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Kapitel 1 

 
„Hier bei Rechtsanwalt Dr. Lange.“, meldete sich eine junge Frauenstimme. „Ob der Herr Doktor für 
Sie heute noch einen Termin frei hat? Einen Moment, bitte. – Ja, es geht in Ordnung. Um 16 Uhr 
passt es dem Herrn Doktor gut. Auf Wiederhören, Frau Arkens.“ 
Die Sekretärin notierte sich den Termin pflichtbewusst im Kalender und gab Dr. Lange Bescheid.  
 
Pünktlich um 16 Uhr schlug die Türglocke an. Die Sekretärin öffnete. Vor der Türe stand eine nicht 
mehr ganz so junge Frau mit blauen Augen und blonden Locken, durch die sich langsam graue 
Strähnen zogen: „Guten Tag. Mein Name ist Arkens. Wir haben heute morgen telephoniert.“ 
„Guten Tag, Frau Arkens. Bitte legen Sie Ihren Mantel ab. Hier ist das Büro von Dr. Lange.“ 
 
Hinter dem Schreibtisch saß der Rechtsanwalt. Seine braunen Augen wurden von dicken 
Brillengläsern verdeckt. Auf dem Schreibtisch lag eine Aktenmappe: „Guten Tag. Darf ich Sie bitten, 
Platz zu nehmen. Meine Sekretärin hat mir einige aufschlussreiche Informationen bereits mitgeteilt.“ 
„Guten Tag.“, erwiderte Dalli, während sie Dr. Lange die Hand schüttelte. „Kommen wir zur Sache.“ 
 
„Eine energische Persönlichkeit.“, dachte der Rechtsanwalt. „Sie weiss genau, was sie will. Und ist 
offenbar tatsächlich entschlossen die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann tatsächlich durchzuziehen. 
Gründe dafür gibt es ja genug. Doch leider auch ebenso viele, welche gegen eine Scheidung 
sprechen. So oder so springt für mich bestimmt ein angemessenes, hohes Honorar dabei heraus.“ 
 
Dalli kramte eine Zigarette und ein Feuerzeug aus der Innentasche des blauen Jacketts, welches sie 
an diesem Tag trug: „Gestatten Sie, Herr Doktor, dass ich hier drinnen eine Zigarette rauche?“ 
„Gewiss doch, Frau Arkens. Hier ist ein Aschenbecher für Sie. Geben Sie acht, dass die wichtigen 
Unterlagen nicht beschmutzt werden. Immerhin sind dort alle wichtigen Punkte sorgfältig aufgelistet.“ 
 
Eine Weile redeten Dalli und Dr. Lange um den heißen Brei herum. Plötzlich klingelte das Telephon. 
Auf einer Nebenstelle nahm die Sekretärin zwar den Hörer auf, doch sie reichte das Gespräch wenige 
Augenblick später an Dr. Lange weiter. Dieser wandte sich an Dalli: „Entschuldigen Sie bitte, Frau 
Arkens. Sie können ruhig hier in meinem Büro warten. Das Gespräch wird gewiss nicht lange dauern.“ 
 
Dalli dämpfte die Zigarette aus. Und stützte den Kopf nachdenklich auf die Hände. Dieser Entschluss 
war ihr nicht leichtgefallen. Aber nun gab es kein Zurück mehr. Der Rechtsanwalt machte sich eifrig 
Notizen. Und kam nur selten zu Wort. Der Klient oder die Klientin am anderen Ende der Leitung hatte 
offenbar einiges auf dem Herzen und nur wenig Zeit alles, das so wichtig erschien, loszuwerden.  
 
Der Rechtsanwalt verabschiedete sich und legte den Hörer auf: „Wo waren wir stehengeblieben?“ 
„Bei meinem Anliegen: Der Scheidung.“, erwiderte Dalli sachlich und strich sich eine Haarsträhne 
hinter die Ohren. „Mit einer räumlichen Trennung von Tisch und Bett alleine ist es nicht getan.“ 
„Sie haben doch mit ihrem Mann eine recht gute Ehe geführt.“, brachte Dr. Lange nun vor.  
 
„Das war einmal.“, setzte Dalli ihre Argumente für eine Scheidung von Alexander fort. „Er hat mich mit 
einer gewissen Sigrid Eversen betrogen. Der gemeinsame Sohn Paul ist inzwischen knapp zwei Jahre 
alt. Sie verstehen doch, dass ich solch ein Verhalten nicht länger unter meinem Dach dulden kann.“ 
Der Rechtsanwalt nickte: „Wie stehen die anderen Kinder von ihrem Mann zu dieser Sache?“ 
 
„Unsere gemeinsamen Töchter sind noch zu jung, um das alles zu begreifen. Henriette ist jetzt acht 
und Christine sieben Jahre alt. Alexander hat zudem noch aus seiner ersten Ehe zwei inzwischen 
erwachsene Töchter Roberta und Sybille. Sie verhalten sich nach außen hin so neutral wie möglich. In 
einem kleinen Dorf wie Malente wird über alles und jeden geredet. Mein Ruf bleibt hoffentlich gut.“ 
 
Das Gespräch fand in Hamburg statt. An diesem Vormittag war Dalli extra dorthin gefahren. Sie 
wusste ihre Töchter in der Schule unter der Aufsicht des Lehrers in den besten Händen. Um den 
Haushalt kümmerten sich das Hausmädchen Stine und der Knecht Ole. Wo sich Alexander im 
Augenblick aufhielt, interessierte Dalli nicht. Vermutlich steckte er bei Sigrid im Reisebüro.  
 
Ein weiterer Termin stand noch aus. Alexander musste den Scheidungsvertrag ebenfalls 
unterschreiben. Sonst war dieser ungültig. Dalli nickte. Diese Information war ihr bereits bekannt. Sie 
verließ die Praxis und kehrte auf den Immenhof zurück. Ein Ausritt würde jetzt gewiss gut tun.  
 
 



Kapitel 2 

 
„Halt, Boss. Sie können da jetzt nicht rein.“, mit diesen Worten versperrte Ole Dalli den Weg.  
„Warum nicht? Ich will jetzt mit Scheitan ins Gelände gehen. Und hab‘ sowieso nur wenig Zeit.“ 
Dalli hatte sich nach ihrer Rückkehr auf den Immenhof rasch umgekleidet. Und trug nun einen roten 
Pullover und schwarze Reithosen, sowie die wilden Locken zu einem Pferdeschwanz 
zusammengebunden. Dalli schlug mit der Gerte gegen ihre Oberschenkel: „Lass‘ mich durch, Ole.“ 
Er grinste bis über beide Ohren: „Scheitan ist gerade dabei seine wichtigste Pflicht hier zu erfüllen.“ 
„Fressen?“, gab Dalli schmunzelnd zurück. „Spass beiseite: Ich weiß schon, was du damit meinst.“ 
 
Also blieb ihr nichts anderes übrig als Rasputin von der Weide zu holen, wogegen diesern mit einem 
heftigen Schnauben protestierte, und zu satteln. Rasputin benahm sich zwar in der Bahn tadellos, war 
im Gelände jedoch äußerst schwierig und brauchte daher eine gute Hand. Auch beim Satteln machte 
der Hengst manchmal Mucken. Heute ging alles gut. Dalli genoss die Ruhe, als sie langsam durch 
den Dodauer Forst ritt. Allmählich stand der Frühling vor der Türe. Im Schatten der vielen Tannen lag 
allerdings noch ein wenig Schnee. Rasputin wieherte leise. Dalli klopfte ihm beruhigend auf den Hals: 
„Nur keine Panik. Das ist doch nur ein heruntergefallener Ast und keine Schlange gewesen.“ 
 
Eine junge Mutter schob den Kinderwagen, in welchem ihr Baby drinnen lag. Dalli ritt langsam daran 
vorüber. Die junge Mutter dankte es ihr mit einem kurzen Gruß. So gut kannten sich die beiden 
Frauen ja nicht. Rasputin wollte gerne schneller laufen, aber er durfte dies nicht. Dalli hielt – das war 
allzu wörtlich zu nehmen – die Zügel fest in der Hand. Rasputin blieb daher nichts anderes als 
Gehorsam übrig. Er brauchte Bewegung. Immer nur im Stall oder auf der Weide stehen war nicht gut.  
 
Nach dem Ausritt kümmerte sich Dalli pflichtbewusst um die Buchhaltung und die Korrespondenz. Ein 
Stapel Briefe lag auf dem Schreibtisch. Bis zum Mittagessen sollten alle Briefe eigentlich beantwortet 
sein. Aber Dalli hatte gerade einmal die Hälfte davon geschafft, als Stine den Gong schlug. Und das 
Essen auftrug. Dalli nahm zwar schon Platz, wartete jedoch mit dem Essen noch, bis ihre Töchter aus 
der Schule gekommen waren. Es roch nach einer frischen Erbensuppe.  
 
„Sag‘ Ole Bescheid, dass wir essen können.“, mit diesen Worten wandte sich Dalli an Stine, die 
gerade einen Krug mit Wasser zum Tisch trug. „Setzt euch doch zu uns dazu. Hier ist genug Platz.“ 
„Jawohl, gnädige Frau.“, Stine strich ihre Schürze glatt. Und ging in die Küche. Dort wartete schon 
Ole. Er zeigte sich sehr überrascht davon, dass das Speisen am Tisch der Herrschaft erlaubt war.  
 
Dalli hatte im Winter viel Zeit gehabt, über alles nachzudenken. Und war unter anderem zu dem 
Entschluss gekommen, Stine und Ole nicht mehr wie Dienstboten, sondern mehr wie gute Freunde zu 
behandeln. Auch wenn das gegen alle hergebrachten Konventionen war. Dalli kümmerte sich nicht 
darüber, was die Leute im Dorf von ihr dachten. Es gab tatsächlich noch einige wenige, die an dieser 
harten Trennung – Herrschaft/Dienstboten – festhielten, obwohl dazu kein Grund mehr bestand.  
 
Henny und Chrissy kamen aus der Schule. Sie hatten viele Neuigkeiten zu berichten. Plötzlich wurde 
Henny stutzig und blickte quer über den Tisch: „Wo ist denn Vati? Hat er heute keinen Hunger?“ 
„Ich weiß es leider nicht.“, gab Dalli zögernd Auskunft. „Magst du noch einen Schöpfer Suppe?“ 
„Au ja. Sie schmeckt prima.“, freute sich Henny aufrichtig. Chrissy hingegen verzog das Gesicht.  
„Ich mag keine Erbensuppe. Warum kommt sie bloß so oft in der Woche auf den Tisch?“ 
 
„Morgen gibt es Sauerbraten mit Klößen.“, verriet Stine schon heute. „Das schmeckt dir bestimmt.“ 
Nach dem Essen schickte Dalli ihre Töchter nach oben auf ihre Zimmer. Henny erledigte 
pflichtbewusst ihre Hausaufgaben, doch Chrissy trödelte noch ein wenig herum. Sie hatte keine Eile.  
Doch Dalli war in dieser Hinsicht konsequent: Erst die Aufgaben, dann das Kümmern um die Pferde.  
 
In der Küche klapperte das Geschirr unter Stines geschickten Händen. Dalli kam herein: „Ich helf‘ dir, 
Stine. Was ist noch alles zu tun? Hast du den Topf schon abgewaschen ? Nein ? Dann tu‘ ich es.“ 
„Aber gnädige Frau, das sollten Sie doch nicht.“, protestierte Stine halbherzig. „Ihr Platz ist auf dem 
Rücken eines Pferdes oder bei Ihren Kindern. Nee, nee unter der Zarin hätte es das nicht gegeben.“ 
 
Zu zweit ging die Arbeit rasch von der Hand. Dalli und Stine standen nebeneinander am Spülbecken. 
Plötzlich hob Dalli den Kopf. Und lächelte Stine an. Diese war zunächst verlegen. Aber dann glitt ein 
stilles Lächeln über ihr Gesicht. Von diesem Augenblick an verstanden sich die beiden besser als 
zuvor. Doch zu einem wichtigen Schritt konnte sich Dalli noch nicht durchringen: Nämlich Stine – ja 
und auch Ole – beizubringen, dass die Anredeform „gnädige Frau“ inzwischen unzeitgemäß war.  



Kapitel 3 

 
Bobby saß am Küchentisch und blickte auf die Uhr. Wo blieb Hasso bloß so lange? Überstunden 
waren für heute keine abgemacht worden. Zu dem war es schon dunkel draußen. Hasso sollte längst 
zu Hause sein. In einem Haus, dass für die fünfköpfige Familie allmählich zu klein wurde. Doch Geld 
für einen Umzug war nicht vorhanden. Bobby hatte zwar eine umfangreiche Mitgift in die Ehe 
mitgebracht, aber dieser Beitrag sollte, auf Hassos Bitte hin, nur in einem Notfall verwendet werden.  
 
„Ich bin unzufrieden.“, seufzte Bobby. „Aus meinen Träumen von damals ist nichts geworden. 
Stattdessen sitze ich zu Hause und betreue meine drei Kinder. Billy kommt weit in der Welt herum.“ 
Auf dem Küchentisch lag die aufgeschlagene Tageszeitung. Daneben stand eine Tasse Tee. Bobby 
rührte gedankenverloren mit dem Löffel darin herum, obwohl die Flüssigkeit schon kalt geworden war.  
 
Plötzlich klingelte es an der Türe. Erst zögernd, dann mit Nachdruck. Bobby erhob sich, stellte die 
Teetasse auf den Tisch und ging hinüber ins Vorzimmer. Wer wohl um diese Tageszeit hier war? 
„Billy, das ist eine Überraschung. Was machst du hier so plötzlich.“, mit diesen Worten ließ Bobby ihre 
Zwillingsschwester eintreten, die sich seit zwei Jahren nicht mehr gemeldet hatte und nun – wie aus 
dem Nichts – hier aufgetaucht war. „Und wie siehst du denn aus? Was ist mit dir geschehen?“ 
 
Billy fuhr sich mit einer Hand durch ihre Haare, die sie nun kurz geschnitten trug: „Ich hab es in der 
Fremde nicht mehr ausgehalten. Nun bin ich also wieder hier. Dalli weiß noch nicht Bescheid.“ 
„Soll ich sie anrufen?“, erkundigte sich Bobby, während sie das Teewasser aufsetzte und Brot 
herausholte. „Nimm‘ doch Platz. Die Kinder sind schon im Bett. Sie werden uns gewiss nicht stören.“ 
 
Billy stellte ihren Rucksack unter den Tisch und zog sich die Turnschuhe aus: „Lieb von dir. Doch Dalli 
wird schon schlafen. Sie soll erst morgen erfahren, dass ich wieder da bin. Und Vati noch später.“ 
„Du kannst doch nicht ständig vor ihm davonlaufen.“, meinte Bobby. „Früher oder später wird Vati mit 
dir reden wollen. Versuch‘ doch wenigstens, ihn zu verstehen. Er hat dich vermisst, wie Dalli und ich.“ 
 
Billy blickte auf die Tischplatte: „Du hast Recht. Aber was soll ich denn sonst tun. Vati wie früher 
gegenübertreten – das bringe ich, beim besten Willen, nicht über’s Herz. Er ist nach wie vor mit einer 
anderen zusammen, obwohl er doch einst Dalli geliebt hat. Männer sind zu nichts gut. Du kannst 
einen mit dem anderen erschlagen. Na schön, es gibt auch Ausnahmen. Hasso gehört dazu.“ 
 
Bobby schwieg. In dieser Hinsicht konnte sie nicht sicher sein. Wer weiß, wo Hasso sich in diesem 
Augenblick aufhielt. Und vor allem mit wem. In der Bank arbeitete seit kurzem eine junge Kollegin. 
Hasso sprach oft von ihr. Bobby wurde allmählich misstrauisch. Doch es bestand wahrlich kein Grund 
dazu. Hasso hatte Bobby damals ewige Treue geschworen und sollte diesen Schwur auch halten.  
 
„Was riecht denn hier so komisch?“, mit diesen Worten rümpfte Bobby angewidert die Nase.  
„Nicht „was“, sondern „wer“.“, berichtigte Billy. „Ich hab‘ meine Klamotten seit drei Tagen nicht 
gewechselt. Das große Gepäck ist am Flughafen in Hamburg spurlos verschwunden. Jegliche 
Nachfragen sind unbeantwortet geblieben. Jeans und Pullover – das ist mein Handgepäck.“ 
 
Bobby holte eine zweite Tasse aus dem Schrank. Und schenkte den Tee behutsam ein: „Nun trink erst 
mal, das wird dir gut tun. Hier das Brot ist auch für dich. Magst du Butter dazu? Oder lieber Wurst?“ 
Billy knabberte an dem Brot: „Das schmeckt lecker. Besser als das weiche drüben in Amerika. Oder 
diese Dougnuts, die ich nicht einmal riechen kann. Beim Gedanken daran wird mir schon übel.“ 
 
Eine Weile saßen die Zwillinge noch am Tisch und plauderten über Gott und die Welt. Danach stellte 
sich Billy unter die Dusche – und wusch sich auch die Haare ausgiebig - , während Bobby gleichzeitig 
die Jeans und den Pullover in die Waschmaschine stopfte. Hasso war noch immer nicht nach Hause 
gekommen. Billy schlüpfte in einen Schlafanzug: „Ich leg‘ mich auf die Couch ins Wohnzimmer. Danke 
für deine Unterstützung. Ohne dich wäre ich in den vergangenen zwei Jahren verloren gewesen.“ 
 
„Du kannst gerne bei mir im Schlafzimmer schlafen. So wie früher.“, bot Bobby an. „Ich fühle mich 
einsam, wenn Hasso nicht da ist. Dabei hat er mir doch versprochen, heute früher da zu sein.“ 
Billy föhnte sich die Haare trocken: „Wenn es dir keine Umstände macht. Ich könnte auf Nägeln 
schlafen, müde wie ich bin. Die Zeitumstellung macht mir doch mehr zu schaffen, als ich dachte.“ 
 
Bobby sah noch rasch nach ihren Kindern. Diese schliefen tief und sorglos. Sie hatten keine Ahnung, 
welches große Problem ihre Mutter und ihre Tante im Augenblick richtig schwer auf der Seele lag.  



Kapitel 4 

 
Eine halbe Stunde später schlief Bobby schon tief und fest. Aber Billy lag noch wach und starrte in die 
Dunkelheit. Es war eine sternklare, frostige Nacht. Was sollte man auch Mitte Februar anderes 
erwarten. Billy sprang aus dem Bett. Dabei stieß sie sich die Zehen am Bettpfosten an. Bobby drehte 
sich seelenruhig auf die andere Seite. Und bekam nicht mit, dass Billy in die Pantoffeln schlüpfte.  
 
„Vielleicht hilft ja ein Glas Milch, dass ich besser einschlafen kann.“, murmelte sie halblaut vor sich hin. 
Auf dem Weg zur Küche war es finster. Billy wagte es nicht, das Licht aufzudrehen. Etwas knackte. 
Billy tastete sich an der Wand bis zur Küchentüre entlang. Von draußen schimmerte der Vollmond 
durch das Fenster. Das war ein kleiner Vorteil für Billy, die in dem Licht durchaus einiges erkennen 
konnte. So auch, in welchem Regal die Gläser standen. Die Milch war jedoch schon beinahe alle.  
 
Billy nippte zögernd daran. Sie hatte keine Eile wieder ins Bett zu gehen. Der Vollmond wanderte 
langsam weiter. Nun lag die Küche wieder im Dunkeln. Billy stellte das leere Glas auf die Anrichte. 
Plötzlich war ein merkwürdiges Geräusch zu hören. Billys Herz klopfte bis zum Hals. Im nächsten 
Augenblick wurde die Haustüre geöffnet. Hasso trat ein, schüttelte sich den Schnee von der Jacke.  
 
„Warum bin ich heute bloß schon wieder zu spät nach Hause gekommen?“, murmelte er in seinen 
nicht vorhandenen Bart. „Bobby wird sicher sauer auf mich sein. Ich kann’s ihr nicht verdenken.“ 
Hasso zerrte sich rasch die Stiefel von den Füßen und hängte die Jacke auf den Haken. Dann warf er 
einen Blick in den Spiegel: „Ich sehe grauenhaft aus. Das liegt wohl an dem Stress auf der Arbeit. Wie 
bekomm‘ ich nur diese dunklen Ringe rund um die Augen und den Ring um die Hüften schnell weg?“ 
 
Billy hielt sich die Hand vor den Mund, um nicht laut herauszulachen. Seit wann hatte Hasso dunkle 
Ringe um die Augen? Seine Figur war schlank und sportlich. Warum jammerte er deshalb herum? 
Billy nahm die Pantoffeln in die Hand und huschte über den Flur Richtung Wohnzimmer. Auf der 
Couch lag eine Tagesdecke. Kopfkissen gab es dort genug. Pardauz. Was war nun geschehen? 
 
Billy und Hasso prallten auf dem Flur zusammen. Hasso rieb sich den Kopf: „Was ist los, Bobby?“ 
„Also erstmal bin ich Billy. Und zweitens wollte ich gerade ins Wohnzimmer gehen, um mich dort auf 
die Couch schlafen zu legen.“, klärte Billy ihren Schwager auf und knipste trotzdem das Licht an.  
Hasso rieb sich verwirrt die Augen: „Lass‘ mich mal hinter dein linkes Ohr schauen, ob da was ist.“ 
 
Billy wandte den Kopf: „Nur zu. Du wirst allerdings dort nichts finden, was wie ein Leberfleck aussieht.“ 
Nur anhand dieses kleinen, eher unbedeutenden Merkmals, das sich hinter Bobbys linkem Ohr 
befand, ließen sich Bobby und Billy unterscheiden. Hasso wischte sich die Hand an der Jeans ab und 
reichte sie Billy zum Gruß: „Schön, dass du wieder da bist. Bobby hat oft von dir gesprochen und dich 
sehr vermisst. Bleibst du nun länger hier?“ 
 
Billy zuckte mit den Schultern: „Ich weiß es nicht. Und brauch‘ einige Zeit um darüber nachzudenken.“ 
Inzwischen war Bobby munter geworden: „Komm‘ zum mir Billy. Hasso, du schläfst diese Nacht auf 
der Couch. Dreh‘ doch bitte das Licht ab, sonst werden die Kinder wach. Das wäre nicht gut für sie.“ 
„Ich kann gerne im Wohnzimmer schlafen.“, bot Billy an. „Mir macht das wirklich nichts aus, ehrlich.“ 
 
„Es ist ja nicht das erste Mal, dass Hasso zu spät nach Hause kommt.“, ergänzte Bobby und verzog 
das Gesicht. „Ständig hat er irgendwelche Ausreden parat. Und zu dem riecht er nach Alkohol.“ 
„Seit wann führen zwei oder drei Bier gleich zu einer Fahne?“, wunderte sich Hasso. Er sprach mit 
schwerer Zunge. „Lass‘ mich doch bei dir bleiben. Wir gehören schließlich zusammen, das weißt du.“ 
 
Hasso versuchte, Bobby den Arm um die Schultern zu legen und ihre einen Kuss zu geben. Bobby 
ekelte sich vor der Alkoholfahne. Und griff zu einem drastischeren Mittel: „Geh‘ weg von mir. Leg‘ dich 
auf die Couch. Das ist ja nicht mehr auszuhalten. Hast du dich wenigsten auf der Geburtstagsfeier 
deines Kollegen – oder vielleicht einer Kollegin – gut amüsiert? Nun red schon, was ist geschehen.“ 
 
Hasso schwieg. Er wusste genau, dass Bobby ihm nicht glauben würde, egal, was er zu berichten 
hatte. Es war tatsächlich nicht mehr als eine harmlose Geburtstagsfeier gewesen. Der Kollege hatte 
seinen 50. Geburtstag gefeiert und einige Mitarbeiter eingeladen. Der Kollege selbst war nicht 
verheiratet. Und hatte weitaus besseres zu tun, als sich über Ehe und Kinder Gedanken zu machen.  
 
Bobby seufzte. Als ob sie nicht schon genug Probleme hätte. Billy hingegen verstand nur Bahnhof. In 
dieser Nacht schlief Hasso wohl oder übel auf der Couch. Und hatte Zeit über alles nachzudenken.  



Kapitel 5 

 
Gleich nach dem Frühstück am nächsten Morgen brachen Bobby und Billy Richtung Immenhof auf. 
Hasso kümmerte sich um die Kinder und nahm sie auf dem Weg zur Arbeit in den Kindergarten mit. Er 
war noch immer ein wenig verstimmt, dass Bobby ihn ohne Grund verdächtigte fremd zu gehen, doch 
er ließ es sich nach außen hin nicht anmerken. Und verhielt sich so, als ob nichts gewesen wäre.  
 
Auf dem Immenhof wurden Bobby und Billy von Stine empfangen: „Die gnädige Frau ist heute nach 
Lübeck gefahren. Und wird erst gegen Abend zurückkehren. Hier ist ein Brief für Sie gekommen, 
gnädiges Fräulein. In München abgestempelt. Der Brief liegt im Arbeitszimmer Ihres Vaters.“ 
Seit Bobby mit Hasso verheiratet war, konnte es sich bei dem „gnädigen Fräulein“ nur noch um Billy 
handeln: „Ich schau‘ gleich nach, was in dem Brief drinnen steht. Schade, dass Dalli nicht hier ist.“ 
 
Stine ging nach oben und kümmerte sich dort um die Zimmer, die gesaugt und gelüftet werden 
mussten. Es war nicht allzu viel Arbeit. Doch Stine merkte, wie die Jahre langsam an ihr zehrten. Sie 
sehnte sich, ohne es jedoch zugeben zu wollen, nach Jugend: „Wenn ich doch einmal nur so jung wie 
die junge gnädige Frau und das gnädige Fräulein sein könnte. Dann ginge mir die Arbeit leichter von 
der Hand. Doch die alte gnädige Frau möchte niemanden hier einstellen; behauptet sie jedenfalls.“ 
 
Bobby ging dem Hausmädchen zur Hand und schüttelte die Bettdecke aus. Ein kalter Wind pfiff ums 
Haus: „Gemeinsam ist es leichter, Stine. Ich kenn‘ das von zu Hause aus gut. Die Kinder machen viel 
Arbeit. Doch ich könnte mir mein Leben nicht ohne meine Familie vorstellen. Weißt du weshalb?“ 
Stine schüttelte den Kopf, so dass ihre dunkelblonden Haare hin und her flogen: „Nee, gnädige Frau.“ 
 
Bobby legte die Bettdecke wieder zurück und klopfte das Kopfkissen zurecht. Stine wischte derweilen 
den Staub von den Möbeln. Bobby kippte das Fenster, um frische Luft hereinzulassen: „Ganz einfach. 
Weil ich gebraucht werde. Von meinem Mann und von meinen Kindern. Ole und du ihr werdet ihr 
gebraucht. Was ihr schon alles hier geleistet habt, dass geht auf keine Kuh – äh Pferdehaut mehr.“ 
 
Stine wurde rot bis über beide Ohren und meinte: „Aber gnädige Frau, sagen Sie doch das nicht.“ 
„Du hast dir das Lob mehr als redlich verdient.“, behielt Bobby das letzte Wort. „So nun schaue ich 
wieder nach Billy. Sie hat den Brief in der Zwischenzeit bestimmt schon geöffnet und gelesen.“ 
Stine fegte Dallis Schlafzimmer noch einmal gründlich aus und begab sich dann in die Küche.  
 
Billy saß auf der Treppe und hielt den geöffneten Brief in den Händen. Bobby kam näher und 
erkundigte sich: „Wer hat dir geschrieben? Nathalie oder Ethelbert? Oder jemand anderer?“ 
„Du hast Recht. Der Brief ist von Nathalie. Sie schreibt, dass sie mich schrecklich vermisst.“, 
antwortete Billy. „Ich bin damals sehr plötzlich aus Bayern weggegangen, ohne mich zu 
verabschieden. Das trägt Nathalie mir offenbar immer noch nach. Ich kann’s ihr nicht verdenken.“ 
 
Im nächsten Augenblick steckte Billy den zusammengefalteten Brief in ihre Jackentasche: „Ich frag‘ 
Ole, ob er bei der Stallarbeit eine Hilfe benötigt. Er ist ja bekanntlich nicht mehr der Jüngste.“ 
„Aus dem gleichen Grund hab‘ ich Stine vorhin geholfen.“, schmunzelte Bobby. „Wir sollten mal mit 
Dalli in Ruhe darüber reden. Die Arbeit wird nicht weniger, doch Dalli fordert Stine und Ole sehr.“ 
 
Gesagt – getan. Billy half beim Ausmisten und beim Polieren der Sättel mit. Ole zeigte sich erfreut. 
Zum einen über Billys Rückkehr und den neuen Haarschnitt – „jetzt kann ich euch endlich einmal 
auseinander halten.“ – zum anderen auch über die Hilfe: „Das tut meinen alten Knochen gut, wenn sie 
geschont werden. Was die Seejungfrau bisweilen von Stine und mir verlangt, es ist unglaublich.“ 
 
Billy hörte geduldig zu, während sie die Einstreu in die Boxen verteilte. Und nickte gelegentlich. Was 
Ole da erzählte klang nicht gerade erfreulich. Doch nur Dalli alleine konnte daran etwas ändern. Sie 
war, wie Ole es sich ausdrückte hier „der Boss“. Ihr gehörte der Immenhof schon seit vielen Jahren.  
„Und Vati hat da nichts mitzureden?“, erkundigte sich Billy und trug den schweren Sattel von Rasputin 
hinüber in die Sattelkammer. Ole lehnte an der Boxentüre: „Der ist ja kaum noch hier. Und wenn dann 
nur in Begleitung von Fräulein Eversen. Ach übrigens: Hast du gewusst, dass sie ihr zweites Kind 
erwartet? Es soll im Juli das Licht der Welt erblicken. Man sieht es Fräulein Eversen inzwischen an.“ 
 
Vor lauter Wut und Enttäuschung hätte Billy den Sattel am liebsten gleich wieder fallen gelassen. 
Doch sie konnte sich gerade noch zurückhalten. Und berichtete Bobby, noch vor Dallis Rückkehr 
gegen Mittag, davon: „Was sagst du dazu? Ich hätte nie gedacht, dass Vati sich so vergessen kann.“ 
Bobby zuckte mit den Schultern: „Uns steht kein Urteil darüber zu. Vati muss wissen, was er tut.“ 
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Zur gleichen Zeit als Stine das Mittagessen vorbreitete, Bobby und Billy es sich im Wohnzimmer 
gemütlich machten und Henny und Chrissy mit dem Bus von der Schule nach Hause kamen, 
unterrichtete Dalli an der Volkshochschule in Lübeck. Der Englisch-Kurs ging über zwei Semester.  
 
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen stammten aus vielen unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. 
Von Jugendlichen, die nur an diesem Kurs teilnahmen, weil er ihnen von Arbeitsmarktservice als 
„Beschäftigungstherapie“ vorgeschrieben worden war, bis hin zu dem alten Ehepaar, dass nach mehr 
als 40 Jahren Ehe ins Ausland reisen und daher seine Sprachkenntnisse unbedingt verbessern wollte.  
 
Im Kurs war die Anredeform gleich am ersten Tag von Dalli festgelegt worden: Zwar siezten sich die 
Teilnehmer einerseits, nannten sich jedoch andererseits beim Vornamen, was eine vertrauliche 
Atmosphäre schaffte. Auch die sonst so aufmüpfigen Jugendlichen hatten damit kein Problem. Im 
Gegenteil. Sie fühlten sich geschmeichtelt und ernst genommen, als außerhalb des Kurses.  
 
Dalli war sehr großzügig. Sie erlaubte den Teilnehmern so ziemlich alles, solange im Kurs selbst 
englisch gesprochen wurde. Der lange Thomas, knapp sechzehn, nahm ein Buch mit und las es in der 
Mittagspause. Es war nicht irgendeines, sondern der Klassiker „Vom Winde verweht“ im Original also 
„Gone with the wind“. Thomas hatte oft große Schwierigkeiten damit den Text zu verstehen. Doch es 
half ihm sehr, dass Dalli jederzeit um Rat wegen eines Wortes oder dem Inhalt fragen konnte.  
 
Thomas‘ Banknachbarin Elisabeth genannt „Ella“, ebenfalls sechzehn Jahre alt, kaute nur Kaugummi 
und trug eine Baseballmütze. Warum auch nicht. Dalli sah einfach darüber hinweg. Zudem sprach 
Ella, nach inzwischen knapp sechs Monaten, schon recht gut englisch. Und half auch gerne den 
anderen z.B. dem alten Ehepaar Hofer, welches jeden Pfennig auf die große Weltreise sparte.  
 
Im Juni fand die Abschlussprüfung statt. Schon jetzt lernten die Teilnehmer eifrig dafür. Sie hatten – 
wie sie unabhängig voneinander immer wieder betonten – ja auch sonst nichts anderes zu tun. Wobei 
Abschlussprüfung ein bisschen übertrieben war. Und aus zwei Teilen – einem schriftlichen und einem 
mündlichen – bestand. Die Fragen des schriftlichen handelten von dem gesamten Stoff des Kurs, im 
mündlichen wurde über aktuelle Geschehnisse aus verschiedenen Bereichen z.B. Kunst, Kultur, 
Sport, Politik etc. geplaudert. Dalli unterschrieb anschließend das Zeugnis und stempelte das jeweilige 
Datum darauf. Das Zeugnis hatte allerdings mehr einen symbolischen als einen wirklichen Wert. 
Gewiss, es war schon echt mit Siegel , nur für eine berufliche Weiterbildung brachte es fast gar nichts.  
 
Dalli erfuhr aus den mitgebrachten Unterlagen und aus den im Kurs geführten Gesprächen viel über 
die Teilnehmer. Doch sie hütete sich, etwas davon in der Öffentlichkeit preiszugeben. Die Teilnehmer 
wussten diese zu schätzen. Und vertrauten Dalli bisweilen auch sehr private Details – auf englisch – 
an. In anderen Kursen ging es nicht halb so locker und unformell zu. Darüber wusste Dalli Bescheid.  
 
„Brigitte....“, Thomas hob die Hand. „.... may I go to the toilette?“ 
Dalli nickte verständnisvoll, während sie einige Unterlagen auf ihrem Pult hin und her schob : “Yes, 
Thomas. Come back as soon as possible. We need you here. Please: Don’t smoke on the toilet.” 
Die anderen Teilnehmer lachten oder grinsten. Wieder andere klatschten Beifall. Es war allgemein 
bekannt, dass Thomas ab und zu eine Zigarette rauchte. Aber er sprach nicht offen darüber, sondern 
suchte stattdessen einen Vorwand, um den Kurs für ein paar Minuten verlassen zu können.  
 
Herr Hofer las eine englische Zeitung, seine Frau strickte ein Paar Socken. Ella kramte in der Tasche 
nach dem nächsten Kaugummi. Thomas verließ hastig den Raum, ohne seine Zigaretten 
mitzunehmen. Also hatte er sie dieses Mal ausnahmsweise nicht gebraucht. Dalli stand kurz auf. Und 
öffnete das Fenster. Schon kamen die ersten Proteste, alles auf englisch, dass es zu kalt draußen sei.  
 
Dalli erklärte den Teilnehmern, ebenso auf englisch, dass frische Luft gut für die Konzentration sei und 
bisweilen sehr weiterhelfen könne. Herr Hofer blätterte die Zeitungsseite um. Und nickte zustimmend. 
Dann entdeckte er auf der Zeitungsseite ein großes ungelöstes Kreuzworträtsel. Einige Wörter waren 
einfach. Doch andere sehr knifflig. Ella ging hin und half ihm gerne dabei. Gemeinsam schafften sie 
es, das Kreuzworträtsel zu lösen. Frau Hofer strickte in der gleichen Zeit die Socken endlich fertig.  
 
Um 17 Uhr war der Kurs zu Ende. Er fand jeden Werktag von 9 bis 17 Uhr, inklusive einer 
Mittagspause von 13 bis 14 Uhr, statt. Dalli verabschiedete sich von den Teilnehmern und ging zu 
ihrem Wagen. Heute hatte sie es endlich geschafft nicht an ihre Probleme mit Alexander zu denken.  
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Dalli achtete nicht auf die Umgebung, während sie den Motor anließ, den Wagen wendete und auf die 
Hauptstraße hinausfuhr. Frau Hofer, deren Wagen direkt neben dem von Dalli stand, runzelte die 
Stirn: „Ist dir das auch aufgefallen, Waldemar? Es ist etwas ganz Wichtiges, so glaub‘ mir doch.“ 
Herr Hofer, der bereits im Auto saß, brummelte in seinen nicht vorhandenen Bart: „Was soll mir den 
aufgefallen sein, abgesehen davon, dass Frau Arkens fährt, als ob der Teufel hinter ihr her wäre.“ 
 
Frau Hofer stieg ein und legte den Sicherheitsgurt an. Dann warf sie einen Blick in den Außenspiegel: 
„In einem Punkt bist du auf dem richtigen Weg. Es hat tatsächlich etwas mit Frau Arkens zu tun. Sie 
trägt ihren Ehering nicht mehr. Darauf hab ich auch schon in der vorigen Woche genau geachtet.“ 
Herr Hofer drehte den Zündschlüssel herum: „Ja und wenn. Was geht uns das an, ob Frau Arkens nun 
verheiratet, verwitet oder geschieden ist. Sie leitet den Kurs gut. Nur das ist für mich wichtig.“ 
 
Eine Weile diskutierten die beiden noch darüber, ob und wenn ja wie relevant das nun sei. Doch Frau 
Hofer hatte Recht. Dalli, die sich inzwischen auf der Autobahn befand, trug ihren Ehering schon eine 
geraume Zeit nicht mehr. Er passte er gewiss noch, das war nicht das Problem. Sondern vielmehr die 
Pietät. Dalli wollte sich – nach all dem was vorgefallen war – nun entgültig von Alexander scheiden 
lassen. Doch solange er die Scheidungsurkunde nicht unterzeichnet hatte, war diese ungültig.  
 
Inzwischen hatte das Wetter umgeschlagen. Dichte Wolken zogen auf. Und schon bald prasselten die 
ersten Regentropfen vom Himmel. Nur ungern schaltete Dalli die Scheibenwischer ein und verringerte 
die Geschwindigkeit. Auf der Gegenfahrbahn überholte ein junger Mann einen Lastwagen. Noch 
waren die Straßen halbwegs trocken. Plötzlich blickte Dalli erschrocken auf die Tankanzeige.  
 
„Mist, wieso hab‘ ich gestern auf das Tanken vergessen. Sowas Blödes kann auch nur mir passieren. 
Hoffentlich reicht das wenige Benzin gerade noch, bis ich heil auf dem Immenhof angelangt bin.“ 
Mit dem letzten Tropfen Benzin im Tank steuerte Dalli den Parkplatz einer einer Raststation an. Leider 
war die dort befindliche Tankstelle an diesem Tag schon geschlossen. Dalli stellte den Motor ab.  
 
„Vielleicht kann ich von der Raststation aus telephonieren. Stine macht sich bestimmt Sorgen, weil ich 
noch nicht zu Hause bin.“, mit diesen Worten stieg Dalli aus dem Wagen, nahm ihre Handtasche mit 
und ging hinüber zur Raststation. Hinter der Theke saß ein alter Mann, der zwar freundlich war, jedoch 
auf Dallis Bitte hin mit dem Kopf schüttelte: „Unser Telephon ist leider kaputt. Sie müssen hier warten.“ 
 
Dalli setzte sich an einen der Tische und bestellte sich einen starken Kaffee. Nun war guter Rat teuer. 
Plötzlich rief eine Stimme: „Brigitte, was machen Sie hier? Wie geht es Ihnen? Kann ich Ihnen helfen?“ 
Erschrocken blickte Dalli auf: „Henning, wie schön, Sie wiederzusehen. Bitte nehmen Sie doch Platz. 
Ja, Sie können mir helfen. Ich habe kein Benzin mehr im Tank. Und kann hier nicht telephonieren.“ 
 
Henning Holm klappte den nassen Schirm zusammen und zog den Mantel aus: „Nun trinken Sie 
erstmal in Ruhe Ihren Kaffee. Mit Hast erreicht man gar nichts. Ich werde sehen, was ich tun kann.“ 
Dalli nippte an dem heißen Getränk, welches ihr im Augenblick gut tat. Eigentlich sollte sie ja am 
Abend keinen Kaffee mehr trinken, sonst konnte sie in der Nacht nicht schlafen. Aber was machte es.  
 
Henning bestellte sich einen Grog: „Den brauch‘ ich nach so einem harten Arbeitstag einfach.“ 
„Ich komme auch gerade von der Arbeit.“, verriet Dalli, während sie eine Zigarette aus der 
Jackentasche kramte. „Nämlich von einem Englisch Kurs in Lübeck, den ich selbst leite.“ 
„Das ist ja interessant. Ich hab‘ diese Sprache nie wirklich richtig gelernt. In der Schulzeit ist es nur 
schwer möglich gewesen. Und später ebenso wenig“, meinte Henning dazu, während er sich setzte.  
 
Auch ihm war aufgefallen, dass Dalli ihren Ehering nicht mehr trug. Doch Henning war taktvoll genug, 
dieses Thema nicht anzuschneiden. Wer weiß wie Dalli darauf reagiert hätte. Gar nicht auszudenken.  
Der alte Mann brachte den Grog und legte auch gleich die Rechnung auf den Tisch. Nur wenige 
Kunden saßen in der Raststation. Henning lud Dalli ein, wenngleich sie dagegen protestierte.  
 
„Wir sollten langsam aufbrechen. Ich hab‘ ein Abschleppseil hinten im Kofferraum. Damit hängen wir 
Ihren Wagen einfach an den meinigen dran. Was halten Sie davon, Brigitte?“ 
Dalli war zu erschöpft und nickte wortlos mit dem Kopf. Mit vereinten Kräften schafften sie es die 
beiden Wagen zusammenzuhängen. Dalli hätte am liebsten geschlafen, doch sie musste Henning den 
langen Weg zum Immenhof genau ansagen. Mit einem vorwurfsvollen Blick standen Stine, Bobby und 
Billy in der Türe. Henning trennte die Wagen voneinander und verabschiedete sich hastig von Dalli.  
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Billy und Bobby schrieben nach wie vor regelmäßig Tagebucheinträge. Wenngleich Billy dazu mehr 
Zeit als ihre Zwillingsschwester hatte. Bobby kam oft mehrere Tage hintereinander nicht zum 
Eintragen, weil sie sich um ihre Familie kümmern musste. Da war es nur schwer möglich einige freie 
Minuten zu finden. Billy hingegen wusste in diesen Tagen gar nicht, was sie zuerst notieren sollte.  
 
„30. 04. 1984 
 
Dalli ist vor einigen Tagen von einem etwas älteren Mann nach Hause gebracht worden. Angeblich hat 
sie kein Benzin mehr im Tank gehabt. Nun ja, das kann passieren. Doch warum hat sie dann nicht 
gleich von einer Raststation aus angerufen. Andererseits ist dies nur schwer möglich, wenn das 
Telephon dort nicht funktioniert. Und dann kommt, wie aus dem nichts, dieser Mann, den Dalli 
offenbar gut zu kennen scheint. Er bringt sie heim, als ob das einfach so selbstverständlich wäre.  
 
02. 05. 1984 
 
Ich bin wieder zurück nach München gefahren. Nathalie hat mich sehr vermisst. Und Ethelbert auch. 
Hier gibt es viel zu tun. Pferde bereiten, Ställe ausmisten, mit den Kunden reden etc. Das Zimmer im 
Quartier steht mir nach wie vor zur Verfügung. Darüber freue ich mich sehr. Ein einziger 
Wehrmutstropfen fällt in mein Glück: Bobby ist viel zu weit weg. Für einen Urlaub nach München 
fehlen ihr zwei wichtige Faktoren: Geld und Zeit. Schade. Doch ich kann es leider nicht ändern. 
 
10. 05. 1984 
 
Als ob es nicht schon schlimm genug wäre, dass Dalli von einem fremden Mann auf den Immenhof 
gebracht worden ist. Vati und dieses Fräulein Eversen sind nach wie vor zusammen. Bald soll ihr 
zweites Kind das Licht der Welt erblicken. Wie kann Vati Dalli nur sowas antun. Ich hab‘ immer 
geglaubt, dass ihre Ehe glücklich sei. Und das ist sie ja eigentlich auch immer gewesen, soweit ich 
das als Außenstehende beurteilen kann. Bis ja, bis dieses Fräulein Eversen aufgetaucht ist. Ich hab‘ 
sie schon damals vor zehn Jahren nicht besonders gut leiden können. Bobby sieht das alles viel 
gelassener als ich und meint, dass wir uns aus Vatis Angelegenheiten besser heraushalten sollen. Sie 
redet sich leicht, wo Hasso so etwas nie tun würde. Ich hab‘ davon keine Ahnung - sowohl was das 
Verheiratet sein, als auch das Fremdgehen betrifft - , also halte ich lieber besser den Mund.  
 
14. 05. 1984 
 
Heute hat Nathalie Geburtstag. Ich weiß allerdings nicht genau den wievielten. Dabei kennen wir uns 
doch schon soviele Jahre lang, von meiner zweijährigen Pause einmal abgesehen. Wir werden heute 
Nachmittag an den Starnberger See fahren. Nathalie hat sich das von mir gewünscht. Ethelbert 
kommt auch mit. Dann bleibt eben das Gestüt für einen Nachmittag geschlossen. Die Pferde sind 
versorgt und wenn ein Notfall eintritt – was ich ehrlich gesagt nicht hoffe – nun so ist eben einer der 
Stallknechte da, welcher nach dem rechten sieht. Sozusagen das Pedant von Ole auf dem Immenhof. 
 
28. 05. 1984 
 
Ich bin in den letzten Tagen kaum zum Eintragen gekommen. Es gibt einfach zuviel Arbeit hier für 
mich. Doch sie macht mir Freude. So soll es ja auch sein. Bobby hat mir einen langen Brief 
geschrieben und darin einige interessante Neuigkeiten erwähnt. Unter anderem, dass Dalli sich nun 
von Vati scheiden lassen will, er jedoch die Papiere – aus welchen Gründen auch immer – noch nicht 
unterschrieben hat. Was soll das alles? Ich versteh‘ die Welt nicht mehr. Und bin ehrlich gesagt ratlos.  
 
04. 06. 1984 
 
Im Augenblick halte ich mich alleine auf dem Gestüt auf. Nathalie und Ethelbert sind nach München 
gefahren. Ja beide – obendrein mit Ethelberts teurem Auto. Das tun sie doch normalerweise um diese 
Jahreszeit, wo es hier soviel Arbeit gibt, nie. Irgendetwas ist daran seltsam. Ich komm‘ schon noch 
drauf, was dahintersteckt. Vielleicht haben Nathalie und Ethelbert auch Probleme, ähnlich wie Dalli 
und Vati. Oder es ist etwas mit dem Gestüt selbst. Was auch immer los ist, hoffentlich klärt es sich 
bald – so oder so – auf. Diese Ungewissheit ist ja nicht mehr zum Aushalten. Ich bin schon ganz 
aufgeregt, obwohl vielleicht gar kein Grund dazu besteht. Soeben läutet es an der Türe. Die ersten 
Kunden sind da, um die ich mich sogleich kümmern werde. Das ist meine wichtigste Pflicht hier.  
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Am frühen Abend kehrten Ethelbert und Nathalie aus München zurück. Kaum hatte Billy die Türe 
geöffnet, konnte sie Nathalie schon mehr schlecht als recht singen hören: „Vollbepackt mit tollen 
Sachen, die das Leben schöner machen.“ Und „Schön ist es auf der Welt zu sein, lalala lalala la.“ 
„Hier halte das mal.“, Ethelbert drückte Billy einige weiße Tüten in die Hand. „Da sind Lebensmittel 
drinnen. Wir haben heute Großeinkauf gemacht. Und gönnen uns heute einen leckeren Braten.“ 
 
Billy verstaute die Butter und die Milch im Kühlschrank, während Nathalie in einer roten Tüte kramte 
und etwas Interessantes herauszog: „Wie gefällt dir dieses Kleid? Was meinst du dazu, Billy?“ 
„Sag‘ jetzt nichts Falsches.“, warf Ethelbert grinsend ein, noch ehe Billy etwas antworten konnte. „Wir 
haben den ganzen Nachmittag gebraucht, um dieses Kleid zu finden. Schließlich trägt Nathalie ja 
sonst fast nur Jeans und Pullover. Doch ich hab‘ sie dazu überredet, etwas Schickeres zu tragen.“ 
 
Billy legte das Obst – Äpfel, Bananen und Kiwis – in die Obstschale und meinte dann zögernd: „Nun 
ja, das Kleid gefällt mir sehr gut. Es ist dunkelrot, dass passt hervorragend zu deiner Haarfarbe.“ 
„Passend dazu hab‘ ich mir silberfarbene Schuhe mit hohen Absätzen gekauft.“, plauderte Nathalie 
weiter. Sie war an diesem Tag ungewöhnlich gut gelaunt und nichts konnte sie so leicht erschüttern.  
 
„Zu welchem Anlass wirst du es tragen?“, erkundigte sich Billy interessiert und verstaute die leeren 
Tüten in der Abstellkammer. Nathalie zuckte mit den Schultern: „Ich weiß es noch nicht genau.“ Und 
warf anschließend Ethelbert, welcher in der Küchentüre lehnte, einen liebevollen, ja geradezu 
zärtlichen Blick zu. Ethelbert wurde rot bis über beide Ohren. Billy bekam davon jedoch nichts mit.  
 
Nach ein paar Augenblicken hatte sich Ethelbert wieder gefangen: „So nun raus mit euch beiden. Ich 
möchte den Braten gerne alleine zubreiten. Das ja wohl das Mindeste, was ich für euch tun kann.“ 
„Ich leg‘ schon mal die Telephonnummer der Feuerwehr bereit.“, neckte Billy und verließ hinter 
Nathalie die Küche. Schon machte sich Ethelbert gemäß des Kochrezepts frisch ans Werk.  
 
„Was meint er damit, dass es das Mindeste ist, was er für uns tun kann.“, grübelte Billy auf dem Weg 
zum Esszimmer halblaut vor sich hin. „Ich verstehe momentan nur Bahnhof samt der Zugspitze.“ 
Nathalie antwortete: „Ethelbert schätzt es sehr, dass du wieder zurückgekommen bist und hart hier 
arbeitest. Abgesehen von dem Lohn möchte er dir gerne etwas gutes tun. So hat er sich bereit erklärt 
das Kochen für heute Abend zu übernehmen. Auch mir ist Ethelbert einen Gefallen nun ja schuldig.“ 
 
Billy wunderte sich darüber, war jedoch klug genug, nicht weiter nachzufragen und wechselte daher 
das Thema. Sie plauderte über die Kunden, welche an diesem Nachmittag gekommen waren und 
über die Pferde. „Bei Stella ist es bald soweit. Wer von uns hält die Nachtwache?“, fragte Billy.  
Nathalie gähnte: „Ich bin müde. Und werde heute früh zu Bett gehen. Du bist noch jung, du wirst das 
schon schaffen. Falls es Schwierigkeiten bei Stella geben sollte, kannst du mich ja aufwecken.“ 
 
Stella war eine dunkelbraune Vollblutstute, die in diesen Tagen ihr erstes Fohlen erwartete. Sowohl für 
die Stute, als auch für das Fohlen hatten sich bereits Interessenten gemeldet. Doch Ethelbert gab die 
beiden Pferde nur gemeinsam weg. Er wollte, dass sie in gute Hände kamen. Und ließ sich daher bei 
einem Verkauf lieber etwas mehr Zeit, anstatt eine unüberlegte, hastige Entscheidung zu treffen.  
 
Allmählich verbreitete sich ein köstlicher Bratenduft im ganzen Haus. Billy sprang hastig auf: „Ich deck‘ 
schon mal den Tisch. Ethelbert wird bestimmt gleich das Essen auftragen. Ich hab‘ Hunger wie ein 
Pferd nach einem Drei-Tage-Ritt. Und könnte durchaus einen ganzen Ochsen am Spieß verdrücken.“ 
Nathalie stützte den Kopf auf die Hände und blickte Billy nach: „Ich wäre auch gerne nocheinmal so 
jung. Wo sind die Jahre geblieben? Doch Schluss mit dem Selbstmitleid. Das alles ist endlich vorbei.“ 
 
Billy kam mit den Tellern und dem Besteck zurück. Dicht hinter ihr folgte Ethelbert, mit einer 
Kasserrolle in der Hand. Nathalie machte sich nun ebenfalls nützlich und legte eine Unterlage auf den 
Tisch. Vorsichtig stellte Ethelbert die Kasserrolle darauf. Dann holte er ein Messer, um das Fleisch 
anzuschneiden: „Wer von euch möchte den Bauch haben? Es ist genug für alle da.“ 
 
Nathalie plauderte zwar lebhaft mit Ethelbert, dennoch achtete sie auch auf Billy. Das junge Mädchen 
aß fast nichts. Dabei hatte Ethelbert sich große Mühe beim Zubereiten des Bratens gegeben. Und 
auch der Salat – rote Rüben – war durchaus in Ordnung. Als Nachtisch schlug Ethelbert einen 
Obstsalat vor, doch Billy und Nathalie schüttelten den Kopf. Nathalie stöhnte: „Ich bin pappsatt. Nichts 
geht mir in mich hinein. Den Obstsalat können wir ja morgen auch noch essen. Es eilt ja damit nicht.“ 
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„Dafür mit etwas anderem umso mehr.“, erwiderte Ethelbert und blickte zwischen den beiden Frauen 
hin und her. Schließlich blieb sein Blick bei Nathalie hängen. „Ratet doch mal, wovon ich rede.“ 
Billy zuckte vage mit den Schultern: „Meinst du vielleicht den Berg schmutzigen Geschirrs, das wir 
abwaschen und abtrocknen müssen? Ansonsten fällt mir so auf die Schnelle nichts anderes ein.“ 
 
Ein paar Minuten später wusch Ethelbert alleine in der Küche das schmutzige Geschirr ab, während 
Billy und Nathalie im Jagdzimmer, welches sich im ersten Stock des Gutshauses befand, auf ihn 
warteten. Normalerweise war das Jagdzimmer für die Kunden und die anderen Praktikanten tabu, 
doch in Bezug auf Billy und Nathalie machte Ethelbert gerne eine Ausnahme. Hastig hatte er Nathalie 
den Schlüssel dazu, scheinbar beiläufig, in die Hand gedrückt und war dann in die Küche geeilt.  
 
Billy machte es sich in einem Lehnstuhl bequem. Über ihrem Kopf hing ein ausgestopfter Geier, 
daneben ein ausgestopfter Auerhahn. Auf dem Fensterbrett gegenüber stand ein ausgestopfter 
Fuchs. „Wer hat diese Tiere hier hergebracht?“, erkundigte sich Billy interessiert bei Nathalie.  
„Ich weiß es leider auch nicht. Vermutlich einer von Ethelberts Vorfahren oder jemand Fremder.“ 
 
Nathalie ging unruhig auf und ab. Dabei war in diesem Raum noch genug Platz um sich 
Niederzusetzen. Unter dem Fensterbrett befand sich eine große Couch, aus der bereits die 
Sprungfedern heraussahen und deren Überzug im Laufe der Jahre nach immerwährender Benutzung 
und nur geringer Auswechslung inzwischen eine undefinierbare Farbe angenommen hatte.  
 
Nathalie blickte auf die Uhr und murmelte so leise, dass es Billy nicht verstand: „Vielleicht hätten wir 
Ethelbert ja doch helfen sollen. Dann wäre er früher zu uns gekommen. Doch es ist nicht zu ändern.“ 
„Setz‘ dich, bitte.“, schlug Billy vor. „Du machst mich nervös, wenn du so auf und ab gehst. Was auch 
immer Ethelbert uns sagen möchte, das kann durchaus noch ein wenig dauern, meinst du nicht auch.“ 
 
„Es ist etwas sehr Wichtiges und soll eigentlich nicht mehr warten.“, beharrte Nathalie, die ansonsten 
eher geduldig war – sowohl mit den Kunden, als auch mit den Pferden. Einige ließen sich leicht 
lenken, doch bei anderen half nur noch eines, nämlich die gute alte Methode: „Zuckerbrot und 
Peitsche.“ Billy runzelte die Stirn. Warum verhielt sich Nathalie an diesem Abend anders als sonst? 
 
Zur gleichen Zeit kümmerte sich Ethelbert nach wie vor um das schmutzige Geschirr. Und ließ sich – 
zufällig oder absichtlich, wer wusste das so genau – Zeit. Mehr Zeit als sonst. Dabei bestand 
eigentlich kein Grund dieses Vorhaben, welches er schon seit langem geplant hatte, hinauszuzögern. 
Nathalie war einverstanden mit seinen Plänen. Und Billy – ja was würde sie wohl davon halten.  
 
Ethelbert legte das Geschirrtuch beiseite. Dann begab er sich Richtung Jagdzimmer. Seine Knie 
zitterten bei jedem Schritt. Nein, das lag nicht daran, dass Ethelbert – wie es Oma Jantzen damals 
formuliert hatte – „alt und älter wurde“. Sondern an etwas ganz anderem. Wobei Ethelberts Alter (psst, 
nicht weitersagen: 45, im November 1984) in diesem Fall durchaus nicht ganz so unwichtig war.  
 
„Heute werde ich es ihr sagen.“, nahm sich Ethelbert fest vor. „Auch wenn vielleicht nicht ganz der 
richtige Zeitpunkt dafür ist. Im Grunde genommen ahnt sie es ja schon längst. Ich hab‘ mir diese 
Entscheidung gründlich überlegt. Ja wirklich. Auch obwohl oder gerade weil mir niemand das zutraut. 
Besonders Dick und Dalli nicht. Sie staunen bestimmt, wenn sie eines Tages davon erfahren werden.“ 
 
Ethelbert kramte etwas Kleines aus seiner Jackentasche, das er vorhin bereits heimlich dort deponiert 
hatte. Dabei handelte es sich um einen schlichten, goldenen Ring, der im Schein der untergehenden 
Sonne glitzerte und funkelte. Ethelbert hatte hart gearbeitet, um sich diesen Ring leisten zu können. 
Ja gut, es war zwar noch die Erbschaft seiner Eltern da. Aber auf diese wollte Ethelbert auf keinen Fall 
zurückgreifen. Das viele Geld bedeutete ihm nichts. Er gönnte sich daher nur selten einen Luxus.  
 
Langsam drückte Ethelbert die Türklinke nieder. Und knipste mit der anderen Hand das Licht 
blitzschnell aus. Erschrocken zuckte Billy zusammen. Doch Nathalie blieb ganz ruhig, abgesehen von 
ihrem laut klopfenden Herzen: „Komm‘ herein, Ethelbert. Ich weiß doch, dass du es bist.“ 
Schon näherte sich der Angesprochene und kniete vor Nathalie nieder: „Willst du mich heiraten?“ 
 
„Ja sehr gerne, Ethelbert.“, stammelte die sonst gar nicht auf den Mund gefallene Nathalie. Im 
nächsten Augenblick spürte sie etwas an ihrem rechten Ringfinger. Ethelbert gab Nathalie zunächst 
einen flüchtigen Kuss auf die Wange. Erst der zweite Kuss traf auch ihre Lippen. Nathalie strahlte.  
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Auch Sigrid, die sich viele tausend Kilometer entfernt in Malente befand, strahlte. Nur noch wenige 
Wochen, dann sollte ihr zweites Kind gesund und munter das Licht der Welt erblicken. Bei den 
Utraschalluntersuchungen war das Geschlecht des Kindes nicht genau erkennbar gewesen, sodass 
die Ärztin im Scherz bei der vorigen Untersuchung gemeint hatte: „Es ist ein sehr unhöfliches Kind.“ 
„Wieso das denn?“, hatte Sigrid neugierig wissen wollen und den Kopf in die Richtung gedreht.  
„Weil es uns ständig sein Hinterteil zudreht.“; hatte die Ärztin darauf schmunzelnd geantwortet.  
 
Sigrid saß in einem Schaukelstuhl, den ihr jemand nach draußen getragen hatte, und versuchte, sich 
entspannt zurückzulehnen. Doch das war gar nicht so einfach. Neben ihr spielte der knapp zweijährige 
Paul im Garten. Er versuchte den Schmetterlingen nachzulaufen, die ständig um seinen Kopf herum 
flatterten. Der Garten war durch einen Zaun abgegrenzt, es konnte also nichts Schlimmes passieren.  
 
Die Idylle wurde plötzlich unterbrochen. Friedrich, Sigrids Vater, stand in der Türe: „Sigrid. Telephon 
für dich. Kommst du bitte herein. Ich kann ja kurz nach Paul schauen, das geht schon in Ordnung.“ 
Mühsam erhob sich Sigrid, watschelte ins Haus. Dann nahm sie den Hörer ab und nannte ihren 
Namen. Wer konnte es nur sein, der um diese Tageszeit anrief? Normalerweise hatten doch die 
meisten Leute am Vormittag keine Zeit für private Telephonate. Die Arbeit war viel wichtiger.  
 
„Opa, Opa.“, rief derweilen Paul und stolperte auf Friedrich zu. Dieser nahm ihn lachend hoch.  
„Du bist schon wieder gewachsen, seit ich dich das letzte Mal gesehen hab‘. Und zugenommen hast 
du auch.“, scherzte Friedrich. Er hätte sich nie träumen lassen, dass dieser kleine Junge sein Herz so 
rasch eroberte. Wenn ja, wenn da nicht noch ein großer Wehrmutstropfen gewesen wäre.  
 
Pauls Eltern waren nicht verheiratet. Nun, das mochte noch angehen. Doch was schwerer wog: Sigrid 
hatte es mit List und Tücke geschafft, die einstmals so glückliche Ehe zwischen Dalli und Alexander 
zu zerstören. Alexander war Pauls Vater und auch der des noch ungeborenen Kindes. Das hatten 
Bluttests eindeutig ergeben. Nun saß Alexander bis über beide Ohren in der Tinte. Dennoch konnte er 
sich noch nicht zu einer Scheidung von Dalli durchringen, wenngleich ihm die Papiere bekannt waren.  
 
Sigrid war sehr ehrgeizig. Und wusste genau, was sie wollte. Mit vielen Tricks hatte sie Alexander um 
den Finger gewickelt, so dass er nun bei ihr bleiben musste, ob er es wollte oder nicht. Zudem waren 
ja auch noch die Kinder da. Kein Wort davon, dass Alexander versuchte, sich um Bobby, Billy, Henny 
und Chrissy zu kümmern, von denen besonders Chrissy ihm äußerlich und charakterlich sehr ähnelte.  
 
Nach dem Telephonat hängte Sigrid den Hörer auf die Gabel und lehnte sich für einen Augenblick 
erschöpft gegen die Wand. An diesem Tag war es ungewöhnlich warm. Sigrid strich mit den Fingern 
behutsam über die Bauchdecke. Wenige Augenblicke später kam als Antwort ein zartes Pochen.  
„Ich bin überzeugt davon, dass auch du ein Junge bist.“, murmelte Sigrid. „Warum zeigst du dich nicht 
einfach, so wie es dein Bruder getan hat? Ich hasse es, noch sechs Wochen lang darauf zu warten.“ 
 
„Ist alles in Ordnung?“, rief Friedrich von draußen. Die Türe nach drinnen stand weit offen.  
„Ja, mir geht es gut. Und dem Baby auch.“, langsam ging Sigrid wieder nach draußen. Und wischte 
sich den Schweiß von der Stirn. „Wenn ich nur wüsste, welchen Namen ich ihm geben sollte.“ 
Friedrich kniete auf dem Terrassenboden und ließ seinen Enkel auf seinem, breiten Rücken reiten.  
 
„Lauf, lauf.“, schrie Paul immer wieder. Im nächsten Augenblick jauchzte er vor Freude. Schade, dass 
Friedrich keine Haare mehr hatte. Paul verfügte über eine blühende Phantasie. Er stellte sich einfach 
ein Pony ohne Mähne vor, obwohl die Ponys und Pferde auf dem Immenhof schöne, lange Mähnen 
hatten. Ja Sigrid war einmal mit Paul auf dem Immenhof gewesen, um Alexander zu besuchen.  
 
„So nun ist aber Schluss mit dem Vergnügen.“, griff Sigrid nach einer Weile ein und unterbrach das 
muntere Reiterspiel mit folgenden Worten. „Weißt du Paul, der Opa ist schon alt. Er braucht seinen 
Mittagsschlaf. Und du auch. Komm‘ ich trag‘ dich in dein Bettchen. Oder soll das der Opa machen?“ 
Paul kletterte von Friedrichs Rücken und meinte ganz spontan: „Opa soll das machen. Bitte, Opa.“ 
 
„Na dann komm.“, mit diesen Worten ging Friedrich nach drinnen. Paul umklammerte fest seine Hand. 
Sigrid nahm wieder im Schaukelstuhl Platz. Auf dem Tisch daneben stand ein Glas Mineralwasser. 
Das löschte den Durst bei dieser Hitze besser als jedes andere Getränk. Sigrid nippte kurz davon. 
Und blickte im nächsten Augenblick auf die Uhr: „Wo bleibt Alexander nur? Ich hab‘ ihm extra gesagt, 
dass er heute hierher ins Forsthaus kommen soll. Es ist sehr wichtig. Und kann nicht ewig warten.“ 
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Alexander wusste genau, dass Sigrid auf ihn wartete. Doch er hatte leider keine Zeit ins Forsthaus zu 
kommen. Zum einen türmte sich ein Stapel ungelesener Briefe auf dem Schreibtisch – einige Firmen, 
aber auch einige private Absender wussten offenbar nicht, dass Alexander längst die Adresse 
gewechselt hatte und fortan unter der des Forsthauses zu erreichen war. Und zum anderen meldete 
sich (besser spät als nie) die Stimme des schlechten Gewissens bei dem ehemaligem Gutsbesitzer.  
 
„Ich hätte mich niemals mit Sigrid einlassen dürfen. Niemals.“, murmelte Alexander vor sich hin, 
während er am Schreibtisch saß und scheinbar das Muster der Holzvertäfelung anstarrte. „Aber nun 
ist es zu spät. Dalli verzeiht mir mein Verhalten nie. Vor der Ehe fremdgehen, ja das ist was anderes. 
Zudem ist Dalli sicher auch keine Heilige. Neulich trifft sie sich immer wieder mit diesem Herrn Holm.“ 
 
Alexander konnte nicht wissen, dass Dalli in Henning Holm lediglich einen Freund sah. Langsam stieg 
das Gefühl der Eifersucht bei dem ehemaligem Gutsbesitzer auf. Dabei hatte er doch gar keinen 
Grund dazu. Alexander stopfte sich die Pfeife und nahm einen tiefen Zug: „Verdammt, warum musste 
das ausgerechnet mir passieren. Hätte ich nur mit meiner Mutter in Ruhe über alles gesprochen.“ 
 
Alexander stand auf, legte die Pfeife beiseite und ging hinüber zum Fenster. Draußen blühten die 
Pflanzen. Ole mähte soeben den Rasen. Die Ponys standen auf der Weide. Scheitan und Rasputin 
fochten, wie schon oft, Kämpfe aus, wer von den beiden der Stärkere war. Stine ging über den Hof. 
Ihre Holzpantoffeln klapperten laut. In den Händen trug das Hausmädchen einen vollen Wäschekorb.  
 
Wo Dalli sich aufhielt wusste Alexander nicht. Er hätte durchaus Ole oder Stine danach fragen 
können. Doch die beiden waren im Augenblick zu beschäftigt, um dem „Chef“, wie sie ihn hinter 
seinem Rücken nannten, Auskunft zu geben. Dallis gelbes Cabrio stand neben der Garage. Ole hatte 
den Wagen erst heute Morgen frisch gewaschen. Einige Tropfen glänzten in der Mittagssonnen.  
 
„Sonnig ist es damals auch gewesen. An einem der wichtigsten Tage in meinem Leben.“, murmelte 
Alexander in seinen Drei-Tage-Bart. Und errötete bei dem Gedanken daran. Ja er hatte Dalli geliebt, 
wirklich geliebt, doch inzwischen waren sie, besonders nach der Affäre mit Sigrid, nur noch auf dem 
Papier Mann und Frau. Alexander erinnerte sich sehr gut den Hochzeitstag: 04. November 1974.  
 
„Aufstehen, Liebling. Heute werden wir endlich Mann und Frau.“, mit diesen Worten, sowie einem 
sanften Kuss versuchte Alexander Dalli, welche neben ihm tief und fest schlief, aufzuwecken. 
Tatsächlich, es funktionierte. Dalli räkelte sich genüsslich: „Guten Morgen, Alexander. Ja ist es soweit. 
Ich bin schon ganz aufgeregt. Hoffentlich passt mir das Brautkleid, welches Stine extra für mich 
genäht hat. Dazu noch der alte Brautschleier deiner Mutter, sowie die neuen Schuhe.“ 
 
Dalli und Alexander fanden nichts dabei, das Bett schon vor der Hochzeit miteinander zu teilen. „Wir 
leben im 20. Jahrhundert.“, waren sich die beiden einig, wann immer sie darauf angesprochen 
wurden. „Zu dem ist uns die Meinung der Leute aus dem Dorf relativ egal. Einzig unsere Liebe zählt.“ 
„Ich geh‘ hinüber und weck‘ die Zwillinge auf.“, meinte Dalli, während sie aus dem Bett stieg.  
 
Alexander nickte. Und verschwand im Badezimmer. An diesem Morgen rasierte er sich besonders 
sorgfältig. Noch ehe er damit fertig war, klopften Bobby und Billy schon an die Türe: „Va ..., rief Bobby 
laut und Billy ergänzte nicht minder leise „ti .... wir müssen rein. Es ist wirklich sehr,sehr dringend.“ 
„Nun lasst doch euren Vater in Ruhe.“, ermahnte die Zarin streng, welche alles mitbekommen hatte.  
 
Dalli nahm die Zwillinge bei der Hand und versuchte, sie mit freundlichen Worten zu überzeugen: 
„Geht doch einfach rüber ins Gästebad. Euer Vater braucht sicher noch länger zum Rasieren.“ 
„Das ist eine gute Idee.“, meinte Billy. „Warum sind wir bloß nicht selbst darauf gekommen.“ 
Kichernd verschwanden Bobby und Billy im Gästebad, während Dalli bereits nach unten ging.  
 
Stine bereitete das Frühstück zu: „Guten Morgen, gnädige Frau. Wie geht es Ihnen heute?“ 
„Mir geht es ausgezeichnet. Nein danke, ich möchte keinen Kaffee und auch keine Brötchen. Mir 
kommt es vor, als hätte ich Schmetterlinge gefrühstückt, die in meinem Magen auf und ab flattern.“ 
Stine stellte den Brotkorb auf den Tisch: „Aber Sie müssen doch etwas essen, gnädige Frau. Nicht 
dass Sie plötzlich vor dem Altar umkippen. Was sollen wir dann tun? Ich kann Ihnen nicht helfen.“ 
 
Dalli nahm zwar schon Platz, wartete aber dennoch bis die anderen zum Frühstück herunterkamen.  
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Alexander strahlte über das ganze Gesicht und auch die Zwillinge freuten sich. Endlich war der Tag, 
auf den sie schon so lange gewartet hatten. Nach einer kleinen Lappalie im Frühjahr vertrugen sich 
Dalli und Alexander wieder bestens. So war es schließlich gekommen, dass Alexander Dalli einen 
Heiratsantrag gemacht hatte. Und dieser – wie selbstverständlich – angenommen worden war.  
 
Alexander hatte viele Jahre als Witwer gelebt, sich aber nie so einfach entschließen können noch 
einmal zu heiraten. „Nur damit die Zwillinge wieder eine Mutter haben; deshalb brauch‘ ich doch nicht 
vor den Altar zu treten.“, hatte er zu sagen gepflegt, wenn jemand in seiner Gegenwart auf dieses 
Thema zu sprechen gekommen war. „Ich will nur die Frau heiraten, die ich wirklich liebe und, was 
noch viel wichtiger ist, die auch meine Kinder liebt. Bobby und Billy sind ein Teil meines Lebens.“ 
 
In diesem Augenblick saßen die beiden schwatzend und lachend am Tisch. Natürlich trugen sie die 
gleiche Kleidung, wie sollte es auch anders sein. Alexander kannte den Trick und wusste, wie er 
Bobby und Billy auseinanderhalten konnte. Bobby hatte einen Leberfleck hinter dem linken Ohr. Dalli 
hingegen brauchte diese Information nicht, wie sie Alexander einmal anvertraute hatte: „Ich verlasse 
mich auf meine Intuition. Vom ersten Augenblick an hab‘ ich die Zwillinge ins Herz geschlossen, als ob 
sie meine eigenen, leiblichen Kinder wären. Man sagt ja, dass derjenige, welche beide mag – ja 
später auch liebt – sie auseinanderhalten kann, ohne auf äußerliche Merkmale achten zu müssen.“ 
 
„Oh ti .....“, seufzte Billy, während sie sich hastig etwas Tee nachschenkte. „Müssen Bobby und ich 
heute am Vormittag wirklich noch zur Schule gehen? Schließlich heiratest du ja nicht alle Tage.“ 
Alexander biss gerade in sein Brot und konnte daher nur schwer antworten. Die Zarin kam ihm zu 
Hilfe: „Ja es ist leider so. Das verlangt die Schulvorschrift von euch. Ihr seid minderjährig, also müsst 
ihr euch den Gesetzen richtigen. Bei der standesamtlichen Trauung versäumt ihr gewiss nichts.“ 
 
„Das weiße Kleid und den Schleier werde ich sowieso erst am Nachmittag in der Kirche tragen.“, 
ergriff nun Dalli das Wort. „Bei der standesamtlichen Trauung ist ein schlichtes zweiteiliges Kostüm 
passender. Nur wenige Leute werden es zu Gesicht bekommen. Ja der Standesbeamte, euer Vater, 
eure Großmutter – als seine Trauzeugin – und mein Cousin Ethelbert – als mein Trauzeuge. Ethelbert 
ist heute Früh aus München aufgebrochen und fährt mit dem Zug hierher. Genau wie damals.“ 
 
„Kostüm ist gut.“, grinste Bobby. „Wir haben noch gar nicht Fasching, der beginnt erst am 11. 11.“ 
Dabei wusste sie natürlich genau, wie auch Billy, was in diesem Fall, mit Kostüm gemeint war.  
Alexander blickte auf die Uhr: „Ihr müsst jetzt losfahren, nicht dass ihr zu spät zur Schule kommt.“ 
Die Zwillinge erhoben sich und stellen noch eine wichtige Frage: „Womit sollen wir denn fahren?“ 
 
„Mit dem Bus natürlich.“, bestimmte Alexander. „Die Pferde und die Kutsche werden hier gebraucht.“ 
Billy und Bobby packten ihre Sachen zusammen. Dann gaben sie Dalli, sowie Alexander und der Zarin 
einen hastigen Abschiedskuss und liefen los. Bekanntlich wartete der Bus ja nicht. In so einem kleinen 
Dorf fuhr er leider nur jede Stunde, anstatt wie in einem größeren Dorf jede Halbe oder Viertelstunde.  
 
„Oh diese Kinder.“, meinte die Zarin halb im Spass, halb im Ernst, als sie beobachtete, wie Bobby und 
Billy durch das große Torhaus vorbei an den Weiden und dem Stall eilten. „Sie lernen es einfach nie.“ 
Stine deckte den Tisch wieder ab, während Dalli und Alexander das Speisezimmer verließen.  
Obwohl es bereits Herbst war, schimmerte die Sonne zwischen den großen Bäumen hindurch.  
 
Alexander trug noch seine gewöhnliche Kleidung. Einen grauen Pullover und hellblaue Jeans. Doch 
binnen weniger Minuten musste er sich umkleiden. Und in einen Anzug zwängen, den er so gar nicht 
mochte. Aber das gehörte nun einmal dazu. Im ersten Stockwerk trennten sich die Wege von Dalli und 
Alexander, jedoch nur für einigen Augenblicke. Dalli kleidete sich im Zimmer der Zwillinge um, 
Alexander im Badezimmer, wo es noch nach Rasierwasser und einem milden Shampooduft roch.  
 
Alexander blickte in den Spiegel. Die Krawatte saß schief. Aber niemand kam, um ihm dabei zu 
helfen, sie richtig zu binden. Alexander riss sich die Krawatte wieder herunter: „Ich kann schlecht 
meine Mutter oder Dalli bitten. Vielleicht noch Ole, er könnte durchaus etwas davon verstehen.“ 
Alexander öffnete das Fenster. Und hatte Glück. Ole war auf dem Weg zum Stall. Alexander rief nach 
ihm und bekam sogleich eine Reaktion darauf. Wenige Minuten später war Ole schon zur Stelle.  
 
„Ich mach‘ das doch gerne für Sie, gnädiger Herr.“, meinte der Knecht und band die Krawatte mit 
flinken Fingern. „So nun sitzt die Krawatte an Ort und Stelle. Ich geh‘ dann mal wieder nach unten.“ 



Kapitel 14 

 
„Warte noch kurz.“, bat Alexander, während er die Knöpfe des weißen Hemdes schloss. „Ich möchte 
dich etwas Wichtiges fragen. Wir kennen uns viele Jahre lang. Ich weiß, dass ich dir vertrauen kann.“ 
Ole zögerte mit der Antwort und meinte nach einer kurzen Pause dann: „Nun ja, wenn es wirklich 
wichtig ist, können Sie es mir gerne anvertrauen, gnädiger Herr. Aber ich denke, mit Verlaub, für diese 
Frage ist doch eher die gnädige Frau die richtige Ansprechparterin. Sie wartet unten im Salon.“ 
 
Alexander schlüpfte in seinen Anzug. Und ging nach unten Richtung Salon. Wie Ole es vorausgesagt 
hatte, saß dort die Zarin auf dem Sofa: „Bitte nimm Platz, Alexander. Was hast du auf dem Herzen?“ 
„Ich bin unsicher.“, gestand ihr Sohn, dessen Wangen sich leicht röteten. „Zum ersten Mal in meinem 
Leben frage ich mich: Ist es wirklich die richtige Entscheidung, genau hier und heute zu heiraten? 
Wenn es die falsche sein soll, kann ich sie nicht so einfach wieder rückgängig machen? Zu dem habe 
ich Zweifel: Liebt Dalli mich wirklich oder lediglich deshalb, weil ich der Pächter des Immenhofs bin?“ 
 
Die Zarin bewahrte Haltung. Geschickt unterdrückte sie ein Lächeln. Alexander hatte sich diese 
Fragen bislang noch nie gestellt. Vieles war für ihn selbstverständlich gewesen. Das Verlassen der 
alten Heimat, der Umzug nach Malente, das Pachten des Immenhofs über die 
Liegenschaftsverwaltung in Hamburg. Aber jetzt nagte und bohrte das Gefühl der Unsicherheit in 
Alexnader. Die Zarin ließ sich Emotionen nach außen hin nicht anmerken: „Nur Geduld. Mit der Zeit 
wird sich alles weisen. Brigitte und du ihr kennt euch inzwischen sehr gut, meinst du nicht auch?“ 
 
Alexander nestelte an seinen Hemdknöpfen herum und fuhr sich durch das lange blonde Haar: „Ein 
Jahr – das ist gar nichts. In so einer Zeit kann man einen Menschen nur schwer richtig kennenlernen.“ 
Die Zarin versuchte alles, um ihren Sohn zu beruhigen. Aber er konnte oder wollte ihr nicht zuhören.  
„Nun reiss‘ dich bitte einmal zusammen, Alexander. Du heiratest ja schließlich nicht zum ersten Mal.“ 
 
Wieder hatte die Zarin das falsche Stichwort gegeben. Alexander ging hinüber zum Fenster und 
murmelte: „Womöglich liebt Dalli die Zwillinge mehr als mich und sieht in mir lediglich einen Ersatz für 
ihren frühverstorbenen oder verschollenen Vater. Ich bin ja bekanntlich nicht mehr der jüngste.“ 
Doch die Zarin hörte alles gut: „Lass es bleiben. Du musst da durch. Alles ist vorbereitet. Jetzt einen 
Rückzieher zu machen, wäre das schlechteste, was du tun kannst. Entspann dich. Es wird alles gut.“ 
 
Das war leichter gesagt, als getan. Alexander wischte seine schweißnassen Finger an einem 
Taschentuch ab: „Ist es eigentlich erlaubt, die Braut, noch vor der Trauung, im Kostüm zu sehen? Dalli 
hat sich bestimmt schon umgekleidet. Ich höre Schritte vor der Türe. Kann es sich um Dalli handeln?“ 
Im nächsten Augenblick betrat Stine den Salon: „Sie haben nach mir geläutet, gnädige Frau?“ 
 
„Bring‘ dem gnädigen Herren bitte ein Glas Wasser“, befahl die Zarin und stützte sich auf ihren Stock, 
um den Worten Nachdruck zu verleihen.“Das hilft, um seine angespannten Nerven zu beruhigen.“ 
Stine nahm den Auftrag wortlos entgegen und verließ den Salon. Alexander warf das zerknüllte 
Taschentuch in einen Mülleimer: „Du denkst einfach an alles, Mamá. Wasser ist gut für mich.“ 
 
Die Zarin erhob sich und ging auf ihren Sohn zu: „Was hab‘ ich dir früher alles beigebracht. Wie man 
sich wäscht, wie man sich anzieht und vor allem, wie man die Uhr liest. Wie spät ist es auf dieser?“ 
„09:00 Uhr.“, gab Alexander verwundert Auskunft. „Ich verstehe nicht, was du mir damit sagen willst.“ 
„Es sind noch über zwei Stunden bis zur standesamtlichen Trauung. Dies ist kein Grund aufgeregt zu 
sein. Wer weiß, wie sich Brigitte in diesem Augenblick fühlt. Für sie ist das alles neu und fremd.“ 
 
Alexander atmete tief durch. Langsam fiel die Nervosität von ihm ab: „Stimmt, das hätte ich doch 
beinahe vergessen. Ich muss unbedingt noch mit ihr reden, bevor wir zum Standesamt fahren.“ 
Stine brachte das Wasser, welches Alexander in einem Zug hinunterleerte und sich beinahe daran 
verschluckte. Hastig klopfte ihm das Hausmädchen auf den Rücken. Alexander hustete: „Danke, 
Stine. Es geht schon wieder. Das Wasser hat mir sehr geholfen. Mamá, du hast es richtig erkannt.“ 
 
Die Sonne warf ein Muster über die Möbel und den Kamin. Alexander wirkte sichtlich erleichtert. Er 
hatte mit seiner Mutter über alles wichtige geredet, das ihm auf dem Herzen gelegen war. Nun konnte 
er seiner zweiten Hochzeit mit einem guten Gewissen entgegen sehen. Der kleinen Flirt mit Sigrid 
Eversen im Frühjahr dieses Jahres hatte Alexander längst vergessen. Er ahnte jedoch nicht, dass 
Sigrid eine schlechte Verliererin war und eine gewisse Hartnäckigkeit zu ihren Stärken gehörte.  
 „So leicht gebe ich nicht auf.“, murmelte Sigrid, nachdem sie von der Bekanntgabe des Aufgebotes in 
der Zeitung gelesen hatte.“Warte nur ab. Du wirst noch dein blaues Wunder erleben, Alexander.“ 



Kapitel 15 

 
Nicht nur er, sondern auch Bobby und Billy sollten ebenfalls noch heute ihr blaues Wunder erleben. 
Und zwar in der Form von neuen, blauen Kleidern, welche sie extra für die kirchliche Trauung 
bekommen hatten. Zur gleichen Zeit, in der Alexander mit seiner Mutter über die bevorstehende 
Trauung sprach, saßen Bobby und Billy in der Schule. An diesem Tag standen nur langweilige Fächer 
auf dem Stundenplan, darunter Mathematik, Chemie, Geographie, Latein und Deutsch.  
 
Immer wieder blickte Bobby hastig auf die Uhr, während Billy hingegen ins Leere starrte und kaum 
richtige Antworten gab, wenn sie gefragt wurde. In der großen Pause sprach Kuddel die Zwillinge 
darauf an: „Was ist denn heute mit euch los? Habt ihr einen neuen Streich für den Döberlein geplant?“ 
„Aus dem Alter sind wir inzwischen herausen, meinst du nicht auch.“, antwortete Billy grinsend.  
Im nächsten Augenblick zwinkerte sie Bobby zu. Die beiden verstanden sich auch ohne Worte.  
 
„Jetzt sagt schon, was ist los mit euch.“; mischte sich nun auch Eva, welche an einem Apfel kaute, in 
die Unterhaltung ein. „Artur guckt schon wieder so komisch. Passt auf, dass er euch nicht verpetzt.“ 
Bobby meinte lakonisch, mit einer wegwerfenden Handbewegung: „Dazu besteht nun wirklich kein 
Grund. Wir haben uns entschlossen, vernünftig zu werden. Und fangen nun ab heute damit an.“ 
 
„Das nehme ich euch nicht ab.“, ergriff nun wieder Kuddel das Wort. „Da hättet ihr doch vorhin besser 
aufgepasst. Jetzt sagt schon, was los ist. Ich bin doch euer Freund, dem ihr alles anvertrauen könnt.“ 
Bobby kickte einen Kieselstein beiseite, Billy wickelte sich eine lose Haarsträhne um den Finger. 
Graue Wolken zogen sich über den Himmel. Langsam fiel der erste Schnee, reichlich früh im Jahr.  
 
Die Klingel schrillte laut. Auf das Zeichen hin gingen die Kinder ins Klassenzimmer zurück. Kuddel 
warf den Zwillingen einen raschen Blick zu, doch er bekam keine Antwort auf seine Frage. Herr 
Döberlein betrat die Klasse. Artur ging nach vorne zum Katheder und legte einen Stapel Hefte dorthin 
ab. Herr Döberlein kontrollierte die Anwesenheitsliste, als sein Blick bei den Zwillingen hängen blieb.  
 
„Geht es euch nicht gut?“, erkundigte er sich lediglich aus Höflichkeit. „Ihr seid so blass um die Nase.“ 
Bobby und Billy antworteten gleichzeitig: „Dürfen wir Sie etwas fragen? Es ist ein bisschen privat.“ 
Herr Döberlein stellte fest, dass die Zwillinge ernst dreinschauten. Das war ein gutes Zeichen.  
„Von mir aus.“, meinte er. Und dachte: „Hoffentlich ist es keine Scherzfrage. Man weiß ja nie.“ 
 
„Was haben Sie und wir nicht?“, wollte Bobby wissen und Billy ergänzte: „Nicht nur Sie, sondern 
Kuddel, Zack, Eva, Suse, Lotte und die anderen auch. Es ist eine leicht zu beantwortetende Frage.“ 
„Verstand.“, mischte sich Kuddel ungefragt ein, noch bevor Herr Döberlein antworteten konnte.  
Bobby und Billy schmunzelten: „Nein, das meinen wir nicht. Eigentlich hätten wir die Frage anders 
formulieren sollen: Nicht „was“, sondern „wen“ als Fragewort. Doch es kommt auf das Gleiche hinaus.“ 
 
Herr Döberlein legte die Kreide beiseite, mit der gerade einige Aufgaben an die Tafel geschrieben 
hatte. Dann setzte er sich auf den Stuhl, stützte den Kopf auf die Hände und tat so, als ob er 
nachdenken wollte. In Wahrheit kannte er die Antwort schon. In den Schulakten waren die wichtigsten 
Informationen zu finden, nicht nur der Name und das Geburtsdatum, sondern auch einiges über die 
Eltern. Herr Döberlein wusste natürlich, dass Bobby und Billy ihre leibliche Mutter früh verloren hatten. 
Doch er sprach nicht darüber. Insgeheim taten ihm die Zwillinge leid. Herr Döberlein selbst war von 
einem strengen Vater erzogen und von einer liebevollen Mutter verwöhnt worden. Er konnte sich nicht 
vorstellen wie es war, keine Mutter zu haben, die einen mochte, aber – wenn nötig – doch die 
Grenzen aufzeigte, was das Verhalten in der Gesellschaft oder die Ordnung des Zimmers anbelangte.  
 
In diesem Augenblick schlug die Uhr 11. Jetzt war es soweit: Die standesamtliche Trauung von Dalli 
und Alexander wurde vollzogen. Bobby und Billy konnten an nichts anderes denken, endlich eine 
Mutter zu bekommen. Wie es wohl so sein würde? Bislang war Dalli stets eine Freundin gewesen, 
doch nun konnte sich das ändern. Bobby und Billy hatten schreckliches Herzklopfen und Kniezittern.  
 
Und achteten daher nicht darauf, was im Klassenzimmer vor sich ging. Herr Döberlein versuchte, die 
Frage zu beantworten, war jedoch von der richtigen Lösung – laut Kuddel, welcher die Zwillinge gut 
kannte und verstand, was sie meinten – meilenweit entfernt. Endlich brachte der Lehrer die Antwort 
aufs Tapet: „Was oder wen hab‘ ich und ihr nicht? Mir fällt nur noch dieses hier ein: Eine Mutter?“ 
 
„Ja, das ist richtig.“, bestätigte Bobby erleichtert. Billy fuhr damit gelassen fort: „Doch wir bekommen 
heute eine neue. Unser Vati heiratet Dalli. In diesem Minuten befinden sie sich am Standesamt.“ 



Kapitel 16 

 
In diesem Punkt behielten die Zwillinge recht. Vor dem Standesamt warteten Alexander, die Zarin und 
Dalli auf Ethelbert, der eingeladen worden war, sich jedoch noch um ein paar Minuten verspätete.  
Alexander wandte sich an Dalli: „Bist du sicher, dass dein Cousin auch wirklich noch kommen wird?“ 
„Ganz sicher. Ethelbert ist von seinen Eltern – oder den Kindermädchen, so genau weiß ich das nicht, 
zu den „Tugenden“ Ordnung, Sauberkeit und Pünktlichkeit sehr hart und streng erzogen worden.“ 
 
Am Horizont zeichneten sich graue Wolken ab. Ein leichter Wind strich durch die Bäume, die jemand 
einst neben dem Standesamt eingeplanzt hatte. Alexander beobachtete, wie sowohl die Zarin, als 
auch Dalli in ihren Kostümen fröstelten, obwohl sie doch schwere, dunkle Mäntel darüber trugen.  
„Was meint ihr dazu, wenn ich euch nach drinnen bringen und alleine hier auf Ethelbert warte?“ 
 
Die Zarin umklammerte ihren Stock mit der rechten Hand und stützte sich mit der linken auf den Arm 
ihres Sohnes: „Ja, das ist eine gute Idee von dir. Meine alten Knochen halten die Kälte nicht aus.“ 
Der Wind wurde stärker. Die grauen Wolken verdunkelten bald den ganzen Himmel. Alexander sah für 
einen Augenblick, während er seiner Mutter höflich die Türe aufhielt, nach oben und runzelte die Stirn. 
Würde es regnen oder schneien? So genau ließ sich das in diesem Moment noch nicht festellen.  
 
Hinter der Türe befand sich eine breite Treppe, welche in den ersten Stock hinaufführte.  
„Schaffst du es hinaufzusteigen, Mamá? Wenn nicht, kann ich dir dabei gerne helfen.“, bot Alexander 
fürsorglich an. „Im Erdgeschoß sind leider keine Stühle, sondern nur verschlossene Türen.“ 
Die Zarin erklomm langsam Stufe für Stufe, ohne Alexanders Hilfe, mit dem Wissen, dass sich im 
ersten Stock vor dem eigentlichen Zeremonienraum, drei alte, ausgeleierte Stühle, befanden.  
 
Alexander überzeugte sich höchstpersönlich davon, dass seine Mutter auf einem der Stühle Platz 
genommen hatte. Dann ging er wieder nach unten, wo Dalli, inzwischen jedoch nicht mehr draußen, 
sondern bereits in einem Vorraum im Erdgeschoss auf ihn wartete. Regentropfen prasselten gegen 
die Fensterscheiben. Erst kaum wahrnehmbar, aber allmählich wurden sie lauter und stärker.  
 
Alexander trat näher an Dalli heran und lächelte: „Wir schaffen das schon, meinst du nicht auch.“ 
„Ja.“, antwortete Dalli zögernder als es sonst ihre Art war. „Ich bin einfach aufgeregt. Immerhin ist 
dieser Tag ein ganz besonderer. Wer hätte das noch vor einem Jahr, wo wir uns gerade erst 
kennengelernt haben, gedacht, dass wir eines Tages heiraten würden. Also ich ehrlich gesagt nicht.“ 
 
Die Türe ging auf. Ethelbert kam herein und wurde sogleich Alexander vorgestellt. Beide Männer 
fanden sich auf den ersten Blick durchaus nicht unsympathisch. Alexander wusste, dass Ethelbert 
entfernt mit Dalli verwandt und einst, in den 1950er Jahren, in Kindertagen. ein Freund, im Sinne von 
guter Kumpel, gewesen war. Mehr Informationen besaß Alexander (zu diesem Zeitpunkt) jedoch nicht.  
 
„Lasst uns nach oben gehen.“, schlug Dalli vor. „Alexander, deine Mutter wartet bestimmt schon seit 
zehn Minuten auf uns. Sie wird sich Sorgen machen. Wieviel Zeit haben wir noch, bis es losgeht?“ 
Alexander hielt sich tapfer, als er zum zweiten Mal die Treppe nach oben ging, aber Dalli taumelte 
plötzlich. Im letzten Augenblick konnten Ethelbert und Alexander sie gerade noch auffangen.  
 
„Mir geht es gut. Das sind nur die Nerven.“, winkte Dalli hastig ab. „Es ist alles in Ordnung.“ 
Im ersten Stock angekommen wandte sich Alexander an seine Mutter und stellte ihr Ethelbert vor.  
„Freut mich sehr Sie kennenzulernen, Herr Gravenhorst.“, erwiderte die Zarin. Für einen kurzen 
Augenblick glitt ein sanftes Lächeln über ihre sonst eher strengen, distanzierten Gesichtszüge.  
 
Geschickt begann sie ein Gespräch mit Ethelbert, während Alexander und Dalli hinüber zum Fenster 
gingen. In einer halben Stunde sollte es soweit sein. Eine schlichte standesamtliche Trauung, in 
diesem Punkt waren sich Alexander und Dalli einig. Alexander konnte an diesem Tag den Blick nicht 
von Dalli wenden. Egal ob sie graue Jeans und einen roten Pulli oder - bei feierlichen Anlässen – ein 
cremefarbenes Kostüm trug, sie machte stets eine gute Figur. Alexander war stolz auf seine - nun ja - 
Verlobte, wie er Dalli einmal bezeichnet hatte, als die Leute aus dem Dorf neugierig danach fragten.  
Alexander strich mit einem Finger durch Dallis üppige blonde Locken, welche offen auf ihre Schultern 
fielen und meinte dann, wobei ihm die Röte ins Gesicht stieg: „Du siehst zauberhaft aus, Liebling.“ 
Dalli senkte verlegen den Blick. Offenbar gefiel ihr das Kompliment, welches ihr Alexander so eben 
gemacht hatte. Inzwischen war das Gespräch zwischen der Zarin und Ethelbert verstummt.  
„Nur noch wenige Minuten, dann sind wir endlich Mann und Frau.“, schmunzelte Alexander  
Dalli blickte zu ihm auf und stellte grinsend eine Frage: „Ja, was sind wir denn vorher gewesen.“ 



Kapitel 17 

 
Alexander hatte keine Zeit mehr eine Antwort zu geben. Jemand keuchte die Treppe hinauf. Es war 
der Standesbeamte, welcher eine schwarze, dünne Mappe in der Hand trug. Nach den 
Begrüßungsfloskeln sperrte er die Türe zum Trauungssaal auf. Alexander wischte sich unauffällig 
seine nassen Hände an der Hosennaht ab. Und dachte: „Warum bin ich so aufgeregt? Für mich ist es 
ja nicht das erste Mal, wie Mamá vorhin festgestellt hat. Aber das alles liegt schon so lange zurück.“ 
 
Der Standesbeamte nahm hinter dem Tisch Platz, Alexander und Dalli davor. Rechts neben Dalli saß 
Ethelbert, links neben Alexander die Zarin. Der Standesbeamte sprach einige schlichte Worte. 
Alexander schluckte. Die Zarin räusperte sich leise. Nun war der große Augenblick gekommen.  
„Und so frage ich Sie, Alexander Arkens, wollen Sie die hier anwesende Brigitte Voss zur Gattin 
nehmen, sie lieben und ehren, bis dass der TodSie scheidet. Dann antworten Sie mit „ja“.“ 
 
Alexander sah Dalli tief in die Augen und steckte ihr mit den Worten „Ja“, den goldenen Trauring an 
den Finger. In Dallis Augen schimmerte Freudenrtränen. Vorsichtig wischte Alexander sie ihr weg. 
Dann ergriff wieder der Standesbeamte das Wort, um die Trauungszeremonie zu vollenden.  
 
„Und so frage ich Sie Brigitte Voss, wollen Sie den hier anwesenden Alexander Arkens zum Mann 
nehmen, ihn lieben und ehren, bis dass der Tod Sie scheidet. Dann antworten sie mit „ja“.“ 
„Ja.“, erwiderte Dalli. In diesen schlichten Worten lag viel Freude. Mit leuchtenden Augen steckte Dalli 
nun Alexander ebenfalls einen golden Trauring an. Noch ehe der Standesbeamte die Floskel „Sie 
dürfen die Braut küssen.“, sagen konnte, war es schon um Dalli und Alexander geschehen.  
 
Der Standesbeamte schlug nun die Mappe auf, in welcher fein säuberlich die Trauungsurkunde lag. 
Mit zitternden Händen setzte Alexander seine Unterschrift und beobachtete aus den Augenwinkeln, 
dass auch Dallis Schriftzüge nicht so gleichmäßig wie sonst waren. Als nächstes wurden Ethelbert 
und die Zarin zur Unterschrift gebeten. Mit diesen schlichten Unterschriften war die Ehe gültig.  
 
Im Nebenzimmer wurde mit Sekt angestoßen. Sowohl Alexander, als auch Dalli waren sich darin 
einig, dass die standesamtliche Trauung nicht allzu pompös sein sollte. Der Standesbeamte gratulierte 
dem Brautpaar noch einmal herzlich. Und wandte sich dann an Alexander, der bereits vom Sekt ein 
wenig genippt hatte: „Gestatten Sie mir eine Frage. Wo sind ihre beiden jungen Töchter?“ 
 
Alexander antwortete: „Die Zwillinge sind in der Schule. Es geht nicht, dass sie wegen der 
standesamtlichen Trauung einige wichtige Fächer versäumen. Bei der kirchlichen Trauung am 
Nachmittag werden Bobby und Billy jedoch mit dabei sein. Sie haben es sich so sehr gewünscht.“ 
Der Standesbeamte konnte leider nicht an der kirchlichen Trauung teilnehmen, da er noch einige 
andere Verpflichtungen hatte: „Dann wünsche ich Ihrer Gattin und Ihnen noch einen schönen Tag.“ 
 
Ethelbert blickte auf die Uhr: „Ich werde dann mal gehen. Die Arbeit ruft. Wir sehen uns bestimmt 
einmal wieder.Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Leben Sie wohl, Herr Arkens. Mach’s gut, Dalli.“ 
Alexander wunderte sich darüber, wie hastig sich Ethelbert verabschiedete und die Treppe 
hinunterlief. Desgleichen runzelte die Zarin die Stirn: „Ich verstehe nicht, warum er es so eilig hat.“ 
 
„Vermutlich hat er Angst, dass der Zug bei diesem Schnee verspätet abfährt.“, meinte Dalli. „Ethelbert 
ist auch schon früher immer ein wenig übervorsichtig in Bezug auf Pünktlichkeit gewesen.“ 
Alexander küsste Dalli abermals, ohne Rücksicht auf die Anwesenheit der Zarin zu nehmen.  
„Zu meiner Zeit hätte es das nicht gegeben, dass sich Verheiratete einfach so in der Öffentlichkeit 
küssen.“, dachte die Zarin. Sie wollte Dalli und Alexander diesen schönen Tag nicht verderben.  
 
Die Rückfahrt auf den Immenhof verlief, trotz des Schneetreibens, weitestgehend, störungsfrei. 
Alexander lenkte das Auto sicher. Dalli durfte nun neben ihm sitzen, während die Zarin auf der 
Rückbank Platz nehmen musste. Bei der Ankunft auf dem Immenhof half Alexander zunächst seiner 
Mutter beim Aussteigen und danach seiner Frau, wie es sich gehörte. In der Haustüre standen Ole 
und Stine. Auch sie hatten an diesem Tag ihre beste Kleidung angezogen. Und gratulierten herzlich. 
 
Fortan sollte Dalli –zumindest offziell – vom Personal als „die junge gnädige Frau“ angeredet werden, 
um sie von der „gnädigen Frau“, der Zarin, unterscheiden zu können. Das legte die Zarin in diesem 
Augenblick offen fest. „Alexander, du bist mein Zeuge, dass alles hier mit rechten Dingen zugeht.“ 
„Ja, Mamá.“, pflichtete der junge Gutsherr seiner Mutter galant bei. „Kommt, lasst uns nach oben 
gehen. Wir müssen uns doch für die kirchliche Trauung umkleiden. Wieviel Zeit haben wir noch?“ 



Kapitel 18 

 
Im nächsten Augenblick stürmten Bobby und Billy mit leuchtenden Augen und roten Wangen herein: 
„Wir sind wieder da. Herzlichen Glückwunsch, Vati. Herzlichen Glückwunsch, Dalli.“ 
„Solltet ihr nicht in der Schule sein?“, erkundigte sich die Zarin in einem strengen Tonfall.  
Bobby und Billy hatten ein reines Gewissen: „Der Mathematiklehrer ist krank und es hat sich niemand 
sonst gefunden, der die Stunde für ihn hält. So haben wir den früheren Bus nehmen können.“ 
 
Alexander war bereits auf dem Weg nach oben. Zuvor bekam er gerade noch mit, wie die Zwillinge in 
einer Umarmung von Dalli versunken waren. Alexander schloss die Türe des Schlafzimmers hinter 
sich. Sorgfältig legte er den Anzug und die Krawatte ab. Eine kleine Pause wäre doch zu schön. Doch 
heute stand noch allerhand auf den Programm. Erst das große, feierliche Essen und dann, das 
Wichtigste, die kirchliche Trauung. Alexander tauschte das blütenweiße Hemd gegen ein blaues um. 
Dann begab er sich wieder nach unten, wo Stine schon den Gong schlug: „Sie kommen zu spät.“ 
 
„Nun lasst doch endlich mal Brigitte für einen Augenblick in Ruhe.“, schimpfte die Zarin mit Bobby und 
Billy, als Alexander das Esszimmer betrat. „Heute hat sie ihren Ehrenplatz neben eurem Vater.“ 
„Och bitte, Va ….“, seufzte Bobby und setzte ihren treuherzigsten Blick auf. „Erlaub es doch, dass 
Dalli zwischen Billy und mir sitzen darf. Immerhin gehört sie doch nun endlich offiziell zu uns.“ 
 
Stine brachte die Suppe und füllte die Suppenteller, bis diese beinahe überschwappten. Dann ordnete 
sie die Blumen, welche Dalli von Alexander geschenkt bekommen hatte, in der Vase sorgfältig an. 
Noch immer hatten die Zwillinge keinen Sitzplatz gefunden. Die Zarin klopfte mit ihrem Suppenlöffel 
gegen den Teller: „Nun setzt euch doch endlich, sonst wird noch die Suppe kalt. Alexander, es hilft 
nichts. Du musst ein Machtwort sprechen. Lass dich nur ja nicht von diesen Blicken erweichen.“ 
 
Alexander saß – das war ausnahmsweise nicht allzu wörtlich zu nehmen – zwischen den Stühlen. 
Gab er den Zwillingen nach, würde seine Mutter oder Dalli auf ihn böse sein – oder umgekehrt.  
„Ich hab‘ es nicht leicht, als einziger Mann unter vier Frauen.“, dachte er und strich sich mit einer Hand 
über die Wange. „Wie soll ich mich nun entscheiden? Weder meine Mutter noch Dalli ist bereit 
nachzugeben. Und die Zwillinge schon mal gar nicht. Sie schauen ganz schön finster drein. Das fängt 
ja gut an. Gut, ich muss eine Entscheidung treffen, auch wenn sie nicht ganz einfach werden wird.“ 
 
„Für dieses eine Mal, ja nur für dieses eine Mal, dürft ihr beide neben Dalli sitzen.“, bestimmte 
Alexander. „Ich nehme den Platz am unteren Tischende, gegenüber von Mamá ein. Doch ab morgen 
müsst ihr euch an die neue Tischordnung gewöhnen. Versprecht ihr mir das, Bobby und Billy?“ 
„Ja, Vati.“, kam es beinahe synchron aus dem Mund der Zwillinge. Auch Dalli schien sich zu freuen.  
 
Um eines vornewegzunehmen. Alexander sollte sich in dieser Hinsicht nicht durchsetzen können. Von 
nun an würden die Zwillinge stets an Dallis Seite sitzen und Alexander in dieser Hinsicht das 
Nachsehen haben. Die Zarin tauchte den Löffel in die Suppe: „Guten Appetit, allerseits.“ 
Alexander wischte sich den Schweiß von der Stirn. Du lieber Himmel war die Suppe heiß.  
 
Alexander hörte mit halbem Ohr zu, wie die Zwillinge lebhaft darüber plauderten, was sie an diesem 
Tag in der Schule gelernt, oder vielmehr wieder vergessen hatten. Dalli zeigte sich interessiert, 
während die Zarin halb verwundert, halb entrüstet – so schien es jedenfalls Alexander – den Kopf 
schüttelte und eine Beteiligung am Gespräch eher ablehnte. Vermutlich dachte sie daran, dass man 
Kinder zwar sehen, aber nicht hören sollte. Alexander kannte seine Mutter gut. Er respektierte ihr 
bisweilen doch recht altmodisches Verhalten, was z. B. die Anredeformen für die Dienstboten oder 
das Benehmen bei Tisch anbelangte. Alexander erinnerte sich noch gut daran, wie blass und still die 
Zwillinge früher ihre Mahlzeiten eingenommen hatten und wie alles so düster und steif gewesen war.  
 
Nach der Suppe gab es einen großen Kalbsbraten. Das hatte sich Dalli gewünscht. Auch wenn sie mit 
Tieren aufgewachsen war und eigentlich kein Fleisch essen wollte, doch es musste nun einmal sein, 
wie sie Alexander vor einigen Tagen, unter vier Augen im Schlafzimmer, anvertraut hatte. Die Zarin 
riss ihren Sohn aus seinen Gedanken: „Würdest du bitte das Fleisch anschneiden? Das wäre nett.“ 
 
Alexander kämpfte mit dem etwas zu zäh gebratenen Fleisch. Schließlich hatte er es geschafft. Und 
legte jedem ein angemessenes Stück auf den Teller. Zur gleichen Zeit, während Alexander noch mit 
dem Anschneiden beschäftigt war, räumte Stine die gebrauchten Suppenteller weg. Die Zarin putzte 
sich die Nase. „Gesundheit, Großmamá.“, wünschten die Zwillinge artig, wie es sich gehörte.  
Alexander legte das Fleischmesser beiseite und widmete sich nun seinem kleinen Stück Braten.  



Kapitel 19 

 
Nach dem Essen zog sich die Zarin auf ihr Zimmer zurück: „Ich mache eine Mittagsschlaf.“ 
Die Zwillinge verschwanden kichernd und schwatzend im Stall. Stine wusch das schmutzige Geschirr 
ab. Ole saß schnarchend auf dem Küchenstuhl. Alexander ging ins Wohnzimmer. Dort wartete Dalli 
auf ihn. Sie trug noch immer ihr cremefarbenes Kostüm. Die Standuhr tickte laut. Noch blieb genug 
Zeit, um alles in Ruhe angehen zu können. Alexander setzte sich neben Dalli auf das Sofa.  
 
„So nun haben wir also den ersten Teil überstanden.“, meinte er und spielte damit auf die 
standesamtliche Trauung an. „Allmählich lässt die Aufregung bei mir nach. Besser jetzt als nie.“ 
„Du hast leicht reden.“, erwiderte Dalli hastig. „Für dich ist das alles ja schon bekannt.“ 
„Ja, aber nicht das gleiche.“, widersprach Alexander. „Zum einen bin ich damals noch sehr jung und 
sehr naiv gewesen. Heute sehe ich das alles irgendwie gelassener. Und zum anderen hab‘ ich …“ 
„…etwa heiraten müssen?“, erkundigte sich Dalli und schmiegte sich näher an Alexander heran.“ 
 
„Oh, äh keine Ahnung. Das habe ich vergessen.“, lenkte er taktvoll ab. Heute an seinem Hochzeitstag 
mit seiner zweiten Frau war nun wirklich nicht der richtige Zeitpunkt um über die erste Frau zu reden. 
Alexander wurde rot bis über beide Ohren. Er vermied es, Dalli in die Augen zu blicken. Im Kamin 
knisterte ein warmes Feuer. Ole hatte sich, ganz selbstverständlich, ohne lange gebeten zu werden, 
darum gekümmert, während Alexander, Dalli, die Zarin und die Zwillinge auswärts gewesen waren.  
 
„Lass uns nicht mehr darüber sprechen.“, ergriff nun wieder Dalli das Wort und lächelte. „Ich wollte dir 
schon vorhin etwas sagen. Der goldene Ring ist wunderschön. Ich freue mich so sehr darüber.“ 
Über ihre Wange kullerte eine kleine Träne. Alexander wischte sie ihr behutsam mit den Fingern weg. 
„Nun weine doch nicht, Liebling. Es ist ja alles gut. Nichts und niemand wird uns auseinander bringen.“ 
 
„Es sind Tränen der Freude.“, schniefte Dalli. „Ich hab‘ fast vergessen, wie sich das anfühlt. Wieviel 
Leid ist mir in den letzten Jahren zugemutet worden. Der Streit mit meiner Schwester Dick, das 
Verlassen des Immenhofs, die einsamen, freudlosen Jahre in Hamburg – aber genug davon. Alles 
liegt nun hinter mir. Ich sollte lernen, die Vergangenheit zu vergessen und hier neu anfangen.“ 
 
Etwa eine halbe Stunde lang hielten Alexander und Dalli einander eng umschlungen. Sie benötigten 
keine Worte, um sich zu verstehen. Der Augenblick des Glücks war zu kostbar, um durch Reden 
zerstört zu werden. Wer konnte schon wissen, wie lange die vertraute Zweisamkeit dauern würde. Im 
Alltag verlangte entweder die Zarin nach Alexander oder die Zwillinge wollten etwas von Dalli haben.  
 
Lange blieb die Idylle allerdings nicht ungetrübt. Laut polternd stürmten Bobby und Billy herein: „Wir 
sind fertig. Jedenfalls was die Arbeit im Stall betrifft. Rumpelstilzchen und Schneewittchen glänzen wie 
leuchtende Sterne. Nun müssen wir uns nur noch rasch umkleiden. Ole spannt die Ponys schon ein.“ 
„Worauf wartet ihr noch.“, seufzte Alexander. „Beeilt euch mit dem Umkleiden. Ja, du auch Dalli.“ 
 
Dalli schmunzelte: „Richtig, ich kann ja schlecht im Kostüm zur kirchlichen Trauung gehen.“ 
„Wer sagt was von gehen.“, mengte sich Billy in die Unterhaltung ein. „Du wirst selbstverständlich 
gefahren. Die Ponys halten das schon aus, sie sind abgehärtet, das kannst du mir ruhig glauben.“ 
Dalli griff schon wieder zu einem Taschentuch: „Ihr habt das engangiert? Oh, ich freue mich so.“ 
 
„Ja, das ist, unter anderem, unser Hochzeitsgeschenk an dich.“, waren sich die Zwillinge, wie so oft im 
Leben, mehr als einig. „Wir haben in den letzten Wochen oft mit Rumpelstilzchen und Schneewittchen 
trainiert, dass sie ja brav im Geschirr gehen und sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen.“ 
Noch ehe Dalli etwas darauf antworten konnte, betrat die Zarin das Wohzimmer. Sie trug etwas 
schweres im Arm: „Kann mir das mal einer von euch abnehmen? Es ist für Brigitte bestimmt.“ 
 
Bobby und Billy ließen sich nicht zweimal bitten und halfen der Zarin: „Schau‘ dir das an, Dalli. Das ist 
ein weißer Pelzmantel. Woher hast du den, Großmamá? Der sieht ja einfach umwerfend aus.“ 
„Er stammt noch von meiner Mutter her. Sie hat ihn mir damals vererbt.“, verriet die Zarin nun.  
„Aber, das kann ich doch nicht annehmen.“, stammelte Dalli. „Das ist beinahe zuviel des Guten.“ 
 
Das Wetter schlug um. Allmählich ließ der Schneefall nach und die Sonne kam heraus. Vorsichtig 
schlüpfte Dalli in den Pelzmantel. Er passte wie angegossen. Vorsichtig strich Dalli mit der Hand über 
das weiche, weiße Fell. Und auch Alexander ließ sich dies nicht nehmen. Plötzlich kreuzten sich ihre 
Hände. Alexander lächelte: „Der Mantel ist wunderschön an dir, Liebling. Du siehst zauberhaft aus.“ 
Die Zarin ergriff das Wort: „Nun wird es Zeit. Brigitte, das weiße Kleid wartet schon oben auf dich.“ 
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Nachdem die Zarin und Dalli das Wohnzimmer verlassen hatten, entschloss sich Alexander ebenfalls 
dazu. Er konnte gerade noch die Zwillinge hören, wie sie kichernd die Köpfe zusammensteckten. 
Alexander wäre am liebsten auch nach oben gegangen, um Dalli beim ankleiden zu helfen. Doch die 
Zarin hatte ihm mehrmals eingeschärft: „Es geht nicht, dass du Brigitte vor der kirchlichen Trauung in 
ihrem Brautkleid siehst. Das bringt Unglück. Eigentlich müsstest du das ja schon längst wissen.“ 
 
Für Alexander gab es im Augenblick nichts tun zu. Nach den Pferden wollte er jetzt, in seinem feinen 
Anzug, nicht sehen. Ole kümmerte sich pflichtbewusst darum, der schaffte das schon. Alexander 
konnte sich auf seinen Knecht jederzeit verlassen und sich gar nicht vorstellen, wie es ohne ihn sein 
würde. Jemand rief von oben: „Mach‘ die Augen zu, Alexander. Brigitte kommt jetzt herunter.“ 
 
Gehorsam kniff Alexander die Augen zu. Er hörte nur, wie etwas raschelte. Die Türe wurde geöffnet.  
„Warte noch einen Augenblick.“, befahl die Zarin. „Brigitte wird jetzt in die Kutsche einsteigen und 
alleine zur Kirche fahren. Die Zwillinge, du und ich kommen mit dem Auto nach. Alles klar?“ 
„Ja Mamá´.“, antwortete Alexander, der sich vergeblich bemühte, die Augen geschlossen zu halten.  
 
Nach ein paar Minuten wurde es ihm erlaubt, die Augen wieder zu öffnen. Dalli saß vermutlich schon 
in der Kutsche. Aber wo waren die Zarin und die Zwillinge abgeblieben? Alexander wirbelte herum.  
„Hier sind wir wieder Va ….“, rief Bobby und Billy ergänzte. „…. ti. Schau‘ doch mal genauer hin.“ 
Beide kamen aus dem ersten Stock. Und trugen nicht, wie sonst zumeist Jeans und Pullover, sondern 
blaue, feine Kleider, sowie eine blaue Schleife in den Haaren. Dazu noch schwarze, schmale Schuhe.  
 
Hinter den Zwillingen humpelte die Zarin die Treppe hinunter. Auch sie hatte sich umgkleidet und trug 
nun ein dunkelbraunes Kostüm, sowie einen farblich passenden Hut: „So wir können nun fahren.. 
Stine kommt mit uns. Ole lenkt die Kutsche, in welcher Dalli sitzt. Hörst du die Glocken?“ 
Alexander bestätigte, dass er die Glocken gut hören konnte. Ole hatte sie extra vom Dachboden 
geholt, geputzt und anschließend an der Kutsche befestigt. Immer noch fiel der Schnee vom Himmel.  
 
An diesem Tag kam es Alexander so vor, als würde der Weg in die Kirche doppelt so lang wie sonst 
sein. Zudem war da noch der Schneefall. Alexander wäre zugerne schneller gefahren, doch bei 
diesem Wetter musste er vorsichtig sein. Na wenigstens schien die Sonne und hüllte den ganzen 
Dodauer Forst beinahe in flüssiges Gold ein. Die Zarin saß mit einer angespannten Haltung, so 
vermutete Alexander, auf dem Beifahrersitz. Bobby und Billy nahmen die Plätze auf der Rückbank ein 
und flüsterten leise miteinander. Alexander konnte nur etwas wie „Siehst du Dalli?“ verstehen.  
 
Endlich hatten sie die Kirche erreicht. Alexander parkte das Auto vorschriftsmäßig ein und half dann 
der Zarin aus dem Wagen. „Ihr seid alt genug und könnt selbst aussteigen.“, neckte er die Zwillinge.  
An einem gewöhnlichen Werktag war der Parkplatz zumeist halbleer, doch heute schien das ganze 
Dorf auf den Beinen zu sein. Mit Müh und Not hatte Alexander gerade noch eine Parklücke gefunden, 
als das Quietschen von Bremsen zu hören war. Verflixt. Was machte denn dieser Ethelbert schon 
wieder da? Hatte er sich nicht nach dem Standesamt verabschiedet? Alexander runzelte die Stirn.  
 
Und bekam nur flüchtig mit, dass Ethelbert und die Zarin etwas miteinander besprachen. Weithin 
waren die Kirchenglocken zu hören. Langsam mischte sich ein anderes Geräusch darunter. Nämlich 
das Läuten der Schellenglocken. Die Kutsche, in welcher Dalli saß, rollte heran. Ethelbert zückte seine 
Kamera und ließ es sich nicht nehmen, die Braut zu photographieren. Ole half Dalli aus der Kutsche.  
 
„Liebling, du siehst bezaubernd aus.“, entfuhr es Alexander spontan. Noch nie zuvor hatte er Dalli so 
herausgeputzt gesehen. Den weißen Pelzmantel kannte er ja schon, doch das weiße Seidenkleid war 
ihm neu. Es passte Dalli wie angegossen. Dazu kam noch der weiße Schleier, welcher sorgsam und  
kunstvoll, vermutlich von der Zarin oder Stine, in Dallis üppiger Lockenmähne befestigt worden war.  
 
Auf Musik musste jedoch verzichtet werden. Die Orgel war kaputt und es fand sich niemand, der sie 
reparieren konnte. Alexander erhielt, vom Pfarrer, welcher in der Kirche gewartet hatte, die Erlaubnis 
von den Altar zu treten. Die Zarin, welche auch bei der kirchlichen Trauung als Trauzeugin 
vorgesehen war, murmelte etwas, das nach: „Jetzt ist alles verdorben. Alexander hat Brigitte im 
Brautkleid gesehen. Armer Junge. Er kann diesen Fauxpas nicht wieder gut machen.“, klang.  
 
Doch Alexander ließ sich davon nicht stören. Allmählich füllte sich die Kirche. Viele Leute aus dem 
Dorf waren gekommen, darunter die dicke Mutter Carstens, welche die Wirtin des „Kruges“ war.  
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Nun betrat der Pastor die Kirche. Viele Blicke wandten sich ihm zu. Doch Alexander achtete nicht 
sonderlich darauf. Endlich war der Pastor beim Altar angekommen. Alexander merkte plötzlich, wie 
sehr sein Herz klopfte. Er versuchte sich damit zu beruhigen, dass das alles nicht so neu für ihn sei, 
dass er es ja schon einmal durchgemacht habe. Aber alles gelassene Denken war mehr als umsonst.  
 
Endlich war der große Augenblick gekommen. Dalli wurde, an Ethelberts Arm, in die Kirche geleitet. 
Ein leises Raunen ging durch die Menge. Jemand flüsterte: „Wer hätte das von dem einstigen, 
verwöhnten Ponymädchen gedacht.“ Alexander konnte auch, mehr schlecht als recht, folgende Sätze 
verstehen: „Nun hat Dalli auch ihr Glück gefunden.“ Und von einer anderen Stimme kommend: „Oh, 
ich gönne es ihr so sehr, nach alldem was damals geschehen ist. Ich bin stolz auf unsere Dalli.“ 
 
Die Gäste nahmen Platz, der Pastor begann mit salbungsvollen Worten. Alexander konnte den Blick 
nicht von Dalli wenden. Verflixt, beinahe hätte er sein Stichwort verpasst: „Ja, mit Gottes Hilfe.“ 
Diesmal war es ein silberfarbener Ring, welchen er Dalli an den Finger steckte. Nun waren sie vor 
Gott verbunden. Nichts konnte Dalli und ihn jemals auseinanderbringen. Davon war Alexander in 
diesem Augenblick fest überzeugt. Nun war die Reihe der Zeremonie an Dalli: „Ja, mit Gottes Hilfe.“ 
 
Alexander und Dalli empfingen knieend den Segen. Und schritten dann gemeinsam, Seite an Seite, 
aus der Kirche. Jemand schluchzte in ein Taschentuch. Alexander hörte es zwar, doch er machte sich, 
im Vorbeigehen, keine Gedanken darum. Anders, als nach der standesamtlichen Trauung, wurden 
Dalli und er binnen weniger Minuten von Gratulaten umringt und auf das herzlichste beglückwünscht.  
 
„Ein dreifaches Hoch auf das Brautpaar.“, rief jemand aus der Menge. Ethelbert hatte das Amt des 
Photographen übernommen – oder er war von Dalli darum gebeten worden – so genau vermochte 
Alexander das nicht herauszufinden. Jedenfalls wurden einige schöne Bilder vor der Kirche 
festgehalten. Auf dem Rückweg zum Immenhof saßen Alexander und Dalli gemeinsam in der 
Kutsche. „Heute ist der schönste Tag in meinem Leben.“, freute sich Dalli und lächelte erfreut. „Was 
kann noch schöner als die kirchliche Trauung sein. Ich bin so glücklich, wie schon lange nicht mehr.“ 
 
Alexander schmunzelte in sich hinein und meinte schließlich: „Lass dich überraschen, Liebling. Es 
wird heute noch manches geschehen. Vielleicht hat es mit den Ponys etwas zu tun, mal schauen.“ 
Für einen Augenblick sah es so aus, als würde ein Schatten über Dallis Gesicht liegen. Vermutlich 
dachte sie an ihre Schwester Dick, die eigentlich Barbara hieß, aber von niemandem so genannt 
werden wollte, und ihren Schwager Ralph, die seit einigen Jahren mit ihren drei Kindern (einem Sohn 
und zwei Töchtern) in Kanada lebten. Nach einem schlimmen Streit hatte Dalli nur wenig Kontakt zu 
ihrer Schwester. Alexander konnte nur ahnen, was damals auf dem Immenhof wirklich geschehen war 
und hütete sich, danach zu fragen. Er wollte Dalli an diesem Tag die gute Laune nicht verderben.  
 
Das Hochzeitsessen fand auf dem Immenhof statt. Allerdings nicht in der Scheune – wie eigentlich 
geplant - , dazu war es nun doch schon zu kalt, sondern im Salon. Stine hatte dazu extra den Tisch 
besonders gut geputzt, damit nur ja kein Stäubchen zu sehen war. Bobby und Billy durften beim 
Tischdenken helfen und die Servietten falten. Ständig trafen neue Gäste ein und brachten Blumen mit. 
 
„Wer hat das alles organisiert?“, staunte Dalli, während sie am oberen Ende des langgestreckten 
Tisches, neben Alexander den Ehrenplatz einnahm. „Ich bin sprachlos vor Freude und Glück.“ 
„Wir haben unseren Teil dazu beitgetragen.“, antworteten die Zwillinge synchron wie meistens. „Dazu 
noch Großmamá, Stine und die Wirtin aus dem Dorfkrug. Wir sind tagelang in der Küche gestanden 
und haben hart gearbeitet. Nicht nur an dem Braten und der Soße – den du ja schon verspeist hast – 
sondern auch der Hochzeitstorte, die gerade hereingetragen wird. Schau‘ nur genauer hin, Dalli.“ 
 
Die Hochzeitstorte war dreistöckig. Sie bestand aus einer weißen Buttercreme mit viel Sahne. Auf 
dem oberen Teil waren zwei kleine Figuren befestigt, welche unschwer Alexander und Dalli darstellen 
sollten. „Dieses Prachtstück kann ich unmöglich zerteilen.“, meinte Dalli eher scherzhaft.  
„Die Torte muss frisch gegessen werden, sonst ziehen sich eure Gäste eine Magenverstimmung zu.“, 
erwiderte die Zarin, welche in diesem Augenblick an Alexanders linker Seite Platz genommen hatte.  
 
Jemand hatte eine kleine Kapelle aus dem Dorf engagiert, das Wohnzimmer und die Diele wurden 
kurzerhand zum Tanzsaal umfunktioniert. Alexander forderte Dalli mit einer galanten Verbeugung zum 
Tanzen auf. Nach wenigen Runden schlossen sich die anderen Gäste, welche des Walzers mächtig 
waren, wie selbstverständlich an. Alexander beobachtete, wie Ethelbert jetzt Dallis Hand ergriff.  
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Es sah nicht so aus, als ob die beiden miteinander tanzen wollten, wie Alexander zunächst 
angenommen hatte. Ethelbert umklammerte Dallis rechten Oberarm heftig. Alexander stand zu weit 
weg, um jedes Wort verstehen zu können. Nur wenige Fetzen wie „….. du hast mich doch nur 
eingeladen, um mir zu zeigen, dass ich gegen diesen tollen Kerl, der sich nun dein Mann nennen darf, 
ein Weichei vom Land bin ……“ und „….. ach hör‘ doch auf mit dem Blödsinn, du hast mich doch nur 
benutzt.“, drangen an seine Ohren. Und dann noch: „Ich lass‘ mir das nicht länger gefallen.“ 
 
Mehr bekam Alexander nicht mit. Er hatte schon genug gehört. Im nächsten Augenblick schoben sich 
einige Tänzer in die Menge und Alexander verlor nunmehr jeden Blickkontakt zu Dalli und Ethelbert.  
Die Luft wurde stickig. Jemand hatte sich eine Zigarette angezündet. War es etwa Dalli? Tatsächlich. 
Ausgerechnet heute, an ihrem Hochzeitstag, konnte sie das Rauchen nicht lassen.  
 
Doch Alexander hatte kein Recht, sich darüber zu beschweren. Er selbst rauchte ja ebenfalls. Und 
hatte schon vieles – von der Pfeife bis hin zur Zigarette – ausprobiert. Mochte es sich noch so sehr 
nicht schicken, wie die Zarin immer wieder predigte, Alexander bekannte sich offen zu seiner Sünde. 
Jemand hielt Dalli einen Aschenbecher hin. Alexander beobachtete, wie Dalli hastig die Zigarette 
ausdämpfte. Ethelbert war inzwischen in der Menge untergetaucht oder hatte die Toilette aufgesucht.  
 
In einer Ecke des Wohnzimmers tuschelten zwei ältere Frauen aus dem Dorf miteinander. „Ich bin 
überrascht, dass Herr Arkens erst so spät wieder geheiratet hat.“ „Er hätte doch schon viel früher 
heiraten können.“ „Doch welche Frau nimmt einen Witwer, der bereits Kinder aus erster Ehe, noch 
dazu Zwillinge hat?“ „Ach was – die Mädchen sind schon so groß, die brauchen doch keine Mutter 
mehr.“ Beinahe erschrocken fuhren sie zusammen, als sie Alexander auf sich zukommen sahen.  
 
„Lassen Sie sich nicht stören.“, meinte der Hausherr freundlich und lächelte, obwohl ihm in diesem 
Moment beim besten Willen nicht danach zumute war Doch er riss sich zusammen. „Ich höre Ihnen 
gerne beim Reden zu. Ich hätte eine Bitte: Gestatten Sie mir, eine von Ihnen beiden zum Tanzen 
aufzufordern? Meine Gattin hat für den nächsten Tanz einen anderen Tanzpartner gefunden.“ 
 
Die beiden Damen lehnten jedoch höflich ab. Die eine behauptete, aufgrund gesundheitlicher 
Probleme (die sie jedoch nicht daran hinderten ein Glas Sekt nach dem anderen zu trinken) des 
Tanzens nur wenig mächtig zu sein. Die andere Dame, welche ebenfalls schon mit einer schweren 
Zunge sprach, lief knallrot im Gesicht an und stotterte irgendetwas zusammen, das nach „Nein“ klang.  
 
Alexander verließ das Wohnzimmer wieder und begab sich zurück in die Menge. Die Musik war 
verstummt. Alexander begab sich zu den Musikern der Kapelle und erkundigte sich gewissenhaft, 
nach den Wünschen bezüglich Speise oder Trank. Einer der Herren strich sich durch den schwarzen 
Schnurrbart und meinte, ein Bier würde ihm jetzt nach dem langen Spielen gewiss gut tun. Die 
anderen Herren schlossen sich der Meinung des Bandleaders, vorbehaltslos und wortlos an.  
 
Alexander wollte gerade in die Küche gehen, um Stine zu bitten, das Bier zu holen, als jemand nach 
ihm rief. In der Menge war die Stimme nicht genau auszumachen. Alexander begab sich ins 
Esszimmer, um nach der Zarin zu sehen. Sie saß zwar am Tisch, doch es war ihr nicht langweilig. Der 
Bürgermeister und Dr. Tidemann leisteten ihr Gesellschaft: „Mir geht es gut. Es ist alles in Ordnung.“ 
 
In den Augen der Zarin lag ein merkwürdiger Blick, den Alexander jedoch nicht deuten konnte oder 
nicht deuten wollte. Der Bürgermeister tupfte sich mit einer Serviette die Mundwinkel ab und plauderte 
weiter: „Also was ich Ihnen noch sagen wollte, gnädige Frau. Ich freue mich so für Ihren Sohn, dass er 
nun endlich eine Partnerin gefunden hat, welche zu ihm – und zu seinen reizenden Töchtern – passt.“ 
 
Alexander organisierte das Bier für die Musiker und drückte ihnen, wie es zuvor abgesprochen worden 
war, einige Geldscheine in die Hand: „Ich hab‘ sogar noch etwas draufgelegt. Sie können heute gerne 
noch ein wenig hier bleiben, wenn Sie möchten. Selbstverständlich haben Sie sich eine Stärkung 
verdient. Bevorzugen Sie etwas Saures z. B. ein Stück des Kalbsbratens oder etwas Süßes.“ 
 
Die Musiker stießen mit den Krügen an, dass es laut krachte: „Ein dreifaches Hoch auf Herrn Arkens.“ 
Viele Leute wirbelten herum und beobachteten diesen Moment. Alexander freute sich, doch irgendwo, 
ganz tief in seinem Herzen, steckte ein Stachel, welcher von Minute zu Minute mehr zwickte. Was 
hatte Dalli nur mit Ethelbert besprochen? Wo steckte dieser Kerl im Augenblick? Und warum rauchte 
Dalli eine nach der anderen, noch dazu in aller Öffentlichkeit? Ja schämte sie sich denn gar nicht.  
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Doch schon nach wenigen Minuten, nachdem Alexander bereits das dritte oder vierte Glas Sekt 
getrunken hatte, schalt er sich innerlich selbst. Dalli war alt genug. Niemand hatte ein Recht, ihr 
Vorwürfe zu machen. Alexander verhielt sich daher so, als ob nichts vorgefallen wäre. Und schaffte 
es, sogar mit Ethelbert einige Worte zu plaudern, die jedoch über belangloses nicht hinauskamen.  
 
Gegen 22 Uhr brachen die ersten Gäste auf. Alexander schickte die Zwillinge ins Bett und ließ sich 
von ihren treuherzigen Blicken nicht erweichen: „Ihr seid doch erst 14 Jahre alt und ohnehin schon viel 
zu lange aufgeblieben. Morgen ist ein ganz gewöhnlicher Schultag. Oder habt ihr das vergessen?“ 
„Wir wollten bloß noch rasch Dalli Gute Nacht sagen.“, antworteten Bobby und Billy gähnend.  
 
Alexander versuchte einen Kompromiss zu finden: „Was haltet ihr davon, euch schon mal die 
Nachthemden anzuziehen und die Zähne zu putzen? Dann schicke ich Dalli zu euch nach oben.“ 
„Au ja, das ist fein. Das machen wir, Vati.“, freuten sich die Zwillinge und liefen sogleich in den ersten 
Stock. Vermutlich würden sie noch eine Weile in einem Buch schmökern oder miteinander plaudern.  
 
Alexander sah sich genau um. Doch er konnte Dalli nirgends entdecken. Schließlich fragte er Stine 
danach, die gerade den Fußboden im Esszimmer so gründlich wie möglich fegte: „Die alte gnädige 
Frau ist bereits zu Bett gegangen. Wo die junge gnädige Frau jedoch steckt, weiß ich leider nicht.“ 
Langsam kehrte eine wohltuende Ruhe auf dem Immenhof ein. Auch die Musiker verabschiedeten 
sich. Nocheinmal suchte Alexander im ganzen Haus nach Dalli, aber er fand sie auch diesmal nicht.  
 
Die alte Standuhr schlug inzwischen bereits 22:15. Alexander rieb sich die Augen und dachte: „So 
eine Hochzeit ist ganz schön anstrengend. Doch Dalli hat sich diesen Trubel nun einmal gewünscht.“ 
Wenn man von der Sonne spricht (oder an sie denkt), geht sie auf. Dalli schloss die Haustüre, 
nachdem sich auch der letzte Gast – vermutlich Ethelbert – verabschiedet hatte und ging auf 
Alexander zu. Er ließ sich nichts anmerken, wie sehr ihn Dallis Anblick überraschte.  
 
Von der Steifheit des Nachmittags war nicht mehr allzuviel übrig. Dalli hatte im Laufe des Tages den 
weißen Schleier abgelegt und irgendwo vergessen. Zudem roch das weiße Brautkleid stark nach 
Asche und Rauch. Die Farbe der rot lackierten Fingernägel blätterte langsam aber sicher ab.  
„Es war ein herrlicher Tag.“, freute sich Dalli und fiel in Alexanders Arme. Er stieß sie jedoch von sich.  
 
„Mag sein.“, erwiderte Alexander kühler, als zunächst beabsichtigt. „Du hast dich ja prächtig mit den 
Gästen, ganz besonders diesem Ethelbert amüsiert. Gute Laune ist ja nett, doch man kann auch…“ 
„… übertreiben?“, gab Dalli immer noch gut gelaunt zurück. „Ethelbert ist ein entfernter Cousin von 
mir, den ich schon so viele Jahre nicht mehr gesehen habe. Was ist denn schon dabei, wenn ich mich 
ein bisschen mit ihm unterhalte. Ethelbert ist im übrigen bereits in festen Händen, zumindest hat er 
das behauptet. Wir haben auch über dich gesprochen. Er sagt, dass er dich schätzt und respektiert.“ 
 
Alexander ging an Dallis Seite nach oben. Geschickt wechselte er das Thema: „Die Zwillinge warten 
noch auf dich. Sie wollen dir unbedingt noch Gute Nacht sagen. Aber beeile dich. Es ist doch schon 
spät und die Zwillinge müssen morgen früh aufstehen. Eigentlich sollte ich das ja ebenso. Doch ich 
habe mir ausnahmsweise morgen frei genommen. Ole wird die Stallarbeit alleine übernehmen.“ 
 
Alexander kleidete sich um. Dann putzte er sich die Zähne. Seine Gedanken kreisten weniger um das, 
was ihm in dieser Nacht noch bevorstand, als um Dalli und Ethelbert. War alles ganz harmlos? Oder 
steckte doch mehr dahinter, als Dalli hier und heute, leicht beschwipst vom Sekt, zugegeben hatte? 
Alexander ging ins Schlafzimmer und ließ sich auf der Bettkante nieder. Gleich würde Dalli kommen.  
 
Eine Tür fiel ins Schloss. Alexander zuckte zusammen. Wer hatte die Türe so mit Gewalt 
geschlossen? Alexander stand auf. Dalli trat ein: „So, die Zwillinge schlafen nun. Na das wird hart 
werden, sie morgen aus dem Bett zu bekommen. Ich habe eine Bitte an dich: Hilfst du mir beim 
Ausziehen? Alleine komme ich aus dem schweren Brautkleid beim besten Willen nicht heraus.“ 
 
Alexander erfüllte Dalli diesen Wunsch selbstverständlich. Wenige Minuten später lagen sie beide 
Seite an Seite im großen Bett. Schon oft hatten sie es miteinander geteilt, doch bislang war es noch 
nie zum „Vollzug der Ehe“ gekommen. Alexander war diesem Thema geschickt ausgewichen, in dem 
er behauptete (was durchaus zutreffend war), müde zu sein und keine Kraft mehr zu haben. Doch nun 
stand der entscheidende Augenblick bevor. Dalli kuschelte sich fester an Alexander heran und küsste 
ihn zärtlich auf den roten Mund. Und meinte dann mit schlichten Worten: „Ich liebe dich, Alexander.“ 
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„Ich liebe dich, Alexander.“ …. „Ich liebe dich, Alexander.“ …. „Ich liebe dich, ,Alexander.“ Wie ein 
Echo hallte dieser Satz, der schon so lange nicht mehr von Dalli so liebevoll und zärtlich gesagt 
worden war, in den Ohren des Pächters wieder. Verwirrt rieb sich Alexander die Augen. Es war 
inzwischen später Nachmittag: „Ich bin doch tatsächlich geschlafen, es ist einfach unfassbar.  
Das laute Klingeln des Telephons riss ihn aus seinen Erinnerungen. „Ja, Arkens hier.“ 
 
Am anderen Ende der Leitung war Sigrid, die nicht lange um den heißen Brei herum redete, sondern 
gleich zur Sache kam: „Hast du vergessen, dass wir uns heute treffen wollten? Ich warte auf dich.“  
Zack – schon wurde das Gespräch beendet. Alexander zögerte jedoch. Und blickte aus dem Fenster. 
Inzwischen stand das gelbe Cabrio nicht mehr im Innenhof. Vermutlich war Dalli damit weggefahren.  
 
Alexander machte sich auf den Weg ins Forsthaus, wo ihn eine gereizte Sigrid erwartete. Beim Essen 
wurde nur wenig gesprochen. Paul schlief schon wieder (oder noch immer). Friedrich hatte Alexander 
zwar höflich begrüßt, sich jedoch dann taktvoll in eines der Nebenzimmer zurückgezogen. Langsam 
ging die Sonne unter. Alexander stocherte im Essen herum. Er hatte ausnahmweise keinen Appetit.  
 
„Was ist los?“, erkundigte sich Sigrid mehr aus Höflichkeit, denn aus wahrem Interesse. Bislang war 
es noch nie vorgekommen, dass Alexander das Essen, nach nur wenigen Minuten, beinahe unberührt 
stehengelassen hatte. Auf den Wein, der ja eigentlich normalweise zum Fischfilet serviert wurde, 
musste Sigrid, unter anderem wegen der nun schon fortgeschrittenen Schwangerschaft, verzichten.  
 
Alexander schob den Teller beiseite und griff zu einer taktvollen Lüge: „Das Essen war wirklich gut. 
Ach, das kannst du ja nicht wissen, ich habe heute Mittag schon soviel zu mir genommen, so dass 
jetzt in meinem Bauch kein Platz mehr für den Fisch ist. Mit den Jahren bekomme ich langsam einen 
sogenannten „Wohlstandsbauch“. Mehr Bauch als Wohlstand. Du verstehst schon, was ich meine.“ 
 
Sigrid legte nun selbst die Hand auf ihren Bauch, der sich mehr als deutlich unter der grünen Bluse 
und den weiten weißen Umstandshosen abzeichnete: „Wohlstandsbauch – finde ich nicht so lustig.“ 
„Deiner geht ja nach ein paar Wochen weg, aber meiner bleibt wohl für längere Zeit.“, griff Alexander 
zu aufmunternden Worten. Er musste sich innerlich eingestehen, nicht ganz unschuldig an Sigrids 
zweiter Schwangerschaft zu sein. Auch in diesem Fall hatte ein Bluttest, der noch vor der Geburt 
durchgeführt worden war, eindeutig bewiesen, dass nur Alexander der Vater des Kindes sein konnte.  
 
Sigrid frohlockte innerlich: „Alles ist so gekommen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja sogar noch 
besser. Jetzt habe ich nicht nur Paul, sondern auch bald mein zweites Kind von Alexander. Wer hätte 
das vor 10 Jahren gedacht. Eventuell ist vielleicht irgendwann auch noch ein drittes Kind von 
Alexander möglich – oder wäre das schon zuviel verlangt. Hmm, irgendwie bin ich da ein wenig 
skeptisch. Und auch was das Geschlecht des Babys betrifft. Zu dumm nur, dass die 
Ultraschalluntersuchungen, im Gegensatz zu damals, diesmal kein eindeutiges Ergebnis bringen.“ 
 
Alexander stand auf: „Entschuldige mich bitte. Ich gehe schnell wohin – eine Pfeife rauchen.“ 
Sigrid biss sich auf die Lippen. Verdammt, das hatte ihr gerade noch gefehlt. Na gut, immerhin gab 
Alexander es offen zu und er rauchte ja wenigstens nicht neben ihr, das musst man ihm lassen.  
„Ich warte hier auf dich, das geht schon in Ordnung.“, murmelte Sigrid halblaut vor sich hin. So sehr 
sie sich jedoch um Alexander bemühte, so wenig konnte sie ihm dieses Laster abgewöhnen.  
 
Mit zitternden Händen zündete sich Alexander die Pfeife an und lehnte sich an die Hausmauer. Dalli 
hätte gewiss Verständnis für ihn gehabt. Diese Erkenntnis traf Alexander an diesem Tag wie ein Blitz.  
„Wie oft sind Dalli und ich gemeinsam draußen gesessen und haben eine geraucht. Sie Zigarette und 
ich Pfeife. Ja, das sind noch Zeiten gewesen. Lediglich als Dalli – erst mit Henny und später mit 
Chrissy - schwanger gewesen ist, hat sie auf das Rauchen verzichtet.“, schoss es Alexander durch 
den Kopf. Schon wieder hatten sich die Gedanken selbständig gemacht und waren zu Dalli gedriftet.  
 
„Wer weiß, was sie wohl jetzt in diesem Augenblick unternimmt. Vermutlich sitzt sie irgendwo mit 
diesem Henning Holm beisammen, trinkt Champagner und amüsiert sich königlich. Und was tue ich 
hier? Rede um den heißen Brei herum, anstatt mir anzuhören, was Sigrid von mir möchte. Klar, sie ist 
hochschwanger und darf sich nicht aufregen. Aber trotzdem. Irgendwie gefällt mir das alles gar nicht.“ 
 
Ganz so unrecht hatte Alexander nicht. Dalli war tatsächlich bei Henning Holm. Weder das 
Chamapgnertrinken, noch das Amüsieren stimmte. Die beiden führten ein wichtiges Gespräch.  
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„Ist das wirklich wahr?“, erkundigte sich Henning ungläubig und schaute wie ein Autobus drein. „Sie 
wollen tatsächlich wieder in Ihren Dolmetschberuf zurückkehren und um die Welt reisen, Brigitte?“ 
Dalli nickte: „Ja, so ist es. Ich habe es schon von langer Hand geplant. Die Arbeit in Lübeck an der 
Volkshochschule füllt mir nicht wirklich aus. Zudem verdiene ich als Konferenzdolmetscherin mehr.“ 
 
Henning schluckte. Er musste sich sehr zurückhalten, um Dalli jetzt keine Vorwürfe zu machen.  
„Ja, denkt sie denn gar nicht an ihre Kinder?“, schoss es ihm durch den Kopf, während er Dalli 
beobachtete, die auf dem Sofa lag und genüsslich eine Zigarette rauchte. „Die beiden können doch 
nicht ewig von Stine betreut werden. Zudem würden sie Brigitte vermissen, wenn sie einige Wochen 
oder vielleicht sogar Monate vom Immenhof abwesend ist. Gut, früher hat Brigitte ebenfalls als 
Dolmetscherin gearbeitet – scheinbar frei von allen Sorgen. Aber nun ist sie nicht nur für sich alleine, 
sondern auch für andere verantwortlich. Darunter ihre kleinen Töchter und den großen Immenhof.“ 
 
Die Standuhr tickte laut. Aber weder Henning, noch Dalli achteten darauf. Beide schwiegen für einen 
Augenblick. Dalli dämpfte die Zigarette im Aschenbecher aus: „Wenn Sie möchten, kann ich jederzeit 
wieder an einer der Konferenzen teilnehmen, zum Beispiel an der in London, welche im September 
stattfindet. Mein Pass ist noch gültig. Allerdings in Bezug auf die Lizenz an einer Konferenz 
teilnehmen zu können, bin ich mir nicht ganz sicher. Bestimmt gibt es inzwischen neue junge Damen, 
die mir meine damalige Arbeit längst weggenommen haben und nicht bereit sind, sie aufzugeben.“ 
 
„Das geht schon in Ordnung.“; versicherte Henning hastig und war bemüht, das Thema zu wechseln 
„Ich kümmere mich darum. Machen Sie sich keine Sorgen. Möchten Sie noch etwas trinken, Brigitte?“ 
Dalli zündete sich eine weitere Zigarette an: „Ein Mineralwasser wäre nicht schlecht. Ich muss ja heute 
noch mit dem Auto zurück auf den Immenhof fahren, da ist ein Glas Alkohol eher weniger ratsam.“ 
 
Henning und Dalli hielten sich in einem der Zimmer des Dorfkrugs auf, welches Henning für einige 
Tage gemietet hatte, um in Dallis Nähe sein zu können. Beide empfanden diese ruhigen Abende und 
Nächte als wohltuend. Henning verlängerte kurzentschlossen seinen Aufenthalt. So kam es, dass sich 
Dalli und er sich im Laufe der nächsten Wochen und Monate immer öfter heimlich im Hotelzimmer 
trafen. Und, je nach Stimmungslage, über ernste oder über humorvolle Themen plauderten.  
 
Mitte August hatte Henning eine interessante Neuigkeit, die er unbedingt verkünden musste, noch ehe 
Dalli das Zimmer betreten konnte: „Kommen Sie herein, Brigitte. Ich hab‘ Ihnen etwas Wichtiges 
mitzuteilen. Es betrifft Ihren nun ja – so gut wie – Ex-Mann Alexander und dieses Fräulein Eversen.“ 
Dalli hängte die blaue Jeansjacke an einen Kleiderhaken und schlüpfte aus den weißen Turnschuhen.  
 
„Eigentlich hab‘ ich schon mit diesem Thema abgeschlossen.“, meinte sie nach einem kurzen 
Moment. „Doch da Sie mich so treuherzig anschauen, kann ich Ihrer Bitte nicht wiederstehen.“ 
Henning bot Dalli ein Glas Champagner an, welche sie verwundert in die Hand nahm: „Ja, es gibt 
heute tatsächlich einen Grund zum Feiern. Indirekt haben Sie einen kleinen Triumph gegenüber 
Fräulein Eversen errungen. Wie ja bereits bekannt ist, hat Fräulein Eversen vor einigen Wochen ihrem 
zweiten Kind das Leben geschenkt. Mutter und Kind sind wohlauf. Doch das ist ja noch nicht alles.“ 
 
Dalli und Henning stießen mit den Gläsern an. Die Geburt eines Kindes war ein Grund zur Freude.  
„Machen Sie es doch nicht so spannend, Henning.“, bat Dalli, während sie ihre blonden Locken über 
die Schulter warf. „Was ist geschehen? Ist Alexander etwa doch nicht der Vater? Hat ihn das Fräulein 
Eversen mit dem nächsten Mann betrogen? Dann tut mir Alexander fast – aber nur fast – sogar leid.“ 
 
Henning wich der Frage geschickt aus und nahm neben Dalli auf der Bettkante Platz. Tagsüber hatte 
zwar die Sonne geschienen, doch der Abend war schon kühl. Henning bat darum, die Heizung 
aufdrehen zu dürfen oder eine zweite Zusatzdecke zu bekommen. Er sei sehr kälteempfindlich. Mit 
dieser Lüge ließ sich die Wirtin des Kruges täuschen und brachte tatsächlich das gewünschte.  
 
„Was Alexander kann, kann ich schon lange.“, dachte Dalli, während sie langsam damit begann aus 
ihrer Jeans zu schlüpfen und das rote T-Shirt abzulegen. „Auge um Auge, Zahn um Zahn.“ 
„Machen Sie sich keine Sorgen, es wird nichts passieren.“, versicherte Dalli mit einem seltsamen 
Lächeln auf den Lippen, als Henning sie von oben bis unten musterte und sich erste Schweißperlen 
auf seiner Stirn zeigten. „Ich helf‘ Ihnen gerne beim Ablegen Ihrer Kleidung, dann geht es schneller.“ 
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Henning schluckte. Dann meinte er: „Das hätte ich von Ihnen nicht erwartet. Wer hätte das gedacht. 
Und Sie sind wirklich sicher, dass dieses Erlebnis ohne Folgen bleiben wird – für uns beide?“ 
„Ja, ganz sicher.“, ein Schatten glitt über Dallis Gesicht. „Nach der Geburt von Chrissy, 1977, hat mir 
aufgrund der Komplikationen in der Schwangerschaft und bei der Geburt die Gebärmutter entfernt 
werden müssen. Ich kann daher keine Kinder mehr bekommen. Und will auch keine mehr haben.“ 
 
„Apropos Kinder.“, ergriff nun wieder Henning das Wort, während Dalli sich eng an ihn kuschelte. „Das 
zweite Kind von Alexander und Fräulein Eversen ist ein Mädchen. Ich hätte zugerne das Gesicht von 
Fräulein Eversen gesehen, als sie am 20. Juli ihr Kind in den Armen gehalten hat. Diesmal ist die 
Geburtsanzeige gar nicht in der Zeitung gestanden. Offenbar schämt sich Fräulein Eversen dafür.“ 
 
Dalli lachte so sehr, dass ihr die Tränen über die Wangen liefen: „Ich gönne es diesem Fräulein 
Eversen. Was für eine Niederlage. Bis auf den kleinen Junge damals, dessen Namen mir gerade nicht 
einfällt, kann Alexander offenbar nur Mädchen. Fräulein Eversen hätte sich bestimmt einen zweiten 
Jungen gewünscht. Ob sie es noch einmal probieren wird? Oder ist ihr wohl das Risiko zu hoch?“ 
 
Henning wollte gerade antworten, als es plötzlich an der Türe klopfte. Erst zögernd, dann mit 
Nachdruck: „Herr Holm, sind Sie zu sprechen? Ich hab‘ ein dringendes Telegramm für Sie.“ 
„Verflixt, was machen wir nun.“, seufzte Dalli und kleidete sich hastig an. „Wenn Mutter Carstens, Sie 
wissen schon die Wirtin des Dorfkrugs, mich hier entdeckt, gibt es einen Skandal und was für einen.“ 
 
„Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich völlig ungeniert.“, mit diesen Worten versuchte Henning die 
Spannung zu lockern. „Sie sind ein freier Mensch und können tun und lassen, was Sie wollen.“ 
„So einfach ist das nicht.“, versuchte Dalli zu erklären, während sie eine mitgebrachte Bürste aus der 
Handtasche zog und sich, vor dem Spiegel stehend, die Haare kämmte. „Mutter Carstens mag zwar 
eine nette und zuvorkommende Wirtin sein, aber sie ist auch eine schreckliche Klatschbase.“ 
 
Henning schwieg. Er wusste genau, was es bedeutete. Noch dazu in einem kleinen Dorf wie Malente, 
wo jeder jeden kannte. Würde Mutter Carstens weitererzählen, dass sich Dalli hier im Hotel mit einem 
fremden Mann getroffen hatte. Gar nicht auszudenken, was dies für Dallis Ansehen bedeuten würde.  
Nocheinmal klopfte es an der Türe. Hastig ergriff Dalli ihre Handtasche und flüchtete auf den Balkon.  
 
Die Wirtin des Dorfkruges trat ein. Inzwischen war Henning wieder anständig bekleidet. Die zwei 
Champangergläser stand auf dem Nachttisch. Mutter Carstens meinte mit einem verschmitzen 
Lächeln: „Ah, wie ich sehe, hatten Sie Besuch, Herr Holm – vermutlich von einer Dame. Lassen Sie 
nur. Es geht mich nichts an. Hier ist das Telegramm für Sie. Der Briefträger hat es soeben gebracht.“ 
 
„Danke, dass Sie es mir persönlich aufs Zimmer gebracht haben.“, freute sich Henning. Mutter 
Carstens machte Anstalten den Raum zu verlassen und schnupperte: „Es riecht nach Rauch. Offenbar 
ist Ihr Besuch oder Ihre Besucherin vom Glimmstengel abhängig. Nun ja, dann sagen Sie ihr doch 
bitte, dass der Raum nach dem Rauchen unbedingt gelüftet werden muss und zwar gründlichst.“ 
 
Henning versprach dies und atmete erleichtert auf, als die Wirtin des Dorfkruges den Raum verließ. 
Dalli kehrte ins Zimmer zurück. In der Hand hielt sie eine halbgerauchte Zigarette: „Uff, das ist ja 
gerade noch einmal gut gegangen. Wir haben großes Glück gehabt, das muss ich schon sagen.“ 
„Nicht so laut.“, mahnte Henning besorgt. „Die Wirtin ist zwar alt, aber keineswegs schwerhörig.“ 
 
Mit einem lauten Krach flog die Zimmertüre auf. Mutter Carstens stand davor, mit einem Stapel 
frischer Handtücher auf den Armen: „Dalli, was machst du denn hier. Was hast das alles zu …“ 
Die Handtücher fielen zu Boden. Mutter Carstens Augen sprühten vor Zorn: „Das hätte ich nicht von 
dir erwartet. Du beschwerst dich überall, dass dein Mann ein Verhältnis hat und hast keine Skrupel 
ihm das mit gleicher Münze heimzuzahlen. Was denkst du dir eigentlich dabei? Schäm dich!!!“ 
 
Noch ehe sich Dalli rechtfertigen konnte, hatte die Wirtin des Dorfkruges die Zimmertüre ins Schloss 
geworfen und war die Stiegen nach unten gelaufen, soweit es ihre Kräfte in dem fortgerückten Alter 
noch zuließen. Durch die dünnen Wände war das Klicken der Wählscheibe deutlich zu hören.  
„Verdammt.“, entfuhr es Dalli, während sie die Zigarette ausdämpfte. „Jetzt ruft sie entweder ihre 
beste Freundin an und dann weiß es morgen das ganze Dorf. Oder noch schlimmer: Sie hat 
Alexanders Nummer, er steht ja im Telefonbuch. Wenn sie ihm alles weitersagt, dann bin ich erledigt.“ 
„Nur keine Panik.“, versuchte Henning alles um Dalli zu beruhigen. „Wir werden das schon schaffen.“ 
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„Wir werden das schon schaffen.“, meinte Nathalie optimistisch und umarmte ihren Verlobten 
Ethelbert herzlich. „Mach‘ dir keine Sorgen. Billy und ich haben alles im Griff.“ 
„Dann kann ich ja beruhigt für einige Tage verreisen.“, erwiderte Ethelbert. „Leider ist es eine 
geschäftliche Reise. Meine Kollegen wissen Bescheid – jedenfalls was die Verlobung betrifft. Doch es 
schickt sich nicht für dich, bei meinen Geschäftsreisen dabei zu sein.“ 
Ethelbert verabschiedete sich von Nathalie. Wenige Sekunden später waren nur noch die Autoabgase 
zu sehen. Ethelbert gab Gas. Er war ohnehin schon zu spät daran. Auf den Straßen lag kein Schnee.  
 
Nathalie ging zurück ins Wohnzimmer, wo Billy schon wartete: „Hier sind noch ein paar Kekse.“ 
„Ich vermisse Ethelbert so sehr.“, seufzte Nathalie. „Wer hätte das gedacht, dass ich, nach sovielen 
Jahren – und auch dem Tod meines Sohnes - je wieder etwas für einen Mann so empfinden würde.“ 
Im Kamin knisterte das Feuer. Der Wind heulte ums Haus. Gestern hatte es zwar geschneit, aber der 
Schnee war nicht wirklich liegengeblieben. Jetzt im Jänner wurden nur die notwendigen Arbeiten 
ausgeführt. Die Pferde standen im Stall; der Reitbetrieb für die Gäste fand erst wieder statt, wenn es 
draußen wärmer war. So hatten die beiden jungen Frauen im Augenblick eher wenig zu tun.  
 
„Die Welt ist ungerecht.“, mit diesen Worten wandte sich Billy an Nathalie: „Du bist schon zweimal 
verliebt gewesen. Auch Vati und Dalli – nur eben nicht mehr miteinander. Bobby und Hasso turteln 
herum; wie am ersten Tag. Zumindest lese ich diese Ansichten zwischen den Zeilen von Bobbys Brief, 
der hier liegt, heraus. Nur ich hab‘ keinen Freund. Allmählich zweifle ich an meinen Fähigkeiten.“ 
 
Nathalie legte Billy die Hand auf den Arm: „Kopf hoch, das wird schon. Früher oder später kommt der 
richtige auf dich zu. Und wenn du keinen findest; geht die Welt deshalb auch nicht unter. Apropos 
Welt: Worüber schreibt Bobby, was sich in der „kleinen Welt“, also in eurem Dorf in Malente tut?“ 
 
Billy nahm den Brief zur  Hand und las einige Zeilen daraus vor, um anschließend anzumerken: 
„Bobby und Hasso erwarten ihr viertes Kind. Es soll im Mai geboren werden, wenn alles gut geht.“ 
„Wie geht es deiner Stiefmutter?“, erkundigte sich Nathalie nach einer Weile Sie hatte keine hohe 
Meinung von Dalli; nach deren Zusammensein mit Henning Holm dank der Indiskretion von Mutter 
Carstens (womit eigentlich zu rechnen gewesen war) ständiger Gegenstand des Dorfklatsches war.  
 
„Darüber schreibt Bobby nichts.“, antwortete Billy zögernd. „Stattdessen erwähnt sie, wie arm Stine ist. 
Die ganze Hausarbeit alleine und dazu noch die beiden Kleinen. Wobei sie ja eigentlich gar nicht mehr 
so klein sind. Henny ist jetzt 9 und Chrissy 7 Jahre alt. Da bekommen sie doch schon einiges mit.“ 
 
Billy wäre am liebsten in Tränen ausgebrochen. Aber damit half sie keinem. „Bobby würde Stine ja 
gerne zur Seite stehen.“, fuhr Billy fort. „Aber sie muss sich ja selbst schonen. So gut es geht. Ein 
Glück, dass Sandi und Dani am Vormittag in der Schule sind. Patrick macht kaum Arbeit.“ 
 
Billy kramte ein Photo auf dem Briefumschlag und reichte es Nathalie hinüber. Es war vor wenigen 
Tagen festgehalten worden. Sandi und Dani grinsten unbekümmert mit ihren Zahnlücken in die 
Kamera. Patrick lächelte verlegen. Er war ein eher ruhiges Kind. Bobby hatte die Hände über ihrem 
Schwangerschaftsbauch gefaltet und strahlte eine erstaunliche Gelassenheit aus. Hasso hatte sich 
inzwischen einen Schnauzbart wachsen lassen. Damit glich er seinem Vater nur noch mehr aufs Haar.  
 
„Vielleicht sollte ich einige Tage nach Malente fahren, um Bobby und Stine beizustehen.“, grübelte 
Billy vor sich hin. „Andererseits kann ich dich nicht alleine lassen. Was ist, wenn dir etwas zustößt.“ 
Nathalie reckte drohend die Faust und grinste dabei wie ein Honigkuchenpferd „Keine Sorge, ich kann 
mich schon gut verteidigen. Hast du vergessen, dass ich den schwarzen Gürtel in Karate besitze.“ 
 
Billy nickte. Ja, das hatte sie tatsächlich, über den Sorgen in Bezug auf Bobby und Dalli beinahe 
vergessen. Langsam brannte das Feuer im Kamin herunter. Nathalie ging früh zu Bett, aber Billy blieb 
noch eine Weile im Wohnzimmer sitzen und starrte ins Leere. Gewiss die Arbeit hier war nicht allzu 
schwer und die Bezahlung gut. „Aber werde ich nicht in Malente nötiger gebraucht als hier?“, dachte 
Billy, welche über ihrem rosa Nachthemd einen weißen Morgenmantel und braune Hausschuhe trug.  
 
„Mach ich es der einen recht, ist die andere böse auf mich. Wissen Bobby und Nathalie eigentlich, wie 
unbequem es ist, zwischen den Stühlen zu sitzen. Apropos: In einem gewissen Sinn sitzt auch Dalli 
zwischen den Stühlen – nämlich an einem Konferenztisch. Vorhin hab‘ ich Nathalie angelogen. Bobby 
hat sehr wohl geschrieben, wo Dalli sich im Augenblick aufhält. Nämlich bei einer Konferenz in Rom.“ 
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„Rom? Wer sagt da was von Rom?“, erklang Ethelberts Stimme. Billy richtete sich erschrocken auf.  
„Ja äh also. Dalli ist gerade in Rom. Sie arbeitet wieder als Konferenzdolmetscherin, wie du weißt.“ 
Ethelbert ließ sich in den Sessel fallen, welcher links neben dem Sofa stand und legte erschöpft die 
Füße hoch: „Du wunderst dich bestimmt, dass ich wieder da bin. Das mit der Geschäftsreise war ein 
Missverständnis meinerseits. Sie ist abgesagt worden, doch ich hab‘ leider zu spät davon erfahren.“ 
 
Billy holte rasch ein Glas Wasser für Ethelbert, trug seine Koffer nach oben und gab Nathalie 
Bescheid, die jedoch das Bett nicht mehr verlassen wollte: „Ich bin müde. Gute Nacht, Billy.“ 
Nun begaben sich auch die anderen zur Ruhe. Billy war von dem kleinen Zimmer im Anbau 
inzwischen ins Haupthaus übersiedelt und hatte nun ein größeres Zimmer im ersten Stock. Ethelbert 
und Nathalie teilten sich, beinahe selbstverständlich, das geräumige Schlafzimmer im zweiten Stock.  
 
Am nächsten Morgen beim Frühstück wurde zunächst über belangloses geplaudert. Erst nach einer 
Weile entschloss sich Billy dazu, das heiße Eisen anzufassen: „Ich möchte nach Malente fahren.“ 
Nathalie rührte mit dem Löffel in der halbvollen Kaffeetasse: „Das ist eine gute Enscheidung. Du wirst 
dort wesentlich nötiger gebraucht als hier. Bleib solange du magst. Was meinst du dazu, Ethelbert?“ 
 
Dieser murmelte etwas in seinen nicht vorhandenen Bart und las seelenruhig weiter in der Zeitung.  
„Ich würde natürlich nur einige Tage in Malente bleiben.“, ergriff nun wieder Billy das Wort. „Solange 
bis sich die Lage einigermaßen beruhigt hat. Dalli kommt erst wieder Mitte Februar zurück. Bis dahin 
werde ich in Malente gebraucht. Nicht nur Stine ist alt, auch Ole kann die schwere Arbeit nicht mehr 
allzu lange ausüben. Wieso hat Dalli das nicht bemerkt? Oder will sie es nur ungern wahrhaben?“ 
 
Ethelbert legte die Zeitung beiseite: „Von mir aus kannst du jederzeit nach Malente fahren. Aber darf 
ich dich daran erinnern, dass du zwei volle Jahre dieser Arbeit hier ferngeblieben bist. Ich hab‘ es 
nicht vergessen. Wenn du also tatsächlich nach Malente fährst, gibt es keinen Rückkehr hierher.“ 
Billy drehte die Serviette zwischen ihren Fingern und antwortete selbsicherer, als sie eigentlich im 
Augenblick war: „Dann gehe ich lieber freiwillig, bevor ich gegangen werde. Diese Entscheidung ist 
mir zwar nicht leicht gefallen. Aber: Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende.“ 
 
Nathalie nippte hastig an ihrem Kaffee und meinte dann: „Hast du dir das wirklich gut überlegt, Billy?“ 
„Ja, ich gehe nach Malente zurück.“, Billy wollte sich auf keine Diskussion einlassen. Von 
gutgemeinten Ratschlägen hatte sie die Nase gestrichen voll. Es war nun langsam Zeit, dass sie ihr 
Leben selbst in die Hand nahm, mit ihren nunmehr 24 Jahren. „Dort ist mein Zuhause, hier nicht.“ 
 
Billy nahm ein Brötchen aus dem Korb und bestrich es mit Butter. Heißhungrig biss sie hinein.  
„Weißt du, was du dann alles verlieren würdest, wenn du gehst?“, bohrte Nathalie hartnäckig weiter. 
„Deine Krankenversicherung, deine Unfallversicherung, ja sogar – auch wenn diese noch fern ist – 
deine Pensionsversicherung. Und, was am wichtigsten ist: dein geregeltes, festes Einkommen.“ 
 
„Ich geb‘ dir so oder so ein Arbeitszeugnis.“, meinte Ethelbert. „Und wollte dir nur sagen, du hast gut 
gearbeitet. Ich bin immer sehr zufrieden mit dir gewesen. Überleg‘ es dir noch einmal. Ich möchte 
nicht, dass wir im Streit auseinander gehen. So etwas kann man nur schwer wieder geradebiegen.“ 
Billy wurde rot bis über beide Ohren: „Entschuldigung. Mein Verhalten vorhin war wirklich nicht fair.“ 
 
Auch Ethelbert entschuldigte sich bei Billy. Er sah es nicht gerne, dass sie von hier wegging. Doch 
ihre Argumente überzeugten ihn letztendlich. Nathalie stapelte die gebrauchten Teller aufeinander und 
versuchte einen kleinen Scherz zu machen: „Ich hab‘ hier wohl gar nichts mehr mitzureden, oder?“ 
„Ich bin hier der Boss.“, ahmte Billy Dallis Stimme so gut wie möglich nach, lachte kurz, wurde jedoch 
im nächsten Augenblick wieder ernst. „Jedenfalls was meine persönlichen Entscheidungen betrifft.“ 
 
„Stimmt, du bist alt genug dazu.“, dämmerte es Nathalie in diesem Augenblick. „Und ich mache noch 
den Fehler, dich zu bemuttern. Sieh‘einer alten Frau wie mir diese kleine Schwäche nach. Du hast 
dich in den letzten Jahren sehr weiterentwickelt. Am Anfang hab‘ ich dich für ein kleines Mädchen 
gehalten, dass die schwere Arbeit nicht schafft. Doch das ist ein großer Irrtum meinerseits gewesen.“ 
 
Billy, die sonst überhaupt nicht sentimental war, kämpfte langsam mit den Tränen: „Ihr seid so lieb zu 
mir. Aber ich werde heute noch meine Koffer packen und mir eine passenden Zug heraussuchen.“ 
„Kommt überhaupt nicht in Frage. Noch bin ich ja dein Chef und du meine Angestellte.“, bestimmte 
Ethelbert mit einem Augenzwinkern. .“Nathalie und ich werden dich auf den Immenhof begleiten.“ 
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„Das, das geht doch nicht ….“, stammelte Billy. „Ihr habt wahrlich schon genug für mich getan.“ 
„Wir wollen dir lediglich helfen und meinen es gut, das ist alles.“, ergriff Nathalie nun wieder das Wort. 
„Zudem möchte ich gerne den Immenhof in natura sehen, von dem du mir schon soviel erzählt hast. 
Und auch deine Stiefmutter endlich einmal persönlich kennenlernen - wenn sie wiedereinmal im Lande 
ist. Wobei das Wort „kennenlernen“ in diesem Fall ja auch mehrdeutig interpretiert werden kann.“ 
 
Gesagt – getan. Billy packte ihren Koffer. Im Gegensatz zu Nathalie und Ethelbert, die zwar ebenfalls 
Gepäck mitnahmen; jedoch nur einige Tage bleiben wollten, kehrte Billy für immer nach Malente 
zurück. Ethelbert tankte sein Auto und verstaute die Koffer im Kofferaum: „Wir sollten Bobby und Stine 
ein Telegramm schicken. Damit sie über unseren Besuch so rasch wie möglich Bescheid wissen.“ 
 
Auch dies wurde durchgeführt. Ethelbert lenkte das Auto mit sicherer Hand. Nathalie saß neben ihm 
auf dem Beifahrersitz, während Billy es sich auf der Rückbank bequem gemacht hatte und versuchte, 
ruhig zu bleiben. Aber es wollte ihr einfach nicht gelingen. Unablässig kreisten Billys Gedanken um die 
treue Stine, die augenblick mehr oder weniger alleine mit der schweren Arbeit auf dem Immenhof war.  
 
Gegen Abend trafen Ethelbert, Nathalie und Billy in Malente ein. Stine hatte das Telegramm bereits 
erhalten und wartete schon: „Schön, dass Sie wieder da sind, gnädiges Fräulein. Und Ihre Freundin 
haben Sie auch mitgebracht. Lassen Sie das Gepäck stehen, Ole wird sich schon darum kümmern.“ 
Billy machte Stine und Nathalie miteinander bekannt. Ole kam aus dem Stall. Er trug noch seine 
Arbeitskleidung. Die Hände waren rauh und rissig. Billy zögerte für einen Augenblick. Wen sollte sie 
nun zuerst vorstellen? Den Herren oder die Dame? Oder war es nicht eher ein Frage des Alters? 
 
Nathalie plauderte munter drauflos, scheinbar unbekümmert. Und erwähnte wer sie war, woher sie 
Billy kannte etc. Ole stellte sich nun ebenfalls vor und meinte: „Gut, dass Sie mitgekommen sind.“ 
Ein paar Minuten später hatte sich die Gesellschaft im Wohnzimmer versammelt. Alle, bis auf Ole, der 
noch rasch eine Dusche nahm. Verschwitzt wie er war, schickte es sich nicht vor den Gästen zu sein.  
 
„Wo sind Henny und Chrissy?“, erkundigte sich Billy und blickte sich verwirrt um. „Ich vermisse sie.“ 
„Die beiden kleinen gnädigen Fräulein sind schon zu Bett gegangen.“, gab Stine höflich Auskunft. „Sie 
vermissen ihre Mutti sehr. Besonders Chrissy, die sich fast jede Nacht in den Schlaf weint. Ich 
versuch‘ ja alles, um die beiden zu trösten. Aber ich kann halt nunmal nicht mit Kindern umgehen.“ 
 
„Du hast dein bestes gegeben.“, lobte Billy. „Ich werde dir von nun an helfen, so gut es eben geht.“ 
Stine wischte sich eine Träne aus den Augen: „Langsam wächst mir die Arbeit über den Kopf.“ 
Nathalie und Ethelbert warfen sich einen vertrauensvollen Blick zu. Es stimmte also, was Billy erzählt 
hatte. Aber das es inzwischen so schlimm war, hätten sie nicht einmal in ihren Träumen vermutet.  
 
Stine erhob sich hastig und strich sich ihre Schürze glatt: „Wie dumm von mir. Jetzt hab‘ doch auf das 
wichtigste vergessen: Möchten Sie etwas trinken, Herr von Gravenhorst? Ja, Ihre Verlobte auch.“ 
„Ein Glas Wasser bitte.“, waren sich Nathalie und Ethelbert einig. Stine machte einen Knicks. Dann 
verließ sie das Wohnzimmer. Und ließ die Türe offenstehen. Deutlich war nun das Rauschen des 
Wassers aus der Küche zu hören, welches Stine aufgedreht hatte. Oder handelte es sich immer noch 
um jenes aus dem Badezimmer von oben? Oder vielleicht sogar um den Regen, welcher für heute in 
den Zeitungen und im Radio, bereits einige Tage vorher, pflichtbewusst angekündigt worden war? 
 
Billy fühlte in diesem Augenblick etwas ähnliches. Es war, als rannen Ströme von Tränen durch ihren 
Körper. Billy spürte aber auch gleichzeitig etwas anderes: Nämlich das Gefühl gebraucht zu werden. 
„Das dauert aber lange, bis die zwei Wassergläser fertig sind.“, wunderte sich Nathalie und blickte 
Richtung Küche. „Nun ja, ich hab‘ es nicht eilig. Aber es kommt mir doch ein wenig merkwürdig vor.“ 
 
„Wir sollten vielleicht nach ihr sehen.“, schlug Billy vor und erhob sich hastig. Das Rauschen des 
Wassers war immer noch zu hören. Es kam eindeutig aus dem Wasserhahn in der Küche. Stine lag 
auf dem Fußboden und rührte sich nicht. Billy beugte sich über sie: „Stine, wach auf! Was ist los!“ 
Nathalie war dicht hinter Billy und hielt eine Hand vor Stines Mund: „Gottseidank, sie lebt. Siehst du 
wie sich ihre Brust hebt und senkt. Ich rufe sogleich die Rettung an, sonst ist es womöglich zu spät.“ 
 
„Nicht nötig.“, verkündete Ethelbert. „Ich bin gerade dabei, die passende Nummer zu wählen. Der Arzt 
wird gleich da sein. Hoffentlich ist es nicht allzu schlimmes – vielleicht ein Kreislaufkollaps - und Stine 
erholt sich wieder. Ja, jetzt sehe ich ein, Billy, dass du hier nötiger gebraucht wirst, als in München.“ 
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Wenige Minuten später traf schon der Arzt ein. Er untersuchte Stine lange und gründlich. Die 
Diagnose: Ein Kreislaufkollaps, mit dem jedoch nicht zu spaßen war. Stine musste sich fortan 
schonen, so gut es ging. Und bekam ein Medikament gegen die Kreislaufschwäche verschrieben. Billy 
sprach noch kurz mit dem Arzt. Das Gespräch endete damit, dass Billy aufrichtig versicherte, sich um 
Stine, Ole, Henny, Chrissy und den Immenhof zu kümmern. Der Arzt packte seine Tasche und ging.  
 
„Unkraut vergeht nicht.“, mit diesen schwachen Worten schlug Stine langsam die Augen wieder auf. 
„Ich bin aus einem harten Holz geschnitzt. Schön, dass Sie jetzt nach mir sehen, gnädiges Fräulein.“ 
Billy verabreichte dem Hausmädchen die Medizin und sagte: „Leg‘ dich ins Bett, Stine. Auf der 
Küchenbank ist es doch ein bisschen unbequem für dich. Heute kannst du sowieso nichts mehr tun.“ 
 
Mit letzter Kraft schleppte sich Stine nach oben. Dann kleidete sich hastig um. Als Billy kurz darauf 
nach ihr sah, schlief Stine schon tief und scheinbar sorglos, die Hände in dem Kopfkissen festgekrallt.  
Plötzlich klingelte das Telephon. Billy eilte die Treppe nach unten, nahm den Hörer ab und nannte 
ihren Namen: „Bobby, endlich. Ich hab‘ schon so auf deinen Anruf gewartet. Stell‘ dir vor, was passiert 
ist. Stine hat einen Kreislaufkollaps erlitten und muss sich schonen. Ich helf‘ ihr bei der Hausarbeit.“ 
 
Eine Weile plauderten die Zwillinge miteinander. Mal hatte Bobby etwas Wichtiges mitzuteilen, dann 
wieder Billy. So wie auch in diesem Augenblick: „Ja, ich schau‘ gerne noch bei dir vorbei. Ist es denn 
nicht zu spät? Nun gut, wenn du es sagst. Nathalie und Ethelbert bleiben allerdings auf dem 
Immenhof. Sie schauen nach dem rechten. Nicht, dass wieder etwas geschieht. Ich bin gleich da.“ 
 
Billy verabschiedete sich hastig von Nathalie und Ethelbert: „Es wird spät werden. Ihr braucht nicht auf 
mich zu warten. Vielleicht bleib‘ ich auch bei Bobby über nicht. Im Gästezimmer ist sicher ein Bett für 
euch beide frei. Henny und Chrissy schlafen ja in dem Zimmer, in welchem Bobby und ich einst 
unsere Betten stehen gehabt haben. Frische Handtücher liegen im obersten Fach rechts im Bad.“ 
 
Noch ehe Nathalie und Ethelbert etwas darauf erwidern konnten, war Billy schon fortgegangen, nicht 
ohne sich jedoch vorher eine Taschenlampe aus dem Sicherungskasten zu organisieren. Im Dunkeln 
war der Weg zu Bobbys und Hassos Haus eher schwer zu finden, aber Billy konnte einfach nicht mehr 
länger warten. Sie brannte voller Ungeduld darauf, Bobby endlich nach langer Zeit wiederzusehen.  
 
„Billy hat echt Nerven. Rennt da mitten in der Nacht einfach durch die Gegend.“, wunderte sich 
Nathalie und schüttelte den Kopf, während sie im Badezimmer stand und eine Gesichtscreme 
auflegte. Inzwischen brannte nur noch in wenigen Zimmer des Immenhofs Licht, vom Badezimmer 
und vom Gästezimmer einmal abgesehen. Auch Ole war schon zu Bett gegangen.  
 
„Das verstehst du nicht.“, nahm Ethelbert, der neben Nathalie stand und sich rasierte, Billy in Schutz. 
„Bobby und sie haben sich erstens seit Tagen oder Wochen nicht mehr gesehen. Und zweitens sind 
sie so eng miteinander verbunden, dass niemand diese Beziehung stören darf. Wenn eine von ihnen 
in Schwierigkeiten steckt, ist die andere automatisch für sie da. Es muss dieser besondere Draht sein, 
den nur Zwillinge haben – den wir „normal Sterblichen“ nicht nachvollziehen können. Wie denn auch.“ 
 
Nathalie griff nun zur Zahnbürste und tat etwas von der mitgebrachten Zahncreme drauf: „Isch bin 
heute zschu müde, um darüber nachzudenken. Weißt du eigentlich wie spät es schon ist?“ 
Ethelbert blickte auf die Uhr: „22:15. Du hast Recht. Wir sollten uns jetzt langsam auch schlafen legen. 
Ich schau‘ noch kurz nach Henny, Chrissy und Stine. Keine Sorge, ich weck‘ sie schon nicht auf.“ 
 
„Was ist mit Ole?“, erkundigte sich Nathalie, in dem sie es fertigbrachte um diese Uhrzeit noch einen 
Scherz zu machen. Und spuckte im nächsten Atemzug das Wasser, mit welchem sie gegurgelt hatte, 
ins Waschbecken. „Das finde ich aber nicht nett von dir. Oder lässt du ihn einfach links liegen?“ 
„Ja ….“, konterte Ethelbert, der sich von Nathalies Stimmung anstecken ließ und für einen kurzen 
Augenblick alle Sorgen hier vergessen konnte. „….er schnarcht mir einfach zu viel. Obendrein ist er 
ein Mann, der schafft das schon, alleine zu schlafen, ohne dass jemand nach ihm sehen muss.“ 
 
„Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen.“, mit diesen Worten schmiegte sich Nathalie, wenige 
Minuten später, fest in Ethelberts Arme. „Wenn es doch auch bei Bobby und Billy so einfach wäre.An 
allem ist nur diese Sigrid schuld. Hätte sie sich nicht mit Alexander eingelassen.“, murmelte Nathalie 
halblaut vor sich hin, ohne sich allerdings im Klaren zu sein, dass auch er einen Teil der Schuld mit 
sich herum trug. Langsam begann die Beziehung zwischen Sigrid und Alexander zu bröckeln.  
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„Bleib doch bei mir.“, nörgelte Sigrid einige Zeit später. Inzwischen war es bereits Hochsommer und 
das Heu auf den Feldern musste gewendet werden. Alexander hatte sich bereit erklärt, Billy und Ole 
dabei zu helfen, da die beiden unmöglich die schwere Arbeit alleine bewältigen konnten und wollten.  
Ohne lange zu diskutieren ging Alexander zu Fuß zum Immenhof, wo schon Billy und Ole warteten.  
 
„Schön, dass du gekommen bist, Vati.“, freute sich Billy. „Zu dritt geht es eben einfacher als zu zweit.“ 
Die Sonne stand hoch am Himmel. Billys Gesicht war bereits jetzt am frühen Morgen knallrot wie eine 
Tomate. Und auch Oles faltrige und ledrige Haut zeigte eine deutliche Verfärbung ins rot-bräunliche.  
„Habt ihr denn keine Sonnencreme dabei?“, erkundigte sich Alexander besorgt. „Wenn ihr jetzt in 
eurem Zustand auf die Felder geht, wird der Sonnenbrand womöglich noch schlimmer als gestern.“ 
 
Billy lief noch einmal rasch ins Haus zurück. Zum einen um die Sonnencreme und zum anderen einen 
Proviantkorb zu holen, den Stine vorbereitet hatte: „So jetzt kann es endlich losgehen. Ich bin bereit.“ 
Den ganzen Tag über arbeiteten Alexander, Billy und Ole hart. Nur über Mittag, als die Sonne am 
höchsten stand, gönnten sie sich eine Rast im Schatten eines Baumes, um das Proviant zu genießen.  
 
Anschließend ging die Arbeit in einem gleichmäßigem Tempo weiter. Gegen Abend kehrten 
Alexander, Billy und Ole erschöpft auf den Immenhof zurück. Billy bot ihrem Vater an: „Du kannst 
gerne heute Nacht hier schlafen, wenn du magst. Dein Bett im Schlafzimmer steht dir zu Verfügung.“ 
Alexander versicherte großherzig: „Ich bin so müde, dass ich wirklich auf Nägeln schlafen könnte.“ 
 
Eines hatte Billy jedoch nicht erwähnt: Wo steckte Dalli? Auch wenn sie schon länger nicht mehr in 
Malente weilte, so machte Alexander sich (auch wenn er es nach außen hin nie und nimmer zugeben 
sollte) große Sorgen. Beim Abendessen bestritten Henny und Chrissy weitestgehend die 
Unterhaltung. Billy hingegen gab einsilbige Antworten, wenn sie gefragt wurde. Und gähnte heftig.  
 
Nach dem Abendessen wurden Henny und Chrissy ins Bett geschickt. Auch Stine und Ole begaben 
sich zur Ruhe. Irgendwo im Dodauer Forst schrie eine Eule. Das Fenster des Schlafzimmers stand 
offen. Alexander bezog seine Bettseite frisch und konnte dabei den Vogel deutlich schreien hören.  
„Wie gerne wäre ich ein Vogel. Dann könnte ich überall hin fliegen – zu jeder Tages- und Nachtzeit, 
ohne mich nach Terminen richten oder um die Probleme anderer Menschen kümmern zu müssen.“ 
 
Alexander ging wieder nach unten, um auf der Terrasse im Korbsessel sitzend noch rasch eine Pfeife 
zu rauchen. Plötzlich erschrak er. Von der Richtung des Kieswegs näherten sich hastige Schritte.  
„Wer ist da?“, rief Alexander in die Dunkelheit und blinzelte verwirrt um sich. Er hatte kein Licht 
aufdreht, das würde die Mücken, von denen er im Augenblick schon genug hatte, unnötig anlocken.  
 
„Keine Sorge. Ich bin es Billy.“, antwortete eine junge Frauenstimme. „Ich war nur gerade auf der 
Weide, um nach den Fohlen zu sehen. Es geht ihnen ausgezeichnet. Sie dösen vor sich hin.“ 
Irgendwo zirpte eine Grille. Alexander sog genüsslich den Duft aus seiner Pfeife ein.  
„Setz‘ dich doch. Hier ist genug Platz für uns beide. Oder willst du auch schon schlafen gehen?“ 
 
Billy nahm das Angebot gerne an, setzte sich auf die Terrassenbrüstung und ließ die 
sonnengebräunten Beine baumeln: „Es war richtig von mir, aus München wegzugehen.“ 
„Hier wirst du nötiger gebraucht.“, dämmerte es nun auch Alexander. „Du hast immerhin die Wahl 
gehabt. Ich kann weder zu Dalli zurück, noch möchte ich länger bei Sigrid im Forsthaus bleiben.“ 
 
Billy dachte und grinste dabei über beide Ohren: „Sieh mal einer an. Kaum gibt es Krach, schon haust 
du einfach ab. Aber Dalli hat es damals ganz ähnlich gemacht. Nur mit dem Unterschied, dass sie 
niemanden gehabt hat. Du hingegen musst dich der Verantwortung stellen. Nicht nur für Bobby und 
mich, die ja schon erwachsen sind, sondern auch für Henny und Chrissy. Dazu noch deine anderen 
Kinder, deren Namen ich mir nicht merken kann oder will. Apropos Kinder. Darüber darf ich reden.“ 
 
Billy wandte ihr Gesicht in Alexanders Richtung: „Übermorgen ist die Taufe von Bobbys und Hassos 
dritter Tochter. Du bist herzlich eingeladen. Das soll ich dir von Bobby ausrichten. Sie hat heute in der 
Früh hier angerufen. Ja, es ist etwas kurzfristig, ich weiß. Vielleicht hast du Zeit dabei zu sein.“ 
„Nicht zu fassen.“, seufzte Alexander und betrachtete seine leicht ergrauten Strähnen „Noch keine 50 
und schon vierfacher Großvater. Das soll mir erst einmal jemand einfach so nachmachen.  
 
„Apropos nachmachen.“, ergriff nun wieder Billy das Wort. „Ich denke auch bald ans Heiraten.“ 
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„Sag‘ bloß nicht, dass du auch heiraten musst, so wie Bobby und Hasso damals.“, vor Schreck fiel 
Alexander fast die Pfeife aus dem Mund. „Wer ist denn nun der Glückliche, wenn ich fragen darf.“ 
„Keine Sorge.“, erwidertet Billy gelassen und hüpfte von der Brüstung. „Ich bin defintiv nicht 
schwanger. In dieser Hinsicht habe ich ein gutes Gewissen, das zugleich ein sanftes Ruhekissen ist. 
Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht, Vati. Mehr über meinen Verlobten verrate ich dir morgen.“ 
 
Kaum, dass Billy im Haus verschwunden war, fiel Alexander die Pfeife aus dem Mund: „Na dass ist ja 
eine Überraschung. Bobby und Hasso setzen ein Kind nach dem anderen in die Welt. Und Billy ist 
verlobt. Wer hätte das gedacht. Mal schauen, wer der glückliche ist. Ich bin da ein wenig skeptisch.“ 
Plötzlich klingelte das Telephon. Alexander hörte, wie Billy den Hörer abnahm und laut ausrief: „Sag‘, 
weißt du eigentlich, wie spät es ist? Wie kannst du mitten in der Nacht anrufen? Was? Bei dir ist es 
erst 5 Uhr am Nachmittag. Du hast vielleicht Nerven, ehrlich. Also red schon. Was gibt es Neues?“ 
 
Alexander konnte die Antwort der Person am anderen Ende der Leitung nicht verstehen. Wieder war 
Billys Stimme deutlich zu hören: „Gut, du kommst also am Wochenenende. Schön, dass du dich auch 
mal wieder hier blicken lässt. Langsam reißt mir der Geduldsfaden. Bobby übrigens dergleichen.“ 
Alexander schluckte, während er sich langsam ins Haus schlich und dachte: „Ist Dalli am Telephon?“ 
 
„Ja, klar, gehört der Immenhof dir.“; redete Billy weiter. „Aber vergiss nicht, wer in den letzten Wochen 
und Monaten sich um alles gekümmert hat. Ich möchte dich nur daran erinnern, falls du es schon 
vergessen haben solltest. Und noch etwas: Stine und Ole werden langsam alt. Sie können, dürfen und 
wollen – wie immer man es betrachtet – die schwere Arbeit nicht mehr lange ausüben. Ist es dir egal?“ 
 
Nach einer kurzen Reaktion, knallte Billy den Hörer auf die Gabel: „Verflixt und zugenäht.“ 
„Was ist mit Dalli?“, wollte Alexander näherkommend wissen. „Sie war es, die eben angerufen hat.“ 
Billy wischte sich mit dem Ärmel ihres T-Shirts eine aufsteigende Träne von der Wange: „Du hast 
Recht, Vati. Dalli ruft alle paar Wochen einmal an, um sich zu erkundigen, wie hier der Laden läuft. Im 
Augenblick hält sie sich in New York auf. Und hat, laut eigenen Angaben, die Zeitumstellung 
vergessen. Vergessen, pah, dass ich nicht lache. Wer hätte gedacht, dass Dalli so egoistisch ist.“ 
 
„Ich bin doch auch egoistisch gewesen.“, mit diesen Worten legte Alexander ein Schuldbekenntnis ab. 
„Netter Versuch, Vati. Aber an der Affäre ist ganz alleine Fräulein Eversen, diese falsche Schlange 
schuld. Sie hat dich mit allen Tricks verführt, wie seinerzeit die Schlange mit Eva und Eva mit Adam.“ 
Billy schluchzte weiter: „Ja, es stimmt, ich hab‘ nicht das Recht hier zu leben und zu arbeiten. Ich finde 
es verdammt ungerecht, dass Dalli mir das ständig unter die Nase reibt. Was soll das alles jetzt?“ 
 
Alexander schwieg. Ihm fehlten in dieser Situation einfach die Worte. Dank des Dorfklatsches, auch 
wenn zumeist nur ein Funke Wahrheit darin steckte, wusste Alexander soweit Bescheid darüber, dass 
Dalli wieder als Konferenzdolmetscherin arbeitete und dabei in viele fremde Länder reisen konnte.  
Billy war inzwischen ins Wohnzimmer hinübergangen und kramte in einer der Schubladen herum.  
 
„Was ist das?“, erkundigte sich Alexander neugierig, einen Blick über Billys Schulter werfend.  
„Briefe, Postkarten, kleine Geschenke – auf diese Weise versucht Dalli vermutlich ihr schlechtes 
Gewissen, sofern sie noch eines hat, zu kompensieren.“; fauchte Billy. „Offenbar hat sie nicht 
begriffen, dass ihre Briefe etc. sinnlos sind. Bobby, Henny, Chrissy, Stine, Ole und ich vermissen Dalli 
sehr. Sie soll wieder zurück auf den Immenhof kommen. Aber das ist leider nicht so einfach.“ 
 
„Am Wochenende wird Dalli hier sein, wenn ich das richtig verstanden habe.“, meinte Alexander. 
Billy putzte sich die Nase: „Ja, aber nur für ein paar Stunden. Wenn sich dann Henny und Chrissy fast 
wie die Kletten an sie klammern, wird ihr das schon zuviel. Dalli geht wegen jeder Kleinigkeit in die 
Luft – wobei man das in diesem Fall bewusst mehrdeutig interpretieren kann. Sowohl was das „sich 
aufregen“, als auch das Verreisen betrifft. Wann immer sich Dalli hier kurz aufhält, klingelt beinahe 
rund um die Uhr das Telephon. Entweder ist ein Geschäftspartner aus Japan oder China oder woher 
auch immer dran, oder dieser Henning Holm. Na gut, bei den Japanern kann ich es ja noch verstehen, 
wenn sie mitten in der Nacht anrufen, wegen der Zeitumstellung. Aber bei Henning Holm nicht.“ 
 
Mit einmal Mal begriff Alexander, wie das Gefühl der Eifersucht in ihm brannte und loderte. Wobei es 
nun wahrlich keinen Grund dazu gab. Jetzt begriff Alexander, wie Dalli sich damals gefühlt haben 
musste. Aber nun war es zu spät. Die aufrichtige Reue half da wohl beim besten Willen nicht mehr. 
„Lass uns schlafen gehen.“, versuchte Alexander Billy zu beruhigen. „Morgen sieht alles anders aus.“ 
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Morgen sieht alles anders aus. Nun dem war allerdings nicht so. Um sechs Uhr schrillte der Wecker. 
Billy erhob sich schlaftrunken, stellte sich unter die Brause, kleidete sich an und frühstückte hastig. 
Dann ging das junge Mädchen nach draußen, um nach den Pferden zu sehen. Auf dem nassen Gras 
funkelten die Tautropfen. Und auf dem Kies, welcher sich im Innenhof befand, sammelte sich das 
Wasser in kleinen und größeren Pfützen. Offenbar hatte es in der Nacht geregnet und wie geregnet.  
 
Billy ging zur Weide, auf der die Pferde seit gestern Abend standen: „Ach ihr armen. Wenn ich das 
gewusst hätte, wärt ihr nicht die ganze Nacht draußengeblieben. Und das bei diesem Wetter.“ 
Rasputin, der Leithengst wieherte laut, um auf sich aufmerksam zu machen. Hinten bei einem kleinen 
Unterstand drängten sich die Fohlen ängstlich an ihre Mütter und blickten verzagt Richtung Himmel.  
 
Billy kramte einige Zuckerstücke aus der Tasche ihrer grünen, abgetragenen Jacke: „Nehmt euch 
ruhig etwas. Es ist ja genug für alle da. Gleich bringe ich euch wieder nach drinnen, versprochen.“ 
„Gemeinsam schaffen wir das schon.“, meinte Alexander, der sich mit raschen Schritten genähert 
hatte und Billy nun tatkräftig zur Seite stand. „Ich hab‘ einige Führstricke und Halfter mitgebracht.“ 
 
Ein lautes Donnergrollen war zu hören. Scheitan, der gerade ein Zuckerstück aus Billys Hand 
genommen hatte, schnaubte und stampfte wild mit den Hufen auf. Ein Glück, dass der Weidezaun 
elektrisch gesichert war, sonst wäre Scheitan bestimmt darüber gesprungen. Alexander kümmerte 
sich um den wilden Hengst und schaffte es, langsam aber doch, ihn mit leisen Worten zu beruhigen.  
 
Billy ging zum hinteren Teil der Weide und öffnete das Gatter. Schon drängten sich ihr Suleika mit 
ihrer Tochter Souad entgegen. Billy streichelte die beiden vorsichtig und klinkte dann den Führstrick, 
welcher ihr vorhin von Alexander in die Hand gedrückt worden war, bei Suleikas Halfter ein.  
„Kommt.“, mit diesen schlichten Worten führte Billy die beiden Pferde von der Weide Richtung 
Immenhof. Es war eine langwierige Arbeit, die große Herde in Sicherheit zu bringen, bevor das 
Gewitter ausbrach. Aber schließlich schafften es Billy und Alexander, mit Oles und Stines Hilfe.  
 
Gerade als Billy nun Rumpelstilzchen in die Box gebracht und die Boxentüre sorgfältig verriegelt hatte, 
klatschen schon die ersten Regentropfen auf dem Stalldach nieder. Abermals krachte der Donner.  
„Gut, dass wir jetzt alle sicher im Trockenen sind.“, zeigte sich Billy erleichtert und wischte sich den 
Schweiß von der Stirn. „Jetzt muss ich noch rasch die Boxen ausmisten. Das geht ja eh schnell.“ 
 
„Lass man.“, winkte Ole ab, welcher mit der Mistgabel aus der Richtung der Stallgasse kam. „Du 
arbeitest ohnehin schon viel zu viel. Mehr als dir eigentlich, laut dem wie der „Boss“ sagt, zusteht.“ 
„Ich mach‘ diese Arbeit gerne.“, fast hätte Billy geweint, doch sie verkniff es sich. Aber ihre Lippe 
zitterte. „Egal ob sie mir nun zusteht oder nicht. Da kann Dalli sagen, was sie möchte. Ehrlich.“ 
 
Gemeinsam verteilten Billy und Ole das frische Stroh in den Boxen. Stine war, nach dem 
Zurückbringen der Ponys, wieder in die Küche gegangen, wo sie sich entschieden wohler als im 
Pferdestall fühlte. Zudem waren da ja auch noch Henny und Chrissy zu beaufsichtigen, deren Ferien 
vor kurzem begonnen hatten. Bei dem Regenwetter ließ sich nur schwer etwas draußen unternehmen.  
 
Alexander hatte sich ins Badezimmer zurückgezogen und lag nun, fast bis zum Hals, in einem weißen, 
weichen Schaumbad. Die Entspannung tat gut. So bekam Alexander, der inzwischen eingeschlafen 
war, nicht mit, dass plötzlich eine Glocke heftig läutete und sich lange Zeit nicht beruhigen konnte, weil 
niemand rasch darauf reagierte. Zudem übertönte der heftigen Regen jedes kleinste Nebengeräusch.  
 
Doch in der Küche war das Läuten der Glocke deutlich zu hören. Stine stand jedoch gerade am Herd 
und konnte daher nicht einfach so weggehen. Henny saß am Küchentisch und las in einem 
spannenden Buch. Chrissy hatte es sich auf der Fensterbank bequem gemacht und blickte nach 
draußen: „Seht mal, wer da kommt. Das ist doch Mutti. Sie hat ganz schön viele Koffer bei sich.“ 
 
Billy, die sich ebenfalls in der Küche aufhielt und ein Glas Orangensaft trank, wirbelte herum. 
Tatsächlich, Dalli stand vor der Türe und betätigte heftig die Türglocke, aber niemand öffnete.  
„Sollen ihr schicken Lederkoffer doch nass werden.“, dachte Billy. „Mir ist das sowas von egal. Wie 
lange Dalli wohl diesmal bleibt? Einige Tage oder doch nur einige Stunden wie schon so oft.“ 
 
Endlich erbarmte sich Ole, welcher aus dem Wohnzimmer in den Flur herübergangen war: „Schön Sie 
wiederzusehen, gnädige Frau. Wie geht es Ihnen gnädige Frau? Darf ich Ihnen Ihre Koffer tragen?“ 
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„Das ist nicht nötig.“, winkte Dalli hastig ab, ohne auf Oles Fragen näher einzugehen und schob sich 
die Sonnenbrille von den Augen auf die braungebrannte Stirn. „Henning kümmert sich schon darum.“ 
„Wir sind erst vor ein paar Stunden in Deutschland angekommen und haben uns eine Ruhepause 
verdient.“, meinte Henning Holm, während er sich den Schweiß mit einem Taschentuch abwischte.  
 
Drei rote Lederkoffer standen auf den Treppenstufen. Einer davon war mit verschiedenen Aufklebern 
zugepflastert worden. Dalli zündete sich eine Zigarette an, während Henning Holm bereits den ersten 
Koffer ergriff. Ole ging hastig zurück ins Haus, um den anderen Bescheid zu sagen, dass Dalli hier 
war. Ihm stand es nicht zu, sein Urteil in Gegenwart der gnädigen Frau laut auszusprechen.  
 
„Sie meinen wirklich, dass ich einfach so mitkommen und über Nacht bleiben kann?“, erkundigte sich 
Henning Holm skeptisch. „Allzuviele Gästezimmer scheint es hier ja offenbar nicht zu geben.“ 
Dalli nahm einen tiefen Zug: „Machen Sie sich keine Sorgen, Henning. Das geht schon in Ordnung. 
Ich werde dafür sorgen, dass Sie ein eigenes großes, hübsch hergerichtetes und tadellos geputztes 
Zimmer bekommen. Wenn nicht, teilen wir uns eben eines, so wie damals in Rom und London.“ 
 
„Ja aber ….“, versuchte Henning Holm einzuwenden und runzelte die Stirn. 
Dalli unterbrach ihn mit einem ungewollt scharfen Tonfall: „Der Immenhof gehört mir ganz alleine. Ich 
kann daher mit einem guten Gewissen Gäste aufnehmen, soviele und solange wie ich es möchte.“ 
„Gut, dann trage ich jetzt Ihre Lederkoffer ins Haus.“, meinte Henning Holm. Er kannte Dalli gut und 
lenkte mit Nachgeben ein, bevor es zu einem Streit kam. „Wenn ich nur wüsste, welches Zimmer.“ 
 
„Lassen Sie nur, Henning. Mit dem Hineingehen eilt es ja nicht.“, erwiderte Dalli. „Ich geh noch rasch 
ein Runde spazieren, zum Kellersee hinunter. Wenn Sie wollen, können Sie mich gerne begleiten.“ 
„Und wer kümmert sich um die Koffer?“, wagte Henning Holm einen letzten Einwand und krempelte 
sich die Ärmel seines weißen Hemdes lässig um ein paar Zentimeter nach oben. „Mir ist warm.“ 
 
Ole kehrte wieder zurück, nahm Haltung an und meinte: „Ich mach‘ das schon, gnädige Frau.“ 
„Es ist gut, Ole.“, winkte Dalli hastig ab. Sie schien diese Dienstleistung offenbar für eine 
selbstverständliche Annehmlichkeit zu halten und schenkte Ole weder ein Lächeln, noch einen 
freundlichen Blick.“Herr Holm und ich gehen jetzt weg. Wir werden jedoch später wieder hier sein.“ 
 
Ole trug die Lederkoffer ins Haus, ohne sich weiter um die Belange der Herrschaft zu kümmern. Dalli 
hakte sich bei Henning Holm auf dem Weg zum Kellersee unter, ohne zu beachten, dass ihr Billy und 
Stine vom Küchenfenster aus halb enttäuscht, halb überrascht und halb zornig nachblickten. Zum 
Glück hatten Henny und Chrissy die Küche bereits verlassen und ahnten nicht, was ihre Mutter tat.  
 
Immer noch regnete es in Strömen. Aber Dalli machte dies nichts aus. Nach den vielen Tagen, die sie 
mal in einem engen Hotelzimmer, mal in einem nicht minder engen Flugzeug verbracht hatte, tat ihr 
die frische Landluft, sowie das Vertreten der Beine gut. Dalli atmete immer wieder tief ein. Allerdings 
nicht nur die frische Luft, sondern auch den Teer der nächsten und übernächsten Zigarette.  
 
Endlich waren Henning Holm und Dalli am Kellersee angelangt. Ungeachtet des Regens schwamm 
ein schwarzes Blesshuhn mitten auf dem Teich und gab einen Ton von sich, der wie das Quaken 
einer Ente klang. Aber niemand antwortete dem Blesshuhn. Dalli bückte sich, ungeachtet ob ihre 
dunkelrote Hose dabei nun schmutzig wurde oder nicht, und warf einige Kieselsteine ins Wasser.  
 
„Ich komme mir vor wie das Blesshuhn.“, sagte sie ungewohnt nachdenklich. „Ich rufe und rufe, aber 
niemand hört mein Betteln und mein Flehen. Die Einsamkeit liegt über mir, wie ein großer Schatten.“ 
„Sie sind doch keineswegs einsam.“, wiedersprach Henning Holm. „Sie haben Ihre Familie, der Sie 
sich allerdings selten widmen, und Sie haben mich. Das dürfen Sie nicht vergessen, Brigitte.“ 
 
Dalli schwieg und blickte auf den Kellersee hinaus. Inzwischen war das Blesshuhn verschwunden. 
Dalli löste sich von Henning und schlang ihre Arme fest um den Körper, um sich zu wärmen. Die 
weiße, beinahe durchsichtige Seidenbluse war zwar für das Klima im warmen, milden New York gut 
geeignet gewesen, aber für das rauhe Klima von Schleswig-Holstein doch ein wenig zu kühl.  
 
Zudem bekam Dalli in den hellbraunen, offenen Sandalen langsam kalte Füße. Henning Holm, der 
leichte Söckchen und schwarze Halbschuhe zur grauen Sakkohose trug, hatte es in dieser Hinsicht 
entschieden besser. Wind frischte auf. Über Dallis gebräunte Arme zog sich eine leichte Gänsehaut.  



Kapitel 35 

 
„Lassen Sie uns zurück auf den Immenhof gehen.“, bat Henning. „Ich sehe doch, dass Sie frieren.“ 
Dalli war zu erschöpft, um zu widersprechen: „Ist schon gut. Mir bleibt ja nichts anderes übrig.“ 
Henning runzelte die Stirn. Es kam selten vor, dass Dalli bei einer Meinungsverschiedenheit gleich 
einlenkte. Doch jetzt war nicht die Zeit, darüber nachzudenken. Immer noch regnete in Strömen.  
 
Auf dem Weg zum Immenhof blieb Dalli plötzlich stehen. Henning erkundigte sich: „Was ist los?“ 
„Ich hab‘ einen Stein im Schuh. Verflixt, so kann ich beim besten Willen nicht mehr weitergehen. Diese 
offenen Sandalen triefen vor Wasser. Und ich glaube, da ist auch eine Blase auf der linken Ferse.“ 
Dalli schüttelte den Stein aus dem Schuh. Am liebsten hätte sie sich hingesetzt, aber es gab keine 
Bank in Reichweite. Wenn es eine geben würde, wäre sie nass und daher ungeeignet gewesen.  
 
„Mit Ihrer Ferse ist alles in Ordnung.“, meinte Henning, nachdem er Dallis Füße sorgsam begutachtet 
hatte. „Ich glaube vielmehr, dass Sie nach einem Vorwand suchen oder vielmehr gesucht haben, um 
so langsam wie möglich wieder auf den Immenhof zurückzugehen wo …“ 
„….Ärger auf mich wartet.“, unterbrach ihn Dalli und schlüpfte in ihre Sandalen. „Sie haben Recht. 
Doch ich weiß auch, dass ich mich unangenehmen Situationen nicht länger durch Flucht oder 
Schweigen – so wie früher – entziehen kann. Es ist an der Zeit, den Tatsachen ins Auge zu blicken.“ 
 
Henning ergriff Dallis Hand: „Das sagen Sie doch jetzt nur so aus Höflichkeit, nicht wahr Brigitte?“ 
Dalli schwieg und blickte auf den nassen Kiesweg, auf dem sie gerade stand. Henning hatte Recht mit 
dem was er meinte. Inzwischen kannte sie ihn, nach knapp 12 Jahren, so gut, um seine Worte kritiklos 
zu schlucken und nicht gleich persönlich zu nehmen, nur weil er anderer Meinung war als sie selbst.  
 
Eine Weile schlenderten Dalli und Henning nebeneinander her, ohne ein Wort miteinander zu reden. 
In der Toreinfahrt des Immenhofs brach Dalli das Schweigen: „Wissen Sie, was morgen ist, Henning?“ 
Er schüttelte den Kopf: „Ich weiß es nicht, aber Sie werden es mir sicher gleich erzählen. Hmm, hat es 
etwas mit dem Immenhof oder mit Ihrer Schwester zu tun, was fast auf das Gleiche herauskommt.“ 
 
Dalli durchquerte mit hastigen Schritten den Innenhof, ging zur Haustüre, schloss sie auf und meinte 
dann zu Henning, der Mühe hatte, ihrem Gehtempo zu folgen „Ich erzähle es Ihnen später, ja. Jetzt 
brauche ich ersteinmal etwas Warmes in Form einer heißen Dusche oder eine heißen Badewanne.“ 
„Sie haben mich nun neugierig gemacht.“, erwiderte Henning schmunzelnd. „Nun bin ich gespannt wie 
ein Regenschirm, den man bei diesem Wetter ja auch wahrlich recht gut gebrauchen kann.“ 
 
Auf dem Weg in den ersten Stock trennten sich Dalli und Henning – zumindest für eine halbe Stunde. 
Dalli nahm tatsächlich eine heiße Dusche, um erst einmal wieder warm zu werden, während Henning 
das zweite Gästezimmer, alle anderen Zimmer waren schon belegt, am Ende des Flurs bezog, wo 
bereits sein großer Koffer stand, den Ole vorhin, fast wie selbstverständlich heraufgetragen hatte.  
 
Dalli ging zunächst ins Schlafzimmer, um sich Kleidung zum Wechseln aus einem der drei Koffer zu 
holen. In der Eile fiel es ihr nicht auf, dass das Bett, auf einer Hälfte, frisch bezogen und Alexanders 
Schlafanzug, von Stine, sauber zusammengefaltet, unter das Kopfkissen gelegt worden war. Zu dem 
befand sich ein Teil von Alexanders Anzügen und Hemden im Schrank, der jedoch geschlossen blieb.  
 
Endlich im Badezimmer angekommen, schlüpfte Dalli hastig aus den vielen Kleidungsstücken, türmte 
dann ihre blonden Locken, mit Hilfe von diversen Klammern, zu einem Knoten hoch und stieg dann 
unter die Dusche. Im ersten Augenblick prickelte das warme Wasser auf der kalten Haut ein wenig. 
Aber schon im nächsten Moment fühlte Dalli sich pudelwohl und vergaß alle ihre Sorgen.  
 
Der Gongschlag war deutlich zu hören. Selbst Henning regierte darauf, wusste er doch bereits von 
Dalli, was dies zu bedeuten hatte: Zeit zum Abendessen. Stine begrüßte den Fremden kühl und legte 
noch ein weiteres Gedeck auf. Auch Billy zeigte sich gegenüber Henning sehr zurückhaltend.  
„Der gnädige Herr kommt gleich.“, berichtete Stine, während sie die Suppe auffüllte. „Die jungen 
gnädigen Fräulein sind bereits im Bett. Sie fühlen sich heute nicht besonders wohl.“ 
 
„Ich werde anschließend nach ihnen sehen.“, meinte Billy und breitete die Serviette auf ihrem Schoß 
aus. Insgeheim dachte das junge Mädchen: „Henny und Chrissy sind bestimmt nicht krank, sondern 
tun nur so als ob. Ich kenn‘ doch meine Schwestern, ja von mir aus, Halbschwestern relativ gut. Sie 
wollen, dass Dalli nach ihnen sieht und sich um sie kümmert. Warum ist sie noch nicht hier? Den 
Gong kann selbst sie nicht überhört haben – es sei denn, sie steht noch immer unter der Dusche.“ 
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Dalli war nicht die einzige, die an jenem kalten Sommerabend eine heiße Dusche nahm. Auch Bobby 
genoss das Vergnügen. Für einen kurzen Augenblick war sie alleine – ohne Mann und ohne Kinder.  
„Ist das herrlich.“, freute sich Bobby, während sie das kalte und das warme Wasser in einem 
gleichmäßigen Rhythmus auf ihrer Haut abperlen ließ. „Auf diese Weise kann ich wieder neue Energie 
tanken. Hasso kümmert sich derweilen um die Kinder. Gerade Marion braucht ihn jetzt am nötigsten.“ 
 
Marion, die jüngste Tochter von Bobby und Hasso, war inzwischen knapp 1 ½ Monate alt und, im 
Gegensatz zu ihren Geschwistern, ein sehr pflegeleichtes Kind, das nur selten weinte oder schrie. 
Zum Glück waren Sandi, Dani und Patrick alt genug, um nicht eifersüchtig auf ihre Schwester zu sein. 
Und ihr auch einmal, wenn Not am Mann war, die Flasche geben oder die Windeln wechseln.  
 
Bobby hatte, was ihr den Neid der Klatschmäuler in Malente einbrachte, trotz – oder gerade wegen – 
der vier Kinder, eine makellose Figur. Das sollte ihr erst einmal jemand so leicht nachmachen. Auch 
die Ehe mit Hasso war, gerade jetzt im „verflixten siebten Jahr“, glücklicher als je zuvor. Besonders 
dank dem lebenden Hochzeitsgeschenk Marion, die genau am 20. Mai das Licht der Welt erblickt 
hatte.  
 
„Ich hab‘ zwischendurch immer wieder Phasen gehabt, in denen es mir nicht so gut gegangen ist.“, 
dachte Bobby, während sie das Wasser abdrehte und sich Shampoo in die Haare rieb. „Doch Hasso 
ist immer stets an meiner Seite gestanden. Er hat mich sozusagen aufgefangen, wie das Netz einen 
Zirkusartisten. Ich bereue es mittlerweile keinen einzigen Tag, so jung geheiratet und eine Familie 
gegründet zu haben. Auch Billy ist bald soweit. Sie hat mir vor einigen Wochen manch Interessantes 
anvertraut. Zum Beispiel einiges über ihren Verlobten, den auch ich, vom Sehen her, gut kenne.“ 
 
Gleichmäßig massierte Bobby das Shampoo in die Kopfhaut ein. Das wirkte richtig entspannend. Aber 
die Zeit lief. Nach ein paar Minuten drehte Bobby das Wasser wieder auf und spülte sich vorsichtig 
das Shampoo aus den Haaren. Beim anschließenden Fönen musste alles sehr schnell gehen. Schon 
waren die Stimmen der Kinder mehr als deutlich durch die geschlossene Badezimmertüre zu hören.  
 
Bobby hatte nur wenig Privatsphäre und genoss daher die Ruhe im Badezimmer ganz besonders. 
Tagsüber wurde die junge Hausfrau von den Kindern in Anspruch genommen, nachts pochte Hasso 
auf den – wie er es nannte – „ehelichen Pflichten“. Zwar nicht jede Nacht, aber doch öfters, als Bobby 
lieb war. Auch die Erfüllung der „ehelichen Pflichten“ kostete Energie und davon nicht gerade wenig.  
 
Hasso klopfte an die Türe: „Bobby, bist du noch immer da drinnen? Telephon für dich. Es ist Billy.“ 
„Ich komme schon.“, Bobby riss den Fön aus der Steckdose, wickelte das Kabel auf und legte dann 
den Fön in die Schublade. „Anrufe von Billy haben oberste Priorität bei mir, das weißt du doch.“ 
Hasso hielt seiner Frau schon den Telephonhörer entgegen. Bobby nahm ihn auf und hörte zu.  
 
Erst nach ein paar Minuten klinkte sie sich in das Gespräch ein: „Aha, Dalli ist also wieder da. Und in 
Begleitung von Henning Holm. Ja und – was geht uns das alles an? … Er übernachtet auf dem 
Immenhof. Nun warum auch nicht. Es ist Dallis Haus, sie kann alleine entscheiden, wer dies darf und 
wer nicht … ob Dalli wirklich zur Taufe morgen einlade ? … Du stellst vielleicht Fragen … Dalli ist 
selbstverständlich eingeladen … Henning Holm nicht … was hat er mit meiner Familie zu tun?“ 
 
Wieder schwieg Bobby und musste sich einen heftigen Wortschwall ihrer Zwillingsschwester anhören. 
Hasso, der auf dem Sofa saß und lauschte, verstand hingegen nur Bahnhof. Neben ihm lag Marion in 
ihrem Körbchen und schlummerte. Sandi und Dani waren auf ihr Zimmer gegangen und machten 
vermutlich ihre Hausaufgaben. Patrick holte sich gerade ein Mineralwasser aus dem Kühlschrank.  
 
„Trink nicht soviel, sonst kannst du wieder die halbe Nacht lang nicht schlafen.“, ermahnte Hasso 
seinen Sohn liebevoll. „Du weißt ja, wohin das schon einmal, vor ein paar Tagen, geführt hat.“ 
Patrick nahm trotzdem einen Schluck und setzte seinen treuherzigsten Blick auf: „Wo es mir doch so 
gut schmeckt. Der Apfelsaft ist ja leider schon alle. Und den Orangensaft darf ich nicht trinken.“ 
Hasso konnte nicht beurteilen, ob Patrick wirklich so gerne Mineralwasser trank oder ihn mit dieser 
Aussage lediglich provozieren wollte. Ja hatte denn der Junge wirklich vergessen (oder verdrängt – 
was aber letztendlich auf das gleiche herauskam), dass er einmal zuviel Mineralwasser zu sich 
genommen und sich danach die halbe Nacht lange übergeben musste? Es war eine sehr unruhige 
Zeit für Bobby, Hasso und Patrick gewesen. Andererseits, wenn es sonst kaum Probleme gab, konnte 
sich Bobby und Hasso durchaus glücklich schätzen. Ganz im Gegensatz zu Dalli und Alexander.  
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Ein paar Stunden später kam es zwischen den beiden zu einem heftigen Eklat. Und zwar 
ausgerechnet bei der Taufe von Marion. In der Kirche verlief zunächst alles in bester Ordnung. Die 
Taufzeremonie ging rasch über die Bühne. Anschließend fand das Taufessen, wie schon länger 
geplant, auf den Immenhof statt. Eigentlich sollte lediglich die enge Familie dabei sein. Aber Dalli hatte 
darauf bestanden, auch Henning Holm an der Taufzeremonie teilnehmen zu lassen. Dabei gehörte er 
nicht zur Familie, hatte also keine Ansprüche darauf, in der Kirche und beim Taufessen dabeizusein.  
 
Harte Worte flogen hin und her. Schließlich riss sogar der sonst so geduldigen Bobby der 
Geduldsfaden. Das wollte schon etwas heißen. Verzweifelt warf sie Dalli an den Kopf: „Mit deinem 
Eigensinn hast du meiner Familie und mir diesen feierlichen Sonntag gründlich verdorben. Ich denke, 
du bist auch noch stolz darauf. Komm Hasso, rufen wir die Kinder zusammen. Lass uns gehen.“ 
 
„Immer mit der Ruhe.“, versuchte Hasso zu vermitteln. Und dachte: „Wenn Dalli einlenkt, wird ja 
vielleicht doch noch alles gut. Ein Glück, dass meine Eltern heute nicht hier sind. Wenn sie wüssten, 
wie derzeit die Stimmung am Kochen und am Brodeln ist. Schade eigentlich. Dabei hat der Tag doch 
so schön begonnen. Aber Dalli ist drauf und dran diesen zu verderben. Eigentlich sollte sie klug genug 
sein und diesen Herrn Holm bitten, das Taufessen zu verlassen. Ihm steht es nicht zu, hier zu sein.“ 
 
Selbst die eher naive und gutmütige Stine, welche gerade die Suppenteller abräumte, merkte, dass 
die Luft auf dem Immenhof an diesem Tag – ungeachtet des strahlend schönenen Wetters – nicht 
besonders gut war. Bobby hatte ein finsteres Gesicht aufgesetzt und sprach, außer mit Hasso und den 
Kindern, nur wenig. Billy ließ unruhig ihre Fingerknöchel knacken. Alexander knüllte seine Serviette 
zusammen. Henning stand auf und machte Anstalten, das Esszimmer so rasch wie möglich zu 
verlassen. Gerade als er bei der Türe angekommen war, traf ihn ein vorwurfsvoller Blick von Dalli.  
 
„Kommen Sie zurück, Henning. Ich brauche Sie hier. Sie sind mein Gast und dürfen somit bleiben.“ 
Bobby argumentierte dagegen: „Es ist die Tauffeier meiner Tochter. Da entscheiden Hasso und ich, 
welche Gäste wir einladen und welche nicht. Herr Holm gehört definitiv nicht in diese Runde. Da 
hätten wir ja auch gleich Fräulein Eversen einladen können – wenn Vati dies wünschen würde.“ 
 
„Lasst Sigrid da raus.“, brauste nun Alexander seinerseits wütend auf und warf die 
zusammengeknüllte Serviette auf den Fußboden. „Ich hätte sie so oder so nicht hier eingeladen.“ 
„Dir traue ich alles zu.“, funkelte Dalli den Vater ihrer Kinder, der ihr am Tisch gegenüber saß, wütend 
an. „Wo steckt dieses feine Fräulein heute eigentlich? Oder traut sie sich nicht hierher zu kommen?“ 
 
Alexander sah nun seine Chance und erwiderte: „Sigrid macht das, was du auch längst tun solltest. 
Sie kümmert sich um ihre Kinder, um sie zu rechtschaffenen und pflichtbewussten Menschen zu 
erziehen. Und wo steckst du? Gondelst in der Weltgeschichte herum, wo dich Henny und Chrissy hier 
nötiger brauchen. Hast du etwa ganz vergessen, dass sie sich eventuell nach dir sehen könnten?“ 
 
Dalli brach in Tränen aus. Aber diesmal hatte sie niemand der ihr zur Seite stand. Bobby drückte 
Hasso unter dem Tisch die Hand und flüsterte: „Auch wenn ich mit Vatis Ausdrucksweise nicht ganz 
einverstanden bin, so hat er doch recht. Er kümmert sich um seine Kinder, egal von welcher Frau oder 
Freundin sie sind, dass muss man ihm lassen. Weder Billy noch die Kleinen können sich beklagen.“ 
 
Henning hatte das Esszimmer inzwischen verlassen. Dalli sprang nun ihrerseits auf und wollte ihm 
nacheilen, wurde jedoch von Billy, welche sich ihr energisch in den Weg stellte, daran gehindert.  
„Du bleibst!“, rief diese beinahe streng aus. „Diesmal kannst du dich nicht durch Flucht entziehen!“ 
Dalli wischte sich die Tränen von den Wangen und war für einige Augenblicke zumindest, sprachlos.  
 
Plötzlich fing die kleine Marion zu weinen an. Bobby nahm ihre jüngste Tochter behutsam in die Arme 
und wiegte sie sanft hin und her: „Schht, nicht weinen. Es wird ja alles gut. Ich verspreche es dir.“ 
Hasso erhob sich und stieß dabei fast seinen Stuhl um: „Ich sehe einmal nach, wo Sandi, Dani und 
Patrick sind. Vermutlich im Stall bei Ole oder in der Küche bei Stine. Du wolltest doch, dass wir sobald 
wie möglich von hier aufbrechen. Aber darf ich dich daran erinnern, dass die Worte von Billy auch für 
uns gelten: Durch Flucht können wir uns nicht entziehen. Wir müssen also noch hierbleiben.“ 
 
Bobby legte Marion wieder in die Wiege zurück, strich sich eine Haarsträhne hinter die Ohren und 
meinte: „Du hast Recht, Hasso. Mit deiner ruhigen Art schaffst du es immer wieder die Wogen zu 
glätten. Jetzt müsste nur noch Dalli einlenken und alles wäre in Ordnung. Dalli, he so warte doch!“ 
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Geschickt hatte Dalli diesen einen Augenblick genützt, als weder Bobby noch Billy auf sie achteten 
und das Esszimmer verlassen. Deutlich waren ihre hastigen Schritte auf der Treppe zu hören. Eine 
Weile herrschte Totenstille. Selbst das Klappern des Geschirrs in der Küche war verstummt. 
Alexander dachte : „Wenn ich jetzt Sigrid anrufen würde und sie bitten hierherzukommen, wäre der 
Skandal an diesem Tag perfekt. Aber gottseidank wissen Bobby und Billy nichts davon, dass ich den 
Kontakt zu Sigrid bald abbrechen möchte. Und sie werden auch nicht so bald davon erfahren.“ 
 
Dalli war tatsächlich nach oben gelaufen. Wie schon so oft in der Vergangenheit wollte sie sich auf ihr 
Bett legen und ihren Tränen freien Lauf lassen. Dieser Tage kam vieles zusammen. Nicht nur der 
Streit und die berechtigten oder unberechtigten Vorwürfe von Alexander, sondern ein noch viel 
wichtigeres Ereignis, von dem jedoch weder Alexander noch Bobby oder Billy wissen konnten.  
 
Dalli brauchte keinen Blick auf den Kalender zu werfen, welcher auf dem Nachttisch stand. Sie wusste 
diesen entsprechenden Termin auswendig. Und murmelte: „Morgen ist es wieder soweit. Der 08. Juli. 
Der Todestag von Oma. 24 Jahre liegt dieser Tag schon zurück, doch ich werde es nie vergessen.“ 
Dalli setzte sich in einen Lehnstuhl, der am Fenster stand, machte es sich bequem und schloss die 
Augen. Langsam stiegen Bilder an die Oberfläche, Bilder von einem strahlenden Sommertag im Jahre 
1961. Einzig Jochen, Dallis Schwager, war an diesem Tag ausnahmsweise schlecht gelaunt.  
 
„Guten Morgen, Jochen.“, begrüßte ihn Dalli herzlichst. „Du siehst aber nicht besonders gut aus.“ 
Jochen seufzte und antwortete, ohne Dalli einen Guten Morgen zu wünschen: „Ich muss dieser Tage 
oft an Margot denken. Wie du ja vielleicht weißt, ist der 02. Juli ihr Todestag. Erst gestern hab‘ ich, 
nach dem Ausritt auf Mirabell, wieder einmal ihr Grab besucht. Es wird gut gepflegt, keine Frage.“ 
 
Dalli setzte zu einer Entschuldigung an, aber Jochen winkte ab: „Lass man, Mädchen. Ich weiß ja, 
dass du es nicht so gemeint hast. So jetzt gehen wir frühstücken. Wo sind Oma Jantzen und Dick?“ 
„Bei Bäcker. Sie kaufen dort Brötchen und Milch ein.“, gab Dalli Auskunft. „Dann frühstücken wir heute 
eben ein bisschen später, es eilt ja damit nicht. Hannes sieht schon nach den Pferden, das ist prima.“ 
 
Hannes war der Stallknecht, welcher seit vielen Jahren auf den Immenhof arbeitete. Aufgrund seiner 
Kindheit und Jugend die er in Schweden verlebt hatte, bezeichnete Dalli den Knecht scherzhaft als 
„alter Schwede“, obwohl er dies eigentlich gar nicht so gerne hörte. Erst viel später war Hannes nach 
Malente gekommen. Auf welchen Wegen genau, wusste Dalli nicht. Um fair zu sein: Hannes sprach 
nie über seine Vergangenheit. Er arbeitete hier als Knecht, solange dies noch möglich war.  
 
Dalli ging ihm zur Seite, so gut sie es mit ihren knapp 19 Jahren vermochte und stellte sich vor allem 
bei der Pferdepflege, der Stallarbeit und der Heuernte sehr geschickt an. Kein Wunder, hatte sie doch 
einen Großteil ihres Lebens auf dem Immenhof verbracht und konnte sich gar nicht ausdenken, jemals 
anderswo leben zu wollen. Wann immer Oma Jantzen oder Dick das Gespräch auf die Zukunft 
lenkten, stellte Dalli sich kurzerhand taub oder wechselte kurzerhand einfach das Gesprächsthema.  
 
Oma Jantzen zeigte Verständnis und dachte nur selten daran, dass Dalli verwöhnt war. Nach dem 
frühen Tod beider Eltern waren Dick und Dalli – wie auch ihre früh verstorbene Schwester Angela, 
Jochens erste Frau – von Oma Jantzen großgezogen worden. Das Hauptaugenmerk lag deutlich auf 
den beiden älteren Mädchen und Dalli stand, zumindest in ihrer frühen Kindheit, eher im Schatten der 
anderen. Erst langsam, nach Angelas Tod 1955, Margots Tod 1959 und Dicks Wegzug vom Immenhof 
mit ihrem (jetzt) Verlobten, späteren Ehemann Ralf – einem Graphiker, welcher derzeit in Lübeck lebte 
und arbeitete - , im Frühjahr 1962, sollte Dalli erwachsen werden. Aber bis dahin würde noch viel 
Wasser den Rhein hinunterfließen. An diesem Sommertag konnte Dalli nur wenig von alledem wissen.  
 
Jochen saß am Tisch und las seelenruhig in der Zeitung. Vor ihm stand eine halbvolle Tasse Kaffee. 
Dalli konnte es kaum eine Minute am Tisch aushalten. Am liebsten wäre sie in den Stall oder auf die 
Weide gelaufen. Doch sie musste Jochen Gesellschaft leisten. Nur was sollte das junge Mädchen 
ihrem Schwager großartiges erzählen, wenn er gerade in der Zeitung las und daher nicht zuhörte.  
 
Vor einigen Tagen hatte die Sommerferien begonnen. Dallis Zeugnis war mehr schlecht als recht 
ausgefallen. Dick schüttelte darüber den Kopf, aber was sollte sie schon dagegen unternehmen. 
Obwohl sie verantwortungsbewusster als Dalli war, so stand es ihr doch nicht zu, ihrer Schwester 
Vorhaltungen wegen der schlechten Schulnoten zu machen. Früher oder später würde sich alles 
rächen. Aber noch war es ja nicht soweit. Noch half Dick im Haushalt mit und Dalli bei den Ponys.  
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Gleich nach dem Frühstück eilte Dalli nach oben in ihr Zimmer. Dort lag schon der neue Badeanzug 
bereit. Dalli stieg hinein, streifte dann ein grünes T-Shirt über ihren Kopf und schlüpfte in hellbraune 
Shorts. Dann eilte das junge Mädchen wieder nach unten: „Ich geh’ jetzt reiten, Oma!“ 
„Ist schon recht.“, meinte Oma Jantzen, die noch am Küchentisch saß. „Ich hab‘ ja Dick als Hilfe.“ 
 
Dalli hörte die letzten Worte von Oma Jantzen schon gar nicht mehr, weil sie mit ihren Gedanken 
bereits bei den Pferden war: „Welches soll ich heute reiten? Rosi oder doch lieber Schneewittchen?“ 
Es war ein drückend warmer Sommertag. Die Pferde standen alle auf der Weide und drängten sich 
unter den Bäumen zusammen. Die Tränke, am oberen Ende der Weide, spendete nicht genug 
Wasser für alle Tiere. So musste Hannes täglich viele Eimer mit Wasser vom Stall auf die Weide 
tragen, damit die Pferde gut versorgt wurden. Dalli half ihm an diesem Tag ausnahmsweise nicht.  
 
Und schaffte es, den Stallknecht mit ihrem Charme um den Finger zu wickeln. Hannes legte den 
Sattel auf Rosis Rücken und schob ihr die Trense ins Maul: „So jetzt kann es losgehen, Mädchen.“ 
„Gehen ist gut.“, erwiderte Dalli grinsend, nachdem sie in den Sattel gestiegen war, die Füße 
vorschriftsmäßig in die Steigelbügel steckte und die Zügel aufnahm. „Rosi geht doch nicht, sie läuft. 
Und zwar gar nicht mal so langsam, wie es den Anschein hat. Danke für deine Hilfe, alter Schwede.“ 
 
Hannes drohte mit dem ausgestreckten Zeigefinger, aber Dalli lachte nur. Rosi wedelte mit dem 
Schweif, um die Fliegen zu verscheuchen. Dalli gab eine Gewichtshilfe. Rosi schlug einen leichten 
Trab ein. Für einen Galopp war es an diesem Tag zu heiß. Dalli hatte etwas wichtiges vergessen: 
Nämlich die Reitkappe. Doch was sollte da eigentlich groß passieren? Dalli war schon oft vom Pferd 
oder Pony gefallen – ob mit oder ohne Reitkappe – und jedesmal gleich wieder aufgestanden.  
 
Auf dem Weg zum Kellersee kam Dalli der Schmiedsohn Mans entgegen. Beide plauderten ein wenig. 
Dann ritt Dalli weiter. Sie freute sich so auf das erfrischende Bad im Kellersee. Endlich kam das 
Seeufer in Sicht. Dalli gab abermals eine Gewichtshilfe und zog behutsam an den Zügeln Rosi blieb 
stehen und wieherte. Dalli stieg ab und band die Zügel von Schneewittchen an einem Baumstumpf 
fest: „Jetzt kannst du mir nicht weglaufen, während ich baden gehe. Oder möchtest du etwa auch ins 
Wasser? Das ist heute schön kühl. Lieber doch nicht? Dann kannst du derweilen das Gras fressen.“ 
 
Hastig streifte sich Dalli das T-Shirt und die Shorts ab. Dann hängte sie beides über einen Ast. Mit 
leichten Schritten lief das junge Mädchen Richtung Kellersee. Weder die spitzen Steine, noch die 
scharfen Muschenln konnten Dalli von einem entspannten Badevergnügen abhalten. Bereits nach 
wenigen Minuten war das junge Mädchen nass bis über beide Ohren. Die blonden Locken klebten 
feucht im Nacken. Dalli plantschte im Wasser herum, ohne Rücksicht auf die Tiefe zu nehmen.  
 
Vom Kellersee aus hatte das junge Mädchen einen guten Blick Richtung Seeufer. Rosi rupfte 
seelenruhig das Gras und ließ gelegentlich einen frischen Apfel fallen. Auch wenn es Pferde oder 
Ponys gab, die dazu erzogen wurden, im See baden zu gehen, mochte Rosi dieses Vergnügen nicht 
besonders. Dalli hatte probiert, ihr das „Wassertreten“ beizubringen, war jedoch daran gescheitert.  
 
Nach dem ausgiebigen Bad hielt Dalli ein Mittagsschläfchen im Gras, bis die Glocken des nahen 
Kirchenturms die volle Stunde anzeigten. Es war Zeit, auf den Immenhof zurückzureiten. Dalli wusste 
genau, dass Oma Jantzen, ansonsten die Güte in Person, furchtbar wütend werden konnte, wenn 
eines der Mädels zu spät zum Essen kam. Langsam verstummten die Glocken. Dalli verstaute das T-
Shirt und die Shorts in den Satteltaschen und meinte: „Ein schneller Ritt erspart das Handtuch.“ 
 
Tatsächlich kam Dalli wenige Minuten später knochentrocken auf dem Immenhof an, wo sie mit einer 
vorwurfsvollen Rede von Dick empfangen wurde: „Oma wartet schon mit dem Mittagessen auf uns. 
Wir essen heute drinnen, da Oma vorhin ständig über die Hitze geklagt hat. Heute wird es bestimmt 
ein Gewitter geben, weil es doch gar so schwül ist. Komm schon. Hannes kann ja Rosi versorgen.“ 
 
„Ich muss mir nur rasch die Hände waschen.“, wehrte Dalli geschickt die Bevormundung ihrer großen 
Schwester ab. „Du weißt ja, wie pingelig Oma in dieser Hinsicht ist. Was gibt es heute zu essen?“ 
Dick zuckte mit den Schultern: „Ich weiß es nicht. Oma hat nur gesagt, dass es etwas ganz Leckeres 
sein soll. Ich bin derweilen im Büro gesessen und habe mich um die Buchhaltung gekümmert.“ 
 
Dalli wusch sich rasch die Hände, fuhr sich mit dem Kamm durch die feuchten Locken und ging 
anschließend ins Esszimmer, wo Oma Jantzen, Dick und Jochen schon warteten: „Mahlzeit.“ 



Kapitel 40 

 
„Mahlzeit.“, erwiderte Dick kurzangebunden, während sie die Suppe austeilte. „ Setz‘ dich endlich, 
sonst wird die Suppe kalt. Ich bin dafür bestimmt den halben Vormittag in der Küche gestanden.“ 
Dalli nahm neben Dick Platz und legte die Serviette auf die Knie, wie Oma Jantzen es ihr einst 
beigebracht hatte: „Solange braucht man doch nicht für eine Suppe. Das weiß ja sogar ich.“ 
 
Dick seufzte und warf Oma Jantzen einen Blick zu, welchen Dalli entweder nicht verstand oder nicht 
verstehen wollte. Eine Weile verstummte die Unterhaltung. Dalli aß die Suppe mit guten Appetit.  
„Hilf‘ mir wenigstens beim Abräumen der Suppenteller, wenn du schon sonst nichts in der Küche 
getan hast.“, meinte Dick nach einer Weile. „Falls du es schon bemerkt hast: Oma ist alt. Sie darf 
keine schwere Arbeit mehr tun. Allmählich wird es Zeit, dass auch du Kochen und Backen lernst.“ 
 
Widerwillig stapelte Dalli die Suppenschüsseln, legte die Löffel in die oberste Schüssel und trug alles 
in die Küche, wo bereits die Hauptspeise in Form eines Griesschmarrns mit Kompott darauf wartete, 
serviert zu werden. Dalli wusste zwar, dass der Griesschmarrn noch im Rohr war, aber nicht in 
welchem der vielen Küchenschränke die kleinen Teller standen, auf denen die Süßspeise liegten 
sollte. Im nächsten Augenblick wirbelte Dalli herum. Dick lehnte in der Küchentüre: „Bist du denn 
immer noch nicht fertig? Hier in diesem Schrank  sind die kleinen Teller. Und dort drüben, neben dem 
Waschbecken liegen einige Geschirrtücher. Jetzt brauchst du nur noch das Rohr öffnen und den 
Griesschmarrn mit Hilfe der Geschrirrtücher herausholen. Was ist daran so schwer zu verstehen?“ 
 
Erst nach dem zweiten Versuch schaffte es Dalli, den Griesschmarrn, welcher in einer Kasserrolle lag, 
aus dem Rohr zu ziehen, ohne sich die Finger zu verbrennen. Vorsichtig balancierte sie die 
Kasserrolle zum Esstisch. Dick stellte eine Unterlage darauf und sagte „So jetzt kannst du den 
Griesschmarrn servieren. Schneide einfach mit dem Messer einige mittelgroße Stücke heraus.“ 
 
Anschließend verteilte Dalli die Stücke auf den Tellern: „Jetzt hab‘ ich das Kompott vergessen.“ 
„Es steht im Kühlschrank, links neben der Milch.“, erwiderte Dick ungerührt und stach mit der Gabel in 
den Griesschmarrn. „Du wirst es gewiss leicht finden. Aber trödle nicht wieder so lange herum.“ 
Im Hinausgehen bekam Dalli gerade noch mit, wie Oma Jantzen meinte: „Du hast dir wirklich große 
Mühe mit dem Griesschmarrn gegeben, Dick. Besser hätte ich es auch nicht machen können.“ 
 
Dalli seufzte, suchte das Kompott und dachte: „Dick hat aber heute schlechte Laune. Warum lasse ich 
mich den ganzen Tag von meiner Schwester herumkommandieren, bloß weil sie 1 ½ Jahre älter ist?“ 
Keine Augenblick kam Dalli der Gedanke, dass sie durch ihre geringe Mitarbeit im Haushalt – ob nun 
in der Küche oder bei der Wäsche oder wo auch immer - an Dicks schlechter Laune schuld war.  
 
Wenige Augenblicke später kehrte Dalli mit dem Kompott wieder ins Esszimmer zurück und 
erkundigte sich arglos und freundlich: „Oma magst du etwas davon zu deinem Griesschmarrn?“ 
„Nee lass man, Kind. Ich bin schon satt.“, wehrte Oma Jantzen ab und schob ihren Teller beiseite. „In 
meinem Alter braucht der Körper nicht mehr so viel. Bei euch jungen Leuten ist das was anderes.“ 
Dick, deren Teller halbvoll mit Griesschmarrn war, nahm gerne etwas von dem Kompott dazu.  
 
„Wir müssen reden.“, seufzte sie, blickte Dalli streng an und stach mit der Gabel in den 
Griesschmarrn. „Es kann nicht mehr länger so weitergehen. Ich hab‘ vorhin mit Oma darüber 
gesprochen. Ab morgen wirst du mir in der Küche und im Haushalt zur Hand gehen. Um die Pferde 
und Ponys kannst du dich ja danach immer noch kümmern. Wenn du dir deine Zeit doch nur richtig 
einteilen würdest, dann wäre alles einfacher. Wie stellst du dir eigentlich deine Zukunft vor?“ 
 
Dalli verdrehte die Augen nach oben, während sie hastig ihren Griesschmarrn verspeiste: „Hier auf 
dem Immenhof. Wo denn auch sonst. Und zwar als erfolgreiche Ponyzüchterin und Reiterin.“ 
„Sei doch nicht albern, Dalli-Kind.“, ergriff Oma Jantzen wieder das Wort. „Dick hat schon recht. Was 
soll nur aus dir werden? Dick und Ralf wollen bald heiraten und vermutlich nach Lübeck ziehen. 
Hannes ist alt. Er hat heute einen Antrag auf vorzeigten Ruhestand gestellt. Alleine kannst du den 
Immenhof nicht führen, das ist dir doch hoffentlich klar.“ 
 
Dalli zuckte scheinbar ungerührt mit den Schultern, sie konnte die ewigen Predigten nicht mehr hören. 
Aber was blieb ihr anderes übrig. Oma Jantzen stand auf, hielt sich schwankend am Stuhl fest.  
„Los Dalli, hilf‘ Oma beim Tragen des Tellers.“, bat Dick. Dalli sprang auf wie von der Tarantel 
gestochten. Plötzlich geschah etwas, mit dem die beiden Mädels nicht gerechnet hatten.  
Oma Jantzen griff sich an ihr Herz und fiel zu Boden. Dalli und Dick zuckten erschrocken zusammen.  
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Wenige Augenblicke später lehnte Dalli geschockt an der Wand, während Dick sich auf den Fußboden 
neben Oma Jantzen kniete und versuchte, die vor kurzem erlernten Erste-Hilfe-Maßnahmen richtig 
anzuwenden. Doch es nützte alles nichts. Oma Jantzen bewegte sich keinen Millimeter. Dick probierte 
es wieder und wieder. Im Hintergrund tickte unablässig eine Uhr. Dalli war noch immer wie erstarrt.  
 
Langsam richtete sich Dick auf und schüttelte den Kopf. Dalli verstand, auch ohne Worte. Im nächsten 
Augenblick lagen sich die Schwestern weinend in den Armen: „Wie sollen wir ohne Oma weiterleben?“ 
Dalli wischte sich die Nase an dem Blusenärmel ab: „Vielleicht gibt es ja doch noch eine kleine 
Hoffnung. Wenn wir Jochen bitten. Er kann theoretisch etwas für Oma tun. Wo steckt er eigentlich?“ 
 
Dick löste sich aus Dallis Armen: „Ich weiß es nicht. Er ist weggefahren und kommt bestimmt erst 
heute Abend zurück. Wir können Oma nicht einfach so da liegen lassen. Holen wir eine Decke.“ 
Behutsam decken Dalli und Dick Oma Jantzen zu, nachdem sie ihr zuvor die Augen geschlossen 
hatten. Der Nachmittag zog sich qualvoll in die Länge. Dalli wagte es kaum, die Küche zu betreten.  
 
„Gerade vorhin haben wir mit Oma so liebevoll geplaudert und nun ist sie tot.“, ging es dem jungen 
Mädchen durch den Kopf. „Ich weiß nicht, was man in so einer Situation machen soll. Das Zudecken 
ist eine gute Idee von Dick gewesen. Ich will Oma anders in Erinnerung behalten, als wie sie gerade 
auf dem Küchenfußboden liegt – starr und kalt. Dick sitzt neben Oma und bewacht sie sozusagen.“ 
 
Gegen Abend traf Jochen ein. Schon an der Haustüre empfing ihn Dalli mit einem verweinten Gesicht: 
„Jochen, komm in die Küche. Es ist etwas schreckliches geschehen. Nun komm schon endlich mit.“ 
Jochen hatte kaum Gelegenheit die Straßenschuhe auszuziehen und den Mantel abzulegen. Dalli 
zerrte ihn fast mit Gewalt in die Küche. Noch immer stand das gebrauchte Geschirr auf dem Tisch.  
 
„Die Oma ist tot.“, murmelte Dick immer wieder, beinahe mechanisch vor sich hin, den Blick gesenkt. 
Jochen erkannte die Situation sofort: „Es ist gut gewesen, dass ihr Oma Jantzen zugedeckt habt. Ich 
ruf‘ den Arzt an und auch den Leichenbestatter. Die beiden Herren werden alles weitere regeln.“ 
Gesagt – getan. Während Jochen zum Telephon ging, schlich Dalli hinter ihm her und lauschte.  
 
Jochen wählte zuerst die Nummer des Arztes, nannte den Namen und brachte sein Anliegen vor: „es 
geht um den Immenhof ….genauer um Oma Jantzen .... sie liegt auf dem Fußboden und rührt sich 
nicht mehr ….vermutlich ein Herzanfall oder ein Herzstillstand ….ja, die Mädels haben alles probiert 
….Erste-Hilfe-Maßnahmen ….aber es hat nichts genützt …Gut, dann auf Wiederhören, Herr Doktor.“ 
 
In Kürze berichtete Dalli, immer noch unter Tränen, was beim Mittagessen geschehen war. Jochen 
hielt seine Schwägerin fest in den Armen: „Wein dich nur aus, Mädchen. Das tut dir jetzt gut.“ 
Inzwischen war die Sonne untergegangen. Dalli ließ ihren Tränen freien Lauf und hatte bereits 
rotgeweinte Augen wie ein Kaninchen: „Lass uns ins Wohnzimmer gehen. Ich will nicht mehr rüber in 
die Küche sehen. Wenn Dick will, kann sie sich ja zu uns setzen. Ich halte das alles nicht mehr aus.“ 
 
Es klingelte an der Türe. Jochen ging hin und öffnete. Der Arzt stand davor. Er hielt sich nicht lange 
mit Begrüßungsfloskeln auf, sondern betrat sogleich die Küche. Dalli lehnte in der Küchetüre und 
beobachtete alles mehr schlecht als recht durch einen dicken Schleier von Tränen. Inzwischen war 
jede Farbe aus Dallis Gesicht gewichen. Auch Dick, die sich gerade mit einem Taschentuch die 
Tränen von den Wangen wischte, sah blass und müde aus. Der Arzt umklammerte die linke Hand von 
Oma Jantzen: „Ich fühle keinen Puls mehr. Es muss alles sehr schnell gegangen sein. Sie hat nicht 
gelitten. Das ist ein schwacher Trost, ich weiß. Doch denkt daran, was gewesen wäre, wenn …“ 
 
Die Worte des Arztes wurden abermals durch das Klingeln an der Türe unterbrochen. Wieder öffnete 
Dalli. Ein schwarzgekleideter hagerer Mann stand davor: „Guten Tag, gnädiges Fräulein, mein Name 
ist Kunze. Ich bin der Leichenbestatter. Man hat mir gesagt, ich soll hier jemanden abholen.“ 
Dalli nannte nun ebenfalls ihren Namen, erwähnte, dass Jochen den Anruf getätigt habe und fügte 
hinzu: „Oma Jantzen liegt drüben in der Küche. Der Arzt ist noch bei ihr. Er kann nichts mehr tun.“ 
 
„Haben Sie ein gutes Kleid von Ihrer Großmutter?“, erkundigte sich der Leichenbestatter bei Dick. 
„Damit sie nicht unbekleidet im Sarg liegt. Vielleicht ein Hochzeitskleid oder ein Konfirmationskleid?“ 
„Ich, ich werde sehen, was sich machen lässt.“, versprach Dick und eilte hastig nach oben. Eigentlich 
war Oma Jantzens Schlafzimmer für die Mädels tabu, aber an diesem Tag war alles anders. 
Inzwischen hatte auch Jochen zu weinen begonnen. Dalli wusste es, aber sie schwieg taktvoll.  
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„Der Leichenbestatter hat „ein Hochzeitskleid“ erwähnt.“, erinnerte sich das junge Mädchen, behielt 
jedoch ihre Erinnerungen für sich. „Er hat offenbar vor zwei oder drei Jahren noch nicht hier 
gearbeitet. Sonst wüsste er, dass Margot – und Angela damals glaube ich auch – in ihrem 
Hochzeitskleid bestattet worden ist. Doch nicht nur Margot alleine, sondern auch ihr totgeborener 
Sohn. Karl Jochen von Roth. Inzwischen ruhen beiden seit knapp zwei Jahren auf dem Friedhof.“ 
 
Kaum hatte Dalli ihre Gedanken sortiert, kam Dick die Treppe herunter. Über den Armen trug sie ein 
dunkelblaues Seidenkleid: „Das hat die Oma immer so gerne getragen. Es ist nicht ihr Brautkleid.“ 
Wortlos nahm es der Leichenbestatter entgegen. Dann bat er Jochen ihm zu helfen: „Tragen wir die 
Verstorbene gemeinsam nach oben ins Schlafzimmer und kleiden sie dort in aller Ruhe um. Ich 
möchte nicht, dass die beiden jungen Mädchen dabei sind, sie haben mehr als genug gesehen.“ 
 
Während der Leichenbestatter und Jochen sich an die Arbeit machten, griff Dick zum Telephonhörer.  
„Was machst du da? Wen rufst du an?“, erkundigte sich Dalli, die noch immer unter Schock stand.  
Dick hängte den Hörer wieder zurück auf die Gabel: „Es meldet sich niemand. Dabei steht Dr. Pudlich 
doch im Telephonbuch. Er müsste doch eigentlich rund um die Uhr erreichbar sein – sollte man 
meinen. Dr. Pudlich würde es uns nie verzeihen, wenn er weiterhin ahnungslos bleiben müsste.“ 
 
„Lass uns zu Bett gehen. Ich bin müde.“, schlug Dalli vor. Sie hatte an diesem Abend keine Energie 
zum Diskutieren. In den vergangenen Stunden war viel geschehen. Mitten in der Nacht, als Dalli 
beinahe eingeschlafen war, brach plötzlich ein heftiges Gewitter aus. Auch Dick wurde davon wach. 
Dalli ergriff zögernd das Wort: „Die Oma hat immer Angst vor Gewittern gehabt. Weißt du das noch?“ 
„Wie könnte ich das vergessen.“, erwiderte Dick hastig und drückte Dalli fest an sich. „Nun sind wir 
ganz alleine. Oma hat soviel für uns getan. Jetzt ist es Zeit, dass wir auf eigenen Füßen stehen.“ 
 
Dalli kuschelte sich enger an Dick heran: „Mir ist kalt. Kann ich was von deiner Decke haben?“ 
„Diese Kälte kommt von innen. Es handelt sich dabei um keine gewöhnliche Form. Wir stehen unter 
Schock. Daher ist uns beiden so kalt. Gegen diese Kälte nützen die wärmsten Decken nichts.“ 
Dalli spürte, wie ihr abermals die Tränen über die Wangen liefen. Hastig putzte sie sich die Nase am 
Kopfkissen ab: „Ich hol‘ mir trotzdem eine Wärmflasche. Vielleicht hilft diese ja gegen die Kälte.“ 
 
Erst in den frühen Morgenstunden ließ das Gewitter langsam nach. Beim Frühstück brachte kaum 
jemand einen Bissen herunter. Dalli, Dick und Jochen hatten alle dunkle Ringe unter den Augen.  
„Das Begräbnis findet morgen statt.“, meinte Jochen nach einer Weile. „Ich hab‘ gestern mit dem 
Leichenbestatter in Ruhe darüber gesprochen. Zudem ist da noch die große Hitze. Es besteht die 
Gefahr, dass Oma Jantzen sehr schnell verwest und dann . Nun ja, ihr wisst, was ich damit meine.“ 
 
„Irgendwie kann ich mir das gar nicht so recht vorstellen.“, schüttelte sich Dalli. „Dann ist es besser für 
die Oma, wenn sie gleich morgen beigesetzt wird. Hast du ihr gestern das Seidenkleid angezogen? 
„Nicht ich, sondern der Leichenbestatter.“, korrigierte Jochen und starrte auf die Tischplatte. 
„Gemeinsam haben wir es geschafft. Ihr könnt nachher noch einmal nach Oma sehen und euch in 
Ruhe verabschieden. Sie sieht aus, als ob sie nur schlafen würde. Ich hab‘ ihr die Augen zugedrückt.“ 
 
Während Dick erneut versuchte, Dr. Pudlich zu erreichen, stieg Dalli langsam die Treppe nach oben. 
Der Weg zu Oma Jantzens Schlafzimmer kam ihr an diesem Tag doppelt so weit weg wie sonst vor. 
Behutsam drückte Dalli die Klinke nieder und trat ein. Oma Jantzen lag, bis über den Kopf zugedeckt, 
auf dem Bett. Dalli erinnerte sich daran, was Jochen vorhin gesagt hatte: „Es ist nur ihr Körper, der im 
Schlafzimmer liegt. Die Seele hat uns bereits verlassen. Möge Oma Jantzen in Frieden ruhen.“ 
 
Dalli kniete in einiger Entfernung vor dem Bett nieder. Sie scheute sich davor zurück, die Hand von 
Oma Jantzen zu ergreifen. Eine Weile bewegte Dalli lediglich die Lippen, ohne dass ein Ton 
hervorkam. Erst nach dem das Gebet vollendet worden war, meinte Dalli, während sie mit den Tränen 
kämpfte: „Leb‘ wohl, Oma. Ich werde dich vermissen. Du fehlst mir schon jetzt so sehr. Gestern hast 
du noch mit Dick und mir gescherzt und gelacht. Und heute liegst du hier. Wie vergänglich das Leben 
doch sein kann. Ich stell‘ mir etwas vor: Vielleicht siehst du ja Opa Jantzen wieder und Mutti und deine 
anderen Kinder, von denen du uns einmal erzählt hast. Und auch deine eigenen Eltern, wer weiß.“ 
 
Noch ein kurzer Blick, dann wandte sich Dalli um und verließ das Schlafzimmer von Oma Jantzen. Auf 
der Treppe kam ihr Dick entgegen: „Ich hab‘ Dr. Pudlich immer noch nicht erreicht. Was meinst du? 
Sollen wir eine Todesanzeige in der Zeitung drucken lassen? Was hätte die Oma dazu gesagt?“ 



Kapitel 43 

 
„Ja, das mit der Todesanzeige ist eine gute Idee.“, meinte Dalli. „Der Oma wäre es bestimmt recht.“ 
Wenige Minuten später, während sich Dick noch im Schlafzimmer aufhielt, um ihrerseits Abschied von 
Oma Jantzen zu nehmen, rief Dalli schon bei einem Redakteur der lokalen Dorfzeitung an und 
erreichte es tatsächlich, dass am nächsten Tag die Todesanzeige pünktlich gedruckt werden sollte.  
 
An diesem Tag suchte Dalli überall Trost, aber sie fand ihn nicht. Weder alleine, noch bei Dick und 
schon gar nicht bei den Pferden, die ja nach wie vor versorgt werden mussten. Hannes übernahm 
pflichtbewusst diese Aufgabe, Dalli half ihm dabei. Beide sprachen nur wenig miteinander, während 
sie den Stall ausmisteten und die Pferde von der Koppel auf die Weide brachten. Dalli musste immer 
wieder innehalten, um sich eine Träne von der Wange zu wischen. Alles erinnerte an Oma Jantzen.  
 
Die Zeit verran langsam. Jedenfalls kam es Dalli so vor. Doch auch der schrecklichste Tag hat einmal 
ein Ende. Gegen Abend traf Ralf auf dem Immenhof ein und kondolierte Dalli, Dick und Jochen.  
„Ich bin für euch da. Ihr braucht mich. Dr. Westkamp weiß Bescheid. Er hat mir einige Tage Urlaub 
gegeben.“, mit diesen schlichten Worten machte es sich Ralf auf dem Wohnzimmersofa bequem.  
 
Dick lehnte sich an seine Schulter: „Es ist schön,dass du hier bist, Ralf. Ich wüsste nicht, wie …“ 
„… es ohne dich weitergehen soll.“, vollendete Dalli den Satz und putzte sich die, bereits vom 
ständigen Weinen rot angeschwollene, Nase. „Möchtest du etwas trinken? Wasser oder Wein? 
Ralf nickte:„Ein Glas Wasser ist immer gut, danke. Ich kann es jetzt wirklich nötig brauchen.“ 
 
Eine Weile plauderten Dalli, Dick und Ralf noch miteinander – Jochen hatte sich zurückgezogen – 
dann gingen sie zu Bett. Immerhin hatten sie morgen einen anstrengenden Tag vor sich. Dalli schlief 
auch in dieser Nacht nicht besonders gut. Ob dies wohl an der ausgeleierten Couch im Gästezimmer 
– Dick teilte sich das Schlafzimmer mit Ralf – oder doch eher an dem Tod von Oma Jantzen lag?  
 
Am nächsten Tag stand Dalli schon sehr früh auf. Sie bereitete das Frühstück so gewissehaft wie 
möglich zu und weckte anschließend Dick und Ralf, die beide eng umschlungen auf dem Bett lagen.  
Hastig bedeckte Dick ihre nackten Brüste mit der Bettdecke und stammelte, während ihr Gesicht die 
Farbe eines Feuermelders anzunehmen begann: „Wir ja äh wir kommen jetzt gleich runter, Dalli.“ 
„Ist schon gut.“, meinte Dalli. „Ich kann ja derweilen nach Jochen sehen und ihn auch aufwecken.“ 
 
Nach dem Frühstück klingelte es an der Türe. Zwei Männer der Firma Kunze standen davor, um Oma 
Jantzen abzuholen und einzusargen. Der Trauerzug sollte vom Immenhof auf den Friedhof frühen. An 
der Spitze gingen Dalli und Dick, dahinter Jochen und Ralf. Obwohl Dalli sich sonst gerne in 
leuchtenden Farben wie gelb, ocker oder rot kleidete, trug sie an diesem Tag eine schlichte schwarze 
Hose, eine weiße Bluse und ein schwarzes Jackett. Ähnlich war Dick angezogen. Nur mit dem 
Unterschied, dass sie einen schwarzen Rock, eine gleichfarbige Strumpfhose und ein graues Oberteil 
trug. Auch Jochen und Ralf waren an diesem Tag in schwarz gekleidet – wenngleich Ralf nicht direkt 
zur Familie gehörte. Doch jeder im Dorf wusste, dass Dick und er ein Paar und bereits verlobt waren.  
 
Der Trauerzug verlief schweigend. Auf Musik war verzichtet worden. Malente hatte zwar eine 
Musikkapelle, doch Oma Jantzen war Zeit ihres Lebens nie besonders musikalisch gewesen. Dalli 
stützte sich auf Jochen und beobachtete, mehr aus den Augenwinkeln als direkt, dass sich Dick in 
Bezug auf Ralf ähnlich verhielt. Immer wieder musste der Trauerzug anhalten. Einer der Sargträger 
wischte sich den Schweiß von der Stirn. Männer aus dem Dorf, darunter auch Mans, kamen vorbei 
und zogen ihre Hüte, um der beliebten Oma Jantzen auf diesem Weg die letzte Ehre zu erweisen.  
 
Die eigentliche Beisetzung fand im kleinsten Kreis statt. Der Pastor sprach einige schlichte Worte und 
würdigte die Taten der Verstorbenen. Immer wieder verschwamm alles vor Dallis Augen. Fast wäre 
sie ohnmächtig geworden. Aber sie nahm sich zusammen. Das war sie Oma Jantzen schuldig.  
„Asche zu Asche – Staub zu Staub.“, mit diesen Worten warf der Pastor eine Schaufel Erde auf den 
Sarg. Langsam ließen ihn die Sargträger in die Erde herab. Als nächste ergriff Dalli die Schaufel.  
 
Doch was war dann? Ab diesem Zeitpunkt konnte sich Dalli an nichts mehr erinnern und musste auf 
das zurückgreifen, was Dick und Jochen ihr später erzählten. Dalli hatte einen Nervenzusammenbruch 
erlitten, genau neben dem offenen Grab von Oma Jantzen. Und musste daher behutsam weggeführt 
und auf eine Bank in der Nähe gesetzt werden. Dalli war nicht imstande, länger zu stehen. Kein 
Wunder, weil doch ihre Knie so sehr zitterten und ihr Herz vor Aufregung raste. Überdies hatte sie in 
den letzten Tagen kaum etwas gegegessen. Dalli schlug die Hände vor das Gesicht und weinte.  
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Plötzlich knackte die Bank. Jemand setzte sich neben Dalli: „Wein dich nur aus, Kind. Das tut gut.“ 
Dalli erkannte ihren Banknachbarn an der Stimme. Wie oft hatte sie schon diesen brummigen Tonfall 
gehört. Dalli wollte zu gerne etwas sagen, doch ihre Stimme versagte. Dr. Pudlich strich ihr behutsam 
das Haar aus der Stirn und reichte ihr ein Taschentuch, welches dankbar angenommen wurde.  
 
„Ich muss doch meiner liebsten Henriette die letzte Ehre erweisen.“, ergriff Dr. Pudlich wieder das 
Wort. Seine Stimme zitterte, genau wie seine Hände. Dalli putzte sich die Nase und dachte nur: „Ja.“ 
„Der Leichenschmaus findet auf dem Immenhof statt. Kommt lasst uns gehen. Wir können nichts für 
Oma tun.“, meinte nun Dick und wandte sich dann an Dr. Pudlich. „Schön, dass du gekommen bist.“ 
 
Auf den Rückweg zum Immenhof wurde nur wenig gesprochen. Dalli stützte sich abwechselnd auf Dr. 
Pudlich und Jochen, ohne daran zu denken, dass die beiden älteren Herren doch auch einer Stütze 
und des Trostes um die verstorbene Oma Jantzen bedurften. An diesem Tag verzichtete Dr. Pudlich 
ausnahmsweise auf Alkohohl und trank nur Wasser, welches ihm Dalli immer wieder nachschenkte.  
 
Die Stimmung war niedergedrückt. Jeder hing seinen Gedanken in Bezug auf Oma Jantzen nach. 
Dalli konnte nur erahnen, nur vermuten was z.B. Dick, die sich gerade an Ralfs Schulter lehnte, durch 
den Kopf ging und dachte: „Oma Jantzen ist immer für Dick und mich dagewesen. Wir haben ihr 
sovieles zu verdanken. Wenn ich ihr es nur rechtzeitig in einer ruhigen Stunde gesagt hätte. Jetzt ist 
es zu spät. Ich vermisse sie jetzt schon, dabei ist ist doch kaum ein paar Stunden unter der Erde.“ 
 
Dalli rührte auch an diesem Tag kaum einen Bissen an, obwohl oder gerade weil Dick immer wieder 
die Teller neu mit Fleisch und Kartoffeln auffüllte: „Nun iss doch etwas, Dalli. Oma hätte es bestimmt 
nicht gewollt, dass wir um ihretwillen fasten. Sie hat immer so gute und nahrhafte Speisen für uns 
gekocht. Kannst du dich noch an den Schokoladenpudding erinnern oder an den Milchreis?“ 
 
Dalli schlug mit der Faust auf den Tisch, so dass die Kartoffeln in hohem Bogen über den Tisch 
flogen: „Lass‘ mich in Ruhe! Ich hab‘ einfach keinen Hunger! Mir ist das alles heute einfach zuviel!“ 
„Aber Dalli.“, mischte sich nun Jochen ein, der seiner Schwägerin gegenüber saß. „Das Essen kann 
doch nichts dafür. Wir sind alle traurig und bestürzt über den Tod von Oma Jantzen. Doch das Leben 
geht weiter. Gerade heute muss ich auch an Angela und Margot denken, die uns beide viel zu früh 
verlassen haben. Trotzdem habe ich mich nicht in meinem Zimmer verkrochen, sondern bin nach 
draußen gegangen und habe stundenlang gearbeitet, bis ich vor Erschöpfung fast umgefallen wäre.“ 
 
Dalli nippte an ihrem Wasser und meinte dann: „Warum das denn? Was bringt die harte Arbeit?“ 
„Einiges.“, erwiderte Jochen mit schlichten Worten, während er sein Fleisch in mundgerechte Stücke 
schitt. „Je mehr ich gearbeitet habe, desto weniger bin ich zum Nachdenken über alles gekommen.“ 
„Hier auf dem Immenhof gibt es genug Arbeit. Gleich morgen machen wir uns daran.“, meinte nun 
Dick, die gerade eine Kartoffel vom Fußboden aufklaubte. „Vielleicht hilft es ja. Mal schauen.“ 
 
Einige Zeitlang schien es tatsächlich so. Dalli, Dick und Jochen arbeiteten nahezu rund um die Uhr. 
An den Wochenenden erhielten sie Unterstützung von Ralf und Mans. Vor allem die schadhaften 
Zäune mussten sorgfältig repariert werden. Das erforderte starke vereinte Kräfte. Zudem waren auch 
noch die Ponys zu versorgen. Sie mussten täglich bewegt oder zumindest longiert werden, sonst 
wurden sie steifbeinig oder setzten zuviel Fett an. Einige der Fohlen konnten bereits von ihren Müttern 
abgesetzt und an gute Hände weiterverkauft werden. Jochen übernahm diese Aufgabe, während Dick 
und Dalli sich an diesen Tagen eher im Hintergrund hielten. Dr. Pudlich kam nur noch selten auf den 
Immenhof. Er vertraute Dalli einmal unter vier Augen an: „Alles erinnert mich an die liebste Henriette. 
Daher kann ich nur kurz bleiben. Zudem ist der Weg zu weit. Ich bin nicht mehr der Jüngste.“ 
 
Der Herbst zog ins Land. Langsam fing Dalli an, sich für die Hausarbeit – Kochen, Wäsche waschen, 
Buchhaltung etc. – zu interessieren. Dick brachte ihr dies (und noch einiges mehr) systematisch bei 
und meinte eines Tages: „Die Oma wäre bestimmt stolz auf dich. Das hast du prima gemacht, Dalli.“ 
Über Dallis blasse Wangen zog sich eine leichte Röte. Das sonst so wortgewandte Mädchen schwieg. 
 
„Heute Abend bist du alleine zu Hause. Ralf und ich fahren nach Lübeck. Wir müssen dort einiges 
vorbereiten, wegen der Hochzeit, du weißt ja.“, plauderte Dick weiter. „Wo Jochen steckt, weiß ich 
nicht. Inzwischen kannst du ja bereits einigermaßen eine Suppe kochen. Wenn du lieber etwas Kaltes 
magst, geht das auch in Ordnung: In der Speisekammer findest du Wurst und Käse.“ 
An diesem Abend konnte Dalli nur schlecht einschlafen und murmelte: „Oma, du fehlst mir so sehr.“ 
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Erschrocken blickte Dalli auf die Uhr. Sie zeigte groß und deutlich 08:30. Dalli rieb sich die Augen: „Ich 
habe geschlafen. Tatsächlich geschlafen. Und dabei von Omas Tod geträumt. Das ist unfassbar.“ 
Durch das Fenster schimmerten Sonnenstrahlen herein. Dalli gähnte und streckte sich. Anschließend 
durchquerte sie das Schlafzimmer, um das Fenster zu öffnen. Im Hof herrschte reges Leben. Billy 
hatte gerade Scheitan am Anbindebalken festgebunden und war dabei sein weißes Fell zu striegeln. 
Ole fegte zwar fleißig den Hof, hielt jedoch immer wieder zwischen den Besenstrichen ganz kurz inne.  
 
Dalli wandte ihren Blick vom Fenster wieder ab. Nach dem sie eine Dusche genommen und sich 
umgekleidet hatte, ging die junge Frau nach unten ins Esszimmer, wo jedoch alles ruhig war. Der 
Tisch glänzte im Sonnenlicht, gerade so als ob Stine ihn eben erst frisch abgewischt hätte. Von 
draußen war das Schnauben von Scheitan deutlich zu hören, ebenso Billys mahnende Worte.  
 
Schon nach wenigen Minuten beruhigte sich der Hengst wieder und mampfte genüßlich das Gras. 
Erschrocken zuckte Dalli zusammen, als Billy plötzlich ins Esszimmer kam: „Guten Morgen.“ 
„Guten Morgen, Dalli. Hast du gut geschlafen?“, erkundigte sich Billy gelassen. „Ich hol‘ mir nur 
schnell einen Kaffee. Möchtest du auch welchen haben? Stine hat heute Morgen welchen aufgebrüht.“ 
 
Kurze Zeit später saßen sich Dalli und Billy bei Kaffee, Brötchen und Marmelade gegenüber.  
„Ich werde nachher mit Scheitan ins Gelände gehen.“, meinte Billy. „Er braucht Bewegung.“ 
Dalli bestrich sich ihr Brötchen mit Marmelade: „Soll mir recht sein. Ich werd‘ mich nachher vermutlich 
wieder schlafen lagen. Der Jetlag macht mir zu schaffen, dabei sollte ich diesen schon gewöhnt sein.“ 
 
„Wie kannst du mitten am hellichten Tag schlafen?“, wunderte sich Billy und stellte die Kaffeetasse auf 
den Tisch. „Es gibt soviel zu tun. Schau‘ dir doch nur Ole und Stine an. Beide arbeiten den ganzen 
Tag hart. Ole hat vorhin für das Fegen des Hofes doppelt so lang wie früher gebraucht. Während du 
hingegen keinen Finger auf „deinem“ Immenhof rührst, wo du doch früher so darum gekämpft hast.“ 
 
Dalli biss hastig von ihrem Marmeladenbrötchen ab. Und hätte sich im nächsten Augenblick beinahe 
daran verschluckt: „Wie meinst du das mit „meinem“ Immenhof? Das verstehe ich nicht ganz.“ 
Billys Gesicht nahm einen merkwürdigen Ausdruck an: „Erinnerst du dich noch an unser 
Telephongespräch vor einigen Tagen? Da hast du mir vorgeworfen, dass ich ja eigentlich auf dem 
Immenhof weder leben noch arbeiten dürfte – wo er doch gar nicht mir gehört. Nun, das mag ja 
durchaus zutreffen. Aber, jetzt kommt das große Aber: Der Immenhof befindet sich ebenso wenig in 
deinem Besitz, wie in meinem. Die rechtmäßige Besitzerin des Immenhofs ist: Barbara Schüller.“ 
 
Dalli wusste natürlich, dass damit ihre Schwester Dick gemeint war, die jedoch ihren vollständigen 
Namen nur bei offiziellen Anlässen z. B. der Hochzeit, verwendete und sonst nur ihren Spitznamen.  
„Woher willst du das so genau wissen?“, gab Dalli mit einer schärferen Tonlage, als eigentlich geplant, 
zurück. „Ich hab‘ Bobby und dir, wie auch eurem Vater, schon damals, gleich nach meiner Rückkehr 
im Herbst 1973, erklärt, dass ich die Besitzerin des Immenhofs bin. Und niemand anders sonst.“ 
 
Billy fegte einige Brötchenkrümel auf den Fußboden: „Ich hab‘ genug Beweise für meine Behauptung. 
Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Nur soviel: Deine Schwester wird dieser Tage auf den Immenhof 
vorbeikommen und dir die Unterlagen bringen, welche nur noch unterschrieben werden müssen.“ 
Dalli verschlug es die Sprache. Ein Komplott hinter ihrem Rücken – das hatte ihr gerade noch gefehlt.  
 
„So ich gehe nun wieder nach draußen.“, mit diesen Worten erhob sich Billy und trug ihre Kaffeetasse 
in die Küche. „Wenn du mich suchen solltest, weißt du ja jetzt, wo du mich dann finden kannst.“ 
Dalli saß noch immer mit geöffneten Mund auf dem Stuhl und blickte ihrer Stieftochter teils 
verwundert, teils entrüste nach. Ganz sicher war auch Bobby an diesem Komplott beteiligt.  
 
Wie es seit je her an einem Werktag üblich war, brachte der Briefträger auf dem Land die Post 
persönlich in jedes Haus. So auch auf den Immenhof: „Hier ist ein Eilbrief für Sie, Frau Arkens. Dafür 
benötige ich Ihre Unterschrift. Ja, genau hier. Dankeschön, Frau Arkens. Auf Wiedersehen.“ 
Dalli runzelte die Stirn und sah sich den Absender nun genauer an: Barbara Schüller aus Lübeck.  
 
„So leicht gebe ich nicht auf. Vermutlich hat Billy das nur gesagt, um mich ärgerlich zu machen.“, 
meinte Dalli. „Mir ist allerdings ein Rätsel, wie Billy es geschafft hat, Kontakt mit Dick aufzunehmen.“ 
Hätte Dalli auch nur einige Meter weiter nach links gesehen, wäre ihr das dortliegende Telephonbuch 
klar und deutlich aufgefallen. Darin war nicht nur Malente verzeichnet, sondern unter anderem Lübeck.  
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Dort hatte Billy noch gestern, nachdem Dalli wütend nach oben gelaufen war, nachgeblättert. Und bei 
Dick angerufen, die sich durchaus noch an sie erinnern konnte. In einem langen Gespräch hatte es 
sich schließlich herausgestellt, dass der Immenhof Dick gehörte. Das war auch rechtmäßig belegt und 
notariell versiegtelt worden. Schon seit damals, dem Frühjahr1962, befand sich Dick in dem Besitz 
dieser Unterlagen und hatte sie vorige Woche aufgegeben, damit sie Dalli rechtzeitig erreichten.  
 
Billy, die gerade auf Scheitan galoppierte, lachte laut heraus: „Damit werden wir Dalli tüchtig eines 
auswischen. Es wäre ja noch schöner, wenn sie uns mit ihrem divenhaften Verhalten ständig auf die 
Nerven geht, sprich von den Konferenzen zurückkommt, Stine und Ole herumkommandiert, Henny 
und Chrissy vernachlässigt – wie es ihr gerade passt. Aber damit soll jetzt entgültig Schluss sein.“ 
 
Billy hatte ein bestimmtes Ziel vor Augen. Nämlich das Haus von Bobby und Hasso. Dort sollte 
nämlich die nächste Lagebesprechung in Bezug auf die weiteren Pläne des Immenhof stattfinden.  
Hastig stieg Billy aus dem Sattel, band Scheitan kurzerhand am Zaun fest und klingelte an der Türe.  
„Schön, dass du da bist. Ich hab‘ schon auf dich gewartet.“, mit diesen Worten fiel ihr Bobby um den 
Hals. „Komm nur herein. Oder vielmehr. Mach es dir draußen im Garten gemütlich. Heute ist es so 
warm. Da können wir ruhig draußen sitzen. Hasso muss leider arbeiten und das bei diesem Wetter.“ 
 
„Wo sind die Kinder?“; erkundigte sich Billy. „Ich höre sie weder rufen noch lärmen, wie sonst.“ 
„Im Kindergarten.“, antwortete Bobby, während sie den Sonnenschirm aufspannte und anschließend 
einen Krug Wasser und zwei Gläser auf den Tisch stellte. „Zumindest die drei Großen. Marion habe 
ich vorhin gerade gestillt. Sie schläft jetzt in einem Körbchen, welches im Wohnzimmer steht.“ 
 
Billy streckte sich auf der Bank aus: „Ich hab‘ einige Neuigkeiten für dich. Dalli weiß Bescheid.“ 
„In Bezug darauf, dass der Immenhof eigentlich gar nicht ihr gehört.“, ergänzte Bobby und machte es 
sich neben ihrer Zwillingsschwester bequem. „Vermutlich hat sie es sich all die Jahre hindurch 
eingeredet oder schlichtweg vergessen, dass eigentlich ihre Schwester die Besitzerin ist.“ 
 
Im Garten blühten die Blumen. Eine Biene schwirrte um den Zwetschkenbaum, welchen Bobby und 
Hasso erst im vorigen Jahr angepflanzt hatten und der nun schon reichliche Früchte trug. Ein leichter 
Wind strich durch die Hecken. Im ersten Stock des Hauses stand ein Fenster offen. Im Erdgeschoss 
hingegen waren die Vorhänge vorgezogen worden, um die Räume so kühl wie möglich zu halten.  
 
In diese Idylle hinein klingelte plötzlich das Telephon. Billy zuckte zusammen, Bobby hingegen nicht.  
„Das wird bestimmt Dick sein, der ich meine Nummer gegeben habe. Wie du ja weißt, stehen Hasso 
und ich nicht im Telephonbuch. Die Nummer braucht ja nicht jeder zu wissen. Gut, es gibt Ausnahmen 
wie zum Beispiel die Behörden oder du oder – na schön, von mir aus – auch Dalli und Vati.“ 
 
Bobby lief zum Telephon, während Billy geduldig draußen wartete. Scheitan riss seelenruhig ein 
Grasbüschel nach dem anderen aus. Es war ohnehin nur Unkraut, das längst gejätet hätte sollen.  
„Ja, der Eilbrief müsste schon eingetroffen sein.“, plauderte Bobby munter drauflos. „Ich würde 
zugerne ein Mäuschen sein und sehen, wie Dalli darauf reagiert. Sie wird sich vermutlich ärgern.“ 
 
Das Telephongespräch ging noch eine Weile weiter, aber Billy achtete nicht darauf. Ihre Gedanken 
trifteten zu einem anderen Thema hin, das beinahe noch eine Spur wichtiger als das Komplott gegen 
Dalli war: Nämlich zu ihrem Verlobten Heinrich. Bislang wusste kaum jemand etwas über ihn, außer 
Bobby natürlich. Die Zwillinge hatten kaum Geheimnisse voneinander und hielten eng zusammen.  
 
Fast schien es so, als konnten sie auch Gedanken lesen. An diesem Tag trug Billy ein verwaschenes 
grünes T-Shirt mit einem Pferdekopf als Logo drauf, und weiße, hautenge Shorts, genau wie Bobby. 
Ohne, dass sie sich in diesem Punkt abgesprochen hatten. Billy beobachtete nun den Hengst weiter, 
der in diesem Augenblick seelenruhig einen Apfel fallen ließ – mitten auf den gereinigten Kiesweg.  
 
Bobby kehrte wieder an den Tisch zurück und meinte: „Tatsächlich. Dick ist am Apparat gewesen.“ 
„Dalli hat den Eilbrief heute morgen erhalten.“, ergänzte Billy und strich sich eine Haarsträhne hinter 
die Ohren. „Mir ist der Briefträger entgegen gekommen, mit dem Eilbrief ganz oben liegend.  
Jetzt müsste nur noch Dick auf den Immenhof kommen und Dalli vor vollendete Tatsachen stellen.“ 
 
Bobby errötete: „Nun das ist nicht so einfach. Dicks jüngere Tochter Margot ist seit kurzem Mitglied 
der Musikkapelle in Lübeck und wird öffentlich auftreten. Dick sieht sich das selbstverständlich an.“ 
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„Nicht nur Dick,sondern wir auch.“, rief Billy erfreut aus. „Wann findet das Konzert statt?“ 
„Ein Konzert? Es sind insgesamt vier Termine geplant. Am 13. Juli, am 20. Juli, am 27. Juli und am 
03. August. Vielleicht besteht an einem der Termine die Möglichkeit, mit Dick in Ruhe zu reden.“ 
Billy grinste wie ein Honigkuchenpferd: „Ja, genauso machen wir es. Mal schauen, welcher Termin am 
günstigsten für uns ist. Übrigens: Ich hab‘ da noch eine Idee. Rate doch mal, worum es sich handelt.“ 
 
Bobby nippte an ihrem Wasser: „Um Dalli. Geh‘ ich recht in der Annahme, dass wir sie zu einem 
dieser Konzerte mitnehmen sollen, damit sie genau an diesem Abend Dick über den Weg läuft?“ 
„Ja, genau das meine ich. Dann kommt es endlich zu einer Aussprache in Bezug auf das Erbe. Wer 
nun Ansprüche hat und warum. Schau‘ doch mal, was ich hier aus meiner Hosentasche ziehe.“ 
 
Bobby kam nicht zum Antworten, da abermals das Telephon klingelte und überdies Marion plötzlich 
aufwachte und zu schreien begann. Geschickt teilten sich die Zwillinge die Aufgaben. Billy kümmerte 
sich liebevoll um ihre Nichte, während Bobby den Telephonhörer abnahm und ihren Namen nannte.  
„Wer wohl diesmal dran ist?“, grübelte Billy halblaut vor sich hin und drückte Marion behutsam an sich.  
 
Das kleine Mädchen maunzte ein wenig, verhielt sich jedoch ruhig. Obwohl Billy immer behauptete, 
nicht mit Kindern umgehen zu können, hatte sie doch in den letzten Jahren einiges dazu gelernt.  
„Eines Tages werde ich vielleicht auch selbst ein Baby – mein Baby in den Armen halten.“, seufzte 
Billy leise. „Das wäre schön. Zu einer Familie gehören immer noch zwei. Ob Heinrich überhaupt 
Kinder möchte? Wir haben bislang noch nicht darüber gesprochen. Langsam wird es aber Zeit.“ 
 
Billy legte Marion in das Körbchen zurück und ging ins Vorzimmer, wo Bobby immer noch 
telephonierte.  
„Ja, alles in Ordnung. Mach‘ dir keine Sorgen. Hasso geht es gut, den Kindern und mir auch. Danke 
für deinen Anruf. Billy steht neben mir, sie lässt dich lieb grüßen. Halt die Ohren steif, Vati.“ 
Billy wusste, wo sich Alexander im Augenblick aufhielt und weshalb er nur kurz telephonieren konnte.  
 
Wenige Minuten später beugten sich Billy und Bobby beide über ein kleines Stück Papier, auf dem 
einige Daten zu sehen waren. Es handelte sich um viele verschiedene Orte und Datumsangaben. 
„Das habe ich heute Morgen aus Dallis Koffer gestohlen und kopiert.“, wisperte Billy. „Ein kleiner 
Ausschnitt ihres Terminkalenders für das nächste halbe Jahr. Schau‘ der 27. Juli ist noch frei.“ 
 
„Fein, dann rufe ich gleich in Lübeck an und kümmere mich um die entsprechende Anzahl an Karten 
für diesen Termin.“, versprach Bobby. „Wieviele sollen es konkret sein? Drei oder Vier? Hasso geht 
bestimmt nicht mit. Er interessiert sich nur wenig für Musik. Zudem muss er bei den Kindern bleiben.“ 
Billy zählte an den Fingern ab: „Eine für Dalli, eine für dich und eine für mich. Das macht genau drei.“ 
 
Gesagt –getan. Bobby organisierte die Karten und Billy schaffte es tatsächlich Dalli zu überreden, so 
dass diese keinen Verdacht schöpfte. So vergingen die Wochen und der Tag oder vielmehr Abend 
des Konzerts stand vor der Türe. Gemeinsam fuhren die Zwillinge und Dalli nach Lübeck. Dalli wirkte 
ein wenig erschöpft, aber das lag vermutlich an dem ständigen Reisen durch die ganze Welt.  
 
Es war schwer einen Parkplatz zu finden. Bobby meinte: „Ich lasse euch schon mal hier aussteigen. 
Da ist es bis zum Eingang nicht mehr weit. Die Karten sind bereits hinterlegt. Billy, du weißt Bescheid.“ 
„Ja, ich hole die Karten. Das geht in Ordnung.“, meinte Billy und half Dalli beim Aussteigen, während 
Bobby das Auto wendete und nun auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Parkplatz suchte.  
 
An diesem Abend war es sehr schwül. Billy hatte sich daher für ein schlichtes grünes, trägerloses 
Kleid und flache schwarze Schuhe entschieden. Bei Dallis Anblick rümpfte sie insgeheim die Nase: 
„Dalli kann es mal wieder nicht lassen, sich herauszuputzen. Wie sie wohl in den Besitze des 
schwarze Kleides mit den roten und golden Pailletten und des gleichfarbige Seidentuches gekommen 
ist? Dazu noch die goldenen Stöckelschuhe mit diesen bleistiftspitzen Absätzen. Mir tun die Füße 
weh, wenn ich nur hinschaue. Aber Dalli scheint sich in dieser Aufmachung sichtlich wohl zu fühlen.“ 
 „Wo bleibt denn Bobby?“, erkundigte sich Dalli besorgt. „Hoffentlich kommen wir nicht zu spät.“ 
Billy blickte auf die Uhr: „Wir haben noch etwas mehr als 45 Minuten Zeit, um die Karten zu holen. Bis 
dahin wird auch Bobby eintreffen. Heute Abend kannst du uns ja problemlos unterscheiden.“ 
Inzwischen waren Billys einstmals kurze Haare wieder etwas gewachsen, dafür hatte sich Bobby ihre 
Haare schneiden lassen, so dass die Länge der beiden jungen Frauen gleich lang war.  
„Stimmt. Bobby trägt ein blaues, geschlossenes Kleid, du hingegen ein grünes offenes.“, meinte Dalli.  
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Billy holte rasch die Karten und beobachtete aus dem Augenwinkel, wie Dalli sich eine Zigarette 
anzündete. Allmählich füllte sich der Vorraum. Das Konzert war an diesem Abend ausverkauft. Als 
dann auch Bobby eingetroffen war, die Parkplatzsuche hatte doch länger gedauert als erwartet, eilten 
die Zwillinge Richtung Toilette. Dalli stand arglos im Vorraum und rauchte noch eine Zigarette.  
 
„Ich hab‘ gestern noch einmal mit Dick telephoniert.“, wisperte Billy. „Sie sitzt ebenfalls im Publikum.“ 
„Das ist gut – sehr gut. So können wir Dalli entweder schon in der Pause oder dann eben erst nach 
dem Konzert vor vollendete Tatsachen stellen. Langsam wird es ja Zeit, dass unser Plan aufgeht.“ 
Die Zwillinge kicherten und zogen sich dabei die missbilligenden Blicke einer alten Dame zu.  
 
Niemand ahnte, was heute an diesem Abend noch alles geschehen sollte. Zunächst fing alles ganz 
harmlos und ruhig an. Bobby kaufte noch rasch ein Programmheft, das sie zwar Billy zeigte, jedoch 
vor Dalli verbarg. Im Programmhaft standen die Namen der Mitwirkenden verzeichnet. Bei einigen war 
sogar ein Photo dabei. In der Gruppe der Klarinettenspieler stand deutlich zu lesen: Margot Schüller.  
 
Ein Klingelzeichen ertönte. Das hatte nichts zu bedeuten. Erst beim dritten Klingelzeichen mussten 
spätestens die Plätze eingenommen werden. Allmählich zerstreute sich die Menge. Einige Leute 
nahmen ihre Sitzplätze im Erdgeschoss ein, wieder andere im ersten Rang und die besonders 
priviligierten sogar im zweiten Rang, in welchem sich auch die Logen befanden. Billy, Bobby und Dalli 
hatten Karten in der Mitte des zweiten Ranges, von denen sie eher schlecht auf die Bühne 
hinuntersahen. Billy wusste, dank der vielen Telephongespräche Bescheid, dass Dick selbst auf der 
rechten Seite im Erdgeschoss sitzen wollte, welche absichtlich von oben nicht gut zu erkennen war.  
 
Das Publikum plauderte noch ein wenig miteinander. Abermals ertönte das Klingelzeichen. Jemand 
raschelte mit dem Programmheft. Auf dem Platz direkt hinter den Zwillingen nieste jemand laut. Ein 
anderer räusperte sich. Der Dirigent betrat die Bühne.Das dritte Klingelzeichen ertönte. Die Musiker 
und Musikerinnen saßen schon auf den Stühlen. Applaus erklang. Der Dirigent hob den Taktstock.  
 
Nun verstummten auch die letzten Gespräche. Das Konzert begann. Billy fixierte immer wieder die 
Musikerinnen und entdeckte Margot erst auf den zweiten Blick. Wie behutsam sie das Instrument an 
ihre Lippen setzte. Billy konnte nicht genau beurteilen, ob Margot nun gut oder schlecht spielte, da es 
noch zwei andere Klarinettistinnen gab, die links und rechts von dem jungen Mädchen saßen. Auf 
noch eine scheinbare Kleinigkeit achtete Billy genau. Fast immer spielten die Musiker und 
Musikerinnen in Gruppen. Eine Solopartie war offenbar, laut Programmheft, nicht vorgesehen.  
 
Kurz vor der Pause warf Billy einen Seitenblick auf Bobby und Dalli. Erstere saß kerzengerade da und 
konzentrierte sich vermutlich auf das Programm, aber letzerer liefen die Tränen über die Wangen.  
„Ich wüsste zugerne, warum Dalli heute weint.“, dachte Billy. „Ist es wegen der Musik? Nun ja der 
Walzer „An der schönen blauen Donau“ hat doch stellenweise eine sehr traurige Melodie. Oder liegt 
Dallis Zustand doch an etwas anderem? Sie hat auch vorhin schon erschöpft dreingeschaut.“ 
 
Der Dirigent ergriff das Wort: „Meine Damen und Herren. Eigentlich steht jetzt eine viertelstündige 
Pause auf dem Programm. Da Sie uns aber mit Ihrem tatkräftigen Applaus für die guten Leistungen 
belohnt haben, wollen wir Ihnen noch eine Zugabe bringen. Aber bevor diese umgesetzt wird, folgt 
noch die Ehrung einiger Musiker und Musikerinnen für ihre herausragenden Leistungen. Das 
bronzene Leistungsabzeichen erhalten Herbert Braun an der zweiten Tuba ….“ Hier musste der 
Dirigent kurz innehalten. Das Publikum applaudierte, dann fuhr der glatzköpfige Dirigent mit seiner 
lauten Stimme fort, nach dem er dem Musiker das Leistungsabzeichen überreicht hatte. „…. Kerstin 
Matthiesen an der Querflöte und Christiane Wilkinson am Saxophon. Nur ruhig Mut, Sie können gerne 
applaudieren. Auch oder gerade weil diese Musiker und Musikerinnen noch sehr jung sind, so 
zeichnen sie sich doch durch hervorragende Qualitäten an den jeweiligen Instrumenten aus.“ 
 
„Vielleicht wird auch Margots Name genannt. Das wäre fatal.“, sponn Billy ihre Gedanken weiter. 
„Andererseits: Ich weiß nicht genau, seit wann Margot bei der Musikkapelle dabei ist und welches 
Leistungsabzeichen sie besitzt. So der Applaus verstummt. Der Dirigent spricht nun endlich weiter.“ 
Für ein paar Sekunden – oder Minuten, so genau vermochte Billy das nicht festzustellen – war es 
ruhig im Konzertsaal. Alle Blicken waren auf den Dirigenten gerichtet, der nun das Wort ergrift.  
 
„Das silberne Leistungsabzeichen geht an eine junge Dame, welche sich dies mehr als redlich 
verdient hat und Ihnen bereits bekannt sein dürfte: Margot Schüller an der der zweiten Klarinette.“ 
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Vor lauter Schrecken fiel Billy das Programmheft aus den Händen: „Verdammt. Jetzt ist alles aus.“ 
Wieder erklang der Applaus. Billy hob das Programmheft auf und vermied es, Dalli anzusehen. Der 
Dirigent hob den Taktstock; die Zugabe begann. Billy achtete nicht auf die Musik, sondern saß 
stattdessen wie auf glühenden Kohlen und konnte es kaum abwarten, bis die Musik vorüber war 
 
„Darf ich mal das Programmheft sehen?“, erkundigte sich Dalli – arglos oder schöpfte sie Verdacht? 
Billy spürte, wie ihr das Blut in den Kopf stieg. Dalli blätterte das Programmheft sorgfältig durch.  
„Hier steht es tatsächlich: Margot Schüller. Ich dachte, ich hätte mich vorhin wohl verhört.“ 
Billy zuckte mit den Schultern, gab sich naiv und probiert es wie mit Humor: „Die Welt ist ein Dorf.“ 
 
„Vielleicht sitzt Dick ja auch im Publikum.“, meinte Dalli. „Immerhin spielt ihre Tochter heute mit.“ 
Hastig warfen sich Billy und Bobby einen Blick zu. Sie verstanden sich ohne Worte. Der Blickwechsel 
bedeutete in etwa folgendes: „Sollen wir es Dalli sagen, dass Dick auch hier ist? Besser doch nicht. 
Sie wird früher oder später schon von selbst draufkommen, wenn sie Dick beim Buffett oder auf der 
Toilette oder wo auch immer über den Weg läuft. So groß ist dieses Gebäude ja leider nicht.“ 
 
Die letzten Töne des Musikstückes erklangen. Anschließend folgte ein donnernder Applaus. Dalli 
wandte sich den Zwillingen mit ausdrucksloser Miene zu: „Ihr entschuldigt mich kurz, ja?“ 
„Natürlich. Das ist doch selbstverständlich.“, erwiderte Bobby und rutschte nun ein Stückchen näher 
zu Billy heran. Langsam verließen auch die anderen Konzertbesucher den zweiten Rang.  
 
„Was hat Dick dir gestern noch so alles wichtiges erzählt?“, wollte Bobby neugierig wissen.  
Billy blickte sich hastig um. Doch außer ihnen beiden war niemand im zweiten Rang. Also konnte Billy 
ungestört wichtige Informationen preisgeben: „Dick geht in der Pause immer hinter die Bühne, um 
ihrer Tochter Mut zuzusprechen. Und verpasst oft das erste Musikstück nach der Pause. Dalli kann 
Dick somit also trotz Bemühungen nicht finden. Dafür müssen wir die beiden dann nach dem Ende 
des Konzerts unbedingt zusammenbringen. Es hängt sovieles von einem persönlichen Gespräch ab.“ 
 
Eine Weile plauderten die Zwillinge noch über die bislang gehörten Musikstücke. Viel Zeit blieb dafür 
allerdings nicht. Zum einen betrug die Pause nur eine knappe Viertelstunde und zum anderen kehrte 
Dalli, als eine der ersten Konzertbesucher auf dem Rang, wieder zurück. Etwas war mit ihr 
geschehen, dass sich weder Billy noch Bobby erklären konnte. Dalli hatte offenbar versucht, so gut es 
in der kurzen Zeit und bei dem überfüllten Waschraum möglich war, ihr Make-Up neu aufzufrischen. 
Doch die hellblaue Wimpertusche passte sogar gar nicht zu den grünen Augen und der rote 
Lippenstift war verwischt. Zudem hatte sich Dallis hochgesteckte Frisur aufgelöst. Wie die Mähne 
eines Pferdes hingen die blonden Locken mit den grauen Strähnen um die Schultern.  
 
Der Dirigent hob den Taktstock. Das Konzert wurde fortgesetzt. Billy warf einen Blick auf die Uhr: 
„Heute vergeht die Zeit so langsam. Oder bilde ich mir das ein? Kein Wunder, von dem Gespräch 
zwischen Dick und Dalli hängt alles ab. Wie reagiert Dalli darauf, wenn sie erfährt, dass Dick der 
Immenhof gehört und diese ihn ganz sicher nicht hergibt – nicht für alles Geld der Welt.“ 
 
Jede noch so bekannte oder weniger bekannte Melodie ging an Billys Ohren spurlos vorbei. Alle 
Gedanken kreisten nur um Dalli: „Wie wird sie es aufnehmen? Was ist vorhin mit ihr geschehen?“ 
Unauffällig ließ Billy ihre Augen nach rechts wandern, genau auf die Plätze daneben, wo Dalli und 
Bobby saßen. Bobby strich sich gerade eine Haarsträhne hinter die Stirn und lächelte verlegen.  
Das Konzert neigte sich dem Ende zu. Der Applaus war, im Gegensatz zu dem vorhin zur Pause, 
doch eher dünn. Viele Menschen strömten hastig nach draußen. Die Parkplätze in der Umgebung war 
nicht gerade billig. Andere Menschen widerum musste unbedingt noch den letzten Bus erwischen. Im 
Getümmel war es gar nicht so einfach, sich gegenseitig im Auge zu behalten. „Nehmen wir den Lift, 
dann geht es schneller.“, schlug Bobby vor. Gesagt – getan. Hastig zwängten sich die Zwillinge und 
Dalli hinein. Jemand drückte den Knopf Richtung Erdgeschoss. Ein dicker Mann knöpfte sich sein 
Hemd auf und fächelte sich mit einem Taschentuch frische Luft zu. Nur war die Luft eher stickig.  
„Ich muss Dick sehen. Hoffentlich ist sie noch da.“, mit diesen Worten stieg Dalli als eine der ersten 
aus dem Lift, rempelte den dicken Mann beinahe an, und eilte davon – jedoch genau in die falsche 
Richtung. Billy und Bobby blieben mitten in der Vorhalle stehen. Sie wussten ja, dass Dalli früher oder 
später wieder hier an dieser Stelle vorbeikommen musste. Es gab keinen anderen Weg.  
„Nur noch wenige Augenblicke.“, seufzte Billy. „Ich bin schon ganz aufgeregt. Mein armes Herz.“ 
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„Mein armes Herz.“, schoss es nicht nur Billy, sondern auch Ole durch den Kopf. Er hatte den ganzen 
Tag hart gearbeitet und nur wenige kurzen Pausen eingelegt. Obwohl es schon längst Abend war und 
nur wenige Personen auf dem Immenhof lebten, so gab es doch genug zu tun. Doch der Knecht 
beklagte sich nicht über sein Los - jedenfalls nicht laut und offen vor seinem Herren und seiner Herrin.  
 
Ole wäre am liebsten schon zu Bett gegangen. Schließlich musste er am nächsten Morgen früh 
aufstehen. Aber der Knecht konnte einfach nicht schlafen. Da half nur noch eines: „Ich sehe nach den 
Pferden. Lieber einmal zuviel, als einmal zu wenig. Erst neulich hat sich der Boss beschwert, weil 
Suleika nicht ordentlich geputzt gewesen ist. So eine Unverschämtheit. Suleikas Fell hat in der Sonne 
geglänzt. Doch dem Boss können weder Stine noch ich es derzeit wirklich rechtmachen. Langsam 
sind seine Launen nicht mehr auszuhalten. Da ist mir ja noch der Chef lieber. Er weiß genau, was er 
will. Zu dumm nur, dass der Chef sich ausgerechnet derzeit nicht auf dem Immenhof blicken lässt.“ 
 
Ole verließ das Hauptgebäude und ging hinüber Richtung Torhaus. Es war eine stockfinstere Nacht. 
Selbst die Lampe, welche auf der Innenseite des Torhauses hing, brannte nicht. Ole nahm sich fest 
vor, die alte Glühbirne sobald wie möglich gegen eine funktionsfähige, neue auszutauschen. Als ob er 
nicht schon genug zu tun hätte. Doch die Arbeit, genauer die Stallarbeit, musste tagein tagaus getan 
werden und sie lag fast zur Gänze auf seinem krummen Rücken und den verspannten Schultern.  
 
„Eines Tages wird auch Billy von hier weggehen und mit ihrem Verlobten zusammenziehen.“, 
murmelte Ole vor sich hin, während er das Torhaus durchquerte und anschließend den Weg Richtung 
Weide einschlug. „Dann sind Stine und ich wieder alleine hier. Na gut, ich will ehrlich sein, fast alleine. 
Henny und Chrissy arbeiten zwar gelegentlich auch mit, doch sie können noch nicht viel ausrichten.“ 
 
Ole ließ sich Zeit. Er hatte ja keine Eile. Die Pferde waren auf der Weide sicher. Wer sollte ihnen denn 
etwas tun. Überdies war die Weide doppelt und dreifach abgesichert. Zum einen durch den Holzzaun 
und zum anderen durch einen elektrischen Zaun. In der Ferne erklang ein leises Schnauben. Ole ging 
näher heran. Die Hengste drängten sich an das Gatter, darunter auch Scheitan, dessen weißes Fell in 
der Dunkelheit zu leuchten schien. Ole strich ihm behutsam über die Mähne und den Rücken und 
meinte:„Nur ruhig Blut, Scheitan. Es ist alles gut. Ich hab‘ leider keinen Zucker mehr für dich.“ 
 
Als nächstes erhielt Rasputin ebenfalls eine Streicheleinheit. Wobei es nicht nur das alleine war. Ole 
kontrollierte jedes Pferd genau. Befand sich am Fesselgelenk oder auf dem Rücken eine Verletzung? 
Bei den Hengsten war alles in bester Ordnung. Nun ging Ole zu den Stuten hinüber, die sich mit ihren 
Fohlen am oberen Ende der Weide, ganz nahe beim Dodauer Forst, zusammengestellt hatten.  
 
Ole kannte die Pferde – mit Ausnahme von Rasputin, der ja erst 1975 auf den Immenhof gekommen 
war – schon seit Jahren. Er arbeitete gerne mit ihnen. Selbst hatte er jedoch schon lange nicht mehr 
auf einem Pferderücken gesessen. Die Gründe dafür kannte nur Stine, niemand sonst. Weder 
Alexander und schon gar nicht Dalli wussten darüber Bescheid – es hätte sie auch nicht interessiert.  
 
Ole rief die Stuten bei ihren Namen. Langsam kamen sie näher. Alle, bis auf Suleika. Ole runzelte die 
Stirn. Was war geschehen? Er rief abermals, doch Suleika rührte sich auch diesmal nicht. Das 
Wiehern ihres Fohlens Sultana klang herrzerreißend. Ole näherte sich dem elektrisch geladenen 
Zaun. Ah, dort befand sich ein Schalter, mit welchem die elektrischen Ladung kurz abgestellt werden 
konnten. Ole kletterte über die Zäune und befand sich nun mitten unter den Pferden. Nach einer Weile 
beachteten sie ihn kaum noch. Gypsy mampfte seelenruhig das übriggebliebene, verdorrte Gras.  
 
In dieser Nacht kam es Ole so vor, als sei die Weide unendlich lange. Nun sah er Suleika. Sie lag 
neben dem Offenstall und rührte sich nicht. Blut rann aus einer klaffenden Wunde, die sich direkt an 
der Stelle befand, wo normalerweise der Sattel aufgelegt wurde. Ole konnte sich nur schwer dazu 
überwinden, Suleika zu berühren, die ihn mit ihren großen Augen verzweifelt anzublicken schien.  
 
„Ich helfe dir Mädchen, so gut ich es kann.“, versprach Ole. Wer auch immer Suleika diese Wunde 
zugefügt hatte, hatte ganze Arbeit geleistet. Hastig durchquerte Ole abermals die Weide und lief 
Richtung Dorfkrug. Der hatte die ganze Nacht geöffnet. Ole stolperte fast in die Gaststube und brachte 
sein Anliegen vor. Sogleich erboten sich einige Männer, mit auf die Weide zu gehen, darunter auch 
Dr. Tidemann, der seit dem Tod der Zarin immer mehr dem Alkohol zusprach und sich weniger um 
seine Arbeit kümmerte. Dennoch hatte er seine Tasche mit Verbandsmaterial stets dabei.  
„Beeilen wir uns. Rasch.“, mit diesen Worten lief Dr. Tidemann neben Ole zur Weide zurück.  
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Die Männer aus dem Dorf, obwohl sie um einiges jünger waren, konnten bei dem Tempo, das der 
Tierarzt und der Knecht angesichts dieser Notlage an den Tag legte, beinahe nicht mithalten. Jemand 
trug eine Fackel in der Hand, die wenigstens etwas Licht in dieser sternenklaren, leicht bewölkten 
Nacht spendete. Ole stand hilflos neben Dr. Tidemann, während dieser sich um Suleika kümmerte.  
 
Auch die längste und dunkelste Nacht ging einmal vorbei. Langsam schoben sich die ersten 
Sonnenstrahlen durch die Baumwipfel. Ole fuhr erschrocken zusammen, als Dr. Tidemann auf ihn 
zukam: „Es tut mir leid. Ich habe Suleika nicht retten können. Die Wunde ist zu tief gewesen.“ 
„Ist es möglich, dass wir Suleika auf den Immenhof bringen …?“, erkundigte sich Ole geschockt.  
 
Dr. Tidemann antwortete erst nach einer Weile mit einer brüchigen Stimme, kurz und knapp: „Ja.“ 
Mit Hilfe der Männer aus dem Dorf trug Ole die tote Stute Suleika auf den Immenhof und legte sie in 
ihre Box. Dr. Tidemann bat: „Holt eine Decke, rasch. Ich will nicht, dass Suleika einfach so daliegt.“ 
„Was wird aus dem Fohlen? Wer soll sich nun darum kümmern?“, seufzte Ole und konnte nicht 
verhindern, dass dicke Tränen aus seinen Augenwinkeln tropften. Hatte er doch Suleika gerne gehabt.  
 
Die Männer aus dem Dorf verließen den Immenhof. Sie hatten genug an Arbeit zu Hause. Ole deckte 
Suleika mit einer grauen Decke zu. Dann ging er hinüber Richtung Haupthaus, wo Dr. Tidemann 
schon wartete: „Möchten Sie einen Kaffee, Herr Doktor? Sie haben eine lange Nacht hinter sich.“ 
Dieser strich sich durch sein graumeliertes Haar: „Ein Kaffee wäre nicht schlecht. Mir geht das immer 
wieder an die Nieren, wenn ein Pferd, vor allem ein noch so junges wie hier, sterben muss.“ 
 
Ole weckte Stine auf und unterrichtete sie über das, was in der Nacht auf der Weide geschehen war. 
Stine kleidete sich hastig an. Dann setzte sie das Wasser für den Kaffee auf: „Soll ich dem Chef 
Bescheid geben? Immerhin ist Suleika eine seiner besten Stuten für diese Zucht gewesen.“ 
Ole konnte nicht auf die Frage antworten, da er sich gerade sein verschwitztes blaues Hemd und 
seine braune Cordhose auszog. Ja mitten in der Küche und vor Stine, die sich verschlafen die Augen 
rieb. Ob sich das Ausziehen gehörte oder nicht, war Ole in dieser Hinsicht deutlich mehr als egal.  
 
Stine brachte dem Tierarzt den Kaffee, während Ole sich umkleidete und versuchte, Alexander zu 
erreichen. Doch unter dem Anschluss im Forsthaus Dodau meldete sich niemand, ebenso wenig unter 
dem Anschluss von Sigrids Vater und noch weniger unter jenem des Reisebüros Eversen. Ole griff 
abermals zum Telephonhörer und wählte eine ganz bestimmte Nummer, nämlich jene von Bobby und 
Hasso. Das Freizeichen ertönte. Schon sprach Ole in die Muschel: „Guten Morgen, Hasso.“ 
 
„Guten Morgen, Ole.“, erwiderte Hasso und gähnte. „Was gibt es denn, dass du mitten in der Früh hier 
anrufst. Wenn du Bobby sprechen willst, sie ist nach wie vor in Lübeck, zusammen mit Billy und Dalli.“ 
Ole trommelte mit den Fingern gegen die Wand: „Eigentlich kann ich es dir auch sagen: Eines der 
Pferde ist letzte Nacht gestorben. Suleika. Dr. Tidemann hat alles versucht, doch es ist zu spät.“ 
 
Hasso musste sich erst einmal setzen, um diese Nachricht zu verdauen. Dann meinte er: „Das ist ja 
schrecklich. Wie konnte das denn nur so plötzlich geschehen? Wo befindet sich Suleika inzwischen?“ 
Ole fasste diese Fragen in einer kurzen Antwort zusammen und fügte hinzu: „Ich hab‘ Alexander heute 
noch nicht telephonisch erreichen können. Weißt du vielleicht, bei wem er sich derzeit aufhält?“ 
 
Hasso schüttelte den Kopf: „Ich weiß es leider nicht. Oh, gerade höre ich die Kinder hinter mir. Sie 
sind wach und wollen ihr Frühstück haben. Ich muss mich um die Kinder kümmern. Mach’s gut.“ 
Ole hängte den Hörer wieder auf und ging dann nach draußen auf die Veranda, wo bereits Dr. 
Tidemann saß. Stine hatte ihm nicht nur Kaffee, sondern auch ein großes Stück Kuchen gebracht.  
 
Ole nahm neben dem Tierarzt Platz: „Ich hab‘ Herrn Arkens nicht erreichen können. Es tut mir leid.“ 
„Schon gut.“, winkte Dr. Tidemann ab. „Damit eilt es ja nicht. Um ihre Frage von vorhin bezüglich des 
Fohlens zu beantworten. Sultana ist inzwischen alt genug, um mit der Flasche aufgezogen werden zu 
können. Es muss sich natürlich jemand darum kümmern, der genug Zeit für diese Aufgabe hat.“ 
 
Für einen Augenblick schwiegen beide Männer. Ole wusste genau, dass er diese wichtige Aufgabe 
nicht auch noch übernehmen konnte, Stine desgleichen. Wer kam dann dafür in Frage? Dr. Tidemann 
stach mit der Gabel in den Kuchen und verspeiste ein Stück nach dem anderen. Ole ließ sich von 
Stine ein Glas Wasser bringen. Er hatte an diesem Morgen keinen großen Appetit. „Wenn doch der 
Boss wieder hier wäre. Wer weiß, wo er jetzt gerade im Augenblick steckt.“, dachte der Knecht.  
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Dalli steckte in der Klemme. Und zwar bis über beide Ohren. Nach dem Konzert hatte sie nur kurz 
Gelegenheit gehabt mit Dick zu reden. Außer: „Kommt ihr noch mit auf einen Kaffee zu mir?“ war aus 
ihr nichts herauszubringen. Bobby und Billy waren damit einverstanden gewesen – Dalli hingegen 
hatte mit Skepsis und einer Spur von Misstrauen darauf reagiert. Da war doch etwas mehr als faul.  
 
Auf der Fahrt zu Dicks Wohnung wurde nur wenig geredet. Bobby musste sich auf das Fahren 
konzentireren, Billy starrte aus dem Fenster und Dalli schloss für ein paar Minuten die Augen. In 
dieser Nacht herrschte nur wenig Betrieb auf den Straßen. So kam es, dass Dalli und die Zwillinge 
schon nach kurzer Zeit bei Dicks Wohnung eintrafen und auch gleich einen Parkplatz bekamen.  
 
Billy betätigte den Schalter der Gegensprechanlage. Einen Augenblick später ging die Türe scheinbar 
wie von selbst auf. Bobby gähnte verstohlen, während Dalli vergeblich versuchte ihre Haare wieder 
hochzustecken. Billy blickte von einer zur anderen und dachte, sich das Grinsen verbeißend: „Nur 
keine Müdigkeit vorschützen. Jetzt fängt doch der Abend erst richtig an. Das wird eine lange Nacht.“ 
 
Dick erwartete ihre Gäste schon in der Wohnung und setzte den Kaffee auf. Eine Weile wurden 
lediglich Höflichkeitsfloskeln ausgetauscht, im Sinne wo die Gäste Platz nehmen sollten. Allmählich 
verbreitete sich der Duft von frisch zubereitetem Kaffee. Dick erkundigte sich, während sie den Tisch 
im Wohnzimmer deckte,: „Trinkt ihr den Kaffee lieber mit Zucker oder mit Milch oder mit Obers?“ 
 
„Mit Zucker bitte.“, waren sich Dalli und die Zwillinge einig. Und brachen im nächsten Augenblick in 
schallendes Gelächter aus. Dick konnte es deutlich hören, während sie gerade den Kaffee süßte.  
„Wenn Dalli wüsste, was ihr heute bevorsteht.“, ging es Dick durch den Kopf. „Dann würde ihr das 
Lachen vergehen. Ich lasse sie noch ein wenig zappeln und stell‘ sie dann vor vollendete Tatsachen.“ 
 
„Heute sind wir unter uns.“, begann Dick das Gespräch mit ihren Gästen. „Ralf ist geschäftlich verreist. 
Und die Kinder – wobei man da ja eigentlich gar nicht mehr Kinder sagen darf – sind bereits von zu 
Hause weggezogen. Ja, auch Margot, von der ich es jetzt schon am allerwenigsten erwartet hätte.“ 
„Die Zeit vergeht einfach wie im Flug.“, stimmte Dalli zu und nippte an ihrem heißen Kaffee.  
 
Wieder brachen Bobby und Billy in schallendes Gelächter aus: „Na du musst es ja wissen.“ 
Dalli errötete: „Hmm ja, da ist was dran. Entschuldigt mich bitte kurz. Ich muss mein Make-Up 
ausbessern. Es sieht grauenhaft aus. So kann ich mich bei einer Konferenz nicht blicken lassen.“ 
Kaum hatte Dalli das Wohnzimmer verlassen, verstummte das schallende Gelächter abrupt.  
 
Billy rieb sich die Hände: „So gleich geht es Dalli an den Kragen. Ich bin schon so aufgeregt.“ 
„Na alldem was sie für euch getan hat. So könnt ihr doch nicht mit ihr umgehen.“, meinte Dick 
scheinbar streng, doch sie zwinkerte kurz mit den Augen. „Andererseits habt ihr schon recht. Langsam 
aber sicher wird es nun Zeit, dass Dalli die Wahrheit erfährt, wem der Immenhof nun wirklich gehört.“ 
 
„All die Jahre hast du Dalli über diese wichtige Angelegenheit im Unklaren gelassen.“, ergriff nun 
Bobby das Wort und rührte mit dem Löffel in ihrem Kaffee herum. „Warum eigentlich?“ 
Dick blickte auf die Tischplatte: „Nun ja, das ist nicht so einfach zu erklären. Ihr wisst oder wisst 
vielleicht nicht, dass Dalli und ich damals im Streit auseinander gegangen sind. Dazu noch Omas Tod 
und Jochens Weggang. Dalli hat dann einige Wochen ganz alleine auf dem Immenhof gelebt.“ 
 
„Und ist dann, aus welchen Gründen auch immer, ebenfalls weggegangen, ohne jemandem Bescheid 
zu sagen.“, ergänzte Billy. „Bobby und ich wissen nur wenig über Dallis Vergangenheit. Da war doch 
noch etwas, nämlich: Bei der Hochzeit von Vati und Dalli ist mir etwas aufgefallen. Einige Leute haben 
während der Zeremonie etwas in der Richtung „wer hätte das von dem einstigen verwöhnten 
Ponymädchen gedacht?“ gemurmelt. Wie die Leute aus Malente das wohl gemeint haben?“ 
 
„So wie sie es gesagt haben.“, meinte Dick. „Dalli ist tatsächlich eine verwöhnte kleine Göre gewesen, 
die erst spät gelernt hat, was es bedeutet, Verantwortung für sich selbst und für andere zu tragen.“ 
Billy grübelte über Dick’s Worte nach und kam dann zu einer Schlussfolgerung: „Vermutlich hat der 
Tod von eurer Oma, auf welche Weise sie auch immer gestorben ist, etwas dazu beitgetragen.“ 
 
Für eine Weile war nur das Ticken der Standuhr zu hören. Dalli befand sich offenbar noch immer im 
Badezimmer. Ihr Kaffee war inzwischen kalt. Dick stand auf und ging hinüber zum Fenster: „Ja, Dalli 
ist damals tatsächlich ein wenig reifer geworden, nach Omas Tod. Aber leider nur für eine kurze Zeit.“ 
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Billy erwähnte nun, dass auch die Zarin vor einigen Jahren gestorben war und fügte hinzu: „Ich 
vermisse sie sehr. Doch das Leben geht weiter. Großmama hat so viel Gutes für uns getan.“ 
„Stimmt ja, ihr könnte euch an eure Mutter nicht erinnern.“, gab Dick zu. „Bei Dalli und mir ist es 
ähnlich. Ich hab‘ nur ganz schwache Erinnerungen an meine Mutter – besser als gar keine. Doch nun 
genug vom Lamentieren über Dinge, die sich nicht ändern lassen. Ihr wisst ja, warum ihr hier seid.“ 
 
„Um dich nach all den Jahren einmal wiederzusehen?“, schmunzelte Bobby. „Unsere letzte 
Begegnung liegt ja doch schon einige Zeit zurück. Damals in Salzburg. Weißt du das noch?“ 
Dick runzelte die Stirn. Langsam dämmerte es ihr, worauf Bobby anspielte: „Ich dachte, das wäre Billy 
gewesen. Ist mir das peinlich, auch wenn diese Begnung im Marionettentheater schon vergangen ist.“ 
 
Bobby schilderte ihre Eindrücke von damals und erwähnte auch, dass Hasso im Cafe Bazar auf sie 
gewartet und ihr geduldig zugehört hatte: „Ich würde gerne wiedereinmal nach Salzburg fahren. Doch 
leider reicht weder die Zeit noch das Geld im Augenblick dazu. Naja, dann halt ein anderes Mal.“ 
„Nimmst du mich mit?“, erkundigte sich Billy neugierig. „Ich möchte Salzburg auch gerne mal sehen.“ 
 
Eine Weile plauderten die Zwillinge über das unbefangene Thema. Eventuell konnte Dallli vom 
Badezimmer aus mithören – so genau ließ sich das leider nicht feststellen. Die Standuhr schlug 
Mitternacht. Endlich kam Dalli wieder aus dem Badezimmer zurück und rieb sich die Augen.  
„Ihr könnt gerne heute hier übernachten.“, bot Dick großzügig an. „Entweder im ehemaligen Zimmer 
von Anna und Margot und auf dieser Couch, die breit genug für zwei Personen ist.“ 
Rasch fiel die Entscheidung. Bobby und Billy teilten sich die geräumige Couch, während Dalli sich ins 
das ehemalige Zimmer ihrer Nichten zurückzog und dort versuchte, ein paar Stunden zu schlafen.  
 
Wovon Dalli nichts wissen konnte: Das Übernachtungsangebot entsprach keineswegs den 
Höflichkeitsfloskeln, sondern war ebenfalls Teil des Komplotts. Bobby und Billy wussten, dass Dalli in 
einer Handtasche stets ein paar Sachen für Notfälle im Sinne von Nachthemd, Zahnbürste, Make-Up 
und noch einigen Kleinigkeiten dabei hatte. So wie auch in diesem Fall, der jedoch kein Notfall war.  
 
Die Zwillinge hatten jedoch nichts mitnehmen können, ohne dass Dalli einen Verdacht geschöpft 
hätte. So mussten sie sich von Dick zwei T-Shirts ausborgen, welche als Nachthemd-Ersatz dienten.  
„Ich geh‘ noch rasch nach draußen.“, wisperte Bobby. „Unter anderem, um zu sehen, ob Dalli schläft.“ 
„Geht in Ordnung.“, erwiderte Billy und wickelte sich in fester in die Decke ein. „Ich warte auf dich.“ 
 
Beinahe lautlos huschte Bobby über den Flur. Die Türe zu dem Zimmer, in welchem Dalli ihr 
Nachtlager gefunden hatte, stand halboffen. Bobby horchte in den Raum hinein. Dalli schnarchte 
leise. Bobby nickte zufrieden. Schön, dann sollte sie noch eine ruhige Nacht haben. Bobby huschte 
wieder ins Wohnzimmer zurück und schloss die Türe so leise wie es um diese Zeit möglich war.  
 
„Alles in Ordnung. Dalli arbeitet ….“, schmunzelte Bobby, während sie das Kopfkissen zurechtbog.  
„….als was?“, erkundigte sich Billy verschlafen. „Ich kann nicht klar denken. Blöder Kaffee.“ 
„….als Angestellte in einem Ein-Frau-Großsägewerk. Die Luft ist rein. Wir können also ruhig die ganze 
Nacht über plaudern, ohne dass Dalli uns hören kann. Auch Dick scheint tief und fest zu schlafen.“ 
 
Ein Blitz zuckte über den Himmel. Wenige Augenblicke später krachte ein Donnerschlag. Wie so oft 
gab es in diesen Tagen ein Sommergewitter. Langsam kühlten die Temperaturen in den Nächten auf 
ein Mindestmaß herunter. Tagsüber war es oft unerträglich heiß, ja geradezu schwül. Der Regen klat 
schtegegen die Fensterscheiben. Abermals zuckte ein Blitz über den Himmel und der Donner krachte. 
 
„Wenn es auf dem Immenhof auch so stürmt, na dann gute Nacht. Hoffentlich sind die Pferde in 
Sicherheit.“, dachte Billy, während sich Bobby eher um Hasso und die Kinder Sorgen machte. Das alte 
Forsthaus in Dodau hatte nämlich keinen Blitzableiter und das Dach war obendrein mit Stroh gedeckt. 
Bobby drängte sich näher an Billy heran. Die Zwillinge verstanden sich manchmal auch ohne Worte.  
 
Nach einer Weile sprach Billy etwas aus, dass ihr schon lange auf dem Herzen lag: „Dick hat vorhin 
erwähnt, dass Dalli – angeblich – nach dem Tod ihrer Oma reifer und verantwortungsbewusster 
geworden ist. Doch das stimmt nicht. Schau‘ dir Dalli doch nur an, wie sie mit dem Immenhof umgeht. 
Und auch mit Henny und Chrissy. Ganz ehrlich, da kümmert sich ja Vati noch mehr um seine Kinder, 
als Dalli – und zwar alle, egal ob sie nun ehelich oder außerehelich geboren worden sind.“ 
„Das ist wahr.“, musste Bobby zugeben. „Vati verhält sich in dieser Hinsicht tatsächlich korrekt.“ 
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Nicht nur Alexander, sondern Dick verhielt sich korrekt und bot ihren Gästen am nächsten Morgen ein 
ausgiebiges Frühstück in Form eines Brunches an. Dalli verhielt sich ungewöhnlich schweigsam.  
„Wie geht es dir? Du bist so blass und hast dunkle Ringe um die Augen.“stellte Dick besorgt fest und 
legte ihrer Schwester die Hand auf die Stirn. „Hast du Fieber? Oder vielleicht Kopfschmerzen?“ 
 
„Es ist alles in bester Ordnung.“, wehrte Dalli hastig ab. „Ich bin einfach nur müde, mehr nicht.“ 
„Wie wär’s damit, wenn du anstatt in der Weltgeschichte herumzugondeln einige Tage Urlaub auf dem 
Immenhof machst.“, schlug Bobby vor und nahm sich einen Apfel aus dem Korb. „Nicht, dass es dir 
wieder so ergeht wie damals, als du während der wichtigen Konferenz zusammengebrochen bist.“ 
 
Dalli errötete: „Das ist doch Schnee von gestern – wobei es in diesem Herbst gar nicht geschneit hat.“ 
Bobby biss in den Apfel und kam daher nicht zum Reden. Also ergriff Billy das Wort und fuhr fort: 
„Zudem hast du ja doch schon einige Lebensjahre mehr auf dem Rücken – kurzum: Du bist nicht mehr 
so belastbar wie früher. Überdies hast du die Verantwortung für den Immenhof, sowohl für das 
Gebäude, als auch die darin wohnenden Personen: Stine, das pflichttreue Hausmädchen; Ole, den 
arbeitssamen Knecht und nicht zu vergessen deine schulpflichtigen Töchter Henny und Chrissy.“ 
 
Dick zwinkerte den Zwillingen zu und legte überdies noch ein Schäufelchen nach: „Vereinfacht 
ausgedrückt: Dalli, du wirst alt. Ich kann die Entscheidung deines Chefs, dass er dich wieder arbeiten 
und in der ganzen Welt herumreisen lässt, beim besten Willen nicht nachvollziehen.“ 
„Das ist nun einmal mein Beruf.“, gab Dalli schlagfertig zurück. „Soll ich den ganzen Tag auf dem 
Immenhof sitzen und Trübsal blasen? Das hatte ich schon mal und es hat mir nichts geholfen.“ 
 
Bobby legte den halb angebissenen Apfel auf den Teller und wischte sich die Hände an einer 
Serviette ab: „Wer redet denn von Trübsal blasen? Auf dem Immenhof gibt es genug Arbeit.“ 
Billy bestrich derweilen ein Croisant mit Butter und ergänzte: „Und zwar an allen Fronten: Henny und 
Chrissy brauchen dich, aber auch Stine und Ole. Bloß hat unser gutgemeinter Plan einen Haken. 
Weniger weil gutgemeint das Gegenteil von gut ist, sondern … ach was rede ich da. Dick, sag’s ihr.“ 
 
Dalli blickte verwirrt von einer zur anderen: „Was meinst du konkret, Billy? Was soll Dick mir sagen?“ 
„Ja, hast du denn meinen Eilbrief nicht bekommen?“, stellte sich Dick naiver, als sie eigentlich war.  
„Schon, nur ich versteh‘ nicht ganz. Was hat er zu bedeuten. Und warum sitzen wir heute hier?“ 
„Weil wir nach dem Konzert spätabends nur schwer nach Hause fahren haben wollen und uns daher 
eine kostengünstige Übernachtungsgelegenheit gesucht haben.“, grinsten Bobby und Billy.  
 
Dick schüttelte scheinbar streng den Kopf und meinte: „Das ist ein Grund, jedoch nicht der wichtige. 
Es geht um den Immenhof, der dir ja offenbar in der letzten Zeit immer weniger am Herzen liegt.“ 
Dalli schenkte sich noch etwas von dem Orangensaft nach, runzelte die Stirn, schwieg jedoch.  
„Entschuldigt mich kurz.“, mit diesen Worten erhob sich Dick hastig und verließ rasch den Brunch.  
 
Nach einer Weile kam sie wieder zurück, mit einer kleinen dunkelblauen Mappe: „Schau sie dir an!“ 
„Was ist so besonders daran?“, wunderte sich Dalli und stellte das halbvolle Glas vorsichtig beiseite. 
Heimlich stießen sich die grinsenden Zwillinge an. Dick hingegen blickte so ernst wie möglich drein. 
Und versuchte, ein Ablenkungsmanöver zu starten: „Mag noch jemand Orangensaft oder Obst?“ 
 
Doch die Zwillinge gingen nicht darauf ein. Gespannt beobachteten sie Dalli, welche gerade die 
Mappe aufschlug und die fettgedrucken Zeilen las, welche auf dem ersten Blatt geschrieben standen. 
Es handelte sich dabei um die Besitzurkunden des Immenhofs. Auf dem nächsten Blatt erfolgte eine 
genaue Auflistung der Besitzer und Besitzerinnen, beinahe lückenlos von 1855 bis 1962 dokumentiert. 
Kein Wunder, befand sich doch der Immenhof inzwischen seit knapp 130 Jahren im Familienbesitz.  
 
Viele bekannte und weniger bekannte Namen waren auf der Liste zu finden: Erwin Jantzen (der Mann 
von Oma Jantzen), Henriette Jantzen – aber auch: Angela Voss und schließlich Barbara Schüller, 
geborene Voss. Dallis richtiger Name – Brigitte Voss – schien jedoch nirgendwo auf. Vergeblich 
blätterte Dalli die ganze Mappe durch und gab sie dann kommentarlos wieder an Dick zurück.  
 
Eine Weile herrschte Schweigen. Dann meinte Dick: „Werd‘ jetzt bloß nicht sentimental. Du weißt 
ganz genau, dass mir der Immenhof, nach Angelas frühem Tod, von Oma Jantzen höchstpersönlich 
überschrieben worden ist. Ich hab‘ damals deinem Jammern nachgegeben und so getan, als ob ich 
auf die mir zustehenden Rechte selbstlos verzichten würde, damit es nicht noch mehr Ärger gibt.“ 
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Für einen Augenblick verstummte das Gespräch. Mitten in die Stille hinein klingelte es an der Türe. 
Dick erhob sich und ging nach draußen. Sie bekam daher nicht mit, was im Wohnzimmer passierte.  
„Ralf, wie schön, dass du bereits heute nach Hause gekommen bist.“, mit diesen Worten fiel Dick 
ihrem Mann jubelnd um den Hals. „Dein Skizzenblock ist bestimmt vollgekritzelt, wie ich dich kenne.“ 
 
„Ja mit vielen neuen Motiven.“, erwiderte Ralf, zog Dick enger an sich und drückte ihr einen flüchtigen 
Kuss auf die Wange. Erst beim zweiten Anlauf klappte es mit einem richtigen Kuß auf die Lippen. Ralf 
hatte einige Tage beruflich in Ost- und Südafrika verbracht und war infolgedessen braungebrannt. 
Unter dem gelb-blauen Hawaiihemd zeichneten sich seine starken Muskeln mehr als deutlich ab.  
 
Eine Weile vergaß Dick all ihre Sorgen. Doch dann nahm sie sich zusammen und informierte Ralf in 
aller Kürze. Jedenfalls was den Besuch von Dalli, Bobby und Billy betraf. Ralf fuhr sich mit der Hand 
durch sein schwarzes Haar, das inzwischen langsam von Silbersträhnen durchzogen wurde und 
meinte nach einer Weile zögernd: „Ich werde ins Wohnzimmer hinübergehen und sie begrüßen.“ 
 
„So einfach ist das nicht, wie du es dir vorgestellt hast.“, Dick biss sich auf die Unterlippe. „Es gibt da 
noch etwas, dass du willst solltest. Erinnerst du dich noch an jenen Tag im Jahr 1962, als wir vom 
Immenhof weggezogen sind? Natürlich ist das Ereignis schon eine Weile her, doch ich weiß es noch 
gut. In dieser Zeit hat der Streit zwischen Dalli und mir begonnen. Keine von uns wollte nachgeben.“ 
 
Ralf nickte: „Ich erinnere mich gut an diesen Tag. Aber was hat das mit Dallis Besuch hier zu tun?“ 
„Es geht um die Besitzrechte auf dem Immenhof.“, fuhr Dick fort, während sie neben Ralf her in 
Schlafzimmer ging und dort Ralfs Koffer auspackte. „Dalli hat all die Jahre in dem Glauben gelebt, 
dass er ihr zusteht. Aber das stimmt nicht. Der Immenhof gehört mir. Sollte mir etwas zustoßen, was 
hoffentlich nicht so bald der Fall sein wird, dann gehen die Besitzrechte ungeteilt auf Rafe über.“ 
 
Ralf setzte sich auf das Bett und zog seine schwarzen Lederschuhe vorsichtig aus: „Soweit ist mir 
alles klar. Jedenfalls was den Teil betrifft, dass der Immenhof dir gehört und dass er eines Tages an 
Rafe übergeht. Nur den Teil mit Dallis vermeintlichen Ansprüchen verstehe ich immer noch nicht.“ 
Dick nahm gerade einen Stapel Hemden aus dem Koffer und legte sie neben Ralf auf das Bett.  
 
„Was soll ich mit den Hemden anfangen?“, mit diesen Worten wechselte die Hausfrau geschickt das 
Thema. „Gehören sie in die Waschmaschine oder kann ich sie schon zurück in den Schrank legen?“ 
Ralf verzog das Gesicht: „Erst machst du mich neugierig und dann hüllst du dich in Schweigen. Die 
Hemden kannst du ruhig waschen. Sie sehen zwar wie neu aus, sind es aber nicht. Eines der weißen 
Hemden hat einen großen schwarzen Fleck, der vermutlich von Kaffee oder von Tee herkommt.“ 
 
Dick sah die Hemden genauer durch und teilte den Stapel in zwei Hälfte: „Ich geb‘ die Wäsche in die 
Waschmaschine. Du kannst dich ja derweilen unseren Gästen widmen, die bestimmt schon 
ungeduldig auf meine Rückkehr warten. Aber lass‘ dich nur ja nicht von Dalli um den Finger wickeln.“ 
Ralf versprach, sein bestes zu geben. Dann ging er ins Wohnzimmer und begrüßte die Gäste herzlich.  
 
Ralf tat zunächst so, als ob er nichts davon wusste, weshalb Dalli, Bobby und Billy hier in Lübeck zu 
Besuch waren. Er plauderte über das Wetter, über seinen beruflichen Aufstieg und lächelte charmant.  
„Bald wird die Firma nicht mehr Ralf Schüller, Graphiker, sondern Ralf Schüller und Co.heißen.“ 
„Wer ist mit dem Co. gemeint, wenn ich fragen darf?“, erkundigte sich Bobby höflich und ahnungslos.  
 
Billy brachte einen Vorschlag ins Spiel: „Vielleicht Rafe? Oder Anna? Das ist doch rechtlich möglich.“ 
„Apropos rechtlich.“, unterbrach Dalli mit schneidender Stimme, sichtlich vor Wut schäumend das 
Gespräch. „Wir sind doch sicher nicht hier zusammengekommen, um über deine Firma zu reden, Ralf. 
Sondern über die Besitzrechte des Immenhofs. Sag‘ bloß, du bist auch in diese Sache eingeweiht.“ 
 
Ralf wollte Dalli nicht noch mehr in Rage bringen, also schwieg er. Im gleichen Augenblick kehrte Dick 
ins Wohnzimmer zurück, in den Händen ein leeres Tablett tragend, mit welchem sie das gebrauchte 
Geschirr des Brunches abräumen wollte, und dachte: „Jetzt ist Dalli entgültig wütend, weil sie glaubt, 
dass ihr auch Ralf in den Rücken gefallen ist. Doch die Gesetzeslage ist in dem Fall eindeutig.“ 
 
„Können wir dir etwas helfen?“, mit diesen Worten wandten sich die Zwillinge, einig wie so oft, an Dick. 
Diese jedoch lehnte ab und meinte: „Das ist sehr nett von euch, ich schaff das schon alleine. Versucht 
mal lieber, Dalli festzuhalten und zu beruhigen. Nicht, dass sie wieder Hals über Kopf flüchtet.“ 
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„Offenbar schafft es Dalli immer wieder sich den Schwierigkeiten durch Flucht zu entziehen.“, meinte 
Billy wenige Wochen später auf dem Gutshof in München zu Nathalie. „Sie hat dann noch am gleichen 
Abend ihre Sachen gepackt und ist tatsächlich mit dem letzten Flieger nach Kopenhagen geflogen.“ 
„Dadurch löst man aber keine Probleme.“, erwiderte Nathalie. „Ich hab‘ das auch erst lernen müssen.“ 
 
Beide Frauen hielten sich im Salon, welcher sich im ersten Stock des Gutshofes befand, auf. Nathalie 
war bereits in das dunkelrote Kleid und die silberfarbenen Schuhe geschlüpft. „Heute ist es endlich 
soweit. Ich heirate Ethelbert. Oder er mich. Wie immer man es betrachtet. Ich bin so aufgeregt.“ 
„Nur keine Panik.“, versuchte Billy ihre Freundin zu beruhigen. „Vor dem Gesetz seid Ethelbert und du 
ja bereits gebunden. Die standesamtliche Trauung ist ja bereits gestern über die Bühne gegangen.“ 
 
Nathalie ließ sich in einen der brauen Ohrensessel fallen und rieb sich ein wenig den Kopf: „Richtig, 
das hätte ich doch fast vergessen. Irgendwie werde ich langsam aber sicher alt und zwar uralt.“ 
Jemand klopfte an die Türe. Erschrocken zuckte Nathalie zusammen: „Bitte lass es nicht Ethelbert 
sein. Er darf mich auf gar keinen Fall im Brautkleid sehen, obwohl er beim Kauf dabei gewesen ist.“ 
 
Abermals klopfte es an der Türe. Billy erbarmte sich und rief: „Ja, kommt nur herein. Es ist offen.“ 
„Woher weißt du wer draußen steht?“, wollte Nathalie wissen, während sie sich aus dem Ohrensessel 
erhob und zu einer Kommode hinüberging, in welcher silberfarbene Handschuhe und ein 
gleichfarbiger Fächer lagen. „Es ist hoffentlich kein Kunde, der sich in die Privaträume verirrt hat.“ 
 
Im nächsten Augenblick lagen sich Billy und Bobby freudestrahlend in den Armen. Seit damals, seit 
sie gemeinsam mit Dalli nach Lübeck gefahren waren und dort Dick besucht hatten, waren sie sich 
nicht mehr über den Weg gelaufen. Zufälligerweise trugen Billy und Bobby an diesem Tag die gleiche 
Kleidung: Eine schlichte hellblaue Bluse, sowie den dazupassenden Rock und weiße Söckchen.  
 
Nathalie seufzte erleichtert auf. Und begrüßte Bobby im nächsten Augenblick erfreut: „Schön dich 
wiederzusehen. Wie geht es Hasso und den Kindern? Hast du sie mitgebracht?“ 
„Ihnen geht es gut. Sie halten sich derzeit unten im Wohnzimmer auf, wo Ethelbert schon auf dich 
wartet.“, antwortete Bobby, löste sich aus Billys Umarmung und schüttelte Nathalie herzlich die Hand.  
 
Anschließend gingen die drei Frauen nach unten. Nathalie hätte sich am liebsten hinter den Zwillingen 
versteckt, doch aufgrund ihrer Größe war sie dazu nur schwer in der Lage. Ethelbert nahm seine Braut 
galant bei der Hand und lächelte: „Du siehst in diesem Kleid einfach bezaubernd aus. Ja, ich hab‘ es 
vor der kirchlichen Trauung gesehen. Doch das ist mir ganz egal. Nun wein doch nicht gleich.“ 
 
„Das sind Freudentränen.“, versuchte sich Nathalie schniefend und nach einem Taschentuch kramend 
herauszureden. „Ich bin doch sonst kaum am Wasser gebaut; aber heute ist ein besonderer Tag.“ 
„Bei der Hochzeit von Vati und Dalli damals haben auch viele Leute geweint.“, erinnerte sich Bobby 
zurück. „Besonders die älteren Frauen aus dem Dorf, die es einfach nicht fassen haben können.“ 
 
Für einen kurzen Augenblick verstummte das fröhliche Geplauder der Hochzeitsgäste, die sich 
ebenfalls im Wohnzimmer aufhielten. Wussten sie etwa mehr darüber, dass die Ehe zwischen Dalli 
und Alexander nicht mehr zu kitten war? Oder hatten die Hochzeitsgäste bereits alle wichtigen 
Gesprächsthemen durchgekaut und sich infolgedessen im Augenblick nichts mehr mitzuteilen? 
 
Ethelbert ergriff nun wieder das Wort und teilte mit, wer in welchem Auto zur Kirche fahren sollte. Die 
Trauung selbst ging rasch über die Bühne. Das Hochzeitsessen fand in einem Gasthaus in München 
statt. Mit am Tisch saß auch ein etwas älterer Herr, der zitterte und dabei fast die kostbare Suppe 
verschüttete. Es war niemand geringerer als Ethelberts hochbetagter Onkel Pankranz, welcher damals 
im Jahr 1956 den Immenhof gekauft und auf diese Weise vor dem Ruin bewahrt hatte.  
 
Onkel Pankraz wurde nur von wenigen Leuten ins Gespräch gezogen, da kaum jemand ihn kannte. 
Viele Angehörige der vorigen Generation waren inzwischen verstorben. Darunter auch Onkel Pankraz‘ 
Tochter Margot, welche 1959 viel zu früh ihr Leben im Kindbett verloren hatte. Es war nicht nur ein 
menschlicher Verlust, sondern auch ein beruflicher. Wer sollte nun das Weingut in Eltville, nachdem 
sich Onkel Pankraz in den wohlverdienten Ruhestand zurückgezogen hatte, leiten? Ethelbert hatte mit 
der Arbeit hier auf dem Gutshof schon genug zu tun und musste daher schweren Herzens das 
Angebot seines Onkels ablehnen. Das Weingut verpachten oder gar verkaufen kam für Onkel Pankraz 
nicht in Frage. Im Laufe des Tages meinte er, als ihn jemand danach frage: „Ich gebe es nicht her.“ 
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Bobby und Billy, welche am unteren Tischende saßen, steckten immer wieder die Köpfe zusammen. 
Onkel Pankraz hatte diesen Satz vorhin so laut gesagt, dass jeder es mitbekommen musste.  
„Was soll nur aus dem Weingut werden?“, begann Billy scheinbar unbefangen ein Gespräch. „Wenn 
es Ethelbert nicht haben will, dann verfällt es früher oder später. Und das wäre doch schade darum. 
Na wenigstens weiß der Herr Hallgarten, dass es sicher ihm gehört. Er kann damit machen, was er 
will. Fast tut er mir leid. Besonders der frühe Tod seiner Tochter Margot. Dalli hat sie ja noch gekannt.“ 
 
„Wenn Margot wüsste, wie es um den Immenhof steht, würde sie sich im Grab umdrehen.“, ergänzte 
Bobby. „Warum hat es damals nur so weit kommen müssen? Sowohl Vatis Affäre mit diesem Fräulein 
Eversen, aber auch Dallis Beziehung oder wie immer man es nennen mag, zu diesem Henning Holm.“ 
Billy zuckte mit den Schultern und nahm einen Schluck aus dem Wasserglas, welches vor ihr stand.  
 
„Neulich hab‘ ich dieses Fräulein Eversen im Dorfkrug sitzen sehen. Nur in Begleitung ihrer Kinder.“, 
berichtete Bobby weiter. „Vati ist nicht mit dabei gewesen. Ich hab‘ auch nicht danach gefragt.“ 
„Na wenigstens scheint dieses Problem gelöst, wenn Vati sich langsam tatsächlich von diesem 
Fräulein Eversen zurückzieht.“, meinte Billy. „Kümmert sie sich denn um ihre Kinder?“ 
 
Bobby nickte: „Nachdem, was mir im Vorbeigehen aufgefallen ist, scheint dies durchaus der Fall zu 
sein. Der kleine Junge kann schon richtig vernünftig mit Messer und Gabel essen. Das kleine 
Mädchen ist ruhig auf dem Schoß seiner Mutter gesessen und hat am Daumen gelutscht.“ 
„Ich gebe es nur ungern zu: Doch in diesem Punkt verhält sich das Fräulein Eversen besser als Dalli.“, 
mit diesen Worten schlug sich Billy mit der Faust in die flache Hand. „Und das obwohl die Belastung 
mit dem Haushalt, der Kinderbetreuung und dazu noch der Arbeit im Reisebüro nicht einfach ist.“ 
 
Eine Weile plauderten die Zwillinge noch halblaut über dieses Thema, ohne jedoch eine konkrete 
Lösung für das Problem zu finden. Dann wandten sie sich wieder wichtigeren Dingen zu, nämlich der 
Hochzeit von Nathalie und Ethelbert. Inzwischen waren bereits einige Festreden gehalten worden, 
auch von dem zittrigen Onkel Pankraz, dessen Gehör mit den Jahren deutlich nachgelassen hatte.  
 
„Wo steckt Heinrich?“, erkundigte sich Nathalie, welche währenddessen mit Bobby den Platz 
gewechselt hatte, bei Billy. „Du hast mir viel von ihm erzählt und mich neugierig darauf gemacht.“ 
„Er wäre gerne heute hier dabei gewesen. Doch leider muss er arbeiten. Leute, die krank sind und ins 
Krankenhaus gehen müssen, nehmen keine Rücksicht darauf, ob nun ein Werk- oder ein Feiertag ist.“ 
 
„Für mich ist jeder Tag, den ich hier auf dem Gutshof mit Ethelbert – meinem Mann, wie das klingt – 
ein Feiertag.“, gestand Nathalie ungewöhnlich ernst. „Ich hab‘ so lange auf diesen Tag gewartet und 
kann es immer noch nicht glauben. Obwohl der silberfarbene Ring bereits an meinem Finger steckt.“ 
„Heinrich ist in dieser Hinsicht unentschlossen. Er hat mich noch nicht gefragt.“, seufzte Billy. „Dabei 
wünsche ich mir nichts sehnlicher als auch endlich zu heiraten und Kinder zu haben. Und, was 
wichtiger ist: Mit Heinrich zusammenzuleben. Egal ob in München oder in Kiel oder wo auch immer.“ 
 
Billy kramte ein Photo aus der Jackentasche, welches Heinrich zeigte, und reichte es Nathalie 
hinüber. Heinrichs blonde Haare glänzten wie damals, als Billy und er sich auf dem Rückflug von 
Kanada – wo Billy ein Austauschjahr bei Dick und ihrer Familie verbracht hatte, die damals noch dort 
gelebt und gearbeitet hatten - nach Hamburg kennengelernt hatten. Seine grünen Augen blickten ein 
wenig nachdenklich in die Welt. So als ob er schon viel Schlimmes und Ernstes gesehen hatte.  
 
„Das Photo ist im Pflegerzimmer des Krankenhauses entstanden.“, fügte Billy verlegen hinzu. „Ich hab‘ 
Heinrich vor einigen Tagen dort besucht und um Erlaubnis gebeten, sich von mir photographieren zu 
lassen. Er besitzt auch ein Photo von mir, welches auf dem Immenhof aufgenommen worden ist. Wir 
schreiben uns regelmäßig. Leider kann ich ihn nicht mehr so oft sehen, seit ich wieder in Malente bin.“ 
 
„Lass die Zeit für dich arbeiten. Eines Tages werden Heinrich und du an einem Ort wohnen.“, hoffte 
Nathalie und sprach diese Gedanken sogleich laut aus. „Ihr habt euch das Glück mehr als verdient.“ 
„Bobby weiß natürlich Bescheid, dass Heinrich und ich verlobt sind. Ja auch Vati. Doch Dalli soll es 
nicht erfahren. Herr Döberlein, du weißt schon ein Lehrer der damals neu an das Gymnasium in 
Malente gekommen ist, hat stets gesagt, wenn Artur etwas von den Streichen, die Kuddel, Bobby und 
ich dem Lehrer gespielt haben, erzählen wollte: Ein Pauker muss ja nicht immer alles wissen.“ 
 
„Ein fremder Pauker nicht. Doch deine dir nahestehende Ersatzmutter schon.“, beharrte Nathalie.  
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Ein paar Minuten später saß die Braut alleine am Tisch und hätte am liebsten geweint.  
„Ausgerechnet heute an meinem Hochzeitstag geht alles schief.“, dachte Nathalie. „Ich hab‘ es nicht 
nur geschafft, mich mit Billy zu streiten, sondern auch beinahe auf Ethelbert vergessen. Da kommt er.“ 
„Was ist los?“, erkundigte sich Ethelbert und blickte seine Braut besorgt in die Augen. „Bist du müde?“ 
 
Nathalie schüttelte die roten Locken: „Mir geht es gut. Wirklich. Ich bin nur ein wenig durcheinander.“ 
„Ein Tanz noch, dann können wir die Feier beenden und uns geschickt auf unser Gut zurückziehen. 
Was meinst du dazu? Ich mag es eigentlich auch nicht besonders, ständig im Mittelpunkt zu stehen.“ 
„Wenn es denn unbedingt sein muss.“, kam es zögernder als sonst von Nathalies Lippen. „Obwohl ich 
eine Blase am linken Fuß hab‘. Doch dir zuliebe will ich mich zusammennehmen, so gut das geht.“ 
 
Nach dem Tanz, versammelte Ethelbert alle Gäste um sich, sprach seinen Dank für deren Kommen 
aus und erklärte die Hochzeitsfeier, aus Rücksicht auf Nathalie, die sehr blass im Gesicht war und 
schon während des Tanzes immer wieder gegähnt hatte, für beendet. Die frischvermählten Brautleute 
halfen dem Personal des Gasthauses beim Aufräumen. Und fuhren anschließend mit dem Auto, an 
welchem hinten beim Auspuff Blechdosen befestigt worden waren, auf den Gutshof zurück.  
 
Nathalie schleppte sich mit letzter Kraft die Treppe nach oben. Dann schlüpfte sie aus dem Brautkleid 
und stand, nur mit Unterwäsche bekleidet, vor dem Spiegel, als Ethelbert hereinkam: „Was ist los?“ 
„Mir ist das alles zuviel. Der Tanz, der Alkohol, die große Menschenmasse und ganz besonders die 
Hitze.“, antwortete Nathalie und rieb sich die grünen Augen. „Ich bin eben doch keine 20 mehr.“ 
 
Ethelbert trat hinter Nathalie: „Du verheimlichst mir etwas, stimmt’s? Normalerweise bist du die letzte, 
welche über Alkohol, Hitze etc. klagt. Ist es wegen Billy? Sie hat sich mit dir unterhalten und ist dann 
plötzlich, wie mir vorkommt, weggegangen oder weggelaufen. Die Sache geht dir sehr nahe.“ 
Nathalie drehte sich zu ihrem Ehemann um: „Ja, es stimmt. Billy hat mir mir geredet. Unter anderem 
über ihren Verlobten Heinrich. Viele Personen wissen inzwischen über die Verlobung Bescheid.“ 
 
„Nur Dalli nicht.“, ergänzte Ethelbert. „Wobei ich das jetzt mehr vermute, als tatsächlich wissen kann.“ 
Nathalie nickte: „Dabei hat doch Dalli das Recht zu erfahren, dass Billy verlobt ist. Oder etwas nicht?“ 
„Lass uns heute an etwas schönes denken.“, lenkte Ethelbert ab, während er sich für die Nacht 
umkleidete. „Billy ist erwachsen, sie hat das Recht ihr eigenes Leben zu führen. Ja auch Dalli.“ 
 
Ein paar Minuten später lagen Nathalie und Ethelbert eng aneinandergeschmiegt auf dem großen 
Bett. Langsam ging die Sonne unter. Für einen Augenblick strahlte sie gold und rot. Nathalie, die 
sonst immer einen lockeren Spruch auf Lager hatte, war an diesem Abend nicht zum Lachen zumute. 
Nur wenige Menschen wusste, dass sich hinter Nathalies scheinbar locker-lässigem äußeren 
Auftreten ein mitfühlender, weicher Kern verbarg. Ethelbert gehörte zur Gruppe der Priviligierten.  
 
„Ich hätte sogerne wieder ein Kind gehabt, dass ich bemuttern kann.“, ergriff nun Nathalie wieder das 
Wort und schluckte. „Du weißt ja, dass mein Sohn damals viel zu früh verstorben ist. Aber Billy lässt 
sich nicht bemuttern. Sie tritt sehr selbstbewusst auf. Vermutlich ist das bei Bobby ähnlich. Beide sind 
früh selbständig geworden, weil ihnen die leitende, führende Hand einer leiblichen Mutter gefehlt hat.“ 
 
„Und dann kommt eines Tages Dalli daher und versucht, ihnen die Mutter zu ersetzen.“, spann 
Ethelbert den Gedanken fort, beugte sich nach rechts und strich Nathalie eine Haarsträhne aus der 
erhitzten Stirn. „Aber die Pläne sind zum Scheitern verurteilt. Dalli bekommt leibliche Kinder. Wer 
weiß, vielleicht hat sie ihre eigenen Töchter gegenüber Bobby und Billy bevorzugt und es hat in dieser 
Hinsicht die eine oder die andere Reiberei gegeben. Wie gesagt, ich vermute das alles lediglich.“ 
 
„Da ist etwas unlogisch an deiner Theorie.“, runzelte Nathalie die Stirn. „Du hast mir doch einmal 
erzählt, dass auch Dalli selbst ihre leibliche Mutter kaum gekannt hat. Wie soll sie ihre Kinder – ob nun 
Stief- oder leiblichen sei dahingestellt – erziehen und leiten, wenn ihr genau diese Erfahrung fehlt?“ 
Ethelbert starrte scheinbar gelangweilt an die Zimmerdecke. Dann antwortete er: „Stimmt, da ist etwas 
Wahres dran. Also diese These mit der Bevorzugung der leiblichen Töchter kann ich ad acta legen.“ 
 
Ethelbert konnte nicht wissen, dass seine These – wider erwarten – zumindest teilweise richtig 
gewesen war. Dalli hatte tatsächlich damals den großen Fehler begangen und Bobby und Billy, 
besonders nach Hennys Geburt vernachlässigt. Erst nach einem längeren Gespräch mit der Zarin, der 
inzwischen verstorbenen Großmutter der Zwillinge, war dieses Problem endlich gelöst worden.  
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Doch seit damals hatte sich vieles verändert. Bobby und Billy waren erwachsen. Sie führten ihr 
eigenes Leben. Bobby mit Hasso und den vier Kindern; Billy mit ihrem Verlobten Heinrich. Auch wenn 
die Zwillinge nach außen hin selbständig und selbstsicher wirkten, so sehnten sie sich doch im 
Unterbewusstsein nach einer mütterlichen Beschützerin, die ihnen Rat und Hilfe gab. Die Zarin konnte 
sie ihnen nicht mehr geben und Stine kümmerte sich stattdessen um Henny, fast 10. und Chrissy, 8, 
die ja noch Kinder waren und daher ihrer Hilfe bedurften. Wenngleich sie Dalli nicht ersetzen konnte.  
 
Fast zur gleichen Zeit als Nathalie sich mit Billy unterhalten hatte, hatte Ethelbert mit Bobby ein 
aufschlussreiches Gespräch geführt. Und war nun über alles informiert, wie es derzeit auf dem 
Immenhof aussah. Dalli reiste nach wie vor in der Welt herum. Sie lehnte jegliche Versuche wieder 
nach Malente zurückzukehren mit schroffen Worten, sei es in Briefen oder bei Anrufen, ab: „Der 
Immenhof gehört nicht mir. Was soll ich also dort? Um die Pferde kümmert sich Ole, ums Haus Stine.“ 
 
Just in jenem Augenblick in welchem Nathalie und Ethelbert langsam vor Übermüdung die Augen 
zufielen, war Dalli mehr als hellwach. Sie hielt sich, gemeinsam mit Henning Holm und noch einigen 
anderen Konferenzteilnehmern, wieder einmal in London auf. Dort war es jetzt erst 21 Uhr abends. 
Die Konferenz hatte am Nachmittag stattgefunden. Der Abend hingegen stand zur freien Verfügung.  
 
„Was haben Sie heute vor, Brigitte?“, erkundigte sich Henning Holm mehr aus Höflichkeit, denn aus 
wahrem Interesse, während er ihr galant den Stuhl zurecht schob. „Gehen wir hinüber zum Buffet?“ 
Dalli verstaute einige Kugelschreiber und den Notizblock in einer schwarzen Tasche: „Ja, das ist eine 
gute Idee. Ich hab‘ einen Hunger, ich könnte einen Ochsen verspeisen. Warten Sie hier, ich mache 
mich noch kurz frisch. Wir sehen uns dann drüben im Nebenzimmer. Ich bin gleich dort, versprochen.“ 
 
Jemand sprach Dalli von der Seite an. Es war eine junge Dame, etwa im Alter von Bobby und Billy, mit 
schwarzen halblangen Haaren und grünen Augen: „Frau Arkens? Mein Name ist Katharina Berger. 
Erinnern Sie sich noch an mich? Wir haben bereits in Kopenhagen zusammengearbeitet. Ich schätze 
Ihre Arbeit sehr, da Sie scheinbar mühelos die kompliziertesten Texte nahezu fehlerfrei übersetzen.“ 
 
Dalli hatte zwar keine Ahnung, dennoch begrüßte sie Katharina Berger herzlichst. Eine Weile 
unterhielten sich die beiden Frauen über die Konferenz in Kopenhagen, dann beendete Dalli das 
Gespräch: „Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Herr Holm, der wie Sie wissen, vorhin ebenfalls 
hier mit uns an einem Tisch gesessen und gearbeitet hat, wartet bereits am Buffet auf mich. Zuvor 
mache ich mich jedoch noch frisch. Dabei möchte ich gerne alleine sein, wenn es Sie nicht stört.“ 
 
Katharina Berger nickte und zog sich verständnisvoll in eine andere Ecke des Raumes zurück, 
während Dalli nun endlich den Waschraum aufsuchte, die Lippen nachzog und die Haare hochsteckte. 
Erst nach einer Viertelstunde traf Dalli im Nebenzimmer ein, wo jemand ein riesiges Buffet aufgebaut 
hatte. Henning Holm stand bereits davor und war gerade dabei, aus verschiedenen Fischgerichten 
das passende auszusuchen: „Sie mögen auch gerne Fisch, nicht wahr, Brigitte? Ich hab‘ uns drüben 
beim Fenster einen Platz reserviert. Von dort aus besteht eine gute Aussicht auf die Stadt.“ 
 
Dalli entschied sich jedoch nicht für den Fisch, sondern für den zarten Lammrücken. Henning Holm 
brachte ihr das gewünschte: „Setzen Sie sich, Brigitte. Sie müssen ja ganz erschöpft sein. Erst der 
stundenlange Einkaufsbummel und dann noch die nicht minder lange Konferenz heute Abend.“ 
Dalli breitete die Serviette auf ihrem Schoß aus und meinte, dass sie noch genug Kraft übrig habe.  
Henning Holm hatte sich ebenfalls für den Lammrücken entschieden. Dazu passte am besten ein 
dunkler Rotwein, Jahrgang 1983. Während des Essens konnte sich Henning Holm nur mühsam 
zurückhalten, dass er Dalli weder küsste noch umarmte noch anderweitig berührte. An diesem Abend 
trug Dalli ein knielanges dunkelblaues Samtkleid dazu eine kleine goldfarbene Brosche und ein 
dunkelblau-goldenes Band im Haar. Die sonst meist offen oder zu einem Pferdeschwanz gebundenen 
blond-grauen Locken waren zu einem festen Nackenknoten hochgesteckt worden.  
Henning Holm wusste genau, dass mit seinen dunkelblonden Haaren, die ihm noch verblieben waren, 
kein Staat zu machen war, desgleichen mit seinem ebenfalls dunkelblonden Schnauzbart.  
 
„Hören Sie mir überhaupt zu, Henning?“, drang Dallis scheinbar unbekümmerte Stimme in sein 
Bewusstsein. „Ich hab‘ Sie bereits mehrmals gefragt, ob wir anschließend noch in die Bar oder gleich 
ins Hotelzimmer gehen. Doch Sie scheinen heute offenbar mit Ihren Gedanken woanders zu sein.“ 
Henning Holm nippte am Rotwein und probierte einige Bissen des Lammrückens: „Darf ich ehrlich 
sein, Brigitte? Gehen wir gleich ins Hotelzimmer. Ich bin müde und habe überdies Kopfschmerzen.“ 
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Es war ein festgelegtes Ritual zwischen den beiden. Sobald Henning Holm behauptete, dass er 
Kopfschmerzen, oder ein anderes Leiden hatte, winkte er den Kellner heran, um die Rechnung zu 
bezahlen. Danach zogen sich Henning Holm und Dalli ins Hotelzimmer zurück. Ja, sie teilten 
inzwischen eines miteinander. Nicht nur das Zimmer, sondern auch das Bett, wie damals im Dorfkrug.  
 
So auch in dieser Nacht. Dalli hatte sich inzwischen umgekleidet und trug lediglich ein dünnes weißes 
Nachthemd, welches ihren drahtigen Körper umschloss am Leib. Sie lag ausgestreckt auf dem großen 
Bett und rauchte eine Zigarette nach der anderen: „Ich bin froh, wieder hier in der Großstadt zu sein.“ 
„Dort sind die Abende lang und die Nächte kurz.“, ergänzte Henning Holm, der neben Dalli Platz 
nahm. Das Bett quietschte und knarrte. Dalli blies dicke Rauchwolken in Richtung Zimmerdecke.  
 
„Nun ist es aber genug, Brigitte.“, mit diesen Worten nahm Henning Holm ihr die letzte, gerade eben 
erst angezündete Zigarette behutsam aus dem Mundwinkel. „Denken Sie an Ihre Gesundheit.“ 
Dalli richtete sich auf: „Sie haben recht, Henning. Ich bin nicht mehr so jung wie ich aussehe.“ 
„Sie sehen bezaubernd aus.“, widersprach Henning Holm und lächelte zärtlich. „Egal, was Sie tragen 
oder in diesem Fall wohl eher nicht tragen. Warten Sie, ich helfe Ihnen aus dem Nachthemd.“ 
 
NC 17 
 
Dalli schmiegte sich eng in Henning Holms Arme: „Das war schön. Ich fühle mich wie neugeboren. 
Wollen wir es noch einmal probieren? Die Nacht ist noch lang. Niemand hört und sieht uns.“ 
Es war seltsam. Trotzdem oder gerade deshalb, weil Dalli und Henning Holm sich im Laufe der Jahre, 
die sie einander kannten, körperlich und seelisch sehr nahe gekommen waren, sietzen sie sich.  
 
Dalli konnte sich nicht vorstellen, einen Mann, der soviele Jahre älter war, einfach ungefragt zu duzen. 
Das war schier undenkbar. Aber auch Henning Holm hatte Bedenken, Dalli einfach so das Du-Wort 
anzubieten. Warum er vor diesem entscheidenden Schritt zurückschreckte, konnte er nicht 
begründen. Also beließen sie es dabei und siezten sich weiterhin, wie nunmehr bereits seit 23 Jahren.  
 
„Ich kann nicht mehr.“, versuchte Henning Holm sich herauszureden, doch er spürte selbst, dass seine 
Ausrede wenig überzeugend klang. Ein seltsamer Blick aus Dallis blauen Augen traf ihn. War es 
Enttäuschung? Oder Verzweiflung? Henning Holm hatte schon viele Situationen erlebt, in welchen 
Dalli ihren Willen mehr als hartnäckig durchsetzen wollte, aber jedesmal kläglich gescheitert war.  
 
Zudem verfügte Dalli über eine weitere Eigenschaft, welche Henning Holm nicht minder störte: Ihre 
Launenhaftigkeit und die damit verbundende Hochmütigkeit. Viele Kolleginnen und Kollegen 
begegneten Dalli mit Respekt und Unterwürfigkeit, mieden jedoch den engeren Kontakt in Bezug auf 
ein privates Schwätzchen oder das Austauschen von privaten Problemen. Henning Holm beobachtete 
vor allem das Verhalten der anderen zu Dalli, sowohl vor als auch während und nach einer Konferenz.  
 
Während der Konferenz selbst lief alles wie am Schnürchen. Die Texte wurden nahezu perfekt 
übersetzt, es herrschte eine Kommunikation unter den Mitarbeitern, so dass außenstehende 
Beobachter den Eindruck gewinnen würde, dass alles in Ordnung sei. Aber davor und danach war es 
Dalli, welche die Zügel in die Hand nahm. Wer durfte wo seinen Platz einnehmen? Und vor allem: Wer 
an wessen Seite sitzen? Die wichtigsten Texte zum Übersetzen behielt sich Dalli stets selbst vor und 
gab die weniger wichtigeren Texte kurzerhand einfach an ihre Kolleginnen und Kollegen weiter.  
 
Henning Holm erkannte auch, dass Dalli immer noch über genug Einfluss verfügte, so dass ihr 
Verhalten diesbezüglich geduldet wurde, selbst wenn es nicht den offiziellen Regeln entsprach. Aber 
wehe, wenn jemand es wagte, ihr zu widersprechen und sei es nur bei einer anderen Interpretation 
des Textes. Aus dem Klatsch der anderen erfuhr Henning Holm so manches, dass er jedoch vor Dalli 
geheim hielt. Er begriff durchaus, dass ein falsches Wort zur falschen Zeit ihre Karriere, welche sie 
sich mühsam aufgebaut hatte, wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen lassen konnte.  
 
Was sollte dann aus Dalli werden? Zurück auf den Immenhof konnte oder wollte sie nicht mehr. Erst 
vor einigen Tagen hatte sie ihm, unter dem Einfluss des einen oder anderen Glas Gin, gestanden, 
dass der Immenhof gar nicht ihr gehörte und dass es eine Verschwörung gegen sie gegeben habe.  
„Jetzt bleibt mir gar nichts anders übrig, als mich mit Arbeit von diesem Verlust abzulenken.“ 
Henning Holm war klug genug, dieses Thema nicht wieder zu erwähnen. Inzwischen schlief Dalli 
bereits.  
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Am nächsten Morgen, noch vor dem Frühstück, ging Dalli und Henning Richtung Dachterrasse, wo 
sich ein großer Swimmingpool befand. Über den Dächern von London schimmerte langsam die Sonne 
hervor. Henning bereitete die mitgebrachten Handtücher über den weißen Liegestühlen aus, 
währendn Dalli rasch in Wasser stieg: „Kommen Sie herein, Henning Es ist herrlich warm.“ 
 
„Nun ja, wenn Sie es sagen.“, antwortete Henning und schlenderte hinüber zur Leiter. Er war, im 
Gegensatz zu Dalli, eher ein Morgenmuffel. Henning berührte mit den Zehen das kalte Wasser, 
welches auf der Haut prickelte. Nur mühsam konnte er sich zum Hineinsteigen überwinden. Dalli war 
inzwischen an das obere Ende des Pools geschwommen und winkte Henning von dort aus zu.  
 
Langsam kam er ihr näher und meinte:„Sie sind mir in dieser Hinsicht bei weitem überlegen, Brigitte.“ 
„Ich hab‘ das jahrelang im Kellersee trainiert.“, gab Dalli schlagfertig zurück und strich sich eine nasse 
Haarsträhne hinter die Ohren. „Und zwar bei jedem Wetter. Nicht nur im Sommer, sondern manchmal 
auch im Frühjahr und im Herbst. Selbst meine Schwester Dick hat mich nie dabei einholen können.“ 
 
Henning antwortete nicht darauf, weil er viel zu sehr damit beschäftigt war, Dalli, die heute einen 
hautengen türkisfarbenen Bikini, der gut zu ihrem braunen Teint passte, trug, zu bewundern.  
„Bitte?“, fragt der Geschäftsmann galant und löste seinen Blick nur ungern von Dallis Ausschnitt.  
Dalli grinste bis über beide Ohren:„Sie sind einige Jahre älter als ich, aber keineswegs schwerhörig.“ 
 
„Das ist wahr. Ich höre noch gut. Besonders, das was Sie mir vor einigen Tagen anvertraut haben.“ 
Dalli runzelte die Stirn: „Wovon reden Sie, Henning? Jetzt bin ich es, die nur Bahnhof versteht.“ 
Henning zögerte. Sollte er das Thema Immenhof nun anschneiden oder doch nicht? Eine Weile 
grübelte der Geschäftsmann, um dann eine Entscheidung zu treffen. Er wechselte einfach das Thema.  
 
„Wieso verstehen Sie Bahnhof, wenn wir mit dem Flugzeug von einer Konferenz zur anderen reisen.“ 
Dalli brauchte einen Augenblick, um den Wortwitz zu verstehen. Ein Lächeln kam aus ihren Augen. 
Anschließend schmiegte sie sich noch eine Spur enger an Henning heran und gab ihm einen Kuss auf 
die Lippen, so dass dieser alle guten Vorsätze in Bezug auf das Thema Immenhof über Bord warf.  
 
Eine Weile turtelten Dalli und Henning herum. Doch dann wurde ihre traute Zweisamkeit durch das 
Eintreffen der anderen Hotelgäste jäh unterbrochen. Henning half Dalli galant aus dem Pool und ging 
mit ihr Richtung Liegestühle: „Sie frieren ja, Brigitte. Ich kann eine Gänsehaut deutlich erkennen.“ 
„Mir ist nicht kalt.“, meinte Dalli. „Im Gegenteil. Ich weiß gar nicht, was ich nachher anziehen soll, um 
kein öffentliches Ärgernis zu erregen. Inzwischen hat es bestimmt schon 30 Grad oder mehr.“ 
 
Henning schüttelte sich wie ein Hund und nahm anschließend das weiße Handtuch auf, um sich 
abzutrocknen: „Das war ja nur ein Spass. Ich weiß doch allzu gut, wie abgehärt Sie sind.“ 
Dalli setzte sich mit angewinkelten Beinen auf die Liege, schlang die Arme um die Knie und blickte 
Richtung Big Ben. Henning frottierte sich derweilen mit seinem Handtuch die wenigen Haare.  
 
Immer mehr Leute drängten durch die kleine Türe nach oben und nahmen nach und nach die Liegen 
und Stühle in Beschlag. Zwei junge Männer hatten einen Wasserball mitgenommen und warfen sich 
ihn gegenseitig zu. Der Pool war groß genug, so dass die jungen Männer mit den übrigen Badegästen 
nicht kolldierten. Henning beobachtete alles, während Dalli die Beine ausstreckte und sich auf der 
Liege räkelte, die Hand über die Augen haltend, auf diese Weise die blendende Sonne vertreibend.  
 
„Was halten Sie von einem leckeren Frühstück?“, erkundigte sich Henning nach einer Weile bei Dalli. 
„Wenn Sie möchten, dann lasse ich es aufs Zimmer bringen. Sie können sich derweilen in Ruhe 
umkleiden und müssen sich nicht – wie Sie es nennen – unter das „gewöhnliche“ Volk mischen.“ 
„Das ist eine gute Idee.“, mit diesen Worten sprang Dalli auf und schlüpfte in ihre Badeschuhe.  
 
Gesagt – getan. Während Henning, immer noch mit der sandfarbenen Badehose; die sich verdächtig 
über seinem Bauchansatz spannte; bekleidet, zum Telephon griff und sich darüber ärgerte, dass 
niemand an den Apparat ging, ließ Dalli alle Hüllen fallen und stieg ersteinmal unter die kalte Dusche.  
„Henning, können Sie mir bitte die Seife bringen. Es muss noch eine in dem kleinen Täschchen sein.“ 
 
Beinahe selbstverständlich tat Henning Dalli diesen Gefallen. Und probierte danach sogleich wieder 
die hotelinterne Durchwahl der Rezeption zu erreichen. Diesmal war das Besetzzeichen zu hören. 
Wütend legte Henning den Hörer zurück auf die Gabel: „Es ist niemand auf diesem Weg erreichbar.“ 
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„Das macht doch nichts.“, erwiderte Dalli und kehrte, mit nichts als einem Handtuch bekleidet aus dem 
Badezimmer zurück. „So haben wir mehr Zeit für uns. Die Konferenz findet ja erst am Nachmittag 
statt. Und morgen müssen wir ja zeitig in der Früh zum Flughafen fahren. Nehmen wir uns ein Taxi?“ 
Henning zuckte mit den Schultern: „Von mir aus. Doch erst einmal wird es Zeit, dass wir etwas 
frühstücken. Sie sehen aus, als ob Ihnen etwas im Magen nur allzu gut bekommen würde.“ 
 
Erst beim dritten Wählversuch bekam Henning die zuständige Person an den Apparat und bestellte 
ein erlesenes Frühstück, welches aus Joghurt, Müsli und den Früchten der Saison bestand.  
„In zehn Minuten wird es gebracht.“, erleicherte beendete Henning das Gespräch. Dalli trug 
inzwischen eine weiße Unterwäsche und war gerade dabei in ihren Koffern herumzuwühlen.  
 
„Was für ein Oberteil soll ich heute bloß anziehen? Das blaue oder das orangfarbene?“ 
Henning, der inzwischen nun seinerseits auf dem Weg ins Badezimmmer war, gab offen zu, dass er 
von Mode nichts verstand: „Egal was Sie tragen, Sie sehen immer fabelhaft daran aus. Ich wüsste 
zugerne, wie Sie das anstellen. Doch das Geheimnis werden Sie mir vermutlich nie verraten.“ 
 
„Sonst wäre es ja kein Geheimnis mehr.“, gab Dalli munter zurück und schlüpfte in das blaue Oberteil. 
Während Henning unter der Dusche stand, klopft es an der Türe. Jemand rief: „Zimmerservice!“ 
Dalli zog hastig eine hauteng, dreiviertellange schwarze Hose an, warf einen Blick in den Spiegel und 
öffnete anschließend die Türe. Ein junges, mageres Zimmermädchen, welches einen Rollwagen mit 
einem Tablett darauf schob, stand davor und stotterte verlegen „Hier ist Ihr Frühstück, gnädige Frau.“ 
 
Dalli drückte dem Zimmermädchen hastig einige Geldscheine in die Hand. Das Frühstück konnte sich 
sehen lassen. Zusätzlich zu dem Joghurt, dem Müsli und den Früchten hatte Henning Champagner 
bestellt, weil er inzwischen genau wusste, dass Dalli dieses Getränk gerne zu sich nahm. Inzwischen 
war es 11 Uhr Vormittags. Fast zu spät, um noch zu frühstücken. Aber Dalli störte sich nicht daran.  
 
Nach dem Schwimmen hatte sie immer Hunger. Inzwischen war das Zimmermädchen gegangen. 
Henning kam, vollständig mit Hemd und Hose bekleidet, aus dem Badezimmer: „Unser Frühstück ist 
schon da. Das ging ja schnell. Und der Champagner auch. Setzen Sie sich ruhig aufs Bett, Brigitte. 
Wir haben schließlich für den Luxus dieses Hotels bezahlt, da können wir uns das Frühstück im Bett 
erlauben. Was schadet es schon, wenn hier einige Krümel liegen. Das ist ja nicht unsere Sache.“ 
 
„Wie recht Sie haben.“, stimmte Dalli zu, während sie, vor dem Spiegel stehend, ihre langen Locken 
kunstvoll zu einem dicken Zopf zusammeflocht. „Immerhin hat das Zimmermädchen ein anständiges 
Trinkgeld von mir bekommen. Dafür kann das junge Ding ruhig etwas leisten. Mir ist damals nichts 
geschenkt worden. Ich habe mir alles mühsam erarbeitet. Schritt für Schritt – von der Pike auf.“ 
 
Mit geschickten Händen entkorkte Henning die Champangerflasche und füllte die bereitgestellten 
Gläser: „Lassen Sie uns auf diesen wunderschönen, sorglosen Tag anstoßen, Brigitte.“ 
Nach ein paar Gläsern Champanger brachen Dalli und Henning in lautes Gelächter aus. Sie gaben 
sich dem Rausch des Alkohols scheinbar unbekümmert hin, so als ob nichts gewesen wäre.  
 
Henning schälte, mit zitternden Händen, die Äpfel, die Bananen und die Birnen. Anschließend begann 
er damit, Dalli mit den kleinen Stücken des Obstes, wie ein kleines Kind, behutsam zu füttern.  
Dalli ruderte mit den Armen und stieß dabei mit dem Ellbogen an ihr Champangerglas. Die ganze 
Flüssigkeit versickerte rasch in der feinen, teuren Bettwäsche. Henning füllte das Glas wieder nach.  
 
Dann meinte er plötzlich hastig: „Wie spät ist es? Wir dürfen die Zeit nicht übersehen.“ 
„Nur keine Panik.“, erwiderte Dalli leichtfertig, während sie nach ihrer Zigarette und dem Feuerzeug 
griff. „Es ist jetzt 12:30 Uhr. Die Konferenz beginnt um 16:00 Uhr. Wir haben also noch reichlich Zeit.“ 
Nachdem die Früchte aufgegessen worden waren, löffelte Dalli das Joghurt und Henning das Müsli.  
 
Anschließend rief Henning wieder das Zimmermädchen an und bat es, sich um das Reinigen des 
Zimmers zu kümmern, während Dalli sich die Fingernägel in einem hellen Blauton manikürte. Die Zeit 
verging wie im Flug. Noch ehe das fleißige Zimmermädchen mit dem Beziehen des Bettes und dem 
Staubsaugen des Fußbodens fertig war, brachen Dalli und Henning gut vorbereitet zur Konferenz auf.  
 
Ein Tag wie jeder andere. Zumindest sah es auf den ersten Blick so aus. Doch Henning erkannte, 
dass hinter der scheinbaren Sorglosigkeit von Dalli lediglich das Verdrängen ihrer Ängste stand.  
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Um fair zu sein. Auch Henning hatte in einigen Situationen Ängste, wenngleich er nie offen darüber 
sprach. Zum Beispiel, dass er seine sichere Arbeit von heute auf morgen verlieren würde oder dass 
ein Flugzeug abstürzen würde. Aber um abstürzen zu können, musste ein Flugzeug erst einmal in die 
Luft gehen. An diesem Morgen, am Tag nach der Konferenz, waren Dalli und Henning mit einem Taxi 
zum Flughafen gefahren. Und hatten erst dort erfahren, dass es eine technische Panne gab. Der Flug 
war daher um zwei Stunden verschoben worden. Das Abgeben der Koffer und das Gehen durch die 
Sicherheitskontrolle seien problemlos möglich. Also brachten Dalli und Henning dies rasch hinter sich.  
 
„Lassen Sie uns hier im Restaurant eine Kleinigkeit essen.“, schlug Henning vor und wandte sich an 
Dalli, die ihn skeptisch anblickte. Er fügte hinzu. „Ich lade Sie ein, das ist doch selbstverständlich.“ 
„Das ist eine gute Idee.“, antwortete Dalli, während sie sich nach einem freien Platz umsah. 
Unglücklicherweise waren jedoch auch andere Passagiere, welche den gleichen Flug gebucht hatten 
und nun ebenfalls warten musste, auf den gleichen Gedanken gekommen. Das Restaurant war voll.  
 
Erst im übernächsten Restaurant fanden Dalli und Henning einen freien Tisch. Kaum hatten die 
beiden Platz genommen, erschien schon ein Kellner, der höflich grüßte und nach ihren Wünschen 
fragte. Henning bestellte nur einen schwarzen Kaffee. Dalli hingegen einen starken Espresso und 
dazu noch ein Schinkensandwich. Der Kellner notierte die Bestellung und eilte in die Küche.  
 
„Wie können Sie jetzt schon wieder etwas essen?“, erkundigte sich Henning halb scherzhaft, halb im 
Ernst. „Es kommt mir vor, als ob Sie beim Frühstück kaum einen Bissen zu sich genommen haben.“ 
Dalli ging auf den scherzhaften Tonfall ein: „Aber das Frühstück liegt doch schon einige Stunden 
zurück. Ich habe immer Hunger. Genau wie ein Pferd, dass den ganzen Tag auf der Weide steht und 
alle paar Minuten mit scheinbarer Ruhe und Gelassenheit einen grünen, langen Grashalm abzupft.“ 
 
Henning lachte: „Der Vergleich gefällt mir gut. Wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, Brigitte: Ich 
wüsste zugerne, wo Sie das alles hintun, was Sie an Speisen und Getränken zu sich nehmen.“ 
Dalli hatte eine Erwiderung auf der Zunge, aber sie sprach nicht darüber. Im nächsten Augenblick 
erschien der Kellner wieder und stellte die zwei Kaffeetassen auf dem kleinen, weißen Tisch ab.  
 
Abermals ertönte eine Lautsprecherstimme, die mitteilte, dass der Flug – den Dalli und Henning 
nehmen hatten wollen – nun erneut nach hinten verschoben worden war: „Bitte haben Sie Geduld.“ 
Dalli rührte in ihrem Kaffee: „Na schön, dann warten wir eben. Auf die paar Stunden mehr oder 
weniger kommt es auch nicht mehr an. Ein Glück, dass die Konferenz in München erst morgen auf 
dem Programm steht und der heutige Tag nur für die Anreise dorthin festgelegt worden ist.“ 
 
Henning wunderte sich über Dallis Verhalten. Normalerweise war sie ungeduldig wie ein junges Pferd, 
das erst gezähmt werden musste. Doch an diesem Tag war eine erstaunliche Ruhe über Dalli 
gekommen. Henning wandte seinen Blick ab und sah aus dem Fenster, hinüber auf das Rollfeld, wo 
alle paar Minuten ein Flugzeug startete und beinahe zeitgleich ein anderes zur Landung ansetzte.  
 
„Henning, antworten Sie mir.“, drang Dallis scharfe, durchdringende Stimme scheinbar wie aus dem 
Nichts nun langsam in sein Bewusstsein hinein. „Ich hab‘ Sie bereits zweimal gefragt, ob Sie so 
freundlich wären, auf meine Handtasche achtzugeben, während ich mich in den Waschraum begebe. 
„Eigentlich wäre das doch nicht nötig. Wir haben die Sicherheitskontrolle bereits passiert. In jedem 
Stockwerk befinden sich überdies einige Wachmänner, die jede verdächtige Person festnehmen.“ 
 
Dalli warf Henning die Handtasche auf den Schoß, sprang auf und lief in Richtung Waschräume. 
Henning schüttelte über Dallis Benehmen den Kopf: „Manchmal verstehe ich sie einfach nicht.“ 
Der Kellner brachte das Schinkensandwich, welches Dalli vorhin bestellt hatte, eingeschweißt in ein 
durchsichtige Plastikfolie. Zu gerne hätte Henning davon einen Bissen probiert, aber er verkniff sich 
diesen Wunsch, wenngleich sein Magen nun langsam aber sicher heftig und laut zu knurren anfing.  
 
„Ich bin sowieso zu dick.“, dachte Henning. „Also ist ein fasten angesagt. Wenn alles gut geht, sitzen 
Brigitte und ich in ein paar Stunden im Flugzeug und bekommen hoffentlich dort etwas zu essen, dass 
besser schmeckt, als dieses Sandwich hier. Mir ist langweilig. Was soll ich nur tun, außer Kaffee 
trinken und hier auf Brigitte warten? Ach ja, vielleicht erst einmal die Rechnung bezahlen.“ 
 
Henning tat nicht nur dies, sondern gab dem Kellner auch noch ein großzügiges Trinkgeld. Der Kellner 
lächelte und meinte in einem netten Tonfall: „Ich wünsche Ihnen und Ihrer Frau einen schönen Tag.“ 
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Henning beließ es dabei und klärte das Missverständnis, dem der Kellner offenbar erlegen war, nicht 
auf. Ja, es stimmte, sowohl Dalli, als auch Henning trugen einen Ring. Doch es handelte es sich dabei 
nicht um Eheringe, sondern einfach um teuren Modeschmuck, den Henning einmal in einem Basar in 
der Türkei – oder war es in Indien oder in Thailand gewesen – für Dalli und sich gekauft hatte.  
 
Henning war sehr großzügig, ob es nun um Schmuck oder Kleidung ging. Auch den grünen, 
knielangen Rock und die weiße, kurzärmelige Bluse, welche Dalli an diesem Tag trug, waren von 
Henning bezahlt worden. Obwohl Dalli als Konferenzdolmetscherin durchaus nicht schlecht verdiente. 
Aber Henning machte es eine Freude, Dalli etwas zu schenken. Er hatte dies immer gerne getan.  
 
So auch damals, als Dalli weinend und frierend vor ihm gestanden und um Quartier gebeten hatte. 
Damals im Sommer 1962. Henning erinnerte sich noch gut an diese Zeit. Er war gerade mit seiner 
Ausbildung fertig geworden und gedachte daran, bald in der Welt herumzureisen und dort zu arbeiten. 
Gerade als er an jenem stürmischen, regnerischen Abend ein Buch zur Hand nehmen, also es sich 
damit gemütlich machen wollte, klingelte es plötzlich an der Türe. Henning erhob sich und öffnete.  
 
„Ja, bitte.“, fragte er in einem barschen Tonfall. Henning war sichtlich gereizt. Er wollte einfach nur 
seine Ruhe haben. Warum gönnte man ihm diesen Luxus nicht? Erst hatte alle paar Minuten das 
Telephon geklingelt und nun auch noch die Türglocke. Du liebe Zeit wie sah dieses Mädchen aus. Die 
blonden Locken standen wirr nach allen Seiten ab, aus den blauen Augen quollen Tränen.  
 
„Darf ich reinkommen?“, schniefte das Mädchen und wischte sich die Nase am Jackenärmel ab. 
Henning schluckte: „Gut, kommen Sie herein. Ich will ja nicht so sein. Möchten Sie etwas trinken?“ 
„Gerne. Ein Tee wäre nicht schlecht.“, erwiderte das Mädchen und schüttelte sich kräftig. In seinen 
Händen hielt es etwas an sich gepresst. „Ich hab‘ seit Tagen kaum etwas gegessen und getrunken.“ 
 
Henning stellte das Wasser für den Tee auf, während das Mädchen zitternd neben ihm stand. Dann 
meinte er: „Was halten Sie davon, ein Bad zu nehmen? Sie sehen blass und müde aus. Ein warmes 
Bad wird Ihnen in Ihrem Zustand gut tun. Das Badezimmer befindet sich gegenüber der Küche.“ 
Das Mädchen nieste: „Die Sache hat nur einen Haken. Ich hab‘ nichts anzuziehen und besitze nur, 
das was ich auf dem Leibe trage. Dazu noch dieses Sparbuch, dass mir meine Oma hinterlassen hat.“ 
 
Henning wunderte sich darüber, doch er war klug genug, vorerst nicht weiter nachzufragen. Er 
servierte dem Mädchen den Tee, mit Zucker und Milch: „Trinken Sie, so lange er noch warm ist. 
Setzen Sie sich doch bitte hier her an den Küchentisch. Ich werde derweilen im Schlafzimmer 
nachsehen, ob sich vielleicht ein Morgenrock oder etwas in der Richtung für Sie finden lässt.“ 
 
„Danke, das ist sehr liebenswürdig von Ihnen.“, erwiderte das Mädchen. „Bitte warten Sie noch einen 
Moment. Ich habe mich noch gar nicht bei Ihnen vorgestellt. Voss ist mein Name, Brigitte Voss.“ 
Henning zuckte zusammen: „Sagten Sie gerade, Voss? Der Name kommt mir bekannt vor. Da war 
doch neulich eine Meldung in der Zeitung, etwas über ein Hochwasser oder einen Brand.“ 
 
Dalli, wie Brigitte Voss früher einmal genannt worden war, wurde von einem heftigen Hustenanfall 
gebeutelt. Hastig nippte sie an dem heißen Tee. Mühsam brachte Dalli dann folgendes hervor: „Sie 
haben Recht, was den Brand betrifft. Der Immenhof, der über 100 Jahre im Familienbesitz, war, ist bis 
auf die Grundmauern niedergebrannt. Ich habe alles verloren und bin Hals über Kopf geflüchtet.“ 
 
„Trinken Sie erst einmal Ihren Tee und nehmen Sie das Bad. Für heute Nacht bleiben Sie hier.“, mit 
diesen Worten versuchte Henning seinen Gast so gut es in dieser Lage möglich war, zu beruhigen. 
Gottseidank fand sich im Schlafzimmer noch ein Morgenrock, der einstmals seiner Mutter – oder 
seiner Tante – gehört hatte und daher auch problemlos der kleinen, zierlichen Brigitte passen würde.  
 
Während Dalli in der Badewanne lag, vorsichtshalber die Teetasse neben sich stehen hatte, kramte 
Henning noch weiter in den Schränken herum. Nach langem Suchen fand sich auch ein Nachthemd, 
zwar schon alt und nach Mottenkugeln riechend, aber durchaus noch brauchbar. Doch wo sollte Dalli 
schlafen? So groß war die Wohnung von Henning nun auch wieder nicht. In der Küche auf den harten 
Stühlen, die man ein bisschen zusammenrückte? Henning verwarf diesen Gedanken sogleich wieder. 
War das Sofa im Wohnzimmer besser dazu geeignet? Henning legte sich probeweise selbst darauf. 
Doch schon nach zehn Minuten musste er w.o. geben. Sein Rücken schmerzte. Wenn er schon 
Probleme mit dem Sofa hatte, wie würde es dann erst Dalli dabei ergehen? Eine Chance blieb noch.  
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„Ich würde vorschlagen, dass Sie heute Nacht in meinem Bett schlafen und ich auf dem Sofa im 
Wohnzimmer.“, meinte Henning als Dalli eine halbe Stunde später aus dem Badezimmer kam, bereits 
das Nachthemd tragend, welches ihr Henning zuvor unter dem Türspalt durchgeschoben hatte.  
„Mir ist alles recht.“, erwiderte Dalli und gähnte verstohlen. „Ich bin so müde, dass ich auf einem Pony 
schlafen könnte. Genau wie der müde Willi damals beim Ponyumzug 1957. Gute Nacht, Herr Holm.“ 
 
In dieser Nacht tat Henning kein Auge zu. Nicht in erster Linie deshalb, weil das Sofa doch sehr 
unbeqeum war, sondern vielmehr wegen Dalli. Wieso war sie auf die Idee gekommen, gerade an 
seiner Wohnungstüre zu klingen? Und was hatte es mit dem müden Willi und dem Ponyumzug von 
1957 bloß auf sich. Henning beschloss daher, Dalli sobald wie möglich auf den Zahn zu fühlen.  
 
Aber vorerst sollte das junge Mädchen erst einmal die Erkältung auskurieren. Henning konnte deutlich 
hören, wie Dalli schnarchte. Er ging hinüber ins Schlafzimmer, um nach ihr zu sehen. In wirren 
Fieberträumen warf sich Dalli hin und her. Dabei rief sie immer wieder Namen, die Henning jedoch 
nicht verstehen konnte. Er trat langsam näher ans Bett heran, selbst auf die Gefahr hin, sich bei Dalli 
mit dem Fieber anzustecken: „Beruhigen Sie sich, Brigitte. Es wird alles wieder gut, ganz sicher.“ 
 
Offenbar hattte Dalli die sanften Worte verstanden und hörte auf damit, sich hin und her zu wälzen. 
Henning wickelte Dalli behutsam in die Decke ein: „Schlafen Sie sich in Ruhe aus. Gute Nacht.“ 
Die Nacht verging rasch, zumindest kam es Henning im Nachhinein so vor. Um 7 Uhr schrillte der 
Wecker. Henning erhob sich hastig, um ihn so rasch wie möglich abzustellen: „Hoffentlich ist Brigitte 
davon nicht wach geworden. Ich gehe dann mal zur ihr rüber und schau nach, wie es ihr heute geht.“ 
 
Dalli war schon wach und blinzelte ihn mit kleinen Augen verlegen an: „Guten Morgen, Herr Holm.“ 
„Guten Morgen, Brigitte. Wie geht es Ihnen heute?“, erkundigte sich Henning  halb aus Höflichkeit, 
halb mitfühlend. Als Antwort griff Dalli zu einem bereits von ihr gebrauchten Taschentuch, welches auf 
dem Nachttisch lag und putzte sich die ohnehin schon rote Nase damit noch einmal kräftig durch.  
 
Henning berührte Dalli vorsichtig auf der Stirn: „Das Fieber scheint gesunken zu sein. Wollen Sie 
etwas essen? Wie wäre es mit Toast und Marmelade? Ich hab‘ davon noch etwas im Haus.“ 
„Das ist eine gute Idee.“, meinte Dalli und warf das Taschentuch weg. „Mir knurrt der Magen.“ 
Henning wusste nur allzu gut aus eigener Erfahrung, er war als Kind oft kränklich gewesen, dass das 
Verlangen nach Eßbarem, ein Zeichen dafür war, dass die Erkältung langsam aber sicher zurückging.  
 
„Machen Sie sich frisch, ich bereite derweilen alles für das Frühstück vor.“, schlug Henning vor. Das 
ließ sich Dalli nicht zweimal sagen. Noch etwas wackelig auf den Beinen stieg sie aus dem Bett und 
ging hinüber Richtung Badezimmer. Henning öffnete die Fenster, um etwas frische Luft 
hereinzulassen. Dann ging er hinüber in die Küche. Und setzte erst einmal das Wasser für den Kaffee 
auf. Kaum hatte Henning den Topf auf den Herd und die erforderliche Temperatur eingestellt, hörte er 
schon wie drüben im Badezimmer die Brause eingeschaltet wurde und das Wasser zu fließen begann.  
 
„Ich bin gespannt darauf, was ich mit dieser Brigitte noch so alles erleben werde.“, dachte Henning. 
„Gestern hat sie das Badezimmer in einem durchaus sauberen Zustand hinterlassen, von einem 
kleinen Schmutzfleck am Waschbeckenrand einmal abgesehen. Ich bin überrascht gewesen, dass 
Brigitte trotz oder gerade wegen ihrer Erkältung daran gedacht hat, das Badezimmer zu säubern.“ 
 
Henning stellte den Toaster auf und warf zwei Scheiben Brot hinein, die bald fertig geröstet waren. Da 
kam auch schon Dalli herein. Ihre Augen waren nicht so trüb-milchig wie gestern, sondern klarer.  
„Bitte, setzen Sie sich doch.“, mit diesen Worten wies Henning, der gerade den Tisch deckte, mit einer 
Hand auf die geräumige Eckbank hin. „Der Toast ist gleich fertig. Die Marmelade bringe ich Ihnen.“ 
 
„Danke, das ist sehr nett. Doch soviel Mühe wäre doch gar nicht nötig gewesen.“, versicherte Dalli.  
Henning fischte das Toastbrot aus dem Toaster und legte jeweils eines auf Dallis und einen auf 
seinen Teller:„ Das was Sie das soeben von sich gegeben haben, ist doch bloß angelernte Höflichkeit. 
Für ein reizendes Mädchen äh pardon eine reizende junge Dame wie Sie lohnt sich die Mühe immer. 
Inzwischen ist auch der Kaffee schon fertig. Sie trinken doch einen mit? Oder mögen Sie lieber Tee?“ 
 
„Kaffee geht schon in Ordnung.“, stimmte Dalli zu, während sie in den Toast biss, den sie zuvor dick 
mit Marmelade bestrichen hatte. Allmählich bekamen ihre blassen Wangen wieder etwas Farbe. 
Henning sah dies mit Genugtuung, während er sich zur gleichen Zeit einen Kaffee einschenkte.  
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Plötzlich musste Henning niesen und wurde dadurch aus seinen Erinnerungen gerissen. Im nächsten 
Augenblick kehrte Dalli an den Tisch zurück: „Mein Schinkensandwich ist da. Ich finde das prima.“ 
„Guten Appetit.“, wünschte Henning, während er Dalli beim Essen zusah. „Hoffentlich ist das 
Sandwich, in der Zeit, in welcher Sie den Tisch verlassen haben, nicht kalt und trocken geworden.“ 
 
Ein paar Minuten später verließen Henning und Dalli den Tisch, um sich in Richtung Gate zu begeben. 
Dalli wischte sich die Finger an einem weißen Taschentuch ab: „Das Schinkensandwich war lecker.“ 
„Ich muss fasten.“, spielte Henning geschickt die Rolle des jammernden. In Wahrheit wusste er 
natürlich, dass er kein Gramm Fett zuviel am Körper hatte. „Meine Hosen passen mir nicht mehr.“ 
 
Dalli warf das benutzte Taschentuch achtlos in einen Papierkorb: „Nun ja, als dick würde ich Sie nicht 
gerade bezeichnen. Sie haben Ihr Idealgewicht längst erreicht, doch Sie sind um 20 cm zu klein.“ 
Henning verzog das Gesicht, als ob er beleidigt wäre. Dalli schaffte es immer wieder, ihn gerade bei 
diesen Themen auf die Palme zu bringen, obwohl ihre Worte doch gar nicht so böse gemeint waren.  
 
„Was würden Sie mit mir anfangen, wenn ich ein Pferd wäre?“, gab Henning zurück. „Weniger 
Koppelgang und stattdessen mehr Training im Paddock nach dem Motto: Zucker, Brot und Peitsche.“ 
Dieser Scherz ging mehr als nach hinten los. Dallis Augen funkelten: „Eigentlich ist das Thema 
Immenhof und die dort stehenden Pferde für mich inzwischen mehr oder weniger abgehakt.“ 
 
Inzwischen hatten Henning und Dalli den passenden Gate erreicht. Henning nahm auf einem der 
Stühle Platz, während Dalli unruhig auf und ab ging. Henning zuckte zusammen, als hätte er einen 
Schlag mit der Peitsche bekommen. Dann dachte er: „Das Thema „Immenhof“ ist für Brigitte immer 
noch ein rotes Tuch. Hat sie etwa vergessen, dass auch ihre beiden Töchter – wohlgemerkt in der 
Obhut von Stine - dort leben? Und gehört nicht eines der Pferde, ich glaube Rasputin, sogar ihr?“ 
 
Henning schluckte. Eigentlich war er in die gleiche Falle getappt, wie die anderen Mitarbeiter auch. Er 
hatte sich von Dalli um den kleinen Finger wickeln lassen und ihr jeden Wunsch von den Augen 
abgelesen. Das war – wie Henning nach all den Jahren schmerzlich erfahren musste – genau der 
falsche Weg gewesen. Auf diese Weise hatte sich Dalli erst zu einer verwöhnten Diva entwickelt.  
 
Gerade jetzt in diesem Augenblick rauchte sie eine Zigarette. Ja wusste Dalli denn nicht – oder wollte 
es nicht wahrhaben? – das Rauchen schlecht für die Haut und die Gesundheit war. Henning fühlte 
sich hilflos. Er verfügte nicht über das Recht, Dalli zu tadeln, wenn sie über die Stränge schlug. 
Überdies war sie erwachsen und musste selbst wissen, was ihr gut tat und was wohl eher nicht.  
 
Andererseits, auch diese Erkenntnis kam Henning an diesem Tag, hatte Dalli kaum eine Leitfigur 
gehabt, an der sie sich orientieren konnte. Henning wusste, dass Dallis Eltern früh verstorben waren. 
Bestimmt hatte das ihr Verhalten in der Kindheit und in der Jugend entscheidend geprägt. Die Oma 
und die älteren Schwestern waren zwar da gewesen, jedoch kein vollwertiger Ersatz für die Eltern.  
 
Zum dritten Mal an diesem Tag knackte es im Lautsprecher. Eine Stimme teilte mit, dass sich das 
entsprechende Flug – auf das unter anderem Henning und Dalli warteten – im Landanflug befände.  
„Ich kann es schon von hier aus erkennen.“, meinte Dalli, die am Fenster stand und die Zigarette in 
einem Aschenbecher ausdämpfte. „Auch der Schalter bei der Passkontrolle ist inzwischen besetzt.“ 
 
Henning erhob sich, ging zu Dalli hinüber und beobachtete den Himmel: „Sie haben Recht, Brigitte. 
Das hier ist unser Flugzeug. Wie scheinbar mühelos doch der Pilot jetzt zur Landung ansetzt. Obwohl 
ich das schon oft gesehen habe, finde ich diesen Vorgang immer wieder aufs Neue faszinierend.“ 
Eine nicht allzu lange Schlange bildete sich beinahe zeitgleich vor dem Schalter bei der Passkontrolle.  
 
Auch Henning und Dalli reihten sich darin ein. Vor ihnen stand ein großer, kräftiger Mann, der ein 
kleines Mädchen an der Hand hielt, welches an seinen Fingernägeln kaute. Der Mann seufzte: „Nun 
lass doch endlich das Nägelkauen sein, Christel. Wenn Mutti dich so sehen könnte, würde sie …“ 
 
„… sich im Grab umdrehen?“, vollendete Henning in Gedanken. Er zuckte zusammen, als der Mann 
genau diesen Satz laut aussprach. Dalli war blass geworden: „Haben Sie das gehört, Henning?“ 
„Das kleine Mädchen hat keine Mutter.“, wisperte Henning. „Irgendwie kommt mir das bekannt vor.“ 
Die kleine Christel drehte sich um und blickte Dalli neugierig mit ihren braunen Augen an: „Ach du hast 
auch keine Mutti. Ich dachte schon, ich wäre die einzige. Vati kümmert sich liebevoll um mich.“ 
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„Ich hab‘ auch keinen Vati gehabt.“, erwiderte Dalli und beugte sich zu der kleinen Christel hinunter, 
wurschelte ihr durch die braunen Haare. „Meine Oma hat mich erzogen. Das ist schon lange her.“ 
„Du Arme.“, meint Christel aufrichtig. „Du hast weder eine Mutti, noch einen Vati. Andererseits: Du bist 
doch schon groß, viel, viel größer als ich und brauchst deine Eltern doch nicht mehr.“ 
 
„Sag‘ das nicht.“, mischte sich nun Henning in das Gespräch ein, während die Warteschlange 
langsam Richtung Einstieg vorwärts rückte. „Ich bin auch schon groß und habe ebenfalls keine Eltern 
mehr. Doch ich vermisse sie, denke oft an sie. Sei dankbar dafür, dass du noch deinen Vati hast.“ 
Christl schluckte. Ihre Stimme klang, als ob sie gleich in Tränen ausbrechen würde: „Ja, du hast 
Recht. Jedenfalls was meinen Vati betrifft. Ich hab‘ meine Mutti nie gekannt. Sie fehlt mir also nicht.“ 
 
„Christel, lass gut sein.“, unterbrach ihr Vater harsch. „Entschuldigen Sie bitte die Belästigung. Aber 
Christel glaubt, dass sich alle Leute für ihre Lebensgeschichte interessieren und Mitleid mit ihr haben.“ 
Dalli kramte den Pass aus ihrer Handtasche: „In meinem Fall stimmt es aber wirklich. Daher kann ich 
mich gut in Christels Lage hineinversetzen. Christel ist aufgeweckt für ihr Alter, ähnlich wie ich einst.“ 
 
Eine Weile plauderten Dalli und Christels Vater noch miteinander. Henning bekam den 
Gesprächsinhalt nur mit halbem Ohr mit. Er wollte einfach nur seine Ruhe haben. Wie sollte das 
gehen, wenn Christel ständig plapperte und auch Dalli wie aufgezogen redete? Die Passkontrolle ging 
reibungslos über die Bühne. Henning seufzte insgeheim, als er seinen Sitzplatz, der sich in der Mitte 
des Flugzeugs genau vor dem Flügel befand, einnahm. Am Fenster der gleichen Reihe saß Christel, 
welche – für einen Augenblick wenigstens – den Mund hielt und ihre Nase an die Fensterscheibe 
presste, daneben ihr Vater, der gerade eine Zeitung aus dem Netz am Vordersitz angelte. Dallis 
Sitzplatz befand sich zwar ebenfalls in der gleichen Reihe, aber am anderen Ende des Ganges.  
 
Kaum waren die Erklärungen bezüglich der Sicherheitsbestimmungen verstummt, jaulten die Motoren 
auf und das Flugzeug glitt langsam über das Rollfeld. Christel wandte ihren Blick vom Fenster ab und 
in Richtung ihres Vaters: „Warum ist der Motor so laut? Und warum rollen wir noch hin und her?“ 
Henning dachte: „Gut, dass ich keine Kinder habe, die mir ein Loch in den Bauch fragen können. 
Manchmal hat es auch Vorteile, alleine zu sein. Apropos Kinder: Wieso hat sich Brigitte vorhin so 
liebevoll um Christel gekümmert, sich aber seit Tagen weder nach Henny noch nach Chrissy 
erkundigt? Ich kann Brigitte jetzt leider nicht danach fragen, da sie gerade ein Schläfchen macht.“ 
 
Das Flugzeug erhob sich in die Lüfte. Henning legte vorschriftsmäßig den Sicherheitsgurt an. Und 
hätte am liebsten auch gerne ein Schläfchen gemacht, doch Christels Geplapper lenkte davon ab.  
„Entschuldigen Sie bitte, gnädiger Herr.“ wandte sich Henning höflich, fast ein wenig distanziert an 
Christels Vater. „Könnten Sie ihrer Tochter bitte sagen, dass sie während des Fluges den Mund halten 
soll. Vielleicht ist es ihr erster Flug und sie ist deshalb ein wenig aufgeregt. Nun ja, das kann der Fall 
sein. Aber davon wird die Aufregung nicht besser, wenn man ständig wahllos vor sich hin plappert.  
 
Christels Vater wandte sich zuerst an seine Tochter, die zwar eine Schnute zog, sich aber dennoch 
ruhig verhielt, und dann an Henning: „Sie haben Recht. Meine Tochter ist tatsächlich aufregegt. Und 
das nicht nur während des Fluges, sondern fast die ganze Zeit über. Was soll ich nur tun, um sie zu 
beruhigen? Sie weggeben, das kommt für mich nicht in Frage. Also muss ich Christel überall hin 
mitnehmen, wo auch immer ich gerade – beruflich oder privat - bin. Meine Eltern leben zwar noch, 
sind aber schon etwas älter und nicht mehr so rüstig, als dass sie sich um Christel kümmern könnten.“ 
 
Henning musterte Christels Vater unauffällig. Abgesehen von der Größe – 1. 90.m – wirkte der Mann 
dank seiner buschigen, schwarzen Augenbrauen beinahe ein wenig düster. Das grobknochige Gesicht 
war von tiefen Falten durchzogen. Gerade in diesem Augenblick strich sich Christels Vater mit dem 
Daumennagel der linken Hand über das spitze, kantige Kinn und seufzte leise, aber doch hörbar.  
 
„Meine Frau ist damals viel zu früh an einer Lungenentzündung gestorben.“, sprach er mit gedämpfter 
Stimme weiter. „Die besten Ärzte haben nichts mehr tun können. Christel ist gerade mal 2 Jahre alt 
gewesen. Eine Zeitlang hat meine Mutter getan, was sie konnte. Doch nun geht das ja nicht mehr. Ich 
habe mich noch gar nicht vorstellt: Müllauer ist mein Name, Georg Müllauer.“ 
 
„Angenehm.“, erwiderte Henning, nahm die dargebotene Hand und stellte sich nun seinerseits vor. 
Dann erwähnte er, wer Dalli war, nannte ihren Namen, ihren Beruf, ließ jedoch taktvoll die 
Vorgeschichte in Bezug auf den Immenhof und die geplante Scheidung von Alexander unerwähnt.  
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Alexander weigerte sich nach wie vor hartnäckig die Scheidungspapiere zu unterzeichnen. Es konnte 
ihn ja schließlich niemand dazu zwingen. Im Herbst waren einige Briefe von einem Rechtsanwalt 
diesbezüglich gekommen, doch Alexander hatte diese ungeöffnet in den Kamin geworfen und 
angezündet. Bei dem kalten Winter gaben sie ein gutes Feuer im Salon und im Wohnzimmer ab.  
 
Aber der kalte Winter 1985/1986 hatte auch seine Nachteile. Die Pferde mussten bewegt werden und 
zwar so oft wie möglich. Ole stand im Hof und longierte die Stuten, während die Fohlen neugierig von 
den Boxen aus zusahen. Alexander ging derweilen abwechselnd mit Scheitan und Rasputin ins 
Gelände. Die Straßen und Wege waren oftmals mit dickem Schnee bedeckt, der jedes Geräusch 
dämpfte. Nach dem Ausritt versorgte Alexander die Pferde selbst, fütterte und striegelte sie, zumeist 
unterstützt von Ole oder von Chrissy – Henny, inzwischen knapp 10, zeigte an den Pferden nur wenig 
Interesse und sprach offen darüber - , die ihm half, so gut sie es mit ihren fast 9 Jahren vermochte.  
 
Da im Winter auf dem Immenhof selbst nur wenig bei den Pferden im Stall zu tun war, kümmerte sich 
Alexander in erster Linie um Henny und Chrissy, half ihnen bei den Schulaufgaben, so gut er konnte. 
Im Gegensatz zu ihrer Mutter war Henny ein durchaus begabte Schülerin, die beinahe nur gute Noten 
mit nach Hause brachte. Alexander zeigte sich insgeheim davon überrascht, gab es jedoch nicht zu.  
 
„Ich bin überrascht von Hennys guten Noten,“ murmelte Alexander im Salon sitzend in den Bart. Das 
Feuer im Kamin war beinahe vollständig heruntergebrannt. Henny und Chrissy hatten sich bereits in 
ihr Schlafzimmer zurückgezogen. Stine saß vermutlich mit einer Handarbeit beschäftigt in der Küche. 
Ole leistete ihr dabei Gesellschaft. Alexander hätte die beiden zu gerne aufgefordert, ebenfalls im 
Salon Platz zu nehmen, aber er konnte die gesellschaftlichen Schranken ,die einst noch seine Mutter, 
deren Bild im Salon über dem Kaminsims hing, festgelegt hatte, beim besten Willen nicht überwinden.  
 
Die Türe wurde geöffnet. Billy trat ein, stampfte den Schnee von den Füßen und rieb sich die Hände: 
„Warum bist gerade du überrascht, dass ausgerechnet Henny gute Noten in der Schule schreibt?“ 
„Weil ich ehrlich gesagt, nicht damit gerechnet hätte.“, gab Alexander offen zu. „Ich selbst bin damals 
mehr schlecht als recht in der Schule mitgekommen. Und was Dallis Schulleistungen angeht …“ 
 
„….ist es wohl ähnlich gewesen.“, ergänzte Billy, die inzwischen im Sessel gegenüber von Alexander 
Platz genommen und die Füße ausgestreckt hatte. „Vermutlich mendelt sich bei Henny jemand von 
der Groß- oder der Urgroßelternseite durch, das wäre gut möglich. Apropos möglich: Ich muss dich 
etwas ganz wichtiges fragen, Vati. Wobei es nicht nur dich, sondern auch Dick irgendwie betrifft.“ 
 
„Es hat also etwas mit dem Immenhof zu tun?“, vermutete Alexander. „Oder nur mit dir persönlich?“ 
Billys Wangen färbten sich rot: „Nun ja, sowohl als auch, würde ich meinen. Es geht um meinen 
Verlobten Heinrich. Er möchte sich gerne einmal den Immenhof ansehen. Ich würde Heinrich zu gerne 
einladen, doch da der Immenhof nicht mir gehört …. Hab‘ ich denn überhaupt ein Recht dazu?“ 
 
Alexander schwieg. Nun ja, er konnte es Billy schlecht verbieten, ihren Verlobten einzuladen, vom 
menschlichen Standpunkt aus gesehen. Doch vom rechtlichen Standpunkt aus gesehen, war 
Alexander machtlos. Soweit war bestimmt auch Billy informiert. Da half nur noch eine Lösung: „Du 
musst diese Situation sobald wie möglich mit Dick klären. Entweder per Brief oder per Anruf.“ 
 
„Oder ich lade Ralf und sie einfach auch hierher ein.“, ergänzte Billy den Vorschlag ihres Vaters. „Wie 
dir ja bekannt ist, sind die beiden schon so viele lange Jahre nicht mehr auf dem Immenhof gewesen.“ 
Alexander stand auf, um zwei Weingläser aus dem Schrank zu holen: „Das ist eine gute Idee. Lass 
uns darauf trinken. Auch wenn es heute Abend schon etwas später ist. Doch morgen können wir ruhig 
ein wenig länger schlafen. Die Stallarbeit läuft uns schon nicht weg. Ole kümmert sich gewiss darum.“ 
 
„Heinrich versteht nicht viel von Pferden, doch er zeigt großes Interesse daran.“, plauderte Billy weiter, 
nachdem sie bereits einige Schlucke des leichten Rotweines getrunken hatte und der Abend mehr als 
lang geworden war. „Er ist jung und kann Ole bei der harten Arbeit durchaus willig zur Hand gehen.“ 
Alexander nickte. Das hörte sich vielversprechend an: „Ich freue mich schon jetzt sehr darauf, Heinrich 
persönlich kennenzulernen. Wenn das stimmt dann ist er mir schon jetzt durchaus sympathisch.“ 
 
Billy antwortete nicht darauf, da sie vor dem Kamin sitzend, ein Weinglas in der Hand haltend vor 
lauter Übermüdung eingeschlafen war. Alexander kramte im Schrank nach einer Decke und breitete 
sie behutsam über Billy aus: „Schlaf gut, Mädchen. Du hast es dir nach der harten Arbeit verdient.“ 
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Auch Alexander war an jenem Abend rechtschaffen müde. Daher sparte er sich den Weg nach oben 
ins Schlafzimmer und machte es sich, wie Billy, in einem der Sessel gemütlich. Alexander glaubte 
normalerweise nicht an Träume und hielt dergleichen, worunter auch das „zweite Gesicht“ fiel, für 
Humbug. Doch in jener Nacht hatte Alexander einen Traum, der er nicht so rasch vergessen sollte.  
 
„„Endlich ist der Immenhof schuldenfrei.“, freute sich Alexander und umarmte Dalli herzlich. „Wir 
haben es mit vereinten Kräften geschafft. Du, die Kinder und ich. Komm‘ lass uns mit Sekt darauf 
anstoßen.“  
Dalli versuchte sich zu freuen, aber sie brachte nur ein müdes Lächeln zustande. Schon oft hatte 
Alexander das behauptet. Und im nächsten Augenblick neue Kredite aufgenommen. Wie sollte den 
der Immenhof da jemals schuldenfrei bleiben? Henny und Chrissy wollten auch gerne von dem Sekt 
kosten, doch sie waren noch viel zu klein dafür. Ach diese sorglosen Kinder. Dalli seufzte leise auf. 
 
Alexander umarmte Dalli abermals, während seine Augen leuchteten und strahlten: „Es ist alles gut. 
Warum seufzt du? Wir haben erreicht, was wir wollten. Der Immenhof blüht und gedeiht wie damals. 
Die Gäste kommen in Scharen zu uns. Nicht nur im Sommer, womit durchaus zu rechnen gewesen 
ist, sondern auch im Winter. So wie im letzten Jahr ein junges Ehepaar, dessen Namen mir 
inzwischen leider entfallen ist, welches seine Flitterwochen hier auf dem Immenhof mit Kutschfahren, 
Eislaufen und stundenlangem Sitzen mit einer Tasse Tee in der Hand, vor dem Kamin verbracht hat.“ 
 
Mitten in die Idylle hinein, klingelte das Telephon. Henny, die soeben noch auf dem Sofa gesessen 
hatte, sprang auf, als ob sie von einer Tarantel gestochen worden wäre und lief los: „Ich geh‘ ran.“ 
Chrissy grinste bis über beide Ohren: „Wer von ihren Freunden wohl diesmal am Apparat ist.“ 
„Das geht dich gar nichts an.“, versuchte Dalli vergeblich ihre Jüngste zu tadeln, aber die Kritik prallte 
an der nunmehr dreizehnjährigen Chrissy ab wie der im gleichen Augenblick herabstürzende Regen.  
 
Alexander nippte gelassen an dem letzten Schluck Sekt und beobachtete seine Familie. Wie groß 
Henny und Chrissy in den letzten Jahren geworden waren. Nicht zu fassen. Die Zeit war viel zu 
schnell vergangen. Besonders Henny war im letzten Jahr so in die Höhe geschossen, dass sie 
körperlich fast schon an Dalli heranreichte und oftmals für älter als vierzehnjährig gehalten wurde.  
 
„Ja, in Ordnung, Philipp.“, Hennys laute Stimme war nicht zu überhören. „Dann also bis morgen.“ 
„Philipp?“, wunderte sich Dalli, während sie sich mit der einen Hand am Kamin abstützte und mit der 
anderen durch die grau-blonden Locken fuhr. „Ich dachte immer, Hennys Freund heißt David.“ 
Chrissy ergriff nun das Wort:„Da muss dir eine Episode entgangen sein, Mutti. David ist schon mit 
Henny zusammen gewesen, hat jedoch vor zwei Wochen – ohne Grund - mit ihr Schluss gemacht.“ 
 
Alexander zuckte zusammen. Woher kamen ihm diese Worte nur so bekannt vor? Kein Wunder, hatte 
sich doch Sigrid vor einem halben Jahr von ihm getrennt und war nun mit den Kindern Paul und Katja, 
sowie ihrem Vater Friedrich aus Malente weggezogen. Die Räume, in welchen sich einst das 
Reisebüro Eversen befunden hatte, konnte jederzeit gemietet oder vielleicht auch gepachtet werden.  
 
Alexander biss sich auf die Lippen. Ja, der Immenhof selbst war schuldenfrei, das stimmte. Doch 
privat sah die Sache anders aus. Es stand u.a. dank einiger Bluttests zweifelsfrei fest, dass Alexander 
der Vater von Paul und Katja war. Somit blieb ihm nichts anderes übrig, als jeden Monat einen 
bestimmte, festgelegten Betrag für die beiden Kinder – vorerst noch an Sigrid – zu bezahlen.  
 
So wie auf der einen Seite Geld verloren ging, so kam es – beinahe unerwartet – auf der anderen 
Seite herein. Chrissy hatte ihr reiterisches Können im Laufe der Jahre verbessert und bereits an 
einigen kleineren Springturnieren, welche in Malente und Umgebung stattfanden, teilgenommen. 
Selbst wenn es nicht jedes Mal für eine Medaille reichte, Chrissy war mit den Plazierungen zufrieden.  
 
„Kommt Zeit – kommt Sieg.“, pflegte sie, halb enttäuscht, halb selbstbewusst zu sagen, wann immer 
jemand aus dem Dorf sie darauf ansprach. „Ich bin ja noch jung. Mit einem Sieg eilte es ja nicht.“ 
Chrissy stand jeden Morgen früh auf, um sich, neben der Arbeit für die Schule, den Pferden widmen 
zu können und zwar in allen Belangen. Nicht nur Striegeln, Füttern und Ausmisten – diese Pflichten 
übernahm Henny auch, wenngleich meist widerwillig – sondern auch nächtelang bei einem kranken 
Hengst an der Box sitzen oder einer Stute dabei zu helfen, ihr Fohlen gesund zur Welt zu bringen.“ 
Irgendwo schlug eine Kirchturmuhr. Erschrocken richtete sich Alexander auf und blickte um sich: „Aus 
der Traum. Dabei ist er mir so real vorgekommen. Billy schläft immer noch. Wie spät ist es jetzt?“ 
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„Guten Morgen, gnädige Herr.“, mit diesen Worten betrat Stine den Salon, durchquerte ihn, ging zum 
Fenster und zog die dunkelblauen Vorhänge behutsam zur Seite. „Haben Sie gut geschlafen? 
„Danke der Nachfrage. Ich habe gut geruht.“, antwortete Alexander, raufte sich die Haare. „Ich geh‘ 
dann mal rüber ins Bad. So kann ich dir normalerweise eigentlich nicht vor die Augen treten.“ 
 
Inzwischen erwachte auch Billy und räkelte sich im Sessel wie eine Katze: „Guten Morgen Vati, Guten  
Morgen, Stine. Draußen scheint die Sonne. Das wird ein herrlicher Tag heute zum Ausreiten.“ 
„Guten Morgen, gnädiges Fräulein.“, antwortete Stine, deren Wangen rot angelaufen waren; während 
sie sich hastig ihre Schürze glattstrich „Das Frühstück ist bereits im Esszimmer serviert. Heute gibt es 
Rührei auf Toast. Die kleinen gnädigen Fräulein sitzen schon drüben. Ich werde selbstverständlich 
sogleich noch zwei Gedecke für den gnädigen Herren und das gnädige Fräulein dazulegen.“ 
 
Alexander begab sich auf den Weg Richtung oberes Badezimmer. Die Türe zum Esszimmer stand 
halb offen. Es roch nach Rührei und frisch aufgebrühtem Kakao. Alexander schnupperte in die 
Richtung, beinahe wie ein Pferd, dass seinen Herren riecht und auf ein Stück Zucker von ihm hofft.  
„Eine kalte Dusche wird mir – buchstäblich – dabei helfen, wieder einen klaren Kopf zu bekommen.“ 
 
Gesagt – getan. Nach etwa zwanzig Minuten erschien Alexander, gewaschen, gekämmt und rasiert im 
Esszimmer, wo Stine gerade damit beschäftigt war, Henny noch etwas Kakao nachzuschenken. 
Chrissy, die ihr gegenüber saß, hatte soeben ein großes Stück vom Rührei auf die Gabel gespießt 
und wollte dieses im Mund verschwinden lassen. Doch es war zu groß. Chrissy hustete ein wenig.  
 
„Hast du dich verschluckt?“, erkundigte sich Alexander und warf ihr einen besorgten Blick zu.  
Chrissy konterte, während sie von einem Ohr zum anderen grinste„Nein, ich bin ja noch da.“ 
„Jedoch nicht mehr lange.“, mengte sich Stine gutgelaunt und munter in die Unterhaltung ein. „Henny 
und du, ihr müsst gleich zur Schule gehen. Ich gebe euch eine gute Jause mit. Diesmal handelt es 
sich um jeweils einen Apfel und eine Banane. Damit kommt ihr den Vormittag über schon aus.“ 
 
„Billy hat’s gut.“, seufzte Henny, nachdem sie kurz an ihrem Kakao genippt hatte. „Weil sie nicht mehr 
zur Schule gehen muss. Ich wäre auch gerne schon erwachsen und könnte tun, was ich will.“ 
Billy wurschelte ihrer kleinen Schwester liebevoll durch die blonden Locken: „Wenn alles so einfach 
wäre, Henny. Ich gehe zwar nicht mehr zur Schule. Doch es ist auch so genug hier für mich zu tun. 
Zum Beispiel die Pferde versorgen. Ole kann das nicht mehr alleine machen, das verstehst du doch.“ 
 
„Apropos Ole. Wo steckt er nur?“, ergriff Alexander, der inzwischen auch seine Portion Rührei auf 
Toast von Stine serviert bekommen hatte, wieder das Wort. „Ich hab‘ ihn heute noch nicht gesehen.“ 
Billy, die als einzige in der Runde kaum einen Bissen zu sich genommen hatte, zuckte mit den 
Schultern: „Ich weiß es nicht, Vati. Vielleicht hält er sich ganz einfach im Stall bei den Pferden auf.“ 
 
Fast gleichzeitig erhoben sich Henny und Chrissy. Stine drückte ihnen die Säckchen mit dem Obst in 
die Hand und winkte den beiden Mädchen nach, als sie sich auf den Weg zum Bus machten.  
„Ole ist heute früh zur Dr. Tidemann gefahren, weil er dessen Hilfe, ich glaube in Bezug auf die 
Wurmkur oder etwas in der Richtung bei den Pferden braucht.“, gab Stine etwas zögernd Auskunft.  
 
„Mich wunderte es, dass Dr. Tidemann immer noch praktiziert.“, meinte Billy, die sich inzwischen auch 
erhoben hatte. „Seine Sehkraft ist nicht mehr gut und auch sein Hörvermögen lässt allmählich nach. 
Erst neulich hat er Stella und Skorpion untersucht. Nun ja, das gehört zu seinen Pflichten. Doch jetzt 
kommt’s: Dr. Tidemann hat beinahe die Stelle im Fell nicht gefunden, an welche er normalerweise die 
Spritze setzten sollte. Ole hat ihm dabei helfen müssen, obwohl auch er nicht mehr der jüngste ist.“ 
 
Alexander verspeiste sein Rührei auf Toast und ließ sich anschließend eine Tasse Kaffee servieren, 
die er genüßlich trank. An diesem Tag hatte er es ausnahmsweise nicht eilig in den Stall zu kommen. 
Die Pferde waren ja bereits von Ole versorgt worden, wie ihm Stine, die gerade den Abwasch 
durchführte, bestätigte:“Machen Sie sich keine Sorgen, gnädiger Herr, den Pferden geht es gut.“ 
 
Ein paar Minuten traf der Briefträger auf dem Immenhof ein. Alexander erhielt einige Briefe und die 
aktuelle Tageszeitung, die er seit kurzem aboniert hatte. Dabei sollte er doch mit dem Geld sparsam 
umgehen. Aber was half es. Immerhin war die Tageszeitung ja für alle da. Mit diesem Gedanken 
versuchte Alexander, von seinem schlechten Gewissen ein wenig abzulenken. Gerade als er die 
zweite Tasse Kaffee trank und sich dabei beinahe die Zunge verbrannt hätte, klingelte das Telephon.  
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Nicht nur auf dem Immenhof, sondern auch zeitgleich in Lübeck. Rafe öffnete die Augen und sah sich 
im Zimmer um. Es dauerte eine Weile, eher das Telephon im Chaos entdeckte: „Ja, Schüller hier.“  
„Hier spricht deine treusorgende Mutter.“, erklang es vom anderen Ende der Leitung. „Nachträglich 
Alles Gute zum Geburtstag, junger Mann. Ich hab‘ gestern vergeblich versucht, dich zu erreichen.“ 
 
Rafe bedankte sich artig für die Glückwunsche und fügte hinzu, dass er einige Freunde zu einer Party 
in die WG eingeladen und mit ihnen bis in die frühen Morgenstunden hinein gefeiert habe.  
„Das brauchst du mir nicht extra zu sagen.“, schmunzelte Dick. „Die Fahne, welche du hast, rieche ich 
bis zu meiner Wohnung hinüber. Wer rülpst da im Hintergrund? Das muss bei dir gewesen sein.“ 
 
Rafe blinzelte verwirrt um sich, bis er in dem schuldigen seinen Studienkollegen Uwe erkannte, der 
halbnackt auf dem Teppich lag und sich den Kopf hielt: „Boah ey, Mann, schrei‘ doch nicht so laut. Du 
weckst ja noch alle hier auf. Zum Glück haben Tommy und Britta nebenan so einen tiefen Schlaf.“ 
„Viel Spass beim Beseitigen des Chaos.“, mit diesen Worten beendete Dick hastig das Gespräch.  
 
Wenn sie gewusst hätte, wie es derzeit im Zimmer von Rafe aussah, hätte sie vermutlich der Schlag 
getroffen. Uwe musste man zugute halten, dass er zwischen leeren Bierdosen, zerknüllten 
Geschenkeverpackungen, einige Tequillaflaschen und einem Kotzhaufen (von wem auch immer der 
herstammte), besonders in der Dunkelheit den Weg zum Bett nicht mehr gefunden hatte.  
 
Rafe legte den Hörer auf und ließ sich wieder auf das Bett zurückfallen. Das Chaos störte ihn nicht. 
Schließlich hatte man nur einmal im Jahr Geburtstag, da konnt man schon mal ordentlich auf den Putz 
hauen. Genauso sahen es auch seine Studienkollegen, die im Laufe der Jahre zu seinen Freunden 
geworden waren. Rafe studierte zwar Graphikdesign, brachte aber, im Gegensatz zu seinem Vater, 
kaum einen geraden Strich zustande, sondern wie er spöttisch meinte, lediglich „männliche 
Prostituierte“ also Strichmännchen. Dieser Ausspruch war heute zum Witz des Tages gekürt worden.  
 
Nach einer Weile erhob sich Rafe langsam. Auch sein Kopf schmerzte, aber er ließ es sich nicht 
anmerken: „Ich geh‘ mal rüber ins andere Zimmer und schaue nach, wie es Tommy und Britta geht.“ 
„Das ist eine gute Idee.“, meinte Uwe immer noch mit schwerer Zunge. „Aber du solltest dir vorher was 
anziehen. Nicht, dass die beiden einen Schock bekommen, wenn sie dich im Adamskostüm sehen.“ 
 
Rafe fakelte nicht lange. Er band sich ganz einfach ein Handtuch um die Hüften. Fertig. So konnte er 
sich durchaus bei seinen Freunden sehen lassen. Vorsichtig stieß Rafe die Türe mit dem Fuß auf und 
tapste auf schwankenden Beinen ins Nebenzimmer. Im Gegensatz zu Uwes Vermutung waren 
Tommy und Britta schon wach. Tommy rieb sich die Augen: „Schade, dass die Party vorbei ist.“ 
 
„Das finde ich auch.“, stimmte seine Freundin Britta zu, die eng an ihn gekuschelt, mit nichts als dem 
Bettlaken zugedeckt, auf dem Bett lag. „So was könnten wir viel, viel öfter machen. Zu dumm, dass in 
absehbarer Zeit keiner von uns Geburtstag oder einen anderen wichtigen Grund zum Feiern hat.“ 
„Wozu brauchen wir einen Grund?“, ergriff nun Rafe das Wort. „Wir können ja auch einfach so feiern.“ 
 
„Ich würd‘ ja gerne mit dir darauf einer trinken, aber leider sind die Flaschen schon leer.“, meinte 
Tommy lachend und fuhr sich mit der rechten Hand durch sein kurzes weizenfarbenes Haar. „Es sei 
denn, du hast noch welche in der Speisekammer oder drüben bei Uwe stehen. Apropos stehen.“ 
„Ein Männlein steht im Walde.“, kicherte Britta, während sie sich enger an Tommy schmiegte. Ihre 
grünen Augen funkelten wie Diamanten, ihre roten Haare standen wie Igelstacheln vom Kopf ab.  
 
Tommy stieg aus dem Bett und wankte hinüber Richtung Badezimmer. Dort rief jemand: „Besetzt!“ 
„Was machst du nun?“, erkundigte sich Rafe, während Britta abermals von einem Lachanfall 
heimgesucht wurde und ihrerseits meinte: „Siehst du das nicht? Tommy holt sich die Blumenvase …“ 
„… und tut genau das, was ich gerade vorhabe.“, erklang Uwes Stimme aus dem Badezimmer.  
 
„Wo steckt Ellen eigentlich?“, besorgt sah sich Rafe um. „Ist sie schon gegangen? Wisst ihr etwas?“ 
Tommy deponierte die Blumenvase auf der Fensterbank und wusch sich anschließend die Hände am 
Wasserhahn in der Küche. Uwe kam aus dem Badezimmer und fummelte an seiner Hose herum.  
„Lass ihn drinnen.“, kicherte Britta laut, die nun ihrerseits ein ähnliches Bedürfnis verspürte.  
 
Tommy zuckte mit den Schultern: „Ich weiß nicht, wo sich Ellen aufhält. Es wird ihr doch wohl nichts 
passiert sein. Möchte jemand Kaffee? Oder doch lieber einen Tee, sofern welcher da ist?“ 
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„‘n Hering wäre besser. Der hilft gegen den Kater.“, grinste Rafe bis über beide Ohren, Britta dabei 
beobachtend wie sie es nun doch nicht mehr zum Badezimmer schaffte und sich auf den 
Linoleumboden im Vorzimmer übergeben musste. Tommy öffnete das Fenster, um frische Luft 
hereinzulassen. Uwe protestierte: „Mach‘ das Fenster zu. Da kommen ja die Eisbären rein.“ 
 
„Vom Zoo bis hierher ist es ein ganz schön weiter Weg. Ob den die Eisbären einfach so zurücklegen 
können, wage ich doch zu bezweifeln.“, konterte Tommy, während er das Teewasser aufsetzte. Uwe 
öffnete die Kühlschranktüre. Außer zwei vergammelten Joghurts, deren Ablaufdatum längst 
überschritten war, befand sich nichts essbares darin. Uwe schloss die Kühlschranktüre wieder.  
 
Und blickte im nächsten Augenblick hektisch auf die Uhr: „Weiß einer von euch, wie spät es ist? Meine 
Uhr ist heute Nacht aus mir unbekannten Gründen plötzlich auf 02:40 stehengeblieben.“ 
Rafe zuckte mit den Schultern: „Ich weiß es leider auch nicht. Doch wir können ja das Radio 
aufdrehen und die Nachrichten hören. Auf diese Weise erfahren wir die genaue Uhrzeit ganz sicher.“ 
 
Britta, die inzwischen als letzte der Gruppe die Küche betreten hatte, steckte den Stecker des Radios 
in die Steckdose ein. Doch es tat sich nichts. Das Radio funktionierte ebensowenig wie Uwes Uhr.  
„Verdammt.“, fluchte Tommy im nächsten Moment. „Schaut mal auf den Kalender. Heute ist doch 
Freitag. Wir sollten bestimmt schon längst in der Vorlesung oder im Seminar sitzen und aufpassen.“ 
 
Rafe hatte keine Zeit sich mit der Thematik auseinanderzusetzen – oder wollte es vielleicht auch gar 
nicht. Er verließ die Küche, ging hinüber in sein Zimmer und wühlte solange im Schrank, bis dort ein 
sauberes Hemd, eine Jeans, ein paar Socken und ein Gürtel zum Vorschein kamen.  
„Fangt schon mal mit dem Frühstücken an. Ich mach‘ mich derweilen frisch.“, rief er im Vorbeigehen.  
 
„Was sollen wir denn frühstücken, wenn nichts im Kühlschrank ist?“, seufzte Tommy und stützte, wie 
Rafe gerade noch aus den Augenwinkeln beobachten konnte, den Kopf auf die Hände. Rafe sperrte 
sich im Badezimmer ein. Wenigstens beim Duschen hatte er für einige Minuten seine Ruhe. Der kleine 
Spiegel beschlug sich binnen weniger Minuten. Aber Rafe war an diesem Tag vieles herzlichst egal.  
 
Während das warme Wasser seine Haut berührte, erinnerte er sich daran zurück, wie er an dieses 
Zimmer in der WG gekommen und wie teuer der Umzug von einem Stadtviertel ins andere gewesen 
war. Rafe hatte zwar hier und da in den Ferien etwas gearbeitet, doch das reichte längst nicht für die, 
auf den ersten Blick, hohen Monatsmieten. Doch mit Tommy konnte man durchaus reden. Besonders, 
nachdem noch dessen Freundin Britta und deren Studienkollege Uwe auch hier eingezogen waren.  
 
Schnell hatten sich die jungen Leute aneinander gewöhnt. Sie erledigten vieles gemeinsam z. B. das 
leidige Putzen des Bades, der Küche, das Ausleeren der Mülleimer in die großen Container im 
Innenhof etc. Für sein Zimmer hingegen war jeder selbst verantwortlich. Auch mit der Miete klappte 
alles reibungslos. Rafe hatte vorsorglich deshalb sogar einen Dauerauftrag auf seinem Konto 
eingerichtet, so dass das Geld pünktlich jeden Monatsersten auf Tommys Konto überwiesen wurde.  
 
Gestern oder vielmehr heute auf der Party waren natürlich auch noch anderen Kolleginnen und 
Kollegen dabei gewesen, die jedoch nicht hier in der Wohnung übernachtet hatten. Dazu war sie nun 
doch ein wenig zu klein. Einen Balkon, wo im Notfall, durchaus noch jemand im Schlafsack hätte 
liegen können, gab es zwar, doch dieser war mit etlichen Pizzaschachteln, einigen hastig 
hingeworfenen Coladosen und einem verbeulten Sonnenschirm derzeit unbewohnbar geworden.  
 
„Mann, alles in Ordnung?“, rief jemand von draußen. Vermutlich war es Uwe. Rafe konnte die Stimme 
nicht genau verstehen, da das Wasser immer noch laut rauschte. Nach dem Einseifen, drehte Rafe 
das Wasser auf die wärmste Temperatur, die er vertrug: „Das tut richtig gut, nach der langen Nacht.“ 
Dann stieg er aus der Dusche, trocknete sich ab, wischte den Spiegel blank und kleidete sich an.  
 
„Bin ja schon wieder da. Mir geht’s gut.“, mit diesen Worten nahm Ralf am Tisch, gegenüber von 
Tommy und rechts neben Uwe, Platz. „Ist noch was vom Tee da? Ich hab‘ Durst wie ein Ochse.“ 
Britta, die links neben Ralf saß, kicherte schon wieder „Du meinst wohl, Durst wie eine Kuh.“ 
Tommy und Uwe brachen in schallendes Gelächter aus. Schließlich konnte sich auch Rafe nicht mehr 
zurückhalten, nachdem es ihm langsam dämmerte, was er da gerade eben von sich gegeben hatte.  
 
„Lasst uns die Vorlesungen einfach schwänzen und den Tag genießen.“, meinte er nach einer Weile.  
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Eine Weile brauchte auch Dick, um den Schock darüber zu verdauen, was heute Nacht oder vielmehr 
heute Morgen bei Rafe und seinen Freunden in Form einer ausgelassenen Party passiert war.  
„Zu meiner Zeit hätte es das nicht gegeben.“, murmelte Dick halblaut vor sich hin, während sie im 
Wohnzimmer staubsaugte. „Andererseits ist Rafe inzwischen erwachsen und alt genug, die 
Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Ich muss ihn seinen eigenen Weg gehen lassen.“ 
 
„Du meinst wohl eher, wir müssen ihn seinen eigenen Weg gehen lassen.“, korrigierte Ralf, der auf der 
Couch saß und in der Tageszeitung blätterte. „Auch wenn dieser Weg nicht immer gerade ist. Doch 
Rafe wird das schon schaffen. Zunächst das Studium und dann irgendwo eine Arbeit finden.“ 
„Das sagst du so einfach.“, Dick drückte den Ausschaltknopf des Staubsaugers und zog den Stecker 
aus der Steckdose. „Ich hab‘ Rafe angeboten, bei uns in der Firma zu arbeiten, doch er möchte nicht.“  
 
Ralf legte die Tagezeitung beiseite: „Es liegt auf der Hand, warum Rafe sich anderswo eine Arbeit 
suchen will. Er möchte, das vermute ich zumindest, unabhängig von uns agieren, sich selbst 
verwirklichen. Stell dir vor, mir wäre es ähnlich ergangen und ich hätte mein Brot als Koch, wie mein 
Vater einer gewesen ist, verdienen müssen. Von dieser Idee, dass der älteste Sohn und somit der 
„Erbe“ in die Fußstapfen des Vaters tritt, halte ich gar nichts. Das ist doch hoffnungslos altmodisch.“ 
 
„Du bist auch hoffnungslos altmodisch.“, meinte Dick halb scherzhaft, halb spöttisch. „Statt mir beim 
Staubsaugen und Staubwischen zu helfen, sitzt du mit hochlegten Füßen breit auf der Couch.“ 
Ralf schmunzelte. Er hatte den Wink mit dem Zaunpfahl mehr als gut verstanden: „Für heute ist es zu 
spät, dir zu helfen, da die Arbeit ja bereits erledigt ist, zumindest soweit sie den Haushalt betrifft.“ 
 
„Die Buchhaltung für die Firma kann ruhig noch etwas warten.“, mit diesen Worten ließ sich Dick 
neben Ralf auf die Couch fallen und schmiegte sich in seine Arme. „Ich will heute mal fünf gerade sein 
lassen. Die Unterlagen liegen auf dem Schreibtisch im Büro und laufen uns bestimmt nicht weg.“ 
„Apropos „weg“. Hast du mal wieder etwas von Anna gehört?“, erkundigte sich Ralf nach einer Weile.  
 
Dick zuckte zusammen. Sie konnte es nie verwinden, dass Anna damals – ähnlich wie Dalli – mehr 
oder minder im Streit von zu Hause weggezogen war. Seltsamerweise wunderten sich die Nachbarn 
nicht darüber, dass Anna so früh, einige Wochen vor Rafe, das elterliche Nest verlassen hatte. Es war 
beinahe selbstverständlich, dass ein junger Mensch früher oder später sein eigenes Leben führte und 
nicht ständig am Rockzipfel der Mutter hängen sollte. Daher schöpfte zunächst niemand Verdacht.  
 
Anna meldete sich nur sporadisch, mittels Postkarten oder Briefen bei ihren Eltern und Geschwistern. 
Dick bewahrte alle Briefe und waren sie auch noch kurz in einer Schublade drüben in Büro auf. Der 
bislang letzte Brief war auf den 23. 12. 1985 datiert und beinhaltete sinngemäß lediglich Floskeln wie 
„Frohe Weihnachten und ein Gutes neues Jahr“. Mehr stand darin, beim besten Willen, nicht zu lesen, 
so sehr Dick vergeblich darauf hoffte, etwas zwischen den Zeilen geschriebenes zu interpretieren.  
 
Dabei standen Anna doch soviele Möglichkeiten offen, mit ihren Eltern und Geschwistern wieder 
Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel über den Postweg, der nicht nur die private Adresse, sondern 
auch die Firmenadresse beiinhaltete. Oder über das Telephon. Ralf hatte schon vor längerer Zeit 
beide Nummern im Telephonbuch eintragen lassen und war auch unter beiden jederzeit erreichbar.  
 
Während Ralf vorwiegend mit graphischen Arbeiten jeglicher Art z. B. Porträtzeichnungen oder 
Illustrationen für ein Buch beschäftigt war, kümmerte sich Dick, als gleichberechtigte Partner, um 
Buchhaltung und Korrespondenz. Auf diese Weise blieb Ralf mehr Zeit zum Zeichen und Malen, die er 
dementsprechend nützte und beinahe den ganzen Tag über einem Skizzenblock gebeugt da saß.  
 
Für den kommenden Sommer hatte ein bekanntes Münchner Unternehmen angefragt, ob es möglich 
wäre, eine Ausstellung von Ralfs bekanntesten Werken zu zeigen. Ralf war für einen Augenblick 
tatsächlich sprachlos gewesen und hatte das Angebot, ohne lange zu zögern, angenommen. Schon 
jetzt wurde eifrigst die Werbetrommel gerührt, unter anderem mit Postwurfsendungen und Anzeigen in 
den bekannten Tageszeitungen. So auch in dieser, welche Ralf vorhin ordentlich beiseite gelegt hatte.  
 
„Lass uns das Thema wechseln. Ich hab‘ einige neue Skizzen drüben im Schlafzimmer liegen. 
Möchtest du sie sehen? Wenn sie dir gefallen, kann ich sie vielleicht auch bei der Ausstellung zeigen.“ 
Dick schluckte: „Ja, ich sehe mir deine Skizzen gerne an. Du hast sie vermutlich gestern gezeichnet, 
während ich neben dir liegend leise geschnarcht habe. Komm, lass uns nach nebenan gehen.“ 
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„Ich kann die Skizzen alleine holen.“, meinte Ralf. „Du hast doch gejammert, dass du müde bist.“ 
Gesagt – getan. Wenige Augenblicke später war Ralf schon wieder zurückgekommen und breitete nun 
die Skizzen vor Dick aus. „Was sagst du dazu? Welche davon kann ich in der Öffentlichkeit zeigen?“ 
„Diese Skizze hier gewiss nicht.“, erwiderte Dick mit einem Augenzwinkern. „Vom künstlerischen 
Standpunkt ist sie ausgezeichnet, doch der moralische Aspekt spricht mehr als dagegen.“ 
 
Ralf grinste. Er wusste genau, welche Skizze gemeint war. Nämlich jene, auf der Dick mit nichts als 
einem dünnen Nachthemd bekleidet, abgebildet war: „Oh die muss mir aus Versehen in diesen Stapel 
gerutscht sein. Eigentlich gehört sie zu den privaten Skizzen, die nie und nimmer öffentlich sind.“ 
Dick blätterte den Stapel, der viele Porträtzeichnungen umfasste, halb interessiert, halb gleichgültig 
durch. Plötzlich stach ihr etwas ins Auge. Eine Bleistiftzeichnung, seltsamerweise in schwarz-weiß, wo 
doch Ralf ansonsten jede Zeichnung sobald dies möglich war nach allen Regeln der Kunst colorierte.  
 
Die Bleistiftzeichnung stellte ein junges Mädchen dar, welches gerade ein Pony striegelte. Die langen, 
dichten Locken des Mädchens fielen offen auf die Schultern herab. Der Blick war auf das stämmige, 
kurzbeinige Pony, weniger hingegen auf den Zeichner bzw. in dessen Richtung gerichtet. Es entstand 
der Eindruck, als wollte das junge Mädchen entweder nicht porträtiert werden oder aber es war so in 
die Arbeit der Ponypflege vertieft, dass es alles übrige vergaß. Am rechten unteren Rand der 
Bleistiftzeichnung war, kaum sichtbar, ein Datum hingekritzelt worden: Frühsommer 1958.  
 
„Um wen handelt es sich auf diesem Bild?“, erkundigte sich Dick scheinbar arglos bei Ralf.  
Dieser antwortete: „Dreimal darfst du raten. Nur zu, ich bin schon auf deine Vorschläge gespannt.“ 
„Da dieses Bild im Frühsommer 1958 entstanden ist, fällt Angela als gesuchte Person schon mal weg. 
Und für Oma Jantzen sieht das Gesicht des Mädchens eindeutig zu faltenfrei und zu schmal aus.“ 
 
„Du bist auf dem richtigen Weg. Das junge Mädchen, inzwischen etwas älter – ja ich kann das mit 
einem guten Gewissen sagen - , hat auf dem Immenhof gelebt und ist dort aufgewachsen. Wie du.“ 
„Dann kann es sich nur noch um Dalli handeln.“, dämmerte es Dick. „Wie hast du es geschafft, dass 
sie stillgehalten hat? Normalerweise ist sie doch immer wie ein tollwütiger Floh herumgezappelt.“ 
 
„Mit Geduld und Ausdauer klappt alles. Ich hab‘ einfach den richtigen Zeitpunkt abgewartet und mich 
ganz fest darauf konzentriert. Dalli hat tatsächlich nichts davon mitbekommen, dass sie just in diesem 
Augenblick, während sie Schneewittchens Fell auf Hochglanz poliert hat, porträtiert worden ist.“ 
„Das hättest du nicht tun dürfen.“, Dick war entsetzt. „Wenn Dalli das wüsste, dann würde sie ….“ 
 
„Immer mit der Ruhe. Dalli hat diese Skizze nie zu Gesicht bekommen. Das wird auch weiterhin so 
bleiben. Was hingegen nicht so bleiben kann, ist der Streit, der nach wie vor zwischen Dalli und dir 
herrscht. Geh‘ auf sie zu, rede mit ihr. Oder hast du ihr das „kindische Verhalten“ von damals immer 
noch nicht verziehen. Wie gesagt, ich kann Dalli teilweise verstehen. Wir sind vom Immenhof 
weggegangen, Jochen später auch. Dalli hat niemanden gehabt. Sie muss einsam gewesen sein.“ 
 
Dick blickte verlegen auf ihre manikürten Fingernägel: „Du hast Recht. Ich hätte damals anders 
reagieren sollen. Doch ich wollte einfach nur weg vom Immenhof und endlich auf eigenen Füßen 
stehen. Über kurz oder lang hätten Jochen, Dalli, du und ich den Immenhof ja doch nicht halten 
können. Die Schulden sind uns über den Kopf gewachsen. Deshalb hab‘ ich ja auch die Arbeit in der 
Stadt angenommen, um endlich mein eigenes Geld zu verdienen und nicht immer nur von dem zu 
leben, was mir hinterlassen worden ist ….sei es von Oma Jantzen, Angela und meiner Mutter.“ 
 
Dick brach in Tränen aus, obwohl sie doch eigentlich sonst nicht so sentimental war. Ralf strich Dick 
über den Rücken: „Weine dich nur aus. Das tut gut. Das wichtigste ist doch ohnehin, dass wir 
einander haben, uns lieben und brauchen. Egal ob auf dem Immenhof oder hier in der Großstadt.“ 
„Apropos Immenhof.“, ergriff Dick nun wieder das Wort und schneutzte sich. „Wir könnten im Frühjahr 
für einige Tage dorthin fahren, sozusagen ein wenig Urlaub machen. Gästezimmer stehen uns zur 
Verfügung, das weiß ich unter anderem von Billy und Bobby, die mir davon berichtet haben.“ 
 
„Die Vorbereitungen für die Ausstellung kann ich auch dort erledigen.“, zeigte sich Ralf zuversichtlich.  
Dick ergänzte: „Und auch neue Skizzen anfertigen. So wie du es schon früher immer gerne getan 
hast. Du darfst auch gerne mich porträtieren, wenn ich zum Beispiel eine Runde im Kellersee 
schwimme oder nach dem Reiten gemütlich auf der Wiese liege, einen Strohhalm zwischen den 
Zähnen, die Augen halb geschlossen. So wie damals in jenem Sommer 1962, weisst du noch …“ 
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Dick räkelte sich genüßlich im Gras. Und hätte dies vermutlich bis zum Sankt-Nimmerleinstag getan, 
wenn da nicht Ralf gekommen wäre: „Aufstehen, Dick. Mutter wartet mit dem Kaffee auf uns.“ 
„Du weisst genau, warum ich so schrecklich müde bin.“, erwiderte Dick halb vorwurfsvoll, halb traurig. 
Ralf grinste bis über beide Ohren wie ein Schuljunge: „Oja, den Grund dafür kenn‘ ich nur allzu gut.“ 
 
Dick klopfte sich einige Grashalme von dem roten Kleid, welches sie an diesem Tag trug: „Welche 
Ausrede soll ich deiner Mutter gegenüber vorbringen, wenn sie mir einen Kaffee anbietet? Ich darf 
doch keinen trinken. Schade, denn der Kaffee hat mir früher immer recht gut geschmeckt.“ 
„Sag‘ ihr doch einfach die Wahrheit.“, schlug Ralf, während Dick und er bereits auf dem Weg Richtung 
Veranda waren, vor. „Früher oder später lässt es sich ja doch nicht mehr verbergen. 
 
Es roch nach frischem Kaffee und Kuchen. Beinahe wurde Dick davon übel. Doch sie konnte sich 
gerade noch beherrschen. Hatte sie sich doch erst heute morgen mehrmals übergeben müssen. Ralfs 
Mutter kam aus dem Haus. In der Hand trug sie ein Kännchen mit Schlagsahne: „Setzt euch doch, 
Kinder, sonst wird der Kaffee noch kalt. Fangt schon mal an, ihr braucht nicht auf Anselm zu warten.“ 
 
Ralf legte zuerst Dick ein Stück von dem Käsekuchen auf den Teller und nahm sich dann selbst. Dick 
probierte nur wenige Bissen. Ihre Schwiegermutter erkundigte sich, ob höflich oder besorgt vermochte 
Dick nicht genau festzustellen: „Schmeckt dir der Kuchen nicht? Den habe ich extra frischgebacken.“ 
„Es ist alles in Ordnung. Danke der Nachfrage.“, murmelte Dick. „Ich hab‘ heute nur wenig Hunger.“ 
 
Während Ralf mit seiner Mutter über die aktuelle Welt- und Wetterlage plauderte, saß Dick nur stumm 
daneben und verkrampfte die Finger in der weißen Serviette. Eigentlich konnte Dick durchaus bei den 
besprochenen Themen mitreden, doch an diesem Tag lag ihr etwas wichtigeres auf dem Herzen. Als 
Ralf zur Kaffeekanne griff, um sich noch eine Tasse einzuschenken, öffnete Dick den Mund und 
wandte sich verlegen an ihre Schwiegermutter: „Ich hab‘ ein Problem. Und zwar ein großes.“ 
 
Katharina, die gerade einen Bissen des Käsekuchens herunterschluckte nickte, was soviel wie: 
„Sprich nur, ich höre dir zu.“, bedeuten sollte. Ralf sah beinahe erstaunt in Dicks Richtung.  
„Worum geht es? Was ist los? Liegt es am Käsekuchen? Ich versteh‘ leider nur Bahnhof.“ 
Dick atmete tief durch: „Mit dem Käsekuchen hat es nichts tun. Es geht um etwas Wichtigeres.“ 
 
„Was kann den wichtiger als der Käsekuchen sein?“, versuchte Ralf einen kleinen Scherz zu machen. 
Noch ehe Dick zu einer Erklärung ansetzen konnte, näherten sich Schritte vom Wohnzimmer aus.  
„Anselm, bist du es?“, rief Katharina in die passende Richtung. „Soll ich noch ein Gedeck auflegen?“ 
„Ja.“, erklang es mit einer dunklen, wohltönenden Stimme zurück. Etwas wurde auf den Fußboden 
geworfen. Eine Zeitung raschelte. „Ich wasche mir nur noch rasch die Hände und bin gleich bei euch.“ 
 
In dem selben Augenblick, in welchem Katharina in die Küche ging, um noch ein Gedeck zu holen, 
vertauschte Dick hastig ihren vollen Teller mit dem leeren von Ralf: „Bitte iss du den Kuchen auf. Ich 
kann nicht mehr, sonst wird mir womöglich wieder übel. Dann schöpft deine Mutter Verdacht.“ 
„Nichts lieber als das.“, Ralf tat seiner Frau den Gefallen, während sich Dick erleichtert zurücklehnte.  
 
Fast zeitgleich traten Katharina, mit einem Gedeck in den Händen und Anselm auf die Veranda. 
Anselm begrüßte Dick und nahm an ihrer linken Seite Platz: „Lass dich anschauen, Schwiegertochter. 
Hübsch bist du geworden, seit ich dich das letzte Mal, Anfang des Jahres, gesehen habe.“ 
„Geworden?“, gab Dick ironisch zurück. „War ich denn nicht schon immer hübsch?“ 
Anselm lachte dröhnend, so dass man es noch drei Häuser weiter hören konnte.  
 
Dick wechselte einen Blick mit Ralf und flüsterte: „Sag‘ du es ihnen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt.“ 
„Bist du dir auch wirklich sicher, ganz sicher? Ich hab‘ nach wie vor ein wenig Zweifel daran.“ 
„Ja, jetzt passt es ideal. Dein Vater ist gut gelaunt, deine Mutter auch. Sie wird nichts erschüttern.“ 
Anselm grinste: „Ich wüsste zugerne, was ihr ständig zu flüstern habt. Nun sagt es doch schon.“ 
 
„Ach übrigens....“, verkündete Ralf seinen Eltern beim Kaffeetrinken. „.... Dick und ich haben euch 
etwas mitzuteilen. Etwas, das so bewegend ist, dass uns die Worte beinahe im Hals steckenbleiben.“  
Anselm nippte kurz an seinem Kaffee: „Spann‘ uns nicht so auf die Folter, mein Junge.“  
Dick hielt den Mund und schmunzelte in sich hinein. Ihr Schwiegervater hatte das richtige Stichwort 
gegeben. Dick war jetzt, im Juli 1962, im dritten Monat schwanger. Das Kind sollte im kommenden 
Februar das Licht der Welt erblicken. Niemand, außer Ralf, wusste bis dato darüber Bescheid. 
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Dick entschloss sich hingegen, ihr Geheimnis noch eine Weile für sich zu behalten. Sie hatte Angst, 
schreckliche Angst. Weniger, wie ihre Schwiegereltern, die sie im Laufe des halben Jahres schon 
relativ gut kennengelernt hatte, auf die Neuigkeit reagieren würden, sondern vielmehr um sich selbst. 
Was wäre, wenn ihr noch während der Schwangerschaft oder bei der Geburt des Kindes etwas 
zustoßen würde? Dick erinnerte sich nur allzu gut an den frühen Tod ihrer Freundin Margot.  
 
„Dick? Was ist los mit dir? Schläfst du?“, mit diesen Worten riss Ralf seine junge Frau aus ihren 
Gedanken. „Das Kaffeetrinken ist schon fertig. Mutter lässt fragen, ob du ihr beim Abwasch hilfst.“ 
„Das will ich gerne tun.“, meinte Dick, während sie sich erhob und in Richtung Küche ging. „Bei vier 
Personen – bald fünf – in einem Haushalt kommt ja doch so einiges an Geschirr zusammen.  
 
In der Küche war Katharina bereits damit beschäftigt, die Tassen abzuwaschen. Die Teller hingegen 
standen, teils noch ein wenig mit Schaum bedeckt, teil bereits klargespült auf der Anrichte rechts 
neben der Abwasch. Dick griff zu einem Geschirrtuch, welches über der Stuhllehne hing und begann 
damit den ersten Teller abzutrocknen. Die Tassen klapperten unter Katharinas rauhen Händen.  
 
„Ich muss dir etwas sagen.“, kam es zögernd von Dicks Lippen. Sie wagte es nicht, ihre 
Schwiegermutter direkt anzusehen und noch weniger sie direkt anzureden. „Es ist sehr wichtig.“ 
Katharina gab noch etwas Spülmittel in die Abwasch: „So schlimm wird es schon nicht sein. Du weisst 
ja, dass du mir alles anvertrauen kannst. Nur Mut. Warum schaust du so ängstlich drein?“ 
 
Dick knetete das Geschrirrtuch zwischen ihren Fingern hin und her, anstatt die Teller abzutrocknen.  
Katharina unterbrach die Tätigkeit des Abwaschens, ging hinüber zu Dick und legte ihr fürsorglich 
einen Arm um die Schultern: „Sag‘ mir, was du auf dem Herzen hast.“ 
„Nicht auf eher unter dem Herzen.“, erwiderte Dick. „Ich bin schwanger. Ralf weiß bereits Bescheid.“ 
 
Im nächsten Augenblick wurde Dick von ihrer Schwiegermutter herzlich umarmt: „Ich freu‘ mich so mit 
euch beiden. Wann ist es denn soweit? Im Dezember? Oder vielleicht erst im Jänner?“ 
Dick war erleichtert und konnte es nicht verhindern, dass ihr die Tränen über die Wangen liefen: 
„Wenn alles gut geht, Ende Februar. Ralf sieht sich bereits nach einer eigenen Wohnung um.“ 
 
„Nichts da.“, bestimmte Katharina energisch. „Das Haus hier, wie auch die Wohnung in Lübeck ist 
groß genug für uns alle. Wir werden – das kannst du wörtlich nehmen – das Kind schon schaukeln.“ 
Dick wischte sich eine Träne von der Wange: „Danke für deine Unterstützung … ja äh ….hmmm.“ 
„Du darfst gerne „Mutter“ zu mir sagen.“, bot Katharina an. „Genau wie meine anderen Kinder auch.“ 
 
Dick schluckte. Mit soviel Freundlichkeit und Herzensgüte hätte sie nie gerechnet: „Danke äh Mutter. 
Wie du ja vielleicht weißt, hab‘ ich meine richtige Mutter kaum gekannt. Ich bin erst 3 ½ gewesen, als 
sie plötzlich verstorben ist. Nun bin ich froh, wieder eine Mutter zu haben, die sich um mich kümmert.“ 
„Und einen Vater hast du auch wieder.“, ergänzte Anselm, der in der Küchentüre lehnte. „Ich hab‘ alles 
mitgehört. Lass dich ebenfalls von mir umarmen, Dick. In ein paar Monaten wird dies zutreffen.“ 
 
„Anselm, du bist unmöglich.“, schalt Katharina, die nun ihrerseits nach dem Geschirrtuch griff. „Raus 
mit dir aus der Küche. Dick und ich sind gleich mit dem Abwasch fertig. Du kannst ja derweilen Ralf 
einige Tipps geben, was er als Vater beachten muss, zum Beispiel wie man seine Kinder erzieht.“ 
„Woher soll ausgerechnet ich das wissen?“, behielt Anselm das letzte Wort und ging aus der Küche.  
 
Eine Weile kümmerten sich Dick und Katharina um den Abwasch. Die Hausarbeit ging ihnen leicht von 
der Hand. Dick war insgeheim, auch wenn sie es nicht offen zugab, froh, dass sie seinerzeit in Bezug 
auf die vielen Arbeiten im Haushalt einiges von Oma Jantzen und auch von Margot gelernt hatte. 
Inzwischen war Katharina – Dick konnte sich noch nicht dazu überwinden, sie – wenngleich nur in 
Gedanken – „Mutter“ zu nennen – an deren Stelle getreten, beinahe wie vom Himmel gesandt.  
 
„Du sollst dich ausruhen.“, meinte Katharina zu Dick. „Lass nur. Das Geschirr räume ich schon weg.“ 
„Es geht mir gut, wirklich. Ich bin nur ein wenig müde, obwohl ich heute Nacht 9 Stunden geschlafen 
habe – mehr als gewöhnlich. Ralf hat vergessen, mich heute morgen pünktlich um 6 aufzuwecken.“ 
„Das liegt an der Schwangerschaft. Ich weiß nur allzu gut, wie du dich jetzt fühlst. Doch die Müdigkeit 
geht vorbei. Desgleichen sind alle Schmerzen vergessen, wenn du das Baby in den Armen hältst.“ 
 
Noch ehe Dick darauf antworten konnte, erschien Ralf in der Küche: „Komm‘ mit, das musst du lesen!“ 
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„Was ist passiert?“, erkundigte sich Dick, als sie den besorgten Ausdruck in Ralfs Augen wahrnahm. 
Gemeinsam mit Katharina gingen sie hinüber ins Wohnzimmer, wo Anselm saß und in der Zeitung las.  
„Oh nein!“, entfuhr es Dick mit einem Blick auf die Schlagzeile der Titelseite. „Der Immenhof ist bis auf 
die Grundmauern abgebrannt!Das Haus, die Scheune – alles zerstört!Die Ponys – qualvoll verendet!“ 
 
Dick ließ sich auf das Sofa fallen und brach in Tränen aus. Ralf setzte sich neben sie. Er schwieg.  
Anselm hingegen blätterte vorsichtig die Zeitungsseite um: „Ich kann dich ein wenig beruhigen, Dick.“ 
„Was gibt es da zu beruhigen?“, brach es aus der jungen Frau heraus. „Nein, ich will es nicht hören!“ 
„Du hast recht, was das Haus und die Scheune betrifft. Ja, leider auch die Ponys. Doch von einem 
Mädchen steht nichts in der Zeitung. Deine Schwester, wie heißt sie doch gleich?, befindet sich 
demnach in Sicherheit. Wie hat sie es bloß geschafft, aus dem brennenden Gebäude zu gelangen?“ 
 
Ralf nahm seinem Vater die entsprechenden Zeitungsseiten aus der Hand: „Sieh‘ nur, Dick. Vater hat 
Recht. Dalli muss im letzten Augenblick geflüchtet sein. Man hat einige Dorfbewohner befragt. Sie 
sagen aus, dass Dalli den Immenhof verlassen hat und in einen Bus, der Richtung Hamburg fährt, 
eingestiegen ist. In Hamburg habe ich viele Bekannte. Vielleicht gelingt es mir ja, Dalli zu finden.“ 
 
„Dalli ist alt genug, um auf eigenen Füßen zu stehen.“, erwiderte Dick kühl. „Sie hat nie gelernt, was 
es bedeutet, Verantwortung zu tragen. Soll sie doch selbst sehen, wie sie aus der Lage wieder 
herauskommt. Oma Jantzen hat Dalli und mir damals ein wenig Geld hinterlassen. Es müsste sich 
eine kleine Summe auf dem Sparbuch befinden. Ich hab‘ mein Erbe diesbezüglich nie angerührt.“ 
 
Dick weinte, während sie sich an Ralfs Schulter lehnte. Und dachte: „Dabei bin ich doch eigentlich 
sonst nicht sentimental. Wie Mutter schon gesagt hat: Es muss wohl an der Schwangerschaft liegen.“ 
„Wenn einer meiner Schwestern etwas passieren täte, ich würde alles tun um ihr zu helfen.“, meinte 
Ralf, der in seinen Hosentaschen nach einem Taschentuch kramte, jedoch leider keines fand.  
 
„Was verstehst du denn schon davon?“, brauste Dick zornig auf, während ihre Wangen rot anliefen. 
„Soll doch Dalli bleiben, wo der Pfeffer wächst. Um die Zimmer, auf dem Immenhof, tut es mir nicht 
leid. Dafür aber um die Ponys und Pferde. Die Erinnerungen daran kann mir niemand nehmen.“ 
Dick schnaubte, ähnlich wie ein Pony und wischte sich dann, obwohl sich das eigentlich nicht gehörte, 
die Nase an Ralfs honigfarbenem T-Shirt ab. Ralf strich ihr durch die dunklen, zerzausten Locken.  
 
„Hier trink‘ das.“, mit diesen Worten führte Katharina behutsam ein Glas Wasser an Dick’s Lippen. 
„Keine Sorge, es ist wirklich nur Wasser mit einem halben Aspirin drinnen. Das hilft bestimmt.“ 
Vorsichtig nippte Dick an dem Getränk: „Langsam geht es mir wieder besser. Ich bin müde. Komm 
Ralf, lass uns zu Bett gehen. Ja, ich weiß, dass es noch nicht so spät ist. Doch was soll ich anderes ..“ 
 
Dick gähnte und erhob sich vom Sofa. Auf dem Weg Richtung Schlafzimmer wurde ihr schwindlig, so 
dass sie sich an die Frisierkommode, welche im Vorzimmer stand, lehnte. Mit wenigen Schritten war 
Ralf an Dicks Seite: „Geht es dir gut? Ist alles in Ordnung? Ich stütze dich, damit du nicht umkippst.“ 
Gesagt – getan. Mit letzter Kraft kleidete sich Dick um und sank dann erschöpft in die Kissen.  
 
„Ich werde mit Dr. Westkamp reden, dass er dir einige Tage frei gibt.“, versprach Ralf. „Er wird es 
verstehen, dass du, besonders jetzt während der Schwangerschaft, Ruhe viel Ruhe brauchst.“ 
„Das ist lieb von dir.“, murmelte Dick und kuschelte sich fest in die weiße Decke. „Gute Nacht, Ralf.“ 
„Gute Nacht.“, flüsterte Ralf behutsam. Noch einmal strich er Dick liebevoll über die rechte Wange.  
 
Ob Ralf nun an diesem oder erst am nächsten Tag Dr. Westkamp angerufen hatte, sollte Dick nie 
erfahren. Es lag ihr wenig daran. Dr. Westkamp war ein verständnisvoller Chef, der für jeden seiner 
Mitarbeiter – darunter auch Ralf und Dick – stets ein offenes Ohr und ein gutes Herz hatte. Ralf 
arbeitete nach wie vor als Graphiker, während Dick sich um die Buchhaltung und Korrespondenz 
kümmerte. Das Geschäft ging flau. Aber für den Anfang war Dick zufrieden, überhaupt eine Arbeit zu 
haben bzw. sich – wenn es gar nicht anders ging, so wie in diesem Fall – einige Tage auszuruhen.  
 
In dieser Nacht schlief Dick einigermaßen ruhig. Doch als sie am nächsten Morgen, in Ralfs Armen 
liegend, erwachte, fiel ihr alles wieder ein. Lautlos stieg Dick aus dem Bett und huschte, nur mit einem 
rosafarbenen Nachthemd und braunen Filzpantoffeln bekleidet Richtung Wohnzimmer. Dort lag die 
Zeitung von gestern auf einem Beistelltisch, gleich links neben dem Sofa. Vorsichtig blätterte Dick 
darin. Die Bilder vom Immenhof, oder vielmehr das, was davon übrig war, würde sie nie vergessen.  
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Eine halbe Stunde später, Dick hatte sich bereits umgekleidet und saß nun gemeinsam mit Katharina, 
Anselm und Ralf beim Frühstück, war sie immer noch trauig. Und überdies auch schlecht gelaunt.  
„Was hast du denn?“, erkundigte sich Ralf, während er noch etwas Honig auf sein Brötchen gab.  
Dick nippte an ihrem Kamillentee und meinte dann: „Du wirst heute in die Firma gehen und dabei 
vermutlich Fräulein Gisela über den Weg laufen. Ich kann sie seit damals nicht besonders gut leiden.“ 
 
„Es besteht wirklich kein Grund zur Eifersucht. Fräulein Gisela und ich arbeiten beide für Dr. 
Westkamp. Doch ansonsten gibt es keinerlei Verbindung. Wenn ich mich mit Fräulein Gisela 
unterhalte, dann rein auf geschäftlicher Basis im Sinne von dass sie mir wichtige Unterlagen kopiert.“ 
„Das glaubst du doch wohl selber nicht!“, brauste Dick auf. Und brach im nächsten Augenblick in 
Tränen aus. „Verzeih mir bitte, Ralf. Im Augenblick ist das alles zuviel für mich. Erst der Brand auf 
dem Immenhof und nun meine unbegründete Eifersucht. Ich weiß derzeit weder aus noch ein.“ 
 
Dick kam es vor, als hätte sie noch nie soviel geweint, wie in diesen Tagen. Es kam nun einmal alles 
zusammen. Obendrein fühlte Dick sich nutzlos, da sie aufgrund der körperlichen Beschwerden der 
Schwangerschaft, unter anderem der morgendlichen Übelkeit, nicht arbeiten gehen und auf diese 
Weise etwas zum allgemeinen Wohl beitragen konnte. Ralf hatte sich angeboten, Dicks Arbeit 
zusätzlich zu seiner eigenen, auszuführen. Er müsse dann jedoch länger in der Firma bleiben.  
 
„Ausgeschlossen. Damit Fräulein Gisela noch mehr Gelegenheiten bekommt mit dir zu flirten. Das 
halte ich nicht aus“, meinte Dick leise seufzend und auf den ockerfarbenen Eßtisch blickend.  
„Nun streitet euch doch nicht, Kinder.“, mischte sich Katharina in das Gespräch zwischen ihrem Sohn 
und ihrer Schwiegertochter ein. „Soweit ich weiß, ist die Firma von Dr. Westkamp groß genug, so dass 
du Ralf dem Fräulein Gisela kaum über den Weg laufen wirst – außer es ist wirklich nicht anders 
möglich. Apropos Dr. Westkamp. Weiß er denn schon etwas von deiner Schwangerschaft, Dick?“ 
 
Es war Ralf der antwortete und gleichzeitig mit einem silbernen Löffel in der Kaffetasse rührte: „Noch 
nicht. Ich hab‘ vorhin zwar mit Dr. Westkamp telephoniert, ihm jedoch nur erzählt, dass meine Frau 
einige Tage unpässlich ist. Er meinte, das ginge schon in Ordnung, sie solle sich auskurieren. 
Überdies habe sie Glück, da derzeit im Büro eine kleine Sommerflaute herrsche, nichts was sich nicht 
beheben ließe. Im Klartext heißt es: Es gibt kaum genug Arbeit, um alle Angestellten beschäftigen zu 
können. Auch Fräulein Gisela hat einige Tage frei oder soll ich vielmehr sagen, frei bekommen.“ 
 
Dicks Augen strahlten, als sie den Blick wieder hob und ihren Mann anlächelte: „Mir fällt ein Stein vom 
Herzen. Jetzt kannst du von mir aus Überstunden machen, soviel du willst, Ralf. Für deine 
Porträtzeichnungen stelle ich mich gerne zur Verfügung, so mein Zustand es erlaubt.“ 
„Von Porträtzeichnungen alleine werden wir nicht reich.“, erwiderte Ralf schmunzelnd. „Siehst du, jetzt 
lachst du wieder. Oh, schon so spät. Ich muss los. Wir sehen uns dann heute Abend. Mach’s gut.“ 
 
Während Katharina ein Tablett holte, um das Frühstücksgeschirr abzuräumen, gab Dick Ralf noch 
rasch einen Kuss. Leider nur auf die Wange. Doch andererseits war das besser als gar nichts.  
„Mach‘ dir keine Sorgen.“, versicherte Dick hastig. „Ich komm schon zurecht, ganz bestimmt.“ 
Ralf und Anselm verließen das Haus. Der Motor des Autos war deutlich zu hören. Kies spritzte.  
 
Im nächsten Augenblick hätte Dick ihre Worte von vorhin beinahe bereut. Sie konnte beinahe nicht so 
rasch laufen, wie die Übelkeit sie plagte. Dabei hatte sie doch, außer zwei Tassen Kamillentee, kaum 
etwas zu sich genommen. Allein schon der Geruch von Marmelade- und Honigbrötchen, wie sie vor 
allem Ralf und Katharina bevorzugten, verursachte der jungen Frau Übelkeit. Angeblich gab es einige 
Mittel aus der Apotheke dagegen, doch Dick vertraute der modernen Medizin wenig und blieb lieber 
bei den Tipps, die ihr Katharina gab: Ausruhen, lange Spaziergänge, versuchen etwas zu essen.  
 
Ein paar Tage später ging es Dick wieder besser, so dass sie ihrer Arbeit nachgehen konnte. Noch am 
Vormittag bat sie Dr. Westkamp oder vielmehr Fräulein Emma, die Urlaubsvertretung von Fräulein 
Gisela, um einen Termin: „Es ist sehr dringend. Ich kann nicht länger warten.“ 
Fräulein Emma musterte Dick über ihre Hornbrille hinweg: „Nun gut, wenn es denn sein soll.“ 
 
Bei der Auswahl der Gaderobe an diesem Tag hatte sich Dick für eine schlichte weiße, kurzärmelige 
Bluse und einen dunkelroten Rock, in den sie mit Müh und Not noch hineinpasste, sowie wie weiße 
Sandalen entschieden. Fräulein Emma griff zum Telephon und wählte die Nr. von Dr. Westkamp. 
Nach einer Weile meinte sie: „Frau Schüller, Dr. Westkamp erwartet Sie bereits in seinem Büro.“ 
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Mit zitternden Knieen öffnete Dick die Türe zu Dr. Westkamps Büro und trat langsam. ein.  
„Haben Sie keine Angst vor mir, Frau Schüller. Ich tue ihnen ja nichts.“, versuchte ihr Chef, gleich 
nach dem Austausch der Höflichkeitsfloskeln einen kleinen Scherz zu machen. „Bitte nehmen Sie 
doch Platz. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Kaffee oder Tee oder ein Glas Wasser?“ 
 
„Ein Glas Wasser ist ganz gut.“, versicherte Dick. Trotzdem Dr. Westkamp sich nett und höflich 
verhielt, so war er doch ihr Chef, stand einen Rang über ihr. Das durfte sie nicht vergessen.  
„Von ihrem Mann habe ich gehört, dass es Ihnen wieder besser geht.“, meinte Dr. Westkamp.  
Dick, die sonst immer so souverän und selbstsicher auftrat, fühlte sich in diesem Augenblick klein.  
 
Fräulein Emma brachte das Glas Wasser und nahm auf dem Rückweg einige, von Dr. Westkamp 
bereits vorbereitete, Akten nach draußen mit. Dick strich sich mit einer Hand über die Wangen.  
„Ich habe etwas Wichtiges mit Ihnen zu besprechen, Dr. Westkamp. Es geht um die Dauer meines 
Arbeitsvertrages. Wenn ich mich richtig erinnere, war er doch auf eine gewisse Zeit befristet.“ 
 
Dr. Westkamp beugte sich nach vorne und zeigte auf diese Weise, dass er interessiert zuhörte: „Sie 
haben recht, Frau Schüller. Ihr Arbeitsvertrag war tatsächlich befristet. Aufgrund dessen, dass Sie in 
den letzten Wochen und Monaten hervorragend Arbeit geleistet haben – von Ihre Unpässlichkeit vor 
einigen Tagen einmal abgesehen - , könnte ich mir durchaus vorstellen, den Arbeitsvertrag zu den 
bisherigen Bedingungen zu verlängern. Besprechen Sie diese Neuigkeit ruhig mit Ihrem Gatten.“ 
 
„Das will ich gerne tun.“, erwiderte Dick und nahm das Glas Wasser zur Hand. „Aber zunächst möchte 
ich Ihnen etwas noch Wichtigeres mitteilen. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie den derzeit 
laufenden Arbeitsvertrag nicht verlängern, ja im Gegenteil ihn bis Dezember verkürzen können.“ 
„Ja, aber warum?“, stammelte Dr. Westkamp. „Sind Sie etwa mit den Arbeitsbedingungen nicht 
zufrieden? Jeder andere würde sich über das – in meinen Augen – großzügige Angebot freuen.“ 
 
Dick nahm einen großen Schluck des Wassers. Anschließend zog sie ein Taschentuch aus der 
Rocktasche und knetete es zwischen ihren Fingern: „Normalerweise würde ich Ihr Angebot gewiss 
annehmen. Doch aufgrund ….nun ja ….es ist mir eben möglich, nur bis Dezember zu arbeiten.“ 
Dr. Westkamp runzelte die Stirn: „Ich verstehe nur Bahnhof. Was meinen Sie mit „bis Dezember?““ 
 
Dick stand auf und strich ihren Rock glatt: „Sehen Sie einmal genauer hin, Dr. Westkamp.“ 
„Was soll ich sehen?“, erwiderte Dr. Westkamp. Erst langsam schien er zu begreifen. „Der Rock sitzt 
ein bisschen zu eng. Ist das eine modische Absicht Ihrerseits? Oder sind Sie in anderen Umständen?“ 
„Letzteres trifft zu.“, meinte Dick freimütig. „Der Geburtstermin ist für Mitte Februar berechnet worden.“ 
 
„Herzlichen Glückwunsch, Frau Schüller.“, mit diesen Worten trat Dr. Westkamp um seinen 
lindenholzfarbigen Schreibtisch herum, ging auf Dick zu schüttelte behutsam ihre Hand. „Ich freue 
mich mit Ihnen. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als Ihren Arbeitsvertrag ein wenig 
umzuschreiben, so dass Sie – wenn es Ihre Gesundheit auch weiterhin zulässt – gleichzeitig mit den 
Betriebsferien, am besten noch vor Weihnachten, in den Mutterschutz gehen. Das wären dann, pi mal 
Daumen, ca. 8 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. Sie können dann jederzeit 
wiedereinsteigen. Ihre Stelle halte ich Ihnen selbstverständlich frei. Das geht schon in Ordnung.“ 
 
Anschließend ging Dr. Westkamp zu einem Schrank, welcher zwischen der Türe und dem Fenster 
stand. Eine Weile kramte er darin herum, so lange bis er die entsprechenden Unterlagen fand.  
„Hier ist nun der entsprechende Arbeitsvertrag, Frau Schüller. Sie können ihn gleich hier 
unterschreiben. Bei dem Datum brauchen Sie nichts einzutragen, das erledige ich schon für Sie.“ 
 
Dicks Hände zitterten, als sie den Arbeitsvertrag ausfüllte. Name, Adresse, etc. alles kein Problem. 
Links unten auf dem Formular war der Bereich für die Unterschrift vorgesehen. Dick kritzelte ihren 
Namenszug hin und gab dann den Arbeitsvertrag an Dr. Westkamp weiter, der ebenfalls seine 
Unterschrift, diesmal im rechten unteren Teil des Formulars, sowie das aktuelle Datum eintrug.  
 
„Wenn Sie mir eine Bemerkung gestatten, Frau Schüller.“, meinte Dr. Westkamp, als das Gespräch so 
gut wie beendet war und Dick ihr Wasser ausgetrunken hatte. „Man sieht Ihnen beinahe nichts über 
Ihren Zustand an. Selbst ich musste zwei Mal hinsehen, ehe ich mir darüber im klaren gewesen bin.“ 
Dick errötete wie ein junges Schulmädchen. Sie setzte vergeblich zu einer Antwort an, doch ihre 
Lippen wollten ihr beim besten Willen nicht gehorchen. Freundlich hielt Dr. Westkamp ihr die Türe auf.  
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„Schön, dass ihr gekommen seid.“, mit diesen Worten hielt Billy, nicht nur Dick, sondern auch Ralf 
freundlich die Türe auf. „Es ist schon alles vorbereitet. Stine hat das Gästezimmer frisch geputzt.“ 
„Ist Stine nun das Haus – oder das Küchenmädchen?“, erkundigte sich Ralf verwirrt. „Das vorige Mal, 
als ich sie gesehen habe, ist sie den ganzen Tag in der Küche gestanden und hat gekocht.“ 
 
„So kann man das nicht sagen. Stine ist mehr als nur das Haus – oder das Küchenmädchen. 
Eigentlich das Mädchen für alles. Sie kocht, putzt, wäscht die Wäsche und vor allem kümmert sie sich 
um Henny und Chrissy. Ich wüsste nicht, wie ich ohne Stine im Haushalt zurechtkommen würde.“ 
Billys Gesicht wurde von einer leichten Röte überzogen. So nun hatte sie alles gesagt, was zu sagen 
war. Und doch widerum nichts. Der wahre Grund, weshalb Billy unbedingt mit Dick und Ralf reden 
wollte und sie deshalb auf den Immenhof eingeladen hatte, war noch nicht angesprochen worden.  
 
„Eigentlich müsste es ja genau umgekehrt sein.“, dachte Billy, während sie sich in ihrem Zimmer für 
den geplanten Ausritt umkleidete, während Dick und Ralf zur gleichen Zeit drüben im Gästezimmer 
vermutlich die Koffer auspackten und sich nach der Reise frisch machten. „Dick sollte mir anbieten, 
hier her zukommen. Der Immenhof gehört ja ihr. Ich hab‘ es ja schwarz auf weiß gelesen.“ 
 
Plötzlich klopfte es. Billy schlüpfte hastig in eine rot-weiß karierte Bluse: „Ja. Herein. Es ist offen.“ 
Dick trat ein, wie Billy ebenfalls mit einer Reithose und derben schwarzen Stiefeln bekleidet, jedoch 
trug sie statt einer kurzärmeligen Bluse eine graue, langärmelige Weste: „Wenn du willst, begleite ich 
dich bei deinem Ausritt. Die Pferde und Ponys müssen jeden Tag bewegt werden, das weiß ich noch.“ 
 
Billy nahm das Angebot gerne an. Gemeinsam gingen die beiden hinüber zum Stall. Billy erkundigte 
sich höflich: „Welches Pferd möchtest du reiten, Dick? Scheitan? Oder Rasputin? Oder ein anderes?“ 
Dick entschied sich für Scheitan, während Billy Rasputin sattelte, der an diesem Tag unruhig war. 
Ständig schwirrten Fliegen und Mücken um ihn herum. Billy holte ein Fliegenspray, das endlich half.  
 
Dick schnupperte, beinahe wie ein junger Hund und meinte, während sie Scheitan den Sattel auflegte 
und den Sattelgurt behutsam festzog: „Diesen Geruch nach Pferden und nach frischem Stroh – wie 
konnte ich das nur vergessen. In der Stadt riecht es anders, nach Benzin und Pommes Frittes.“ 
„Ole hat das Stroh heute morgen ausgewechselt.“, verriet Billy. „Ich hab‘ ihm dabei geholfen. Seine 
Bewegungen wirken schleppend. Ole sollte zum Arzt gehen, doch er weigert sich hartnäckig.“ 
 
„Was ist mit deinem Vater?“, erkundigte sich Dick. „Ich dachte, der lebt auch hier auf dem Immenhof.“ 
„Da hast du recht. Und er hilft auch hier mit. Doch auch er ist nicht mehr der jüngste. Ich mach‘ mir 
Sorgen um beide. Ehrlich.“, mit diesen Worten stieg Billy in den Sattel und nahm die Zügel auf.  
Dick zog ein Stück Würfelzucker aus der Hosentasche und reichte es Scheitan hinüber. Dieser 
malmte genüsslich. Rasputin stampfte wieder mit den Hufen. Vermutlich wollte er nach draußen.  
 
Doch Billy wartete geduldig, bis auch Dick in den Sattel gestiegen war. Seite an Seite ritten die beiden 
Frauen über den Innenhof, durch den Torbogen, hinaus ins Gelände. Rasputin schüttelte den Kopf.  
„Wohin möchtest du reiten?“, erkundigte sich Billy. „Richtung Kellersee oder Richtung Forsthaus?“ 
Dick überlegte eine Weile und meinte dann: „Dein Vorschlag mit dem See klingt gar nicht mal so 
schlecht. Wir können auch gerne baden gehen, wenn der Kellersee jetzt schon warm genug dazu ist.“ 
 
„Schon? Wir haben erst Anfang Mai. Die Lufttemperatur mag vielleicht warm genug sein, so dass wir 
in kurzärmeligen Blusen herumlaufen bzw. reiten können, doch der Kellersee ist eiskalt!“, rief Billy 
entsetzt aus. „Ich hab‘ gestern in der Zeitung gelesen, dass er kaum mehr als 18 Grad hat.“ 
„Was uns nicht umbringt, macht uns stark. Das hat Oma Jantzen früher immer gesagt.“, schmunzelte 
Dick. „Jetzt schau nicht so, Billy. Ich hab‘ doch bloß Spass gemacht. So abgehärtet wie früher bin ich 
auch nicht mehr. Dalli hingegen ist ganz anders gewesen und bei jedem Wetter baden gegangen.“ 
 
Billy verzog das Gesicht, wie immer wenn von Dalli die Rede war: „Lass uns bitte das Thema 
wechseln. Ich will mir die gute Laune nicht verderben lassen. Vielleicht treffen wir ja Bobby und ihre 
jüngste Tochter Marion am Kellersee. Die anderen Kinder Sandi, Dani und Patrick sind in der Schule.  
Dick verhielt sich klug genug, nicht weiter auf das Thema „Dalli“ einzugehen und erkundigte sich nach 
Hassos Arbeit. Billy antwortete nur einsilbig darauf. Ihre Laune war auf einen Tiefpunkt gesunken.  
 
Das wollte schon etwas heißen. Normalerweise ließ sich Billy nicht so einfach unterkriegen und 
versuchte, aus jeder Situation, und war sie auch noch so schlimm, etwas positives zu machen.  
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Billy gab Rasputin die Sporen (nur im übertragenen Sinn) und legte einen so heftigen Galopp ein, 
dass Dick dem raschen Tempo beinahe nicht mehr folgen konnte. Rasputins Hufe wirbelten nicht nur 
Staub, sondern auch Matsch auf. In den vergangengen Tagen hatte es viel geregnet. Heute war der 
erste sonnige, wenngleich nicht unbedingt warme, Tag seit langem. Die anderen Ponys und Pferde, 
welche auf dem Immenhof lebten, durften heute das Gras der oberen Weide abgrasen. Nicht nur auf 
dem Immenhof, sondern auch auf den anderen landwirtschaftlichen Gütern, standen die Ponys, 
Pferde, Kühe und andere Tiere auf der Weide. Die Knechte – oder wenn es keine gab – dann eben 
die Mägde, sahen bei den Tieren in regelmäßigen Abständen stets pflichtbewusst nach dem Rechten.  
 
Normalerweise hatte Billy für jeden der Dorfbewohner, die sie unterwegs traf, ein freundliches Wort 
oder zumindestens einen kurzen Gruß, im Sinne eines Handzeichens oder eines Kopfnickens, übrig. 
Aber in diesem Augenblick war ihr weder nach freundlich grüßen und schon gar nicht nach dem 
Beantworten neugieriger Fragen zumute. Erst als der Kellersee in Sichtweite kam, parierte Billy 
zunächst zum Trab und danach zum Schritt durch. Beruhigend klopfte sie Rasputin den Hals.  
 
Und wischte sich in der nächsten Sekunde den Schweiß von der Stirn. Billy ließ die Zügel 
durchhängen. Rasputin knabberte an dem Gras, das am Wegesrand stand. Billy ließ ihren Blick über 
die Lichtung schweifen. Von dem Pferderücken aus war dies gar nicht so einfach. Doch schließlich 
brachte Billy das Kunststück fertig, ohne sich dabei den Hals zu verrenken oder aus dem Sattel zu 
steigen. Vom oberen Weg her näherte sich Dick, jedoch in einem langsameren Tempo.  
 
„Eigentlich sollte ich auf dem Immenhof arbeiten sprich Vati und Ole zur Hand gehen.“, murmelte Billy. 
„Doch stattdessen reite ich hier kreuz und quer in der Gegend herum, in einer Gegend die ich beinahe 
auswendig kenne. Nun ja, immerhin erfülle ich einen Teil meiner Pflichten, in dem ich mich um die 
Gäste kümmere oder wenigstens so tue als ob. Wer weiß, worüber Vati in dieser Zeit mit Ralf 
plaudert. Vielleicht arbeiten sie auch gemeinsam zusammen, um Ole zu entlasten.“ 
 
Billy hatte keine Zeit, ihre Gedankengänge weiter fortzusetzen. Inzwischen war Dick ebenfalls am 
Seeufer angelangt. Scheitan wieherte als er Rasputin fressen sah, senkte jedoch den Kopf nicht.  
„Lass uns den Rückweg langsamer angehen.“, bat Dick. „Ich bin nicht mehr die jüngste. So ein 
schneller Ritt ist nichts für meine alten Knochen. Besonders wenn das Wetter umschlägt, habe das 
Gefühl jede einzelne Faser meines Körpers gnadenlos zu spüren. Oft liege ich nächtelang wach.“ 
 
„Entschuldige bitte.“, Billy setzte ihren treuherzigsten Blick auf. „Das hab‘ ich wirklich nicht gewollt.“ 
Dick stieg aus dem Sattel und band Scheitan an einem Baum fest. Dann ließ sie sich ins Gras fallen.  
„Manchmal tut eine kleine Rast ganz gut. Da bleibt Zeit um über so manches nachzudenken.“ 
Billy lockerte den Griff an den Zügeln. Anschließend sprang sie mit einer Leichtigkeit aus dem Sattel. 
Rasputin ließ sich davon nicht stören. Er graste seelenruhig weiter. Scheitan schloß kurz die Augen.  
 
„Nachdenken ja das tue ich auch oft ….“, spann Billy den Faden weiter. „Über meine Zukunft, über das 
Leben auf dem Immenhof. Ich möchte auch gerne weiterhin hier wohnen bleiben. Am liebsten 
zusammen mit Heinrich, meinem Verlobten. Steht mir das rechtlich zu oder eher doch nicht?“ 
Dick meinte: „Das geht schon in Ordnung. Also das mit dem Wohnen und Leben auf dem Immenhof. 
Das Gebäude ist groß genug für alle. Wenn du magst, kannst du deinen Heinrich gerne mal auf den 
Immenhof einladen, zum Beispiel zum Tee oder zum Abendessen. Was hältst du davon, Billy?“ 
 
Billys Augen strahlten, während sie Dick mit einem Freudenschrei um den Hals fiel: „Das ist einfach 
wunderbar. Ich freu‘ mich sehr darüber. Heinrich soll die Neuigkeit sobald wie möglich erfahren.“ 
„Es gibt auch noch eine weitere Neuigkeit. Sieh einmal da auf dieses Plakat: In den nächsten Tagen 
findet ein Flohmarkt in Malente statt. Vielleicht hat Heinrich ja Interesse dafür und er begleitet dich 
dorthin. Ralf wird sich diese Chance bestimmt nicht entgehen lassen. Er ist immer auf der Suche nach 
neuen Motiven und Inspirationen für seine Zeichnungen. Und meint, davon kann er nie genug haben.“ 
 
Billy blickte auf die Uhr: „Es wird Zeit, dass wir wieder zurückreiten. Die anderen Pferde warten schon. 
Ich kann Vati, Ole, Stine und Ralf nicht alleine lassen. Überdies ist es bald Zeit für das Mittagessen.“ 
„Ich hab‘ auch Hunger.“, stimmte Dick zu. Sie streckte sich kurz und stieg dann wieder in den Sattel.  
Billy tat es ihr nach. Seite an Seite ritten die beiden in einem ruhigen Trab auf den Immenhof zurück.  
 
Dort wartete bereits Ole, der ganz Kavalier, Dick und Billy behutsam aus dem Sattel half: „Ich 
kümmere mich schon um die Pferde. Stine hat gerade den Tisch draußen auf der Veranda gedeckt. 
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„Draußen?“, Billy runzelte die Stirn und wies mit den Händen gen Himmel, wo scheinbar wie aus dem 
nichts einige graue Wolken daherzogen. Ein leichter Wind frischte auf. Billy fröstelte ein wenig.  
Im nächsten Augenblick kam schon Stine durch die Haustüre, eine große Suppenschüssel tragend.  
„Bitte nehmen Sie doch Platz, gnädiges Fräulein.“, richtete sie ihre Worte an Billy und blickte dann 
hinüber zu Dick. „Ich weiß jetzt nicht, welche Anrede für Ihren Gemahl und für Sie erforderlich ist.“ 
 
Dick, die gerade neben Ralf Platz genommen hatte, schien erstaunt darüber zu sein: „Ja ist denn das 
möglich. Ich meine damit die seltsam klingende, jedoch berechtigte, Frage von Stine. Und das obwohl 
die Zeiten von „gnädige Frau“ und dergleichen eigentlich schon längst vorbei sein müssten. Belassen 
wir es für’s erste bei der Anrede per „Sie“ und dem Familiennamen: Ich möchte mich hiermit noch 
einmal bei Ihnen vorstellen: Mein Name ist Barbara Schüller. Für Sie demnach: Frau Schüller.“ 
 
Stine fiel beinahe die Suppenschüssel aus den Händen: „Sehr wohl gnädige Frau äh ich meine 
natürlich Frau Schüller. Gestatten Sie, dass ich Ihnen die Suppe serviere? Vorsicht, sie ist sehr heiß.“ 
Dick bereitete die blütenweiße Serviette auf dem Schoß aus: „Ja, beginnen Sie ruhig, Stine.“ 
„Wir sind jedoch noch nicht ganz vollzählig.“, mischte sich Alexander, der gerade eben vom Stall 
herüberkam, ins Gespräch ein. „Doch das tut deiner Tätigkeit gewiss keinen Abbruch. Nur zu.“ 
 
Billy beobachtete, wie Stines Hände zitterten, als die Suppe verteilt wurde. Das konnte nicht nur an 
der Aufregung liegen, davon war das junge Mädchen überzeugt und dachte: „Was würde ich nur ohne 
Stine hier anfangen? Mit Worten und Geschenken danken – das ist doch alles viel zu wenig. Doch sie 
wird einfach nicht mehr jünger. Es ist eine Tatsache, die ich nur allzu gerne vergesse oder verdränge, 
was jedoch auf dasselbe hinauskommt. Eine weitere Hilfskraft einstellen, das wäre zwar eine 
Möglichkeit, doch wer weiß, ob Dick mir das einfach so erlaubt. Schließlich gehört der Immenhof ihr.“ 
 
„Was meinst du damit, dass wir noch nicht ganz vollzählig sind?“, mit diesen Worten wandte sich Dick 
an Alexander. „Ich sehe hier eindeutig vier Suppenschüsseln, vier Löffel, sowie vier Teller, vier Messer 
und vier Gabeln. Oder leide ich bereits an Altersweitsichtigkeit und braucht eine starke Brille?“ 
„Das ist doch ganz einfach.“, meinte Alexander. „Stine, sei bitte so lieb und hole noch folgende Dinge: 
Zwei Suppenschüsseln, zwei Löffeln, zwei Teller, zwei Messer und zwei Gabeln. Ole und du, ihr dürft 
nun ab sofort auch hier bei Tisch sitzen und müsst nicht immer in der Küche essen.“ 
 
„Aber, das geht doch nicht, gnädiger Herr …..“, Stine lief knallrot im Gesicht an, knetete ihre rauhen 
Hände im Saum der Schürze. „….. wenn dass Ihre Mutter wüsste, sie würde sich im Grab umdrehen. 
Verzeihen Sie bitte, gnädiger Herr. Ich werde sogleich Ihre Bitte erfüllen. Gewiss doch, gnädiger Herr.“ 
„Das hast du prima gemacht, Vati.“, freute sich Billy, die gegenüber von Ralf saß. „Ich hab‘ mich lange 
Zeit über die „Klassenunterschiede“ gewundert. Doch inzwischen sind sie ja endlich aufgehoben.“ 
 
Alexander erhob sich und wechselte den Platz. Nun saß er am Kopfende des Tisches, Billy an seiner 
rechten Seite, Ole daneben. Dick an Alexanders linker Seite, dann Ralf und zuletzt Stine, welche 
gerade in die Küche geeilt war, vermutlich um den „Befehl“ den gnädigen Herren bezüglich der 
geänderten Tischordnung pflichtbewusst, wie es ihr seinerzeit beigebracht worden war, auszuführen.  
 
Wenige Minuten später, gerade als Alexander seinen Löffel in die Suppenschüssel tauchen und auf 
diese Weise das Zeichen zu Beginn der Mahlzeit geben wollte, klingelte das Telephon. Stine zuckte 
zusammen und erhob sich hastig: „Lassen Sie mich das Telephon entgegennehmen, gnädiger Herr?“ 
Alexander legte den Löffel beiseite, schob den Stuhl zurück: „Nimm wieder Platz, Stine. Der Anruf ist 
bestimmt für mich. Fangt ruhig schon mit dem Essen an, sonst wird die Suppe noch kalt.“ 
 
Billy hatte ihrerseits kaum den Löffel in die Suppenschüssel getaucht und einige Bissen gekostet, als 
ein fürchterlicher Verdacht in ihr aufstieg: „Das ist ja Graupensuppe.“ 
„Was wollen Sie damit sagen, gnädiges Fräulein?“, erwiderte Stine scheinbar verwundert.“ 
„Graupensuppe ist iiiiiiih.“, ertönte es synchron von Billy und Bobby. Letztere war gerade hinter der 
Hecke hervorgetreten und stand nun, gemeinsam mit Hasso und ihrer jüngsten Tochter Marion, auf 
dem Kiesweg des Immenhofs. „“Andere Kinder wären froh, wenn sie so etwas hätten.“ – „Dann geben 
wir doch denen die schöne Suppe.“ 
 
Erst jetzt schien bei Stine der Groschen zu fallen: „Ach gnädige Frau, gnädiges Fräulein – Sie ändern 
sich wohl nie. Wie konnte ich das nur vergessen, dass Sie keine Graupensuppe mögen.“ 
„Das macht nichts.“, versicherte Bobby galant. „Im Laufe der Jahre gewöhnt man sich an alles.“ 
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„Wollt ihr euch setzen und mitessen?“, bot Billy ihrer Zwillingsschwester und ihrem Schwager an. „Es 
ist genug für alle da. Stine hat reichlich gekocht, so dass wir auch noch morgen davon essen können.“ 
Bobby schüttelte den Kopf: „Nein, danke. Wir haben schon gegessen. Wir müssen gleich wieder 
weiter, unsere anderen Kinder von der Schule abholen. Sie warten bestimmt schon auf uns.“ 
 
Wie Billy bedauernd feststellte, reichte die Zeit von Bobby und Hasso lediglich für eine Begrüßung 
Richtung Dick und Ralf. Bobby blickte auf die Uhr: „Eigentlich wollte ich ja Vati auch noch rasch 
„Guten Tag“ sagen, doch er ist offenbar gerade beschäftigt. Was soll ich tun? Warten oder gehen?“ 
„Macht euch in dieser Punkt keine Sorgen. Ich werde Vati sobald wie möglich Bescheid sagen, dass 
Hasso und du da gewesen sein.“, versicherte Billy. „Du kannst dich auf mich verlassen. Ehrlich.“ 
 
Noch bevor Bobby und Hasso den Immenhof verlassen hatten, war Alexanders Stimme mehr als laut 
und deutlich aus dem Arbeitszimmer zu hören. Das Fenster stand halb offen. Das Glas vibrierte.  
„Verdammt noch mal …. Lass mich ein für alle Mal in Ruhe …. Was hast du dir eigentlich dabei 
gedacht? …. Wage es ja nicht noch einmal hier bei mir anzurufen, sonst gehe ich zur Polizei!“ 
 
„So wütend habe ich euren Vater ja noch nie erlebt.“, zeigte sich Dick sichtlich geschockt. 
„Normalerweise scheint er doch eher gutmütig zu sein, so dass ihn nichts erschüttern kann.“ 
Die Zwillinge warfen sich einen Blick zu, der folgendes bedeutete: „Wer auch immer am anderen Ende 
der Leitung ist tut mir leid. Hoffentlich handelt es sich bei der Gesprächsparterin nicht um Dalli. Bei 
allem Ärger, den sie schon gemacht hat. Doch so beschimpft zu werden, das muss nicht sein.“ 
 
Einzig Ralf hielt sich aus der ganzen Sache heraus und aß scheinbar unberührt seine Graupensuppe. 
Er ließ sich sogar noch ein zweites Mal nachgeben: „Bitte Stine sei so lieb und schreibe mir das 
Rezept der Graupensuppe auf. Dann kann meine Frau diese gerne einmal für mich nachkochen.“ 
„Ja, Herr Schüller.“, erwiderte Stine in ihrem unterwürfigsten Tonfall, den sie sonst nur gegenüber 
Alexander anschlug. Offenbar hat das Hausmädchen sichtlich Angst vor Ralf, so vermutete Billy.  
 
„Bitte entschuldigt mich kurz. Ich gehe rasch ins Haus, um mir etwas zum Trinken zu holen.“ 
Ralf nickte: „Das geht schon in Ordnung so. Bobby kann ja derweilen bei uns bleiben.“ 
Aus den Augenwinkeln konnte Billy, die sich bereits auf dem Weg ins Haus befand, erkennen, dass 
Bobby nun ihren Platz am Tisch einnahm, während Hasso sich bereits auf den Weg machte.  
 
Auf dem Weg zur Küche kam Billy am Arbeitszimmer vorbei. Die Türe stand sperrangelweitoffen. Im 
Vorbeihuschen fiel Billy dennoch etwas interessantes auf:  Alexander hatten den Hörer bereits wieder 
aufgelegt und saß nun am Schreibtisch, den Kopf auf die Hände gestützt, offenbar verzweifelt. Billy 
holte sich rasch ein Glas Wasser und kehrte dann wieder zu ihren Gästen auf die Veranda zurück.  
 
„Bobby ist gerade gegangen.“, berichtete Dick, während sie sich ihre Hände an der Serviette 
abwischte. „Sie hat gesagt, dass sie nicht länger warten kann. Die Kinder brauchen sie dringend.“ 
„Das geht schon in Ordnung.“, versicherte Billy. „Ich rufe sie dann heute Abend an. So jetzt muss ich 
aber endlich mal meine Suppe essen, egal ob nun Karotten oder Graupen oder Würmer drin sind.“ 
 
Dick und Ole lachten laut heraus, Ralf schmunzelte, ja selbst auf Stines sonst so ernst 
dreinblickendem Gesicht zeigte sich ein Lächeln, welches jedoch gleich wieder verschwand.  
„Was liegt heute nachmittag an?“, wollte Ralf nach einer Weile wissen. „Arbeit auf dem Hof? Oder 
etwas anderes? Ich hab‘ heute Vormittag schon so viele Skizzen angefertigt, mehr als ich eigentlich 
malen wollte. Nicht nur von den Ponys und den Pferden, sondern auch von dem Gebäude selbst.“ 
 
„Dabei ist der Immenhof gar nicht so alt.“, wusste Stine zu berichten. „Wir, also ich meine ….“ 
Dick ermunterte sie: „Sag‘ nur ruhig „wir“. Es stimmt ja doch. Du brauchst keine Angst haben.“ 
Inzwischen hatte auch Billy ihr Suppe bis auf den letzten Tropfen aufgegessen. Anschließend stapelte 
sie die Suppenteller ordentlich zusammen und legte die schmutzigen Löffel auf den obersten Teller.  
 
„Was Stine damit sagen möchte.“, ergriff nun Ole das Wort, der sich, genau wie Ralf, nach dem Essen 
eine Zigarette angezündet hatte. „Wir sind erst 1967 auf den Immenhof gezogen. Bis auf das 
Hauptgebäude hier, ist alles andere zerstört gewesen. Die Zwillinge haben damals nicht einmal ein 
eigenes Zimmer gehabt, sondern haben auf einer Art Sofa, welches im Schlafzimmer des gnädigen 
Herren äh ich meine Herrn Arkens, gestanden hat, geschlafen. Es ist schwer für uns alle gewesen, 
doch wir haben es geschafft, aus dem Immenhof einen landwirtschaftlichen Betrieb aufzubauen.“ 
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„Und das soll er auch bleiben.“, mit diesen Worten kehrte Alexander aus dem Arbeitszimmer zurück 
und setzte sich an den Tisch. „Der Immenhof wirft jedoch nicht besonders viel an Einnahmen ab.“ 
Dick nickte: „Selbstverständich bleibt der Immenhof ein landwirtschaftlicher Betrieb, das geht schon in 
Ordnung. Darf ich nach dem Essen in Bezug auf die Bücher, also die Buchhaltung, recherchieren. 
Vielleicht lässt sich aus den einen oder den anderen Zahlen ja noch etwas herausholen?“ 
 
„Das ist eine gute Idee. Warum bin ich da nicht selber drauf gekommen.“, Alexander tauchte den 
Löffel in die inzwischen kalt gewordene Suppe. „Vier Augen sehen mehr als zwei.“ 
Für einen Augenblick wurde das Gespräch zwischen Dick und Alexander unterbrochen. Hinter der 
Hecke konnte man deutlich das Lachen und Plappern von zwei Mädchen hören. Henny und Chrissy 
waren aus der Schule zurückgekommen und liefen auf Alexander zu. Besonders Chrissy schwatzte 
dabei wie ein Wasserfall. Alexander unterbrach nun ungern zum zweiten Mal nun schon seine 
Mahlzeit. Dann bat er die kleinen Mädchen, sie mögen doch für einen Moment still sein. Anschließend 
machte er seine jüngeren Töchter und die Gäste miteinander bekannt. Chrissy setzte sich, keck wie 
sie war, gleich auf Dicks Schoß, während Henny hingegen sich deutlich zurückhaltender verhielt.  
 
Endlich hatte auch Alexander seine Suppe fertig aufgegessen. Billy trug die gebrauchten Suppenteller 
und Suppenlöffel nach drinnen. Stine folgte ihr in einem gebührenden Abstand: „Aber gnädiges 
Fräulein. Das können Sie doch gar nicht alles alleine tragen. Lassen Sie mich Ihnen doch helfen.“ 
„Es geht schon, Stine.“, mit diesen Worten stellte Billy das gebrauchte Geschirr auf der Anrichte in der 
Küche ab. „Setz‘ dich ruhig wieder zu den anderen nach draußen und genieße das schöne Wetter. 
Wer weiß, wie lange es noch so bleibt. Klar hast du Recht, dass ich den Braten und die Kartoffeln 
nicht alles auf einmal tragen kann. Dann muss ich eben zweimal gehen. Doch das macht nichts.“ 
 
Nach dem Braten gab es noch einen Schokoladenpudding zum Nachtisch. Das hatten sich Henny und 
Chrissy gewünscht. Der Nachtisch wurde jedoch nicht mehr auf der Veranda, sondern bereits im 
Esszimmer eingenommen. Inzwischen war der Regen deutlich stärker geworden. Doch Billy machte 
sich diesbezüglich keine Sorgen. Auf der Weide standen einige Bäume, unter denen die Ponys und 
Pferde Schutz suchten, wenn sie es für nötig hielten. Billy löffelte seelenruhig ihren 
Schokoladenpudding und beobachtete dabei, so unauffällig wie möglich, die anderen Personen.  
 
Ralf konnte es nicht lassen und hielt schon wieder oder noch immer einen Bleistift und einen 
Skizzenblock in der Hand. Wer wohl jetzt als nächster drankommen würde? Billy zuckte mit den 
Schultern. Sie verstand vom Zeichen und Malen nicht besonders viel. Chrissy plapperte munter 
drauflos. Auf diese Weise schaffte sie es tatsächlich, Stine soweit um den Finger zu wickeln, dass 
diese ihr noch eine weitere Portion vom Schokoladenpudding gab. Henny bekam ebenfalls eine 
zweite Portion angeboten, lehnte jedoch ab: „Nein danke. Ich werde sonst noch zu dick.“ 
 
„Seltsam ….“, dachte Billy. „…. Woher hat Henny nur diese Anwandlungen? Sie ist doch gerade mal 
10 Jahre alt und dünn wie ein Bleistift. Vom Tonfall erinnert sie mich irgendwie an Dalli. Genau die 
gleichen zusammengekniffenen Lippen und die gleichen schmalen Augen. Dabei ist Henny 
normalerweise nicht so distanziert. Was hat sie nur? Ich versteh‘ die Welt nicht mehr, ehrlich.“ 
 
Chrissy hingegen schien sich, mit ihren knapp 9 Jahren, weniger um ihre Figur zu kümmern und 
mampfte munter drauflos: „Ich brauch‘ das, ich wachse ja noch. Schokolade gibt Energie.“ 
„Wer sagt das?“, erkundigte sich Ralf, halb belustigt, halb ernsthaft. „Dein Vati?“ 
Chrissy hatte gerade den Mund voll und konnte daher, anstatt zu antworten, lediglich mit dem Kopf 
schütteln. Billy verkniff sich das Lachen. Chrissy schafft es doch tatsächlich die wildfremdesten 
Menschen und das waren Ralf, sowie Dick, die jedoch bereits das Esszimmer verlassen hatte und 
vermutlich gemeinsam mit Alexander einen Blick in die Bücher warf, nunmal für das kleine Mädchen, 
um den kleinen Finger zu wickeln. Das hatte sie ja schon von der Wiege auf gekonnt.  
 
Den Abwasch übernahm Billy heute, um Stine ein wenig zu entlasten. Henny und Chrissy halfen dabei 
mit, wenngleich Henny nach wie vor ein mürrisches Gesicht machte. Doch Billy gab nicht nach: „Nun 
hilf mir doch. Zu dritt geht es schneller, als zu zweit. Sieh nur: Chrissy ist auch fleißig bei der Sache.“ 
„Warum kann uns nicht Ralf dabei helfen?“, moserte Henny herum, während sie zum Schrank ging 
und ein Geschirrtuch herauskramte. Noch ehe Billy eine Antwort geben konnte, kam ihr Chrissy zuvor.  
„Na weil er ein Mann ist. Oder hast du schon mal gesehen, dass Vati das Geschirr abgewaschen hat?“ 
Billy ließ das heiße Wasser in das Spülbecken laufen. Sie musste sich beherrschen, um nicht laut 
loszulachen. Da bewahrte sich wieder einmal das alte Sprichwort: Kindermund tut Wahrheit kund.  
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Nachdem das Geschirr fertig abgewaschen und in den Schrank geräumt worden war, schickte Billy 
ihre kleinen Halbschwestern nach oben: „Macht jetzt eure Hausaufgaben. Ich schaue dann genau 
nach, ob auch alles in Ordnung ist. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr jederzeit zu mir kommen.“ 
„Das schaff‘ ich auch ohne dich.“, behielt Chrissy, das letzte Wort, in einem kecken Tonfall.  
 
Billy begab sich ins Arbeitszimmer, wo sich tatsächlich Alexander und Dick aufhielten. Alexander saß 
auf dem Stuhl, Dick stand neben ihm. Gemeinsam hatten sie ihre Köpfe über zwei dicke Ordner, 
welche vor ihnen auf dem Schreibtisch lagen, gebeugt. Dick wies mit dem rechten Zeigefinger auf 
einen bestimmten Absatz, der das Wohnrecht betraf: „Da müssen wir noch etwas ändern.“ 
„Was denn?“, erkundigte sich Alexander ein wenig verwirrt klingend. „Es ist doch alles in Ordnung.“ 
Dick blätterte eine Seite um: „Eben nicht. Es fehlen noch einige wichtige Personen, darunter auch 
Bobby und ihre Familie. Ich möchte, dass auch sie das Wohnrecht auf dem Immenhof erhalten.“ 
Alexander notierte diesen Vorschlag auf einem Stück Papier: „Gut. Ich werde sobald wie möglich zum 
Notar fahren, damit die Änderungen auch fest sind und nicht einfach umgeworfen werden können.“ 
 
„Was ist mit Heinrich?“, mischte sich Billy in das Gespräch ein. „Auch er hat den Wunsch geäußert, 
eines Tages auf dem Immenhof leben und arbeiten zu wollen, gemeinsam mit mir. Noch sind Heinrich 
und ich nicht verheiratet, so dass er, sollte ich theoretisch eines Tages ohne Nachkommen sterben, 
keinerleie Ansprüche hat. Der Immenhof ist groß genug, so dass Heinrich und ich leicht Platz haben.“ 
„Etwaige zukünftige Kinder mit einberechnet.“, ergänzte Dick, während Alexander auch diesen Punkt 
notierte. „Von mir aus. Wie du schon gesagt hast, ist der Immenhof groß genug. Wir können auch 
gerne, so es die finanziellen Verhältnisse zulassen, noch ein Stockwerk anfügen. Auf ein paar Zimmer 
mehr oder weniger kommt es mir hier gewiss nicht an. Henny und Chrissy wollen bestimmt eines 
Tages jeweils ein Zimmer für sich haben. Noch wird es einigermaßen gehen, aber wie lange.“ 
 
Billy konnte ihre Freude nicht länger zurückhalten und fiel Dick um den Hals: „Danke für deine 
Erlaubnis. Damit hast du mir einen großen Gefallen getan. Ich werde Heinrich noch heute anrufen und 
ihm Bescheid geben. Hoffentlich erreiche ich ihn gleich am Telephon. Einen Brief schreiben dauert viel 
zu lange. Ich bin so aufgeregt, fast wie vor der Abiturprüfung damals. Das will schon was heißen.“ 
Über Alexanders Gesicht glitt ein Schmunzeln: „Ja, ja die Jugend von heute und ihre erste Liebe. Ich 
bin auch schon gespannt darauf, Heinrich wiederzusehen und mehr als zwei Worte mit ihm wechseln 
zu können. Auf den ersten Blick hat er einen durchaus sympathischen Eindruck bei mir hinterlassen.“ 
 
„Wiederzusehen?“, Dicks Gesicht glich einem lebendig gewordenen Fragezeichen. „Wie meinst du..?“ 
Alexander unterbrach seine Schwägerin und erklärte ihr, in aller Kürze, wo und wann er Heinrich zum 
ersten Mal begegnet war, damals im Krankenhaus in München, wo Dalli sich von einer 
Blinddarmentzündung erholt hatte. Bei dem Wort „Dalli“ verzogen Billy und Dick beide den Mund.  
Alexander beendete die Erklärungen. Dann meinte er, dass durchaus nichts gegen die Hochzeit habe. 
Aber dazu müsse er Heinrich erst einmal persönlich in Augenschein nehmen. Billy fackelte nicht 
lange, griff zum Telephon und wählte sogleich eine bestimmte Nummer, die auswendig konnte.  
 
Ein Knacken war zu hören. Langsam wurde eine Verbindung aufgebaut. Eine Frauenstimme  meldete 
sich. Dann ergriff Billy das Wort, nannte ihren Namen und bat, sie möge doch bitte zu Herrn 
Assistenzarzt Dr. Heinrich Neumann durchgestellt werden. Für einen Augenblick wurde es still im 
Arbeitszimmer. Dann erklang Heinrichs Stimme: „Ja, Neumann hier. Ach du bist es, Billy. Wie schön, 
mal wieder etwas von dir zu hören. Wo bist du? Geht es dir gut? Ich habe nur eine kurze Pause.“ 
 
Nun war es Billy, die in Stichworten nicht nur die Fragen ihres Verlobten beantwortete, sondern auch 
hinzufügte, wo sie sich im Augenblick aufhalte und dass er auf den Immenhof zu Besuch kommen 
dürfe: „Die Besitzerin des Immenhof, die Schwester meiner Stiefmutter, hat es erlaubt. Und auch 
rechtlich wird bald alles unter Dach und Fach sein. Dann will ich dich nicht länger aufhalten.“ 
„Du hältst mich doch nie auf.“, erwiderte Heinrich beinahe entrüstet. „Wir sehen uns dann also am 
Wochenende, wie abgemacht. Ich werde mir einige Tage Urlaub nehmen, das geht in Ordnung.“ 
Billy legte den Hörer auf die Gabel und strahlte: „Am liebsten möchte ich vor Freude singend und 
tanzend durchs Zimmer laufen. Doch das gehört sich leider für ein junges Mädchen nicht mehr.“ 
Dick schmunzelte: „Mit deinem Verhalten erinnerst du mich an meine Tochter Anna. Sie hat sich auch 
immer gefreut, wenn sie sich mit einem Jungen verabredet hat, der ihre „einzige und wahre Liebe“ 
gewesen ist. Doch lange haben diese „wahren Lieben“ nie gehalten, höchstens ein paar Wochen.“ 
„Heinrich ist der erste und bislang einzige Mann in meinem Leben, den ich mag – von Vati einmal 
abgesehen.“, gab Billy offen zu und spürte, wie sich eine leichte Röte über ihre Wangen legte.  
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Angeblich gab es einen unsichtbaren Draht zwischen Zwillingen. In genau dem gleichen Augenblick in 
welchem Billy das erste Mal offen über ihre Liebe zu Heinrich sprach, saßen Bobby und Hasso auf 
dem Sofa in ihrer Wohnung. Bobby blickte Hasso zärtlich in die Augen: „Du bist der einzige Mann in 
meinem Leben, den ich mag – von Vati einmal abgesehen. Weisst du noch, wie alles begonnen hat, 
damals an dem verregneten und kalten Wochenende in Hamburg? Wie schnell doch die Zeit vergeht.“ 
 
Nach dem Mittagessen, es gab leckere Spaghetti, hatte weder Bobby noch Hasso Zeit sich um den 
Abwasch zu kümmern. Hasso drehte die Heizung auf die höchste Stufe. Und öffnete nur einmal kurz 
das Fenster, um frische Luft hereinzulassen. Immer noch klatschte der Regen gegen die 
Fensterscheiben. Bobby brachte einen Plan auf das Tapet: „Lass uns einen Spaziergang machen. 
Danach können wir uns hier wieder aufwärmen und einen Tee oder einen Kaffee trinken.“ 
Hasso verzog zwar das Gesicht, gab jedoch nach, da Bobby ihn treuherzig anblickte: „Also gut.“ 
Galant half er ihr in die Jacke: „Hier nimm diesen Schal. Er gehört zwar meiner Mutter, doch sie hat 
sicher nichts dagegen, wenn du ihn dir heute ausleihst. Es ist doch kälter, als ich gedacht habe.“ 
 
Auf dem Weg nach draußen nahmen Bobby und Hasso diesmal die Treppe. Nur wenige Menschen 
befanden sich an diesem Herbsttag auf der Straße. Bobby hakte sich bei ihrem Freund unter. Der 
Wind wirbelte die braunen, roten und gelben Blätter über die Kanaldeckel und die Zebrastreifen. 
Hasso begann, zunächst vorsichtig, dann etwas fester, Bobbys Finger zu reiben: „Dir ist kalt.“ 
„Ja, …“, gab Bobby kleinlaut zu. „… ich hab‘ meine Handschuhe vergessen. Nein, nicht in der 
Wohnung, sondern auf dem Immenhof. Wer hätte gedacht, dass es heute noch so kalt werden wird.“ 
 
„Wir haben Mitte November. Da müsstest du doch eigentlich damit rechnen.“, verpackte Hasso seine  
Kritik an Bobbys Verhalten in einem scherzhaften Tonfall. „Hast du gehofft, dass ich dich wärme?“ 
„Das ist wirklich eine gute Idee. Nicht nur meine Finger sind kalt, sondern auch meine Zehen.“ 
„Die kann ich dir in der Öffentlichkeit nur schwer wärmen. Was würden denn die, ohnehin schon 
wenigen Leute von uns denken? Schade, dass der Maronimann heute nicht anwesend ist.“ 
 
„Was für ein Maronimann?“, erkundigte sich Bobby sichtlich verwirrt. „Ich kenn‘ mich nicht aus.“ 
Obwohl sich das eigentlich nicht gehörte, wies Hasso mit einer Hand in die Richtung der Ecke des 
Platzes: „Genau an diesem Punkt steht, besonders an den kalten Tagen, ein etwas älterer Mann mit 
einer dunklen Haube und einer dunklen Jacke. Er verkauft Maroni zu billigen Preisen. Sein Name ist 
mir nicht bekannt. Bisweilen sind viele Kunden bei ihm. Auch ich hab ihm schon mal was abgekauft.“ 
 
„Gibt es hier noch mehr Interessantes zu sehen? Ich vermisse hier etwas. Du kannst ja raten, was.“ 
„Die Ponys und die Pferde?“, neckte Hasso. „Spass beiseite: Ja, es gibt hier in Hamburg einiges zu 
sehen. Eine historische Altstadt gehört leider nicht dazu. Sie ist anno 15irgendwas abgebrannt.“ 
Vorsichtig rieb sich Bobby die tränenden Augen: „Der blöde Wind ist schuld daran, ganz ehrlich.“ 
„Lass uns umkehren. Nicht, dass du dich noch erkältetst und ich mir Sorgen um dich machen muss.“ 
 
Zurück in der Wohnung setzte Hasso sogleich das Wasser auf. Wasser konnte man immer brauchen, 
egal für Kaffee oder für Tee. Bobby nahm derweilen auf einem der Stühle in der Küche Platz und 
dachte: „Hier ist es gemütlich, fast so gemütlich wie auf dem Immenhof.“ 
Der Wasserkessel pfiff laut. Hasso holte zwei Tassen aus dem Schrank: „Magst du lieber einen Tee 
oder einen Kaffee? Es ist genug von beiden Getränken da, du brauchst also nicht sparsam sein.“ 
 
„Ein Tee ist in Ordnung. Eigentlich könnten wir ja auch gleich aus einer Tasse trinken und uns auf 
diese Weise das Abwaschen der zweiten Tasse ersparen. Was hältst du von dieser Idee?“ 
Hasso schob den Wasserkessel vom Herd und goss die Flüssigkeit vorsichtig in die Tasse. Erst nippte 
Bobby vorsichtig daran: „Es fehlt noch der Zucker. Ich trinke meinen Tee gerne mit Zucker. Billy 
hingegen mag lieber Milch oder sie trinkt ihren Tee meistens ohne etwas anderes dazu.“ 
 „Ich hab‘ mir früher oft gewünscht, eine Schwester oder einen Bruder zu haben.“, seufzte Hasso,  
setzte sich ganz dicht neben Bobby und blickte ihr liebevoll in die Augen. „Jemanden, dem man alles 
anvertrauen kann, egal ob es sich um Freude oder Kummer handelt. Natürlich sind meine Eltern für 
mich da, wenn ich sie brauche und umgekehrt. Aber das ist nicht dasselbe wie mit Geschwistern.“ 
Beim zweiten Anlauf nahm Bobby einen großen Schluck aus der Teetasse. Und meinte dann 
nachdenklich: „Hmm, ich kenne es nicht anders. Egal was passiert, Billy wird immer ein Teil meines 
Lebens sein. Wir kleben beieinander wie die zwei Teile an einem Druckknopf. Streit, Neid und 
Misstrauen gibt es bei uns nicht. Dennoch ist es für Billy und mich, die wir immer als Ganzes und nicht 
als Einzelpersonen wahrgenommen werden schwer, unsere eigene Persönlichkeit zu entwickeln.“ 
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„Ist das wirklich so schlimm?“, zeigte sich Hasso erstaunt. „Ich hab‘ mir bislang noch nie Gedanken 
darüber gemacht, wie das so mit einer Zwillingsschwester oder einem Zwillingsbruder sein kann.“ 
„Nun ja, ab und zu hat es auch Vorteile. Zum Beispiel in der Schule. Ich kann eine Frage nicht 
beantworten, doch Billy weiß sie aus dem ff oder umgekehrt. Oder wir lernen jede nur je eine Hälfte 
des Gedichtes für den Deutschunterricht auswendig. Das funktioniert auch jetzt noch immer gut.“ 
 
Hasso musste lachen und steckte Bobby auf diesem Weise ab. Eine Weile saßen die beiden noch n 
der Küche beisammen. Dann gingen sie hinüber ins Wohnzimmer und machten es sich auf der Couch 
gemütlich. Bobby lag mit dem Kopf auf Hasso Schoß und streckte ihre Beine aus. Hasso strich seiner 
Freundin über den Kopf. Vergessen war das schmutzige Geschrirr in der Küche, vergessen das trübe 
und graue Regenweetter. Bobby hatte in diesem Moment nur Augen und Ohren für Hasso.  
 
„Alle guten Dinge sind drei.“, behutsam berührten sich die Lippen der beiden jungen Leute. Dann 
schlüpfte Bobby aus ihrem Pullover und der Jeans. Achtlos warf sie die Kleidungsstücke auf den 
Fußboden. Bobby trug jetzt nur noch ein hautenges rotes T-Shirt und Unterwäsche. Hassos Wangen 
färbten sich langsam rot: „Bist du bereit, Bobby? Willst es wirklich hier und jetzt und heute?“ 
 
Bobby streifte das T-Shirt über ihren Kopf: „Ja, ich bin bereit, Hasso. Nur Mut. Worauf wartest du?“ 
„Ich zieh’ nur schnell die Vorhänge zu. Das wäre nicht gut, wenn uns die Nachbarn sehen würden.“ 
Bobby streckte sich wie eine angriffslustige Katze und dachte, während Hasso einen Vorhang nach 
dem anderen zuzog: „Ich bin ganz aufgeregt. Mein Herz schlägt bis zum Hals und meine Knie zittern 
wie der Wackelpudding, den es vorgestern als Nachtisch gegeben hat. Doch ich will es hier und jetzt.“ 
 
Hasso kehrte zu Bobby zurück: „Lass mich dir helfen. Dann geht es schneller. Deine Haut ist kalt.“ 
„Aufpassen, nicht, dass sich der Verschluss des Büstenhalters verklemmt.“, riet Bobby, die nun 
ihrerseits gleichzeitig damit beschäftig war, Hassos weißes Hemd langsam aufzuknöpfen. „Warum hat 
dieses Hemd bloß soviele Knöpfe? Damit werde ich ja nie fertig. Na endlich, das wäre geschafft.“ 
 
NC 17 
 
Bobby kuschelte sich enger an Hasso heran. Eine Weile war es beinahe still. Irgendwo in einer der 
Nachbarwohnungen rauschte die Toilettenspülung laut. Bobby, die vorhin noch etwas gefroren hatte, 
spürte, wie sich ein wohliges Gefühl der Wärme und noch etwas anderes, das sie nicht genau 
definieren konnte, in ihr ausbreitete. Auch auf Hassos Stirn zeigen sich deutlich Schweißperlen.  
 
Bobby ließ ihren Blick durch das Wohnzimmer schweifen. Das Bücherregal, welches sich genau 
zwischen zwei Fenstern befand, schimmerte in einem hellen Holz und war entweder neu oder sehr gut 
erhalten. Einige der Bücher standen streng der Größe nach geordnet auf dem untersten Brett. Andere 
hingegen lagen scheinbar achtlos hingeworfen auf dem obersten Brett. Aus einem besonders dicken 
Buch, welches einen roten Schutzumschlag hatte, ragte ein weißer Papierstreifen, ein Lesezeichen, 
heraus. Direkt daneben lag ein kleines, gelbes Buch, welches mit vielen Eselsohren verziert war.  
 
„Oh verdammt.“, entfuhr es Hasso. Erschrocken zuckte Bobby zusammen. Was war passiert? 
„Wir haben nicht an äh nun ja, du weisst schon was, gedacht. Ist mir das peinlich.“ 
Hassos Kopf ähnelte nun einer überreifen Wassermelone. Doch Bobby ging die Sache gelassener an: 
„Nur keine Panik. Was soll schon geschehen sein. Und selbst wenn: Wir sind alt genug, um zu wissen, 
was wir hier getan haben. In dieser Hinsicht bin ich diesmal Billy einen wichtigen Schritt voraus.“ 
 
„Für mich ist es das erste Mal gewesen.“, gestand Hasso und blickte ganz tief in Bobbys Ausschnitt.  
„Dafür musst du dich doch nicht schämen. Mir geht es genau wie dir. Es ist einfach wunderschön 
gewesen. Wollen wir es noch einmal versuchen? Jetzt wissen wir ja schon, wie es funktioniert.“ 
Hasso drückte Bobby fest an sich. Vorsichtig streichelte er zunächst ihre Schultern und dann ihren 
Rücken. Bobby war geduldig und wartete, bis Hasso von selbst soweit war, damit alles klappte.  
 
NC 17 
 
„Es ist so wunderschön, dass ich Zeit und Raum vergesse. Am liebsten würde ich diesen Augenblick 
ewig festhalten.“, murmelte Bobby eigentlich so leise, dass sie kaum jemand verstehen konnte. Doch 
Hasso nickte, als Zeichen dafür, dass er sichtlich verstanden hatte, was seine Freundin damit meinte.  
„Ewig ist der Augenblick. Lass uns noch eine Weile hier liegenbleiben. Ich bin auf einmal so müde.“ 
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Bobby richtete sich halb auf und bedeckte ihren bloßen Körper hastig mit ihrem T-Shirt: „Ja eigentlich 
bin ich auch müde. Doch wir sollten besser das Chaos hier beseitigen, bevor wir ins Bett gehen.“ 
„Wir können auch hier auf der Couch schlafen.“, schlug Hasso vor. „Warte hier, ich hole schnell ein 
Laken, sowie eine Decke und ein Kopfkissen. Sonst wird es hier auf Dauer ganz schön ungemütlich.“ 
„Das stimmt.“, pflichte Bobby bei. „Decke und Kopfkissen gehören zu einem guten Schlaf dazu.“ 
Scheinbar unbekümmert lief Hasso im Adamskostüm durch die Wohnung, um die benötigten 
Utensilien zu organiseren. Bobby legte das T-Shirt wieder beiseite und atmete kurz tief durch.  
 
Ihre innere Stimme meldete sich: „Und was ist, wenn dir jetzt wirklich etwas passiert ist? Wirst du mit 
den Folgen dieses Schäferstündchens leben können? Oder hast du etwa gar keine Skrupel?“ 
„Ach was. Nur keine Panik auf der Titanic. Du kannst ja auch Glück gehabt haben.“, drang eine 
andere innere Stimme in Bobbys Gedanken. „Entweder es ist tatsächlich nichts passiert. Und wenn 
schon. Hasso liebt dich. Er sagt es nicht nur leichtsinnig daher, sondern meint es tatsächlich so.“ 
 
Wie auf das Stichwort kam Hasso wieder zurück: „Wenn du mir beim Überziehen der Couch hilfst, 
geht es schneller. Die Decke und das Kopfkissen habe ich vorhin bereits schon überzogen.“ 
Selbstverständlich stand Bobby ihrem Freund zur Seite. Doch deshalb ging das Überziehen der 
Couch nicht schnell von der Hand. Ganz im Gegenteil. Immer wenn Hasso eine Ecke des Lakens 
sicher befestigte, bekam er dafür als Belohnung sozusagen einen innigen Kuss von Bobby.  
 
„So werden wir ja heute nie fertig.“, seufzte Hasso und wischte sich den Schweiß von der Stirn.  
„Heute ist gut. Laut meiner Armbanduhr haben wir bereits 1 Uhr nachts. Ich glaub‘, ich träume.“ 
„Soll ich dich kneifen, damit du spürst, dass das hier kein Traum ist?“, bot Hasso scherzhaft an. Doch 
im letzten Augenblick überlegte er es sich anders. Er nahm Bobby abermals fest in die Arme. 
Gemeinsam kuschelten sie sich unter die große blau-weiß gestreifte Decke und ließen das blau-weiß 
gestreifte Kopfkissen buchstäblich links liegen. Auch wenn es schon nach Mitternacht war, Bobby 
konnte oder wollte einfach nicht zur Ruhe kommen. In dieser Nacht warf sie alle Vorsicht über Bord.  
 
„Billy ist jetzt vermutlich schon lange wach und arbeitet entweder im Stall oder lernt für das Abitur. Sie 
ahnt nichts davon, dass wir beide uns das Bett äh die Couch geteilt haben.“, stellte Bobby am 
nächsten Morgen im Badezimmer fest. Hasso stand vor dem Spiegel und kämmte sich die langen, 
schwarzen Haare. Bobby wusch sich die Hände und cremte ihr Gesicht vorsichtig mit einer Nährcreme 
ein. Hasso schüttelte den Kopf, sodass die Haare wild nach allen Seiten abstanden: „Vermutlich bin 
ich zu doof das zu verstehen. Wozu brauchst du eine Creme? Du siehst einfach bezaubernd aus.“ 
„Das sagst du doch nur so.“, wehrte Bobby verlegen ab und spürte, auch ohne genauer hinzusehen, 
dass sich eine Röte in ihrem sonst eher blassen Gesicht ausbreitete. „Ich habe Durst auf frischen 
Kaffee. Wie wär’s, wenn du ihn zubereitest, während ich noch rasch das Badezimmer aufräume.“ 
 
Gesagt – getan. Nach dem Frühstück gingen Bobby und Hasso wie bereits am Tag zuvor an die 
frische Luft. Langsam schimmerte die Sonne hinter den dichten Wolken hervor. Hasso trug eine 
Einkaufsliste bei sich, welche noch seine Mutter für ihn geschrieben und dabei ermahnt hatte. „Dass 
du mir ja nichts davon vergisst. Wir brauchen dringend frische Milch und frisches Brot.“ 
 
„Auf dem Immenhof kümmert sich Stine großteils um den Haushalt. Nur selten erledigt Dalli die 
Einkäufe selbst.“, erzählte Bobby, die an diesem Tag einen roten Pullover mit V-Ausschnitt, darunter 
eine weiße Bluse und Jeans trug. „Es sei denn, wenn es um ihre „geliebten“ Zigaretten geht.“ 
„Komm, lass uns hier entlang gehen. In dieser Seitenstraße befindet sich der Bäcker. Er bietet nicht 
nur Brot, sondern auch Milch an. Allerdings ist er sehr teuer. Doch Mutti kauft gerne dort ein.“ 
 
Hasso gab später zu, dass er leider keine Stadtführung anbieten könne, da er selbst erst vor knapp 
zwei Jahren mit seinen Eltern von Berlin nach Hamburg gezogen sei und sich immer noch etwas 
fremd hier fühle. Er habe auch Heimweh nach seinen Freunden von früher, die jedoch, zu seinem 
Leidwesen, weder von sich hören ließen, noch ihm einige Zeilen schrieben, um mittzuteilen, wie es 
ihnen so gehe. Hasso versuchte tapfer zu bleiben und sich nichts anmerken zu lassen. Aber er konnte 
es nicht verhindern, dass ihm, mitten auf der öffentlichen Straße, die Tränen in die Augen stiegen. 
Bobby nahm Hasso bei der Hand und ihm einen der Einkaufstüten ab: „Du hast ja mich. Ich werde dir 
helfen, so gut ich es kann. Vielleicht darfst du mich ja mal auf dem Immenhof besuchen, das wäre 
fein. Mal sehen, was sich machen lässt. Ich werde mit Vati und Dalli und Billy darüber reden. Billy ist 
bestimmt auf unserer Seite, das weiß ich ganz sicher, doch bei Vati und Dalli hab‘ ich noch Zweifel.“ 
„Da ist eine Telephonzelle. Wenn du willst, können wir Billy heute anrufen. Was meinst du dazu?“ 
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Bobby gab keine Antwort. Plötzlich war ein leises Knurren zu hören Hasso zuckte zusammen.  
„Das ist nicht der Hund auf der anderen Straßenseite, sondern mein Magen. Ich habe Hunger.“, 
berichtigte Bobby. „Vielleicht finden wir hier eine Kneipe, wo wir eine Kleinigkeit essen können.“ 
„Wir haben doch eben erst gefrühstückt. Jedenfalls kommt es mir so vor. Na gut, mal sehen, was sich 
machen lässt. In der Hauptstraße befinden sich zwar einige Kneipen, doch die sind schrecklich teuer.“ 
 
Erst nach einer Weile fanden Bobby und Hasso eine ruhige Kneipe mit Blick auf den Hafen. Hasso 
verstaute die Einkaufstüten unter dem Tisch. Bereits im nächsten Moment kam ein Kellner, brachte 
die Speisekarten und erkundigte sich nach den Wünschen der jungen Leute. Bobby und Hasso waren 
sich rasch einig, was das Getränk, eine Apfelschorle, betraf. In Bezug auf das Essen konnte sich 
Bobby einfach nicht entscheiden. Sollte sie ein Fleischgericht oder doch lieber den Eintopf wählen? 
Hasso klappte die Speisekarte zu und legte sie beiseite: „Der Kellner kommt schon mit den Getränken 
und du hast noch keine Speise gewählt. Ja möchtest du denn stattdessen bei meiner probieren?“ 
 
Der Kellner stellte die Getränke auf den Tisch und fragte mit einer näselnden Stimme: „Haben die 
Dame und der Herr schon gewählt? Ich kann Ihnen das Tagesgericht wärmstens empfehlen.“ 
Das „Tagesgericht“ entpuppte sich als Forelle mit Kartoffelsalat. Mit einem Blick auf die Speisekarte 
schüttelte Bobby, nur innerlich, den Kopf. So lecker die Forelle schmecken würde, sie war viel zu 
teuer. Hasso bestellte ein deftiges Fleischgericht und bat um einen zweiten Teller. Der Kellner notierte 
die Bestellung, ohne eine Miene zu verziehen und meinte, dass das schon in Ordnung ginge.  
 
„Das wäre doch nicht nötig gewesen.“, Bobby blickte verlegen auf den Tisch. „Ich äh nun ja äh …“ 
„Du bist eingeladen.“, meinte Hasso und lächelte freundlich. „Von dem Fleischgericht könnten wir drei 
Tage lang essen. Wenn du magst, bestell‘ ich noch einen Salat dazu. Dein Magen knurrt wieder.“ 
Bobby wagte es kaum, den Blick zu heben. Erst dann als es nach frischem Fleisch roch und der 
Kellner die beiden Teller vorsichtig auf dem Tisch abstellte: „Wünsche angenehm zu speisen.“ 
 
Hasso nahm die Gabel und das Messer zur Hand. Geschickt teilte er das Fleisch in zwei gleich große 
Hälften. Dann schob er die eine Hälfte auf Bobbys Teller: „Möchtest du auch noch Kartoffeln haben?“ 
Bobby legte die Serviette auf den Schoß und griff nun selbst nach Gabel und Messer: „Das wäre sehr 
lieb von dir. Ich hab‘ Hunger wie nach einem Drei-Tage Ritt in der Wüste. Bloß die dicke Mehlsoße 
muss nicht sein. Da schwimmen die  Kartoffeln drin und verlieren so ihren guten Geschmack.“ 
 
Während Bobby und Hasso genüßlich ihre Mahlzeit zu sich nahmen, kreischten draußen im Hafen die 
Möwen. Bobby konnte die Tiere deutlich hören, weil die Fenster, welche Richtung Hafen zeigten, 
gekippt waren. In das Gekreische der Möwen mischte sich das Lachen und Lärmen kleinere Kinder. 
Eine alte Dame saß auf einer Bank und fütterte die Möwen mit Brotkrumen. Plötzlich kam ein 
Windstoß auf, welcher die Tüte, in der sich die Brotkrumen befanden, einfach davonwehte.  
 „Am liebsten würde ich dir die Reeperbahn zeigen.“, ergriff Hasso nach einer Weile wieder das Wort. 
„Doch da lassen sie uns wohl kaum hinein, besonders wenn es schon nach Mitternacht ist.“ 
Bobby nippte kurz an ihrer Apfelschorle und meinte dann: „Dann müssen wir uns eben was anderes 
suchen, was wir heute unternehmen können. Wie wär’s damit, ins Theater oder ins Kino zu gehen?“ 
„Hmm mit Theater hab ich nichts am Hut. Und im Kino laufen keine Filme, die mich interessieren.“, 
gab Hasso offen zu, während er eine Kartoffel mit der Gabel aufspießte. „Ewig können wir auch nicht 
hier sitzen bleiben, obwohl es hier sehr schön ist, sonst verderben uns noch die Lebensmitteln in den 
Einkaufstüten. Das wäre nicht gut. Hier in diese Kneipe können wir ruhig öfters essen gehen.“ 
Gesagt – getan. Am Nachmittag fand Bobby tatsächlich Zeit, um in Ruhe mit Billy zu telephonieren, 
obwohl sie ja bereits morgen wieder auf den Immenhof zurückkehren sollte. Im Nachhinein betrachtet, 
konnte sich Bobby an beinahe nichts mehr erinnern. Nur daran, dass sie mit Hasso ein ruhiges 
Wochenende fern von der Stallarbeit und dem Lernen für das Abitur verbracht hatte. Der 
Samstagabend und der Sonntagmorgen vergingen wie im Flug. Bobby reiste mit dem Zug nach 
Malente zurück und wurde am Bahnhof von Billy und Dalli abgeholt. Auf die neugierige Frage, wie es 
denn so gewesen sei und was sie alles erlebt habe, gab Bobby gerne und erfreut Auskunft. Nur einen 
wichtigen Punkt ließ das junge Mädchen in ihrer Berichterstattung aus: Das „Erste Mal“ mit Hasso.  
 „Es gibt Momente im Leben, die so schön sind, dass man nicht darüber redet.“, dachte Bobby, 
während sie zwar die Bücher aufgeschlagen hatte, jedoch nicht lernte. „Auch Billy soll vorerst nichts 
davon erfahren. Die Erinnerung an diese trauten Nächte in Hamburg gehört nur Hasso und mir.“  
Ein paar Monate später, Anfang 1978, stellte sich heraus, dass die Nächte zwischen Bobby und 
Hasso nicht ohne Folgen geblieben waren. Bobby nahm die Neuigkeit tapfer zur Kenntnis und weihte 
zunächst lediglich Billy ein. Diese zeigte sich gefasst und meinte tapfer: „Wir sagen nichts.“ 
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Zunächst verhielt sich Bobby so, als ob nichts geschehen wäre. Sie ging zur Schule, kümmerte sich 
um Henny und Chrissy, mistete die Ställe aus und half Stine im Haushalt. Beinahe hätte Bobby ihren 
Zustand vergessen oder verdrängt. Doch lange ließ sich die Fassade nicht mehr aufrechthalten. 
Anfang Februar stand Bobby nach einem anstrengenden Tag unter der Dusche und ließ das warme 
Wasser über den Körper rinnen. Beim Einseifen stutzte das junge Mädchen. Eindeutig, da zeichnete 
sich bereits eine kleine Kontur, unterhalb des Bauchnabels ab. Bobby strich abermals mit der Hand 
darüber, versuchte den Bauch langsam einzuziehen, doch er dehnte sich prompt wieder aus.  
Bobby stieg aus der Dusche und trocknete sich langsam ab. Abermals blieb ihr Blick an dem 
Schwangerschaftsbauch hängen: „Es ist unglaublich, welches Wunder sich hier vollzieht.“ 
 
Es klopfte an der Türe: „Darf ich reinkommen? Es ist wirklich sehr dringend, ehrlich.“ 
Bobby öffnete die versperrte Türe und ließ Billy eintreten: „Sieh doch mal genauer hin.“ 
„Später. Jetzt muss ich erst mal mein Geschäft verrichten und mir die Hände waschen.“ 
Bobby war derweilen in ihre Jeans gestiegen und versuchte vergeblich, den Hosenknopf zu schließen. 
Billy betätigte die Toilettenspülung, ging zum Waschbecken und wusch sich die Hände.  
 
„Darf ich mal fühlen? Irgendwie hab ich mir das bislang nicht so recht vorstellen können.“ 
Bobby stieg wieder aus der Jeans: „Klar, darfst du fühlen. Dabei sieht man doch fast noch nichts.“ 
„Ich erinnere dich im Frühjahr dran.“, gab Billy schlagfertig zurück. „Ob das dann noch so sein wird. 
Das mit der Jeans finde ich weniger gut. Vielleicht kannst du dir ja eine Hose von Dalli ausleihen.“ 
 
Bobby schüttelte den Kopf: „Das ist keine gute Idee. Warum sollte ich mir gerade von Dalli eine Hose 
leihen? Sie wird gewiss fragen, wozu und schöpft gewiss Verdacht, dass etwas nicht stimmt.“ 
Bobby streifte das T-Shirt, welches sie vorhin getragen hatte, über den Kopf und schlüpfte in die 
Unterwäsche: „Das Nachthemd passt mir auch nicht mehr lange. Eventuell kann ich es ja vom Schnitt 
her, ein wenig weitermachen. Oder soll ich es lieber bleiben lassen und unbekleidet schlafen.“ 
„Fürs erste tut’s auch das T-Shirt als Nachthemd-Ersatz.“, schlug Billy vor. „Komm, lass uns 
Zähneputzen und dann zu Bett gehen. Dort können wir in Ruhe weiterplaudern, ohne dass uns 
jemand belauscht. Ein Glück, dass die vielen Wände in diesem Haus nahezu abhörsicher sind.“ 
 
Am nächsten Morgen schrillte der Wecker früh. Bobby hatte in der Nacht kaum ein Auge zugetan und 
hätte am liebsten weitergeschlafen. Doch Billy zog ihr energisch die Bettdecke weg. Nach dem 
morgentlichen Duschen hatte Bobby genau das gleiche Problem wie gestern: Die Jeans war zu eng. 
In eine andere Hose passte Bobby gerade noch hinein, doch der Schwangerschaftsbauch zeichnete 
sich schon darunter mehr als deutlich ab: „Verdammt. Ich hätte es wissen müssen.“ 
„So schlimm ist das nicht.“, versuchte Billy ihre Zwillingsschwester zu beruhigen. „Hier diese weiße 
Bluse müsste dir noch passen. Dazu der blaue Pullover und fertig. So müsste es klappen.“ 
Bobby atmete tief durch: „Ja, so geht es einigermaßen. Hoffentlich merkt niemand etwas.“ 
 
Vorläufig sah es tatsächlich danach aus, dass weder Dalli, noch Alexander, noch die Zarin Verdacht 
schöpften. Bobby und Billy trugen an diesem Tag, wie so oft, die gleiche Kleidung. Bobby musste sich 
beim Frühstück sichtlich zurückhalten. Während sie ihren Toast mit Honig bestrich dachte sie: 
„Hoffentlich halte ich das aus, ohne mich im nächsten Augenblick übergeben zu müssen. Am liebsten 
würde ich den Hosenknopf öffnen, um etwas mehr Luft zu bekommen. Aber das darf ich leider nicht.“ 
 
„Möchte jemand von euch noch Kaffee?“, fragte Alexander in die Runde. Dalli und Billy nahmen das 
Angebot gerne an,doch Bobby schüttelte den Kopf. Eigentlich hätte sie die erste Tasse gar nicht 
trinken dürfen, doch ihr Verlangen nach Durst zu stark gewesen. Selbst wenn sie sich danach wieder 
übergeben musste, doch das war ihr der Kaffee vorhin schon irgendwie wert gewesen.  
 
Stine brachte den gewünschten Kaffee und räumte die gebrauchten Teller ab. Das war auch das 
Zeichen für die Zwillinge, den Tisch zu verlassen, sich von Dalli, Alexander und der Zarin zu 
verabschieden. Letztere runzelte die Stirn, als Bobby zu ihr trat: „Du siehst blass aus, Roberta. Ist 
alles in Ordnung mit dir? Hast du mal wieder die halbe Nacht lang einen spannenden Krimi gelesen?“ 
Bobby zwang sich zu einem Lächeln, obwohl ihr eigentlich gar nicht danach zumute war: „Es ist alles 
in Ordnung, Großmamá. Ich hab‘einen Alptraum gehabt, an den ich mich nicht mehr erinnern kann.“ 
„Ein bisschen frische Luft hat noch keinem geschadet.“, meinte Dalli, die gerade Milch in ihren Kaffee 
gab und diese geschickt rührte. „Du wirst sehen, bis heute Mittag geht’s dir bestimmt wieder besser.“ 
Wie schon so oft mussten Bobby und Billy auch an diesem Tag laufen, damit sie den Bus noch 
erwischten. Bobby ließ sich erleichtert auf einen der Sitze fallen, während Billy lieber stehen blieb.  
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Vor dem Schultor warteten schon Kuddel und Zack: „Beeilt euch, der Döberlein ist gleich da.“ 
„Ich hab‘ ihn vorhin die Treppe runtergehen sehen.“, ergänzte Zack und strich sich eine Strähne 
seines dunkelblonden Haares hinter die Stirn. Im nächsten Augenblick schrillte die Glocke.  
Hastig schlüpften Bobby und Billy durch das Schultor, welches ihnen Kuddel freundlicherweise offen 
hielt, liefen hinüber zum Klassenzimmer und nahmen ihre Plätze ein. Gerade noch rechtzeitig.  
 
Herr Döberlein betrat das Klassenzimmer, begrüßte die Schüler und teilte die Hefte aus, welche er am 
Wochenende korrigiert hatte. An diesem Tag musste Bobby sich zusammennehmen, um nicht ständig 
auf ihren Bauch zu starren oder gar eine Hand draufzulegen. Zweimal wäre sie um ein Haar 
aufgerufen worden, doch, wie so oft, hatte sich Billy gemeldet und die richtige Antwort gegeben.  
 
Im Laufe des Vormittags fing es zu schneien an. Zunächst eher zaghaft, doch dann immer fester. 
Gegen Mittag kam die Sonne heraus. An diesem Tag hatte die 10. Klasse auch nachmittags einige 
Stunden Unterricht. In der Mittagspause kam Kuddel an den Tisch der Zwillinge und machte einen 
Vorschlag: „Was haltet ihr von einer Schneeballschlacht? Lotte und Eva hab‘ ich schon gefragt, die 
sind dafür. Zack auch. Wir müssen bloß achtgeben, dass Artur nichts davon mitbekommt.“ 
 
Billy klappte ihre Mappe zu und verstaute diese in der Schultasche: „Das ist eine gute Idee. Ich bin 
dabei. Mich juckt es schon in den Fingern, so einen richtig festen Schneeball zu formen.“ 
„Ich sag‘ den anderen Bescheid. Wir treffen uns dann im Hof.“, meinte Kuddel, nickte den Zwillingen 
zu, ging zu seinem Platz und zog ein in Zeitungspapier gewickeltes Brot aus seiner Schultasche.  
 
„Geh‘ du ruhig mit Kuddel und den anderen nach draußen. Ich bleibe lieber drinnen. Eine 
Schneeballschlacht ist mir viel zu gefährlich.“, wisperte Bobby. „Lass dir was einfallen.“ 
Billy blickte sich im Klassenzimmer um. Erst als auch Kuddel den Raum verlassen hatte, ergriff sie das 
Wort: „Ist gut. Ich werde mit Kuddel reden, dass du heute nicht mitmachen kannst. Warum, das 
braucht er ja nicht zu wissen. Schau, da formt Zack bereits den ersten Schneeball und hat schon Artur 
im Visier. Eva zielt auf Lotte. Und Kuddel ist gerade dabei Suse tüchtig mit Schnee einzureiben.“ 
Bobby wischte sich eine Träne von der Wange: „Ich wünsch‘ dir viel Spass. Wir sehen uns dann in 
einer guten Stunde. Am liebsten wäre ich selbst mit dabei und könnte Artur mal so richtig reinlegen.“ 
„Das übernehme ich für dich.“, versprach Billy, während sie die Mütze aufsetzte und nach den 
Handschuhen griff. „Kannste mal sehen. Nach der Schneeballschlacht wird Artur so klein mit Hut.“ 
 
Keine fünf Minuten später hatten sich die Zwillinge getrennt. Billy „kämpfte“ an Kuddels Seite im 
Schnee, während Bobby noch immer im Klassenzimmer saß, den Kopf auf die eine Hand gestützt und 
mit der anderen so unauffällig wie möglich nach ihrer Bluse und dem darunter befindlichen Bauch 
tastend. Bildete sie sich das ein oder war der Bauch seit dem Morgen schon wieder gewachsen? 
Bobby streifte die Bluse nach unten und seufzte leise. Dann dachte das junge Mädchen: „Bald muss 
ich es Hasso mitteilen. Wie er wohl darauf reagiert? Ich hab‘ solche Angst vor seiner Reaktion.“ 
 
Die Türe wurde aufgerissen. Bobby zuckte zusammen. Herr Döberlein trat ein: „Ich hab‘ vorhin meinen 
Füller liegen lassen. Was machst du noch hier? Warum bist nicht bei den anderen im Hof? Tob‘ dich 
mal ruhig so richtig aus. Stillsitzen musst du ja am Nachmittag ohnedies noch früh genug.“ 
Bobby schmunzelte. Da kam ihr plötzlich eine Idee: „Eigentlich bin ich aus dem Alter bei einer 
Schneeballschlacht mitzumachen inzwischen raus. Und finde das alles irgendwie langweilig.“ 
„Selbst Artur, der euch doch sonst immer verpetzt, macht fleißig mit.“, Herr Döberlein ließ nicht locker. 
„Und es scheint ihm offensichtlich Spaß zu machen. Sein Lachen kann ich durchs Fenster hören.“ 
 
Bobby schüttelte den Kopf. Es stimmte. Eigentlich hatte sie ja keinen Grund hier drinnen zu bleiben, 
während die anderen draußen tobten und lachten: „Ich geh‘ dann mal schnell in die Kantine. Mein 
Magen knurrt. Würden Sie bitte so nett sein, meiner Schwester Bescheid zu geben.“ 
„Das geht schon in Ordnung, Billy.“, versicherte Herr Döberlein, nachdem er den Füller in die 
Jackentasche gesteckt hatte. „Heute gibt es in der Kantine Kartoffelsuppe mit Speckstückchen.“ 
 
Bobby verkniff sich das Grinsen. Jetzt war Herr Döberlein schon beinahe 4 Jahre in Malente. Und 
noch immer konnte, oder wollte, er die Zwillinge nicht auseinander kennen. Von draußen erklang 
schallendes Gelächter. Bobby ging zum Fenster und blickte nach draußen. Artur verzog das Gesicht: 
„Immer macht ihr das mit mir. Das sag‘ ich Herrn Döberlein. Guckt mal, da kommt er gerade heraus.“ 
„Nur zu. Tu was du nicht lassen kannst. Dann gibt es Schneebälle vom Feinsten.“, Billy war nicht auf 
den Mund gefallen. „Oder hast du Angst um deinen schönen, teueren Pullover und die neue Hose?“ 
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Artur schnaufte und steckte die Hände in die Hosentaschen. Im nächsten Augenblick kam ein 
Schneeball geflogen, der mitten im Gesicht des Jungen landete. Die anderen Kinder lachten während 
sich Artur bemühte, den Schnee aus dem Gesicht zu reiben. Herr Döberlein erschien und meinte zu 
der Sache in einem neutral klingenden Tonfall: „Lasst mal. Ein Pauker muss ja nicht alles wissen.“ 
Dann wandte er sich an Billy und flüsterte ihr etwas zu. Diese nickte: „Ist gut. Ich werde gleich gehen.“ 
 
„Aber vorher hilfst du mir noch dabei, Artur das Maul zu stopfen.“, bat Kuddel, der gerade dabei war, 
einen neuen Schneeball zu formen. „Er hat eine Abreibung verdient und zwar buchstäblich.“ 
„Menno.“, Artur drehte sich von der Gruppe weg und bekam noch einen Schneeball ab, diesmal genau 
auf sein Hinterteil. Zack rief etwas, doch Bobby konnte die Worte nicht genau verstehen.  
 
„Da geht das arme Muttersöhnchen.“, spottete Kuddel. „Immer hinter dem Döberlein nach.“ 
Suse hatte einen Vorschlag:„Was hältst du davon, noch einen Schneeball zu werfen?“ 
„Das wäre nicht gut. Ich könnte den Döberlein dabei treffen. Mir ist das zu riskant.“ 
„Wie spät es ist?“, erkundigte sich Lotte. „Ich hab‘ schon wieder solchen Hunger.“ 
Kuddel teilte sein Brot in zwei Hälften und schob eine davon Lotte zu: „Lass es dir schmecken.“ 
„Danke, lieber Kuddel, das ist total nett von dir. Ich muss essen, ich wachse ja noch.“ 
„Ja, aber in die Breite.“, konterte Zack, der nun, nachdem Artur weggegangen war, ein neues Opfer für 
seine Sticheleien gefunden zu haben schien. Lotte mampfte das Brot und ignorierte Zack.  
 
„Essen ist ein gutes Stichwort.“, dachte Bobby, erhob sich und nahm ihre Schultasche zur Hand. 
Draußen passierte nichts weltbewegendes mehr, so dass das junge Mädchen mit einem Mal jegliches 
Interesse am Beobachten der Klassenkameraden verloren hatte. Bobby blickte auf ihre Armbanduhr. 
Es war kaum eine halbe Stunde vergangen, die Pause dauerte somit noch genau eine halbe Stunde.  
 
Bobby ging hinüber in die Kantine, tat sich etwas von der Kartoffelsuppe mit den Speckstückchen auf 
und suchte sich einen freien Platz in einer der hinteren Ecken. Jemand, der am Nachbartisch saß, rief 
freundlich in Bobbys Richtung: „Guten Appetit. Die Kartoffelsuppe ist heute besonders gut.“ 
Das junge Mädchen bedankte sich für die freundliche Anmerkung, entschloss sich jedoch mit dem 
Probieren der Suppe noch zu warten, da diese sehr heiß war, wie kleine Dampfwolken zeigten.  
 
In der Kantine saßen nur wenige Schüler. Viele brachten sich ihre Vesper, ein Brot oder Obst, von zu 
Hause mit und kamen damit zumeist problemlos über die Runden. Auch die Zwillinge passten sich 
normalerweise der Mehrheit an. Doch nun war Bobbys Zustand daran „schuld“, wie sie es selbst 
betrachtete, dass sie entweder Heißhunger auf die ungewöhnlichsten Produkte z. B. Essiggurken mit 
Schlagobers hatte oder sich, ganz im Gegenteil, übergeben musste, wenn sie Essen nur schnupperte.  
Mit der Kartoffelsuppe schien es diesbezüglich vorläufig noch keine Probleme zu geben. Bobby 
tauchte den Löffel in den Suppenteller und probierte vorsichtig einen Bissen. Hmm, so weit so gut.  
Im nächsten Augenblick konnte sich Bobby gerade noch die Hand vor den Mund halten, um zu 
verhindern, dass die Kartoffelscheiben und Speckstückchen den Rückweg antraten. Das war knapp.  
 
„Ich muss wirklich vorsichtiger sein.“, dachte Bobby. „Das ist eine schlechte Kombination: Hunger 
einerseits und das ständige sich beinahe Übergeben zu müssen andererseits. Hoffentlich kommt Billy 
bald. Dann kann ich ihr meine Portion geben. Inzwischen ist mir der Appetit schon wieder vergangen.“ 
Die Kantine befand sich im hinteren Teil des Schulgebäudes. Somit konnte Bobby nur vermuten, was 
gleichzeitig im Hof vor sich ging. Wortlos schob sie den Teller beiseite, wischte sich die Lippen mit der 
weißen Serviette ab. Die Köchin, welche hinter der Theke stand und Gläser abtrocknete, runzelte die 
Stirn, sagte jedoch nichts dazu. Bobby blickte durch den Raum, nahm die Bilder wahr, die an den 
Wänden hingen und einige Landschaften darstellten. Auf dem inzwischen verlassenen Nachbartisch 
standen drei Suppenteller und zwei leere Gläser. Ferner befanden sich dort zwei zerknüllte Servietten.  
Die Idylle wurde jäh durch einige hereinstürmende Schüler unterbrochen, die laut nach der Köchin 
riefen, um eine deftige Portion der Suppe baten, sich jedoch andererseits über die Qualität der Speise 
beschwerten. Die Köchin erhob ihre Stimme, um den Lärm der Kinder zu übertönen: „Seid ruhig und 
stellt euch ordentlich in einer Reihe an. Ihr bekommt alle einen Teller Suppe. Die Portionen sind genau 
abgezählt. Wer sich nicht ordentlich anstellen kann, geht leer aus. So, wer kommt zuerst dran.“ 
„Ich!“, rief ein kleiner Junge, der kaum über den Rand der Theke blicken konnte und sich geschickt an 
den großen Jungs vorbeigedrängelt hatte. Die Köchin reichte ihm einen mit Suppe gefüllten Teller: 
„Guten Appetit, Jan. Iss nicht so hastig, sonst wird dir noch übel. Denk an vorige Woche.“ 
Jan nahm den Teller und setzte sich gleich an den ersten Tisch neben der Türe, wo gerade Billy 
eintrat. Sie fackelte nicht lange, sondern ging direkt zu Bobby hinüber: „Ist alles in Ordnung?“ 
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Bobby zögerte mit der Antwort. Dann wischte sie sich den Schweiß von der Stirn: „Was soll ich nur 
tun? Hier, du kannst die Suppe haben. Mir geht es heute gar nicht gut. Am liebsten würde ich nach 
Hause gehen. Doch das ist leider nur schwer möglich, da sonst Vati und Dalli Verdacht schöpfen.“ 
„Was hältst du davon, mit der Schulärztin zu reden? Sie wird dir ein Attest ausstellen, dass dir übel ist 
– was ja auch stimmt – und du dich außerstande siehst, dem Nachmittagsunterricht beizuwohnen.“ 
 
„Das klappt doch nie.“, seufzte Bobby. „Und was ist, wenn es mir morgen ebenso mies geht?“ 
„Jeder hat das Recht einige Tage krank zu sein. Und jedem kann mal, scheinbar aus heiterem 
Himmel, übel werden. “, widersprach Billy in einem energischen Tonfall. Dann probierte sie selbst 
einige Löffel der Suppe. „Wegen des nachzuholenden Lernstoffes brauchst du dir  keine Sorgen zu 
machen. Ich werde alles brav mitschreiben und dir dann eine Kopie der Skripten aushändigen.“ 
 
Bobby wartete geduldig, bis ihre Zwillingsschwester die Suppe aufgegessen hatte und blickte dann 
auf die Uhr: „Die Pause ist fast um. Ich werde gleich zur Schulärztin gehen und sie um das Attest 
bitten. Begleitest du mich dorthin? Ich habe Angst, dass mir auf dem Weg dorthin schwindlig wird.“ 
Doch die Sache hatte einen Haken. Als die Zwillinge vor dem Büro der Schulärztin ankamen, teilte 
ihnen die Sekretärin kurz und bündig mit, dass die Schulärztin an diesem Tag nicht mehr im Haus sei.  
 
„Was machen wir nun? Ich kann doch nicht einfach so den Unterricht schwänzen.“, mit diesen Worten 
lehnte Bobby sich, schwer atmend, an die Mauer. „Am liebsten würde ich mich irgendwo hinlegen und 
ein paar Stunden tief und fest schlafen. Doch dafür ist der Unterricht nun wahrlich nicht geeignet.“ 
Eine Klingel schrillte und kündigte auf diese Weise den Beginn der nächsten Stunde an.  
 
Bobby biss die Zähne zusammen und überstand den Nachmittag, sowie die Fahrt mit dem Bus zurück 
auf den Immenhof mehr schlecht als recht. Kurz nachdem Stine den Gong geschlagen hatte, als 
Zeichen dafür, dass das Abendessen auf dem Tisch stand, zog sich Bobby auf ihr Zimmer zurück, 
während Billy alleine nach unten ging. Raus aus der engen Jeans, raus aus der nicht minder engen 
Bluse. Bobby warf die Klamotten achtlos auf den Fußboden, was sie normalerweise nach jedem 
anstrengenden Nachmittag getan hätte. Doch diesmal war die Situation ein wenig anders als sonst.  
 
Bobby legte sich aufs Bett und kuschelte sich unter die weiche, warme Decke. Ihr Herz schlug heftig. 
Und vermutlich auch das des Babys, wenngleich Bobby davon noch nichts spüren konnte. Nach einer 
Weile wurde die Zimmertüre langsam geöffnet. Bobby befand sich in einem Zustand zwischen 
Wachen und Träumen. Jemand stellte etwas auf dem Nachttisch ab. Dann sprach Billy: „Ich werde 
meine Hausaufgaben heute unten im Wohnzimmer machen, um Bobby nicht zu stören.“ 
„Das geht in Ordnung.“, erwiderte Dalli, die ebenfalls das Zimmer betreten hatte. „Du wirst sehen, es 
ist alles halb so schlimm und Bobby bald wieder auf den Beinen. Vielleicht ist sie einfach überarbeitet.“ 
 
Billy schloss die Türe und setzte sich dann auf die Bettkante: „Schläfst du schon?“ 
„Durch das Gemurmel bin ich wieder wach geworden.“, mühsam schlug Bobby die Augen auf. „Ich 
könnte jetzt rund um die Uhr schlafen, wenn ich es dürfte. Ob das an der Schwangerschaft liegt?“ 
„Gut möglich.“, gab Billy zu. „So genau kenne ich mich bei diesem Thema nicht aus. Hier den Tee hat 
Dalli für dich hergestellt. Du kannst ihn auch trinken, wenn er kalt geworden ist, das macht nichts.“ 
„Ein Eimer neben dem Bett wäre mir lieber.“, Bobby richtete sich auf und ließ die Bettdecke fallen.  
Billy blickte erschrocken drein: „Warte hier. Ich hole ihn schnell. Und bin gleich wieder zurück.“ 
 
In der Zeit, die Billy brauchte, um den Eimer zu holen, wurde es Bobby allmählich bewusst, wie 
belastend diese Schwangerschaft doch war. Nicht nur wegen der hormonellen Umstellung, sondern 
auch weil die Schwangerschaft weitestgehend geheim gehalten werden musste. Gar nicht 
auszudenken, wie Alexander und Dalli und besonders die Zarin darauf reagieren würden. Bobby war 
sich jedoch im klaren darüber, dass ihr Zustand früher oder später ans Licht des Tages kommen 
würde: „Morgen werde ich an Hasso schreiben. Für heute habe ich keine Kraft mehr dazu.“ 
Billy war rechtzeitig mit dem Eimer wieder da. An diesem Nachmittag oder vielmehr bereits Abend 
blieb dieser jedoch nicht lange leer. Bobby nippte an dem Tee. Erst gegen Mitternacht ging es ihr 
etwas besser. Billy half ihr beim Umkleiden und legte sich in dieser Nacht zu ihr ins Bett: „Ich habe mit 
Vati und Dalli geredet. Sie wissen zwar darüber Bescheid, dass es dir übel ist, jedoch keine Details 
über die Schwangerschaft. Dalli meint, du könntest morgen ruhig zu Hause bleiben. Sie hat Zeit und 
kann ab und zu nach dir sehen und den Eimer ausleeren, wenn es dir recht ist. Ich werde mit der 
Schulärztin reden, dass sie dir ein Attest gibt. Soll ich sie einweihen, falls sie mich danach fragt?“ 
Bobby nickte: „Ja tu das. Eine Ärztin hat Schweigepflicht. Sie wird niemandem etwas verraten.“ 
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Am nächsten Vormittag als Billy bereits in der Schule saß und Bobby noch immer im Bett lag, kam 
Dalli für einen Augenblick herein und setzte sich auf die Bettkante. Bobby wickelte sich tief in die 
Bettdecke ein, um den Schwangerschaftsbauch zu verstecken: „Mir ist so kalt. Ich habe mich vorhin 
übergeben müssen. Würdest du bitte so nett sein und den Eimer im Badezimmer ausleeren.“ 
„Das geht schon in Ordnung.“, versicherte Dalli. „Ich habe einen Verdacht, warum es dir so schlecht 
geht. Es ist das monatliche Übel, stimmt’s ? Doch da müssen wir Frauen leider durch.“ 
„Du hast gut reden.“, dachte Bobby, als Dalli das Zimmer kurz verlassen hatte. „Du leidest ja nicht 
mehr darunter. Andererseits besser, dass dein Verdacht in diese Richtung geht, als in die richtige.“ 
 
Der Regen trommelte gegen die Fensterscheiben und der Wind heulte ums Haus. Wenn das so 
weiterging, würde vermutlich der Schnee, welcher gestern noch da gelegen hatte, rasch schmelzen.  
Bobby seufzte leise. Ja, sie hatte heute an Hasso schreiben wollen, doch sie fühlte sich zu schwach, 
um auch nur einen Blick aus dem Fenster zu werfen, vom Aufstehen ganz zu schweigen.  
 
Dalli kehrte wieder ins Zimmer zurück und nahm abermals auf der Bettkante Platz. Bobby zuckte 
zusammen. Was wäre, wenn Dalli, die ihr gerade eine Hand auf die Stirn legte, Verdacht schöpfte? 
„Fieber hast du nicht. Soll ich dir eine Wärmflasche bringen? Wärme ist gut gegen die Krämpfe.“ 
„Ja tu das, bitte.“, bat Bobby und sah ihre Stiefmutter mit einem verzweifelten Blick an.  
 
Allerdings musste sich das junge Mädchen noch ein wenig gedulden, da im nächsten Augenblick 
eines der Kinder – ob Henny oder Chrissy konnte Bobby nicht eruieren - zu schreien begonnen hatte. 
Die Türe des Zimmers fiel ins Schloss. Bobby sah sich hastig um. Jetzt war sie für eine geraume Zeit 
alleine. Ein kurzer Blick auf den Schwangerschaftsbauch. Alles schien in Ordnung zu sein.  
 
Unten klapperte eine Türe. Es roch nach frischen Bohnen. Vermutlich stand Stine gerade in der Küche 
am Herd und bereitete das Mittagessen zu, obwohl der Vormittag doch gerade erst angefangen hatte.  
„Bei diesem Wetter kann unmöglich mit Scheitan ins Gelände gehen. Da wir keine Reithalle haben, 
muss der Hengst wohl oder übel noch einen Tag im Stall stehen bleiben.“, seufzte Alexander, dessen 
laute Stimme Bobby bis nach oben mehr als deutlich hören konnte. Ebenso wie das Klappern des 
Stockes der Zarin. Ein Sessel quietschte: „Dann kannst du mir ja beim Stricken der Socken zur Hand 
gehen. Wäre das etwas für dich, Alexander? Jetzt schau nicht so entsetzt, ich hab‘ doch bloß einen 
Scherz gemacht. Vielleicht klart das Wetter ja am Nachmittag auf, so dass du dann ausreiten kannst.“ 
 
„Ich werde dann mal wieder nach Bobby sehen.“ Dallis Stimme, eindeutig. „Genau wie ich vermutet 
habe: Sie leidet unter dem monatlichen Übel. Vielleicht hilft ja eine Wärmflasche dagegen.“ 
„Wenn du meinst.“, deutlich war die Skepsis aus Alexanders Stimme herauszuhören. Bobby konnte 
deshalb alle Stimmen deutlich verstehen, weil die Türe des Zimmer offenstand und der Immenhof sehr 
dünne Wände hatte. „Ich als Mann verstehe ja soviel davon wie ein Nilpferd vom Bergsteigen.“ 
 
Jemand rümpfte die Nase. Dann war wieder die Stimme der Zarin zu hören: „Alexander. Wie kannst 
du es wagen in diesem Aufzug in meinen Salon zu kommen?! Geh nach oben und kleide dich um. 
Deine Garderobe riecht nach dem strengen Stallgeruch und dem feuchten Regen.“ 
„Ist gut, Mamá.“, mit diesen Worten verließ Alexander den Salon. Bobby, die noch immer im Bett lag, 
musste sich das Lachen verkneifen. Dann dachte sie: „Vati ist schon erwachsen und kann eigentlich 
tun, was ihm gefällt. Dennoch hört er auf Großmamá, als ob er noch ein Schuljunge wäre.“ 
 
„Hier bringe ich Ihnen den Tee, gnädige Frau.“, ließ Stine ihren Worten sogleich Taten folgen.  
Die Zarin seufzte und meinte:„Pass bloß auf, dass dir nicht wieder eine Tasse zerbricht.“ 
„Ich hätte auch gerne einen Tee.“, mengte sich Dalli in die Unterhaltung ein. „Es ist genug für alle da? 
„Gewiss doch, gnädige Frau.“, in diesem Fall bezog Stine ihre Anrede wohl auf Dalli. Ein frischer Duft 
nach Pfefferminz breitete sich im Salon aus, zog weiter durch das Treppenhaus und schließlich auch 
hinüber zu Bobby, die schon beim bloßen Gedanken an diese ekelige Teesorte das Gesicht verzog. 
Plötzlich klingelte es an der Türe. Die Zarin rief zu ihrem Hausmädchen: „Geh du hinüber und sieh 
nach wer draußen steht! Nun beeil dich doch! Wer immer es ist, er kann nicht lange warten!“ 
„Jawohl, gnädige Frau.“, kam es gehorsam von Stines Lippen. Jemand rührte mit einem Löffel in der 
Teetasse. Stine eilte über den Flur und öffnete die Haustüre: „Guten Tag. Ach Sie sind es. Ja, ich 
nehme die Post für den gnädigen Herren, die gnädige Frauen und die gnädigen Fräulein entgegen.“ 
„Möchten Sie auf einen Tee bleiben?“, erkundigte sich Alexander, der gerade die Treppe 
heruntergegangen war und nun neben Stine im Flur stand, bei dem Briefträger. Dieser lehnte jedoch 
ab. Er müsse noch weiter und habe viel zu tun. Ja alle hatten etwas zu tun, nur Bobby nicht.  
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Wieder meldete sich die innere Stimme zu Wort, die das junge Mädchen schon oft gehört hatte: „Willst 
du dich nicht doch jemandem anvertrauen? Vielleicht kann dir ja Dalli helfen und dich verstehen?“ 
„Ja klar. Und dann geht sie zu deinem Vater, erzählt ihm alles, er wird wütend.“, mengte sich eine 
andere innere Stimme in das Gespräch ein. „Lass es lieber bleiben. Du kannst niemandem vertrauen.“ 
 
Bobby seufzte. Dann ging sie zurück in das Schlafzimmer, welches sie mit Billy teilte. Hier war es 
ruhig. Fast ein wenig zu ruhig. Bobby versuchte sich vorzustellen, wenn sie tatsächlich zu Dalli gehen 
und ihr offen alles gestehen würde, welche Reaktion zu erwarten wäre, kam jedoch zu keinem 
friedvollen Ergebnis. In einem gewissen Sinn hatte auch das Beisammensein von Bobby und Hasso 
ein Ergebnis gebracht: Das Baby. Wie lange würde sich die Schwangerschaft noch verbergen lassen? 
Tage? Wochen? Etwa gar bis August? Nein, das war völlig ausgeschlossen. Bobby setzte sich auf 
den Schreibtischstuhl und schloss, für einen kurzen Moment, die Augen. Eigentlich hatte sie einen 
Brief an Hasso schreiben wollen, doch dafür reichten ihre Kräfte beim besten Willen nicht aus.  
 
„Mir bleibt nur eines übrig: Ich muss auf Billy warten. Sie kann mir gewiss helfen.“, mit diesen Worten 
legte sich Bobby wieder ins Bett oder vielmehr auf das Bett. Richtig schlafen konnte sie tagsüber 
nicht. Was war das? Warum knackte das Holz so laut? Kam jemand näher? Bobby zog die Bettdecke 
über den Körper. Sicher war sicher. Schritte, eindeutig. Doch sie gingen am Schlafzimmer vorbei, 
blieben vermutlich vor einem der anderen Zimmer stehen. Bobby atmete tief durch. Das war gerade 
noch einmal gut gegangen. Irgendwo schrie eines der Babys. Henny oder Chrissy.  
 
„Noch ein Baby im Haus. Das würde Vati niemals dulden. Und Großmamá schon gar nicht.“, dachte 
Bobby. „Andererseits ist der Immenhof groß genug. Hasso und ich werden das Kind schon schaukeln. 
Doch dazu muss er Bescheid wissen. Ich kann ihn nicht länger im Ungewissen lassen. Noch heute 
werde ich ihm schreiben. Er muss alles erfahren. Vor seiner Reaktion fürchte ich mich am meisten.“ 
 
Nur ungern erhob sich Bobby und ging abermals hinüber zum Schreibtisch. In einer der Schubladen 
befanden sich Papiere und Briefumschläge. Doch in welcher? Bobby durchwühlte die erste 
Schublade. Fehlanzeige. Die zweite Schublade war leer, abgesehen von ein paar Staubflusen. Und 
die dritte? Jede Bück- und Drehbewegung konnte einen Schwall von Übelkeit verursachen, darüber 
war sich Bobby durchaus im klaren. Aber sie hatte keine andere Wahl. So, geschafft. Hier lagen sie 
nun: Zwei Blätter Papier und der Briefumschlag. Bobby kaute an ihrem Kugelschreiber herum. Wie 
sollte sie den Brief beginnen? Die Anredeform war klar. Doch was kam danach? Die Frage nach dem 
Wetter? Hmm. Bobby legte den Kugelschreiber beiseite. Auf dem ersten Blatt Papier stand lediglich: 
„Lieber Hasso!“  
 
Oder war vielleicht anrufen der bessere Weg? Um diese Tageszeit eher weniger. Hasso hielt sich 
noch in der Schule auf, das wusste Bobby nur allzu gut. Was wäre wenn sie ihn, am späten 
Nachmittag oder am Abend, wider Erwarten doch anrufen konnte, jedoch seinen Vater oder seine 
Mutter an den Apparat bekommen würde? Ja wussten seine Eltern überhaupt Bescheid darüber, dass 
Bobby und Hasso befreundet ja mehr als nur befreundet waren? Telephonieren war teuer. Gut, einen 
Brief aufzugeben und wegschicken zu lassen, auch. Bobby grübelte. Was sollte sie nur tun? 
 
Ein Gong ertönte. Das Mittagessen stand auf dem Tisch. Bobby blickte erschrocken auf die Uhr. Die 
Zeit war schnell vergangen. „Nun gut, so werde ich den Brief an Hasso eben später fertig schreiben.“ 
Bobby begab sich in das Esszimmer, wo bereits Alexander und Dalli am Tisch saßen.  
„Braune Bohnensuppe – das ist das richtige bei diesem Wetter.“, mit diesen Worten trat die Zarin ein. 
Alexander erhob sich und rückte ihr galant den Stuhl zurecht. „Stine wird die Suppe gleich servieren.“ 
 
„Ich habe keinen Hunger.“, dachte Bobby, während sie ihre weiße Serviette zwischen den Fingern 
zerknüllte, sprach ihre Gedanken jedoch nicht laut aus. Sie wusste ganz genau, was geschehen 
würde, sollte sie ihrem Unmut freien Lauf lassen. Die Zarin bestand darauf, was auf den Tisch komme, 
müsse gegessen werden, ohne Wenn und Aber. Weiteres predigte sie auch oft, dass andere Kinder 
froh wären, wenn sie auch nur einen Bruchteil dessen, was hier auf dem Immenhof täglich frisch 
zubereitet würde, bekämen könnten zum Beispiel die hungernden Kinder in Afrika oder Indien.  
Stine servierte die Braune Bohnensuppe und ging dann, so vermutete es Bobby, wieder in die Küche 
zurück. Die Zarin tauchte den Löffel in die Suppe: „Guten Appetit. Lasst es euch schmecken.“ 
Immer noch klatschte der Regen gegen die Fensterscheiben. Dalli pustete in ihren Teller. Die Braune 
Bohnensuppe war heiß. Die Zarin runzelte die Stirn: „Brigitte – das heftige Pusten gehört sich nicht. 
Was sollen die Kinder von dir denken? Warte bis die Suppe abgekühlt ist und probiere sie dann.“ 
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„Ich bin doch kein kleines Kind mehr.“, erwiderte Dalli in einem halb scherzhaft, halb ernsthaft 
klingenden Tonfall, beugte sich aber dem Befehl der Zarin und wartete noch eine Weile.  
Alexander nippte an dem Glas Wasser, welches vor ihm auf dem Tisch stand und meinte dann: „Ein 
Glück, dass unsere Kinder, jedenfalls die beiden kleinen, in diesem Augenblick ruhig schlafen.“ 
„Wer weiß wie lange noch.“, seufzte Dalli. „Wenn sie jetzt ruhig sind, halten sie mich die ganze Nacht 
über auf Trab. Jede auf ihre Art. Doch für nichts in der Welt möchte ich meine Kinder hergeben.“ 
 
Eine Weile verlief die Mahlzeit schweigend. Bobby löffelte, mit einem scheinbar gleichgültigen Blick, 
ihre Suppe und beobachtete, so unauffällig wie möglich die übrigen Anwesenden. Über Alexanders 
Gesicht zogen sich tiefe Falten. Vermutlich grübelte er über einem Problem nach, konnte oder wollte 
sich niemandem anvertrauen und hatte, infolgedessen, schlechte Laune. Dalli hingegen machte einen 
fröhlicheren Eindruck. Sie lächelte. Ihre Wangen verfärbten sich rot, als sie in Alexanders Richtung 
blickte. Dieser erwiderte den Blick. Zur gleichen Zeit kam aus der Richtung der Zarin ein nicht ganz 
stubenreines Geräusch. Bobby verbiss sich das Grinsen: „Ja, Großmamá schmeckt die Suppe.“ 
 
„Regen hin oder her. Ich muss heute noch mit Scheitan ins Gelände. Der tritt mir sonst die ganze Box 
kaputt.“, ergriff Alexander nun wieder das Wort, nachdem er sich zuvor die Lippen mit einer Serviette 
abgetupft hatte. „Für ihn ist es nicht leicht, eingesperrt zu sein, besonders bei diesem Wetter.“ 
„Ich hab‘ einen Vorschlag: Was hältst du davon, mit dem Hengst lediglich auf die Koppel oder in den 
Paddock zu gehen und ihn zu longieren? Auf diese Weise bekommt er auch genug Bewegung.“ 
„Mal sehen. Ich werde darüber nachdenken. Dein Vorschlag gefällt mir sehr gut, Dalli.“ 
Bobby grinste nun wirklich: „Nach dem Essen sollst du ruhn oder tausend Schritte tun.“ 
„Besser: Nach dem Essen sollst du rauchen und dir nicht den Fuß verstauchen.“, ergänzte Dalli.  
Die Zarin zeigte sich abermals entrüstet: „Brigitte, wie kannst du vom rauchen reden, wenn im 
Nebenzimmer deine Kinder schlafen und alles mithören können, ob sie es wollen oder nicht. Ich 
dachte eigentlich, du hast mit dem Rauchen schon lange aufgehört. Das ist doch ungesund.“ 
„Lass nur, Mamá….“, mischte sich Alexander ein. „…. Dalli ist alt genug, um zu wissen, was sie tun 
darf und was nicht. Jeder braucht doch etwas, womit er sich in Ruhe entspannen kann.“ 
„Dazu wäre das Stricken oder das Lösen von Kreuzworträtseln besser geeignet.“, behielt die Zarin das 
letzte Wort. Dann ergriff sie die kleine goldfarbene Glocke, welche vor ihr auf dem Tisch stand.  
 
Stine kam und räumte wortlos die gebrauchten Teller und das gebrauchte Besteck ab. Bobby hätte ihr 
zu gerne dabei geholfen, doch sie wagte es nicht. Zum einen deshalb, weil die Zarin strikten Wert auf 
die Trennung zwischen der „Herrschaft“ und den „Dienstboten“ legte und zum anderen, weil das junge 
Mädchen in seinem Zustand, obwohl es diesen vor fast aller Augen verbergen musste, nicht schwer 
heben durfte. Alexander zündete sich eine Pfeife an. Die Zarin wischte sich die Tränen aus den 
Augen: „Dein Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er davon wüsste, dass du bei Tisch rauchst.“ 
„Das kann er nicht. Er ist damals, so ich mich richtig erinnere, in einer Urne beigesetzt worden.“ 
Dalli lachte kurz auf, unterdrückte dieses Gefühl jedoch, als die Zarin in ihre Richtung blickte.  
 
Stine brachte den Hauptgang: Fleisch mit Kartoffeln und grünen Bohnen. Nach dem Servieren füllte 
sie noch kurz die Wassergläser auf und meinte dann: „Haben Sie noch einen Wunsch, gnädige Frau.“ 
„Ja. Stelle doch bitte eine Portion der Suppe und des Hauptgangs für das andere gnädige Fräulein in 
der Küche bereit.“, befahl die Zarin in einem strengen Tonfall. „Es wird erst gegen Abend aus der 
Schule kommen und gewiss Hunger haben. Apropos gnädiges Fräulein: Bobby, was ist los mit dir?“ 
„Du hast die Suppe kaum angerührt.“, kam es in einem besorgt klingenden Tonfall von Dallis Lippen.  
Bobby spürte, wie sich Schweißperlen auf ihrer Stirn bildeten. Was sollte sie jetzt sagen, ohne sich zu 
verraten? Der halbvolle Suppenteller stand noch immer auf ihrem Platz. Im Hintergrund war das 
Ticken einer Standuhr laut und deutlich zu hören. Die Zarin gab Stine, welche sich noch immer im 
Esszimmer aufhielt, einen Wink: „Du kannst den Suppenteller abräumen. Nun mach schon.“ 
„Ich werde mich dann wieder hinlegen. Mir geht es heute gar nicht gut.“, meinte Bobby.  
„Nun gut, ausnahmsweise.“, erlaubte es die Zarin. „Du siehst blass und müde aus.“ 
Dalli zwinkerte Bobby zu und meinte dann: „Eigentlich dürfte ich darüber nicht sprechen. Die 
monatliche Unpässlichkeit, du verstehst schon, was ich meine. Diesmal hat es Bobby arg erwischt.“ 
Die Zarin nickte: „Im Allgemeinen ist es tatsächlich nur ungerne gesehen, bei Tisch und in Gegenwart 
von männlichen Personen, wenngleich sich in diesem Fall nur eine männliche Person hier befindet, 
darüber zu sprechen. Aber nun, da du mich darüber in Kennntnis gesetzt hast, so ergibt Robertas 
Verhalten gestern und auch heute durchaus einen Sinn. Sybille scheint es durchaus gut zu gehen.“ 
„Möglich, dass sich auch eine zweite männliche Person in diesem Raum aufhält, nämlich das Baby.“, 
dachte Bobby. „Wenn das Großmamá wüsste. Ich bin froh, dass ich das Esszimmer verlassen darf.“ 
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Mit letzter Kraft, jedenfalls kam es ihr so vor, schleppte sich Bobby nach oben ins Schlafzimmer, ließ 
sich auf das Bett fallen, zog die Decke über den Körper und bekam gerade noch mit, wie ihr jemand 
eine Wärmeflasche zusteckte. „Hier, leg‘ sie auf deinen Bauch – das tut gut gegen die Krämpfe.“ 
Bobby murmelte etwas, drehte sich auf die andere Seite und schloss die Augen. Was kümmerte sie in 
diesem Augenblick der halbfertige Brief an Hasso, die Schulaufgaben und alles übrige. Nichts.  
 
Erst gegen Abend erwachte das junge Mädchen und blickte in sein lebendes Spiegelbild.  
„Du hast aber lange geschlafen.“, stellte Billy grinsend fest. „Dalli hat einmal nach dir gesehen, es 
jedoch nicht übers Herz gebracht, dich aufzuwecken. Wie geht es dir inzwischen? Hast du Hunger?“ 
Bobby gähnte. Am liebsten wäre sie den ganzen Tage über liegengeblieben, wie ein Teppich.  
„Ich hab‘ keinen Hunger. Schon beim bloßen Gedanken an das Essen wird mir übel. Tut mir leid.“ 
Billy nahm auf der Bettkante Platz und ihre Zwillingsschwester in die Arme: „Du musst dich nicht 
rechtfertigen. Ich kann mir vorstellen, wie dir jetzt zumute ist. Vati hat gemeint, dass du morgen auch 
ruhig daheimbleiben kannst. Was Dalli vermutet, weißt du ja – sie hat es mir vorhin erzählt.“ 
„Besser sie glaubt, dass ich unter der monatlichen Unpässlichkeit leide, als dass sie die Wahrheit 
erfährt.“, mit diesen Worten warf Bobby die Bettdecke beiseite. Die kalte Wärmflasche fiel zu Boden.  
„Kannst du aufstehen, ohne dass dir schwindlig wird? Du bist blass im Gesicht und deine Hände 
zittern. Was würde Hasso von dir denken, wenn er dich so sehen könnte. Weiß er schon Bescheid?“ 
 
Bobby stieg aus dem Bett, klammerte sich halb an Billy und halb an der Bettkante fest. Vorsichtig 
taumelte sie zum Schreibtisch hinüber, wo noch immer der halbfertige Brief an Hasso lag.  
„Ich könnte ihn für dich schreiben.“, bot Billy an. „Hasso merkt den Unterschied bestimmt nicht.“ 
Bobby nahm auf dem Schreibtischstuhl Platz: „Ja, das ist eine gute Idee. Warum bin ich da nicht 
selber draufgekommen. Manchmal hat es doch Vorteile, wenn einem jemand das Denken abnimmt.“ 
 
„Doch erst sind die Aufgaben von heute dran. Besonders der Döberlein hat viel aufgegeben.“, mit 
diesen Worten kramte Billy eine Mappe und einen Block aus der Schultasche. „Darf ich mir einen 
Kugelschreiber von dir ausleihen? Meiner ist mir heute ausgegangen und kommt wohl nicht wieder.“ 
„Klar darfst du das. Es ist doch selbstverständlich. Ich geh‘ dann mal schnell rüber ins Bad.“ 
„Pass auf, dass dich Großmamá und Dalli nicht erwischen. Vati ist tatsächlich ins Gelände gegangen.“ 
 
Bobby huschte ins Bad, machte sich frisch und ging dann wieder ins Schlafzimmer zurück, wo Billy am 
Schreibtisch saß und mit Mathehausaufgaben beschäftigt war, sich jedoch nur allzu gerne dabei 
stören ließ und stattdessen lieber darüber berichtete, was es an Neuigkeiten gab. „Großmamá sitzt 
unten im Wohnzimmer. Sie hat sich von Stine Tee und Gebäck servieren lassen. Dalli hilft Ole im Stall 
beim Ausmisten. Und Stine kümmert sich, neben der Arbeit in der Küche, um Henny und Chrissy, die 
jedoch, so behauptet sie, derzeit noch weniger Arbeit machen als wir beide damals gemacht haben.“ 
 
„Das Baby wird auch viel Arbeit machen. Daran hab‘ ich ja noch gar nicht gedacht.“, kam es zögernd 
von Bobbys Lippen. „Platz ist genug hier auf Immenhof. Aber mit der Kleidung wird das schon 
schwieriger. Henny und Chrissy sind ja selbst noch Babys. Woher die Kleidung nehmen und nicht 
stehlen? Selber nähen? Kaufen? Schenken lassen? Ich weiß mir keinen Rat mehr, ehrlich nicht.“ 
„Das wird schon werden.“, versuchte Billy zu beschwichtigen. „Hasso hilft dir vielleicht auch.“ 
 
Die Zwillinge mussten ihr wichtiges Gespräch jedoch verschieben, da der Gong ertönte. Zeit zum 
Abendessen. Bobby griff auch diesmal nur wenig zu. Ständig spürte sie halb besorgte, halb 
vorwurfsvolle Blicke. Ahnte Dalli etwas? Oder Alexander, der inzwischen wieder von seinem Ritt ins 
Gelände zurückgekommen war, sich umgekleidet hatte und nun an der Mahlzeit teilnahm. In ihrer 
Verzweiflung wandte Bobby eine List an. Sie erklärte, dass es ihr schon wieder besser ginge und sie 
durchaus am nächsten Tag zur Schule gehen könne. Doch Alexander bestand darauf, sie möge doch 
lieber noch einen Tag zu Hause bleiben. Sicher war sicher. Man könne ja nie wissen.  
Auch wenn Bobby es nie und nimmer offen zugeben würde, so war sie innerlich doch sehr erleichtert 
über diese Entscheidung. Am nächsten Tag nahm sie sich die Zeit, um endlich den Brief an Hasso zu 
schreiben. Bei einem harmlosen Brief konnte doch wirklich niemand Verdacht schöpfen, dass 
inzwischen mehr als nur Freundschaft zwischen Bobby und Hasso bestand. Dalli musste an diesem 
Tag sowieso etwas auf dem Postamt erledigen und gab den Brief an Hasso gleich mit auf.  
„Es wird wohl einige Zeit dauern, bis du eine Antwort von Hasso erhältst. Telephonieren geht 
schneller, ist jedoch auch teuer.“, meinte Dalli nach ihrer Rückkehr zu Bobby, die im Wohnzimmer saß 
und nachdenklich ins Kaminfeuer starrte. Auch an diesem Tag regnete in Störmen. Langsam 
veränderte sich das Wetter. Der Winter machte dem Frühling Platz. Das Osterfest stand vor der Türe.  
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Am Ostersonntag im Kreise der Familie gab Bobby offen ihre Schwangerschaft bekannt. Die 
Reaktionen darauf waren unterschiedlich. Alexander schimpfte, die Zarin hingegen, von der Bobby es 
am wenigsten erwartet hatte, zeigte Verständnis. Kurt, Hassos Vater stellte sich auf die Seite der 
Zarin, während Beate, Hassos Mutter, bestimmte, dass ehestmöglich geheiratet werden müsse, damit 
das Baby nicht unehelich zur Welt kommen sollte. An Bobbys jugendlichem Alter störte sich niemand. 
Und zwar deshalb nicht, weil die Zarin noch genau wusste, dass Alexanders erste Frau Magdalene bei 
der Hochzeit damals selbst erst 17 Jahre alt gewesen war, die Heiratsurkunde bewies es schwarz auf 
weiß. Einzig Dalli äußerte sich am Ostersonntag noch nicht offen dazu. Das war seltsam.  
 
Vorerst hatte Bobby jedoch wichtigeres zu tun, als darüber nachzugrübeln. Sie ging zwar nach wie vor 
zur Schule und konnte auch das Schuljahr problemlos abschließen, wurde jedoch für die 
Abiturprüfungen nicht zugelassen, sondern stattdessen ein Jahr freigestellt. Bobby berichtete nun 
auch den Schulkameraden und den Lehrern von der Schwangerschaft. Auch hier fielen die 
Reaktionen unterschiedlich aus. Herr Döberlein äußerte sich wie folgt dazu: „Du hast Mut. Sowohl auf 
die Schwangerschaft in deinem jugendlichen Alter, als auch darauf bezogen, dass du deinen Zustand 
so lange verbergen hast können. Wenn es ein Junge wird, könntest du ihn vielleicht nach mir 
benennen. Schau‘ nicht so entsetzt, ich hab‘ doch bloß einen Scherz gemacht. Ok, der war nicht gut.“ 
 
Bobby, die inzwischen Anfang Mai, in der fünfundzwanzigsten Woche war, grinste und zeigte 
Verständnis für den Scherz des Lehrers. Ob es ein Junge oder ein Mädchen werden sollte, wollte das 
junge Mädchen nicht wissen. Hauptsache, das Baby war gesund, wie die Untersuchungen, die Bobby 
in regelmäßigen Abständen bei der Schulärztin durchführen ließ, bestätigten. So auch an diesem 
sonnigen Tag. Bobby lag auf der Liege, hatte die weiße Bluse hochgezogen und spürte, wie die 
Schulärztin den nunmehr doch schon großen Schwangerschaftsbauch mit etwas Gel bestrich.  
 
„Achtung, jetzt fahre ich mit dem Gerät darüber. Können Sie den Herzschlag hören?“ 
Bobby zuckte zusammen. Das Gel fühlte sich kalt an. Aber es musste sein. „Ja, ich kann das Herz 
schlagen hören. Es ist unglaublich, welches Wunder sich hier vollzieht. Mir fehlen die Worte.“ 
Das junge Mädchen merkte, wie ihm plötzlich die Tränen über die Wangen liefen. Es handelte sich um 
Tränen der Freude. Die Schulärztin legte das Gerät beiseite und reichte Bobby ein Taschentuch.  
„Danke, es geht schon wieder. Langsam fällt mir das Aufstehen und das Bücken schon schwer.“ 
Die Untersuchung war rasch beendet. Bobby verließ das Schulgebäude. An diesem Tag hatte sie 
keinen Unterricht mehr. Gerade hatte sie die Straße überquert um an der Bushaltestelle zu warten, als 
sich ihr jemand näherte, die Hand auf die Augen legte und mit verstellter Stimme sagte: „Wer bin ich?“ 
„Der Osterhase?“, gab Bobby schlagfertig zurück. „Ach nein, der ist ja bereits im April da gewesen.“ 
Jemand lachte. Bobby wäre am liebsten herumgewirbelt, doch das war in ihrem Zustand riskant.  
 
Stattdessen richtete sie ihren Blick auf die Straße. Die Bäume standen in voller Blüte. Bienen und 
Schmetterlinge flatterten. Die Sonne warf ihre Strahlen in alle Winkel. Ein Auto fuhr in raschem Tempo 
vorbei, so dass der Kies spritzte. Irgendwo bellte ein Hund. Eine Katze saß auf der Backsteinmauer 
und putzte sich. Auf dem Schulhof spielten einige der jüngeren Kinder Fußball. Ihr Lachen drang bis 
zu Bobby hinüber, die inzwischen auf der Bank im Wartehäuschen vorsichtig Platz genommen hatte.  
An diesem Tag trug das junge Mädchen eine weiße Bluse, sowie weite Jeans. Die Jeans gehörte 
eigentlich Dalli. Bobby wischte sich den Schweiß von der Stirn. Als sie die Hand des Jemand berührte, 
der nach wie vor ihre Augen verdeckte, kam ihr ein Verdacht: „Heute ist es heiß, nicht wahr, Hasso?“ 
Dieser grinste, nahm die Hand weg und setzte sich neben Bobby: „Ich hab‘, unter einem Vorwand, die 
Schule geschwänzt, nur um dich hier besuchen zu können. Oder soll ich besser sagen: euch.“ 
„Schön, dass du gekommen bist.“, Bobby konnte den Satz kaum beenden, da drückte Hasso sie fest 
an sich. „Ich hab‘ dich so vermisst. Wir schreiben uns zwar oft, doch das ist nicht dasselbe.“ 
„Wenn du willst, bringe ich dich nach Hause. Mein Wagen äh der meines Vaters steht drüben auf dem 
Parkplatz. Wir können Billy auch mitnehmen, wenn es ihr recht ist. Ich sehe sie jedoch nirgends.“ 
 „Billy hat jetzt noch zwei Stunden Unterricht. Leibesübungen – wie es auf den offziellen 
Stundenplänen heißt. Im Volksmund sagen wir schlicht „Turnen“ dazu. Ich darf nicht mitmachen.“ 
Galant nahm Hasso seiner Freundin die Schultasche ab. Gemeinsam gingen sie hinüber zum Wagen. 
Hasso hielt Bobby die Türe auf: „Vorsicht beim Anlegen des Gurtes. Ja, so passt es ganz gut. Ich 
werde auch langsam fahren, damit dem Baby und dir nur ja nichts passiert. Das verspreche ich.“ 
„Du fährst ja so langsam, dass man problemlos Gänseblümchen pflücken kann.“, beschwerte sich 
Bobby scherzhaft, obwohl sie das ruhige Tempo auf der Landstraße durchaus genoss.  
Hasso war nicht auf den Mund gefallen und konterte, während er den Wagen behutsam 
lenkte:„Pflücken ist gut. Ich dachte Gänseblümchen heißt ein Pony, das auf dem Immenhof steht.“ 
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Bobby lachte, so laut, dass man es noch einige Kilometer weiter hören konnte und sich einige 
Passanten, die gerade an der Chaussee, die Hasso entlangfuhr, halb entrüstet, halb verwundert, 
umdrehten. Das junge Mädchen war glücklich, mit jeder Faser seines Herzens. Neben ihr saß der 
Mann oder vielmehr junge Mann, den sie liebte und von dem auch sie wiedergeliebt wurde. Überdies 
trug sie sein Kind, ein ständig zappelndes und tretendes, unter dem Herzen. Was wollte sie mehr.  
Vergessen war die Anspannung und der Stress der Wintermonate, in welchen Bobby die 
Schwangerschaft so lange wie möglich geheimgehalten hatte, aus Angst vor der Reaktion ihres 
Umfelds. Doch inzwischen konnte sie offen dazu stehen. Was kümmerte sie die Meinung der älteren 
Dorfbewohner und die Kommentare, dass man so etwas – gemeint war so jung eine Familie gründen 
– eigentlich nicht täte und dass es dies damals nicht gegeben hätte.  
 
Vorsichtig lenkte Hasso den Wagen durch die Toreinfahrt des Immenhofs und parkte neben Dallis 
gelbem Cabrio ein. Die Pferde standen auf der Weide, rupften das frische Gras. Gänseblümchen 
schlug unruhig mit dem Schweif, um eine Fliege zu verjagen. Ole fegte den Kiesweg. Nach der 
Begrüßung sagte er: „Die junge gnädige Frau und der gnädige Herr sitzen drüben auf der Veranda.“ 
„Gut, dann gehen wir drei …“, bei diesem Satz spürte Bobby, wie Hasso seine Blick auf ihrer 
Leibesmitte ruhen ließ. „… einfach rüber. So weit ist der Weg nun auch wieder nicht.“ 
„Ich könnte eigentlich eine helfende Hand ganz gut gebrauchen.“, wandte Ole ein, gerade als sich 
Bobby und Hasso anschickten, Richtung Veranda gehen zu wollen. „Der Kiesweg ist groß und ich bin 
nicht mehr der jüngste. Meine Kräfte werden von Jahr zu Jahr weniger. Doch ich muss die Aufgaben 
übernehmen, welche mir die alte gnädige Frau, die junge gnädige Frau und der gnädige Herr geben.“ 
Hasso fackelte nicht lange, krempelte die Ärmel seines blauen Hemdes nach oben und nahm dem 
Knecht die Harke aus der Hand: „Das bisschen Arbeit schaffe ich doch mit links.“ 
Ole bedankte sich bei Hasso und ging ins Haus. Bobby blieb noch eine Weile unschlüssig stehen.  
„Geh‘ ruhig rüber zu Dalli und deinem Vater. Wir sehen uns dann gleich.“, beschwichtigte Hasso. 
„Jetzt schau‘ doch nicht enttäuscht drein. Kopf hoch, auch wenn der Hals noch so dreckig ist.“ 
 
Wohl oder übel musste Bobby alleine hinüber zur Veranda gehen, wo schon Dalli und Alexander 
warteten. Dalli hatte es sich in einem der Korbsessel bequem gemacht, ja sie legte sogar die 
braungebrannten Füße auf den Tisch, während Alexander an der Brüstung lehnte.  
„Du bist aber früh dran, Bobby. Hast du den früheren Bus genommen?“, wollte Dalli wissen, nachdem 
sie aufgestanden war und Bobby liebevoll umarmte. „Oder bist du zu Fuß hierher gegangen?“ 
„Weder noch. Hasso hat mich abgeholt. Er ist jetzt noch drüben und hilft Ole beim Arbeiten.“ 
„Gefällt mir.“, nickte Alexander. „Hasso weiß was er will. Und kann auch tüchtig zupacken, wenn es 
darauf ankommt. Möchtest du etwas trinken? Ich werde nach Stine klingeln, dass sie dir etwas bringt.“ 
„Das ist nicht nötig, Vati, wirklich nicht.“, lehnte Bobby hastig ab und nahm nun ihrerseits in dem 
Korbsessel Platz. Dicke Schweißperlen standen auf ihrer Stirn, der Schweiß rann weiter in den 
Nacken. Wenn doch wenigstens ein leichter Wind aufgekommen wäre, der Kühlung brachte.  
 „Du sollest nicht so viel herumlaufen, bei der Hitze, in deinem Zustand.“, Dalli zeigte sich wirklich 
besorgt. „Geh‘ lieber nach drinnen, da ist es etwas kühler. Deine Großmutter jammert auch.“ 
„Mir geht es gut, ehrlich.“, versicherte Bobby mit einem treuherzigen Blick, von dem sich Alexander 
und Dalli zumeist erweichen ließen. So auch an diesem Tag. Nach einer Weile trat Hasso auf die 
Terrasse, begrüßte die Gastgeber und nahm das Angebot, etwas kühles zu trinken, gerne an.  
Eine Weile plauderten die Herren über belange Dinge wie das Wetter und die Heuernte im Sommer. 
Bobby wusste jedoch genau, dass früher oder später die geplante Hochzeit von Hasso und ihr wieder 
aufs Tapet kommen würde. Alexander war immer noch nicht so ganz damit einverstanden, doch er 
hatte sich, wie konnte es auch anders sein, dem Willen seiner Mutter und dem Argument, dass er 
damals auch nicht viel älter gewesen war, fügen müssen. Weiters hatte die Zarin noch hinzugefügt, 
dass auch sie seinerzeits gegen die frühe Eheschließung von Alexander und Magdalene gewesen sei, 
sich aber dies nicht mehr ändern habe lassen und überdies wenn Gott es so wolle, so habe sie als 
„sündiger Mensch“ keine Einsprüche zu erheben.  
Bobby döste vor sich hin, den Kopf auf die Hände gestützt und erwachte erst, als auch Billy von der 
Schule kam: „Du bist mir ja die richtige. Privat-Taxi a la Hasso. Das hätte ich auch gerne. Im 
Turnunterricht hast du nichts versäumt, ehrlich. Ich hab‘ mich fast zu Tode gemopst. Ständig das 
langweilige Üben an dem Barren und an der Sprossenwand. Beinahe wie im Kindergarten.“ 
Wie auf das Stichwort fing das Baby wieder zu strampeln an. Bobby legte eine Hand auf ihren Bauch. 
Als ob sie die Bewegungen nicht schon oft genug gespürt hätte. Doch es war immer wieder etwas 
besonderes. Hasso, der buchstäblich, hinter ihr stand, legte ebenfalls seine Hand auf ihren Bauch.  
„Schade, dass ich jetzt keinen Photoapparat bei der habe.“, seufzte Billy. „Ich würde das Bild so gerne 
festhalten. Ein glückliches junges Ehepaar – ok, so gut wie – ein strahlender Frühlingstag, herrlich.“ 
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„Für euch junge Leute vielleicht.“, meinte Alexander. „Doch ich habe den ganzen Tag hart gearbeitet.“ 
Er wischte sich die von der Hitze feuchten Hände an senem blau-weiß karierten Hemd und der 
semmelfarbenen Hose ab. „Mein Magen knurrt so laut. Könnt ihr das nicht hören?“ 
Billy gab schlagfertig zurück:„Auf dem Ohr bin ich taub. Ich leih mir das Hörgerät der Zarin aus.“ 
Doch den Gong, der gerade ertönte und zum Mittagessen rief, konnte selbst sie nicht überhören.  
 „Komm schon.“, mit diesen Worten ergriff Bobby liebevoll Hassos Hand und zog ihn mit sich. 
„Großmamá hat bestimmt nichts dagegen, wenn du zum Essen hierbleibst. Außerdem sind die 
Portionen reichlich groß. Da ist gewiss auch eine für dich dabei.“ 
„Ja braucht ihr denn überhaupt jeder eine Portion? Ich dachte, Hasso füttert dich.“, schmunzelte Dalli.  
Mit List und Tücke schaffte es Bobby tatsächlich, die Zarin zu überreden, dass Hasso bleiben durfte. 
Stine legte ein zusätzliches Gedeck auf. Die Tischordnung änderte sich an diesem Tag, wenn auch 
nur geringfügig. Am oberen Ende hatte die Zarin selbstverständlich Platz genommen, gegenüber 
Alexander. Links neben der Zarin saßen Billy und Dalli, rechts neben der Zarin Bobby und Hasso, die 
es auch während der Mahlzeit nicht lassen konnten, Händchen zu halten und sich liebevoll zärtlich in 
die Augen zu sehen. Beinahe wären die Suppe und die Hauptspeise kalt geworden.  
Die Zarin runzelte die Stirn, verkniff sich jedoch, entgegen Bobbys Vermutungen, die Kritik und wollte 
stattdessen wissen: „Wie sieht es mit den Vorbereitungen für die Hochzeit aus? Habt ihr bereits die 
nötigen Formulare ausgefüllt und rechtzeitig eingereicht, inklusive der Sondergenehmigung?“ 
Bobby, die gerade einen Bissen des Fleisches zu sich nahm, nickte. Hasso antwortete an ihrer Stelle: 
„Ja, wir haben alle nötigen Formulare eingereicht und auch bereits eine positive Antwort bekommen.“ 
 
Die Zarin legte das Besteck beiseite, Alexander schenkte sich noch etwas Wasser aus einem Krug, 
welcher vor ihm auf dem Tisch stand, nach. Dalli wollte gerade ein Stück der Kartoffel 
herunterschneiden, als eines der Babys – ob Henny oder Chrissy vermochte Bobby nicht festzustellen 
– zu schreien anfing. Dalli stand auf: „Bitte entschuldigt mich. Ich muss nach den Kleinen sehen.“ 
„Das geht in Ordnung, Brigitte.“, gab die Zarin ihr Einverständnis. Dalli verließ das Esszimmer.  
Bobby warf Hasso einen Blick zu und dachte: „Hoffentlich wird unser Baby einmal pflegeleichter als 
Dallis Kinder sein. Doch leider kann man das im Vorhinein nie so genau wissen.“ 
Die Idylle wurde durch das Klingeln des Telephons jäh unterbrochen. Alexander ging hinüber ins 
Arbeitszimmer, um dort in Ruhe den Anruf entgegen zu nehmen. Die Zarin klingelte nach Stine: „Das 
Essen ist beendet. Du kannst die Gedecke jetzt abräumen und anschließend das Geschrirr spülen.“ 
„Ja wohl, gnädige Frau.“, in ihrem unterwürfigsten Tonfall kam es von Stines Lippen.  
Alexander streckte den Kopf zur Türe herein: „Billy, es ist für dich.“ 
„Wer kann das sein?“, grübelte Billy halblaut vor sich hin. „Einer der Schulkameraden? Kuddel? Zack? 
Oder vielleicht jemand anders? Gut, ich gehe rüber. Wird schon nicht so schlimm werden.“ 
 
Alexander nahm wieder Platz, grinste bis über beide Ohren. Die Zarin sprach ein Machtwort: „Was ist 
passiert, Alexander? Nun rede schon. Hat Billy etwas angestellt? Oder ist sie schwer krank?“ 
„Weder noch, Mamá.“, beschwichtigte Alexander, im gleichen Augenblick, in welchem Stine eine 
Tasse Kaffee vor ihn hinstellte. „Am anderen Ende der Leitung ist Dallis Schwester Dick. Du weisst ja, 
dass Billy nach dem Abitur ein Jahr im Ausland leben und arbeiten möchte. Dick lebt mit ihrer Familie 
in Kanada auf einer Farm und kann eine zusätzliche Hilfe gut gebrauchen. Besonders im 
Hochsommer gibt es immer viel zu tun. Ab Mitte August wäre ein Platz auf der Farm frei.“ 
„Hoffentlich ist Billy dann noch da, wenn das Baby zur Welt kommt.“, war Bobby mit einmal besorgt. 
„Wenn dann der große Tag kommt, so will ich sie gerne an meiner Seite dabei haben.“ 
Bobby sandte ein Stoßgebet zum Himmel. Offenbar hatte es Erfolg.  
Schon im nächsten Augenblick kam Billy wieder zurück und berichtete mit leuchtenden Augen von 
dem Gespräch. Ja, es sei bereits alles geklärt. Sie könne auch erst Ende August nach Kanada fliegen: 
„Dick ist total von den Socken gewesen, als ich ihr erzählt hab, dass es bald Nachwuchs auf dem 
Immenhof gibt. Sie hat zuerst vermutet, dass Dalli wieder schwanger ist und hat dann entrüstet, so 
laut, dass ich es deutlich in der Leitung gehört hab‘: „Oh – aber das gibt es nicht, das ist unmöglich.“, 
gesagt. Sie freut sich mit dir und richtet liebe Grüße, auch an Hasso, unbekannterweise aus.“ 
Die Zarin hob die Tafel auf. Alexander ging ins Arbeitszimmer, ließ die Türe offenstehen. Ein blauer 
Dunst zog sich durch das Haus. Billy begab sich nach oben in das Zimmer der Zwillinge, um dort für 
das Abitur zu lernen. Dalli kümmerte sich um Henny und Chrissy. Hasso machte einen Vorschlag: 
„Lass uns hinunter an den Kellersee spazieren gehen, Bobby. Oder wird dir das zuviel?“ 
„Das ist eine gute Idee. Warum bin ich da nicht selber drauf gekommen. Warte, ich sag‘ Vati und Dalli 
Bescheid, damit sie sich keine Sorgen um uns beide zu machen brauchen. Wobei ja eigentlich nichts 
mehr passieren kann, ich bin doch schon schwanger.“ 
Die Zarin hörte das Gespräch deutlich mit und konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.  
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„Ich wäre auch gerne noch einmal so jung wie ihr beide. Die glücklichen Jahre mit deinem Großpapá 
liegen viel zu lange zurück. Er hätte sich bestimmt auch gefreut, dessen bin ich mir sicher.“ 
Bobby ging auf ihre Großmutter zu und umarmte liebevoll: „Danke für dein Verständnis.“ 
„Schon gut. Und jetzt geh‘ nach draußen. Nein, das ist doch die falsche Richtung.“ 
„Ich möchte mich schnell umkleiden. Bei diesem Wetter sind mir die Bluse und die Jeans zu warm.“ 
 
Bobby schlug den Weg nach oben Richtung Schlafzimmer ein, wo Billy auf dem Bett saß, einige lose 
Zettel in der richtigen Reihenfolge sortierte und die ein wenig ratlos die Stirn runzelte: „Du bist noch 
da? Ich dachte, du wärst mit Hasso weggegangen. Richtung Forst oder zum See hinunter.“ 
„Das hab ich auch vor.“, erwiderte Bobby, während sie mühsam aus der Bluse und der Jeans 
schlüpfte. „Aber in der Bluse schwitze ich zu Tode. Das geht gar nicht. In die Shorts passe nur schwer 
hinein. Was nun? Ah, da liegt ja noch ein blaues T-Shirt und eine Latzhose. Wo kommt die denn her?“ 
„Vermutlich von Dalli.“, Billy verstaute die Zettel in einer gelben Mappe, stellte die Mappe auf das 
Regal. „Egal, sie müsste dir passen. Soll ich dir beim ankleiden helfen? Oder schaffst du es alleine?“ 
Bobby knöpfte die Träger behutsam zu: „Fehlt nur noch das passende Schuhwerk, Sandalen.“ 
Gesagt – getan. Billy wandte sich wieder ihren Aufgaben zu, während Bobby nach unten ging.  
 
Wenn Hasso ungeduldig gewesen war, so ließ er es sich nach außen hin nicht anmerken. Höflich hielt 
er Bobby die Türe auf. Schweigend schlenderten die beiden jungen Leute zum See. Nach einer Weile 
ergriff Hasso das Wort: „Ich muss dir etwas wichtiges sagen, Bobby. Leider kann ich nicht zum 
Abendessen bleiben. Meine Mutter hat gerade angerufen. Ich möge mich schleunigst auf die Socken 
machen und sobald wie möglich wieder nach Hamburg zurückfahren. Morgen sei ja ein gewöhnlicher 
Schultag. Überdies brauche mein Vater das Auto, weil er einen dringenden Termin habe.“ 
„Das macht doch nichts.“, versicherte Bobby. „Ich freue mich so, dass du heute gekommen bist.“ 
„Nur noch zwei Wochen, dann dürfen wir auch endlich zusammen wohnen. Ich halte es vor Sehnsucht 
nach dir beinahe nicht mehr aus.“, seufzte Hasso und blieb stehen. Bobby stützte sich auf ihn.  
„Lass uns diesen Augenblick noch genießen. Wer weiß, wieviel Zeit heute bleibt.“ 
 
Im See schwamm eine Entenmutter mit ihren Küken. Beinahe lautlos glitten sie über das Wasser, 
welches jedoch noch viel zu kalt war, um darin schwimmen gehen zu können. Schon bei dem 
Gedanken daran bekam Bobby eine Gänsehaut. Hasso strich ihr über den Arm: „Nanu, du frierst ja.“ 
„Mir ist nicht kalt.“, versuchte sich das junge Mädchen vergeblich um eine Ausrede zu bemühen. 
„Am liebsten würde ich jetzt baden gehen. Doch ich hab leider keine Badehose dabei.“ 
Hasso knöpfte sein Hemd auf und tat, als ob er es ausziehen würde. Eine alte Frau ging vorbei.  
„Schämen Sie sich denn gar nicht, junger Mann. Also wirklich, die Jugend von heute.“ 
Das Schilf raschelte im Wind. Bobby setzte sich auf eine der Bänke, Hasso nahm neben ihr Platz.  
„Du siehst einfach bezaubernd aus.“, schwärmte er und blickte dabei tief in Bobbys Dekollete.  
„Alter Schmeichler. Ich ähnle bald einem Nilpferd oder einem Walross, dabei haben wir doch erst Mai.“ 
„Oder schon Mai, wie man es betrachtet. Die Zeit vergeht einfach zu schnell. Ich liebe dich und lasse 
dich nie wieder los. Was immer auch geschehen wird, wir bleiben zusammen, bis in alle Ewigkeit.“ 
Der Nachmittag verlief wie im Flug. Nur schwer konnte sich Bobby von Hasso trennen. Doch es 
musste sein. Hand in Hand gingen sie zum Immenhof zurück. Hasso versuchte zu trösten: „Wer nicht 
geht, kann auch nicht wiederkommen. Ich ruf‘ dich morgen oder übermorgen an, versprochen.“ 
Bobby wischte sich eine Träne von der Wange: „Ja, ist gut. Wir sehen uns dann am Wochenende.“ 
Ein letzter Kuss, jedenfalls vorläufig. Hasso stieg in den Wagen, drehte den Zündschlüssel um, ließ 
den Motor an. Bobby winkte ihrem Freund so lange nach, bis weder der junge Mann noch der Wagen 
zu sehen waren und lediglich eine große Staubwolke davon zeugte, dass jemand mit hoher 
Geschwindigkeit aus der Toreinfahrt gefahren war. Achtlos fiel das weiße Taschentuch in den Kies.  
Bobby schlug den Weg zum Stall ein, obwohl sie wusste, dass die Pferde noch auf der Weide standen 
und vermutlich auch über Nacht dort bleiben würden. Der Wetterbericht, den sie vorhin im Radio 
gehört hatte, sagte gutes Wetter für die nächsten Tage voraus. Das war ein gutes Omen.  
„Hör auf zu flennen.“, schimpfte Bobby mit sich selbst, nachdem sie sich zuvor umgesehen hatte, dass 
niemand sonst in der Nähe war und sie hören konnte. „Du hast einen Freund, der dich liebt und den 
du bald heiraten wirst. Nimm dich bloß zusammen. Wenn du ständig flennst, halten dich alle noch für 
ein kleines Mädchen, dabei bist du doch schon 17 und wirst im November 18 werden.“ 
Die Stalltüre ging auf. Bobby zuckte zusammen. Dann lächelte sie verlegen.  
„Ach du bist es, Dalli. Ich äh ich wollte einfach mal alleine sein, wenigsten für ein paar Minuten.“ 
„Hier im Stall ist es schön ruhig. Das sehe ich genau wie du. Lass uns nach drinnen gehen, hier wird 
es langsam kalt und ungemütlich. Stine bereitet schon das Abendessen zu, dein Vater ist noch im 
Büro. Du weisst ja, dass du immer zu mir kommen kannst, wenn du etwas auf dem Herzen hast.“ 
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Bobby schwieg. Was hätte sie auch in diesem Moment sagen sollen. Auf dem Weg vom Stall Richtung 
Haus fasste sie nach Dallis Hand, um damit zu signalisieren, dass sie eine Stütze brauchte. Ein 
leichter Wind strich durch die Bäume. Der Hahn stolzierte, man konnte fast sagen, hochnäsig über 
den Misthaufen, während die Hühner sich gerade anderswo, vermutlich im Hühnerstall, aufhielten. 
Obwohl es taghell war, zeigte sich bereits der aufgehende Vollmond, noch etwas schwach.  
 
„Eines verstehe ich immer noch nicht.“, ergriff Dalli das Wort. „Warum hast du deinem Vater und mir 
die Schwangerschaft so lange verschwiegen? Du hättest es uns ruhig früher erzählen können.“ 
„Ich habe Angst gehabt. Angst, dass Vati mich vielleicht enterben oder aus dem Haus jagen könnte.“ 
„Das würde er niemals tun. So gut kenne ich deinen Vater inzwischen schon. Überdies: Warum sollte 
er dich enterben, wenn doch kaum etwas da ist, dass man erben kann.“ 
Bobby schluckte und meinte dann: „Es ist ja nicht nur deshalb. Ich bin doch noch so jung.“ 
„Meine Mutter, Gott hab sie selig, ist damals auch erst 17 Jahre alt gewesen, als sie meiner ältesten 
Schwester Angela das Leben geschenkt hat. Davon hat mir meine Oma mal erzählt.“, berichtete Dalli. 
„Von daher finde ich es nicht so schlimm, in diesem Alter bereits eine Familie zu gründen.“ 
 
„Das musst du gerade sagen.“, mit diesen Worten kam Billy die Treppe herunter und unterbrach mit 
einem breiten Grinsen, welches sich bis über beide Ohren zog, das Gespräch.  
„Mit 17 hab ich noch sorglos auf dem Immenhof gelebt und mir über meine Zukunft keine Gedanken 
gemacht.“, gestand Dalli offen. „Wen hätte ich heiraten sollen und vor allem wozu?“ 
„Was ist zum Beispiel mit Ethelbert, deinem Cousin 2.oder 3. Grades?“ 
„Ich mag ihn sehr, das ist keine Frage. Ihr braucht gar nicht so zu grinsen. Ethelbert ist eigentlich für 
mich mehr wie ein Bruder – naja ein Ersatz-Bruder, irgendwie. Altersmäßig könnte er es durchaus 
sein. Doch euer Vater ist meine erste, einzige und wahre Liebe – ehrlich – wie ihr immer sagt.“ 
„Das höre ich gerne.“, Alexander trat aus dem Büro, schloss Dalli in die Arme und gab ihr einen Kuss 
mitten auf den Mund. Dallis Wangen färbten sich rot, wie die Sonne, welche gerade unterging.  
 
„Muss Liebe schön sein.“, Billy verzog das Gesicht und erntete dafür einen Rippenstoß von Bobby.  
„Bist du etwa eifersüchtig? Ja, ich bin mir sicher. Und habe es in deinen Gedanken gelesen.“ 
„Lass uns ins Esszimmer gehen. Stine schlägt gerade den Gong. Großmamá wartet schon.“ 
Bobby verkniff sich das Lachen. Dalli und Alexander lösten sich wieder von einander. Dalli strich sich 
eine blonde Haarsträhne hinter die Ohren. Alexander öffnete hastig einige Knöpfe seines blau-weißen 
Hemdes: „Mir ist heute irgendwie so heiß. Ich weiß nicht, woher das kommt.“ 
„Deine Knie zittern. Ich sehe dein Herz durch das Hemd deutlich schlagen.“, lachte Dalli.  
Billy zeigte sich besorgt:„Hoffentlich bekommst du keine Erkältung, Vati.“ 
„Ich hab‘ da schon ein passendes Mittel dagegen.“, mit diesen Worten betrat die Zarin, wie zumeist 
auf ihren Stock gestützt, die Vorhalle. „Nun steht nicht herum, setzt euch, sonst wird das Essen kalt!“ 
 
Nach dem Essen gingen die Zwillinge nach oben in ihr Schlafzimmer. Bobby blickte aus dem Fenster, 
dachte an Hasso und seufzte leise. Sie bildete sich ein, ihn am Horizont sehen zu können. Das war 
jedoch unmöglich, da Hasso in Hamburg lebte. Gut möglich, dass er jetzt in diesem Augenblick 
gemeinsam mit seinen Eltern im Wohnzimmer saß, mit ihnen über den Tag plauderte oder sich 
stattdessen in seinem Zimmer aufhielt, dort für das Abitur lernte oder einfach nachdachte.  
 
Zum Nachdenken hatte Bobby in den nächsten Tagen und Wochen nur wenig Zeit. Bis ins kleinste 
Detail wurde die Hochzeit von Hasso und ihr geplant. Anfangen von der Sitzordnung der 
Hochzeitstafel, über die Kleiderordnung, bis hin zur Trauungszeremonie selbst. Dann endlich war der 
große Tag gekommen: Der 20. Mai 1978. Wie im Traum empfand die junge Braut diesen wichtigen 
Tag in ihrem Leben. Leider ging auch der schönste Traum irgendwann einmal zu Ende.  
 
Die Hochzeitsnacht, wenn man denn von einer solchen sprechen konnte, verbrachten das frisch 
angetraute Paar bereits in ihrem Haus, jenem Haus, das einst dem „Wettergottvater“ gehört hatte und 
nach seinem Tod vor einigen Wochen frei zum Verkauf gestanden war. Alexander hatte es gekauft, 
jedoch unter der Bedingung, dass Bobby und Hasso das Geld dafür eigenhändig zurückzahlten und 
wenn es 20 oder mehr Jahre dauern sollte. Hasso sollte, wie es sein Wunsch war, nach dem 
bestandenen Abitur als Lehrling bei der Bank beginnen. Da verdiente er zwar nun nicht gerade die 
Welt, doch dafür die erste Rate des Kredits, den Alexander eingeräumt hatte, würde ein Teil des 
Gehalts reichen. Bobby wusste natürlich, dass ihr, nach der Geburt des Babys, ein gewisser Beitrag 
ein sogenanntes „Kindergeld“ zustand. Die Hälfte dafür würde sie natürlich in Kleinigkeiten für das 
Baby wie z. B. Windeln, Kleidung etc. investieren, die andere Hälfte in die Rückzahlung des Kredits.  
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Genau aus diesem Grund gab es auch keine Flitterwochen. Das junge Paar musste an allen Ecken 
und Enden sparen. Das Haus selbst war nur spärlich möbliert. Küche, Bad und Schlafzimmer. Mehr 
Räume benötigen Bobby und Hasso für’s erste nicht. Im Garten wucherte das Unkraut, auf dem 
Dachboden lag dichter Staub. Bobby hatte zwar Sinn für Haus- und Gartenarbeit, war jedoch klug 
genug, sich in ihrem Zustand so weit wie möglich zu schonen. Hasso, der ja in der Stadt 
aufgewachsen war, fehlte für die Feinheit der Gartenarbeit schlichtweg das Interesse. Der Dachboden 
wurde vorläufig nicht benützt, also konnte der Staub oben ruhig noch eine Weile liegenblieben.  
 
In den ersten Wochen nach der Hochzeit blieben Bobby und Hasso weitestgehend unter sich. Bobby 
genoss das ruhige Leben ans Hassos Seite. Tagsüber musste er arbeiten, doch abends hatte er Zeit 
für sie und zwar viel Zeit. Was man von Billy nicht gerade behaupten konnte. Diese ließ sich, wenn 
überhaupt, nur kurz auf dem „Wettergotthof“ blicken und sprach dann zumeist nur über das Abitur.  
Bobby wunderte sich doch sehr. Was war nur in Billy gefahren? Früher hatten sie doch auch über 
alles reden können? Doch jetzt war eine Entfremdung da, die sich bitter und schmerzhaft anfühlte.  
 
Der Mai verstrich, der Juni stand vor der Türe. Ein besonders heißer Juni, so kam es jedenfalls Bobby 
vor, die inzwischen in der einunddreißigsten Woche war. Wie sollte sie das nur bis August 
durchstehen? Bobby wischte sich den Schweiß von der Stirn. An diesem Tag nützte weder das grüne 
T-Shirt, von Hasso ausgeliehen, noch die ockerfarbene Leinenhose etwas. Umkleiden war sinnlos. 
Ebenso auch eine kalte Dusche nehmen, das hatte Bobby bereits hinter sich gebracht. Schwer 
atmend ließ sie sich auf das Bett im Schlafzimmer fallen. Dem Baby schien die Hitze offenbar nichts 
auszumachen, es turnte wie zumeist, munter herum und wollte wohl eines Tages entweder 
Ballettunterricht nehmen oder Olympiasieger im Boxen werden. Hier stubste eine Hand, da ein Fuß 
oder war es die andere Hand? Manchmal klopfte Bobby zurück, so wie auch in diesem Moment.  
 
Aber nicht nur das Baby klopfte, sondern auch jemand an der Türe. Bobby überlegte, wer es wohl sein 
könnte. Ungern erhob sie sich, schlurfte zur Türe und öffnete diese. Im nächsten Augenblick lächelte 
sie erfreut: „Dalli, wie schön, dass du gekommen bist. Darf ich dir etwas zu trinken anbieten?“ 
„Gerne. Ein Glas Wasser ist immer gut. Ich bin den ganzen Weg vom Immenhof rübe gegangen.“ 
„Gegangen, nicht geritten?“, wunderte sich Bobby, während sie das Glas mit kaltem Wasser füllte.  
Dalli fackelte nicht lange und nahm einen tiefen Zug, ähnlich wie ein Pferd an der Tränke.  
„Zum Reiten ist es mir heute zu heiß. Deine Großmutter hält ihren Mittagsschlaf und meine Kinder 
leisten ihr dabei Gesellschaft. Stine flickt einige Blusen. Dein Vater und Ole arbeiten draußen.“ 
„Und Hasso noch auf der Bank, wie es sich gehört. Er wird daher erst später nach Hause kommen.“ 
Bobby schwieg. Was sollte sie auch erzählen? Vieles passierte hier ja nicht.  
Dalli ging hinüber zu Bobby, legte ihr eine Hand auf die Schulter: „Was ist los? Ich sehe doch, dass es 
dir nicht gut geht. Ist mit dem Baby alles in Ordnung?“ 
„Ja, das schon. Und mit Hasso auch. Er nimmt sich viel Zeit für mich und hilft sogar im Haushalt mit.“ 
„Aber?“, hakte Dalli nach. „Wenn alles in Ordnung ist, warum sehe ich dann dunkle Ringe unter deinen 
Augen? Und warum hältst du dich an diesem schönen Sommertag drinnen auf, anstatt an die frische 
Luft zu gehen? Ein Ausritt ist in deinem Zustand nicht mehr möglich, aber vielleicht im Kellersee 
baden? Ich leihe dir gerne einen weiten Badeanzug, das ist doch selbstverständlich.“ 
Bobby konnte es nicht verhindern, dass ihr die Tränen über die Wangen liefen: „Langsam wird mir 
alles zuviel. Die Arbeit im Haushalt, die ganze Schwangerschaft an sich, der heiße Sommer und dann 
noch das seltsame Verhalten von Billy. Der Stress für das Abitur ist es nicht allein, oder?“ 
„Vielleicht ist Billy eifersüchtig.“, vermutete Dalli. „Hasso liebt dich, erfüllt dir jeden Wunsch – doch sie 
hat niemanden, nicht dass ich wüsste. Oder liegt es daran, dass sie ab Mitte August für ein Jahr nach 
Kanada geht, ja das ist jetzt sicher, während du hier, gemeinsam mit Hasso, bleiben darfst.“ 
„Ich würde ja gerne mit Billy reden, doch sie weicht mir aus. Vor drei Tagen ist sie das letzte Mal hier 
gewesen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört. Rufe ich auf dem Immenhof an, lässt sie sich 
verleugnen und behauptet doch glatt, sie müsse für das Abitur lernen oder die Pferde bewegen.“ 
„Da hat Billy teilweise recht.“, gab Dalli zu. „Sie lügt dich nicht an, warum sollte sie das auch tun?“ 
Bobby seufzte. Unauffällig ließ sie ihre Augen, die immer noch in Tränen schwammen, über Dallis 
schmale Taille, welche kaum von dem bunt geblümten Sommerkleid verdeckt wurde und die nicht 
minder dünnen Beine, welche in schwarzen, hochhackigen Pumps steckten, gleiten.  
„Wie lange wird es wohl dauern, bis meine Figur wieder so schmal wie früher wird?“, dachte Bobby.  
Dalli nippte an ihrem Wasser: „Du hast meine Frage von vorhin noch nicht beantwortet.“ 
„Ich komme gerne mit an den Kellersee.“, Bobby rappelte sich auf. „Lass uns ein paar belegte Brote 
und etwas Obst einpacken. Und Wasser dazu. Ich schreibe Hasso einen Zettel, damit er sich keine 
Sorgen zu machen braucht. Du hast recht: Der Tag ist viel zu schön, um ihn zu verschwenden.“ 
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Eine halbe Stunde später befanden sich Bobby und Dalli bereits am Kellersee. Dalli breitete eine 
Decke aus und wies Bobby an, darauf Platz zu nehmen: „Oder möchtest du lieber ins Wasser gehen?“ 
„Jetzt nicht. Der Spaziergang war doch anstrengender für mich, als ich gedacht habe.“ 
Während Dalli sich auf den Weg ins Wasser machte, ließ Bobby ihren Blick über die Wiese, auf der 
sich auch andere Badegäste befanden, schweifen. Ein alter, dicker Mann lag mitten im Gras und 
schnarchte laut. Eine nicht minder alte Frau schimpfte: „Aber Ottokar, das kannst du doch nicht 
machen. Denk doch mal ein bisschen an die anderen. Manchmal bist du einfach unmöglich.“ 
Inzwischen war Dalli, bekleidet mit einem blauen Bikini, bereits bis über die Hüfte im Wasser 
verschwunden und winkte Bobby zu. Diese erwiderte lächelnd den Gruß. Anschließend griff Bobby in 
den mitgebrachten Korb, um die Sonnencreme zu suchen. Hoffentlich hielt diese der prallen Sonne 
lange stand. Bobby cremte einige Stellen ihres Körpers ein: Das Gesicht, die Schultern, die Beine, 
soweit sie es in ihrem Zustand vermochte und ganz besonders die Brust und den Bauch.  
 
Im Korb lag nicht nur die Sonnencreme, sondern auch ein paar belegte Brote, sorgsam in Alufolie 
eingewickelt. Eigentlich hatte Bobby auch etwas Obst mitnehmen wollen, doch der Apfel war 
verschimmelt und die Banane verfault. Bobby lehnte sich zurück, bis ihr Rücken den Baum berührte, 
unter dessen Schatten Dalli vorhin die Decke ausgebreitet hatte. Das junge Mädchen trug, nicht nur 
angesichts seiner Umstände, sondern auch normalerweise, lieber einen Badeanzug, statt eines 
Bikinis. Ein dunkelgrüner, von Dalli ausgeliehen, der passte Bobby gerade noch irgendwie.  
 
Einige Kinder spielten am Seeufer mit einem Ball, lachend und kreischend. Alle Kinder waren von der 
Sonne braungebrannt, langbeinig und, bis auf einen kleinen Jungen, mager bis dünn. Bobby seufzte. 
Doch dann dachte sie: „Eines Tages wird es dein Kind sein, welches hier am Seeufer spielt, vielleicht 
mit dir, vielleicht mit seinen Freunden. Du hast keinen Grund so schwarz zu sehen, wirklich nicht.“ 
 
Dalli kam wieder aus dem Wasser zurück. Ihr langes, blondes Haar, das sonst meist korrekt zu einem 
Haarknoten aufgesteckt oder einem Pferdeschwanz zusammengebunden war, hing offen auf ihre 
Schultern und ihren Rücken herab. Als Dalli quer über die Wiese Richtung Bobby lief, erhob sich der 
alte, dicke Mann, musterte sie von oben bis unten und pfiff durch die falschen Zähne: „Wenn ich nicht 
schon ein paar Jahre bereits verheiratet wäre, ich würde mich glatt in Sie …“ 
„… verlieben.“, fiel ihm Dalli ins Wort. Ihre laute Stimme war mehr als deutlich zu hören. „Tja, hast 
Pech. Ich bin auch bereits vergeben und habe bereits zwei Töchtern das Leben geschenkt.“ 
„Ottokar, nun ist es aber genug.“, mahnte die alte Frau, mischte sich ins Gespräch ein. „Sie kommen 
mir bekannt vor. Haben wir uns nicht schon einmal wo gesehen? Ach ja richtig, auf dem Immenhof.“ 
„So ist es.“, bestätigte Dalli, während Herrn Ottokars Mund weit offen stand. „Dass Sie sich daran 
noch erinnern können. Sie sind damals die ersten Feriengäste im Ponyhotel gewesen.“ 
„Das ja damals leider nach ein paar Jahren wieder eingestellt worden ist.“, wusste Herr Ottokar noch 
gut. „Schade darum eigentlich, wirklich schade. Und Sie leben immer noch auf dem Immenhof?“ 
Dalli berichtigte ihn:„Eher schon wieder. Der Immenhof gehört mir zwar, doch ich habe mich bis vor 
wenigen Jahren nur wenig darum gekümmert und ihn kurzerhand verpachtet. Der einstige Pächter 
Alexander Arkens ist nun mein Mann. Er ist Witwer gewesen und hat zwei Töchter mit in die Ehe 
gebracht. Eine von ihnen sitzt unter dem Baum, die andere arbeitet auf der Weide.“ 
 
Bobby erhob sich und watschelte auf Dalli zu, wartete bis ihr Herr Ottokar und dessen Frau vorgestellt 
wurden. Dann, erst dann, ergriff sie nicht nur die ausgestreckten Hände, sondern auch das Wort: 
„Freut mich sehr, Sie kennenzulernen.“ 
„Ganz meinerseits.“, versicherte Herr Ottokar, der jetzt von einem Ohr zum anderen lächelte. Bobby 
hätte zugerne gewusst, ob er sie einfach nur aus Freude anlächelte, so wie er dies vorhin auch bei 
Dalli getan hatte, oder ob er sich über ihren Zustand lustig machte.  
„Verstehe ich das richtig?“, hakte die Frau des Herrn Ottokar nach. „Sie sind also eine der Töchter von 
Alexander Arkens aus dessen erster Ehe und haben noch eine Schwester?“ 
„Zwillingsschwester, um genau zu sein. Sie hört, oder auch nicht, auf den Namen Billy.“, gab Bobby 
offen Auskunft, mit einem leichten Schmunzeln.  
Herr Ottokar forderte Bobby und Dalli auf, im Gras Platz zu nehmen: „Darf ich Ihnen etwas zu trinken 
anbieten? Wasser oder lieber einen Saft?“ 
Doch Bobby lehnte die Einladung höflich ab. Das junge Mädchen verabschiedete sich von Herrn 
Ottokar und dessen Frau, ging zurück zu dem Plätzchen im Schatten, während Dalli noch eine Weile 
mit dem Ehepaar plauderte. Vermutlich über das Leben auf dem Immenhof.  
Bobby kramte solange im Korb herum, bis sie eines der Brote fand. Käse? Na besser als nur ein 
gewöhnliches Butterbrot. Als sie hineinbiss, dachte sie: „Ottokar, der Name gefällt mir gar nicht.“ 
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Gegen Abend kehrte Bobby wieder ins Haus zurück, wo Hasso bereits auf sie wartete und sie mit 
einem Kuss auf die Wange herzlich begrüßte. Zu zweit, oder vielmehr zu dritt, verbrachten sie einen 
ruhigen Abend und eine gemütliche Nacht. Dalli hätte den beiden jungen Leuten gewiss gerne 
Gesellschaft geleistet, doch sie konnte Henny und Chrissy noch nicht allzu lange alleine lassen, 
jedenfalls behauptete sie das, als Hasso sie einlud, noch auf ein Gläschen Wein hierzubleiben.  
 
Gerade als Bobby sich umgekleidet hatte und bereits auf dem Weg war, ins Bett zu steigen, klingelte 
das Telephon. Zuerst beschloss sie das Klingeln zu ignorieren, es war doch schon so spät. Welcher 
normale Mensch rief um diese Tageszeit, es war inzwischen 22:00 Uhr noch an? Hasso stand, nur mit 
Socken und Unterhose bekleidet vor dem Spiegel im Bad und putzte sich die Zähne: „Geh‘ doch ran. 
Es wird schon nicht so schlimm sein. Vermutlich will Dalli dir noch etwas Wichtiges mitteilen. Oder 
meine Mutter macht sich Sorgen um dich, weil sie dich am Nachmittag nicht erreichen hat können.“ 
„Was auch immer es ist, es kann ruhig bis morgen warten. Ich bin müde und kann nicht mehr.“ 
„Also gut, dann gehe ich schnell ran.“, schlug Hasso vor, legte die Zahnbürste, auf der noch ein Klecks 
Zahnpasta klebte, weg, nahm den Hörer ab und nannte seinen Namen. Dann schwieg der junge 
Mann. Bobby stieg ins Bett, zog sich die Bettdecke bis zum Kinn hoch und schloss die Augen.  
„Ja, sie ist da. Doch sie hat sich bereits zurückgezogen.“, Hasso Stimme klang in diese Stille hinein 
ungewöhnlich laut. „Ist gut, ich werde es ihr ausrichten. Und wünsche auch dir eine gute Nacht.“ 
 
Bobby spürte, wie sich die Matraze neben ihr senkte. Hasso kuschelte sich näher heran. 
„Möchtest du fühlen, wie sich das Baby bewegt? Es strampelt so fest, dass ich nicht schlafen kann.“ 
„Das ist eine gute Idee. He, aua, das tut ja ganz schön weh. Wie hältst du das nur aus?“ 
„Ich hab‘ mich im Laufe der Wochen und Monate langsam daran gewöhnt.“ 
Hasso erhob sich dennoch wieder: „Ich lasse dich nur ungern alleine hier liegen, doch mir ist heiß. 
Darf ich das Fenster einen Spalt öffnen, nur einen winzigen Spalt, bitte?“ 
„Das geht schon in Ordnung.“, Bobby störte sich nicht daran. Der frische Luftzug, welcher nun durch 
das Fenster hereindrang tat auch ihr gut. Sie fühlte gerade noch, wie Hasso sich abermals als sie 
kuschelte und fiel dann in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Das erste, was sie am nächsten Morgen 
wahrnahm war der Geruch nach frischem Gras, der von draußen kam und der Geruch von frischem 
Tee aus der Küche. Ein bisschen mischte sich auch der Duft von Hassos Rasierwasser darunter.  
 
„Guten Morgen, Bobby. Hast du gut geschlafen?“, erkundigte sich Hasso, der gerade einen zweiten 
Topf auf den Herd stellte, vorsichtig zwei Eier hineinlegte und eine entsprechende Temperatur 
einstellte. Bobby tappste aus dem Bett, nahm auf einem freien Stuhl Platz und nickte.  
„Der Tee ist gleich fertig. Zuerst wollte ich ja einen Kaffee kochen, doch dann ist mir eingefallen, dass 
du in deinem Zustand keinen mehr trinken sollst oder darfst, wie auch immer man es betrachtet.“ 
„Das ist lieb von dir.“, Bobby war an diesem Morgen ungewöhnlich schweigsam. Hasso holte zwei 
Tassen aus dem Schrank und goss vorsichtig das Teewasser ein: „Hier trink, solange er warm ist.“ 
Zwei Teller standen bereits auf dem Tisch, jeweils von einer Serviette flankiert.  
Die Sonne, welche gerade aufgegangen war, warf ein seltsames Schattenmuster auf den Tisch, den 
Herd, die Wände und den Fußboden. Hasso fuhr sich mit einer Hand durch die verstrubbelten Haare, 
während er mit der anderen Hand die fertiggekochten Eier aus dem Topf fischte und behutsam in den 
Eierbechern platzierte. Bobby grinste: „Wenn du so zur Bank gehst, dann kündigt dir dein Chef.“ 
„Ich werde mich selbstverständlich noch ankleiden und meine Haare kämmen. Doch das ist ja im 
Augenblick nicht so wichtig.“, meinte Hasso, stellte die Eierbecher auf den Tisch. „Ich habe noch Zeit.“ 
Das gemeinsame Frühstück bedeutete Bobby sehr viel. Langsam löffelte sie das, noch etwas weiche, 
Ei. Hasso sprang auf, kramte in einer der Schubladen nach etwas und förderte schließlich den 
Brotkorb, mit zwei Brötchen darin, zutage: „Die hätte ich jetzt beinahe vergessen.“ 
Ein Brötchen brach er in zwei Teile. Dann schob er einen Teil davon, Bobby in den Mund, die sich das 
nur allzu gerne gefallen ließ, auch wenn diese Prozedur einige Krümel auf dem Tisch hinterließ.  
„Eigentlich habe ich ja gelernt, alleine zu essen.“, schmunzelte sie dann.  
Jetzt musste auch Hasso lachen:„Nee, du frisst mir doch aus der Hand, fast wie ein Pony.“ 
„Apropos Pony. Wenn du heute auf der Arbeit bist, gehe ich auf den Immenhof. Oder vielmehr, ich 
lasse mich von Dalli abholen. Sie hat es mir gestern angeboten, dass ich jederzeit zu ihr kommen 
kann. Den ganzen Tag alleine hier herumzusitzen, das ist mir auf Dauer zu langweilig.“ 
Hasso öffnete den Mund, als ob er etwas sagen wollte, doch dann ließ er es bleiben. Erst nach einer 
Weile meinte er: „Möchtest du noch ein weiches Ei haben? Ich kann dir gerne eines kochen.“ 
Bobby musste zugeben, dass sich Hasso im Haushalt durchaus geschickt anstellte. Gerne nahm sie 
sein Angebot an. So einen Luxus, ein weiches Ei, besonders an einem Werktag, war keine 
Selbstverständlichkeit. Während Bobby das Geschirr abwusch, machte sich Hasso für die Arbeit fertig.  
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Bobby schlüpfte in ein grünes Kleid und schwarze Sandalen. Dann nahm sie Hasso – oder er sie – 
noch einmal rasch in die Arme: „Ich vermisse dich schon jetzt. Pass gut auf dich auf.“ 
„Das werde ich.“, versprach Hasso, der nun ein weißes Hemd, eine schwarze Hose, dunkle Socken 
und schwarze Schuhe, sowie einen Aktenkoffer in der linken Hand hielt. „Wir sehen uns am Abend.“ 
Nur wenige Augenblick nachdem Hasso das Haus verlassen hatte, kam Dalli angefahren.  
„Schade, jetzt habe ich ihn knapp verpasst.“, meinte sie, wobei ein wenig Bedaudern in ihrem Tonfall 
mitschwang. „Komm steig ein. Dein Vater wartet schon ungeduldig auf dich. Und Billy auch.“ 
„Bist du dir da auch wirklich sicher? Ich kann doch derzeit nirgendwo wirklich mithelfen und bin doch 
eher eine Be- als eine Entlastung für euch alle.“ 
„Sag‘ das ja nie wieder.“, entrüstet schüttelte Dalli, die Bobby beim Einsteigen half, den Kopf. 
 
Schweigend fuhren die beiden auf den Immenhof, wo Alexander bereits auf der Veranda stand und 
eine Hand über die Augen hielt, um sich vor der prallen Sonne zu schützen: „Schön, dass du da bist, 
Bobby. Wenn du Billy suchst, die ist gerade mit dem Rad weggefahren und wird erst mittags 
zurückkommen.“ 
„Schade, dass sie nicht da ist.“, seufzte Bobby. Wobei der Seufzer weniger ihrer Zwillingsschwester, 
sondern vielmehr den türkisfarbenen Shorts und der gleichfarbigen kurzärmeligen Bluse, welche Dalli 
an diesem Tag trug, galt. Die Kleidungsstücke waren nämlich mehr als hauteng. Alexanders dunkle 
Arbeitshose und sein blaues Hemd verblassten beinahe dagegen. Was machte er gerade in diesem 
Augenblick? Drehte sich doch einfach um und zwickte Dall, zwar nur leicht, aber doch, in den 
verlängerten Rücken. Dazu noch der unschuldige Gesichtsausdruck – sie konnte ihm nicht böse sein.  
„Ich gehe auf die Weide und sehe dort nach dem rechten.“, meinte Alexander jetzt. „Dafür brauche ich 
euch nicht unbedingt. Geh nur ins Haus hinein, Bobby, da ist es kühler als draußen in der Hitze.“ 
 
Bobby begrüßte zunächst die Zarin und nahm das Angebot, bei ihr im Salon zu sitzen, gerne an. Stine 
brachte einen Krug kalten Wassers und zwei, wie frisch poliert glänzende, Gläser. Obwohl auch an 
diesem Tag eine Hitzweller herrschte, jedenfalls kam es Bobby so vor, wich die Zarin nicht von ihren 
alten Gewohnheiten, besonders in Bezug auf das hochgeschlossene Kleid und die langen Ärmel, ab.  
„Hasso ist mir sympathisch, weil er hart arbeiten kann und Verantwortung für das Baby und dich trägt.“ 
Bobby schenkte zunächst ihrer Großmutter und dann sich selbst etwas von dem kühlen Wasser ein.  
Dann schwieg sie, starrte in die Richtung des Kamins. Irgendwo schnaubte ein Pferd. Das Geräusch 
war deutlich zu hören, weil zwar die Vorhänge zugezogen waren, jedoch die Fenster weit 
offenstanden. Eine Wespe surrte direkt am Fenster entlang, flogt jedoch bald wieder nach draußen.  
 
„Chef, Dr. Tidemann hat vorhin angerufen. Er wird noch heute Nachmittag vorbeikommen und 
Gänseblümchen mal gründlich untersuchen. Wer weiß, vielleicht bleibt ihm noch ein wenig Zeit übrig.“ 
„Mach‘ dir keine Gedanken darum, sondern hilf mir lieber dabei, dass ich in den Sattel steigen kann.“ 
„Ist gut, Chef. Sie trauen sich etwas, bei diesem Wetter mit Scheitan ins Gelände reiten.“ 
„Er muss bewegt werden, das weisst du ebenso gut wie ich, sonst rennt er alle Zäune ein.“ 
Scheitan wieherte. Jemand tätschelte ihm den Hals: „Ist ja gut, beruhige dich wieder.“ 
„Vermutlich leidet er unter der sengenden Hitze, ähnlich wie Mamá und Bobby, desgleichen.“ 
 
„Das ist nicht wahr.“, protestierte Bobby mit halblauter Stimme, während das Klappern der Hufe darauf 
hindeutete, dass Alexander und Scheitan soeben den Hof verlassen hatten und auf dem Weg 
Richtung Weide waren. Hoffentlich standen die anderen Ponys und Pferde im Schatten der Bäume 
und hoffentlich war die Tränke gut mit Wasser gefüllt. Der Wetterbericht sagte für die kommenden 
Tage weiterhin Hitze und Schwüle voraus. Als ob das alles nicht schon anstrengend genug wäre, der 
warme Wind, die drückende Luft tagsüber, so würde es in den Nächten auch ähnlich werden.  
Die Zarin fächelte sich mit einem Fächer frische Luft zu. Oder verteilte sie einfach nur warme weiter? 
„Wo hält sich Stine auf?“, erkundigte sich Bobby nach einer Weile, nippte wieder am Wasser, welches 
inzwischen jedoch deutlich abgestanden, ja beinahe etwas zäh, schmeckte.  
„Vermutlich in der Küche oder im Kinderzimmer. Dalli kümmert sich nämlich um die Buchhaltung. Ja, 
du hast schon richtig gehört. Nun sieh mich nicht so an, als ob ich dir einen Bären aufbinden würde.“ 
Obwohl auch die Türe weit geöffnet war, so wagte es dennoch niemand den Salon ohne vorheriges 
Anklopfen und dem Ruf der Zarin „Herein – es ist offen.“ zu betreten. Bobby spürte, wie ihre 
Augenlider schwer wurden. Am liebsten hätte sie ein Schläfchen gemacht, aber das fiel ihr bei der 
Hitze sichtlich schwer. Selbst das Stirnrunzeln der Zarin war dem jungen Mädchen in diesem 
Augenblick gleichgültig. Ja nicht einmal das Klingeln des Telephons konnte Bobby aus ihrer Lethargie 
reißen. Gerade noch bekam sie mit, wie Dalli den Hörer abnahm, laut hineinsagte: „Arkens.“ 
„Wird schon nicht für mich sein. Schließlich wissen ja viele Leute, dass ich nicht mehr hier wohne.“ 
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„Einen Momen, bitte.“, Dallis Stimme, eindeutig. „Ja, sie ist gerade gekommen. Billy, Telephon.“ 
„Immer mit der Ruhe. Lass mich erst mal meine Sachen ablegen, dann gehe ich ran.“ 
Billy nahm den Hörer ab, nannte ihren Namen. Eine Weile war es ruhig. Dalli kehrte ins Wohnzimmer 
zurück, ließ sich neben Bobby auf das Sofa fallen: „Die Buchhaltung läuft mir jetzt nicht davon.“ 
„Dennoch solltest du dich beeilen, Brigitte. Alexander wird toben, wenn er zurückkommt und die 
Buchhaltung noch unvollendet ist. So gut müsstest du ihn in der Zwischenzeit schon kennen.“ 
Dalli startete einen zweiten Versuch, aber sie biss bei der Zarin auf Granit: „Ja, dann muss ich euch 
wohl oder übel wieder alleine lassen. Bobby sag‘ Bescheid, dann bringe ich dich heute Abend 
rechtzeitig in dein Haus zurück. Hasso kann ich es nicht zumuten, dass er extra einen Umweg fährt.“ 
„Hasso würde alles für mich tun.“, kam es leise, aber deutlich von Bobbys Lippen. „Es ist nicht nur 
eine Floskel, sondern er meint es wirklich so. Du siehst ja, wie hart er arbeiten kann und will.“ 
Dalli beugte sich hinüber und drückte Bobby kurz an sich: „Das weiß ich doch. Ich gönne dir das Glück 
wirklich. Um ehrlich zu sein, anfangs bin ich skeptisch gewesen, was Hasso und dich betrifft. Aua.“ 
„Hast du dich verletzt?“, neckte Bobby. „Oder hat dich ganz einfach das Baby getreten? Gerade du 
müsstest doch wissen, wie sich so etwas anfühlt. Oft liege ich deshalb mitten in der Nacht wach.“ 
Für einen kurzen Augenblick glitt ein Schatten über Dallis Gesicht. Aber sie hatte sich schnell 
gefangen und meinte, wieder etwas fröhlicher klingend: „Stimmt, so etwas vergisst man nicht. Das ist 
ein so bewegendes Gefühl, einfach unfassbar – nur schwer mit Worten zu beschreiben.“ 
„Auch ich habe es damals ähnlich empfunden, als ich Alexander unter dem Herzen getragen habe.“, 
ergänzte die Zarin lächelnd. „Über 40 Jahre ist das schon her. Wie doch die Zeit vergeht.“ 
 
Dalli stand auf und verließ den Salon. Ja, es half alles nichts. Vermutlich wäre sie noch gerne 
geblieben, doch die Buchhaltung war wichtig, das wusste auch Bobby. Billy telephonierte noch immer.  
„Danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören.“, der Hörer wurde wieder zurück auf die Gabel gelegt.  
„Ist alles in Ordnung, Billy? Du strahlst ja, als wenn du in der Lotterie gewonnen hättest.“ 
„Ja. Das war die Dame vom Reisebüro. Das Flugticket ist nun fix: Am 27. August fliege ich nach 
Kanada. Ich freue mich schon sehr darauf, Dick, Ralf und deren Kinder wiederzusehen.“ 
„Aber was ist wenn Bobbys Baby genau an diesem Tag das Licht der Welt erblickt? Du möchtest doch 
bestimmt bei der Geburt dabei sein?“ 
„Nein, danke. Es sei denn, Bobby ist es recht. Langsam habe ich die Schnauze voll. Baby hier, Baby 
da. Schlimm genug, dass Chrissy jetzt noch ab und zu plärrt. Wie es dann sein wird, wenn erst 
Bobbys Kind da ist, will ich mir gar nicht ausmalen. Schau doch nicht so entsetzt drein, Dalli.“ 
 
Bobby schniefte. Im nächsten Augenblick liefen ihr, ohne dass sie es verhindern konnte, die Tränen 
über die Wangen. Hatte es Billy immer noch nicht geschafft, ihre Eifersucht abzulegen.  
„Ich gehe dann besser, Großmamá. Es tut mir leid, ich wäre gerne länger geblieben, aber ….“ 
„Schon gut.“, zeigte die Zarin Verständnis. „Soll ich mit Sybille noch einmal über ihr Verhalten reden?“ 
„Das würde nichts bringen. Billy ist einfach zu eigensinnig.“, Bobby wischte sich, ziemlich 
undamenhaft, mit einem Ärmel ihres T-Shirts die Tränen von den Wangen. „Am besten wäre es, ich 
würde selbst mit ihr ein Gespräch führen. Doch Hasso meint, ich soll mich jetzt nicht so aufregen.“ 
„Hasso ist ein kluger junger Mann, der schon weiß, dass Aufregung deinem Baby schaden kann.“ 
Irgendwo fiel eine Türe krachend ins Schloss. Bobby zuckte zusammen. Eindeutig: Das Türenknallen 
war typisch für Billy. Zugegeben ein etwas kindisches Verhalten, genau wie die Eifersucht.  
 
Bobby erhob sich schwerfällig, ging zur Zarin hinüber und küsste sie zum Abschied, wie es sich 
gehörte, auf beide Wangen: „Wir sehen uns bald wieder, Großmamá. Wer weiß, vielleicht ist bei 
meinem nächsten Besuch auf dem Immenhof das Baby schon da und schreit erst recht laut.“ 
Die Zarin schmunzelte: „Wenn ich mich nicht irre, hast du doch noch ein paar Wochen Zeit.“ 
„Mitte Juni, Mitte Juli, Mitte August.“, rechnete Bobby nach, während sie die einzelnen Monate an den 
Fingern abzählte. „Irgendwie kommt es mir so vor, als wenn die Zeit überhaupt nicht vergehen will.“ 
„Was ich dir noch sagen möchte: Genieße die Zeit mit Hasso zu zweit, die Ruhe. Nach der Geburt 
wird das nur schwer möglich sein. Ein Baby kennt den Rhythmus von Tag und Nacht noch nicht. Du 
wirst bestimmt das eine oder das andere Mal in der Nacht aufstehen und das Baby ernähren müssen.“ 
„Das weiß ich doch.“, gab Bobby, die bereits den Salon verlassen hatte und nun auf dem Weg 
Richtung Arbeitszimmer, wo Dalli saß, offen zu. „In der Theorie klingt das alles sehr einfach.“ 
 
Dalli zeigte sich enttäuscht, dass Bobby schon wieder gehen wollte: „Bleib doch noch bis zum 
Abendessen hier. Du hast deinen Vater kaum gesehen und auch Billy nicht.“ 
„Glaub‘ mir, es ist besser so.“, wieder kämpfte Bobby mit den Tränen. „Im Augenblick ist mir alles 
zuviel. Weniger die Hitze, als das Verhalten von Billy. Vielleicht sollte ich einen Freund für sie suchen.“ 
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„Nur über meine Leiche!“, fauchte Billy, die aus dem Mädchen-Zimmer gekommen war und nun am 
oberen Ende des Treppenabsatzes stand. „Da findet ja eher Stine noch jemanden, bevor ich mir das 
mit dem Heiraten und Kinder bekommen selbst antue! Rotznasen putzen und Hintern wischen, nee.“ 
„Ich hab‘ das doch nicht so gemeint.“, versuchte Bobby zu beteuern, doch ihre Stimme klang heiser. 
So heiser, das Billy es nicht hören konnte oder auch nicht hören wollte. „Heute bekommst du aber 
auch alles in den falschen Hals. Was ist nur los mit dir? Ich verstehe dich einfach nicht.“ 
 
Mit einem Schwung wurde die Haustüre aufgerissen. Alexander trat ein. Gut möglich, dass er etwas 
von dem Streitgespräch mitbekommen hatte. Billys Organ war ja laut genug gewesen. Jetzt stieg sie 
langsam die Treppe nach unten, klammerte sich mit der linken Hand am Geländer fest. Mit Neid 
blickte Bobby auf das rote T-Shirt und die hellgrauen, engen Shorts ihrer Zwillingsschwester.  
„Nun ist es aber genug. Ihr seid ja schlimmer als Kain und Abel.“, schimpfte Alexander, der gerade 
aus den Reitstiefeln und in die Hauspantoffeln stieg. „So kenne ich euch gar nicht. Ich dachte immer, 
ihr seid ein Herz und eine Seele, klebt Tag und Nacht beieinander, wie ein Nagel am Magneten.“ 
„Irren ist menschlich!“, so kalt hatte Billys Stimme noch nie geklungen. Bobby zuckte zusammen.  
Was sollte sie nur tun? Gehen oder bleiben? Für einen Augenblick verschlug es ihr die Sprache.  
 
„Komm rein. Hier bist du erstmal in Sicherheit.“, mit diesen Worten wurde Bobby von Dalli ins 
Arbeitszimmer geschoben. „Dein Vater wird versuchen, mit Billy zu reden, sie zu beruhigen.“ 
„Auf Dauer ist das auch keine Lösung. Ich bin ratlos, ehrlich.“ 
„Da sind wir schon zwei.“, gab Dalli offen zu. „Billy hat sich schon früher ab und zu etwas widerborstig 
gezeigt, doch ich hab‘ zunächst vermutet, dass es an der Pubertät liegt. In diesem Alter bin ich selbst, 
soweit ich mich noch erinnern kann, auch nicht immer ganz pflegeleicht gewesen.“ 
Bobby nahm auf dem Schreibtischstuhl Platz. Auf dem Schreibtisch befanden sich, abgesehen von 
den Unterlagen der Buchhaltung, ein Kugelschreiber und eine Packung Taschentücher.  
„Hier, schnäuz‘ dich mal. Dann geht’s dir bestimmt wieder besser.“ 
„Danke, Dalli, das ist lieb von dir. Mit den roten Augen kann ich mich nicht bei Hasso blicken lassen.“ 
 
Die Türe des Arbeitszimmers war dick gepolstert. Das hatte manchmal seine Vor-, aber auch seine 
Nachteile. Von draußen waren zwar die Stimmen von Alexander und Billy mehr als deutlich zu hören, 
doch Bobby konnte den genauen Wortlaut nicht verstehen, so sehr sie sich auch darum bemühte.  
„Was war das? Es  hat sich so angehört, als ob etwas in Scherben zerbrochen wäre.“ 
„Ausgerechnet die teure Vase – die stammt noch von deinem Großvater her!“, das war doch die 
Stimme der Zarin. „Lasst die Scherben nur liegen, Stine kümmert sich darum.“ 
 
„Scherben bringen Glück.“, wisperte Bobby. „Hoffentlich auch Billy einmal. Sie hat es sich verdient.“ 
„Wenn das alles so einfach wäre. Vielleicht ist Billy noch nicht reif genug, um selbst einen Freund zu 
finden oder eine Familie zu gründen. Lass ihr doch einfach ein bisschen Zeit.“ 
„Das sagst du so einfach. Und was verstehst du unter „bisschen“? 5 Jahre? Oder 10 Jahre?“ 
„Es ist meine eigene Erfahrung.“, erwiderte Dalli schlicht. „Was allerdings nicht bedeutet, dass sie auf 
Billy ebenso zutrifft. Die Zeiten haben sich geändert, das muss ich wohl oder übel akzeptieren.“ 
„Würdest du auch dann so reagieren, wenn Henny oder Chrissy mit 17 oder 18 Jahren daherkommen 
und dir verkünden würde, dass die Nacht mit ihrem Freund nicht ohne Folgen geblieben ist?“ 
„Keine Ahnung. Darüber hab‘ ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht.“ 
 
Bobby warf einen Blick auf die Unterlagen: „Da sind ja fast nur rote Zahlen.“ 
„Das ist kein gutes Zeichen. Finanziell kommen wir gerade irgendwie über die Runden. Dein Vater hat 
mir einmal den Vorschlag gemacht, ein Ponyhotel aus dem Immenhof zu machen.“ 
„Ja, daran kann ich mich noch gut erinnern. Und auch daran, dass du vehement abgelehnt hast.“ 
„So einen Riesenreinfall wie damals möchte ich nicht noch einmal erleben. Aber nun genug davon.“ 
 
Bobby ließ sich doch überreden, bis zum Abendessen hier zu bleiben. Hasso hatte kurz angerufen, er 
mache Überstunden und werde daher erst später nach Hause kommen. Die Überstunden würden 
schließlich gut bezahlt werden. Bobby beruhigte ihren Mann, zeigte Verständnis für ihn und ignorierte, 
dass Billy, die das ganze Gespräch belauscht hatte, die Augen nach oben verdrehte.  
Ein Gongschlag ertönte. Das Abendessen stand auf dem Tisch. Im Gegensatz zu den warmen 
Temperaturen draußen war die Stimmung drinnen frostig, beinahe wie in einem Kühlschrank. 
Alexander und Dalli unterhielten sich mit gedämpften Stimmen, warfen sich verliebte Blicke zu. Billy 
hingegen rümpfte die Nase, verschränkte die Arme vor der Brust. Die Zarin seufzte. Zwar nur leise 
und dezent, wie es sich für eine Dame schickte, aber Bobby, die zu ihrer rechten saß, hörte es.  
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Nach dem Abendessen versuchte Bobby noch einmal mit Billy zu reden, aber diese lehnte ihre Bitte 
kühl, ja beinahe emotionslos ab: „Lass mich einfach in Ruhe und geh‘!“ 
Bobby verstand die Welt nicht mehr. Wie konnte sich ihre Zwillingsschwester, mit der sie früher alles 
geteilt und nur wenige Geheimnisse vor ihr gehabt hatte, nur so zum Negativen hin verändern.  
„Ich möchte nicht, dass wir im Streit auseinander gehen.“, flüsterte Bobby, kämpfte mit den Tränen.  
Billy hingegen wandte sich ab, eilte nach draußen und wäre dabei um ein Haar mit Hasso 
zusammengestoßen, der gerade das Auto parkte und den Zündschlüssel abzog.  
„Was ist mit Billy los?“, wunderte sich der junge Mann, nachdem er zuvor Dalli und Alexander (die 
Zarin hatte sich bereits zurückgezogen), begrüßt hatte. „Wo läuft sie hin? Ich hab‘ ihr nichts getan.“ 
Dalli vermutete:„Ich glaube, sie ist eifersüchtig auf Bobby und dich, auf euer junges Glück.“ 
„Das ist aber noch lange kein Grund einfach so wegzulaufen.“ 
„Lass uns nach Hause fahren. Ich bin müde.“, seufzte Bobby und stützte sich auf Hasso, der gerade 
Alexander zum Abschied die Hand schüttelte. „Es war schön, hier gewesen sein zu dürfen. Gute 
Nacht, Vati. Gute Nacht, Dalli. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Malente ist ja ein kleines Dorf.“ 
 
In dieser Nacht lagen Bobby und Hasso noch lange wach, sprachen über ihre Zukunft und über Billys 
Verhalten, das ihnen beiden ein Rätsel war. Hasso brachte schließlich einen Ratschlag, welchen seine 
Großmutter immer für ihn parat gehabt hatte, aufs Tapet: Man möge doch die Zeit für sich arbeiten 
lasse. Das sei mühsam, doch es würde helfen. Bobby schluckte: Gut, sie wollte es versuchen.  
Der Juni und der Juli vergingen wie im Flug. Jedenfalls kam es Bobby, die bereits die Wochen und die 
Tage zählte, so vor. Für das Baby war alles bereit, unter anderem eine Wiege, die im Schlafzimmer 
stand. Hasso hatte sie zunächst selbst bauen wollen, war jedoch handwerklich zu ungeschickt. Bobby 
versicherte jedoch, ihr sei es egal, ob die Wiege gekauft oder selbst gebaut sei. Hauptsache, das 
Baby werde sich darin wohlfühlen. Viele Stunden verbrachte das junge Ehepaar gemeinsam, tagsüber 
spazierengehend und abends in Ruhe im Schlafzimmer auf dem Bett sitzend und plaudernd.  
 
In Absprache mit seinem Chef nahm sich Hasso den Juli und den August frei, nicht nur um Bobby im 
Haushalt, sondern auch um Alexander bei den Arbeiten, die auf dem Immenhof anfielen, helfen zu 
können. Hasso beklagte sich einmal scherzhaft, er sei müde wie ein „Kuli nach Überstunden“.  
„Doch andererseits tut mir die körperliche Arbeit, nach dem stundenlangen Sitzen im Büro, richtig 
gut.“, meinte er eines Morgens Anfang August zu Bobby, die gerade in ihrem weißen Nachthemd auf 
dem Bett saß oder vielmehr sich verzweifelt bemühte, aufzustehen, es jedoch nicht schaffte, auf den 
Rücken fiel und dabei wie ein Käfer strampelte. Hasso zog Bobby kurzerhand hoch.  
„Komm lass uns frühstücken und dann auf den Immenhof fahren.“, schlug er vor.  
„Gerne, wenn du mir beim Ankleiden hilfst. Alleine schaffe ich das nicht mehr.“ 
Bobby genoss diesen ruhigen Morgen und wappnete sich, schon jetzt, innerlich darauf, was 
geschehen würde, wenn sie Billy an diesem Tag über den Weg laufen und diese sie ärgern sollte.  
 
Eine halbe Stunde später trafen Bobby und Hasso auf dem Immenhof ein. Das Korn stand in voller 
Blüte und musste nur noch geerntet werden. Alexander und Hasso zogen sogleich auf das Feld los, 
während Bobby auf die Weide spazierte und die Pferde beobachtete. Dalli leistete ihr dabei 
Gesellschaft. Bobby seufzte leise: „Ich bin froh, wenn das Baby bald zur Welt kommen wird.“ 
„Ist es etwa schon so weit?“, Dalli hielt Bobby am Ärmel des roten T-Shirts fest.  
„Nein, das nicht. Eigentlich ist der errechnete Termin erst in zwei Wochen. Doch irgendwie habe ich 
das Gefühl, so als ob das Baby schon früher als geplant, seinen ersten Schrei tun wird.“ 
„Da hast du es besser als ich damals. Henny und Chrissy haben sich beide Zeit gelassen.“ 
Bobby schmunzelte, verzog jedoch im nächsten Augenblick das Gesicht: „Seit einigen Tagen spüre 
ich bereits leichte Wehen, die allerdings, laut der Ärztin, nur Vorwehen und keine richtigen sind.“ 
„Es ist besser, wenn wir auf den Immenhof zurückgehen.“, schlug Dalli vor. „Da gibt es genug Betten.“ 
„So eilig habe ich es zwar nicht. Doch wenn du das sagst, wird schon was wahres dran sein.“ 
„Wie würde das aussehen, wenn auf der Geburtsurkunde kein gewöhnlicher Ort wie der Immenhof 
selbst oder das Krankenhaus Malente, sondern „Am Weidegatter des Immenhofs.“, draufsteht.“ 
Bobby verkniff sich das Lachen. Sie fand Dallis Scherz nicht besonders originell, fügte sich jedoch 
dem Willen ihrer Stiefmutter und kehrte auf den Immenhof zurück. Sicher war sicher.  
 
Beim Mittagessen war der große Tisch nur von drei Personen besetzt: Der Zarin, Dalli und Bobby. 
Bobby hatte an diesem Tag keinen Appetit, obwohl es Sauerbraten mit Klößen gab. Plötzlich spürte 
sie etwas, das sie vorher noch nie so gefühlt hatte. Eine seltsame Welle überrollte ihren Körper. 
Fühlten sich so etwa Wehen an? Das ließ sich bestimmt noch einige Stunden aushalten. Schon im 
nächsten Augenblick bereute Bobby ihren Entschluss. Die Wehen wurden sichtlich stärker.  
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Bobby stand auf, hielt sich an der Tischkante fest: „Es ist soweit, es ist doch viel zu früh.“ 
„So früh nun auch wieder nicht. Komm, ich helfe dir nach oben, in mein Schlafzimmer.“ 
Der Kalender, den Bobby mit einem Blick streifte, zeigte klar und deutlich: 06. August 1978.  
Während sich das junge Mädchen nach oben schleppte, dachte es: „Warum hat mir niemand gesagt, 
wie heftig sich Wehen anfühlen können? Autsch. Ich habe das Gefühl, als ob mich jemand mit einem 
Dolch durchbohren würde. Schon wieder. Die Abstände werden immer kürzer.“ 
 
Bobby ließ sich auf das Bett fallen, streifte das T-Shirt über den Kopf, atmete kurz tief durch.  
Dalli saß an ihrer linken Seite und hielt ihre Hand: „Deine Großmutter wird Hasso Bescheid sagen.“ 
„Bloß nicht. Der Mistkerl wird noch büßen, für alles.“, Bobby schrie es beinahe heraus. In diesem 
Augenblick war sie froh, Dalli an ihrer Seite zu haben. Diese hatte selbst zwei Kindern das Leben 
geschenkt und konnte ihr Ratschläge geben oder einfach nur kurz die Hand halten. 
Unbarmherzig drangen nicht nur die Wehen durch Bobbys Körper, sondern auch die Sonnenstrahlen 
durch das halb geöffnete Fenster. Irgendwo summte eine Biene. Bobby klammerte sich halb an Dalli, 
halb an der Bettgestelltkante fest, spürte wie ihre Shorts vorsichtig vom Körper gezogen worden.  
„Jetzt noch die Unterwäsche. Sonst kann das Baby doch nicht heraus.“ 
Bobby biss die Zähne zusammen. Was sein musste, blieb auch ihr nicht erspart.  
„Dalli, bleib‘ bei mir, bitte.“ 
„Ich bin ja da.“, mit diesen Worten wischte sie ihr den Schweiß weg. „Bald hast du es überstanden.“ 
Bobby gab es auf, die Zähne zusammen zu beissen und schrie aus Leibeskräften. Was kümmerte es 
sie in diesem Augenblick, ob auch noch andere Personen im Haus waren und was die von ihr denken 
mochten. Einem Kind das Leben zu schenken war doch kein Zuckerschlecken, das musste doch jeder 
verstehen. Besonders von der Zarin und Dalli erhoffte sich Bobby Verständnis, von Stine weniger.  
 
Die Zarin betrat das Zimmer, stützte sich schwer auf ihren Stock: „Ich habe die Hebamme angerufen. 
Sie wird gleich hier eintreffen. Brigitte, lass mich dich ablösen. Du hast schon genug getan.“ 
Für einen Moment ließen die Wehen nach. Bobby wagte einen Scherz: „Also ich kann das Baby gut 
und gerne alleine zur Welt bringen und brauche niemanden, der mir dabei behilflich ist. Ehrlich.“ 
„Sag das nicht. Was ist wenn es Komplikationen gibt.“, zeigte sich Dalli entsetzt.  
„Mal bloß nicht den Teufel an die Wand. Roberta ist jung, sie wird es schon schaffen.“ 
Die Zarin ging wieder nach draußen und schrie sogleich nach Stine, diese möge doch so schnell wie 
möglich einen Eimer heißen Wassers nach oben ins Schlafzimmer der jungen gnädigen Frau tragen.  
„Weisst du, wofür das heiße Wasser gebraucht werden soll?“ 
Bobby schüttelte den Kopf. Sie hatte keine Ahnung. Und wollte auch gar nicht darüber nachdenken. 
„Na für den Kaffee der Hebamme.“, neckte Dalli, wurde jedoch sogleich wieder ernst. „Du machst das 
sehr gut, Bobby. Ich glaube, ich kann den Kopf schon sehen.“ 
Plötzlich hatte Bobby das Gefühl, als ob sich ihre Blase entleert hätte. Entsetzt blickte sie auf die 
grünliche Flüssigkeit, welche schwallartig aus ihrem Körper schoss und in das Bettlaken sickerte.  
„Kein Grund zur Panik. Deine Fruchtblase ist geplatzt. So geht die Geburt schneller voran.“ 
 
Bobby hatte inzwischen so starke Schmerzen, dass sie ihre Umgebung nur verschwommen 
wahrnahm, darunter auch Dalli, die immer noch an ihrer Seite saß, mit einem gelben T-Shirt und einer 
gleichfarbigen Leinenhose bekleidet. Unten klapperte eine Türe: „Wo ist Bobby?“ 
„Oben in deinem Schlafzimmer, Alexander. Das Baby wird bald das Licht der Welt erblicken.“ 
„Unfassbar. Ich brauche einen Schnaps. Meine Knie sind weich wie Pudding.“ 
„Typisch – der frischgebackene Großvater – geht mit schlechtem Beispiel voran.“ 
„Wie kannst du nur so etwas sagen, Sybille. Schämst du dich denn gar nicht? Geh‘ lieber nach oben.“ 
„Na schön, wenn es denn unbedingt sein muss. Stine, gib mir ruhig den Wassereimer, ich trage ihn.“ 
 
Bobby traute ihren Ohren nicht. Billy wollte ihr tatsächlich helfen, auch wenn sie nur das heiße Wasser 
schleppte. Das war doch immerhin ein Schritt in die richtige Richtung.  
Die Eröffnungswehen gingen in die noch schmerzhafteren Presswehen über. Bobby verlor jedes 
Gefühl für Zeit und Raum, nahm alle ihre Kräfte zusammen, um es bald hinter sich zu bringen. Was 
war das? Langsam schob sich etwas zwischen ihren Beinen hindurch. Das Baby. Endlich war es da. 
Und schrie aus Leibeskräften. Aber der Schmerz war noch nicht vorüber. Bobby konzentrierte sich 
abermals. Was war das? Noch ein Baby. Offensichtlich. Tatsächlich. Binnen weniger Minuten lagen 
zwei gesunde Mädchen in Bobbys Armen. Zwillinge. Eineig obendrein.  
„Also damit habe ich nicht gerechnet.“, zeigte sich selbst Dalli sprachlos, welche gerade die 
Nabelschnur des ersten Babys durchschnitt. „Gleich zwei Mädchen auf einmal. Unglaublich.“ 
Bobby liefen die Tränen über Wangen, Tränen der Freude und der Erleichterung.  
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„Möchtest du, dass ich Billy Bescheid sage?“, erkundigte sich Dalli nach einer Weile.  
„Vati soll es zuerst erfahren. Großmamá kann ich in ihrem Alter die Aufregung nicht zumuten.“ 
„Gut, dann lasse ich euch drei für einen Moment alleine. Ihr müsst euch aneinander gewöhnen.“ 
Beinahe lautlos huschte Dalli nach draußen. Bobby hätte sich die Tränen von den Wangen gewischt, 
konnte es jedoch nicht. Wie süß doch die beiden Mädchen mit ihren schwarzen Haaren und blauen 
Augen aussahen. Ganz wie Hasso, der sich bestimmt über die Neuigkeit freuen würde.  
 
Draußen wurde mit Sektgläsern angestoßen: „Auf die Zwillinge der nächsten Generation.“ 
„Ich brauch‘ einen Korn – am besten einen Doppelten.“ 
Schallendes Gelächter. Bobby konnte deutlich das Lachen von Dalli und Alexander heraushören.  
„Zu Befehl, gnädiger Herr.“ 
Ein entrüsteter Ausruf der Zarin:„Aber Stine. Das war doch nicht wörtlich zu nehmen.“ 
„Oh doch. An diesem Tag ist alles erlaubt. Na dann prost. 
Wieder klangen die Gläser aneinander. Bobby drückte ihre Töchter fest an sich. Langsam beruhigten 
sich die beiden. Und blickten mit großen Kulleraugen umher.  
„Bobby hat dir erlaubt, das Schlafzimmer zu betreten.“ 
„Ist gut, dann gehe ich hinein. Nicht zu fassen: Ich bin Großvater geworden.“ 
„Dabei siehst du keinen Tag älter als 35 aus.“, eindeutig Billys neckender Tonfall.  
„Du Frechdachs. Sag‘ mal, warum hältst du noch immer einen Wassereimer in der Hand?“ 
„Ups, den wollte ich doch eigentlich Bobby bringen. Bin schon unterwegs ins Schlafzimmer.“ 
„Erst ist dein Vater dran.“, bestimmte die Zarin. „Immer einer nach dem anderen, sonst wird es zuviel 
für Roberta. Sie soll sich, besonders jetzt im Wochenbett, nicht überanstrengen.“ 
„Dann bleibe ich besser draußen. Wer weiß, was mich im Schlafzimmer alles erwartet.“ 
„Bobby hat extra darauf bestanden, dass du als erster hineingehst. Ich werde derweilen Hasso 
anrufen.“, schlug Dalli vor. „Er muss so rasch wie möglich auf den Immenhof kommen.“ 
 
Bobby freute sich, dass ihr Vater eingetreten war und präsentierte ihm, verlegen lächelnd die beiden 
Mädchen, die rosig und munter aussahen. Die Käseschmiere war nur ganz leicht zu erkennen.  
„Das selbe Theater noch einmal.“, stöhnte Alexander, als er einen Blick auf seine Enkeltöchter werfen 
durfte. „Und ich dachte schon, mit einem Zwillingspaar wär’s hier schlimm genug.“ 
Beide Mädchen schrieen aus Leibeskräften. Und ließen sich nur schwer von ihrer Mutter beruhigen. 
Bobby war froh darüber, dass die Entbindung ohne Komplikationen verlaufen war. Eventuell konnten 
durchaus noch mehr Kinder möglich sein. Doch fürs erste hatten Bobby und Hasso genug zu tun. 
„Hast du schon einen Namen gefunden?“, erkundigte sich Alexander und lehnte sich ans Fenster.  
Bobby schüttelte den Kopf und meinte dann: „Damit werde ich warten, bis Hasso da ist. Eigentlich 
hab‘ ich nur mit einem Baby gerechnet. Aber jetzt möchte ich meine beiden Töchter um nichts in der 
Welt wieder hergeben. Auch wenn sie im Augenblick ein bisschen laut sind.“ 
„Billy und du, ihr habt euch früher ähnlich verhalten. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.“ 
Auch die Zarin ließ es sich, entgegen der Vermutungen der frischgebackenen Mutter, nur schwer 
nehmen, ebenfalls das Schlafzimmer zu betreten: „Meine ersten Urenkelkinder. Unfassbar.“ 
„Setz dich doch, Mamá.“, Alexander rückte hastig einen der Stühle, die neben dem Fenster standen, 
zurecht. „Die Aufregung schadet deinem Blutdruck.“ 
„So ein Unsinn. Meine Konstitution ist hervorragend, wie mir Dr. Tidemann  neulich bestätigt hat.“ 
„Was weiß ein Tierarzt davon, wie du dich fühlst?“, wunderte sich Alexander.  
Ein etwas leiseres Quäken der noch immer namenlosen Mädchen unterbrach die Unterhaltung.  
„Sie haben Hunger oder Durst.“, erriet die Zarin sofort. „Aber Roberta: Deine Kinder sind ja noch 
unbekleidet. Wo liegen die Windeln? Und wo sind die Hemdchen?“ 
„Im Haus von Hasso und mir, vermutlich im Schlafzimmer.“, versuchte Bobby krampfhaft sich daran zu 
erinnern. „Vielleicht kann mir ja Dalli einige Windeln leihen, nur so  für den Anfang.“ 
„Das ist gut, ich werde sogleich mit ihr darüber reden.“ 
Alexander wollte sich eine Pfeife anzünden, wurde jedoch durch einen strengen Blick der Zarin daran 
gehindert. Dann verließ er das Schlafzimmer wieder. Die Zarin blieb noch eine Weile sitzen.  
 
„Wie fühlst du dich? Hast du Fieber?“, mit diesen Worten legte sie Bobby eine Hand auf die Stirn.  
„Mir geht es gut. Ich bin müde. Und würde am liebsten schlafen. Doch meine Kinder sind wichtiger.“ 
„Brigitte ist damals von einer guten Hebamme betreut worden, welche vielleicht auch dir helfen kann. 
So nun muss ich aber gehen. Ruhe dich aus. Sybille wird gleich kommen, auch wenn das heiße 
Wasser inzwischen beinahe zu einem kalten geworden ist. Deine Kinder müssen gebadet und 
gewickelt werden. Rasch. Nicht, dass ihnen noch etwas zustößt. So ein Baby ist sehr empfindlich.“ 
„Das weiß ich bereits. Die Ärztin hat es mir oft genug gesagt.“, meinte Bobby mit leiser Stimme.  
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Die Zarin klingelte nach Stine und befahl ihr, die beiden Mädchen in Windeln zu wickeln, ihnen 
Kleidung anzuziehen und sie dann, in die Wiege zu legen. Die Wiege sei groß genug für beide.  
„Ist gut, gnädige Frau.“, Stine nahm vorsichtig die Kleinen aus Bobbys Armen und verließ das 
Schlafzimmer. Ein seltsamer Geruch breitete sich aus, der nicht gerade stubenrein war.  
Bobby atmete auf. Für einen kurzen Augenblick konnte sie durchatmen und neue Kräfte sammeln.  
„Wenn doch nur Hasso endlich hier wäre. Ich möchte ihm die Neuigkeit gerne persönlich mitteilen.“ 
„Hasso ist vermutlich in der Arbeit.“, meinte die Zarin. „Er wird sich bestimmt freuen.“ 
Dalli kehrte zurück und berichtete, dass Hasso in einer halben Stunde hier eintreffen werde.  
„Ich sehe grässlich aus.“, seufzte Bobby halb scherzhaft, halb ernsthaft. „Meine Haare sind fettig. Mein 
Gesicht ist käseweiß. Wenn mein Kreislauf Fahrstuhl fahren könnte, wäre er gerade im 
Kellergeschoss angelangt. So möchte Hasso mich bestimmt nicht wiedersehen.“ 
„Dein Aussehen ist jetzt unwichtig.“, erwiderte Dalli, beinahe streng, setzte sich auf die Bettkante, 
neben Bobby, maß ihr den Puls, so gut sie es als medizinischer Laie vermochte. „Alles in Ordnung.“ 
Bobby verkniff sich nur mühsam das Lachen. Ausgerechnet Dalli, die sonst immer topmodisch 
gekleidet und geschminkt war, legte, ausnahmsweise, auf das Aussehen keinen großen Wert.  
Woher hatte Dalli soviel Geld, um sich das schwarze, bauchfreie Top mit den goldenen Pailletten und 
die schwarze Leggins leisten zu können? Der Samt der Leggins glitzerte in der Sonne.  
In einem deutlichen Gegensatz stand das schlichte dunkelrote Kleid der Zarin, sowie die 
kupferfarbene Brosche, welche das Kleid am Kragen zusammenhielt. Die Zarin nahm ihren Stock, 
verabschiedete sich und verließ das Schlafzimmer.  
 
„Heute kümmert sich Stine um deine Töchter, doch ab morgen musst du es selbst tun.“ 
„Ich weiß. Doch ich habe Angst etwas falsch zu machen, z. B. beim Baden oder beim Wickeln.“ 
„Das lässt sich erlernen. Und ist nicht halb so schwer, wie es auf den ersten Blick aussieht.“, 
versicherte Dalli. „Ja, du kannst es mir ruhig glauben. Babys sind pflegeleichter als Fohlen.“ 
Bobby verzog die Mundwinkel zu einem Lächeln: „Soviel Unterschied ist da eigentlich gar nicht. Auch 
bei Fohlen muss man oft nächtelang wachbleiben, um zu sehen, ob sie gut bei ihrer Mutter trinken.“ 
„Das ist wahr. Auf diese Weise haben Ethelbert, Dick und ich es damals geschafft, Schneewittchen, 
die sich damals bei einem Gewitter an einem Stacheldrahtzaun schwer verletzt hat, aufzupäppeln.“ 
„Was hältst du von Schneeweißchen und Rosenrot, als Namen für die Babys?“ 
Dalli öffnete ihren Mund wie ein Karpfen und war, was selten bei ihr vorkam, sprachlos.  
„Jetzt schau doch nicht so entsetzt. Ich hab‘ doch bloß einen Scherz gemacht.“ 
 
Die Plauderei zwischen Bobby und Dalli wurde für einen Augenblick durch das Poltern hastiger 
Schritte auf der Treppe unterbrochen. Ein verzweifelter Ausruf: „Lasst mich doch durch.“ 
„Hasso ist da. Endlich.“, freute sich Bobby. „Er hat es geschafft. Wo sind meine Töchter?“ 
Dalli klingelte nach Stine, welche sogleich die Babys, die inzwischen gewickelt und mit jeweils einem 
leichten Hemdchen und leichten Höschen bekleidet waren, brachte und in Bobbys Arme legte.  
„Die gnädige Frau …“, mit einem Seitenblick auf Dalli. „… äh ich meine die alte gnädige Frau hat für 
heute Abend ein festliches Essen geplant. Wie schade, dass Sie, junge gnädige Frau, nicht daran 
teilnehmen können. Doch ich werde Ihnen selbstverständlich einige der Speisen nach oben bringen.“ 
„Ich habe eigentlich keinen Hunger.“, protestierte Bobby halbherzig, obwohl sie genau wusste, dass 
sie der Zarin nicht widersprechen durfte.  
„Du musst etwas essen, um wieder zu Kräften zu kommen.“ 
 
Ohne anzuklopfen stürmte Hasso ins Schlafzimmer, Billy folgte ihm auf den Fersen.  
„Zwei Kinder. Das gibt es nicht. Das ist ja unglaublich. Mir fehlen die Worte.“ 
„Was ist paradox …“, grinste Billy. „… obwohl dir die Worte fehlen, plapperst du drauflos.“ 
„So was erlebt man schließlich nicht alle Tage.“, Hasso ließ sich auf der anderen Seite der Bettkante 
nieder, betrachtete die Babys, berührte zaghaft erst das eine Mädchen, dann das andere.  
Auch Alexander kam wieder zurück. In der Hand hielt er eine Kamera.  
„Immer schön lächlen.“, meinte er Richtung Bobby, Hasso und die beiden kleinen Mädchen.  
Bobbys Augen strahlten, ebenso auch jene von Hasso. Doch die Säuglinge wimmerten.  
„Nicht weinen. Es wird alles gut.“, behutsam sprach Bobby auf ihre Töchter ein, strich ihnen sanft über 
die pausbäckigen Wangen. „Hier seid ihr in Sicherheit. Keiner will euch etwas böses tun.“ 
Langsam beruhigten sich die Kleinen wieder und nuckelten synchron an ihren Daumen. Alexander 
knipste abermals ein Photo, auch wenn die kleinen Zwillinge gar nicht direkt in die Kamera blickten.  
 
In Bezug auf die Namen der neugeborenen Babys waren sich Bobby und Hasso schnell einig, in dem 
sie ihren Vorschlag einstimmig der versammelten Familie präsentierten: „Sandra und Daniela.“ 
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„Sandi und Dani, klingt doch gut als Kosenamen.“, mengte sich nun Billy ein. „Was haltet ihr davon?“ 
Auch sie durfte nun ihre Nichten das erste Mal sehen und eventuell in den Armen halten. Bobby nickte 
wortlos. Ihr war alles recht. Sie merkte nun, wie ihre Kräfte langsam nachließen und schlummerte kurz 
ein. Dalli und Alexander verließen das Schlafzimmer, in welchem damals auch Henny und Chrissy 
geboren worden waren. Nur Billy blieb noch eine Weile bei ihrer Zwillingsschwester ruhig sitzen. 
Hasso räusperte sich leise und dennoch vernehmlich: „Ich geh dann mal wieder besser.“ 
Bobby öffnete kurz die Augen. Am liebsten hätte sie Hasso darum gebeten, noch dazubleiben. Mit 
Worten schaffte sie es nicht mehr, ihn zu überzeugen, dafür aber mit einem verzweifelten Blick.  
Billy nahm vorsichtig die kleinen Mädchen aus den Armen, legte sie in die Wiege. Hasso verließ das 
Schlafzimmer, umarmte Bobby zuvor hastig, beinahe als ob er Angst davor hätte.  
„Wie süß die Kleinen doch aussehen.“, wisperte Billy. „Da könnte ich doch glatt selbst auf die Idee 
kommen. Zum Kinder kriegen gehören bekanntlich immer noch zwei, so ich mich nicht irre.“ 
„Bitte. Es ist jetzt genug. Ich möchte schlafen. Bleib oder geh. Mir ist es gleichgültig.“ 
Bobby drehte sich, etwas schwerfällig auf die andere Seite und schloss die Augen.  
Es kam ihr vor, als würde sie in ein tiefes Loch fallen, immer weiter und immer weiter.  
 
Bobby erwachte erst, als ihr der Duft nach einer Suppe in die Nase stieg. Wo kam die Speise so 
plötzlich her? Der Duft wurde stärker. Bobby öffnete verwirrt die Augen: „Wie spät ist es?“ 
„Exakt 19:30.“, antwortete Billy. „Du hast lange geschlafen. Niemand hat es über’s Herz gebracht, dich 
aufzuwecken. Das Abendessen ist inzwischen beendet. Hier, ich hab‘ dir etwas davon mitgebracht.“ 
Bobby blickte sich im Schlafzimmer um. Wo war die Wiege? Hier nicht und dort auch nicht.  
„Dalli und Stine kümmern sich gerade um deine Töchter. Mit vereinten Kräften schaffen sie es.“ 
Bobby blickte auf ihre Armbanduhr. Tatsächlich. Sie hatte etwas mehr als 8 Stunden geschlafen, was 
eher untypisch für sie war. Normalerweise reichten 6-7 Stunden, je nach Tagesverfassung.  
Auf dem Nachttisch stand ein großes Tablett, auf dem sich abgesehen von dem Suppenteller, noch 
ein kleinerer Teller mit Fleisch, Gemüse und Kartoffeln befanden. Das Besteck lag an der rechten 
Seite des Tellers in eine Serviette eingewickelt. Auf dem Tablett hatte auch ein Glas Wasser Platz.  
 
„Ich hab‘ keinen Hunger. Ehrlich nicht. Ich hab‘ bloß schrecklichen Durst – wie ein Pony.“ 
„Aber du musst etwas essen. Großmamá´und Dalli bestehen darauf.“ 
„Nun ja, wenn sie es sagen, wird es wohl schon stimmen. Wie ist es beim Abendessen zugegangen?“ 
„Vati hat eine Flasche Wein nach der anderen geöffnet und auch Ole und Stine einen Schluck kosten 
lassen. So eine Gelegenheit zum Feiern bekommt man nicht alle Tage – behauptet Vati jedenfalls.“ 
„Dabei müsste ich doch eigentlich feiern.“, Bobby richtete sich auf, stopfte sich ein Kissen in den 
Rücken. „Doch mir ist überhaupt nicht danach zumute. Ich fühle mich, als wäre eine ganze Ponyherde 
über mich drübergelaufen und hätte mich dabei platt wie eine Flunder gewalzt.“ 
„Ponys tun so etwas nicht.“, schmunzelte Billy, die sich auf die Bettkante setzte. „Das müsstest du 
doch eigentlich wissen. So und jetzt iss. Oder soll ich dich füttern? Die Suppe wird langsam kalt.“ 
Immer noch schimmerten die Sonnenstrahlen durch das, inzwischen geschlossene, Fenster.  
Bobby nickte: „Also schön. Dann versuch es. Ich kann nicht mal den Suppenlöffel halten.“ 
„Augen zu – Mund auf.“, geschickt führte Billy ihr den gefüllten Löffel an die Lippen. „Keine Sorge. Das 
ist eine nahrhafte Bohnensuppe, die, zumindest behauptet das Großmamá, viel Energie gibt.“ 
Löffel für Löffel arbeitete sich Bobby vorwärts und merkte bald, wie ihre Kräfte wieder zurückkamen.  
„Also den Mund kann ich mir gerade noch selbst abwischen.“, scherzte sie, als sie bemerkte, wie Billy 
mit der Serviette herumwedelte. „So erschöpft bin ich nun auch wieder nicht.“ 
„Das ist wohl das mindeste, was ich für dich tun kann, nachdem ich in den vergangenen Wochen so 
gemein zu dir gewesen bin. Vertragen wir uns wieder? Wir sind doch sonst ein Herz und eine Seele.“ 
Bobby hatte sich eigentlich vorgenommen, Billy noch ein wenig schmoren zu lassen. Doch sie konnte 
ihr, beim besten Willen, nicht länger böse sein. Dieser ehrliche Blick aus den blauen Augen. Beinahe, 
als ob sie in einen Spiegel blicken würde. Nur mit dem Unterschied, dass der „Spiegel“ aus Fleisch 
und Blut war und, im Gegensatz zu ihr selbst, ein honigfarbenes T-Shirt und hellblaue Shorts trug.  
 
„Die Hebamme hätte eigentlich schon heute Mittag kommen sollen.“, ergriff Billy wieder das Wort. 
„Doch sie hat viel zu tun und wird daher erst morgen hier eintreffen.“ 
„Das geht schon in Ordnung. Es eilt ja damit nun wirklich nicht. Die Babys sind versorgt und ich auch.“ 
Bobby blickte an sich herunter. Wer hatte sie in das rosafarbene Nachthemd gesteckt? 
„Ich geb’s ja zu: Das bin ich gewesen.“, Billy gab es offen zu. „Damit du nicht länger frieren musst.“ 
„Gut, dass du es gesagt hast. Geständnis ist ein Milderungsgrund – der verdienten Strafe.“ 
Bobby spürte, wie ihr die Lippen vorsichtig abgewischt wurden: „Jetzt geht es mir schon wieder 
besser. Du machst das wirklich prima. Ich bin so froh, dass ich dich habe. Was täte ich ohne dich.“ 
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„Verhungern, verdursten, verdrecken und erfrieren.“, konterte Billy schlagfertig. „All die Jahre habe ich 
mich um dich gekümmert, dass etwas aus dir wird. Nun bist du mir über den Kopf gewachsen.“ 
Bobby schmunzelte. Zum Lachen fehlte ihr noch die Kraft: „Dalli hat sich vorhin umgekleidet, 
stimmt’s? Zuerst hat sie ein T-Shirt und eine Leinenhose und dann ein Top und Leggins getragen.“ 
„Ja, so ist es. Kein Wunder, dass sie ständig ihre Klamotten wechselt, die sind ja völlig 
durchgeschwitzt. Wo soll das nur hinführen. Ich kann gar nicht so schnell schwitzen, wie mir heiß ist.“ 
„In Kanada ist es bestimmt kühler als hier. Du musst wirklich schon bald wegfahren oder wegfliegen?“ 
„Eigentlich will es ja nicht. Doch Vati hat es so beschlossen.“, Billy seufzte. „Was soll ich auch anderes 
tun? Ewig hier auf dem Immenhof bleiben, ist für mich auch keine Lösung. Ehrlich.“ 
 
Ohne Anzuklopfen betrat Stine das Zimmer, einen Kinderwagen vor sich herschiebend: „Gnädige 
Frau, es ist soweit. Ihre Töchter haben Hunger. Darum kann ich mich nicht kümmern.“ 
Sandra und Daniela plärrten so laut, dass man es im ganzen Haus hören konnte.  
Instinktiv schob Bobby ihr Nachthemd nach oben und legte ihre Töchter an. Vorsichtig saugte erst die 
eine, dann die andere. Saugte, schmatzte, sabberte, saugte weiter. Stine verließ das Schlafzimmer.  
„Du machst das prima.“, flüsterte Billy. „Sieh nur, beide lächeln etwas. Oder bilde ich mir das ein?“ 
„Und das obwohl ich bislang nur in der Theorie gelernt habe, was in dieser Situation zu tun ist.“ 
Endlich waren die Babys satt und schlossen ihre Augen. Bobby streifte ihr Nachthemd nach unten.  
„Wenn du willst, kannst du deine Nichten in die Wiege legen. Ich darf ja noch nicht aufstehen.“ 
„Mach ich doch gerne. Ich werde dir auch in den nächsten Tagen zur Seite stehen, versprochen.“ 
 
Bobby schwieg. Was sollte sie auch sagen. Ihr Blick wanderte im Schlafzimmer herum. Zunächst 
Richtung Wiege, in der Sandra und Daniela nebeneinander lagen und leise schnarchten. Bobby freute 
darüber. Es war einfach unglaublich. Dieses Wunder hatte sie, mit Hassos Hilfe, zuwege gebracht.  
„Wo ist Hasso? Ich hätte gerne, dass er hier bei mir – und auch bei den Kindern – ist.“ 
„Vermutlich sitzt er unten bei Vati, Dalli und Großmamá und trinkt noch ein Gläschen Wein. Oder er 
plaudert einfach nur. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wenn du willst, hole ich ihn gerne nach oben.“ 
„Ja, das wäre fein. Vermutlich kann Hasso es noch immer nicht fassen, dass er Vater von Zwillingen 
geworden ist. Und das vor allem in so jungen Jahren. Ob er wohl Angst vor der Verantwortung hat?“ 
„Das ist eine gute Frage.“, gab Billy zu. „Doch Vati wird ihm gewiss helfen. Er kann es ja am besten 
nachvollziehen, wie Hasso sich jetzt fühlen muss, hat er doch vor wenigen Jahren etwas ähnliches 
erlebt. Wenn ich mir deine Töchter so ansehe, dann verstehe ich, wie es Vati und Mutti damals 
ergangen sein muss, als wir das Licht der Welt erblickt haben. Ich kann jetzt auf Anhieb schwer 
sagen, ob es Daniela ist, die auf rechten Seite der Wiege liegt oder ob es sich um Sandra handelt.“ 
Bobby nahm das Glas Wasser in die Hand und trank es in wenigen Schlucken leer: „Ich kann dir 
genau sagen, welche meiner Töchter wo liegt. Nenne es Instinkt oder Intuition oder wie auch immer.“ 
Dann atmete sie tief durch: „Jetzt habe ich Hunger. Oje, das Fleisch, das Gemüse und die Kartoffeln 
sind inzwischen kalt geworden. Naja, es macht nichts. Dann esse ich das alles eben so.“ 
„Oh. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht.“, Billy bekam einen roten Kopf. „Das ganze leckere 
Essen, welches Stine in mühevoller Kleinarbeit zubereitet hat, ist jetzt für die Katze. Sowas dummes 
aber auch. Ich bringe dir noch ein Glas Wasser, ja. Das wird dir bestimmt helfen.“ 
 
Für einen Augenblick eilte Billy nach unten, vergaß jedoch die Türe zu schließen, so dass Bobby alles 
hören konnte, was im Haus vor sich ging. Ole pfiff, laut und falsch eine Melodie, Stine spülte das 
Geschirr. Es roch nach Geschirrspülmittel und frischem Wasser. In diesen Duft mischte sich der Dunst 
von Alkohol. Jemand schwankte nach oben. Die Stufen der Treppe knarrten. Bobby überlegte, wer es 
wohl sein konnte, der sichtlich einen über den Durst getrunken hatte. Ihr Vater? Oder Hasso? 
„Ja, hört den die Treppe überhaupt nicht mehr auf.“, es war Dalli die mit einer schweren Zunge sprach.  
„Die Treppe hat genau soviele Stufen wie immer. Ich habe keinen Umbau vorgenommen.“ 
„Ihr seid doch wirklich unmöglich.“, schimpfte die Zarin dazwischen. Der Klang ihres Stockes war 
deutlich auf dem Flur, vor dem Schlafzimmer, zu hören. „Wie könnt ihr euch nur so gehen lassen? Der 
Begriff Contenance ist euch wohl gänzlich unbekannt. Zu meiner Zeit hätte es das nicht gegeben.“ 
„Man wird eben nicht alle Tage vom Vater zum Großvater befördert.“, erwiderte Alexander, bekam 
Schluckauf und lachte. Auch Dalli lachte. „Das ist ein durchaus legitimer Grund Wein zu trinken.“ 
„Gegen das Trinken von Wein habe ich ja nichts. Aber mit Maß und Ziel.“, behielt die Zarin das letzte 
Wort und seufzte laut. „Ich werde nocheinmal nach der Wöchnerin sehen, ob alles in Ordnung ist.“ 
„Bobby hat das Essen nur wenig angerührt, lediglich die Suppe.“, mengte sich nun Billy in das 
Gespräch ein. „Ich bringe ihr noch rasch ein zweites Glas Wasser, das braucht sie jetzt nötiger.“ 
„Aber sie muss doch etwas essen. Sie ist ja beinahe nur noch Haut und Knochen.“, zeigte sich die 
Zarin entrüstet, während Dalli und Alexander, sich vor Lachen kaum auf den Beinen halten konnten.  
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Bobby wartete geduldig, bis Billy ihr das Wasser bringen würde. Es eilte damit nicht. Die Stimmen, 
welche vorhin laut und deutlich zu hören gewesen waren, verstummten. Irgendjemand ließ, im 
Badezimmer, das Wasser laufen und beabsichtigte, sich den Staub des Tages herunterzuwaschen. 
Wer fing da so laut zu singen an? Bobby grübelte eine Weile nach, ehe bei ihr der Groschen fiel.  
„Typisch Vati. Wenn er zuviel getrunken hat, hält er sich für einen begnadeten Sänger.“, wisperte Billy, 
die mit dem Glas Wasser in der Hand, wieder zurückkam. „Dalli hat sich bereits zu Bett begeben.“ 
Bobby nippte kurz an dem kühlen Getränk. Dann stellte sie das Glas auf das Nachtkästchen neben 
das Tablett. Ihr Magen knurrte. Bobby bemühte sich, so leise wie möglich mit dem Besteck zu 
klappern, um ihre schlafenden Kinder nicht aufzuwecken.  
„Hasso kommt heute nicht mehr vorbei.“, plauderte Billy ungezwungen weiter. „Er ist zu müde.“ 
Bobby legte das Besteck beiseite, obwohl sie von dem guten Essen nur wenig angerüht hatte.  
„Das ist eine faule Ausrede.“, meinte sie schmunzelnd. „Was hat Hasso an körperlicher Arbeit getan?“ 
Noch ehe Billy eine Antwort auf diese Frage geben konnte, trat die Zarin, was eher untypisch für sie 
war, ohne anzuklopfen, ins Zimmer, warf einen kurzen Blick auf Bobby und die Kinder und wünschte 
eine Gute Nacht, ehe sie wieder nach draußen ging.  
„Ich würde dich ja gerne hierbehalten, doch …“, Bobby vollendete den Satz nicht.  
„Ist schon recht. Ich gehe dann mal wieder.“, Billy nahm das Tablett und verließ das Schlafzimmer. 
„Ich wünsche euch dreien eine Gute und vor allem ruhige Nacht. Man kann ja nie wissen.“ 
 
Bobby hatte Glück. In dieser Nacht schliefen ihre Töchter tief und erhoben ihre Stimmen erst am 
nächsten Morgen, just im gleichen Augenblick, in welchem die Hebamme eingetreten war, um nach 
dem Rechten zu sehen. Bobby fühlte sich noch zu schwach, um aufstehen zu können und teilte dies 
auch der Hebamme, die gerade den Puls der Wöchnerin fühlte, mit.  
„Ein paar Tage Bettruhe, das steht Ihnen zu. Sie haben es sich, nach dieser Anstrengung, verdient.“ 
Nicht nur mit Bobby, sondern auch mit ihren Kindern war alles in Ordnung. Die junge Mutter atmete 
erleichtert auf. Vorsichtig legte die Hebamme ihr die Babys in die Arme.  
„Ich habe die beiden bereits gestern gestillt.“, gestand Bobby. „Und weiß genau, was ich tun muss.“ 
„Das ist gut. Dann bin ich hier eigentlich überflüssig.“ 
„So kann man das nicht sagen. Ich habe noch einige Fragen, die ich Ihnen gerne stellen möchte.“ 
Eine Weile plauderten Bobby und die Hebamme miteinander.  
„Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Nun weiß ich Bescheid. 
Die Hebamme legte erst Daniela und dann Sandra wieder zurück in die Wiege, verabschiedete sich 
und verließ das Schlafzimmer. Im nächsten Augenblick trat Stine ein: „Guten Morgen, gnädige Frau. 
Die alte gnädige Frau schickt mich. Ich soll die kleinen Zwillinge abholen und wickeln.“ 
„Guten Morgen, Stine. Fein, dass du dir die Zeit dafür nimmst, auch wenn du genug zu tun hast.“ 
„Aber gnädige Frau. Das ist doch keine Arbeit für mich, wirklich nicht. Ihre Stiefmutter sieht gerade bei 
ihren eigenen Kindern nach dem rechten. Die alte gnädige Frau, der gnädige Herr, das gnädige 
Fräulein und der junge gnädige Herr sitzen gerade beim Frühstück im Esszimmer.“ 
 
Bobby hatte fast ein schlechtes Gewissen Stine gegenüber. Doch dann tröstete sie sich insgeheim 
damit, dass es nunmal zu Stines Aufgaben gehörte, im Haus mitzuhelfen, wo sie gebraucht wurde. Sei 
es in der Küche oder im Garten oder eben bei der Betreung der Kinder. Aus Gründen, die Bobby nicht 
wusste, weigerte sich die Zarin mehr Personal einzustellen: Stine und Ole mussten genügen, obwohl 
die Arbeit von Jahr zu Jahr mehr wurde. Aber die Zarin hatte ihre Grundsätze, von denen sie nicht 
abwiech. Bobby wunderte sich darüber, stellte jedoch keine Fragen, sondern nahm es hin. Eigentlich 
hätte sie sich ab heute selbst um ihre Kinder kümmern sollen, doch ihre Kräfte waren noch zu 
schwach und Hasso keine große Hilfe. Wo steckte er, wenn man ihn brauchte? Und warum hatte er 
sich gestern nur einmal kurz im Schlafzimmer blicken lassen, anstatt wie erwünscht zweimal? 
Bobby fasste sich ein Herz und bat Stine, die gerade die kleinen Zwillinge auf den Arm genommen 
hatte und dabei war, das Zimmer zu verlassen, sie möge ihr doch bitte Hasso schicken und zwar so 
rasch wie möglich. Er sei hier dringend erwünscht. Wehe ihm, wenn er die Bitte ablehnen sollte.  
„Selbstverständlich gnädige Frau.“, erwiderte Stine, in einem unterwürfigen Tonfall, wie es ihr anno 
dazumal, von der Zarin, wie Bobby seit geraumer Zeit wusste, beigebracht worden war.  
 
Bobby brauchte nicht lange zu warten, bis Hasso eintraf. Spuren von Kaffee zierten seine weichen 
Lippen und seine Wangen waren ungewöhnlich blass: „Es tut mir leid, wegen gestern meine ich.“ 
„Bitte setz dich doch. Ja, ruhig hier auf das Bett, welches groß genug für uns beide ist.“ 
„Ich fühle mich überfordert, bin doch erst 19 und schon zweifacher Vater.“ 
Bobby zwinkerte mit einem Auge:„Das hättest du dir früher überlegen müssen.“ 
„Ich werde es schon lernen, mit unseren Kindern – wie das klingt – umzugehen.“, versicherte Hasso.  
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Bobby schwieg, fasste die Hand ihres Mannes fester, suchte auf diese Weise Halt.  
„Gemeinsam sind wir stark.“, flüsterte die junge Mutter. Flüsterte ja, obwohl sich ihre Töchter in 
diesem Augenblick nicht im Raum befanden, um die Idylle aufrechtzuerhalten. „Was ist los?“ 
„Mir ist etwas ins Auge geflogen. Ein kleines Staubkörnchen.“ 
„Du schwindelst. Hier befindet sich kein Staub. Stine putzt doch alle Räume gründlich.“ 
„Offenbar nicht.“, neckte Hasso und strich mit seiner freien Hand über das Nachtkästchen.“Lass uns 
die Ruhe genießen. Wer weiß, wann wir in der nächsten Zeit dazu kommen werden.“ 
 
Bobby musterte Hasso, der an diesem Tag ein rote, kurzärmeliges Hemd und derbe graue Jeans trug. 
Zufällig oder absichtlich standen die ersten beiden Knöpfe des Hemdes weit offen, gaben einen Blick 
auf seine leicht behaarte Brust und die sichtlich braun gebrannte Haut frei.  
„Dein Vater braucht mich bei der Arbeit im Stall und auf den Feldern.“, meinte Hasso nach einer Weile. 
„Ich mach‘ das gerne. Die körperliche Arbeit ist ein guter Ausgleich neben der Tätigkeit im Büro.“ 
„Vati sieht das genau wie du. Ihr seid euch in dieser Hinsicht sehr ähnlich.“ 
„Daher kann ich erst wieder am Abend bei dir vorbeikommen.“, mit diesen Worten erhob sich Hasso.  
„Oh, das ist aber schade. Ich langweile mich hier zu Tode. Nicht mal aus dem Fenster kann ich 
raussehen, weil das Bett zu weit weg steht. Dabei scheint bestimmt die Sonne heute und es ist warm.“ 
„Woher willst du das so genau wissen?“ 
„Keine Ahnung.“, gestand Bobby offen ein. „Wir haben Sommer, da müsste es draußen warm sein.“ 
„So leid es mir tut, ich muss dich jetzt wirklich alleine lassen. Oder vielmehr nicht alleine. Unsere 
Töchter kommen ja bald wieder zurück. Dann hast du genug Unterhaltung, wollen wir wetten?“ 
Bobby brachte ein schwaches Lächeln zustande: „Bitte sei so lieb und gib mir noch rasch einen Kuss.“ 
Hasso blickte auf die Uhr. War er denn schon spät dran?  
„Also gut. Du hast mich überredet.“, nachdem Bobby den gewünschten Kuss erhalten hatte, verließ 
Hasso das Schlafzimmer, behutsam die Türe hinter sich schließend, um wenig Lärm zu verursachen.  
 
Im Laufe des Vormittags brachte Stine die frischgewickelten kleinen Zwillinge wieder zurück, legte sie 
jedoch nicht, wie Bobby erhofft hatte, in ihre Arme, sondern in die Wiege. Sandra und Daniela blickten 
mit ihren blauen Augen neugierig umher, wenngleich sie noch zu klein waren, um alles erfassen zu 
können. Stine knetete ihre rauhen Hände: „Haben Sie noch einen Wunsch, gnädige Frau?“ 
Bobby verkniff sich das Lachen. So eine förmliche Anrede war sie nicht gewohnt.  
Eigentlich wollte das junge Mädchen zugeben, dass alles in Ordnung sei, doch dann überlegte es sich 
anders und bat, Billy oder Dalli mögen doch vorbeikommen. Sie fühle sich einsam hier.  
Stine versprach, sie würde ihr bestes geben und schlurfte langsam, fast ein wenig gebückt gehend, 
nach draußen. Doch Bobby hatte an diesem Tag Pech. Sie bekam keine Gesellschaft. Lediglich Stine 
sah alle paar Stunden nach dem Rechten, reichte ihr die Babys herüber, wenn es Zeit für die 
Fütterung war. Bobby verstand gut, dass die anderen Bewohner des Immenhofs viel zu arbeiten und 
daher keine Zeit hatten, mal eben kurz vorbeizukommen. Erst am Abend ließ sich Billy blicken, 
berichtete, was es Neues gab und wie die Vorbereitungen in Bezug auf die Reise nach Kanada liefen.  
Weiters verriet Billy, dass Hasso seine Töchter immer noch nicht unterscheiden könne, obwohl er sich 
große Mühe gebe. In den nächsten Tagen wurde vergeblich nach einem Unterschied gesucht. Sandi 
und Dani glichen äußerlich ihrem Vater sehr. Kein Leberfleck, kein Muttermal, nichts. Dalli und Billy 
legten ein wenig Geld zusammen, um Halskettchen für Sandi und Dani zu kaufen mit einem „S“ und 
einem „D“ als Anhänger. Damit man die kleinen Zwillinge wenigstens fürs erste irgendwie 
unterscheiden konnte.  
 
Bobby legte ihre Töchter selbstverständlich an die Brust. Zu mehr reichten ihre Kräfte vorläufig nicht 
aus. Die Hebamme, welche einst schon Dalli beigestanden hatte, kam die ersten vierzehn Tage als 
Unterstützung auf den Immenhof. Hasso sah beim Wickeln und beim Füttern eifrig zu. Er musste es ja 
irgendwann auch selbst tun können. Doch vorläufig konnte er nicht viel unternehmen, außer nach 
einem Unterschied suchen. Ja, selbst die Lautstärke, in der Sandi und Dani ihre Wünsche – nach 
einer Mahlzeit oder eine frischen Windel äußerten – hörte sich nahezu identisch an. Gerade als Hasso 
drauf und dran war, trotz der Halskettchen und den Anhängern zu verzweifeln, geschah das Wunder.“ 
Am 20. August stand Bobby, zum ersten Mal nach langer Zeit, wieder auf. Sie war noch etwas 
wackelig auf den Beinen, doch sie schaffte es, sich selbst zu versorgen, unter die Brause zu steigen, 
sich anzukleiden und an den gemeinsamen Mahlzeiten, wie diesem Mittagessen teilzunehmen.  
„Ist das schön, wieder unter Menschen zu sein.“, freute Bobby sich und langte tüchtig zu.  
„Unter den Tieren nicht.“, neckte Dalli, die ihr bei Tisch gegenüber saß. „Die Pferde haben dich schon 
vermisst. Hör nur, wie sie schnauben und mit den Hufen scharren. Auf diese Weise zeigen sie ihre 
Gefühle. Fühlst du dich inzwischen kräftig genug, um wieder in den Sattel steigen zu können?“ 
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„Ja ich möchte gerne wieder einen Ausritt untermehmen.“, gab Bobby offen zu. „Doch wer kümmert 
sich in dieser Zeit um meine beiden Töchter? Stine hat etwas besseres zu tun, als nach ihnen zu 
sehen. Großmamá kann mit kleinen Kindern generell nichts anfangen. Also wer bleibt da über?“ 
„Du hast vergessen, dass ich der Vater der Kinder bin.“, mischte sich Hasso, der links neben Bobby 
saß, in das Gespräch ein. „Ich werde selbstverständlich nach dem rechten sehen. Kinder zu haben, 
bedeutet Verantwortung zu tragen, das hat mir dein Vater wieder und wieder eingetrichtert.“ 
Bobby hätte ihren Mann am liebsten vor Freude umarmt, aber das gehört sich bei Tisch nicht.  
„Wenn wirklich etwas sein sollte, kannst du ja Stine bitten, dass sie dir hilft.“, ergänzte Dalli, während 
sie ihre Erbsensuppe löffelte. „Ich selbst habe mit meinen Kindern derzeit genug Arbeit.“ 
Die Zarin ergriff, etwas streng klingend, das Wort:„Das ist ausgeschlossen: Du solltest endlich lernen, 
Verantwortung für deine Kinder zu tragen. Stine steht dir nicht rund um die Uhr zu Verfügung. Es ist 
nicht ihre Hauptaufgabe hier, sich um kleine Kinder zu kümmern. Überdies werdet ihr, Roberta und du 
in ein paar Tagen wieder zurück in euer Haus übersiedeln und müsst dann alleine zurechkommen.“ 
Hasso schwieg. Offenbar dachte er über das eben gesagte nach. Bobby spielte mit dem Gedanken, 
ihren geplanten Ausritt abzusagen. Aber dann siegte der Wille, nach draußen zu gehen, frische Luft 
zu tanken, gegenüber der Pflicht im Haus „eingesperrt“ zu sein und sich kaum bewegen zu können.  
 
Nach dem Essen schaffte es Bobby unter vier Augen mit Stine zu sprechen und konnte das gutmütige 
Mädchen für alles noch einmal dazu überreden, bei Sandi und Dani nach dem Rechten zu sehen.  
„Was täte ich nur ohne dich.“, freute sich Bobby. „Tausend Dank für alles, Stine.“ 
„Aber gnädige Frau, das ist doch selbstverständlich. Auch wenn die alte gnädige Frau es anders 
sieht.“, Stine spülte das Geschirr, alleine. Sie hatte niemanden der ihr dabei helfen konnte oder wollte.  
Die Zarin hatte sich zurückgezogen, um einen Mittagsschlaf zu machen: „Ich möchte nicht gestört 
werden! Wehe es wagt einer, mein Schlafzimmer auch nur mit der Zehenspitze zu betreten!“ 
 
Im Hinausgehen, auf dem Weg zum Stall, erinnerte sich Bobby nur allzu gut an diese Worte.  
„Lass mich dir helfen. Du bist noch viel zu schwach, um das schwere Sattelzeug alleine zu tragen.“, 
zeigte sich Hasso entsetzt, der gerade dabei war, eine der leerstehenden Boxen auszumisten. Nur 
wenige Pferde standen bei diesem schönen Wetter im Stall. Suleika war in der Stallgasse 
angebunden und schnaubte. Ihr Fell, welches Hasso vorhin geputzt hatte, glänzte in der Sonne.  
„Ich schaff das schon. Ehrlich. So schwer ist der Sattel nun auch wieder nicht. Reitest du mit?“ 
„Dein Vater hat mich gebeten, ihm bei der Stallarbeit zur Hand zu gehen. Anschließend müssen einige 
Zäune auf der hinteren Weide instand gesetzt werden. Daher habe ich leider keine Zeit.“ 
„Oh, das ist aber schade.“, enttäuscht ließ Bobby die Mundwinkel und die Arme, in denen sie den 
Sattel trug, sinken. „Alleine macht doch das Reiten keinen Spass. Vielleicht sollte ich Dalli fragen.“ 
„Die hat genug im Haus zu tun.“, ergänzte Hasso und warf den Mist mit der Mistgabel auf den 
Schubkarren. „Überdies hat sie bereits gestern einen langen Ausritt unternommen.“ 
 
Billy betrat den Stall und zog Gyspy am Zügel hinter sich her: „Also ich bin bereit. Komm, Bobby, lass 
uns gemeinsam ausreiten. Du weisst ja, dass uns nur noch wenig Zeit bleibt, ehe ich nach Kanada 
fliegen darf.“ 
Hasso senkte den Kopf. Verbiss er sich doch nicht etwa das Lachen oder das Grinsen? 
Bobby sattelte Suleika, band sie los, stieg in den Stattel und nahm die Zügel auf. Billy machte es ihr 
nach, wobei sie die Zügel deutlich fest aufnahm. Gypsy wieherte hell. Suleika schien zu „antworten“.  
Hasso hob den Kopf, blickte verwirrt von einer zur anderen: „Ich kann euch jetzt nicht unterscheiden.“ 
Kein Wunder. Bobby und Billy trugen beide schwarze, lange Reithosen, schwarze Stiefel und dazu 
blau-weiß karierte, kurzärmelige Blusen. Die Haaren fielen ihnen, ähnlich wie bei der Mähne eines 
Pferdes, offen über die Schultern.  
„Wie alt bist du?“, wagte Bobby einen Scherz zu machen. „So jung und schon so vergesslich.“ 
„Alter schützt vor Torheit nicht. Leise rieselt der Kalk. Und: Je oller, desto doller.“ 
Die Zwillinge brachen in schallendes Gelächter aus. Hasso schien zunächst beleidigt zu sein, doch 
dann lachte auch er und winkte den beiden nach, als sie durch den Stall, Richtung Torhaus trabten.  
 
„Ist das herrlich.“, freute sich Bobby. „Für einen Augenblick alle Sorgen und Verantwortung vergessen 
zu können.“ 
„Es wird nie wieder so sein wie früher.“, meinte Billy, ungewöhnlich nachdenklich. „Nie wieder so 
sorglos wie damals. Wir werden uns für eine  lange Zeit nicht sehen können. Ein Jahr ist lang.“ 
„Hör auf damit, sonst muss ich noch weinen.“ 
Inzwischen hatten die Zwillinge bereits den Feldweg erreicht und ließen die Pferde vom Trab in den 
Schritt durchparieren. Suleika senkte den Kopf, mampfte das Gras, welches am Wegesrand wuchs.  
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Billy ließ die Zügel locker, nahm sie in die linke Hand und wies mit der rechten über Felder, Wiesen 
und Hügel, bis hin zum Kellersee: „Ich vermisse die schöne Landschaft schon jetzt.“ 
„Darf ich dich daran erinnern, dass du die Entscheidung nach Kanada zu gehen, aus freien Stücken 
getroffen hast. Kanada ist nicht der Gesäßansatz der Welt. Es gibt auch dort Wälder und Seen.“ 
„Aber das ist nicht dasselbe wie hier. Ehrlich. Wenn ich meinen Entschluss rückgängig machen 
könnte, würde ich es tun. Doch es ist schon alles bereit: Vati hat sich, was ich ihm hoch anrechne, um 
alles gekümmert unter anderem die Flugkarte, die Versicherung, das Gepäck und so vieles mehr.“ 
„Was hältst du von der Idee, dass wir unsere Plätze tauschen?“, schlug Bobby vor. „Ich gehe bzw. 
fliege nach Kanada und du bleibst hier, siehst nach meinen Kindern und bekochst Hasso.“ 
Billy tippte sich mit dem Zeigefinger an die Stirn, schmunzelte für einen Augenblick: „Ja, das wäre 
etwas. Ich, die mit Kindern kaum umgehen kann, bleibe hier  und du, die sich vor der Verantwortung 
drücken willst, fliegst einfach so davon. Mal sehen, wie lange es dauert, bis uns jemand auf die 
Schliche kommt oder bis wir uns verplappern. Ich könnte jetzt schon Wetten darauf abschließen.“ 
Bobby lachte und steckte damit auch Billy an. Dann warf sie einen Blick auf die Uhr: „Wir müssen 
umkehren. Es ist schon spät. Ich möchte meine Kinder nicht zu lange alleine lassen.“ 
„Schade, ich wäre gerne noch ein wenig durch die Prärie geritten.“, gestand Billy. „Doch du hast 
Recht. Die Pflichten warten auf uns. Wir sind erwachsen, ok, beinahe jedenfalls.“ 
 
Seite an Seite ritten Bobby und Billy auf den Immenhof zurück, einen sanften gleichmäßigen Trab 
bevorzugend. Die Sonne warf bereits lange Schatten. Irgendwo schlugen die Kirchenglocken.  
„Ich wollte, dieser Ritt würde nie zu Ende gehen.“, seufzte Billy, zwar leise, doch Bobby konnte es 
deutlich hören. „Doch die Zeit kann man nicht stoppen. Genießen wir die wenigen Minuten.“ 
„Wenn du willst, helfe ich dir später beim Packen deines Koffers oder soll ich sagen deiner Koffer.“ 
„Das ist eine gute Idee. Der Koffer liegt zwar schon aufgeklappt in meinem Zimmer, ist jedoch noch 
leer. Außer Kleidung und Papieren fällt mir nichts ein, was ich noch alles mitnehmen könnte.“ 
„Was hältst du von Geld?“, neckte Bobby. „Ohne das bist doch jenseits des Atlantiks hilflos.“ 
„Darüber werde ich mit Vati reden. Er versteht von Geldangelegenheiten mehr als ich.“ 
„Wir sind schon wieder zurück. Ist ja nicht zu fassen. Heute haben Suleika und Gypsy ihr bestes 
gegeben. Dafür sollen sie auch eine Belohnung bekommen.“, Bobby kraulte Suleika den Hals.  
 
Hasso wartete bereits gleich nach der Toreinfahrt: „Darf ich euch beim Absteigen behilflich sein?“ 
Synchron parierten Bobby und Billy zum Schritt durch, zogen die Zügel kurz an.  
Hasso half erst Bobby, dann Billy aus dem Sattel: „Ich kümmere mich um die Pferde.“ 
„Hast du es so eilig uns loszuwerden?“, wunderte sich Billy. „Mir eilt es nicht. Ich habe genug Zeit, 
mich um Gypsy zu kümmern, sprich ihn auf die Weide zu bringen. Heute Nacht ist es warm genug, so 
dass die Pferde und Ponys ruhig draußen stehen können.“ 
„Euer Vater will mir einiges über die Pflege und das Verhalten der Pferde beibringen. Ich bekomme 
sozusagen „Unterricht“ von ihm.“, antwortete Hasso mit, so kam es Bobby vor, stolzgeschwellter 
Brust. „Dazu gehört unter anderem, die Versorgung von Pferden nach einem langen Ausritt.“ 
„Die Idee von Vati ist prima.“, waren sich Bobby und Billy, wie so oft, einig. Billy ging gleich ins Haus, 
während Bobby noch eine Weile stehen blieb. Hasso nahm sie fest in seine starken Arme.  
„Küss mich. Hier und jetzt. Keine Sorge, außer Suleika und Gypsy kann uns niemand sehen.“ 
Bobby kam dieser Bitte selbstverständlich nach. Wenige Sekunden oder Minuten später war ein leises 
Räuspern zu hören. Hasso drückte Bobby nur noch fester an sich, als wolle er sie beschützen.  
 
„Ich will euch ja nicht stören.“, eindeutig Dallis Stimme. „Doch eure Kinder haben Hunger. Ihr wisst, 
was das bedeutet. Bobby, du kannst dich gerne dein altes Kinderzimmer zurückziehen.“ 
„Oh, darauf hätte ich beinahe vergessen.“, mit einem hochroten Kopf machte sich Bobby auf den Weg. 
Im Wohnzimmer wartete bereits die Wiege, in welcher Sandi und Dani lagen, eng aneinander 
gekuschelt. Ein Geruch nach Fenchel durchzog den Raum. Vorsichtig nahm Bobby ihre beiden 
Töchter aus der Wiege und auf dem Sofa Platz. Dann knöpfte sie, etwas umständlich ,ihre Bluse auf, 
um ihre Töchter anlegen zu können. Beide saugten, sabberten, schmatzten sogar ein wenig.  
„Dabei kann ich dir leider nicht helfen.“, meinte Dalli, die gerade das Wohnzimmer betrat. „Billy ist 
nach oben gegangen, um ein Bad zu nehmen. Das hat sie sich nach dem langen Ritt auch verdient.“ 
Was kümmerte es Bobby in diesem Augenblick, dass ihre Töchter etwas Speichel auf der Bluse 
hinterließen. Das konnte man ja problemlos wieder reinigen. Bobby lächelte. Sie strahlte eine innere 
Ruhe, die sie vielleicht auch Hasso zu verdanken hatte, aus, welche ihr früher gefehlt hatte.  
„Ich bin so glücklich, Dalli.“, mit diesen Worten legte Bobby ihre Kinder zurück in die Wiege.  
„Glücklich darüber, dass du auf dem Immenhof leben kannst, jedenfalls für einige Zeit noch?“ 
„Nein oder nicht nur. Ganz einfach aus dem Grund, selbst Kinder zu haben. Es ist das höchste Glück.“ 
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Dalli nahm ebenfalls auf dem Sofa Platz, lehnte sich entspannt zurück: „Um meine Kinder habe ich 
mich bereits gekümmert. Sie liegen friedlich in ihren Betten und schlafen. Jetzt mitten am Tag. Doch 
vermutlich werden sie mich in der Nacht, mit ihren Bitten a la „Ich habe Durst.“und „Mir ist kalt.“auf 
Trab halten. Am liebsten würde ich ja Henny und Chrissy zu mir ins Bett nehmen, doch dein Vater ist 
stirkt dagegen. Er braucht seinen „Schönheitsschlaf“, wie er es nennt. Nun ja, wenn er meint.“ 
„Außerdem ist euer Bett nicht groß genug für vier Personen.“, ergänzte Bobby. „Vati und du ihr würdet 
dann kein Auge zudrücken und euch nicht mal richtig umdrehen können, weil der Platz zu eng wäre.“ 
Dalli schmunzelte: „Du hast ganz Recht. Dein Vater wälzt sich gelegentlich herum, wie ein Pony im 
frischen Streu. Überdies ist er es gewöhnt, bei geschlossenem Fenster zu schlafen, während ich die 
geöffnete Variante, ja auch im Herbst und im Winter, bevorzuge. Gar nicht so einfach, da einen 
Kompromiss zu finden. Doch es ist möglich, irgendwie. Wenn deinem Vater dann wieder kalt ist, so 
dass ich seine Gänsehaut fühlen kann, dann schmiegt er sich nahe an mich heran und versucht, sich 
bei mir aufzuwärmen. Meistens schlafe ich jedoch so tief, dass ich von diesen Versuch wenig 
mitbekomme. Es sei denn, die kalten Füße drängen sich immer näher an meine warmen heran.“ 
„In dieser Hinsicht sind Hasso und ich uns einig. Wir lüften zwar das Zimmer, bevor wir uns 
schlafenlegen, doch in der Nacht ist das Fenster geschlossen. Man kann ja nie wissen.“ 
„Hast du etwa Angst, dass jemand bei dir einbrechen könnte? Es gibt doch eh nichts zu holen.“ 
„Das wissen aber die Einbrecher nicht.“, gab Bobby Kontra und musste sich beherrschen, nicht laut 
aufzulachen. „Spass beiseite: Ab und zu fürchte ich mich schon. Doch Hasso ist ja da, um mich, für 
den Fall der Fälle, zu beschützen. Nicht nur mich, sondern auch unsere Kinder, das ist eh klar.“ 
 
„Ihr habt es gut.“, grinsend lehnte Billy im Türrahmen, mit einem blau-weiß gestreifen Jogginganzug 
und weißen Socken bekleidet. „Die Nächte werden langsam kühler und ihr habt jemanden, der euch 
wärmt. Aber ich friere mir den verlängerten Rücken ab, besonders seit du nicht mehr da bist.“ 
„Vielleicht findest du ja in Kanada jemanden.“, schlug Dalli vor. „Komm setzt dich doch her. Es ist 
genug Platz für uns alle da. Ich werde nach Stine klingeln, damit sie uns etwas Tee bringt.“ 
„Mir läuft das Wasser im Mund zusammen.“, mit diesen Worten durchquerte Billy das Wohnzimmer 
und ließ sich an Dallis linker Seite auf dem Sofa nieder. „Schon bei dem bloßen Gedanken an Tee 
bekomme ich Durst wie ein Pferd nach einem Drei-Tages-Ritt durch eine staubtrockene Wüste.“ 
 
Nach wenigen Minuten brachte Stine, nicht nur den Tee, sondern auch etwas leichtes Gebäck: „Die 
alte gnädige Frau fühlt sich heute unpässlich und muss daher das Abendessen ausfallen lassen. Die 
beiden gnädigen Herren sind anderweitig beschäftigt. Ich ziehe mich nun wieder in die Küche zurück.“ 
Das leichte Gebäck bestand aus kleinen, in einer dreieckigen Form geschnittenen Sandwiches, 
welche mit Wurst, Käse, Eischeiben, Gurkenscheiben, Sardinen und Tomaten belegt waren.  
Die Sandwichses waren noch warm. Ein leichter Duft, besonders nach dem Käse, zog sich langsam 
durch den Raum. Billy atmete tief ein: „Das alles werde ich in Kanada nicht mehr haben.“ 
„Meine Schwester hat dir doch erlaubt, dass du an allen Mahlzeiten teilnehmen darfst, quasi zur 
Familie gehörst. Beinahe wie selbstverständlich. Was natürlich auch bedeutet, dass du deine 
schmutzige Wäsche selbst waschen musst und nicht darauf hoffen kannst, dass es jemand für dich 
erledigt.“, ergriff Dalli das Wort und nahm sich eines der Käsesandwichses, biss ein großes Stück ab.  
 
„Ich meine doch nicht das Essen. Sondern die Idylle und die Ruhe hier. Die vertraute Atmosphäre. Der 
Geruch der alten Möbel unter anderem hier im Wohnzimmer, der Geruch der Äpfel im Keller, der 
Geruch nach Pferden, Sattelleder etc. Die Farm in Kanada ist gewiss sehr schön, Dick hat mir Bilder 
davon zugeschickt, aber nicht so herrlich wie der Immenhof. Der Immenhof ist mein Zuhause.“ 
„Meines auch.“, ergänzte Bobby, die sich noch nicht ganz entschieden hatte, ob sie zuerst ein 
Wurstsandwich oder eines mit einer Eierscheibe drauf probieren sollte.  
„Ihr seid euch einig wie ein altes Ehepaar.“, neckte Dalli, mit vollem Mund. „Dabei müsste die 
Trennung euch eigentlich leicht fallen, da ihr ja bereits schon jetzt räumlich getrennt voneinander lebt.“ 
„Aber das ist nicht dasselbe. Wir können uns, noch, jeden Tag sehen, so oft wir wollen. Hier erinnert 
mich alles an Bobby, besonders die Abdrücke der Bücher im Regal oder die Spuren der Tapete.“ 
Billy probierte ein Gurkensandwich: „Uah, aus welchem Jahr stammt denn die Gurke? Anno 1900?“ 
„So ein Quatsch.“, ging Dalli auf die scherzhaft gemeinte Kritik ein. „Die Gurke ist ganz in Ordnung.“ 
„Doch vielleicht haben ja deine Zähne ein Problem.“, scherzte Bobby, um zu verhindern, dass sie zu 
heulen anfing, obwohl doch gar kein Grund dazu bestand. Vermutlich erging es Billy in diesem 
Augenblick ähnlich. Dalli wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. Eigentlich gehörte sich 
das nicht für eine „feine Dame“: „Ihr habt nichts gesehen, oder?“ 
„Ehrlich nicht.“, antworteten Bobby und Billy synchron, sich hinter Dallis Rücken zuzwinkernd.  
„Ich lasse euch dann mal wieder alleine. Meine Enkelkinder nehme ich mit nach oben.“ 
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Trotz der innigen Bitten von Bobby und Billy ließ sich Dalli nicht umstimmen und verließ, behutsam die 
Wiege mit den kleinen Zwillingen schiebend, das Wohnzimmer.  
„Nur noch eine Woche und dann …“, Billy schwieg, starrte in die Richtung des Kamins. „Wie soll ich es 
so lange ohne dich aushalten? Ich fühle mich schon jetzt, als würde man mir das Herz aus dem Leib 
reißen. Warum habe ich diese Entscheidung getroffen, nach Kanada gehen zu müssen?“ 
Bobby knabberte an einem Schinkensandwich herum. Sie verstand gut, wie Billy sich jetzt fühlte. Die 
beiden waren nun einmal ein Herz und eine Seele. Doch Alexander bestand strikt auf der Trennung 
unter anderem mit der Begründung, dass die Mädchen doch sonst nie erwachsen und 
verantwortungsbewusst werden würden, wenn sie ewig hier auf dem Immenhof leben konnten.  
 
Die Woche, welche Billy noch auf dem Immenhof verbrachte, verging wie im Flug. Jedenfalls kam es 
Bobby im Nachhinein so vor. Am Morgen des 27. August bildete sich das junge Mädchen ein, dass ihr 
Hals durch einen dicken Kloß wie zugeschnürt wäre. Bobby versuchte sich einzureden, ein Jahr würde 
schnell vergehe, es gäbe ja auch Telephongespräche und man könne sich Briefe schreiben.  
Beim Frühstück brachten Bobby und Billy fast keinen Bissen herunter.  
„So schlimm wird es schon nicht werden.“, versuchte Alexander einen kleinen Scherz zu machen. 
„Was ist schon ein Jahr? Andere Geschwister sind viel länger voneinander getrennt.“ 
„Normale Geschwister vielleicht, aber keine Zwillinge.“, meinte Billy energisch und legte einen Arm um 
Bobbys Schultern. „Das kannst du nicht verstehen, Vati, so sehr du dich auch darum bemühst.“ 
„So nun wird es langsam Zeit.“, Alexander legte das Besteck beiseite, um zu signalisieren, dass die 
Mahlzeit beendet war. „Wir haben eine weite Fahrt vor uns. Wer darf dich zum Flughafen begleiten?“ 
„Am liebsten würde ich euch alle mitnehmen.“, seufzte Billy. „Doch das ist leider unmöglich. 
Großmamá kann ich die lange Fahrt in ihrem Alter nicht mehr  zumuten. Hasso bleibt bei den Kleinen. 
Überdies sind nur vier Plätze im Auto frei: Also für Vati, Dalli, Bobby und mich.“ 
Hasso mischte sich in die Unterhaltung ein: „Ich setze mich in den Kofferraum. Da passen meine 
Töchter und ich locker hinein. Ich versprech euch auch, keinen unnötigen Lärm zu machen.“ 
Die Zarin klingelte nach Stine. Das Frühstück war beendet. Billy hatte sich bereits, noch vor der 
Mahlzeit, von Stine und Ole verabschiedet und ihnen für ihre Treue gedankt.  
Bei der Zarin dauerte das Abschied nehmen etwas länger. Bobby beobachtete, wie Billy die Zarin 
wieder und wieder umarmte, ja sogar ein wenig in Tränen ausbrach: „Wer weiß, ob wir uns jemals 
wieder sehen werden. Ich will nicht weggehen.“ 
„Hier gibt es eine Arbeit für dich. Bei der städtischen Wasserversorgung.“, sagte Hasso mit einem 
todernsten Gesicht. Dalli, Bobby und Alexander brachen in schallendes Gelächter aus.  
Billy wischte sich die Tränen von den Wangen: „Ihr seid einfach unmöglich.“ 
 
Eine halbe Stunde später trafen Bobby, Dalli, Alexander und Billy am Flughafen ein. Es war ein 
ruhiger Tag. Billy hatte wenig Gepäck dabei. Eine Handtasche und einen großen Koffer.  
„Dein Flug steht ganz unten auf der Anzeigetafel. Wir haben also noch ein wenig Zeit.“ 
„Zeit wofür? Für noch mehr Umarmungen und Tränen?“, erkundigte sich Alexander sarkatisch.  
„Für das vielleicht auch. Ich meine eher für das Aufgeben des Gepäcks. Der Koffer wird doch langsam 
schwer zu tragen. Die Handtasche kann ich als Handgepäck nehmen, das geht schon in Ordnung.“ 
Allmählich füllte sich die Halle des Flughafens. Bobby war zwar selbst noch nie mit einem Flugzeug 
geflogen und würde auch in absehbarer Zeit nicht dazukommen, doch sie spürte, wie Billy jetzt 
zumute war. Der Flug rückte auf der Anzeigetafel immer weiter nach oben. Billy ließ für einen 
Augenblick den Koffer los: „Meine Hände sind schweißnass. Ich kann ihn fast nicht mehr halten.“ 
„Lass mich dir beim Aufgeben helfen. Ich habe Erfahrung darin.“, bot Dalli an.  
„Gerne. Dann erledigen wir das gemeinsam. Vati, Bobby, bitte wartet hier auf uns, ja.“ 
Gesagt – getan. Nun stand der wichtigste Weg für Billy bevor: Der Gang durch die Passkontrolle und 
somit der eigentliche Abschied.  
„Pass auf dich auf.“, auch Alexander drückte Billy kurz an sich. „Nicht, dass du es Bobby nachmachst 
und womöglich mit einem Freund und einem Kind wieder hier her zurückkommst.“ 
„Im Duty-Free-Shop kann man sich Zeitschriften und Schokolade kaufen.“, ergänzte Dalli. „Oder ein 
Kreuzworträtsel. Damit dir auf dem langen Flug nach Kanada nicht langweilig wird.“ 
„Mach‘ dir keine Sorgen, Vati, was einen möglichen Freund und das andere betrifft.“, versprach Billy, 
sah ihm dabei tief in die Augen. „Da fällt mir allerdings ein, was ist mit Dick’s Sohn, Rafe.“ 
„Jetzt hab ich dich auf dumme Gedanken gebracht.“, halb ernst, halb belustigt schüttelte Alexander 
den Kopf. Nun war die Reihe an Dalli, Billy zu umarmen. Bobby folgte am Ende der Gruppe.  
„Ich vermisse dich schon jetzt.“, waren sich Bobby und Billy, wie so oft einig.  
Aber es half nichts. Billy ging durch die Passkontrolle, drehte sich um, winkte kurz und bestieg dann 
die Gangway. Bobby musste sich setzen, ihre Knie waren weich, Tränen liefen ihr über die Wangen.  
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„Aufwachen, Bobby. Es ist schon spät.“, mit diesen Worten wurde sie wachgerüttelt.  
„Wie komme ich hier her? Ich habe tief und fest geschlafen.“, verwirrt blickte sich Bobby um. Wie kam 
sie in ihr Ehebett? Wieso trug sie ein dunkelrotes Nachthemd? Wo waren die Kinder? 
„Ich habe mich bereits um unsere Kinder gekümmert, sprich Sandi und Dani in die Schule gebracht 
und Patrick in den Kindergarten. Marion liegt drüben in der Wiege und schläft noch.“ 
Bobby rieb sich den Schlaf aus den Augen: „Warum bin ich bloß so müde?“ 
„Weil du die halbe Nacht damit verbracht hast, dich an die Anfänge unserer Liebe zu erinnern und mir 
davon so ausführlich als möglich zu erzählen.“, erwiderte Hasso, der langsam die Vorhänge aufzog. 
„Heraus aus den Federn, die Sonne scheint. Ich kann dir gerade noch eine Viertelstunde Gesellschaft 
leisten, dann muss ich zur Arbeit gehen. Du weisst ja, wie ungehalten mein Chef werden kann, wenn 
ich zu spät komme. Möchtest du Kaffee oder Tee trinken? Ich stelle dir rasch etwas auf.“ 
„Ein Kaffee ist ganz gut. Dann komme ich wieder in die Gänge.“, Bobby stand auf und spürte, wie kalt 
sich das Holz unter ihren bloßen Füßen anfühlte. Verschlafen tapste sie hinüber in die Küche.  
 
Hasso stand am Herd, mit einem weißen, etwas verwaschenem T-Shirt bekleidet: „Der Kaffee wird 
gleich fertig. Im Korb auf dem Tisch liegen noch zwei weiße Brötchen, welche die Kinder übrig 
gelassen haben. Alle drei haben einen gesunden Appetit. Woher kommt das bloß?“ 
„Von mir sicher nicht.“, gähnte Bobby, ließ sich auf einen der Stühle fallen. „Billy ist da anders. Die 
kann auch schon um 07:00 Uhr morgens viel essen, ohne großartig zuzunehmen. Ich beneide Billy um 
ihre gute Figur. Ehrlich. Schau mich nicht so an – ich werde von Jahr zu Jahr fetter, wie ein Schwein.“ 
Hasso setzte sich neben Bobby, schnitt eines der Brötchen auf: „Du bist doch nicht fett, sondern 
genauso schlank und hübsch wie damals an dem Tag, an dem wir uns kennengelernt haben.“ 
„Also gut, du hast mich überredet, das Brötchen zu essen. Halt, da fehlt doch noch was. Nämlich 
Butter oder Marmelade. Seltsam, dass die Marmelade schon wieder alle ist. Ich habe doch erst 
neulich eine gekauft. Oder hast du die Marmelade in den Kühlschrank gestellt, damit die Kinder nicht 
drankommen?“ 
Hasso ließ sich nicht lange bitte und stellte das Marmeladenglas auf den Tisch: „Bitte sehr.“ 
Bobby verteilte die Marmelade großzügig über der unteren Brötchenhälfte und biss herzhaft hinein.  
„Ich muss mich jetzt ankleiden.“, mit diesen Worten verließ Hasso die Küche.  
„Wo bleibt der Abschiedskuss für mich?“, Bobby verzog das Gesicht, als ob sie in Tränen ausbrechen 
wollte. Doch Hasso hörte ihre geflüsterten Worte nicht, da er ins Schlafzimmer gegangen war und die 
Türe hinter sich geschlossen hatte.  
 
Auf dem Tisch lagen einige Prospekte. Werbung. Auf den ersten Blick uninteressant. Erst bei 
genauem Hinsehen erkannte Bobby, dass einer der Flyer einen Flohmarkt angekündigte. Genau am 
kommenden Wochenende. Vielleicht bekam Hasso einige Tage frei, so dass er sie begleiten konnte.  
Bobby wusste natürlich nicht nur von dem Flyer alleine, sondern von einem Gespräch mit Billy über 
den Flohmarkt Bescheid. Was es da alles zu kaufen gab. Bücher, Hüte, Kleidung, Schallplatten und 
vieles andere mehr. Jedenfalls versprach es die, in großen Lettern gedruckte, Meldung, auf dem Flyer.  
„Verflixt, ich kann mir die Krawatte nicht binden.“, klang es verzweifelt aus dem Schlafzimmer.  
Bobby legte das angebissene Brötchen achtlos beiseite und ging hinüber. Hasso brauchte ihre Hilfe.  
 
„Dann gehe ich eben ohne Krawatte.“, wütend warf er das Kleidungsstück auf den Fußboden und 
einen  kurzen Blick in den Spiegel. Alle Knöpfe des dunkelblauen, fast schwarzen, Hemdes waren 
geschlossen, der Bund steckte korrekt in der ebenso dunkelblauen Hose. Die gleichfarbigen Socken 
verschwanden beinahe in den schwarzen Schuhen. Hasso trug seine Haare immer noch schulterlang.  
„Aber du musst eine Krawatte nehmen. Dein Chef möchte es nun einmal so haben.“ 
Bobby hob das gute Stück auf: „Die hier kannst du so oder so nicht mehr verwenden. Was hältst du 
von der anderen mit dem grau-weißen Muster? Die habe ich dir erst gestern frisch gebügelt.“ 
„Gut, die nehme ich.“, entschied Hasso. „Die andere, also die schwarze, kannst du getrost in die 
Tonne kloppen äh ich meine natürlich waschen. Sie riecht etwas unangenehm. Oder ist das  .. 
„… unsere Tochter, welche ihre Windeln voll hat.“, seufzte Bobby, gab Hasso einen flüchtigen Kuss 
auf die Wange und eilte hinüber ins Wohnzimmer, wo Marion seelenruhig in der Wiege schlief.  
 
An diesem Vormittag hatte Bobby viel zu tun, während Hasso seiner Arbeit nachging. Putzen, Bügeln, 
zwischendurch immer mal wieder nach Marion sehen, ob alles in Ordnung war und das wichtigste: 
Das Mittagessen für die großen Kinder zubereiten. Bobby war froh, dass ihr Hasso, so es seine Zeit 
zuließ, im Haushalt und bei der Erziehung der Kinder half. Mit viel Mühe hatte er das Bügeln und das 
Waschen der Wäsche gelernt und konnte auch bereits einfache Speisen selbst zubereiten.  
Viel Zeit zum Nachdenken blieb bei der vielen Arbeit nicht. Bobby war mit ihrem Leben zufrieden.  
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Doch manchmal meldete sich eine innere Stimme, beinahe vorwurfsvoll: „Schau dich an, was aus dir 
geworden ist. Wärst du nicht lieber damals, an Billys Stelle nach Kanada gegangen? Sei ehrlich.“ 
Bobby verdrängte diesen Gedanken jedoch schnell. Sie wollte nur ungern an früher zurückdenken. 
„Früher“ das hörte sich so an, als wäre alles schon ewig her. Wie rasch doch die Zeit vergangen war. 
Damals 1977 und jetzt, bald 1987. Bobby liebäugelte sogar damit, das Abitur nachzumachen. Aber 
dann verwarf sie diese Idee wieder. Wo sollte sie, neben der Arbeit im Haushalt und der Erziehung der 
Kinder die Zeit dafür hernehmen? Vielleicht in ein paar Jahren, wenn die Kinder größer waren.  
In Bezug auf Hasso kam es Bobby vor, als ob sie das große Los gezogen hätte. Hasso trank nur 
gelegentlich alkoholische Getränke, rauchte nicht und hatte, was Bobby am meisten an ihm schätzte, 
eine Engelsgeduld, sowohl im Berufs- als auch im Privatleben.  
 
Plötzlich klopfte es an der Türe. Bobby blickte auf die Uhr. So früh, das konnten nicht die Kinder sein.  
„Herein, es ist offen.“ 
„Schön, dass du da bist. Ich habe schon befürchtet, du wärst einkaufen gegangen.“, eindeutig Billy. 
„Wo sind Dick und Ralf?“, erkundigte sich Bobby aus wahrem Interesse. „Ich dachte, sie wären mit dir 
gekommen? Du kannst doch deine Gäste nicht so lange alleine lassen.“ 
„Vati kümmert sich um sie. Wobei kümmern in diesem Fall nicht der richtige Ausdruck ist.“ 
„Magst du etwas trinken? Es ist noch Kaffee da. Ich kann dir auch Fruchtsaft oder Wasser anbieten.“ 
„Ein Glas Wasser, das geht schon in Ordnung.“, meinte Billy, während sie sich auf einen der Stühle 
fallen ließ. „Du glaubst gar nicht, wie warm es heute draußen ist. Dabei haben wir doch erst Mai.“ 
„Lass uns nach drüben ins Wohnzimmer gehen. In der Küche sieht es schrecklich aus.“ 
„Na schön, wenn du es möchtest. Das Wasser kann ich ja auch drüben austrinken.“ 
 
Bobby nahm auf dem Sofa Platz und spürte, wie sich Billy nahe an sie herankuschelte. Fast so wie 
früher. Doch so sorglos würde es nie mehr sein. Billy nippte an ihrem Wasser, stellte das Glas auf das 
kleine Beistelltischchen, blickte sich im Wohnzimmer um: „Hier ist es gemütlich.“ 
„Dabei liegt doch soviel Spielzeug der Kinder herum. Ich hätte es doch aufräumen sollen.“ 
„Das macht gar nichts. Am liebsten würde ich mich auf den Fußboden setzten und selbst einen Turm 
aus den Legosteinen bauen. Es sind ja genug Steine für drei Kinder da, soweit ich das sehen kann.“ 
„Eben.“, ergänzte Bobby mit einem leichten Schmunzeln. „Für drei Kinder – nicht: für drei Kinder und 
einen Erwachsenen. Was würde Heinrich dazu sagen, wenn er dich so reden hören könnte?“ 
„Er braucht es ja nicht zu wissen. In dieser Hinsicht ist Heinrich das genaue Gegenteil von mir: Eher 
nüchtern, bisweilen sogar phantasielos. Doch er schafft es, mich auf den Boden der Realität 
zurückzuführen, wenn ich mich bisweilen mit dem Kopf zu sehr in den Wolken befinde.“ 
„Wenn du willst, kannst du zum Mittagessen hierbleiben.“, bot Bobby an. „Es wird allerdings nur etwas 
einfaches geben. Hasso – ja tatsächlich er – hat gestern Eintopf gekocht. Und zwar soviel, dass es 
auch für heute langt. Auf eine Portion mehr oder weniger kommt es mir nicht an.“ 
„Ich würde ja gerne hierbleiben.“, beinahe enttäuscht ließ Billy den Kopf hängen. „Aber die Arbeit auf 
dem Immenhof ruft. Sowohl das Bewirten der Gäste, als auch das Versorgen der Pferde. Vielleicht 
kann ich dir bei einer anderen Aufgabe Gesellschaft leisten z. B. Patrick vom Kindergarten abholen?“ 
„Das ist eine gute Idee. Wir haben noch ein wenig Zeit, um in Ruhe plaudern zu können.“ 
 
Das Mittagessen nahm Bobby, wie so oft, im Kreise ihrer Kinder, ein, da Billy bereits wieder auf den 
Immenhof zurück gegangen war. Sandi und Dani hatten soviel Neues zu berichten, plapperten 
beinahe ohne Unterlass. Bobby erinnerte sich an ihre eigene Kindheit und Jugendzeit, wie oft sie 
damals, im Verein mit Billy, ihrem Vater ein Ohr weggelabert hatte, ohne ihm jedoch auf die Nerven 
gehen zu wollen. Alles war aufregend und interessant gewesen, auch wenn sich vieles davon, im 
Nachhinein betrachtet, als Kleinigkeiten herausgestellt hatten. Sandi und Dani berichteten 
abwechselnd, dass Herr Döberlein, der seit neuestem nicht nur im Gymnasium, sondern auch in der 
Grundschule unterrichtete, sie einfach nicht auseinander halten konnte, so sehr er es auch versuchte.  
Patrick kam neben seinen lebhaften Schwestern kaum zu Wort. Bobby griff ein, wie es sich für sie als 
Mutter gehörte und bat nun ihre Töchter für einen Augenblick still zu sein. Überdies würde das Essen 
bald kalt werden, wenn es weiterhin unberührt auf dem Teller liegenbleibe. Das sei nicht gut.  
Marion lag auf Bobbys Schoß und blickte mit ihren dunkeln Augen aufmerksam drein, als ob sie jedes 
Wort verstehen würde, das am Esstisch gesprochen wurde. Dabei war sie noch nicht ganz 1 Jahr alt.  
Die größeren Kinder hatten bereits kleine Pflichten im Haushalt übernommen. Patrick war dafür 
zuständig, die Reste von den Tellern zu putzen und das dreckige Geschirr in den Geschirrspüler zu 
stellen. Sandi wischte den Tisch ab, während Dani den großen Topf, welcher nicht in den 
Geschirrspüler passte, in die Abwasch steckte und so gut als möglich, mit viel Spülmittel und Wasser 
reinigte. Bobby freute sich darüber, dass ihre Kinder schon jetzt brav ihre Pflichten übernahmen. 
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Nach dem Mittagessen erledigten Sandi und Dani brav ihre Aufgaben, diesmal nicht, wie so oft im 
Kinderzimmer, sondern im Wohnzimmer, sitzend. Patrick leistete ihnen dabei Gesellschaft und 
versuchte, etwas auf ein Blatt Papier zu malen. Bobby saß auf dem Sofa, Marion auf dem Schoß 
haltend und gleichzeitig die großen Kinder beaufsichtigend. Hasso sollte erst am frühen Abend von 
der Arbeit nach Hause kommen. Bobby wusste Bescheid und machte sich daher keine allzu großen 
Sorgen. Mitten in diese Idylle hinein klingelte das Telephon. Bobby bettete Marion behutsam in die 
Wiege. So ein Telephongespräch dauerte meistens etwas länger und zum ständig auf dem Arm 
gehalten zu werden, war die kleine Marion langsam aber sicher doch zu schwer.  
 
Bobby hob den Hörer ab, nannte ihren Namen. Dann lächelte sie: „Ach, Vati. Du bist es. Wie schön, 
dass du anrufst. Ja, Hasso und den Kindern und mir geht es gut, danke der Nachfrage … Und wie 
geht es dir so? Plagen dich bereits die ersten Zipperlein ? … Jetzt schimpf‘ doch nicht gleich, ich hab‘ 
mir bloß einen Scherz erlaubt … Ja, über den Flohmarkt, weiß ich bereits Bescheid … Ob Hasso auch 
mitgehen wird, kann ich derzeit nicht sagen. Doch ich werde es ihm ausrichten. … Selbstverständlich 
kannst du jederzeit gern hier vorbeikommen. Kaffee und Kuchen haben ich immer vorrätig. … Danke 
für deinen Anruf, Vati. …. Ich muss das Gespräch leider schon beenden, die Kinder rufen nach mir.“ 
 
Bobby seufzte innerlich. Binnen weniger Minuten hatten es Sandi, Dani und Patrick geschafft, das 
sonst so aufgeräumte Wohnzimmer in ein Schlachtfeld zu verwandeln. Papierfetzen lagen auf dem 
Fußboden, ebenso wie ein stumpf gewordener Farbstift. Den anderen Farbstift hielt Patrick in der 
Hand und versuchte, anstatt auf dem Papier, das Sofa zu bemalen. Sandi formte eine Papierkugel, 
warf diese quer durch das Zimmer. Dani zerbrach ihren Bleistift: „Der ist kaputt. Ich kann nichts 
schreiben. Au fein, dann brauche ich die Aufgabe morgen nicht abzugeben, sondern erst später.“ 
„Dann holst du dir eben einen neuen.“, versuchte Bobby wenigstens dieses Problem zu lösen.  
„Geht nicht. Sie hat alle kaputtgemacht.“, grinste Patrick, der noch immer neben dem Sofa kniete, bis 
über beide Ohren. „Und Sandi rückt ihre Bleistifte nicht heraus. Sie hat sie fest in der Lade einge…“ 
„Na warte, dafür bekommst du ein Kissen ab.“, ereiferte sich Sandi und ließ ihren Worten sogleich 
Taten folgen. „Dani hilf mir. Gemeinsam sind wir, gegen die kleine Wanze hier, stark.“ 
„Solche Ausdrücke möchte ich in diesem Haus nie wieder hören!“, ermahnte Bobby ihre Töchter. 
Woher hatten sie nur dieses Schimpfwort? Vermutlich von einem Schulkameraden.  
Mit geübten Griffen brachte Bobby rasch alles wieder in Ordnung. Gottseidank ließ sich so ein kleiner 
Farbfleck aus dem Sofa leicht mit etwas Wasser entfernen. Sandi eilte hinüber ins Kinderzimmer und 
kam sogleich mit zwei Bleistiften wieder zurück. Dani warf die Papierfetzen in den Mülleimer.  
„So jetzt werdet ihr brav eure Aufgaben machen.“, mit gerunzelter Stirn sah Bobby zuerst Sandi, als 
nächstes Dani an. „Habt ihr mich verstanden? Wenn ihr Fragen habt, helfe ich euch gerne.“ 
„Ja, Mutti.“, kam es sychron von den kleinen Zwillingen, die eigentlich gar nicht mehr so klein waren.  
Anschließend nahm sich Bobby Zeit, um Patricks Zeichnung zu betrachten. Wer oder was sollte hier, 
nur mit einer roten Farbe gemalt, dargestellt werden? Ein große und darauf eine kleine Kugel sitzend, 
aus denen jeweils vier dünne Striche herausragten. Dazu noch viele kleinere Striche bei der kleineren 
Kugel herausragend. Bobby gab offen zu, dass sie keine Ahnung hatte und fragte schließlich nach.  
„Das bist du.“, strahlte Patrick über das ganze Gesicht. „Jetzt male ich auch noch Vati.“ 
Bobby verkniff sich das Lachen. Stattdessen strich sie ihrem Sohn liebevoll durch die Haare.  
„Vati wird sich bestimmt freuen, wenn er sieht, was du schon alles kannst.“ 
Patrick spitzte den Farbstift, diesmal war es ein blauer. Es musste ja alles perfekt sitzen.  
Bobby drückte auch ihre großen Töchter kurz an sich, während diese eifrig rechneten und etwas an 
den Fingern abzählten. Ein bisschen Lob hatte noch nie geschadet: : „Das macht ihr schon sehr gut.“ 
 
Neulich beim Einkaufen erst hatte eine ältere Dame Bobby angeredet. Wie groß die Kinder doch 
geworden seien. Habe sie sie nicht eben erst zur Welt gebracht. Wie doch die Zeit vergangen sei. 
Was ? Beinahe sieben Jahre seien Bobby und Hasso jetzt schon verheiratet. Unglaublich. Bobby 
hatte sich, aus reiner Höflichkeit, ein paar Minuten mit der älteren Dame über das Wetter unterhalten. 
Und dabei wohlweislich verschwiegen, dass sie sich nur allzu gut daran erinnerte, dass genau jene 
ältere Dame sich damals, auf der Hochzeit von Bobby und Hasso, fürchterlich das Maul zerissen 
hatte. Es sei ein Skandal, so jung und überdies in anderen Umständen zu heiraten. Doch Bobby und 
Hasso kümmerten sich, nach wie vor, nicht um das Gerede, welches in einem kleinen Dorf wie 
Malente, gang und gebe war. Zu Bobbys Glück hatte die ältere Dame bereits nach wenigen Minuten 
das Gespräch mit der Begründung beendet, sie habe einen Braten im Rohr, der auf keinen Fall 
verbrennen dürfe. Erst als die ältere Dame außer Sichtweite gewesen war, war Bobby in schallendes 
Gelächter ausgebrochen, ungeachtet dessen, ob sich das nun für eine verheiratete Frau, gehörte oder 
nicht, und hatte, leise gesagt: „In ihrem Alter hat sie ganz bestimmt keinen Braten in der Röhre mehr.“ 
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Am Abend, als die Kinder bereits im Bett lagen, kam Alexander auf einen Sprung vorbei. Bobby hielt 
Wort und bot ihrem Vater eine Kleinigkeit zum Naschen an. Alexander lehnte jedoch das Angebot ab.  
„Eigentlich wollte ich doch gerne meine Enkelkinder sehen. Deshalb bin ich hier.“ 
„Jetzt nicht. Sie schlafen schon. Ich möchte sie nicht mehr aufwecken.“ 
„Das ist aber schade.“, enttäuscht ließ Alexander die Mundwinkel sinken. „Mir bleibt nichts anderes 
übrig, als meinen Frust über diese „Niederlage“ mit einem Gläschen Wein hinunterzuspülen.“ 
„Wir haben keinen Wein im Haus.“, meinte Bobby.  
„Bei Mutter Carsten im Dorfkrug gibt es bestimmt einen guten. Was hältst du davon, mich zu 
begleiten? Aus irgendeinem Grund ist mir heute nach einem Glas Wein zumute.“ 
„Geh‘ ruhig, Bobby.“, bestätigte Hasso, der in diesem Augenblick das Vorzimmer betrat, seinen 
Schwiegervater grüßte und dann ergänzte. „Mach‘ dir keine Sorgen. Es wird schon alles gut werden. 
Du gehst ohnedies viel zu selten aus. Genieße diesen Abend. Du hast es dir mehr als verdient.“ 
 
Bobby blickte an sich herunter. Ihr blaues Kleid war schon alt und abgetragen.  
„Ich werde mich noch rasch umziehen. So kann ich doch nicht rausgehen.“ 
„Auf ein paar Minuten mehr oder weniger kommt es mir nicht darauf an.“, versicherte Alexander, der 
sehr geduldig klang. „Es ist so ein warmer Abend, beinahe wie im Sommer.“ 
Bobby vertauschte das blaue Kleid mit einer blau-weiß karierten Bluse, einer hellgrauen Jeans, 
weißen Socken und Turnschuhen. Dazu noch die blaue Jeansjacke und die hellbraune Handtasche.  
„Warte hier.“, Hasso langte hinüber zum Haken, drückte Bobby den Hausschlüssel in die Hand. „Es 
wird sicher später werden. Ich bleibe vielleicht noch eine Stunde auf, und sehe nach den Kindern. Du 
kannst solange wegbleiben, wie du magst. Mit diesem Schlüssel hier bist du sozusagen unabhängig.“ 
„Danke, das ist sehr lieb von dir.“, Bobby umarmte Hasso fest, drückte ihm einen Kuss auf die Wange.  
 
Der Weg zum Dorfkrug war nicht weit. Einige Lampions schimmerten. Bobby schnupperte. Die Luft 
roch mild: „Es ist mir noch zu kalt, um draußen sitzen zu können. Drinnen ist es bestimmt wärmer.“ 
Alexander gab wortlos nach, öffnete galant die Türe, um Bobby den Vortritt zu lassen. In der 
Gaststube war es ruhig. Mutter Carsten saß an einem Tisch, vor sich hatte sie ein Glas Wasser 
stehend: „Alexander, Bobby, wie schön, dass ihr gekommen seid. Was möchtet ihr trinken?“ 
Alexander bestellte ein Glas Rotwein, während Bobby doch eher den leichten Weißwein bevorzugte.  
„Ihr seid eingeladen.“, bestimmte Mutter Carsten, während sie die Getränke, wenige Minuten später, 
was eher untypisch für sie war, mit zitternden Händen, auf den rauhen braunen Tisch stellte.  
„Das können wir doch nicht annehmen.“, protestierte Alexander halbherzig. „Was sind wir schuldig?“ 
Die Wirtin stellte sich taub, was das Thema Bezahlung betraf, so dass Alexander es schließlich 
aufgab. Bobby bedankte sich bei Mutter Carsten herzlich für die Einladung.  
„Um diese Zeit kommen sonst eher wenige Gäste, so dass ich mich euch in Ruhe widmen kann.“ 
 
„Was gibt es Neues im Dorf?“, erkundigte sich Alexander, nachdem er ein paar Schlucke Wein 
getrunken hatte, scheinbar unschuldig klingend, doch Bobby wusste genau, dass er sich dümmer 
stellte. Mutter Carsten war die erste Anlaufstelle, was den Dorfklatsch betraf. Zu ihr in die Wirtschaft 
kamen viele Leute, die immer etwas konsumierten und dabei die neuesten Gerüchte in die Welt 
setzten. Wozu die teure Zeitung lesen, wenn man auch hier neues, sogar umsonst, erfahren konnte.  
„Oh eher wenig.“, Mutter Carsten war ungewöhnlich einsilbig. „Mir geht es heute nicht besonders gut. 
Eigentlich hätte ich heute schon früher Sperrstunde gemacht und mich ins Bett zurückgezogen.“ 
„Wie dumm von uns, dass wir dich hier so lange aufhalten.“, Bobby senkte den Blick.  
„Das macht doch gar nichts.“, Mutter Carsten wurde von einem Hustenanfall geschüttelt, kramte ein 
Taschentuch aus der weißen Tasche ihrer Schürze, die sie über einem roten Kleid trug. „Für treue 
Stammkunden habe ich doch praktisch rund um die Uhr geöffnet, komme was wolle.“ 
„Du gehörst ins Bett, mit einer Wärmflasche im Rücken und einem Schal um den Hals.“, bestimmte 
Alexander. „Sollen wir dir helfen? Oder schaffst du es alleine nach oben in deine privaten Räume?“ 
„Es geht schon, danke.“, Mutter Carsten putzte sich die Nase, verstaute das Taschentuch wieder in 
der Schürzentasche. Ihre blauen Augen, die meist eher strahlten, waren stark gerötet. „Ich geh dann 
mal besser nach oben und sperre hinter euch die Türe ab. Es tut mir wirklich leid.“ 
Mit den besten Genesungswünschen verabschiedeten sich Bobby und Alexander.  
 
„Dann gehen wir eben auf den Immenhof.“, schlug Alexander vor. „In der Vorratskammer müsste noch 
etwas Speck sein. Mit leerem Magen kann ich nicht schlafen. Da nützt auch der Wein nichts.“ 
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Bobby war einverstanden. An der Seite ihres Vaters ging sie zum Immenhof zurück. Kurz nachdem sie 
die Toreinfahrt durchquert hatte, fiel ihr etwas auf: „Wem gehört diese grüne Ente hier?“ 
„Enten sind doch weiß und um diese Tageszeit bereits im Stall eingesperrt.“, scherzte Alexander.  
„Ich meine doch nicht das Tier, sondern das grüne Auto hier.“, meinte Bobby.  
„Dalli kann ich ausschließen. Sie fährt ein gelbes Cabrio mit Schweizer Kennzeichen.“ 
„Oder handelt es sich vielleicht um das Auto von Fräulein Eversen?“ 
Alexander schüttelte den Kopf: „Das ist unmöglich. Sigrid fährt, ähnlich wie Dalli, ein Cabrio, allerdings 
nicht in gelb, sondern in weiß. Es sei denn, sie hat sich inzwischen ein neues Auto gekauft. Doch das 
halte ich für ein Gerücht. Überdies hält sich Sigrid derzeit bei ihren Kindern im Forsthaus Dodau auf. 
Paul und Katja haben beide die Masern und brauchen daher nur jede erdenkliche Pflege.“ 
 
Bobby trat näher an das Hauptgebäude heran: „Hast du einen Schlüssel, Vati? Oder klingeln wir?“ 
„Lieber nicht. Wir wecken sonst die Kleinen oder Stine auf. Alle brauchen ihren notwendigen Schlaf.“ 
„Doch ich sehe Licht. Es muss also noch jemand wach sein. Billy vielleicht.“ 
Wie von Zauberhand öffnete sich die Haustüre: „Ihr seid es. Kommt doch herein.“ 
Alexander ließ es sich nicht zweimal sagen. Bobby schlüpfte hinter ihm hinein, schloss die Haustüre 
behutsam, wandte sich dann Billy zu, die ein grünes T-Shirt und Shorts trug: „Weisst du, wem das 
grünen Auto, welches draußen im Hof steht, gehört? Stine hat keinen Führerschein, Ole auch nicht.“ 
„Heinrich ist heute, ganz überraschend zu Besuch gekommen.“, Billy strahlte über das ganze Gesicht. 
„Er hat sich einige Tage freigenommen und wird auch über das Wochenende hierbleiben. Das ist 
einfach herrlich. Ich freue mich sehr. Heinrich wird selbstverständlich im Gästezimmer schlafen.“ 
„Das ist auch besser so. Du weisst ja, was passieren kann, wenn ein junger Mann und ein junges 
Mädchen sich ein Zimmer teilen.“, ergriff Alexander das Wort, während er Bobby anblickte und grinste.  
„Heinrich wartet drüben im Wohnzimmer. Ich habe ihm Erdnüsse und Mineralwasser angeboten.“, 
plauderte Billy munter weiter. „Er ist gespannt darauf, euch beide näher kennenzulernen.“ 
„Na gut, dann gehe ich noch rasch mit hinüber, obwohl ich doch schon müde bin.“, Alexander gähnte, 
hielt sich die Hand vor den Mund, gähnte wieder. „Meine Knochen sind eben nicht mehr die fittesten.“ 
 
Alexander betrat als erster das Wohnzimmer, zunächst alleine. Bobby und Billy warteten draußen. 
Billy beugte sich nahe heran: „Ich bin so gespannt, was Vati von Heinrich hält und umgekehrt.“ 
„Das wird sich zeigen.“, erwiderte Bobby. „Wie kommt es eigentlich, dass du dich, so plötzlich, mit 
Heinrich verlobt hast? Wo du doch immer gesagt hast, dass ein Mann wie der andere ist. 
„Wenn schon, dass ich gesagt habe, man können einen Mann mit dem anderen erschlagen.“, gab Billy 
leise zurück. „Doch Heinrich hat mir die Augen geöffnet, ja so kann man das sagen, irgendwie.“ 
„Er muss dich wirklich lieben. Sonst wäre er doch nicht extra, mitten in der Nacht die vielen hundert 
Kilometer von München – ich nehme einmal an, er wohnt dort oder zumindest in der Nähe, damit er es 
nicht soweit zur Arbeit hat – sozusagen mit dem letzten Tropfen Sprit nach Malente gefahren.“ 
„Ja, das tut er wirklich. Heinrich beweist es mir immer wieder auf’s Neue. Mal mit Worten, mal mit 
Taten – so wie heute. Und weisst du, was er vorhin gemacht hat, als wir beide alleine gewesen sind?“ 
„Dich geküsst? Oder einfach nur umarmt?“, riet Bobby. „Doch das ist ja wirklich nichts besonderes.“ 
 
Billy zuckte mit den Schultern. Ihr Gesicht sprach Bände, besonders das Leuchten in ihren Augen. 
Schließlich konnte sie ihre Freude nicht länger für sich behalten, es sprudelte aus ihr heraus: 
„Heinrich hat mir gesagt, dass er gerne ein Kind von mir haben möchte. Am liebsten ein Mädchen, 
dass meine hübschen Augen und sein hübschen Haare hat. Was sagst du dazu?“ 
„Das ist eine gute Idee. Doch lass dir bitte mit einem Kind noch etwas Zeit. Genieße deine Jugend, 
solange du noch kannst. Einfach mal so am Abend fortgehen z. B. ins Kino oder ins Theater oder 
auch irgendwo hin verreisen wird dann nur schwer bis gar nicht möglich sein. Ja, glaub es mir ruhig.“ 
„Du hörst dich beinahe wie Vati an.“, schmunzelte Billy. „Er hat mir neulich etwas ähnliches gesagt. Ihr 
habt schon recht. Allerdings bin ich inzwischen alt genug, um diese Entscheidung, gemeinsam mit 
Heinrich versteht sich, selbst treffen zu können. Heinrich hat seinen Beruf gut gewählt. Einen Arzt 
kann man nämlich sehr gut brauchen, da es überall auf der Welt, immer kranke Menschen gibt.“ 
„Und Hasso gibt den kranken Menschen dann das Geld, damit sie die hohen Arztrechnungen 
bezahlen können.“, spann Bobby den Gedanken weiter und lachte leise in sich hinein.  
„Das ist eine gute Idee. Warum bin ich da nicht selber draufgekommen.“ 
„Du bist ja keineswegs so dumm, wie aussiehst.“ 
„Kein Wunder – ich sehe ja aus wie du.“, konterte Billy. „Komm, lass uns nach drinnen gehen. Hier 
draußen ist es viel zu kalt. Stine hat extra etwas Holz gebracht und Feuer im Kamin gemacht. Wir 
haben leider noch nicht Hochsommer. Und ich bin auch viel zu kühl angezogen. Doch Heinrich wärmt 
mich gewiss auf. Er friert nicht so leicht, wie ich, weil er in dieser Hinsicht viel abgehärteter ist.“ 
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Seite an Seite betraten Bobby und Billy das Wohnzimmer, in welchem Alexander und Heinrich schon 
warteten. Heinrich hielt ein Glas Wasser in der linken Hand: „Schön dich wiederzusehen, Bobby.“ 
„Die Freude ist ganz meinerseits. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen.“ 
„Nur zweimal bisher. Einmal am Flughafen und einmal im Krankenhaus in München.“ 
Bobby musterte den Mann, der ihr Schwager werden sollte, so unauffällig wie möglich. Heinrich hatte 
sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Er war immer noch so groß und schlaksig wie einst. 
So groß, dass er die zierliche Billy um beinahe zwei Köpfe überragte. Seine grünen Augen blickten 
neugierig umher.  
„Bitte setz dich doch.“, meinte Alexander, mit seiner rechten Hand auf Heinrich weisend. „Das Sofa ist 
groß genug, dass auch mehrere Personen darauf Platz haben. Ich komme mir so klein neben dir vor.“ 
„Also gut, wenn Sie darauf bestehen.“ 
„Bleiben wir doch beim „du“, das ist einfacher. Hasso, mein Schwiegersohn, dutzt mich ebenfalls.“ 
Heinrichs Wangen färbten sich rot: „Aber das kann ich nicht annehmen.“ 
„Warum nicht? Wir sind hier auf dem Land, wo doch sich jeder kennt. Die Welt ist ein Dorf.“ 
Heinrich nahm Platz und gleichzeitig das Du-Wort von Alexander dankend an: „Setz dich auf meinen 
Schoß, Billy. Dein Fliegengewicht halte ich locker aus. Ja genau hierher, so ist es richtig.“ 
„Essen kann ich gerade noch selber.“, protestierte Billy lachend, als Heinrich begann, sie mit den 
Erdnüssen zu füttern. „Die Erdnüsse alleine sind mir zu salzig. Ein Glas Wasser passt gut dazu.“ 
 
Beim Einschenken tropfte etwas Wasser auf Heinrichs blau-weiß gestreiftes Hemd und seine, wie 
Bobby vermutete, teuren Jeans. Alexander schaute fast ein wenig erschrocken drein, doch Heinrich 
tat so, als ob nichts gewesen wäre: „Es ist ja nur Wasser, das trocknet rasch wieder.“ 
„Wenn das deine Patienten sehen würden, gingen sie zu einem anderen Arzt.“, neckte Bobby.  
„Im Berufsleben bin ich stets korrekt gekleidet. Unter anderem mit einer blütenweißen Krawatte.“ 
Heinrich hatte die letzten Erdnüsse an Billy verfüttert und wischte sich die Hände an der Jeans ab.  
Alexander zog sich nun entgültig ins Schlafzimmer zurück, wünschte den jungen Leuten eine gute 
Nacht und lud Heinrich ein, auch zum Frühstück am nächsten Tag hierzubleiben.  
 
„Dann lernst du auch einige andere Mitglieder unser großen Familie kennen.“, ergänzte Bobby, 
nachdem Alexander bereits das Wohnzimmer verlassen hatte. „Bestimmt hat Billy dir schon erzählt, 
wem der Immenhof eigentlich gehört.“ 
„Ja, das hat sie.“, erwiderte Heinrich, ein wenig zögernd. „Jedenfalls was die Namen betrifft. Doch wie 
sind jetzt Barbara und Ralf Schüller mit euch beiden verwandt oder verschwägert?“ 
„Eigentlich gar nicht. Barbara, genannt Dick, ist die Schwester unserer Stiefmutter Dalli.“ 
Heinrich sah aus, wie ein lebendig gewordenes Fragezeichen. Hatte ihn diese kurze Erklärung etwa 
verwirrt?  
 
Billy nützte die Gesprächspause: „Magst du noch was trinken, Heinrich? Mineralwasser ist genug da.“ 
„Ja, gerne. Mein Mund ist eh schon beinahe ausgetrocknet, weil ich heute soviel geredet habe.“ 
Heinrich trank gierig das Wasser in einem Zug aus, ähnlich wie ein durstiges Pferd, das an einer 
Tränke stand und die anderen Pferde nicht näher kommen ließ.  
„Die Erdnüsse sind leider schon alle.“, stellte Bobby bedauernd fest.  
„Vielleicht liegen noch welche in der Vorratskammer. Ich gehe gleich mal nachsehen.“ 
„Besser nicht. Du trampelst herum wie ein Elephant und weckst dann noch die anderen Bewohner des 
Hauses auf.“, zeigte sich Bobby sichtlich besorgt, ihre temperamentvolle Zwillingsschwester zu 
bremsen. „Henny und Chrissy brauchen ihren Schlaf. Du weisst genau, wie empfindlich Chrissy ist, 
wenn sie mitten in der Nacht aufgeweckt wird. Daran hat sich, seit ihrer Geburt, nichts geändert.“ 
„Das ist ja auch kein Wunder, wenn man bedenkt, unter welchen dramatischen Umständen sie damals 
das Licht der Welt erblickt hat.“, ergänzte Billy, die sich jetzt enger an Heinrich herankuschelte. In 
Kürze klärte sie ihn über die Familienverhältnisse auf und welche Personen auf dem Immenhof lebten.  
 
„Bin ich froh, dass meine Familie nur halb so groß ist, wie eure hier. Ich habe, abgesehen von meinen 
Eltern, lediglich einen Bruder und zwei Schwestern. Alle von denselben Elternteilen her abstammend.“ 
„Das ist viel einfacher zu merken, auch für Außenstehende, wenn es z. B. um Behördengänge geht.“ 
„Apropos Behördengänge. Wir müssen uns noch auf dem zuständigen Standesamt anmelden. Von 
der Kirche ganz zu schweigen.“, ergänzte Heinrich. „Wobei es mir auf einen Tag mehr oder weniger 
nun auch nicht mehr ankommt. Ich kann mir jederzeit, egal ob im Frühjahr oder im Sommer frei 
nehmen. Einige Tage Resturlaub stehen mir noch zu, über das ganze Jahr verteilt. Einer meiner 
Kollegen ist ebenfalls verlobt und wird, auch in diesem Jahr, heiraten. Mein Chef hat neulich bei der 
Dienstbesprechung gemeint, das wohl etwas in der Luft liegen müsse, weil jeder heiraten wolle.“ 
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Bobby und Billy lachten. Allerdings nur gedämpft. Billy prustete in Heinrichs Hemd.  
„Entschuldigt mich bitte. Ich muss einmal kurz wohin.“, Heinrich stand auf, klopfte sich einige 
Erdnussreste von der Kleidung. „Billy schau nicht so traurig, ich bin ja gleich wieder da.“ 
„Das weiß ich doch. Bitte bleib stehen. Du hast dir einen Kuss verdient.“ 
„Jetzt nicht. Mir pressiert es wirklich. Das muss an dem Mineralwasser oder den Erdnüssen liegen.“ 
Heinrich drückte Billy kurz an sich, dann verließ er das Wohnzimmer, hastig nach draußen laufend.  
 
Ein paar Augenblicke lang konnte Bobby nur das Ticken der Standuhr und das Knistern der Flammen 
im Kamin hören. Wer wohl das Feuer angefacht hatte? Stine oder Ole oder Alexander? Bobby wusste 
es nicht. Sie machte sich auch keine weiteren Gedanken darum, sondern genoss die wohlige Wärme. 
Das war doch etwas anderes, als immer nur die Zentralheizung.  
 
„Was hältst du von Heinrich?“, fast hynotisierend wirkte Billys Blick, fast streng ihr Tonfall.  
Bobby gab offen zu, ein wenig schmunzelnd:„Ich will ihn ja nicht heiraten.“ 
„Bitte sei ehrlich. Deine Meinung ist mir wichtig.“ 
„Hmm ja. Er sieht halbwegs gut aus und ist nicht unintelligent.“ 
„Ich weiß, du bist mit Hasso verheiratet. Ihr lebt glücklich zusammen und feiert bald euren, 8. 
Hochzeitstag. Doch was wäre wenn du, nun ja, jung und ungebunden wärst: Würde dir Heinrich dann 
gefallen – ich meine vom Aussehen und vom Charaktere her?“ 
Bobby brauchte nicht lange zu überlegen, schüttelte den Kopf: „Weder noch. Heinrich ist nicht mein 
Typ. Er passt viel besser zu dir. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, ich nehme ihn dir nicht weg. 
Dafür will ich alles genau erfahren: Wo und wie hat Heinrich um deine Hand angehalten?“ 
„Immer mit der Ruhe. Es gibt Momente im Leben, die so schön sind, dass man nicht darüber redet. 
Doch wem erzähle ich das? Du weisst doch selbst, wie es ist, wenn man jemanden innig liebt und 
glücklich mit ihm ist, so auf einer rosa Wolke schwebt, dass einem die Sorgen der anderen entweder 
kaum oder gar nicht berühren. Wenn man ständig nur an „ihn“ denkt, an nichts anderes mehr.“ 
 
„Ja, das kenne ich nur allzu gut aus eigener Erfahrung.“, nickte Bobby, kam sich in diesem Moment alt 
und weise vor. „Hasso ist der richtige für mich. Ich habe es bereits damals irgendwie gespürt. Sowohl  
damals in Hamburg, als auch bereits im Frühjahr 1974, als Hasso zum ersten Mal hier gewesen ist.“ 
„Bei mir es genau umgekehrt.“, ergänzte Billy, nippte kurz am Mineralwasser. „Hasso ist für mich bloß 
ein guter Kumpel, mit dem man – das darf man nicht wörtlich nehmen – Pferde stehlen könnte.“ 
„Lass‘ das ja nicht Vati und Dalli hören, das mit dem Pferde stehlen, sonst sitzen wir morgen auf der 
Straße. Oder vielmehr nur du alleine. Ich habe ja bereits eine Wohnung, die mir zu 50% gehört.“ 
„Stimmt gar nicht.“, protestierte Billy. „Dick ist einverstanden. Hasso und deine Kinder und du, ihr 
bekommt demnächst das Wohnrecht auf dem Immenhof, genau wie Heinrich und ich. Es muss nur 
noch beim Notar schriftlich festgelegt werden, damit alles seine Ordnung hat.“ 
„Wenn Dalli das wüsste, dann würde sie …“ 
„Ja was denn?“, grübelte Billy, stützte den Kopf auf die Hände. „Ich habe keine Ahnung.“ 
„Na ganz einfach, das was sie immer tut: Doof aus der Wäsche glotzen.“ 
 
„Ihr seid gemein.“, grinste Heinrich, der wieder ins Wohnzimmer zurückgekommen war. „So über eure 
„Mutter“ zu lästern. Schämt ihr euch denn gar nicht.“ 
„Dalli ist unsere Stiefmutter. Wie oft muss ich dir denn das noch sagen?“ 
„Eigentlich hätten wir ja gar keine zweite Mutter gebraucht. Wir sind schon sehr früh selbständig 
gewesen. Unsere richtige Mutti haben wir nie gekannt, also auch nicht vermisst.“ 
„Man kann eben nicht alles haben.“, ergänzte Bobby. „Unsere Schulkameraden haben uns dafür um 
den tollen großen Ponyhof und besonders die Pferde und Ponys mehr als beneidet.“ 
„Von Mutti gibt es nicht mal ein Grab. Das hat jedenfalls Vati einmal behauptet.“ 
Heinrich war sprachlos. Offenbar musste er diese Nachricht sichtlich verdauen.  
 
„Lass uns zu Bett gehen. Morgen ist ein harter Tag.“, meinte Billy schließlich.  
„Ich muss auch wieder zurück. Meine Kinder brauchen mich. Und Hasso vermisst mich schon.“ 
Bobby wünschte Billy und Heinrich eine Gute Nacht. Dann huschte sie hinüber ins Arbeitszimmer, um 
Hasso anzurufen. In der Dunkelheit wollte sie den Weg zu ihrem Haus nicht alleine zurücklegen. 
Hasso meldete sich gleich beim ersten Klingeln und versprach, so rasch wie möglich 
vorbeizukommen. Während Bobby auf ihren Mann wartete – und ein schlechtes Gewissen hatte, weil 
die Kinder für ein paar Minuten ohne Aufsicht waren - , überlegte sie, ob Billy und Heinrich sich bereits 
das Bett teilten oder getrennte Schlafzimmer bevorzugten. Allzu viele Betten gab es hier nämlich nicht. 
Heinrich, auf dem schmalen Sofa schlafend, das konnte Bobby sich nur schwer vorstellen.  
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Am Wochenende fand ein großer Flohmarkt in Malente statt. Für diesen Zweck war ein Teil der 
Hauptstraße gesperrt worden, damit die Händler ihre Waren in aller Ruhe anbieten konnten. Wobei 
Händler in diesem Fall sowohl auf erfahrene Profis, als auch auf private Anbieter, zutraf. Wenn 
jemand z. B. einen alten Kerzenleuchter oder ein Set mit Silberbesteck auf dem Dachboden oder im 
Keller gefunden hatte und damit nichts anzufangen wusste, so konnte er die Waren wenigstens auf 
dem Flohmarkt anbieten und hoffen, ein paar Mark dafür zu bekommen. Zwischen die Stände mit den 
Waren, befanden sich kleine Imbissbuden, bei denen für jeden Geschmack – von Eis über Waffeln, 
bis hin zu Zuckerwatte und eisgekühlten Getränken – alles dabei war. Das Wetter zeigte sich an 
diesem Wochenende von seiner schönsten Seite. Selbst die kleinen Wolken, welche gelegentlich 
auftauchen, trübten das Bild nicht. Es schien, als ob das ganze kleine Dorf auf den Beinen war.  
 
Am Samstag besuchte auch Billy den Flohmarkt, gemeinsam mit Heinrich, Alexander, Dick und Ralf.  
„Warum hat Bobby eigentlich abgesagt?“, erkundigte sich Alexander neugierig.  
Billy zuckte mit den Schultern: „Das weiß ich leider auch nicht. Sie hat nur gesagt, dass es ihr 
unmöglich ist, den Flohmarkt zu besuchen. Und: Es täte ihr leid, dass sie nicht hier sein kann.“ 
„Das ist aber schade.“, zeigte sich Alexander enttäuscht. „Ich hätte doch so gerne mal wieder meine 
Enkelkinder nach Strich und Faden verwöhnt, wie es sich für einen Großvater nun mal gehört.“ 
„Also mit Zuckerwatter oder Eis vollgestopft, bis ihnen davon heillos schlecht wird.“ 
„So ungefähr. Doch von deiner Seite her muss ich wohl noch auf weitere Enkelkinder warten.“ 
„Lass dir Zeit, Vati. Heinrich und ich heiraten doch erst in knapp vier Wochen, am 08. Juni.“ 
„Das ist ein Sonntag.“, ergänzte Heinrich, der mit seiner linken Hand, Billys rechte festhielt. „Da haben 
alle Verwandten, jedenfalls die von meiner Seite her, Zeit. Meine Mutter sowieso, sie ist ja Hausfrau.“ 
 
Das Gespräch fand direkt auf dem Gelände des Flohmarktes statt. An den Ständen drängten sich die 
Schaulustigen. Kinder, wie Erwachsene. Jeder wollte sehen, was es hier Neues und Wichtiges gab.  
Ralf hatte an diesem Tag seinen Skizzenblock und seinen Stift mitgenommen. Flink fertigte er eine 
Skizze nach der anderen an, darunter auch eine von Billy und Heinrich, die gemeinsam an einer 
Zuckerwatte leckten. Billy trug an diesem Tag ein hellgrünes T-Shirt, dazu farblich passende Shorts, in 
denen ihre braungebrannten Beine gut zur Geltung kamen. Heinrich beugte sich vor, kniff ihr in den 
verlängerten Rücken. Billy grinste. Sie nahm Heinrich diese Tat keineswegs übel, im Gegenteil.  
„Wenn die beiden Turteltauben ihre Anmache beendet haben, können wir dann bitte weitergehen.“, 
unterbrach Dick mit einem Schmunzeln die Idylle. „Wenn wir in diesem Tempo so weitermachen, 
stehen wir übermorgen noch hier, wenn der Flohmarkt längst zu Ende gegangen ist, oder die anderen  
- Einheimischen oder Touristen - haben uns die besten Stücke vor der Nase weggeschnappt.“ 
„Was verstehst du unter „die besten Stücke?“, gab Billy vergnügt zurück. „Eine alte Spieldose, wie 
diese hier, deren Melodie zwar schön klingt, doch deren dunkelrote Farbe mir nicht gefällt.“ 
„Ich kann die Melodie nicht mehr hören.“, jammerte Heinrich, verzog das Gesicht. „Die hat mir meine 
Mutter früher immer vorgesungen, wenn ich nicht einschlafen konnte. Das ist zwar schon einige Jahre  
her. Aber wenn ich die Melodie nur flüchtig höre, bekomme ich, ja heute noch, Alpträume davon.“ 
 
Hastig gingen Billy und Heinrich, schon wieder oder noch immer Händchen haltend, weiter. Dick, 
Alexander und Ralf folgten ihnen in einem angemessenen Abstand, unterhielten sich leise.  
„Ist es wirklich so schlimm?“, erkundigte sich Billy besorgt bei ihrem Verlobten. Dieser nickte nur. Für 
einen kurzen Augenblick schien es, als würde er, der sonst so gefasst und selbstsicher wirkte, mit den 
Tränen kämpfen. Doch bald schon hatte Heinrich sich wieder gefangen: „Sieh nur Billy, da drüben.“ 
„Ein Stapel alter Briefe. Wer die wohl geschrieben hat? Vermutlich eine Frau an ihren Freund oder 
Verlobten?“, mit diesen Worten wandte sich Billy an das junge Mädchen, welches ungefähr in ihrem 
Alter zu sein schien und die Briefe, nebst zwei Kuckucksuhren und einer Schnupftabaksdose, sowie 
diversen kleineren Gegenständen, zum Verkauf anbot.  
„Die habe ich im Keller des Hauses meiner, inzwischen verstorbenen Großmutter gefunden. 
Großmutter hat viele Brieffreundinnen gehabt, darunter auch eine aus Malente. Eine gewisse 
Henriette Jantzen, die auf dem Gut Immenhof gelebt hat, wie der Adresse auf den Briefumschlägen zu 
entnehmen ist. Die Briefe sind zwar etwas vergilbt, doch man kann die Schrift doch deutlich lesen.“ 
Dick kam näher, mischte sich in das Gespräch ein: „Sagten Sie gerade. Henriette Jantzen? Das war 
der Name meiner Großmutter, die im Jahr 1961 von uns gegangen ist.“ 
„Möchten Sie die Briefe haben? Es sind über 700, im Laufe vieler Jahre.“ 
Um einen Spottpreis wechselte der Stapel Briefe den Besitzer. Dick strahlte über das ganze Gesicht: 
„Ich habe ehrlich befürchte, dass damals bei dem Brand, im Jahr 1962, alles verloren gegangen ist.“ 
„Möchten Sie eine der Kuckucksuhren dazu haben? Ich würde sie Ihnen sogar schenken.“ 
„Nein, danke.“, lehnte Dick, höflich ab. „Die Briefe sind, für mich, mehr wert, als alle Kuckucksuhren.“ 
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Vorsichtig berührte sie die Briefe, die mit einer roten Schleife zusammengebunden waren, steckte sie 
in die mitgenommene, dunkelbraune, große Handtasche.  
„Willst du die Briefe denn nicht lesen?“, erkundigte sich Ralf scherzhaft.  
„Wenn dann, heute Abend in Ruhe. So, wie ich Oma Jantzen kenne oder vielmehr gekannt habe, 
stehen bestimmt persönliche Erlebnisse drinnen, die in der Öffentlichkeit nichts verloren haben.“ 
„Der erste Brief ist auf das Jahr 1900 datiert. Der letzte vermutlich auf das Jahr 1960 oder 1961.“ 
„Da haben wir ja viel vor uns, wenn wir alle Briefe in Ruhe lesen wollen. Oma Jantzen hat eine 
schöne, klare Handschrift gehabt.“ 
 
Heinrich seufzte. Zwar nur leise, doch Billy konnte es trotzdem hören. Während Dick, Ralf und 
Alexander zum nächsten Stand schlenderten, blieb Billy stehen, hielt Heinrich fest.  
„Was ist?“, mit diesen Worten beugte sie sich zu ihm und wisperte ihm ins Ohr.  
„Dick hat es gut gehabt. Ich habe meine Großmütter nie gekannt. Beide nicht.“ 
„Du armer.“, Billy umarmte Heinrich, gab ihm einen Kuss auf die Wange.  
„Mehr, ich will mehr davon haben. Deine Küsse schmecken so süß wie Schokoladenpudding.“ 
Billy ließ sich nicht lange bitten. Schon berührten ihre Lippen jene von Heinrich.  
„Die Jugend von heute. Zu meiner Zeit hätte es das nicht gegeben.“ 
„Lass man, Dicki. Wir haben uns doch auch oft genug geküsst.“ 
„Ja, aber niemals in der Öffentlichkeit, wo uns alle Leute sehen haben können. Nur im engsten 
Familienkreis. Alles weitere, außer Küssen, wäre damals, vor der Hochzeit, undenkbar gewesen.“ 
„Was redest du denn da von der heutigen Jugend?“, wunderte sich nun Alexander. „So alt bist du nun 
auch wieder nicht. Vom Altersunterschied her könntest du meine kleine Schwester sein.“ 
Jetzt war es Dick, die seufzte: „Ich hab mir immer einen großen Bruder gewünscht. Stattdessen bin ich 
immer zwischen den Stühlen gesessen. Auf der einen Seite, die erwachsene, 
verantwortungsbewusste Angela, auf der anderen Seite, die kindliche, verspielte Dalli.“ 
 
Ralf zückte seinen Bleistift und seinen Skizzenblock. Billy gab Heinrich noch einen dritten Kuss.  
„Das Bild schenke ich euch zur Hochzeit.“, versprach Ralf. „Ich muss es nur noch colorieren.“ 
„Au, das ist fein.“, freute sich Billy und hätte am liebsten auch Ralf umarmt und geküsst, selbst auf die 
Gefahr hin von Dick und Heinrich traurig oder wütend angeschaut zu werden.  
„Wie lange dauert es, ein Bild zu colorieren?“, wollte Heinrich wissen. „Ich verstehe von der Materie 
absolut nichts und bewundere daher jeden, der gut malen und zeichen kann.“ 
„Das ist schwer zu sagen. Es hängt vorwiegend von der Größe der Bilder und der jeweiligen Motive 
ab. Ein kleines Bild, auf dem nur zwei oder drei Personen skizziert sind, kann ich schneller colorieren, 
als ein großes Bild, welches viele Personen oder Tiere oder eine ganze Landschaft zeigt. Ich würde 
sagen, so 2-3 Tage muss ich für das colorieren schon einberechnen.“ 
„Wobei natürlich auch der Termindruck eine große Rolle spielt.“, ergänzte Dick. „Wenn ein Bild zu 
einem betreffenden Termin z. B. für eine Hochzeit oder für die Taufe eines Babys rechtzeitig fertig 
sein muss, dann ist Eile geboten. Gelegentlich kommt es sogar vor, dass Ralf eine halbe oder eine 
ganze Nacht durcharbeitet, bis das Bild fertig ist, so wie es sich der Auftraggeber vorstellt.“ 
„Verstehe, verstehe.“, nickte Heinrich. „Das ist alles sehr kompliziert, jedenfalls für Laien.“ 
„Du arbeitst doch auch in der Nacht.“, kam Billy ihrem Verlobten zur Hilfe. „Und du weisst ebenso, was 
es bedeutet, unter Zeitdruck etwas zu erledigen z. B. einen Verwundeten zu operieren.“ 
„Das stimmt. Irgendwie sind sich der Beruf eines Graphikers und eines Arztes ähnlich.“ 
„Ich habe als kleiner Angestellter angefangen und mich langsam, Schritt für Schritt, nach oben hoch 
gearbeitet. Als Arzt kann man sich auch irgendwann selbständig machen.“ 
„Das möchte ich allerdings nicht. Wenn etwas schief geht z. B. finanziell hängt man als Selbständiger 
auch mit dem Privatvermögen, so dies vorhanden ist, drinnen. Als Angestellter habe ich dieses 
Problem nicht. Sollte die Klinik, an welcher ich arbeite, in finanziellen oder anderen Schwierigkeiten 
stecken, so haftet lediglich der Chef mit seinem Vermögen und meine Kollegen – die Bezeichnung ist 
geschlechtsneutral gemeint – nur mit ihrem Gehalt. Überdies bekomme ich jeden Monat das Gehalt 
bezahlt, egal ob wenig oder viel Arbeit anliegt. In einem freien Beruf ist das doch deutlich anders.“ 
 
Billy belauschte sozusagen das Gespräch zwischen Ralf und Heinrich und stellte dabei fest, dass die 
beiden sich gut verstanden. Noch etwas fiel ihr auf: Obwohl Dick und Ralf, großzügig wie sie waren, 
Heinrich das „Du-Wort“ angeboten hatten, so vermied dieser die direkte Anrede von vorne bis hinten.  
„Seltsam, dass Heinrich sich davor drückt.“, dachte Billy. „Dabei ist er doch in einer Gegend von 
Deutschland aufgewachsen, in der das duzen gang und gebe ist. Ich selbst habe mir, als ich damals 
in München oder vielmehr außerhalb der Stadt, bei Ethelbert auf dem Gutshof, zu arbeiten 
angefangen habe, auch schwer damit getan. Doch inzwischen klappt das wie am Schnürchen.“ 
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Nach dem Besuch des Flohmarkts musste Heinrich schon wieder abreisen, da viel Arbeit auf ihn 
wartete. Billy wäre am liebsten nach München mitgefahren, aber das duldete Heinrich nicht.  
„Hier hast du genug zu tun. In München würdest du dich nur langweilen, ehrlich. Wir sehen uns ja bald 
wieder. Ich rufe dich an, sobald ich gut in München angekommen bin. Soviel Zeit nehme ich mir.“ 
Billy wischte sich eine Träne von der Wange: „Bitte gib‘ mir noch einen Kuss, ja. Ich vermisse dich 
jetzt schon.“ 
„Wenn’s weiter nichts ist.“, schmunzelte Heinrich und erfüllte diesen Wunsch ohne zu zögern. Dann 
stieg der junge Mann in sein Auto, steckte den Zündschlüssel ins Schloss, legte den Sicherheitsgurt 
an und gab Gas. Billy winkte so lange nach, bis das Auto nicht mehr zu sehen war. Dann ging sie 
zurück ins Haus, wo Alexander, Dick und Ralf im Salon saßen und Pläne schmiedeten.  
 
„Es ist durchaus möglich, den Immenhof auszubauen.“, meinte Dick. „Zum Beispiel die Räume über 
dem Torhaus? Die stehen doch schon soviele Jahre leer, da lässt sich bestimmt etwas daraus 
machen.“ 
„Gästezimmer?“, schlug Alexander vor. „Um vielleicht auf diese Weise die Finanzen des Immenhofs 
zu stabilisieren? Die Leute lieben das freie Leben auf dem Land, ziehen die Stalluft dem Stadtmief 
vor. Ja, die Idee ist nicht neu. Fräulein Eversen hat sie mir bereits vor einigen Jahren unterbreitet.“ 
„Es muss ja nicht gerade ein wer weiß wie großartiges Ponyhotel mit allem Komfort sein. Eine kleine 
Frühstückspension tut es auch.“, ergänzte Billy und nahm neben ihrem Vater auf dem Sofa Platz.  
Dick notierte sich die Ideen und brachte ihrerseits einen weiteren Vorschlag auf das Tapet: „So ein 
Ponyhotel oder eine Frühstückspension ist ganz schön aufwendig. Da müsste viel investiert werden 
und es ist nicht sicher, ob man das alles auch wieder hereinbekommt. Ich bin dafür, die Pferdezucht 
systematisch auszubauen. Je reinrassiger, am besten über mehrere Generationen, desto höher kann 
der Verkaufspreis für ein Pferd oder ein Pony sein. Wie sieht es hier mit den Deckhengsten aus?“ 
„Schlecht.“, gab Alexander offen zu, während er sich eine Pfeife ansteckte. „Wir haben hier derzeit nur 
zwei Hengste, welche diese Aufgabe erledigen: Scheitan und Rasputin. Alle anderen sind entweder 
noch zu jung oder bereits gelegt worden, zum Beispiel Gypsy, Laurin, King und Rumpelstilzchen.“ 
„Du hast Skorpion vergessen.“, meinte Billy. „Mit seinen fast 10 Jahren ist er inzwischen alt genug, um 
den Deckakt vollziehen zu können. Ich verstehe nicht, warum du ihn davon fern gehalten hast.“ 
 
„Was haltet ihr davon, auf die Weide zu gehen und selbst bei Skorpion nach dem Rechten zu 
sehen?“, schlug Alexander vor. „Ihr sollt entscheiden, ob er für diese Aufgabe geeignet ist.“ 
„Ja, das ist eine gute Idee. Doch zuerst wollen wir Tee trinken. Ich habe Durst wie ein Pferd.“ 
Alexander klingelte nach Stine, die sogleich eintrat und verlegen knickste: „Der gnädige Herr haben 
geläutet.“ 
Billy verkniff sich das Lachen. Stine konnte oder wollte sich die alte Anredeform immer noch nicht 
abgewöhnen und würde wohl auch noch in 20 oder 30 Jahren immer noch „gnädige Herr“, „gnädige 
Frau“, „gnädige Fräulein“ etc. sagen. Wer auch immer ihr einst diese Lektion beigebracht hatte, sie 
saß fest – fest wie ein Reiter im Sattel, wenn das Pferd ruhig im Geschirr ging.  
„Stine, bring uns Tee.“, ein etwas kühler und nüchterner Befehl aus Alexanders Mund.  
Billy wunderte sich darüber. So distanziert verhielt sich ihr Vater den Dienstboten gegenüber 
normalerweise nicht, aber er hatte gewiss seine Gründe für dieses kurz angebundene Verhalten.  
„Jawohl, gnädiger Herr. Der Tee wird gleich fertig sein.“, Stine knickste wieder und ging dann hinüber 
in die Küche.  
 „Was würden wir nur ohne Stine und Ole tun?“, meinte Billy. „Dann wären wir hilflos und könnten uns 
kaum selbst versorgen. Alle groben Arbeiten wie z. B. Wäsche waschen, Wäsche bügeln, 
staubwischen etc. erledigt Stine für uns, während Ole mehr für die groben Arbeiten im Garten, im Stall 
und auf den Feldern zuständig ist.“ 
„Neue Angestellte kosten Geld, viel Geld. Mamá ist in dieser Hinsicht sehr sparsam gewesen. Sie 
meinte, man könne ein kleines Gut, wie den Immenhof, spielend leicht mit einer geringen Menge 
Personal bewirtschaften. Überdies sei ich ja noch jung und dazu erzogen worden, für drei zu arbeiten.“ 
„Aber irgendwann müssen Stine und Ole in Rente gehen. Sie haben sich das Recht dazu verdient.“, 
erhielt Billy Schützenhilfe von Dick. „Erst gestern ist mir aufgefallen, dass sich Ole oft kaum noch auf 
den Beinen halten kann. Vermutlich hat er auch Schmerzen im Rücken, weil sehr gebückt geht.“ 
 
Ralf beteiligte sich als einziger in dieser Runde nicht an dem Gespräch, sondern fertigte stattdessen 
eine Skizze nach der anderen an.  
„Nicht einmal im Urlaub kann er den Skizzenblock weglegen.“, dachte Billy. „Ralf ist regelrecht 
besessen von seiner Arbeit. Bin ich froh, dass sich Heinrich in dieser Hinsicht deutlich anders verhält. 
Er kann sich so richtig entspannen und seinen hektischen Alltag für einige Zeit vergessen.“ 
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Es klopfte. Alexander, schien verärgert darüber zu sein, dass das Gespräch unterbrochen war und 
rief: „Herein.“ 
Stine trat ein, vorsichtig das Tablett, auf dem sich vier Tassen befanden, zum Tisch balancierend. Es 
roch stark nach Pfefferminz. Billy mochte diese Teesorte zwar nicht, doch sie hatte schrecklichen 
Durst. Auch ein Kännchen Milch, die Zuckerdose und vier kleine Löffel lagen auf dem Tablett. Stine 
hatte wirklich an alles gedacht.  
„Es ist gut, Stine, du kannst wieder zurück in die Küche gehen.“, winkte Alexander ab.  
Das Hausmädchen stellte das Tabelett auf dem Tisch ab, machte abermals einen tiefen Knicks, 
drehte sich um und verließ das Wohnzimmer.  
„Bitte sehr, die Teestunde ist eröffnet.“, meinte Alexander, nahm einen Löffel zur Hand und rührte den 
Tee um. „Wo waren wir vorhin stehengeblieben? Ich habe irgendwie den Faden verloren.“ 
„Bei den Plänen für die Erweiterung der Pony- und Pferdezucht.“ 
„Ahja, richtig. Wie gesagt, allzu viele Deckhengste haben wir derzeit nicht auf Immenhof. Doch wenn 
es nötig sein soll, kann ich ja immer noch den einen oder den anderen Hengst dazukaufen. Auf eine 
besetzte Box mehr oder weniger kommt es mir nicht darauf an.“ 
„Aber mehr Deckhengste, bedeuten auch mehr Arbeit.“, wandte Billy ein, die nur kurz an ihrem Tee 
genippt hatte. „Sowohl für Ole, als auch für dich. Was ist, wenn Ole einmal nicht mehr arbeiten kann 
oder darf? Alleine schaffst du die schwere Arbeit nicht. Heinrich ist zwar noch jung, doch er hat bereits 
einen Beruf, der ihn von früh bis spät belastet. Etwas ähnliches trifft auch auf Hasso zu. Beide können 
bestimmt einmal aushelfen, wenn Not am Mann ist. Doch auf Dauer ist das keine richtige Lösung.“ 
 
„Da beisst sich ja das Pony in den eigenen Schweif.“, schmunzelte Ralf, setzte im nächsten 
Augenblick eine ernste Miene auf. „Ich habe da eine Idee. Was hältst du davon, junge Leute als 
Pferdewirte auszubilden? Der Immenhof wäre genau richtig dafür geeignet.“ 
„Vielleicht auch etwas kleiner anfangen, zum Beispiel Ferialpraktikanten aufnehmen, die dich im 
Sommer bei der Heuernte unterstützen.“, ergänzte Dick. „Natürlich gegen Bezahlung, das versteht 
sich von selbst. Ohne einen Lohn kannst du die Jugend von heute nur wenig für etwas gebrauchen.“ 
„Unser Sohn Rafe ist derzeit auf Arbeitssuche. Er braucht dringend Geld, um sich sein Studium 
finanzieren zu können. In der Stadt hat er bislang keine Arbeit gefunden, so sehr er auch sucht.“ 
Alexander grinste: „Nachtigall ick hör dir trappen. Ich soll also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, 
sprich junge Leute hier ausbilden oder sie lediglich in den Ferien hier arbeiten lassen und andererseits 
euren Sohn in diese Gruppe integrieren. Mal sehen, was sich machen lässt. Versprechen kann ich 
allerdings nichts, dazu kenne ich Rafe zu wenig. Ich habe ihn erst einmal gesehen. Wie alt ist Rafe 
inzwischen? 20 ? 22 ?“ 
Dick trank den Tee hastig aus: „Man soll es kaum glauben, doch Rafe ist inzwischen schon 25.“ 
„Ich fasse es nicht. Du siehst so jung aus und hast schon so einen großen Sohn. Ich beneide dich.“ 
Dick errötete wie ein junges Schulmädchen. Offenbar bekam sie nicht jeden Tag so ein nettes 
Kompliment.  
„Muss ich eifersüchtig werden?“, neckte Ralf, der seinen Skizzenblock, ausnahmsweise, beiseite 
gelegt hatte. Teeflecken auf dem feinen Zeichenpapier, das passte überhaupt nicht zusammen.  
Als Antwort auf diese Frage, beugte sich Dick zum ihrem Mann und küsste ihn heftig.  
„Glaubst du mir jetzt, dass ich nur dich liebe?“ 
 
Billy dachte: „Ob es bei Heinrich und mir einmal ebenso sein wird, wenn wir schon über 20 Jahre oder 
länger verheiratet sind? Dick und Ralf wirken auf mich wie ein junges Liebespaar, das sich eben erst 
kennengelernt oder gerade erst geheiratet hat und seine Flitterwochen auf dem Immenhof verbringt.“ 
„Billy, was ist los mit dir?“, wunderte sich Alexander. „Wenn du weiter so Löcher in die Luft starrst, wird 
dein Tee noch kalt.“ 
„Ich äh nun ja also äh.“, stammelte Billy, der es fast peinlich war, auf diesem Weise im Mittelpunkt 
stehen zu müssen. Sie ließ sich nur ungern bei Tagträumen oder ähnlichem ertappen.  
„Ihr wolltet doch die Weide sehen oder vielmehr die Deckhengste. Soll ich sie euch zeigen?“ 
„Ja, das ist eine gute Idee.“, meinte Dick, während Ralf den Vorschlag aufs Tapet brachte, dass doch 
besser Alexander diese Aufgabe übernehmen solle.  
Billy stellte die leere Teetasse zurück auf das Tablett, blickte verwundert drein: „Was meinst du?“ 
„Der Mann arbeitet im Garten, die Frau im Haus. So hat es sich jedenfalls noch zu meiner Zeit 
verhalten.“ 
„Hoffentlich hast du nur einen Scherz gemacht. Überdies habe ich keinen Mann, noch nicht, der mir 
bei der Arbeit im Garten helfen kann.“ 
„Machen wir einen Kompromiss.“, schlug Dick vor. „Die Männer sehen sich die Hengste an und wir 
beide helfen derweilen Stine beim Abwaschen. Du hast doch gesagt, dass sie Hilfe brauchen kann.“ 
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„Irgendwie schon, doch sie würde ablehnen. Stine ist dazu erzogen worden, sich um andere zu 
kümmern. Sie käme sich beleidigt vor, wenn man ihren Aufgabenbereich einschränken oder 
verändern würde. Dazu fällt mir noch etwas ein: Mamá hat, in ihrem Testamt, strikt festgelegt, für 
welche Tätigkeiten Stine zuständig ist. Also müssen wir uns wohl oder übel damit abfinden, auch 
wenn wir die Situation gerne ändern würden. Ebenso verhält es sich in Bezug auf Ole. Auch hierfür 
hat Mamá die notwendigen Ge- und Verbote festgelegt. In dieser Hinsicht würde es mir nie einfallen, 
mit ihrem Willen zu widersetzen. Sie hat immer das Zepter in der Hand gehabt.“ 
Alexander holte, nach der langen Rede, tief Luft. Dann fasste er sich wieder und bot den Gästen noch 
etwas Tee an. Ralf lehnte das Angebot ab, doch Dick wartete geduldig, bis die Tasse abermals gefüllt 
wurde.  
„Wie lange ist es her, dass deine Mutter nicht mehr unter uns weilt?“ 
„Etwas mehr als 5 Jahre.“, gab Alexander zögernd Auskunft. „Sie hat es gerade noch geschafft, ihren 
ersten Urenkel kennenzulernen und sein erstes Jahr bewusst mitzuerleben, ehe ein Schlaganfall und 
eine daraus resultierende Altersschwäche ihrem bewegten Leben ein jähes Ende gesetzt haben.“ 
 
Eine Weile plauderten die Gäste miteinander, über das Wetter, die Einrichtung und noch allerhand 
mehr. Billy beteiligte sich nicht an dem Gespräch, sondern hörte lieber in Ruhe zu. Sie war aufgeregt, 
wegen der Hochzeit. Vieles gab es zu planen und vorzubereiten, darunter auch die Kostenfrage. 
Beide Parteien war sich noch nicht ganz einig. Heinrichs Mutter meinte, es sei selbstverständlich, dass 
der Brautvater die ganze Hochzeit alleine bezahle. Alexander hielt jedoch dagegen, er habe nicht viel 
Geld, sowie bereits die Hochzeit für eine Tochter, zur Hälfte finanziert und müsse, im ungünstigsten 
Fall, noch die Kosten für die Hochzeiten dreier weiterer Töchter und eines Sohnes übernehmen. In 
dieser Rechnung waren die unehelichen Kinder Paul und Katja bereits einkalkuliert worden. Alexander 
meinte, es sei gerechter, die Kosten 50:50 aufzuteilen. Man könne doch in Ruhe darüber reden.  
Schließlich gab Heinrichs Mutter nach. Die Kosten wurden kalkuliert und 50:50 aufgeteilt, wobei die 
wichtigsten Punkte – Brautkleid, Kirche und Essen – an Alexander hängenblieben.  
 
Wenigstens die Flitterwochen waren gesichert. Billy und Heinrich hatten viel Geld gespart, um sich 
eine teure Reise auf einem Kreuzfahrtschiff leisten zu können, was schon lange ihrer beider Traum 
gewesen war. Doch: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Unter „Arbeit“ verstand Billy auch das 
Anprobieren des Brautkleides. Sie wollte zunächst nicht, wie Dalli und Bobby, in Weiß heiraten und 
meinte, ein cremefarbenes oder rotes Kleid täte es doch auch. Billy schob allerlei Ausreden vor, ein 
cremefarbenes Kleid sei billiger, das lohne sich mehr, da das Kleid nur einmal getragen werde. 
Alexander meinte, in diesem Fall sei es egal, ob teuer oder billig, doch es gehöre sich nun einmal, in 
Weiß zu heiraten. In dieser Hinsicht waren sich Alexander und Heinrichs Mutter Auguste, die sonst 
immer etwas zu kritisieren hatte, sogar einig. Billy nahm es überrascht zur Kenntnis und fügte sich.  
 
Inzwischen hatte sie das passende Kleid gefunden, heimlich mehrmals anprobiert und nun in ihrem 
Schrank versteckt, so dass Heinrich, der gelegentlich zu Besuch kam, es nicht finden konnte.  
Als nächster wichtiger Punkt stand die Kirche auf dem Plan. Alexander vereinbarte einen Termin mit 
dem Pastor, um die letzten Details besprechen zu können. Das Datum 08. Juni hatten Billy und 
Heinrich gemeinsam ausgesucht. Ein sonniger Tag im Frühsommer, an dem es nicht so kalt wie im 
Winter, aber auch nicht so heiß, wie im Hochsommer werden würde.  
Nach der kirchlichen Trauungszeremonie sollte, wie auch damals bei Bobby und Hasso, das 
Festessen auf dem Immenhof stattfinden. Der Garten war groß genug, um darin Bänke und Tische 
unterzubringen. Um die Möbel kümmerte sich Heinrichs Mutter. Sie hatte zugesagt, von zu Hause 
aus, genug mitzubringen und wenn es nötig sein sollte, auf dem Dachboden nachzusehen, ob sich 
vielleicht ein paar alte Stühle finden würden, die gut in das Ambiente des Immenhofs passen konnten.  
Das Essen wurde vorbestellt, so dass sich niemand Gedanken darum zu machen brauchte: Suppe, 
Zwischengang, Hauptgericht, ein weiterer Zwischengang und der Nachtisch. Natürlich konnte Stine 
die Arbeit des mehrgängigen Menüs zu kochen nicht alleine übernehmen. Also wurden ein 
zusätzlicher Koch und zwei Küchenhilfen arrangiert, die Stine an diesem Tag zur Seiten stehen 
sollten. Selbstverständlich kosteten die drei Helfer Geld. Doch das Risiko war zu groß, dass Stine 
abermals zusammenklappte und dann womöglich ihren Pflichten nicht mehr nachkommen könnte.  
 
Die Gästeliste war umfangreich. 60% der Gäste kamen von Heinrichs Seite, darunter seine Eltern 
Auguste und Waldemar, sein Bruder Wilhelm nebst Gattin und Töchtern, seine Schwester Charlotte 
nebst Gatten und vier Kindern, sowie seine weitere Schwester Viktoria nebst Gatten und einem Baby 
auf dem Weg, dessen Geburtstermin für Ende Juni berechnet worden war. 40 % der Gäste kamen von 
Billys Seite her, darunter Bobby und Hasso, nebst Kindern, Alexander, sowie Dick und Ralf.  
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Diese mussten zwar nach dem Wochenende, welches sie in Malente verbracht hatten, wieder 
abreisen, da viel Arbeit bevorstanden, versprachen jedoch am 08. Juni bei der Hochzeit dabei zu sein.  
Billy atmete erleichtert auf. Der Punkt mit der Gästeliste war also abgehakt, da alle eingeladenen 
Gäste schriftlich, Dick und Ralf sogar mündlich dazu, ihre Zustimmung gegeben hatten. Viele 
bekannte Namen standen auf der Gästeliste: Dalli hingegen fehlte. Billy beließ es dabei. Wenn es 
darauf ankam, konnte Dalli launisch wie eine Diva sein und mit ihren Launen allen den ganzen Tag 
verderben. Da war es schon besser, sie gar nicht erst einzuladen. Mochte sie doch, wo auch immer 
auf der Welt sie sich dann aufhalten würde, schmollen und ihren Kummer oder ihre Wut darüber, nicht 
eingeladen worden zu sein, in Alkohol ertränken oder mit Henning Holm ins Bett steigen oder was 
auch immer.  
 
Schneller als Billy es fassen konnte, war die Zeit vergangen. Der Kalender zeigte groß und deutlich: 
08. Juni 1986. Ein strahlender Sonntag, dessen Name durchaus Programm war. Billy verbrachte ihre 
letzte Nacht als Verlobte in einem der Gästezimmer, alleine, sicher war sicher. Heinrich reiste, bereits 
einen Tag vorher, gemeinsam mit seinen Eltern und seinen Geschwistern, aus München und 
übernachtete bei Mutter Karsten, die natürlich alles über die Hochzeit wusste, im Dorfkrug.  
 
Das Frühstück, welches Billy im Kreise von Alexander, Henny und Chrissy einnahm, fiel, verglichen 
mit dem üppigen Abendessen, eher karg aus. Der Countdown lief. Die Uhr tickte unerbittlich. Nach 
dem Frühstück kleidete sich Billy um, wobei ihr Stine beim Ankleiden behilflich war.  
„Sie brauchen sich nicht zu bedanken, gnädiges Fräulein oh pardon gnädige Frau. Das ist doch meine 
Pflicht.“ 
„Gnädige Frau passt noch nicht ganz.“, meinte Billy lachend, während sie ihr Konterfei im Spiegel 
betrachtete. Ihre Haare, die sie meist offen trug, waren in einem festen Knoten gebunden. Das weiße 
Kleid, das aus Seide, Spitze und einer langen Schleppe bestand, glitzerte im Sonnenlicht. „Sind die 
Gäste schon eingetroffen?“ 
„Herr und Frau Gravenhorst haben sich vorhin beim gnädigen Herren angemeldet. Jetzt unterhalten 
sie sich mit ihm im Salon. Bald werden auch die übrigen Gäste, darunter auch Herr und Frau Schmid 
kommen.“ 
Billy nickte. Sie war sichtlich aufgeregt, ließ es sich jedoch nach außen hin nicht anmerken. 
„Haben Sie noch einen Wunsch, gnädige Frau?“, eine unterwürfige Bitte, wie es sich gehörte.  
„Es ist gut, Stine. Du kannst gehen. Ich werde nach dir klingeln, wenn mir etwas einfällt.“ 
Stine knickste und verließ das Gästezimmer. Billy versuchte, tief durchzuatmen und ihre kräftig 
klopfendes Herz unter Kontrolle zu behalten, doch sie spürte, das war nicht so einfach.  
 
Was würde geschehen, wenn sie es sich überlegte und vor dem Altar das Ja-Wort verweigerte? Billy 
grinste, allerdings nur für einen Augenblick. Dann wurde ihr Gesicht wieder ernst. Sie konnte nicht 
mehr zurück, musste den Schritt in die Ehe wagen. Ein großer Schritt, ein bedeutungsvoller. Mit 
Heinrich in wilder Ehe zusammenzuleben, diese Möglichkeit hatte Billy gar nicht erst in Betracht 
gezogen. So etwas war undenkbar. Wo käme man denn da hin, wenn jeder mit seinem oder ihrer 
Liebsten zusammenlebte, die Beziehung vollzog und sich weigerte zu heiraten.  
 
Billy trat ans Fenster und beobachtete das hektische Treiben, so als ob sie das gar nichts anginge. 
Gemeinsam mit einer der Küchenhilfen baute Ole die Tische und Stühle im Garten auf. Ein Glück, 
dass die Ponys und die Pferde auf einer anderen Weide standen und keine sichtbaren Spuren in 
diesem Teil des Gartens hinterlassen hatten. So sehr Billy die Tiere mochte, aber an diesem Tag 
spielten sie nur eine untergeordnete Rolle. Auch mit einer weiteren Tradition hatte das junge Mädchen 
gebrochen. Billy wollte mit dem Auto zur Kirche fahren oder vielmehr gefahren werden. Das üppige 
Kleid mit der langen Schleppe passte nun wahrlich nicht in eine Pferdekutsche, auch wenn der 
Gedanke mit der Kutsche zur Kirche gefahren zu werden, beinahe etwas romantisches an sich hatte.  
 
Einer der Tische war bereits fertig aufgebaut worden. An ihm hatte bereits Viktoria, Heinrichs jüngere 
Schwester, die in ihrem hochschwangeren Zustand nicht lange stehen sollte, Platz genommen. An 
ihrer Seite saß Auguste, welche ihr einige Worte zuflüsterte. Billy konnte jedoch den Inhalt des 
Gesprächs nicht hören. Beide Frauen trugen ihre besten Kleider, auch Bobby und Charlotte, Heinrichs 
jüngere Schwester, hatten sich feingemacht, in dezenten Farbtönen: Blau, Rot und Grün.  
Immer wieder fuhren Autos vor, brachten neue Gäste. Jetzt zwängten sich gleich zwei Wagen durch 
das enge Tor des Immenhofs. Aus dem ersten Wagen stiegen Bobby und Hasso, dahinter purzelten 
die Kinder heraus. Der zweite Wagen blieb ebenfalls stehen, doch die Türen waren noch geschlossen. 
Billy kannte das Auto nicht. Vermutlich saß jemand darin, der zu Heinrichs Familie gehörte.  
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Billy wandte ihren Blick vom Fenster wieder ab. Sie wollte sich die Überraschung nicht verderben 
lassen. Früher oder später würde sie es schon erfahren, wem der zweite Wagen gehörte. Entweder 
beim Einzug in die Kirche oder beim anschließenden Festessen. Obwohl Billy an diesem Tag sogar 
zwei Tassen Kaffee, statt der üblichen einen, getrunken und zwei Scheiben Brot gegessen hatte, 
knurrte ihr der Magen. Oder fühlten es sich so an, als ob sie Schmetterlinge im Bauch hätte? 
 
Billy warf einen Blick auf die Uhr: Es war erst 10:30 Uhr. Warum verging die Zeit heute so langsam? 
Um 12:30 Uhr war die Fahrt zur Kirche, um 13:00 Uhr die Trauungszeremonie selbst. Was sollte Billy 
nur in diesen zwei Stunden anfangen? Nach unten gehen wollte sie nicht, sonst könnte Heinrich das 
Brautkleid sehen. Also blieb ihr nichts anderes übrig, als hier zu warten und versuchen, Ruhe zu 
bewahren. Es reichte schon, wenn Alexander nervös war, wie es Billy vorhin beim Frühstück so 
auffällig wie möglich gesehen hatte, in dem er ständig an seiner Krawatte herumnestelte. Weshalb 
gerade er so aufgeregt war, konnte Billy nur schwer nachvollziehen: Er war ja bereits längst 
verheiratet und hatte die Aufregung dieses Tages, aus der Sicht des Bräutigams, zweimal miterlebt.  
 
An diesem Tag war das sonst so sparsame Frühstück, Kaffee bzw. Kakao für Henny und Chrissy, 
Brote und hartgekochte Eier, üppiger als sonst ausgefallen, da es kein Mittagessen gab. Wurst, Käse, 
Lachs, aufgeschnittene Eier, dazu noch Weißbrot und Toast. Die Portionen waren so bemessen 
worden, dass jeder zweimal nachnehmen konnte. Dennoch blieben einige Reste übrig. Alexander 
meinte, das sei nicht so schlimm, die Reste könne man ja problemlos heute Abend wieder verwerten.  
Chrissy setzte noch eines drauf und gab zu, als ob jemand nach dem üppigen Festessen noch 
Hunger habe, da müsse man die Reste, welche sich nicht lange hielten, bestimmt wegwerfen.  
 
In Gedanken ging Billy wieder und wieder den Ablauf der Trauungszeremonie und der Pläne für den 
Abend durch, so oft, bis sie sicher war, kein Detail zu vergessen. Eigentlich war alles ganz einfach und 
bereits vorausgeplant: Sie muss lediglich ihr „Ja-Wort“ vor dem Altar geben, weiter nichts. Alles stand 
fest, darunter auch die Trauzeugen: Billy hatte selbstverständlich Bobby darum gebeten, Heinrich 
seinen Bruder Wilhelm. Einst war es umgekehrt gewesen: Als Bobby und Hasso geheiratet hatten, 
war ihnen Billy treu zur Seite gestanden. Vermutlich verhielt es sich auch im Fall von Wilhelm und 
Heinrich ähnlich. Doch um diese Theorie bestätigen zu können, dazu würde sich heute wohl kaum 
eine Gelegenheit finden lassen. Billy kannte Wilhelm zu wenig, um mit ihm über so etwas privates 
reden zu können. Sie hatte ihn erst ein oder zweimal gesehen und nur wenig mit ihm geredet. Das lag 
weniger daran, dass sie ihn nicht mochte, sondern weil sie nur schwer wusste, worüber sie mit ihm 
plaudern sollte. Im Gegensatz zu dem offenherzigen Heinrich machte Wilhelm einen distanziert-
verschlossenen Eindruck auf sie. Er sprach nur wenig, das über Höflichkeitsfloskeln hinausging.  
 
Billy verscheuchte die trüben Gedanken an den Mann, der nun bald ihr Schwager sein sollte und 
konzentrierte sich auf die fröhlichen Stunden, welche ihr an diesem Tag bevorstanden.  
„Was wäre wenn du alle Pläne über Bord wirfst und mit Heinrich durchbrennst.“, dachte sie und grinste 
für einen Augenblick. „Da würden Vati und die übrigen Gäste ganz schön doof aus der Wäsche 
gucken. Bobby würde vermutlich schockiert sein und Stine darüber zeterten, dass es das unter der 
alten gnädigen Frau nicht gegeben hätte und dass diese sich vermutlich im Grab umdrehen würde.“ 
 
Billy ließ ihren Blick durch das Zimmer schweifen. Die Möbel waren alt. Einst hatte sie die Zarin, 1967 
oder 1968, so genau erinnerte sich Billy nicht mehr daran, auf den Immenhof bringen und dort 
aufstellen lassen. Billy hatte in dieser Nacht kaum ein Auge zugetan. Zum einen, weil die Matraze des 
Bettes hart und durchgelegen war und zum anderen, weil es drückend schwül war. Da half es nicht 
einmal, ein Fenster offen stehen zu lassen, um die heiße Luft entweichen lassen zu können.  
 
Die letzte Nacht in diesem Zimmer. Der letzte Tag auf dem Immenhof, für eine lange Zeit. Nach der 
Trauung und den Flitterwochen sollte Billy mit Heinrich nach München ziehen und dort in der Nähe, 
auf dem Gutshof von Ethelbert und Nathalie, leben. Heinrich hatte sich vertraglich verpflichtet, 
mehrere Jahre im Krankenhaus in München zu arbeiten. Der Umgang mit den Kollegen war tadellos 
und auch die Bezahlung stimmte. Billy war froh, dass sie bei Ethelbert und Nathalie und nicht in der 
Großstadt wohnen konnte. Sie liebte das Landleben von Kindesbeinen an. Und hielt sich nur ungern 
in der Stadt auf, wenn es gar nicht anders ging oder wenn sie von Heinrich darum gebeten wurde.  
Ein Luftzug ließ die Türe einen Spalt weit aufspringen. Billy zuckte zusammen. Hoffentlich kam 
Heinrich jetzt nicht herein. Eine weitere Türe klapperte. Feste Schritte gingen über das Parkett.  
„Schön, dass ihr gekommen seid.“, Alexanders Stimme war nicht zu überhören. „Wie war die Fahrt?“ 
Jemand antwortete, allerdings in einem so leisen Tonfall, dass Billy kein Wort verstehen konnte.  
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„Ihr könnt solange im Salon äh im Wohnzimmer warten, wo es Säfte und Schnittchen gibt.“ 
Aha. Billy grinste für einen Augenblick. Das war also aus den Resten des Frühstücks geworden. 
Appetithäppchen für die Gäste, von denen einige doch etwas weiter weg wohnten und nach der 
langen Fahrt bestimmt Hunger und Durst hatten. Wer auch immer auf die Idee mit den 
Appetithäppchen gekommen war, hatte ganze Arbeit geleistet. Bezüglich der Getränke hatte 
Alexander tatsächlich Recht behalten: Alkoholfreie Säfte. Genau das Richtige, da sich viele Kinder 
unter den Gästen befanden. Ein Gläschen Sekt sollte es erst nach der Trauungszeremonie, noch vor 
dem üppigen Abendessen, geben. Wer den Sekt alleine nicht trinken wollte, konnte ihn auch gerne 
gemischt mit Orangensaft zu sich nehmen.  
 
Billy vermutete, dass entweder Nathalie oder Ethelbert, die weder auf dem Immenhof, noch im 
Dorfkrug übernachten und daher am Abend – oder mitten in der Nacht, je nach dem - wieder nach 
München zurückfahren wollten, auf den Konsum von Alkohol verzichteten, damit es beim Autofahren 
keine Probleme geben würde. Der Platz auf dem Immenhof reichte längst nicht für alle Gäste, auch 
Bobby und Hasso hatten keinen freien Raum mehr, den sie zur Verfügung stellen könnten.  
 
Billy erinnerte sich nur allzu gut an Bobbys Hochzeit zurück, an die Hektik davor, das Organisieren, 
das Gerede der Dorfbewohner und noch vieles mehr. Ja Gerede deshalb, weil Bobby, damals am 20. 
Mai 1978, im 6. Monat schwanger gewesen war. Insgeheim gab es Billy nicht offen zu, doch sie 
verurteilte diese Tat ihrer Zwillingsschwester. Vor der Ehe bereits mit einem Mann zu schlafen. Nein 
danke. Das gehörte sich doch wahrlich nicht.  
Bei Dalli und Alexander war es damals ähnlich gewesen. Sie hatten am 04. November 1974 geheiratet 
und am 05. September 1975 ihre erste Tochter Henny bekommen. 9 ½ oder 10 Monate nach der 
Eheschließung, wie auch immer man es betrachtete. Wer auch nur halbwegs gut im rechnen war, 
konnte sich an den Fingern abzählen, wann die Ehe von Dalli und Alexander vollzogen worden war.  
Auguste und Waldemar hatten sich, zwischen der Eheschließung und der Geburt des ersten Kindes 
etwas mehr Zeit gelassen. Billy wusste von Heinrich, dass seine Eltern am 29. März 1956 
standesamtlich und kirchlich getraut worden waren. Wilhelm, der älteste Sohn, hatte am 15. Oktober 
1957 das Licht der Welt erblickt. 1 Jahr, 3 Monate und 16 Tage lagen also dazwischen.  
 
„Natürlich möchte ich Kinder haben.“, dachte Billy, schloss behutsam die Türe, setzte sich auf das 
Bett. „Allerdings nicht so bald. Vielleicht kann ich mit Heinrich darüber reden, dass wir uns mit Kindern 
noch 1 oder 2 Jahre Zeit lassen. Er ist doch kein Fürst oder Prinz, bei dem die Erbfolge unbedingt 
gesichert werden muss, auch wenn es sich Auguste immer wieder einbildet. Sie drängt auf einen 
männlichen Erben, welcher das ganze Vermögen einmal bekommen soll. Kein Wort dazu, dass 
Charlotte, bereits zwei Söhne – und auch zwei Töchter - hat. Doch die zählen in der direkten Erbfolge 
nicht, jedenfalls nicht bei Auguste. Was wohl Viktoria bekommt? Einen Jungen oder ein Mädchen. Das 
wäre etwas, wenn das Baby, anstatt in 3 Wochen, wie ich von Heinrich weiß, heute oder morgen hier 
auf dem Immenhof geboren werden wird. So ein Skandal in der ehrbaren Familie Neumann.“ 
 
11:00 Uhr, wie die Schläge der Standuhr deutlich verkündeten. Die Zeit wollte und wollte einfach nicht 
vergehen. Billy versuchte vergeblich, an etwas anderes zu denken. Selbst mit ihrem Hobby, dem 
Schreiben des Tagebuchs bzw. der Tagebücher (seit 1977) konnte sie sich nicht ablenken, da das 
aktuelle Tagebuch bereits vollgeschrieben war und ein neues, noch unverbrauchtes, sich in einem der 
zahlreichen Kisten oder Schachteln befand, die bereits, vom Immenhof nach München transportiert 
worden waren und nun unausgepackt herumstanden. Billy hatte lediglich das nötigste an Gepäck, 
darunter das Brautkleid, Zivilkleidung, darunter auch einen neuen Bikini und eine Sonnencreme, für 
die Flitterwochen auf dem Kreuzfahrtschiff, Waschzeug und Zahnbürste hierher mitgenommen.  
 
Und sich, unter anderem von Heinrich, vor ein paar Tagen erst, anhören müssen, warum sie soviel 
Gepäck mitnehmen wolle. Eine kurzärmelige Bluse oder ein T-Shirt, ein paar Shorts und ein Bikini, 
mehr brauche sie doch wirklich nicht. Die Zahnbürste könne er ihr leihen. Handtücher und Seife gäbe 
es auf dem Kreuzfahrtschiff bereits schon. In der Nacht brauche sie nichts am Körper tragen, da das 
Ziel der Reise in ein warmes Klima führen sollte. Außerdem sei ein Nachthemd oder ein Pyjama auf 
dem Körper hinderlich, wenn man sich eng aneinander kuscheln wolle – wie Heinrich scherzhaft unter 
vier Augen gemeint hatte. Billy war natürlich neugierig gewesen und hatte weiter nachgefragt bzw. 
versucht dies zu tun, doch ihr zukünftiger Gatte hatte elegant das Thema gewechselt und über seine 
Arbeit gesprochen, die ihm sehr am Herzen lag. Einige Patienten, die er betreute, waren schwer krank 
und würden den Sommer eher nicht mehr erleben. Doch dafür brauchte sich Heinrich, welcher sein 
bestes in der Behandlung der Patienten gab, wirklich keine grauen Haare wachsen zu lassen.  
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Vorsichtig, damit das kostbare weiße Kleid nicht zerknittert wurde, nahm Billy auf dem Bett Platz und 
döste eine Weile vor sich hin. Es kam ihr vor, als wäre sie nur 10 Minuten weggewesen, doch zwei 
Faktoren belehrten sie eines besseren, dass die Zeit schnell vergangen war: Zum einen die Schläge 
der Standuhr, die 12:15 anzeigte und ein Klopfen an der Türe. Stine meldete, es sei alles vorbereitet, 
der Bräutigam bereits zur Kirche vorausgefahren und man warte jetzt nur noch auf die schöne Braut.  
„Ja, ist gut, Stine, ich komme.“, Billy sprang auf, ihre Hände griffen nach dem Brautstrauß.  
„Es fehlt noch etwas wichtiges, gnädige Frau. Etwas sehr wichtiges.“ 
„Was denn?“, die Braut blickte an sich herunter. Plötzlich dämmerte es ihr. „Der Schleier, natürlich.“ 
Stine ließ es sich nicht nehmen, den weißen Schleier in Billys Haaren festzustecken.  
„Sie werden mir fehlen.“ 
„Ich bin ja nicht aus der Welt.“, versuchte Billy das treue Hausmädchen zu trösten.  
Auch wenn Ihr Herr Gemahl und Sie uns hier oft besuchen können, es ist nicht mehr dasselbe wie 
früher. Eines Tages werden auch die beiden gnädigen Fräulein erwachsen und brauchen mich dann 
nicht mehr.“, Stine wischte sich eine Träne von der Wange. „Was soll dann aus mir werden?“ 
„Erstens dauert es noch lange, bis Henny und Chrissy erwachsen sind und zweitens werden wir alle 
hier, Vati, Bobby, Hasso und deren Kinder – ja auch Dalli irgendwie – dich immer brauchen.“ 
„Die gnädige Frau (gemeint war Dalli) kommt ja doch nicht so bald wieder.“ 
„Wer weiß das so genau. Unkraut verdirbt nicht.“, wagte es Billy einen kleinen Scherz zu machen.  
„Aber gnädige Frau.“, Stines blaue Augen sprangen ihr beinahe aus dem Kopf. „Schämen Sie sich 
denn gar nicht, so über Ihre Stiefmutter zu reden, die Ihnen nie etwas Böses getan hat.“ 
 
Billy zögerte mit der Antwort. Wusste Stine es wirklich nicht oder wollte sie es nicht wahrhaben, was 
hier auf dem Immenhof schon alles geschen war? Streitigkeiten zwischen Dalli und Alexander. Das 
vergebliche Schlichten der Zarin, die nach einem Schlaganfall 1 ½ Jahre im Rollstuhl gesessen und 
hilflos bei den Problemen zugesehen hatte, jedoch nicht mehr eingreifen konnte oder wollte. Billy 
erinnerte sich nur allzu gut daran. In diesem Augenblick vermisste sie ihre Großmutter doch sehr.  
 
„Mein Vati ist ja auch noch da.“, knüpfte Billy das Gespräch wieder weiter. „Wer soll ihm denn seine 
Hemden und Hosen waschen, bügeln und noch vieles mehr, wenn du weggehst. Niemand kann es so 
wie du.“ 
„Das ist wahr.“, Stine schluckte kurz. „Der gnädige Herr braucht mich wirklich.“ 
„Pro angenähtem Knopf am Hemd und pro geflickter Hose, eine Mark und du wärst reich.“ 
„Wenn alles so einfach wäre, gnädige Frau.“, seufzte Stine weiter. „Es ist ja nicht nur die Wäsche des 
gnädigen Herren, um die ich mich kümmere. Ebenso macht mir Ole viel Arbeit. Seine Hemden sind 
viel öfter zerrissen, als jene des gnädigen Herren. Doch Ole weiß das alles nicht zu schätzen, was ich 
für ihn tue. Er nimmt es als viel zu selbstverständlich hin und bedankt sich nur gelegentlich dafür.“ 
 
Wie auf Stichwort ertönte das Geräusch einer Hupe. Stine zuckte zusammen. Billy blieb gelassen.  
„Komm mit nach unten. Vati wartet schon ungeduldig auf uns. Vielleicht auch Bobby und Hasso.“ 
„Aber gnädige Frau. Ich kann doch in diesem alten Kleid nicht mit zur Kirche fahren.“ 
„Du kannst.“, bestimmte Billy energisch, warf einen hastigen Blick in den Spiegel und ging dann 
langsam, dem Anlass entsprechend über die alte Stiege, deren Stufen knarrten, nach unten.  
 
Im Salon, wie die Zarin das Wohnzimmer immer bezeichnet hatte, warteten nur noch wenige Gäste: 
Alexander, Bobby, Hasso, Auguste und Waldemar.  
„Na endlich. Da bist du ja. Ich habe schon gedacht, du hättest es dir anders überlegt.“, neckte Bobby.  
„Das musst du gerade sagen.“, freute sich Billy, während sie ihre Zwillingsschwester umarmte. Erst 
danach begrüßte sie ihre Schwiegereltern. Auguste hob eine Augenbraue. Billy wusste natürlich, dass 
eigentlich die älteren zuerst hätten begrüßt werden sollen, doch Bobby war ihr tausendmal wichtiger.  
Waldemar lächelte: „Ich freue mich sehr, nach Wilhelms Frau Josephine nun eine weitere Tochter in 
unserer Familie begrüßen zu dürfen. Lass dich umarmen, Billy.“ 
„Aber Waldemar. Sieh doch nur. Das Brautkleid wird zerknittert.“, stöhnte Auguste.  
„Mach‘ dir nichts draus.“, wisperte Waldemar, dessen Taille sich schon vor vielen Jahren 
verabschiedet hatte und dessen braune Augen freundlich dreinblickten, in Billys Ohr, so dass nur sie 
es hören konnte. „Meine Frau muss immer etwas zu kritisieren haben. Am besten, du sagst nichts.“ 
„Es ist jetzt 12:25. Wir haben noch genau 5 Minuten Zeit.“, gab Alexander den Stand der Dinge 
bekannt.  
Billy wunderte sich darüber, wo sich die Kinder von Bobby und Hasso aufhielten, stellte jedoch keine 
Fragen. Vermutlich waren Sandi, Dani, Patrick und Marion in der Obhut von Hassos Eltern zur Kirche 
gebracht worden. Sandi und Dani durften Blumen streuen, Henny und Chrissy hatten abgelehnt.  
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Wieder ertönte die Hupe, diesmal allerdings etwas kräftiger als beim ersten Mal.  
„Das ist Ole. Er wartet im Braut-Auto auf uns.“, meinte Alexander. „Seid ihr bereit?“ 
Billy atmete noch einmal leise, fast unhörbar, tief durch: „Ja ich bin bereit.“ 
Vor der Türe standen zwei Autos. Das eine war eher schlicht und gehörte vermutlich Heinrichs Eltern. 
Das andere war mit weißen Blumen und Kränzen geschmückt. Am Auspuff hing eine Kette, welche 
aus vielen Blechdosen bestand. Billy schmunzelte, als sie die Geste erkannte.  
„Lass mich dir beim Einsteigen helfen.“ 
Gerne nahm Billy das Angebot ihres Vaters, der ebenfalls im Braut-Auto mitfuhr an.  
„Wir sehen uns dann in der Kirche. Hasso und ich dürfen bei Heinrichs Eltern mitfahren, ebenso auch 
Stine. Kopf hoch. Es ist alles halb so schlimm, wie du es dir vielleicht ausgemalt hast.“ 
Wie betäubt saß Billy auf der Rückbank des Braut-Autos und nahm nur aus den Augenwinkeln war, 
wie jemand den Motor des anderen Autos startete und sich die Autotüren vorsichtig schlossen.  
 
„Jetzt kannst du losfahren.“, mit diesen Worten wandte sich Alexander, der auf dem Beifahrersitz Platz 
genommen hatte, an Ole. „Wir sind pünktlich in der Zeit. Den Weg zur Kirche kennst du ja bereits.“ 
„Geht in Ordnung, Chef. Und wenn alle Stricke reißen, kommen wir eben ein bisschen zu spät.“ 
„Also wirklich, Ole. Musst du immer einen dummen Witz machen, ausgerechnet heute?“ 
„Was soll ich denn anderes tun, Chef. Ich bin nunmal von meinen Eltern so erzogen worden.“ 
Eine Weile plauderten die beiden Herren noch weiter.  
 
Billy hingegen war viel zu aufgeregt, um sich in das Gespräch einzumischen. Unauffällig kniff sie sich 
in den Arm. War sie das wirklich, die in einem feinen Kleid da saß und auf dem Weg zu ihrer eigenen 
Hochzeit war? An diesem Tag schien der Weg, der vom Immenhof zur Kirche verlief, doppelt so lang 
wie sonst zu sein. Oder fuhr Ole etwa einen Umweg? In der Ferne war der Kirchturm bereits zu 
erkennen. Ole beschleunigte das Tempo. Bald konnte Billy die Kirche deutlich erkennen. Viele Autos 
parkten davor. Die Hochzeitsgäste waren allerdings nirgends zu sehen.  
„Aussteigen. Wir sind da.“, Alexander hielt Billy galant die Türe auf, nachdem Ole den Motor gestoppt 
und das Auto auf dem letzten freien Parkplatz eingeparkt hatte. „Ich führe dich, genau wie Bobby 
damals, vor den Traualter. Nur Mut, Billy. Es wird schon alles gut werden. Hast du etwa Angst?“ 
„Ich bin ganz tapfer. Ehrlich.“, versuchte die Braut einen kleinen Scherz zu wagen.  
 
Vorsichtig, als ob sich viele tausend Reißnägel unter ihren Füßen befanden, ging Billy zur Kirche. 
Jemand öffnete die Türe. Orgelmusik erklang. Alle Festgäste waren bereits versammelt. Ein Raunen 
drang durch die Menge: „Ist das eine hübsche Braut.“ „Seht nur, was für eine schmale Taille sie doch 
hat.“ „Oh, wie ihre Augen strahlen.“ „Ich möchte auch mal so ein schönes weißes Kleid anziehen.“ 
„Wie reizend. Zwei kleine Mädchen, die Blumen streuen.“ „Zu meiner Hochzeit hätte es das nicht 
gegeben.“ „Du hörst dich an, wie meine Großmutter, Gott hab sie selig, dabei bist du noch so jung.“ 
 
Billy versuchte vergeblich, die Stimmen zu identifizieren, musste es jedoch nach ein paar Sekunden 
aufgeben. Das Geflüster verstummte erst, als die Braut vor dem Altar stand, wo der Bräutigam schon 
wartete. Heinrich, der seinen besten Anzug trug, drehte sich herum: „Du bist wunderschön, Billy.“ 
Seine Augen glänzten. Hatte er etwa geweint? Oder war ihm lediglich eine Fliege ins Auge geflogen? 
Alexander drückte Billy hastig die Hand und nahm dann seinen Platz in der vordesten Reihe ein.  
 
Der Pfarrer bat um Ruhe. Die Trauungszeremonie begann. In diesem Augenblick verflog der letzte 
Rest von Aufregung bei Billy. Sie war davon überzeugt, in Heinrich den Mann fürs Leben gefunden zu 
haben. Wie lange predigte der Pfarrer noch? Wieso erklang schon wieder Musik? Endlich. Die 
Trauungsformel: „Willst du Heinrich Neumann ….?“. „Ja, ich will.“ „Willst du Sybille Arkens ….?“ 
„Ja, ich will.“, einfache klare Worte. Ohne sich um das Protokoll zu kümmern, wandte sich Billy ihrem 
Mann zu, küsste ihn vor allen Leuten, noch bevor der Pfarrer die Erlaubnis dazu gegeben hatte.  
Einmal, dann noch ein zweites und sogar noch ein drittes Mal. Dreimal, das brachte bestimmt Glück.  
 
„Die Trauzeugen bitte nach vorne.“. Gesagt – getan. Erst war Heinrich mit dem Unterzeichnen der 
Trauungsurkunde dran, danach Billy und zuguter Letzt Wilhelm und Bobby, die Trauzeugen.  
Heimlich hatte Billy das Schreiben ihres neuen Namens ein paar Mal geübt, so dass sie jetzt, im 
entscheidenen Moment, keine Scheu davor hatte und die Unterschrift halbwegs leserlich aussah.  
„Hier. Ich glaub‘, du kannst das jetzt sehr gut brauchen.“ 
Billy tastete nach dem „etwas“, welches ihr Bobby entgegenstreckte und spürte, dass es sich hierbei 
um ein Taschentuch handelte.  
„Danke. Du hast recht.“, schniefte die junge Ehefrau, während ihr die Tränen über die Wangen liefen.  
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Voller Stolz blickte Billy auf ihre rechte Hand. Am Ringfinger glitzerte der neue golde Ehering, welchen 
ihr Heinrich vor wenigen Minuten vorsichtig hinaufgeschoben hatte. Noch eine lange Rede, dann war 
die Trauungszeremonie vorbei. Endlich. Billy atmete erleichtert aus. Die Orgel erklang.  
Billy und Heinrich verließen als erste die Kirche, wie es sich für ein frischgebackenes Brautpaar 
gehörte. Sandi und Dani streuten Blumen. Jemand warf Reis, diese Geste sollte Glück bringen.  
 
Direkt vor dem Kirchenportal wurde das offizielle Photo geknipst. Billy und Heinrich standen in der 
ersten Reihe, die Gäste dahinter. Der Photograph zupfte hektisch an dem Blumenstrauß herum.  
„So wird das nie etwas. Der Strauß ist viel zu groß und verdeckt das ganze schöne Brautkleid.“ 
„Vielleicht sollte ich ihn gleich über die Schulter werfen, um ihn nicht länger halten zu müssen.“ 
Jemand rümpfte die Nase. Ohne sich umzudrehen, wusste Billy, wer dieses Geräusch von sich 
gegeben hatte. Es konnte sich dabei nur um Auguste handeln. Niemand sonst würde das tun.  
„So, jetzt sitzt der Strauß perfekt. Bitte lächeln. Das gilt auch für die kleinen Kinder hier. Ja gut so.“ 
 
Anschließend wurde das Brautpaar von den Gratulanten umringt. Billy nahm tapfer die Glückwünsche 
entgegen, auch wenn ihre Mundwinkel von dem ständigen nach oben ziehen, allmählich schmerzten. 
Von ihren Füßen, die in den engen Schuhen steckten, ganz zu schweigen. Doch da musste sie durch.  
Als nächstes stellten sich die unverheirateten Damen auf, um den Brautstrauß zu fangen. Billy 
konzentrierte sich, warf die Blumen über ihre linke Schulter. Applaus brandete auf, wurde stärker.  
Billy wirbelte herum. Nanu. Wie war das möglich. Ausgerechnet Stine, die doch längst zu alt zum 
Heiraten war, hatte den Brautstrauß aufgefangen. Vielleicht würde sie ja trotzdem jemanden finden, 
der sie heiraten wollte. Ole, der an ihrer Seite stand, bekam rote Wangen. Etwa vor Aufregung? 
 
„Stine und Ole wären so ein schönes Paar. Ich habe mich schon immer gewundert, warum sie nicht 
geheiratet haben.“, meinte Alexander, der links neben Bobby, schräg gegenüber von Billy stand.  
„Vielleicht weil Großmamá es verboten hat. Es sei nicht üblich, dass Dienstboten untereinander 
heiraten. Oder deshalb, weil Stine zwar Ole liebt, er sie aber umgekehrt nicht.“, vermutete Bobby, die 
Marion auf dem Arm trug. „Stine ist nicht verpflichtet, auch wirklich jemanden, egal ob Ole oder 
jemand anderen zu heiraten. Das mit dem Werfen des Brautstraußes hat einen symbolischen Wert, 
finde ich.“ 
„Sehr vernünftig.“, mischte sich Auguste ungefragt in das Gespräch ein. Alexander hob eine 
Augenbraue, schwieg jedoch. „Gottseidank haben meine Töchter diesen Unsinn nie durchgeführt.“ 
 
Plötzlich spürte Billy, wie sie den Boden unter den Füßen verlor. Hilfe. Was war das? Wieso hatte sie 
auf einmal das Gefühl zu schweben? Verwirrt blickte die junge Ehefrau um sich. Dann fiel bei ihr der 
Groschen, als sie die starken Arme ihres Gatten erkannte, welche sie hochhoben.  
„Du trägst mich auf Händen. Hoffentlich nicht nur heute an unserem Hochzeitstag, sondern immer.“ 
„An meine Bandscheiben denkst du wohl überhaupt nicht.“, gab Heinrich ungewohnt schlagfertig 
zurück. „Früher oder später werde ich dich nur mühsam halten können. Du weisst ja warum.“ 
„Bis dahin haben wir durchaus noch Zeit.“, meinte Billy, schmiegte sich näher an Heinrich heran. „Mit 
einem Baby eilt es mir nicht. Erst möchte ich mein Leben genießen, natürlich mit dir an meiner Seite.“ 
„Ich lasse dich jetzt wieder herunter. Ganz vorsichtig, damit du keine blauen Flecken bekommst.“ 
 
Billy lachte ausgelassen, wie ein kleines Kind und steckte damit auch die Hochzeitsgäste an. Wieder 
rümpfte Auguste die Nase. Offenbar gefiel es ihr nicht, wie Billy und Heinrich ihre Liebe zeigten.  
„Mein Mann hätte das nie mit mir gemacht.“ 
„Können vor lachen.“, erwiderte Waldemar, der über das ganze Gesicht strahlte. „Dann wärst du 
gleich an deinem Hochzeitstag Witwe geworden und hättest mein ganzes „Vermögen“ geerbt.“ 
„Was für ein „Vermögen?“, wunderte sich Billy. „Es ist doch kaum etwas da, wenn man 4 Kinder hat.“ 
„Nun darüber bin ich anderer Meinung.“, kam es kühl von Augustes schmalen Lippen. „Aber genug 
davon. Eine feine Dame führt über das etwaige „Vermögen“ in der Öffentlichkeit keine Konversation.“ 
„Lasst uns zurück auf den Immenhof fahren.“, bestimmte Alexander. „Sonst wird das gute Essen noch 
kalt. Es wäre doch wirklich schade darum. Das Brautpaar kommt zuerst, dann die übrigen Gäste.“ 
Billy und Heinrich fuhren alleine auf den Immenhof zurück. Heinrich lenkte den Wagen.  
„Es ist schön, dass wir ein paar Minuten für uns haben. Beinahe wird mir die Aufregung zuviel.“ 
„Muss ich mir etwa Sorgen machen, dass du ohnmächtig wirst, weil du seit dem Frühstück kaum 
etwas gegessen hast?“ 
Billy schüttelte den Kopf. Und meinte dann, dass alles in Ordnung sei.  
„Du bist etwas blass um die Nase. Wie wäre es mit einer „Spezialbehandlung“?“ 
„Was verstehst du darunter?“, wunderte sich Billy. „Vielleicht einen Kuss oder mehrere Küsse?“ 
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„Dafür brauchst du noch nicht einmal ein Rezept. Auch die Rechnung dafür kannst du dir sparen.“ 
Heinrich stellte den Motor ab, parkte den Wagen auf einer Wiese und ließ seinen Worten Taten folgen. 
Billy freute sich sehr darüber. Doch schon im nächsten Augenblick sah sie erschrocken auf die Uhr.  
„Wir müssen uns beeilen, sonst schmilzt die kunstvoll aufgebaute Torte noch in der Sonne weg.“ 
Heinrich lachte:“So schnell passiert das nun auch wieder nicht. Die Torte hält schon einiges aus.“ 
 
Wenige Minuten darauf trafen Billy und Heinrich als die ersten auf dem Immenhof ein und mussten nur 
noch auf die Gäste warten, von denen sich einige, zufällig oder absichtlich, verfahren hatten. Stine 
ließ es sich nicht nehmen, die Torte vorsichtig herauszutragen und auf dem Ehrentisch abzustellen. 
Die dreistöckige Torte bestand aus vielen leckeren Schichten, darunter Vanillecreme, Marzipan und 
einer 30% igen Schokolade. Nachdem die Gäste der Tischordnung gemäß Platz genommen hattne, 
drückte Alexander Billy das Messer, zum Anschneiden in die Hand. Flink griff auch Heinrichs Hand 
danach. Beim Anschneiden lag jedoch Billys Hand deutlich oben. Das war ein gutes Omen. Nun 
würde sie, dem Aberglauben nach, in der Ehe das Sagen haben.  
 
Bevor Billy von der Torte auch nur ein Stück probieren konnte, wurden einige Reden gehalten. 
Zunächst von Alexander, dann von Waldemar und zuletzt auch von Bobby und Wilhelm. Jeder der 
Redner hatte etwas Neues zu erzählen, was das Brautpaar betraf. Bis auf jene von Wilhelm wurden 
alle Reden frei und ohne Stocken gehalten, was Billy sehr beeindruckte. Wieder liefen ihr die Tränen 
der Rührung über die Wangen. Als sie sich bei ihrem Vater und ihrem Schwiegervater bedankte, 
brachte sie kaum ein Wort über die Lippen.  
„Ich habe damals bei meiner Hochzeit nicht halb soviel geheult wie du jetzt.“, neckte Bobby. „Leider 
sind meine Taschentücher schon alle, sonst hätte ich dir gerne noch eines geliehen.“ 
„Soll ich dir eine Arbeit bei der Wasserversorgung in München verschaffen?“, nahm Waldemar die 
Sache von der heiteren Sicht. „Dort können sie immer mal wieder neue Leute gebrauchen, da einige 
der älteren Herren inzwischen in den wohlverdienten Ruhestand gegangen sind. Wie möchtest du 
lieber dort arbeiten? Teilzeit oder Vollzeit?“ 
Billy konnte nicht anders: Sie lachte und die Tränen verschwanden. Waldemar hatte einen etwas 
eigenen Sinn für Humor, an den sie sich erst mit der Zeit gewohnt hatte. Natürlich gab es, wenngleich 
eher selten, auch Momente, in denen sich der fröhliche Waldemar ernst und nachdenklich gab.  
 
Billy stach mit der Gabel in die Torte, die Stine, ohne sich von jemand fremdem dabei helfen zu 
lassen, ganz alleine gebacken hatte. Und das trotz der vielen Arbeit, die im Haushalt anfiel.  
Billy hätte sich zugerne bei Stine bedankt, wie sich das gehörte, aber das Hausmädchen war 
nirgendwo zu sehen. Vermutlich saß es in der Küche und nahm dort, gemeinsam mit Ole und den 
Küchenhilfen die Mahlzeit ein. Billy ärgerte sich über die Standesunterschiede, konnte jedoch nichts 
dagegen unternehmen. Auch bei der Hochzeit von Bobby und Hasso damals, vor nunmehr 8 ½ 
Jahren, hatte Stine sich immer im Hintergrund gehalten und in der Küche eine Kleinigkeit gegessen.  
Eine der Küchenhilfen, eine etwas mollige Dame in mittleren Jahren, ging herum und schenkte Kaffee 
nach. Für die Kinder, welche an diesem Fest teilnehmen durften, gab es Kakao oder Fruchtsäfte. Billy 
hatte für alles vorgesorgt und war heilfroh, sich über diesen Punkt keine Gedanken mehr machen zu 
müssen. Die Küchenhilfe kam näher, gratulierte, auch im Namen der anderen Küchenhilfe und des 
Koches, dem Brautpaar und fragte nach dessen Getränkewünschen. Billy und Heinrich entschieden 
sich einstimmig für einen starken Kaffee. Der Abend würde bestimmt noch lang und die Nacht kurz 
werden. Ein starker Kaffee half immer dabei, die Lebensgeister zu wecken. Billy musste sich 
zurückhalten, um nicht noch ein weiteres Stück der Torte, die einfach verlockend aussah, zu essen.  
 
Billy ließ ihre Blicke, so unauffällig wie möglich in die Runde schweifen. Die Gäste unterhielten sich 
leise miteinander. Bobby wischte Patrick mit einer Serviette den Mund, auf dem sich einige 
Schokoladenflecken befanden, vorsichtig ab: „Du siehst aus wie ein Ferkel. Ich habe dir doch gesagt, 
du solltst dich in der Öffentlichkeit artig benehmen. Was sollen die anderen Kinder von dir denken?“ 
Mit ähnlichen Worten maßregelte auch Heinrichs Schwester Charlotte eines ihrer Kinder. Billy kannte 
weder Charlotte, noch deren Gatten und deren Kinder besonders gut, doch ein Kontakt würde sich 
schon im Laufe der Jahre ergeben. Ähnlich verhielt es sich bei Viktoria, die der Umstände halber, quer 
am Tisch saß und von der köstlichen Torte nur wenige Bissen probierte, sowie anstatt des Kaffees, 
lieber einen Fruchsaft zu sich nahm.  
 
Die Küchenhilfe brachte den Kaffee: „Haben Sie sonst noch einen Wunsch, gnädige Frau?“ 
„Es ist alles in bester Ordnung.“, meinte Billy, nippte an dem warmen Getränk und lächelte in die 
Runde. Dann dachte die Braut: „Wenn das Großmamá erleben könnte. Sie würde sich freuen.“ 
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Nach der Kaffeestunde hätte sich Billy am liebsten zurückgezogen, um ein Mittagsschläfchen zu 
machen oder einen Ausritt, nur zu zweit mit Heinrich, an den Kellersee. Doch sie musste lächeln und 
Smalltalk betreiben bzw. Konversation führen, wie die Zarin es immer genannt hatte. Das Lächeln 
wurde zu einer steifen Maske. Billy gab nicht zu, dass sie sich müde fühlte und einfach nur ihre Ruhe 
haben wollte. Stattdessen plauderte sie mit den Gästen, ließ sich photographieren, blieb tapfer, auch 
wenn der Brautschleier und die Schuhe langsam zu drücken anfingen.  
 
Die Kinder spielten im Garten, beaufsichtigt von den Müttern oder den Tanten. Was die Kinder anging, 
so hatten Bobby und Charlotte einen gemeinsamen Anknüpfungspunkt, wie Billy innerlich erfreut 
feststellte. Vier Kinder, jeweils, das bedeutete eine Belastung für den Körper und die Nerven.  
„Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich nur zwei Kinder haben wollen. Aber das hängt nicht 
von mir alleine ab. Heinrich hat da auch noch ein Wort mitzureden.“, ging es Billy durch den Kopf, 
während sie die Kinder beobachtete. Wie sorglos sie auf dem Zaun herumturnten und die Ponys 
streichelten. Die Ponys schnaubten, prusteten. Eines von ihnen schloss die Augen, genoss es, 
gestreichelt und gekrault zu werden. Fliegen surrten herum, störten die Idylle ein wenig.  
 
Nach einer Weile ging Hasso hinüber zu den Kindern, um sie zu beaufsichtigen. Billy rückte einen 
Sessel für ihre Zwillingsschwester, die in die Richtung der Braut schlenderte, zu recht.  
„Bei meiner Hochzeit ist es nicht halb so turbulent zugegangen, wie jetzt.“, schmunzelte sie.  
„Kein Wunder, es sind ja auch viel weniger Kinder dabei gewesen.“ 
„Das meine ich nicht. Oder jedenfalls nicht nur alleine. Großmamá hat immer darauf bestanden, dass 
wir uns ruhig und gesittet verhalten. Ich habe vieles von ihr gelernt. Sie fehlt einem ganz schön.“ 
„Mehr noch als Dalli?“, neckte Billy.  
„Beide fehlen mir auf ihre Weise. Mit dem Unterschied, dass Großmamá immer für uns da gewesen 
ist. Dalli hingegen weniger. Naja, du weißt ja, wie sie ist. Ständig auf Reisen in den fernsten Ländern. 
Macht es dir wirklich nicht aus, dass sie heute nicht hier sein kann und sich nicht gemeldet hat?“ 
Billy schüttelte den Kopf und meinte dann: „Dalli ist alt genug, um zu wissen, was sie tun und lassen 
soll. Im Übrigen haben wir erst Nachmittag. Vielleicht meldet sich Dalli ja noch am Abend, das wäre 
fein. Möglicherweise schläft sie gerade noch oder ist erst aufgestanden. Je nachdem in welchem 
Land, sie sich derzeit aufhält, kann es dort jetzt 03:00 Uhr morgens oder 21:00 Uhr am Abend sein.“ 
„Stimmt, diese Möglichkeit habe ich beinahe außer Acht gelassen. Mir ist das alles viel zu kompliziert. 
Ich könnte nie in ferne Länder reisen, weil ich jetzt nie wüsste, ob man die Uhr nun vor- oder 
zurückstellt.“ 
„Das ist doch ganz einfach: Reist man in den Westen z. B. nach Amerika, stellt man die Uhr zurück. 
Reist man in den Osten z. B. nach China, stellt man die Uhr dementsprechend vor.“ 
„Was für ein Glück, dass ich derzeit keine Fernreisen unternehmen kann. Hasso und die Kinder 
nehmen meine freie Zeit sehr in Anspruch. Das ist einerseits anstrengend, doch andererseits möchte 
ich es auch gar nicht anders haben. Ich will allen beweisen, dass ich es schaffe, Haushalt und Kinder 
unter einen Hut zu bringen, damit die Klatschweiber aus dem Dorf nicht immer zu reden haben.“ 
„Immer noch? Und das obwohl deine Hochzeit inzwischen schon mehr als 8 Jahre her ist.“ 
„Ja, tatsächlich.“, bestätigte Bobby in einem ernsten Tonfall. „Egal, ob ich zum Einkaufen gehe oder 
etwas anderes vorhabe. Alleine oder die Kinder im Schlepptau. Fast immer werde ich darauf 
angeredet: Ich sei zu jung, zu unerfahren, werfe meine ganze Zukunft weg, könne nicht verreisen etc.“ 
„Lass die Leute einfach reden.“, meinte Billy, versuchte ihre Zwillingsschwester aufzumuntern.  
„Du hast leicht lachen: Warte mal, bis du selbst Kinder hast, welche dir tagsüber mit allerlei Fragen auf 
die Nerven gehen und bisweilen auch nachts deinen Schlaf rauben, wenn sie erkältet oder 
anderweitig erkrankt sind. Wenn die Kinder dich einmal in Ruhe lassen, so will dein Mann etwas von 
dir. Wo steckt er denn? Bei den Ponys auf der Koppel ist er nicht, da wäre er mir aufgefallen.“ 
„Er unterhält sich gerade mit Vati und Waldemar. Alle drei scheinen sich prächtig zu unterhalten. Das 
erkenne ich an ihrem Lachen. Gerade bringt eine der Hilfskräfte etwas Wein für Vati und Heinrich.“ 
„Wenn das so weiter geht, wird Heinrich heute wohl nicht mehr mit dem Auto fahren können.“ 
„Das muss er auch gar nicht. Heinrich und ich übernachten hier auf dem Immenhof. Das geht schon in 
Ordnung. Und sollte es später werden, nun dann setzen wir uns in aller Früh gleich ins Auto und 
lassen uns von Ole zur Schiffsanlegestelle fahren. Ole wird das gerne tun, wie ich ihn kenne.“ 
„Warum nicht von Vati? Es ist doch eigentlich seine Aufgabe.“ 
„Du weisst genau, dass Vati sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen wird, einen über den Durst zu 
trinken.“ 
„Wenn er jetzt schon damit anfängt – er hat damals auf meiner Hochzeit auch etwas tiefer ins Glas 
geschaut – wie wird er sich dann verhalten, wenn Henny und Chrissy eines Tages heiraten.“ 
„Keine Ahnung.“, gab Billy offen zu. „Soweit plane ich nun wirklich nicht voraus. Müssen sie heiraten?“ 
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„Nein, das nicht. Doch früher oder später werden sie den Immenhof verlassen und auf eigenen Füßen 
stehen.“, gab Bobby offen zu. „Das einzige, was sie erwarten dürfen, ist ein Zimmer, in dem sie, wie 
Gäste, einige Tage bleiben und dann wieder zurück nach Hause, wo immer das sein wird, fahren.“ 
„Es ist irgendwie komisch. Auf der einen Seite bin ich hier verwurzelt, hier auf dem Land, aber auf der 
anderen Seite fühle ich mich dem Stadtleben in München so sehr verbunden, dass am liebsten für 
immer dort leben und arbeiten möchte. Wie soll ich das alles unter einen Hut bekommen?“ 
„Mit Heinrichs Hilfe wirst du es schon schaffen. Vielleicht hat er ja eine Arbeit für dich, damit du nicht 
den ganzen Tag alleine zu Hause sitzt und Däumchen drehst, wenn die Hausarbeit erledigt ist.“ 
„Alleine werde ich nicht sein. Ethelbert und Nathalie sind auch da. Der Erlenhof ist groß genug für alle. 
Heinrich kann problemlos mit dem Auto oder mit der Bahn in die Arbeit fahren, während ich auf dem 
Gestüt bin. Bei den Pferden gibt es immer etwas zu tun. Ebenso braucht Nathalie meine Gesellschaft.“ 
„Stimmt ja, das habe ich vergessen. Sie ist viel alleine, nicht wahr?“ 
„Ja, so ist es leider.“, bestätigte Billy. „Ethelbert verreist häufig und hat daher nur wenig Zeit für 
Nathalie.“ 
„Warum nimmt er sie dann nicht einfach auf Reisen mit?“ 
„Weil sonst niemand da ist, der auf dem großen Gutshof nach dem Rechten sehen kann.“ 
 
Plötzlich wurde das Gespräch unterbrochen, als Charlotte und Viktoria an den Tisch traten.  
„Würdest du uns bitte begleiten, Billy.“, meinte Charlotte mit ihrer sanften Stimme.  
Die Braut ahnte nichts böses und ging mit, quer durch den Hof, aus der Toreinfahrt hinaus.  
„Die Luft ist rein. Wir können es riskieren.“, wisperte Viktoria, die sich immer wieder umsah.  
Bobby und Charlotte grinsten, obwohl sich das in ihrem Alter nicht mehr so schickte.  
„Bitte einsteigen. Der Wagen fährt gleich ab.“ 
„Was habt ihr vor? Wohin bringt ihr mich?“, wunderte sich Billy.  
„An einen geheimen Ort, von dem Heinrich nichts weiß. Er muss dich nun suchen und finden.“ 
Billy spürte, wie ihr jemand mit einem Tuch die Augen verband.  
„Keine Sorge. Wir geben schon auf dich acht. Es wird dir nichts passieren. Wir alle haben das selbst 
miterlebt. Nun bist du an der Reihe.“ 
Der Motor wurde gestartet. Billy lehnte sich zurück. Sie hatte vom Ziel der Fahrt keine Ahnung.  
„Links abbiegen. Ja, gut so. Und jetzt noch ca. 50 Meter geradeaus fahren.“, bestimmte Bobby.  
Billy kombinierte, dass entweder Charlotte oder Viktoria am Steuer saß, die sich beide in der Gegend 
nicht sonderlich gut auskannten. Also musste Bobby ihnen die Richtung korrekt beschreiben.  
 
„Aussteigen, wir sind da.“, meinte Viktoria nach einer Weile.  
Etwas unsicher tapste Billy aus dem Wagen. Immer noch drückte das Gewicht der Augenbinde.  
„Halt, lass sie noch etwas oben. Ich führe dich schon.“ 
Billy hakte sich bei ihrer Zwillingsschwester unter: „Daher kommt wohl der Ausdruck „jemandem blind 
vertrauen.“ 
„Eigentlich bräuchten wir die Augenbinde gar nicht.“, meinte Charlotte. „Ihr Zwillinge versteht euch ja 
so oder so. Angeblich könnt ihr sogar die Gedanken der anderen lesen. Stimmt das?“ 
Bobby antwortete schmunzelnd: „Das wüsstest du jetzt wohl gerne.“ 
„Der Teil mit dem gut verstehen, stimmt tatsächlich.“, ergänzte Billy, die ihren Kopf in die Richtung, in 
welcher sie die Stimmen vermutete, drehte. „Damals, als ich ein Jahr – 1978/1979 in Kanada 
verbracht und mit Bobby nur telephonischen und Briefkontakt gehabt habe, ist mein Instinkt, ob es ihr 
nun gesundheitlich gut geht oder nicht, immer richtig gelegen. Mit einer Ausnahme, allerdings.“ 
„Was für eine Ausnahme meinst du?“, erkundigte sich Viktoria verwundert.  
„Ganz einfach.“, gab Bobby offen zu. „Ich bin damals, im Sommer 1979 mit meinem dritten Kind 
schwanger gewesen, habe es jedoch Billy erst Ende August, nach ihrer Rückkehr hierher verraten.“ 
Charlotte spielte mit den Autoschlüsseln, welche in ihrer Hand schepperten: „So, da wären wir.“ 
„Achtung, Stufe. Das gilt für euch beide: Billy und Viktoria.“ 
„Sag‘ bitte Bescheid, wenn es dir zuviel werden soll. Ich will nicht, dass dem Baby und dir was 
passiert.“ 
Viktoria meinte, es sei alles in Ordnung, doch jetzt müsse sie dringend auf die Toilette.  
Billy schnupperte, versuchte anhand ihres Geruchssins herauszufinden, wo sie sich befand. 
Fehlanzeige. An diesem Ort roch es nach gar nichts. Entweder war, außer den vier jungen Frauen 
niemand sonst anwesend oder jemand hatte das „Versteck“ gründlich gereinigt, sodass keine Spuren 
aufschienen.  
„Fast hätte sich Viktoria verplappert.“ 
„Ach, das mit der Toilette, das sagt gar nichts aus. Toiletten gibt es überall, zum Beispiel auf einer 
Autobahnraststätte. Oder in einer privaten Wohnung. Oder einfach mitten im Wald.“ 
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„Heinrich wird lange brauchen, bis er dich findet.“, meinte Bobby. „Ich guck mal auf die Uhr.“ 
„Mein Hubert hat damals den halben Nachmittag und die ganze Nacht geopfert, um mich zu suchen.“ 
„Was habt ihr dann gemacht?“ 
„Den letzten Champanger ausgetrunken und das Ehebett aufgesucht. Alles weitere überlasse ich 
deiner Phantasie.“ 
Bobby lachte: „Nachtigall ick hör dir trapsen.“ 
„Wer kümmert sich um eure Kinder, jetzt wo ihr mich „entführt habt?“, wollte Billy wissen.  
„Wozu sind denn unsere Männer da. Außerdem haben die Kinder noch ihre Großeltern zur Verfügung. 
Wenn also etwas passieren sollte, dann ist jemand da, der notfalls den Arzt verständigen kann.“ 
 
„So, da bin ich wieder. Hat jemand von euch etwas von Arzt gesagt? Wenn ja, ich brauche einen.“ 
„Bist du dir auch wirklich ganz sicher? Vielleicht ist es nur ein Fehlalarm.“ 
Anstatt einer Antwort schrie Viktoria laut auf.  
„Setz‘ dich. Bleib‘ ruhig. Es wird alles gut. Wir sind ja bei dir und helfen dir.“ 
„Ich kann das Baby doch nicht hier zur Welt bringen.“ 
„Warum auch nicht? Es ist ja genug Platz. Komm‘ jetzt, rüber auf das Sofa.“ 
Billy versuchte vergeblich, die Augenbinde wenigstens einen Spaltbreit zu lösen.  
„Lass nur. Charlotte und ich machen das schon.“, kam es beruhigend von Bobbys Lippen.  
„Wollt ihr nicht doch einen Arzt …?“ 
„Das ist viel zu gefährlich. Wenn Heinrich den Wagen des Arztes hier stehen sieht, fliegt alles auf.“ 
„Außerdem wird es ja nicht mehr allzu lange dauern. Ich kann den Kopf schon sehen.“ 
„Heinrich ist selbst Arzt.“ 
„Ja, aber kein Gynäkologe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Er wäre uns in diesem Fall wenig 
hilfreich.“ 
 
So blieb Billy nichts anders übrig, als zu warten. Sowohl auf Heinrich, als auch darauf, dass Viktorias 
Baby das Licht der Welt erblickte. Am liebsten hätte die Braut bei der Entbindung mitgeholfen, war 
jedoch, aufgrund der nach wie vor verbundenen Augen, dazu schwerlich in der Lage.  
Bei jeder Wehe schrie Viktoria, als ob sie am Spieß steckte und meinte einmal: „Eigentlich will ich 
doch gar kein Kind.“ 
„Das hättest du dir früher überlegen müssen.“, seufzte Bobby. „Ja gut so. Weiter. Atmen. Pressen.“ 
„Immer schön gleichmäßig. Wir halten dich ja fest. Dir kann nichts passieren.“ 
„So ein Glück, dass Albrecht nicht hier ist.“ 
„Dem hätte ich die Hand zerquetscht. So muss leider deine daran glauben, Schwesterherz.“ 
„Lass uns die Positionen wechseln, Bobby. Ich stütze Viktorias Rücken und du hältst ihre Knie.“ 
„Ja, das machen wir. Billy, du kannst die Daumen drücken, dass alles gut geht.“ 
 
Allmählich wurde es noch dunkler als ohnehin schon. War die Sonne etwa bereits schon 
untergangen? Oder hatte jemand,lediglich die Vorhänge, so sich welche in diesem Raum befanden, 
zugezogen, um die Intimsphähre von Mutter und Kind nicht zu stören? 
Charlotte kicherte.  
„Was gibt es denn jetzt noch zu lachen?“ 
„Ich stelle mir das gerade vor: Geburtstort: - nein, den will ich nicht nennen.“ 
Billy konnte also ein Krankenhaus ausschließen, doch das half ihr, beim besten Willen, nicht weiter.  
„Stimmt, das ist mal was anderes. Der Arzt wird sich beim Ausfüllen der Geburtsurkunde wundern.“ 
„Muss ich denn überhaupt noch ins Krankenhaus?“ 
„Ja, aber sicher, wegen der Nachuntersuchungen. Dabei wird festgestellt, ob mit dem Baby und dir 
alles in Ordnung ist.“ 
„Du kannst ja auch nur einige Stunden bleiben, z. B. in der Früh hineingehen und am Abend wieder 
nach Hause. So habe ich es damals, bei meinen vier Kindern, auch gehandhabt.“ 
 
In der nächsten Sekunde waren gleich zwei Schreie zur hören: Ein erleichteter von Viktoria und ein 
krähender des Babys, als ob es dagegen protestierte von der warmen Gebärmutter in die kalte Welt 
hinausgestoßen zu werden.  
„Schere. Tupfer. Äh ich meine natürlich Schere und ein Pflaster.“ 
„Zu Befehl, „Frau Doktor“.“, gab Bobby in einem ebenso scherzhaften Tonfall zurück.  
„Was ist es?“, erkundigten sich Viktoria und Billy gleichzeitig.  
„Die Wunde ist vernäht. Das Baby abgenabelt. Ich lege es jetzt nun seiner Mutter in die Arme.“, 
verkündete Charlotte sichtlich stolz.  
„So gesund und munter wie es ist, könnt ihr beide 100 Jahre alt werden.“, ergänzte Bobby.  
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„Wenn dann wäre ich 122 (fast 123) und meine Tochter 100.“, meinte Viktoria. „Ich habe auch schon 
einen Namen für sie gefunden: Evelyn. Wenn es ein Mädchen wird, darf ich den Namen bestimmen. 
Das hat Albrecht vorgeschlagen.“ 
„Wir lassen euch beide oder vielmehr euch drei jetzt alleine. Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis 
die Herren uns gefunden haben.“. 
 
Billy folgte ihrer Zwillingsschwester in einen Nebenraum, wurde angewiesen sich auf einen Stuhl zu 
setzen. Immer noch musste sie die Augenbinde tragen, was ihr allmählich lästig wurde.  
Billy tastete mit ihren Händen vorsichtig durch den Raum, versuchte zu erraten, wo sie sich befand. 
Wozu in die Ferne schweifen, wenn das gute so nahe lag. Billy tastete Bobby ab, die neben ihr 
entweder Platz genommen hatte oder stehen geblieben war. Plötzlich blieben ihre Finger an einer 
seltsamen Wölbung hängen.  
„Bobby? Bist du etwa schon wieder schwanger?“, stieß sie halb entsetzt, halb erfreut aus.  
„Ja, so ist es. Ich will allerdings nicht öffentlich darüber reden. Heute ist doch dein Festtag.“ 
„Wann soll es denn soweit sein?“ 
„Anfang Dezember. Ich kann es kaum abwarten, wieder ein kleines Baby in den Armen halten zu 
können. Marion wächst mir einfach viel zu schnell, dabei ist sie doch gerade etwas über 1 Jahr alt.“ 
„Man sieht dir kaum etwas an.“ 
„Ich bin doch erst in der 12. Woche. Bis Dezember ist noch eine lange Zeit.“ 
„Weiß Hasso es schon?“ 
„Natürlich. Er hat bereits Anfang Mai seinen Verdacht geäußert und ist mit mir zur Ärztin gegangen.“ 
„Hoffentlich wird es ein Mädchen, damit eure kleine Marion eine Spielkameradin hat. Irgendwie tut sie 
mir leid, weil der Altersunterschied zu ihren Schwestern einfach zu groß ist.“ 
„Vielleicht werden es auch diesmal Zwillinge.“, der scherzhafte Tonfall von Bobby war nicht zu 
überhören. „Selbstverständlich halte ich dich auf dem Laufenden, auch wenn du in den Flitterwochen 
bist.“ 
 
„Wenn das so weiter geht, wird es wohl keine Flitterwochen geben.“ 
„Warum denn?“ 
„Ohne Bräutigam oder vielmehr Ehemann sind selbige nur schwer möglich.“ 
„Heinrich wird dich bestimmt bald finden. Ich habe ihm einen Zettel mit verschlüsselten Hinweisen 
hinterlegt.“ 
Billy grinste. Da würde es wohl noch eine Weile dauern, bis Heinrich aufkreuzte.  
„Warum muss ich eine Augenbinde tragen?“ 
„Ganz einfach. Das ist ein Teil des Spiels. Heinrich muss dich suchen und du im Gegenzug erraten, 
wohin wir dich mit dem Wagen entführt haben.“ 
„Das mit dem Auto ist ein nicht sehr hilfreicher Hinweis.“, grübelte Billy halblaut vor sich hin. „Es kann 
sowohl auf kürzeren, als auch auch längeren Strecken genützt werden.“ 
„Vielleicht hilft dir der Geburtsort der kleinen Evelyn weiter.“ 
„Ein Zimmer. Ein ganz gewöhnliches Zimmer, mit einem Sofa darin. Hmm. Halten wir uns derzeit in 
deinem Haus auf, dass du dir mit Hasso und den Kindern teilst?“ 
„Falsch geraten. Ich muss zugeben, dass mir diese Idee, beim Planen des Spiels, als erstes in den 
Sinn gekommen ist. Doch Charlotte und Viktoria haben mir von diesem Vorschlag abgeraten. Das 
wäre dann wohl doch ein wenig zu einfach geworden, meinst du nicht auch?“ 
 
Billy grübelte und grübelte, erhielt jedoch keinen weiteren Hinweis. Gelgentlich wurden ihre Grübeleien 
durch das Babygeschrei aus dem Nebenzimmer unterbrochen.  
„Sollen wir rübergehen und mithelfen?“ 
„Charlotte hat 4 Kinder zur Welt gebracht. Sie weiß sehr gut Bescheid, was jetzt zu tun ist. Und 
Viktoria braucht vor allem eines: Ruhe.“, antwortete Bobby etwas heftig. „Daher können wir nur eines 
tun. Abwarten und Tee trinken, wobei es doch derzeit viel zu warm ist, um Tee zu trinken.“ 
 
„Ich weiß etwas Besseres. Nämlich in Erinnerungen schwelgen. Erinnerungen, die nur uns beide 
betreffen. Weisst du noch, wie wir damals bei dem Schwimmwettkampf sowohl die Klassenlehrerin, 
als auch unsere Klassenkameraden und die Zuschauer tüchtig hereingelegt haben?“ 
„Das ist schon eine ganze Weile her. Bestimmt schon 10 Jahre.“ 
„Fast 16 Jahre, um genau zu sein. Wir sind damals gerade erst auf das Gymnasium hier in Malente 
gekommen.“ 
„Und haben uns gleich von Anfang an mit Zack, Kuddel. Suse, Eva und Lotte angefreundet.“ 
„Ja, das ist ein guter Start für uns gewesen. Noch heute höre ich die Menge jubeln.“ 
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„Bravo, Bobby.“, erscholl es aus vielen Kehlen. Die Zuschauer, welche auf den Tribünen Platz 
genommen hatten, schrien laut. Andere applaudierten, stampften mit den Füßen.  
„Der Sieg geht an Roberta Arkens aus der 5. Klasse.“, rief jemand über den Lautsprecher.  
Bei dem jungen Mädchen, welches sich jedoch verbeugte und unter der Badekappe vor Anstregung 
rot anlief, handelte es sich jedoch nicht um Bobby, sondern um Billy, die anstatt ihrer 
Zwillingsschwester im Kraulen angetreten und dabei im Finale auf ein Mädchen aus der 12. Klasse 
getroffen war.  
„Jetzt folgt eine kleine Pause. Anschließend steht das Brustschwimmen und danach die Staffel auf 
dem Programm.“, verkündete der Sprecher. Wieder applaudierten die Zuschauer.  
 
Der Staffelbewerb war der Schlussbewerb und galt als besonders spannend, da, im Gegensatz zu den 
anderen Bewerben, nur die zwei besten Mädchen der jeweiligen Klassenstufe aufgestellt worden 
waren. Bobby und Kathrin hatte die Ehre, die 5. Klasse zu vertreten. Zumindest konnte man diese 
beiden Namen auf einem der Plakate, die überall in der Halle herumstanden, deutlich lesen.  
 
„Zu dumm nur, dass Bobby erkältet ist und sie daher ihre Teilnahme an diesem Wettbewerb abgesagt 
hat.“, schoss es Billy durch den Kopf, während sie hinüber zu den Duschräumen ging. „Allerdings weiß 
niemand, dass wir unsere Plätze getauscht haben. Ich werde mein bestes geben, um Bobby gut zu 
vertreten. Selbst, wenn ich nicht gewinnen sollte. Dabeisein ist alles, wie Vati immer sagt. Ich habe 
ihm vorhin zugewunken, bevor ich beim Kraulen an den Start gegangen bin. Vati hat mir 
zurückgewunken. Das finde ich einfach prima von ihm. Schade, dass Großmamá nicht mitgekommen 
ist. Ich hätte mich ehrlich darüber gefreut, sie im Publikum sitzen zu sehen.“ 
 
Billy öffnete die Türe, durchquerte den Raum, stellte sich unter eine der Duschen und drehte den 
Wasserhahn auf. Ihre Badekappe, welche die Ohren verdeckte, behielt sie auf dem Kopf. Sicher war 
sicher.  
„Wenn die anderen wüssten, wie kalt das Wasser im Becken tatsächlich ist, würden sie uns nicht so 
anfeuern.“, seufzte Suse, die lediglich mit einem Badeanzug bekleidet, unter einer der Duschen stand 
und sich das Wasser auf die Haut rieslen ließ.  
„Vermutlich hat es jemand absichtlich so eingestellt, dass wir schwimmen müssen, um nicht 
auszukühlen.“, ergänzte Lotte, ebenfalls einen Badeanzug tragend, gerade aus der Toilette kam und 
sich die Hände an einem Handtuch abtrocknete.  
Billy achtete kaum auf den Wortwechsel der beiden, sondern genoss das warme Wasser, das sich 
allerdings erst nach ein paar Sekunden angenehm warm anfühlte und zuvor spitz wie tausend 
Stacheln piekste.  
„Ich wäre auch gerne in der Staffel angetreten.“, meinte Suse, die gerade in einen Bademantel 
schlüpfte.  
„Tja, da hast du Pech gehabt. Die Meier nimmt nur die besten Mädchen dran.“ 
„Dabei bin ich im Training immer gut geschwommen.“ 
„Gut genug für dich vielleicht. Doch die Meier sieht das anders.“ 
„Ich muss noch mehr üben. Vielleicht stellt sie mich dann im nächsten Jahr auf.“ 
„Vergiss es. Das wirst du nie schaffen.“ 
„Wieso nicht? Ich habe Talent, das sagt meine Mutter auch immer.“ 
„Ja klar und die Erde ist eine Scheibe.“, konterte Lotte, der es offenbar nichts auszumachen schien, 
dass auch sie bei der Staffel zusehen musste, wie die anderen Mädchen um den Sieg schwammen. 
„Komm lass uns gehen. Ich habe Hunger. Außerdem wartet Eva schon drüben auf uns.“ 
„Du hast doch immer Hunger.“, neckte Suse. Lachend und schwatzend verließen die beiden die 
Duschräume.  
 
„Hier steckst du also. Ich habe dich schon überall gesucht.“, mit diesen Worten kam Bobby herein. 
„Wie ist es gelaufen? Oder vielmehr geschwommen?“ 
Billy grinste: „Alles bestens. Ich habe gewonnen nein du hast gewonnen. Wie spät ist es?“ 
„12:30. Der nächste Bewerb beginnt um 13:00. Ich bin schon sehr auf das Brustschwimmen gespannt. 
Wir können es uns ja gemeinsam von der anderen Tribüne, die für die Teilnehmer reserviert ist 
ansehen.“ 
„Ja, das ist eine gute Idee. Hoffentlich bekommen wir noch einen Sitzplatz.“ 
 
Leider hatte Billy unrecht. Also bot sie Bobby den letzten freien Platz an und stellte sich selbst einfach 
dahinter. In der Sitzreihe davor tuschelten einigen der älteren Mädchen halblaut miteinander.  
„Sieh nur, wie schnell Melissa schwimmen kann. Die anderen holen sie beinahe nicht mehr ein.“ 
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„Kunststück, wo ihr Vater oder ihr Onkel angeblich der Leiter des örtlichen Schwimmvereins ist. 
Angeblich trainiert Melissa dreimal in der Woche, um nur ja bei den Besten dabei sein zu können.“ 
„Ist doch klar, dass der Sieg im Brustschwimmen nur über sie führen kann. Oder doch nicht?“ 
„Wer ist das? Siehst du, welches der Mädchen ihr immer näher kommt.“ 
„Melissa lässt sich das bestimmt nicht gefallen. Sie versucht offenbar, das Tempo zu beschleunigen.“ 
„Jetzt kommt sie schon zur ersten Wende. Menschenskind, ist das spannend.“ 
„Ob sie unter der Badehaube die Anfeuerungsrufe von uns Zuschauern hören kann?“ 
„Eher nicht. Also müssen wir lauter rufen. Auf drei: Melissa, Meiissa. Vorwärts. Weiter so, Melissa.“ 
 
„Eigentlich ist das nicht ganz fair.“, merkte Bobby an, die vermutlich ebenfalls alles gehört hatte.  
„Was ist nicht ganz fair?“ 
„Wenn Melissa dreimal in der Woche trainieren darf und wir anderen höchstens ein- oder zweimal in 
der Woche dazu die Gelegenheit haben. 
Billy zuckte mit den Schultern: „Das ist doch nicht unser Problem. Meine bescheidenen Leistungen 
reichen durchaus, um an diesem Wettbewerb teilnehmen zu können.“ 
„Ich will härter trainieren, damit ich eines Tages genauso toll wie Melissa bin. Gleich morgen fange ich 
damit an. Wo ist bloß mein Badeanzug, den ich letzte Woche verlegt habe?“ 
„Du spinnst doch, ganz ehrlich. Bei diesem Wetter ist es viel zu kalt, um im Kellersee schwimmen zu 
gehen. Und das Hallenbad hat doch immer erst am Nachmittag geöffnet. Außerdem werden bestimmt 
viele kleine Kinder da sein, die kreischen, schreien und herumtoben, so dass du keine Ruhe zum 
trainieren hast.“ 
„Vielleicht sollte ich dann mit der Meier reden, um sie zu fragen, ob sie uns alle mehr trainieren lässt.“ 
„Jetzt, nachdem der Wettbewerb vorbei ist? Wohl kaum. Sie wird mit uns wieder nur Ballspiele und 
Dehnübungen machen, was ich total langweilig finde. Langweiliger als das Schwimmen.“ 
„Stimmt ja. Daran habe ich gar nicht gedacht. Na bitte.“ 
„Was ist los?“ 
„Wenn man vom Teufel spricht …“, grinste Bobby, während Billy einen kleinen Stoß in der Seite 
verspürte. „Die Meier steht drüben bei den älteren Schülerinnen und redet mit ihnen. Vermutlich wird 
sie mich aufrufen, hinunterzukommen und mich für die Staffel vorzubereiten. Selbstverständlich gehst 
du nach unten, damit niemand Verdacht schöpft. Toi, toi, toi.“ 
„Danke, das ist lieb von dir. Ich werd’s schon schaffen. Und wenn nicht: Dabei sein ist alles.“ 
 
Tatsächlich rief Frau Meier wenig später auch die jüngeren Schülerinnen zu sich, um ihnen die letzten 
Anweisungen zu geben. Im Gegensatz zu den anderen Bewerben, bei denen jeweils nur eine Disziplin 
erlaubt war, kamen in der Staffel alle Möglichkeiten zum Einsatz: Brustschwimmen, 
Rückenschwimmen, Kraulen, Delphin und Schmetterling. Bobby und Kathrin waren für das 
Rückenschwimmen eingeteilt worden. Die Länge der 8 Becken umfasste jeweils 50 m. Für einen 
Beitrag an der Staffel musste 100 m in der jeweiligen Disziplin zurückgelegt werden.  
 
Billy spürte, wie ihr Herz klopfte. Nicht nur, weil sie zum ersten Mal bei so einem Großereignis dabei 
sein durfte, sondern auch deshalb, weil sie Bobby so gut wie möglich vertreten musste. In Gedanken 
ging sie den Ablauf noch einmal durch: Sprung, Schwimmen, Wende, Schwimmen, Ende. Eigentlich 
ganz einfach. Bisher hatte Billy jedoch lediglich gegen die Mädchen aus ihrer Klassenstufe und jene 
der 6. Klasse trainiert, konnte daher die Mädchen aus den höheren Klassen nur schwer einschätzen.  
„Die Zwerge schlagen wir doch mit links.“, meinte Melissa, die selbstverständlich auch an der Staffel 
teilnahm zu einer ihrer Freundinnen.  
„Da wäre ich mir nicht so sicher.“, tadelte Frau Meier, welche ein Klemmbrett, mit einem Blatt Papier 
und einen Kugelschreiber in der Hand hielt. „In den vergangenen Wochen habe ich oft beobachtet, 
wie hart die Mädchen aus der 4., der 5.und der 6. Klasse trainiert haben. Sie werden es dir nicht leicht 
machen und kämpfen bis zum Schluss. Besonders Silvia und Annika aus der 4.und Bobby und Kathrin 
aus der 5. Klasse haben Talent.“ 
„Das sagen Sie doch nur, weil sie die Klassenleiterin der 5. Klasse sind.“ 
„Spiel hier nicht den Trotzkopf, sondern nimm dich zusammen.“, erhielt Frau Meier Unterstützung von 
Herrn Pfaue, dem Klassenlehrer der 12. Klasse, welche Melissa besuchte. Melissa zog den Kopf ein.  
 
An diesem Schwimmwettberb nahmen nur die Mädchen und die Jungen der Klassenstufen 1-12 teil. 
Die Schüler aus der 13. Klasse mussten und wollten sich den Vorbereitungen für das Abitur widmen 
und hatten daher alle anderen Veranstaltungen abgesagt. Selbst unter den Zuschauern ließen sie sich 
nicht blicken. Dafür waren einige Eltern gekommen, um wenngleich nicht ihre Kinder, so doch die 
anderen Teilnehmer anzufeuern und ihnen Mut zuzusprechen. Billy atmete noch einmal tief durch.  
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Dann stieg sie auf den kleinen Sockel und wartete, bis Frau Meier, oder wer auch immer, das 
Kommando zum Starten gab. Wie kalt das Wasser doch auf der Haut prickelte. Billy kraulte tapfer 
vorwärts, nahm das Keuchen und Schnaufen der anderen Teilnehmerinnen nur verschwommen war. 
Wie lange war denn diese Bahn noch? Du lieber Himmel. Und welches der Mädchen pflügte so 
schnell durch das Wasser? Billy vermutete, dass es sich um Melissa handelte, konnte jedoch diese 
Theorie nicht beweisen. Endlich kam die erste Länge des Beckens in Sicht. Billy wendete und spürte, 
wie ihr langsam die Oberschenkel brannten. Vorwärts. Weiter. Nur nicht aufgeben. Allerdings waren 
immer noch einige Mädchen vor ihr. Billy wollte zumindest auf das Podium kommen und mobilisierte 
alle ihre Kräfte. Am Ende reichte es zwar nicht für den Sieg, so doch für den 2. Platz.  
 
„Das hast du sehr gut gemacht, Bobby.“, lobte Frau Meier, während sie ihr die Silbermedaille 
umhängte. „Ich bin stolz auf dich, weil du dein Bestes gegeben hast.“ 
„Wenn Kathrin nicht so gut geschwommen wäre …“, versuchte Billy ihre Leistungen 
herunterzuspielen. Kathrin war zuerst drangewesen und hatte einige Sekunden im Finale vorgelegt. 
Die Zweitschwimmerinnen starteten nicht gleichzeitig, sondern jeweils zeitversetzt.  
„Im nächsten Jahr machen wir es anders: Da wirst du zuerst schwimmen und dann Kathrin.“ 
„Sie meinen also, dass ich auch im nächsten Jahr wieder mit dabei sein kann?“ 
„Aber natürlich. Solange deine Leistungen im schulischen Bereich in Ordnung sind, geht das mit dem 
zusätzlichen Fach Schwimmen in Ordnung. Oder glaubst du, dass dein Vater es dir verbieten würde?“ 
Billy schüttelte den Kopf, so dass ihr nassen Haare nach allen Seiten flogen: „Meine 
Zwilingsschwester ist viel besser als ich. Schade. Sie wäre bestimmt auch gerne hier dabei gewesen.“ 
„Bis zum nächsten Jahr hat sie die Erkältung auskuriert und kann wieder hart mittrainieren. Allerdings 
reichen ihre Leistungen längst nicht an deine heran. Nun ja, man kann nicht in allen Bereichen gut 
sein. So nun gehe ich hinüber zu Melissa und gebe ihr die Goldmedaille. Eigentlich sollte ich als 
Lehrerin ja objektiv sein: Meiner Meinung nach hättest du die Goldmedaille mehr verdient.“ 
 
Billy freute sich über das Lob bzw. tat nach außen hin so.  
„Eigentlich ist Bobby diejenige welche den 2. Platz errungen hat. Ich werde ihr gleich die Medaille 
überreichen, sobald wir unter uns sind.“, nahm sich das junge Mädchen vor. Aber Bobby schien wie 
vom Erdboden verschluckt zu sein. Sie hielt sich weder auf der Tribüne, noch in den Duschräumen 
und schon gar nicht in der Garderobe auf. Weit konnte sie ja nicht sein. Eventuell noch in der Toilette. 
Tatsächlich wurde Billy dort fündig. Bobby kauerte auf dem Boden und hielt sich an der Toilette fest.  
„Mir ist schlecht.“, jammerte sie. Offenbar hatte sie zu ihrer Erkältung zusätzlich noch eine Magen-
Darm-Grippe bekommen. „Ich will nur noch nach Hause gehen und mich ins Bett legen.“ 
„Hier, diese Medaille gehört eigentlich dir.“ 
„Silber. Sie glänzt beinahe wie Gold.“, freute sich Bobby, deren Wangen nur langsam etwas Farbe 
bekamen. „Das hast du toll gemacht. Ich bin stolz auf dich, ganz ehrlich.“ 
Billy berichtete weiter, was Frau Meier bezüglich der verpassten Goldmedaille gemeint hatte.  
„Nun ja, ändern können wir es ja sowieso nicht. Freuen wir uns also und genießen wir diesen Tag.“ 
„Im nächsten Jahr haben wir bessere Chancen zu gewissen. Du wirst wieder erholt sein und Melissa 
gar nicht mehr dabei.“ 
„Ach ja stimmt, das habe ich vergessen. Es sei denn, sie muss die 12. Klasse wiederholen.“ 
„So dumm ist Melissa gar nicht, wie sie sich stellt.“, schmunzelte Billy. „Sie wird ihren Weg schon 
gehen. Wer weiß, vielleicht geht sie in einigen Jahren bei den Olympischen Spielen an den Start.“ 
„Erst ist einmal das Feiern hier angesagt. Stimmt es, dass es gleich ein Buffet geben soll?“ 
„Ja, das ist richtig. Ich werde mich umziehen und dann hinübergehen. Du solltest jetzt besser noch 
nichts essen. Selbstverständlich gebe ich Frau Meier Bescheid, damit sie sich keine Sorgen macht.“ 
 
Das Hallenbad befand sich direkt neben dem Schulgebäude. Somit war es für Billy einfach, sich 
umzukleiden und dann von einem Gebäude in das andere zu wechseln. In der Aula der Schule war an 
einer der Längsseiten ein riesiges Buffet, welches die köstlichsten Leckereien in Form von Kuchen 
und Torten, aber auch saure Speisen, darunter kalten Braten, Käse, Wurst und hartgekochte Eier 
enthielt. Lautes Stimmengewirr erfüllte den Raum. Melissa protzte mit ihrer Goldmedaille.  
Billy holte sich etwas Brot und Käse vom Buffet, suchte sich dann einen Platz. Viele Tische waren 
jedoch schon besetzt. Lediglich einer, ganz hinten bei der Türe, die jedoch sperrangelweit offen stand, 
schien frei zu sein. Tatsächlich. Billy knabberte an ihrem Brot und beobachtete die übrigen Mädchen. 
„Was machst du hier hinten? Solltest du nicht an einem der vorderen Tische sitzen?“, wunderte sich 
Frau Meier, welche inzwischen ebenfalls Zivilkleidung trug und durch die Reihen ging, um zu sehen, 
ob alles in Ordnung war. Inzwischen hatte auch Bobby die Aula betreten, stellte sich am Buffet an.  
„Nach dem Schwimmen bin ich ganz erschöpft und brauche lieber Ruhe.“, meinte Billy höflich.  
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„Das verstehe ich gut.“, nickte Frau Meier. „Ich werde dann mal bei den kleinen Schülern nach dem 
Rechten sehen, damit sie keinen Unsinn anstellen. Was für ein Glück, dass deine Klassenkameraden 
und du schon etwas älter und somit pflegeleichter seid.“ 
Billy verkniff sich das Lachen, musste sich jedoch eingestehen, dass die Lehrerin schon irgendwie 
recht hatte. Gerade rauften einige der kleinen Schüler um den letzten freien Sitzplatz. 
„Auseinander!“, mit diesen Worten fuhr Frau Meier wütend dazwischen. „Wir sind ja hier nicht bei den 
Hottentotten!“ 
Die größeren Schüler, welche am Nachbartisch saßen, tobten vor Lachen, während die kleineren 
beschämt oder verschüchtert die Köpfe einzogen.  
„Sowas ist nicht lustig!“, behielt die Lehrerin das letzte Wort. Entweder hatte sie schon gegessen oder 
sie wollte ihre Mahlzeit erst später zu sich nehmen. Ständig ging sie durch die Reihen, um zu 
kontrollieren, ob alles in Ordnung war.  
 
Bobby stand noch immer am Buffet an. Die Schlange dort wurde einfach nicht kürzer. Fast hätte sich 
eine Gruppe von größeren Mädchen vorgedrängt, doch auch diesmal war ein Lehrer bereits zur Stelle. 
Herr Pfaue verwies die Mädchen darauf, sie mögen sich bitte gesittet anstellen, wie es sich für 
erwachsene, oder so gut wie, junge Damen gehörte. Was er genau sagte, konnte Billy nicht 
verstehen, erkannte jedoch seine Gesten. Herr Pfaue hatte eine seiner großen Hände vorgestreckt, so 
dass sie wie eine Stoptafel aussah. Das sollte bedeuten: Stehenbleiben, Halt, nicht weitergehen.  
Eines der größeren Mädchen öffnete den Mund, um etwas zu sagen, wurde jedoch von dem Lehrer 
unterbrochen. Im Gegensatz zu Frau Meier, behielt Herr Pfauer immer die Ruhe, erhob selten die 
Stimme. Er war der Meinung, dass man mit Ruhe und Geduld viel weiter, als mit Schreien und 
Herumtoben kam. Allerdings führte dieses Mittel nicht immer zum Erfolg, wie sich Billy nur allzu gut an 
eine der Schulstunden vor einigen Tagen erinnern konnte. Schließlich hatte sogar der Herr Direktor 
eingreifen müssen, um die schlimmen Schüler zur Räson zu bringen, indem er sie gleich zum 
Nachsitzen in seine privaten Räumlichkeiten, die niemand, nicht einmal seine Sekretärin, betreten 
durfte, gebeten hatte. Was dort genau passiert war, wusste Billy nicht. Aber seit diesem Tag 
benahmen sich die Burschen und die Mädchen aus der 11. Klasse einigermaßen vorbildlich.  
 
„Mach‘ doch mal einer das Fenster auf. Hier stinkt es ja wie im Elefantenkäfig.“, jammerte Artur, 
welcher am Tisch gegenüber von Billy saß. Er hatte ihr den Rücken zugedreht und die Arme vor der 
Brust verschränkt.  
„Na und. Erstunken ist noch keiner, erfroren sind schon viele.“ 
„Bloß weil dir einer ausgekommen ist, müffelt es hier so.“ 
„Du musst nicht von dir auf andere schließen.“, gab Kuddel, der ebenfalls an diesem Tisch Platz 
genommen hatte, schlagfertig zurück.  
„Ich sag’s der Lehrerin.“ 
„Tu das, Freundchen. Aber dann wirst du mich kennenlernen.“, Kuddel schob die Ärmel seines 
Hemdes nach oben und tat so, als ob er seine Muskeln spielen lassen würde.  
 
Solange Billy zurückdenken konnte, gab es fast tagtäglich Ärger zwischen den beiden Jungs, ohne 
dass jedoch ein handfester Grund dahintersteckte. Mal heckte Kuddel einen Streich aus, was ja an 
und für sich nichts schlimmes war. Mal verpetzte Artur den Klassenkameraden bei den Lehrern, 
obwohl nur gelegentlich ein Grund dazu bestand. Kuddel hatte seine Freunde, darunter Zack, Eva, 
Lotte und Suse, welche ihm den Rücken stärken und immer zu ihm hielten, auch wenn er einmal Mist 
gebaut hatte. Einmal war Kuddel zum Nachsitzen verdonnert worden. Ausgerechnet an einem der 
heißesten Tage im Schuljahr. Der Junge hatte sich jedoch geweigert, die Strafe auf sich zu nehmen 
und war stattdessen, gemeinsam mit Zack zu einem Fußballspiel gegangen. Als Zuschauer 
wohlgemerkt, nicht als Spieler. Heimlich waren die Jungs unter dem Zaun, der schon alt und wackelig 
war, durchgekrochen und hatten sich dann hinter einem der Pfeiler der Tribüne versteckt. Selbst der 
Platzregen, welcher ab der zweiten Halbzeit losgegangen war, hatte die beiden nicht gestört.  
Für dieses Verhalten gab es eine noch härtere Strafe: Nachsitzen bis zum Ende des Schuljahres, das 
allerdings, von diesem Zeitpunkt weg nur zwei Wochen dauerte, und Hausarrest. Kuddel hatte Billy 
später anvertraut, dass ihn, der gerne unter seinen Kameraden war und lieber draußen herumtobte, 
anstatt über seinen Büchern zu sitzen und brav zu lernen, der Hausarrest am meisten getroffen habe.  
Im Gegensatz zu dem offenen und liebenswürdigen Kuddel war der verschlossene und missmutige 
Artur häufig alleine. Billy hatte ganz zu Anfang versucht, ihm zu helfen, allerdings jedes Mal eine 
Abfuhr von ihm erhalten, so dass sie ihn weitestgehend links liegen ließ, stattdessen lieber mit Kuddel 
und den anderen, besonders natürlich mit Bobby, ihre Pausen in der Schule und ihre Freizeit zu 
Hause verbrachte. Artur tat ihr leid. Aber, wenn er sich nicht helfen ließ, war er selbst schuld.  
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Billy grübelte weiter darüber nach, warum Artur sich nicht in die Klassengemeinschaft integrieren 
konnte oder wollte. Lag es vielleicht daran, dass der Junge, im Gegensatz zu Kuddel oder Zack, erst 
in der 3. Klasse neu dazu gekommen war? Zu jener Zeit hatten sich bereits beste Freundschaften 
oder auch nur lose Gruppen gebildet. Jeder kannte jeden, da Malente ein kleines Dorf war.  
„Hmm, vielleicht ist auch etwas anderes schuld daran. Bobby und ich sind ja auch einmal neu hier 
gewesen. Doch schon am ersten Schultag haben wir in Kuddel, Zack, Eva, Suse und Lotte Freunde 
gefunden.“, dachte Billy, während sie an ihrem Brot knabberte.  
 
„Ich mach dich fertig, du Affe.“, schimpfte Artur wütend. 
„Jetzt heult der Kleine auch noch.“, mischte sich Zack, der neben Kuddel saß, ein.  
„Geh doch zu deiner Mami. Die wird bestimmt auf dich achtgeben.“ 
„Ihr seid gemein.“ 
Artur stand auf. Im nächsten Augenblick krachte es laut. Milch spritzte herum und eine Tasse ging in 
Scherben.  
„Schade um das schöne Geschirr.“, feixte Kuddel, der es einfach nicht lassen konnte.  
Artur stampfte mit den Füßen, ballte die Fäuste.  
Inzwischen waren auch einige andere Schüler auf die kämpfenden aufmerksam geworden, mischten 
sich allerdings nicht in den Streit ein. Erst Frau Meier kam dazu und schaffte es, die Kampfhähne zu 
trennen. Wenige Minuten später wurde Artur von seiner Mutter abgeholt.  
 
Nicht nur er, sondern auch die anderen jüngeren Schüler mussten bald gehen, da es bereits spät am 
Abend war. Bobby und Billy wurden von Stine, welche vor dem Hauptgebäude wartete, nach Hause 
gebracht. Auf dem Heimweg teilte sie ihnen folgendes wichtige mit: 
„Die gnädige Frau schickt mich. Der gnädige Herr befindet sich noch in Hamburg und kommt erst 
morgen zurück.“ 
„Das ist aber schade.“, Bobby ließ vor Enttäuschung die Mundwinkel hängen.  
„Die gnädige Frau hat gesagt, die gnädigen Fräulein sind alt genug, um sich auch alleine die Zähne 
putzen und sich umkleiden zu können.“ 
Billy versuchte sich mit dem Gedanken zu trösten, dass Hamburg ja nicht aus der Welt sei. Leicht fiel 
ihr das nicht. Aber sie wusste immerhin, wo er sich aufhielt und dass es ihm offenbar gut ging.  
 
Auf dem Immenhof angekommen, erhielten die Zwillinge noch rasch einen Löffel der Spezialmedizin 
gegen Husten und Schnupfen, sowie einen Becher Milch als Betthupferl. Artig wünschten Bobby und 
Billy ihrer Großmutter, die bereits zu Bett gegangen war, eine Gute-Nacht und begaben sich dann 
selbst zur Ruhe.  
 
„Ich beneide Artur.“, seufzte Billy, als sie sich umgekleidet hatte und im Bett lag.  
Im Nachbarbett richtete sich Bobby verwundert auf:„Warum dass denn?“ 
„Ganz einfach: Er hat eine Mutti, die sich um ihn kümmert, seine Mahlzeiten kocht, seine Wäsche 
bügelt und vieles mehr für ihn tut.“ 
„Sie gibt ihm eine Ohrfeige, wenn er dreist ist.“ 
„Das macht nichts.“, beteuerte Billy. „Artur weiß ja, dass seine Mutti ihn trotzdem lieb hat.“ 
„Bei Kuddel ist es ähnlich. Und bei Zack auch.“ 
Billy spürte, wie ihre Lippen zitterten. Am liebsten hätte sie ihrem Kummer freien Lauf gelassen, doch 
das schickte sich für eine junge Dame nicht.  
In dieser Nacht kuschelten sich die Zwillinge eng zusammen, um Trost beeinander zu suchen.  
 
Am nächsten Morgen war Alexander noch nicht aus Hamburg zurück. Das Frühstück verlief daher 
schweigend. Stine bereitete die Pausenbrote zu, brachte der Zarin einen zweiten Kaffee und räumte 
dann den Tisch ab. Ole frühstückte in der Küche, wie es sich für einen Dienstboten, so bezeichnete 
ihn die Zarin, gehörte, obwohl im Esszimmer noch genug Platz gewesen wäre.  
 
An diesem Tag brauchten die Zwillinge nicht zur Schule zu gehen, weil es ein Samstag war. Alle 
Hausarbeit wurde von Stine übernommen. Billy hoffte darauf, Ole beim Ausmisten zu helfen.  
„Wenn ihr eure Schularbeiten gemacht habt, könnt ihr reiten gehen.“, bestimmte die Zarin.  
„Das ist prima, Großmamá.“, Billy strahlte über das ganze Gesicht, ging auf ihre Großmutter zu und 
gab ihr einen Kuss auf die Wange. Selbstverständlich schloss sich Bobby ihr mit dieser Geste an.  
„So und nun lauft, während ich auf die Post warte. Euer Vater wird im Laufe des Vormittags hier 
eintreffen. Bestimmt ist er müde und ruht sich aus. Erst beim Mittagessen könnt ihr ihm von euren 
Leistungen gestern berichten. Macht schnell, sonst ist der ganze Vormittag vorbei.“ 
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Gesagt getan. Am Nachmittag war Alexander jedoch immer noch nicht zurück, so dass Billy und 
Bobby alleine reiten gehen mussten. Ins Gelände durften die beiden nicht. Dazu waren sie zu jung. 
Also bewegten Billy und Bobby die Pferde und Ponys im Paddock, der sich innerhalb der Toreinfahrt 
befand. Gegen Abend wurden die Reitstunden durch die frühe Dunkelheit und ein hereinbrechendes 
Gewitter beendet. Hastig liefen die Zwillinge ins Haus, wo sie beinahe mit der Zarin 
zusammenstießen.  
„Aber Kinder, wie seht ihr denn aus. Kleidet euch um. Ihr seid ja ganz durchnässt. Stine, bereite etwas 
heiße Milch mit etwas Honig zu.“ 
„Ja, gnädige Frau.“, Stine knickste, ging dann hinüber in die Küche. Bald verbreitete sich ein Geruch 
nach warmer Milch und süßem Honig. Letzerer wurde auf dem Immenhof selbst angebaut.  
„Ich warte im Wohnzimmer auf euch. Dort gibt es dann auch etwas Gebäck.“ 
 
Gerade als die Zwillinge im Wohnzimmer Platz genommen hatten, kam auch Alexander zurück.  
„Vati, Vati.“, jubelte Billy, rannte auf ihn zu und fiel ihm um den Hals. Bobby nippte an der Milch.  
„Nun ist es aber genug.“, meinte Alexander, allerdings nicht böse, sondern eher scherzhaft. Sein 
langes Haar war im Regen feucht geworden. In den Schuhen quietschte das Wasser.  
„Bei dem Wetter ist es kein Vergnügen lange unterwegs zu sein, wahrlich nicht.“ 
„Setz dich doch erst einmal.“ 
Alexander ließ Billy los, ging zu seiner Mutter und deutete galant einen Handkuß an.  
„So ist es schon besser.“, die Zarin lächelte. „Du hast deine Manieren also nicht ganz vergessen.“ 
„Verzeih Mamá, dass ich erst so spät hier eintreffe.“ 
„Du wollest bereits am Vormittag hier sein. Was ist geschehen, dass du dich so verspätet hast?“ 
Alexander, der gerade von Bobby umarmt wurde, gab zur Antwort: Es sei eine längere Geschichte 
und er wolle nicht vor den Kindern darüber reden.  
„Roberta, Sybille geht nach oben, sobald ihr eure Milch getrunken habt.“ 
Ein strenger Befehl. Wie konnte es auch anders sein. Doch so leicht gaben die Zwillinge nicht auf.  
 
Rasch war die Milch ausgetrunken. Während Bobby tatsächlich nach oben ging und dabei absichtlich 
laut trampelte, so dass der Eindruck entstand, dass zwei Personen daran beteiligt waren, versteckte 
sich Billy hinter dem breiten Sofa, um auf diese Weise das Gespräch belauschen zu können.  
„Stine, der Tee mit Rum für den gnädigen Herren.“ 
Wortlos nahm das Hausmädchen den Auftrag entgegen.  
Alexander nahm die Pfeife aus der Brusttasche seines blau-weiß karierten Hemdes.  
„Lass das jetzt sein.“, jegliches Lächeln war aus dem Gesicht der Zarin verschwunden und einem 
ernsten Blick gewichen.  
Alexander ging hinüber zum Kamin, nahm von dort etwas Tabak herunter, um die Pfeife zu stopfen.  
„Du bist heute sehr aufgeregt. Ich sehe es dir an. Nun, was ist in Hamburg geschehen.“ 
„Eine ganze Menge.“, Alexanders Stimme hörte sich brüchig an, so als habe er sich erkältet. Mit 
zitternden Händen zündete er die Pfeife an. Blauer Dunst verbreitete sich im Raum.  
„Wir sind unter uns. Du kannst offen darüber reden.“ 
„Möchtest du zuerst die gute oder die schlechte Nachricht hören?“ 
„Wenn es denn sein muss, die schlechte.“ 
Alexander seufzte, nahm einen tiefen Zug. 
„Erinnerst du dich noch an Friedhelm Weingartner, der einmal hier auf dem Immenhof gewesen ist?“ 
„Nein.“, die Stimme der Zarin klang überrascht. „Der Name ist mir unbekannt.“ 
„Friedhelm hat zwei Töchter: Margarethe und Leopoldine. Er spricht häufig von ihnen. Also habe ich 
gestern einem Treffen mit den beiden zugestimmt, allerdings nur aus reiner Höflichkeit, nicht mehr.“ 
„Worauf willst du hinaus? Ich dachte, du wärst nur rein geschäftlich in Hamburg gewesen.“ 
„Friedhelm ist ein reicher Bankier. Er hätte mir einen Kredit zu guten Bedingungen angeboten.“ 
„Warum nur hätte?“, wunderte sich die Zarin, die scheinbar seelenruhig an ihrem Tee nippte, auch 
wenn sie über diese Neuigkeit erstaunt zu sein schien. Nach einer Weile fiel offenbar der Groschen 
bei ihr. „Ich verstehe: Herr Weingartner wäre nur dann bereit gewesen, dich finanziell zu unterstützen, 
wenn du eine seiner Töchter zur Gemahlin genommen hättest.“ 
Alexander nickte.  
„Wie kann man nur so dumm sein, sich dieses Angebot entgehen zu lassen?“ 
„Das ist eine billige Erpressung. Sowas lasse ich mir nicht bieten.“ 
„Es wäre eine gute Gelegenheit gewesen, unsere finanzelle Lage aufzubessern.“ 
„Selbst auf die Gefahr hin, eine Frau zu heiraten, für die ich nichts, aber auch wirklich gar nichts, 
empfinde.“ 
„Stell dich nicht dümmer als du bist. Früher hat man es genauso gehandhabt, ohne eine Ausnahme.“ 



Kapitel 150 
 
Auf einen Wink seiner Mutter nahm Alexander in einem der Stühle Platz.  
„Ich habe deinen Vater auch nicht geliebt.“, fuhr die Zarin fort. „Und er mich vermutlich auch nicht.“ 
„Warum hast du ihn dann geheiratet?“ 
„So etwas fragt man nicht, Alexander.“ 
„Wie kannst du nur jemanden heiraten, den du nicht liebst?“ 
„Weil es die Gesellschaft von einem erwartet. Und einem gar nichts anderes übrig bleibt.“ 
 
Stine brachte den Tee und auch etwas Gebäck. Beinahe lautlos füllte das Hausmädchen die 
Flüssigkeit in die weiße Tasse, gab auch etwas Zucker dazu.  
„Ich werde nie wieder heiraten, nie.“ 
„Du musst es tun, weil du jemanden brauchst, der dir den Haushalt führt.“ 
„Das ist doch deine Aufgabe, Mamá.“, antwortete Alexander mit schwacher Stimme. „Zwei Frauen, die 
sich um die Leitung eines Haushalts streiten, das kann auf Dauer nur schwer gut gehen.“ 
Die Zarin tat so, als ob sie den Einwand nicht gehört hätte, nahm sich von dem Gebäck: „Deine Kinder 
sind auch noch da. Sie brauchen eine Mutter, die ihnen sagt, was sie zu tun und zu lassen haben.“ 
„Warum? In deinen Augen gibt es doch keine Frau, welche dieser Aufgabe gerechet werden kann. 
Erinnere dich an Susanne, die damals, 1963, für einige Wochen bei uns gewesen ist.“ 
„Lass uns nicht darüber reden.“, wechselte die Zarin geschickt das Thema. Wer auch immer Susanne 
gewesen war, Billy konnte sich nicht wirklich an sie erinnern, offenbar hatte sie keinen guten Eindruck 
im Haus Arkens hinterlassen. „Bleiben wir doch bei Margarethe und Leopoldine.“ 
Alexander schüttelte den Kopf, um auf diese Weise seine Ablehnung mehr als deutlich auszudrücken.  
 
Eine Weile war es still. So ruhig, dass Billy ihren Ohren kaum zu trauen wagte. Nicht nur das Feuer im 
Kamin, sondern auch die Stimmung zwischen der Zarin und Alexander knisterte.  
Die Zarin seufzte: „Musst du immer so eigensinnig sein?“ 
„Das habe ich von dir geerbt, Mamá.“, versuchte Alexander einen Scherz zu machen.  
„Bitte, sei doch vernünftig. So kann es auf Dauer nicht weitergehen.“ 
„Deine Gesundheit ist bestens, den Mädchen geht es gut, sie gehen brav zur Schule und auch mit den 
Pferden ist alles in Ordnung. Um den Haushalt kümmert sich Stine, um den Pferdestall Ole, während 
meine Aufgabenbereiche bei der Buchhaltung und bei der Arbeit auf den Feldern liegt. Wir brauchen 
daher niemanden mehr. Außerdem sagst du selbst immer, dass das Personal teuer wird.“ 
„Ich habe nicht von einem Kindermädchen oder einer Kinderfrau, sondern einer Gemahlin 
gesprochen. Sie wird dir keine zusätzlichen Ausgaben verursachen, ja ganz im Gegenteil.“ 
„Wie das?“, wunderte sich Alexander, der jetzt die Pfeife beiseite legte und an seinem Tee nippte.  
„Zu meiner Zeit ist es üblich gewesen, dass ein Mädchen oder vielmehr eine junge Dame eine 
entsprechend hohe Mitgift in die Ehe mitbringt.“ 
„Inzwischen sind einige Jahre vergangen. Heutzutage ist dergleichen nicht mehr üblich.“ 
„Und wenn dir die Arbeit eines Tages doch zuviel werden sollte, was ist dann? Wir werden alle nicht 
mehr jünger.“ 
„Darüber mache ich mir erst Gedanken, wenn es soweit ist.“, Alexanders Stimme klang gepresst. 
„Mit einer Gemahlin an deiner Seite wäre alles leichter.“ 
„Weder Margarethe, noch Leopoldine interessieren sich für Pferde und die Landwirtschaft.“ 
„Das lässt sich erlernen.“, behielt die Zarin in einem strengen Tonfall das letzte Wort.  
 
Billy hatte genug gehört. Lautlos schlich sie sich nach oben und erstattete Bobby Bericht.  
„Was sollen wir nun tun?“ 
„Das ist nicht unsere Sache. Ich halte mich da raus.“, meinte Bobby, die alles etwas praktischer zu 
sehen schien. „Komm‘, lass uns noch ein wenig Englisch üben.“ 
„Aber wir haben unsere Hausaufgaben schon gemacht.“ 
„In der vorigen Stunde sind wir nicht besonders gut vorbereitet gewesen und haben dafür eine 
schlechte Note bekommen.“ 
„Das ist doch ganz einfach: Du lernst das Kapitel einfach auswendig und wenn uns der Lehrer aufruft, 
dann wechseln wir zuvor die Plätze. Die Lehrer kennen uns nicht auseinander.“ 
„Irgendwann wird dieser Trick auffallen.“ 
„Wird er schon nicht.“, versuchte Billy ihre Zwillingsschwester zu beruhigen. „Wenn wir beide exakt die 
gleiche Kleidung und die gleiche Frisur tragen, kann uns niemand, außer Vati, unterscheiden. Beim 
Schwimmwettbewerb hat es doch auch prima geklappt. Ehrlich.“ 
 
Tatsächlich behielt Billy Recht. Am Montag wurde sie zwar, ein paar Mal im Unterricht aufgerufen, 
doch stattdessen meldete sich die besser vorbreitete Bobby und bekam für ihre Leistung eine Drei.  
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„Autsch.“, Billy rieb sich den linken Oberarm. „Musst du mich so kneifen?“ 
„Ja. Psst nicht so laut. Heinrich wird gleich hier auftauchen.“ 
„Woher weisst du das?“, wunderte sich Billy.  
„Charlotte hat Viktoria und Evelyn vorhin kurz alleine gelassen und ist mal schnell telephonieren 
gegangen. Ole hat den Anruf entgegengenommen und berichtet, dass einige Männer, darunter auch 
Vati, Heinrich bei der Suche nach dir begleiten. Bei den übrigen Hochzeitsgästen sehen deine 
Schwiegereltern nach dem Rechten. Du kannst also ganz beruhigt sein, der Immenhof steht noch.“ 
„Soll das mit dem Telephon ein versteckter Hinweis sein?“ 
„Eigentlich nicht.“, gab Bobby offen zu. „Heutzutage hat doch beinahe jeder Haushalt ein Telephon.“ 
„Wir sind also in einem privaten Haushalt?“ 
„Das habe ich nicht gesagt.“ 
 
Billy wurde wieder in den anderen Raum geführt, wo sich Charlotte, Viktoria und das Baby aufhielt und 
es seltsam roch. Milch? Nein, Tee? Oder lag einfach nur der typische Geruch, welcher ein Baby 
verströmte, in der Luft? 
Jemand schmatzte laut. Vermutlich stillte Viktoria in diesem Augenblick ihre Tochter.  
„Das Baby wird uns verraten.“, befürchtete Bobby.  
„Wohl kaum. Nach dem Stillen verhält sich Evelyn zumeist ruhig. Wir haben also noch etwas Zeit.“ 
„Und wenn die Hochzeitsgäste unruhig werden, wo die Braut und der Bräutigam so lange bleiben?“ 
„Dann müssen sie sich eben gedulden. Kaffee und Kuchen sind ja noch reichlich vorhanden.“ 
„Bald steht das große Abendessen auf dem Programm.“ 
„Ist es denn schon so spät?“, rief Billy, lauter als beabsichtigt, dazwischen.  
„Oh ja.“, bestätigte Charlotte. „Du hast ganz schön lange geschlafen. Bobby wollte dich nicht 
aufwecken, wenn es nicht unbedingt sein musste.“ 
 
Für einen Moment war alles ruhig. Dann hörte Billy deutlich eine Stimme: „Guten Tag. Was kann ich 
für Sie tun?“ 
Jetzt fiel bei ihr der Groschen (oder eigentlich: der Pfennig): „Wir sind in der Pension der Frau, welche 
von Dalli als Mutter Carsten bezeichnet wird. Das Organ kenne ich überall heraus.“ 
Schon wurde die Augenbinde gelöst. Billy blinzelte ein paar Mal, um sich zu orientieren.  
Auf einem schmalen Sofa lag Viktoria, mit ihrer kleinen, wenige Stunden alten, Tochter in den Armen. 
Das Mädchen machte gerade sein Bäuerchen. Soweit sich Billy mit dieser Thematik auskannte, 
wusste sie, dass nun alles in Ordnung war.  
Charlotte stand am Fenster und blickte nach draußen: „Noch ist die Luft rein. Ich sehe nur einige 
Gäste, die zu Mutter Carsten gehen, sowie ein altes verrostetes Mofa auf dem Parkplatz stehen.“ 
Schlüssel klirrten laut. Etwas ging zu Bruch: „Die schöne teure Vase.“ 
„Macht nichts, die kann man ersetzen.“, versuchte jemand anderer die erste Stimme zu trösten. 
 
Plötzlich klopfte es an der Türe. Billy zuckte zusammen.  
„Ja, herein.“, rief sie zögernd.  
„Billy, endlich habe ich dich gefunden.“, mit einem strahlenden Lächeln betrat Heinrich das Zimmer.  
„Halt nicht so stürmisch. Es sind doch Kinder anwesend, oder vielmehr nur ein Kind.“ 
Billy wies auf Viktoria und ihre Tochter.  
„Das ist ja eine freudige Überraschung. Damit habe ich nicht gerechnet.“, mit diesen Worten drängte 
sich Albert herein, dicht gefolgt von Alexander und Hasso.  
„Eigentlich stimmt es ja, dass hier Kinder anwesend sind.“, korrigierte Bobby verschmitzt.  
„Wo denn? Ich sehe keines mehr. Oder spielen mir meine Sinne einen Streich?“ 
„Na hier. Bei mir.“, gab Bobby offen ihre nunmehr fünfte Schwangerschaft bekannt.  
Alexander schnappte nach Luft, schwankte, als ob er zuviel getrunken hätte und hielt sich an einer 
Kommode fest: „Du lieber Himmel. Das alles wird langsam ein bisschen zuviel für mich.“ 
Albert kniete sich nieder, um seine Frau zu umarmen und seinen Tochter zu liebkosen. Beide 
flüsterten miteinander, ohne sich um die Übrigen zu kümmern.  
„Wieso das alles? So schlimm ist das nun auch wieder nicht.“, Hasso trat auf Bobby zu, legte ihr einen 
Arm um die Schultern. „Mit meinem Gehalt könnte ich sogar ein Dutzend Kinder ernähren.“ 
Alexander zögerte, als ob er etwas angestellt hätte und nicht darüber reden durfte.  
„Es ist so. Vorhin hat mich Sigrid angerufen. Sie erwartet ihr drittes Kind – von mir.“ 
Billy war sprachlos. Eigentlich hatte sie gehofft, dass ihr Vater langsam genug von Fräulein Eversen 
und mit ihr Schluss gemacht hatte. Aber dem war offensichtlich doch nicht so.  
„Im Dezember soll es bei mir soweit sein.“, berichtete Bobby freudestrahlend.  
„Bei Sigrid auch.“, meinte Alexander. „Inzwischen ist sie in der 13. Woche schwanger.“ 



Kapitel 152 

 
„Vielleicht hat sie dich angelogen?“, gab Billy zu bedenken. „Am Anfang merkt man es doch nicht.“ 
„Es gibt gewisse Dinge im Leben, die eine Frau einfach weiß oder besser gesagt, spürt. Fast schon 
instinktiv.“ 
„Ich habe keinen Grund an ihrer Aussage zu zweifeln. Sigrid ist einer der ehrlichsten Menschen in 
meinem Umfeld.“, meinte Alexander. „Selbst wenn sie, wider Erwarten, doch lügen sollte, hätte sie 
sich bestimmt etwas besseres als eine eventuell vorgetäuschte Schwangerschaft einfallen lassen.“ 
Billy zögerte. Sie misstraute Sigrid nach wie vor, ohne jedoch genau sagen zu können, warum.  
 
Charlotte erklärte sich bereit, Viktoria und ihre Tochter ins Krankenhaus zu bringen, während sich die 
übrigen Mitglieder der Hochzeitsgesellschaft zurück auf den Immenhof begaben. Inzwischen war es 
finster geworden. Die kleineren Kinder schliefen schon. Für die Erwachsenen hatte man einige Tische 
und Stühle in der Scheune aufgebaut, da es bereits zu kalt war, um im Freien sitzen zu können.  
„Wir brauchen nicht auf Charlotte zu warten, sondern können ruhig mit dem Essen beginnen.“, meinte 
Heinrich. „Ich habe vorhin mit ihr kurz, unter vier Augen, darüber gesprochen. Ebenso wie Viktoria und 
Evelyn wird auch sie eine Nacht im Krankenhaus verbringen. Was für ein Glück, dass auf der 
Wöchnerinnenstation ein Zusatzbett steht, welches bei Bedarf genützt werden kann.“ 
 
Waldemar ließ sich von einer der Helferinnen, die in der Küche arbeiteten, einen Schnaps bringen.  
„Bitte nicht heute.“, ermahnte Auguste mit hochgezogenen Augenbrauen. „Du hast doch schon mehr 
getrunken, als dir guttut. Waldemar, bitte sei vorsichtig. Ich will nicht, dass dir etwas passiert.“ 
„Was soll schon geschehen, holdes Weib?“, Waldemar sprach mit schwerer Zunge. Beinahe jedes 
Wort wurde durch einen Schluckauf unterbrochen. „Komm, lass uns tanzen. Hier ist genug Platz.“ 
Auguste nahm ihrem Gatten das volle Glas aus der Hand: „Es ist genug. Du schwankst ja schlimmer 
als ein Kahn. Außerdem können wir nicht tanzen.“ 
„Warum nicht? Oder hast du Angst, dass ich dir auf deine Zehen steige?“ 
Die Hochzeitsgäste, darunter auch Bobby und Hasso, lachten, während Billy kaum eine Miene verzog.  
„Das Brautpaar muss den Tanz eröffnen.“ 
„Zu welcher Musik soll es denn tanzen?“, mischte sich Wilhelm in die Unterhaltung seiner Eltern ein. 
Tatsächlich gab es keine Musik. „Außerdem könnten die Kinder von dem Lärm munter werden.“ 
„Das Problem mit der Musik lässt sich leicht lösen.“, meinte Alexander. „Es wird sich doch wohl 
jemand finden, der ein paar Töne auf der Gitarre oder der Geige spielen kann.“ 
„Na dann mach doch mal, Vati.“, neckte Bobby. „Schade, dass wir kein Klavier hier haben.“ 
„Um den Flohwalzer spielen zu können, reichen meine Künste am Klavier aus.“, lallte Wilhelm. Wieder 
lachten die Hochzeitsgäste. Für einen kurzen Augenblick kreuzten sich Billys Blicke mit denen ihrer 
Schwiegermutter. Blicke, die soviel wie bedeuten sollten: „Warum macht Waldemar das?“ 
Als Antwort folgte ein Schulterzucken. Offenbar wusste Augusta nicht, wie sie ihren Gatten davon 
abhalten konnte, sich derart in den Mittelpunkt zu schieben und sich, wie ein Strandhaubitze, 
volllaufen zu lassen. Vermutlich hatte sich Waldemar auch bei den Hochzeiten seiner anderen Kindern 
auf diese Weise mehr als einmal blamiert, ohne dass es ihm wirklich bewusst geworden war.  
 
Billy fröstelte. Von irgendwo her, kam frische Luft nach drinnen, was ja an und für sich nichts 
schlechtes war. Aber die Luft fühlte sich deutlich kühler, als noch zu Mittag an. Schließlich siedelten 
das Brautpaar und die Hochzeitsgäste in das Wohngebäude des Immenhofs um. Das Abendessen 
wurde im Esszimmer und im Wohnzimmer serviert, obwohl es draußen romantischer gewesen wäre.  
Auguste war die einzige, welche auch hier wieder etwas auszusetzen hatte, obwohl Billy die Suppe 
und den ersten Zwischengang, eine leichte Pastete ausgezeichnet fand.  
Noch während Stine dabei war, die Teller des ersten Zwischengangs abzuräumen, zündete sich 
Alexander eine Pfeife an. Er brauchte keinerlei Rücksicht auf Kinder, noch auf andere Personen zu 
nehmen. Bobby und Hasso saßen drüben im Wohnzimmer, da der Platz im Esszimmer für soviele 
Personen nicht ausreichte.  
„Stine hat es nicht leicht, da sie bestimmt schon seit 05:00 Uhr morgens auf den Beinen ist und jetzt 
haben wir schon Abend. Doch sie beschwert sich nicht. Arme Stine. Wenn ich ihr nur irgendwie helfen 
könnte, ich würde es tun.“, dachte Billy. Ihre gute Laune war verflogen. Nicht nur wegen Stine, 
sondern auch wegen Sigrid, die wenngleich nicht persönlich anwesend, so doch ein Gesprächsthema 
von Alexander war, der gerade mit einem sichtlich betrunkenen Waldemar, der ihm jedoch offenbar 
nicht zuhörte, sondern nur so tat, als ob, darüber plauderte.  
 
„Wie kann man nur so töricht sein und diesen Fehltritt mit diesem Fräulein auch noch in aller 
Öffentlichkeit kundtun?“, wunderte sich Auguste, wandte sich Billy zu. „Mein Waldemar würde so 
etwas nie tun und wenn doch, dann hätte er keine ruhige Minute mehr, das kannst du mir glauben.“ 
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Billy schwieg. Was sollte sie auch darauf erwidern. Sie war doch erst gerade wenige Stunden 
verheiratet und wollte daher zu diesem Thema nichts beitragen.  
„Was Heinrich angeht, so brauchst du dir keine Sorgen zu machen.“, fuhr Auguste fort. „Er wird dir 
treu bleiben. Dazu kenne ich meinen Sohn viel zu gut. Heinrich ist fleißig und ehrgeizig.“ 
Ein Unterton schwang mit, der soviel bedeuten sollte, dass es Waldemar, obwohl er durchaus begabt 
war, über den Posten eines Handwerkers nie hinausgekommen war. Obendrein musste sich 
Waldemar als niedriger Angestellter jemand anderem unterordnen.  
„Er hätte die Firma, nach dem Tod seines früheren Chefs, jederzeit übernehmen können. Und was tut 
er? Bleibt auf seinem dicken Hintern kleben und lehnt jegliche Beförderung ab. Nun hat ein anderer 
Kollege diesen Posten bekommen. Oh, wenn ich nur an Waldemars Stelle hätte sein können.“ 
Billy verkniff sich das Lachen, um ihre Schwiegermutter nicht bloßzustellen. Irgendwie konnte sie sich 
eher die dominante Auguste, denn den ruhigen Waldemar als Chef einer Firma vorstellen. Doch 
Auguste gehörte der Generation von Frauen an, die dazu erzogen worden waren, Hausfrau und 
Mutter zu sein. Arbeiten gehen und noch dazu für Geld, war mehr als ungehörig.  
 
„Sollte ich eines Tages Kinder haben, was ja durchaus möglich ist, so will ich versuchen, beides zu 
schaffen: Arbeiten zu gehen und die Kinder zu erziehen.“, dachte Billy. „Heutzutage ist vieles möglich. 
Außerdem haben sich die Zeiten geändert. Leider hängt Auguste viel zu sehr in der Vergangenheit 
fest, klammert sich an die alten Werte, die inzwischen längst überholt sind. Heinrich ist bestimmt nicht 
so konservativ wie seine Mutter, sondern eher modern eingestellt, wie sein Vater.“ 
 
Insgeheim bewunderte Billy ihre Freundin Nathalie dafür, die einerseits zwar verheiratet war, jedoch 
andererseits einen Beruf hatte und Geld verdiente. Wieviel genau, darüber schwieg diese sich aus. 
Natürlich hatten es die Freiberufler wie Nathalie, Ethelbert und Alexander nicht leicht. Sie mussten 
auch am Wochenende und an den Feiertagen arbeiten, an denen Waldemar seine Freizeit genießen 
konnte. Jeden Tag mussten die Pferde geputzt und gefüttert, die Ställe ausgemistet und noch vieles 
mehr getan werden. Dazu kam im Frühjahr und im Sommer die Arbeit auf den Feldern. Einen Urlaub 
konnten sich Nathalie, Ethelbert und Alexander, im Gegensatz zu Waldemar und Hasso, einfach nicht 
leisten. Vermutlich würden sie dieses Angebot, wenn es ihnen jemand vorschlagen würde, ablehnen.  
 
Billy freute sich sehr darüber, dass Nathalie und Ethelbert heute hier waren, wo es doch auf dem 
Erlenhof soviel Arbeit gab.  
„Für einen Tag dürfen auch mal die Pferdewirte die Verantwortung tragen.“, meinte Nathalie, die 
gegenüber saß und auch bereits sichtlich dem Wein zugesprochen hatte. „Die Pferde sind versorgt. 
Und das Wohngebäude steht noch. Also brauche ich mir da wirklich keine grauen Haare wachsen zu 
lassen.“ 
„Sie würden dir bestimmt nicht stehen.“, neckte Ethelbert, dessen silbernen Strähnen inzwischen nur 
schwer zu übersehen waren.  
„Musst du immer alles so wörtlich nehmen?“ 
„Ja, bei dir darf ich mir diese Freiheiten herausnehmen.“, Ethelbert umarmte Nathalie, gab ihr einen 
flüchtigen Kuss auf die Wange.  
„Komm schon, du kannst das doch viel besser.“ 
„Was? Das Küssen oder redest du von etwas anderem?“ 
Nathalie zuckte mit den Schultern: „Das überlasse ich deiner Phantasie.“ 
„Guck mal, das Hauptgericht wird serviert. Ein deftiger Braten.“ 
„Als ob es das bei uns in Bayern nicht geben würde.“ 
 
Billy lief das Wasser im Mund zusammen. Geschickt verteilten Stine und eine der Helferinnen den 
Braten, die Soße und die Kartoffeln auf den Tellern. Alexander dämpfte hastig seine Pfeife aus.  
Nicht irgendein Rinder- oder Schweinebraten, sondern ein Hirschbraten stand heute auf dem 
Speiseplan. Heinrich hatte sich dieses Gericht gewünscht. Jetzt stach er mit der Gabel und dem 
Messer hinein, gab auf diese Weise ein Zeichen, dass die Mahlzeit fortgesetzt wurde.  
Billy probierte von dem Hirschbraten. Der zerging ja richtig auf der Zunge. Genau wie die herbe, 
dunkle Soße und die, leider etwas weichgekochten, Kartoffeln. Etwas Petersilie, die sich zur 
Dekoration auf jedem der Teller befand, rundete diesen Teil des Menüs ab. Die Portionen waren so 
bemessen worden, dass sich jeder zweimal nehmen konnte.  
Alexander erhob sich. Wollte er etwa noch eine Rede halten? 
„Was ist passiert, Vati?“, wunderte sich Billy, die gerade eine Kartoffel auf die Gabel spießte.  
„Mach dir keine Sorgen. Ich sehe nur rasch, nach Henny und Chrissy, ob es ihnen gut geht. Sie wären 
am liebsten auch beim Essen dabei gewesen, doch diese Tageszeit ist für beide schon zu spät.“ 
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„Das verstehe ich.“, nickte Billy. „Obwohl ich sie doch gerne dabei gehabt hätte. Schließlich findet so 
ein großes Ereignis nicht alle Tage statt.“ 
„Wenn ich mir diesen Trubel so ansehe, steht mir ja noch einiges bevor.“, seufzte Ralf, der, 
gemeinsam mit Dick, ebenfalls im Esszimmer Platz genommen hatte.  
„Wieso? Unsere Töchter sind längst erwachsen und gehen ihre eigenen Wege.“ 
„Eigentlich ja. Aber es wird nun mal erwartet, dass auch der Brautvater bei der Organisation der 
Hochzeit dabei ist.“ 
„Stell dir vor, was wäre wenn Margot heiraten würde und es gäbe gar keine Bräutigameltern. Dann 
hinge die Verantwortung für alles an uns beiden.“, neckte Dick.  
„Um Gottes Willen. Dann kann ich mich nur noch in den Hamburger Hafen stürzen.“, scherzte Ralf.  
„Wo dich die Flusswacht sogleich wieder herausfischt.“ 
„Das wäre ein tragisches Ende: Künstler begeht Selbstmord im Hafen.“ 
„Was hast du nur immer für Ideen Billy.“, zeigte sich Dick halb entsetzt, halb belustigt.  
„Außerdem ist Margot noch viel zu jung, um eine Ehe einzugehen.“ 
„Mit knapp 20 Jahren wohl eher weniger.“, zählte Ralf die Jahre an den Fingern ab. „Außerdem hat 
sie, soweit ich weiß, derzeit keinen Freund. Sie ist nicht wie Anna, die alle zwei Wochen ihre „große 
Liebe“ gefunden hat und dann enttäuscht gewesen ist, wenn Jens oder Tom oder Knut mit ihr Schluss 
gemacht hat.“ 
 
Für einen Augenblick verzog Dick das Gesicht. Schmeckte ihr etwa der Hirschbraten nicht? 
„Du hast Rafe vergessen.“, lenkte Billy geschickt vom Thema ab. „Bestimmt wird auch er eines Tages 
heiraten und ein paar Kinder in die Welt setzen.“ 
„Erst mal soll er sein Studium beenden und sich eine Arbeit suchen. Alles weitere ergibt sich dann.“ 
Dick nippte am Wein, beteiligte sich nicht am Gespräch, während Ralf berichtete, dass sein Sohn 
tatsächlich, wenn er es wollte, ein Praktikum auf dem Immenhof machen konnte. Es sei schon alles in 
die Wege geleitet worden. Sobald wie möglich, nach der Zustimmung der Behörden, durften 
Ferialpraktikanten aufgenommen werden.  
„Wo sollen diese übernachten? In der Scheune?“, erkundigte sich Heinrich aus Höflichkeit.  
Alexander kam wieder zurück und beantwortete diese Frage:„Im ersten Stock stehen einige Zimmer 
leer, ebenso über dem Torhaus. Diese lasse sich problemlos mit einigen billigen Möbeln einrichten. 
Ein Bett, ein Schrank, ein Tisch, ein Stuhl – fertig. Mehr braucht ein junger Mann doch nicht.“ 
„Vati, du musst nicht von dir auf andere schließen.“, schmunzelte Billy.  
„Eine spartanische Erziehung ist das beste für die heutige, verwöhnte Jugend.“, meinte Auguste kühl.  
„Die Möbel kann man durchaus per Hand herstellen. Das Holz dafür nehme ich aus dem Wald her.“ 
Auguste rümpfte die Nase: „So einfach wird es nicht sein, wie du es dir vorstellst.“ 
„Ach was. Ein paar starke Männer können gemeinsam im Wald arbeiten.“ 
„Wenn der Förster es erlaubt, dass einfach so die Bäume gefällt werden.“ 
 
Heinrich blickte verwundert drein. Billy wisperte ihm zu, dass ihr Vater nur einen Scherz machte.  
„Deine Mutter geht wirklich darauf ein und nimmt alles für bare Münze. Vati versteht zwar einiges vom 
Handwerken, aber Holz sägen gehört defintiv nicht dazu. Außerdem sind die Möbel billig in jedem 
Kaufhaus zu bekommen. Bald müsste doch wieder ein Abverkauf sein oder erst im Herbst?“ 
„Warum holt er denn keine vom Dachboden oder aus dem Keller.“ 
„Von welchem Dachboden?“, wunderte sich Billy. „Hier gibt es keinen, hat es nie einen gegeben. Und 
im Keller steht nur altes Gerümpel aus Bobbys und meiner Kinderzeit: Bücher, Puppen, Spielzeug. 
Niemand verwendet es mehr. Henny behauptet, sie sei zu groß, um noch mit Puppen zu spielen und 
Chrissy hat sich von ihr überzeugen lassen. Also ich finde, die beiden sollen ruhig noch ihre Kindheit 
genießen. Erwachsen werden sie ja schließlich früh genug.“ 
 
Inzwischen war auch dieser Teil der Mahlzeit beendet. Billy hätte sich gerne ein zweites Stück vom 
Hirschbraten genommen, befürchtete jedoch, dann den zweiten Zwischengang und den Nachtisch 
auslassen zu müssen. Also verzichtete sie auf ihre Portion, wartete auf den zweiten Zwischengang.  
Auguste entschuldigte sich kurz. Dann nahm sie Waldemar bei der Hand, führte ihn nach draußen.  
„Es ist wohl besser für Vater, dass er an der Mahlzeit nicht mehr teilnimmt.“, meinte Heinrich in einem 
neutralen Tonfall. „Ich verstehe nicht, wie man soviel an Alkohol konsumieren kann.“ 
„Was passiert nun mit ihm?“ 
„Er wird seinen Rausch ausschlafen und am nächsten Morgen von nichts wissen.“, ergänzte Wilhelm, 
der gerade das Esszimmer betrat. „Wir erleben das nicht zum ersten Mal mit ihm. So nun werde ich 
schlafen gehen. Josephine wartet schon auf mich. Alles, alles Gute für euch beide.“ 
„Das ist ja wie bei den zehn kleinen Negerlein.“, dachte Billy schmunzelnd. „Der Raum leert sich bald.“ 
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Die Braut behielt recht. Als nächstes, nachdem das Essen beendet worden war, brachen Bobby und 
Hasso auf, gratulierten ebenfalls noch einmal.  
„Ja, es hilft nichts. Wir müssen leider gehen. Obwohl sich meine Schwiegereltern um die Kinder 
kümmern, habe ich ein schlechtes Gewissen, dass es ihnen bereits schon zuviel wird.“ 
„Genießt eure Flitterwochen.“, fügte Hasso hinzu. „Ihr habt sie euch mehr als redlich verdient.“ 
Die Standuhr schlug 11. Billy zuckte zusammen. War es wirklich schon so spät geworden? Du lieber 
Himmel. Sie musste doch am nächsten Tag früh aufstehen, um rechtzeitig das Kreuzfahrtschiff zu 
erreichen. Wie sollte sie das alles nur unter einen Hut bringen? 
„Lass uns einfach die ganze Nacht durchmachen, dann brauchen wir nicht zu Bett gehen.“ 
Heinrich schüttelte den Kopf. Er hielt von Scherzen dieser Art nur wenig.  
Billy wünschte ihrem Vater eine Gute Nacht, ehe sie sich mit Heinrich in eines der Gästezimmer, 
zurückzog und dort die Hochzeitsnacht verbrachte.  
 
Am nächsten Morgen, gleich nach dem Frühstück, brach das frischvermählte Paar zum Hamburger 
Hafen auf, wo das Kreuzfahrtschiff schon wartete. Ole hatte es sich nicht nehmen lassen, diese 
Aufgabe durchzuführen. Alexander ließ sich, aufgrund von Kopfschmerzen, beim Frühstück 
entschuldigen.  
„Hier, der Umschlag ist für Sie, gnädige Frau.“, mit diesen Worten überreichte Stine, der man aufgrund 
einiger Ringe unter den Augen deutlich ansah, wieviel sie gestern gearbeitet hatte, Billy einen 
Briefumschlag. „Der ist von dem gnädigen Herren. Die gleiche Summe hat er damals der anderen 
gnädige Frau auch gegeben.“ 
„Richte ihm meinen herzlichsten Dank aus.“ 
„Ja, gnädige Frau.“, Stine knickste und räumte dann die gebrauchten Tassen und Teller ab.  
 
Auf der Fahrt zum Hafen sprach Billy nur wenig. Sie war einfach noch zu müde, kuschelte sich eng an 
Heinrich.  
„Nicht zu fest, sonst wird mein weißes Hemd noch zerknittert.“ 
Billy wunderte sich darüber, wie Heinrich nur so eitel sein konnte. Ein Hemd ließ sich ja problemlos 
bügeln. Auf dem Kreuzfahrtschiff gab es gewiss einige hilfreiche Damen und Herren, welche diese 
Aufgabe übernehmen würden, wenn wirklich Not am Mann war.  
Ole schwieg ebenfalls, da er sich auf das Fahren konzentrieren musste. Seine Augen glänzten. Hatte 
er etwa gestern zu tief ins Glas geschaut? Oder war ihm eine Fliege in die Augen geflogen? 
 
Es war noch früh am Morgen. Billy fröstelte ihrer leichten weißen Bluse und dem hellblauen Rock, 
sowie den dünnen Seidenstrümpfen, welche ein Geschenk von Auguste gewesen waren, doch sehr. 
Zu dem Kostüm gehörte noch ein hellblaues Jackett, das jedoch im Koffer lag und somit für Billy nicht 
zugänglich war. Auch Heinrich hatte sich an diesem Tag fein gekleidet. Hellblaue Leinenhosen, weiße 
Socken und braune Schuhe, mit flachen Absätzen, die einen deutlichen Gegensatz zu Billys 
hochhackigen bildeten.  
 
„Gnädige Frau, wir sind da.“, meldete Ole. Geschickt, als ob er nie etwas anderes getan hatte, parkte 
er das Auto ein, öffnete die Türen und holte das Gepäck – zwei große Koffer – aus dem Kofferraum.  
Billy stieg aus und war sprachlos. So ein großes Schiff hatte sie noch nie zuvor gesehen. Wieviele 
Stockwerke mochte es wohl umfassen. Ach nein, Stockwerke sagte man ja nicht dazu, sondern 
Decks. Das hatte Heinrich ihr vor einigen Tagen beigebracht. Billy versuchte, die Decks zu zählen, 
kam jedoch zu keinem eindeutigen Ergebnis. Als nächstes nahm sie ihre Handttasche, in welcher sich 
der Pass und einige wichtige Papiere befanden und hakte sich bei Heinrich unter. Seite an Seite 
schritten sie auf den Bereich des Schiffes zu, der für die Passagiere bestimmt war. Ole folgte mit den 
schweren Koffern. Billy konnte sein Schnaufen hören. Es ließ sich nicht leugnen: Ole wurde alt.  
 
An Board stand ein fein gekleideter Steward, der eine Passagierliste in der Hand hielt und jeden 
Passgier genau kontrollierte, damit nicht womöglich ein Blinder Passagier hier her kam.  
„Herr und Frau Neumann.“, ein kurzer Blick auf die Pässe, ein kühles Kopfnicken. „Ihre Kabinen 
befinden sich auf dem A-Deck, Nr. 110 und Nr. 111, vorne im Bug.“ 
Mit hocherhobenem Kopf und stolzgeschwellter Brust betrat Billy das Kreuzfahrtschiff. Was gab es 
hier alles zu entdecken. Dicke, weiche Teppiche, in denen man beinahe versank, wenn man nicht 
aufpasste. Teure Gemälde oder vielleicht auch nur die Kopien davon, so genau kannte sich Billy mit 
moderner und klassischer Kunst nicht aus, hingen an den Wänden. Irgendwo roch es nach frischem 
Holz. Viele Türen stand weit geöffnet. Billy beobachtete, wie in einer der Kabinen war eine Frau ihre 
teuren Koffer achtlos auf das mit weißem Leinen überzogene Bett warf, so dass der Koffer aufsprang.  
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Sogleich kam einer der Stewards zu Hilfe, bückte sich und hob die Kleidungsstücke, welche aus dem 
Koffer gefallen waren, auf.  
„Der rechte Schrank ist meiner.“, kam es in einem bestimmenden Tonfall von der Frau.  
Wortlos verstaute der Steward die Kleidungsstücke im Schrank.  
 
Billy hätte dieses Schauspiel gerne weiter verfolgt, leider blieb ihr dafür keine Zeit. Du lieber Himmel. 
Wieviele Treppenhäuser gab es hier. Und wo führten die alle hin? 
„Hier sind wir richtig.“, Heinrich öffnete die Kabinentüre der Kabine Nr. 110 und ließ Billy den Vortritt.  
„Wo sind unsere Koffer?“ 
„Ole kümmert sich darum. Er wird uns gewiss bald die Koffer nachbringen, wenn er sich nicht 
verlaufen hat.“ 
Billy spähte neugierig von einer Seite des Raumes zur nächsten. Rechts neben der Türe befand sich 
eine weitere kleinere Türe, welche ins Badezimmer führte. Aha, eine Toilette sehr gut. Billy wusste 
also, wohin sie sich, im Falle des Falles, sollte sie unter Seekrankheit leiden, begeben würde. Das 
Waschbecken sah aus, als ob es gerade erst frisch geputzt worden wäre, ebenso die große 
Badewanne, welche die ganze Breitseite des Zimmers einnahm. Mit einem Vorhang konnte die 
Badewanne geschickt von dem Waschbecken und der Toilette getrennt werden, wie Billy richtig 
erkannte. Auf einer Ablage befanden sich vier große, dicke, weiße Handtücher.  
 
„Sieh nur, was ich hier gefunden habe.“ 
Billy wunderte sich über Heinrichs spontanen Aufruf. So ein Verhalten war eher untypisch für den 
jungen Arzt.  
„Ach du meinst den Sekt und die Pralinen, die hier auf dem Glastisch stehen.“ 
„Lass uns anstoßen. Das haben wir uns mehr als redlich verdient.“ 
Heinrich entkorkte die Flasche, füllte geschickt den Schaumwein in die Gläser.  
„Auf unsere glückliche Zukunft.“ 
Billy nippte an dem Sekt. Der prickelte und hinterließ ein bitteres Gefühl auf der Zunge. Heinrich 
naschte von den Pralinen, wählte genau die Sorte aus, die Billy nicht mochte, also Kaffee und bittere 
Mandeln.  
„In diesen weißen Korbsesseln lässt es sich bequem den Sonnenuntergang betrachten.“ 
„Wir sind noch keine 10 Minuten auf dem Schiff, es ist früher Morgen und du schwärmst vom 
Sonnenuntergang. Ich muss mich doch sehr über dein Verhalten wundern.“ 
Billy lachte: „Nun lass doch mal 5 gerade sein und guck nicht so, wie wenn dir eine Laus über die 
Leber gelaufen wäre.“ 
Sie ging auf ihren Mann zu, nahm ihn bei der Hand und führte ihn nach draußen auf das 
Promenadendeck, wo sich die Korbsessel und ein kleines Tischchen befanden. Auf dem Tischchen 
stand eine kleine Blumenvase mit dunkelroten und hellrosa Rosen, die einen guten Kontrast 
zueinander ergaben.  
Über Heinrichs Gesicht glitt ein Lächeln. Offenbar freute er sich doch, hier sein zu können.  
„Ja, du hast Recht. Also werden wir heute Abend den Sonnenuntergang beobachten.“ 
 
Billy hätte gerne weiter von dem schönen Sonnenuntergang geschwärmt, aber sie musste ihre 
Eindrücke ruhen lassen, da gerade Ole mit den Koffern kam. Eine Weile plauderten Billy und Ole noch 
miteinander, dann verabschiedete sich der Stallknecht und meinte, dass so ein großes Schiff nichts für 
eine Landratte wie ihn sei. Er bekäme ja schon Bammel, wenn er nur einen Rheindampfer sähe.  
 
Wenige Minuten später standen Billy und Heinrich, gemeinsam mit vielen anderen Passagieren an 
Deck und winkten in die Menschenmenge, die sich unten am Kai versammelt hatte. Auch Ole stand in 
der Masse, wenngleich ihn Billy nicht genau erkennen konnte. Ein Signal ertönte. Das Schiff fuhr ab. 
Zunächst noch langsam, später legte es an Geschwindigkeit zu.  
Einer der Stewards trat auf Billy und Heinrich zu, berichtete davon, dass im Speisesalon auf dem F-
Deck ein zweites Frühstück serviert werde. Ob sie daran teilnehmen mögen? Es seien noch genügend 
Plätze frei, da einige weitere Mitreisende erst im nächsten Hafen einsteigen würden.  
 
„Ja, das ist eine gute Idee. Lassen Sie bitte zwei Gedecke auflegen.“, meinte Heinrich.  
Der Steward nickte und ging dann weiter zu den nächsten Passagieren, erntete jedoch, soweit Billy 
das erkennen konnte, ein verwundertes Kopfschütteln und eine deutliche Abfuhrt.  
„Wir haben bereits zu Hause reichlich gefrühstückt.“, lehnte ein älterer Herr, dessen Bauch sichtlich 
unter einer Weste und einem Hemd spannte, ab. „Daher werden wir erst am Mittagessen teilnehmen.“ 
Eine deutlich jüngere Frau stand nehmen ihm, blickte zu dem älteren Herren, wie ein Hündchen auf.  
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„Hoffentlich wird das in der Ehe zwischen Heinrich und mir nie so werden.“, dachte Billy entsetzt, ließ 
sich jedoch ihre Gedanken nach außen hin nicht anmerken, sondern lächelte verlegen. Der Weg zum 
Speisesalon war weit. Billy hätte sich beinahe verlaufen. Plötzlich tauchte, wie aus dem Nichts, ein 
Steward auf, der einen Rollwagen, welcher mit Kaffeekannen, Teekannen, Milchkännchen, 
Zuckerdosen, kleinen Tellern, kleinen Löffeln und kleinen Tassen beladen war, schob. Höflich stellte 
Heinrich die Frage, wie man am besten zum Speisesalon käme. Der Steward erklärte zwar nicht den 
Weg, sondern meinte, jener ließe sich am ersten Tag hier nur schwer finden.  
„Ich muss sowieso dorthin. Nun gehen wir diesen Gang entlang und fahren dann mit dem Aufzug 
hinunter bis zum F-Deck. Auf jedem Deck befinden sich genügend Aufzüge, mit denen Sie bequem 
von einem Deck zum anderen gelangen können, ohne sich dabei zu verlaufen.“ 
 
Der Speisesalon umfasste von seiner Größer her beinahe die Hälfte des F-Decks. Nur wenige der 
Tische waren jedoch gedeckt, wie Billy feststellte. Heinrich lostete sie zu einem Tisch am Fenster, 
rückte ihr den Stuhl zurecht und nahm dann gegenüber Platz.  
„Von dort aus haben wir eine gute Aussicht über das Meer, die kreischenden Möwen und die 
springenden Fische.“ 
Billy legte sich eine der blütenweißen, kunstvoll gefalteten Servietten auf den Schoß.  
„Was nun? Ich habe Durst auf Tee oder auf eine warme Milch.“ 
„Nur Geduld.“, meinte Heinrich. „Bestimmt kommt gleich ein Steward, den wir um Kaffee und Tee 
bitten können. Hier arbeiten viele Männer, junge und ältere in diesem Beruf.“ 
Tatsächlich. Billy entsann sich, dass der Steward, der sie vorhin an Deck angesprochen hatte, mit 
seinem glattrasierten Gesicht und dem hellbraunen Haar sehr jung aussah, wo hingegen der Steward, 
dem sie auf dem Weg hierher begegnet waren, mit seinem grau gestutzen Schnurrbart und dem 
gleichfarbigen, kurzgeschnittem Haar deutlich älter war oder einfach nur älter aussah.  
 
Schon kam jener an den Tisch, fragte nach den Wünschen. Heinrich bestellte sich einen Kaffee, 
obwohl er bereits vorhin auf dem Immenhof eine Tasse getrunken hatte. Billy entschied sich für Tee.  
Der Steward notierte die Bestellung auf einem kleinen Block, klappte geschickt die Seite um und ging 
dann zum nächsten Tisch, an dem einigen ältere Damen saßen.  
„Hier auf der Speisekarte stehen einige Menüs zur Auswahl.“ 
Menüs? Jetzt schon beim zweiten Frühstück. Billy wunderte sich darüber. 
„Möchtest du lieber das Menü 1: Brötchen mit Butter, Marmelade, Wurst und Käse, dazu noch ein 
weiches Ei oder doch das Menü 2: Schinken und Eier, dazu Toast mit Honig?“ 
Billy hätte am liebsten mit den Schultern gezuckt, doch das gehörte sich in diesem Ambiente nicht.  
„Also ich nehme das Menü 2. So einen Luxus gibt es zu Hause zur selten.“ 
„Meinst du mit zu Hause, dein Elternhaus oder unser gemeinsames Zuhause?“ 
„In einem gewissen Sinn trifft beides zu.“, Heinrich stotterte ein wenig herum.  
Billy spürte, dass sie ihn in Verlegenheit gebracht hatte.  
„Unser Zuhause – wie das klingt. Einfach wunderbar.“ 
Billy beugte sich nach vorne, um Heinrich einen Kuss zu geben. Nur auf die Wange.  
„Lass das. Die Leute schauen schon her.“ 
„Was gehen uns die Leute an?“ 
„Eine Menge. Immerhin verbringen wir die nächsten Tage in deren Gesellschaft. Mir ist noch kein 
Ehepaar aufgefallen, dass sich in aller Öffentlichkeit geküsst hätte.“ 
Billy verzog die Unterlippe. Wie konnte sich  Heinrich nur anmaßen, wie ein Lehrer zu sprechen? 
„Heute Abend holen wir das in Ruhe nach. Gestern sind wir ja zu gar nichts mehr gekommen.“ 
Billy nickte. In der vergangenen Nacht war sie so müde gewesen, dass sie beinahe mit dem Brautkleid 
bekleidet ins Bett gegangen wäre. Heinrich hatte ihr dann beim Auskleiden helfen müssen.  
 
Der Steward brachte die gewünschten Getränke.  
„Haben Sie schon gewählt?“ 
Heinrich blieb bei Menü 2, während Billy Menü 1 wählte. Ihr Magen knurrte. 
„Ich hätte doch mehr als eine Tasse Kaffee trinken sollen.“, dachte sie. „Zu dumm nur, dass Heinrich 
und ich heute beinahe verschlafen hätten. Somit hat die Zeit leider nur für Kaffee gereicht.“ 
 
Unauffällig sah sich Billy im Speisesaal um. Der Blumenschmuck auf den Tischen und die üppigen 
Pflanzentöpfe, die sowohl an jeder Ecke, als auch mitten im Raum standen, gefielen ihr nicht. Blumen 
gehörten in den Garten und wenn sie verwelkten wurden sie wieder zu Staub. Ein ewiger Kreislauf der 
Natur. Billy schnupperte vorsichtig. Die Blumen waren echt. Wer sollte diese jeden Tag gießen und 
düngen? Etwa die Stewards? Hatten diese nicht schon genug andere Aufgaben zu erledigen? 
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„Was unternehmen wir nach dem Frühstück?“, wollte Billy wissen, rührte mit dem Löffel in der 
Teetasse.  
„Ich würde sagen, wir besichtigen das Schiff und machen es uns dann auf dem Promenadendeck 
gemütlich. Oder hast du einen anderen Vorschlag?“ 
„Keine Fachbücher oder Fachzeitschriften lesen und keine Krankenblätter ablesen?“ 
„Wir haben Urlaub. Also kann ich mir mit einem guten Gewissen ein paar ruhige Tage leisten.“ 
„Nicht nur Urlaub, sondern unsere Flitterwochen, von denen ich jede Minute genießen will.“ 
„Vergiss deine Kamera nicht, wenn wir nachher auf das Promenadendeck gehen. Diese herrlichen 
Eindrücke sollten schon festgehalten werden.“ 
„Auch wenn du grün im Gesicht über der Reling hängst und alles den Fischen opferst?“ 
Heinrich schmunzelte: „Das wird nicht geschehen. In dieser Hinsicht bin ich robust.“ 
 
Der Steward servierte die gewünschten Menüs. Billy nippte zunächst an ihrem Tee und bestrich dann 
ein Brötchen mit Marmelade. Heinrich probierte als erstes den weich gekochten Schinken.  
Sämtliche Mahlzeiten, ebenso wie die Benutzung des Swimmingpools und des Fitnessraums waren 
bereits im Reisepreis inkludiert, nicht jedoch das Trinkgeld für die Stewards. Dieses wurde am Ende 
der Fahrt beim Zahlmeister abgegeben und von dort an die Angestellten weitergeleitet.  
 
Nach dem Frühstück spürte Billy wie ihre Kräfte, die sie schon fast verlassen hatten, wieder 
zurückkamen. 
„Ein wenig Farbe hast du auch bekommen.“, meinte Heinrich, auf dem Weg zur Kabine.  
„Weiß oder rot oder grün?“ 
„Rot. So gefällst du mir am besten.“ 
Hinter dem Horizont stieg die Sonne höher und höher. Billy schwitzte in ihrem Kostüm und der Bluse. 
Flink packte sie die Koffer aus, kleidete sich um und ignorierte dabei Heinrichs verwunderten Blick.  
„So warm ist es noch nicht, wie du glaubst. Wir sind doch gerade erst aus dem Hafen gefahren.“ 
„Im Gegenteil: Wir sind in den Hafen der Ehe gesegelt.“, scherzte Billy.  
„Das ist ja paradox, weil man zum Segeln keinen Motor braucht.“ 
Heinrich lachte, ließ sich auf das Bett fallen, lockerte seine Krawatte: „Also gut, du hast mich 
überzeugt. Was soll ich nun anziehen?“ 
„Vielleicht das blaue Hemd mit den kurzen Ärmeln und die dazupassende Leinenhose. Die Krawatte 
musst du doch nur bei den Mahlzeiten tragen, so ich mich nicht irre.“ 
Heinrich zog Billy, die nun ein hellblaues dünnes Kleid trug, an sich: „Jetzt sind wir unter uns und 
haben alle Zeit der Welt zum Küssen oder etwas mehr.“ 
Billy lächelte, spürte wie ihre Wangen nur noch röter anliefen. Diese Spontanität und Flexibilität war 
sie von Heinrich nicht gewöhnt.  
„Ja, eigentlich habe ich mein  Kleid schon angezogen. Doch ich komme nur schwer wieder heraus. 
Wenn du bitte so lieb wärst und mir bei dem Reißverschluss helfen würdest.“ 
„Mache ich doch gerne.“, mit flinken Fingern griff Heinrich nach dem Reißverschluss.  
„Nicht so fest. Das kitzelt ja.“ 
 
NC 17 
 
Billy barg ihren Kopf auf Heinrichs Brust, hörte seine gleichmäßigen Atemzüge.  
„Schläfst du etwa?“ 
Ein unverständliches Grunzen kam von Heinrichs Seite.  
Billy hielt sich eine Hand vor den Mund, um nicht laut herauszulachen. Für ein paar Minuten blieb sie 
liegen und wollte am liebsten gar nicht aufstehen. Wie spät war es? Billy hatte ihre Armbanduhr vorhin 
gelöst, auf den Tisch gelegt und infolgedessen die Zeit vergessen. Irgendwo kreischten Möwen. Ein 
leichter Luftzug drang durch das halbgeöffnete Fenster herein, obwohl die Vorhänge zugezogen 
waren. Heinrich schnarchte leise. Billy kuschelte sich nur noch mehr an ihn. Alles war ruhig.  
 
Erst als ein Hornsignal ertönte, fuhr Heinrich, unbekleidet, in die Höhe: „Du lieber Gott.“ 
„Was ist passiert?“ 
„Mach schnell, sonst kommen wir zu spät zum Mittagessen.“ 
„Eigentlich habe ich, besonders nach dem üppigen zweiten Frühstück gar keinen Hunger. Müssen wir 
an dieser Mahlzeit teilnehmen? Wir können doch genauso gut bis zum Abendessen warten. 
Außerdem sind soviele Passagiere an Bord, dass es bestimmt kaum auffällt, wenn zwei Plätze leer 
bleiben. Oder werden Mitreisenden kontrolliert, ob und wann sie den Speisesaal betreten.“ 
Heinrich ließ sich wieder zurück auf das Bett sinken: „Gut, du hast mich überredet. Bleiben wir hier.“ 
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Am Nachmittag unternahmen Billy und Heinrich den geplanten Spaziergang über das Schiff. 
Vorsichtshalber hatten sie sich einen Lageplan organisiert, um die Orientierung zu behalten. Billy wäre 
am liebsten gleich eine Runde schwimmen gegangen, oder hätte im Fitnessraum trainiert, doch 
Heinrich riet ihr davon ab und meinte, dass auf der Reise ja noch genug Zeit wäre, um alles in Ruhe 
ausprobieren zu können, ohne sich gleich am ersten Tag zu überanstrengen.  
 
„Wir können ja eine Weile den älteren Herrschaften dabei zusehen, wie sie verzweifelt versuchen, das 
Trimmrad in Gang zu bekommen oder im Swimmingpool gegen das kalte Wasser kämpfen.“ 
Billy stimmte zwar zu, aber nach einer Weile wurde es ihr langweilig.  
„Lass uns weitergehen. Ich bin gespannt, was wir auf diesem Deck noch so alles finden werden.“ 
Heinrich studierte den Lageplan: „Eine kleine Bar, die jedoch erst am Abend geöffnet hat.“ 
„Und natürlich einige weitere Kabinen. Was ist das hier? Ein Spielcasino?“ 
„Es liegt direkt neben der Bar. Vermutlich können wir auch da noch nicht hinein.“ 
„Lass uns einfach den nächstbesten Steward fragen, dem wir über den Weg laufen. Bestimmt wird 
dieser uns weiterhelfen.“, zeigte sich Billy optimistisch. Leider bestätigte der Steward ihre 
Befürchtungen. Das Spielcasino und die Bar waren tagsüber geschlossen, da sich eine Öffungszeit zu 
dieser Stunde nicht lohnte. Am Abend sei oft viel mehr los, es gäbe auch Musik und Tanz.  
 
Billy zählte ungeduldig die Stunden bis endlich, nach dem Abendessen, das Spielcasino und die Bar 
zur Verfügung standen. Der Steward hatte recht behalten: Binnen weniger Minuten strömten viele 
Passagiere herein, nahmen zunächst einen Drink oder auch zwei Drinks in der Bar und gingen dann 
ins Casino hinüber, wo die Würfel rollten und die Automaten ratterten.  
„Möchtest du an die Bar oder gehen wir gleich ins Casino?“, erkundigte sich Heinrich.  
„Ein Drink wäre ganz gut. Vielleicht hilft er ja, damit mir etwas kühler wird.“ 
Billy fächelte sich mit der Hand frische Luft zu oder vielmehr versuchte es. Irgendwo klackte ein 
Feuerzeug. Blauer Dunst verbreitete sich im Raum. Von frischer Luft war bald wenig zu spürten.  
„Pass auf, dass du mit deinen hochhackigen Schuhen nicht an der Teppichkante hängen bleibst.“, 
besorgt führte Heinrich Billy zur Bar hinüber, wo jedoch bereits alle Barhocker besetzt waren.  
 
In dem Raum lagen viele dicke Teppiche, deren rot-grünes Muster einen guten Kontrast zu den 
dunkelbraunen Tapeten an den Wänden ergab. Hinter der Bar arbeiteten zwei junge Männer, denen 
offenbar weder der Stress, noch die Hektik etwas auszumachen schienen. Der eine Mann hatte sein  
Hemd brav zugeknöpft, wie es sich gehörte. Der andere Mann hingegen trug sein Hemd offen, so 
dass man, gewollt oder ungewollt, einen Blick auf seine mehr oder wenig muskulöse Brust erkennen 
konnte.  
„He Tim, schön, dass du wieder da bist. Ich habe dich in Paraguay schon vermisst.“, rief eine Frau, die 
mit ihren über 1.80 m deutlich aus der Reihe der anwesenden Damen fiel und zur Bar stöckelte. „Wie 
geht es dir? Was macht Sally? Warum ist sie bei dieser Fahrt nicht mitgekommen?“ 
„Schön dich zu sehen, Laura. Was darf ich dir bringen? Einen Scotch oder einen Whiskey?“ 
„Letzeres. Gerührt und nicht geschüttelt.“ 
Tim lachte: „Du hast dich wirklich kaum verändert. Man soll es nicht glauben, dass du bereits deinen 
30. Geburtstag gefeiert hast.“ 
„Papperlapp.“, mit diesen Worten schubste Laura eine andere Frau von einem der Barhocker 
herunter. Diese trat auf das Kleid und riss sich dabei einen Stoffetzen weg. „Ich bin erst 25.“ 
„Und das schon seit 5 Jahren.“, neckte Tim, während er mit seinen Fingern den Whiskey zubereitete.  
„Lass das flirten und konzentriere dich lieber auf die anderen Gäste. Es sind genug Passagiere da, die 
auch von dir bedient werden möchten. Ich kann hier nicht alles alleine machen.“ 
Tim zuckte mit den Schultern, reichte Laura den Whiskey hinüber, griff nach einer Haarsträhne. 
Der andere Mann gab Tim einen Klapps auf die Finger: „Komm jetzt. Ich brauche dich hier drüben.“ 
„Sally geht es gut, danke der Nachfrage. Wir sehen uns dann später. Meine Schicht ist um 23:00 Uhr 
zu Ende.“ 
„Ich werde dafür sorgen, dass du Überstunden machen musst.“, knurrte der andere Mann, dessen 
helle Augenbrauen sich wütend zusammenzogen, während er seinen Kollegen anblickte.  
Tim war entweder naiv oder schon öfter in einer ähnlichen Situation gewesen und wusste daher, wie 
er sich verhalten sollte. Geschickt warf er Laura eine Kusshand zu.  
„Du bist ja nur neidisch, Alfred, dass ich reihenweise die jungen Frauen abkriege und du keine.“ 
„Ich bin glücklich verheiratet.“, brummte Alfred in seinen dichten blonden Bart. „Selbst wenn ich es 
nicht wäre, ist das kein Grund, ständig den anderen Frauen hinter her zu sehen.“ 
„Laura ist eine gute Freundin von mir. Wir kennen uns viele Jahre. Sie ist mit einem sehr alten 
Knacker verheiratet. Wenn er stirbt, dann wird sie die einzige Erbin des Vermögens sein.“ 
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Billy hätte sich gerne mit Heinrich unterhalten, doch die schrille Stimme von Laura und die 
quietschende von Tim übertönten alles. Aus dem Lautsprecher erklangen eine seltsame Musik. Wie 
auf Kommando führten einige Herren ihre Damen zum Tanzen.  
„Ob die Männer deshalb so schwanken, weil sie zuviel getrunken haben oder weil es von der Musik 
her so gehört, werde ich wohl nie erfahren.“, dachte Billy, sich das Grinsen verkneifend.  
Alfred zog Tim am Ohr: „Wirst du wohl endlich arbeiten. Du lernst es einfach nie.“ 
Tim schmollte oder tat nur so als ob. Dann konzentrierte er sich wieder auf seine Arbeit.  
 
„Was möchtest du trinken?“, wisperte Heinrich ins Billys Ohr. „Ich erfülle dir jeden Wunsch.“ 
„Einen Cocktail, bitte.“ 
„Ich weiß nicht recht. Du hast gestern reichlich Alkohol zu dir genommen und solltest deinem Körper 
eine Pause gönnen.“ 
Billy setzte ihren treuherzigsten Blick auf, von dem sie wusste, dass er Heinrich zum Schmelzen 
brachte.  
„Als dein Mann und als dein Arzt finde ich so ein Verhalten unverantwortlich.“ 
„Na schön, dann gehe ich eben alleine zur Bar und organisiere mir den Cocktail selbst.“ 
„Das wirst du hübsch bleiben lassen. Komm, gehen wir nach draußen auf das Deck.“ 
Billy spürte, wie sie von Heinrichs kräftigen Händen weitergezogen wurde. An den Deck war die Luft 
frisch, beinahe kühl. Eine Glaswand, in der sich eine Schiebetüre befand, trennte das Deck vom Meer. 
Inzwischen konnte man, anstatt des Meeres, lediglich sich selbst in der Glaswand betrachten.  
 
Billy verschränkte die Arme vor der Brust.  
„Ist dir etwa kalt?“ 
„Nein, ich stehe zum Spaß so da, weil diese Haltung bequem ist.“ 
„Sei doch nicht gleich eingeschnappt. Du solltest heute keinen Alkohol mehr trinken.“ 
„Dann hätten wir gar nicht erst in die Bar gehen dürfen. Ich weiß es von Dalli, dass man dort kaum 
alkoholfreie Getränke bekommt.“ 
„Ein Wasser mit Zitrone werde ich schon organisieren können. Verlass dich auf mich.“ 
Billy ließ sich in einen der Korbsessel sinken und beobachtete wie Heinrich an die Bar zurückging. 
Eigentlich hatte er ja recht. Sie durfte wirklich nicht soviel trinken. Das konnte ihrer Gesundheit 
schaden.  
„So wie Dalli will ich auf keinen Fall werden.“, nahm sich Billy fest vor. „Wenigstens nicht in dieser 
Hinsicht. Angeblich soll sie früher nie soviel getrunken und erst in den vergangenen Jahren immer 
öfter zum Alkohol gegriffen haben. Einerseits ist sie alt genug, um zu wissen, was sie tut, doch 
andererseits mache ich mir Sorgen um sie. Wie lange soll das noch so weitergehen?“ 
 
Entweder gab es nur eine begrenzte Anzahl von Sitzplätzen oder die Gäste in der Bar standen so 
dichtgedrängt, weil sie sich kaum noch bewegen konnten. Bis zur Türe bildete sich eine lange 
Schlange. Wenn jemand zuviel getrunken hatte und umfallen würde, gäbe es bestimmt einige 
helfende Hände, die auffangen würden, bevor er auf dem Fußboden ankäme.  
„Trink. Es ist ganz kalt.“ 
„Danke, das ist lieb von dir.“, Billy saugte das Wasser mit Zitrone, welches ihr Heinrich hinhielt, durch 
einen Strohhalm ein. Binnen weniger Sekunden hatte sie das ganze Glas ausgetrunken. Heinrichs 
Glas war noch halbvoll.  
„Glaubst du es mir jetzt, dass ich sehr durstig bin?“ 
Heinrich stellte sein Glas auf eines der Beistelltischchen und nahm in dem zweiten Korbsessel Platz.  
 
„Sieh nur, wie schön die Sterne funkeln. Und da? Ist das nicht eine Sternschnuppe?“ 
Tatsächlich. Billy wünschte sich etwas, hoffte, dass dieser Wunsch in Erfüllung gehen würde.  
„Was hast du dir gewünscht?“, wollte Heinrich, der sonst selten neugierig war, wissen.  
„Eigentlich würde ich es ja gerne verraten, doch dann geht der Wunsch nicht in Erfüllung.“ 
Eine zweite Sternschnuppe blitzte auf. Billy verzichtete darauf, sich ein zweites Mal etwas zu 
wünschen. Vielleicht dachte Heinrich in diesem Augenblick an etwas, nachdem er sich sehnte? 
 
„Möchtest du dann rüber ins Casino gehen oder bist du heute schon zu müde dazu?“ 
Billy versuchte vergeblich ein Gähnen zu unterdrücken.  
„Im Casino sind auch viele Leute. Hörst du sie jubeln? Gerade hat jemand offenbar viel Geld 
gewonnen, ja vielleicht sogar den Jackpot abgeräumt.“ 
„Woher weisst du, dass sich drüben viele Leute aufhalten?“ 
„Von Tim, der mit Laura darüber geredet hat. Die beiden unterhalten sich noch immer.“ 
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„Offenbar finden das einige Leute lustig.“, Billy gähnte wieder. „Ich bin müde. Lass uns schlafen 
gehen. Hoffentlich finde ich den Weg zu unserer Kabine noch.“ 
„Wenns weiter nichts ist. Ich führe dich hin.“ 
„Wirst du mich auch über die Schwelle tragen?“ 
„Dazu bist du viel zu schwer.“, neckte Heinrich. „Spass beiseite: Da es sich beim über die Schwelle 
tragen um einen alten Brauch handelt, bin ich gerne bereit, diesen zu respektieren. Angeblich soll 
mein Vater damals auch meine Mutter über die Schwelle getragen haben.“ 
„So genau will ich mir das gar nicht vorstellen.“ 
„Er hat es mir selbst, auf Wilhelms Hochzeit damals, erzählt.“ 
 
Eine Weile plauderten Billy und Heinrich miteinander, dann tranken sie ihr Wasser aus, gingen zurück 
zu ihrer Kabine. Vor der Türe blieb Heinrich, der den Schlüssel bei sich trug, stehen.  
„Bist du bereit?“ 
„Ja.“ 
Billy versuchte, sich so klein und leicht wie möglich zu machen, während sie von Heinrich 
hochgehoben und über die Schwelle getragen wurde.  
„Dafür habe ich mir auch eine Belohnung verdient.“ 
„Was hältst du von einem Kuss? Oder sogar noch mehr?“ 
„Ein Kuss ist immer gut. So, ich lasse dich jetzt wieder herunter. Umkleiden kannst du dich alleine?“ 
„Nein, eigentlich nicht, da Stine Bobby und mir früher immer beim Ankleiden geholfen hat.“ 
Heinrich lachte wie ein kleiner Junge. Befreit und sorglos, so kam es Billy vor.  
 
Wenige Minuten später lag sie, mit einem Hauch eines Nachthemdes bekleidet im Bett. Heinrich trug 
einen Schlafanzug, der aus einem dickeren Material zu bestehen schien. Im Gegensatz zu ihrem 
Gatten, der meistens traumlos schlief, zumindest behauptete er es, hatte Billy in dieser Nacht einen 
wunderschönen Traum. Sie erinnerte sich an ihrere Zeit in Kanada 1978/1979 zurück, die sie bei Dick, 
Ralf und deren Kindern auf der Farm verbrachte und wo sie dann auch Heinrich kennengelernt hatte.  
 
Billy fröstelte, als sie aus dem Flugzeug stieg und durch die Zollkontrolle ging. Alles war in Ordnung. 
Nun musste sie das Gepäck vom Gepäckband holen. Wo war nur das richtige Gepäckband? In dieser 
großen Halle verlor Billy beinahe den Überblick. Endlich erblickte sie ein Schild, auf welchem die 
gerade angekommenen Flüge angezeigt wurden. Das junge Mädchen hatte das Gefühl in der 
überfüllten Halle beinahe zu ersticken. Viele der Menschen redeten laut, einige gestikulierten wild 
durcheinander. Irgendwo knackte etwas. Eine Stimme rief durch den Lautsprecher. Billy bemühte sich 
vergeblich, etwas zu verstehen. Gemeinsam mit einer Gruppe Japaner oder waren es Chinesen?, 
stand sie am Gepäckband und wartete auf ihre Koffer. Wie lange dauerte das denn noch? 
 
Billy fühlte sich einerseits einsam, da ihr niemand zur Seite stand, den sie kannte. Auf der anderen 
Seite war sie stolz auf sich, diesen wichtigen Schritt ins Ausland gewagt zu haben. Was für ein Glück, 
dass die Koffer mit Aufklebern beschriftet worden waren, so ließen diese sich einfacher finden. Endlich 
setzte sich das Gepäckband in Bewegung. Was da alles zum Vorschein kam: Große, klobige 
Rucksäcke, feine Aktentaschen aus Leder, ja sogar ein Kinderwagen und ein Schaukelpferd befanden 
sich unter den Gegenständen, die langsam vom oberen Ende des Gepäckbandes nach unten 
gezogen wurden. Ein älterer Herr, dessen Anzug sichtlich über dem Bauch spannte, schnappte sich 
eine der Aktentaschen, blickte auf den Anhänger, nickte, murmelte etwas und eilte dann davon, so 
rasch, wie ihn seine dicken Füße tragen konnten. Vermutlich hatte er einen dringenden Termin.  
 
Ein kleiner Junge, der die Hand seiner Mutter festhielt, rief laut: „Guck mal, da kommt mein Teddy.“ 
„Aber Junge. Nun nimm dich mal zusammen. Wir sind hier nicht zu Hause.“ 
„Och Mami. Ich freue mich doch so. Und Teddy freut sich bestimmt auch.“ 
Billy ging durch eine Schiebetüre und wurde auf der anderen Seite freundlich von Dick begrüßt: „Wie 
schön, dass du gekommen bist? Wie war dein Flug? Hast du alle deine Koffer beisammen?“ 
Das junge Mädchen beantwortete alle Fragen, soweit es dies vermochte und gähnte dann halblaut.  
„Ich sehe, dass dir die Zeitumstellung zu schaffen macht. Wir haben jetzt erst Mittag. In Europa ist es 
schon Abend. Komm, mein Wagen steht in der Tiefgarage. Wir haben eine weite Fahrt vor uns.“ 
„Hier ist es ganz schön laut. Das bin ich gar nicht gewöhnt.“, gab Billy erstaunt zu, während sie an 
Dicks Seite durch das Flughafengelände ging und dabei die Koffer sorgfältig im Auge behielt. Man 
konnte ja nie wissen, obwohl einige grimmig dreinblickende Polizisten, mit Feuerwaffen und 
Schlagstöcken ausgestattet, durch die Menge patrouillierten. Einer der Polizisten hatte zusätzlich zu 
der Feuerwaffe, einen großen, dicken, grauen Hund dabei, der knurrte und die Zähne fletschte.  
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„Du brauchst dir keine Sorgen machen.“, meinte Dick. „Der Hund tut uns nichts, solange das Herrchen 
dabei ist.“ 
Billy hätte sich gerne den Schweiß von der Stirn gewischt, doch das war nicht möglich, da sie einen 
schweren Rucksack und einen schweren Koffer trug. Den anderen Koffer schleppte Dick.  
„Was hast du in deinem Koffer drinnen? Steine oder Pferdeäpfel?“ 
„Weder noch.“, gab Billy neckend zurück. „Sondern Kleidung, die ich für die nächsten Monate 
brauchen werde. Angeblich sollen die Winter ganz schön kalt sein. Das hat mir Dalli erzählt.“ 
„Ausnahmsweise hat sie damit sogar recht. So, nun müssen wir nur noch durch diese Halle und dann 
mit dem Aufzug in die Tiefgarage fahren.“ 
Billy blieb stehen, atmete tief durch.  
„Was ist mit dir? Geht es dir nicht gut?“ 
„Ich müsste einmal wohin. Außerdem habe ich Durst. Bis zu deiner Farm halte ich es nicht aus. Hier 
ist ein nettes kleines Restaurant, wo wir vielleicht einen Kaffee konsumieren können.“ 
Dick blickte auf die Uhr: „Ja, lass uns einen Kaffee trinken. Meine Kinder sind noch in der Schule und 
kommen erst um 14:00 Uhr nach Hause. Ralf ist irgendwo mit seinen Kollegen unterwegs.“ 
Erschrocken fiel Billy auf, dass ihre Uhr immer noch nach der europäischen Zeit lief. Hastig drehte das 
junge Mädchen solange an den Zeigern herum, bis die Uhrzeit korrekt war.  
 
In dem Restaurant saßen nur wenige Leute. Ein Kellner trat an den Tisch heran, nahm die Bestellung 
auf.  
„Zum Essen brauchst du nichts. Auf der Farm wartet ein kräftiges Mittagessen auf dich.“, verriet Dick.  
„Ich habe zwar im Flugzeug etwas zu mir genommen, doch das ist schon ein paar Stunden her.“ 
Billy suchte rasch die Toilette auf. Dann kehrte sie wieder an den Tisch zurück, nippte an dem, 
inzwischen hergestellten, Kaffee. Ja, der würde helfen, dass sie für einige Stunden munter blieb.  
„Wenn es dir recht ist, werde ich im Auto ein wenig schlafen.“ 
Dick schmunzelte: „Nur zu. Ich hindere dich nicht daran. Allerdings versäumst du dann den Anblick 
der schönen Landschaft, die wir durchqueren werden.“ 
„Die Landschaft sehe ich noch früh genug. Irgendwie macht mir die Zeitumstellung doch zu schaffen. 
Bei Vati und Bobby ist es jetzt 18:00 Uhr am Abend und sie werden vermutlich jetzt in diesem 
Augenblick das Abendessen einnehmen. Großmamá wird darüber jammern, das Stine entweder das 
Essen anbrennen oder versalzen hat. Vati wird so müde sein, dass er kaum merkt, was er zu sich 
nimmt. Bobby wird genug Arbeit mit ihrem Nachwuchs zu tun und so gar nicht zum Essen kommen, 
auch wenn Hasso ihr vermutlich bei der Betreuung hilft.“ 
Dick rührte mit dem Löffel in der Kaffeetasse, sah aus, als ob sie etwas sagen wollte, ließ es jedoch 
bleiben.  
Billy plauderte weiter, um sich das aufkommende Heimweh nicht anmerken zu lassen: „Stine und Ole 
werden ihre Mahlzeit in der Küche einnehmen, wie es sich für das Dienstpersonal gehört. Anstatt des 
üppigen Essens bekommen sie lediglich Kaffee und trockenes Brot, welches sie dann in die 
Flüssigkeit eintunken. Ole wird etwas daran auszusetzen haben. Da er sich gegenüber Großmamá 
nicht frei äußern kann, wird er seine Laune an Stine auslassen, wie ich ihn kenne.“ 
„Mit deinem Redeschwall machst du ja beinahe Anna Konkurrenz.“, neckte Dick. „Die redet auch wie 
ein Wasserfall, besonders, wenn sie in der Schule und mit ihren Freunden viel erlebt hat.“ 
„Auf Deutsch oder auf Englisch?“ 
„In beiden Sprachen, die sie akzentfrei spricht. Deutsch zu Hause, Englisch in der Schule und bei 
ihren Freunden. So handhaben es auch Rafe und Margot, wie sie es von Ralf und mir gelernt haben.“ 
„Ob ich deine Kinder noch erkennen werde? Immerhin ist es ja schon eine Weile her, dass ich sie 
gesehen habe.“ 
„Ja, das stimmt. Das war bei Hennys Taufe, im Sommer 1976. Inzwischen sind alle drei sehr 
gewachsen, besonders Rafe mit seinen 15 Jahren, zu dem ich schon aufschauen muss.“ 
 
Billy erwähnte, dass sie einige Photos vom Immenhof mitgebracht habe. Eigentlich weniger von dem 
Gebäude, sondern vielmehr von den Personen, darunter Alexander, Dalli, Bobby, Hasso, Stine und 
Ole. Die Zarin wollte sich nicht photographieren lassen, auch wenn sie oft darum gebeten worden war. 
„Ich zeige die Bilder erst her, wenn wir auf der Farm angekommen sind, damit auch deine Familie 
etwas davon hat.“ 
„Ja, tu das. Ich freue mich schon sehr darauf. So nun lass uns bezahlen und gehen. Wenn das Auto 
länger in der Tiefgarage steht, steigen die Kosten für die Parkgebühr dementsprechend.“ 
Billy nickte. Das also war in Europa und Amerika gleich. Hier wurde jedoch, anstatt mit Mark und 
Pfennig, mit Dollar und Cent bezahlt. Billy hatte zwar einen gewissen Betrag von Alexander 
bekommen, wusste jedoch nicht, wie lange dieser reichen würde, um ihre Kosten zu decken.  
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Die Fahrt verlief schweigend. Billy war müde und litt unter dem Jetlag. Dick musste sich auf das 
Fahren konzentrieren. Billy murmelte etwas von: „Dalli und Vati anrufen, sobald ich gut gelandet bin. 
Ich hab‘ es beiden ehrlich versprochen.“ 
„Das darfst du gerne. Allerdings nicht zu lange, da ein Gespräch sehr teuer ist.“ 
„Du hast doch Angehörige in Deutschland, stimmt’s?“ 
„Ja.“, Dick betätigte den Blinker und fuhr langsam in die Kurve. Erst auf der Landstraße gab sie wieder 
etwas mehr Gas. „Eigentlich sind es Ralfs Angehörige, doch ich gehöre schon seit vielen Jahren zur 
Familie. Ralfs Eltern leben noch, auch wenn sie schon etwas älter sind. Außerdem hat er noch zwei 
Brüder und zwei Schwestern, mit denen er sich gut versteht.“ 
„Im Gegensatz zu Dalli und dir.“ 
„Zwischen Dalli und mir ist viel passiert.“, seufzte Dick. „Soviel, dass ich es jetzt immer noch kaum 
fassen kann, auch wenn alles schon über 15 Jahre her ist. Genau kann ich dir das jetzt nicht erklären, 
nur soviel dazu: Versprich mir, dass es zwischen Bobby und dir nie soweit kommt, dass ihr im Streit 
auseinander geht. Und wenn es zu Missverständnissen kommen sollte, was sich wohl nie ganz 
vermeiden lassen wird, achtet darauf, diese möglichst rasch zu klären.“ 
„Das verspreche ich dir.“, meinte Billy ehrlich. „Bobby und ich sind ein Herz und eine Seele.“ 
„Was man von Dalli und mir nicht gerade behaupten kann. Wir sind einfach zu unterschiedlich. Ich 
habe schon früh gelernt, was es bedeutet, Verantwortung zu tragen, auch wenn Oma gemeint hätte, 
ich solle meine Jugend genießen. Oma hat Angela, Dalli und mich zwar einerseits streng erzogen, 
doch andererseits auch sehr verwöhnt. Wir haben ja sonst niemanden mehr gehabt. Freunde im Dorf 
ja, aber das ist nicht das gleiche wie Schwestern.“ 
„So ist es.“, bestätigte Billy. „Mit Kuddel und Zack verstehe ich mich gut. Allerdings käme ich nie auf 
die Idee, einen von beiden zu heiraten. Sie sind einfach gute Kumpels, nicht mehr und nicht weniger.“ 
„Vermutlich sieht Bobby es ähnlich.“ 
„In dieser Hinsicht sind wir uns einig. Ehrlich gesagt, bin ich nicht ganz damit einverstanden gewesen, 
dass Bobby schon so früh heiratet und Kinder bekommt. Sie hätte ihr Leben auch anderes gestalten 
können.“ 
„Bobby wird schon wissen, was sie tut. Hasso liebt sie offenbar wirklich, nach all dem, was du mir über 
ihn erzählt hast.“ 
„Ja jetzt. Doch was wird in einigen Jahren sein? Immer noch die große und wahre Liebe?“ 
 
„Das wissen nur die beiden selbst.“, meinte Dick. Im nächsten Augenblick überholte sie einen Traktor, 
der langsam dahinzockelte. Wohin Billy sehen konnte, erstreckten sich viele Wiesen und Felder.  
„Warum trägt der Mann, der da drüben auf dem Pferd reitet, eine Weste und lange Hosen? Diese 
Klamotten sind total aus der Mode gekommen.“ 
„Der Mann gehört zu den sogenannten Amish-People, die eigentlich aus Deutschland stammen und 
im 19. Jahrhundert nach Amerika ausgewandert sind. Sie leben nach eigenen Gesetzen und Regeln. 
Moderne Techniken, wie Traktoren und schnelle Autos lehnen sie konsequent ab. Auch das 
photographiert werden, mögen sie nicht. Dieser Mann hier ist bereits einige Jahre verheiratet.“ 
„Woher weisst du das? Hast du ihn danach gefragt?“ 
„Nein.“, schmunzelte Dick. „Siehst du, wie lange sein Bart ist? Nur verheiratete Männer dürfen einen 
Bart tragen.“ 
„Sie arbeiten also mit Pferden, anstatt mit Traktoren. Beinahe wie Vati.“ 
„Allerdings ist es sehr mühsam, die Felder auf diese Weise zu ernten, zumindest stelle ich mir das so 
vor.“ 
Hinter dem Mann ritten eine Frau und zwei Kinder. Die Frau trug eine weiße Haube, welche sie unter 
dem Kinn geknotet hatte. Der Mann, die Frau und die Kinder waren barfuß, was Billy ein wenig 
wunderte. Verloren sie da nicht den Halt, wenn sie in einem schnelleren Tempo ritten? 
 
Dick berichtete weiter, dass die Amish-People einen seltsamen Dialekt, eine Mischung aus Deutsch 
und Englisch sprachen und sich auf diese Weise untereinander sehr gut verständigten. Schon früh 
wurden auch die Kinder in dieser Lehre aufgezogen. Der Unterricht verlaufe auf die altmodische 
Weise mit Schiefertafeln und Kreiden, nicht mit modernem Papier und moderner Tinte.  
„Bei den Amishen ist es wichtig, möglichst viele Kinder zu haben. Auf diese Weise ist später die 
Versorgung der älteren Generation gewährt.“ 
„Kannst du dir Ralf oder meinen Vati mit einem so dichten, langen Bart vorstellen?“ 
Bei der Vorstellung dazu, musste sich Billy das Lachen verkneifen.  
„Ehrlich gesagt nein.“, ging Dick auf den scherzhaften Tonfall ein. „Die Amishen leben streng nach der 
Bibel und gehen jeden Sonn- und Feiertag zu Fuß in die Kirche. Wer einmal in dieser Gemeinschaft 
lebt, muss auch darin bleiben. Ausstiege oder Auszeiten sind nur bis zum 14. Lebensjahr möglich.“ 
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„Bin ich froh, dass ich mein Leben selbst gestalten kann, ohne von einem Chef in dieser Weise 
abhängig zu sein.“, dachte Billy erleichtert. „Kleider statt Hosen tragen, die Haare zu Zöpfen 
geflochten – jeden Tag beten und in die Kirche gehen nein danke. Das ist wirklich nichts für mich.“ 
Auf der Farm der Familie Schüller wartete bereits Ralf, der früher als geplant, zurückgekommen war. 
Billy begrüßt ihn freundlich.  
„Möchtest du etwas trinken?“, bot Ralf an.  
„Ich habe vorhin Limonade gemacht. Die wird dir bestimmt auch schmecken.“ 
„Au ja, das ist eine gute Idee. Ich habe großen Durst.“ 
„Komm, setz dich. Fühl dich wie zu Hause.“ 
„Du darfst auch die Füße hochlegen.“, neckte Ralf, der zuerst zwei Liegestühle und dann einen 
Sonnenschirm aufklappte. Dick war ins Haus gegangen, um die Limonade zu holen.  
„Fein, das darf ich zu Hause nämlich nicht.“, gab Billy schlagfertig zurück. „Großmamá hat was 
dagegen.“ 
„Bleib ruhig sitzen. Ich möchte gerne ein Porträt von dir anfertigen.“ 
Billy räkelte sich wie eine Katze, streckte die Arme und die Beine, drehte den Kopf einmal nach links, 
dann wieder nach rechts.  
Dick kam mit einem Tablett, auf dem sechs Gläser Limonade standen, zurück und lachte.  
„Ralf, du willst doch wohl nicht eine Model aus ihr machen?“ 
Er war so in das Malen vertieft, dass er keine Antwort gab.  
 
In dieser Ruhe wäre Billy beinahe weggedämmert, wurde jedoch durch laute Stimmen aus ihrer 
Lethargie gerissen. Rafe, Anna und Margot waren aus der Schule gekommen. Achtlos warf Rafe seine 
Schultasche ins Gras, kümmerte sich nicht darum, ob die Bücher und Hefte Flecken bekamen.  
Anna hatte sich von der Gehirnerschütterung im Frühjahr wieder gut erholt. Und blickte nun wieder 
optimistisch in die Zukunft: „Wie geht es deinem Vater und deiner Stiefmutter? Ich kann mich noch gut 
an die beiden erinnern. Was machen deine kleinen Halbschwestern? Wie geht es ihnen? Gut?“ 
 
Billy machte es sich im  Liegestuhl bequem und beantwortete jede Frage, welche ihr Anna stellte. Ralf 
trug derweilen Billys Koffer ins Haus. Eine Wespe surrte um das Limonadenglas herum. Billy wagte es 
nicht, einen Schluck zu sich zu nehmen. Anna klatschte kurz in die Hände. Schon flog die Wespe 
davon. „Es gibt auch Kuchen für dich. Mutter hat ihn extra gebacken.“ 
Allmählich versammelte sich die ganze Familie Schüller im Garten. Ralf stellte noch einen 
Sonnenschirm auf. Es würde heute warm bleiben. Margot wagte es kaum, eine Frage an Billy zu 
richten. Erstens kam sie neben der redefreudigen Anna sowieso selten zu Wort und zweitens wäre ihr 
kein passendes Thema eingefallen. Dick musste eingreifen: „Anna lass auch mal Margot was sagen.“ 
 
„Ja also äh ich ....“, stotterte Margot verlegen. „.... was ich dich fragen wollte ach nein will äh ja tja.“ 
Billy deutete ihrer Cousine, sich hinzusetzen: „Du willst bestimmt wissen, wie es Bobby und ihrem 
Nachwuchs geht. Ich hab‘ einige Bilder mitgebracht. Ihr werdet staunen, wenn ihr diese betrachtet. 
Ralf schenkte Billy, die sichtlich durstig war, gerne noch etwas von der süßen, kühlen Limonade nach.  
 „Das sind ja Zwillinge.“, kam es erstaunt von Rafes Lippen. „Und ich dachte schon, ich hab‘ am 
vergangenen Wochenende zuviel Alkohol getrunken und sehe nun alles doppelt und dreifach.“ 
„Ja, so ist es.“, bestätigte Billy. „Sandra und Daniela haben vor knapp drei Wochen, also am 06. 
August, das Licht der Welt erblickt. Innerhalb von weniger als zehn Minuten. Bobby hat mir später 
erzählt, dass alles glatt gegangen ist. Sandra und Daniela haben schwarze Haare und blaue Augen.“ 
 
„Vermutlich kann man die beiden genauso wenig auseinander halten, wie Bobby und dich.“, seufzte 
Dick halb im Ernst, halb im Scherz. „Und das konnte vorher niemand wissen, dass es Zwillinge sind.“ 
„Nicht einmal Bobby und Hasso haben es gewusst, möglicherweise vermutet.“ 
Anna ließ sich in den zweiten, freien Liegestuhl fallen: „Also wenn ich einmal ein Kind bekomme, dann 
lasse ich es mir vorher sagen, ob sich da vielleicht nicht doch ein zweites versteckt.“ 
„Mit dem Kinder kriegen hat es ja noch Zeit.“, meinte Margot in ihrer ruhigen Art.  
„Außerdem habe ich derzeit keinen Freund. Du kannst ganz beruhigt sein, Mutter.“ 
Dick atmete auf: „Da habe ich ja nochmal Glück gehabt.“ 
Rafe nippte seelenruhig an seiner Limonade, beteiligte sich nicht an dem Klatsch und Tratsch der 
Frauen.  
„Ich hole schon mal den Kuchen.“, bot sich Margot an. 
„Ja, tu das. Weil es jetzt den Kuchen gibt, lassen wir das Mittagessen ausfallen und werden erst am 
Abend eine warme Mahlzeit zu uns nehmen. Das ist dir doch recht, Billy?“ 
Billy antwortete nicht mehr, da sie, dank des Jetlags, plötzlich mit offenem Mund eingeschlafen war.  
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Etwas kitzelte sie an der Nase. Billy blinzelte um sich, versuchte vergeblich ihre Augen geschlossen 
zu halten.  
„Wo bin ich und wie komme ich hierher?“, murmelte sie.  
„Du bist in Kanada auf einer Farm. Die Reise dorthin  hast du mit einem Flugzeug unternommen.“ 
Rafe gab freundlich Auskunft und verriet auch, dass er es gewesen war, der Billy mit einem Grashalm 
angestupst hatte.  
„Mit mir macht er das auch immer.“, ergänzte Anna. „Daran wirst du dich wohl gewöhnen müssen.“ 
„Eigentlich ist es langweilig.“, Rafe drehte den Grashalm zwischen seinen Fingern hin und her. 
„Warum das?“ 
„Weil du weder hysterisch aufschreist wie Margot, noch dich vor Lachen zerkugelst, wie Anna.“ 
„Tja, ich bin eben an vielerlei Streiche gewöhnt.“, gab Billy zurück.  
„Lass dir doch mal was neues einfallen, anstatt immer nur einen Grashalm zu verwenden.“ 
„Das ist das einzige, worauf Margot und du mir ständig hereinfällt.“ 
„Sei froh, dass du keinen Bruder hast.“, meinte Anna. „Er kann manchmal so nervig sein.“ 
„Manchmal? Nicht immer?“ 
 
Billy lauschte der Kabbelei der Geschwister nur halbherzig. Obwohl Rafe seine Schwestern oft zu 
neckte, so schien er sich doch gut mit ihnen zu vertragen. Das Geplänkel von Rafe und Anna wurde 
durch Margot, auf der Veranda stand und winkte, beendet oder zumindest unterbrochen.  
Rafe sprang auf, verbeugte sich, etwas ungeschickt vor Billy: „Darf ich eure Hoheit bitten, meiner 
Wenigkeit ins Schloss zu folgen?“ 
„Es ist mir eine Ehre.“, ging Billy auf den scherzhaften Tonfall ein.  
Seite an Seite schlenderten Rafe, Billy und Anna zur Veranda hinüber, wo bereits der Kaffeetisch 
gedeckt war. Die Limonadengläser nahmen sie mit.  
 
„Trinkst du auch einen Kaffee?“, wandte sich Dick höflich an Billy. „Oder bleibst du vorerst bei der 
Limonade?“ 
Billy gab zu, dass sie nur gelegentlich Kaffee trinken durfte und er ihr nicht besonders mundete. 
Margot schnitt den Kuchen an, legte das erste Stück auf Billys Teller.  
„Den habe ich ganz alleine gebacken.“ 
„Er schmeckt prima.“, versicherte Billy.  
Während der Kaffeestunde beteiligte sich das junge Mädchen kaum an den Gesprächen, sondern 
hörte lieber zu, was Rafe und Anna von der Schule und den dortigen Erlebnissen zu berichten hatten.  
 
Nach der Kaffeestunde bot sich Billy an, beim Abwaschen und Abtrocknen des Geschirrs zu helfen.  
„Zu zweit schaffen wir es schneller, als alleine. Das ist eine gute Idee.“, freute sich Anna, die heute an 
der Reihe war, diese wichtige Pflicht im Haushalt zu übernehmen. Margot fegte den Fußboden, 
während sich Rafe um die Tiere kümmerte.  
„Morgen bin ich im Stall, dann wird Rafe den Fußboden fegen und Margot das Geschirr spülen. Sie 
kann es viel besser als ich. Was den Haushalt betrifft, so habe ich zwei linke Hände.“ 
„Schlimmer als Stine wirst du ja wohl kaum sein, oder?“ 
„Wer ist Stine?“, wunderte sich Anna. „Der Name sagt mir irgendwie gar nichts.“ 
Billy klärte ihre Cousine darüber auf, welche Rechte und Pflichten Stine auf dem Immenhof hatte.  
„Ich kann mich immer noch nicht an sie erinneren. Doch ich bin ja damals nur kurz auf dem Immenhof 
gewesen.“ 
„Stine hält sich oft im Hintergrund, wenn Gäste kommen. Zum einen, weil Großmamá es so bestimmt 
hat und zum anderen, weil Stine selbst es so möchte. Sie ist es nicht gewöhnt, im Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit zu stehen. Ähnlich wie die Heinzelmännchen, deren Geschichte du vielleicht kennst.“ 
„Ja, Mutter hat sie meinen Geschwistern und mir früher vorgelesen. Das ist schon einige Jahre her. 
Auch wenn wir in Kanada leben, so sollen wir doch unsere Wurzeln nicht vergessen. Die Großeltern 
schicken uns jedes Jahr zu Weihnachten ein großes Paket, mit Büchern und Süßigkeiten und vielem 
mehr. Früher sind es vorwiegend Märchen – und Sagenbücher gewesen, heutzutage eher Krimis und 
Jugendbücher. Allerdings lese ich nicht so gerne. Margot ist da eindeutig die Leseratte in der Familie.“ 
Billy lernte schnell, wohin die Gläser, die Kaffeetassen, die Teller und das Besteck gehörten.  
Sie wollte gerade aus der Küche gehen, wurde jedoch von Anna zurückgehalten.  
„Hier ist das Telephon. Du wolltest doch deinen Vater anrufen, nicht wahr? Jetzt ist es 15:00 Uhr, in 
Europa also 21:00 Uhr. Vielleicht erreichst du ihn ja um diese Tageszeit noch.“ 
„Vati geht oft früh zu Bett. Dennoch will ich es versuchen.“, meinte Billy, griff zum Telephon und wählte 
die lange Nummer, inklusive der Vorwahl. Eine Zeitlang war es ruhig. Dann erklang, etwas verzerrt 
und ein wenig außer Atem, als sei er schnell gerannt, aber doch Alexanders Stimme: „Arkens.“ 
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Billy nannte ihren Namen, hoffte, dass sie von ihrem Vater verstanden werden konnte. Ja, der 
Empfang war in Ordnung. Mit zitternden Knieen lehnte sich Billy an die Wand und umklammerte das 
lange, dunkle Kabel des Telephons: „Wie geht es euch allen? Besonders Bobby und den Babys?“ 
„Uns geht es gut, danke der Nachfrage.“ 
„Würdest du bitte so lieb sein und Bobby, die sich derzeit, gemeinsam mit Hasso und ihren Kindern, 
auf dem Immenhof befindet, so weit ich weiß, ans Telephon holen?“ 
„Das geht leider nicht. Sie schläft bereits, ebenso auch Hasso und die Kleinen. Jede Minute Schlaf ist 
kostbar.“ 
„Was ist dann mit Großmamá?“ 
„Sie hat sich bereits in ihre Gemächer zurückgezogen und möchte nicht mehr gestört werden.“ 
„Liebe Grüße an alle, besonders an Bobby.“ 
„Das mach ich doch gerne.“, versprach Alexander. „So nun gehe ich zu Bett.“ 
„Gute Nacht, Vati.“ 
„In deinem Fall, passt wohl eher, ein „schöner Nachmittag.“, behielt Alexander das letzte Wort.  
 
Billy hängte den Hörer ein, atmete tief durch und dachte dann: „Bin ich froh, dass es Bobby, Vati und 
Großmamá gut geht. Dalli offenbar auch, sonst hätte Vati mir davon schon erzählt.“ 
An einer der Wände in der Küche hing ein Kalender, welcher als heutiges Datum den 28. August 1978 
anzeigte. Ein Montag. Billy blickte auf die Uhr. Hoffentlich hatte das Telephongespräch nicht zu lange 
gedauert. Und doch war es ihr jeden Dollar und jeden Cent wert.  
 
An diesem Tag ging Billy, entgegen ihrer Gewohnheiten, früh zu Bett, alleine. Das Zimmer, welches 
ihr zugewiesen worden war, befand sich im ersten Stock. Obwohl oder gerade weil die hellbraunen 
Möbel und die weißen Vorhänge einen deutlichen Gegensatz zu den dunkelbraunen Möbeln und den 
abgetragenen Vorhängen auf dem Immenhof bildeten, fühlte sich Billy hier fremd und alleine. Bisher 
hatte sie immer, oder zumindest fast immer, mit Bobby ein Zimmer geteilt.  
 
Eigentlich war alles gut gegangen. Bis zu Bobbys überraschender und ungeplanter Schwangerschaft 
im bereits vergangenen Jahr. Auch wenn Billy vergeblich versuchte, es werde bald wieder so wie 
früher sein, so spürte sie, dass das innige Verhältnis von einst allmählich erste Risse bekam. Bobby 
verbrachte immer mehr Zeit mit Hasso und natürlich mit den Babys. 
„Hoffentlich bekommt Bobby nicht sobald wieder ein Baby. Einmal nun ja, da kann was passieren. 
Inzwischen müsste sie klüger sein. Ich könnte mir das nicht vorstellen, jetzt schon eine Familie zu 
gründen. Weder mit Kuddel, noch mit Zack und schon gar nicht mit Artur, diesem Stinktier.“ 
 
Irgendwann fiel Billy in einen traumlosen Schlaf. Am nächsten Morgen wurde sie nicht, wie sie es vom 
Immenhof her gewohnt war, durch das Krähen des Hahns, sondern durch fremdartige Gerüche 
geweckt. Nur mit einem dünnen Nachthemd bekleidet, tapste Billy über die Treppe und ging in die 
Küche: „Guten Morgen.“ 
Dick stand am Herd und buk Pfannkuchen. Nanu? Um diese Tageszeit gab es schon Pfannkuchen? 
Billy rieb sich verschlafen die Augen.  
„Guten Morgen. Du bist ja beinahe noch schlimmer als Anna. Die wird abends nicht müde und 
morgens nicht wach.“ 
„Ich zieh mich schnell um, dann helfe ich dir.“ 
„Nur keine Eile. Wir frühstücken in einer halben Stunde drüben im Frühstückszimmer. Bis dahin 
kannst du dich, buchstäblich, brausen gehen.“ 
 
Gesagt getan. Billy brauste sich ab und kleidete sich dann hastig an. Als nächstes machte sie sich auf 
die Suche nach dem Frühstückszimmer. Erst bei der dritten Türe wurde sie fündig.  
Der Frühstückstisch in einem großen Zimmer, welches aus zwei Teilen, einem Wohn- und einem 
Essbereich, bestand, bog sich unter der Last von Toast, Sirup, gefüllten Waffeln, diversen 
Wurstsorten, einigen Käsesorten, Kaffee, Tee, Milch, Kakao, Fruchtsäften und Rühreiern. Billy aß 
durchaus gerne Rühreier, aber eigentlich als Hauptmahlzeit, nicht zum Frühstück.  
„Ist das Frühstück immer so üppig?“ 
Dick balancierte vorsichtig die Pfannkuchen in der Pfanne: „Ja, daran wirst du dich wohl gewöhnen 
müssen. Wenn Rafe und die Kinder gekommen sind, greif rasch zu, sonst bleibt nichts mehr übrig.“ 
„Wenn das Bobby wüsste …“ 
„… würde sie sich in den Hintern beissen.“, neckte Anna, die gerade den Frühstücksraum betrat. 
Hinter ihr folgen Rafe und Margot. „Guten Morgen. Komm, setz dich hierher. Von diesem Platz aus, 
hast du eine prima Aussicht auf die Berge. Wenn du willst, machen wir am Wochenende eine Tour.“ 
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„Wieso am Wochenende?“, wunderte sich Billy.  
„Weil wir doch heute zur Schule gehen. Ja, du auch. Mutter hat bereits alles für dich in die Wege 
geleitet.“ 
„Aber das wäre doch nicht notwendig gewesen.“ 
„Ich bin jetzt für dich verantwortlich, als ob du meine dritte Tochter wärst. Mit allen Rechten und 
Pflichten. Dazu gehört unter anderem der Besuch einer Schule. Hast du deinen Pass dabei?“ 
„Der liegt oben in meinem Zimmer. Ich hole ihn dann nach dem Frühstück, zusammen mit den 
anderen Unterlagen.“, versprach Billy. Woher kam nur dieses seltsame flaue Gefühl, dass sich in 
ihrem Magen ausbreitete? Vertrug sie etwa das üppige Frühstück nicht? Oder lag es am Klima? 
 
Ralf nahm an dem Frühstück nicht teil. Darüber wunderte sich Billy, aber sie stellte keine Fragen.  
Was für ein Glück, dass Dick bereits alle wichtigen Formalitäten erledigt hatte. Billy war aufgeregt, 
auch wenn sie immer wieder dachte: „Es besteht wirklich kein Grund dazu. Ich habe keine Angst. Alles 
ist halb so schlimm. Das sind auch nur Menschen. Die anderen werden mir schon nichts tun.“ 
Gemeinsam mit Rafe, Anna und Margot fuhr sie, ähnlich wie in Malente, mit dem Bus zur Schule. 
Anna und Margot besuchten die Unterstufe, Rafe hingegen bereits die Oberstufe. Billy war drei 
Klassen über Rafe, also in einer der höheren. Wenn sie wollte, durfte sie bereits an den 
Abschlussprüfungen teilnehmen, die allerdings erst im Frühjahr 1979 stattfinden sollten.  
 
Die Fahrt mit dem Bus dauerte lange, so dass Billy noch etwas mit Rafe und den Mädchen reden 
konnte.  
„Dein Passphoto gefällt mir.“, meinte Anna, die neben Billy auf einem der freien Plätze saß.  
Der Bus war überfüllt. Viele Jungen und Mädchen aller Alterstufen, von Grundschülern, bis zu 
Oberstufenschülern unterhielten sich lautstark, was einen heftigen Lärmpegel ergab.  
„Das bin nicht ich. Guck doch mal genauer hin.“ 
„Was? Das soll Bobby sein? Wie ist das möglich? Wann ist das Photo geknipst worden?“ 
„Im Juni diesen Jahres.“, gab Billy bis über beide Ohren grinsend Auskunft.  
„Ja aber, da ist Bobby doch hochschwanger gewesen oder zumindest so gut wie.“ 
„Hierbei handelt es sich um ein Kopfphoto, bei dem sich die Figur der Person nicht erkennen lässt.“, 
belehrte Rafe. „Also ich kann da wirklich keinen Unterschied erkennen. Warum hast du das Photo 
nicht selbst machen lassen?“ 
„Weil ich mit den Vorbereitungen für das Fachabitur beschäftigt gewesen bin und zwar so sehr, dass 
ich beinahe die festgesetzte Frist übersehen hätte. Also ist Bobby zum Photographen gegangen oder 
hat sich vielmehr von Hasso hinbringen lassen, wie sie mir später berichtet hat.“ 
 
Der Bus schlingerte um eine scharfe Kurve. Billy, die sonst eigentlich nicht ängstlich war, klammerte 
sich an der Lehne fest. Ein seltsamer Geruch verbreitete sich im Bus. War das etwa Schweiß?.  
„Bitte  bleiben Sie stehen. Elly  hat gerade gekotzt.“, rief ein Junge, der auf den Sitz schräg vor Anna 
und Billy Platz genommen hatte.  
„Nicht schon wieder.“, maulte der Busfahrer. „Langsam wird das zu einem echten Problem. Hat 
jemand von euch Papierservietten dabei, um die Sauerei wieder wegzumachen?“ 
Elly, ein kleines Mädchen, dass vermutlich gerade in seinem ersten Schuljahr war, würgte noch 
immer, übergab sich mitten auf den Boden.  
„Jetzt weiß ich, was du heute zum Frühstück gehabt hast. Schweinefleisch und Bohnen.“, lästerte ein 
anderer Junge, anstatt sich um Elly zu kümmern. Einige der Kinder lachten.  
Der Busfahrer würgte den Motor ab. Leichenblass kniete Elly halb auf dem Sitz, halb auf dem Boden.  
Billy konnte nicht länger tatenlos zusehen. Sie ging nach vorne und wischte Elly mit einem 
Taschentuch vorsichtig das Erbrochene aus dem Gesicht.  
„Danke, es geht schon wieder, Miss.“, stammelte das kleine Mädchen.  
„Machen Sie sich nichts draus, das hat sie öfters. Ich bin übrigens Andrew, Ellys Bruder.“, stellte sich 
der Junge, der zuerst bemerkt hatte, dass mit Elly etwas nicht in Ordnung war, vor.  
„Ich heiße Billy. Freut mich sehr, dich kennenzulernen.“ 
Die beiden unterhielten sich eine Weile und auch Ellys Gesicht bekam bald wieder eine gesunde 
Farbe. Ihre dunkelblonden Locken waren mit einer riesigen Schleife auf dem Kopf 
zusammengebunden. Ihr hellblaues Kleid wies einige Spuren des Erbrochenen auf.  
„Danke für Ihre Hilfe. Wir sehen uns dann morgen hier wieder. Elly und ich müssen jetzt aussteigen. 
Komm.“, meinte Andrew, während er artig die Hand an die Mütze legte. „Auf Wiedersehen.“ 
 
„Wie war das doch gleich bei den Pfadfindern: Jeden Tag eine gute Tat.“, neckte Rafe.  
„So komisch finde ich das nicht. Stell dir vor, dir wäre das vor allen Kindern passiert.“, mahnte Margot.  
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„Dann hätte ich die Sauerei weggemacht und alles wäre halb so schlimm gewesen.“ 
„Alter Angeber. Du schaffst es noch nicht mal, den Stall richtig auszumisten.“ 
Rafe tat, als ob er beleidigt wäre, schob die Unterlippe nach vorne, murmelte etwas in seinen nicht 
vorhandenen Bart. Der Busfahrer setzte sich wieder ans Steuer und gab Gas, allerdings langsamer 
als vorher. Offenbar wollte er nicht noch einmal riskieren, dass sich ein Kind übergeben musste.  
 
An der nächsten Haltestelle stiegen viele Kinder und Jugendliche, so auch Rafe, Anna, Margot und 
Billy aus. Mit einer Hand wies Anna auf das Hauptgebäude: „Hier befindet sich die Direktionskanzlei. 
Alles weitere wirst du dort erfahren. Ich muss jetzt los, meine Freundinnen warten schon auf mich. Wir 
sehen uns dann, spätestens am Abend, wieder. Mach’s gut.“ 
„Wenn du willlst, begleite ich dich.“, bot sich Margot, ein wenig zögernd klingend, an. „Obwohl ich nicht 
viel Zeit habe, weil mein Kurs gleich anfängt.“ 
Rafe verabschiedete sich hastig von Billy und ging dann zu einem Gebäude auf der linken Seite 
hinüber.  
„Eigentlich hätte Rafe dir auch helfen können. Er weiß nur allzu gut, wo der Direktor sein Büro hat.“ 
Billy grinste: „Weil er öfters nachsitzen muss.“ 
„Oh, das weniger. Nachsitzen gibt es nicht mehr. Stattdessen hat Rafe, als Strafe für sein Verhalten, 
einmal dem Hausmeister beim Fegen und Schrubben der Flure helfen müssen.“ 
 
Dank Margots Hilfe fand sich Billy rasch zurecht, meldete sich bei der Sekretärin an und bekam 
sogleich einen Termin. Der Direktor überprüfte die Unterlagen, meinte, dass alles in Ordnung sei, teilte 
Billy sogleich in eine der höheren Klassen ein. Der Unterricht sollte um 09:00 Uhr beginnen. Billy hatte 
also noch etwas Zeit, sich vorzubereiten. Also beschloss sie, das Gelände ein wenig anzusehen.  
Jedes der drei Gebäude, die wie ein aufgestelltes Hufeisen wirkten, umfasste vier Stockwerke. Hinter 
dem mittleren Gebäude befand sich ein Hartplatz, auf welchem eine Klasse, oder nur eine Gruppe, so 
genau wusste Billy das nicht, Basketball spielte. Einer der Jungen dribbelte, blieb dann stehen und 
warf den Ball, welcher jedoch den Korb verfehlte. Ein anderer Junge rannte herbei, nahm den Ball, 
dribbelte damit in die andere Richtung des Platzes weiter.  
 
Hinter dem Hartplatz war eine Wiese zu erkennen, welche jedoch ungepflegt wirkte und entweder 
nicht zum Schulgelände gehörte oder der Rasen erst vom Hausmeister gemäht werden musste. In der 
Wiese waren zahlreiche Maulwurfshügel zu erkennen. Die Bäume, welche auf den Wegen zwischen 
den Gebäuden und der Wiese lagen, spendeten etwas Schatten. Billy schlenderte ein wenig herum, 
immer darauf bedacht, die Zeit nicht zu übersehen. Auf Umwegen gelangte sie wieder zum 
Hauptgebäude, das sie vorhin betreten hatte, zurück. Im Erdgeschoss roch es nach Gemüse und 
frischen Bohnen. Vermutlich befand sich in diesem Gebäudeteil die Mensa, oder wie immer man das 
hier in Kanada nannte. Tatsächlich. Billy war kaum drei Schritte weit gekommen, als ihr der Weg von 
einer dicken Frau, welche eine große Schürze trug, versperrt wurde.  
„Solltest du nicht schon längst in deiner Klasse sein?“ 
Billy stellte sich vor und erwähnte, dass ihr Unterricht erst später beginnen sollte.  
„Hmm, für so alt hätte ich dich jetzt nicht gehalten. Da muss ich ja schon beinahe „Sie“ sagen.“ 
Billy lachte. Sie hatte nichts dagegen, geduzt zu werden.  
„Ich muss mich jetzt um die Vorbereitungen für das Mittagessen kümmern. Zwiebel schneiden, 
Kartoffeln schälen und vieles mehr. Was für ein Glück, dass ich zwei Küchenhilfen habe, die mir zur 
Hand gehen.“ 
Weiters verriet die Köchin, dass sie jeden Tag von 07:30 bis 21:30 Uhr hier sei und es nicht nur 
warmes Essen zu Mittag, sondern auch Tee und Kuchen am Nachmittag um 17:00 Uhr gäbe.  
„Einige Schüler belegen Kurse, die oft bis spät in die Nacht hinein dauern. Verständlich, dass die 
Kinder dann oft Hunger haben, weil sie sich nur selten einen Imbiss von zu Hause mitnehmen.“ 
Billy erkundigte sich nach den Preisen für eine Mahlzeit. Sie erfuhr, dass es mehrere Möglichkeiten 
gab: Entweder nur das Mittagsmenü oder das Mittagsmenü und die Teestunde gemeinsam oder nur 
die Teestunde. Ferne hingen die Preise davon ab, ob man jeden Tag essen gehe, dann käme es, 
über das Jahr gerechnet, billiger oder nur jeden zweiten, ja sogar jeden dritten Tag.  
 
Das Schrillen einer Glocke durchbrach das Gespräch. Billy zuckte zusammen.  
„Ich muss jetzt gehen.“ 
„Nur keine Panik, Mädchen. Die Pause dauert 10 Minuten. Bis dahin wirst du schon das richtige 
Klassenzimmer gefunden haben. So groß ist das Gebäude auch wieder nicht, dass man sich 
verlaufen kann.“ 
Tatsächlich behielt die Köchin Recht. Billy atmete tief durch und betrat dann das Zimmer.  
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Du lieber Himmel. Wieviele Schüler befanden sich wohl in diesem Raum. Billy versuchte vergeblich, 
sie zu zählen. Hoffentlich bekam sie noch einen freien Platz. Aha, hier in der mittleren Reihe beim 
Fenster schien ein leerer Stuhl an einem der Pulte zu stehen. Tatsächlich. Billy hatte Glück. Gerade 
als sie einen Notizblock und einen Kugelschreiber aus der mitgebrachten Tasche gekramt hatte, trat 
ein junges Mädchen auf sie zu, dass sich unter dem Namen Marianne vorstellte.  
„Ich bin Sybille Arkens. Freut mich sehr, dich kennenzulernen.“, Billy sprang auf, nahm Mariannes 
dargebotene Hand entgegen. „Meine Freunde sagen Billy zu mir.“ 
„Die Freude ist ganz meinerseits.“, erwiderte Marianne herzlich. „Darf ich mich zu dir setzen? In der 
vordersten Reihe ist schon alles besetzt.“ 
Einige der Mädchen tuschelten miteinander und murmelten etwas wie: „Jetzt hat sich die Neue doch 
glatt an Marianne rangemacht. Na der werden wir’s noch zeigen.“ 
„Ich habe mich an Billy rangemacht, dass ihr es nur wisst.“, Marianne warf ihren dunkelblonden Zopf 
über die linke Schulter. „Jetzt macht bloß keinen Wirbel darum und seid nett zu ihr.“ 
„Danke für deine Hilfe.“, wisperte Billy, die eigentlich an ihrem ersten Tag hier nicht unbedingt negativ 
auffallen wollte und froh darüber war, dass sich Marianne um sie kümmerte.  
Die Lehrerin trat ein, der Unterricht begann. Allerdings erst nachdem Billy nach vorne zur Tafel 
gerufen wurde und ein wenig über sich erzählt hatte. Dann durfte Billy sich wieder setzen.  
„Wo waren wir gestern stehengeblieben?“ 
„Sie – vor Ihrer Tafel und Johnny in der Ecke.“, rief ein dreister Junge, welcher in der vordersten Reihe 
saß. Einige der Schüler begannen zu lachen, andere hingegen fanden das nicht komisch.  
„Wenn du so weitermachst, sorge ich gleich dafür, dass du in der Ecke stehen musst.“ 
Eines der Mädchen meldete sich und gab ein umfassende Zusammenfassung des gestrigen Themas. 
Mathematik stand auf dem Stundenplan. Billy konzentrierte sich, um ihr bestes zu geben.  
Etwas verwirrte sie allerdings doch sehr. Weniger der Lernstoff, sondern die Tatsache, dass nach 
jeder Stunde, das Klassenzimmer gewechselt wurde. In diesem Raum hier fand nur der 
Mathematikunterricht statt, der Geographieunterricht in einem Raum im zweiten Stock, der 
Englischunterricht in einem Raum im Kellergeschoss etc. Nach der Mathematikstunde trat Billy zwar 
auf den Gang hinaus, wusste jedoch nicht, wohin sie sich als nächstes wenden sollte. Wieder war es 
Marianne, die ihr half, da sie, zufällig oder absichtlich, die gleichen Kurse besuchte.  
„Wenn du willst, kannst du den Kurs für Allgemeine Mathematik, den wir gerade gehabt haben, gegen 
jenen aus Algebra oder Geometrie eintauschen. Das würde ich jedoch an deiner Stelle nicht machen, 
da der Algebralehrer sehr streng ist. Bei ihm bestehen nur sehr wenige Schüler den Kurs.“ 
Der Vormittag verging rasch. Die Mittagspause verbrachten Billy und Marianne allerdings nicht in der 
überfüllten Mensa, sondern im Hof, wo sie, auf einer Bank sitzend, ihre Sandwiches verzehrten.  
Marianne gab zu, dass sie genau wusste, wie Billy sich fühlte: „Schließlich bin ich erst im vorigen Jahr 
selbst neu in die Klasse gekommen und habe nur wenige Freunde gehabt. Nur Jeanne und Louise, 
die jedoch beide mit ihren Eltern weggezogen sind, was ich sehr schade finde. Jeanne schreibt mir oft, 
doch das ist nicht dasselbe, wie früher. Was machen deine Eltern, wenn ich fragen darf?“ 
Billy erzählte einiges von ihrer Familie, was Marianne nachdenklich zu stimmen schien.  
„Es muss schrecklich sein, die Mutter so früh zu verlieren.“ 
„Ja, doch vielleicht ist es in diesem Fall auch besser so gewesen. Bobby und ich haben überhaupt 
keine Erinnerungen mehr an Mutti und daher fehlt sie uns auch nicht.“ 
„Wer ist Bobby?“, nuschelte Marianne mit vollem Mund, da sie gerade in ihr Gurkensandwich gebissen 
hatte.  
„Meine Schwester. Zwillingsschwester, um genau zu sein.“ 
„Warum ist sie dann nicht mit nach Kanada gekommen?“ 
„Vati meint, dass Bobby und ich uns trennen sollten. Wenigstens für ein Jahr. Außerdem hat Bobby 
gar keine Zeit, um zur Schule zu gehen. Sie ist verheiratet und hat selbst zwei Kinder, Zwilllinge, die 
erst wenige Wochen alt sind.“ 
Marianne hustete und hätte sich beinahe am Gurkensandwich verschluckt. Vorsichtig klopfte ihr Billy 
auf den Rücken.  
„Danke, es geht schon wieder. Das muss ich erst mal verdauen. Hier, die Limoflasche ist groß genug, 
die können wir uns ruhig teilen.“ 
 
Billy nippte daran. Die Limonande schmeckte bitter, beinahe ein wenig säuerlich.  
„Wenn du willst, dann nehme ich dich einmal zu meiner Familie mit. Meine Eltern würden sich 
bestimmt freuen, dich kennenzulernen und meine zwei Brüder Ted und John auch. Ted ist älter, als 
ich. Er hat im vorigen Jahr die Schule abgeschlossen und arbeitet nun bei McDonalds. John ist jünger 
als ich, er geht hier zur Schule. Ich hätte gerne eine Schwester gehabt und beneide dich darum.“ 
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Billy gab zu, sie wolle das Angebot gerne annehmen, müsse jedoch noch mit Dick, bei der sie derzeit 
wohne, und deren Mann Ralf in Ruhe darüber reden.  
„Keine Ahnung, woher Dick, eigentlich Barbara Schüller, diesen Kosenamen herhat. Bei ihrer 
Schwester Dalli, eigentlich Brigitte Arkens, meiner Stiefmutter, ist es genauso.“ 
„Dick wird es dir bestimmt erlauben, wenn du sie ganz lieb fragst.“, meinte Marianne optimistisch. 
„Allerdings bist du noch nicht volljährig. Hier in Kanada ist das erst mit 18 oder 19 Jahren der Fall.“ 
„Ich werde im November 18.“ 
„Solange kann ich nicht warten.“, schmunzelte Marianne, wischte sich die schmutzigen Finger an ihrer 
Jeans ab.  
„Gut Ding will Weile haben, das sagt Vati auch immer.“, behielt Billy das letzte Wort. Sie hätte gerne 
noch ein wenig mit Marianne geplaudert, doch die Mittagspause war schon zu Ende.  
 
Im Laufe der nächsten Tage integrierte sich Billy dank ihrer offen und liebenswürdigen Art problemlos 
in der Klasse. Sie hielt nicht nur zu Marianne, sondern auch zu anderen Mitschülerinnen wie Pamela, 
Laura und Ruth, nur um einige zu nennen, Kontakt, so dass Marianne beinahe eifersüchtig wurde. 
Billy konnte es nur recht sein. Manchmal ging ihre Mariannes überfürsorgliche Art doch ein wenig auf 
die Nerven. Um noch mehr Kontakte zu knüpfen, entschloss sich Billy, einen Antrag auf Aufnahme in 
einen der Sportklubs zu stellen. Vielleicht hatte sie ja Glück und wurde im Tennisclub oder im 
Baseballclub angenommen. Allerdings galten die Clubs als sehr beliebt, sodass es lange Wartezeiten 
gab. Erst gegen Ende Oktober trafen die Bescheide ein: Der Baseballclub war hoffnungslos überfüllt, 
doch im Tennisclub gab es gerade noch zwei freie Plätze. Billy schrieb sogleich zurück, sie wolle 
gerne aufgenommen werden und verfüge bereits über Grundkenntnisse im Tennisspiel. Ihr Antrag 
wurde stattgegeben. Nun hatte Billy bald gar keine Freizeit mehr, da sie nicht nur in der Schule gute 
Leistungen zeigen musste, um im Tennisclub bleiben zu können, sondern auch im Haushalt der 
Schüllers mithelfen und die Sportart trainieren musste. Gar nicht so einfach, alles zu schaffen.  
 
Anfangs telephonierte Billy beinahe jeden Abend, entweder mit Bobby oder mit Alexander, bis 
schließlich die Telephonrechnung zu teuer und das Telephonieren daher auf einmal in der Woche 
eingeschränkt wurde. So blieb als Alternative lediglich das Briefe schreiben. Zu dumm nur, dass es 
solange dauerte, bis eine Antwort kam. Dies lag nicht nur an dem weiten Weg über den Atlantik, 
sondern auch daran, dass Bobby und Alexander viel zu arbeiten und daher wenig Zeit zum Briefe 
schreiben hatten. Obwohl Billy sich gut in Kanada eingelebt hatte, so freute sie sich doch über jedes 
Lebenszeichen aus Deutschland, sei es nun ein langer Brief oder eine kurze Postkarte.  
 
Der Sommer ging vorbei, der Herbst stand vor der Türe. Die Tage wurden kürzer und die Sonne 
zeigte sich seltener. An ihrer Stelle dominierten nun Wind, Regen und besonders die Herbststürme, 
die so manches Dach abdeckten und so manche wackelige Bäume umknicken ließen. Verständlich, 
dass alte Bäume irgendwann einmal ihr Leben verloren, allerdings mussten sie das nicht 
ausgerechnet über einem Strommasten tun. Noch dazu wenn der Strommasten genau zum Haus der 
Familie Schüller führte. Drei Tage lang saßen Billy, Dick, Ralf. Rafe, Anna und Margot im Dunkeln. 
Mühsam mussten sie sich mit Kerzen und Taschenlampen behelfen. Immerhin funktionierte die 
Wasserleitung tadellos. Billy hatte zwar in Deutschland das eine oder das andere Mal einen 
Stromausfall miterlebt, sich jedoch noch nie so hilflos und einsam, wie hier in Kanada, gefühlt, obwohl 
ihr Dick immer wieder versicherte, dass alles in Ordnung war und eigentlich nichts passieren konnte.  
 
Anfang Oktober feierte Anna ihren 15. Geburtstag mit einer großen Party. Endlich dürfe sie länger 
fortgehen und vielleicht auch bei ihrem derzeitigen Freund Phil übernachten. Ersteres erlaubten Dick 
und Ralf nur unter strengen Auflagen, letzeres verboten sie zwar, doch Anna kletterte heimlich nachts 
aus dem Fenster und huschte zwischen einem Loch im Zaun nach draußen, wo Phil, auf einem 
Motorrad sitzend, schon auf sie wartete. Erst durch das Geknatter des Fahrzeugs wurden Dick, Ralf 
und Billy munter, rannten nach draußen, aber es war schon zu spät. Als Anna von dem Ausflug 
zurückkam, lasen ihr Dick und Ralf ordentlich die Leviten. Sie sei noch viel zu jung, um sich über die 
Gefahren, die sie bei einem Treffen mit einem Jungen erleben könnte, im Klaren zu sein.  
 
Ein lauter Wortwechsel folgte, den Billy, die gerade in ihrem Zimmer saß und lernte, unfreiwillig 
mitbekam. Von zu Hause her, war sie so etwas nicht gewöhnt. Dort hatte es nur selten laute Worte 
gegeben. Alexander war ein sehr geduldiger Mensch, der sich vieles gefallen ließ. Und wenn er sich, 
was selten vorkam, über etwas aufregte, so tobte er zwar, wie das Rumpelstilzchen herum, vergaß 
jedoch binnen einer halben Stunde jeglichen Ärger und das wichtigste: Er war nicht nachtragend.  
Anderers verhielt sich hingegen Dalli, die oft wie Zarah Leander schmollte, wenn alles schiefging.  
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Billy horchte erst dann auf, als ihr Name fiel. Nanu? Was hatte sie mit der ganzen Sache, die sie doch 
absolut nichts anging, zu tun? Nach einer Weile ebbte der Lärmpegel ab. Es klopfte an der Türe.  
„Ja, herein.“ 
Billy wunderte sich, als Dick und Anna auf der Schwelle standen.  
„Hast du Zeit?“, kam es kühl von Annas Lippen.  
„Nicht in diesem Ton, Fräulein.“, Dick zog die Augenbrauen zusammen. „Wenn du schon etwas von 
Billy möchtest, dann kannst du sie ruhig und höflich darum bitten.“ 
„Also gut.“, Anna schien klein beizugeben. „Am Wochenende findet eine Party im Club, zu der ich 
gerne hingehen möchte, statt.“ 
„Wie du ja bereits weißt, hat sich Anna vorige Woche unmöglich benommen und darf daher eigentlich 
nicht mehr fortgehen. Jetzt hat sie die Idee gefasst, dich als Begleitung mitzunehmen. Du solltest ein 
wenig auf sie achtgeben, dass sie nicht zuviel Alkohol trinkt und nicht zu sehr mit den Jungs flirtet.“ 
Billy legte den Kugelschreiber und den Notizblock beiseite. Was sollte sie dazu sagen? 
„Bitte Billy, geh doch mit. Die Party wird bestimmt ganz lustig werden.“ 
„Wer kümmert sich dann um Margot, wenn du fortgehst?“ 
„Margot ist alt genug, um auch mal alleine zu Hause bleiben zu können. Ich glaube, sie findet es so 
gar ganz gut, wenn es etwas ruhiger ist.“, argumentierte Dick. „Wenn es wirklich nötig sein soll, kann 
ich ja nach ihr sehen.“ 
„Was ist mit Rafe? Er könnte doch auch mitgehen oder hat er Hausarrest.“ 
„So etwas gibt es hier eigentlich nicht.“, meinte Dick. „Er wäre bestimmt gerne mitgekommen, doch 
sein bester Freund Mike liegt mit einem gebrochenen Bein im Krankenhaus. Rafe besucht Mike jeden 
Tag und leistet ihm auf diese Weise Gesellschaft. Die beiden lernen auch gemeinsam, was ich sehr 
positiv finde.“ 
 
Schließlich gab Billy klein bei und fand insgeheim, dass Anna irgendwie schon recht hatte. 
„Muss ich etwas bestimmtes anziehen oder kann ich so hingehen, wie ich jetzt gekleidet bin?“ 
„Also in Jeans lassen dich die Türsteher erst gar nicht rein. Lass mich mal deinen Kleiderschrank 
sehen, ob da vielleicht eine feine Hose oder eine freizügig geschnittene Bluse hängt.“ 
Ohne mit der frisch geschminkten Wimper zu zucken, ging Anna auf Billys Kleiderschrank zu und riss 
die Türe auf: „Na bitte. Diese Bluse hier und die leichte Hose dort, passen perfekt.“ 
„Eine leichte Hose? Um diese Jahreszeit. Dafür ist es jetzt schon viel zu kalt.“ 
„Wenn ich eng umschlungen mit einem Jungen tanze, wird mir immer ganz warm.“ 
Billy wartete, bis Anna und Dick den Raum verlassen hatten. Dann kleidetet sich hastig um, steckte 
ein paar Geldscheine in die abgewetzte Handtasche, welche ihr Dick auslieh.  
„Sicher ist sicher. Diese Handtasche stiehlt dir niemand. Du musst aber trotzdem darauf achtgeben.“ 
„Ich verspreche es.“, Billy sah Dick offen in die Augen.  
„Komm jetzt endlich. Ich habe ein Taxi rufen lassen. So was ist teuer.“ 
 
Auf der Fahrt zum Club plapperte Anna pausenlos, was für süße Jungs dort seien und dass ihr der 
Barkeeper gelegentlich einen Drink ausgebe, obwohl er das eigentlich nicht dürfe. 
Billy zeigte sich entsetzt darüber, ließ es sich jedoch nur wenig anmerken. Anna war doch erst 14.  
„Ich werde mich bestimmt dort langweilen. Lauter kleine Kinder, die sich für erwachsen halten und ein 
wenig herumhampeln. Da ist ja der Dorfkrug in Malente noch aufregender dagegen.“ 
 
Bald allerdings musste Billy zugeben, dass sie sich geirrt hatte und wie. Der Taxifahrer hielt an, 
öffnete den Mädchen die Türe. Anna bezahlte, gab dem Taxifahrer etwas Trinkgeld. Weiters fügte sie 
hinzu, dass er um 22:00 Uhr wieder hier sein solle, sie werde dann nach Hause fahren. Der Taxifahrer 
nickte, brummte etwas, schloss dann die Türen und gab Gas.  
„Er ist sehr nett, auch wenn er jetzt nicht so höflich wirkt. Kein Wunder, wenn er den ganzen Tag und 
auch noch die halbe Nacht seinem Job nachgehen muss.“ 
 
Der Club war hell erleuchtet. An der Fassade prangte zwar ein großes Schild, welches den Namen 
zeigte, jedoch waren einige Buchstaben bereits abgefallen. Auf dem Parkplatz standen viele Autos. 
An der rechten Seite des Gebäudes führte eine Treppe nach unten. Efeu rankte die Mauern empor.  
„Hier geht’s lang.“, energisch zerrte Anna Billy vorwärts.  
„Nicht so hastig. Eine alte Frau ist doch kein D-Zug.“ 
„Alt? Du bist doch bloß ein paar Jahre älter als ich.“ 
Anna lachte. Offenbar schien sie sich zu freuen, dass sie hier sein durfte.  
„Guck mal an. Adam hat heute Dienst. Der lässt mich bestimmt herein, auch ohne sich meinen 
Ausweis anzusehen. Wir müssen zur linken Türe gehen. Die rechte Türe führt zu anderen Räumen.“ 
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Der Türsteher, welcher am Eingang lehnte, verzog kaum eine Miene, während er die 
herankommenden Personen betrachtete. Erst als Anna und Billy näherkamen, hellte sich sein Gesicht 
auf. Lächlen meinte er zu Anna: „Schön, dass du da bist. Du hast mir gefehlt. Wer ist denn diese 
reizende junge Dame?“ 
Anna machte den Türsteher und Billy miteinander bekannt.  
„Natürlich könnt ihr hineingehen. Das ist doch selbstverständlich. Ab 22:00 Uhr gibt es die Getränke 
um den halben Preis.“ 
„Oh schade. Dann haben wir ja gar nichts davon, da wir genau um diese Zeit wieder gehen müssen.“ 
„Wenn es nach mir gehen würde, könntet ihr da bleiben. Allerdings sieht das mein Chef ein wenig 
anders und besteht auf der strikten Einhaltung der Gesetze. Lasst die Köpfe nicht hängen, amüsiert 
euch gut. Heute ist, so ich mich nicht irre, Damenwahl in der kleinen Disco. Viel Spass euch beiden.“ 
 
Im Vorraum des Clubs roch es muffig. Schwere Vorhänge aus Samt trennten die einzelnen Räume 
geschickt voneinander ab. Gleich links neben dem Eingang, befand sich eine Garderobe, sowie einige 
lose Haken. An der Wand hing ein Schild: „Für Garderobe wird nicht gehaftet.“ 
Dennoch oder gerade deshalb ließen sich einige der Gäste nur schwer davon beindrucken, reichten 
ihre Mäntel und Jacken über die Theke und bekamen dafür von einem jungen Mädchen kleine Marken 
mit Nummern darauf. Viele der Garderobenhaken waren bereits belegt. Billy hätte ihre Jacke auch 
gerne ausgezogen, doch sie traute sich nicht darüber. Das Mädchen, welches hinter der Theke 
stande, wandte sich ihr zu. Aufgrund des Lärmpegels, der langsam anschwoll, konnte Billy zwar kein 
Wort, dafür jedoch die Gesten verstehen. Das Mädchen deutete ihr, sie könne die Jacke ruhig 
ablegen. Billy trat näher an die Theke heran, nahm einige Münzen aus der Handttasche. Das 
Mädchen, welches an der Garderobe stand, schüttelte den Kopf.  
Anna kannte keine Hemmungen, legte ihren Mantel sofort ab und bekam dafür eine Marke mit der Nr. 
440, die sie Billy zuschob: „Hier, steck das in deine Handtasche. Ich selbst habe nur eine sehr kleine 
bei mir, in die nichts mehr hineinpasst. Du kannst ruhig deine Jacke dazulegen. Die Benützung der 
Garderobe kostet nichts.“ 
Billy winkte ab. Sie wollte auf ihre Sachen selbst achtgeben. Das Mädchen nickte und winkte einige 
Gäste, die gerade den Club betreten hatten, heran, um sich um deren Kleidung zu kümmern.  
 
„Wo ist die kleine Disco, von welcher der Türsteher vorhin gesprochen hatte?“, wollte Billy wissen.  
„Hinter dem mittleren Vorhang. Da dürfen wir hineingehen. Die Räume im Keller hingegen sind für uns 
tabu. Einige Sicherheitskräfte in Zivil haben ihre Augen und Ohren überall.“ 
Anna zog den Vorhang ein Stück beiseite, gerade soweit, dass Billy durchschlüpfen konnte.  
„Was für ein Glück, dass wir schon so früh gekommen sind. Um diese Tageszeit ist fast gar nichts 
los.“ 
Die rechteckige Tanzfläche nahm beinahe den ganzen Raum für sich ein. Um die Tanzfläche herum 
waren Stühle und Tische angeordnet. An einem Tisch konnten jeweils vier Personen Platz nehmen.  
„Siehst du die große Discokugel? Dahinter befindet sich die Bar oder zumindest eine kleine. Ich gehe 
dorthin, um uns etwas zu trinken zu holen. Was möchtest du haben?“ 
Billy wäre zugerne mitgegangen, wurde jedoch von Anna auf einen der Stühle gedrückt.  
„Lass man, das erledige ich schon für dich. Also, was darf es sein?“ 
Billy entschied sich für ein Cola.  
„Geht in  Ordnung. Ich nehme auch eines. Und später vielleicht noch eine Zitronenlimonade.“ 
Anna ging zur Bar, um das gewünschte zu organisieren.  
 
Von irgendwo her drangen einige Fetzen Musik an Billys Ohren. Allmählich füllte sich die Tanzfläche, 
so dass der Blick auf die Bar versperrt wurde. Billy verzog das Gesicht. Was sollte das für eine Musik 
sein?  Rock’n’roll oder Rave oder was auch immer. Anna kam mit der Cola zurück, stellte die Dosen 
auf den Tisch. In jeder der Dosen steckte ein Strohhalm. Anna hob ihre Dose hoch: „Auf dich, Billy.“ 
„Warum das?“ 
„Na, ganz einfach. Ohne dich, hätte ich doch heute nie hier sein können. Lass deine paar Dollar ruhig 
stecken. Heute bist du eingeladen. So teuer ist das Cola nun auch wieder nicht.“ 
„Ja, dann. Danke für die Einladung.“ 
Billy saugte zögernd an dem Cola, aus Angst sich an den scharfen Kanten der Dose zu verletzen.  
Die Musik wechselte. Die Tänzer, so man das Herumgehopse zur Musik tanzen nennen konnte, 
verließen die Tanzfläche. Wenige Minuten später nahmen andere Tänzer ihre Plätze ein, darunter 
auch Anna, die sich gleich mitten auf die Tanzfläche stellte und versuchte, ihre Hüften im Takt zu 
bewegen. So gleich versammelten sich einige Jungs, die sie offenbar, dank ihrer Schminke und ihres 
freizügigen Kleides, auf älter schätzen. Anna lachte, strich sich eine Haarsträhne hinters Ohr.  
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„Offenbar flirtet sie mit den Jungs. Oder sie tut so, als ob.“, dachte Billy. „Die Jugend von heute. 
Eigentlich sollte ich nicht so denken, da ich nur wenige Jahre älter als Anna bin. Irgendwie komme ich 
mir, ihr gegenüber, viel zu sehr erwachsen vor. Jetzt tanzt sie doch tatsächlich mit einem der Jungs. 
Autsch, dass muss wehtun, wenn er ihr auf die Zehen steigt. Naja, sie ist alt genug, um zu wissen, 
was sie tut. Gegen ein paar harmlose Tänze werden Dick und Ralf bestimmt nichts haben.“ 
 
Billy gab es nicht offen zu, aber sie hatte Heimweh. Am meisten vermisste sie Bobby, dann erst 
Alexander und Dalli, als nächstes die Zarin und zu guterletzt die Zarin und Dr. Tidemann. Ja, die 
Ponys natürlich auch.  
„Warum habe ich mich nur dazu entschlossen, nach Kanada zu gehen? Und warum ausgerechnet für 
ein Jahr? Warum bin ich nur so dumm, so naiv gewesen? Bobby hätte doch auch an meiner Stelle 
gehen können – wenn ja, wenn ihre Kinder nicht gewesen wären. Also ich beneide sie nicht darum. 
Mit den Kindern hat sie sich die ganze Zukunft verbaut. Wer weiß, vielleicht möchte sie ja eines Tages 
noch mehr Kinder haben. Allerdings muss ich zugeben, dass Hasso wirklich nett zu ihr ist und sie gut 
behandelt. So verantwortungsbewusst habe ich ihn ehrlich gesagt nicht eingeschätzt.“ 
 
Billy ließ ihren Blick wieder zur Tanzfläche wandern, hoffte, Blickkontakt mit Anna aufnehmen zu 
können. Ja, es funktionierte. Billy deutete mit der Hand auf die Armbanduhr, um zu zeigen, dass es 
schon spät war. Anna verstand die Geste, kehrte an den Tisch zurück.  
„Nur noch ein Tanz, bitte.“ 
„Du weisst genau, dass wir um 22:00 Uhr zu Hause sein müssen. Deine Eltern haben es so 
beschlossen.“ 
„Wenn ich so alt wäre, wie du, dürfte ich bestimmt länger fortgehen.“ 
Billy zuckte mit den Schultern. Wie sollte sie, als Außenstehende, das beurteilen können? 
„Eine Stunde haben wir noch Zeit. Ich stürze mich dann mal wieder ins Getümmel.“ 
„Tun dir nicht die Füße weh?“ 
„Wovon denn?“, gab Anna zurück. „Und wenn, dann bekomme ich eben eine Blase vom Tanzen.“ 
Sprach’s und mischte sich unter das Volk.  
 
Billy nippte immer noch an ihrem Cola, das inzwischen lauwarm schmeckte. Die Beleuchtung im 
Raum wurde gedimmt, lediglich die Tanzfläche strahlte im Licht einiger Scheinwerfer und der 
Discokugel.  
„Ist hier noch frei?“, wollte ein großer, blonder Jüngling, der ein Glas Wasser in der Hand hielt, wissen.  
„Hier? Am Tisch? Ja gerne.“ 
Billy wunderte sich, über die Größe des Jünglings und darüber, dass er ihr nicht schon früher 
aufgefallen war.  
„Möchtest du tanzen?“ 
„Ich kann nicht tanzen.“ 
„Komm ruhig. Oder musst du erst deine Mutter fragen?“ 
Der Jüngling lachte, als ob er einen Witz gemacht hatte.  
Billy hingegen verzog keine Miene. Ruhig erklärte sie, dass ihre Mutter längst verstorben war.  
Der Jüngling nippte an seinem Wasser. Anscheinend hatte diese Neuigkeit dazu beigetragen, ihm die 
Sprache zu verschlagen.  
 
Anna kehrte an den Tisch zurück: „Nanu, wer ist denn das? Kennst du ihn gut, Billy?“ 
„Er hat sich gerade erst zu mir hergesetzt.“ 
Der Jüngling stellte sich als Heinrich vor und meinte, er wolle geduzt werden, so alt sei er ja nun auch 
wieder nicht.  
„Das ist meine Cousine oder jedenfalls so gut wie.“ 
Heinrich blickte drein, als ob gerade, mitten in der Disco, ein Blitz eingeschlagen hätte.  
„Ihre Stiefmutter und meine Mutter sind Schwestern.“, klärte Anna, die keine Hemmungen zu haben 
schien, auf.  
„Das braucht doch nicht jeder zu wissen.“, seufzte Billy leise.  
„Ich bin nicht jeder.“, meinte Heinrich, der nun näher an Billy heranrückte. „Lass mal, deine Cousine – 
sozusagen – ist schon in Ordnung. Darf ich euch nach Hause begleiten?“ 
„Nicht nötig – wir nehmen ein Taxi.“ 
Heinrich ließ die Mundwinkel hängen. Billy nahm Anna bei der Hand. Gemeinsam gingen sie nach 
draußen, um auf das Taxi zu warten.  
 „Jetzt hast du ihn beleidigt. Das hättest du ruhig auch netter sagen können.“ 
„Und wenn schon. Ich werde ihn ja sowieso nicht wiedersehen.“ 
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Billy glaubte fest daran. Aber sie sollte sich irren. Schon im nächsten Augenblick kam Heinrich aus 
dem Gebäude gelaufen. Sein Gesicht war errötet und seine Knie zitterten.  
„Warte auf mich. Wie kann ich dich erreichen? Und bei wem?“ 
Billy hätte diesem Kerl nie und nimmer ihre Telephonnummer oder vielmehr jene der Schüllers 
gegeben, doch Anna kannte keine Skrupel und schrieb Heinrich die Ziffern mit Lippenstift auf eine 
Papierserviette, welche sie vorhin eingesteckt hatte.  
 
Auf der Rückfahrt zur Farm schwieg Billy. Zum einen, weil sie Anna damit strafen wollte und zum 
anderen, weil sie müde war. Irgendwie ging ihr diese Begegnung mit Heinrich nicht mehr aus dem 
Kopf. Und das obwohl sie sich fest vorgenommen hatte, mit keinem der Jungs ein Verhältnis 
anzufangen.  
„Heinrich ist nett. Der wäre was für mich.“ 
„Untersteh dich.“, fauchte Billy, ihren Vorsatz von vorhin brechend. „Der ist doch viel zu alt.“ 
„Na und. Das wäre ein Grund, aber kein Ehehinderniss.“ 
„Hör auf damit. Über dieses Thema macht man keine Scherze.“ 
Heftiger als gewollt, kam es von Billys Lippen. Schon seit längerem fühlte sie sich von Annas 
oberflächlicher Art abgestossen. Flirts, Partys, Fortgehen – das war doch kein Leben für eine erst 
gerade 14jährige. Billy hätte gerne noch mehr mit Anna geschimpft, aber diese grinste, steckte sich 
die Finger in die Ohren und tat so, als ob sie nicht bis drei zählen könnte.  
 
Ein paar Tage später, als die Familie Schüller und Billy beim Mittagessen saßen, klingelte das 
Telephon. Dick erhob sich, um das Gespräch anzunehmen, gab jedoch den Hörer bald an Billy weiter.  
„Billy? Hier ist Heinrich. Wir haben uns auf der Party kennengelernt, du weisst schon.“ 
„Ja, ich erinnere mich. Wie geht es dir?“, eine Höflichkeitsfloskel, weiter nichts.  
„Schlecht, sehr schlecht. Ich brauche eine Medizin …“ 
„… gegen Magenschmerzen, gegen Fieber, gegen Schnupfen?“ 
„Das woran ich leide, ist unheilbar.“ 
Billy erkannte an dem neckischen Tonfall, dass es Heinrich nicht so schlecht ging, wie er tat. Am 
liebsten hätte sie gefragt, woran er denn nun leide, aber sie kam nicht zu Wort. Zunächst plauderte 
Heinrich über das Wetter, was alleridings mit seinem Leiden nur wenig zu tun habe.  
„Ist das, woran du leidest, ansteckend?“ 
Heinrich lachte: „Ich wollte, das wäre so. Dass du dich von mir anstecken lässt.“ 
„Ich? Wieso? Was habe ich damit zu tun?“ 
„Ganz einfach: Meine Krankheit heißt: Liebeskummer. Ich sehne mich so sehr nach dir.“ 
 
Billy umklammete den Hörer, atmete tief durch. Du lieber Himmel. Das hatte hr gerade noch gefehlt. 
Gut, dann sollte sich Heinrich doch in sie verlieben. Allerdings musste sie ihm beibringen, dass 
zwischen ihnen nichts war und auch niemals etwas werden würde.  
„Billy? Bist du noch dran?“ 
„Ja, ja, alles in Ordnung.“ 
„Du bist heute so einsilbig? Vermutlich belauscht uns Anna?“ 
„Nein, das ist es nicht. Ich kann jetzt nicht. Bitte nicht.“ 
Billy hängte den Hörer auf, ohne sich um Heinrichs Reaktion zu kümmern.  
 
„Deine Suppe wird kalt.“, rief ihr Anna nach.  
Billy nahm diese Worte wie durch Watte wahr. Langsam ging sie nach oben, hinauf in ihr Zimmer.  
Sie fühlte sich unsicher. Seltsam. Dabei hatte sie bisher nie ein Problem damit gehabt, einem Jungen 
eine Abfuhr zu erteilen.  
Abermals klingelte das Telephon. Billy zuckte zusammen. Hoffentlich war es nicht Heinrich. Alles, nur 
das nicht.  
 
Wieder durfte Billy das Gespräch annehmen. Diesmal war Bobby am Apparat. Jetzt, um 19:00 Uhr 
europäischer Zeit, konnte sie kurz anrufen, weil ihre Kinder schon im Bett lagen und brav schliefen.  
„Geht es dir auch wirklich gut? Du hörst dich müde an. Vermutlich lernst du zuviel.“ 
„Es ist alles in Ordnung. Ehrlich.“, Billy beschloss, nicht über Heinrich zu reden. „Steht der Immenhof 
noch?“ 
„Ja und wie. Großmamá ist vor drei Tagen beim Zahnarzt gewesen und hat nun einen neuen Zahn 
bekommen, weil einer der alten locker geworden ist. Zwei der Stuten sind trächtig und werden ihre 
Fohlen im Frühjahr bekommen. Vati hat gemeint, dass wir uns einen Namen für die Fohlen aussuchen 
dürfen. Ich bin beinahe jeden Tag auf dem Immenhof, wenn ich mit meinen Kindern spazierengehe.“ 
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„Au Backe.“, prustete Billy los. „Ich stell mir das gerade vor, wie Großmamá in ihrem Lehnstuhl sitzt 
und über die Schmerzen am Zahn klagt.“ 
„Das ist nicht lustig. Auch meine Kinder zahnen bereits oder warum schreien sie sonst so oft. Was für 
ein Glück, dass Dalli und Stine mir abwechselnd helfen. Alleine käme ich mit der Arbeit nicht zurecht.“ 
„Und was ist mit  Hasso?“ 
„Tagsüber muss er die Brötchen verdienen und abends, ja da hilft er schon ab und zu mit.  Angeblich 
hat er früher, als er noch bei seinen Eltern gewohnt hat, ihnen im Haushalt geholfen.“ 
„Vati würde das nie tun. Weder für Großmamá und für Dalli schon gar nicht.“ 
„Er ist nunmal so erzogen worden.“, nahm Bobby Alexander in Schutz. „Zwischen Vati und Hasso 
liegen einige Generationen. Außerdem hat Vati derzeit im Stall und im Büro genug zu tun.“ 
„Hoffentlich überarbeitet er sich nicht.“ 
„Mach dir da mal keine Sorgen. Vati weiß schon, was er tut. Jetzt sitzt er gerade bei Großmamá im 
Salon und liest die Zeitung. Großmamá trinkt genüsslich ihren Tee. Bis vor einer halben Stunde ist 
auch Dr. Tidemann noch da gewesen. Er hat Großmamá viel Neues aus dem Dorf erzählt.“ 
Billy wusste natürlich, dass die Zarin nur wenig unter die Leute ging und daher, was die Neuigkeiten 
betraf, auf die beinahe täglichen Besuche des Tierarztes angewiesen war.  
 
„Schade, dass Kläuschen nicht mehr da ist.“ 
„Das hättest du wohl gerne.“, neckte Bobby. „Anke und er haben vor knapp zwei Wochen geheiratet. 
Derzeit verbringen sie ihre Flitterwochen irgendwo in den Schweizer Bergen. Kläuschen hat uns, also 
eigentlich Vati, eine Ansichtskarte geschickt. Angeblich gefällt es Anke in der Schweiz so gut, dass sie 
für immer dort bleiben möchte. Kläuschen hingegen würde viel lieber nach Malente zurückkehren.“ 
„Na dann soll er sich doch von Anke trennen. Ich würde ihn jederzeit nehmen.“ 
„Der ist doch viel zu alt für dich.“ 
„Hört, hört. Seit wann bist du die Expertin in puncto Beziehungsfragen?“ 
„Seit ich mit  Hasso glücklich verheiratet bin.“, gab Bobby zurück.  
„Wie geht es Kuddel?“ 
„Der arme. Er jammert von früh bis spät, obwohl der Beruf als Tischerlehrling, wie ich finde, gut zu ihm 
passt. Mit diesem Beruf findet Kuddel bestimmt eine Stelle, sobald er die Lehre dann 1981 
abgeschlossen hat. Tischler kann man heutzutage doch immer brauchen.“ 
Billy bemühte sich, ihrer Stimme einen festen Klang zu geben.  
„Vermisst du Kuddel etwa? Soll ich ihm etwas von dir ausrichten, wenn ich ihn das nächste Mal 
sehe?“ 
„Untersteh dich. Dast wirst du hübsch bleiben lassen.“ 
„Besser, ich sag Kuddel nichts davon, sonst wird Zack oder Artur noch eifersüchtig.“ 
„Lass das Stinktier aus dem Spiel.“ 
Jetzt war es Bobby, die lachte und auf diese Weise Billy damit ansteckte.  
„Ich muss jetzt Schluss machen. Vati guckt schon böse über den Rand der Zeitung hinweg.“ 
Billy gelang es gerade noch, schöne Grüße an Alexander, Dalli und die Zarin auszurichten, dann 
hängte Bobby den Hörer ein.  
 
Nach diesem Gespräch war das junge Mädchen sehr aufgewühlt. So sehr, dass es sich nicht zur 
Ruhe begeben wollte, sondern in den Pferdestall ging, wo es, ähnlich wie auf dem Immenhof, Trost 
bei den Tieren fand oder zu finden hoffte. Die Pferde standen in den Boxen, kauten am Heu und 
schienen die Ruhe weg zu haben. Billy hockte sich auf die Futterkiste, winkelte die Beine an.  
„Hier ist es gemütlich. Am liebsten würde ich im Stall übernachten, doch das erlauben Dick und Ralf 
mir nie. Der graue Hengst, in der Box hinten links, frisst seelenruhig das Stroh und merkt gar nicht, wie 
eine Fliege über seine Kruppe krabbelt. Offenbar ist er gewöhnt, beim Essen gestört zu werden.“ 
 
„Nanu, was machst du denn hier?“, wunderte sich Dick, welche gerade die schwere Stalltüre 
aufschhob. „Ich sehe jeden Abend bei den Pferden nach dem Rechten.“ 
„Mir geht es gut. Wirklich.“ 
„Komm hinüber ins Haus. Hier wirst du dich sonst erkälten. So warm wie im Sommer ist es nicht.“ 
„Ich weiß.“, Billy schwieg, starrte auf den harten Steinboden.  
„Mach mir doch nichts vor. Ich sehe, dass dich etwas bedrückt.“, kam es mitfühlend von Dicks Lippen.  
„Ich habe Heimweh. Das klingt doof, ich weiß. Eigentlich sollte ich mich nicht so gehen lassen.“ 
„Wer hat dir denn den Bären aufgebunden?“ 
Dick trat näher heran. Billy spürte, wie sich zwei starke Arme auf ihre Schultern legten.  
„Das ist nur allzu verständlich. Du bist zum ersten Mal von zu Hause fort und wirst erst viel später 
wieder dorthin zurückkehren können. Ich weiß genau, wie du dich jetzt fühlst.“ 
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Billy drehte sich um, fiel Dick, wie einem Rettungsanker, in die Arme, spürte, wie sich der Kloß im 
Hals, welcher schon seit Wochen dort festgesessen war, langsam in Form von Tränen löste. 
„Ist ja schon gut. Lass deinen Schmerz heraus. Ich bin damals auch nicht viel älter gewesen, als du 
heute. Gerade erst 25, als Ralf das Angebot erhalten hat, in Kanada zu arbeiten.“ 
Billy schniefte: „Verflixt, jetzt habe ich kein Taschentuch bei der Hand.“ 
„Das macht doch gar nichts. Meine alte Bluse eignet sich gut als Taschentuchersatz.“ 
 
Seite an Seite saßen Billy und Dick nun auf der Futterkiste, die genug Platz für beide bot.  
Die Pferde waren inzwischen satt, dösten, mit eingeknickten Hinterbeinen vor sich hin.  
„Soll ich weiterzählen, von damals?“, bot Dick an.  
„Das ist doch gerade erst gestern gewesen.“ 
„Warte, ich hole rasch zwei Jacken, die wir uns umhängen können. Hier in der Futterkammer müssen 
noch welche sein.“ 
„So ist es gemütlich. Beinahe wie früher auf dem Immenhof. Oft haben Bobby und ich viele Stunden 
gemeinsam im Stall verbracht. Nicht nur wegen der Ponys und der Pferde, sondern auch, um uns ein 
wenig zurückzuziehen, die Natur zu genießen.“ 
„Mit Dalli wäre das nicht so einfach möglich gewesen, weil sie ständig auf dem Sprung gewesen ist. 
Immer in Bewegung, nie ruhig sitzen.“ 
„So ist sie heute noch.“, ergänzte Billy, kuschelte sich näher an Dick heran. „Egal, ob es regnet oder 
schneit: Dalli reitet aus. Was kümmert es sie, wenn ihre Töchter nach ihr rufen oder der Haushalt 
verlottert oder Vati ihre Hilfe braucht.“ 
„Ein wenig muss ich meine kleine Schwester schon in Schutz nehmen. Sie hat sich früher nie um den 
Haushalt gekümmert, ist nie von Oma dazu angehalten worden. Wer hätte auch damit gerechnet, 
dass Oma im Jahr 1961 überraschend stirbt und dann die Verantwortung für den Gutshof und den 
Haushalt plötzlich mit auf Dallis Schultern liegt. Für Ralf und mich ist es klar gewesen, dass wir auf 
Dauer nicht auf dem Immenhof bleiben, sondern in die Stadt gehen wollen. Auch Jochen ist dann 
weggegangen.“ 
 
Von den Erzählungen her, wusste Billy, wer Jochen war. Allerdings sprach Dalli nur wenig über ihn. 
„Ihm ist der Abschied nicht leicht gefallen.“, berichtete Dick weiter. „Zuviele Erinnerungen hat er hier 
zurückgelassen, darunter auch die Gräber von Angela, Karl-Jochen und Margot. Mirabell, seine treue 
Stute, ist mit ihm gegangen oder vielmehr gefahren worden.“ 
„Wo hat Jochen dann gelebt? Oder ist er auch so früh gestorben?“ 
Von draußen wehte ein scharfer Wind herein, Regentropfen klatschten vom Himmel. Ein Tränkeeimer 
flog über den Hof. Gemeinsam schlossen Billy und Dick die Stalltüre.  
„Jochen ist dann nach Süddeutschland gegangen.“, nahm Dick das Gespräch wieder auf. „Er hat dann 
entweder bei Ethelbert gelebt oder zumindest in dessen Nähe. Die beiden haben sich immer gut 
verstanden. Jochen ist erst 1967 gestorben, mit 60 Jahren. Ich vermisse ihn sehr, beinahe so sehr wie 
Oma, vor allem, weil er so etwas wie ein Vater für mich gewesen ist.“ 
„Eigentlich bist du ja viel ärmer dran gewesen.“, dämmerte es Billy. „Du hast ja weder deine Mutter, 
noch deinen Vater gehabt.“ 
„Dafür nette Schwiegereltern, die heute noch in Lübeck leben und relativ wohlhabend sind. Jedenfalls 
so, dass sie sich eine Wohnung und ein Haus mit einem Garten leisten können.“ 
 
Billy rückte näher an Dick heran, ließ sich von ihr durch die Haare streichen.  
„Seit dem der Immenhof damals abgebrannt ist, habe ich nie mehr ein richtiges Zuhause gehabt.“, 
plauderte Dick weiter. „Lübeck ist eine schöne Stadt, doch sie kann das Dorf Malente nicht ersetzen. 
Hier in Kanada fühle ich mich nach wie vor fremd. Das ist nicht meine Welt. Ob Ralf je wieder nach 
Deutschland zurückkehren will, steht in den Sternen geschrieben. Wenn, dann nicht sobald.“ 
 
„Ich werde mich nie von der Meinung eines Mannes abhängig machen.“, schwor sich Billy insgeheim. 
„Das wäre ja noch schöner, wenn mir mein Mann, so ich den einen finde, vorschreiben will, wo ich zu 
leben und meinen Haushalt zu führen habe. Womöglich geht er arbeiten, während ich zu Hause, sitze, 
ein Kind nach dem anderen bekomme und, wenn überhaupt, in der Öffentlich nur als sein Anhängsel 
wahrgenommen, ja möglich sogar nur unter seinem Namen angeredet werde. Dick kennt man hier 
weniger als Mrs. Schüller oder als Barbara, worauf sie, so vermute ich, kaum mehr hört, sondern 
vielmehr als Mrs. Ralph Schüller. Brr. Diese Anredeform gefällt mir gar nicht.“ 
 
„Ralf hat seine Arbeit und seine Freunde hier. Auch die Kinder fühlen sich sehr wohl. Also, ganz 
ehrlich: Wenn die Kinder und Ralf nicht so glücklich wären, ginge ich schon morgen von hier weg.“ 



Kapitel 177 
 
„Wirklich? Du würdest, wenn du die Möglichkeit dazu hättest, wieder nach Lübeck zurückkehren?“ 
„Ja, weil ich dort Freunde und Familie habe. Hier verstehe ich mich zwar mit den anderen 
Farmersfrauen gut, kann mit ihnen jedoch nur über Probleme, die in der Landwirtschaft anliegen, 
reden. Sich über privaten Kummer auszusprechen ist verpönt. Man zeigt, was man geleistet hat und 
mimt den Stolzen, den Erfolgreichen, während es hinter der Fassade oftmals anders aussieht.“ 
„Aber, die Menschen hier sind doch freundlich und hilfsbereit.“, meinte Billy. „Jedenfalls habe ich diese 
Erfahrung hier schon oft gemacht.“ 
„Das stimmt. Und sie meinen es auch wirklich so. Wenn du ihre Hilfe brauchst, sind sie für dich da.“ 
„Es gibt allerdings auch viele sozial Schwächere, die sich z. B. keine Krankenversicherung leisten 
können. Was ist mit denen? Werden die auch so freundlich behandelt?“ 
Dick seufzte: „Leider ist das nicht der Fall. Wer keine Versicherung hat, muss damit rechnen, in einem 
Krankenhaus oder anderswo zurückgewiesen zu werden. So traurig das auch sein mag, man kann es 
nicht ändern. Ralf ist gottseidank gut versichert und somit sind es die Kinder und ich auch.“ 
Billy war noch bei ihrem Vater mitversichert. Diese Option galt auch im Ausland.  
 
Eine der Stuten schlug mit den Hufen gegen die Boxenwand.  
„Ist ja schon gut, Polly. Beruhige dich. Hier kann dir nichts geschehen.“, Dick stand auf und ging 
hinüber. „Sie ist tragend und bekommt bald ihr erstes Fohlen. Peter, der drei Boxen weiter drüben 
steht, ist der Vater. Hoffentlich geht alles gut. Ich mache mir große Sorgen um Polly.“ 
„Das ist bei den Menschen auch nicht viel anders.“ 
Polly wieherte, schnaubte, als ob sie Angst vor etwas oder jemandem hatte.  
„Tatsächlich. Es ist soweit. Das Fohlen wird gleich kommen. Wir können nichts weiter tun, als 
zusehen.“ 
Die Dunkelfuchsstute legte sich in das Stroh, atmete tief durch, schien sich zu konzentrieren. Eine 
Weile war nur das leise Stöhnen zu hören.  
 
Billys Herz klopfte bis zum Hals. Auf dem Immenhof hatte sie bereits das eine oder das andere Mal 
dabei zusehen dürfen, wie eine der Stuten ihr Fohlen bekam, doch dieser Anblick war immer wieder 
aufs Neue bewegend. Abermals stöhnte Polly auf.  
„Weiter so. Du hast es bald geschafft.“ 
Das Fohlen glitt ins Stroh. Polly beugte sich hinunter, um es abzulecken. Langsam richtete sich das 
Fohlen auf, suchte die Milchquelle. Etwas wackelig stand das Fohlen auf seinen vier Beinen.  
„Sieh nur. Ein Stutfohlen. Genauso dunkel wie seine Mutter.“ 
Billy hätte ihre Freude am liebsten herausgeschrieen, was sich in diesem Fall nicht gehörte.  
 
Dick standen Tränen in den Augen, Tränen der Freude: „Als meine Kinder das Licht der Welt erblickt 
haben, ist es für mich genauso bewegend gewesen. Alle Schmerzen sind vergessen.“ 
„Ehrlich?“ 
„Ja, ganz ehrlich. Vielleicht wirst du eines Tages selbst einmal Kinder haben und dann verstehen, was 
ich meine. Oder du machst es einfach und fragst Bobby, wie es ihr ergangen ist, als sie ihren Kindern 
das Leben geschenkt hat.“ 
„Eigentlich möchte ich das gar nicht so genau wissen. Das ist doch ein sehr intimer Moment, bei dem 
man doch eigentlich alleine sein möchte, oder?“ 
 
Die beiden Frauen gingen weiter, zogen sich in eine andere Ecke des Stalles zurück, um Polly und 
das Fohlen nicht länger zu stören.  
„Ja, eigentlich schon. Wenn allerdings etwas passieren sollte, so ist man dann doch froh, wenn eine 
Ärztin – einen Arzt würde ich cann doch nicht dabei haben wollen – oder die Hebamme einem hilft. 
Wer ist damals bei Bobby dabei gewesen,als ihre Kinder geboren worden sind? Hasso etwa?“ 
„Dalli hat Geburtshilfe geleistet, das hat mir Bobby später erzählt. Wobei das Leisten der Hilfe 
eigentlich nicht nötig gewesen wäre, da alles gut gegangen ist. Allerdings hat niemand damit 
gerechnet, dass es Zwillinge werden können. Nun ja, inzwischen werden sich Bobby und Hasso schon 
daran gewöhnt haben, den Alltag mit den kleinen Mädchen zu erleben.“ 
 
Immer noch tobte der Sturm, sodass einige der Fohlen, welche in den Boxen ganz hinten standen, 
sich ängstlich an ihre Mütter drängten, um auf diese Weise Schutz zu suchen.  
„Ob wir das noch erleben werden, dass es einer werdenen Mutter erlaubt ist, den Mann bei der 
Entbindung dabei zu haben?“ 
Billy zuckte mit den Schultern. Sie konnte sich das nicht so recht vorstellen. Hasso im Schlafzimmer 
auf dem Immenhof, Bobby das Händchen haltend, während diese ihr Kind zur Welt brachte.  
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„Ralf wäre vermutlich umgekippt, hätte er mir damals Gesellschaft geleistet. Er kann nämlich kein Blut 
sehen.“, verriet Dick.  
„Und das als Künstler. Ich dachte immer, dass Künstler gerne mit Blut malen.“, neckte Billy.  
„So etwas würde Ralf nie tun. Er bleibt lieber bei seinen Zeichnungen. Hier in Amerika finden diese 
allerdings keinen guten Anklang oder sagen wir nicht den Anklang, den Ralf sich erhofft. Gelegentlich 
verkauft er zwar eine Zeichnung, aber von den Einnahmen kann er beim besten Wille nicht leben.“ 
„Deshalb arbeitet er als Holzfäller und Farmer hier, um, wie es sich gehört, die Familie zu ernähren.“ 
„Du sagt es. Nun ja, in einem gewissen Sinn hat Ralf schon Recht. Holzfäller werden hier immer 
gebraucht. Sieh nur, die Boxen hier sind alle aus dem Holz, das Ralf geschlägert hat, hergestellt 
worden.“ 
„Er ist handwerklich sehr geschickt.“ 
„Lass ihn das bloß nicht hören, sonst wird er noch eitel.“, schmunzelte Dick.  
 
Nach dem Rundgang durch den Stall, machen es sich Billy und Dick wieder auf der Futterkiste 
bequem, beobachteten die Pferde. Billy bückte sich, hob einen Strohhalm auf, kaute daran herum.  
„Hast du etwa Hunger?“ 
„Nö, eigentlich nicht.“ 
„Wie spät ist es? Irgendwie übersehe ich hier drinnen die Zeit.“ 
„Gute Frage. Das weiß ich auch nicht.“, Dick gab zu, dass sie ihre Armbanduhr in der Küche 
liegengelassen hatte. Billy versuchte vergeblich, die Uhrzeit auf ihrer eigenen Armbanduhr abzulesen, 
doch es war zu finster, da lediglich eine Petroleumlampe und diese auch nur schwach brannte.  
„Wir können sowieso nichts anderes tun, als hierbleiben, bis der Sturm vorbei ist.“ 
„Oder bis und jemand holt. Im Haus werden sich Ralf und deine Kinder Sorgen um uns machen.“ 
 
Billy wusste nicht, ob viel Zeit oder wenig vergangen war, als es plötzlich an der Stalltüre klopfte. 
Jemand rief. Billy spitzte die Ohren, konnte allerdings den genauen Wortlaut nur schwer hören.  
„Lass uns die Stalltüre gemeinsam aufschieben. Es wird schon kein Fremder draußen stehen.“ 
Dick behielt Recht. Es war Ralf, dessen sonst so beherrschte Miene ängstliche Züge zeigte.  
„Kommt schnell hinüber ins Haus, bevor der Sturm wieder zuschlägt. Dort seid ihr sicherer.“ 
Billy erkundigte sich nach der Uhrzeit und erfuhr, dass es inzwischen 17:00 Uhr abends war.  
„Drei Stunden sind wir im Stall gewesen. Unglaublich.“ 
Dick zeigte Ralf noch rasch das neugeborene Fohlen von Polly.  
„Ich hab’s nicht so mit den Pferden, das weisst du doch.“ 
„Es sei denn, sie dienen dir als Modelle. Weisst du noch, wie du damals auf dem Immenhof ein Porträt 
nach dem anderen gezeichnet hast. Auch von den Pferden und den Ponys.“ 
„Ja, daran erinnere ich mich noch gut. So etwas vergisst man nicht so schnell.“ 
 
Drinnen im Wohnzimmer bemerkte Billy erst, wie ihre Knie zitterten. Erleichert ließ sie sich, immer 
noch die Decke auf den Schultern liegend, in einen der Sessel, die vor dem Kamin standen, fallen.  
„Möchtet ihr einen Tee?“, erkundigte sich Margot. „Ich werde gleich einen aufstellen.“ 
Auch sie war blass, blasser als sonst. Offenbar hatte auch sie sich Sorgen gemacht, während Anna 
und Rafe hingegen so taten, als ob nichts gewesen wäre.  
„Ja das ist eine gute Idee. Eine Tasse Tee ist sehr beruhigend.“ 
 
Wenngleich im Wohnzimmer viele alte Möbel, darunter ein Sekretär aus Nussholz und ein nicht 
minder altes Ledersofa standen, so fühlte sich Billy hier unwohl. Alles wirkte steif, wie einer 
Filmkulisse. Der weiße Teppich, welcher zwischen den beiden Sesseln lag, sah deutlich abgetreten 
aus. Ein Bücherregal gab es zwar, aber dieses war leer. Rafe und Anna lasen nur wenig. Margot 
bewahrte ihre Bücher sorgfältig in ihrem Zimmer auf. Ralf behauptete, er habe soviel zu tun, dass er 
keine Zeit zum Lesen fände. Dick pflichtete ihm bei. Außer der täglichen Zeitung und den Briefen las 
selten etwas, obwohl sie die Gelegenheit dazu durchaus hatte und Bücher, zumindest die 
Taschenbücher, deutlich billiger als Bücher mit normalem Einband waren. Gelegentlich lieh sich Dick 
einen Stapel Bücher in der örtlichen Bücherei aus, musste jedoch dabei achtgeben, die Leihfristen 
nicht zu überschreiten. Billy wusste das alles, weil Dick es ihr selbst einmal erzählt hatte.  
 
„Da ist es ja bei der Zarin noch gemütlicher als hier.“, dachte das junge Mädchen. „Mir gefällt die kahle 
Einrichtung nicht. Auch Pflanzen stehen keine herum. Weder Dick noch Ralf scheinen Interesse an 
der Gartenarbeit diesbezüglich zu haben. So ein kleiner Blumenstock wäre doch fein. Aber ich mische 
mich da nicht drein. Jetzt ist der Tee fertig. Ich nehme auch einen. Wie aufmerksam von Margot, dass 
sie daran gedacht hat. Wenn Anna auch nur halb so wohlerzogen wäre. Sie ist beinahe wie Dalli.“ 
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Zum Grübeln und Nachdenken blieb Billy in den nächsten Wochen nur wenig Zeit, da ihre Pflichten im 
Haushalt und in der Schule sie sehr in Anspruch nahmen. Schon stand ein großes Ereignis vor der 
Tür: Der 18. Geburtstag. Ab diesem Tag galt Billy nun auch offziell als erwachsen, durfte Auto fahren, 
Verträge abschließen und vieles mehr. Der 01. November fiel auf einen Mittwoch, daher war keine 
große Feier möglich. Billy meinte, es sei ihr ganz recht und sie wolle lieber im kleinen Kreis ihren 
Ehrentag begehen. Auf den Einwand von Dick, man werde doch nur einmal 18, es sei doch ein 
wichtiger Tag, reagierte Billy mit einer wegwerfenden Handbewegung. Sie verstünde nicht, warum 
soviel Aufheben darum gemacht werde. Ganz kam das junge Mädchen pardon die junge Frau dem 
Feiern allerdings nicht aus. Wobei Feiern in diesem Fall etwas übertrieben war. Billy lud einige 
Klassenkameradinnen ein, spendierte Getränke und das Essen. Jede der Mädchen brachte eine 
Kleinigkeit mit: Pamela einen selbstgebackenen Schokoladenkuchen, Laura eine Brosche in 
Schmetterlingsform und Ruth eine englische Originalausgabe des Romans „Vom Winde verweht.“. 
Billy hatte sich die Geschenke vorab gewünscht und freute sich sehr darüber. So verlief der Abend 
doch noch harmonisch. Auf laute Musik und Tanz verzichtete Billy, schon aus Rücksicht auf ihre 
Gasteltern. Außerdem war der nächste Tag ein gewöhnlicher Schultag.  
 
Ein paar Tage später am Freitag traf ein wichtiger Brief, der allerhand Marken und Stempel trug ein.  
„Der Brief da ist für dich. Bestimmt aus Deutschland von deiner Familie.“, meinte Anna, die gerade 
neben dem Telephon saß und sich die Fingernägel feilte.  
„Ja, das nehme ich doch wohl an. Ich werde ihn erst nach dem Essen öffnen. So wichtig wird er schon 
nicht sein.“ 
Billy hielt ihr Wort. Nach der Mahlzeit zog sie sich in ihr Zimmer zurück und öffnete den Brief, der 
eigentlich aus zwei Briefen bestand. Der erste war von Alexander, der nocheinmal zum Geburtstag 
gratulierte, obwohl er das bereits am Stichtag selbst telephonisch getan hatte und erwähnte, dass der 
zweite Brief ein hochoffizieller war. Neugierig las Billy, was ihr Vater dazu geschrieben hatte: 
 
„ […] Darin ist das Erbe deiner Mutti festgelegt. Bobby hat genau die gleiche Summe erhalten. Das 
Erbe ist gerecht unter euch beiden aufgeteilt worden. Eure Mutti hat damals, gleich nach eurer Geburt, 
eine Versicherungspolize aufgenommen, die jedoch erst jetzt, am Tag eurer Volljährigkeit, ausgezahlt 
wird. Mit den Zinsen kommt da schon einiges zusammen. Verwendet das Geld nach eurem eigenen 
Ermessen. Bobby hat gemeint, sie wird es liegenlassen und eines Tages an ihre Kinder weitergeben. 
Nun ja, das ist ihr Sache. Vielleicht überlegt sie es sich ja doch noch einmal anders.  
 
Um eines bitte ich dich: Erzähle ja niemandem von der Erbschaft. Die ganze Sache bleibt unter uns. 
Lediglich Mamá, Dalli, Bobby, du und ich wissen darüber Bescheid, was die genaue Höhe der 
Erbschaft betrifft. Vorerst bleibt das Geld noch auf der Bank, bis du im August 1979 wiederkommst. Es 
sei denn, du möchtest schon früher darauf zugreifen z.B. es dir bar auszahlen lassen, dann sag mir 
Bescheid und ich werde alles notwendige dazu in die Wege leiten, also mit dem Bankbeamten reden, 
wie es in diesem Fall weitergehen könnte. Leider sind die Zinsen in diesem Jahr sehr niedrig, so dass 
sich dein Erbe kaum vermehren wird, ob es nun auf der Bank liegt oder ausgezahlt wird.  
 
Ich habe all die Jahre natürlich gewusst, dass von deiner Mutti etwas Geld da gewesen ist, es jedoch 
nie angetastet. Das Geld gehört Bobby und dir. Ich hätte auch keinen Zugang auf das Konto gehabt, 
selbst wenn ich darum gebeten hätte. So arm, wie es scheint, seid Bobby und du nicht. Dank Mamás 
Hilfe habe ich euch zu Sparsamkeit, nicht zu verwechselen mit Geiz, erzogen und sehe, dass meine 
Erziehung in dieser Hinsicht Früchte getragen hat.  
Du hast mich danach gefragt, wie Bobby ihren Ehrentag verbracht hat. Ganz einfach: Hasso und sie 
sind in ein teures Restaurant in Hamburg essen gegangen, während sich Hassos Eltern, eigentlich nur 
Hassos Mutter, da Hassos Vater nicht mit Kinder umgehen kann, um die Babys gekümmert haben. 
Angeblich soll an diesem Tag auch Wein konsumiert worden sein. Jedenfalls hat mir das Hassos 
Mutter am Telephon erzählt. Ich zitiere sie: „So eine Verschwendung. Mitten unter der Woche teuren 
Wein zu trinken. Die Jugend von heute. Zu meiner Zeit hätte es das nicht gegeben. Als Hasso damals 
18 geworden ist, hat er eine goldene Uhr, also ein altes Familienerbstück und einen neuen Anzug 
bekommen.“ 
Hassos Vater denkt offenbar ähnlich. Also so übertrieben muss nun wirklich nicht gespart werden.  
 
Die herzlichsten Grüße von Großmamá, Dalli, Bobby, Hasso, Henny und Chrissy sendet dir auf 
diesem Weg dein alter  
Vati 
Malente, den 01. November 1978“ 
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Nach einer Weile öffnete Billy den zweiten Brief, der in einem sehr nüchternen Stil geschrieben war. 
Ein Notar teilte sehr ausschweifend mit, dass er nun dazu berechtigt sei, die Erbschaft von insgesamt 
20.000 Mark, in Bargeld und Wertpapieren, gemäß Paragraph (eine ellenlange Nummer stand da, die 
sich Billy nicht merken konnte), an die zuständige Person weiterzugeben. Wertpapiere seien eine 
sichere Anlage, besser als Aktien oder Fonds, die ja doch ständig schwankten. Die Unterschrift 
bestand aus zwei Teilen: Die erste war offenbar mit der Schreibmaschine getippt worden und somit 
klar erkennbar, die zweite hingegen deutlich verwischt und mit Tinte geschrieben. Soweit Billy die 
Schnörksel entziffern konnte, glichen sich die gedruckte Unterschrift und die handgeschriebene nicht. 
Aha. Der Notar hatte also seine Sekretärin oder seinen Sekretär dazu bestimmt, den Brief zu 
unterschrieben, wie es in dieser Branche durchaus üblich war.  
 
Billy verstaute beide Briefe in einer Mappe, in der sie auch weitere private Dokumente, wie Pass, 
Impfschein und dergleichen aufbewahrte. 20.000 Mark, das klang nach viel Geld. Gut, etwas davon 
würde durch die Inflation, die es auf dem freien Markt gab, verloren gehen, doch es blieb immer noch 
viel übrig. Billy freute sich sehr über die Erbschaft, durfte jedoch ihre Freude nach außen nicht zeigen.  
 
Noch am selben Tag verfasste sie zwei lange Briefe: Der eine ging an Bobby und Hasso, der andere 
an Dalli und Alexander. Es dauerte oft lange, bis die Briefe ihre Empfänger erreichten und noch 
länger, ehe eine Antwort kam. Billy wusste bisweilen weder aus, noch ein. Obwohl es ihr hier gut 
gefiel, so hatte sie Sehnsucht nach der alten Heimat. In dieser Hinsicht fand Billy Verständnis bei Dick, 
der es vor vielen Jahren ähnlich ergangen war. Auch wenn sich Dick nach außen hin nichts anmerken 
ließ, so war sie nicht glücklich und hätte am liebsten jede Gelegenheit genützt, um nach Deutschland 
zurückzukehren. Womöglich hatte Ralf andere Pläne, wollte noch weiter weg und Dick würde sich 
diesen fügen müssen, ob sie es wollte oder nicht, ebenso die Kinder.  
 
Billy hingegen war aus freien Stücken hierher gekommen und wusste, dass sie nur noch ein 
Dreivierteljahr hier bleiben durfte oder musste, je nachdem wie sie es betrachtete. Gelegentlich 
ärgerte sich Billy über sich selbst, dass sie diese Entscheidung getroffen hatte, behielt jedoch ihre 
Gedanken, dass sie lieber in Hamburg oder in Lübeck besser aufgehoben worden wäre, für sich.  
 
„Was wäre gewesen, wenn Bobby und Hasso keine Kinder gehabt hätten?“, dachte Billy, während sie 
eines Tages alleine einen Ausritt unternahm. Inzwischen war es Winter geworden. Billy hat mit den 
Temperaturen zunächst kein Problem, war sie doch von Deutschland her ähnliches gewöhnt. An 
diesem Tag schien die Sonne, so dass der Schnee glitzerte und in allen Farben funkelte.  
„Irgendwie kann es mir nur schwer vorstellen, dass Bobby freiwillig nach Kanada gegangen wäre. 
Wenn dann vielleicht nach Hamburg, um in Hassos Nähe sein zu können. Vermutlich hätte sie eine 
Bürolehre begonnen, ähnlich wie Dick es damals gemacht hat. Oder etwas anderes gesucht, um sich 
auf diese Weise ihre Brötchen zu verdienen.“ 
 
Bobby schrieb stets, dass sich ihre beiden Töchter gut entwickelten und sie ihre Freude daran habe. 
Hasso helfe ihr im Haushalt und mit den Kindern, soweit er dafür neben der Arbeit über Zeit verfüge.  
Billy las zwischen den Zeilen heraus, dass Bobby glücklich war. Glücklich? Als Hausfrau und Mutter, 
wo ihr doch soviele Möglichkeiten offen gestanden hätten? Nun ja, sie hatte sich entschieden.  
 
Billy hingegen wusste nicht so recht, was sie wollte, wenn sie wieder zurück in Deutschland war. 
Vielleicht sollte sie auch ins Büro gehen? Ewig konnte sie nicht auf dem Immenhof bleiben, soviel war 
klar. Weniger vom Platz her, sondern einfach daran, dass sie flügge werden musste. Und das gelang 
am besten, wenn sie weit genug weg war. Doch nur wohin? Billy wusste nur, was sie nicht wollte. 
Weder den lieben langen Tag stundenlang im Büro sitzen und Akten bearbeiten, noch heiraten und 
Kinder bekommen – jedenfalls nicht so bald. Sie fühlte sich einfach nicht reif genug für diese 
verantwortungsvolle Aufgabe einer Hausfrau und Mutter, wie sie sich selbst eingestand.  
 
Am Abend, nach dem Ausritt, sprach Billy mit Dick über ihre Zukunftspläne und erwähnte dabei, dass 
sie, wenn es möglich wäre, gerne in der Landwirtschaft, also bei den Pferden, bleiben wolle.  
„Das ist nicht so einfach.“, gab Dick zu. „Ich kann dir nur wenig zur Seite stehen, nämlich wenn es um 
die Bewerbungsschreiben geht. Täglich landen viele Anfragen, Bewerbungen würde ich das nicht 
nennen, auf Ralfs Schreibtisch. Die Anfragen gibt er dann an mich weiter. Einige sind derart fehlerhaft, 
so dass ich mich oft frage, was diese Leute eigentlich wollen.“ 
„Fehlerhaft?“ 
„Ja, in erster Linie vom Inhalt her. Ich werde dir helfen, damit du eine Arbeit findest.“, versprach Dick.  
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Billy nahm die Hilfe dankbar an, erhielt jedoch zunächst nur Absagen. Einige Firmen schrieben zurück, 
dass sie derzeit keine Arbeit frei hätten. Andere Firmen behaupteten zwar, freie Stellen zu haben, 
wollten diese jedoch nur mit Inländern besetzen und es lohne sich doch nicht jemanden einzustellen, 
der nur ein Dreivierteljahr bleiben könne. Trotz der Absagen war Billy nicht entmutigt und probierte es 
weiter. Wenn es gar nicht anders ginge, so meinte sie einmal im Spass, könne sie auch gerne bei Ralf 
im Wald als Holzfällerin arbeiten. Natürlich war sich Billy darüber klar: Dieser Beruf kam für sie nicht 
infrage. Also musste sie etwas anderes finden. Billy saß in der Zwickmühle: Einerseits wollte sie gerne 
arbeiten gehen und ihr Leben selbst in die Hand nehmen, andererseits standen die Chancen dafür 
weniger gut, solange sie in Kanada weilte. Auch über Weihnachten blieb Billy hier, da eine Flugreise 
sehr teuer war und Alexander, gerade erst wieder in seinem vorigen Brief, darauf gepocht hatte, dass 
Bobby und Billy getrennt bleiben sollten. Nur für ein Jahr, das bereits zu einem Viertel um sei.  
 
Halb erfreut, halb enttäuscht fügte sich Billy dieser Entscheidung. Im Laufe der nächsten Wochen 
gestand sie sich doch ein, es gefiel ihr. Heinrichs Anrufe, die alle paar Tage kamen, empfand sie nicht 
mehr als aufdringlich, sondern eher als liebenswert, wie er sich um sie bemühte. Kurz nach 
Weihnachten, noch vor Neujahr, trafen sich Billy und Heinrich wieder. Diesmal gewollt. Heinrich hatte 
Billy ins Theater eingeladen. Ein schlichtes Provinztheater, wie er meinte und es sei eigentlich nichts 
besonderes. Doch Billy freute sich sehr darüber. Sie genoss die Aufführung von „Romeo und Julia“ in 
vollen Zügen und verdrückte, heimlich, eine Träne, als das Theaterstück zu Ende war. Heinrich 
brachte Billy nach Hause auf die Farm der Schüllers. Ihm habe der Abend sehr gefallen. Er wolle es 
gerne wiederholen, aber dies käme aus Kostengründen für ihn nicht infrage. Allerdings habe er eine 
bessere Idee, um Billy wiedersehen zu können. Was halte sie davon, mit ihm essen zu gehen? Zu 
McDonalds, wo es typische Burger und Pommes Frittes und allerhand mehr kanadische Gerichte gab.  
 
Billy ließ sich dazu überreden. Am Anfang war sie skeptisch: Pommes Frittes in einer dicken Fettsoße 
schwimmend, gewürzt mit einer doppelten Schicht Salz. Cola, das süß auf der Zunge, ähnlich wie 
Kaugummi, klebte. Burger, die so weichgekocht waren, das selbst die Zarin diese problemlos hätte 
essen können, ohne sich dabei einen ihrer wenigen echten Zähne daran auszubeißen.  
Und dann waren da noch Muffins, die nach Schokolade, Nougat und etwas ähnlichem schmeckten.  
Billy begriff rasch, warum Heinrich sie gerade dorthin gelegentlich einlud. Weniger wegen der guten 
Küche, sondern vielmehr deshalb, weil die Produkte einigermaßen erschwinglich waren. Einen 
weiteren Vorteil hatte McDonalds auch: Nämlich die Öffnungszeiten. Von Montag bis Sonntag rund um 
die Uhr geöffnet, was durchaus ein Vorteil sein konnte, wenn jemand spät abends noch arbeitete oder 
in der Früh frühstücken gehen wollte, aber im Kühlschrank gähnende Leere herrschte.  
 
Allmählich kamen sich Billy und Heinrich näher, sprachen nicht mehr über oberflächlichen Klatsch und 
Tratsch, sondern vertrauten sich private Geheimnisse an. So auch an diesem Morgen Mitte Februar. 
Nur wenige Kunden saßen im Verkaufsraum. Hinter der Theke war, von ingesamt vier Kassen, 
lediglich eine geöffnet. Ein junges Mädchen lehnte untätig an der Wand, feilte sich die Fingernägel.  
Heinrich hatte zwei starke Kaffee, dazu noch Toast bestellt.  
„Ich brauche den Kaffee, um munter zu werden.“ 
Billy wunderte sich zunächst nicht darüber: „Von Zuhause her kenne ich das auch. Vati trinkt immer 
mindestens eine Tasse Kaffee, auch wenn Großmamá dagegen ist und an ihrem Tee nippt.“ 
Heinrich plauderte weiter, er habe eine lange Nacht hinter sich.  
„Hast du etwa für eine Prüfung gelernt?“, riet Billy, während sie mit einem kleinen, weißen Plastiklöffel 
in dem Plastikbecher herumrührte. Der Kaffee war noch viel zu heiß. Fast hätte sie sich die Zunge 
beim Probieren verbrannt.  
„Nicht direkt. Ich arbeite als Pfleger im Krankenhaus, weil ich Medizin studieren möchte.“ 
„Ja, aber warum hast du dann nicht schon damit begonnen?“ 
„Meine Eltern haben darauf bestanden, dass ich ins Ausland gehe. In Deutschland ist es nicht einfach, 
einen Praktikumsplatz zu finden, wenngleich ich mich an vielen Krankenhäusern beworben habe.“ 
Billy nickte. Das klang einleuchtend. 
„Iss deinen Toast, sonst wird er noch kalt.“, mahnte Heinrich, ein wenig besorgt.  
„Das schaffe ich nie.“ 
Billy staunte darüber, wie kreativ die Menschen in diesem Land waren. Ein Toast ließ sich mit vielem 
belegen: Butter, Käse, Wurst, Räucherlachs, hartgekochten Eiern, Schinken, Marmelade, Tomaten, 
Gurken, Salatblättern und vielem mehr. Natürlich nicht alles auf einmal.  
Jeder Toast bestand aus drei dicken Scheiben, bei denen es so schien, als würden sie sich unter der 
Last des Belages beugen. Heinrich probierte den ersten Bissen, knabberte am Käse, am Schinken 
und am hartgekochten Ei. Dann gab er noch etwas Mayonaise als Geschmackverstärker dazu.  



Kapitel 182 
 
Billy nahm lediglich aus Höflichkeit einige Bissen des Toasts zu sich.  
„Ich würde alles für eine Scheibe Schwarzbrot mit Butter und Honig geben.“, dachte sie insgeheim. 
„Hier kennt man das leider nicht. Selbst Dick, die doch immer Werrt auf Bodenständigkeit legt und ihre 
Kinder sehr traditionell nach deutschen Maßstäben erzieht – wie sie selbst meint – bevorzugt die 
amerikanische oder vielmehr die kanadische Küche. Auch Ralf hat sich diesbezüglich angepasst.“ 
Anpassen oder wieder zurück nach Europa gehen, das schien offenbar die Devise zu sein. Billy war 
froh, nach dem vereinbarten Jahr wieder in die Alte Heimat zurückkehren zu dürfen.  
„Irgendwie bin ich doch froh darüber, diese Möglichkeit genützt zu haben.“, dachte das junge 
Mädchen weiter. „Hier habe ich vieles gelernt, was mir weder Großmamá noch Vati hätten beibringen 
können, zum Beispiel das Wäsche waschen, das Kochen, das Putzen, das Bügeln und einiges mehr. 
Großmamá legt Wert darauf, dass niemand, außer Stine, die niedrigen Arbeiten übernimmt. Ich finde 
das veraltert, kann es jedoch nicht ändern. Vielleicht einmal, wenn – nicht mal daran denken.“ 
 
Mit seiner sanften Stimme riss Heinrich Billy aus ihren Gedanken, indem er von seinen 
Zukunftsplänen berichtete. Er hoffe, bald eine Anstellung zu finden, immerhin habe er ja schon 
genügend Erfahrung als Pfleger, damals in den Schulferien, gesammelt, das käme ihm jetzt zugute.  
„Als Arzt muss man doch rund um die Uhr erreichbar sein?“ 
„Ja, so ist es.“, Heinrich wischte sich die Finger an der Serviette ab. „Allerdings werden die Schichten, 
in denen man arbeitet, zuvor von den Oberärzten eingeteilt. Zum Beispiel hat man einmal Tagdienst, 
das bedeutet 24 Stunden am Stück arbeiten, dann einen Tag frei und dann Nachdienst. Letzterer 
umfasst jedoch nur 12 Stunden. Feste Pausenzeiten, wie in einem Büro, gibt es nicht. Man muss auch 
Überstunden machen, wenn es die Situation erfordert.“ 
„Stundenlang nichts essen, nichts trinken, das kann ich mir nur schwer vorstellen.“ 
„Man gewöhnt sich daran. Ich habe es selbst einmal, allerdings nur übungshalber, ausprobiert, ohne, 
dass ein wichtiger Grund dazu bestanden hat. Einer meiner Kollegen hätte mir, wenn es wirklich nötig 
gewesen wäre, Tee und Kekse angeboten, damit ich nicht umkippe.“ 
„Eigentlich hätte dir ja nicht viel passieren können, Du bist ja schon im Krankenhaus gewesen.“ 
Heinrich verzog die Lippen zu einem Lächeln: „Stimmt ja, das ist auch eine Möglichkeit.“ 
Billy trank ihren Kaffee aus, obwohl er inzwischen abgekühlt war und eher herb, nicht süß, schmeckte.  
 
„Heute habe ich Nachtschicht, das bedeutet: Ich muss um 20:00 Uhr im Krankenhaus sein.“ 
„Oje, du armer. Da kannst du mich gar nicht anrufen.“ 
„Kein Problem. Dann melde ich mich eben morgen gegen Mittag oder am Nachmittag bei dir.“ 
Billy schluckte eine Antwort, die ihr bereits auf der Zunge lag, herunter. Eigentlich wollte sie es nicht, 
so oft angerufen zu werden. Und hegte schon Befürchtungen, dass sich Dick oder Ralf deswegen 
beschweren würde. Bislang schien jedoch diesbezüglich alles in Ordnung zu sein.  
„Wird dir das nicht zu teuer?“ 
„Als Pfleger verdiene ich eigentlich ganz gut.“, meinte Heinrich. „Möchtest du noch etwas trinken?“ 
„Ein zweiter Kaffe ist mir schon recht.“ 
 
Billy begriff, dass Heinrich über sein Gehalt nicht reden wollte oder nicht darüber reden konnte, was 
letztendlich auf das gleiche hinauskam. Vielleicht verdiente er sich ja nebenbei etwas hinzu, indem er 
an einer Tankstelle arbeitete oder jüngeren Schülern Nachhilfestunden gab oder bei den Nachbarn 
den Rasen mähte oder Briefe und Pakete austrug.  
Schon oft hatte Billy, bei einem Ausflug in die Stadt, beobachtet, wie hart die Jugendlichen arbeiteten.  
„In Europa gibt es so etwas nicht. Artur zum Beispiel würde nie einen Finger rühren, um seinem Vater 
beim Waschen des Autos oder beim Schneiden der Hecke zu helfen. Bei Kuddel kann ich mir das 
schon eher vorstellen. Briefe austragen, das wäre eine magere Arbeit, da Malente ein eher kleines 
Dorf ist. Bobby hat mir damals erzählt, als sie den Kindern Nachhilfestunden gegeben hat, dass sie 
nur wenig dabei verdient hat und die Kinder sehr begriffsstutzig gewesen sind. Da habe ich es 
damals, als Aushilfskraft beim Kaufmann, deutlich besser getroffen. Den Laden fegen, Dosen in die 
Regale schlichten und, wenn Not am Mann gewesen ist, auch den einen oder den anderen Kunden 
bedienen. Um die Bestellungen hat der Kaufmann sich damals selbst gekümmert. Wie gut oder wie 
schlecht das Geschäft gegangen ist, weiß ich nicht mehr so genau. Vielleicht kann er mich wieder 
brauchen, wenn ich zurück in Europa bin? Beinahe hätte ich vergessen, mich auch bei ihm zu 
bewerben. Oder als Hilfskraft bei McDonalds, so es diesen schon in Deutschland gibt.“ 
Eine Weile saßen Billy und Heinrich noch beisammen und plauderten über Nebensächlichkeiten. 
Dann musste Heinrich zur Arbeit. Zuvor brachte er Billy zur Farm zurück.  
„Ein ganzer Stapel Briefe ist für dich gekommen.“, rief Anna, die gerade auf dem Weg zum Stall war 
und eine Mistgabel in der Hand hielt, ein wenig vorlaut aus.“Du hasts gut. Ich bekomme nie Post.“ 
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Billy hätte die Briefe am liebsten sofort aufgerissen und gelesen, doch die Pflichten im Haushalt 
gingen vor. Erst nach dem Mittagessen fand das junge Mädchen Zeit, sich auf sein Zimmer 
zurückzuziehen. Vorsichtig öffnete Billy die Briefe mit einem Briefmesser, welches sie von Dick 
ausgeliehen hatte.  
„Welchen Brief soll ich zuerst lesen? Am besten, den von Bobby, weil sie mir am nächsten steht.“ 
 
„Liebe Billy! 
 
Tausend Dank für deinen vorigen Brief. Ich freue mich sehr darüber. Entschuldige bitte meine 
verspätete Antwort. Meinen Töchtern geht es dieser Tage nicht besonders gut und so muss ich mich 
ihnen die meiste Zeit widmen. Kaum habe ich die eine versorgt, weint die andere los. Beide sind 
schon sehr gewachsen, du würdest sie nicht wiedererkennen. Von dem Babyspeck, den sie nach der 
Geburt gehabt haben, ist nicht viel übrig geblieben. Ich mache mir beinahe Sorgen, weil meine 
Töchter so zart sind. Großmamá meint, das wäre schon in Ordnung, sie würden gewiss noch wachsen 
und an Gewicht zunehmen. Vati soll angeblich früher auch ein zartes, ja beinahe kränkliches Kind 
gewesen sein. Nun ja, ich muss es Großmamá glauben, was bleibt mir auch anderes übrig.  
 
Hasso geht es besser als den Kleinen. Er hilft mir im Haushalt, so  gut er es kann. Neulich sind 
Hassos Eltern zu Besuch gewesen. Sie haben extra die weite Reise von Hamburg hierher auf sich 
genommen, um ihre Enkelkinder sehen zu können. Hassos Eltern haben Spielzeug für die Mädchen 
mitgebracht, worüber ich mich eher weniger freue. Nun heißt es obacht geben, dass Sandra und 
Daniela nicht zu sehr verwöhnt werden. Vati fängt jetzt schon gelegentlich damit an und das, obwohl 
Henny und Chrissy ja selbst noch so klein sind.  
„Kinder muss man erziehen, Enkelkinder darf man verwöhnen.“, jedenfalls behauptet Vati das. Wo er 
Recht hat, hat er Recht.  
 
Dalli kümmert sich wenig um die Kinder, sie reitet lieber aus. Nur selten kommt sie ins Haus, ja 
eigentlich beinahe nur zu den Mahlzeiten und wenn Chrissy, die ja noch gestillt wird, danach verlangt. 
Bald müsste Chrissy mit ihren fast 2 Jahren, langsam entwöhnt werden. Darin sind sich Großmamá 
und ich einig. Ich stille meine Töchter selbstverständlich, sie sind doch erst ein halbes Jahr alt. Wie sie 
sabbern und saugen, das ist eine Freude, die ich mit Worten nur schwer beschreiben kann.  
 
Auf dem Immenhof geht alles seinen gewohnten Gang, zumindest laut Hasso, der Vati neulich bei der 
Stallarbeit geholfen hat. Ich komme nur selten von zu Hause weg, weil ich den Säuglingen den weiten 
Weg nicht zumuten möchte. Scheitan leidet unter den Nachwirkungen einer schwern Kolik und muss 
daher geschont werden. Nächtelang ist Vati mit ihm spazierengangen, um alles in Ordnung zu 
bringen. Ole hat ihm angeboten, ihn abzulösen, aber Vati ist hart wie Beton geblieben.  
Dalli hat gejammert, sich allerdings nicht um Scheitan gekümmert, sondern stattdessen mit Rasputin 
einen langen Ausritt unternommen. Beide sind erschöpft und durchnässt nach Hause gekommen.  
 
Vati hat mit Dalli geschimpft, was sie sich denn dabei gedacht habe, bei diesem Wetter auszureiten. 
Dalli hat gemeint, die Pferde müssen doch bewegt werden, sonst treten sie die Boxen ein. So ist es 
die ganze Zeit hin und her gegange. Angeblich soll Dalli sogar die Türen geknallt haben, wie ein 
kleines Kind.Ich weiß es von Hasso, der mir davon berichtet hat. Er ist sichtlich geschockt gewesen. 
So etwas kennt er von seinem Elternhaus her nicht. Hoffentlich kommt es zwischen Hasso und mir 
eines Tages nicht auch soweit, dass wir uns wegen einer Kleinigkeit in der Wolle liegen  
 
Mit Geduld und Ruhe geht alles leichter. Ich versuche, so gut es möglich ist, danach zu leben. Das 
habe ich von Großmamá gelernt. Wenn Hasso keine Überstunden machen muss, kann er am Freitag 
schon um 14:00 Uhr aufhören. Wir werden dann eine Kleinigkeit zu Mittag essen und dann, 
gemeinsam mit unseren Kindern, auf den Immenhof fahren. Ja, du liest richtig: selbst fahren. Hasso 
hat sich vor kurzem ein gebrauchtes Auto gekauft,von dem er zwar noch die Raten abbezahlen muss, 
doch das ist es ihm wert. Er meint, ich könne auch ruhig den Führerschein machen, um mobiler zu 
sein. Was hältst du von dieser Idee? Ich habe bisher niemandem davon erzählt oder geschrieben.  
So nun muss ich Schluss machen. Die Zwillinge wachen gerade von ihrem Vormittagsschlaf auf. Das 
Essen habe ich vorhin bereits fertig gekocht. Hasso kommt gleich von der Arbeit. Er hat jetzt eine 
Stunde Mittagspause.  
 
Ich vermisse dich so.  
Herzlichst, deine Bobby      Malente, den 19. Februar 1979 
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Billy schluckte, kämpfte mit den Tränen, verhinderte gerade noch, dass sie aufstiegen. Eigentlich war 
ja alles gut. Kein Grund, also in Tränen auszubrechen. Als nächstes las Billy den Brief von Dalli, die 
eine sehr geschwungene Schrift hatte. Vorwiegend war in dem Brief von den Pferden die Rede. 
Rasputin erfülle fleißig seine Pflichten als Deckhengst und Scheitan gehe es nun auch wieder gut. 
Schneewittchen habe vor kurzem leider verfohlt, müsse daher noch geschont werden. Weder über 
Henny, noch über Chrissy stand etwas in dem Brief zu lesen. Billy interpretierte die Zeilen so: 
„Offenbar sind Dalli die Pferde wichtiger als ihre Töchter. Also das verstehe ich nicht. Da hat sie zwei 
gesunde Kinder und überlässt die Pflege oder vielmehr die Erziehung dafür, einfach so den anderen. 
Bei Großmamá kann ich es verstehen, wenn sie Vati, besonders nach Großpapás frühem Tod, 
damals in den 1940er Jahren von einem Kindermädchen oder einer Kinderfrau erziehen hat lassen, 
weil damals die Zeiten noch anders gewesen sind. In Bezug auf Dalli jedoch ist mir dieses Verhalten 
ein Rätsel. An der vielen Arbeit liegt es bestimmt nicht. Vati hat genauso viel zu tun und trotzdem oder 
gerade deshalb nimmt er sich die Zeit, um sich mit den Kleinen zu beschäftigen, ähnlich wie er es 
früher mit Bobby und mir gehalten hat. Noch etwas wundert mich: Dallis Brief ist nur halb so lange und 
inhaltsreich, wie jener von Bobby. Na dann werde ich mich im nächsten Brief auch kürzer fassen.“ 
 
Ganz zuunterst auf dem Stapel der Briefe lag einer von der Zarin. Billy freute sich sehr darüber, weil 
sie wusste, dass ihre Großmutter keine eifrige Briefschreiberin war. Die Zarin berichtete ausführlich 
von einer Teestunde, bei der ihr Dr. Tidemann Gesellschaft geleistet und, wie so oft, einen 
Heiratsantrag gemacht hatte.  
„ […] Ich habe jedoch abgelehnt, wie es sich für eine Dame der Gesellschaft gehört. Was sollen die 
Leute darüber denken, wenn mein Name statt „Arkens“ plötzlich „Tidemann“ lautet. Das ist geradezu 
empörend. Überdies ist Dr. Tidemann nur ein Tierarzt, während ich die Witwe eines ranghohen 
Offiziers bin. In dieser Position steht mir eine jährliche Rente, deren Summe zu nennen, sich nicht 
schickt, zu. Hätte dein Großpapá noch länger gelebt, hätte er es weit gebracht. Zumindest behaupten 
das seine alten Militärkameraden in der Zeitung, welche jährlich herauskommt und ein Exemplar 
davon auch an mich gesendet wird. Ich verstehe vom Militärwesen nichts. Ein Offizier scheint doch ein 
höherer Rang zu sein. Aber nun genug davon. Was hilft es, den alten Zeit hinterherzu trauern und 
über Dinge zu lamentieren, die sich ja doch nicht mehr ändern lassen.  
 
An diesem Tag hat Stine, mal wieder, den Apfelkuchen anbrennen lassen. Dr. Tidemann hat zwar ein 
Stück davon probiert und behauptet, der Kuchen sei köstlich, jedoch derart das Gesicht verzogen, wie 
wenn er Zahnschmerzen hätte, obwohl seine Zähne angeblich tadellos in Ordnung sind. Wenigstens 
ist der Tee richtig aufgebrüht gewesen. Bei Stine kann man ja nie wissen, was ihr als nächstes 
misslingt. Ich denke da nur an ein blaues Hemd deines Vaters, das nun bei der Altkleidersammlung 
gelandet ist. Ich bezweifle, dass jemand ein Hemd, in dessen Mitte ein großes Loch pragt, noch 
anziehen möchte. Man könnte dieses Kleidungsstück, wenn überhaupt, als Lumpen zum Schuhe 
putzen verwenden. Da fällt mir noch etwas ein: Neulich hat Stine die Schuhcreme verwechselt und 
Dallis schwarze Stöckelschuhe mit brauner Farbe eingeschmiert. Also wirklich. Wie farbenblind ist 
Stine eigentlich, wenn sie nicht einmal ein dunkles Schwarz und ein helles Braun unterscheiden kann. 
 
[…]“ 
 
In dieser Tonart ging es weiter. Die Zarin ließ an Stine, die brav alle Hausarbeit erledigte, wahrlich 
kein gutes Haar, während Billy sichtlich Mitleid mit dem Hausmädchen empfand.  
„Stine ist tapfer. Ich würde ihr zu gerne helfen, wenn ich wieder in Europa bin. Was heißt da „würde“? 
Ich tue es einfach, egal, was Großmamá dazu sagt. Stine ist einige Jahre älter als ich, vermutlich in 
Dallis Alter und kann bestimmt Hilfe gebrauchen z. B. beim Abwaschen des Geschirrs, beim 
Aufhängen der Wäsche – ja, bei 7 bis 8 Personen kommt schon einiges zusammen – und bei vielen 
anderen Tätigkeiten, die im Haushalt so anfallen auch. Immerhin kann ich dabei etwas lernen, was ich 
in einem eigenen Haushalt brauchen werde. Ja, mit diesen Argumenten müsste es doch gelingen, 
Großmamá zu beeindrucken. Das ist ein, wenngleich verspäteter, Neujahrsvorsatz von mir.“ 
 
Aus diesem Neujahrsvorsatz würde vermutlich nichts werden, erkannte Billy, da Bobby genau das 
gleiche bereits einmal versuchte hatte und am starken Willen der Zarin gescheitert war. Bobby hatte 
ihre Fähigkeiten, die sie für die Führung des Haushalts benötigte, bei ihrer Schwiegermutter gelernt. 
Einfache Gerichte kochen und backen, Wäsche waschen und bügeln, Strümpfe stopfen und 
dergleichen mehr.  
„Ob ich eines Tages auch so eine verständnisvolle Schwiegermutter haben werde?“, grübelte Billy vor 
sich hin. „Wünschen kann ich es mir, aber ob dieser Wunsch auch in Erfüllung gehen wird.“ 
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Zunächst ging ein anderer Wunsch in Erfüllung: Das Übernachten im Zelt mitten in den Wäldern 
Kanadas. Billy freute sich sehr darüber, als Ralf eines Tages beim Mittagessen darüber sprach. 
Solange der Winter andauerte, konnte dieses Vorhaben jedoch noch nicht in die Tat umgesetzt 
werden. Erst als der letzte Schnee geschmolzen war und Ralf einige Tage Urlaub beantragt hatte, 
stand diesem Ausflug nichts mehr im Wege. Unter der fachmännischen Anleitung von Dick packte 
Billy ihren Rucksack, achtete genau darauf, nichts zu vergessen. Kaum hatte die Sonne ihre ersten 
Strahlen geschickt, ging die Wanderung los. Billy fror etwas, redete sich jedoch ein, dass ihr im Laufe 
des Tages bestimmt wärmer werde würde. Vorsichtshalber trug sie dicke Jeans und eine dicke Jacke 
über einer langärmeligen Bluse. Man konnte ja nie wissen.  
 
Am Nachmittag kam eine Lichtung in Sicht. Geschickt stellten die Männer die Zelte auf, während Dick, 
Anna, Margot und Billy Feuerholz klaubten, um ein Feuer zu machen.  
„Hast du keine Angst?“, erkundigte sich Margot bei Billy. „Hier sind viele wilde Tiere.“ 
„Mach dir keine Sorgen.“, antwortete Ralf stattdessen. „Ich habe ein Gewehr mitgenommen, das mir, 
im Bedarfsfall gute Dienste leisten wird. Und wenn uns etwas passieren sollte, nun so sind wir alle 
zusammen.“ 
Margot rückte näher an Billy heran.  
„Ich habe schon Angst. Doch dein Vater weiß, was er tut.“ 
Von dem gesammelten Holz waren noch zwei Stöcke übriggeblieben. Auf diese spießte Rafe das 
mitgebrachte Brot, um es über dem Feuer zu rösten. Zu dem Brot gab es für jeden ein großes Stück 
Wurst. Auch diese musste über dem Feuer gebraten werden, ehe man sie verspeisen konnte.  
 
Gegen Abend brannte das Feuer langsam herunter und es wurde kühler.  
„Lasst uns ins Zelt gehen. Dort sind wir sicher.“, meinte Dick. Eine Weile blieben Ralf und sein Sohn 
noch bei den Frauen, dann gingen sie in ihr eigenes Zelt hinüber. Um die Intimsphäre zu waren, gab 
es ein Männer- und ein Frauenzelt.  
Billy schlüpfte aus ihrer dicken Jacke und aus der dicken Jeans, legte beides sorgfältig zusammen.  
„Hier ist dein Trainingsanzug. Den kannst du als Schlafanzugersatz tragen.“ 
„Ich lege mich zu dir.“, bot Margot an. „Alleine fürchte ich mich nur.“ 
„Wir sind ja auch noch da.“ 
Dick reichte einen Pappbecher, den sie mit Wasser aus der Quelle, die in der Nähe vorbeifloss, 
gefüllte hatte, herum. Schnell wurden die Zähne geputzt.  
Billy schlüpfte in ihren Schlafsack. Du lieber Himmel. Hier war es ja ganz schön eng. Wie sollte sie da 
nur je wieder herauskommen. Vorsichtshalber zog Billy den Reissverschluss nicht ganz zu.  
 
Bald ließ ein gleichmäßiges Schnarchen von Anna, die einen leichten Schnupfen hatte, das Zelt 
erschüttern. Margot drehte sich auf die andere Seite, atmete gleichmäßig, schien tief zu schlafen. Billy 
hingegen hatte zwar die Augen geschlossen, konnte jedoch nur schwer einschlafen. Wer weiß, was in 
der Wildnis so alles passieren würde. Wilde Bären und wilde Wölfe gab es hier zuhauf. So manch ein 
Jäger oder Fallensteller hatte eine Begegnung mit diesen Raubtieren entweder schwer verletzt oder 
gar nicht überlebt. Billy wurde es mulmig zumute. Worauf hatte sie sich da nur eingelassen? 
 
„Ich habe mich so gefreut, einmal mitten im Wald im Zelt zu übernachten. Allerdings habe dabei nicht 
an einen so wilden, ja beinahe schon Urwald gedacht. Vielleich hätte ich mir das noch einmal 
überlegen sollen. Doch jetzt kann ich nicht mehr zurück.“ 
 
Am nächsten Morgen war Billy immer ängstlich, blickte sich ständig nach allen Seiten um. Irgendetwas 
raschelte im Unterholz. Ein Ast knackte. Billy holte das Wasser von der Quelle, kehrte dann wieder zur 
Feuerstelle zurück.  
„Das Frühstück ist fertig. Musst du immer so lange schlafen?“, mit diesen Worten ging Dick hinüber 
zum Zelt der Männer, um Rafe zu wecken. Ralf war schon lange wach und schlug sich gerade in die 
Büsche.  
Anna wollte gerne Beeren pflücken, die überall an den Sträuchern wuchsen, wurde jedoch von Margot 
abgehalten: „Die sind grün. Man kann sie nicht essen. Oder willst du davon krank werden?“ 
Rafe tappte aus dem Zelt, gähnte, wie ein Bär, streckte sich.  
„Deine Mandeln sind in Ordnung.“, rief Anna vorlaut. „Darf ich auch mal deinen Blinddarm sehen?“ 
„Anna!“, ermahnte Dick, die gerade einen Löffel Kaffeepulver ins Wasser gab. „Nimm dich etwas 
zusammen! Was soll dein Vater von dir denken, wenn er dich so hören könnte?“ 
„Der ist ja nicht da. Vermutlich hat er sich im Wald verlaufen.“, setzte Anna noch eines drauf.  
Ein Duft von frischem Kaffee verbreitete sich auf der Lichtung. Auch diesmal gab es geröstetes Brot.  
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„Ich habe mich nicht verlaufen.“, protestierte Ralf, der gerade von der Quelle zurückkam. „Mach schon 
Rafe. Erst wenn du dich gewaschen und umgekleidet hast, darfst du am Frühstück teilnehmen.“ 
Rafe verzog das Gesicht, als ob er selbst in eine grüne Beere gebissen hätte: „Ist ja gut.“ 
„Vergiss das Handtuch und die Seife nicht.“ 
Rafe murmelte etwas in seine drei Bartstoppeln, die man, beim besten Willen, nur schwer als Bart 
bezeichnen konnte, gehorchte aber dennoch seinem Vater.  
„Wegen dir bekomme ich noch meine ersten grauen Haare.“, seufzte Ralf, klappte einen der 
mitgebrachten Klappstühle aus, setzte sich ans Feuer.  
„Lass mal sehen.“ 
 
Billy unterdrückte mühsam das Lachen. Egal, was auch geschah, Anna hatte beinahe immer einen 
lockeren Spruch auf Lager.  
„Sie erinnert mich an Dalli. Die ist früher genauso gewesen.“, wisperte Dick so leise, dass nur Billy es 
hören konnte.  
„Allerdings gibt es einen Unterschied zwischen Dalli und Anna.“ 
„Welchen denn? Meinst du auf das Äußere bezogen? Dalli ist blond und Anna eher dunkelhaarig.“ 
„Das meine ich weniger. Sondern etwas anderes. Sieh nur, wie sich Anna um Margot kümmert und 
umgekehrt. Obwohl oder gerade weil die beiden charakterlich so unterschiedlich sind, verstehen sie 
sich gut.“ 
 
Geschickt balancierte Anna über einige Baumstämme, die auf der Lichtung verstreut lagen, forderte 
Margot auf, es ihr gleichzutun. Es könne nichts passieren, die Baumstämme würden gewiss halten.  
Zögernd betrat Margot die Baumstämme, ließ sich von Anna an der Hand führen, setzte einen Fuß vor 
den anderen. Hinter den Bäumen stieg langsam die Sonne hervor, warf ihr ersten Schatten.  
 
„Stimmt: Dalli hätte sich nie von mir führen oder leiten lassen. Sie ist schon früh unabhängig gewesen 
oder hat es zumindest sein wollen. Anstatt Oma im Haushalt zu helfen, ist Dalli lieber ausgeritten.“ 
„Mit dem Haushalt hat sie es auch heute nicht sonderlich. Großmamá rührt ebenso wenig einen Finger 
und überlässt die groben Arbeiten Stine und Ole. Woher soll Dalli also lernen, wie man einen Haushalt 
richtig führt?“ 
„Von mir hätte sie es lernen können, aber sie hat immer wieder abgelehnt. Und ganz früher ist ja auch 
noch Margot da gewesen, meine Freundin, nach der ich dann meine jüngere Tochter benannt habe.“ 
„Also haben sich deine Freundin und du um die Hausarbeiten gekümmert.“, fasste Billy zusammen. 
„Es wäre also gar nicht soviel Arbeit da gewesen, dass Dalli euch hätte helfen können.“ 
„Oja, das schon. Besonders, als das Ponyhotel noch gut floriert hat. In den 1960er Jahren ist dann die 
Arbeit immer weniger geworden, so dass wir das Ponyhotel wieder geschlossen haben.“ 
 
Rafe kam von der Quelle zurück, das Frühstück begann. Billy genoss diese Tage des Ausflugs sehr. 
„Eine glückliche Familie.“, dachte sie, während sie die Schüllers unauffällig beobachtete. „Auch wenn 
es gelegentlich Spannungen gibt, so halten doch alle Familienmitglieder zusammen. Was die 
Schlagfertigkeit betrifft, so stehen sich Rafe und Anna nichts nach. Gemeinsam verbünden sie sich 
gegen Margot. Dann wieder halten die beiden Mädchen zusammen und Rafe guckt doof in die Röhre. 
Gelegentlich kommt es auch vor, dass Rafe Margot beschützt und Anna das fünfte Rad am Wagen ist. 
Ich hätte auch gerne einen großen Bruder gehabt, der mich beschützt, wenn es darauf ankommt.“ 
 
Der erste Tag verlief ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Am zweiten Tag brach ein Unwetter 
los. Das Herrenzelt wurde von einigen Ästen niedergedrückt, so dass es infolgedessen unbrauchbar 
war. Hastig brachten Ralf und Rafe ihre Habseligkeiten ins Frauenzelt. Das Unwetter tobte immer 
noch. In einer hinteren Ecke des Frauenzeltes wurde aus zwei Ästen und einigen Handtüchern eine 
Art Schutzraum hergestellt, hinter dem man sich problemlos umkleiden konnte, ohne von den anderen 
beobachtet zu werden. Billy zog sich oft dahinter zurück. Nicht nur wegen des Umkleidens, sondern 
auch, um in Ruhe einige Tagebucheinträge zu verfassen.  
 
Am dritten Tag ließ das Unwetter zwar nach, doch es war nur die Ruhe vor dem Sturm. Rafe hatte ein 
kleines Transistorradio mitgenommen und hörte jede Stunde die Nachrichten, zu denen auch ein 
Wetterbericht gehörte. Der Sonntag Vormittag wurde zu einer Wanderung im Wald genützt, bei der 
Billy jede Menge neue Eindrücke sammelte und von Ralf einiges lernte, zum Beispiel, wie man sich 
ohne Kompass mitten im Wald orientieren konnte, welche Fußspuren zu welchen Tier gehörten und 
dergleichen mehr. Auch wenn Billy wusste, dass sie diese Erfahrungen vermutlich nie wieder 
brauchen würde, so war sie eigentlich doch dankbar dafür, diesen Ausflug mitgemacht zu haben.  
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Bald trat der Alltag wieder in seine Rechte. Billy ging zur Schule und half, genau wie Rafe, Anna und 
Margot, sowohl im Haushalt, als auch bei den Pferden mit. Endlich war der Winter vorbei. Im Frühling 
und im Sommer durften die Pferde auch nachts auf der Weide, die vorsichtshalber mit einem dicken 
Stacheldrahtzaun gesichert war, stehen. Im Mai und im Juni erblickten einige Fohlen das Licht der 
Welt, so dass der Stall ausgebaut werden musste, um genügend Platz für alle zu schaffen.  
 
Das Schuljahr war zu Ende. Billy legte die Prüfungen mit durchschnittlichen Leistungen ab und war 
damit durchaus zufrieden. Insgeheim zählte sie die Tage und die Stunden, bis sie wieder nach Europa 
zurückkehren konnte. Zurück zur Zarin, zurück zu Alexander, zurück zu Stine und Ole und ganz 
besonders zurück zu Bobby. Ein weiteres Jahr wollte Billy nicht in Kanada bleiben, obwohl Dick es ihr 
durchaus angeboten und auch Ralf nichts dagegen hatte. Das Heimwehr war stärker als die 
Sehnsucht, die neue Welt – wie Billy Kanada insgeheim bezeichnete – zu entdecken.  
 
Einen Tag vorher feierte das junge Mädchen seinen Abschied mit einer großen Party, obwohl ihm 
eigentlich gar nicht nach Feiern zumute war. Alkohol, laute Musik und wilde Tänze trugen nicht 
unbedingt dazu bei, die unterdrückte Sehnsucht nach Hause zu dämpfen. Am nächsten Tag endlich: 
Die Abreise. Billy packte ihre Koffer, verabschiedete sich von Ralf, Rafe, Anna und Margot und brach 
dann, gemeinsam mit Dick, zum Flughafen auf.  
„Du bist wie eine Mutter für mich gewesen.“, schluchzte Billy, während sie Dick umarmte – ein letztes 
Mal auf lange Zeit hinweg.  
Dick schluckte: „Ich habe mein bestes getan, mich um dich zu kümmern. Und Ralf auch.“ 
„Wie soll ich euch das je wieder zurückgeben?“ 
„Behalte uns einfach in liebevoller Erinnerung. Du kannst ja schreiben, wenn du wieder in Deutschland 
bist. Die Adresse weisst du ja jetzt.“ 
„Das ist eine gute Idee.“, Billy putzte sich die Nase. „So nun muss ich gehen. Das Flugzeug wartet 
nicht.“ 
 
Billy löste sich von Dick, winkte kurz und trat dann durch die Passkontrolle. Alles war in Ordnung. Eine 
freundliche Stewardess begleitete Billy zum Flugzeug und wies ihr den entsprechenden Platz zu. Billy 
bedankte sich für die Hilfe und versuchte, sich zu entspannen. Diesmal hatte das junge Mädchen 
vorgesorgt, indem es eine kleine Lunchbox mit Proviant, sowie eine Zeitschrift mitgenommen hatte. 
Man konnte ja nie wissen, was im Flugzeug so alles passieren würde. Turbulenzen durch schlechtes 
Wetter oder der Pilot erlitte einen Kreislaufzusammenbruch. Gar nicht auszudenken.  
 
Einige Passagiere wurden aufgerufen, sich dringend an Bord der Maschine zu begeben. Schon 
heulten die Motoren auf, drehten sich die Propeller. Drei junge Männer liefen über die Gangway, 
hielten der Stewardess ihre Flugkarten unter die Nase. Die Gangway wurde eingeklappt. Das 
Flugzeug rollte los.  
 
Billy wollte gerade den Sicherheitsgurt anlegen, als sie plötzlich unterbrochen wurde.  
„Nanu? Billy? Was machst du denn hier? Darf ich mich zu dir setzen?“ 
Heinrich. Eindeutig. Bekleidet mit einem leichten Hemd und einer leichten, hellen Hose.  
Billy nickte kühl.  
„Warum hast du in den letzten Wochen und Monaten nichts von dir hören oder schreiben lassen? Ich 
bin beinahe krank vor Sorge um dich gewesen und habe schon befürchtet, du wärst abgereist?“ 
„Das gleiche könnte ich auch von dir behaupten.“, gab Billy zurück. „Warum hast du nicht mehr 
angerufen, obwohl es im Februar noch nahezu täglich gemacht hast?“ 
Heinrich strich sich eine blonde Haarsträhne hinter die Ohren, nahm Platz, legte den Sicherheitsgurt 
an: „Ich habe dann keine Zeit mehr gehabt, weil ich viel zu arbeiten gehabt habe. Und in meiner 
Freizeit, wenn man davon reden kann, habe ich mich um meinen Gastvater gekümmert, der mit einer 
schweren Lungenentzündung im Krankenhaus, ja genau in jenem, in dem ich mir meine Brötchen 
verdient habe, gelegen ist.“ 
Das Flugzeug rollte über die Landebahn. Eine Runde. Zwei Runden. Erst bei der dritten Runde erhob 
sich das schwere Gefährt in die Luft. Eine Stewardess stand im Gang, erklärte die Sicherheitsregeln. 
Heinrich hätte zugerne weitergeredet, doch Billy runzelte die Stirn, um ihm auf diese Weise zu 
signalisieren, dass es sich nicht gehörte, die Stewardess bei dieser wichtigen Aufgabe zu 
unterbrechen. Einer der  Passagiere, der auf dem Sitz in der Reihe gegenüber saß, las seelenruhig 
die Tageszeitung, als ob ihn das alles nichts angehen würde. Ein anderer Passagier, welcher in der 
Reihe davor saß, hatte sich aus einer Jacke und einem Hut einen Kopfkissenersatz gebastelt und 
schlief. Billy fand das Verhalten der beiden Herren mehr als unhöflich, durfte jedoch nichts sagen.  



Kapitel 188 
 
Die Stewardess beendete die Einführung der Sicherheitsregeln und ging dann nach nebenan in die 
Business Class. Billy wusste, dass die andere Klasse des Flugzeugs nur den reichen Passagieren 
vorbehalten war.  
„Ich kann die Klassenunterschiede nicht nachvollziehen.“, dachte sie. „Eigentlich sind doch alle 
Menschen gleich. Zu Hause ist es genauso. Großmamá kommandiert Stine und Ole herum, hält sie 
den lieben langen Tag auf Trab, rührt jedoch selbst keinen Finger. Das liegt nicht nur daran, dass 
Großmamá schon etwas älter ist, sondern auch vermutlich an ihrer Erziehung von einst. Eine feine 
Dame, die sich kein Personal leisten kann, gehört nicht wirklich zur Gesellschaft dazu.“ 
 
Billy kramte den Kugelschreiber und das Kreuzworträtsel aus der Tasche. Mit dem Lösen des Rätsels 
würde sie bestimmt eine Zeitlang beschäftigt sein. Ein paar Minuten später drehte Billy so unauffällig 
wie möglich, den Kopf nach rechts. Heinrich hatte den Sessel zurückgeklappt und die Augen halb 
geschlossen. In seinen Ohren stecken zwei kleine Kopfhörer, die bis zu einem kleinen Walkman 
verliefen. Offenbar hörte Heinrich eine beruhigende Musik. Plötzlich knackste es. Heinrich öffnete die 
Augen: „Aha, die Seite der Kassette ist fertig. Kein Problem, dann drehe ich sie einfach um.“ 
 
Billy hätte sich am liebsten die Ohren zugehalten. Weniger wegen des Klapperns, das vom Umdrehen 
der Kassette verursachte wurde, sondern vielmehr wegen Heinrich, der gerade die Play-Taste des 
Walkmans drückte. Aus irgendwelchen Gründen ging Billy das Verhalten des jungen Mannes, der 
offenbar nur wenig älter als sie war, auf die Nerven.  
 
Die Zeit verging unendlich langsam. Um 20:00 Uhr wurde ein leichtes Abendessen, bestehend aus 
zwei Gängen serviert. Fleisch, Gemüse und Kartoffeln. Als Nachtisch Pudding mit Soße. Obwohl Billy 
nur wenig Hunger hatte, so aß sie alles brav auf.  
„Ich bin froh, bald wieder in Deutschland zu sein und dort eine anständige Mahlzeit zu genießen. Über 
Kanada kann man gutes und weniger gutes sagen. Die Küche gehört in die letztere Kategorie.“ 
 
Eine Weile versuchte Billy noch das Kreuzworträtsel zu lösen oder vielmehr einige Begriffe zu erraten. 
Allmählich wurde es spät. Stewardessen brachten Kopfkissen und warme Decken, dimmten das Licht 
herunter. Billy wickelte sich in die Decke ein, warf einen letzten Blick nach draußen, wo der Himmel 
finster war. Weder der Mond, noch die Sterne zeigten sich. Jemand zog den Rolladen am Fenster zu.  
 
Billy fiel in einem tiefen, traumlosen Schlaf, aus dem sie erst wieder durch das gleißende Sonnenlicht 
und den Duft frischer Brötchen geweckt wurde. Noch bevor das Frühstück serviert wurde, ging Billy 
auf die Toilette, um sich dort ein wenig frisch zu machen.  
„Wir sind schon über London.“, diesen Wortfetzen schnappte das junge Mädchen auf dem Rückweg 
von der Toilette zum Sitzplatz auf.  
„Meine Beine sind schon ganz schwer vom stundenlangen sitzen. Hoffentlich bekomme ich keine 
Krampfadern davon.“, diesmal war es eine Frauenstimme.  
„Ach Mausi, mach dir keine Sorgen. Deine Schwester ist da viel anfälliger als du.“ 
 
Eine Stewardess rollte ein Tablett durch den Mittelgang. Auf dem Tablett befanden sich kleine, 
dickwangige Tassen, kleine Teller, Fächer für das Besteck, sowie große Kannen mit Kaffee, Tee und 
Kakao. Das Essen war bereits vor Beginn des Fluges festgelegt worden, somit hatte Billy keine große 
Auswahl. Bezüglich des Getränks hingegen konnte sie sich frei entscheiden. Eine Tasse Kaffe würde 
ihr bestimmt helfen, munter zu werden.  
Die Stewardess schenkte den Kaffee ein und berichtete, dass die Kollegin mit den Brötchen sogleich 
kommen werde. Es gäbe auch frische Marmelade, dunklen Honig und goldgelbe Butter.  
Billy nippte an ihrem Kaffee. Tatsächlich. Er wirkte und wie.  
„Hast du gut geschlafen?“, erkundigte sich Heinrich, der mit dem Löffel in seiner Teetasse rührte. „Ich 
habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Dieser Lärm. Ich bin das von zuhause her nicht gewöhnt.“ 
„Auf dem Hinflug wird es bestimmt ähnlich gewesen sein, was den Lärmpegel betrifft.“, meinte Billy 
aus Höflichkeit, denn aus wahrem Interesse.  
„Wenn, dann kann mich daran nicht mehr erinnern.“ 
Eine andere Stewardess kam, servierte Brötchen, Marmelade, Butter und Honig. Billy ließ die 
Marmelade stehen. Die Butter war noch etwas hart und der Honig roch ein wenig säuerlich.  
„Wer holt dich vom Flughafen ab?“, plauderte Heinrich, nachdem er zwei dicke Butterbrötchen 
verspeiste hatte, weiter. „Bei mir werden es meine Eltern sein. Meine Geschwister sehe ich erst 
später. Ich weiß gar nicht, wen ich mehr vermisse: Die Eltern oder doch die Geschwister.“ 
„Mich holt Bobby ab. Meine Schwester.“, gab Billy kurz angebunden, geradezu kühl Auskunft.  
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Geraume Zeit später war von diesem Verhalten wenig zu spüren. Billy freute sich so sehr darüber, 
wieder auf dem Immenhof zu sein, dass sie gar nicht wusste, was sie zuerst unternehmen sollte. Der 
Zarin die Hand küssen, Alexander umarmen, Henny und Chrissy herumtragen, mit Dalli plaudern, sich 
über Bobbys dritte Schwangerschaft wundern und dergleichen mehr. Irgendwie schaffte es Billy noch, 
das Kaffeestündchen durchzuhalten. Anschließend war sie jedoch so müde, auch der Zeitunterschied 
machte ihr zu schaffen, dass sie sich mit letzter Kraft die Zähne putzte und dann zu Bett ging. In 
einem der Gästezimmer, weil das ehemalige Mädchenzimmer nunmehr von Henny und Chrissy 
bewohnt wurde.  
 
Billy schlief bis in den Vormittag hinein. Eine kalte Dusche und ein lauwarmer Kaffee weckten 
allmählich ihre Lebensgeister. Gerade als Billy nun schon die zweite Tasse Kaffee trank, kam 
Alexander herein.  
„Nanu, du bist auch schon munter? Ich hätte gewettet, dass du bis zum Nachmittag schläfst.“ 
„Ach Vati. Ich bin ja noch jung, ich halte schon einiges aus.“ 
„Hast du Lust, mit mir eine Runde ins Gelände zu gehen? Die Pferde brauchen Bewegung und du 
bestimmt auch.“ 
„Mensch, das ist prima, Vati. Ich habe dir soviel zu erzählen, da werde ich bis übermorgen noch nicht 
fertig sein.“ 
„Nicht nur mir, sondern den anderen auch.“, behielt Alexander, ausnahmsweise, das letzte Wort.  
 
Billy sattelte Lady, während Alexander Lord bevorzugte. Beide Pferde waren sehr jung, gerade erst 
ein Jahr eingeritten und dementsprechend im Gelände etwas unsicher. Billy hatte, unter anderem in 
Kanada, gelernt, mit schwierigen Pferden umzugehen, so dass sie Lady bald zeigte, wer hier der 
Stärkere in dieser Beziehung war. Die kleine Dunkelfuchsstute mit der weißen Blesse auf der Nase 
schnaubte leise. Lord, ein Wallach, wieherte. Es schien, als würden sich die beiden unterhalten.  
 
Erst nach einer Weile fing auch Alexander ein Gespräch an: „Was hältst du davon, noch ein Jahr nach 
Kanada zu gehen?“ 
Billy begriff am Augenzwinkern, dass ihr Vater diese Frage nicht sonderlich ernst meinte und 
antwortete daher, dass die Familie Schüller sich bestimmt sehr darüber freuen würde.  
Dann wurde das junge Mädchen ernst: „Meine Heimat ist hier, hier in Deutschland. Woanders werde 
ich nie glücklich sein. Das ist mir erst jetzt im vergangenen Jahr so richtig zu Bewusstsein gekommen, 
wie schön es hier ist und wie gut ich es hier habe.“ 
„Was hast du dann vor?“, erkundigte sich Alexander. „Willst du etwa weiter zur Schule gehen?“ 
Billy schüttelte den Kopf und verriet dann ihre Zukunftspläne: „Ich möchte arbeiten, mein eigenes Geld 
verdienen. Auch wenn das bedeute, dass ich früher oder später vom Immenhof weggehe.“ 
„Um auf eigenen Füßen zu stehen, wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben. Doch du wirst hier 
immer willkommen sein.“, versprach Alexander.  
 
Billy wusste im nächsten Augenblick nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Vorsichtig zog sie die 
Zügel an. Lady parierte gehorsam durch.  
„Hier hast du ein Taschentuch.“, Alexander reichte ihr eines hinüber. „Nun putzt dir erst mal die Nase. 
Dann reiten wir weiter.“ 
„Ach Vati. Du tust ja nur so, als ob dir der Abschied von mir nichts ausmachen würde.“ 
„Erst Bobby und jetzt du. Allmählich wird es einsam um mich auf dem Immenhof. Mamá kränkelt und 
verlässt daher nur selten das Haus. Dalli ist ständig unterwegs. Henny und Chrissy sind noch zu klein, 
um mir Gesellschaft leisten zu können, wenn ich müde bin und jemanden zum Reden brauche.“ 
 
„Ja, daran wirst du dich gewöhnen müssen, Vati. Aus Kindern werden Leute.“ 
„Bald sind Sandi und Dani alt genug, um selbst reden zu können. Großvati, wie das schon klingt. Ich 
glaube, ich werde alt.“ 
„Jetzt bekommen Bobby und Hasso auch noch ein drittes Kind. Ja ist das denn die Möglichkeit. Wie 
lange weisst du es schon?“ 
„Seit Ende Juli. Bobby hat die Schwangerschaft diesmal sehr früh, wie Mamá findet, bekannt 
gegeben. Nicht nur in unserer Familie und der Familie Schmid, sondern auch im ganzen Dorf. Was 
das für ein Gerede gibt, kannst du dir ja vorstellen. Doch Bobby und Hasso ist das offenbar 
gleichgültig.“ 
„Warum hat Bobby mir nichts davon geschrieben?“ 
„Sie wollte dich überraschen, das ist alles.“, antwortete Alexander. „Trotz oder gerade wegen der 
Schwangerschaft hat Bobby den Führerschein gemacht und die Prüfung dazu auf Anhieb bestanden.“ 
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„Wie ist das möglich?“, wunderte sich Billy.  
„Also das mit den Umständen brauche ich dir nicht zu erklären.“ 
„Ich meine doch, die Fahrprüfung. Dazu braucht man doch einige Übungszeit.“ 
„Hasso hat Bobby den Winter über unterstützt, sprich sie immer mal wieder mit seinem Auto fahren 
lassen. Erst kürzere Strecken, dann längere und eines Tages auch auf der Autobahn.“ 
Alexander nahm die Zügel wieder auf. „Lass uns weiterreiten, sonst kommen wir überhaupt nicht mehr 
vom Fleck.“ 
„Am liebsten würde ich den ganzen Tag nur ausreiten und das Leben genießen.“ 
„So geht es mir auch. Aber die Arbeit zu Hause ist wichtig. Nicht nur das Kümmern um die Pferde, 
sondern auch die Buchhaltung. Ich muss alles unter einen Hut bekommen.“ 
„Und das, obwohl du doch gar keinen Hut trägst, Vati.“, neckte Billy.  
„Was für ein Glück, dass deine Großmamá das jetzt nicht gehört hat.“ 
 
Seite an Seite trabten Billy und Alexander in den Wald hinein. Die dichten Blätter boten Schutz vor der 
sengenden Hitze. Mit der einen Hand hielt Billy die Zügel, mit der anderen Hand wischte sie sich den 
Schweiß von der Stirn.  
„Du bist wohl das Klima hier nicht mehr gewöhnt?“ 
Billy lachte, lachte befreiend, wie schon lange nicht mehr.  
Alexander blickte auf die Uhr: „Oh es ist schon so spät. Wir müssen wieder zurück. Mamá wartet 
schon auf uns. Das Mittagessen darf nicht kalt werden.“ 
„Oh, das verstehe ich gut.“, Billy nahm nun wieder beide Zügel auf, gab Lady einen leichten 
Schenkeldruck, worauf die Stute vom ruhigen Trab in den schnelleren Galopp wechselte. Am Trappeln 
der Hufe konnte das junge Mädchen hören, dass auch Lord schnell lief, rasch wie er es vermochte.  
 
Auf dem Immenhof kümmerte sich Ole um die Pferde, ja er bestand geradezu darauf, während 
Alexander hoffte, ihm helfen zu dürfen.  
„Die gnädige Frau sitzt im Esszimmer. Gehen Sie ruhig hinüber, Chef. Ich mach‘ das schon.“ 
„Du hast gehört, was Ole gesagt hat.“, Billy nahm ihren Vater bei der Hand, führte ihn ins Haus. 
„Komm, wir ziehen uns rasch um und gehen dann zum Essen. Ich habe Hunger wie ein Grizzlybär.“ 
 
Nach dem Mittagessen hätte Billy gerne im Haushalt mitgeholfen, wurde jedoch von der Zarin daran 
gehindert: „Wie oft muss ich dir das noch sagen: Für die groben Arbeiten ist das Personal zuständig.“ 
„Was soll ich denn tun? Däumchen drehen?“, hätte Billy am liebsten erwidert, biss sich jedoch auf die 
Zunge. Man konnte ja nie wissen. Die Pferde waren bereits versorgt, dösten im Schatten der Bäume.  
 
Alexander saß auf dem Sofa im Wohnzimmer, las die Zeitung. Die Zarin zog sich in ihr Schlafzimmer 
zurück, um dort einen Mittagsschlaf zu halten. Wo sich Dalli aufhielt, wusste Billy nicht. Ein Anruf 
durchbrach die Stille. Alexander legte die Zeitung beiseite, ging hinüber ins Büro. Nach wenigen 
Minuten kam er wieder zurück: „Bobby hat sich gemeldet und dich für heute zum Abendessen 
eingeladen. Sie hat leider nur wenig Zeit zum Reden, weil sie sich um die Kinder kümmern muss.“ 
 
Billy nahm die Einladung selbstverständlich gerne an. Allerdings blieb bis zum Abend noch ein wenig 
Zeit. Nun ja, wozu lag ein schöner, warmer See direkt vor der Haustüre. Billy holte ihr altes Fahrrad 
aus der Scheune, pumpte die Reifen auf und radelte hinunter zum See, den Badeanzug und ein 
Handtuch im Gepäckträger lagernd. Erst am frühen Abend kehrte Billy wieder auf den Immenhof 
zurück, brauste sich rasch ab und kleidete sich um. Der Weg zum Haus von Bobby und Hasso war zu 
Fuß zu weit. Also hatte sich Hasso freundlicherweise angeboten, Billy mit dem Auto abzuholen.  
 
„Komm nur herein. Das Essen ist schon fertig.“ 
„Ja, gerne.“, Billy fühlte sich irgendwie unbehaglich, fremd am Platz, obwohl sie doch wusste, dass sie 
jederzeit bei Bobby und Hasso herzlich willkommen war.  
„Oh, jetzt habe ich euch gar nichts mitgebracht.“ 
„Wir freuen uns auch so, dass du gekommen bist.“, meinte Bobby. „Hier der Platz ist für dich 
reserviert. Lass nur, das Auftragen der Suppe übernehme ich schon.“ 
„Wird dir das in deinem Zustand nicht zuviel?“ 
„Papperlpapp, ich bin schwanger und nicht krank. Also brauchst du dir keine Sorgen zu machen.“ 
 
Die Suppe schmeckte ausgezeichnet, wie Billy feststellte, besser als die dicken Suppen von Dick oder 
die versalzenen von Stine. Bobby strahlte vor Freude über das ganze Gesicht.  
„Am Anfang bin ich keine gute Köchin gewesen. Doch mit der Zeit habe ich es schon gelernt.“ 
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„Von wem? Großmamá lässt doch niemanden in die Küche.“ 
„Das stimmt, doch meine Schwiegermutter schon. Sie hat mir vieles beigebracht. Nicht nur das 
Kochen, sondern auch das Wäsche waschen, das Bügeln und einiges mehr. Dafür bin ich ihr sehr 
dankbar.“ 
Billy erinnerte sich dunkel daran, der älteren Frau schon einmal begegnet zu sein. Ach ja richtig: Bei 
der Hochzeit von Bobby und Hasso damals.  
„Ob ich eines Tages auch so eine nette Schwiegermutter haben werde?“ 
„Kuddels Mutter kennst du, sie ist nett.“, neckte Bobby.  
„Brr, ich rede doch nicht von Kuddel. Da bleibe ich lieber alleine, bevor ich mit ihm eine Beziehung 
anfange.“ 
„Was hältst du dann von Artur?“ 
„Der ist mir viel zu langweilig. Außerdem steht er unter dem Pantoffel seiner Mutter.“ 
 
Nach der Suppe empfahl sich Hasso, um nach den Kindern zu sehen: „Ich kann dich ruhig alleine 
lassen, Bobby. Wenn du etwas brauchst, ruf einfach nach mir. Gute Nacht, ihr zwei.“ 
„Ihr drei.“, korrigierte Bobby, ihre Hand auf ihren Schwangerschaftsbauch legend.  
„Bis drei kann ich gerade noch zählen.“, gab Hasso zurück. „Ich möchte eure traute Zweisamkeit nicht 
länger stören. Manchmal komme ich mir, neben euch, wie das fünfte Rad am Wagen vor.“ 
„Sag das nicht. Du bist mir sehr wichtig.“, betonte Bobby, stand auf, ging zu Hasso hinüber, umarmte 
ihn.  
„Was wäre ein Wagen ohne ein Reserverad.“, meinte Billy dazu, stapelte die gebrauchten 
Suppenteller, legte die Löffel auf die obersten Teller. „Ehrlich?“ 
„Ganz ehrlich: Ohne Reserverad könnte er nicht mehr weiterfahren, wenn ein Rad kaputt ist.“ 
 
Für einen kurzen Augenblick versanken Bobby und Hasso in inniger Zweisamkeit.  
„Jetzt spüre ich es. Das Baby tritt gerade zu. Und wie.“ 
„Ja, einfach wunderschön. Auch wenn ich es bei den Mädchen schon oft erlebt habe, es ist immer 
wieder unglaublich.“ 
Billy fühlte einen leichten Stich von Eifersucht aufsteigen. Weniger auf Hasso, den sie vom ersten 
Augenblick an nur  nett und nichts weiter gefunden hatte, sondern auf Bobby, die unverhohlen ihr 
großes Glück zur Schau stellte.  
„Ist das eine Hand oder ein Fuß?“ 
„Genau kann ich das auch nicht sagen. Vielleicht ein Fuß.“ 
 
Billy räusperte sich. Erst leise und dezent, wie sie es von der Zarin gelernt hatte, dann lauter und 
vernehmlich.  
„Oh, du bist auch noch da. Jetzt hätte ich beinahe vergessen, wie du aussiehst.“ 
Hasso bekam einen roten Kopf.  
„Du brauchst mich doch nur anzusehen. Billy und ich werden nur von besonderen Menschen 
unterschieden.“ 
Hasso verabschiedete sich nun wirklich.  
 
„Komm lass uns nach nebenan ins Wohnzimmer gehen. Hasso und die Kinder liegen schon im 
Schlafzimmer. Vermutlich wird Hasso kein Auge zutun, aus Angst den Mädchen könnte etwas 
passieren. Er kümmert sich einfach rührend um die Kleinen, ähnlich wie Vati damals um uns.“ 
Billy setzte sich mit angewinkelten Beinen auf das Sofa, legte ihren Kopf auf Bobbys Schoß.  
„Autsch. Das Baby tritt ja ganz schön fest zu.“ 
„Ich habe mich schnell daran gewöhnt. So schlimm ist das auch wieder nicht.“ 
„Was sagt Großmamá dazu?“ 
„Sie hat es hingenommen, mit einem tiefen Seufzer und gesagt: „Ja, nun merke ich, dass ich alt 
werde.“ Oder so ungefähr. Ich habe den genauen Wortlaut inzwischen vergessen.“ 
„Wer ist da alt.“, meinte Billy. Sie durfte sich das erlauben, sie alleine.  
„Man ist so alt, wie man sich fühlt. Demnach bin ich 80.“, seufzte Bobby. „Alt und grau „Wie Dallis 
Freund Ethelbert, der in München oder vielmehr in der Nähe als Pferdezüchter arbeitet.“ 
Billy richtete sich auf.  
„Was hast du? Geht es dir nicht gut?“ 
„Du hast mich gerade auf eine Idee gebracht. Und was für eine. Gleich morgen werde ich versuchen, 
Kontakt zu Ethelbert aufzunehmen und fragen, ob er eine Hilfe auf dem Gutshof brauchen kann. 
Menschenskind, warum bin ich da nicht eher darauf gekommen, mich bei Ethelbert zu bewerben.“ 
„Dann drücke ich dir ganz fest die Daumen, dass er dich in seiner Firma aufnimmt. Toi, toi toi.“ 
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Eine Weile plauderten Billy und Bobby noch miteinander. Niemand störte ihre Idylle. Erst als die 
Sonne hinter dem Horizont unterging und es merklich kühler wurde, brach Billy auf. Zu Fuß war der 
Weg auf den Immenhof zu weit, also bot sich Hasso an: „Ich fahre dich gerne nach Hause.“ 
„Das ist doch nicht nötig.“ 
Billy verabschiedete sich von Bobby mit einer herzlichen Umarmung und stieg dann bei Hasso ins 
Auto. Langsam fuhr er auf die Straße, schien es offenbar nicht besonders eilig zu haben.  
 
„Ich muss unter vier Augen mit dir reden.“ 
„So, worum handelt es sich?“ 
„Um Bobby. Es geht ihr nicht besonders gut.“, Hasso schaltete von einem Gang in den nächsten. „Die 
Schwangerschaft macht ihr sehr zu schaffen. Dazu noch unsere beiden kleinen Mädchen und der 
Haushalt. Beinahe wird ihr das alles zuviel.“ 
„Sie lässt sich nichts anmerken.“, meinte Billy dazu.  
„Nach außen hin wirkt Bobby stark, das stimmt. Doch abends, wenn wir zu zweit alleine sind, fällt 
jegliche Fassade von ihr ab.“ 
Hasso betätigte den Blinker, wechselte von einer Spur auf die andere, überholte ein Moped, kehrte 
dann wieder auf die erste Spur zurück.  
„Wenn Bobby alleine im Dorf unterwegs ist, zum Beispiel um einkaufen zu gehen, fallen spitze 
Bemerkungen der anderen Frauen. Spitz, wie Nadelstiche, so hat sie es mir erzählt.“ 
„Was können die andern Frauen schon an ihr auszusetzen haben? Es gibt doch viele kinderreiche 
Familien hier.“ 
„Ich weiß es nicht.“, gab Hasso offen zu. „Bobby hebt den Kopf nur noch höher, versucht über den 
Dingen zu stehen. Aber es fällt ihr nicht leicht, sich so zu verhalten.“ 
 
Billy schwieg. Was sollte sie auch dazu sagen. Hasso hatte offenbar alles mitgeteilt oder er wartete 
auf eine Antwort. Wie bedrückend die Stille doch sein konnte.  
„Sag niemandem etwas davon.“, bat Hasso, als er in die Toreinfahrt des Immenhofs bog. „Bobby hat 
mich um strengstes Stillschweigen gebeten. Sie vertraut mir. Vielleicht kannst du ihr ja helfen, wenn 
sie wieder einmal kurz vor dem Zusammenbruch steht, sie mit Worten aufmuntern oder auch einfach 
nur in die Arme nehmen, um sie zu trösten.“ 
„Ich werde es versuchen. Danke für’s Bringen.“ 
„Keine Ursache. Das ist doch selbstverständlich. Gute Nacht.“ 
„Gute Nacht.“ 
 
Billy stieg aus dem Auto, ging langsam zum Haupthaus hinüber. Die Haustüre war zwar schon 
verschlossen, doch das junge Mädchen wusste wo, für den Fall der Fälle, ein Reserveschlüssel lag. 
Lautlos öffnete Billy die Haustüre, einen winzigen Spalt, huschte hinein, sperrte die Haustüre wieder 
zu. Im Wohnzimmer und im Esszimmer war es stockdunkel. Lediglich in der Küche brannte noch ein 
Licht.  
 
„Die gnädige Frau hat dir den Geschirrberg der ganzen Woche dagelassen.“ 
Eindeutig, Ole. So spotten konnte nur er.  
„Wenn du mir helfen würdest, wäre ich längst fertig.“, erwiderte Stine, deren naiven Tonfall Billy sofort 
erkannte.  
„Geschirrspülen, das ist doch Frauenarbeit.“ 
Etwas krachte gegen die Wand.  
„Nicht so laut, sonst wird die gnädige Frau noch wach.“ 
„Das sind doch bloß meine schmutzigen Stiefel gewesen.“ 
„Und das auf den schönen Fliesen. Wenn das die gnädige Frau wüsste.“ 
„Sie braucht es ja nicht zu erfahren.“ 
„Die gnädige Frau sieht und hört alles.“ 
„Auch wenn das Wasser aus dem Becken bald überschwappt.“ 
Etwas klatschte.  
„Au. Musst du gerade das harte Geschirrtuch nehmen, um mir eine zu scheuern.“ 
„Darum heißt es ja auch „Scheuertuch.“, behielt Stine die Oberhand.  
Billy hatte genug gelauscht, tapste vorsichtig nach oben, ging hinüber ins Gästezimmer, wo sich ihr 
Bett befand, kleidete sich für die Nacht um und wollte sich schlafen legen. Doch der Schlaf kam nicht.  
„Mein Mitleid mit Bobby hält sich in Grenzen.“, dachte Billy, die auf dem Bett lag und die Arme hinter 
dem Rücken verschränkte. „Sie ist alt genug, um zu wissen, was sie tut. Mit Hassos Hilfe hat sie sich 
diese Misere eingebrockt und wird auch mit seiner Hilfe wieder heraus kommen.“ 
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Billy war festentschlossen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und nicht, wie Bobby, schon 
früh als Hausfrau und Mutter zu leben. Fürs erste war in der Lebensplanung kein Platz für Kinder 
vorgesehen. Vielleicht in 5 oder in 10 Jahren. Doch damit eilte es nun wirklich nicht. Die Suche nach 
einer Arbeit stand im Vordergrund. Gleich am nächsten Tag setzte sich Billy hin, las gründlich die 
Tageszeitung und schrieb sogleich einige Bewerbungen. Von den ersten Absagen ließ sich das junge 
Mädchen kaum entmutigen. Dank ihrem Austauschjahr in Kanada verfügte es über entsprechende 
Fähigkeiten im Haushalt, ebenso über Erfahrung im Umgang mit Pferden.  
 
Einige Wochen später kam Billy darauf, dass sie sich auf dem Immenhof zwar wohl fühlte, ihn jedoch 
nicht wirklich als ihr Zuhause ansah, obwohl sie dort viele Jahre ihres Lebens verbracht hatte. Oft lag 
sie nachts wach, grübelte, wo denn nun wirklich ihr Zuhause war, nachdem sie sich insgeheim sehnte. 
Ende September bewarb sich Billy auch bei Ethelbert in München. Was konnte ihr schon im 
schlimmsten Fall passieren? Eine Absage? Nun ja, das würde zu verkraften sein.  
 
Drei Tage, nachdem Billy die Bewerbung abgeschickt hatte, klingelte das Telephon. Ethelbert 
persönlich war am Apparat. Er habe die Bewerbungsunterlagen erhalten und wolle nun gerne ein 
persönliches Gespräch mit Billy vereinbaren, um sie auf Herz und Nieren zu prüfen. Selbstverständlich 
sagte Billy zu. Am kommenden Wochenende reiste sie mit Herzklopfen und zitternden Händen alleine 
nach München.  
 
Vom Stadtzentrum Richtung Gutshof nahm Billy den Luxus eines Taxis in Anspruch, da am 
Wochenende zwar Busse zum Ziel fuhren, allerdings nur alle zwei Stunden. Sie hätte sonst über eine 
Stunde auf den richtigen Bus warten müssen und infolgedessen den festgesetzten Termin versäumt.  
Billy kam pünktlich an. Dieser Schritt auf den richtigen Weg war also geschafft. Nach den 
Begrüßungsfloskeln ließ sich Billy von Ethelbert die Ställe zeigen, durfte selbst ein Pferd satteln und 
mit ihm in der Bahn reiten. Nicht nur das Reiten alleine, sondern auch das Versorgen des Pferdes vor 
und nach einem Ritt und das Ausmisten des Stalles gehörte zu Billys Aufgaben.  
 
An diesem Tag waren auch noch andere Kandidaten eingeladen worden, die nun, jeder für sich, diese 
Aufgaben übernehmen, um zu zeigen, wie gut sie mit Pferden umgehen konnten. Einige der 
Kandidaten scheiterten bei einfachen Aufgaben, wie zum Beispiel ein Pferd putzen, striegeln und am 
Halfter führen. Solche Leute konnte Ethelbert hier nicht brauchen, das war Billy klar.  
 
Am Nachmittag brach, aus heiterem Himmel, ein Gewitter aus. Die Pferde wurden unruhig, wiehrten 
laut, stampften mit den Hufen. Ohne zu zögern ging Billy auf die Leitstute der Herde zu, streifte ihr da 
Halfter über den Kopf und führte sie langsam von der Koppel Richtung Stall. Die anderen Tiere folgten 
dem Beispiel ihrer Anführerin. Immer wieder redete Billy auf die Leitstute ein, strich ihr beruhigend 
über die Mähne. Hinter der Leitstute drängten sich zwei kleine Fohleh heran, die kaum auf ihren Hufen 
stehen konnten und offenbar bei ihrer Mutter Schutz suchten.  
 
Gemeinsam mit der Gruppe der noch im Bewerb verbleibenden Kandidaten kümmerte sich Billy um 
die Pferde, gab ihnen, auf Ethelberts Anweisung hin, die nötigen Mengen an Futter und füllte die 
leeren Wassereimer auf. Am Abend ging das Gewitter in einen heftigen Regenschauer über.  
Billy war froh, sich für einen Augenblick in der warmen Stube, einem Anbau, der nicht direkt zum 
Hauptgebäude gehörte, ausruhen und Tee trinken zu können.  
 
Der Anbau bestand, aus mehreren kleinen Schlafräumen und einem größeren Raum, der zugleich als 
Küche und als Wohnzimmer genutzt wurde. Für Pratikanten war die Betretung des Hauptgebäudes 
nur in Ausnahmefällen zugänglich. Viele der Räume standen leer. Offenbar hatten die Praktikanten 
Urlaub oder befanden sich im Krankenstand, wie Billy vermutete. Allmählich knurrte ihr der Magen, 
doch sie wagte es nicht, etwas in der Küche zuzubreiten. Womöglich waren die Vorräte abgezählt. 
Man konnte ja nie wissen. Eine Weile standen die Kandidaten im Aufenthaltsraum herum, blickten sich 
ratlos an, schienen offenbar nicht zu wissen, was nun auf sie zukam.  
 
Plötzlich öffnete sich die Türe. Eine ältere Frau trat ein, teilte den Kandidaten mit, im Haupthaus wäre 
das Essen serviert und der Chef gäbe dann die Entscheidung bekannt, wer bleiben dürfe und wer 
gehen müsse. Billy hatte ein Flattern in der Magengrube, das nicht nur von dem Hungergefühl kam.  
Beim Essen brachte sie kaum einen Bissen herunter, obwohl ihr die bayrische Küche besser als die 
amerikanische zusagte. Die anderen Kandidaten hielten die Blicke auf ihre Teller gesenkt, sprachen 
kaum ein Wort. Die ältere Frau trug den Nachtisch auf. Gleich war es soweit: Billy hatte Angst.  
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Obendrein wurde auch noch ihr Name als erster aufgerufen. Billy betrat das Büro, in welchem 
Ethelbert hinter dem Schreibtisch saß und einen Stapel Unterlagen vor sich ausgebreitet hatte. Nach 
dem Austausch einiger Höflichkeitsfloskeln kam Ethelbert zum Thema. Er habe Billy beobachtet und 
sei davon überzeugt, dass sie ihre Sache gut machen werde. Ab 01. Dezember könne sie bei ihm 
anfangen, da er bis dahin noch genügend Personal habe. Zwei Praktikanten würden mit dem Stichtag 
01. Dezember in den wohlverdienten Ruhestand gehen, somit wären dann zwei Posten wieder frei. 
Den ersten Posten sollte Billy bekommen, der zweite ging an Nathalie, eine große, kräftige Dame 
mittleren Alters, die auch sehr geschickt im Umgang mit Pferden war und bereits am ersten Termin, 
ingesamt gab es drei Termine, an denen Vorstellungsgespräche stattfanden, teilgenommen hatte.  
 
Erleichtert vor Freude bat Billy darum, das Telephon benutzen und ihren Vater anrufen zu dürfen, um 
ihm die gute Neuigkeit miteilen zu können. Diese Bitte wurde ihr gewährt. Nach dem 
Telephongespräch ging Billy hinüber in den Anbau, wo ihr eines der kleineren Zimmer zugewiesen 
wurde. Am nächsten Tag war das junge Mädchen schon früh auf den Beinen und hätte am liebsten im 
Stall mitgeholfe, doch das war ihm verwehrt. Erst ab dem 01. Dezember durfte Billy offiziell ihre 
Tätigkeit ihr beginnen, vorher nicht. Was sollte sie dann an diesem Wochenende unternehmen? 
 
Billy entschloss sich daher, nach München zu fahren, diesmal mit dem Bus, um die Stadt, die sie 
kaum kannte,  näher zu erkunden. In diesen Tagen wimmelte es nur so von Touristen, da das 
Oktoberfest stattfand. Billy ging nicht hin. Zum einen hatte sie kein Geld, um fortzugehen und zum 
anderen besaß sie kein Trachtenkleid. In Pullover und Jeans konnte sie sich beim Oktoberfest nicht 
blicken lassen, soviel war ihr bereits jetzt schon klargeworden.  
 
Billy bummelte ein wenig durch die abgelegenen Seitenstraßen, blieb vor dem einen und dem 
anderen Schaufenster stehen, um die schönen Kleider und die teuren Blusen, die darin ausgestellt 
waren, zu bewundern. Irgendwie kam sie sich in ihrem abgetragene Jeans und dem mehrfach 
geflickten Pullover schäbig vor, ohne dass dazu wirklich ein Grund bestand.  
 
Gegen Abend kehrte Billy wieder auf das Gut zurück, nahm ihre Mahlzeit mit den anderen Pratikanten, 
die verschwitzt und hungrig am Tisch saßen, zusammen in der Wohnküche des Anbaus ein. An den 
munteren Gesprächen beteiligte sie sich nicht, sondern hörte stattdessen aufmerksam zu. Vorwiegend 
wurde über Pferde fachgesimpelt. Dieser Hengst sei als Deckhengst aufgrund seiner Größe nicht 
geeignet und müsse daher entweder gelegt oder verkauft werden. Jene Stute habe schon sovielen 
Fohlen das Leben geschenkt, so dass eine nächste Fohlengeburt ihrer Gesundheit nicht mehr 
zuträglich sei und die Stute daher, ebenso wie die älteren Pratikanten, in Rente gehen könne sprich 
ihr Gnadenbrot auf einer der Weiden des Gutshofes erhalten solle, wenn der Chef es erlaube.  
 
Zum Essen gab es dunkles Brot, Wurst und Käse. Alles sehr bodenständig, wie Billy feststellte. Zu 
Trinken wurde Bier angeboten, was auch sonst.  
„Es trinkt der Mensch, es säuft das Pferd, in Bayern ist das umgekehrt.“, meinte einer der Praktikanten 
und hob dabei seinen gefüllten Bierkrug. Das Bier schwappte über den rohgezimmerten Tisch.  
Irgendwo schlug eine Glocke. Der junge Mann blickte auf die Uhr: „Was ist es schon so spät? Lasst 
uns ins Bett gehen. Morgen haben wir einen harten Tag vor uns. Gute Nacht, allerseits.“ 
 
Am nächsten Tag, dem Sonntag, kehrte Billy auf den Immenhof zurück. Die Arbeit auf dem Gutshof in 
München hatte sie sicher und die unterschriebenen Arbeitsverträge in einer mitgebrachten Mappe. 
Nun hieß es nur noch den Oktober und den November irgendwie zu überbrücken. Billy erkundigte sich 
bei Mutter Carsten, ob sie vielleicht eine Hilfe in der Küche oder beim Servieren oder bei der 
Betreuung der Gäste brauchen könne. Im Dorfkrug sei doch immer etwas los. Billy schilderte ihre 
Situation in einem persönlichen Gespräch, legte einige Zeugnisse vor und betonte, wie sehr sie diese 
Stelle brauchen könnte. Mutter Carsten ließ sich überreden, meldete Billy offiziell als Hilfskraft an.  
Zwei Monate lang verdiente Billy ihr Geld nun im Dorfkrug, überall dort, wo sie gebraucht wurde. Mal 
stand sie stundenlang in der Küche, musste Zwiebel schneiden, Kartoffeln schälen, Fleisch anbraten 
und dergleichen mehr. Ein anderes Mal war sie für das Servieren der Speisen zuständig, nicht jedoch 
für das Kassieren der Rechnungen. Letzteres übernahm Mutter Carsten immer noch höchstpersönlich, 
da sie, wie sie Billy eines Abends unter vier Augen berichtete, schon öfters Ärger mit ehemaligen 
Angestellten gehabt habe, die das Geld in die eigenen Taschen gesteckt und sich damit, in einigen 
Fällen sogar bei Nacht und Nebel, sang- und klanglos aus dem Staub gemacht hatten. Gelegentlich 
half Billy auch beim Betreuen der Gäste mit, gab die Zimmerschlüssel aus, reinigte die Zimmer und 
dergleichen mehr. Die zwei Monate verliefen rasch. Mutter Carsten stellte Billy ein gutes Zeugnis aus.  
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Mit dem Zeugnis in der Tasche und einigen guten Ratschlägen von Alexander und der Zarin 
versehen, trat Billy ihre Arbeitsstelle in München an. Rasch und unkompliziert lebte sich das junge 
Mädchen dort ein, knüpfte einige wichtige Kontakte, ohne jedoch tiefere Freundschaften zu schließen. 
Obwohl oder gerade weil Billy viel Arbeit hatte, so beschwerte sie sich nicht, ganz im Gegenteil. 
Endlich konnte sie ihre Fähigkeiten zeigen, wurde gelobt und verdiente auch etwas dabei. Auf dem 
Immenhof wäre dies nicht möglich gewesen. Arbeit gab es zwar genug, allerdings keine Belohnung in 
Form eines Gehaltes oder eines Lohnes. Bald fühlte sich Billy wie zu Hause, auch wenn sie es nach 
außen hin nicht zeigte. Irgendwie spürte sie es, dass der Gutshof ihre neue Heimat war.  
 
Nur selten nahm Billy das Privileg des ihr zustehenden Urlaubs in Anspruch. Lediglich an den 
Weihnachtsfeiertagen 1979 und Mitte bis Ende Jänner 1980, um Bobby bei der bevorstehenden 
Entbindung zur Seite stehen zu können. Diesmal war es, zum Erstaunen aller, lediglich ein Kind und 
obendrein ein Junge, womit niemand gerechnet hatte. Obwohl die Entbindung gut verlaufen war, 
mussten Bobby und ihr kleiner Sohn einige Tage zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Hasso 
durfte auf dem Immenhof wohnen, ebenso seine Töchter, die inzwischen 1 ½ Jahre alt waren.  
 
Mitte Februar, ja so früh schon, wurde der kleine Junge auf den Namen Patrick getauft. Billy, die 
inzwischen wieder in München arbeitete, erfuhr brieflich von Hasso davon.  
 
„ […] Bobby kommt langsam wieder zu Kräften. Und muss sich schonen. Inzwischen ist sie aus dem 
Krankenhaus entlassen worden. In diesem Augenblick, in welchem ich diese Zeilen schreibe, sitzen 
Sandi und Dani friedlich auf ihrem Spielteppich, während Patrick an Bobbys Brust nuckelt. Er ist ein 
großes und starkes Kind, mit einem Geburtsgewicht von beinahe 4 Kilogramm, laut den ärztlichen 
Unterlagen.  
 
Gestern ist Patrick getauft worden und hat dabei wie am Spieß gebrüllt. Angeblich soll ich mich 
damals ähnlich verhalten haben, wie mir meine Mutter dezent unter die Nase gerieben hat. Was für 
ein Glück, dass ich mich daran nicht mehr erinnern kann. Nach der Taufe haben wir uns zu einem 
kleinen Taufessen auf dem Immenhof versammelt. Deine Großmutter hat allerdings nicht daran 
teilgenommen, weil sie, wie sie durch Stine ausgerichtet hat, „unpässlich“ gewesen ist, was immer 
man darunter verstehen mag. Hoffentlich erholt sie sich bald wieder von ihrer „Unpässlichkeit“  
 
Ich selbst bin etwas erkältet und kann mich daher nicht so sehr um meine Kinder kümmern, wie ich es 
gerne möchte. Gibt es das alte Hausmittel noch, dass deine Großmutter sowohl Bobby, als auch dir 
damals empfohlen hat? Vielleicht sollte ich einmal deinen Vater oder Ole danach fragen, was meinst 
du dazu? 
Trotz der Erkältung gehe ich selbstverständlich jeden Tag zur Arbeit, auch wenn ich mich am liebsten 
ausruhen möchte. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So haben es meine Eltern mit mir gehalten 
und so werde ich es auch eines Tages an meine Kinder weitergeben. 
 
Am liebsten möchte ich es überall herumerzählen: „Seht her: Ich bin erst 21 Jahre alt und schon 
dreifacher Vater.“, so sehr freue ich mich über die Kinder. Und besonders über Bobby, die auch 
diesmal sehr tapfer gewesen ist. Schade nur, dass ich nicht bei der Entbindung dabei gewesen bin, 
sondern nur gehört habe, was vor sich gegangen ist. Vielleicht werde ich beim nächsten Kind dabei 
sein dürfen, das wäre fein. Am liebsten hätte ich gerne ein Dutzend Kinder, aber das wird wohl nicht 
möglich sein, da Bobby in dieser wichtigen Angelegenheit auch ein Wort mitzureden hat. 
 
Wie sieht es bei dir diesbezüglich aus, Billy? Möchtest du nicht auch eines Tages heiraten und Kinder 
haben? Vielleicht ist unter den anderen Praktikanten einer, der dir gut gefällt. Oder gar Herr von 
Gravenhorst selbst, der angeblich steinreich sein soll, allerdings nicht darüber redet. Sein Gestüt 
Erlenhof hat einen guten Ruf. Immer wieder lese ich den Zeitungen von Pferden, die mit 
ausgezeichneten Ergebnissen bei den Spring- und Dressurturnieren abgeschnitten haben. Pferde, die 
alle aus seiner Zucht stammen und von Leute geritten werden, die einstmals als kleine Pratikanten bei 
ihm angefangen haben.  
Ich soll dir was von Bobby ausrichten. Sie vermisst dich sehr und zählt schon jetzt die Tage, bis sie 
dich wiedersehen kann. Eine Reise nach München ist derzeit aus vielen Gründen nicht möglich. Also 
bleibt dir nichts anderes übrig, als nach Malente zu fahren, wenn es dein Chef erlaubt.  
 
Herzliche Grüße 
Hasso         Malente, den 15. 02. 1980 
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„Hasso.“, murmelte Billy schlaftrunken. „Bobby. Vati.“ 
Im nächsten Moment rieb sie sich die Augen: „Wo bin ich? Wie komme ich hierher?“ 
„Du hast aber lange geschlafen.“, meinte Heinrich, der bereits vollständig angekleidet auf dem Sofa 
saß und in einem Buch, das er sich mitgenommen hatte, las. „Beinahe hätte ich mir Sorgen um dich 
gemacht. Doch nun ist alles in Ordnung.“ 
Billy tapste aus dem Bett, ging hinüber zu ihrem Mann, umarmte ihn von hinten und gab ihm einen 
Kuss auf die Wange.  
„Ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser.“ 
„Was hast du heute vor, Frau „Arielle?“, neckte Heinrich, legte das Buch beiseite. „Die Weiten des 
Ozeans entdecken und von deinem Traumprinzen schwärmen, der nur in deiner Phantasie existiert?“ 
„Ist es möglich, sich das Frühstück auf die Kabine bringen zu lassen? Ich habe Hunger wie sieben 
Wölfe und Durst wie ein Pferd nach einem fünftätigen Geländeritt in der Wüste Sahara.“ 
 
Billys Wunsch ging in Erfüllung. Noch bevor einer der Deckstewards mit dem Frühstück kam, kleidete 
sich die junge Frau an. Unter einem grünen Kleid stachen, wenn man genau hinsah, die Abdrücke 
eines Bikinis hervor. Nach dem Frühstück, das lediglich aus Brötchen und Kaffee bestand, packten 
Billy und Heinrich ihre Sachen, machten sich auf dem Weg zum Swimmingpool.  
 
Nur wenige Passagiere tummelten sich im Wasser. Ein alter Herr saß auf einer der Liegen, blätterte in 
einer Zeitung. Entweder gab es diese an Bord zu kaufen oder er hatte sie sich von zuhause aus 
mitgenommen. Über eine kleine Leiter stieg Billy als erstes ins Wasser, danach folgte Heinrich. Das 
Wasser war angenehm temperiert. Billy schwamm einige Züge, tauchte dann unter, kam wieder mit 
dem Kopf an die Oberfläche, drehte sich auf den Rücken. Um ihre mitgebrachten Sachen, sprich zwei 
Handtücher, einer Wasserflasche und etwas leichtem Gebäck brauchte sich Billy keine Sorgen zu 
machen, da ein Bademeister in einer Kabine saß und von dort aus alles beobachtete.  
 
Plötzlich ertönte ein Hornsignal. Billy zuckte zusammen, hielt sich am Beckenrand fest.  
„Das ist halb so schlimm.“, beruhigte sie Heinrich, der neben ihr aufgetaucht war. „Auf diese Weise 
wird angekündigt, dass das Mittagessen serviert wird. Wir brauchen uns darum nicht zu kümmern. 
Sieh nur, der alte Herr legt seine Zeitung zusammen und verlässt den Raum. Auch der Bademeister 
geht weg.“ 
Billy schüttelte den Kopf, weniger, weil sie Heinrichs Worten nicht glaubte, sondern um das Wasser 
aus den Ohren zu bekommen. Die Methode funktionierte rasch. Langsam schwamm Billy an das 
andere Ende des Pools zurück, wo sich die Leiter befand. Heinrich startete zuerst ebenfalls bedächtig, 
wechselte dann vom Brustschwimmen zum Kraulen und beschleunigte das Tempo, überholte von 
rechts. Billy hätte gerne mit den Schultern gezuckt, doch das war unter Wasser nicht möglich.  
 
„Ich dachte, du bist ein Kavalier und lässt die Dame gewinnen.“, meinte sie wenige Minuten später, als 
sie umgekleidet auf dem Handtuch lag und kräftig durchatmete.  
„Im Wasser vergesse ich meine Manieren.“ 
„Was würde deine Mutter dazu sagen, wenn sie uns so sehen könnte?“ 
„Sie erfährt es ja nicht.“, Heinrich verhüllte mit einem Handttuch seine intimste Stelle und stieg, so 
diskret wie möglich, von der gebrauchten Badehose, in die andere, ungebrauchte. „Ich hänge unsere 
nassen Sachen hier zum Trocken auf die Lehne. So behalten wir sie im Auge, dass sie nicht 
gestohlen werden.“ 
„Wer hätte das gedacht.“ 
„Was gedacht?“, Heinrich blickte ratlos drein.  
„Na, dass es dir egal ist, was deine Mutter von dir denkt, bezogen auf diesen Augenblick meine ich.“ 
„Ich habe von dir gelernt, das Leben nicht so ernst zu nehmen und auch mal fünf gerade sein zu 
lassen.“, Heinrich rückte näher an Billy heran. Die Liege war bereit genug dazu.  
 
Für eine kurze Zeit vergaß Billy alle ihre Sorgen und Nöte. Heinrich war bei ihr, nur das zählte. Am 
liebsten hätte sie ihn ununterbrochen umarmt und geküsst und er hätte das bestimmt auch gewollt, 
allerdings nicht, wenn fremde Personen, wie zum Beispiel der wieder zurückgekehrte Bademeister 
und andere Passagiere, die entweder auf ihren Liegen lagen oder im Wasser schwammen, dabei 
zusahen. In dieser Hinsicht konnte Heinrich nicht über seinen Schatten springen, soviel war Billy im 
Laufe der Jahre, die sie ihren Mann kannte, bereits klar geworden.  
 
„Du hast vorhin im Schlaf geredet. Muss ich eifersüchtig sein?“, meinte Heinrich mit leiser Stimme.  
„Auf Vati? Niemals. Und auf Hasso auch nicht. Der ist doch mit Bobby glücklich verheiratet.“ 
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Billy sehnte sich so sehr nach Bobby. Sie wollte sie telephonisch erreichen, doch das war unmöglich. 
Das Schiff verfügte zwar über Telephonleitungen, die jedoch nur an Bord funktionierten z. B. vom 
Ausguck in die Brücke oder von einer Kabine zur anderen. Verbindungen an Land ließen sich nicht 
herstellen, wie Billy wenige Stunden später von einem der Stewards erfuhr. Und noch etwas berichtete 
der Angestellte. Am Sonntag stand ein Kapitänsdinner auf dem Reiseplan. Lediglich eine Gruppe von 
19 Personen sollten dazu auserwählt werden, das Abendessen in Gegenwart des Kapitäns 
einnehmen zu dürfen. Über die Teilnehmer entschied eine Tombola, die am Samstag vorgesehen war.  
 
Billy freute sich auf die Tombolad, an der jeder teilnehmen durfte, sowohl Passagiere, als auch 
Angestellte. Der Kauf eines Loses gehörte zu den wenigen Dingen, die jedoch nicht im Reisepreis 
inkludiert waren, sondern aus eigener Tasche bezahlt werden mussten. Heinrich war etwas skeptisch, 
als Billy ihm davon berichtete und meinte, dass die Chancen viel zu gering seinen, ein Los, das einen 
Treffer aufwies, zu erhalten. Und außerdem könne er den Wirbel, der um die Verlosung gemacht 
werde, nur schwer nachvollziehen. Der Kapitän sei ja auch nur ein Mensch, wie jeder andere und kein 
Schauspieler oder Fußballspieler, den man photographieren oder um ein Autogramm bitten könne.  
 
Einige weibliche Passagiere, besonder die Damen reiferen Alters, schlichen wie hungrige Tiger um die 
Stewards herum, um ihnen, bereits vor der Tombola, ein Los abkaufen zu können, boten dafür nicht 
nur ihre Ersparnisse, sondern auch ihren Schmuck an. Die Stewards blieben hart, ließen sich weder 
von gen Himmel verdrehten Augen, noch von wüsten Drohungen beeindrucken.  
 
„In dieser Position braucht man Nerven wie ein Ackergaul.“, meinte Billy zu Heinrich am nächsten Tag, 
als sie an der Kaffeestunde, die um 15:00 Uhr begann, teilnahmen. Anders als bei den 
Hauptmahlzeiten, war der Speisesaal nur mäßig ausgebucht.  
Heinrich rührte in seinem Kaffee: „Dein Vergleich gefällt mir. Sag mir ehrlich: Hättest du mich auch 
geliebt, wenn ich ein Steward gewesen wäre, der abwechselnd zu Schiff und zu Flugzeug reist, sich 
um die Passagiere kümmert, nach außen hin Haltung bewahrt, in dem er lächelt, obwohl ihm gar nicht 
danach zumute ist? 
Billy stach mit der Gabel in ihre Schokoladentorte: „Das ist eine gute Frage. Ich muss darüber 
nachdenken.“ 
Heinrich hatte sich bisher noch keinen Kuchen vom Buffett geholt, obwohl eine große Auswahl an 
Torten und Kuchen zur Verfügung stand. Billy wunderte sich darüber.  
 „Aber Theodor!“, seufzte eine Dame am Nachbartisch, so laut, dass es weithin im Raum zu hören 
war. „Du kannst doch nicht schon wieder zum Buffett gehen. Wenn du so weitermachst, bleibt von den 
schönen Torten nichts mehr für die anderen Passagiere übrig.“ 
„Mausilein, mach dir keine Sorgen. Die Reise ist bezahlt. Also haben wir auch das Recht, zu essen, 
was und wieviel wir wollen.“, Theodor beugte sich hinüber zu der Dame, versuchte, ihr einen Kuss auf 
die Wange zu geben. Diese drehte jedoch den Kopf weg.  
„Lass das!Du riechst ja nach Alkohol!Hast du schon wieder etwas getrunken? Und das am hellichten 
Tag!“ 
„In der Nacht sehe ich doch nicht, was ich trinke.“, Theodor sank in den Sessel zurück, tastete nach 
etwas, das sich in den Innentaschen seines dunklen Anzugs befand. Verstohlen blickte er im 
Speisesaal herum. Die Dame knüllte ihre Serviette zu einer Kugel zusammen.  
„Mausilein, deine Mutter sagt immer: „Das gehört sich für eine Dame nicht.“ 
Theodor sprach mit schwerer Zunge, während er weiter herumkramte.  
Die Dame schlug mit der Hand auf den Tisch, dass der Kaffee oder der Tee – zur Kaffeestunde 
wurden nur diese beiden Getränke, dafür in unterschiedlichen Sorten z. B. Kaffee mit viel Milch, 
Kaffee mit wenig Milch, Tee mit Milch, Tee mit Sahne etc. – angeboten – beinahe herausgeschwappt 
wäre.  
Theodor hatte offenbar gefunden, was er gesucht hatte. Einen kleinen Gegenstand, der sich mühelos 
in der Hand verbergen ließ.  
„Bin ich nicht genial, Mausilein? Ich habe mir …“ 
„Hör auf damit, mich so zu nennen!“, rief die Dame. „Ich heiße Wilhelmine, falls du das schon 
vergessen haben solltest! Der Alkohol zerstört dein Hirn oder vielmehr, das, was davon übrig 
geblieben ist.“ 
Theodor tat so, als ob er Wilhelmine nicht gehört hätte und drehte an dem kleinen Gegenstand herum. 
Plötzlich kam eine helle Flüssigkeit heraus. Sorgfältig ließ Theodor einige Tropfen davon in den Kaffee 
fallen. Worum handelte es sich dabei? Etwa um ein Schlafmittel? Oder ein Aufputschmittel? 
Wilhelmine schüttelte den Kopf, dass die rotblonden Haare nach allen Seiten flogen.  
Theodor zuckte mit den massigen Schultern, als ob er sagen wollte: „Ist doch alles halb so schlimm.“ 
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Von dem Gespräch der beiden wurde Billy durch einen seltsamen Geruch, welcher aus der Richtung 
der Eingangstüre her kam, abgelenkt. Es roch nach Parfüm. Welche der beiden Damen, die gerade 
den Speisesaal betraten, trug die Schuld daran? 
„Erinnerst du dich noch daran, wie wir vor nunmehr 40 Jahren schon einmal mit so einem großen Boot 
gefahren sind?“ 
„Das ist doch kein Boot, sondern ein Schiff und was für eines.“, meinte die andere Dame, deren 
elegante Kleidung auf Reichtum und Wohlstand schließen ließ. „Mein Frederik, Gott hab ihn selig, hat 
sich immer für Schiffe interessiert, ja er hat sogar versucht, ein Schiff in eine Flasche zu basteln.“ 
Die beiden Damen nahmen an einem Tisch, der am Fenster stand, Platz, Sogleich eilte ein Steward 
herbei. Beinahe unterwürfig senkte er den Kopf, bat nach den Wünschen und notierte alles sorgfältig.  
 
„Wieso werden die Männer immer erst dann zu seligen, wenn sie gestorben sind?“, wisperte Heinrich. 
„Ich erinnere mich noch dunkel daran, wie meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter, sich mit ihren 
Freundinnen zu Kaffee und Kuchen getroffen und über dieses Thema geplaudert hat. Zu Lebzeiten 
haben diese Frauen kein einziges gutes Haar an ihren Männern gelassen. Erst nach einer 
angemessenen Trauerzeit sind die Vorzüge und Tugenden bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
erwähnt worden.“ 
Billy verspeiste das letzte Stück Schokoladenkuchen, tupfte die Lippen mit der Serviette ab.  
„Stell dir vor, diese Damen da drüben wären Bobby und ich. Natürlich nicht jetzt, sondern in, na sagen 
wir mal, 30 oder 35 Jahren.“ 
Heinrichs Lippen verzogen sich zu einem Lächeln: „Ich kann mir das gut vorstellen. Allerdings hast du 
eine Kleinigkeit dabei vergessen.“ 
„Und die wäre?“ 
„Bobby und du, ihr würdet euch nie mit soviel Schmuck behängen und auch nie so teure Kleider 
tragen. Vermutlich könntet ihr, in diesen Schuhen mit den hohen Absätzen, auch kaum laufen.“ 
„Wo du recht hast, hast du recht.“ 
 
Wilhelmine und Theodor hatten den Speisesaal inzwischen verlassen, doch die Damen plauderten 
weiter.  
„Mein seliger Rudolf hat immer gesagt: „So eine raue Brise ist gut für die Seele.“ 
„Und noch ein wenig Tabak dazu.“ 
„Allerdings nur für die Männer. Was hätten die wohl dazu gesagt, wenn wir uns an ihrem Tabak gütlich 
getan hätten?“ 
„Dann wären wir enterbt worden, nicht wahr, Adelgunde?“ 
Diese fingerte an ihrer Perlenkette, welche sie um den Hals trug herum: „Rudolf hat sie mir damals zur 
Silberhochzeit geschenkt. Er hat immer behauptet, die Perlen seien echt und viel Geld wert.“ 
„Jetzt haben bald schon unsere Kinder Silberhochzeit. Wie doch die Zeit vergeht.“ 
„Wenn ich daran denke. Es kommt mir vor, als sei es erst gestern gewesen, dass meine Tochter und 
dein Sohn sich in der großen Kirche, in Anwesenheit von 500 Gästen, getraut haben.“ 
„Was für ein Glück, dass Heidemarie und Gustav so energisch gewesen sind und ihren Kindern 
vernünftige Namen gegeben haben, anstatt unsere zu übernehmen.“ 
„Mein Name gefällt mir nicht.“, gab Adelgunde offen zu. „Doch er hat nun einmal in meiner Familie 
Tradition. Leider. Was haben sich meine Eltern nur dabei gedacht, mich nach meiner frühverstorbenen 
Tante, die nicht viel älter als 25 Jahre alt gewesen ist, zu benennen?“ 
„Wie kann sie deine Tante gewesen sein?“ 
„Das habe ich dir schon oft erklärt.“, setzte Adelgunde an, wurde jedoch von dem Steward, der den 
gewünschen Tee brachte und mit der Zuckerzange einige Würfel Zucker in den Tassen plazierte, 
unterbrochen. Erst als der Steward gegangen war, nahm Adelgunde den Faden wieder auf. „Aber du 
hörst mir ja nie zu.“ 
„Ich höre dir immer zu.“ 
„Ja, wenn es dein Hörgerät erlaubt. Ich brauche so etwas glücklicherweise noch nicht.“ 
„Dabei bist du blind wie ein Maulwurf, wenn du deine Brille vergisst. Neulich hast du beim Lösen des 
Kreuzworträtsels einen Fehler nach dem anderen gemacht und statt „Schiller“, „Schöller“ 
geschrieben.“ 
„Das ist glatt gelogen, liebe Hermine. Doch ich bin gerne bereit, dir noch einmal zu verzeihen.“ 
„Wolltest du mir nicht von deiner Tante erzählen?“, erkundigte sich Hermine neugierig. Vorsichtig 
ergriff sie mit ihren zarten Händen, die in weißen  Handschuhen steckten, die Teetasse beim Henkel, 
nippte kurz an dem Getränk und stellte dann die Teetasse vorsichtig auf die Untertasse.  
Auch Adelgunde trug weiße Handschuhe, die bis zum mittleren Oberarm reichten.  
„Mein Vater ist der älteste von insgesamt 7 Geschwistern gewesen. 6 Brüder und 1 Schwester.“ 



Kapitel 199 

 
Von dem Stimmengewirr und der ansteigenden Temperatur bekam Billy Kopfschmerzen. Also verließ 
sie den Speisesaal, ging nach draußen, um auf dem Promenadendeck etwas frische Luft zu 
schnappen. Ein paar Möwen kreischten, flogen durch die Luft, landeten weich auf einer der 
Querstangen, klackerten mit den Schnäbeln. Offenbar warteten sie darauf, Futter zu bekommen.  
„Ich habe nichts für euch da.“, meinte Billy. Die Möwen schienen verstehen zu können. Im nächsten 
Augenblick breiteten sie ihre Flügel aus, erhoben sich elegant, flogen Richtung offenes Meer weiter.  
 
Der Himmel war beinahe wolkenlos. Lediglich am Horizont zeigten sich einige weiße Quellwolken, die 
jedoch als harmlos eingestuft wurden. Billy trat nach vorne, blickte allerdings nicht auf das Meer, 
sondern auf die darunterliegenden Decks. Ein Herr, dessen Gesicht unter einer großen Zeitung nur 
schwer zu erkennen war, lag auf einem Liegestuhl und schnarchte laut. Die Glatze des Herren glänzte 
in der Sonne.  
„Schönen Gruß vom Sonnenbrand.“, dachte Billy. „Was nützt die Zeitung gegen die starken 
Sonnenstrahlen. Vermutlich genauso viel wie eine leere Colaflasche mitten in der Wüste Sahara.“ 
 
„Hier steckst du also.“, Heinrich öffnete die Schiebetüre, welche nun halb offen stand. „Ich habe dich 
schon vermisst.“ 
„Wir sind doch gerade einmal wenige Minuten getrennt.“ 
„Ich halte es nicht lange ohne dich aus.“, Heinrich nahm Billy in die Arme, hielt sie eng umschlungen. 
 
Hand in Hand schlenderten sie über das Promenadendeck. Billy schnupperte herum. Es roch nach 
Salzwasser. Diesen Geruch mochte sie gerne.  
„Schade, dass man nicht einfach vom Schiff aus ins Meer springen kann.“ 
„Um Gottes Willen: Da würdest du dich schwer verletzen. Entweder beim Aufprall oder bei der 
Landung. Die Schiffschrauben sind sehr gefährlich. Außerdem ist das Meer sehr tief. Du würdest 
schneller ertrinken, bevor du bis drei zählen könntest.“ 
„Naja, deine Branche muss auch von etwas leben.“, versuchte Billy einen Scherz zu wagen.  
Heinrich lächelte: „Stimmt schon. Doch ich bin auch froh, wenn es etwas ruhiger zugeht und nicht 
jeden Tag spektakuläre Notfälle auf dem Dienstplan stehen. Leben retten ist schön und gut, aber man 
soll es nicht allzu sehr übertreiben.“ 
Billy blickte entsetzt drein.  
„Du brauchst keine Angst haben. Ich gebe schon auf dich acht. Auch hier an Bord sind einige Ärzte. 
Wenn also wirklich etwas pasieren sollte, dann wird jedem geholfen werden, der Hilfe braucht.“ 
 
Billy kannte Heinrich inzwischen gut genug, um zu wissen, dass er diese Antwort nicht nur aus 
Höflichkeit gab, sondern weil er es tatsächlich ernst meinte. Einige Tage später, ausgerechnet bei der 
Tombola am Samstag, bekam Heinrich die Gelegenheit seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. 
Viele Menschen drängten sich im Speisesaal, in dem anstatt des Buffets, eine kleine Bühne aufgebaut 
worden war. Auf der Bühne stand eine große Trommel, die viele kleine Lose enthielt. Ein Mann trat auf 
die Bühne, in der linken Hand ein Mikrophon haltend: „Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten?“ 
 
Eine junge Dame, mit einem leichten Minirock und einer hauchdünnen Bluse bekleidet, schob sich 
durch die Menschenmenge, kletterte auf die Bühne. 
„Meine Assistentin wird nun die Lose ziehen.“, verkündete der Mann. Das Mikrophon krachte und 
knarzte. „Vergleichen Sie die Zahlen mit denen, die auf ihren Quittungen stehen. Nur wer alle 5 Zahlen 
richtig hat, gewinnt. Alles klar? Dann mal los, Sabine. Greif zu.“ 
 
Die junge Dame öffnete eine versteckte Klappe, griff mit der rechten Hand in die Trommel und zog ein 
Los heraus. Der Mann ging hinüber, faltete das Los auseinander, las die entsprechenden Zahlen vor. 
Bald meldete sich ein älteres Ehepaar, das nun nach vorne trat. Die Zahlen wurden verglichen. Die 
Frau strahlte über das ganze Gesicht: „Dass ich das noch erleben darf. Wer hätte das gedacht.“ 
So glücklich das Ehepaar war, so enttäuschend verlief der Abend für andere, die so sehr gehofft 
hatten, unter den 19 Auserwählten zu sein.  
Gerade als das 18. Los gezogen worden war und sich Sabine für die 19. Ziehung bereit machte, 
geschah etwas mit dem niemand gerechnet hätte. In der ersten Reihe fiel plötzlich eine andere junge 
Dame in Ohnmacht, schlug mit dem Kopf bei der Bühne auf.  
„Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt.“, ein strenger, kühler Tonfall von Heinrich.  
Die anderen machten ihm Platz. Heinrich beugte sich über die junge Dame, begann mit seinen Erste-
Hilfe-Maßnahmen und hatte Erfolg. Die junge Dame kam zu sich, griff mit den Händen an den Kopf. 
Offenbar hatte sie Schmerzen. Der sonst so redselige Moderator war kurzzeitig verstummt.  
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„Wie ist die Geschichte weitergangen?“, wollte Alexander, den Billy und Heinrich, nach der Rückkehr 
aus den Flitterwochen kurz auf dem Immenhof besuchten, wissen. „Wer hat am Kapitänsdinner 
teilnehmen dürfen? Ich komme ja nur selten aus Malente heraus und interessiere mich trotzdem sehr 
für alles, was in der Welt passiert.“ 
„Die junge Dame hat nur vorgetäuscht, dass sie in Ohnmacht gefallen ist.“, berichtete Billy. „Die 
Kopfverletzung ist nur halb so schlimm gewesen, wie es den Anschein gehabt hat.“ 
„Einer der Stewards hat das 19. Los gezogen.“, ergänzte Heinrich. „Und hat sich sehr darüber 
gefreut.“ 
„Und ihr? Seid ihr nicht enttäuscht, diese Chance verpasst zu haben?“ 
„Keineswegs, Vati.“, versicherte Billy. „So wichtig ist das nun auch wieder nicht.“ 
„Bobby und Hasso werden heute Abend noch vorbeikommen. Die Kinder sind für einige Tage bei 
Hassos Eltern untergebracht.“ 
„Wenn doch nur schon Abend wäre.“, seufzte Billy. Dann gab sie sich einen Ruck. „Darf ich dir etwas 
helfen, Vati? Vielleicht im Stall? Oder stehen die Pferde alle auf der Weide?“ 
„Die Pferde sind versorgt. Ole hat sich heute schon darum gekümmert. Ja, eigentlich fällt mir nichts 
ein, womit ich dich den Tag über beschäftigen könnte. Du wirst dich noch etwas gedulden müssen.“ 
 
Am liebsten wäre Billy eine Runde schwimmen gegangen, doch der wolkenverhangene Himmel und 
der aufkommende Regen sprachen mehr als deutlich dagegen. Das Bewegen der Pferde schied 
ebenfalls aus, da der Immenhof, lediglich über ein Paddock und eine Reitbahn, nicht über eine 
geschlossene Reithalle verfügte. Aufgrund der finanziellen Situation war an die Anschaffung einer 
Reithalle nur schwer zu denken. Vielleicht in den nächsten 5 oder den nächsten 10 Jahren.  
 
Bei dem Plauderstündchen, das im Esszimmer des Immenhofs stattfand, berichtete Alexander davon, 
dass das Torhaus umgebaut wurde und im nächsten Jahr bereits die ersten Ferialpraktikanten 
einziehen konnte.  
„Die Umbauarbeiten verzögern sich immer wieder. Entweder stimmt die Witterung nicht oder die 
Handwerker machen Schwierigkeiten.“, Alexander rührte in seinem Kaffee, den er sich von Stine hatte 
bringen lassen.  
„Warum das?“ 
„Sie verlangen Geld, ohne dafür eine Leistung erbracht zu haben. Oder sie wollen mehr, als ihnen 
zusteht, obwohl alles doch schriftlich festgelegt worden ist, wer wieviel, wofür erhält.“ 
Heinrich nippte an seinem Kaffee: „Ich verstehe nicht, warum die Arbeite so rebellieren.“ 
„Da sind wir schon zwei. Anstatt, dass sie froh darüber sind, hier arbeiten zu dürfen, nörgeln sie 
herum.“ 
 
Billy hörte nur mit einem halben Ohr zu. Von der Materie verstand sie zu wenig, um bei diesem Thema 
mitreden zu können. Heinrich plädierte darauf, die Arbeiter, welche ihren Pflichten nicht nachkämen, 
zu kündigen, fristlos, ohne ihnen auch nur einen Pfennig auszuzahlen. Alexander hielt dagegen, dass 
er eine bestimmte Anzahl von Handwerken brauche, andernfalls drohe eine weitere Verzögerung.  
 
„Ich lasse euch dann mal alleine fachsimpeln.“, meinte Billy.  
„Halt. Erst einen Kuss. Vorher „darfst“ du nicht gehen.“, meinte Heinrich.  
Billy tat ihrem Mann selbstverständlich den Gefallen. Im Hinausgehen hörte sie noch, wie Alexander 
nachfragte, ob Heinrich noch eine Tasse Kaffee haben wolle. Oder lieber ein Stück Kuchen? 
 
„Wenn ich mich doch nur irgendwie nützlich machen könnte.“, dachte Billy. „Aber Stine erlaubt es 
nicht, dass ich ihr in der Küche zur Hand gehe. Henny und Chrissy sind noch in der Schule. Wenn nur 
schon endlich Abend wäre. Bei diesem Wetter ins Gelände zu gehen, ist mir viel zu unsicher.“ 
Nocheinmal kehrte Billy ins Esszimmer zurück, diesmal um sich bei Heinrich abzumelden: „Ich mache 
einen Spaziergang.“ 
„Bei diesem Wetter? Mir ist es viel zu kalt und ungemütlich.“ 
„Möchtest du nicht doch mitgehen?“ 
„Nein danke.“, lehnte Heinrich freundlich ab. „Die Diskussion mit deinem Vater wird bestimmt noch 
eine Weile dauern. Vielleicht können wir uns ja einigen. Und wenn nicht, ist das auch kein Problem. 
So ein richtiges Gespräch unter Männern, das hat mir schon lange gefehlt.“ 
 
Billy kleidete sich um, ging dann nach draußen. Nach der beinahe drückenden Hitze auf dem 
Kreuzfahrtschiff, war die Kühle des Junitags direkt angenehm. Im Vorbeigehen warf Billy einen Blick 
auf das Thermometer: 20 Grad. Im März mochte das als warm durchgehen, im Juni sicher nicht mehr.  
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Im Dodauer Forst roch es nach Harz und Tannennadeln. Billy atmete diesen frischen Luft ein, 
schnupperte wie ein junger Hund, schlenderte langsam weiter. Sie hatte es nicht eilig. Morgen um 
diese Zeit würde sie, wenn alles gut ging, bereits im Büro sitzen und dem Chef die Akten an den 
Schreibtisch bringen. Über Heinrich und dessen Freunde, hatte Billy eine Arbeit als Sekretärin in einer 
Rechtsanwaltskanzlei bekommen. Zwar nur für 25 Stunden, doch besser als gar nichts. Die 
Arbeitsstelle lag nur wenige Meter von der kleinen 8-Zimmer Wohnung. die Heinrich bereits als 
Student bewohnt hatte, entfernt. Die  Möbel stammten teils noch von Heinrichs Großeltern her, teils 
aus dem Kaufhaus, wo es immer wieder Sonderangebote gab. Heinrich hatte einen ausgezeichneten 
Blick für Schnäppchen und dergleichen. Leider war er in handwerklichen Dingen weniger gut begabt. 
Doch er hatte viele Freunde, die ihm noch den einen oder den anderen Gefallen schuldig waren, zum 
Beispiel das Aufstellen eines Bücherregals oder eines Wandschranks im Wohnzimmer.  
 
Durch das Dröhnen der Kirchenglocke wurde Billy aus ihren Gedanken gerissen. War es wirklich 
schon so spät? Billy blickte auf ihre Armbanduhr. Die angezeigte Zeit stimmt nicht mit jener auf der 
Kirchturmuhr überein. Was nun? Zum Glück befand sich ein Uhrmacherladen in der Nähe, wo die 
Armbanduhr sogleich wieder repariert werden konnte. Billy seufzte erleichtert auf. Das war gerade 
nocheinmal gut gegangen. Nun musste sie sich aber wirklich beeilen, wenn sie nicht zu spät zum 
Mittagessen kommen wollte. Vorhin beim Weggehen hatte sie bereits den Duft von Klößen gerochen.  
 
Während des Mittagessens bestritten vorwiegend, Alexander und Heinrich auf der einen Seite des 
Tisches und Chrissy, auf der anderen Seite des Tisches die Unterhaltung. Henny verhielt sich eher 
schweigsam und zurückgezogen, was durchaus ihre Art war. Billy hörte lieber zu, anstatt mitzureden. 
Von der Reise hatte sie bereits gestern Abend alles wichtige erzählt, jedenfalls das, was für 
Kinderohren zugänglich war. Nach der Mahlzeit wurden Henny und Chrissy auf ihr Zimmer geschickt, 
um dort die Hausaufgaben zu erledigen. Stine kümmerte sich um den Abwasch und meinte, sie 
schaffe das auch alleine. Es sei ihre Aufgabe und Pflicht, sich um die Herrschaft zu kümmern.  
 
Am späten Nachmittag ließ der Regen endlich nach, so dass Alexander einige Pferde bewegen  
konnte. Billy leistete ihm dabei Gesellschaft, während sich Heinrich im Gästezimmer einen 
Mittagsschlaf gönnte. Außerdem wollte er ein wenig „auf Vorrat schlafen“, da in dieser Woche 
vorwiegend Nachtschichten auf dem Dienstplan standen.  
 
Gerade als Billy und Alexander von ihrem Geländeritt zurückkamen, waren auch schon Bobby und 
Hasso eingetroffen. So rasch wie möglich, stieg Billy vom Pferd und fiel Bobby mit einem 
Freundeschrei in die Arme.  
„Du hast mir so sehr gefehlt.“ 
„Ich wollte gerade dasselbe sagen.“ 
Eine Weile plapperten die Zwillinge aufeinander los, ohne sich um Alexander und Hasso zu kümmern.  
Erst ein dezentes Räuspern, brachte Billy dazu, sich von Bobby zu lösen.  
„Hoffentlich habe ich deinem Baby jetzt nicht wehgetan.“ 
„Dem Baby geht es gut.“, Bobby strich mit der Hand über ihren Bauch. „Ich bin seit heute in der 16. 
Woche und fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen.“ 
„Wirklich?“ 
„Ja, es ist alles in Ordnung. Ich weiß sogar schon, was es wird.“ 
„Sehr schön, aber behalte es für dich.“, zitierte Billy den ehemaligen Lehrer Herrn Döberlein.  
Im nächsten Augenblick brachen die Zwillinge in schallendes Gelächter aus.  
 
Billy wandte sich nun Hasso zu, begrüßte auch ihn. Dieser zeigte Verständnis: „In eurer Beziehung 
werde ich immer die zweite Geige spielen.“ 
„Du kannst doch nicht mal Klavier spielen.“, neckte Bobby.  
„Das habe ich doch bloß im übertragenen Sinn gemeint.“ 
„Lasst uns nach drinnen gehen, mir ist kalt.“ 
„Soll ich vielleicht den Kamin einheizen? Wir haben Sommer“, wunderte sich Alexander, der mit der 
einen Hand Rasputin am Zügel hielt und mit der anderen Hand die Stalltüre öffnete.  
„Die warme Heizung tut es notfalls auch.“ 
Seite an Seite gingen die Zwillinge ins Haus. Hasso bot sich an, Alexander bei der Stallarbeit zu 
helfen, was dieser selbstverständlich gerne annahm.  
„Lass uns hinüber ins Wohnzimmer gehen. Dort haben wir unsere Ruhe.“, schlug Billy vor.  
„Ja, das ist eine gute Idee. Der Spaziergang hierher ist sehr anstrengend für mich gewesen.“ 
Bobby ließ sich in einen der Sessel fallen, schlüpfte, etwas schwerfällig aus der Regenjacke.  
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„Wie geht es den Kindern?“ 
„Gut.“, antwortete Bobby. „Allerdings vertragen sie sich untereinander nicht besonders gut. Patrick hat 
es, als einziger Junge zwischen den Mädchen, sowieso schwer. Er hofft, dass er „vom Nikolaus“ ein 
Brüderchen bekommt, als Unterstützung gegen die „blöden Zicken“.“ 
„Wirst du ihm diesen Wunsch erfüllen können?“ 
Über Bobbys Gesicht breitete sich ein strahlendes Lächeln aus: „Ja, das werde ich. Vor drei Tagen hat 
sich das Baby mehr als deutlich als ein Junge geoutet. Bisher weiß nur Hasso Bescheid und jetzt du.“ 
„Wenn das Großmamá noch erleben würde, sie wäre bestimmt stolz auf dich.“ 
„Ganz sicher.“, Bobby atmete tief durch. „Ich glaube daran, dass sie wie ein Schutzengel über uns 
wacht.“ 
 
Billy nahm in dem anderen Sessel Platz: „Wir dir das nicht zuviel? Die Kinder und dann noch der 
Haushalt?“ 
„Es geht, da Sandi und Dani und auch Patrick bereits tatkräftig mithelfen, so gut sie es in ihrem Alter 
vermögen. Hasso steht mir ebenso helfend zur Seite. Neulich hat er sogar probiert, eine Suppe zu 
kochen.“ 
„Ich sehe, dass du noch lebst, also kann es nicht so schlimm gewesen sein.“ 
„Naja, die Suppe ist ein wenig versalzen gewesen.“ 
Billy grinste: „Du weisst, was man dann sagt.“ 
„Der Koch ist verliebt. Das trifft auf Hasso zu und wie. Er sagt es mir auch oft genug.“ 
„Nur er dir? Nicht du ihm auch?“ 
„Natürlich sage ich es ihm ebenso. Ich bin verliebt wie ein junges Schulmädchen.“ 
„Bei Heinrich und mir ist es genauso. Im Laufe der Flitterwochen sind wir uns immer näher 
gekommen. Und wer weiß, wenn es das Schicksal will, werden wir eines Tages auch Kinder haben.“ 
„Bist du etwa …?“ 
„Leider nicht.“, Billy senkte kurz den Blick. „Dabei wünsche ich mir so sehr Kinder, die ich umsorgen 
und verwöhnen kann. Körperlich bin ich reif dafür. Warum es noch nicht geklappt hat, keine Ahnung.“ 
„Lass dir Zeit. Versuch nicht, dich zu verkrampfen, sondern gehe alles locker an.“ 
„Du hörst dich alt und weise an.“ 
„Wenn es auf dem natürlichen Weg nicht klappt, gibt es auch andere Möglichkeiten.“ 
„Zum Beispiel künstliche Befruchtung oder ein Kind adoptieren, ich weiß.“ 
 
„Weisst du noch, wie wir früher immer die Blusen und die T-Shirts getauscht haben?“, erkundigte sich 
Bobby, vermutlich um vom Thema ein wenig abzulenken.  
„Heute wäre das nicht mehr möglich. Ich passe problemlos in deine blau-weiß karierte Bluse, aber du 
nur schwer in mein grünes T-Shirt, von den Shorts ganz zu schweigen.“ 
„Dafür kann ich jetzt mit Hasso die Kleider oder vielmehr die Hosen tauschen. Die Shorts, welche ich 
gerade trage, gehören eigentlich ihm.“ 
Im nächsten Moment nahm ihr Gesicht abermals einen strahlenden Ausdruck an: „Das Baby hat sich 
bewegt.“ 
„Was ist daran so besonders? Das tun Babys doch öfter, wenn ich in der Schule richtig aufgepasst 
habe.“ 
„Ach, das verstehst du nicht. Es ist ein so wunderbares Gefühl, wenn das Baby strampelt und tritt, 
dass sich mit Worten nicht beschreiben lässt. Auf diese Weise zeigt es mir, dass es ihm gut geht.“ 
„Von außen fühlen sich die Berührungen ganz anders an.“ 
„Stimmt. Hasso kann es auch nicht immer nachvollziehen, wenn ich, besonders nachts, einmal kurz 
eine Hand auf meinen Bauch lege und beinahe ungeduldig auf einen Tritt oder einen Stupser warte. 
Ich wünsche es dir, dass du eines Tages selbst Kinder bekommst und dann diese Situation, 
buchstäblich, am eigenen Leib erfährst oder vielmehr im eigenen Leib. Es ist eine so schöne 
Erfahrung.“ 
 „Fräulein Eversen macht genau dasselbe durch.“, fiel es Billy wieder ein.  
„Ja, es stimmt. Allerdings hat sie es schwerer als ich. Die Arbeit, die Sorge um den alten Vater und 
dann noch die zwei kleinen Kinder.“ 
„Woher weisst du das alles so genau?“ 
„Seit einiger Zeit besuche ich einen Geburtsvorbereitungskurs, an dem auch Sigrid teilnimmt. 
Abgesehen von der jungen Witwe Claudia Müller – ja wir Frauen duzen uns untereinander – und 
Sigrid, kommen alle übrigen in Begleitung.  
Billy hob eine Augenbraue: „Muss ich etwa eifersüchtig auf Fräulein Eversen werden?“ 
„Ganz bestimmt nicht.“, versicherte Bobby. „Sie ist auch eine werdende Mutter, genau wie ich. Das 
verbindet natürlich. Genau wie die Tatsache, dass Sigrid und wir beide mutterlos aufgewachsen sind.“ 
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„Ich störe eure Idylle nur ungern.“, mit diesen Worten trat Alexander, gefolgt von seinen beiden 
Schwiegersöhnen ein. „Doch ist schon spät. Ihr wollt doch heute noch nach Hamburg fahren?“ 
Die Frage galt Bobby und Hasso.  
„Ja, richtig, die Kinder warten schon auf uns. Sie müssen früh zu Bett gehen, damit sie morgen 
ausgeschlafen sind.“ 
Hasso schlug vor, dass er alleine nach Hamburg fahren könne. Der Weg sei nicht allzu weit.  
„Was soll ich in diesen zwei Stunden machen?“, erkundigte sich Bobby.  
„Na ganz einfach: Deinem alten Vater ein wenig Gesellschaft leisten.“ 
„Das „alt“ will ich überhört haben.“, Alexander lachte.  
„Als mehrfacher Vater und Großvater darfst du dich ruhig als alt bezeichnen.“, setzte Billy noch eines 
drauf.  
„Du Rübe. Am liebsten würde ich dich über das Knie legen.“ 
Heinrich war der einzige in der Runde, welcher keine Miene verzog. Offenbar fand er diese 
Bemerkung nicht lustig.  
Alexander bat Billy und Heinrich, ob sie vielleicht zum Abendessen bleiben wollten, aber sie lehnten 
ab.  
„Dann lasst euch von Stine noch etwas Proviant, in Form von Brötchen und Tee mitgeben.“ 
„Es wäre nicht nötig gewesen.“, bedankte sich Heinrich etwas linkisch.  
„Willst du, dass ich auf der langen Autofahrt verhungere? So geht das nicht. Außerdem ist das Essen 
bei einer Raststation viel zu teuer.“ 
Alexander klingelte nach Stine, die das Gewünschte sogleich brachte. Auch für Hasso hatte sie etwas 
eingepackt, das er auf seiner Fahrt gut brauchen konnte.  
Nachdem sich Hasso, Billy und Heinrich verabschiedet hatten, sank Alexander müde auf das Sofa, 
legte die Füße hoch: „Endlich ist es ruhig hier.“ 
„Du siehst blass aus, Vati. Ich finde, dass du zuviel arbeitest.“, meinte Bobby.  
„Mach dir keine Sorgen, mir geht es gut. Komm, setz dich zu mir.“ 
„Wir haben doch zu dritt kaum auf dem Sofa Platz.“ 
„Oh, es wird schon gehen.“ 
Bobby trat ans Fenster. Was sie wohl darin erkennen konnte? Vermutlich ihr Spiegelbild, da es 
draußen schon finster geworden war.  
 
„Du vermisst Billy, nicht wahr?“ 
„Und wie. Wir sehen uns in der letzten Zeit immer nur kurz. Daran wird sich in den nächsten Wochen 
und Monaten nicht viel ändern. Und dann geht auch noch Hasso weg.“ 
„Wohin denn?“, wollte Alexander wissen. Am liebsten hätte er jetzt, nach dem anstrengenden Tag 
eine Pfeife geraucht, verzichtete jedoch Bobby zuliebe darauf.  
„Er muss mit Anfang Juli zur Bundeswehr einrücken. Vor einigen Tagen hat er den Bescheid 
bekommen.“ 
Bobby seufzte, drehte sich wieder herum, so rasch sie es in ihrem Zustand vermochte.  
„Warum habe ich es nicht verhindern können?`“ 
„Das ist nun einmal so, dass die Männer bei der Bundeswehr dienen. Heinrich wird es früher oder 
später auch treffen. Niemand kann sich davor drücken, es sei denn, er ist untauglich.“ 
„Hasso möchte es nicht. Aber er wird es tun, weil er ein pflichtbewusster junger Mann ist.“ 
„Wie lange muss er dienen?“ 
„Ein halbes Jahr, das ist die sogenannte Grundausbildung.“ 
 
Bobby setzte sich nun doch auf das Sofa.  
„Wer kümmert sich in dieser Zeit um dich? Du hast es jetzt schon nicht einfach, mit dem Haushalt und 
den Kindern.“ 
„Ich werde gleich morgen meine Schwiegermutter anrufen und ihr Bescheid geben. Sie hat viel Zeit.“ 
„Auf Dauer ist das keine Lösung.“, meinte Alexander. 
„Kannst du mir nicht Stine abtreten?“ 
Alexander runzelte die Stirn, gab dann zu, dass er Stine hier brauche. Sie sei als Mädchen für alles 
unentbehrlich. Er könne sich nicht einmal selbst die Strümpfe stopfen oder Wasser kochen.  
 „Hast du in der letzten Zeit etwas von Dalli gehört?“ 
Alexander schüttelte den Kopf.  
„Wenn sie wieder hier wäre …“ 
„…wäre alles einfacher, meinst du. Hätte, hätte Fahrradkette. Dalli hat mir offenbar meinen Fehltritt mit 
Sigrid nie verziehen.“ 
„Und dann geht sie her, betrügt dich mit diesem Henning. Das ist auch nicht die feine englische Art.“ 
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„Angeblich hat Dalli vor der Ehe ebenso wenig etwas anbrennen lassen.“, gab Alexander sein Wissen, 
das er von Mutter Carsten aus dem Dorfklatsch bezog, preis.  
„Wenn es denn stimmt. Ich traue es Dalli nicht zu.“, Bobby zuckte mit den Schultern. Offenbar war für 
sie das Thema erledigt. „Wie spät ist es? Ich habe heute meine Armbanduhr vergessen.“ 
Alexander zählte die Schläge der Standuhr: „Es ist kurz nach 08:00 Uhr.“ 
„Erst? Ich dachte, es wäre schon später, weil es draußen so finster ist.“ 
„Das liegt weniger an der Tageszeit, sondern am Regen. Daher wirkt alles düster.“ 
 
Obwohl Alexander eigentlich schon müde war und ins Bett gehen wollte, blieb er solange noch wach, 
bis Hasso wieder zurückkam, um Bobby abzuholen. 
„Psst, seid leise. Die Kinder schlafen schon.“, wisperte Hasso, als er Bobby an der Hand nahm und 
zum Auto führte, ihr höflich die Türe öffnete und beim Anlegen des Sicherheitsgurtes half.  
„Gute Nacht, Vati. Ich rufe dich dann morgen im Laufe des Tages an.“ 
Alexander flüsterte zurück, er habe schon verstanden. Hasso schloss die Türe auf der Beifahrerseite, 
ging hinüber zur Fahrerseite, stieg ins Auto ein. Wenige Minuten später rollte das Vehikel durch das 
Torhaus. Aufgrund des strömenden Regens fuhr Hasso langsam, wie Alexander feststellte.  
 
„Gottseidank sind Henny und Chrissy noch zu klein, um zu heiraten und selbst Kinder in die Welt zu 
setzen. Die ganze Aufregung, wenn etwas passiert. Ich bin, auch wenn ich es nicht direkt zugebe, 
froh, für ein paar Stunden meine Ruhe zu haben.“, dachte der Hausherr, als er bereits im Bett lag. 
Allerdings nicht alleine. Seit kurzem teilte ein weibliches Wesen die Schlafstätte mit ihm. Weder Dalli, 
nach der er sich im Grunde seines Herzens sehnte und die er, auf seine Weise, immer lieben würde, 
noch Sigrid, die erklärt hatte, sie müsse sich um ihren alten, kranken Vater und die Kinder kümmern.  
 
Stattdessen war Molly in Alexanders Leben getreten. Molly schnarchte nicht, widersprach nicht und 
machte weniger Arbeit als die Kinder.  
Alexander beugte sich hinüber, nahm Molly auf den Schoß. Die schwarz-weiß gefleckte Katze 
schnurrte, wie eine Motorsäge.  
„Hier gefällt es dir. Ich kann dich schon verstehen, dass du dir den Immenhof als dein Zuhause 
ausgesucht hast.“ 
Alexander strich der Katze behutsam über das weiche Fell.  
„Hier gibt es viele Mäuse, du wirst also nicht verhungern.“ 
Molly schnurrte weiter, schmiegte sich eng an Alexanders weiche Brust.  
„Was würde ich nur ohne dich tun. Mein Leben wäre langweilig.“ 
 
Am vorigen Wochenende war Molly plötzlich vor der Türe gestanden und hatte so herzzereißend 
geschrien, als ob sie Hunger und Durst hätte. Sogleich hatte ihr Alexander ein Schälchen Wasser und 
ein paar trockene Wurstscheiben gegeben.  Nach dem sie ihr Fressen verspeist hatte, war ihm Molly 
um die Beine gestrichen und hatte ihn mit ihren grünen Augen angesehen, als wolle sie sagen: 
„Danke, dass ich hierbleiben darf. Du gefällst mir. Ich will alles für dich tun.“ 
 
Ganz spontan war Alexander der Name Molly eingefallen, ohne groß darüber nachzudenken. 
Eigentlich hätte sie in der ersten Nacht in einem Körbchen, das eigentlich für etwas anderes 
verwendet wurde, schlafen sollen. Aber Molly hatte solange an der Schlafzimmertüre gekratzt, bis sich 
Alexander erbarmt und zu sich ins Bett mitgenommen hatte.  
„Nur eine Nacht. Nur eine Nacht.“, hatte er in seine drei Bartstoppeln gemurmelt. Doch Molly wollte 
nicht weg. Auf Schritt und Tritt schlich sie hinter Alexander her, ließ sich von ihm streicheln, ja sogar 
auf den Arm nehmen, während sie Henny, Chrissy, Stine und Ole lieber aus dem Weg ging.  
 
Am Montag war Alexander mit Molly zum Tierarzt gegangen, um festzustellen, ob mit ihr alles in 
Ordnung war oder ob sie geimpft und kastriert werden müsse. Vielleicht gehöre sie ja jemandem und 
werde von ihren Besitzern schon vermisst? Doch der Tierarzt schüttelte den Kopf, die Katze habe er 
nie zuvor gesehen, dabei kenne er doch alle Katzen und Hunde im Dorf. Vermutlich habe sie jemand 
ausgesetzt oder sie sei auf eigene Faust fortgelaufen. Selbstverständlich werde er sie gegen Würmer 
impfen und vorsichtshalber auch kastrieren. Alles zusammen sei jedoch nicht gerade billig. Alexander 
meinte, es käme ihm auf den Preis nicht an, die Gesundheit der Katze gehe selbstverständlich vor. 
Zur Sicherheit erhielt Molly sogar ein Halsband, eine Tätowierung und einen Chip. So konnte sie nicht 
mit einer der anderen Katzen, die in Malente herumliefen, verwechselt werden.  
Während Molly operiert wurde, kaufte Alexander einiges im Laden ein: Katzenfutter, Katzenmilch, 
Katzenspielzeug, Katzenstreu und zwei Katzenkistchen – wie ihm der Tierarzt geraten hatte.  
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Der Tierarzt, welcher die Operation an Molly durchgeführt hatte, war selbstverständlich nicht ident mit 
Dr. Tidemann, der seit einigen Jahren, nach dem Tod der Zarin, ein zurückgezogenes Leben führte. 
Einmal in der Woche trafen sich Alexander und Dr. Tidemann, um Neuigkeiten auszutauschen. 
Allerdings nicht auf dem Immenhof,sondern bei Mutter Carsten in der Kneipe. Dort war immer etwas 
los. Alexander versuchte vergeblich, den alten Doktor aus der Reserve zu locken, aber dieser gab 
oftmals nur kurze Antworten oder sprach gar nicht. Woran das nur lag? An dem Tod der Zarin? Oder 
an dem Weggang von Anke, die Dr. Tidemann stets treu zur Seite gestanden hatte?  
 
„Nun ist es aber genug.“, schimpfte Alexander, als er bemerkte, wie Molly mit ausgefahrenen Krallen 
gegen seine Brust trippelte. „Du brauchst mich gar nicht so anzusehen. Bloß weil ich einmal kurz an 
etwas anderes, als an dich gedacht habe, bist du beleidigt und kratzt mich. So geht das nicht.“ 
Molly maunzte, als ob sie sagen würde: „Ich habe dich schon verstanden.“ 
Geschickt zog sie ihre Krallen wieder ein. Dann sprang sie elegant vom Bett, trippelte hinüber zur 
Türe, die an das Badezimmer grenzte. Alexander verstand den Wink mit dem Zaunpfahl und 
begleitete Molly nach drüben. Im Badezimmer standen, in einer dunklen Ecke, die beiden 
Katzenkistchen aufgestellt. Molly verrichtete ihr Geschäft und begann dann, sich zu putzen.  
 
Auch als Alexander noch rasch auf den Balkon trat, um eine Pfeife zu rauchen, wich die Katze nicht 
von seiner Seite.  
„Diesen Luxus gönne ich mir. Wobei es eigentlich zwei Luxusgüter sind: Die Pfeife und die Katze.“ 
Alexander genoss jeden einzelnen Zug, spürte wie langsam der Stress des Tages von ihm abfiel.  
„Eine Katze müsste man sein. Da hätte man die ganze Zeit nichts bessers zu tun, als fressen, 
schlafen, Herrchen ärgern oder alles in umgekehrter Reihenfolge.“ 
„Komm lass uns wieder nach drinnen gehen. Wir beide müssen morgen früh aufstehen.“ 
 
Am nächsten Tag kümmerte sich Alexander zuerst um Molly, dann um die Pferde und kam daher zu 
spät zum Frühstück. Henny und Chrissy waren bereits auf dem Weg zur Schule.  
„Was darf ich dem gnädigen Herren bringen?“, erkundigte sich Stine in einem unterwürfigen Tonfall.  
„Kaffee und zwei hartgekochte Eier.“ 
„Kommt sofort, gnädiger Herr.“ 
Alexander konnte eigentlich in der Früh nicht soviel essen, überwand sich aber, da er wusste, dass 
eine reichhaltige Mahlzeit viel an Energie brachte.  
 
Noch ehe Stine den Kaffee aufgebrüht hatte, klingelte das Telephon. Alexander ging hinüber ins 
Arbeitszimmer. Wer konnte das um diese Tageszeit nur sein? Vielleicht der Lehrer Döberlein, der ihm 
mitteilen wollte, dass sich entweder Henny übergeben oder Chrissy verletzt hatte? Oder Dalli, die 
oftmals zu den ungünstigsten Tageszeiten anrief und behauptete, die Zeitumstellung vergessen zu 
haben? 
 
„Bitte komm schnell. Ich brauche dich dringend. Meinem Vater geht es gar nicht gut.“, so unruhig hörte 
sich Sigrids Stimme normalerweise nie an. Also musste tatsächlich etwas passiert sein. Hastig trank 
Alexander eine Tasse Kaffee und bekleckerte sich sein blütenweißes Hemd. Zum Umkleiden blieb 
keine Zeit. Da alle Pferde auf der Weide standen, musste Alexander das Auto nehmen, um ins 
Forsthaus zu gelangen, wo Sigrid schon auf ihn wartete.  
 
Noch ehe Alexander herausgefunden hatte, was Friedrich nun genau fehlte, traf der Notarzt, in einem 
Rettungswagen sitzend, ein. Zwei Sanitäter,die eine Trage hielten, liefen ins Haus.  
„Ich habe Angst. Wenn Vater etwas passiert, stehe ich ganz alleine da.“, Sigrid zitterte am ganzen 
Körper. Alexander trat zu ihr, nahm sie in die Arme.  
„Komm, lass uns in die Küche gehen und dort einen Tee trinken.“ 
„Vater liegt in der Küche. Er ist umgefallen, wie ein Baum.“, Sigrid schluchzte. „Einfach so.“ 
„Wo sind unsere Kinder?“ 
„Noch im Bett. Ich habe ihnen nichts gesagt. Es ist alles so schnell gegangen.“ 
„Du bist ja noch im Nachthemd.“ 
„Ich habe keine Zeit gehabt, mich umzukleiden.“ 
Alexander strich Sigrid durch die Haare, die wirr und aufgelöst über ihren Rücken hingen. 
 „Wie geht es unserem Baby?“ 
„Besser als mir. Es strampelt und tritt, als ob nichts gewesen wäre.“ 
Die Sanitäter kamen heraus. Blass und schmal lag Friedrich auf der Trage. Sein Brustkorb hob und 
senkte sich. Seine Augen waren halb geöffnet, schien ziellos im Raum herumzustarren.  
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„Wir bringen ihn jetzt ins Krankenhaus.“, meinte der Notarzt, der als letzter die Küche verließ.  
Alexander schwieg. In dieser Situation fehlten ihm die Worte.  
Mit Blaulicht und Martinshorn fuhr der Rettungswagen davon. Sigrid lehnte sich an die Wand.  
„Ich kann nicht mehr. Mir wird das alles zuviel.“ 
„Lass mich dir helfen.“, bot Alexander an.  
Sigrid wischte sich die Tränen von den Wangen, nickte: „Ja, das ist eine gute Idee.“ 
Alexander erklärte sich bereit Tee zu kochen und vielleicht auch etwas zum Essen zuzubereiten.  
„Eine Tasse Tee ist immer gut. Während du dich darum kümmerst, ziehe ich mich rasch um.“ 
 
Kurze Zeit später saßen Alexander und Sigrid im Arbeitszimmer. Sigrid nippte an ihrem Tee.  
„Vorsicht, der ist noch heiß.“ 
„Am liebsten würde ich jetzt eine Zigarette rauchen.“ 
„Tu es nicht. Damit schadest du unserem Baby.“ 
Sigrid ließ den Kopf hängen, stellte die Tasse beiseite.  
„Sollen wir ins Krankenhaus fahren?“ 
„Ich kann unsere Kinder nicht alleine lassen. Sie sind noch viel zu klein, um das alles zu verstehen.“ 
 
Zum ersten Mal war sich Alexander darüber im klaren, dass Sigrid längst nicht so stark war, wie sie 
nach außen hin auf andere wirkte. Auf der einen Seite verblüffte sie viele, mit ihren klugen und 
schlagfertigen Antworten, wickelte zögernde Kunden mühelos um den kleinen Finger, auf der anderen 
Seite litt sie unter der Sorge um ihren Vater, um ihre Kinder, um die Existenz des Reisebüros.  
 
„Was hältst du von der Idee, unsere Kinder auf den Immenhof zu bringen? Stine könnte nach ihnen 
sehen.“ 
Sigrid knöpfte ihre dunkelblaue Latzhose zu: „Ich bin einverstanden.“ 
Der Plan wurde sogleich umgesetzt. Stine kochte Kakao für die Kinder und schmierte ihnen einige 
Stullen. Alexander war beruhigt. Hier konnten Paul und Katja eine Weile bleiben. Wie lange, das 
wusste niemand so genau. Einige Stunden? Oder vielleicht sogar mehrere Tage? 
 
Im Krankenhaus durften Alexander und Sigrid nicht zu Friedrich, der entweder untersucht oder 
operiert wurde, sondern mussten auf dem Flur warten. Die dort befindlichen Stühle waren unbequem. 
Alexander konnte kaum gerade sitzen. 
„Wann hast du die nächste Ultraschalluntersuchung?“ 
„Eigentlich morgen, aber wenn ich heute schon hier bin.“, Sigrid richtete sich auf.  
„Darf ich dich begleiten?“ 
„Mir ist es recht, allerdings sehen das die Ärzte und die Krankenschwestern nicht so gerne.“ 
„Was gehen mich die Leute an?“, versuchte Alexander einen kleinen Scherz zu machen.  
„Sie können dich hinauswerfen lassen.“ 
„Oder mir den Arm brechen oder noch schlimmeres. Eigentlich kann mir ja nichts passieren: Ich bin ja 
schon im Krankenhaus.“ 
Sigrid verzog die Mundwinkel, als ob sie damit ein Lachen andeuten wollte. 
 
Am Ende des Flurs öffnete sich eine Türe, aus der eine Ärztin heraustrat.  
„Wenn das kein Zufall ist. Genau diese Ärztin betreut mich.“ 
Sigrid stand auf. Mit schweren Schritten, als ob sie Bleigewichte an den Füßen hätte, ging sie den Flur 
hinunter. Aufgrund der Entfernung konnte Alexander nicht verstehen, worüber Sigrid und die Ärztin 
sprachen.  
 
Immer wieder klapperten die Türen. Dieses Geräusch machte ihn allmählich nervös. Aus einer Türe, 
die sich in der Mitte des Flurs befand, wurde ein junger Mann, der im Rollstuhl saß, geschoben.  
„Es hätte schlimmer kommen können.“, meinte dieser zu einer älteren Frau, die hinter ihm stand.  
„Was meinst du damit?“ 
„Stell dir vor, ich könnte keine Familie mehr gründen. Das wäre doch das allerschlimmste.“ 
„Also wirklich. Du benimmst dich unmöglich.“, die ältere Frau runzelte die, ohnedies schon mit Falten 
durchzogene, Stirn. „Darüber redet man doch nicht in der Öffentlichkeit.“ 
„Ich lebe und dafür bin ich dem Schicksal mehr als dankbar. Stell dir vor, es wäre mir wie Oliver oder 
wie Manuela ergangen.“ 
„Was ist aus Melanie geworden?“ 
„Sie hat überlebt, genau wie ich. Allerdings wird sie nie wieder sehen können. Ihre Mutter hat mir 
davon berichtet.“ 
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Vor Alexanders Augen stieg plötzlich eine Erinnerung hoch. Eine, die er längst vergessen geglaubt 
hatte. Und doch sah er die Bilder vor sich, als ob es gestern gewesen wäre.  
„Nicht einmal daran denken.“, ermahnte er sich selbst. „Kümmere dich lieber um deine Zukunft. 
Sigrid redete immer noch mit der Ärztin, versuchte offenbar, die geplante Untersuchung 
vorzuverlegen. Die Ärztin schüttelte den Kopf, um auf diese Weise ihre Ablehnung auszudrücken.  
 
Alexander beobachtete, wie Sigrid zu ihm zurückkehrte und Platz nahm. 
„Möchtest du etwas trinken? Wenn du willst, kann ich ein Glas Wasser für dich organisieren.“ 
„Eine Tasse Tee wäre mir lieber.“ 
„Tee? Jetzt um diese Jahreszeit?“ 
„Ja, besser als gar nichts. Kaffee und Zigaretten sind mir ja leider verwehrt.“ 
Sigrid verbarg das Gesicht in den Händen, die Schultern zuckten.  
 
Der junge Mann und die ältere Frau waren inzwischen am oberen Ende des Flures angekommen. Die 
ältere Frau öffnete dem jungen Mann die Türe. Aus einem Zimmer trat eine Krankenschwester oder 
eine Pflegerin, Alexander konnte den Unterschied nicht genau feststellen, einen Rollwagen, auf dem 
sich Mullbinden, Verbände und dergleichen mehr stapelten, vor sich herschiebend.  
 
Plötzlich war das Geschrei eines neugeborenen Säuglings zu hören und das obwohl sich die 
Entbindungsstation weit weg von der Chirurgie befand.  
„Eines Tage wird unser Kind auch zeigen, wie stark seine Lungen sind.“, versuchte Alexander Sigrid 
aufzumuntern.  
„Bis Dezember ist allerdings noch eine lange Zeit.“ 
Alexander verkniff sich die Frage, was aus dem Reisebüro werden sollte, wenn Sigrid, während des 
Mutterschutzes, nicht im Laden stehen konnte und Friedrich womöglich schon in Rente war.  
 
„Vielleicht arbeiten einige Angestellte oder Schüler, die sich in ihrer Freizeit etwas hinzuverdienen 
wollen im Reisebüro.“, dachte Alexander. „Das wäre doch gut möglich. Wenn es sich zeitlich ergibt, 
fahre ich nächste Woche nach Hamburg und sehe im Reisebüro nach dem Rechten.“ 
„Langsam wird es Zeit, sich einen Namen für unser Baby zu überlegen.“, ergriff Sigrid, immer noch ein 
wenig mutlos klingend wieder das Wort. „Hast du schon eine Idee?“ 
Alexander schlug den Namen Friedrich vor, stieß jedoch mit diesem Vorschlag auf Ablehnung.  
„Vater möchte das nicht. Er sagt, dass jedes Kind seinen eigenen Namen braucht. Wer sagt dir 
außerdem, dass es ein Junge wird?“ 
„Dann nennen wir das Kind eben Friederike.“ 
„Der Name gefällt mir nicht. Da wäre ja Alexandra noch besser.“ 
Alexander senkte den Blick, um das Lachen zu verkneifen.  
„Morgen weisst du vielleicht schon, was es wird. Dann fällt dir auch die Suche nach einem Namen 
leichter.“ 
„Wenn alles so einfach wäre.“, Sigrid zog ein Taschentuch aus der Tasche, putzte sich die Nase.  
Alexander brachte noch ein paar weitere Vorschläge aufs Tapet: „Martha, Eva, Sophia.“ 
„Brr. Was hast du nur für einen merkwürdigen Geschmack.“, Sigrid verzog das Gesicht. „Dann komme 
ich eben mit diesen Namen: Theodor, August, Peter.“ 
 
Eine Weile diskutierten Alexander und Sigrid, kamen jedoch auf keinen grünen Zweig.  
„Ich hole dir jetzt eine Tasse Tee. Du musst doch etwas trinken.“ 
Alexander wollte Sigrid nur ungern aus den Augen lassen, aber er hatte keine andere Wahl. Von 
seinem vorigen Besuch hier, wusste er noch, wo sich die Cafeteria befand, nämlich im Erdgeschoss, 
gegenüber des Haupteingangs.  
 
In der Cafeteria war nichts los. Alexander bekam schnell das Gewünschte und nahm nicht nur den 
Tee für Sigrid, sondern auch einen Kaffee für sich und zwei Butterstullen mit.  
„Eigentlich habe ich gar keinen Hunger.“, versuchte Sigrid zu protestieren. „Der Tee alleine langt 
volllkommen.“ 
„Du musst etwas essen, um wieder zu Kräften zu kommen. Die Stulle kannst du alleine halten. Oder 
soll ich dich füttern?“ 
Mechanisch biss Sigrid in die Stulle.  
„Wenn du weiter so langsam isst, sitzen wir morgen noch hier.“, versuchte Alexander einen Scherz zu 
machen, um die Situation ein wenig zu entspannen.  
„Mir eilt es ja nicht. Unsere Kinder sind bei Stine in guten Händen, also mache ich mir keine Sorgen.“ 
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Kaum hatte Alexander seinen Kaffee ausgetrunken, wurde Sigrid’s Name über Lautsprecher 
aufgerufen.  
„Ich warte hier auf dich.“ 
„Danke, das ist lieb von dir.“, meinte Sigrid, ging den Flur entlang. Langsam, als ob ihr jeder Schritt 
schwer fallen würde.  
Alexander beschloss, rasch eine Pfeife zu rauchen. Außerhalb des Gebäudes war dies durchaus 
erlaubt.  
 
Draußen, auf einer kleinen Veranda, wehte ein schwacher Südwind. Alexander atmete kurz die frische 
Luft ein. Dann stopfte er seine Pfeife, die er immer bei sich trug, nahm einen tiefen Zug. Nun sah die 
Welt nicht mehr halb so schlimm aus. Zumindest glaubte Alexander daran. Auf der Veranda, die einen 
Blick in den Garten bot, standen auch andere Leute, die ebenfalls entweder Pfeife oder Zigarette 
rauchten. Für einen Moment waren alle gleich: Patienten, Besucher, Ärzte.  
„Eigentlich ist das Rauchen ja schlecht für die Gesundheit.“, sagte ein Arzt zu einem anderen.  
„Ach was. Sterben müssen wir doch sowieso, der eine früher, der andere später. Mein Onkel hat zeit 
seines Lebens geraucht und ist über 80 Jahre alt geworden.“ 
„Wenn er nicht geraucht hätte, hätte er sicher ein höheres Lebensalter erreicht.“, mischte sich ein 
Patient, der den rechten Arm in einer Schlinge trug und in der linken Hand eine Zigarette hielt, ein.  
„Lass uns wieder nach drinnen gehen.“, meinte der erste Arzt zu seinem Kollegen. „Unsere Pause ist 
leider viel zu schnell um.“ 
„Wäre ich Beamter geworden, so hätte ich um 17:00 Uhr schon Feierabend.“ 
 
Die beiden Herren plauderten weiter. Allerdings bekam Alexander vom weiteren Gesprächsverlauf 
nichts mehr mit, da die beiden Herren nach drinnen gegangen waren.  
Im Garten standen die Blumen in voller Blüte. Schmetterlingen flatterten herum. Bienen summten.  
Der Patient mit dem Arm in der Schlinge, dämpfte die Zigarette in einem Aschenbecher, der auf der 
Brüstung stand, sorgfältig aus.  
„Was für ein Glück, dass ich Linkshänder bin. So kann ich soviel rauchen, wie ich will.“ 
Alexander war nicht ganz klar, ob der Patient Selbstgespräche führte oder ein Gespräch beginnen 
wollte. Nun ja, an dem neutralen Tonfall konnte man nicht wirklich etwas negatives finden. Dennoch 
blieb Alexander kühl, tat so, als ob er den Satz des fremden Mannes einfach überhört hätte.  
 
„So ein unverschämter Kerl.“, dachte Alexander, immer noch die Pfeife schmauchend. „Hat der denn 
nichts besseres zu tun, als andere Leute einfach so anzureden? Vermutlich ist ihm langweilig und er 
sucht neue Freunde. Die kann er von mir aus auch haben, aber ich gehöre sicher nicht dazu. Er geht 
weg. Das nenne ich Dussel. Hoffentlich sehe ich diesen Kerl nie mehr wieder. Diese Anbiederung 
raubt mir den letzten Nerv. Wie es Sigrid jetzt wohl geht? Und vor allem ihrem Vater?“ 
 
Alexander konnte sich an seinen Vater nur noch dunkel erinnern, da dieser bereits 1942 aus dem 
Leben geschieden war. Offiziell an einer Gallenkolik, doch inoffiziell, so war gemunkelt worden, weil er 
es leid gewesen war, ständig unter dem Pantoffel seiner Gattin stehen zu müssen. Immer hatte 
Alexanders Vater die eigene Meinung unterdrücken müssen, buchstäblich hinunterschlucken. Das 
konnte auf Dauer nicht gut gehen. Alexander vermisste seinen Vater sehr, weil er immer einen guten 
Kontakt zu ihm gehabt hatte. Im Laufe der langen Zeit, es waren nun schon über 40 Jahre, drängte 
sich bei Alexander die Sehnsucht nach einem Vater-Ersatz mehr und mehr in den Vordergrund. Aber 
niemand in seiner Umgebung war dafür wirklich geeignet. Dr. Tidemann fiel ebenso aus dem Rennen, 
wie Ole. Ersterer war im Beruf stets bis über beide Ohren beschäftigt gewesen und wollte nun seinen 
Ruhestand genießen. Und Ole? Der stand als „Knecht“, wie ihn die Zarin immer bezeichnet hatte, 
rangmäßig unter der Herrschaft. Alexander wäre zu gerne mit Ole befreundet gewesen, doch dieser 
sah in ihm immer nur den Chef, dem man gehorchen musste, nicht den Freund oder den Sohn-Ersatz.  
 
Vor lauter Schreck wäre Alexander beinahe die Pfeife aus dem Mund gefallen. Plötzlich dämmerte es 
ihm, dass er weder über Stine, noch über Ole näher Bescheid wusste. Sie waren Teil seines Lebens 
gewesen, solange er denken konnte und immer für ihn da. Selbstverständlich hatte er die beiden 
ordungsgemäß angemeldet und, für den Fall der Fälle, auch eine Versicherungspolize abgeschlossen. 
Man konnte ja nie wissen. Der Teufel schlief bekanntlich nicht.  
Alexander zählte an den Fingern ab, was ihm über Stine und Ole bekannt war und kam dabei auf 
weniger als drei Fakten: Die vollständigen Namen, die Berufe und die Adresse. Weiter nichts.  
„Seltsam und dabei leben wir doch schon jahrelang unter einem Dach zusammen. Es wird an der Zeit, 
mit Stine und Ole offen über so manches zu reden, was mir auf dem Herzen liegt.“, dachte Alexander.  
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Doch zunächst hatte er wichtigeres zu tun: Nämlich sich um Sigrid kümmern, die ihn brauchte. Sie litt 
bestimmt sehr unter der Situation, ihren Vater hilflos daliegen zu sehen und ihm nur schwer beistehen 
zu können.  
„Wie kann ich sie trösten oder einfach nur aufmuntern? Vielleicht, indem ich sie einfach umarme. Nein, 
das ist viel zu wenig.“ 
Alexander wollte noch ein wenig weiter grübeln, als Sigrid im Türrahmen stand. Ihre Augen waren 
gerötet.  
„Keine Sorge. Das sind nur Freudentränen. Vater geht es besser. Er wird noch heute auf die normale 
Station verlegt.“, aus Sigrid sprudelten die Sätze nur so heraus. „Vater hat kurz seine Augen geöffnet 
und gesagt, dass er sich nicht einfach unterkriegen ließe. Er wolle mit dem Tod kämpfen und siegen.“ 
Alexander ging auf Sigrid zu, nahm sie fest in die Arme.  
„Danke, es geht schon wieder. Vater ist tapfer. Er wird es schon schaffen. Heute darf er keinen 
Besuch mehr bekommen, das würde ihn zu sehr anstrengen. Hier im Krankenhaus ist er in guten 
Händen. Er liegt alleine im Zimmer, obwohl genug Betten vorhanden sind, um weitere Patienten 
aufnehmen zu können. Vielleicht bekommt Vater morgen oder übermorgen Gesellschaft.“ 
„Ja, das wäre schön für ihn.“, stimmte Alexander zu. „Was sollen wir nun unternehmen? Du hast doch 
vorhin mit deiner oder einer Ärztin geredet? Kann die Untersuchung vorverlegt werden?“ 
„Leider nicht. Ich werde also morgen noch einmal hierher fahren. Wegen Vater und auch wegen mir. 
Vater hat sich gewünscht, ich möge ihm doch etwas zum Lesen von zu Hause mitnehmen. 
Selbstverständlich bekommt er diese Bitte erfüllt. Das ist das mindeste, was ich für ihn tun kann.“ 
 
Alexander war dabei, als Sigrid ihre Pläne in die Tat umsetzte und auch am nächsten Tag, blass und 
müde – sie hatte in der Nacht schlecht geschlafen - , das Krankenhaus betrat.  
Wieder das Warten, das lange Warten, so kam es Alexander vor. Anders als gestern wusste er 
jedoch, dass heute nicht viel passieren konnte. Die Untersuchung, welche an Sigrid durchgeführt 
wurde, war eine reine Routineuntersuchung.  
 
Kaum hatte sich Alexander gesetzt und ein paar Fachzeitschriften, die herumlagen, durchgeblättert, 
kam Sigrid wieder von der Untersuchung zurück. In der rechten Hand trug sie einen dicken Umschlag, 
in der linken eine vollbepackte Tasche, mit Kleidung und Büchern für ihren Vater.  
„Dem Baby geht es gut. Ich bin so erleichtert.“ 
„Hat es sich gezeigt?“, wollte Alexander wissen, als er, gemeinsam mit Sigrid, auf den Fahrstuhl 
wartete.  
„Ja, allerdings nur von der Seite oder von hinten. So werde ich wohl bis Dezember warten müssen.“ 
„Entweder will dich unser Baby absichtlich zum Narren halten oder es hat schlechte Manieren.“ 
„Dann kommt es eindeutig mehr nach dir. Ich soll früher angeblich ein braves Kind gewesen sein.“ 
 
Der Fahrstuhl kam. Die Türe öffnete sich. Alexander hätte zu gerne weiter mit Sigrid geplaudert, aber 
es befanden sich auch noch andere Leute im Fahrstuhl, welche nicht unbedingt etwas von dem 
privaten Gespräch mitbekommen sollten. Die Türe schloss sich. Der Fahrstuhl bewegte sich in die 
oberen Stockwerke. Im 3. Stockwerk hielt er an, da Alexander zuvor den entsprechenden Knopf 
gedrückt hatte.  
 
Zielstrebig ging Sigrid voraus, Alexander folgte ihr, wobei er in dem Gewirr von Gängen, 
Treppenhäusern und Glastüren rasch die Orientierung verlor.  
„Hier sind wir richtig. Zimmer 313.“ 
Sigrid klopfte an, wartete auf eine Antwort.  
Nichts rührte sich.  
„Vielleicht ist gerade Visite, so dass dein Vater uns nicht hereinlassen darf.“, vermutete Alexander.  
„Das wäre eine Möglichkeit. Ich weiß die entsprechenden Zeiten nicht genau.“ 
„Geh du zuerst hinein.“ 
„Alleine? Das schaffe ich nicht. Bitte hilf mir. Ich brauche dich doch.“ 
Alexander hätte am liebsten draußen gewartet, aber Sigrid bestand darauf, er solle mitkommen. Sie 
verstaute den dicken Umschlag, den sie vorsichtig zusammenfaltete, in ihrer Handttasche, welche 
über der rechten Schulter hing.  
 
Endlich kam das erwartete „Herein.“von drinnen. Sigrid drückte die Türklinke nieder. Mit schnellen 
Schritten ging sie zum Bett, in dem Friedrich saß und ihr zulächelte.  
„Wie geht es dir? Schön, euch beide zu sehen. Ja, auch dich Alexander. Komm nur herein.“ 
Alexander ließ sich nicht lange bitten.  
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„Wie geht’s?“, eine neutrale Frage, ohne direkte Anrede. Alexander wusste nicht so recht,ob er Sigrids 
Vater nun siezen oder duzen sollte.  
„Schon wieder etwas besser.“, Friedrich richtete sich auf, soweit er dies, mit einer Infusion, welche in 
seine linke Armvene tropfte, vermochte. „Jetzt sind die Gallensteine entgültig draußen.“ 
„In den letzten Wochen und Monaten hast du immer wieder Schmerzen gehabt. Doch ich bin so dumm 
gewesen. Mir ist nie etwas aufgefallen.“, Sigrid unterdrückte mühsam ein Schluchzen.  
„Weine nicht. Weinen darfst du erst, wenn ich gestorben bin.“ 
„Vater, wie kannst du über dieses Thema nur solche Witze machen.“ 
„Nun ja, daran wirst du dich gewöhnen müssen. Und auch daran, das Reisebüro wohl für einige Zeit 
zu schließen.“ 
Sigrid blickte verwundert drein: „Wie darf ich das verstehen?“ 
„Ganz einfach: Bei dir beginnt doch bald der Mutterschutz und den Angestellten traue ich nicht ganz 
über den Weg. Ich selbst werde auch nicht im Laden stehen können.“ 
„Warum nicht? Jetzt geht es dir wieder gut.“ 
„Bitte setz‘ dich doch. Hier ist zwar nicht viel Platz, aber es wird schon gehen.“ 
 
Alexander bekam keinen Sitzplatz angeboten, lehnte sich an die Mauer.  
„Ich dachte, du arbeitest, während ich mich um die Kinder kümmere.“ 
„Ja, so ist es ja auch geplant gewesen.“, begann Friedrich. „Allerdings hat mir der Arzt gesagt, dass 
ich mich schonen soll.“ 
„Bis Oktober bist du längst wieder draußen. Jetzt haben wir doch erst Juni.“ 
„Stimmt genau.“ 
„Wo wirst du dann sein?“, Sigrid rückte näher an ihren Vater heran, drückte aufmunternd seine rechte 
Hand.  
„Weder im Krankenhaus, noch im Reisebüro.“ 
„Mach es doch nicht so spannend.“ 
„Der Arzt hat mir einen Kuraufenthalt bewilligt. Der Kuraufenthalt dauert von August bis Oktober.“ 
„Das geht nicht. Nie und nimmer. Ich kann es mir nicht leisten, den Laden zu schließen.“ 
„Sind die Umsätze denn so schlecht ausgefallen?“ 
„Das Reisebüro schreibt schon seit Jahren rote Zahlen. Wir kommen mehr schlecht als recht über die 
Runden.“ 
„Ich hab immer gedacht: Seit die Leute Geld haben, verreisen sie auch gerne.“ 
„Da bist du leider im Irrtum, Vater.“, Sigrid seufzte tief. „Wie sollen wir aus der Misere wieder 
herauskommen?“ 
„Vielleicht etwas mehr Werbung machen?“ 
Sigrid zuckte mit den Schultern, womit sie den Vorschlag ihres Vaters in Zweifel zog.  
 
Eine Weile plauderten Sigrid und Friedrich weiter, brachten Ideen ein, verwarfen sie jedoch wieder. 
Sigrid plädierte dafür, das Reisebüro geöffnet zu lassen, um die Umsätze zu steigern. Friedrich hielt 
dagegen, dass sich jemand um die Kinder kümmern müsse. Auch ein Kindermädchen oder eine 
Kinderfrau sei nicht umsonst. Ebenso ein Platz in einer Kindertagesstätte.  
„Hast du den keine finanziellen Reserven?“ 
Sigrid schüttelte den Kopf, so dass ihre langen Haare flogen.  
„Was hast du dann mit den Einnahmen gemacht?“ 
„Immer wieder in neue Projekte, Werbekosten und dergleichen investiert. Das was noch übrig 
geblieben ist, haben die Kinder bekommen. Kleidung, Nahrung, Spielzeug.“ 
„Oje, das ist gar nicht gut.“, Friedrich schloss, für einen Moment, die Augen. „Lass mich nachdenken.“ 
Alexander war froh, sich an diesem Thema nicht beteiligen zu müssen. Er selbst stand finanziell kaum 
besser da. Und hätte Sigrid nicht helfen können, selbst wenn er es wollte.  
„Arbeitet nicht dein Schwiegersohn bei der Bank? Vielleicht bewilligt er uns einen Kredit?“ 
Natürlich. Wie hatte Alexander nur auf Hasso vergessen können.  
„Ich werde mit ihm reden. Allerdings ist er an seine Vorschriften gebunden.“ 
„Das wäre nett, wenn du ihn gleich fragen könntest. Es muss ja nicht ein wer weiß wie hoher Kredit 
sein.“ 
„Vergiss nicht, dass ein Kredit irgendwann zurückgezahlt wird. Außerdem kommen noch die Zinsen 
dazu.“, mahnte Alexander besorgt.  
„Wir werden das schon schaffen.“, zeigte sich Sigrid optimistisch. „Nicht wahr, Vater?“ 
„Die Finanzen sind deine Sache, da mische ich mich nicht ein. Ich habe noch ein wenig auf der Seite 
liegen. Allerdings ist dieses Geld für meine Enkelkinder bestimmt. Jedes davon soll einen gerechten 
Anteil, jeweils zum 18. Geburtstag, ausbezahlt bekommen. Das habe ich notariell festgelegt.“ 
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„Was nützt mir das viele Geld, wenn ich dich nicht mehr habe.“, Sigrid schluckte wieder.  
„Das weiß ich doch. Die Menschen sind wichtiger als alles Geld der Welt. Aber eines Tages werden 
wir uns trennen müssen, für immer.“ 
„Gib nicht auf, Vater. Weisst du noch, wie du immer gesagt hast: „Ich möchte meine Rente noch 
erleben.“ 
„Oja, daran erinnere ich mich noch gut. Nun denn, ich werde kämpfen, wie ein Stierkämpfer.“ 
 
Eine Krankenschwester oder war es doch eine Ärztin, so genau erkannte Alexander den Unterschied 
nicht, trat ein, machte die Besucher darauf aufmerksam, dass der Patient Ruhe brauche und die 
Besuchtszeit um sei. Sigrid umarmte ihren Vater vorsichtig. Erst dann verließ sie das Krankenzimmer.  
„Pass gut auf meine Tochter auf.“, bat Friedrich, als er Alexander die Hand zum Abschied reichte.  
„Das werde ich.“ 
„Sehr schön, dann kann ich ja beruhigt von dieser Welt gehen.“ 
„Hoffentlich nicht.“, zeigte sich Alexander entsetzt.  
„Man wird ja wohl noch einen Scherz machen dürfen.“ 
Jetzt war Alexander klar, woher Sigrid ihren bisweilen seltsamen Sinn für Humor hatte.  
 
Nach dem Besuch im Krankenhaus kehrte Alexander auf den Immenhof zurück. Sigrid kam mit, um 
nach ihren Kindern zu sehen.  
„Darf ich sie noch einige Tage bei dir lassen? Bitte. Zu Hause wächst mir die Arbeit über den Kopf. Ins 
Reisebüro kann ich die Kinder nicht mitnehmen, da wären sie nur im Weg.“ 
Alexander zögerte kurz: „Also gut. Von mir aus. Darf ich dir noch etwas anbieten, ehe du wieder 
zurück an deine Arbeit gehst?“ 
„Nein, danke. Zu Trinken nehme ich mir etwas mit und etwas zu essen kann ich mir etwas in der 
Bäckerei kaufen, die sich direkt gegenüber des Reisebüros befindet.“ 
Alexander umarmte Sigrid, gab ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange.  
„Wenn du willst, darfst du mich heute Abend zu Hause anrufen. Im Reisebüro habe ich zwar 
Telephon, allerdings ist es für private Gespräche tabu.“ 
Alexander versprach es. Sigrid setzte sich ans Steuer ihres Wagens und fuhr langsam aus der 
Toreinfahrt.  
 
„So, jetzt kann ich mich wieder um die Pferde kümmern.“, dachte Alexander. Leider kam er nicht dazu, 
da einige Briefe in seinem Arbeitszimmer lagen und dringend beantwortet werden mussten. Alexander 
wurde gerade noch vor dem Mittagessen damit fertig. Nach der Mahlzeit bewegte Alexander die 
Pferde, ging mit ihnen ins Gelände. Allerdings nur kurz, da er nicht viel Zeit dazu hatte. Am Abend 
widmete er sich den Kindern, die alle nach ihm riefen und ihn bei ihren Spielen brauchten. 
Selbstverständlich brachte Alexander die Kinder zu Bett, alle in ein gemeinsames Zimmer. Henny und 
Katja lagen in dem einen Bett, Chrissy und Paul im anderen. Die Kinder vertrugen sich untereinander 
gut, was Alexander wohlwollend zur Kenntnis nahm.  
 
Die Zeit verging. Gegen Ende der Woche holte Sigrid ihre Kinder wieder zurück, auch wenn diese 
dagegen protestierten, zumindest Paul, der sich verbal deutlich besser als Katja ausdrücken konnte. 
Im Juli hatte Alexander viel in der Landwirtschaft zu erledigen. Weiters kümmerte er sich um Bobbys 
Kinder. Hasso diente bei der Bundeswehr und kam nur selten über das Wochenende nach Hause. 
Billy meldete sich in regelmäßigen Abständen telephonisch. Sie berichtete, dass es ihr München gut 
gehe und, dass ihre Ehe mit Heinrich sehr glücklich sei. Allerdings vermisse sie das Leben auf dem 
Immenhof sehr, am meisten natürlich Bobby.  
 
Von Dalli hörte Alexander nichts. Um ehrlich zu sein, war er froh darüber. In diese glücklichen Wochen 
und Monate, welche er derzeit verlebte, hätte Dalli mit ihren Launen nur alles verdorben. Henny und 
Chrissy hatten Ferien und verbrachten viel Zeit mit ihren Freundinnen, entweder am Immenhof oder 
an einem der Seen. Alexander war es nur recht. So konnte er sich mehr auf die Arbeiten, die am Hof 
anfielen konzentrieren. Ende Juli traf ein Brief von Dick ein. Sie schrieb ihm, der Pachtvertrag sei 
verlängert worden und die Führung der Landwirtschaft ginge schon in Ordnung. Alexander habe freie 
Vollmachten, er könne tun, was er wollte. Weiters erwähnte Dick in ihrem Brief, dass sie entweder im 
Spätsommer oder im Frühherbst auf den Immenhof kommen wolle, weniger um nach dem rechten zu 
sehen, sondern einfach nur wie sie es nannte, einige Tage Urlaub zu machen, bevor der Trubel 
losgehe. Ralf bereite eine große Ausstellung in München vor und sei den ganzen Tag nur am 
Zeichnen. Rafe gehe es auch gut, er genieße gerade seine Sommerferien. Margot verbringe ihren 
Urlaub mit einer Freundin in Italien. Anna hingegen wurde mit keinem Wort erwähnt.  
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„Da habe ich es besser.“, dachte Alexander etwas zynisch. „Von Dalli weiß ich doch immerhin, wo sie 
sich aufhält. Und wenn ihr etwas zustößt, so kümmert sich dieser Henning um sie. Anna hingegen ist 
wie vom Erdboden verschluckt. Was kann passiert sein, dass sich ein junges Mädchen so sehr von 
seiner Familie abwendet und seinen eigenen Weg geht? Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen. 
Wer weiß, vielleicht bricht auch eine meiner Töchter eines Tages mit dem System, reist in die Ferne 
und meldet sich nur, wenn es ihr gefällt. Henny traue ich das nicht zu, Chrissy schon eher.“ 
 
Mitte August begannen die Bauarbeiten auf dem Immenhof. Das Torhaus wurde,  zumindest an der 
Außenfassade, weitestgehend unangetastet gelassen, dafür entstanden neue Räume im Inneren, 
welche durch einen Gang mit dem Haupthaus verbunden wurden. Die Räume waren klein und 
enhielten lediglich das nötigste an Inneneinrichtung: Ein Bett, einen Schrank, einen Tisch, einen Stuhl, 
fertig. Falls etwas Holz übrig bleiben würde, so könne man daraus Bücherregale anfertigen, schlug 
Alexander den Handwerkern vor. Diese nahmen die Idee wohlwollend zur Kenntnis.  
 
Die Ferialpraktikanten mussten auch ihre Mahlzeiten einnehmen. Allerdings nicht im Haupthaus, 
sondern in einem, eigens dafür eingerichteten Speiseraum, im Erdgeschoss des Torhauses, mit Blick 
auf den Innenhof. Auch Toiletten und Waschräume durften nicht fehlen. Die Handwerker gaben ihr 
bestes. Schon bald konnte sich Alexander von den erbrachten Fortschritten persönlich überzeugen.  
 
Nicht nur er, sondern auch Dr. Tidemann, den er, an einem lauen Abend im späten August, zum Tee 
eingeladen hatte. Allmählich zog der Herbst ins Land, auch wenn auf dem Kalender noch Sommer 
stand. Das Laub an den Bäumen färbte sich gelb, rot und grün. Tagsüber stiegen die Temperaturen 
auf maximal 20 Grad. Die Nächte wurden kühler. Alexander hatte Ole dazu angewiesen, den 
Kachelofen einzuheizen, damit sich Dr. Tidemann nicht erkältete. Sicher war sicher.  
„Wenn das Ihre Frau Mutter noch erleben würde.“, seufzte der ehemalige Tierarzt, während er sich die 
Finger an der Teetasse wärmte. „So einen kalten Sommer haben wir schon lange nicht mehr gehabt.“ 
„Mamá hätte nicht gejammert. Sie wäre einfach darüber hinwegegangen. Es ist nicht ihre Art 
gewesen, über das Wetter zu lamentieren.“ 
Alexander bot seinem Gast zu dem Tee auch noch etwas Kuchen an, den Stine frisch gebacken hatte.  
„Ich komme ja nur noch selten nach draußen. Was gibt es Neues im Dorf?“ 
Alexander berichtete davon, was er selbst beim Einkaufen und von Mutter Carsten erfuhr. Dr. 
Tidemann zeigte sich über die Neuigkeiten erfreut.  
„Und die Familie wächst, das sehe ich an Ihrer Tochter. Oder zumindest an einer Ihrer Töchter.“ 
„Ja, so ist es.“, nickte Alexander, der sich entspannt zurücklehnte. „Bobby ist inzwischen in der 25. 
Woche. Es kommt mir vor, als habe sie mir erst gestern erzählt, dass sie wieder ein Baby bekommt. 
Aber nicht nur sie, sondern auch Sigrid ist in der Hoffnung. Beide sind in etwa gleich weit.“ 
„Also das wäre Ihrer Frau Mutter noch weniger recht. Sie würde mit dem Stock auf den Fußboden 
stampfen und ihrem Ärger über diese Situation freien Lauf lassen, obwohl sich so ein Benehmen für 
eine feine Dame niemals gehört.“ 
Alexander lachte und steckte damit auch Dr. Tidemann, der gerade mit der Gabel ein Stück des 
Kuchens aufspießte an.  
„Sie haben meine Frau Mutter gut gekannt.“ 
„Ja, in über 40 Jahren lernt man einander doch sehr gut kennen.“ 
Alexander rechnete nach. 1981 war seine Mutter gestorben, minus 40 Jahre, das ergab 1941.  
„Oder sind es vielleicht nur über 30 Jahre gewesen, wer weiß das so genau.“ 
Dr. Tidemann zwirbelte seinen Schnurrbart: „Sie haben Recht, Alexander. Es sind doch nur über 30 
Jahre gewesen. Da habe ich mich jetzt ein wenig zu weit aus dem Fenster gelehnt.“ 
„So gelenkig wie früher sind Sie nun doch nicht mehr.“, grinste Alexander, diesen Satz seines Gastes 
absichtlich etwas zu wortwörtlich auffassend.  
Der ehemalige Tierarzt runzelte die Stirn, bemühte sich darum, Haltung zu bewahren.  
Plötzlich ging der Türgriff nach unten und Molly tapste herein. Zielstrebig ging sie auf Alexander zu, 
sprang auf seinen Schoß und rollte sich dort zusammen.  
„Das ist meine neue Freundin.“, stellte Alexander die Katze vor.  
Dr. Tidemann beugte sich hinüber, kraulte Molly am Kopf. Die Katze schnurrte. „So eine Freundin 
hätte ich auch gerne. Sie ist dir immer treu, widerspricht nicht und macht keinen Lärm.“ 
„Ich dachte, sie wollten, noch in diesem Jahr zu einem Kuraufenthalt an die Riviera fahren.“, nahm 
Alexander den Faden des Gespräches wieder auf. „Ein Tier können Sie dabei nicht mitnehmen.“ 
„Ja, leider. Dabei wäre mir eine Katze oder ein Hund schon recht, um meine Einsamkeit zu 
vertreiben.“Oft sitze ich stundenlang alleine vor dem Bild, welches mir Ihre Frau Mutter einmal 
geschenkt hat.“ 



Kapitel 213 

 
„Welches Bild?“, wunderte sich Alexander. „Hier im Haus existiert nur eines und das befindet sich im 
ehemaligen Schlafzimmer von Mamá.“ 
„Das meine ich nicht.“, Dr. Tidemann schien es offenbar zu genießen, seinen Gastgeber auf die Folter 
zu spannen.  
„Mir ist nur dieses eine Porträt bekannt. Die Existenz eines weiteren oder eine Kopie des ersteren 
wäre mir neu. Nach Mamás Tod habe ich eine Liste gefunden, in welcher das ganze Inventar des 
Immenhofs aufgelistet ist. Auch dort findet sich nur ein Bild.“ 
„Vielleicht hat es einmal auf dieser Liste gestanden, ist jedoch inzwischen von dort entfernt worden.“, 
gab Dr. Tidemann zu bedenken. „Wo befindet sich diese Liste? Vielleicht entdecke ich beim Ansehen 
etwas, das Ihnen entgangen ist.“ 
 
Alexander ging hinüber ins Arbeitszimmer, um die entsprechende Liste zu holen. Er war fest davon 
überzeugt, dass sich der ehemalige Tierarzt im Irrtum befand.  
„Hier, können Sie das erkennen. Einige Zeilen sind durchgestrichen worden.“, fiel Dr. Tidemann auf, 
während er die Liste sorgfältig studierte. Was gar nicht so einfach war, wie es schien. Zum einen 
umfasste die Liste mehrere Seiten und zum anderen drängte sich Molly immer wieder dazwischen 
wollte gekrault und gestreichelt werden.  
„So, nun ist es aber genug.“, mit diesen Worten setzte Alexander die Katze auf den Fußboden. Molly 
ließ sich von seinen strengen Worten nicht abschrecken und sprang wieder auf das Sofa.  
„Lassen Sie nur, Alexander. Die Katze stört mich nicht. Jetzt hat sie sich brav zusammengerollt und 
blickt unschuldig drein.“ 
„Das macht sie immer, wenn sie etwas ausgefressen hat. Wegen Molly bekomme ich noch meine 
ersten grauen Haare.“ 
Die Katze putzte sich hingebungsvoll, tat so, als ob sie ihr Herrchen nur schwer verstanden hätte.  
 
„Aha, hier ist der Teil auf dem sämtliche Bilder verzeichnet sind. Bilder in der Mehrzahl.“ 
Alexander blickte ungläublich auf das Papier. Tatsächlich stand es dort schwarz auf weiß zu lesen: Ein 
Porträt befand sich auf dem Immenhof, das andere im Besitz von Dr. Tidemann. Die Zarin hatte ihm 
dieses Porträt vererbt. Anhand der Inventarisierungsliste konnte Alexander folgendes festellen: Das 
zweite Bild der Zarin stammte aus dem Jahr 1945 und war von einem unbekannten Maler festgehalten 
worden.  
„Das Porträt wäre inzwischen eine schöne Stange Geld wert.“ 
„Ich verkaufe es nicht. Ihre Frau Mutter hat es mir zu treuen Händen überlassen.“ 
„Schon gut. So habe ich das doch nicht gemeint.“ 
„Wer interessiert sich heutzutage schon für Bilder, wenn es andere Dinge gibt, die wichtiger sind.“ 
„Was soll denn wichtiger sein?“, Alexander nippte an seinem Tee.  
„Erinnerungen, die so kostbar sind, dass sie einem niemand mehr nehmen kann.“ 
„Nur Erinnerungen? Schwelgen in der Vergangenheit? Kein Vorausblicken in die Zukunft?“ 
„Falls es Ihnen noch nicht aufgefallen ist, ich bin ein wenig älter als Sie. Sie können noch auf 5 und 
mehr Jahre vorausplanen, weil Sie ein Ziel vor Augen haben.“ 
 
Alexander schwieg. Was sollte er auch sagen.  
Dr. Tidemann bat um eine weitere Tasse Tee, fuhr dann mit seinem Sermon fort: „Ich habe mit 
meinem Leben abgeschlossen und meinen Frieden gemacht. Jedes Jahr, dass ich noch lebe, ist ein 
Geschenk. Meine körperlichen Kräfte schwinden, doch mein Geist ist klar, als ob ich erst 40 wäre.“ 
Alexander rechnete nach. Dr. Tidemann war tatsächlich schon über 90 Jahre alt, auch wenn man es 
ihm nicht wirklich ansah.  
„Sie haben sich gut gehalten.“ 
„Ich weiß. Das sagt meine Haushälterin auch immer, aber ich höre nicht darauf.“ 
„Warum nicht? Sie meint es doch nur gut.“ 
„Ach was. Dummes Geschwätz.“, der ehemalige Tierarzt wischte einige Kuchenkrümel vom Tisch. 
„Alle paar Wochen muss ich mir eine neue Haushälterin suchen. Keine hält es lange bei mir aus.“ 
„Warum …“ 
„Ja, wenn ich das wüsste. Dabei stelle ich doch wirklich keine Ansprüche. Dreimal am Tag eine warme 
Mahlzeit, gestopfte und gebügelte Wäsche und geschnittene Zehennägel. Das ist doch ganz einfach.“ 
„Vielleicht ist die Haushälterin mit dem Lohn unzufrieden?“, vermutete Alexander.  
„Ich zahle einen guten Lohn, wenn die Arbeit entsprechend ausfällt.“ 
Alexander klingelte nach Stine, damit diese den Tisch abräumte.  
„Ja, so eine Perle wie Ihre Stine, die würde ich vom Fleck weg, mitnehmen.“ 
„Stine gebe ich nicht her. Sie ist unbezahlbar.“, nahm Alexander seine Angestellte in Schutz.  
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Es war das letzte Gespräch, das er mit Dr. Tidemann führte. Der ehemalige Tierarzt zog sich mehr 
und mehr zurück, ging nicht mehr aus der Wohnung, in welcher er schon seit vielen Jahren lebte. 
Alexander wollte Dr. Tidemann gerne besuchen, doch er wurde bereits an der Türe von einer Frau, im 
mittleren Alter, abgewiesen. Sie dürfe keine Gäste hereinlassen, das habe ihr der Herr. Doktor streng 
verboten. Ihm gehe es gut und er sähe gerade fern. Eine Serie namens „Lindenstraße“. Alexander 
hatte davon noch nie etwas gehört. Auf dem Immenhof gab es keinen Fernseher. Nach einem kurzem 
Gespräch schloss die Haushälterin die Türe wieder, während Alexander das Nachsehen hatte.  
 
Am nächsten Tag, es war ein Montag, klingelte um 05:30 Uhr das Telephon. Alexander war gerade 
aufgestanden. Wer konnte das wohl sein? Nun ja, Freunde und Verwandte wussten Bescheid, dass 
man durchaus schon so früh anläuten durfte, ohne Gefahr zu laufen, als unhöflich bezeichnet zu 
werden, da sie Alexanders Lebensrhythmus kannten. Im Gegenzug kamen am Abend die wenigsten 
Anrufe herein, da Alexander spätestens um 22:00 Uhr schlafen ging und nicht mehr gestört werden 
wollte.  
 
Notfälle stellten selbstverständlich eine Ausnahme dar. So auch jener.  
„Was sagen Sie da? Einfach friedlich eingeschlafen? Das tut mir leid.“, Alexander fehlten die Worte.  
Die Haushälterin berichtete weiter, sie habe sich bereits um alles notwendige gekümmert, das 
Begräbnis werde am kommenden Samstag stattfinden. Dr. Tidemann hatte testamentarisch 
festgelegt, an der Seite der Zarin beigesetzt zu werden. Selbstverständlich erfülle man ihm diesen 
Wunsch.  
Auch diesmal dauerte das Gespräch nur wenige Minuten. Diesmal war allerdings nicht Haushälterin 
schuld, sondern Alexander der hastig den Hörer auflegte.  
 
„Ich muss es gleich den anderen sagen. Zumindest Stine und Ole sollen es erfahren.“ 
Stine, die gerade den Kaffee aufbrühte, weinte, als ob sie einen guten Freund verloren hätte, während 
Ole gefasst blieb.  
„Nun sind die alte gnädige Frau und der Tierdoktor wieder vereint.“ 
„Das ist nicht lustig.“, Stine wischte sich mit einem Schürzenzipfel die Tränen ab.  
„Dr. Tidemann ist am Abend zuvor zu Bett gegangen und am nächsten Morgen nicht mehr 
aufgewacht. So hat es mir seine Haushälterin erzählt.“ 
Alexander schob den Topf, in welchem das Wasser für den Kaffee kochte, vom Herd, bevor etwas 
passieren konnte. Stine sank mutlos auf den Küchenhocker, verbrag ihr Gesicht in den Händen.  
Ole ging zu ihr, legte ihr eine Hand auf den Arm: „Ich vermisse Dr. Tidemann auch.“ 
„Er hat ein schönes und erfülltes Leben gehabt, ähnlich wie die alte gnädige Frau.“ 
„Nie mehr wird jemand deinen Tee und deinen Kuchen so sehr loben, wie er.“ 
„Das ist wahr.“, Stine rieb sich die Augen, die vom Weinen gerötet waren.  
„Hier, nimm das, dann geht’s dir bald wieder besser.“, Ole brachte einen Waschlappen, legte ihn 
vorsichtig auf Stines Augen.  
 
Alexander dachte: „Die beiden wären so ein schönes Paar. Warum gehen sie nicht einfach 
aufeinander zu und sagen, dass sie sich gernhaben oder vielleicht sogar mehr? Nun ja, jetzt wäre es 
sowieso nicht angebracht. Ole hat schon Recht: Jetzt sind Mamá und ihr guter Freund, wie sie immer 
gesagt hat, wieder beisammen. Dr. Tidemann ist, nach Mamás Tod, nie wirklich glücklich gewesen. Er 
hat sie offenbar sehr geliebt, es jedoch nie zugegeben. Das finde ich traurig: Jemanden zu lieben und 
von demjenigen abgewiesen zu werden. Mamá hat nie darüber geredet, ob sie Dr. Tidemann gern 
hat. So etwas gehört sich für eine feine Dame nicht. Da geht es mir besser. Sigrid sagt mir oft, dass 
sie mich liebt. Von Dalli habe ich das schon länger nicht mehr gehört. Inzwischen hat sie mich wohl 
schon ganz vergessen, weil sie ständig mit diesem Henning in der Weltgeschichte herumreist.“ 
 
Alexander hätte beinahe auf ein ausgewogenes Frühstück vergessen. An diesem Tag hatte er keinen 
Appetit und musste sich regelrecht zum Essen zwingen. Selbstverständlich hatte Alexander auch 
seinen Kindern vom Tod des ehemaligen Tierarztes Bescheid gegeben. Henny und Chrissy waren 
noch zu jung und hatten Dr. Tidemann zu wenig gekannt, um Trauer für ihn zu empfinden. Bei Bobby 
und Billy verhielt sich die Sache anders. Es war, es hätten sie ihren Großvater verloren, so drückten 
sie ihre Gefühle Alexander gegenüber aus. Bobby persönlich, Billy telephonisch.  
Die Haushälterin hatte sich pflichtbewusst um alles gekümmert, darunter die Verteilung der 
Partezettel. Viele Gäste wurden zur Trauerfeier erwartet, da Dr. Tidemann im Dorf sehr beliebt 
gewesen war. Bobby und Hasso nahmen am Gottesdienst in der Kirche teil, während Billy und 
Heinrich erst später eintrafen und daher nur bei der Beisetzungszeremonie anwesend sein konnten.  
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Der Pastor sprach einige schlichte Worte. Anschließend warf jeder der Trauergäste eine Schaufel 
Erde auf den Sarg, der von vier starken Männern gehalten wurde.  
„Asche zu Asche, Staub zu Staub.“, brummelte der Pastor. Langsam wurde der Sarg in die Erde 
gesenkt. Jemand schluchzte. Alexander konnte jedoch in der Menge das dazugehörige Gesicht nicht 
eruieren. Bobby stützte sich schwerfällig auf Hasso, Billy hakte sich bei Heinrich unter.  
Die Haushälterin berichtete, dass der Leichenschmaus im Dorfkrug stattfinden werde.  
 
Selbstverständlich ging Alexander dort hin, genau wie Bobby, Hasso, Billy und Heinrich. Stine und Ole 
hingegen kehrten zu ihrer Arbeit auf den Immenhof zurück. Zunächst war die Stimmung eher 
gedämpft. Kaum jemand sprach laut. Wenn es sich nicht vermeiden ließ, wurden Gespräch nur mit 
dem Tischnachbarn geführt.  
Mutter Carsten brachte, ohne dazu aufgefordert worden zu sein, ein paar Schnäpse.  
„Trinkt. Dr. Tidemann hätte es so gewollt. Die Schnäpse gehen auf’s Haus.“ 
„Setz dich doch zu uns.“, bot Alexander an.  
„Gerne, allerdings nur für ein paar Minuten. Heute sind viele Gäste da.“ 
„Dr. Tidemann ist einer meiner besten Kunden gewesen. Jeden Samstag hat er sich mit ein paar 
Freunden getroffen und mit ihnen Schafkopf gespielt. In der Ecke drüben beim Stammtisch sitzen sie.“ 
Alexander griff zum Schnapsglas, nahm einen tiefen Zug. Der Schnaps brannte in der Kehle.  
 
„Wo ist die Haushälterin?“, wollte Bobby wissen. „Ich habe sie vorhin am Friedhof nur kurz gesehen.“ 
„Vielleicht ist sie ins Haus zurückgegangen, um dort alleine für sich zu trauern.“ 
„Das wäre eine Möglichkeit.“ 
„Was meint ihr, wenn euer Baby ein Junge wird, dass ihr ihm den Namen Fabian gebt? Als Andenken 
an Dr. Tidemann?“, schlug Alexander vor.  
„Es könnte ja auch ein Mädchen werden.“, hielt Hasso dagegen, stelle das Schnapsglas auf den 
Tisch.  
„Dann muss eben der Name Fabiola herhalten.“ 
„Mir gefällt diese Idee nicht.“ 
Mutter Carsten stand auf, wandte sich den anderen Gästen zu, versprach jedoch, später 
wiederzukommen.  
 
„Wie lange könnt ihr hierbleiben?“, wisperte Bobby in Billys Richtung.  
„Bis morgen Abend. Übermorgen müssen wir wieder unserer Arbeit nachgehen.“ 
„Ihr seid spät dran gewesen.“ 
Billy murmelte etwas, das Alexander nur schwer verstehen konnte. Begann sein Gehör nachzulassen? 
„Dalli weiß Bescheid, oder?“ 
„Vermutlich hat Vati es ihr erzählt. Oder du. Sonst fällt mir niemand ein, der zu ihr Kontakt hat.“ 
Bobby und Billy rückten enger zusammen, fast wie in ihrer Kinderzeit und frühen Jugend.  
 
Hasso trank bereits das zweite Glas Schnaps, worüber sich Alexander sehr wunderte.  
„Ja eigentlich ist das Bobbys Glas. Sie darf ja derzeit keinen Alkohol trinken, also trinke ich für sie mit.“ 
„Dann bin ich beruhigt.“, zeigte sich Alexander erleichtert.  
Heinrich hingegen nippte nur kurz an dem Schnaps: „Ich finde es pietätlos an so einem Tag Alkohol zu 
sich zu nehmen.“ 
„Dr. Tidemann hat oft genug etwas getrunken.“ 
„Bist du dir auch wirklich sicher?“ 
„Ja, ganz sicher. Tee mit Rum oder Rum mit Tee, je nach dem. Allerdings nicht auf dem Immenhof, 
sondern nur hier in der Kneipe. Mutter Carsten ist diejenige, die mir alles erzählt hat.“ 
Heinrich zog die Stirn in Falten.  
Die Türe ging auf. Ein kühler Luftzug wehte herein. Alexander fröstelte.  
„Es freut mich sehr, dass Sie gekommen sind, Herr Pastor.“, Mutter Carsten führte den neu 
angekommenen Gast zu dem Tisch, an dem Alexander, Bobby, Hasso, Billy und Heinrich saßen. 
„Nehmen Sie ruhig Platz.“ 
Der Pastor lüpfte seinen Hut, unter dem eine krause Stirn und eine mondförmige Glatze zum 
Vorschein kamen.  
„Ich bin so frei. Meine nächste Amtshandlung wird hoffentlich wieder etwas erfreulicher sein.“ 
„Wenn Sie die Taufe unseres nächsten Kindes meinen, bis dahin ist noch ein wenig Zeit.“ 
Bobby legte vorsichtig ihre Hände auf ihren deutlich sichtbaren Schwangerschaftsbauch.  
„Es ist mir immer eine Freude, einen neuen Erdenbürger willkommen zu heißen. Ein Leben geht, ein 
Leben kommt.“ 
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„Weise Worte, Herr Pastor.“, das musste auch Alexander anerkennen, der sonst eher wenig davon 
hielt.  
„Ist es Ihnen auch dann eine Freude, einen neuen Erdenbürger willkommen zu heißen, wenn dieser in 
Sünde das Licht der Welt erblickt hat?“ 
Der Pastor tat so, als ob er Billys Frage nicht gehört hätte. Und antworte erst, als die Frage wiederholt 
wurde: „Willst du etwa damit sagen, dass du jemanden kennst, dem dieses Unheil widerfahren ist?“ 
Der Pastor duzte jeden, gleichgültig, ob dieser noch ein Kind oder bereits erwachsen war.  
 
„Hoffentlich fängt Billy jetzt nicht an, über Fräulein Eversen zu reden. Das wäre mir gar nicht recht.“, 
dachte Alexander. „Ich muss schnell das Thema wechseln. Oder vielleicht gelingt es Heinrich, Billy zur 
Vernunft zu bringen.“ 
Ein Geruch nach frischem Holz verbreitete sich im Raum. Mutter Carsten heizte den großen 
Kachelofen, welcher in der Mitte der Gaststube stand, eigenhändig ein.  
 
„Wie geht es euren Kindern?“, erkundigte sich Heinrich bei Hasso.  
„Gut. Sie sind allerdings noch zu klein, um alles verstehen zu können. Überdies haben sie Onkel 
Fabian kaum gekannt. Somit haben Bobby und ich es für das Beste gehalten, die Kinder an diesem 
Tag der Obhut meiner Eltern zu überlassen.“ 
„Ich hatte eigentlich erwartet, deine Eltern hier zu sehen.“ 
„Sie werden uns bald wieder sehen, wenn sie die Kinder zurückbringen und dann auch das Grab von 
Onkel Fabian besuchen.“ 
„Du vermisst ihn sehr, nicht wahr?“ 
„Ja, weil er mich sehr verwöhnt hat.“, Hasso, der sonst oft zu Späßen aufgelegt war, schien an diesem 
Tag Haltung zu bewahren. „Vielleicht kannst du das ja nachvollziehen, wenn du es selbst erlebt hast.“ 
 
„Nun ist es genug.“, ermahnte Billy ihren Gatten leise. „Was soll Hasso von dir denken, wenn du ihn 
wie ein Polizist, der einen Gauner gefasst hat, verhörst. Wenn wir einmal Kinder haben, werden wir 
sie, wenn es nötig ist, in der Obhut der Großeltern, also deiner Eltern lassen.“ 
„Und was ist mit mir?“, wollte Alexander wissen. „Immerhin bin ich ja auch noch da.“ 
„Bei dir natürlich auch. Das ist so selbstverständlich, dass man gar nicht darüber redet.“ 
„Bist du etwa …?“ 
„Zumindest ist es sicher, dass ich es heute morgen nicht gewesen bin.“, antwortete Billy mit einem 
kleinen Seufzer.  
„Vielleicht wirst du ja, eher als ich, für einen Fabian in der Familie sorgen.“ 
„Dagegen protestiere ich auf das heftigste.“ 
„Warum? Das ist doch ein schöner Name.“ 
„In der Tat, ja.“, musste Heinrich zugeben. Offenbar fühlte er sich in die Enge getrieben.  
„Na also: Dann wäre ja die Frage nach einem passenden Namen geklärt.“ 
„Und wenn du als erstes Kind ein Mädchen bekommst, was dann?“ 
„Tja dann werde ich wohl bei meiner Idee Fabiola bleiben.“, versuchte Billy die Diskussion zu 
beenden.  
 
„Um Gottes Willen.“, Heinrich erhob die Stimme etwas. „Verzeihen Sie, Herr Pastor.“ 
„Schon gut.“, winkte der Pastor mit einem milden Lächeln ab. „Ich weiß doch, wie ihr jungen Leute 
seid.“ 
„Wenn du wirklich unserem Kind den Namen Fabiola gibst, dann …“ 
„Dann was? Lässt du dich scheiden?“, wollte Billy wissen.  
„Das weniger. Meine Mutter würde vor Schreck einen Herzinfarkt bekommen. Wir sollten ihr diese 
Aufregung tunlichst ersparen. Du siehst ja, wie rasch und unerwartet jemand aus dem Leben scheiden 
kann.“, behielt Heinrich das letzte Wort.  
 
Alexander winkte nach Mutter Carsten, um die Bestellungen für das Essen aufzugeben. Dann ging er 
kurz nach draußen, um hastig eine Pfeife zu rauchen. Warum sollte er es ausgerechnet an diesem 
Tag nicht tun? Dr. Tidemann hätte bestimmt nichts dagegen gehabt. Der Himmel war bewölkt. Für 
heute hatte der Wetterbericht zwar Regen angesagt, aber noch waren die Straßen und die Häuser 
trocken. Alexander genoss jeden einzelnen Zug der Pfeife, als ob es der letzte wäre.  
„Hier steckst du also. Wir haben dich gesucht. Das Essen ist bereits serviert.“ 
Alexander wandte sich um, sah dass Billy auf ihn zukam.  
„Ist gut, ich gehe wieder nach drinnen. Hier draußen ist es mir allmählich doch zu kalt.“ 
„Was hältst du davon, dir das Rauchen abzugewöhnen? Das wäre doch ganz einfach.“ 
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„Das Rauchen abgewöhnen? Sowas kommt für mich nicht infrage.“, zeigte sich Alexander über diesen 
Vorschlag entrüstet.  
„Du sagt doch immer, du hast kein Geld mehr.“ 
„Für eine Zigarette langt es allemal. Komm lass uns reingehen, sonst wird das Essen noch kalt.“ 
 
Nach dem Essen unternahm Alexander, gemeinsam mit seinen Töchtern und seinen 
Schwiegersöhnen einen ausgedehnten Spaziergang an der frischen Luft, obwohl oder gerade weil es 
inzwischen in Strömen regnete. Nach dem Spaziergang folgte ein ruhiger Abend auf dem Immenhof. 
Alexander schätzte diese Stunden sehr und genoss jede einzelne Minute davon. Er bedauerte es, 
dass er Billy und Heinrich in den nächsten Wochen nur wenig zu Gesicht bekommen würde, da sie 
viel zu arbeiten hatten und daher nur wenig verreisen konnten. Doch sie hatten versprochen, das 
Weihnachtsfest und das Neujahrsfest auf dem Immenhof mitzufeiern.  
 
Mit viel Arbeit vergingen die Tage auch bei Alexander. Dr. Tidemann lag kaum vier Wochen unter der 
Erde, als sich ein freudiges Ereignis an das nächste reihte. Zunächst der Besuch von Dick, den sie 
schon vor einer Weile angekündigt hatte. Dick war jedoch nicht alleine gekommen, sondern 
gemeinsam mit ihrer jüngeren Tochter Margot. Alexander versicherte, das ginge schon in Ordnung, 
Betten gäbe es ja hier genug und notfalls könne Dick oder Margot ja auch in der Scheune schlafen.  
Diese Ankündigung wurde mit schallendem Gelächter quittiert.  
 
Alexander erinnerte sich nur flüchtig an Margot, die erst einmal auf dem Immenhof gewesen war. 
Dieser Besuch lag nun auch schon wieder 10 Jahre zurück. Inzwischen hatte sich Margot zu einer 
jungen Dame entwickelt, die das dunkelbraune Haar mit einem Band aus der Stirn zurückgebunden 
und offen, in leichten Wellen geschnitten, auf ihre Schultern fallend trug.  
„Rafe muss leider arbeiten. Er wäre gerne mitgekommen. So aber sendet er nur herzliche Grüße.“ 
„Oh, das tut mir leid.“, gab Alexander seine Enttäuschung offen zu. Dann führte er seine Gäste ins 
Wohnzimmer. „Bitte nehmt doch Platz. Ich werde sogleich nach Stine klingeln, dass sie euch etwas 
gutes zu trinken bringt. Nach der langen Fahrt habt ihr bestimmt Durst und vielleicht auch Hunger.“ 
 
„Durst ja, Hunger weniger. Wir haben gut gefrühstückt.“, meinte Dick, die fast die ganze Unterhaltung 
bestritt. Margot saß daneben, hörte zu.  
„Wie war die Ausstellung in München?“, erkundigte sich Alexander. „Ich habe davon in der Zeitung 
gelesen. Allerdings nur einen flüchtigen Beitrag.“ 
„So etwas.“, seufzte Dick. „Das hat die Ausstellung nun wirklich nicht verdient. In München haben sich 
die Zeitungen mit Lob geradezu überschlagen. Ralfs Bilder sind sehr gut. Er hat auch einige davon 
verkauft.“ 
„Das Geld, welches er dafür bekommen hat, investiert er sogleich in neue Farben und Pinsel.“, 
mengte sich Margot mit ihrer dunklen, weichen Stimme in das Gespräch ein.  
„Ja, so ist dein Vater eben, da können wir nun mal nichts machen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er 
mir einen neuen Pelzmantel kaufen würde.“ 
Alexander schmunzelte.  
„So kalt ist es nun auch wieder nicht, dass du einen Pelzmantel benötigst. Ein Fernseher wäre da 
schon besser gewesen.“ 
„Ich habe keine Zeit, um fernzusehen, weil ich mich um den Haushalt kümmern muss.“ 
„Aber doch nicht den ganzen Tag über.“ 
„Man merkt, dass du keine Ahnung hast, was alles so in einem Haushalt anfällt. Oder hast du dir 
jemals deine Wäsche selbst gewaschen oder gebügelt?“ 
Alexander gab zu, dass dies nie der Fall gewesen sei und auch nie werden würde.  
„Ich kann dir ja zeigen, wie das Waschen und das Bügeln funktioniert.“, bot Margot an.  
„Für die groben Arbeiten im Haus ist Stine zuständig. Sie macht das gerne. Neulich hätte ich ihr einige 
Tage Urlaub angeboten, doch sie hat abgelehnt. Sie könne mich doch nicht alleine lassen, da würde 
ich nur im Dreck versinken. Überdies sei sie dazu erzogen worden, sich um die Herrschaft zu 
kümmern. Wenn ihr also etwas braucht, wendet euch an Stine, auch wenn es ungewohnt ist.“ 
 
Alexander klingelte ein weiteres Mal. Wenige Minuten später stand Stine in der Türe, knickste.  
„Nun? Was wollt ihr trinken? Kaffee oder Tee? Oder vielleicht Limonade mit Zucker?“ 
„Ein Kaffee mit Milch und Zucker ist mir recht.“, meinte Dick, lehnte sich im Stuhl zurück. Margot 
entschied sich für Tee, da sie keinen Kaffee trank.  
Alexander bestellte auch einen Kaffee, allerdings schwarz. Im nächsten Augenblick tapste Molly 
herein, ging an Stine vorbei und miaute laut. Alexander wusste, was das zu bedeuten hatte.  
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„Ihr könnt sie ruhig streicheln, sie tut euch nichts.“ 
„Ist die süß.“, über Margots eher ernstes Gesicht glitt ein stilles Lächeln. „Komm her, ja komm.“ 
Molly strich Margot um die Beine, hinterließ dabei einige schwarze und weiße Haare auf der 
hellblauen Hose.  
„Warte, ich helfe dir dabei, sie hochzunehmen. Ja, so ist es richtig.“ 
Molly legte ihr Köpfchen auf Margots Schulter, schnurrte wie eine Gruppe Spinnräder.  
„Wir haben früher auch Katzen auf dem Immenhof gehabt.“, erinnerte sich Dick. „Darunter Minka und 
ihre drei Musketiere, wie Dalli die Jungen bezeichnet hat. Allerdings sind die drei Musketiere nicht alt 
geworden. Eines ist erfroren, das zweite unter ein Auto gekommen und das dritte vergiftet worden.“ 
„Arme Minka.“ 
„Das kannst du laut sagen. Minka ist über den Verlust ihrer Jungen nie hinwegekommen. Eines Tages 
hat uns auch Minka verlassen, für immer. Wir haben sie im Garten begraben, das weiß ich noch 
genau. Ob das Grab wohl bei dem Brand damals beschädigt worden ist?“ 
„Es wäre gut möglich. Man müsste in alten Zeitungen nachlesen, was damals passiert ist. So und nun 
lasst uns über etwas Fröhliches reden. Ihr seid doch sicher nicht nur gekommen, um in alten 
Erinnerungen zu schwelgen.“ 
„Natürlich nicht. Wir haben etwas vor. Nämlich ein Attentat.“, berichtete Dick weiter. Margot nahm 
vorsichtig im anderen Sessel Platz, um Molly nicht loszulassen.  
„Offenbar gefällt es ihr hier bei dir. Du kannst sehr gut mit Tieren umgehen.“, lobte Alexander.  
Margot errötete, wie ein junges Schulmädchen: „Ich mag Katzen gerne. Leider darf ich mir in meiner 
kleinen Wohnung keine halten. Außerdem bin ich beruflich wie privat oft nicht zu Hause.“ 
„Molly weiß genau, wem sie vertrauen kann und wem nicht.  
„Der Namem passt zu ihr.“, Margot streichelte die Katze gleichmäßig, kraulte sie hinter den Ohren.  
 
„Ein Attentat, so so.“, ergriff Alexander wieder das Wort. „Wo sind die Pistolen oder die anderen 
Waffen?“ 
„So wortwörtlich habe ich das nicht gemeint. Jedenfalls ist es eine sehr wichtige Sache.“ 
Stine brachte den Kaffee und den Tee, zog sich dann wieder in die Küche zurück oder in ihre 
Kammer. So genau, wusste Alexander das nicht. Er hatte andere Sachen zu tun, als sich um Stine zu 
sorgen.  
Margot nippte an ihrem Tee, redete leise auf Molly ein: „Nein, das ist nichts für dich. Du brauchst mich 
gar nicht so anzuschauen.“ 
„Wenn es nach ihr ginge, würde sie alles trinken: Kaffee, Tee, Bier. Aber so etwas ist schädlich für 
eine Katze.“ 
Molly maunzte. Erst ruhig, dann immer lauter. Alexander setzte einen strengen Blick auf.  
„Sei brav, sonst musst du in die Küche gehen.“ 
Molly fauchte, zeigte ihre Krallen in Alexanders Richtung.  
„Ich bin stärker als du, auch wenn ich in deinen Augen wohl nur ein „fellloser Zweibeiner“ sein mag.“ 
Molly schärfte ihre Krallen an der Sessellehne, obwohl das eigentlich verboten war.  
„Ich kann ihr einfach nicht böse sein.“, Alexander rührte in seinem Kaffee. „Sie hat eine Art, die mir 
sympathisch ist.“ 
 „Ja, das haben Katzen und Pferde nun einmal so an sich.“, lächelte Dick verständnisvoll. „So, nun 
komme ich endlich zu meinem Plan. Die Sache ist etwas komplizierter.“ 
„Hat sie mit dem Immenhof zu tun?“, wollte Alexander wissen.  
„Ja und nein.“ 
„Jetzt verstehe ich gar nichts mehr.“ 
„Mit dem Immenhof direkt so nicht, aber dafür mit jemand anderem. Mit einer Person, die sehr wichtig 
für den Immenhof ist.“ 
„Mit Dalli etwa?“ 
„Nein. Leider falsch. Soviel kann ich verraten: Dalli kennt die gesuchte Person recht gut. Ob sie 
allerdings noch Kontakt zu ihr oder ihm hat, wage ich, aufgrund Dallis Lebensstil doch zu bezweifeln.“ 
Alexander verstand nur Bahnhof samt der Zugspitze.  
„Mach dir nichts draus, Onkel Alexander. Da sind wir schon zwei, die keine Ahnung haben. Oder 
eigentlich drei, wenn man Molly mitzählt.“ 
„Dann lasse ich jetzt die Katze aus dem Sack.“, Dick stellte die halbvolle Kaffeetasse wieder auf die 
Untertasse zurück. Und erzählte von früher, von den Sorgen und Nöten des Immenhofs. Erst 
Ethelberts Onkel Pankraz habe den Immenhof mit einer Geldspende gerettet 
„Onkel Pankraz wird am 30. November 75 Jahre alt und erfreut sich guter Gesundheit. Er hat uns auf 
sein Weingut nach Eltville am Rhein eingeladen. Wir dürfen einige Gäste mitbringen. So habe ich an 
dich gedacht, Alexander. Was hältst du davon, uns, also Ralf, Rafe, Margot und mich zu begleiten?“ 
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Alexander nahm die Einladung gerne an. Blieb nur noch die Frage, was man dem alten Herren als 
Geburtstageschenk mitbringen sollte. Kuchen und Wein, kamen nicht infrage. Onkel Pankraz‘ habe 
eine gute Köchin, so berichtete Dick, die den besten Kuchen backe und Wein gäbe es auf einem 
Weingut im Überfluss. Alexander bestand darauf, etwas mitzubringen, da es sich für einen Gast so 
gehöre. Dick rief bei Pankraz an und fragte ihn, so diskret wie möglich, nach seinen Wünschen. Nach 
einem kurzen Gespräch legte sie den Hörer wieder auf: „Wir sollen einfach nur einen großen 
Blumenstrauß mitbringen, das genügt.“ 
„Den können wir auch ruhig einen Tag vorher kaufen, sonst ist er nicht mehr frisch.“ 
„Warum nicht am selben Tag?“, wollte Margot wissen.  
„Weil der 30. November auf einen Sonntag fällt.“ 
„Wirklich? Das ist ein gutes Omen. Hoffentlich hält das Wetter an diesem Tag aus.“ 
 
Margot behielt recht. Sowohl am Samstag, dem 29. November, als auch am Sonntag, dem 30. 
November schimmerte die Sonne durch die dichten Wolken. Aufgrund der langen Anreise, die 06:40 
Stunden dauerte, hatte Dick entschieden, bereits am Samstag zeitig in der Früh zu starten, um 
rechtzeitig in Eltville anzukommen. Im Wagen saßen vier Personen: Ralf am Steuer, Dick daneben. 
Margot und Alexander teilten sich die Plätze auf der Rückbank.  
„Wo ist Rafe?“ 
„Er kommt mit seinem eigenen Wagen nach.“ 
„Hoffentlich wird Rafe auf der Fahrt nicht langweilig.“, kam es besorgt von Margots Lippen.  
„Seine aktuelle Freundin Ingrid ist auch dabei, jedenfalls auf der Reise. An der Feier wird Ingrid jedoch 
nicht teilnehmen, sondern stattdessen ihre Verwandten, die auch in der Gegend wohnen besuchen.“ 
 
Noch in Malente, dem Startpunkt der Reise, wurde ein großer Blumenstrauß gekauft, an dem sich 
Alexander, Margot, Rafe und Dick zu gleichen Teilen finanziell beteiligten. Rafes Anteil sollte später 
kassiert werden. Die Fahrt begann und wurde lediglich gegen Mittag von einer kurzen Rastpause 
unterbrochen. Ralf vertrat sich die Füße, während die Damen die Waschräume, welche sich bei der 
Raststation im Keller befanden, aufsuchten.  
„Wir haben noch reichlich Zeit. Was hältst du davon, eine Kleinigkeit zu essen und anschließend einen 
Kaffee zu trinken?“ 
Alexander stimmte dem Vorschlag zu, allerdings nur, wenn auch die Damen einverstanden seien.  
Die Rastpause dauerte länger als geplant, doch Ralf eilte es mit dem Weiterfahren nicht.  
 
Während des Essens hätte sich Alexander zugerne mit Dick über die Feier in Eltville oder etwas 
anderes unterhalten, doch das Stimmengewirr in der Kantine machte eine längere Unterhaltung 
unmöglich. Alexander nippte an seinem Kaffee. Brr, der schmeckte bitter, als ob er schon einige Tage 
alt wäre. Stine konnte das heiße Getränk viel besser zubereiten, als die Angestellten hier.  
 
Am frühen Nachmittag ging die Reise weiter. Gegen Abend, als es bereits finster wurde, obwohl es 
erst kurz nach 17:00 Uhr war, erschienen die Lichter von Eltville. Das Weingut befand sich etwas 
außerhalb des Zentrums. Dick kannte den Weg und lotste Ralf mit geschickten Worten dorthin.  
In der Dunkelheit erkannte Alexander nur zwei langgestreckte Gebäude, die hufeisenförmig 
angeordnet waren. Welches davon mochte wohl das Haupthaus und welches das Gästehaus sein? 
Wo würde er heute Abend sein müdes Haupt zur Ruhe betten können? Und vor allem: Alleine oder 
musste er sich das Zimmer womöglich mit jemandem, den er gar nicht kannte, auch noch teilen? 
 
Das linke Gebäude wirkte, als ob es nicht bewohnt sei. Die Fensterläden waren geschlossen. Von 
Rauch, der eigentlich aus dem Kamin steigen sollte, keine Spur. An dem rechten Gebäude hingegen 
brannten einige Lichter. Dick trat auf die Eingangstüre zu und drückte auf den kleinen Klingelknopf.  
Wenige Augenblicke später, wurde die Türe von einer etwas älteren Dame geöffnet. Alexander stand 
zu weit weg, konnte daher nur vermuten, worüber Dick und die ältere Dame sprachen. Was war das? 
Die ältere Dame winkte mit der Hand? Galt diese Geste etwa ihm? Ja, er solle näherkommen.  
 
„Ich bin Johanna, die Köchin von Herrn Hallgarten. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen.“ 
Eine dicke, schwielige Hand wurde Alexander gereicht, der sich nun seinerseits vorstellte und sein 
Anliegen vorbrachte.  
„Herr Schüller, wie schön, Sie wiederzusehen. Geht es Ihnen gut? Das Bild, welches Sie mir damals 
geschenkt haben, hängt noch heute in meinen Räumen. Ich denke immer an Sie, wenn ich es 
betrachte. Und wer ist diese junge Dame hier?“ 
Mit schlichten Worten übernahm Dick die Vorstellung der alten Köchin und der jungen Margot.  
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„Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Herr Hallgarten erwartet Sie im Wintergarten, wo  ein delikates 
Abendessen angerichtet ist.“ 
„Das können wir doch gar nicht annehmen. Wir sind hier, um den Geburtstag von Herrn Hallgarten zu 
feiern.“, lehnte Dick die Einladung zum Abendessen höflichkeitshalber ab.  
„Es ist genug für alle da. Und an Sitzgelegenheiten mangelt es auch nicht. Herr Hallgarten freut sich 
immer, wenn er nette Gesellschaft hat, besonders am Vorabend seines Geburtstages.“ 
 
Mit raschen Schritten ging die Köchin voraus. Dick schloss sich als erste an, danach folgte Ralf. Den 
Abschluss der kleinen Gruppe bildeten Margot und Alexander.  
„Riechst du das?“, wisperte Margot.  
„Hier riecht es nach Fisch und wie. Offenbar steht heute Abend Fisch auf dem Speiseplan.“ 
Alexander sollte mit seiner Vermutung recht behalten.  
 
Im Wintergarten, dessen zweiflügelige Türe weit geöffnet war, stand Pankraz, mit, wie konnte es 
anders sein, einem Glas Wein in der linken Hand und einem freundlichen Lächeln im Gesicht. Dick 
ging als erste auf Pankraz zu. Dieser umarmte sie, soweit das mit einem Weinglas möglich war.  
„Lass dich anschauen. Willkommen, mein Kind. Ich freue mich so, dich wiederzusehen.“ 
„Kind, das höre ich nicht gerne.“ 
„Du könntest altersmäßig meine Tochter sein.“, dröhnte es in voller Lautstärke.  
„Wenn ich deine Tochter sein könnte, dann wäre ja auch eine Enkeltochter möglich, nicht wahr.“ 
„Ja, richtig, du hast mir geschrieben, dass du inzwischen mehrfache Mutter bist. Deine reizenden 
Sohn, der bereits vorhin schon angekommen ist, habe ich schon gekannt, obwohl er noch nicht mal 
auf der Welt gewesen ist.“ 
„Onkel Pankraz.“, Dick errötete, beinahe wie ein junges Schulmädchen.  
 
„Wieso nennt deine Mutter ihn so?“, wunderte sich Alexander. „Er ist doch gar nicht mit euch 
verwandt?“ 
Pankraz kam näher, schmunzelte: „Ganz einfach, weil ich es ihr erlaubte habe. Und zwar schon vor 
vieleln, vielen Jahren. Warum soll ich die Anredeform auf einmal wechseln, das wäre ja unlogisch.“ 
Alexander nickte. Das Argument klang durchaus plausibel.  
„Wir kennen uns zwar noch nicht, doch du musst Alexander sein. Dick hat mir viel von dir erzählt.“ 
„Nur gutes, hoffentlich.“ 
„Das wüsstest du wohl gerne. Bleiben wir doch gleich bei der persönlichen Anrede, das ist einfacher.“ 
Anschließend begrüßte Pankraz auch Ralf und Margot.  
„Deine Enkeltochter, sozusagen.“, dieser flappsiger Kommentar konnte doch nur von einer Person 
kommen. Nämlich von Rafe, der gerade durch die Gartentüre eingetreten war.  
„Sei nich frech, mein Enkelsohn, sonst ziehe ich die Ohren lang.“, drohte Pankraz, scheinbar wütend, 
aber seine Augen strahlten. „Nanu, da fehlt jemand? Oder bin ich etwa schon blind?“ 
„Du siehst und du hörst gut, wie eh und je.“, versicherte Dick.  
„Ich habe auch ein Gedächtnis wie ein Elephant.“, ergänzte der Gastgeber. „Und weiss genau, dass 
du mir immer von einem Sohn und zwei Töchtern geschrieben hast. Hier ist aber nur eine.“ 
 
Dick wurde einer Antwort enthoben, da gerade eine Küchenhilfe das Essen auftrug. Eine leichte 
Suppe. Danach sollte der Fisch serviert werden und als Nachtisch ein Karamellpudding.  
Zur Suppe gab es Wasser oder Fruchtsäfte zu trinken. Zum Fisch wurde ein Weißwein serviert.  
„Selbstverständlich von meinem eigenen Gut hier.“, strahlte Pankraz, mit stolzer Brust. „Esst und 
trinkt, lasst es euch gutgehen.“ 
Selbstverständlich hatte er den Tischvorsatz inne. Gegenüber saß Ralf. An Pankraz‘ rechter Seite 
Dick, daneben Margot. An Pankraz‘ linker Seite Alexander, daneben Rafe.  
 
„Johannas Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor.“, meinte Dick, die gerade ihren Fisch zerteilte. 
„Habe ich sie nicht schon einmal wo gesehen? Oder wenn nicht sie, dann eine Verwandte?“ 
Pankraz tupfte sich den Mund mit einer weißen Serviette ab.  
„Du liegst vollkommen richtig mit deiner Vermutung. Johanna ist die Tochter meiner früheren Köchin 
Erika. Nach derem Tod, hat sie nun die Leitung der Küche übernommen. Schon praktisch, wenn diese 
wichtige Aufgabe in der Familie bleibt und nicht in fremde, weniger vertraute Hände übergeht.“ 
 
Alexander spürte, wie der Wein angenehm auf der Zunge prickelte. Eigentlich trank er ja keinen 
Weißwein, sondern zog Rotwein vor. Aber dieser mundete sogar ihm. Ebenso war der Fisch 
hervorragend. Stammte er vielleicht aus einer eigenen Zucht, anstatt aus einem See oder dem Meer? 
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Aufgrund der langen Anreise und der daraus resultierenden Müdigkeit, nahm Alexander nur wenig am 
Tischgespräch teil. Im Laufe des Abends wurde nicht nur die Stimmung lockerer, sondern auch die 
Kleidung. Pankraz krempelte seine Hemdsärmel nach oben, löste die säuberlich gebundene Krawatte 
und warf sie achtlos auf den Tisch.  
„Hier drinnen ist es mächtig heiß.“ 
„Das sehe ich auch so.“, stimmte Rafe zu, während er den obersten Knopf seines Hemdes öffnete.  
„Junger Mann, es sind Damen anwesend.“ 
„Ach lass nur.“, wehrte Pankraz ab. „Bei mir gibt es keinen Krawattenzwang und keinen steifen 
Kragen. Ich habe dieser Dinger nie gemocht.“ 
Ralf verzog das Gesicht, um auf diese Weise seine Ablehnung gegenüber dieser Aussage zu 
demonstrieren. Doch die Entscheidung dafür, die steifen Jackets abzulegen und die feinen, 
blütenweißen Hemden zu öffnen, oblag nur dem Hausherren, der nun wieder das Wort ergriff, alleine.  
 
„Was meint ihr zu meinen Vorschlag?“ 
„Das musst du mir noch einmal erklären. Ich habe vorhin nicht aufgepasst.“, gab Dick offen zu.  
„Mein Buchhalter hat mir den Vorschlag gemacht, das Vermögen der Firma in eine Stiftung zu 
investieren, weil es dort sicher angelegt ist.“ 
„Und wir werden daran beteiligt sein?“, vermutete Ralf.  
„So ist es. Alle zu gleichen Teilen, damit niemand bevorzugt oder benachteiligt wird. Das ist doch ein 
faires Angebot.“ 
Dick und Ralf wechselten einen Blick, den Alexander jedoch nicht ganz deuten konnte.  
„Außer euch hat niemand sonst ein hervorragendes Händchen für Geld, wie ihr mit eurer Firma 
bewiesen habt, die sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt hat.“ 
„Wie sieht es mit anderen Verwandten aus? Oder mit guten Freunden?“ 
„Außer euch habe ich keine Freunde.“, Pankraz wirkte niedergeschlagen, jedenfalls für einen 
Augenblick. „Wenn ich einmal nicht mehr bin, muss das Weingut verkauft werden. Der Nachbar 
möchte es gerne haben. Aber er kann weder mit den Leuten umgehen, noch mit dem Weinbau.“ 
„Es wäre schade, so ein altes Weingut verfallen zu lassen.“, ergänzte Rafe, dem gerade von Johanna 
noch etwas Wein nachgeschenkt wurde.  
 
„Genau das meine ich auch. Und daher liegt mein Angebot auf dem Tisch. Ihr braucht es nur noch 
durchzulesen und zu unterschreiben, dann habt ihr bei allem und jedem ein Mitspracherecht.“ 
„Wir? Meinst du auch Anna?“ 
„Ja, sie gehört schließlich zur Familie. In ihrem Fall ist es möglich, dass sie die Papiere nicht selbst 
unterzeichnet, sondern jemand anderer als ihr Stellvertreter, zum Beispiel du Dick oder Ralf.“ 
„Was ist, wenn Anna, bei einer Abstimmung, gegen die Meinung der Familie stimmt?“ 
„Dann habt ihr trotzdem die absolute Mehrheit. Euch kann also nichts passieren.“ 
 
Pankraz gab Johanna einen Wink, die gebrauchten Teller und das Besteck des Hauptganges 
abzutragen. Anschließend wurde der Nachtisch serviert.  
Das Gespräch drehte sich auch dabei nur um das Weingut, von dem Alexander bisher nur einen 
Bruchteil gesehen hatte. Irgendwo schlug eine Standuhr.  
„Es ist schon spät, ich möchte Gute Nacht wünschen.“ 
„Schon? Wir haben doch gerade einmal 21:00 Uhr.“, wunderte sich Pankraz.  
„Ich muss jeden Tag um 05:00 Uhr aufstehen.“ 
Alexander fühlte sich wie ein Schüler, der sich vor seinem Lehrer rechtfertigen musste, wenn er die 
Hausaufgabe nicht gemacht hatte.  
„Also gut. Dann kannst du gehen. Dein Zimmer ist im 2. Stock. Johanna wird dir den Weg dorthin 
zeigen. Um dein Gepäck brauchst du dich nicht zu kümmern, es ist bereits hinaufgebracht worden.“ 
„Wann findet das Frühstück morgen statt?“ 
„Pünktlich um 09:00 Uhr. Allerdings im kleinen Kreis. Den Frühstücksraum wirst du schon finden.“ 
„Notfalls gehst du einfach dem Geruch von Kaffee oder von Tee nach.“, neckte Rafe.  
Alexander bahnte sich einen Weg durch die Grünpflanzen, welche im ganzen Wintergarten zwangslos 
umherstanden und einen guten Kontrast zu den dunklen Möbeln abgaben. Im Flur wartete Johanna.  
„Wenn Sie mir bitte folgen würden.“ 
Alexander versuchte, sich den Weg zu seinem Zimmer einzuprägen, scheiterte jedoch daran.  
„Ich stehe Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.“, meinte Johanna. Alexander winkte ab. Er wollte 
einfach nur seine Ruhe haben. Hastig kleidete er sich um. Dann ließ er sich auf das Bett fallen und 
versank in einem tiefen, traumlosen Schlaf. Das letzte was er hören konnte, war das 
Stimmengemurmel, sowie unterdrücktes Lachen und lautes Husten, aus dem Wintergarten.  
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Am nächsten Tag erwachte Alexander zwar später als gewohnt, dennoch fühlte er sich ausgeschlafen. 
Ein Blick auf den Wecker genügte, um festzustellen, dass es erst 07:00 Uhr war. Alexander gähnte 
und streckte sich. Was sollte er nun unternehmen? Für die Morgentoilette benötigte er nur wenig Zeit.  
Vorsichtig öffnete Alexander die Türe einen Spalt breit. Nichts war zu hören. Es herrschte absolute 
Stille.  
 
„Diese Ruhe bin ich gar nicht gewöhnt. Zu Hause ist immer etwas los. Entweder fordern die Kinder ihr 
Recht oder die Ponys. Oder es läutet das Telephon und reisst mich so gnadenlos aus dem tiefsten 
Schlaf.“ 
Alexander schloss die Türe wieder. Zugerne hätte er jetzt, ja noch vor dem Frühstück, eine Pfeife 
geraucht.  
„Zu dumm, dass ich nicht daran gedacht habe, eine mitzunehmen. Naja, dann bleibt mir wohl nichts 
anderes übrig, als 24 Stunden ohne dieses Laster auszukommen.“ 
Alexander setzte sich in einen Stuhl und schloss wieder die Augen.  
„Nur 5 Minuten. Nur 5 Minuten.“ 
 
Aus den 5 Minuten wurden knapp 60 Minuten, so dass Alexander beinahe verschlafen und das 
Frühstück versäumt hätte. Ein Geruch nach frischem Kaffee und frischen Brötchen strömte durch das 
Haus. Auf diese Weise gelang es Alexander leicht, den Frühstücksraum, der sich im 1. Stock befand, 
zu finden.  
 
„Guten Morgen, allerseits.“ 
Pankraz, der bereits am Tisch saß, erwiderte den Gruß herzlich und fügte hinzu: „Setz‘ dich doch an 
meinen Tisch. Heute bist du mein Ehrengast, sozusagen. Außerdem möchte ich dich gerne näher 
kennenlernen und mit dir ein wenig plaudern. Gestern sind wir ja leider nicht mehr dazu gekommen.“ 
Alexander nahm das Angebot gerne an.  
„Was möchtest du trinken? Kaffee oder Tee oder einfach nur eine warme Milch?“ 
„Ein Kaffee ist ganz gut.“, Alexander unterdrückte mühsam ein Gähnen.  
Pankraz klingelte nach Johanna, die sogleich den Raum betrat und gab die Bestellung weiter.  
 
Unaufällig blickte sich Alexander im Frühstücksraum um. An den Wänden hingen zahlreiche Bilder 
und Porträts, die symmetrisch zu beiden Längsseiten angeordnet waren. Die Bilder zeigten sowohl 
Landschaften, als auch Weinreben, in unterschiedlichen Stadien der Reife. Auf den Porträts waren 
Menschen abgebildet, die Alexander nicht zuordnen konnte. Er vermutete, dass es sich um Pankraz‘ 
Ahnen handelte.  
 
Im hinteren Teil des Raumes, direkt unter dem Fenster, war ein Buffet, welches die gesamte Breitseite 
einnahm aufgebaut. Links stand ein Brotkorb, aus dem es verführerisch duftete. Offenbar wurde auch 
das Brot selbstgebacken und nicht bei einem Bäcker gekauft. In der Mitte des Buffets lagen einige 
Wurst- und Käsesorten, rechts daneben standen viele Marmeladengläser, die mit unterschiedlichen 
Sorten gefüllt waren. Alexander aß normalerweise keine Marmelade und wusste daher über den Inhalt 
der Gläser nur vage Bescheid. Die rote Frucht war eindeutig als Erdbeermarmelade zu erkennen. 
Oder handelte es sich dabei um Himbeeren, die man auch zu Marmelade verarbeiten konnte? 
Den Abschluss des Buffets bildeten sowohl aufgeschnittene, als auch hartgekochte Eier.  
 
Auf einem Beistelltisch stapelten sich kleine Teller. In einer Schale lag das Besteck, sowie davor ein 
Stoß blütenweißer Servietten.  
Johanna brachte den Kaffee und ein paar Leute mit, nämlich Dick, Ralf, Rafe, Margot und Ethelbert.  
Letzterer trat auf Pankraz zu, schüttelte ihm die Hand: „Alles Gute zum Geburtstag, Onkel Pankraz.“ 
„Ich freue mich sehr darüber. Du bist heute der erste, der mir gratuliert hat.“ 
„Dann wollen wir uns doch gleich anschließen.“, meinte Dick. Ihr folgte Ralf, danach die Kinder. Das 
Schlusslicht der Gratulanten bildete Alexander.  
Anschließend überreichte Dick das gemeinsame Geschenk.  
„Kinder, Kinder, das wäre nicht nötig gewesen.“, Pankraz errötete bis unter die Haarwurzeln. Eine 
Träne kullerte über seine Wangen, wurde von dem Schnurrbart geschickt aufgesogen. „Das Buffet ist 
eröffnet.“ 
 
Alexander wartete höflich, bis erst der Gastgeber und dann die übrigen Gäste sich etwas vom Buffet 
geholt hatten, ehe er selbst dorthin ging und vorsichtig ein Brötchen auf den kleinen Teller legte.  
„Johanna, bring die Butter.“, meinte Pankraz. “Die hätte ich doch vorhin beinahe vergessen.“ 
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„Das nennt man dann wohl vorgerückte Demenz.“, neckte Ethelbert. Offenbar stand er Pankraz nahe 
genug, um sich diesen lockeren Tonfall erlauben zu können.  
„Komm du erst mal in mein Alter, dann sehen wir weiter.“, ließ sich Pankraz, sowohl buchstäblich, als 
auch im übertragenen Sinn, die Butter, welche Johanna servierte, nicht vom Brot nehmen.  
„Bei meiner Hochzeit damals ist es dir ja nicht besonders gut gegangen.“ 
„Allerdings nur, weil ich unter den Folgen einer Erkältung gelitten habe und mein Hörgerät in 
Reperatur gewesen ist. Inzwischen höre ich wieder so gut wie eh und je.“ 
„Nathalie lässt dich herzlich grüßen. Aufgrund einer Unpässlichkeit kann meine Gattin leider nicht an 
dieser Feier teilnehmen.“ 
„Das finde ich schade.“, zeigte sich Pankraz entweder enttäuscht oder heuchelte lediglich Anteilnahme 
vor. „Nun isst doch endlich, mein Junge. Du siehst mager aus und könntest ruhig noch etwas auf die 
Rippen vertragen.“ 
Ethelbert biss in das Brötchen, das er dick mit Käse belegt hatte.  
 
Nicht nur an der einen Seite der Tafel, sondern auch an der anderen Seite der Tafel wurde über 
Beziehungen geredet.  
„Es ist also wirklich etwas ernstes zwischen Ingrid und dir?“, wollte Dick von Rafe wissen.  
„Ja. Ich liebe sie von ganzem Herzen und würde gerne eine Familie mit ihr gründen.“ 
Rafe rührte in seinem Kaffee.  
„Wo ist das Problem dabei? Ihr seid doch beide volljährig.“ 
„Lieb, dass du dich um mich sorgst, Schwesterchen, aber das brauchst du nicht. Wirklich nicht.“ 
„Seit dem du dein Studium abgebrochen hast und arbeiten gehst, kommst du gerade mit Müh und Not 
über die Runden.“ 
„Als kleiner Angesteller habe ich zwar nicht gerade das große Los gezogen, doch je länger ich dort in 
der Firma bleibe und je geschickter ich mich anstelle, desto höher kann ich eines Tages befördert 
werden.“ 
„Ich habe dir  angeboten, dass du auch bei deinem Vater und mir anfangen könntest.“, meinte Dick, 
während sie ihr Brötchen aufschnitt und mit Butter bestrich.  
Rafe seufzte, verdrehte kurz die Augen gen Himmel: „Das haben wir schon oft besprochen. Ich will 
nicht, in eurem Schatten stehen, sondern meinen eigenen Weg gehen.“ 
„Lass nur, Dick. Ich verstehe, wie es unser Sohn meint. Er weiß, was er möchte und zieht es auch 
durch.“ 
„Wer weiß, vielleicht kannst du ja eines Tages dein Studium fortführen.“, schlug Margot vor.  
„Neben der Arbeit? Das schaffe ich nicht.“ 
„Ach was. Andere können es auch. Oder hast du ein Problem, dass dich am Studieren hindert?“ 
„Nun ja, die Studiengebühren bewegen sich in einem vertretbaren Rahmen. Mir fehlen nur noch 
wenige Prüfungen, dann habe ich es geschafft. Aber …“ 
„Nun?“, hakte Dick nach. „Bist du bei einer Prüfung durchgefallen und musst sie wiederholen? Das ist 
erlaubt, soweit ich mich auf diesem Gebiet auskenne.“ 
„Was soll’s.“, versuchte Ralf seinen Sohn aufzumuntern. „Auch Einstein hat nicht jede Prüfung auf 
Anhieb bestanden und es trotzdem oder gerade deshalb im Leben zu etwas gebracht.“ 
„Er ist seiner Frau fremdgegangen und hat sich wenig um die Kinder gekümmert.“ 
„Woher weisst du das, Margot?“ 
„Ich habe vor kurzem eine Biographie über Einstein gelesen, in der alles verzeichnet steht.“ 
Margot errötete beim Sprechen, wie ein junges Schulmädchen. Offenbar mochte sie es nicht, im 
Mittelpunkt zu stehen. Sittsam und bescheiden saß sie am Tisch, verzehrte ihr Brötchen, trank ihren 
Tee.  
 
„Oh, in dieser Hinsicht wäre Einstein wohl ein schlechtes Vorbild für dich.“, gab Ralf zu, während Dick 
Ethelbert und Pankraz lachten.  
„Hier sitzt Einstein.“, Rafe wies auf Alexander.  
Dieser hob zwar drohend den Finger, zwinkerte jedoch kurz mit den Augen, um auf diese Weise zu 
verdeutlichen, dass die Drohung nicht ganz so ernst gemeint war, wie sie vielleicht wirken sollte.  
„Wo wäre die heutige Jugend ohne Vorbilder.“, ergriff Pankraz wieder das Wort, nachdem die lustige 
Stimmung verebbt war.  
„Das ist wahr. Die Zeiten von Woodstock und Hippie Bewegung sind hoffentlich vorbei und kommen 
nie wieder.“ 
Dick zupfte ein graues Haar von ihrem Wollpullover und ließ es unauffällig unter den Tisch fallen.  
Alexander wusste, dass Dick vor einigen Tagen auch Geburtstag gehabt hatte und beschloss, ihr 
später zu gratulieren. Damit eilte es ja nun wahrlich nicht.  
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Fürs erste stand eine Besichtigung des Weingutes auf dem Tagesplan, wie Alexander wusste. 
Pankraz nahm ihn besonders unter die Fittiche, zeigte ihm nicht nur den Keller, sondern auch die 
Lagerräume, in welchen die besten und teuersten Weine lagerten.  
„Mit dem 1980er hier, werden wir heute Abend anstoßen.“, versprach der Hausherr.  
Alexander zeigte sich erfreut, wenngleich sein Interesse an Wein eher gering war.  
„Ich sehe, dass du stolz auf deine Ernte bist.“ 
„Nicht nur auf meine Ernte, sondern auch auf die zahlreichen Helfer, die mir jedes Jahr bei der 
Weinlese zur Seite stehen. Die Weinstöcke würde ich dir auch gerne zeigen, allerdings sind sie leider 
schon verblüht. Hier, sieh nur, bis hin zu den Bergen reichen die Reben. Mit diesem Feld hier habe ich 
damals angefangen und jedes Jahr ein paar neue Weinstöcke dazubekommen. Die Felder auf der 
Ostseite sind mir durch eine Erbschaft zugefallen.“ 
„Die Einnahmen, welche du aus den Verkäufen der Weine gemacht hast, sind bestimmt in neue 
Rebstöcke geflossen.“, vermutete Alexander, während er, an Pankraz’ Seite über den weitläufigen Hof 
spazierte.  
„So ist es. Leider gibt es auch viele Risiken, wenn der Winter lange andauert und sich infolgedessen 
die Produktion verzögert, oder wenn zwar mit dem Säen pünktlich begonnen werden kann, jedoch ein 
Hagelschauer fast die ganze Ernte zerstört. Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, mich nicht mehr 
darüber aufzuregen, sondern alles etwas gelassener zu betrachten.“ 
 
Alexander erfuhr, dass Pankraz nicht nur Wein, sondern auch Traubensaft verkaufte. Der Traubensaft, 
welcher auf dem Wochenmarkt zu erschwinglichen Preisen angeboten wurde, erfreute sich guter 
Beliebtheit. Der Wein hingegen war schwerer zu erwerben und wurde daher nur bei besonderen 
Anlässen auf den Wochenmarkt von den Bewohnern der Stadt gekauft.  
„Wer weiß, vielleicht erhalte ich ja eines Tages eine Auszeichnung für meinen Wein. Das wäre die 
Belohnung für die harte Arbeit.“ 
„Die Konkurrenz schläft nicht.“, meinte Alexander, während er stehenblieb und beobachtete, wie 
Pankraz eine alte Holztüre öffnete.  
„Hier, das ist eine gemütliches Plätzchen. Sieh nur die alten Weinfässer. Wenn sie reden könnten, 
würde sie sagen: „Was in uns alles schon herangereift ist. Wir haben viel dazu beigetragen, dass der 
Wein so hervorragend geworden ist.“ 
Alexander blickte sich um, schnupperte. Ein Hauch von Kork lag in der Luft.  
„Möchtest du ein Schlückchen probieren?“ 
„Also gut. Ein Schlückchen hat noch niemandem geschadet.“ 
 
Aus dem geplanten einen Schlückchen wurden mehrere. Beinahe hätten Alexander und Pankraz das 
Läuten der Glocke, die das Signal zum Mittagessen ankündigte, überhört. Nach der Mahlzeit ruhte 
sich Alexander ein wenig aus, ehe am Abend die große Feier begann. Zahlreiche Gäste aus nah und 
fern strömten auf das Weingut, um mit Pankraz zu feiern. Je mehr Wein floss, desto ausgelassener 
wurde die Stimmung. Einer der Gäste spielte einmal flotte, dann wieder ruhigere Melodien auf der 
Gitarre. Pankraz forderte die anwesenden Damen zum Tanzen auf. Zuerst Dick, mit der er einen 
langsamen Walzer auf das Parkett hinlegte, dann Johanna, im Takt einer schwungvollen Polka. Als 
nächste wäre Margot an der Reihe gewesen, doch sie lehnte, aufgrund mangelnder Tanzkenntnisse 
ab.  
„Dann leistest du mir eben bei Tisch Gesellschaft.“, bestimmte Pankraz. Margot nickte. Später, als der 
Hausherr für einen Augenblick nach draußen gegangen war, bekam Alexander mit, wie Margot zu 
ihrer Mutter sagte: „Ich bin froh dass ich nicht tanzen muss. Alle Leute starren mich an.“ 
„Wenn du mit der Musikkapelle auftrittst, ist das doch ähnlich.“ 
„Da konzentriere ich mich auf die Musik und sehe das Publikum nicht.“ 
„Komm setzen wir uns hierher. An dem Tisch unter dem Fenster sind noch Plätze frei.“ 
 
Alexander bereute es, dass er ohne Begleitung gekommen war. Doch andererseits, wen hätte er 
mitnehmen sollen? Dalli weilte derzeit, wie er von einem Telephongespräch her wusste, in Asien. 
Sigrid hatte keine Zeit, um fortzugehen und konnte auch nicht besonders gut tanzen. Überdies waren 
es nur noch etwas mehr als zwei Wochen bis das Baby geboren werden sollte. Eine Reise kam daher 
unter keinen Umständen infrage.  
Pankraz kehrte zurück und begab sich wieder auf die Tanzfläche. Alexander forderte Dick zum 
Tanzen auf. Diese nahm das Angebot freudestrahlend an.  
„Hoffentlich wird Ralf nicht eifersüchtig. Dick ist doch eine attraktive Frau, der, obwohl oder gerade 
weil sie längst viele Jahre glücklich verheiratet ist, viele Männer hinterher sehen.“ 
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Alexander musste, obwohl er es nur ungern tat, seine Stimme ein wenig erheben, um die Musik zu 
übertonen: „Darf ich dich etwas fragen?“ 
„Immer doch.“, erwiderte Dick freundlich und lächelte.  
„Seit wann spart Pankraz mit dem Strom?“ 
Dick schien den Schein der Scherzfrage zu erkennen und meinte:„Oh, das braucht er eigentlich nicht. 
Doch an diesem Abend hat sich Onkel Pankraz für Kerzenbeleuchtung entschieden, um eine 
romantische Stimmung zu verbreiten.“ 
Im Schein der Kerzen glitzerten die blauen, roten und grünen Kleider mit dem Silberbesteck und den 
Silbertellern um die Wette.  
Die Musik verklang. Alexander begleitete Dick zum ihrem Platz zurück, deutete einen Handkuss an.  
 
Pankraz stellte sich neben den Musikanten, wartete bis alle Gäste ruhig waren und hielt dann eine 
Rede. Eigentlich sei es nicht üblich, doch an so einem Tag oder vielmehr Abend könne man ruhig eine 
Ausnahme machen. Pankraz bedankte sich bei allen Gästen für ihr Kommen, forderte sie auf, den 
schönen Sonntag zu genießen.  
„Das Buffet ist eröffnet.“ 
 
Hatte Alexander bereits am Vorabend geglaubt, in Luxus zu schwelgen, so wurde er hier deutlich 
eines besseren belehrt. Die Tische bogen sich beinahe unter der Last teurere Fische, extravaganter 
Aufschnitte, die nicht nur vom Rind und vom Schwein, sondern auch von der Gans und der Ente 
stammten, sowie unter einer Fülle an diversen Brotsorten, Käsesorten, einer Auswahl von erlesenem 
Obst, darunter, wie konnte es auch anders sein, Weintrauben. 
Immer wieder füllten Johanna und andere Helferinnen, die Angebote nach, so dass niemand hungrig 
blieb. Pankraz ging von einem Tisch zum anderen, unterhielt sich mit den Gästen und präsentierte 
sich als humorvoller und munterer Gastgeber.  
 
„Hast du das Wild selber erlegt?“, wollte Ethelbert, dessen Zunge nach dem dritten Glas Wein schon 
etwas schwer klang, wissen.  
„Nicht doch. Solche Arbeiten überlasse ich dem Personal.“ 
Pankraz lachte dröhnend.  
„Das Fleisch mundet vorzüglich.“ 
„Freut mich zu hören. Johanna und ihre Kolleginnen haben sich die größe Mühe damit gegeben.“ 
„Iss nicht zuviel, sonst passt du morgen nicht mehr in deinen teuren Anzug.“ 
„Ach was. An so einem Abend wie heute, kann man schon mal fünf gerade sein lassen. Wir bleiben ja 
noch einige Tage hier, bis zum meinem Geburtstag.“ 
„Und die Firma?“ 
„Die läuft auch ohne unsere Anwesenheit gut.“, meinte Ralf, der vis a vis von Ethelbert saß und 
gerade ein Stück Gänsefleisch probierte.  
„Na dann bin ich beruhigt, jedenfalls was unsere Firma betrifft.“ 
„Schmeckt es dir etwa nicht?“, wollte Pankraz wissen, sich um Dick, die zwischen Ralf und Ethelbert 
saß, kümmernd.  
„Hier sind soviele Fleischsorten. Hoffentlich kein Pferdefleisch.“ 
„Mach’ dir keine Sorgen. Deine vierbeinigen Lieblinge würde ich doch nie zu Wurst verarbeiten. Das 
haben sie sich nicht verdient.“ 
 
Zu jeder Art von Fleisch wurde selbstverständlich der passende Wein angeboten, auch zum Fisch. 
Wer partout weder Fleisch noch Fisch konsumierte, konnte dafür bei einer Auswahl an Salaten 
zugreifen: Tomatensalat, Gurkensalat, Rindfleischsalat, Salat mit Putenstreifen, kalte, in Scheiben 
geschnitte Knackwürste in Essig und Öl, Kartoffelsalat und dergleichen mehr.  
Auch der Musikant langte tüchtig zu, ehe er, vom Hausherren, dazu aufgefordert wurde, wieder etwas 
Stimmung zu machen. Gesagt getan. Eine schwungvolle Polonaise erklang. Lachend und falsch 
singend zogen der Gastgeber und die Gäste durch das ganze Haus. Alexander war mittendrinnen in 
der fröhlichen Runde, genoss diese Stimmung sehr. So sehr, dass er für einen Abend, seine Sorgen 
vergessen konnte und sich ganz dem Vergnügen hingab.  
 
Nach der Polonaise hatten sich die Gäste eine Verschnaufpause verdient, wollten wieder zu Kräften 
kommen.  
Darauf hatte Pankraz nur gewartet. Eine große Torte wurde in den Raum geschoben. 
Selbstverständlich erhielt der Gastgeber das erste Stück, danach folgten die Ehrengäste, darunter 
Dick und ihre Familie, sowie Alexander, dem diese Ehrung beinahe ein wenig peinlich war.  
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„Das muss dir doch nicht peinlich sein.“, meinte der Hausherr galant. „Ehre, wem Ehre gebührt.“ 
„Ja aber, wir kennen uns kaum und …“ 
Alexander hatte keine Chance, sich gegen Pankraz durchzusetzen und ließ sich, nach anfänglichem 
Protest, auch noch dazu überreden, eine weitere Nacht in Eltville zu verbringen.  
„Deine Kinder sind versorgt, dein Haushalt ebenso und zu guter letzt auch deine Pferde. Wo also liegt 
das Problem?“ 
„Onkel Pankraz hat recht.“, mischte sich Dick in das Gespräch ein. „Genieße einfach den Tag oder 
vielmehr den Abend und mach‘ dir keine Sorgen.“ 
„Ihr habt bald auch etwas wichtiges zu feiern, stimmt’s?“ 
„So ist es: Nämlich unsere Silberhochzeit.“, Ralf, der gerade Dick mit einem Stück Torte fütterte, 
strahlte wie ein Honigkuchenpferd. „Wie schnell doch die Zeit vergeht. Es kommt mir vor, als hätten 
wir gerade erst geheiratet, dabei liegt dieses wichtige Ereignis schon 25 Jahre zurück.“ 
 
„Ob Dalli und ich das eines Tages auch von uns behaupten können?“, dachte Alexander. „Das wäre 
dann, wenn ich richtig gerechnet habe, am 04. 11. 1999 der Fall. 13 Jahre, in denen noch viel 
passieren kann. Dick und Ralf sehen so glücklich aus Ich beneide die beiden um ihr Glück. Jetzt tupft 
sie ihm den Mund behutsam mit einer Serviette ab. Was denn? Nur ein Kuss auf die Wange, nicht auf 
die Lippen? Schade. Also ich habe nichts dagegen, Dalli auch in der Öffentlichkeit zu küssen, wenn 
sie es auch möchte. Wer weiß, ob ich das jemals wieder erleben werde.“ 
 
Der Abend klang ruhig und harmonisch aus. Alexander ging, ausnahmsweise, erst um 23:00 Uhr zu 
Bett, stand aber dennoch am nächsten Tag pünktlich um 05:00 Uhr auf, um den erst besten Zug, der 
nach Malente fuhr, zu erwischen. Alles klappte wie am Schnürchen. Pünktlich traf Alexander zu Mittag 
in Malente ein, ging in Ruhe vom Bahnhof zum Immenhof, obwohl oder gerade weil der Weg weit war. 
Zu Hause wartete Stine schon mit dem Mittagessen, an welchem auch Henny und Chrissy 
teilnahmen. Nach der Mahlzeit zog sich Alexander auf sein Zimmer zurück, um dort einen 
Mittagsschlaf zu machen. Erst am Abend blieb noch etwas Zeit, um kurz ins Gelände zu gehen.  
So hektisch diese Woche angefangen hatte, so blieb sie auch. Immer gab es etwas zu tun, so dass 
Alexander am Abend oft todmüde ins Bett sank, beruhigt von Mollys friedlichem Schnurren. Nach der 
Rückkehr hatte ihn die Katze zuerst komplett ignoriert und ihm erst am Abend mit lautem Maunzen 
klargemacht: „Ich vermisse dich doch. Geh ja nicht wieder so lange weg. Wo bleibt mein Futter?“ 
 
Schon bald musste Alexander seine Katze wieder im Stich lassen, da wichtigere Anliegen 
bevorstanden. Darunter am 03. Dezember ein Anruf an Ralf, um ihm zum Geburtstag zu gratulieren, 
ebenso wie nachträgliche Geburtstagwünsche an Dick, die am 25. November ihr Wiegenfest 
begangen hatte. Alexander wusste natürlich, wie alt Dick geworden war, vermied es jedoch taktvoll, 
die Altersangabe im Gesprächsverlauf zu erwähnen.  
 
Tags darauf erhielt Alexander einen dringenden Anruf von Friedrich. Bei Sigrid sei es soweit, sie 
müsse ins Krankenhaus gebracht werden. Alexander übernahm diese Aufgabe, mit klopfendem 
Herzen. Hoffentlich ging alles gut. Während der Fahrt biss Sigrid in ein mitgebrachtes Handtuch, 
offenbar um nicht laut herauszuschreien.  
„Du machst das sehr gut.“, versuchte Alexander Sigrid aufzumuntern. „Bald hast du es geschafft.“ 
„Es wird unser letztes Kind sein, das schwöre ich.“ 
„So, jetzt sind wir da. Ich helfe dir beim Aussteigen und begleite dich bis zur entsprechenden Station.“ 
Aufgrund der Schmerzen konnte Sigrid nicht mehr laufen, sondern musste im Rollstuhl gefahren 
werden. Eine Krankenschwester übernahm diese Aufgabe. 
Alexander konnte sich dunkel daran erinnern, dass es Dalli damals bei Chrissys Geburt ähnlich 
ergangen war.  
„Warum müssen die Frauen immer so leiden, wenn sie die Kinder zur Welt bringen? Und warum darf 
ich nicht dabei sein, um Sigrid zu helfen, wenn ihr oder dem Baby etwas zustößt?“ 
Es war noch früh am Morgen. Schwach schimmerte die Sonne durch die dicke Wolkendecke. Ein 
Geruch nach frischen Honigbrötchen durchzog den weiten Flur. Die Türe, welche zur 
Entbindungsstation führte, war fest gepolstert. Dennoch konnte Alexander immer wieder ein Stöhnen 
und ein Schreien höen. Kamen diese Laute wirklich von Sigrid? Oder lagen auch noch andere Frauen 
zeitgleich in den Wehen? 
„Guten Morgen, Schwiegervater. Na das, ist vielleicht eine Überraschung dich hier zu sehen.“ 
„Wieso? Ich werde doch bald Vater.“ 
„Und Großvater, wie du ja schon lange weißt. Bobby befindet sich auch auf der Station.“, meinte 
Hasso. „Allerdings seit mehreren Stunden. Um 03:00 Uhr morgens ist es losgegangen.“ 
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„Was so früh schon?“, zeigte sich Alexander entsetzt.  
„Ja. Und das obendrein noch einige Tage vor dem eigentlich errechneten Termin. Gottseidank sind 
meine Eltern zu Besuch gekommen und können sich daher um die anderen Kinder kümmern.“ 
Alexander wischte sich den Schweiß von der Stirn.  
„Du bist ja ganz aufgeregt. Dabei ist es auch für dich nicht das erste Mal, zuzusehen oder vielmehr 
zuzuhören, wie die Mutter deines Kindes bzw. deiner Kinder leidet.“ 
Alexander bewunderte insgeheim, wie tapfer Hasso nach außen hin wirkte, als ob nichts passieren 
könnte.  
„Lass uns hinüber in den Aufenthaltsraum gehen. Ich muss mich setzen, da meine Knie weich wie 
Pudding sind.“ 
„Also gut. Halt. Zuvor brauche ich noch einen starken Kaffee. Wer weiß, wieviele Stunden wir noch 
warten müssen.“ 
 
Im Aufenthaltsraum war es ruhig. Alexander fingerte an seiner Krawatte herum. Hasso rührte in der 
Kaffeetasse.  
„Sieh nur, es schneit.“ 
„Tatsächlich. Nun ja, was soll man in der Adventzeit auch anderes erwarten. Bestimmt werden die 
Kinder heute Nachmittag im Schnee toben und sich dabei schmutzig machen.“ 
„Es sind halt Kinder.“, zeigte Alexander Verständnis für die Kleinen. 
Hasso nippte an seinem Kaffee, meinte dann nachdenklich: „Irgendwie  hast du schon recht. Lassen 
wir die Kinder ihre Kindheit und ihre Jugend genießen. Alt werden sie ja von ganz alleine.“ 
 
Die Sonne verschwand nun vollständig hinter den Wolken und kam auch nicht mehr hervor. Alexander 
fröstelte ein wenig, obwohl der Aufenthaltsraum gut geheizt war.  
„Hier trink einen Schluck Kaffee. Der wärmt von innen auf.“ 
„Ich habe vorhin zum Frühstück eine große Tasse getrunken. Wenn ich jetzt noch eine weitere zu mir 
nehme, steigt mein Blutdruck in unendliche Höhen.“ 
„So schlimm wird es schon nicht sein.“, versuchte Hasso mit einer flapsigen Bemerkung die Stimmung 
etwas aufzulockern. „Und wenn dein Blutdruck wirlich so hoch steigen sollte, dann gehst du eben zu 
einem Arzt und lässt dir Medikamente dagegen verschreiben. Das ist doch ganz einfach.“ 
 
Alexander blickte auf die Uhr. War es tatsächlich erst 08:00 Uhr morgens?  Es kam ihm vor, als würde 
er schon viel länger hier sitzen und warten. Unauffällig warf Alexander einen Blick auf Hassos 
Armbanduhr. Die Zeiten stimmten überein. Hasso stellte die leere Tasse auf den Tisch.  
„Was machst du da? Warum knöpfst du dein Hemd immer wieder auf und zu? Spannt es etwa um den 
Bauch?“ 
„Ja äh. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, warum ich das jetzt mache.“, Hasso bekam einen roten Kopf.  
 
„Wie kommst du überhaupt hierher? Ich dachte, du musst bei der Bundeswehr dienen?“ 
„Das ist richtig, allerdings habe ich einige Tage frei bekommen. Auf diese Weise wird Bobby ein wenig 
entlastet. Einerseits meint sie gelegentlich, dass ihr die Arbeit im Haushalt und das Kümmern um die 
Kinder über den Kopf wächst, aber andererseits möchte sie am liebsten ein Dutzend Kinder haben.“ 
„Versuch‘ nicht, die Frauen zu verstehen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ehe du dich versiehst, 
haben sie dich mit ihrem Charme und anderer Methoden mühelos um den kleinen Finger gewickelt.“ 
„Nur gut, dass …“ 
„Was?“, hakte Alexander nach. Wieso schwieg der sonst so redegewandte Hasso plötzlich. 
„…Patrick mir in einigen Jahren hilfreich zur Seite stehen kann, wenn ich gegen die Überzahl der 
Frauen in meinem Haushalt machtlos bin.“ 
Hasso fingerte wieder an seinem Hemd herum, knöpfte es auf und dann wieder zu, allerdings 
verkehrt.  
 
Alexander unterdrückte das Lachen, weil es an diesem Ort mehr als unangebracht war. Hasso rieb die 
Handflächen aneinander, bis sie schmerzten. Dann hob er kurz die Hände, als wolle er ein Stoßgebet 
gen Himmel schicken. Unter den Achseln zeichneten sich Schweißflecken ab. Hasso ließ die Hände 
wieder sinken, knackste mit den Fingerknöcheln.  
„Autsch, das tut mir schon vom Hinsehen weh.“ 
„Ich brauche etwas, um meine Nerven zu beruhigen.“ 
„Wie wäre es mit einem Schnaps oder einem anderen alkoholischen Getränk?“ 
„Um Himmels Willen. Ich möchte nicht, dass sich mein jüngstes Kind vor meiner „Fahne“ erschreckt. 
Was ist das? Achtung, ich glaube, der Lautsprecher knackt. Wer von uns beiden wird aufgerufen?“ 
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„Warum sollen sie uns aufrufen?“, wunderte sich Alexander. „So wichtig sind wir nun auch wieder 
nicht. Die Aufrufe gelten doch eigentlich mehr den Ärzten und den Krankenschwestern, wenn diese 
sich zwar auf einer Station befinden, aber auf einer anderen gebraucht werden, wenn ich mich da 
richtig auskenne.“ 
Hasso schnaufte wie ein Pferd nach einem langen Geländeritt: „Oh, da kommen zwei Ärztinnen auf 
uns zu. Ja, eindeutig. Diesmal habe ich keinen Zweifel daran.“ 
 
Alexander war auch aufgeregt, zeigte seine Emotionen nach außen hin allerdings nicht. Ruhig stand 
er daneben, als eine der Ärztinnen auf Hasso zutrat und ihm eine freudige Mitteilung überbrachte. Die 
andere Ärztin ging weiter, als ob sie das alles nicht betreffe.  
„Ihrer Frau und Ihrem Sohn geht es gut. Beide werden noch im OP versorgt und dann auf das Zimmer 
gebracht. Dort können Sie sie in etwa einer Viertelstunde besuchen.“ 
Alexander erkundigte sich, wie weit es bei Fräulein Eversen sei. Die Ärztin zuckte mit den Schultern.  
„Ich bin nur für eine Patientin zuständig. In diesem Fall also Frau Schmid. Was mit Fräulein Eversen 
los ist, weiß ich leider nicht. Sie werden sich noch ein wenig gedulden müssen.“ 
 
Die Viertelstunde verging rasch. Als erstes trat Hasso in das Zimmer, in welchem Bobby mit ihrem 
neugeborenen Sohn lag und holte Alexander erst später dazu.  
„Er ist wunderschön. Dafür haben sich die Strapazen gelohnt.“, meinte Bobby, die ihre Haare zu 
einem lockeren Haarknoten hochgesteckt trug.  
„Jedes unserer Kinder ist wunderschön.“, neckte Hasso. Der kleine Junge gähnte.  
„Offenbar ist ihm langweilig.“ 
„Er möchte einfach nur schlafen, ohne dabei von seinem Vater und seinem Großvater gestört zu 
werden.“ 
„Habt ihr schon einen Namen gefunden?“, wollte Alexander wissen.  
„Unser Sohn soll Walter heißen.“, waren sich Bobby und Hasso wie so oft einig.  
 
Jetzt verstand Alexander, was Hasso vorhin gemeint hatte, er sei als beinahe einziger Mann in der 
Familie in der Unterzahl. Nun hatte er ja Verstärkung bekommen, brauchte sich diesbezüglich keine 
Sorgen mehr machen.  
„Wir haben es schon früh gewusst, dass es ein Junge wird, allerdings niemandem etwas gesagt.“ 
Bobby hörte sich erstaunlich munter an. „Beim nächsten Baby werden wir es genauso machen, also 
niemandem etwas verraten, wenn wir es schon vorher wissen.“ 
„Beim nächsten? Du willst wirklich noch mehr Kinder haben?“ 
„Ja. Am liebsten hätte ich ein halbes Dutzend, die alle so hübsch sind wie du.“ 
„Gut, darüber können wir reden. Doch jetzt ist erst einmal Pause. Ein Jahr oder noch besser zwei 
Jahre. Dein Körper muss sich schließlich jedes Mal wieder aufs Neue erholen.“ 
 
Das Gespräch zwischen Bobby und Hasso wurde von Walter unterbrochen, der mit einem kläglichen 
Wimmern seine Bedürfnisse anmeldete. Alexander verstand nur Bahnhof. Für ihn klang jedes 
Kindergeschrei gleich. Woher sollte er wissen, ob der Kleine nun Hunger oder Durst oder die Windeln 
voll hatte? 
Bobby hingegen schien es genau zu wissen. Vorsichtig legte sie Walter an, der gierig saugte.  
Ein Lächeln glitt über ihr Gesicht. Auch Hasso strahlte wie die aufgehende Sonne.  
 
„Wann sagen wir es den großen Kindern, dass sie einen neuen Bruder bekommen haben?“ 
„Ich rufe sie an. Mutter wartet bestimmt schon ungeduldig darauf. Eigentlich will ich dich nicht alleine 
lassen.“ 
„Vati ist ja bei mir. Du brauchst dir also keine Sorgen zu machen.“ 
„Hoffentlich habe ich genug Kleingeld dabei.“ 
„Wozu das denn?“ 
„Ich muss ja nicht nur meine Eltern, sondern auch Billy anrufen. Sie würde es mir nie verzeihen, wenn 
wir sie warten ließen.“ 
Bobby tupfte Walters dunkle Lippen vorsichtig mit einem Tuch ab.  
„Ja, du hast Recht. Billy hätte ich jetzt beinahe vergessen. Oje, das ist wohl schon die 
schwangerschaftsbedingte Demenz.“ 
 
Hasso verließ das Krankenzimmer, lief hinüber zum Telephon. Bobby räkelte sich in den Kissen.  
„Bald wird es auch bei Sigrid soweit sein. Vielleicht kommt sie ja dann auch in dieses Zimmer. Ein Bett 
ist noch frei. Alleine werde ich mich, wenn Hasso weg ist, in den nächsten Tagen langweilen.“ 
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„Warum das? Es wird doch bestimmt früher oder später eine andere Frau hier zu dir dazugelegt 
werden.“ 
„Ja, aber das ist nicht dasselbe. Ich werde mindestens 10 Tage ans Bett gefesselt sein und nicht 
erfahren, was draußen, außerhalb des Krankenzimmers vorgeht.“ 
„Hasso kann dich besuchen.“ 
„Leider nicht.“, seufzte Bobby. „Er hat nur heute frei bekommen. Morgen in der Früh muss er wieder 
zurück in der Kaserne sein und bei seinem Vorgesetzten Meldung machen.“ 
„Positiv denken. Es ist ja nur mehr etwas mehr als ein Monat, dann kommt Hasso wieder zurück. Oder 
hat er sich etwa länger verpflichtet? Du weißt ja vielleicht darüber Bescheid: Je länger man bei der 
Bundewehr dient und je höher man aufsteigt, desto mehr Gehalt steht einem dann auch zu.“ 
„Das würde Hasso nie tun. Er beklagt sich schon jetzt darüber, wie er jeden Tag schikaniert wird. 
Zumindest was die Vorgesetzten betrifft. Mit den Kameraden ist alles in Ordnung.“ 
„Da hat Hasso es besser als ich damals.“, meinte Alexander.  
„Warum? Sind die Aufgaben unterschiedlich gewesen?“ 
„Das nicht: Allerdings hat Hasso gute Kameraden, während ich damals beinahe alleine gewesen wäre. 
Erst dank der Hilfe meines Freundes Gunther habe ich es geschafft, die schwierige Zeit zu 
überstehen.“ 
 
„Patrick und Walter steht das alles auch einmal bevor.“, meinte Bobby: „Außer es wird bis dahin 
andere Möglichkeiten geben.“ 
Walter war inzwischen eingeschlafen, schnarchte leise vor sich. Offenbar hatte er Polypen. Bobby 
wiegte ihren jüngsten Sohn sanft hin und her.  
„Darf ich ihn auch einmal halten?“ 
„Später. Jetzt will er schlafen und nicht gestört werden. Hoffentlich bleibt Walter so brav, indem, er die 
Nächte durchschläft.“ 
„Er sieht aus wie Hasso, jedenfalls was die Haarfarbe betrifft.“ 
„Bei den Zwillingen ist genauso.“, stimmte Bobby zu. „Patrick und Marion hingegen sind brünett.“ 
„Sie gleichen sich auch sonst sehr. Wenn sie altersmäßig nicht so weit auseinander wären, könnte 
man sie glatt für Zwillinge halten.“ 
Bobby verzog die Mundwinkel nach oben, um damit ein Lachen anzudeuten. Das Lachen selbst fiel ihr 
offenbar schwer.  
„Ich bin stolz auf meine Kinder, möchte keines von ihnen missen. Was würde Mutti dazu sagen?“ 
 
Alexander schwieg. Bobby hatte ihn mit dieser Frage in Verlegenheit gebracht und wie.  
„Hmm, ich weiß nicht. Irgendwie kann ich mich kaum noch an sie erinnern.“ 
Bobby schien sich mit der Antwort zufrieden zugeben, stellte keine weiteren Fragen zu diesem 
Thema.  
„Schlaf ruhig. Ich wecke dich auf, wenn Hasso zurückkommt.“ 
Vorsichtig nahm Alexander seinen jüngsten Enkelsohn hoch, legte ihn in die bereitgestellte Wiege. 
Bobby schloss die Augen, atmete tief und regelmäßig.  
 
Alexander wusste nicht recht, was er tun sollte. Den Fernseher, der sich an der Wand gegenüber der 
Betten befand, einzuschalten, wäre zwar eine gute Idee gewesen, doch womöglich würde der Lärm, 
der beim Einschalten verursacht wurde, Bobby und den kleinen Jungen aufwecken. Das konnte 
Alexander nicht riskieren. Auf dem Tisch, der vor dem Fenster stand, lagen einige Zeitschriften. 
Alexander blätterte darin.  
 
„Immer nur Klatsch und Trasch aus den Königshäusern. Wie langweilig. Seit wann zeigt Bobby dafür 
Interesse? Oder sind die Zeitschriften schon vorher dagelegen und einfach nur vergessen worden?“ 
Der frischgebackene Großvater konnte nicht sagen, wieviel Zeit vergangen war, als Walter plötzlich zu 
schreien anfing. Sofort erwachte auch Bobby, streckte die Arme nach ihrem Sohn aus.  
„Er braucht seine nächste Mahlzeit. Wie spät ist es?“ 
„Kurz vor 18:00 Uhr.“ 
„Ja, dann wird es langsam Zeit. Komm her, mein Kleiner.“ 
„Hasso ist noch immer nicht zurück. Er müsste längst wieder hier sein.“ 
„Vielleicht haben die Kinder etwas angestellt und Hasso redet ein ernstes Wort mit ihnen.“ 
„Kann er denn das?“ 
„In unsere Ehe ist Hasso mehr der Strengere, während ich die Zügel bisweilen etwas locker lasse.“ 
Alexander schmunzelte. Diese Lockerheit hatte er Bobby gar nicht zugetraut.  
„Oh, die Türe geht auf. Das wird bestimmt Hasso oder Sigrid sein, was meinst du dazu?“ 
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Bobby irrte sich. Keine der von ihr vermuteten Personen kam durch die Türe, sondern eine 
Krankenschwester, die das Abendessen, bestehend aus einer Suppe und einer Schale Kompott, 
brachte.  
„Soll ich dich füttern?“, bot Alexander scherzhaft an. Er vermutete, dass Bobby noch viel zu schwach 
war, um das Besteck selbst halten zu können.  
Die Krankenschwester verließ das Zimmer, ohne ein Wort gesprochen zu haben.  
„Oh, es geht schon, Vati. Ehrlich.“ 
Vorsichtig kostete Bobby von der Suppe, schob dann den Teller beiseite.  
„Hast du etwa doch keinen Hunger?“ 
„Die Suppe ist noch viel zu heiß. Außerdem schmeckt die Brühe, welche hier als Suppe bezeichnet 
widr, nach gar nichts.“ 
„Keine Köchin der Welt kocht so gut wie Stine, das wollest du doch sagen?“ 
„Hasso steht auch in der Küche und hilft mir beim Gemüse schneiden oder beim Fleisch braten. Er 
stellt sich sehr geschickt dabei an. Bisher ist noch keines unserer Kinder verhungert.“ 
 
Alexander schwieg. Was sollte er auch darauf erwidern? Zu Anfang war er damals skeptisch 
gewesen, ob Bobby und Hasso es wirklich schafften zu heiraten und Kinder großzuziehen. Doch 
inzwischen musste Alexander seine Meinung von damals revidieren. Ja, Bobby und Hasso hatten es 
mit eigener Kraft geschafft, ihr Leben zu führen, so wie sie es für richtig hielten. Vermutlich lag es 
auch an der Liebe, welche die beiden immer noch verband, damals wie am heutigen Tag. Ebenso war 
die Treue ein wesentliches Merkmal von Bobbys und Hassos Verbindung. Keinem der beiden wäre es 
eingefallen, den anderen zu betrügen oder auch nur den Gedanken daran aufkommen zu lassen.  
 
Alexander musste sich eingestehen, dass er in dieser Hinsicht kein gutes Vorbild war. Nicht nur in 
seiner Ehe mit Dalli, die inzwischen nur noch auf dem Papier bestanden, sondern auch damals in 
seiner Ehe mit Magdalene hatte er nichts anbrennen lassen und war oft von anderen Mädchen 
umringt gewesen.  
 
„Sieh nur Vati, wer da kommt.“, Bobby legte den Suppenlöffel abermals beiseite.  
Ein Bett wurde hereingeschoben. Sigrid lag darauf, in ihren Armen einen Säugling haltend.  
„Wie schön, wir liegen im selben Zimmer.“ 
„Ja, das freut mich auch.“ 
„Und unsere Kinder teilen ihren Geburtstag.“ 
Ein Pfleger rollte das Bett in die Zimmermitte, befestigte die Räder.  
„Hier dein jüngstes Kind.“, stellte Sigrid vor. Alexander ging hinüber, betrachtete das Baby, welches 
mit blauen Augen neugierig umherblickte. Der Kopf war von einem weißen Mützchen verdeckt.  
 
„Was ist es?“, diese wichtige Frage lag Alexander schon den ganzen Tag auf der Zunge.  
„Ein gesundes und kräftiges Mädchen.“, Sigrid schien enttäuscht zu sein.  
„Das macht gar nichts. Hauptsache, es ist gesund.“ 
„Wirklich?“ 
„Habe ich dir jemals einen Grund gegeben, an meiner Liebe zu zweifeln?“ 
Sigrid schüttelte den Kopf.  
„Unsere Tochter ist doch der beste Beweis dafür. Jetzt fehlt nur noch der passende Name.“ 
„Darf ich einen Vorschlag machen?“, mischte sich Bobby in das Gespräch ein.  
„Selbstverständlich.“, antwortete Sigrid, die ebenfalls, genau wie Bobby, ein schwarz-weiß getupftes 
Krankenhausnachthemd trug. „Ich habe in den vergangenen Monaten nur über einen Jungennamen 
nachdacht.“ 
„Was hältst du von Nina?“ 
„Der Name gefällt mir, weil er gut zu den Namen der anderen Kinder passt.“ 
Die beiden Frauen waren sich rasch einig.  
 
„Ich werde wohl überhaupt nicht gefragt.“, spielte Alexander den Beleidigten.  
„Noch sind die wichtigsten Papiere nicht ausgefüllt worden. Wir können also einen anderen Namen 
wählen.“ 
Alexander gab zu, dass er diese wichtige Frage bisher nie entschieden habe.  
„Wie ist es damals bei Billy und mir gewesen?“ 
„Da haben sich eure Großmütter durchgesetzt, was die Namenswahl betrifft. Großzügig wie Mamá 
und die Mutter eurer Mutti gewesen sind, haben sie ihre zweiten Vornamen für euch beide 
hergegeben.“, berichtete Alexander offen, während Sigrid und Bobby gespannt lauschten.  
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Er hätte seiner Tochter und seiner Freundin am liebsten noch gerne länger Gesellschaft geleistet, 
doch die Besuchszeit war zu Ende. Am nächsten Tag sollten die anderen Kinder zu Besuch kommen, 
um ihre neuen Geschwister kennenzulernen. Alexander verabschiedete sich von Bobby und von 
Sigrid, fuhr auf den Immenhof zurück, wo es bereits dunkel war. Im Esszimmer stand ein Teller mit 
dunklem Brot und Rauchfleisch. Eine kleine Aufmerksamkeit von Stine, wie Alexander vermutete.  
 
Am nächsten Tag rief er bei der Zeitung an, um die Geburtsanzeigen der Kinder bekanntzugeben. In 
Ninas Fall war das selbstverständlich, da er ja der Vater war. In Walters Fall hatten Bobby und Hasso 
diese Aufgabe kurzerhand weiter delegiert, da ihnen aufgrund der vielen Arbeit von seiten Hassos 
keine Zeit dafür über blieb.  
 
Von Billy hörte Alexander zunächst nichts. Erst einige Zeit später, als Bobby und Sigrid längst wieder 
aus dem Krankenhaus entlassen worden waren, erfuhr er Neuigkeiten. In einem Telephongespräch 
berichtete Hasso davon, dass Billy an Bobby einen ausführlichen Brief geschrieben habe und sich 
offenbar mit ihr freue, auch oder gerade deshalb weil bei ihr selbst noch kein Nachwuchs in Sicht sei. 
Weiters wunderes sich Billy darüber, wie Alexander es geschafft habe, an einem Tag nicht nur Vater, 
sondern zugleich auch Großvater zu werden. So etwas käme heutzutage doch sehr selten vor.  
 
Die Adventzeit verging, ebenso Weihnachten und Silvester. Schon stand das neue Jahr vor der Türe. 
Auch im Winter gab es immer etwas zu tun, so dass Alexander kaum Zeit für alle seine 
Verpflichtungen hatte. Einerseits war da die immer größer werdende Familie, andererseits die Pferde, 
welche nicht vernachlässigt werden durften. Einige der Stuten waren trächtig. Der Nachwuchs sollte 
im Spätsommer das Licht der Welt erblicken.  
 
Im Winter streunte Molly oft auch draußen herum, kehrte jedoch immer wieder zu Alexander zurück. 
Gelegentlich trug sie eine zappelnde Maus im Maul, erwartete sich offenbar dafür ein Lob. Alexander 
streichelte Molly behutsam durch das dichte Fell. Die Katze schnurrte. Wenn es zu stark schneite, 
blieb Molly lieber in der warmen Stube, legte sich vor den Kamin oder machte es sich auf einer der 
Fensterbänke gemütlich. Alexander hätte es gerne auch so gemacht: Einfach entspannen, den Tag 
genießen, aber er hatte einfach zuviel Arbeit.  
 
Als der Winter zu Ende ging und die ersten Knospen blühten, erhielt Alexander, nach langer Zeit, 
einen Brief von Dalli. Sie schrieb darin, dass es ihr gut gehe. Ob und wenn ja wann sie wieder auf den 
Immenhof kommen wollte, erwähnte sie nicht. Alexander zerknüllte den Brief, stopfte ihn achtlos in 
eine Lade, in welcher sich die Socken und die Unterwäsche befanden.  
 
Die Bauarbeiten auf dem Immenhof gingen zügig voran. Bald schon strahlten die Zimmer über dem 
Torhaus in neuem Glanz. Die Möbel wurden pünktlich geliefert und montiert. Alexander war zufrieden. 
Um sich für deren Hilfe erkenntlich zu zeigen, lud er die Bauarbeiten am letzten Tag zum Essen ein. 
Der Tag oder vielmehr der Abend verlief in einer friedlichen Stimmung. Alexander zog sich zwar früh 
zurück, bat jedoch die jungen Leute noch ein wenig aufzubleiben und den Abend zu genießen.  
 
Im Juni zogen die ersten Ferialpraktikanten, darunter auch Rafe, mit Sack und Pack, ein. 
Selbstverständlich meldete Alexander die Angestellten ordnungsgemäß bei der Krankenkasse an. 
Falls etwas passieren sollte, waren die jungen Herren und die jungen Damen versichert. Alexander 
führte die Angestellten nun Schritt für Schritt von der Theorie in die Praxis ein, nach dem Vorbild von 
Ethelbert, bei dem Billy damals gelernt hatte.  
Eigentlich sollten die Ferialpraktikanten ja nur den Sommer über auf dem Immenhof bleiben und dann 
wieder weiterziehen. Aber einigen von ihnen gefiel es so gut, dass sie gerne bleiben wollten. Zunächst 
zögerte Alexander, da jeder Angestellte Geld kostete. Schließlich ließ er sich doch überreden. Und 
stellte fest, wie wohl ihm die Hilfe der jungen Leute tat. Schon bald gab es die ersten 
Bewährungsproben, darunter einige Fohlengeburten, zu bewältigen.  
Ende August hielten die Ferialpraktikanten abwechselnd Nachtwachen, um alles unter Kontrolle zu 
haben. Die Nachwachen machten sich bezahlt. Jedes Fohlen, welches nachts geboren wurde, war 
gesund und munter. Seltsamerweise überwogen in diesem Jahr die Hengstfohlen, wo es in den 
vergangenen Jahren deutlich mehr Stutfohlen auf dem Immenhof gegeben hatte.  
Jeder der Ferialpraktikanten war für das Fohlen, dem er auf die Welt geholfen hatte, ganz alleine 
verantwortlich und durfte auch selbst entscheiden, was aus dem Fohlen einmal werden sollte, ob es 
sich nun besser für die Zucht oder für den Springreitsport oder für den Dressurreitsport eigne.  
Auch Rafe zog ein Hengstohlen, welches ihm treu wie ein Hund folgte, groß. Er nannte es: Samuel.  
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„Wie bist du auf diesen Namen gekommen?“, wunderte sich Alexander, als er die Namen der 
neugeborenen Fohlen in das Zuchtbuch eintrug.  
„Ein guter Freund von mir, der in Kanada lebt, heißt so. Also habe ich das Fohlen nach ihm benannt. 
Überdies soll es sein Name sein, der auf Deutsch und auf Englisch ausgesprochen werden, ohne 
dass man dabei einen Knoten in die Zunge bekommt.“ 
Nach all den Jahren in Kanada sprach Rafe Deutsch mit einem kanadischen Akzent, was wie 
Alexander beobachtete, besonders bei den Ferialpraktikantinnen, die Rafe offenbar bewunderten, 
wahre Jubelschreie ähnlich denen eines Auftrittes der Beatles oder einer anderen Rockgruppe, 
auslöste.  
Alexander stopfte seine Pfeife neu und erlaubte auch Rafe zu rauchen.  
Dieser nahm das Angebot gerne an, blieb jedoch bei der Zigarette.  
„Mutter ist schockiert gewesen, als sie mich das erstes Mal dabei ertappt hat.“ 
„Das kann ich mir gut vorstellen.“ 
„Allerdings hat sie kein Recht dazu, es mir zu verbieten, weil sie selbst immer noch gerne zum 
Glimmstengel greift und Vater ebenso.“ 
Blauer Dunst mischte sich mit Pfeifenrauch, was dem Arbeitszimmer eine beruhiegende Note gab.  
 
„Was hast du an deinem kommenden freien Wochenende vor?“, wollte Alexander wissen.  
Rafe nahm einen heftigen Zug von der Zigarette: „Darüber habe ich mir eigentlich noch keine 
Gedanken gemacht. Am liebsten würde ich hierblieben, mich um Samuel kümmern.“ 
„Ja, ich weiß. Doch musst auch mal etwas anderes erleben, als immer nur auf dem Land zu sein. Fahr 
doch in die Stadt. Nach Hamburg ist es nicht weit. Und es gibt dort einiges Interessantes zu 
entdecken.“ 
Rafe dämpfte die Zigarette im Aschenbecher aus.  
„Machst du das Angebot mit dem freien Wochenende jedem oder nur mir alleine?“ 
„Den anderen Ferialpraktikanten steht dieses Privileg genauso zu.“, antwortete Alexander höflich. 
„Allerdings haben sie es bisher nur wenig in Anspruch genommen.“ 
Rafe seufzte. 
„Fühlst du dich nicht wohl?“ 
„Mir geht es gut. Ich bin nur etwas müde, nach der langen Nachwache im Stall. Warum werden Fohlen 
eigentlich immer mitten in der Nacht geboren? Und warum dauert eine Fohlengeburt so lange?“ 
 
Alexander gab zu, dies auch nicht zu wissen. Mit der Zeit gewöhne man sich an alles, auch an die 
kurzen Nächte.  
„Lass uns wieder an die Arbeit gehen. Oder möchtest du vorher noch rasch einen Kaffee trinken?“ 
„Ein Kaffee ist immer gut. Ich habe einen Durst wie siebzig starke Ochsen.“ 
„Ochsen gibt es doch hier auf dem Immenhof gar nicht.“, meinte Alexander, während er nach Stine 
klingelte, damit sie den Kaffee bringe.  
 
„Doch: Ich bin das größte Rindvieh auf Gottes Erdboden.“ 
„Wieso das denn?“ 
„Weil ich vergessen habe, meine Freundin anzurufen. Sie macht sich bestimmt große Sorgen um 
mich.“ 
„Dann ruf sie doch einfach an. So teuer wird das Gespräch schon nicht sein. Oder hast du etwa ihre 
Nummer verlegt?“ 
Rafe, der bisher in einem der Sessel gesessen hatte, ging hinüber zu der Seite des Schreibtisches, 
wo das Telephon stand und wählte eine lange Nummer. Allerdings kam keine Rückmeldung. Wütend 
warf Rafe den  Hörer auf die Gabel.  
 
„Vielleicht hilft ja einen Tasse Kaffee, um deine Laune wieder zu heben.“ 
Stine stellte die Kaffeetassen vorsichtig auf den Tisch, legte kleine Löffel dazu.  
„Haben der gnädige Herr und Herr Schüller noch einen Wunsch?“ 
„Danke, Stine, es ist gut.“ 
Das Hausmädchen knickste und verließ dann das Arbeitszimmer.  
 
„Es kommt mir irgendwie seltsam vor, so bedient zu werden.“ 
„Ich kenne es nicht anders. Stine ist, soweit ich mich erinnern kann, seit jeher da gewesen, um die 
Wünsche der Herrschaft zu erfüllen. Mamá hat mir einmal erzählt, dass Stine schon viele Jahre im 
Dienste unserer Familie steht, ähnlich wie Ole.“ 
Rafe rührte in seinem Kaffee: „Vielleicht sollte ich da einmal etwas recherchieren.“ 
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„Meinst du über Hausangestellte allgemein oder über Stine und Ole? Bei letzterem kann ich dir nicht 
helfen. Stine hat keine Zeit, etwas von ihrer Vergangenheit zu erzählen und Ole kein Interesse daran. 
Jedenfalls ist er mir gegenüber, als ich ihn einmal danach gefragt habe, sehr kurz angebunden 
gewesen.“ 
„Nun ja, dann brauche ich mir den Kopf nicht mehr darüber zu zerbrechen.“ 
„Das ist wohl auch besser so.“, behielt Alexander in dieser Sache das letzte Wort. Irgendwie gefiel ihm 
Rafes Art, Dinge nicht einfach zu akezeptieren, sondern, wenn es nötig war, zu hinterfragen.  
 
Eine Weile war es ruhig. Lediglich das Summen einer Fliege am geschlossenen Fenster entlang, 
störte die Idylle. Alexander nippte an seinem Kaffee.  
„Ich habe mein Studium geschmissen.“, bekannte Rafe.  
„Wieso das denn? Du bist doch klug genug, um es zu vollenden. Auf ein Jahr mehr oder weniger 
kommt es dir doch nicht an.“ 
Rafe nahm einen kräftigen Schluck und antwortete dann: „Mein Talent reicht einfach nicht aus, um 
bessere Leistungen erzielen zu können. Ich wäre gerne so talentiert wie Vater. So talentiert, dass ich 
mir mit meiner Kunst meine Brötchen verdienen kann.“ 
„Nun ja, dann suchst du dir eben etwas anderes. Hier kannst du jederzeit eine Arbeit finden, das weißt 
du.“ 
„Vielleicht sollte ich es so machen, wie Anna.“, Rafe ging auf und ab. „Sie hat alle Brücken 
abgebrochen, lebt ihr eigenes Leben. Nur selten meldet sie sich bei Margot oder bei mir.“ 
„Aber ob sie deswegen glücklicher ist, wage ich zu bezweifeln.“ 
„Anna ist schon immer sehr wild und ungestüm gewesen, genau wie die Pferde, die gerade auf der 
Weide toben. Sie hat sich nie darum gekümmert, was ihre Mitmenschen von ihr denken.“ 
 
Alexander blickte auf die Uhr, deutete damit das Ende der Kaffeepause an, teilte Rafe die Arbeit auf 
der Weide zu, bei den dort stehenden Pferden nach dem Rechten zu sehen.  
Auch die übrigen Ferialpraktikanten gingen brav ihren Arbeitenn nach. Eine Gruppe befand sich auf 
der Koppel, die andere Gruppe im Stall. Henny und Chrissy genossen die letzten Tage der Ferien mit 
ihren Freundinnen am See und wurden erst wieder zum Abendessen erwartet. Ole beaufsichtigte die 
Gruppe der Ferialpraktikanten auf der Koppel, Stine bereitete in der Küche das Mittagessen zu.  
 
Am späten Nachmittag ging Alexander, gemeinsam mit Rafe, ins Gelände. Die Pferde waren junge 
Hengste, die erst seit einem Jahr geritten wurden und lernen sollten, sich an die Umwelt zu 
gewöhnen. Leider waren die jungen Tiere immer noch sehr schreckhaft, wenn etwas im Gebüsch 
raschelte oder sich fremde Menschen näherten. Nur mit viel Geduld würden sie ihre Ängste ablegen 
und frei im Gelände gehen können. Alexander war klar, dass ein hartes Stück Arbeit auf ihn wartete. 
Doch nicht nur die jungen Hengste machten ihm Sorgen, sondern auch Rafe.  
 
Er konnte reiten, das ja. Allerdings nicht im europäischen Stil, sondern mehr wie ein amerikanischer 
Cowboy, Alexander wollte zunächst eingreifen und Rafe ermahnen, besann sich jedoch eines 
besseren. Rafe war alt genug, um selbst zu entscheiden, welcher Reitstil für ihn der bessere war.  
 
Nach dem Ausritt überließ Alexander seinem Neffen die Fürsorge der Pferde. In dieser Hinsicht hatte 
es Rafe etwas schwerer, da er sich beim Hineingehen in den Stall immer etwas ducken musste.  
Alexander verkniff sich das Lachen.  
„Wenn die Pferde versorgt sind, kannst du Ole zur Hand gehen. Er braucht immer Hilfe, auch wenn er 
es nach außen hin nicht zugeben will.“ 
„Das mache ich gerne, Onkel Alexander.“, antwortete Rafe, der gerade dem Schwarzschimmelhengst, 
den er vorhin geritten hatte, behutsam den Sattel abnahm. Der Hengst wieherte, als ob er erfreut sei, 
von einer Last befreit zu werden und rannte sogleich in der Box auf und ab.  
 
„Chef, Sie möchten doch bitte dringend ins Forsthaus kommen. Fräulein Eversen hat angerufen, 
während Sie im Gelände gewesen sind.“, meinte Ole, der die Nachbarbox ausmistete.  
„Ist gut. Ich kümmere mich darum.“ 
Alexander wollte eigentlich nur die Füße hochlegen und kurz verschnaufen, aber dieser Luxus war ihm 
an diesem Tag nicht gegönnt.  
 
Das Telephon mit Sigrid verlief kurz und bündig. Alexander machte sich sogleich auf den Weg ins 
Forsthaus, übertrug während der Zeit seiner Abwesenheit, Ole die Verantwortung für die 
Ferialpraktikanten. Man konnte ja nie wissen, was vielleicht noch so alles geschehen würde.  
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„Nina ist krank und ich habe niemanden, der auf sie acht geben kann.“, meinte Sigrid, während sie 
ihre schwarzen Haare hastig zu einem Knoten aufsteckte.  
„Was ist mit deinem Vater?“, wollte Alexander wissen, blieb unschlüssig im Zimmer stehen.  
„Vater hilft mir heute im Reisebüro. Dieser Tage haben sich viele Kunden angemeldet, um Reisen zu 
buchen oder zu verschieben, dass ich das alleine nicht mehr schaffe.“ 
Sigrid nahm den Hausschlüssel, welcher auf der Kommode lag, steckte ihn in die Handtasche.  
„Wenn du Hunger hast, geh in die Speisekammer und hole dir, was du möchtest. In der Küche steht 
noch ein Topf mit Gulasch auf dem Herd. Das Gulasch kannst du ruhig essen, du brauchst es nur 
noch aufzuwärmen. Nina schläft jetzt. Ich habe ihr ein Zäpfchen gegeben, damit das Fieber 
heruntergeht. Paul und Katja sind im Kindergarten und kommen erst am Abend wieder zurück.“ 
 
Schon fiel die Haustüre ins Schloss. Alexander sah zuerst nach Nina, die in ihrem Bettchen, welches 
im Schlafzimmer stand, lag und friedlich schlummerte.  
„Wie heiß ihre Stirn doch ist. Hoffentlich lässt das Fieber bald nach.“ 
Alexander blickte sich im Schlafzimmer um. Das Bett war nur nachlässig gemacht worden, als ob 
Sigrid heute Morgen oder vielleicht auch schon mitten in der Nacht, hastig aus dem Schlaf gerissen 
worden war. Die Bettdecke lag zusammengeknüllt auf dem Fußboden, das Kopfkissen wies Spuren 
einer seltsamen dunklen Farbe auf, obwohl es doch eigentlich weiß sein sollte. Das Leintuch roch 
muffig. Wann war es zum letzten Mal gereinigt worden?  
 
Auch im Wohnzimmer dominierte das Chaos. Zeitschriften stapelten sich auf einem Beistelltisch. Die 
Blumen, welche auf dem Fensterbrett standen, waren beinahe ausgetrocknet und bei der Couch ragte 
die Polsterung heraus. Offenbar hatte Sigrid keine oder nur wenig Zeit, neben der Arbeit und den drei 
Kindern, dem Haushalt die nötige Muse zu widmen. Hier konnte Alexander mit einem guten Gewissen 
das Fenster aufreißen, um frische Luft hereinzulassen. Die Sonne warf ihre Strahlen auf eine dicke 
Staubschicht.  
 
Drüben im Schlafzimmer schrie Nina. Alexander fackelte nicht lange, sondern eilte hinüber, nahm 
seine jüngste Tochter behutsam auf den Arm, wiegte sie hin und her.  
„Nicht weinen. Alles wird gut. Deine Mutti kommt ja bald wieder. Ich bin ja bei dir.“ 
Nina schien ihn offenbar zu verstehen, blickte ihn an.  
„Hab keine Angst. Du kennst mich doch. Ich bin dein Vati.“ 
Alexander fand nichts schlimmes dabei, mit einem Baby zu reden. Vielleicht verstand es ihn besser, 
als so mancher Erwachsene.  
 
„Komm, wir gehen hinüber ins Wohnzimmer. Dort ist es wärmer als hier.“ 
Auf dem Weg dorthin passierte ein kleines Malheur. Nina musste plötzlich brechen, genau über 
Alexanders linke Schulter hinweg, so dass das blaue Hemd nun von den Spuren des Erbrochenen 
geziert war.  
Alexander fühlte sich hilflos. Wie sollte er nur das Erbrochene entfernen, ohne Nina loszulassen? 
Nach einer Weile folgte ein weiterer Schwall und schließlich noch ein dritter. Dann schien sich Ninas 
Magen offenbar wieder beruhigt zu haben.  
„Wie sollen wir das nur deiner Mutti erklären, wenn sie wieder nach Hause kommt?“, seufzte 
Alexander. Dann nahm er vorsichtig auf der Couch Platz. Nina nuckelte an ihrem rechten Daumen.  
„Na du bist mir die Rechte. Jetzt guckst du so unschuldig drein, als ob nichts gewesen wäre.“ 
Alexander blieb nichts anderes übrig, als auf Sigrid zu warten.  
 
Nach einer Weile kam ein unangenehmer Duft aus Ninas Richtung.  
„Oje, deine Windel ist voll. Na so etwas. Das hat mir gerade noch gefehlt.“ 
Alexander wusste über Babypflege nur unzureichend Bescheid. Das Windeln wechseln war eindeutig 
Frauensache und ging ihn nun wirklich nichts an. Was sollte er nun tun? 
 
Nina plärrte schon wieder los, als ob sie am Spieß stecken würde. In diesem Fall hatte sie auch allen 
Grund zum Jammern. Die dreckige Windel musste weg. Nur wie sollte das angestellt werden? 
Alexander versuchte, seine jüngste Tochter, von ihrem Elend etwas abzulenken, in dem er Grimassen 
schnitt. Doch es half nichts. Nina wollte scheints nur eine frische Windel haben.  
Alexander musste also in den sauren Apfel beißen und die alte Windel entfernen. Vage erinnerte er 
sich daran, dass Babys auf einer Decke oder etwas ähnlichem gewickelt wurden, niemals auf dem 
blanken Boden. Mit Nina auf dem Arm, ging Alexander durch das ganze Haus, auf der Suche nach 
einer Decke. Erst im Badezimmer wurde er fündig. Alexander legte Nina behutsam auf die Decke.  
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Dann öffnete er den Strampelanzug seiner kleinen Tochter so weit, bis diese unbekleidet vor ihm lag. 
Hastig riss Alexander die schmutzige Windel herunter, berührte sie am Rande und warf sie in den 
Mülleimer, der unter dem Waschbecken stand. Neben dem Waschbecken stand ein halbhoher 
Schrank. Alexander sah, auf gut Glück dort nach und fand tatsächlich eine frische Windel. Mehr 
schlecht als recht legte er sie Nina an. Auch beim Anziehen benötigte Alexander mehrere Anläufe.  
„So jetzt sind wir fertig. Verrate mich bloß bei deiner Mutti nicht.“ 
 
Erst als die Sonne untergegangen war, hörte Alexander wie ein Schlüssel im Türschloss gedreht 
wurde.  
„Wo seid ihr?“ 
„Wir haben es uns im Wohnzimmer gemütlich gemacht.“ 
„Du lieber Himmel. Was ist denn mit dir geschehen?“, Sigrid ließ die Handtasche und eine 
Einkaufstüte fallen. „Nina scheint dich gar nicht zu mögen.“ 
„Sie findet dich, buchstäblich, zum Kotzen.“, ergänzte Friedrich, der hinter Sigrid ins Haus kam.  
„Vater, so direkt hab ich es nicht gemeint.“ 
„Das weiß ich doch.“ 
„Du kannst von Glück reden, dass deine Kinder noch so klein sind, dass sie nicht alles verstehen.“ 
 
Paul rieb sich die Augen. Offenbar war er müde, wollte nur noch zu Bett gehen. Katja schien munterer 
zu sein, wollte, wie Alexander vermutete, mit ihrer Barbiepuppe, spielen.  
„Wir gehen jetzt zu Bett. Es ist heute viel später als geplant worden.“ 
Friedrich kümmerte sich um Paul und Katja, während Sigrid bei Alexander und Nina nach dem 
Rechten sah.  
„Du kannst dein Hemd ruhig ausziehen.“ 
„Ich hab nichts anderes da zum anziehen.“, Alexander blickte verlegen an sich herab.  
„Komm, zier dich nicht so. Ich weiß doch, wie du unbekleidet aussiehst.“ 
Alexander gab zu, dass er nur schwerlich mit unbekleidetem Oberkörper zurück auf den Immenhof 
gehen könne: „Was sollen die Leute von mir denken? Außerdem ist es jetzt schon kühler draußen.“ 
„Ich frage meinen Vater, ob er dir ein Hemd leihen kann. Mit diesem Flecken auf der Schulter gehst du 
mir hier nicht weg.“ 
 
„Hat Nina das öfter?“ 
„Das mit dem Erbrechen meinst du? Leider ja.“, antwortete Sigrid, während sie Nina neu wickelte. „Die 
Kinderärztin hat mich beruhigt: Anderen Kindern ergeht es ähnlich. Niemand weiß, woran das liegt.“ 
Alexander beobachtete Sigrid genau, um die vorhin begangenen Fehler beim Wickeln in Zukunft zu 
vermeiden.  
„Mit der Zeit wirst du es schon richtig machen.“ 
„Ein schwacher Trost.“ 
„Naja, deine kräftigen Hände eigenen sich nicht unbedingt dafür, ein zartes Baby zu pflegen. 
Wenigstens ist das Fieber etwas heruntergegangen. Noch ein oder zwei Tage und Nina ist wieder 
fieberfrei.“ 
„Dann wird es auch im Laden wieder ruhiger werden, wo doch bald die Sommerferien vorbei sind.“ 
Sigrid zuckte mit den Schultern, enthielt sich einer Antwort.  
 
„Ich störe euch zwei nur ungern, aber mir ist langweilig.“, meinte Friedrich, der gerade aus dem 
Kinderzimmer kam.  
„Langweilig? Nach einem harten Tag im Reisebüro. Woher nimmst du nur die Energie, Vater?“ 
„Aus meinem Umfeld. Ich fühle mich so fit, als könne ich Bäume ausreißen.“ 
„Du weißt aber schon, dass das Fällen der Bäume eigentlich verboten ist.“, neckte Alexander.  
„Ich bin der Förster oder der Oberförster, ich darf das.“, gab Friedrich zurück. „Komm lass uns noch 
etwas essen. Du hast bestimmt Hunger, nach dem anstrengenden Babysitten.“ 
Alexander gab zu, dass er durchaus Hunger habe. Also bereite Sigrid Brot und Aufschnitt für die 
beiden Herren zu.  
„Isst du nichts?“, wunderte sich Friedrich. „Ein Wurstbrot hat noch keinem geschadet.“ 
„Ich bin müde. Gute Nacht. Danke für alles, Alexander. Ich werde dich vielleicht noch öfters als 
Babysitter brauchen. Fürs erste Mal hast du deine Sache recht gut gemacht.“ 
„Halt, so schnell kommst du mir nicht davon.“ 
„Nina ist versorgt und Vater auch.“ 
„Alexander legte das angebissene Wurstbrot beiseite: „Hast du nicht noch etwas vergessen?“ 
Sigrid ging hinüber, gab Alexander einen flüchtigen Kuss auf die Wange. Naja, besser als nichts.  
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Alexander blickte auf die Uhr, wunderte sich.  
„Was hast du? Eigentlich soll man in deinem Alter die Uhr doch schon lesen können.“ 
„Das ist wahr. Entweder geht meine falsch oder es ist tatsächlich so spät.“ 
Alexander dämmerte es, dass im August die Sonne früher als im Juni und im Juli unterging.  
„Ich mache mich dann mal auf den Weg zurück auf den Immenhof.“ 
„Alleine? Mitten in der Dunkelheit. Da kann wer-weiß-was passieren.“, zeigte Sigrid deutliche 
Besorgnis.  
Alexander verabschiedete sich, hätte auch gerne noch die Kinder gesehen, aber diese schliefen 
bereits. Da fiel ihm noch etwas ein.  
„Sind unsere Kinder etwa den ganzen Tag im Kindergarten gewesen?“ 
„Nur bis 17:00 Uhr. Danach hat die Nachbarin nach ihnen gesehen. Sie ist schon etwas älter und hat 
selbst nie Kinder gehabt.“, ergänzte Friedrich, der Alexander zur Türe begleitete. „Warte, hier ist noch 
ein sauberes Hemd von mir. Hier, kleide dich schnell um. Das schmutzige Hemd wird Sigrid waschen 
und dir sobald wie möglich wieder bringen.“ 
„Schon gut. Damit eilt es nicht. Ich werde auf dein Hemd gut achtgeben.“ 
 
Alexander trug das Hemd zwar auf dem Weg zum Immenhof, legte es jedoch dort angekommen 
sogleich ab und verbarg es in seinem Schrank. Sicher war sicher. Gar nicht auszudenken, wenn sich 
Molly darauf legen, ihre Haare überall verbreiten würde. An diesem Abend ging Alexander noch früher 
als gewöhnlich zu Bett, stand am nächsten Morgen nur schwer auf. Jammern half nichts, die Pferde 
mussten, noch vor dem Frühstück, versorgt werden. Erst dann waren die Menschen dran. Obwohl die 
Ferialpraktikanten fleißig mithalfen, so blieb der Großteil der Arbeit an Alexander hängen. Für 
Ausruhen und Urlaub war nur wenig Zeit vorgesehen. Es gab immer etwas zu tun. Alexander 
langweilte sich nicht, da kaum ein Tag wie der andere verlief.  
 
Zu einem gewöhnlichen Tag gehörte auch das ständige Klingeln des Telephons. So auch an diesem 
Tag Mitte Oktober. Erst Vorboten des Winters zeigten sich bereits am Raureif, welcher auf den 
abgeerneten Feldern lag. Die robusten Ponys waren im Offenstall untergebracht, die wertvollen Pferde 
hingegen im normalen Stall. Alexander wollte gerade eine Tasse Kaffee trinken, als das Telephon zum 
ersten Mal klingelte.  
 
Das erste Gespräch verlief kurz. Jemand hätte gerne ein Fohlen gekauft, aber Alexander durfte es 
noch nicht hergeben, da es viel zu jung dafür war. Also musste der mutmaßliche Kunde vertröstet 
werden. Alexander seufzte. Warum verstanden es viele Leute nicht, dass Fohlen nur schwer einfach 
so verkauft werden konnten, sondern einige Zeit bei der Mutterstute bleiben mussten? 
 
„Ob die Zeit bis zum nächsten Telephonat wohl dafür reichen wird, eine Pfeife anzustecken?“ 
Alexander ließ seinen Worten sogleich Taten folgen. Wehe dem, der ihm die Pfeife nicht gönnte.  
Kaum eine Viertelstunde später klingelte das Telephon ein weiteres Mal. Alexander wunderte sich 
darüber, wer der Anrufer um diese Tageszeit sein könnte. Billy war vermutlich in der Arbeit, Heinrich 
entweder auch oder er hatte frei. Dick und Ralf hingegen waren zeitlich flexibel, konnten, wenn sie 
wollten, die ganze Nacht durcharbeiten und dann am nächsten Morgen später mit der Arbeit beginnen 
– zumindest nahm Alexander das an, laut dem, was er über Freiberufler und deren Arbeitsstil wusste.  
 
Auch diesmal verlief das Gespräch eher kurz und unaufschlussreich. Ein Mitarbeiter eines 
Meinungsforschungsinstitues meldete sich, wollte etwas über Alexanders Fernsehgewohnheiten 
erfahren. Alexander war froh, dass der Gegenüber sein Gesicht nicht sehen konnte.  
„Danke, ich habe kein Interesse an Ihrer Umfrage.“ 
Der Hörer wurde wortlos aufgelegt.  
Alexander rieb sich die Hände. Das war ja schnell gegangen. Telephonumfragen konnte er prinzipiell 
nicht leiden. Wie war das Meinungsforschungsinstitut nur an seine Nummer gekommen? 
 
„Ich bin schon gespannt, wer mich als nächster anruft. Allzu viele Personen kommen nicht infrage.“ 
Die Türe stand offen. Molly tapste herein, sprang auf den Schreibtisch.  
„Eigentlich darfst du ja nicht hier sitzen. Na gut, von mir aus. Allerdings nur einen Augenblick.“ 
Molly tat so, als ob sie ihr Herrchen nicht gehört hätte, streckte sich.  
„Du hast mich schon verstanden.“, schmunzelte Alexander, der jede elegante Bewegung seiner Katze 
fasziniert beobachtete. Elegant wie eine Ballettänzerin stolzierte Molly mit gespitzten Ohren und 
hochgerecktem Schweif herum, als wolle sie sagen: „Das alles hier gehört mir, nur mir alleine.“ 
Alexander nippte an seinem, inzwischen schon kalt gewordenen, Kaffee. Der schmeckte nicht gut.  
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Nach dem auch der dritte Anruf beantwortet worden war, ging Alexander in den Stall, um dort nach 
dem Rechten zu sehen. Molly lief, wie selbstverständlich, hinterher. Im Stall gab es viele Mäuse, die 
sich gerne im Heu versteckten bzw. verstecken wollten. Aber gegen Mollys Spürsinn und 
Hartnäckigkeit hatten sie keine Chance. Die Katze konnte stundenlang vor einem Mauseloch sitzen 
und geduldig darauf warten, bis die Maus endlich herauskam. Eine Maus war, neben dem 
Trockenfutter und dem Wasser, eine willkommene Abwechslung auf dem Speiseplan.  
 
Alexander mistete einige Boxen aus, legte da und dort noch Heu und Hafer nach. Den Pferden sollte 
es an nichts fehlen. Die Stalltüre wurde geöffnet.  
„Ach du bist es, Ole. Komm nur herein. Die Boxen sind schon fertig ausgemistet.“ 
„Ja, Chef. Was soll ich als nächstes tun?“ 
Der Knecht rieb seine schmutzigen Hände an der befleckten Arbeitshose ab.  
„Wenn das Wetter so bleibt, kannst du Rasputin und Scheitan auf die Weide bringen.“ 
„Mach ich doch gerne, Chef. Sie brauchen mich nicht immer darum zu bitten.“ 
 
Alexander blickte besorgt gen Himmel. Einige Quellwolken hier und da, sprachen eher für 
Sonnenschein, denn für Regen. Es sei denn, die Quellwolken würden sich verdichten, dann müssten 
die Pferde doch im Stall bleiben.  
„Chef, ich …“ 
„Ja, Ole, was gibt es.“, Alexander wunderte sich darüber, dass Ole ihn einfach so ansprach. Eigentlich 
kam es dem Knecht nicht zu, ein Gespräch zu beginnen.  
„Ja, eigentlich möchte ich nur …“, Ole schien den Faden verloren zu haben.  
Alexander konnte nur mutmaßen, was Ole bedrückte.  
„Du kannst es ruhig sagen. Wir sind ja hier unter uns. Rasputin und Scheiten erzählen bestimmt nichts 
weiter.“ 
Ole nahm den Faden des Gesprächs zunächst nicht weiter auf, sondern tat so, als ob das Striegeln 
und Bürsten von Rasputin, den gerade aus der Box geholt und an der Stallgasse angebunden hatte, 
wichtiger zu sein schien.  
Alexander war klug genug, nicht weiter nachzufragen. Vermutlich war alles halb so schlimm, wie Ole 
dachte.  
 
„Was hältst du davon, dir heute Abend oder morgen oder am Wochenende – ganz wie du willst – bei 
einem Glas Bier oder einem Glas Wein alles von der Seele zu reden?“ 
Ole hielt im Bürsten des Hengstes inne, zögerte und meinte dann: „Das ist eine gute Idee, allerdings 
hat sie einen Haken. Ich trinke kaum Alkohol.“ 
„Dann besprechen wir eben alles bei einer guten Zigarette und einer guten Pfeife.“, schlug Alexander 
vor. „Offenbar hast du etwas wichtiges auf dem Herzen und niemanden, mit dem du darüber reden 
willst.“ 
„Niemanden, außer Ihnen.“, Ole klatschte den Striegel gegen die Kardätsche, klopfte letztere auf dem 
Boden aus. „Ich weiß, es ist dumm von mir, ausgerechnet Sie darum zu bitten.“ 
„Ich bin doch auch nur ein Mann.“ 
„Daran habe ich nie gezweifelt, Boss.“ 
„Außerdem kennen wir uns schon so viele Jahre lang und haben kaum Geheimnisse voreinander.“ 
Alexander versuchte, Ole zum Reden zu bringen, aber dieser schwieg, tat so, als ob nichts gewesen 
wäre.  
 
Erst am nächsten Morgen, nach dem Frühstück, fand das Gespräch in Alexanders Arbeitszimmer 
statt.  
„Was kann ich dir anbieten? Einen Kaffee oder ein frisches Brötchen oder ein hartgekochtes Ei?“ 
Ole senkte demütig den Blick, nuschelte etwas, das nicht genau verstanden werden konnte.  
Mühsam stotterte er zusammen, dass ein Kaffee ganz recht wäre. Kaffee könne man nie genug 
trinken.  
Alexander klingelte nach Stine und trug ihr das Gewünschte auf.  
„Zu Befehl, gnädiger Herr.“, ein unterwürfiger Knicks, wie es sich für ein Stubenmädchen gehörte.  
„Die alte gnädige Frau hat uns streng verboten, das Arbeitszimmer zu betreten.“ 
„Inzwischen haben sich die Zeiten geändert. Stine und du, ihr dürft jederzeit zu mir kommen, wenn ihr 
Sorgen und Kummer habt. Ich bin für euch verantwortlich.“ 
„Ja, Chef. Das ist mir schon klar.“ 
Alexander gab Ole Feuer für eine Zigarette und stopfte dann die Pfeife. Blauer Dunst verbreitete sich 
im Raum, vermischte sich mit dem Geruch von Kaffee, was die Atmosphäre behaglich machte.  
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„Ich möchte um einige Tage Urlaub bitten.“ 
Alexander zögerte mit der Antwort. Wie sollte er reagieren? Einerseits hatte Ole einen Anspruch auf 
Urlaub, doch andererseits wurde jede helfende Hand hier dringend gebraucht. Jemand musste die 
Ferialpraktikanten anleiten, ihnen sagen, was sie tun durften und was eher nicht. Unerfahrene 
Hilfskräfte und junge, wilde Pferde, das war keine gute Kombination. Ole mit seiner jahrelangen 
Erfahrung schien genau zu wissen, mit welchem Pferd man schon früh arbeiten oder es anreiten 
konnte und mit welchem Pferd immer wieder ein wenig Geduld nötig war, wenn es schwerer begriff 
oder den Menschen, aus unterschiedlichen Gründen, nicht oder nur wenig Vertrauen schenkte.  
 
Ole dämpfte die Zigarette im Aschenbecher aus, starrte auf die Tischplatte, als ob er dort etwas 
suchen würde.  
„Sieh mich an, Ole. Ja, du kannst einige Tage Urlaub haben. Du hast ihn dir verdient.“ 
„Ich freue mich darüber, Chef. Ja, wirklich. Aber das ist noch nicht alles.“ 
„Willst du etwa ins Ausland verreisen und benötigst dafür eine spezielle Impfung?“, versuchte 
Alexander mit einem Scherz die Stimmung aufzulockern.  
Ole schmunzelte, zumindest für einen Augenblick, wurde dann wieder ernst.  
„Brauchst du Geld? Möchtest du, dass ich deinen Lohn erhöhe? Den von Stine natürlich auch, wenn 
sie es will.“ 
„Am Geld soll es nicht scheitern. Ich hab mir immer mal wieder etwas zurückgelegt. Da kommt im 
Laufe der Jahre, die ich nun schon hier bin, einiges zusammen.“ 
 
Alexander wunderte sich. Was konnte Ole nur für ein Problem haben? Vielleicht sah er alles 
schwärzer, als es tatsächlich war.  
Stine brachte den Kaffee, knickste gehorsam und wollte eigentlich das Arbeitszimmer verlassen.  
„Bleib hier.“, bat Ole, nahm Stines rauhe Hand. „Die Sache betrifft auch dich.“ 
„Nanu.“, dachte Alexander. „Da ist doch etwas im Busch.“ 
„Wir möchten unseren Urlaub gemeinsam verbringen.“ 
 
Ole lächelte und auch Stine, die sonst häufig die Mundwinkel hängen ließ, strahlte wie die aufgehende 
Sonne.  
„Gemeinsam? Nun ja, warum auch nicht. Wohin soll denn die Reise gehen?“ 
Alexander tat so, als merke er nur wenig von den Blicken, die Ole und Stine wechselten.  
„In die Toskana. Da wollten wir schon immer einmal hin. In die Berge, Wein trinken und vieles mehr.“ 
„Ihre Kinder sind inzwischen groß genug, um auch mal einige Tage ohne mich auskommen zu 
können.“, ergänzte Stine, legte ihren Kopf auf Oles Schulter.  
„Ja und das Essen? Wer kocht mir die besten Graupensuppe der Welt?“ 
„Essen kann man im Tiefkühlschrank lagern und wieder auftauen.“ 
 
Alexander wusste von dieser Möglichkeit, gab jedoch zu bedenken, dass im Augenblick kein Geld 
vorhanden sei, um einen Tiefkühlschrank kaufen zu können.  
„Wenn ich einen Vorschlag machen darf: Was halten Sie davon, in dieser Zeit täglich im Dorfkrug 
essen zu gehen?“ 
„Ich sehe schon, dass ihr euch wirklich alles reiflich überlegt habt. Doch was ist mit Henny und 
Chrissy?“ 
„Die können in der Schulausspeisung essen. So teuer wird das schon nicht sein.“, meinte Stine. 
„Heiße Milch für Kaffee und Kakao aufwärmen, das kann ich gerade noch selbst.“ 
„Wer hätte das gedacht, dass Sie einmal in der Küche stehen, gnädiger Herr.“ 
Alexander lachte, lachte so sehr, dass er auch Ole und Stine damit ansteckte.  
 
Noch am selben Tag packten die beiden ihre Koffer und begaben sich auf die Reise in die Toskana. 
Allerdings nicht alleine, sondern im Rahmen einer Reisegruppe, welche von einem Betreuer geleitet 
wurde. Eigentlich hatten Ole und Stine nur einige Tage Urlaub nehmen wollen. Aber die Reise dauerte 
zwei Wochen. Also drückte Alexander beide Augen zu und meinte, er käme irgendwie schon zurecht.  
 
Saubere Hemden lagen genug im Schrank, die Vorratskammer war reichlich mit guten Lebensmitteln 
gefüllt und die Pferde waren auch versorgt. Alexander stellte sich anfangs beim Kochen der Milch 
etwas ungeschickt an, aber er lernte schnell dazu. So kam es, dass er nun jeden Morgen selbst den 
Kaffee für sich und den Kakao für Henny und Chrissy zubereiten und Stullen schmieren konnte. Auch 
abends aßen die drei gemeinsam. Alexander schätzte diese ruhigen Stunden sehr. Gegen Ende der 
ersten Woche, als Ole und Stine noch im Urlaub waren, trat ein überraschendes Ereignis ein.  
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In der Früh klagte Henny über Bauchschmerzen und Appetitlosigkeit. Alexander beschloss daher, 
Henny zu Hause zu lassen, damit sie ihre Magenbeschwerden auskurieren konnte. Im Laufe des 
Vormittags traf Sigrid, gemeinsam mit Nina, ein. Paul und Katja waren im Kindergarten. Sigrid stellte 
fest, dass es Henny nicht gut ging und unterhielt sich eine Weile mit ihr.  
„Was ist los?“, wollte Alexander wissen.  
Sigrid flüsterte ihm etwas ins Ohr.  
„Oh, ich verstehe. Nun ja, ich werde mich wohl an den Gedanken gewöhnen müssen, dass auch 
meine jüngeren Töchter langsam erwachsen werden.“ 
„Bei Chrissy, Katja und Nina hat es ja noch etwas Zeit damit. Ja, mein Lieber, du wirst alt.“ 
 
Sigrid kümmerte sich um Henny, erklärte ihr alles wissenswerte, baute langsam Vertrauen zu ihr auf.  
„Warum kannst du nicht meine Mutti sein?“ 
Bittere Worte einer kaum 12jährigen, die im Grund noch ein Kind war, auch wenn sie am liebsten 
schon erwachsen wäre.  
Sigrid nahm neben Henny, die auf dem Wohnzimmersofa lag, Platz.  
„Halte mich fest. Mir ist ein wenig schwindlig. Kommt das auch daher?“ 
„Ja, alles hängt zusammen.“ 
Henny warf sich an Sigrids Brust.  
„Ist ja schon gut. Weine dich nur aus. Das tut dir gut. Alexander, weisst du, wie man eine Wärmflasche 
zubereitet?“ 
„Eigentlich nicht.“ 
„Irgendwo im Badezimmer müsste doch eine sein, ja? Dann holst du sie und füllst sie mit warmem 
Wasser. Allerdings nicht bis ganz oben hin, damit der Stöpsel noch hineingesteckt werden kann.“ 
Alexander tat Sigrid diesen Gefallen.  
 
„So, die Wärmfläsche legst du hierher. Sie hilft dir immer, wenn es dir nicht gut geht.“ 
Sigrid erklärte noch mehr. Henny horchte aufmerksam zu.  
„Versuch jetzt zu schlafen. Ich wecke dich dann, wenn es nötig ist.“ 
Alexander dämmerte es inzwischen, was geschehen war. Wie konnte das nur möglich sein? War 
Henny nicht erst gestern eben noch ein kleines Mädchen gewesen, dass mit fliegenden Zöpfen 
umhergelaufen und auf jeden Baum geklettert war? 
„Hier ist eine Decke. Vielleicht hilft die ja auch.“ 
Behutsam breiteten Alexander und Sigrid die Decke über Henny aus.  
„Was für ein Glück, dass ich gerade jetzt zur Stelle gewesen bin. Alleine wärst du vermutlich 
überfordert gewesen.“ 
„Du kannst ruhig lauter reden. Henny hat zumeist einen sehr tiefen Schlaf.“ 
„Und Nina auch. Sie nur, wie friedlich sie in ihrem Tragetuch schlummert.“ 
Vorsichtig nahm Sigrid Henny auf den Schoß, legte ihren Kopf an die Schulter.  
„Jeder hat das Bedürfnis liebkost zu werden. Egal, ob er nun 12 oder 22 oder darüber ist.“ 
 
Alexander setzte sich neben Sigrid und Henny.  
„Eigentlich wäre Sigrid die besser Mutter meiner Kinder gewesen.“, schoss es ihm durch den Kopf. 
„Sie kann gut mit Kindern umgehen, egal ob es nun ihre eigenen oder fremde sind. Naja, so fremd ist 
Henny ihr nun auch wieder nicht. Im Laufe meines Lebens habe ich schon viele Frauen 
kennengelernt, aber keine mit so einem Instinkt für die Kinder, wie ihn Sigrid hat. Ich bin schon 
gespannt, wie sie mit Chrissy zurechtkommt. Die wird es ihr nicht so einfach machen, mit ihrem 
Mundwerk und ihrer bisweilen etwas burschikosen Art.“ 
 
Alexander war deutlich im Irrtum, wie sich bald herausstellen sollte. Gegen Mittag kam Chrissy aus 
der Schule zurück. Mit schlichten Worten schilderte Alexander die Situation, so gut er es vermochte. 
Chrissy, die sonst eher laut und lebhaft war, verhielt sich an diesem Nachmittag zurückhaltend.  
„Warum kannst du nicht meine Mutti sein?“ 
Wieder diese Frage. Oder eigentlich mehr eine Bitte. Diesmal von Chrissy kommend.  
Henny war ausgeschlafen, sah aber immer noch etwas blass aus.  
 
Sigrid bot den beiden Mädchen an, sie zu duzen und lud sie ein, gelegentlich ins Forsthaus zu 
kommen, einfach um mit den anderen Kindern zu spielen. Wenn es erlaubt sei.  
Alexander nickte. Was sollte er auch dagegen vorbringen? 
„Wird deinem Vater nicht zuviel werden?“ 
„Ganz im Gegenteil. Er mag Kinder gerne und hat Nerven wie ein Ackergaul.“, erwiderte Sigrid.  
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Nicht nur Friedrich verfügte über diese Eigenschaft, sondern auch Alexander, wie sich bald 
herausstellen sollte. Noch war alles ruhig. Der Herbst ungewöhnlich mild, so dass die Pferde bis Ende 
Oktober auf der Weide stehen konnten. Mitte Dezember schlug das Wetter um, wobei der Herbst 
eigentlich schon gehen sollte, aber eine Weile gegen den Winter kämpfte. An einem Tag regnete es in 
Strömen, so dass Alexander auf dem kurzem Weg vom Haus zum Stall pitschnass wurde. Am 
nächsten Tag schneite es in dichten Flocken. Am übernächsten Tag schien die Sonne und 
verwandelte die Schneelandschaft entweder in trüben Matsch oder in rauhes Glatteis.  
 
Der letzte Abend des Jahres 1987 zeigte sich von seiner freundlichen Seite. Die Temperaturen 
kratzten zwar nahe an der 0-Grad Marke herum und die Wolken bedeckten die Sonne, aber es 
regnete und es schneite nicht. Alexander hatte Sigrid und ihre Familie, sowie Bobby und ihre Familie 
zu einer Silvesterfeier auf den Immenhof eingeladen. Wobei der Begriff „Feier“ in diesem Fall etwas 
hochgestochen war. Die Kinder hielten am Nachmittag einen Mittagsschlaf und sollten um 23:30 Uhr 
geweckt werden, um das große Ereignis nur ja nicht zu verpassen, während die Erwachsenen im 
Wohnzimmer beisammensaßen und plauderten.  
 
„Wir müssen euch etwas wichtiges mitteilen.“, verkündete Hasso wie beiläufig.  
„Bekommt ihr wieder Nachwuchs?“, rätselte Alexander.  
„Das ist es nicht.“ 
„Was dann? Ich habe keine Ahnung.“ 
Hasso blickte zu Bobby, die neben ihm auf dem Sofa saß und einen Schluck Limonade nippte.  
„Wir übersiedeln im nächsten Sommer nach Hamburg.“ 
 
Für einen Augenblick war alles still. Beinahe totenstill. Selbst Molly, die sonst immer Lärm machte, 
herumtobte, wenn soviele Leute da waren, hielt im Kratzen des Sofas inne.  
Nach einer Weile ergriff Alexander wieder das Wort: „Warum das? Wissen eure Kinder es schon?“ 
„Die Bankgeschäfte laufen gut. So gut, dass der Chef eine zweite Filiale in Hamburg eröffnet und mich 
beauftrag hat, diese zu leiten. Ich werde also sein Stellvertreter sein.“ 
„Aber deshalb musst du doch nicht gleich nach Hamburg übersiedeln. Du könntest jeden Tag mit dem 
Auto oder mit der Bahn hin und her pendeln.“ 
„Das alte Haus wird für uns auf Dauer zu klein.“, ergänzte Bobby. „In den wenigen Zimmern steigen 
wir uns gegenseitig auf die Zehen. Am Anfang hat das Haus ja auch ganz gut gepasst.“ 
„Habt ihr schon eine Wohnung oder ein Haus in Hamburg gefunden?“, diese Frage kam von Friedrich.  
„Wir sind noch auf der Suche. Aber dank Hassos Kontakten und denen seines Chefs werden wir bald 
etwas passendes bekommen.“ 
 
Alexander schluckte: „Ihr werdet mir jetzt schon fehlen.“ 
„Wir sind ja nicht aus der Welt.“, beruhigte Bobby. „Hamburg ist viel näher dran, als München.“ 
„Billy hat heute schon angerufen, bevor ihr gekommen seid. Sie bleibt über Silvester in München und 
feiert mit Nathalie und Ethelbert auf deren Gutshof, da Heinrich leider arbeiten muss 
„In der Hinsicht bin ich froh, ein „gutbürgerlicher Beamter“ mit geregelten Arbeitszeiten zu sein.“, 
meinte Hasso erleichert.  
„Ich weiß schon, warum ich dich damals geheiratet habe.“ 
„Nur aus diesem Grund?“ 
„Ja.“, neckte Bobby, rückte näher an Hasso heran. „Außerdem liebe ich dich wie am ersten Tag.“ 
 
Eine innige Umarmung und ein langer Kuss folgten. Alexander wandte den Blick ab. Immer wieder, 
wenn Bobby und Hasso oder Billy und Heinrich sich küssten, ihre Liebe nach außen hin zeigten, 
wurde er an die glücklichen Stunden, welche er einst mit Dalli hier verlebt hatte, erinnert. Es war zu 
schmerzhaft daran zu denken. Wo Dalli in diesen Tagen weilte, wusste Alexander nicht. Entweder 
hatte sie schon Silvester gefeiert oder würde es in einigen Stunden tun.  
 
„Sieh doch nicht drein, wie drei Tage Regenwetter, Vati.“ 
„Das haben wir schon die ganze Zeit.“, brummelte Alexander in seinen nicht vorhandenen Bart.  
Bobby, Sigrid und Hasso brachen in schallendes Gelächter aus.  
„Nicht so laut: Ihr weckt womöglich die Kinder auf.“ 
„Keine Sorge: Die haben einen tiefen Schlaf.“ 
„Möchtet ihr noch etwas trinken? Kaffee oder Tee oder Limonade? Es ist genug für alle da.“, besann 
sich Alexander auf seine Pflichten als guter Gastgeber. Zu essen hatte es vorhin bereits ein 
Kalbsschnitzel mit frischem, grünen Salat, sowie eine Erdbeercreme als Nachtisch gegeben. 
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„Ein Kaffee bitte.“, meinte Friedrich. „Sonst stehe ich diesen Abend nicht durch.“ 
„Der Silvesterabend ist etwas ganz besonders, also kann man ruhig schon mal länger aufbleiben.“ 
Alexander klingelte nach Stine, bat sie den Kaffee zu bringen und auch etwas leichtes Gebäck, 
worunter er belegte Brötchen und Kekse, die noch von den Weihnachtsfeiertagen übrig geblieben 
waren, verstand.  
 
„Euer Reisebüro hat ja jetzt einige Tage geschlossen, stimmt’s?“ 
„Ja.“, bestätigte Sigrid auf Hasso Frage hin. „Allerdings haben wir an den Tagen davor Überstunden 
machen müssen, da viele Gäster gerne über die Feiertage wegfliegen.“ 
„Wegfliegen, die Sorgen des Alltags hinter mir lassen. Das möchte ich auch gerne. Wenigstens für ein 
paar Stunden.“, seufzte Bobby.  
„Du machst dir Sorgen um die Kinder, ich weiß.“ 
„Das werde ich nie mehr los. Irgendwie ist dieser Mutterinstinkt da, schon seit meine Zwillinge geboren 
worden sind.“ 
„Wenn ich richtig gerechnet habe, müsstest du vor 10 Jahren an Silvester eigentlich schon etwas 
gemerkt haben, oder?“ 
Bobby gab zu, dass sie zwar wusste, worauf Sigrid anspielte, allerdings an diesen Silvesterabend 
1977/1978 nur wenige Erinnerungen hatte.  
„Gewusst habe ich es damals nicht, nicht einmal im Traum. Lediglich der Sekt hat so seltsam 
geschmeckt, das ist alles gewesen.“ 
„Dieses Silvester kannst du mit einem guten Gewissen Sekt konsumieren, soviel du willst.“ 
„Bis Mitternacht ist noch ein wenig Zeit.“ 
„Ein wenig.“, schmunzelte Sigrid. „Wenn meine Armbanduhr richtig funktioniert, sind es noch genau 7 
Stunden und 30 Minuten bis zum Jahreswechsel.“ 
 
Stine brachte die gewünschten Getränke und das leichte Gebäck.  
„Möchtest du dich zu uns setzen?“ 
„Nein, danke, gnädige Herr. Ole und ich feiern lieber alleine in der Küche. Außerdem muss ich mich 
um die Kinder kümmern. Henny und Chrissy sind zwar schon groß, aber die anderen nicht.“ 
Stine knickste. Dabei konnte Alexander ihre Knochen deutlich knacken hören. Anschließend verließ 
das Stubenmädchen das Wohnzimmer, um ihren Aufträgen nachzugehen.  
 
„Wo ist eigentlich Rafe?“ 
„Der verbringt den Jahreswechsel mit seiner Freundin Ingrid und deren Familie in Eltville. Auch die 
anderen Ferialpraktikanten haben einige Tage frei bekommen bzw. ihre Urlaube so gelegt, dass sie 
genau jetzt frei haben, dafür aber Mitte Jänner wieder arbeiten gehen müssen.“ 
Friedrich rührte in seinem Kaffee.  
„Was hast du Vater? Du siehst müde aus.“ 
„Es könnte für mich immer das letzte Mal sein.“ 
„So darfst du nicht denken. Freue dich an der Gesellschaft deiner Kinder und deiner Freunde.“ 
„Ja, du hast recht. Ich sollte versuchen, positiver zu denken, alles leichter zu nehmen.“ 
„Aber du fühlst dich trotzdem einsam. Woran liegt das?“ 
„Daran.“, Friedrich wies mit einer Hand auf den geschmückten Christbaum, der inmitten der Stube 
stand. Das Lametta und die Kugeln glitzerten als ob sie gerade eben erst aufgehängt worden wären, 
aber die Kerzen brannten nicht mehr. Der Tannenbaum nadelte stark, was irgendwie dazu gehörte.  
 
„Ich bin am 24. Dezember 65 Jahre alt geworden.“, gab Friedrich offen zu. „Schon als Kind habe ich 
weniger Geschenke bekommen, als die anderen und nie eine eigene Geburtstagsfeier gehabt.“ 
„Oh, das tut mir leid.“, Sigrid nahm ihren Vater in die Arme.  
„Im Laufe der Jahre habe ich mich daran gewöhnt, aber es fällt mir immer noch schwer. Daher 
beneide ich euch alle, ja auch eure Kinder darum, dass ihr euren eigenen Geburtstag habt. Bobby und 
Hasso, wenn ihr noch ein Kind bekommt, dann bitte nicht am 24. Dezember. Das gilt auch für Billy und 
Heinrich. Dieses Kind würde sein Leben lang unter diesem Datum leiden.“ 
„Silvester oder Neujahr wäre das ein besseres Geburtsdatum?“ 
„Besser als der Heilige Abend schon. Aber ich stelle mir das auch nicht gerade lustig vor: Alle anderen 
feiern Silvester, nur die werdenden Eltern sorgen sich darum, dass die Geburt ihres Kindes 
reibungslos verläuft und ob es gerade noch im alten Jahr oder erst im neuen Jahr geboren wird.“ 
Nach der langen Rede trank Friedrich einen großen Schluck Kaffee.  
„Bei uns ist die Familienplanung abgeschlossen.“, meinte Alexander zu Sigrid. „Oder weisst du etwas, 
das ich noch nicht weiss? Dann sag es lieber gleich, bevor sich dein Vater noch mehr aufregt.“ 
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„Ich rege mich nicht auf, sondern bleibe ganz ruhig. Aber: Wie willst du es schaffen, die Kinder, den 
Haushalt und die Arbeit unter einen Hut zu bringen? Wenn du so weitermachst, gehst du irgendwann 
vor die Hunde und bist dann erst recht nicht mehr arbeitsfähig. Pflichtbewusstsein in allen Ehren, doch 
man soll es nicht übertreiben.“ 
Sigrid blickte auf ihre Hände, die in ihrem Schoß ruhten. Erst nach einer Weile meinte sie: „Ja, 
Alexander, du hast Recht: Bei uns ist die Familienplanung abgeschlossen, obwohl ich gerne weitere 
Kinder gehabt hätte.“ 
„Wir haben drei gesunde und muntere Kinder. Ich bin froh über jedes einzelne.“ 
„Auch über die Mädchen?“ 
„Gerade über die Mädchen.“, antwortete Alexander heftiger, als er es eigentlich wollte. „Offenbar 
glauben es einige alte Leute immer noch, dass nur ein Stammhalter etwas zählt.“ 
 
Nicht nur Friedrich, sondern auch Bobby und Hasso taten sich am Kaffee gütlich. Alexander 
interpretierte dieses Verhalten dahingehend, dass Bobby derzeit nicht schwanger war. Oder vielleicht 
stand sie, was auch möglich sein konnte, am Beginn einer Schwangerschaft, ohne die ersten 
Anzeichen zu spüren.  
 
Alexander betrachtete seinen Schwiegersohn unauffällig und stellte fest, dass sich an Hassos 
Schläfen bereits erste graue Strähnen zeigten. Wie konnte das nur möglich sein? Hasso zählte doch 
erst 29 Lenze. Vermutlich lag es an den Genen, was in diesem Fall soviel wie bedeutete, dass 
entweder Hassos Eltern oder Hassos Großeltern ebenfalls frühzeitig ergraut waren.  
„Ich sehe einmal kurz nach den Kindern, ob alles in Ordnung ist.“ 
„Warte, ich komme mit dir.“ 
Behutsam drückte Hasso Bobby wieder auf den Stuhl zurück: „Bleib ruhig sitzen. Wenn etwas wirklich 
dringend sein soll, dann komme ich und hole dich.“ 
„Ehrlich?“ 
„Ehrlich.“ 
 
Taktvoll wartete Alexander bis Hasso das Wohnzimmer verlassen hatte: „Es gefällt mir, wie er sich um 
dich und eure Kinder sorgt.“ 
„Ja, das tut Hasso.“, aus jedem Wort Bobbys schien Bewunderung für ihren Mann zu sprechen. „Das 
ist einer der Gründe, warum ich mich vom ersten Augenblick, seit ich ihn damals gesehen habe, in ihn 
verliebt habe. Hasso hat nicht nur ein großes Maß an Verantwortungsbewusstsein, sondern auch gute 
Manieren.“ 
„Das spricht für ihn, besonders, wenn sich ein wohlerzogener Stadtjunge gegenüber den derben 
Landmädchen in Szene setzen möchte.“ 
„Ich würde Hasso auch dann lieben, wenn er auf dem Land aufgewachsen wäre. Er hat einfach das 
gewisse Etwas, nenne es Ausstrahlung oder Charme oder von allem ein wenig.“ 
„Warum lobst du ihn dann nicht, wenn er hier ist?“, wollte Sigrid, die gerade einen halb 
angeknabberten Keks in der Hand hielt, wissen.  
„Erstens sage ich es ihm oft genug, dass ich ihn gerne habe. Zweitens wird er sonst übermütig, wenn 
er soviele Komplimente auf einmal zu hören bekommt.“ 
„Da gebe ich dir Recht: Männer darf man nie zu viel loben, sonst bilden sie sich noch wer-weiß-was 
darauf ein.“ 
Abermals reichte Alexander die Kaffeekanne herum, stieß jedoch mit seiner Geste auf allgemeine 
Ablehnung.  
„Hasso trinkt, besonders, wenn es spät ist, nie mehr als eine Tasse.“, versicherte Bobby.  
„Wenn das so weiter geht, brauche ich noch meine Tabletten.“ 
„Welche?“ 
„Die gegen einen allzu hohen Blutdruck. Das liegt nur am Kaffee, der mir fast ein wenig zu stark ist.“ 
„Wenn ich das gewusst hätte.“, zeigte sich Alexander zerknirscht. 
„Schon gut. Das ist ja nicht so schlimm.“, beruhigte Friedrich. „Ach hier steht ja auch noch eine Kanne 
mit Limonade.“ 
„Allerdings ist sie leer. Ich werde sogleich nach Stine klingeln, damit sie uns neue Limonade bringt.“ 
Sigrid runzelte die Stirn.  
„Was ist los?“ 
„Ich dachte nur, dass du deinem treuen Hausmädchen auch einmal etwas Ruhe gönnen könntest, 
anstatt ihr ständig Aufträge zu erteilen.“ 
„Stine ist dazu erzogen worden, ihre Pflichten zu erfüllen. Keine Ahnung, wer ihr das eingebläut hat, 
aber sie kennt das nicht anders und möchte es auch selbst so haben.“, versicherte Alexander.  
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Um die Zeit bis zur Mitternachtsstunde zu vertreiben und etwas Stimmung aufkommen zu lassen, bot 
der Gastgeber mehrere Möglichkeiten an: Entweder einen gemeinsamen Spaziergang, der auch die 
Kinder einschloss oder eine Partie Karten, an der sich, je nach dem, welches Spiel gespielt wurde, die 
größeren Kinder durchaus beteiligen konnten oder ein Brettspiel, das jedoch nur den kleineren 
Kindern Freude bereiten würde.  
Hasso, der inzwischen wieder zurückgekommen war, meinte, das seien ja alles nette Vorschläge, 
aber was wäre mit Reiten? Dem widersprach Bobby entschieden, in dem sie geschickt argumentierte, 
dass die Pferde und die Ponys ihre Ruhe brauchten und den Silvestertrubel eher scheuten.  
 
Schließlich wurde ein Kompromiss aus den angebotenen Möglichkeiten gefunden. Bobby und Sigrid 
gingen mit den größeren Kindern spazieren, vorsichtshalber mit Taschenlampen als Schutz in der 
Dunkelheit ausgerüstet, während sich die Herren zu einer Kartenpartie in den Salon, sprich das 
ehemalige Zimmer der Zarin, zurückzogen. Kartenspiele wie Skat, Rommee und Canasta ließen sich 
problemlos von drei Personen spielen, wie Alexander feststellte. Um das Gewinnen ging es ihm an 
diesem Abend nicht, sondern um den Spaß an der Freude in einer reinen Männerrunde zu sitzen und 
über Themen zu plaudern, welche die Frauen nichts oder nur wenig angingen.  
 
Gegen 23:30 Uhr verspürte auch Alexander ein leichtes Kribbeln in der Magengrube. Er hatte zwar 
schon viele Jahreswechsel miterlebt, aber das Feuerwerk und die Stimmung war jedes Jahr aufs 
Neue berührend. Bobby und Sigrid kamen mit den größeren Kinder vom Spaziergang zurück. Ja, es 
sei alles in Ordnung gewesen und die Kinder hätten sich manierlich betragen.  
 
23:40 Uhr. Alexander schaltete den Fernseher, den er von Bobby und Billy zu Weihnachten geschenkt 
bekommen hatte, ein. Gerade wurde der bekannte Sketch „Dinner for one“ ausgestrahlt. Bobby gab 
zu, dass sie diesen zwar schon öfters gesehen hatte, aber immer wieder aufs Neue lustig fand, genau 
wie Hasso, der sich vor Lachen auf die Oberschenkel schlug, wenn der Butler James zum 
wiederholten Mal über das Tigerfell stolperte oder statt aus einem der Gläser aus der Blumenvase 
trank. Selbst Daniela und Sandra, die mit ihren 9 Jahren noch zu klein waren, um die meisten Witze 
und Wortspiele verstehen zu können, lachten mit oder taten zumindest so, als ob es ihnen gefiel.  
 
23:55 Uhr. Alexander bat seine Gäste darum, sich warm anzukleiden. Vorsichtig loste er die Kinder 
und die Erwachsenen nach oben auf den Balkon. Von dort konnte man das Feuerwerk am besten 
sehen. Auch Stine und Ole gingen mit nach oben. Stine trug ein großes Tablett mit Gläsern. Ole eine 
Flasche Sekt. Alexander kümmerte sich um den Orangensaft, welchen er dem Sekt beimischte.  
 
00:00 Uhr. Das neue Jahr hatte begonnen. In die sanften Klänge des Donauwalzers von Johann 
Strauß Sohn mischten sich allmählich die härteren Töne des Feuerwerks. Einige Raketen stiegen weit 
hinauf, andere hingegen erstrahlten nur kurz und verglühten, kaum, dass sie zu Gesicht bekommen 
worden waren. Zu der Musik musste selbstverständlich auch getanzt werden. Alexander nahm Sigrid 
in die Arme. Bobby und Hasso hielten sich eng umschlungen, ja sogar Stine und Ole wagten ein 
kleinesn Tänzchen. Friedrich klagte, er sei alleine und keine der Damen möge ihn. Das ließen Bobby, 
Sigrid und Stine nicht auf sich sitzen. Alle drei boten ihm an, noch eine Runde zu tanzen. Friedrich 
wählte Bobby aus. Hasso führte Sigrid, Alexander ging leer aus, da er nicht mit Stine tanzen wollte. 
Irgendetwas stand ihm im Weg. Vermutlich die anerzogenen Regeln aus seiner Kindheit, die ihm 
seine Mutter immer wieder eingebläut hatte: Ein Herrschaftssohn tanze niemals mit Domestiken.  
 
Eine halbe Stunde später wurden die Kinder zu Bett gebracht. Die kleinen Zwillinge behaupteten, sie 
seien noch gar nicht müde und wollten noch ein paar Minuten aufbleiben, aber ihr ständiges Gähnen 
und ihre langsam zufallenden Augenlider sprachen Bände. In dieser Nacht waren alle möglichen 
Betten und weitere Schlafstätten belegt. Alexander kuschelte liebevoll mit Molly, die sich während des 
Feuerwerks unter seinem Bett versteckt hatte und erst dann wieder herausgekommen war, als Ruhe 
herrschte. Auch die Pferde waren ein wenig unruhig geworden, so dass Alexander auch bei ihnen 
nach dem Rechten sah. Einige der Pferde dösten friedlich, andere schnaubten leise mit den Nüstern.  
 
Als Alexander aus dem Stall zurückkam, war alles ruhig: Bobby, Hasso und die Kinder schliefen in 
einem der Gästezimmer, ebenso wie Sigrid, Friedrich und deren Kinder. Henny und Chrissy 
verbrachten die Nacht in ihrem Zimmer, das einst Bobby und Billy gehört hatte. Stine und Ole hatten 
ihre Schlafplätze, wie auch sonst, in der Kammer hinter Küche.  
Noch in der Silvesternacht läutete das Telephon mehrmals Sturm. Beim ersten Anruf war Dick dran, 
beim zweiten Billy. Alexander freute sich sehr über die Anrufe. Dalli hingegen meldete sich nicht.  
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Alexander hätte Dalli am liebsten gerne selbst kontaktiert, allerdings wusste er weder eine Adresse, 
noch eine Telephonnummer, unter der er sie erreichen konnte. Entweder hatte dort, wo Dalli sich 
aufhielt, das neue Jahr schon begonnen ode es stand noch vor der Türe. Mit dem neuen Jahr kam der 
Winter nun entgültig nach Malente und brachte eine dicke Schneedecke mit, allerdings nur im Jänner. 
Im Februar kamen einige warme Tage, so dass der Winter vor dem ankommenden Frühling 
kapitulieren musste, ob er es nun wollte oder nicht. Bald zeigten sich die ersten Blumen im Garten und 
in den Wäldern. Von Tag zu Tag stand die Sonne länger am Himmel.  
 
Alexander nützte das schöne Wetter vorwiegend dazu, um entweder mit einem der Ferialpraktikanten 
oder alleine ins Gelände zu gehen. So auch an einem Vormittag Mitte März. Erst später nach der 
Rückkehr erfuhr Alexander von Ole, dass Dalli hier gewesen sei, aber nur sehr kurz und alleine. Sie 
habe etwas Brot gegessen und eine Tasse Kaffee getrunken. Dann sei sie, ohne die Kinder sprechen 
zu wollen, mit einem Taxi zum Bahnhof und von dort aus mit dem Zug nach Hamburg zu Henning 
gefahren, der auf sie warte. Alexander war enttäuscht darüber, Dalli verpasst zu haben. Ole 
versuchte, tröstende Worte zu finden. Zum ersten Mal hörte Alexander in Ruhe zu, was sein Knecht 
ihm sagte, anstatt ihn auf später oder irgendwann zu vertrösten.  
 
Einige Wochen später im Mai hätte Alexander problemlos einen Club gründen können: „Den Club der 
Enttäuschten.“. Nicht nur er, sondern auch Bobby hatte eine Enttäuschung zu verdauen. Der Umzug 
nach Hamburg stand kurz bevor und es gab viel zu tun. Soviel, dass Bobby und Hasso alleine nicht 
zurecht kamen. Also brauchten sie jede nur erdenkliche Unterstützung. Selbstverständlich erklärten 
sich Hassos Eltern bereit, die jüngeren Kinder – Marion und Walter – zu hüten.  
 
„Ich verstehe das nicht. Billy hat gesagt, dass sie kommt.“, Bobby seufzte, blickte sich um. Vermutlich 
hätte sie sich gerne hingesetzt, aber es gab keine Möglichkeit dazu, da alle Stühle und das Sofa 
bereits verpackt und nach Hamburg gebracht worden waren. Bereits gegen Mittag hatten die 
Möbelpacker einer Spedition diese Aufgabe übernommen. Zu Essen gab es heute nur kalte Gerichte, 
da sowohl das Wasser, als auch der Strom abgedreht worden waren.  
 
„Billy wird sicher im Stau stecken.“, versuchte Hasso zu trösten. „Du wirst sehen, gleich ist sie da.“ 
„Wie kann ich euch helfen?“ 
Alexander krempelte die Ärmel seines blau-weiß karierten Hemdes nach oben.  
„Du könntest die Pflanzen nach draußen tragen und dort in den bereitgestellten Kartons unterbringen.“ 
Alexander übernahm diese Aufgabe gerne.  
„Seht nur, da sind ja schon Billy und Heinrich. Es wird ja doch noch alles gut.“ 
 
„Schön, dass ihr gekommen seid. Nun packt fleißig mitan, dann sind wir schneller fertig.“ 
„Ich kann euch leider nicht beim Umzug helfen.“, meinte Billy. Und blickte auf die vielen Kartons und 
Kisten, die sich im Flur stapelten. Bobby runzelte die Stirn. Doch sie stellte keine neugierigen Fragen. 
Hasso befand sich im Auto und half den Kindern beim Anlegen des Sicherheitsgurtes. Die Zwillinge 
benahmen sich artig, doch Patrick jammerte ein wenig. Er war noch zu klein, um alles wirklich zu 
begreifen. Woher sollte der Junge auch wissen, dass der Umzug in eine neue Wohnung anstand.  
 
„Warum nicht?“, wollte Bobby wissen. „Hast du zu wenige Urlaubstage bekommen und musst schon 
morgen wieder nach München fahren.“ 
„Ich erkläre es dir später.“ 
Alexander beobachtete, dass Billy an diesem Tag etwas blass aussah, wo sie doch sonst immer eine 
rosige Gesichtfarbe hatte. Lag es an der harten Arbeit im Büro? Oder an dem stressigen Alltag? 
 
„Wollt ihr etwas trinken? Wir haben Limonade und Mineralwasser.“, bot Hasso an.  
Billy schüttelte den Kopf, während sie gerade einen kleinen Karton vorsichtig im Kofferraum des Autos 
befestigte.  
Heinrich hingegen nahm das Angebot gerne an, trank einen großen Schluck Mineralwasser.  
„Billy warte. Du kannst doch nicht alleine diesen Karton tragen. Der ist viel zu schwer für dich.“ 
„Das schaffe ich schon.“ 
Billy spuckte in die Hände, wollte gerade zum Karton greifen, als Heinrich dazwischentrat.  
„Denk daran, was du mir heute Morgen versprochen hast.“ 
„Mir geht es schon wieder viel besser.“ 
„Bitt hör auf mich. Es ist nur zu deinem besten.“ 
Alexander dämmerte plötzlich etwas, so dass er wie ein Honigkuchenpferd grinste.  
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Aber bevor er seinen Verdacht kundtun konnte, kam ihm Bobby zuvor: „Billy, ist das wahr?“ 
„Ja, ich bin schwanger. Auch wenn man es mir noch kaum ansieht.“ 
Bobby ließ alles fallen, was sie gerade in den Händen trug, lief zu Billy hinüber und umarmte sie: „Ich 
freue mich so für dich. Wann soll es denn soweit sein?“ 
„Ende November. Ich kann es noch gar nicht richtig glauben.“ 
„Zeig’ mal her. Na das ist ja ein ganz schön großer Bauch, den hättest du bald nicht mehr lange 
verstecken können.“ 
„Wie weit bist du?“, erkundigte sich Alexander, der die ganze Sache nüchterner betrachtete.  
„In der 14. Woche.“, gab Billy freudestrahlend Auskunft, während sie mit der Hand über die leichte 
Wölbung, die sich unter ihrer blauen Bluse abzeichnete strich. „Ich habe gerade einmal ein Drittel der 
Zeit hinter mir.“ 
„Das muss gefeiert werden. Mit Sekt, na schön mit alkoholfreien Getränken und mit Pralinen. Ich lade 
euch ein.“, versprach Hasso.  
 
Da Billy als Arbeitskraft weitestgehend ausfiel, wurde sie dazu abkommandiert, sich um Sandra, 
Daniela und Patrick zu kümmern d. h. alle drei sicher nach Hamburg zu bringen.  
„Ich fahre mit dir.“, bot Alexander an.  
„Autofahren kann ich gerade noch alleine. Für Notfälle habe ich alles wichtige bei mir.“, versicherte 
Billy.  
„Du wirst hier nötiger gebraucht. Wir haben eine Menge Arbeit vor uns.“, meinte Hasso.  
 
Erst am späten Abend war der Umzug vollzogen worden. In der neuen Wohnung von Bobby und 
Hasso fand das Abendessen statt. Die Kinder konnten dabei kaum stillsitzen. Ständig gab es etwas 
neues zu hören oder zu sehen. Zu Anfang beobachtete Hasso alles in Ruhe. Erst als die Kinder damit 
anfingen, die Gespräche der Erwachsenen zu stören und laut herumzutoben, sprach er ein Machtwort.  
„Ihr geht jetzt ins Kinderzimmer hinüber. Habt ihr mich verstanden?“ 
„Ja, Vati.“, kam es synchron von Sandra und Daniela, während Patrick eine Schnute zog. Mit 
gesenktem Kopf trottete er hinter seinen großen Schwestern hinüber, die noch kleineren Geschwister 
an den Händen führend.  
 
„Na da steht mir ja noch einiges bevor.“, schmunzelte Billy, die alles beobacht hatte.  
„Wir werden es schon schaffen, unser Kind oder unsere Kinder zu braven Menschen zu erziehen.“ 
„Aha, unsere Kinder.“, Bobbys Grinsen wanderte von einem Ohr zum anderen.  
„Nächste Woche erfahre ich mehr, ob es bei einem Kind bleibt oder ob es doch Zwillinge werden.“, 
Billy schob ihren halbgefüllten Teller, auf dem eine Butterstulle lag, beiseite. „Ich hab’ keinen Hunger 
mehr.“ 
„Aber du musst etwas essen. Besonders jetzt.“ 
Billy sprang auf und lief hinüber ins Badezimmer.  
 
„Seltsam …“, wunderte sich Heinrich. „ … dass sich Billy immer noch übergeben muss. Ich dachte 
eigentlich, das passiert nur in den ersten paar Wochen.“ 
„Jede Frau ist da anders. Und auch jeder Schwangerschaft verläuft anders.“, konnte Bobby aus 
eigener Erfahrung ergänzen. „Ich gehe hinüber zu Billy, um ihr zu helfen. Sie braucht mich jetzt.“ 
Alexander horchte, ob sich Billy wirklich übergeben musste oder lediglich ein gewöhnliches Bedürfnis 
verspürt hatte.  
 
„Meine Mutter hat mir neulich erzählt, dass es ihr immer dann so schlecht gegangen ist, wie sie einen 
Jungen unter dem Herzen getragen hat. Wie sie mit den Mädchen schwanger gewesen ist, hat sie 
sich nie übergeben müssen.“ 
„Was für ein Glück, dass wir alle schon gegessen haben.“, meinte Hasso trocken.  
„Es ist ein natürliches Thema, zumindest in der eigenen Familie.“ 
Alexander fand nichts schlimmes dabei, offen darüber zu reden.  
Hasso räumte das gebrauchte Geschirr ab, Heinrich half ihm geschickt dabei.  
 
Alexander hätte gerne eine Pfeife geraucht, aber hier gab es keine Möglichkeit dazu. Im Kinderzimmer 
war das Rauchen strikt verboten. Im Wohnzimmer ebenso.  
„Was ist? Du siehst ja noch blasser als Billy aus.“ 
„Mir geht es gut, wirklich. Ich muss diese Nachricht erst einmal verdauen.“ 
„Hier habe ich etwas für dich. Ein Glas Schnaps. Das wird dir bestimmt helfen.“, versprach Hasso, der 
auch Bobby und Heinrich das Getränk anbot. „Nun komm, trink ruhig einen großen Schluck davon.“ 
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Die Idylle wurde durch ein Klingeln an der Türe unterbrochen. Hasso ging hinüber und  betätigte den 
Knopf der Gegensprechanlage, welche sich im Flur befand.  
„Ihr könnt heraufkommen. Die Türe ist offen.“ 
„Deine Eltern sind da, stimmt’s?“ 
„Ja, sie wollen unbedingt die neue Wohnung sehen. Bisher haben sie ja immer nur das Chaos erlebt, 
heute ist die Wohnung endlich einmal aufgeräumt.“, Hasso hob sein Schnapsglas: „Auf euch, auf 
meine fleißigen Helfer.“ 
„Ach, das ist doch selbstverständlich.“, meinte Alexander, der vom Tragen der Kisten und Karton 
allmählich Rückenschmerzen bekam und kaum noch gerade sitzen konnte, vom stehen ganz zu 
schweigen. Dennoch stand er höflich auf, um Hassos Eltern, die hereinkamen, zu begrüßen.  
 
„Hier sieht es richtig gemütlich aus.“ 
„Gemütlicher als in eurem alten Zuhause, besonders deshalb, weil hier einige Pflanzen auf den 
Fensterbrettern stehen.“ 
„Das sind die Ableger der Pflanzen, die ihr uns zu Weihnachten geschenkt habt.“, verriet Bobby ihrer 
Schwiegermutter. „Offenbar gefällt es ihnen hier, denn sie wachsen und gedeihen gut.“ 
Mit gerunzelten Augenbrauen beugte sich Kurt über ein Gemälde, welches im Wohnzimmer hing: „Ist 
das ein Picasso?“ 
„Wo denkst du hin…“, wiedersprich Beate. „… dabei handelt es sich doch eindeutig um einen Monet.“ 
 
Alexander konnte nicht beurteilen, wer von den beiden nun im Recht war. Von Kunst verstand er kaum 
etwas. Ihm gefiel dieses Bild deshalb, weil es ein schlichtes Motiv zeigte, ohne Schnörksel, ohne 
abstrakte Würfel, schiefe Treppen oder ähnliche Darstellungen, die angeblich Kunst sein sollten.  
„Weder noch, es ist ein Klimt.“, mischte sich Heinrich in die Diskussion ein.  
 
„Ihr kennt euch noch nicht, glaube ich.“, mit schlichten Worten machte Hasso seine Eltern und 
Heinrich miteinander bekannt.  
„Freut mich sehr.“ 
„Die Freude ist ganz meinerseits.“ 
Die Diskussion darüber, wer nun das Bild gemalt hatte, ging weiter. Bobby brachte auch einen 
Vorschlag auf’s Tapet und Ralf ins Spiel, der ja ein großartiger Künstler sei.  
„Soweit ich weiß, malt er nur kleine Porträts, aber keine großen Landschaften.“ 
„Vielleicht hat er sich ja im Laufe der Jahre künstlerisch weiterentwickelt.“ 
„Das ist doch nicht sein Stil. Diese kräftigen Farben können nur von Monet sein.“ 
Beate nahm einen tiefen Zug aus dem Schnapsglas, welches ihr Hasso angeboten hatte.  
 
„Trinkt deine Mutter immer so viel?“, wollte Bobby flüsternd wissen.  
„Eigentlich nicht. Offenbar meint sie, heute einen Grund dafür zu haben. Sag’ mal, wo steckt eigentlich 
Billy?“ 
„Ich hab’ ihr im Schlafzimmer das Bett zurechtgemacht. Billy schläft jetzt tief und bekommt von der 
ganzen Diskussion hier nichts mit.“ 
„Dann bin ich ja beruhigt, dass es ihr gut geht. Oder zumindest besser als vorhin.“ 
„Ich werde später noch einmal nach ihr sehen.“, meinte Bobby. „Sie hat sich früher um mich 
gekümmert, jetzt ist es umgekehrt.“ 
 
Hassos Eltern blieb nur kurz, da sie einen wichtigen Termin, nämlich Karten für ein Theaterstück, 
hatten und dieses auf keinen Fall verpassen wollten.  
Alexander wollte gerade nach seiner Jacke greifen, als Hasso ihm den Weg versperrte.  
„Was machst du da?“ 
„Das siehst du doch. Ich möchte mich ankleiden, weil es draußen kühler geworden ist.“ 
„Du kannst gerne über Nacht hierbleiben.“ 
„Ja, das ist eine gute Idee.“, erhielt Hasso Unterstützung von Bobby und von Billy, die noch etwas 
wackelig auf den Beinen, aber dennoch aufgestanden war.  
„Wie sieht denn das aus, wenn ich mich einfach so wie Gott mich geschaffen hat, zur Ruhe begebe.“ 
„Dem können wir abhelfen. Ich habe genügend Schlafanzüge. Einen davon kannst du ruhig 
ausleihen.“ 
„Billy und ich bleiben auch hier. Wir werden unser Nachtlager auf dem Sofa im Wohnzimmer 
einnehmen.“ 
„Und wo soll ich dann schlafen? In der Badewanne?“, versuchte Alexander einen Scherz zu machen.  
„Wir haben doch hier ein Gästezimmer, allerdings ist es ein wenig spartanisch eingerichtet.“ 
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„Wenn du willst, kannst du Stine anrufen, um ihr zu sagen, dass es dir gut geht.“ 
„Oder Sigrid, die wird bestimmt Verständnis für dich haben.“ 
„Womit denn?“, ratlos hob Alexander ein Kabel auf, welches zwar zum Telephon gehört, jedoch nicht 
angeschlossen war.  
„Darauf haben wir beide ganz vergessen.“, Hasso wäre vermutlich gemeinsam mit Bobby im 
Teppichboden, der auf der ganzen Länge der Flurs ausgelegt war, versunken.  
„An der Straßenecke befindet sich eine Telephonzelle. Ich begleite dich.“ 
Alexander wusste zwar, wie man ein Münztelephon bediente, hatte jedoch nur wenig Kleingeld mit. Es 
reichte gerade, um Sigrid anzurufen. Diese versprach, auf dem Immenhof Bescheid zu geben und 
wenn es nötig wäre, Henny und Chrissy mit hinüber ins Forsthaus zu nehmen.  
 
„Es ist also ernst zwischen euch.“, stellte Hasso wenige Minuten später, wieder in der Wohnung, fest.  
„Sigrid ist die Mutter meiner Kinder.“ 
„Das trifft auch auf Dalli zu.“ 
Alexander seufzte: „Was soll ich nur machen? Eigentlich liebe ich doch beide Frauen. Jede auf ihre 
Weise.“ 
„Du musst dich für eine entscheiden, auch wenn es dir noch so schwer fällt.“ 
„Versuch’ doch einfach, eine Nacht darüber zu schlafen.“ 
Alexander wollte den Ratschlag, welchen ihm Bobby gegeben hatte, gerne beherzigen, aber es war 
nicht möglich.  
 
An der Einfachheit des Gästezimmers lag es nicht, das musste Alexander zugeben. Ebenso gefiehl 
ihm, die harte Matraze, die er für seinen krummgebeugten Rücken benötigte.  
„Molly fehlt mir. Ohne ihr Schnurren kann ich nicht einschlafen.“ 
Alexander drehte sich von der linken Seite auf die rechte, vom Bauch auf den Rücken.  
„Haben wir etwa Vollmond? So empfindlich bin ich doch sonst nie.“ 
 
Die Luft war drückend schwül. Alexander wollte ein Fenster öffnen, hielt jedoch den Lärm, der von der 
Straße heraufkam, nicht aus. Autos hupten, Fahrradklingeln schrillten, Menschen riefen, Hunde 
bellten. Irgendwo schlug eine Kirchturmuhr.  
„Ich bin ein Landmensch und werde mich in der Stadt nie heimisch fühlen, egal wieviele meiner Kinder 
und Kindeskinder hier leben.“, zu dieser Erkenntnis kam Alexander in der schlaflosen Nacht.  
 
So wohl es ihm tat, von Bobby und Hasso umsorgt zu werden, mit Billy und Heinrich zu diskutieren, 
mit den Kindern zu spielen oder ihnen einfach nur zuzusehen etc., aber noch mehr empfand 
Alexander ein Gefühl, dass er bisher kaum gekannt hatte: Heimweh. Er sehnte sich zurück, nach dem 
Leben auf dem Land, als alles noch schön und friedlich gewesen war. Doch die gute, alte Zeit würde 
nie mehr wieder kommen, nie mehr.  
 
Alexander ließ sich nach außen hin nicht anmerken, wie sehr er unter der Hektik der Großstadt litt. Die 
Menschen, welche er im Vorbeigehen beobachtete, schienen immer in Eile zu sein. Ständig hatten sie 
etwas zu tun. Nie nahmen sie sich die Zeit und die Muse, einmal genauer hinzusehen.  
„Was für ein Glück, dass heute Sonntag ist und ich bald wieder auf den Immenhof zurückkehren 
kann.“, freute sich Alexander innerlich. Er konnte oder wollte nicht verstehen, was Bobby und Hasso, 
Billy und Heinrich dazu bewog, in der Stadt zu leben. Die Arbeit war wichtig, das schon. Aber man 
konnte doch auf dem Land leben und die Stadt pendeln, mit dem Auto oder mit dem Bus oder mit dem 
Zug.  
 
Alexander musste eingestehen, die jüngere Generation nicht mehr verstehen zu können, so sehr er 
sein bestes gab. Er hatte sich eigentlich immer für relativ jung oder zumindest für rüstig gehalten. Aber 
die grauen Strähnen, das Nachlassen der körperlichen Kräfte und ganz besonders die Tatsache, dass 
er schon Großvater war, machten ihm bewusst: Wo waren die Jahre geblieben? Was war aus seinen 
Träumen und Wünschen geworden? Vieles hatte er sich hart erarbeiten müssen, schon im zarten 
Alter von 10 Jahren hatte er überall mitanpacken müssen, wo Hilfe gebraucht wurde. Dieses 
Pflichtbewusstsein war Alexander derart in Fleisch und Blut übergegangen, dass er es nicht mehr 
loswurde.  
 
Still und bescheiden wollte er leben. Und nun stand der Luxus von einem Fernseher im Wohnzimmer 
des Immenhofs, allerdings meist unberührt, da Alexander keine Zeit zum Fernsehen hatte. Das wahre 
Leben bot ihm genug Zerstreuung und Unterhaltung gleichermaßen. Ganz besonders im Sommer.  
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Die Obstbäume standen in voller Blüte, das Korn und das Getreide auf den Feldern waren bald reif. 
Die Fohlen, welche im Winter geboren worden waren, standen zum ersten Mal auf der Weide. Je nach 
Temperament schnupperten die Fohlen und bewegten sich nur wenige Schritte vorwärts oder sie 
stoben über die Weide, wälzten sich im Gras oder schlugen übermütig mit den Hufen gegen den 
Weidezaun, der jedoch elektrisch gesichert war. Die eine Weide gehörte den Fohlen, während die 
andere Weide für die Mutterstuten bestimmt war. Diese rupften seelenruhig das Gras, schienen sich 
nicht um ihren Nachwuchs zu kümmern. Alexander hätte gerne eine dritte Weide für die Hengste 
bestimmt, aber die dafür vorgesehenen Flächen waren zu klein. Es blieb ihm daher nichts anderes 
übrig, als die Hengste auch im Sommer in den Boxen zu lassen.  
 
Täglich unternahm Alexander zuerst mit Scheitan und dann mit Rasputin, der allerdings zurzeit 
verletzt war und daher geschont werden musste, einen langen Ausritt. Die Hengste brauchten viel 
Bewegung. Gar nicht auszudenken, was geschehen würde, wenn sie länger in den Boxen stünden, 
mit dieser Situation unzufrieden wären und infolgedessen alles kurz und klein schlagen würden.  
„Ja, mein Junge, du willst nach draußen. Ich sehe es dir an. Aber dafür musst du ruhig bleiben, sonst 
kann ich dir das Geschirr nicht anlegen.“ 
Alexander sprach mit seiner sanftesten Stimme auf Scheitan, der mit den Hufen stampfte und 
schnaubte, ein. Es dauerte lange, bis der Hengst einsah, dass sein Widerstand zwecklos war. Gegen 
das Auflegen des Sattels wehrte er sich nicht. Alexander schloss den Sattelgurt und führte dann 
Scheitan nach draußen.  
 
„Darf ich Ihnen helfen, Chef?“ 
„Selbstverständlich, Ole. Beim Aufsteigen kann ich immer Hilfe gebrauchen.“ 
Ole verschränkte seine Hände zu einer Räuberleiter. Alexander stieg in den Sattel, nahm die Zügel 
auf.  
„Ich seh dann mal wieder bei Rasputin nach dem rechten.“ 
„Das ist gut. Ich würde ja auch gerne mit ihm ausreiten, aber der neue Tierarzt hat es verboten.“ 
„So eine Verletzung an der Hinterhand ist keine Kleinigkeit.“ 
„Es hätte schlimmer kommen können, das stimmt. Inzwischen ist die Wunde gut verheilt, worüber ich 
sehr froh bin.“ 
Alexander winkte zum Abschied mit der Hand. Dann gab er Scheitan eine Gewichtshilfe. Zunächst 
ging der Hengst im Schritt, später im freien Gelände trabte er leicht. Ein Galopp war, besonders an der 
vielbefahrenen Landstraße viel zu gefährlich.  
 
Nach dem Ausritt aß Alexander eine Kleinigkeit zu Mittag. Alleine, da Henny und Chrissy bei einer 
Freundin eingeladen waren und dort auch über Nacht bleiben durften. Die Freundin war in Hennys 
Alter, deren Schwester in Chrissy Alter.  
Alexander ließ den Löffel in die Suppe sinken, starrte trübsinnig vor sich hin. Zumindest für einen 
Augenblick. Im nächsten klingelte der Postbote an der Türe und entschuldigte sich für die Verspätung.  
 
„Ein Brief von Bobby und einer von Billy. Ich bin schon neugierig darauf, was die beiden mir zu 
erzählen haben. Das Essen kann warten. Briefe sind wichtiger.“ 
Alexander hätte den Postboten gerne zum Essen eingeladen, aber dieser hatte keine Zeit.  
„Wie wäre es, wenn wir uns am Abend bei Mutter Carsten im Krug treffen?“ 
„Das geht auch nicht. Meine Frau hat gesagt, ich muss zuhause bleiben.“ 
„Nimm sie doch einfach mit in den Krug, dann braucht sie nicht selbst zu kochen.“ 
Der Postbote zögerte und meinte, er werde es sich überlegen und rechtzeitig Bescheid geben.  
 
Gerade als Alexander den ersten Brief öffnen und lesen wollte, kam Molly hereingetapst, durch die 
offene Haustüre, welche der Postbote aus Versehen offen gelassen hatte.  
„Na, was hast du mir denn da mitgebracht?“ 
„Eigentlich ist das meine Maus, aber du kannst sie ruhig haben.“, schien Molly zu sagen, ließ die Maus 
geschickt vor Alexanders Füße fallen.  
„Das hast du prima gemacht.“ 
Alexander bückte sich, kraulte seine Katze am Kopf, strich ihr über den Rücken.  
„Magst du mit mir gehen oder noch eine Maus fangen?“ 
Molly maunzte lautstark, was soviel wie: „Ich bleibe bei dir, was ist das für eine dumme Frage.“, 
bedeuten sollte.  
Alexander ließ sich in einem der Korbsessel auf der Terrasse nieder, während Molly auf die Brüstung 
sprang, um von dort aus alles im Blick zu haben, wie es sich für eine brave Katze gehörte.  
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„Lieber Vati! 
 
Eigentlich wollte ich dich ja anrufen, aber unser Telephon ist immer noch nicht installiert. Also bleibt 
mir daher nichts anderes übrig, als dir einen langen Brief zu schreiben.  
Seit dem stressigen Umzug damals sind vier Wochen vergangen. Hasso, die Kinder und ich haben 
uns gut in Hamburg eingelebt. Besonders die Zwillinge nehmen das mit dem Schulwechsel leichter als 
erwartet. Beinahe täglich treffen sie sich mit ihren Freunden, anstatt brav ihre Hausaufgaben zu 
machen oder mir im Haushalt zu helfen. Wenn es keine Treffen gibt, dann sind die Mädchen 
todunglücklich. Hasso meint, sie können ja ihren Freunden schreiben, aber das wollen sie nicht. 
Persönlich rede es sich einfach leichter. Ja ja: Kindermund tut Wahrheit kund.  
 
Patrick ist ein sehr aufgeweckter und kluger Junge. Er versteht es, die Zeit zwischen dem Lernen 
einerseits und dem Treffen mit seinen Freunden andererseits, gut einzuteilen. Sein bester Freund, 
welcher in der Schule neben ihm in einer Bank sitzt, wohnt sogar im gleichen Wohnblock wie wir. Die 
beiden Jungs verbringen ihre Freizeit vorwiegend auf dem Fußballplatz, weit weg von den Mädels.  
 
Marion wird ab Herbst in den Kindergarten gehen, vorläufig ist sie noch zu klein dafür. Mir wird jetzt 
schon angst und bange vor diesem Tag werden, an dem ich meine jüngste Tochter loslassen muss. 
Hasso hat mir gut zugeredet. Er meint, dass Marion es schon schaffen wird.  
Walter kommt erst in zwei Jahren in den Kindergarten, bis dahin bleibt er zu Hause. Wozu soll ich ihn 
früher als nötig in den Kindergarten schicken? Außerdem muss er noch vieles lernen z.B. das 
Trockenwerden. Wieso dauert das bei Jungs immer nur so lange? Die Mädchen sind viel schneller 
trocken geworden, besonders die Zwillinge mit etwas mehr als 1 Jahr.  
 
Hasso geht es auch gut. Er blüht richtig auf und genießt es, eine verantwortungsvolle Position innezu 
haben und nicht, wie früher, nur der kleine Angestellte zu sein. Auch sein Gehalt ist erhöht worden. So 
sehr, dass wir mit dem Gedanken liebäugeln ein 6. Kind in die Welt zu setzen. Platz haben wir genug 
und vor allem auch gute Nerven. Derzeit bin ich nicht schwanger, aber wer weiß. Der Sommer dauert 
noch lange und Zeit zum Üben haben wir ja genug. Auf einen Monat mehr oder weniger kommt es uns 
nicht an.  
 
Apropos schwanger: Wie geht es Billy? Hoffentlich überanstrengt sie sich nicht zu sehr. Inzwischen 
müsste Billy, wenn ich mich nicht verrechnet habe, in der 18. Woche sein. Ehrlich gesagt wundere ich 
mich darüber, dass es bei ihr so lange gedauert hat, bis sie nun schwanger geworden ist. Naja, 
vielleicht soll es zuvor einfach nicht sein. Oder, was auch möglich sein kann, Billy wollte vorher noch 
kein Kind. Ich werde ihr da mal diskret auf den Zahn fühlen. Allerdings wird es bis zu einem 
Wiedersehen noch eine Weile dauern. Die Kinder brauchen mich hier und Hasso natürlich auch.  
 
Während ich diese Zeilen hier schreibe, rotiert die Wäsche in der Waschmaschine und die 
frischgekochten Nudeln stehen auf dem Herd, der jedoch vorsichtshalber schon abgedreht worden ist 
und erst wieder aufgedreht wird, wenn die. Kinder aus der Schule kommen. Was für ein Glück, dass 
ich damals bei meiner Schwiegermutter so gut kochen, backen und wirtschaften gelernt habe. Ich bin 
ihr für das alles so dankbar. Derzeit sind meine Schwiegereltern im Urlaub. Zwei Monate verbringen 
sie in der Toskana, in einem Ferienhaus von guten Freunden, denen sie dort Gesellschaft leisten.  
 
Gestern ist eine Postkarte meiner Schwiegereltern eingetroffen, worüber sich vor allem die Kinder 
sehr gefreut haben. Inzwischen hängen schon zwei Postkarten an der Pinnwand im Flur. Die eine von 
den Schwiegereltern und die andere von Billy und Heinrich aus ihren Flitterwochen damals.  
Dalli schreibt seltsamerweise nie, obwohl sie die neue Adresse eigentlich wissen müsste. Naja, man 
kann eben nicht alles haben. Was soll’s.  
 
Aus diesem Grund darf ich zugeben, dass mir Billy und meine Schwiegereltern wesentlich mehr als 
Dalli fehlen. Ob sie sich wohl sehr verändert hat? Ich habe sie ja schon einige Jahre nicht mehr 
gesehen? 
 
Du fehlst mir natürlich auch, Vati, das ist so selbstverständlich, dass ich nicht darüber rede.  
 
Viele herzliche Grüße von Bobby 
 
Hamburg, den 27. Juni 1988.  
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Alexander schluckte, als er Bobbys Brief zu Ende gelesen hatte. Sofort drehte sich Molly um, stupste 
ihn mit ihrer feuchten Nase an, als wolle sie sagen: „Alles wird gut.“ Oder: „Ich bin ja für dich da.“ 
„Was Billy mir wohl schreibt?“, Alexander streichelte Molly, kraulte sie liebevoll hinter den Ohren. „So 
nun ist es genug.“ 
Molly fauchte leise: „Ich bestimme, wann das Schmusen beendet wird, nicht du. Los, streichel mich 
weiter, oder es setzt etwas mit der Pfote. Halt, was ist da? Eine Maus? Die gehört mir.“ 
Flink sprang Molly über die Brüstung, prischte sich an die Maus, welche gerade in einem Mauseloch 
verschwand an, setzte sich auf die Hinterpfoten und wartete, bis die Beute wieder kam.  
Die Anredeform war in beiden Briefen gleich. Inhaltlich unterschieden sich die Briefe von Bobby und 
Billy hingegen deutlich. Allein schon die Tatsache, dass Billy nicht zum Telephon griff, wie sie es sonst 
gerne machte, wunderte Alexander, aber er konnte sich zunächst keinen Reim darauf machen. Schon 
in den ersten Zeilen erwähnte Billy, sie wolle Heinrich, der neben ihr schliefe nicht aufwecken.  
 
„Der Arme. Er hat drei Nachtschichten in Folge hinter sich gebracht und ist jetzt dementsprechend 
müde. Eine Nachschicht ist von vornherein auf seinem Dienstplan gestanden, aber die anderen 
beiden nicht. Es kommt selten vor, dass ein Arzt erkrankt und zwar so sehr, dass er nicht arbeiten 
gehen kann, ohne sich selbst oder die Patienten zu gefährden. Seit einigen Tagen geht im 
Krankenhaus ein hartnäckiger Virus um, der in puncto Angesteckte keine Unterschiede macht. Also 
hat Heinrich, als Dienstjüngster in der Mannschaft, in den sauren Apfel gebissen. Dafür hat dann 
einige Tage frei, die er brauchen wird, um die Umstellung von Nacht auf Tag zu überstehen.  
 
Da habe ich es mit meinem Beruf im Büro wesentlich besser getroffen, ehrlich. Es gibt immer genug 
zu tun und wenn ich an einem Tag nicht fertig werde, so mache ich entweder Überstunden, die dann 
auch bezahlt werden oder ich erledige die Arbeit, wenn sie weniger wichtig ist, am nächsten Tag. Bis 
Mitte September, dann beginnt der Mutterschutz. Ein Urlaub ist also derzeit weder für Heinrich, noch 
für mich möglich, obwohl ich mich eigentlich schonen müsste, so gut es geht.  
 
Jedenfalls behauptet das die Ärztin, zu der ich in regelmäßigen Abständen zur Kontrolle gehe. Dem 
Baby geht es gut und es entwickelt sich prächtig. Was es wird, ist mir nicht so wichtig. Spätestens 
Mitte oder Ende November werde ich es wissen. Und bin schon jetzt ganz aufgeregt deshalb. In der 
Theorie weiß ich ja, was bei einer Entbindung auf mich zukommt, aber in der Praxis nicht. Wenn ich 
merke, dass mir das Muffensausen zuviel wird, gehe oder vielmehr fahre ich zu Nathalie und rede mit 
ihr über alles. Sie hat Verständnis für mich, da sie ja selbst einmal schwanger gewesen ist. Allerdings 
ist das schon einige Jahre her, aber am Grundprinzip einer Schwangerschaft ändert sich da wohl nicht 
viel. Nathalies Mann und ihr Sohn sind vor einige Zeit bei einem Autounfall bzw. an den Folgen des 
Unfalls ums Leben gekommen. Eigentlich spricht Nathalie nicht gerne darüber, aber sie vermisst ihren 
Sohn, wie sie mir einmal unter vier Augen anvertraut hat. Ihr Sohn wäre ungefähr in meinem Alter und 
hätte vielleicht schon selbst eine Familie gegründet oder Karriere beim Bundesheer gemacht.  
Ich habe dann elegant das Thema gewechselt und gemeint, wenn mein Baby ein Junge wird, dass er 
den Namen von Nathalies Sohn bekommen solle. Aber sie hat abgelehnt: Der Name Michael gefalle 
ihr inzwischen nicht mehr und sei außerdem kaum noch zeitgemäß. Nun ja, Heinrich und ich haben ja 
noch einige Monate Zeit uns zu entscheiden. Vor mir auf dem Arbeitstisch liegt eine Liste mit Jungen- 
und Mädchennamen. Es gibt soviele schöne Namen, wie sollen wir da nur den passenden finden.  
Gerade hat mich das Baby angestupst. Getreten kann man das eigentlich nicht nennen. Ein leichtes 
Flattern, das sich wie ein Schmetterling anfühlt. Vorsichtig habe ich mit der einen Hand 
zurückgeklopft. Heinrich meint, das könne eigentlich nicht sein, es sei noch viel zu früh dazu. Der 
Bauch ist rund, also wird es ein Mädchen. Meine Kollegin Annika behauptet hingegen, der Bauch sei 
spitz, also wird es ein Junge. Sie hat selbst zwei Kinder, ein Mädchen und einen Jungen, also wird sie 
eher wissen, wovon sie redet. Die Kinder werden tagsüber von Annikas Mutter betreut. Mehr ist mir 
nicht bekannt, da Annika erst seit kurzem in der Firma arbeitet.  
Ganz ehrlich: Was versteht Heinrich denn schon vom Kinder bekommen? Soviel wie ein Nilpferd vom 
Bergsteigen. Er ist doch kein Frauenarzt, sondern ein Chirurg, wenngleich er vielleicht bei der 
Grundausbildung auch einige Kenntnisse in Frauenheilkunde gelernt haben könnte.  
 
Jetzt muss ich schließen. Heinrich ist wieder aufgewacht und meint, wir können eine Runde spazieren 
gehen, worauf ich mich sehr freue.  
 
Viele herzliche Grüße von Billy 
 
München, den 27. Juni 1988. 
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Der Brief enthielt einen weiteren Zettel, sowie einige Photos, die Billy und Heinrich in einem 
professionellen Photostudio, wie das Logo am Kopf der Bilder verriet, gemacht hatten oder vielmehr 
machen hatten lassen. Billys Augen schienen zu leuchten, während sie Heinrich ansah, anstatt direkt 
in die Kamera zu blicken. Selbst der sonst so steife und ernst dreinblickende Heinrich zeigte auf den 
Bildern ein entspanntes Lächeln.  
 
Alexander betrachtete jedes Photo sorgfältig. Auf dem ersten saßen Billy und Heinrich nebeneinander 
auf einem Sofa oder auf zwei Hockern, genau war das nicht zu erkennen. Billy war mit einem 
buntgemusterten T-Shirt und hellblauen Shorts bekleidet. Heinrich trug ein weißes, kurzärmeliges 
Hemd und hellgraue Shorts.  
„Mir gefällt es, wie Heinrich zärtlich über Billys Bauch streichelt. Was für eine rührende Geste.“ 
Bei dem zweiten Photo verzog Heinrich ein wenig das Gesicht, als ob er Schmerzen hätte.  
„Aha, Billy sitzt jetzt auf seinem Schoß. Offenbar ist sie ihm zu schwer, besonders in ihrem Zustand. 
Wer wohl den Vorschlag gemacht hat? Billy selbst? Oder eher der Photograph?“ 
 
Bei dem dritten Photo hatten sich Billy und Heinrich, wie dem beiliegenden Zettel zu entnehmen war, 
etwas besonders einfallen lassen: Anstatt der alltäglichen Kleidung hatten sie eine gewählt, die 
eigentlich mehr im 19. Jahrhundert üblich war.  
Der steife Kragen und der dunkle Anzug passten harmonisch zu einem weitgeschnittenen Kleid. Billy 
hielt in der rechten Hand einen Schirm, der ähnlich wie ein großer, mit Blumen geschmückter Hut, ihre 
Stirn beinahe vollständig verdeckte. Das Photo war schwarz-weiß. Billy schrieb dazu, ihr sei es nicht 
recht, dass gerade jenes Photo so bearbeitet worden sei, aber im 19. Jahrhundert habe es keine 
Farbphotographie gegeben, also könne es nur auf diese Weise verkauft werden. Der Photograph 
habe es nicht mit einer Kamera, sondern mit einem alten Photographierapperat festgehalten.  
 
„So eine Photostunde wäre nichts für mich.“, murmelte Alexander in seine drei Bartstoppeln. „Muss so 
ein steifer Kragen wirklich sein? Ich bin froh, dass ich im 20. Jahrhundert und nicht im 19. lebe.“ 
Inzwischen war die Suppe kalt geworden. Alexander probierte einige Löffel davon, da sein Hunger 
stärker war, als das Bedürfnis zu Stine zu gehen oder die Suppe selbst noch einmal aufzuwärmen.  
„Nanu, was ist das? Eine Postkarte? Wieso ist sie mir vorhin nicht aufgefallen?“ 
Alexander hob die Postkarte, welche unter Billys Brief lag, auf.  
„Von Dalli. Wie schön. Eigentlich müsste ich mich freuen. Sie hat mich nicht vergessen.“ 
 
Im Gegensatz zu Bobby und Billy, die sehr ausführlich schrieben, erwähnte Dalli nur das nötigste. Ihr 
gehe es gut und sie genieße ihr Leben in vollen Zügen – wobei man letzteres durchaus wörtlich 
nehmen konnte – da sie derzeit auf einer langen Fahrt mit der Eisenbahn, quer durch Thailand 
unterwegs sei. Henning gehe es auch gut, allerdings leide er immer wieder unter der Hitze.  
 
„Das hat nichts zu bedeuten. Inzwischen hält sich Dalli bestimmt längst an einem anderen Ort auf. 
Postkarten brauchen ja immer eine Weile, bis sie den Empfänger erreicht haben.“ 
Jemand räusperte sich, erst leise, dann etwas lauter.  
„Ja, bitte?“, fragte Alexander unwirsch, weil es jemand gewagt hatte, ihn beim Denken zu stören.  
„Darf ich abräumen?“ 
„Es ist gut, Stine. Ich brauche nichts mehr.“ 
„Wenn du willst, kannst du Postkarte gleich mitnehmen. Sie ist von der gnädige Frau, also von der 
Seejungfrau, wie Ole sie zu bezeichnen pflegt.“ 
Mit nunmehr drei gnädigen Frauen, also Dalli, Bobby und Billy – wenngleich letztere nicht mehr hier 
wohnten und nur noch zu Besuch kamen -  war diese Unterscheidung nötig, um keine 
Missverständnisse aufkommen zu lassen.  
Stine nickte wortlos, trug den Suppenteller und den Suppenlöffel hinüber in die Küche.  
„Der gnädige Herr hat schon wieder nichts gegessen.“ 
„Das liegt daran, dass du seit neuestem viel zu viel Salz in die Suppe gibst.“ 
Ole konnte oder wollte es einfach nicht lassen, Stine zu ärgern.  
„Hier, das ist von der gnädigen Frau, deiner Seejungfrau.“ 
„Aha, eine Postkarte. Na da kommt die Seejungfrau ja ganz schön weit rum. Wenn das mal gut geht.“ 
„Irgendwie vermisse ich die gnädige Frau. Sie hat immer alles gegessen, was ich gekocht habe.“ 
„Welche gnädige Frau meinst du? Die Mutter des gnädige Herren oder dessen Gattin?“ 
„Die alte gnädige Frau ist jetzt schon über 7 Jahre tot. Sie fehlt mir auch. Aber in diesem Fall meine 
ich eigentlich die junge gnädige Frau, die zweite Frau unseres Herren. Die erste habe ich auch 
gekannt, kann mich allerdings kaum noch an sie erinnern. Sie ist über 20 Jahre schon tot.“ 
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Alexander hielt die Luft an. Plötzlich wurde ihm klar, was er da tat: Er belauschte die Dienstboten. Das 
gehörte sich eigentlich nicht. Aber wer wollte es ihm verbieten? Für einen Augenblick zögerte 
Alexander, dann ging er nach draußen, um frische Luft zu tanken. Ja, gehen, nicht reiten. Ein 
Spaziergang hin und wieder hatte noch keinem geschadet. Den Abend verbrachte Alexander bei 
Mutter Carsten im Krug, gemeinsam mit dem Briefträger. Die beiden Herren plauderten zwar über 
viele Themen, allerdings über nicht allzu intimes. Alexander war es nur recht, endlich wieder einmal 
Gesellschaft zu haben, die ihn weder herablassend behandelte, noch demütig zu ihm aufsah, sondern 
intelektuell mit ihm auf einer Ebene war, beinahe wie ein Freund oder zumindest ein guter Bekannter.  
 
„Eigentlich müsste ich dankbar sein: Ich habe einen Beruf, der mich ausfüllt und eine große Familie, 
die mich braucht und von der ich gebraucht werde. Aber ich habe keinen Freund, zumindest keinen, 
der mir nahe genug steht.“, dämmerte es Alexander im Laufe des Sommers, auf seinen langen 
Ausritten, die er häufig alleine unternahm, um in Ruhe nachdenken zu können. Viel Zeit blieb, neben 
den anderen Belangen des Alltags, nicht dafür übrig.  
 
Hatte der Juli sich von seiner besten Seite gezeigt, in dem er jeden Tag für Sonne und Wärme gesorgt 
hatte, so schien der August nichts dergleichen vorzuhaben und wollte offenbar für seine Leistungen 
eine Gegenleistung einfordern. Bereits Anfang August sanken die Temperaturen tagsüber auf 10 Grad 
herab, stiegen nur selten höher. Dieser Temperatursturz sorgte dafür, dass die Heizkosten nach oben 
kletterten, was Alexanders Laune auf den Nullpunkt sinken ließ. Holz gab es genug, hier musste 
wahrlich nicht gespart werden. Aber die elektrischen Heizungen in sämtlichen Räumen, waren teuer.  
 
Mehr schlecht als recht kam Alexander in diesem Spätsommer oder Frühherbst, wie immer man es 
betrachtete, finanziell über die Runden. Einen weiteren Kredit aufnehmen wollte er sich nicht leisten.  
„Bobby und Hasso haben es in dieser Hinsicht besser als ich, genau wie Billy und Heinrich. Sie 
verdienen gut und verwalten ihre Einkünfte vortrefflich. Vielleicht haben sie auch einige Notgroschen 
auf der Seite, allerdings bin ich mir mit dieser Vermutung nicht ganz sicher.“, ging es Alexander durch 
den Kopf, während er am Frühstückstisch saß und seine zweite Tasse Kaffee trank. Das passte: Die 
zweite Tasse Kaffee beim zweiten Frühstück, welches immer mitten am Vormittag stattfand.  
 
Ein Blick auf den Kalender zeigte deutlich: 30. September 1988. Beinahe erschrocken ließ Alexander 
den Kaffeelöffel fallen. Wo war die Zeit nur hingekommen? Wenige Sekunden später klingelte das 
Telephon. Alexander ging hinüber ins Arbeitszimmer, nahm den Hörer ab.  
„Was? Ist das wirklich wahr …. Gute Nerven, ihr werdet es brauchen …. Natürlich sehen wir uns bald 
wieder, das ist doch selbstverständlich …. Ja, ich werde Billy und Heinrich Bescheid geben, sie 
werden sich freuen. …. Billy müsste jetzt im Mutterschutz sein, also kann ich sie um diese Tageszeit 
anrufen.“ 
 
Alexander führte diesen Auftrag sogleich durch. Billy war tatsächlich zu Hause und beklagte sich 
darüber, dass sie vom Telephon kaum wegkäme. Immer wieder riefe jemand an, um zu erfahren, was 
sie in der Zeit des Mutterschutzes zu tun pflege, ob ihr nicht langweilig sei oder dergleichen.  
„Die nächsten acht Wochen wirst du auch überstehen.“, versuchte Alexander ihr Mut zu machen.  
„Inzwischen kann ich kaum richtig schlafen, da sich das Baby sehr ausgebreitet hat. Nachts strampelt 
es und tritt, während es tagsüber ruhig ist.“ 
„Vielleicht will es dich einfach nur veräppeln.“ 
„Was so früh schon? Dann bekommt es, sobald es auf der Welt ist, die Hucke voll.“, scherzte Billy.  
„Es wird also ein Mädchen?“ 
„Wie kommst du darauf?“ 
„Na, weil du immer von „es“ redest.“ 
„Mit „es“ meine ich in diesem Fall das Baby – die Bemerkung ist geschlechtsneutral gemeint.“ 
Alexander holte tief Luft und berichtete dann die Neuigkeit, welche Bobby ihm erzählt hatte.  
 
Eine Weile war alles ruhig. So ruhig, dass Alexander befürchtete, Billy hätte den Hörer aufgelegt.  
„Ich bin noch da. Um ehrlich zu sein, freue ich mich nicht sonderlich für die beiden.“ 
„Wieso das?“ 
„Bobby bekommt ein Kind nach dem anderen, während ich noch nicht einmal eines habe und auch 
darauf lange gewartet habe. Irgendwie ist die Welt beinahe ungerecht. Wann soll es bei Bobby 
diesmal soweit sein?“ 
„Mitte April 1989.“, verriet Alexander. „Bobby ist ganz aus dem Häuschen vor Freude, ebenso auch 
Hasso. Nun geht ihr Wunsch von dem halben Dutzend doch noch irgendwie in Erfüllung.“ 
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„Ein halbes Dutzend?“, Billy hörte sich ungläubig an. „Ich dachte, das wäre nur so eine Redensart von 
Bobby und Hasso gewesen. Und bin doch ein wenig überrascht, weil jene tatsächlich Wirklichkeit 
geworden ist.“ 
„Du beklagst dich doch immer, dass Bobby und du vieles gemeinsam habt. Jetzt seid ihr eure eigenen 
Wege gegangen. Niemand hindert euch daran.“ 
„Hmm, ja, du hast schon recht, Vati.“ 
„Möchtest du auch gerne mehr Kinder haben?“ 
„Eines oder zwei, das genügt mir völlig. Ehrlich.“ 
„Was sagt Heinrich dazu? Er hat in dieser wichtigen Sache auch ein Wörtchen mitzureden.“, bohrte 
Alexander hartnäckig nach.  
„Ich würde ihn gerne danach fragen, aber im Augenblick liegt er entspannt, wie er mir vorhin berichtet 
hat, in der Badewanne, um sich von den stressigen Tagdiensten in der Klinik zu erholen.“ 
 
Eine Weile plauderte Billy weiter, berichtete wie es Nathalie und Ethelbert gehe.  
„Offenbar brauchst du etwas Gesellschaft.“, vermutete Alexander.  
„Eigentlich nicht. Mir geht es gut und ich schätze die Ruhe sehr. Heinrich nimmt mir beinahe die 
gesamte Hausarbeit ab. Was macht es, wenn einmal eine Suppe anbrennt oder ein Pullover in der 
Waschmaschine eingeht? Niemand ist perfekt.“ 
„Wie hast du Heinrich dazu gebracht, dass er dir im Haushalt hilft?“ 
Billy hörte sich an, als ob sie ein Lachen unterdrücken wollte: „Ganz einfach: Das Baby ist schuld 
daran. Ich soll mich schonen, hat die Ärztin gemeint und darf auch nicht mehr allzu schwer heben.“ 
„Da bleibt dir viel Zeit, um ein gutes Buch zu lesen oder in Ruhe fernzusehen?“ 
„Für ersteres habe ich immer Zeit.“, verriet Billy. „Gelegentlich liest mir Heinrich vor, wenn ich zu müde 
zum selberlesen bin.“ 
Alexander zog, laut hörbar, die Luft an.  
„Findest du das so schlimm?“ 
„Nur etwas ungewöhnlich. Vielleicht sollte ich mit Sigrid darüber reden, ob ihr das auch recht wäre.“ 
„Sie wird dir vermutlich den Vogel zeigen. Immerhin ist sie eine erwachsene Frau.“ 
„Das bist du doch auch.“, hielt Alexander dagegen.  
„Aufgrund der Schwangerschaft bin ich häufig tagsüber müde und kann infolgedessen kaum ein 
schweres, dickes Buch halten. Daher liest Heinrich mir vor. Anschließend diskutieren wir über den 
Inhalt des Buches, die Formulierungen, den Schreibstil und dergleichen mehr.“ 
 
Alexander gab zu, dass er diese Idee sehr lobenswert fand.  
„Wenn das Baby erst da ist, wird Heinrich dich ganz bestimmt anrufen, das ist zwar teuer, aber am 
einfachsten zu bewerkstelligen.“ 
„Ich freue mich sehr auf diesen Anruf, egal um welche Tageszeit er kommt. Überdies werde ich mir 
den entsprechenden Tag rot im Kalender eintragen. Genauso habe ich es damals gehalten, wenn 
eines von Bobbys Kindern das Licht der Welt erblickt hat.“ 
„Irgendwann in naher oder ferner Zukunft werden auch Henny und Chrissy heiraten und Kinder 
bekommen. Kannst du dir das vorstellen?“ 
„Mir will es nicht in den Kopf, dass die beiden schon bald alt genug dazu wären, jedenfalls in der 
Theorie. Eben haben sie geschrieen, als ob sie am Spieß steckten und jetzt sind sie groß geworden. 
Besonders Chrissy wächst. Sie hat beinahe Henny eingeholt, die aber um 1 ½ Jahre älter ist.“ 
 
„Daran ist bestimmt Dalli schuld.“, meinte Billy.  
„Wieso das?“ 
„Weil sie auch sehr groß gewachsen ist. Offenbar hat die Grundlage dafür bereits in der Kindheit und 
der frühen Jugend begonnen.“ 
„Euer Baby wird dann eher nicht so groß werden.“ 
„Ich lasse mich gerne überraschen. Das ist ja das spannende daran. Ähnlich halten es auch Heinrichs 
Schwestern, die auch bis zuletzt nie gewusst haben, ob sie nun ein Mädchen oder einen Jungen 
bekommen.“ 
Alexander wusste aus der Zeitungsanzeige, die Billy ihm im Februar geschickt hatte, dass es in 
diesem Jahr in der Familie Neumann gleich zweimal Nachwuchs gab. Das erste neue Mitglied war 
Matthias, der Sohn von Viktoria und Albrecht, das zweite neue Mitglied sollte das Baby von Billy und 
Heinrich sein.  
„Ich muss leider Schluss machen, Vati. Heinrich möchte, dass ich ihm Gesellschaft leiste, wenn er aus 
dem Badezimmer kommt. Wir hören bald wieder voneinander, ganz bestimmt noch, bevor das Baby 
gesund und munter das Licht der Welt erblickt. Du kannst dich auf mich verlassen. Ehrenwort.“ 
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An diesem Tag fühlte sich Alexander alt und müde. Kein Wunder, wo ihn doch Bobby und Billy binnen 
weniger Monate gleich zweifach zum Großvater machen sollten. Vielleicht trug auch das trübe Wetter 
dazu bei, die Stimmung nicht gerade zu heben. Alexander versorgte die Pferde und ging dann auf den 
Friedhof hinaus, um nach dem Grab seiner Mutter zu sehen. Das Grab seines Vaters befand sich 
entweder an einem weit entfernten Ort oder es war inzwischen aufgelöst worden.  
 
Aus Höflichkeit ging Alexander erst zum Grab von Dr. Tidemann, um dort eine Kerze anzuzünden und 
eine Blume hinzustellen. Efeu rankte über den grauen Grabstein, der sichtlich verwittert war. Die 
Inschrift konnte man kaum noch erkennen. Das Grab lag im Schatten eines großen, dichten Baumes. 
Ein Eichhörnchen kletterte den dicken Stamm hinauf, während ein anderes auf der Straße saß und 
eine Nuss zwischen den Pfoten hielt.  
 
„Nanu? Was machst du hier? Heute ist doch gar nicht Sonntag.“ 
Alexander blickte auf: „Mutter Carsten. Das gleiche könnte ich dich fragen. Hast du deinen Laden etwa 
dicht gemacht oder warum bist du mitten an einem Werktag hier.“ 
„Ich kümmere mich um die letzte Ruhestätte meiner Eltern und meines Mannes. Sie liegen hier drüben 
begraben.“ 
 
Mutter Carsten nahm Alexander bei der Hand, führte ihn hinüber zu der entsprechenden Grabstätte, 
welche deutlich gepflegter als jene von Dr. Tidemann aussah.  
„Heute ist der Todestag meines Mannes.“ 
„Das habe ich nicht gewusst.“, Alexander zeigte sich zerknirscht.  
„Woher auch. Ich rede normalerweise nur ungern darüber. Aber wir sind doch Freude.“ 
„Freunde?“ 
„Ja oder wie willst du unseren Kontakt sonst beschreiben? Wir kennen uns viele Jahre lang und haben 
so manches gemeinsam. Darunter den Verlust der Menschen, die wir lieben und von denen wir geliebt 
worden sind.“ 
 
Gegenüber des Grabes stand eine Bank. Vorsichtig säuberte Alexander sie mit einem Taschentuch. 
Dann erst nahm Mutter Carsten Platz.  
„Ich bin damals noch sehr jung gewesen, als mein Mann gestorben ist. Eigentlich fast zu jung, um den 
Krug alleine weiterführen zu können.“ 
Alexander kannte die Geschichte zwar schon, hörte sie aber immer wieder gerne an. Mutter Carsten 
brauchte jemanden, mit dem sie darüber reden wollte.  
„Du bist doch nicht alleine gewesen.“ 
„Stimmt, die Kinder habe ich schon gehabt. Aber sie sind gerade erst aus dem gröbsten heraußen 
gewesen und mir daher keine große Hilfe.“ 
Mutter Carsten schluckte, schien mit den Tränen zu kämpfen.  
„Hättest du nicht noch einmal heiraten wollen?“, Alexander wusste, dass diese Frage nur 
nahestehenden Menschen gestelt werden durfte.  
„Wer nimmt schon eine Witwe mit drei Kindern?“, Mutter Carsten zuckte mit den Schultern. „Zuerst 
habe ich ein Jahr getrauert, wie es sich gehört. Und dann ist der richtige einfach nicht gekommen.“ 
 
Die Wolken verdichteten sich, aber es blieb trocken. Dafür nahm der Wind an Stärke zu, trieb das 
bunte Laub durch das Kies, ja schaffte es sogar einen kleinen Stein zu bewegen.  
Mutter Carsten schlang ihre derbe Strickjacke enger um den Körper.  
„Gerade als ich gedacht habe, dass nach sovielen Jahren alleine es schon irgendwie gut werden wird, 
ist meine einzige Tochter schwer erkrankt. Also habe ich ihr versprochen, mich um ihre Kinder zu 
kümmern. Sie hat sich dann wieder erholt, aber leicht ist es für sie nicht gewesen.“ 
„Wieso nicht?“ 
„Weil ihre Nerven durch diese Krankheit sehr in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Sie lebt jetzt in 
einem Sanatorium und kennt ihre Kinder nicht mehr. Es ist schrecklich, einfach schrecklich.“ 
Mutter Carsten, die sonst immer so stark und tapfer wirkte, kämpfte sichtlich mit den Tränen.  
Alexander kramte ein weiteres Taschentuch aus der Jackentasche, reichte es hinüber.  
„Danke, es wird schon. Ich bin manchmal doch eine alte Kuh.“ 
„Was wäre gewesen, wenn wir damals geheiratet hätten?“ 
Mutter Carsten lachte kurz auf, auch wenn es sich auf dem Friedhof nicht gehörte.  
„Wir beide?“ 
„Ja: Du bist damals verwitwet gewesen und ich auch. Die Kinder hätten sich gut vertragen.“ 
„Nein danke, da bleibe ich lieber alleine.“, gab Mutter Carsten ebenso neckend zurück.  
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Eine Weile plauderten Alexander und Mutter Carsten miteinander, dann brachen sie, immer noch 
gemeinsam, auf.  
„Was hältst du davon, zu mir zum Tee zu kommen? Kuchen und Tee ist bei mir immer vorrätig.“ 
„Ja, gerne. Allerdings nicht heute, das wird mir zuviel. Sagen wir in ein paar Tagen. Was hältst du von 
dem 11. Oktober, das ist genau eine Woche nach meinem Geburtstag.“ 
Mutter Carsten war einverstanden.  
 
Alexander erleichtert. Vor der kurzen Trennung nahm er Mutter Carsten das Versprechen ab, über die 
ganze Sache Stillschweigen zu bewahren, da er nicht noch mehr zum Gegenstand des Dorfklatsches 
werden wollte, als unbedingt nötig war. Mutter Carsten hob die rechte Hand zum Schwur. Alexander 
zeigte sich beruhigt. Und hoffte, dass alles gut gehen würde.  
 
Die Zeit verflog. Schon stand der 11. Oktober vor der Türe. Ein Werktag, an dem Mutter Carsten 
ausnahmsweise einmal den Krug geschlossen hielt.  
„Dir zuliebe.“, versicherte sie, die Türe zu ihren privaten Räumlichkeiten, die sich im obersten 
Stockwerk des Gebäudes, in dem auch der Krug untergebracht war, befanden, öffnend. „Komm nur 
herein und fühl dich wie zuhause.“ 
„Ich darf also die Füße auf den Tisch legen, während wir Tee trinken.“ 
„Von mir aus. Bitte nimm Platz. Ich kümmere mich schnell um den Tee. Wenn du magst, darfst du 
schon von dem Kuchen probieren. Er ist ganz frisch. Ich habe ihn erst heute Morgen gebacken.“ 
 
Alexander kannte die Gaststube des Kruges wie seine Westentasche, war allerdings noch nie in den 
Privaträumen von Mutter Carsten gewesen. Obwohl sich jene über den ganzen obersten Flur 
erstreckten und, den vielen Türe nach zu urteilen, vier oder fünf Zimmer umfassten, schien Mutter 
Carsten nur wenige davon auch wirklich in Gebrauch zu nehmen.  
 
In welche Kategorie sollte dieses Zimmer, in welchem der Kuchen bereit stand, einsortiert werden? 
Die weiße Tischdecke auf dem kleinen Tisch und die sorgsam drapierten Stühle ließen auf ein 
Wohnzimmer schließen. Im nächsten Augenblick verwarf Alexander diesen Gedanken jedoch, da er in 
einem Wohnzimmer nie ein Bord, das mit Töpfen und Pfannen dekoriert war, vermutet hätte. An einer 
Wand hing ein großes Porträts. Es zeigte einen Mann in den mittleren Jahren mit dunklen Haaren und 
gleichfarbigen Augen. Der Mann schien ernst, beinahe streng dreinzublicken und den Gast in diesem 
Raum sichtlich zu mustern.  
Alexander trat an das Fenster. Unter der Last von zahlreichen Blumenstöcken, Tischdeckchen, ja 
sogar einer alten Kaffeemühle, ließ es sich kaum noch öffnen und quietschte in den Angeln.  
Im Nebenzimmer, dessen Türe gegenüber des Porträts befand, piff ein Wasserkessel.  
Mutter Carsten brachte den Tee in einer dicken, bauchigen Silberkanne.  
„Sie stammt noch von meinem Mann her. Eigentlich will ich sie wegwerfen, weil sie mich zu sehr an 
ihn und die gemeinsamen Teestunden erinnert.“ 
Alexander schloss das Fenster wieder, kehrte in die Mitte des Raumes zurück.  
„Möchtest du Zucker oder Milch oder Sahne zum Tee? Ich habe alles vorrätig.“ 
Alexander beließ es bei Zucker. Milch gehörte in den Kaffee. Sahne zum Tee. Brr. Das grenzte ja an 
Geschmacksverirrung.  
Eine Weile schwieg Alexander und auch die sonst so redegewandte Mutter Carsten nippte nur an 
ihrem Tee, den sie mit viel Sahne, die beinahe über die Tasse schwappte, zu sich nahm.  
„Der Tee ist ausgezeichnet.“ 
„Das freut mich. Ich gebe mir große Mühe damit.“ 
„Auch der Kuchen ist vorzüglich.“ 
Mutter Carsten lächelte von einem Ohr zum anderen: „Schneide dir ruhig noch ein Stück herunter. Es 
ist ja genug für uns beide da.“ 
Alexander nahm das Angebot gerne an.  
„Ich sollte weniger naschen.“, seufzte Mutter Carsten. „Aber das Selbstgebackene schmeckt mir 
einfach zu gut. So gut, dass ich es den Gästen im Krug nicht zumuten kann.“ 
„Das wäre ja wie Perlen vor die Säue werfen.“ 
„Dalli ist auch einmal bei mir zum Tee gewesen.“ 
Alexander konnte diesen Gedankensprung von den Gästen im Krug zu Dalli nur schwer 
nachvollziehen.  
Mutter Carsten rührte in ihrem Tee und fuhr dann fort: „Aber sie hat das Angebot nicht zu schätzen 
gewusst.“ 
„Hat sie sich etwa daneben benommen oder das feine Geschirr zerschlagen?“, vermutete Alexander.  
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„Wenn das gewesen wäre. Den Verlust einer Untertasse oder einer Zuckerdose hätte ich irgendwie 
verkraften können.“, Mutter Carsten zog die Stirn in Falten.  
„Aber?“, hakte Alexander nach. Er wollte gerne mehr über Dalli erfahren, die über ihre Kindheit und 
ihre Jugendzeit ihm gegenüber nie etwas erwähnt hatte.  
„Dalli hat mir, um es vornehm auszudrücken gesagt, warum ich denn hier versauere, wo ich doch gut 
und gerne in die weite Welt hinausgehen und etwas aus mir machen könnte.“ 
„Vielleicht ist Dalli einfach noch zu jung gewesen, um zu verstehen, wie sehr du dich hier abrackerst 
und genauso etwas einnimmst, wie sie mit ihrer Dolmetscherarbeit.“ 
Alexander stach vorsichtig mit der Gabel in das Kuchenstück, das er sich selbst heruntergeschnitten 
hatte. Es war noch warm, fast zu warm. Also musste er zum Verzehr ein wenig warten.  
 
„Dalli ist damals erst 10 Jahre alt gewesen. Sie hat schon immer gerne Pläne geschmiedet, was sie 
alles tun könnte, wie sie erwachsen wäre. Es sei ja niemand da, der ihr etwas verbieten könne.“ 
„Doch: Ihre Schwestern.“ 
„Sobald sie volljährig ist, nicht mehr. Auch dieses Argument hat sie mehrmals aufs Tapet gebracht. 
Dick hat ihr dann schließlich gedroht, sie nicht mehr hierher mitzunehmen, wenn sie sich weiterhin so 
wie die Axt im Wald benimmt. Entweder hat die Ermahnung gefruchtet oder Dalli ist aus freien 
Stücken nicht mehr mitgekommen. Stattdessen hat sie heimlich, gemeinsam mit Mans, ihrem alten 
Kumpel, immer meine Backbirnen und meine guten Äpfel gemopst. Als ob es auf dem Immenhof nicht 
schon genug Obst gäbe.“ 
„Die Äpfel aus Nachbars Garten sind immer besser als die eigenen.“, versuchte Alexander einen 
kleinen Scherz zu machen.  
 
Mutter Carsten trank ihren Tee aus, berichtete weiter: „Dick ist oft und gerne bei mir gewesen. Wir 
haben uns stundenlang über vieles unterhalten. Vieles, dass sie weder mit Angela, ihrer später so früh 
verstorbenen älteren Schwester, noch mit ihrer Oma Jantzen und schon gar nicht mit Dalli besprechen 
hat können.“ 
„Zum Beispiel die erste Liebe oder der erste Kuss?“ 
„Ja, das auch. Aber auch manch anderes, über das ich den Mantel des Schweigens breite, weil ich es 
Dick auf Ehre und Gewissen versprochen habe, diese Geheimnisse für mich zu bewahren. Wir 
korrespondieren auch heute noch regelmäßig miteinander, was mich sehr freut. Möchtest du den 
vorigen Brief lesen, den Dick mir geschrieben hat und den ich gestern erhalten habe?“ 
 
Alexander nahm das Angebot gerne an. Dick hatte eine schöne, klare Handschrift. Der Brief umfasste 
nicht nur einen Briefbogen, wie Alexander zunächst vermutete hatte, sondern mehrere Briefbögen, die 
sehr eng beschrieben waren. Der Brief enthielt einige Neuigkeiten über Ralf, Rafe und Margot. Ralf sei 
eifrig am Zeichnen und bereite eine weitere Ausstellung vor, diesmal in Lübeck, was ihm natürlich 
leichter falle, als jene in München, bei der ihn die Vorbreitungen und das viele Hin- und Herreisen 
bisweilen sehr erschöpft hätten.  
 
Rafe habe ihr seine Freundin Ingrid vorgestellt. Es sei also ernst mit der Beziehung. Vielleicht stünde 
entweder noch dieses Jahr oder im nächsten Jahr eine Verlobung ins Haus. Rafe sei sehr glücklich. 
Ingrid ein nettes, junges, sympatisches Mädchen, das seine Brötchen als Kellnerin verdiene und, 
solange Rafe keine feste Arbeit habe, auch ihn unterstütze, wann immer sie Zeit dazu fände.  
 
Margot probe dieser Tage eifrig für einige Weihnachtskonzerte und das Neujahrskonzert. Letzteres 
werde live im Fernsehen übertragen. Daher sei Margot besonders aufgeregt, könne kaum noch 
schlafen. Sie beherrsche ihr Instrument die Klarinette gut, wolle es jedoch nur ungern, im Mittelpunkt 
der Aufmerksamkeit zu stehen und sich von allen bewundern zu lassen.  
 
„Von Anna erwähnt Dick nichts.“, stellte Alexander enttäuscht fest.  
„Sie hat es ihrer Tochter offenbar nie verziehen, dass diese sozusagen bei Nacht und Nebel 
wegegangen ist, ohne jemals wieder etwas von sich hören zu lassen.“ 
„Jedes Kind steht früher oder später auf eigenen Füßen.“ 
„Aber doch nicht so wie es Anna getan hat. Sie ist ja noch schlimmer als Dalli damals.“ 
„Selbständig sein und frei sein ist ja gut und schön, aber man soll es nicht übertreiben.“ 
„Du selbst hast dich nie von deiner Mutter gelöst.“ 
„Das ist leider wahr.“, gab Alexander zu bedenken. „Erst nach ihrem Tod, kann ich viele 
Entscheidungen frei treffen, die mir früher verwehrt geblieben sind.“ 
Der Tee war inzwischen kalt geworden und der Kuchen trocken und zäh.  
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„Was die Entscheidungen in Bezug auf deine Töchter und deinen Sohn angeht, das ja. Aber auf dem 
Immenhof hat Dick das letzte Wort.“ 
„Eigentlich nicht. Sie lässt mir viel freie Hand.“, gab Alexander offen zu. „Somit hat sich für mich 
eigentlich kaum etwas geändert. Die Pacht bezahle ich direkt an Dick, anstatt wie früher an die 
Liegenschaftsverwaltung. Abzüglich der Lebenserhaltungskosten, bleibt mir daher kaum etwas übrig.“ 
„Kopf hoch. Eines Tages werden die Zeiten besser. Ich spüre das in meiner kleinen Zehe.“ 
„Mamá hat immer behauptet, wenn sie ihr kleiner linker Finger juckt, dann passiert etwas.“ 
Mutter Carsten grinste von einem Ohr zum anderen: „Wer weiß, was an dieser Behauptung wahres 
dran ist. Vielleicht hat deine Mutter einfach nur geblufft.“ 
„Das traue ich Mamá niemals zu.“, Alexander tat so, als ob er entsetzt darüber wäre. Elegant 
wechselte er das Thema. „Paul macht mir Sorgen.“ 
„Ist es deshalb, weil du ihn nicht so oft sehen kannst, wie du es gerne möchtest?“ 
„Wenn er will, kann er mich jederzeit besuchen und ich ihn auch.“ 
„Woran liegt es dann?“, Mutter Carstens Grinsen war einer ernsten, nachdenklichen Miene gewichen.  
„Paul ist oft kränklich. Ich weiß nicht, von wem er das hat.“ 
„Alle kleinen Kinder sind nun einmal so, da ihr Immunsystem erst entwickelt wird.“ 
Alexander hob die Schultern: „Eigentlich habe ich mir meinen Sohn ganz anders vorgestellt. Weniger, 
was das Aussehen, sondern vielmehr den Charakter betrifft.“ 
„Stark, mutig und kämpferisch, so wie Siegfried den Drachentöter oder einen anderen Helden aus der 
griechischen oder der römischen Mytholgie?“ 
„Ja, so in etwa. Leider hat mir das Schicksal meinen innigsten Wunsch nach einem zweiten Sohn nicht 
erfüllt, obwohl ich alles dafür getan habe, was in meiner Macht steht.“ 
„Dann bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als dich mit deinem Los abzufinden.“ 
Mutter Carsten berichtete, wie sie Dalli und Henning einmal in flagranti ertappt und sogleich 
hinausgeworfen hatte.  
„Eigentlich müssten Dalli und ich jetzt quitt sein: Sie hat mich betrogen und ich habe sie betrogen, 
wobei mir noch nicht ganz klar ist, wer da die Henne und wer das Ei ist.“ 
„Hättest du auch so verständnisvoll reagiert, wenn Dalli mit Henning oder einem anderen Mann ein 
Kind gehabt hätte?“ 
Alexander gab offen zu, sich über diese Möglichkeit keine Gedanken gemacht zu haben: „Ich weiß 
nur, dass Dalli gerne einen Sohn gehabt hätte, damit die Familie Arkens nicht ausstirbt.“ 
 
„Die Erbfolge auf dem Immenhof ist doch in direkter Linie gesichert, egal ob das erstgeborene Kind ein 
Mädchen oder ein Junge ist. Das Dick als erstes Kind einen Sohn bekommen hat, ist meiner Meinung 
nach, eher Zufall gewesen, da auch in der Familie Schüller die Töchter in der Überzahl sind.“ 
„Was hat Dick eigentlich geritten, ihren Sohn ausgerechnet nach seinem Vater zu benennen?“, 
wunderte sich Alexander. „Es gibt doch soviele schöne Namen, da wäre ihr bestimmt ein passender 
eingefallen.“ 
„Soweit ich von ihr weiß, hat der Name Ralf in der Familie Schüller Tradition und wird entweder an den 
Erst- oder an den Zweitgeborenen weitergegeben. Wenn man alle Männer, welche diesen Namen 
tragen oder getragen haben, durchnummerieren würde, so wäre Ralf der VI. und Rafe demnach Ralf 
der VII., wenn ich mich nicht verzählt oder verrechnet habe.“ 
Alexander fiel vor Schreck beinahe die Pfeife, die er sich gerade anzünden wollte, aus dem Mund.  
„Bin ich froh, dass Mamá und Papá in dieser Hinsicht deutlich kreativer gewesen sind. Oder eigentlich 
nur Mamá, da Papá leider viel zu früh von uns gegangen ist. Der Name Alexander kommt aus dem 
Russischen. Das hat mir Mamá erzählt, da sie sehr für den dortigen, ehemaligen Zarenhof, der drei 
Herrscher namens Alexander hervorgebracht, geschwärmt hat.“ 
„Möchtest du noch einen Tee oder ein Stück Kuchen? Es ist genug für uns beide da.“ 
„Auf dem Immenhof werde ich schon satt. Stine kocht vorzüglich.“ 
„Das sieht man dir aber nicht an. Du könntest ruhig noch etwas auf den Rippen vertragen.“ 
Alexander tat so, als ob er beleidigt wäre und bemühte sich, seinen Bauch einzuziehen.  
„Was ist das, was du hier deutlich sehen kannst?“ 
„Ach was. An dir ist doch, verglichen mit meinem höchstseligen Mann, überhaupt nichts dran.“ 
„Woher auch. Ich reite täglich aus und bewege mich auch sonst gerne an der frischen Luft. Man sagt 
ja den fülligeren Männern, gleichgültig welcher Altersgruppe, oder wie Mamá es bezeichnet hat, 
welchem Stand sie angehören, nach, dass sie einen sogenannten „Wohlstandsbauch“ hätten. Wo kein 
Wohlstand, da kein Bauch.“ 
Mutter Carsten gestand ein, an dieser Theorie sei etwas wahres dran.  
„Du kannst hier selbstverständlich deine Pfeife rauchen. Pfeifenrauch hat, in meinen Augen, etwas 
beruhigendes an sich. Sollte die Luft zu stickig werden, brauche ich nur kurz das Fenster öffnen.“ 
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Eine Weile plauderten Alexander und Mutter Carsten noch miteinander, dann bedankte sich der Gast 
für den Tee und brach auf. Das Plauderstündchen sei reizend gewesen, aber er habe noch zuviel zu 
arbeiten. Vielleicht wäre es ja möglich, ein weiteres Treffen demnächst stattfinden zu lassen.  
So einfach der Plan in der Theorie war, so wenig konnte er in die Praxis umgesetzt werden Im 
November und im Dezember, besonders in der Vorweihnachtszeit, kamen viele Gäste in den Krug, so 
dass ein folgendes Plauderstündchen erst im neuen Jahr stattfinden würde.  
 
Alexander verließ den Immenhof kaum, aus Angst den Anruf von Heinrich bezüglich der Geburt des 
Babys zu verpassen. Inzwischen zeigte der Kalender bereits Mitte November, doch es tat sich nichts.  
„Wieso vergeht die Zeit so langsam?“, dachte Alexander, während er im Arbeitszimmer saß und Molly, 
die sich auf seinem Schoß niedergelassen hatte, streichelte. „Das Telephon schweigt, als ob es 
beleidigt wäre. Auch über den Postweg kommt nichts neues herein. Immer wieder nur Rechnungen, 
die alle bezahlt werden müssen, dazu noch die Tageszeitung und einige Werbeblätter.“ 
 
Die Tage zogen sich wie Kaugummi in die Länge. Hatte Billy damals etwas von Mitte November oder 
doch erst von Ende November erzählt? Alexander wusste es nicht mehr genau festzustellen.  
Pünktlich am ersten Adventsonntag fiel der erste Schnee. Henny blieb lieber in der warmen Stube, las 
ein gutes Buch, während Chrissy im Schnee spielte und einen Schneemann baute.  
Alexander stand am Fenster, trank eine Tasse Tee. Plötzlich klingelte das Telephon.  
„Gnädiger Herr, es ist Herr Neumann aus München.“, meldete Stine förmlich.  
„Ja, Heinrich. Wie geht es Billy? Und dem Baby? Ach, sie ist erst gerade in die Klinik gekommen. 
Dann wird es wohl noch einige Zeit dauern. Wenn es Billy so wichtig ist, komme ich her, so schnell wie 
es geht. Gut, ich werde Bobby Bescheid sagen, das ist doch selbstverständlich.“ 
 
Alexander entschloss sich, mit dem Auto nach München zu fahren, da die Züge an Sonn- und 
Feiertagen, wenn überhaupt, in sehr unregelmäßigen Abständen verkehrten. Unterwegs musste 
Alexander einem Umweg über Hamburg machen, um Bobby abzuholen. Hasso wäre auch gerne 
mitgekommen, aber er musste bei den Kindern bleiben.  
 
„Ich will dabei sein, Vati. Billy hat es schließlich genauso gehandhabt, jedenfalls beinahe immer.“, 
Bobby beharrte auf ihrer Meinung.  
„Wird dir die weite Autofahrt nicht zuviel werden?“, zeigte sich Hasso besorgt.  
„Ich werde es schon schaffen. Vertrau mir.“ 
„Halt, ohne einen Abschiedskuss lasse ich dich nicht gehen.“ 
Ein letzter Kuss, eine letzte, innige Umarmung, dann stieg Bobby ins Auto, nahm auf dem 
Beifahrersitz Platz.  
 
Alexander fuhr zunächst langsam, gab erst später, als er die Autobahn erreicht hatte, Gas.  
„Hoffentlich geht alles gut. Ich habe solche Angst.“ 
„Du brauchst keine Angst haben, Vati. Billy ist stark. Sie wird es schon schaffen.“ 
„Eigentlich mache ich mir um dich mehr Sorgen.“, gab Alexander unumwunden zu, ohne dabei Bobby 
anzusehen, sondern stattdessen den Blick auf die Straße zu richten.  
„Mir geht es prima. Ehrlich. Ich genieße diese, die letzte Schwangerschaft in vollen Zügen.“ 
Bobby faltete die Hände über ihrem deutlich sichtbaren Bauch, der sich jetzt in der 19. Woche deutlich 
ausnahm. „Vielleicht werde ich vor Weihnachten erfahren, was es wird.“ 
„Am Ende gar wieder Zwillinge.“, neckte Alexander, während er einen anderen Wagen überholte.  
„Das würde ich nicht schaffen.“, Bobbys Augen wurden so groß wie die eines Kaninchens. „Da ist 
eindeutig nur ein Baby drinnen, wie mir die Ärztin neulich bestätigt hat, auch wenn es nach mehr 
aussieht.“ 
„Irgendwie ist dieser Scherz nach hinten losgegangen.“ 
„Schon gut, Vati, ich verzeihe dir alles.“, Bobby strahlte über das ganze Gesicht. „Macht es dir etwas 
aus, wenn wir kurz eine Pause einlegen?“ 
Alexander seufzte, aber er fügte sich Bobbys Willen. Wenn er eines über Frauen gelernt hatte, dann, 
dass sie besonders in Zeiten der Erwartung, launisch und unberechenbar waren, mochten sie auch 
sonst so sanftmütig wie ein Lamm sein.  
Insgesamt benötigte Bobby auf der weiten Fahrt vier große Pausen, um die Toilette aufzusuchen und 
sich anschließend die Füße zu vertreten.  
Kurz nach Mitternacht trafen Alexander und Bobby in München bei der Klinik, die ihnen Heinrich am 
Telephon beschrieben hatte, ein. Hier und dort brannte ein Licht hinter einem Fenster.  
„Da seid ihr ja. Ich habe schon auf euch gewartet. Billy befindet sich noch im Kreissaal.“ 
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Alexander erwiderte leise, was Heinrich denn von einer ordentlichen Begrüßung halte.  
„Ich bin momentan ein wenig durch den Wind.“ 
„Hasso hat sich oft genauso verhalten. Wie hart muss es doch für euch Männer sein, zuzusehen, wie 
wir Frauen leiden und ihr könnt nichts dagegen tun.“, setzte Bobby noch eines drauf.  
Heinrich öffnete die Türe, bat Alexander und Bobby ihm zu folgen.  
„Wollt ihr in meinem Büro oder im Aufenthaltsraum warten?“ 
„Im Büro.“, schlug Alexander vor. Bobby stimmte ihm mit einem wortlosen Kopfnicken zu.  
 
Dort angekommen, brühte Heinrich, ungeachtet der Tageszeit einen starken Kaffee auf und bot auxh 
Alexander davon an.  
„Möchtest du einen Tee, Bobby? Ich habe auch etwas davon vorrätig.“ 
„Das wäre sehr lieb von dir, danke.“ 
„Bitte nehmt Platz. Das Ledersofa ist groß genug für euch beide.“ 
Alexander meinte, er sei nun lange genug gesessen, er könne ruhig ein wenig stehen.  
 
„Wann ist es losgegangen?“, wollte Bobby von Heinrich wissen.  
„Gestern Abend um 15:00 Uhr. Erst hat Billy nur leichte Wehen gehabt, aber dann ist die Fruchtblase 
geplatzt. Was das zu bedeuten hat, muss ich dir nicht erklären. Also sind wir auf dem schnellsten Weg 
hierher gefahren. Billy hat versucht, die Zähne zusammenzubeißen, aber die Schmerzen dürften 
offenbar so stark gewesen sein, dass sie immer wieder laut gestöhnt und geschrien hat.“ 
„Warum bist du nicht bei ihr?“ 
„Gnyäkologie ist Frauensache. Die Ärztinnen hier haben einen guten Ruf. Außerdem will Billy mich 
nicht dabei haben. Auf dem Weg vom Parkplatz bis zum Kreissaal hat sie geflucht und getobt, was ich 
denn hier mache und dass alles meine Schuld sei.“ 
„Womit sie ja nicht unrecht hat?“, schmunzelte Bobby.  
 
Heinrich ging hinüber zu einer Anrichte, auf welcher die Kaffeemaschine stand. Der Kaffee war fertig.  
„Ich setze gleich das Teewasser in dem Wasserkocher auf. So kann ich mich wenigstens nützlich 
machen.“ 
Alexander nippte an seinem Kaffee: „Um diese Tageszeit vertrage ich eigentlich keinen.“ 
„Uns steht wohl eine lange Nacht bevor, jedenfalls hat das die Frauenärztin, die sich um Billy 
kümmert, gemeint.“ 
 
Wenige Minuten später klopfte jemand an die Türe.  
„Herein.“, rief Heinrich, kühl und sachlich.  
„Herr Neumann, Sie mögen doch bitte in den Kreissaal kommen. Ihre Gattin und Ihr Baby erwarten 
Sie dort.“, verkündete eine Krankenschwester mit einer leisen Stimme.  
„Schon? Das ging aber schnell.“ 
„Nun geh. Wir warten hier auf dich.“ 
Sanft schob Alexander seinen Schwiegersohn aus der Türe, hinüber auf den Gang und zur 
entsprechenden Station 
 
„Ich bin so aufgeregt.“, seufzte Bobby, die Alexander gefolgt war. „Als ob ich das alles nicht schon 
selbst oft genug mitgemacht hätte. Aber es ist immer wieder schön, so ein kleines Wesen im Arm zu 
halten.“ 
Alexander warf einen Blick auf seine Armbanduhr: 01:30 Uhr.  
„Scheint ein ganz schön munteres Kind zu werden, wenn es sich jetzt schon die Nacht um die Ohren 
schlägt.“ 
„Arme Billy. Nun ja, sie wird das bekommen, was sie verdient.“ 
 
Wenige Minuten später kam Heinrich wieder zurück. Alleine.  
„Bobby, ich brauche dich. Billy möchte unbedingt, dass du als erste unser Baby siehst.“ 
„Was ist mit mir?“ 
„Du musst dich noch ein wenig gedulden. Aber bald wirst du es erfahren.“, versprach Heinrich.  
 
Alexander konnte es kaum abwarten, sein nächstes Enkelkind zu sehen.  
„Was ist es? Ein Mädchen oder ein Junge?“ 
„Das verrate ich nicht. Sei doch nicht immer so ungeduldig.“ 
Heinrich wisperte Bobby etwas ins Ohr. Diese grinste von einem Ohr zum anderen.  
„Du kannst dich auf mich verlassen. Ich verrate Vati nichts davon. Ehrlich.“ 
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Ratlos blieb Alexander auf dem Korridor zurück. Irgendwo quäckte ein Baby. Handelte es sich dabei 
etwa um sein neuestes Enkelkind? Oder um ein anderes Baby, das auch in dieser Nacht das Licht der 
Welt erblickt hatte? 
„Nimm dich zusammen.“, ging es ihm durch den Kopf. „Du erlebst das alles nicht zum ersten Mal.“ 
Aber alles Haltung bewahren nützte nichts. Alexander spürte, wie seine Kniee weich wie ein Pudding 
waren. Dabei hatte er eigentlich keinen Grund aufgeregt zu sein.  
 
Für einen kurzen Moment fielen Alexander die Augen zu. Er war einfach übermüdet, konnte sich kaum 
noch auf den Beinen halten. Der Kaffee oder vielmehr die zwei oder drei Schlucke hatten nichts 
geholfen.  
Erst nach einer Weile kam jemand auf ihn zu. Eine Krankenschwester erkundigte sich nach seinem 
Namen und was er hier zu suchen habe. Alexander gab bereitwillig Auskunft.  
Im nächsten Augenblick tauchte Heinrich wieder auf: „So jetzt ist alles bereit. Billy fühlt sich wohl 
genug, dich sehen zu können. Und das Baby freut sich auch darauf, seinen Großvati 
kennenzulernen.“ 
 
Höflich klopfte Alexander an, bevor er den Kreissaal betrat. Man konnte ja nie wissen.  
Mit schwacher Stimme kam es von Billy: „Herein, Vati.“ 
Alexander rümpfte kurz die Nase. Es roch nach Blut und nach etwas anderem, dass er nicht direkt 
identifzieren konnte.  
Billy lag auf dem Bett, in ihren Armen einen Säugling haltend, der mit großen Augen um sich blickte.  
„Es ist alles gut gegangen. Oh Vati, ich freue mich so, dass du gekommen bist.“ 
Heinrich nahm Billy das Baby vorsichtig aus den Armen, übergab es an Alexander.  
Vorsichtig wickelte dieser es aus den Windeln.  
„Ein Junge, unverkennbar. Und was für ein kräftiger. Billy, das hat du großartig gemacht.“ 
„Und was ist mit mir? Ich habe doch auch meinen Teil dazu beigetragen.“, Heinrich tat so, als ob er 
beleidigt wäre.  
„Also mehr Arbeit bei einer Geburt hat eindeutig die Frau.“, ergänzte Bobby, die an Billys Seite auf 
einem Stuhl saß und ihre Hand hielt.  
„Habt ihr schon einen Namen gefunden?“ 
„Ja.“, waren sich Billy und Heinrich einig. „Unser Sohn soll Ludwig heißen.“ 
 
Der kleine Ludwig wimmerte ein wenig. Offenbar gefiel ihm der Name nicht.  
„3, 40 Kilo schwer und 50 Zentimenter groß.“ 
„Ein richtiger Pfundskerl.“, Heinrich, der sonst zumeist akzentfreies Hochdeutsch sprach, verfiel 
plötzlich in den bayrischen Dialekt.  
„Wissen deine Eltern schon Bescheid?“ 
„Ich kann sie erst ab 07:00 Uhr erreichen.“, antwortete Heinrich auf Bobbys Frage hin. „Dabei hätte ich 
ihnen gerne schon früher von diesem wunderbaren Ereignis berichtet.“ 
„Not kennt kein Gebot. Dein Vater wird bestimmt Verständnis für dich zeigen.“ 
„Meine Mutter eher nicht.“ 
„Ach was. Du Feigling. So schlimm kann der Anruf kaum sein.“ 
 
Alexander betrachtete seinen Enkelsohn noch einmal in Ruhe, wickelte ihn dann wieder in die 
Windeln ein.  
„Er hat ja kaum Haare.“ 
„Die werden schon noch kommen mit der Zeit.“ 
„Seine Augen sind blau, genau wie deine.“ 
„Das ist wahr.“, bestätigte Billy. Im nächsten Augenblick gähnte sie herzhaft. „Ich bin müde.“ 
„Und wir halten dich solange auf. Entschuldige bitte.“ 
„Das macht doch nichts. Ich habe euch extra hergebeten, zu kommen.“ 
 
Alexander rieb sich die Augen: „Was ist jetzt passiert?“ 
„Du lieber Himmel.“, war Bobby entrüstet.  
.Billy hingegen lächelte, während Heinrich keine Miene verzog.  
„Dein Enkelsohn hat dir gezeigt, was er von dir hält.“ 
„Er mag mich nicht.“, mit diesen Worten gab Alexander den kleinen Ludwig an Billy zurück.  
„Oder er möchte sagen: Lass mich in Ruhe.“ 
„Woher kannst du die Babysprache so gut übersetzen?“ 
„Kunststück, wo ich doch fünf Kinder, bald sechs, habe. Da lernt man schon einiges dazu.“ 
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Die Ärztin kam herein, unterbrach die Familieidylle: „Frau Neumann und ihr Sohn werden jetzt auf das 
Zimmer gebracht und sollen sich nun einige Stunden ausruhen.“ 
Billy war einverstanden damit. Sie schien am Ende ihrer Kräfte zu sein. Alexander strich ihr behutsam 
über die Wangen. Und meinte, er käme bald wieder zu Besuch, wenn es Recht sei.  
 
Heinrich bot an, dass Bobby und Alexander bei ihm über Nacht bleiben konnten, aber sie lehnten ab.  
„Wir haben die Hinfahrt überstanden und werden auch die Rückfahrt überstehen. Außerdem ist in der 
Nacht wenig Verkehr auf der Autobahn.“ 
„Stärkt euch wenigstens, bevor ihr euch auf die weite Reise macht. Nicht, dass euch etwas passiert.“ 
Alexander gab nach. Nur: Woher sollte er um diese Tageszeit etwas zu essen und zu trinken 
bekommn? Die Kantine des Krankenhauses hatte längst geschlossen.  
 
Heinrich beschrieb den Weg zu einer Tankstelle, deren Öffnungszeiten 24 Stunden umfasste. Dort 
gäbe es gute Sandwiches und kalte oder warme Getränke. Dieses Angebot klang für Alexander schon 
eher verlockend. Er verabschiedete sich von Billy, Ludwig und Heinrich. Bobby tat es ihm nach.  
Während der Fahrt zur Tankstelle besprachen die beiden nur wenig. Erst als Bobby in ein Brötchen 
gebissen hatte, wurde sie gesprächiger: „Ganz ehrlich: Ich hätte mir für Billy eine Tochter gewünscht. 
Mädchen sind pflegeleichter als Jungs.“ 
„Das glaube ich dir auf’s Wort.“, versicherte Alexander, lehnte sich an die Mauer der Tankstelle.  
„Vielleicht bekommt Billy ja als zweites oder als drittes Kind dann eine Tochter.“ 
„Jetzt ist erst einmal einige Zeit Pause angesagt. Das weiß ja sogar ich. Billy muss sich erholen.“ 
Bobby nahm einen kräftigen Schluck von der Limonade und antwortete erst dann: „Ludwig bringt ein 
ganz schönes Gewicht auf die Waage. Meine Kinder sind nur halb so schwer gewesen.“ 
Alexander kamen eher die 50 Zentimeter ungewöhnlich groß vor, doch Bobby versicherte, das sei 
ganz normal.  
„Komm, lass uns wieder ins Auto setzen. Hier draußen ist es viel zu kalt, um länger herumstehen zu 
können.“ 
„Stimmt, wir haben ja schon November. Weisst du, was mir noch aufgefallen ist, Vati? Hier in 
München liegt kaum Schnee, während wir im Norden beinahe zuviel davon haben.“ 
„Der Schnee wird schon noch kommen.“, versicherte Alexander, während er den Zündschlüssel 
herumdrehte und die Standheizung aktivierte. „Und wenn nicht, bleibt der Winter eben schneearm, 
was soll’s.“ 
 
„Hast du in der letzten Zeit etwas von Dalli gehört oder gelesen?““, wechselte Bobby, eine Autodecke 
über die Kniee legend, das Thema.  
„Nein.“, Alexander schüttelte den Kopf. „Sie wird sich schon melden, wenn etwas mit ihr sein sollte.“ 
„Sigrid geht es gut. Wir telephonieren regelmäßig miteinander, das ist einfacher als schreiben. Bald 
haben Nina und Walter Geburtstag. Sie werden 2 Jahre alt.“ 
„2 Jahre schon. Wie doch die Zeit vergeht.“, Alexander konnte es nicht fassen. „Ihr habt das damals 
aber nicht geplant, dass eure Kinder am gleichen Tag geboren werden?“ 
„Von meiner Seite her bestimmt nicht. Walter hätte durchaus noch eine Woche Zeit gehabt. Vermutlich 
ist er neugierig gewesen und hat die Welt kennenlernen wollen. Neugierig ist er auch heute noch.“ 
„Er wird es bald nicht leicht haben. Jetzt ist er das verwöhnte Nesthäkchen und dann kommt jemand, 
der ihm den Rang, sozusagen, streitig macht.“ 
„Meine Kinder werden nicht verwöhnt.“, erwiderte Bobby. „Zumindest glaube ich das. Bisher hat auch 
keines von ihnen Eifersüchteleien gegenüber der anderen gezeigt.“ 
Alexander startete den Motor: „Du kannst ruhig schlafen. Ich wecke dich dann, wenn wir in Hamburg 
angekommen sind.“ 
„Gute Nacht, Vati.“, Bobby zog die Autodecke etwas höher, schloss die Augen.  
Auf der Rückfahrt ließ sich Alexander Zeit, spürte wie allmählich die Spannung, welche in den letzten 
Stunden aufgebaut worden war, von ihm abfiel und einer Erleichterung, sowie einem Glücksgefühl 
breit machte.  
Obwohl oder gerade weil es mitten in der Nacht war, brachte Alexander Bobby zu Hasso und den 
Kindern und kehrte erst dann auf den Immenhof zurück.  
„Ich habe die gnädigen Fräulein zu Bett gebracht.“, teilte Stine mit.  
„Das ist gut. Willst du noch wissen, was Frau Neumann bekommen hat.“ 
„Wenn der gnädige Herr so freundlich sind und es mir sagen wollen.“ 
Alexander schwärmte in den höchsten Tönen von dem kleinen Ludwig.  
Stine hingegen schien nicht sehr erfreut darüber zu sein: „Ich hätte auch gerne ein Kind gehabt. Aber 
nun ist es zu spät dafür. Daher beneide ich Frau Schmid und Frau Neumann um ihre Nachkommen.“ 
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„Hat Stine das wirklich gesagt?“, wollte Billy wissen.  
„Ja ...“, bestätigte Alexander. „… in einem Tonfall, der für mich deutlich nach Enttäuschung geklungen 
hat. Offenbar hätte Stine gerne selbst Kinder oder auch nur ein Kind gehabt, doch es sollte nicht sein.“ 
Billy hob ihren Sohn, der inzwischen etwas über 4 Monate alt war, aus der Wiege heraus und nahm 
ihn behutsam auf den Arm.  
„Er ist so pflegeleicht. Das hätte ich nicht gedacht. Wie er nur um sich guckt. Als ob er alles erkennen 
würde.“ 
„Vermutlich kann Ludwig auch schon denken: „Was will der alte Mann hier? Ach, das ist ja mein 
Großvati.“ 
„Alt? Ach Vati, du bist doch erst Mitte 50, also in den besten Jahren.“ 
Billy knöpfte ihre weiße, ein wenig zerknitterte Bluse auf, legte Ludwig an die Brust.  
„Ich kann auch gerne hinausgehen.“, bot Alexander an.  
„Bleib nur. Ich habe nichts dagegen. Es ist schön, dass du gekommen bist.“ 
„Wir sehen uns ja viel zu selten.“, meinte Alexander. „Darf ich mich in eurer Wohnung ein wenig 
umsehen? Ich kenne bisher nur das Wohnzimmer und das Schlafzimmer hier.“ 
„Ja, nur zu. Wenn du noch ein paar Minuten wartest, dann ist Ludwig versorgt. Und ich kann dir in 
Ruhe alles zeigen.“ 
 
Alexander beobachtete, wie geschickt sich Billy um ihr Baby kümmerte. Als ob sie ihr Lebtag lang 
nichts anders getan hatte und das obwohl sie immer gemeint hatte, nicht mit Kindern umgehen zu 
können.  
„Morgen findet also die Taufe von Ludwig statt. Werden viele Gäste kommen?“ 
„Heinrichs Geschwister mit Familien auf alle Fälle und Heinrichs Eltern auch. Bobby hätte ich gerne 
dabei gehabt, aber es sollte nicht sein.“ 
„In ihrem Zustand ist die weite Autofahrt oder eine andere Reise unmöglich.. Wer weiß was, jetzt, vier 
Wochen vor dem Entbindungstermin noch so alles passieren kann.“ 
„Das verstehe ich gut. Nun ja, dann werden Bobby und ich uns eben erst im Sommer wiedersehen, 
bei der Taufe ihres jüngsten Sprößlings. Es sei denn …“ 
Billy brach den Satz ab. Alexander wunderte sich darüber, stellte jedoch keine weiteren Fragen.  
 
Ihm war aufgefallen, dass Billys Gesichtsfarbe deutlich jener von frischem Quark ähnelte und dass 
ihre sonst so glatt gebürsteten Haare wild durcheinander lagen. Offenbar wurde Billy von ihrem Sohn 
sehr auf Trab gehalten und musste sich schonen, um wieder zu Kräften zu kommen.  
„Heinrich wird erst später eintreffen, da er heute „Dienst“ hat.“ 
„Wie ist das zu verstehen?“, hakte Alexander nach.  
„Dienst“ bedeutet in diesem Fall 24 Stunden arbeiten, also von 07:00 Uhr morgens an einem Tag bis 
07:00 Uhr morgens am anderen Tag. Oft steht Heinrich mehrere Stunden im Operationsaal, um 
Verletzte zu versorgen. Auch danach gibt es für ihn keine Pause, da er mit den Angehörigen reden, 
andere, bereits operierte Patienten versorgen und dergleichen mehr erledigen muss. Heinrich beklagt 
sich nicht. Er hat diesen Beruf aus freien Stücken gewählt.“ 
Alexander blickte auf die Uhr: Es war jetzt kurz nach 19:00 Uhr am Abend, also würde er seinen 
Schwiegersohn erst in 12 Stunden wiedersehen.  
 
„Komm mit, ich zeige dir jetzt die Wohnung, du wolltest sie doch ansehen. Danach essen wir zu 
Abend. Brot, Wurst und Käse habe ich immer vorrätig.“ 
Alexander bestaunte die kleine Wohnung, in mitten der Reihenhaussiedlung, in welcher Billy und 
Heinrich lebten. Die Räume waren schlicht, aber dennoch oder gerade deshalb zweckmäßig 
eingerichtet. Besonders gefiel Alexander der dicke weiße Teppichboden, welcher genau zwischen 
dem dunklen Fernseher und dem dunklen Sofa lag und somit einen guten Kontrast abgab.  
 
„Wenn Heinrich nicht da ist, esse ich alleine in der Küche.“, verriet Billy, während sie mit flinken Fingen 
das Abendessen zubereitete, also einige Stullen mit Butter, Wurst und Käse belegte.  
Alexander nahm, nach einem Wink seiner Tochter, auf der Eckbank, Platz.  
„Halt. Soviel esse ich doch nicht. Oder willst du mich etwa mästen?“ 
„Nicht doch, Vati. Aber du siehst aus, als könntest du ein paar Kilogramm mehr auf den Rippen 
durchwegs vertragen.“ 
„Stine kocht gut. Sie lässt mich nicht verhungern.“ 
„Bei diesem Wetter kannst du kaum mit den Pferden ins Gelände gehen.“ 
„Das ist leider wahr.“, bestätigte Alexander, blickte durchs Fenster. Genau wie in Malente, schneite es 
auch hier in München, so dass die Straßen nur schwer passierbar waren. 
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„Möchtest du Wasser zu trinken oder lieber ein Bier?“ 
„Ein Wasser, bitte. Ich möchte meinen Enkelsohn heute gerne nocheinmal halten, das wäre nicht gut, 
wenn ich dann eine Fahne hätte.“ 
Auch Billy trank ein Wasser. Im nächsten Augenblick gähnte sie: „Ich bin müde.“ 
„Dann geh doch einfach zu Bett. Ich kümmere mich schon um Ludwig.“ 
„Wenn das so einfach wäre. Außerdem muss ich ihn noch mit Muttermilch versorgen.“ 
Alexander, der gerade in seine Stulle biss, nickte.  
„Heinrich meint, ich solle Ludwig abstillen, es wäre langsam an der Zeit. Aber meine Schwiegermutter 
meint genau das Gegenteil: Kinder sollen lange gestillt werden, damit sie kräftige Knochen 
bekommen.“ 
Alexander schluckte den Bissen hastig hinunter und meinte dann: „Das ist ein Thema, zu dem ich 
nichts beitragen kann. Bobby und du, ihr seid, nach dem frühen Tod eurer Mutti, mit dem Fläschchen 
großgezogen worden. Sie hat euch auch früher nie wirklich gestillt oder wenn sie es versucht hat, ist 
es nur schiefgangen, jedenfalls laut dem, was ich so gehört habe, wenn sich Stine und Ole darüber 
unterhalten haben.“ 
 
Billy ging kurz nach nebenan, kam dann mit Ludwig, der in einem Stubenwagen lag, wieder zurück.  
„Er schreit fast nie. Höchstens dann, wenn ich ihn alleine lassen muss oder wenn das Schlafzimmer 
verdunkelt ist.“ 
„Also, wenn ich so klein wäre, hätte ich auch Angst, dass mir im Dunkeln etwas zustoßen könnte.“, 
zeigte Alexander Verständnis für seinen jüngsten Enkelsohn. „Offenbar fühlt er sich wohl, wo du bist, 
weil ihm da nichts passieren kann.“ 
Inzwischen war der kleine Junge deutlich gewachsen, hatte auch an Gewicht ein wenig zugelegt, 
sowie einen leichten Haarflaum, dessen Farbe sich nicht genau definieren ließ, bekommen.  
Alexander vermutete, Ludwig werde, aufgrund der Gene entweder blonde oder brünette Haare 
bekommen.  
 
„Nathalie ist gestern zu Besuch hier gewesen, allerdings nur ein paar Stunden geblieben. Sie wird 
nicht zur Taufe kommen.“ 
„Das ist aber schade. Ich hätte deine Freundin so gerne kennengelernt. 
„Mir würde das zuviel werden. Schlimm genug, dass ich meine Schwiegermutter einladen muss, 
obwohl ich sie nicht ausstehen kann, aber es gehört sich nunmal, dass sie bei der Taufe dabei ist.“ 
„Wer soll der Taufpate sein?“, wollte Alexander wissen. Er selbst hatte dieses Amt, auch bei Bobbys 
Kindern, abgelehnt, um keines der Enkelkinder ungerecht zu bevorzugen.  
„Ludwig wird mehrere Taufpaten haben.“, meinte Billy, während sie ihren Jungen liebkoste. „Mein 
Schwiegervater hat sich freundlicherweise dazu bereit erklärt, einer der Paten zu sein. Dazu noch 
Wilhelm, weil Heinrich bei dessen Kindern auch Taufpate gewesen ist. Die beiden werden ihre Sache 
gut machen, da bin ich mir sicher.“ 
„Warum hast du nicht Hasso oder Ethelbert gewählt?“ 
„Ethelbert? Auf die Idee bin ich irgendwie gar nicht gekommen. Und jetzt ist es zu spät dafür, da die 
Wahl der Paten einige Tage vor der Taufe beim Pfarramt bekanntgegeben werden muss. Hasso wäre 
infrage gekommen, das ja, aber ist zu weit weg.“ 
 
Alexander zog ein Bilett aus der Jackentasche: „Hier, das soll ich dir von Bobby und Hasso geben.“ 
Billy nahm es dankbar an, öffnete es und las den Text in Ruhe durch: „Ich freue mich sehr darüber. 
Das ist ja nett. Sogar die Kinder haben alle mitunterschrieben, sagen wir, fast alle, da Marion und 
Walter kaum schreiben können.“ 
Als Billy das Bilett zur Seite legen wollte, flatterte ein Geldschein heraus.  
„Soviel. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Ich werde gleich Bobby anrufen und mich dafür 
bedanken.“ 
„Nicht, du weckst noch Ludwig auf.“ 
„Würdest du bitte kurz auf ihn achtgeben, während ich das Telephonat durchführe. Bitte Vati.“ 
 
Alexander ließ sich überreden. Er hatte ja auch nichts besseres zu tun. Billy ging hinaus in den Flur, 
wo das Telephon auf einem Beistelltisch stand und wählte eine lange Nummer.  
Ludwig wimmerte leise, als ob er sich von dem Geräusch der Wählscheibe gestört fühlte. Bald ging 
das gedämpfte Wimmern in ein lautes Weinen über.  
„Nicht weinen. Es wird alles gut. Ich bin ja bei dir.“, Alexander nahm seinen Enkelsohn auf den Arm. 
„Deine Mutti kommt ja bald wieder zurück. Sie lässt dich nicht lange alleine. Oha, deine Windel ist 
schon ganz schön voll, junger Mann. Na, das wird deiner Mutti aber gar nicht gefallen.“ 
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Die schien aber offenbar andere Sorgen zu haben und immer noch am Telephon zu hängen.  
„Ja, Bobby … Ist schon gut. … Ich verstehe wirklich, dass du nicht dabei sein kannst. 
Selbstverständlich geht deine Gesundheit und die deines jüngsten Sprößlings vor. …Natürlich schicke 
ich dir Bilder von der Taufe, das ist doch Ehrensache. … Ludwig mag es gerne, wenn man ihn 
photographiert, Heinrich eher weniger. … Ich vermisse dich auch.“ 
Billy legte den Hörer auf, wie Alexander anhand der dazugehörigen Geräusche erkennen konnte.  
„Oh Ludwig, was hast du nun schon wieder angestellt.“ 
„Er ist eben so und kann nicht aus seiner Haut heraus.“ 
„Ich geh kurz rüber ins Badezimmer, um Ludwig dort zu wickeln.“ 
Alexander nickte: Ihm war es schon recht.  
 
Der Abend verlief ruhig. Am nächsten Morgen blieb Alexander nur wenig Zeit, sich auszuruhen und 
durchzuatmen. Beim Frühstück jammerte Ludwig unablässig, als ob er Schmerzen oder eine übervolle 
Windel hätte. Billy hatte alle Mühe, ihren kleinen Sohn zu beruhigen. Bereits um 06:30 Uhr trafen die 
ersten Gäste ein: Auguste und Waldemar. Alexander führte Konversation mit ihnen, bemüht Haltung 
zu bewahren, auch wenn er Augustes Gegenwart nur schwer ertrug.  
Eine halbe Stunde später traf Heinrich ein. Sein erste Blick galt erst Billy und Ludwig, dann den 
Gästen. Billy brühte noch etwas Kaffee auf, schnitt Brote und stellte Marmelade auf den Tisch.  
„Ich bringe um diese Tageszeit keinen Bissen herunter.“, meinte Waldemar.  
„Warum bist du so aufgeregt? Es ist ja nicht deine Taufe.“, fuhr ihm Auguste über den Mund. 
„Außerdem hast du gar keine Arbeit. Die Verantwortung für unseren Enkel liegt bei seinen Eltern.“ 
„Eine Tasse Kaffee hilft dir bestimmt dabei, dich zu beruhigen.“ 
„Ja, die nehme ich gerne an.“, Waldemar lächelte, während Billy ihm den Kaffee einschenkte.  
 
„Wo sind Wilhelm, Charlotte und Viktoria?“, wollte Heinrich, der im Türrahmen lehnte, wissen.  
„Sie kommen direkt zur Kirche hin. Wir haben das alles schon hundertmal besprochen.“ 
„Gewiss, Mutter. Wenn du gestattest, ich muss mich umkleiden.“ 
„Das ist deine Wohnung, mein Junge. Hier hast du ganz alleine das Sagen.“ 
Auguste rümpfte die Nase.  
 
Billy plauderte ungezwungen mit Waldemar. Offenbar schien sie ihren Schwiegervater zu mögen. 
Alexander fiel etwas auf: Trotz oder gerade wegen der Vertrautheit, vermied es Billy, ihre 
Schwiegereltern direkt anzureden. Das „du“ kam ihr leicht von den Lippen, doch die persönliche 
Anrede, sei es bei dem Vornamen oder eine andere Variante, fehlte.  
 
Das Geräusch von fließendem Wasser war zu hören. Vermutlich stand Heinrich unter der Brause, um 
den Schweiß, der sich nach einem langen Dienst angehäuft hatte, wegzuspülen.  
„Wo ist denn der kleine Ludwig? Schläft er noch? Ich möchte ihn sogerne sehen.“ 
„Er schläft, allerdings erst, nachdem ich ihn zuvor beruhigt habe.“ 
„Darüber redet man nicht.“, Auguste hörte sich an, als sei ihr eine ganze Tomate im Hals 
steckengeblieben und das obwohl bei diesem Frühstück gar keine angeboten wurde.  
„Warum nicht? Wir sind doch hier unter uns. In Gegenwart von Fremden ist das natürlich etwas 
anderes.“ 
„Zu meiner Zeit hätte es das nicht gegeben. Da hat sich das Personal um die Kinder gekümmert.“, 
behielt Auguste das letzte Wort oder wollte es zumindest.  
Waldemar schmunzelte, zwinkerte Billy zu. Diese schien ihn zu verstehen.  
Heinrich kam, mit einem feinen Anzug und einem blütenweißen Hemd, bekleidet, wieder zurück.  
Um 09:00 Uhr brach die Taufgesellschaft auf, da der Weg zur Kirche weit war. Billy, Ludwig und 
Heinrich fuhren alleine in ihrem Wagen, also musste Alexander notgedrungen bei Auguste und 
Waldemar mitfahren. Die Taufe fand um 10:00 Uhr bei der Kirche statt. An diesem Tag war der 
Himmel bewölkt. Hoffentlich würde es nicht zu regnen beginnen. Alexander blickte besorgt nach oben.  
Kurz nach 09:30 Uhr trafen die anderen Taufgäste ein, brachten Geschenke für den Kleinen mit, 
obwohl er das alles noch gar nicht begreifen konnte, was ihm an diesem Tag zuteil wurde.  
Die Taufe selbst dauerte gerade einmal eine halbe Stunde. Alexander war es nur recht. Er mochte die 
stickige Luft der Kirche nicht besonders. Das Taufessen fand in einem der Gasthäuser in der 
Umgebung statt. Die Erwachsenen unterhielten sich lebhaft, während die Kinder miteinander spielten 
oder von ihren Eltern beschäftigt wurden. Ludwig, der in der Kirche ruhig gewesen war, quengelte 
wieder los, was Auguste erneut zu einem Nasenrümpfen veranlasste.  
„Was für ein ungezogener Bengel.“, seufzte sie leise, so dass es nur Alexander, der neben ihr saß, 
hören konnte. „Billy hat ihn einfach nicht im Griff. Sie ist viel zu jung, um eine gute Mutter zu sein.“ 
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„Gustchen …“, wisperte Waldemar, der an Augustes rechter Seite Platz genommen hatte. „… lass 
doch mal fünf gerade sein. Unser Kinder haben sich damals auch nicht viel anders betragen. Kinder 
sind nun eben so.“ 
Auguste kratzte mit dem Besteck auf ihrem Teller herum, tat als ob sie nicht gehört hätte 
„Lächele, auch wenn es dir schwerfällt. Das habe ich von dir gelernt. Heute besteht kein Grund, den 
Kopf hängen zu lassen.“ 
„Ich komme mir so furchtbar alt vor, wenn ich unsere Enkelschar ansehe. Dabei habe ich doch gerade 
erst die 40 überschritten.“ 
„Ach das ist es, was dich so bewegt. Gustchen, freu dich darüber, dass die Kleinen gesund und 
munter sind. Alles andere ist unwichtig.“ 
„Du nimmst das alles viel zu leicht.“, Auguste schien immer noch zu schmollen.  
 
Alexander vermutete, dass Auguste mit kleinen Kindern nicht umgehen konnte oder wollte und daher 
ständig etwas an ihnen auszusetzen hatte. Erst nach einer Weile schwieg Auguste, wobei Alexander 
nicht ganz klar feststellen konnte, ob ihr die Argumente ausgegangen waren oder ob sie schmollte.  
An der anderen Seite der Tafel ging es lockerer zu. Billy stand auf, reichte ihren Sohn überall herum, 
der sich langsam wieder beruhigte.  
 
Nach dem Essen fand Alexander auch die Gelegenheit mit Wilhelm einige Worte zu wechseln, den er 
eigenlich kaum kannte. Ein Anknüpfungspunkt war da: Die Gemeinsamkeit lediglich Töchter in die 
Welt gesetzt zu haben, zumindest wenn sie, wie in Alexanders Fall, von der Ehefrau abstammten.  
Wilhelm gestand, er hätte zugerne einen Sohn gehabt, aber Josephine sei davon abgeraten worden, 
weitere Kinder zu bekommen. Die Ursache hierfür sei eine private Angelegenheit.  
„Oja, das kann ich gut verstehen.“, Alexander zeigte Verständnis, berichtete, in aller Kürze, wie es 
Dalli damals während ihrer zweiten Schwangerschaft ergangen war, als sie Chrissy erwartete und fest 
davon überzeugt gewesen sei, diesmal einen Jungen zu bekommen.  
„Aber deine Frau ist doch nicht so alt gewesen. Sie hätte ruhig noch weitere Kinder bekommen 
können.“, Wilhelm hob verwundert die Augenbrauen.  
„Eigentlich ja, aber …“, Alexander dämpfte die Stimme, blickte sich um, ob nur ja nicht Auguste in 
diesem Momen her sah und erzählte dann weiter.  
„Nun ja, vielleicht kann ich Josephine überreden, mit mir das Schlafzimmer zu teilen. So schnell gebe 
ich nicht auf.“ 
„Das ist, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, die richtige Einstellung.“ 
Wilhelm verriet auch, dass er Josephine zwar gut leiden könne, mehr aber auch nicht. Er habe sie 
damals nur geheiratet, damit das Kind ehelich geboren werde: „Es ist schon höchste Eisenbahn 
gewesen. Du kannst dir denken, wie meine Mutter reagiert hat.“ 
„Sie hat die Nase gerümpft, aber dir offensichtlich deinen Willen gelassen.“ 
„So ist es.“, bestätigte Wilhelm. „Ich habe mich von ihren Drohungen nicht abbringen lassen und 
Josephine geheiratet. Überdies wäre die Schande für Mutter noch größer gewesen, wenn das Kind 
unehelich geboren worden wäre.“ 
„Dein Vater sieht das alles entspannter.“ 
„Ja, er ist in dieser Hinsicht weder ehrgeizig, noch konservativ.“, Wilhelm unterbrach seinen 
Redefluss, da ein Kellner in diesem Augenblick den Nachtisch des vorbestellten Essens, einen 
Pudding, servierte. „Vater hätte zugerne einen Enkelsohn, der seinen Namen trägt, aber dieser 
Wunsch wird ihm vermutlich verwehrt bleiben. Waldemar ist, bei allem Verständnis, kein Name, den 
ich einem Kind heutzutage zumuten kann. Da gefällt mir ja noch Alexander oder August besser.“ 
Alexander lachte herzlich und steckte damit auch Wilhelm an.  
 
Der Tauftag verging wie im Flug. Noch am selben Abend kehrte Alexander auf den Immenhof zurück, 
da wichtige Aufgaben warteten. Zwei Wochen später traf ein wichtiger Brief ein: Die fünf Jahre seien 
um, Alexander müsse die Scheidungspapiere bis zu einem bestimmten Stichtag unterzeichnen, 
andernfalls werde die Ehe zwischen Dalli und ihm automatisch geschieden.  
Alexander suchte sogleich den Anwalt Dr. Lange auf und erreichte mit geschickten Argumenten, dass 
dem damals von Dalli gestellten Antrag, nicht stattgegeben wurde.  
 
„Wenn es sein muss, kann ich auch stur sein. Das wäre ja gelacht, wenn Dalli immer nur ihren Willen 
bekäme.“, rieb sich Alexander erfreut die Hände, als er von Hamburg wieder nach Malente fuhr. „So 
leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Wenn Dalli mir etwas zu sagen hat, so soll sie es persönlich 
tun, das ist eigentlich ganz einfach. Beinahe tut mir Dr. Lange leid, da ihm ein wichtiger Auftrag durch 
die Lappen gegangen ist. Was wird sich Dalli wohl als nächstes einfallen lassen, um zu gewinnen?“ 
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Von Dalli hörte Alexander in den nächsten Wochen nichts. Dafür von der Familie Schüller. Am 
nächsten Morgen kam der Briefträger und brachte einen eingeschriebenen Brief. Alexander schwante 
zunächst nichts gutes. Ein Blick auf den Absender ließ seine Laune jedoch um einige Grade steigen: 
Margot Schüller. Nicht nur ihr Name alleine wurde genannt, sondern auch der Name Eduard 
Kaspersky. Alexander wunderte sich darüber, öffnete neugierig den Brief. Die anderen Briefe und 
Rechnungen legte er beiseite.  
 
Eine goldene Karte kam zum Vorschein, mit einem Photo von Margot und Eduard, die sich an den 
Händen hielten und strahlend in die Kamera lächelten.  
Unter dem Photo war folgender Text zu lesen: „Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist 
für die Augen unsichtbar.“ 
 
Alexander klappte die Karte auf, las weiter. Die Anredeform war persönlich gehalten, der Text selbst 
allgemein formuliert. „Wir sind mutig und trauen uns am Sonntag dem 23. Juli 1989. “  
Zuerst kam die Standesamtliche Trauung um 11:00 Uhr, anschließend die kirchliche Trauung um 
15:00 Uhr. Für 10:30 Uhr sei ein Sektempfang am Standesamt geplant.  
Geschenke, welche den Haushalt betrafen, waren unerwünscht, es wurde um Bargeld gebeten, das 
könne nie verkehrt sein.  
Am unteren Ende der Einladung waren eine Adresse und eine Telephonnummer gedruckt.  
 
Alexander rief an, um sich für die Einladung zu bedanken, ja er käme gerne.  
„Das ist wunderbar, Onkel Alexander, dass du dabei sein wirst. Ich freue mich sehr auf dich.“ 
„Ich werde ein paar Kilo abnehmen, um wieder in meinen guten Anzug zu passen.“ 
Margot schmunzelte: „Nur zu. Allerdings wirst du die Kilo, die du dir vorher mühsam 
heruntergehungert hast, bald wieder hinaufbekommen. Es wird ein großes Buffet und eine 
mehrstöckige Hochzeitstorte geben, das darf ich dir schon verraten.“ 
„Wie sieht dein Freund äh Verlobter eigentlich aus und was macht er beruflich?“ 
„Eduard hat dunkelblonde Haare, blaue Augen und trägt einen Schnurrbart. Nach der Hochzeit, 
möchte ich gerne Hausfrau und Mutter sein, so dass Edward alleine das Geld verdient. Er ist übrigens 
Immobilienkaufmann.“ 
„Ein sehr solider Beruf.“, stimmte Alexander zu. „Davon kann man gut leben.“ 
„Alles weitere erfährst du dann bei der Hochzeit selbst. Ich muss jetzt auflegen, da die Schneiderin 
gekommen ist, um meine Maße für das Brautkleid zu nehmen.“ 
 
Eine Weile plauderten Margot und Alexander noch, dann beendete Margot das Gespräch.  
Alexander saß da, wunderte sich: „Wer hätte das gedacht: Margot ist verlobt und wird bald heiraten. 
Ich kenne ihre Zukünftigen noch gar nicht und bin schon sehr neugierig auf ihn.“ 
Alexander notierte sich den betreffenden Tag sogleich im Kalender. Und betrachtete dann die 
Einladung genauer. Ja, sie galt nur ihm alleine, weder seinen Kindern, noch Dalli.  
Gut, die Kinder oder vielmehr bald Jugendlichen waren zu klein, um an der Hochzeit einer Cousine, 
die sie kaum kannten, teilnehmen zu können, das war nachvollziehbar.  
„Entweder weiß Margot nicht, wie sie Dalli erreichen soll oder sie hat sie tatsächlich nicht eingeladen.“ 
Drei Tage später kamen Dick und Ralf zu Besuch, nachdem sie sich zuvor telephonisch angemeldet 
hatten. Alexander meinte, sie bräuchten es eigentlich nicht tun, er sei doch immer da. 
Selbstverständlich war Margots Hochzeit ein willkommenes Gesprächsthema.  
„Margot und Eduard sind schon einige Jahre zusammen. Sie haben sich über gemeinsame Freunde 
kennengelernt.“, berichtete Dick freudestrahlend, während sie an dem Gatter der Weide lehnte und die 
Ponys, die gerade draußen standen, mit Brot fütterte.  
„Und jetzt wollen sie ihre „wilde Ehe“ legalisieren.“, erzählte Ralf weiter, der auch an diesem Tag 
seinen Skizzenblock dabei hatte. „Wir haben Eduard vor zwei Jahren zum ersten Mal gesehen, an 
Margots Geburtstag, den sie im kleinen Freundeskreis gefeiert hat. Eduard ist ein sehr kluger, junger 
Mann, der mit beiden Beinen fest im Leben steht und es einmal weit bringen wird.“ 
„Kommt Anna auch zur Hochzeit?“ 
Dick zuckte mit den Schultern: „Wenn ich das wüsste. Margot hat zwar an Anna geschrieben, doch es 
ist bisher keine Antwort zurückgekommen.“ 
„Wie schnell die Zeit vergeht. Es kommt mir vor, als sei Margot eben noch ein Kind gewesen.“ 
„Wem sagst du das. Die Jahre vergehen und vergehen.“, Ralf fuhr sich mit der freien Hand durch sein 
dichtes, silbergesträhntes Haupthaar.  
„Scheitan geht es gut, allerdings werde ich ihm bald das Gnadenbrot geben.“, meinte Alexander. „Er 
ist nicht mehr so flink wie früher und kommt auch seinen Aufgaben als Deckhengst kaum noch nach.“ 
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„Das ist aber schade.“, Dick schien enttäuscht zu sein. „Er hat mir immer gut gefallen, wie er so 
majestätisch galoppiert ist und seine Nüstern gehoben hat. Ich bin sogar einmal auf ihm geritten.“ 
„Ja, daran erinnere ich mich noch gut. Inzwischen gehe ich mit ihm nur noch selten ins Gelände, da er 
sich den Strapazen nicht mehr gewachsen fühlt.“ 
„Nur er alleine?“, neckte Dick. „Man wird eben alt und immer älter – das hat Oma Jantzen immer 
gesagt.“ 
„Deine Oma hat recht gehabt.“, Alexander bückte sich, um einen Kieselstein aufzuheben, spürte dabei 
deutlich, wie sich der Rücken gegen diese Bewegungen wehrte.  
„Ich spüre mein Alter auch schon.“, Ralf fingerte in der Brusttasche seines Hemdes nach einer Brille, 
schob sie sich auf die Nase.  
„Mit Brille siehst du noch hübscher als früher aus.“, Dick umarmte ihren Mann liebevoll. Diese Geste 
löste bei Alexander insgeheim das Gefühl des Neides aus. Wie lange war es her,dass eine Frau ihn 
so liebevoll und zärtlich umarmt hatte? 
 
„Lass uns nach drinnen gehen.“, bot Alexander an. „Oder möchtet ihr die Ställe besichtigen?“ 
„Oh, die Ställe kennen wir eigentlich schon gut. Es sei denn, es stehen neue Ponys oder neue Pferde 
drinnen, die wir noch nicht gesehen haben.“ 
„Den Stutenstall ganz hinten darf ich euch nicht zeigen, da die Stuten und ihre Fohlen Ruhe brauchen. 
Besonders Souad, die Tochter der frühverstorbenen Suleika, ist sehr lärmempfindlich.“ 
„Das haben Frauen nun einmal so an sich.“, Ralfs Scherz ging deutlich nach hinten los 
Dick seufzte, nahm Alexander bei der Hand.  
„Schmoll doch nicht gleich, Dickie. Ich hab es nicht so gemeint.“ 
„Wenn du es nicht so gemeint hast, warum sagst du es dann?“, Alexander hob eine Augenbraue.  
 
Allmählich wurde die Stimmung besser. Alexander fragte die Gäste nach ihren Wünschen, was 
Getränke anbelangte. Dick entschied sich für Kaffee, Ralf für einen Tee.  
„Wir bleiben nur kurz hier und fahren dann wieder nach Lübeck zurück.“, erzählte Ralf, am Esstisch 
sitzend.  
„Die Hochzeitsvorbereitungen sind ganz schön anstrengend, da alles und jedes Detail festgelegt 
werden muss: Wer darf Trauzeuge sein? Wer darf die Schleppe des Schleiers tragen? Und woher 
sollen wir das alles nehmen: Etwas Altes, Etwas Neues, Etwas Geliehenes und Etwas Blaues?“ 
„Vielleicht kann Margot dein altes Brautkleid tragen? Das wäre dann Etwas Geliehenes.“ 
„Ich habe damals in Schwarz geheiratet. Zum einen, wegen des Todes von Oma Jantzen, der damals 
erst ein halbes Jahr zurückgelegen ist und zum anderen, weil es damals noch nicht üblich gewesen 
ist, in Weiß zu heiraten.“ 
„Margot bevorzugt ein helles Kleid, entweder in Weiß oder in Cremefarben, sie ist sich da noch nicht 
ganz sicher.“ 
 
Stine brachte den Kaffee und den Tee, knickste artig und ging dann wieder in die Küche zurück, um 
das Geschirr, das vom Mittagessen gebraucht worden war, abzuwaschen. Molly saß auf dem 
Fensterbrett, putzte sich ausgiebig, ohne den Gästen ihre Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.  
„Wo sind Henny und Chrissy?“ 
„In der Schule. Sie kommen erst am späten Nachmittag wieder zurück.“ 
„Auch deine Kinder werden bald flügge.“ 
Alexander gab zu, dass er diesen Gedanken immer wieder verdrängte: „Ich werde mich wohl daran 
gewöhnen müssen.“ 
„Du hast ja noch kleinere Kinder, wenn ich richtig informiert bin.“, ergriff Dick wieder das Wort, rührte 
mit dem Löffel in der Kaffeetasse. „Ralf, mach es Alexander ja nicht nach.“ 
„Ich liebe nur dich, Dickie, das weißt du ganz genau.“ 
Ralf nippte an seinem Tee.  
 
„Die beiden sind so ein schönes Paar.“, dachte Alexander. „Bestimmt haben sie, in den vielen Jahren, 
die sie schon verheiratet sind, nie solche Krisen erlebt, wie Dalli und ich.“ 
Alexander bot Dick Feuer an, die es akzeptierte und sich freute, stellte einen Aschenbecher bereit.  
Molly sprang vom Fensterbrett, stolzierte durch das Esszimmer und schärfte ihre Krallen am 
Türpfosten.  
„Molly mag es nicht, wenn geraucht wird. Und zeigt mir das immer wieder.“ 
Die Türe, welche zur Küche führte, stand halb offen. Alexander hörte, wie das Geschirr unter Stines 
rauhen Händen klapperte.  
„Ich versuche einmal, Molly zu skizzieren. Wenn es klappt, bekommst du das fertige Bild.“ 
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„Das möchte ich sehen.“, lachte Alexander. „Molly kann doch eigentlich nie ruhig sitzen bleiben, um 
sich malen zu lassen. Es sei denn, du wartest, bis sie vor einem Mauseloch sitzt und auf eine Maus 
lauert.“ 
Ralf willigte ein, solange zu warten, er habe es ja nicht eilig. Molly tapste aus dem Zimmer, ohne sich 
um die Gäste ihren Herrchen zu kümmern.  
„Sie ist immer unterwegs, immer auf den Beinen oder vielmehr auf den Pfoten.“ 
„Ja, das haben Katzen nun einmal so an sich.“, stimmte Dick zu.  
„Die Pferde brauchen auch Bewegung. Was hältst du davon, wenn wir ins Gelände gehen?“ 
„Wir beide? Und wer kümmert sich um Ralf?“ 
„Ich habe genug zu tun. Reitet nur ruhig aus.“, versicherte Ralf, der an einer Skizze arbeitete.  
 
Ein paar Minuten später standen Alexander und Dick im Stall.  
„Welches der Pferde möchtest du reiten? Rasputin oder König Laurin?“ 
„Wenn es möglich wäre, Rasputin. Er sieht stark und kräftig aus.“ 
Alexander sattelte zuerst Rasputin, dann König Laurin.  
„Du machst das alles selbt?“ 
„Ja, die Pferde satteln ist doch nicht so schwer.“, Alexander nahm König Laurin am Zügel, ging einige 
Schritte, öffnete dann die Stalltüre. Der Wind wirbelte die Blätter, die vom Herbst übrig geblieben 
waren, herum. Ole fegte den Hof, blickte kurz auf.  
 
Alexander stieg in den Sattel, beinahe gleichzeitig mit Dick.  
„Wohin des Weges?“ 
„Am liebsten würde ich in den Forst reiten, aber das ist bei diesem Wetter zu gefährlich.“ 
„Wenn ich etwas dazu sagen darf.“, mischte sich Ole in das Gespräch ein. „Das Wetter hält nicht mehr 
lange. Da ziehen dichte Wolken auf. Es wird Regen geben. Ich spüre das in den Knochen, Chef.“ 
„Ist gut, Ole. Wir werden auf uns acht geben.“, versprach Alexander.  
 
Seite an Seite traben Alexander und Dick durchs Gelände, Richtung Kellersee. Bereits nach wenigen 
Minuten fing es zu regnen an. Ole hatte also recht behalten. Trotz des Wetter ließen sich Alexander 
und Dick von ihrem Ausritt nicht abbringen. Durchnässt, erschöpft und hungrig kehrten sie auf den 
Immenhof zurück.  
„Ich habe etwas vorbereitet, für Frau Schüller und für Sie, gnädige Herr.“, meinte Stine, die gerade 
den Tisch deckte. Das „etwas“ bestand aus heißer Milch mit Honig und ein paar Keksen.  
Dick meinte, sie wolle sich nur schnell unter die Dusche stellen und umkleiden. Soviel Zeit müsse 
sein. Alexander nickte, das ginge schon in Ordnung. Er selbst hatte genau das gleiche vor.  
 
Beim Imbiss, der wenig später im Wohnzimmer konsumiert wurde, fanden sich nicht nur Dick, Ralf und 
Alexander, sondern auch Henny und Chrissy ein, die gerade von der Schule gekommen waren. 
Alexander beobachtete erfreut, wie artig Henny und Chrissy die Gäste begrüßten. Offenbar trug seine 
Erziehung Früchte. Nach einer Weile bat Henny höflich darum, sich in ihr Zimmer zurückziehen zu 
dürfen, sie habe noch Schularbeiten zu machen. Chrissy wollte zunächst bleiben, aber Alexander 
setzte eine finstere Miene auf: „Geh nach oben. Worauf wartest du noch?“ 
„Vati.“, seufzte Chrissy, legte den Kopf schief.  
Alexander blieb unerbittlich. Es ging nicht, dass die Kinder dabei waren, wenn er Gäste hatte, auch 
oder gerade weil es sich um Verwandte handelte. In diesem Haus wurde die unsichtbare Linie, welche 
Kinder von Erwachsenen trennte, strikt eingehalten.  
 
Erst als die beiden Mädchen das Wohnzimmer verlassen hatten, ergriff Dick das Wort: „Chrissy 
erinnert mich an Dalli. Genau wie früher. Obwohl sie rein äußerlich überhaupt nichts von ihr hat.“ 
„Was den Dickkopf angeht, gebe ich dir recht.“, Alexander lehnte am Kamin, während Dick und Ralf in 
den bequemen Ohrensesseln Platz genommen hatten. „Doch es besteht ein wesentlicher 
Unterschied: Chrissy kann ich noch erziehen. Bei Dalli hingegen ist Hopfen und Malz verloren.“ 
„Wer weiß, vielleicht wird Chrissy auch früh das Nest verlassen und in die Welt gehen.“ 
„Ich mag gar nicht daran denken. Henny hingegen ist bodenständiger. Sie möchte nie von hier weg.“ 
„Man soll Kinder nicht erziehen, sie machen einem ja doch alles nach.“, scherzte Dick.  
 
„Rafe leider nicht. Dabei habe ich große Stücke auf ihn gesetzt.“ 
„Wieso das?“, Alexander hob die Augenbrauen.  
„Rafe ist zwar begabt, aber leider schrecklich faul. Deshalb hat er das Studium geschmissen und 
arbeitet nun in einem anderen Beruf, der ihm offenbar mehr Freude zu machen scheint.“ 
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„Hier kann Rafe auf Dauer nicht bleiben, obwohl es ihm gut gefällt.“, meinte Alexander. „Zum einen, 
hat er bald ausgelernt und zum anderen zieht er das Leben in der Großstadt dem Leben auf dem 
Land vor.“ 
 
„Immerhin arbeitet er etwas und lebt nicht auf unsere Kosten.“, irgendwie schien Ralf doch stolz auf 
seinen Sohn zu sein, auch wenn er es nur indirekt zugab.  
„Ein zweiter berühmter Graphiker, das wäre etwas gewesen.“ 
„Vielleicht kommen eines Tages Enkelkinder nach, die in eure Fußstapfen treten und als Künstler 
bekannt werden.“ 
„Damit hat es hoffentlich noch einige Jahre Zeit. Ich komme mir schon jetzt manchmal alt vor, dabei 
bin ich es eigentlich nicht.“, Dick blickte zu Boden, als ob sie sich schämen würde. „Im Herbst vollende 
ich mein 50. Lebensjahr. Wo ist die Zeit geblieben? Es kommt mir vor, als wäre ich gestern jung 
gewesen, gerade erst verheiratet oder hätte gerade eben ein Kind auf dem Arm getragen und nun.“ 
 
Alexander wechselte das Gesprächsthema, kam noch einmal auf Margots Hochzeit zurück.  
„Wird Onkel Pankraz auch dabei sein?“ 
„Selbstverständlich. Margot hat ihm gleich als erstes eine Einladung geschickt. Dreimal darfst du 
raten, was sein Hochzeitsgeschenk sein wird, dass sich Margot von ihm gewünscht hat.“ 
„Eine Kiste Bier.“, tat Alexander so, als ob er nicht bis drei zählen könnte.  
Diese Antwort löste ein schallendes Gelächter bei Dick und Ralf aus.  
 
Auf diese Weise ging der frühe Nachmittag oder vielmehr der Abend harmonisch zu Ende. Dick und 
Ralf kehrten nach Lübeck zurück, wie sie es versprochen hatten und wollte nicht über Nacht bleiben. 
Alexander versprach, selbst einmal auf Besuch in die Großstadt zu kommen. Doch zuerst hatte er 
Verpflichtungen hier, die ihn nicht wegließen.  
 
Der März verstrich, der April stand vor der Türe. Alexander machte Striche in den Kalender, zählte die 
Tage, bis Bobbys und Hassos letztes Kind das Licht der Welt erblicken sollte. Eine Woche verging, 
zwei Wochen, vergingen. Erst in der dritten Woche wurde Alexanders Geduld belohnt. Frühmorgens 
am 17. April brachte der Briefträger ein Telegramm.  
„Anja vorgestern Nacht gesund angekommen – stop – Mutter und Kind wohlauf – stop – Brief folgt. – 
stop. – Herzliche Grüße Hasso und die Rasselbande.“ 
 
Alexander freute sich sehr darüber und teilte diese Neuigkeit sogleich den anderen mit. Henny, die mit 
Kindern nichts anfangen konnte, war gelangweilt. Chrissy hingegen schien sich zu freuen.  
„Arme Bobby.“, meinte Henny. 
„Wieso das? Sie hat doch Hasso und die Kinder.“ 
„Ja, eben. Sechs Kinder. Wie soll sie das nur schaffen, alles unter einen Hut zu bringen?“ 
„Das ist doch nicht unser Problem.“, Chrissy biss hungrig in ihr Marmeladenbrötchen.  
„Trotzdem tut mir Bobby leid. Vielleicht sollte ich sie besuchen und ihr ein wenig im Haushalt helfen.“ 
„Nur im Haushalt? Dafür hat sie doch Hasso und die größeren Kinder. Außerdem hast du doch zwei 
linke Hände.“ 
 
Alexander beobachtete die Kabbelei seiner Töchter, ohne einzugreifen. Ein bisschen Kabbeln hatte 
noch keinem geschadet, wie Dick, die ja als Mutter mehrerer Kinder Bescheid wusste, ihm bei ihrem 
vorigen Besuch bestätigt hatte.  
Der Schlag der Standuhr unterbrach die Diskussion zwischen Henny und Chrissy. Es war Montag 
Morgen, die Schule begann pünktlich. Während die Mädchen zur Bushaltestelle liefen, gönnte sich 
Alexander ruhig ein zweites Brötchen. Er hatte es wahrlich nicht eilig.  
 
Exakt 24 Stunden später, traf ein langer Brief von Hasso ein, in welchem er ausführlich jedes Detail 
der Entbindung von der ersten Wehe, bis hin zu dem erlösenden Moment, als die kleine Anja, die mit 
ihren brünetten Haaren und blauen Augen ganz nach Bobby kam, gesund und munter das Licht der 
Welt in Form einer Neonlampe im Kreissaal des Krankenhauses Hamburg erblickt hatte.  
„ […] Bobby lässt dich herzlich grüßen. Es geht ihr, was eigentlich paradox ist, den Umständen 
entsprechend, gut. Wir haben bis zuletzt nicht gewusst, ob unser Nesthäkchen ein Mädchen oder ein 
Junge wird. Nun ist es aber genug mit dem Kindersegen. Jetzt sind andere dran. Vielleicht Billy und 
Heinrich. Ach nein, deren Sohn ist doch erst ein paar Monate alt. […] 
Weiters erwähnte Hasso noch, dass die Taufe von Anja am 30. Juli stattfinden sollte. Alexander 
notierte diesen Termin im Kalender und stellte fest, dass bereits zwei Sonntage im Juli verplant waren. 



Kapitel 270 

 
Nicht nur an den Sonn- , sondern auch an den Werktagen riss die Arbeit auf dem Immenhof nicht ab. 
Doch Alexander fand das in Ordnung. Auch wenn er ab und an über sein fortgeschrittenes Alter 
scherzte, so fühlte er sich im großen und ganzen wohl, um seine Pflichten erfüllen zu können. Dazu 
gehörte auch die Verantwortung, welche er für die Bewohner des Immenhofs, welche sowohl die 
Familienmitglieder, als auch die Ferialpraktikaten umfasste, hatte.  
 
Mitte Mai kündigte Rafe seine sichere Anstellung und begab sich nach Eltville, wo seine Freundin 
Ingrid lebte. Alexander stellte seinem Neffen ein gutes Zeugnis aus, das diesem gewiss bei der 
Stellensuche weiterhelfen würde. Kurz vor seinem Weggang half Rafe noch zwei Fohlen auf die Welt, 
die beide am selben Tage, von zwei unterschiedlichen Stuten, geboren wurden. Der Hengst erhielt 
den Namen Waldemar, die Stute wurde auf den Namen Bonnie getauft.  
 
Alexander schmerzte die Trennung von Rafe sehr, mehr, als er es nach außen hin zugeben wollte.  
 „Rafe ist beinahe so etwas wie ein Sohn für mich gewesen. Wird er je wieder auf den Immenhof 
zurückkehren oder mit seiner Freundin in Eltville glücklich werden? So oder so liegt Rafes Zukunft 
nicht mehr in meiner Hand. Ich muss lernen, nahestehende Menschen loszulassen, auch wenn mir die 
Trennung schwer fällt. Rafe ist erwachsen, geht seinen eigenen Weg.“ 
 
Einige Tage später reifte Chrissy zur Frau heran. Diesmal war Alexander alleine und konnte nicht auf 
Sigrids Hilfe hoffen. Aber er wusste in diesem Fall was zu tun war, zumindest in der Theorie.  
Chrissy versuchte zunächst, sich tapfer zu halten, brach jedoch am Nachmittag zusammen und 
gestand, dass diese Schmerzen schlimm waren, so schlimm habe sie es sich nicht vorgestellt. 
Alexander fand keine Worte, um Chrissy zu trösten. Was sollte er auch in dieser Situation sagen? 
Daher blieb ihm nichts anderes übrig, als seine Tochter in die Arme zu nehmen und festzuhalten, um 
ihr das Gefühl von Sicherheit zu geben.  
 
„Wenn nur Sigrid hier wäre.“, dachte Alexander. „Sie weiß, wie es ist und kann den Mädchen eher 
Trost und Hilfe spenden, als ich. Ich werde versuchen, sie anzurufen oder vielmehr zuerst mit ihr 
reden und dann den Hörer an Chrissy weitergeben, damit die beiden sich austauschen können.“ 
Der Plan hatte nur einen Haken: Sigrid war nicht erreichbar. Alexander probierte es wieder und 
wieder, erhielt aber keine Antwort. In der Not musste er wohl oder übel über seinen Schatten springen 
und die einzige Frau, die in seiner Nähe war, um Hilfe bitten: Stine.  
 
„Das ist doch selbstverständlich, gnädige Herr, dass ich mich um die gnädige Fräulein kümmere.“ 
„Ich halte dich von deiner Arbeit ab.“, meinte Alexander, spürte jedoch, dass diese Ausrede wenig 
überzeugend klang.  
„Das Geschirr kann warten. Das gnädige Fräulein ist wichtiger.“ 
Stine ging hinauf in das Mädchenzimmer, in welchem Chrissy auf dem Bett lag und das Gesicht 
verzog, als ob sie große Schmerzen hätte.  
Alexander ließ die beiden alleine. Es käme ihm respektlos vor, die Intimsphäre der Frauen zu stören. 
Henny war noch in der Schule und sollte erst am Abend nach Hause kommen.  
 
„Chef, was ist los mit Ihnen? Jetzt haben Sie schon dreimal Rasputins Kruppe gestriegelt.“, neckte 
Ole, wenige Minuten draußen auf der Koppel.  
Alexander fuhr hoch, als hätte ihn einen Tarantel in den Allerwertesten gestochen: „Du hast recht, Ole. 
Ich fühle mich heute nicht besonders gut.“ 
„Das wird bestimmt das Wetter sein. So schwül wie es heute ist, würde es mich nicht wundern, wenn 
es bald ein Gewitter gibt.“, Ole legte Rasputin nun den Sattel auf, führte die Trense behutsam in das 
Maul des Hengstes.  
Alexander drückte Ole den Striegel in die Hand, stieg in den Sattel: „Ich gehe ins Gelände. Wenn 
Fräulein Eversen anrufen sollte, sag ihr Bescheid, dass sie dringend brauche. Es handelt sich um eine 
Frauensache. Fräulein Eversen weiß schon, was damit gemeint ist.“ 
„Mach ich gerne, Chef.“, Ole rupfte einen Grashalm aus, kaute darauf herum.  
 
Meistens schaffte es Alexander bei einem Ausritt die trüben Gedanken zu vergessen, aber heute 
gelang es ihm nicht. Er hatte etwas getan, das ungehörig war: Ein Dienstmädchen um Hilfe gebeten. 
„Wenn das Mamá wüsste, würde sie sich im Grab umdrehen. Wer weiß, wie sie in dieser 
Angelegenheit reagiert hätte.“ 
Stine hingegen schien die Bitte durchaus zu akzeptieren. Und auch Chrissy hatte offenbar keine 
Probleme damit, in dieser Stunde von einer anderen Frau, als ihrer Mutter, versorgt zu werden. 
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Kurze Zeit später fing es tatsächlich zu regnen an, wie Ole es behauptet hatte. Zunächst nur leicht, 
aber dann krachte der Donner, zuckte der Blitz. Alexander wusste weder ein noch aus. Was sollte er 
nur tun? Weiterreiten war viel zu gefährlich. Im Wald konnte alles mögliche passieren. Rasputin 
schnaubte, stampfte mit den Hufen.  
„Beruhige dich, es ist alles gut.“, Alexander sprach mit dem Hengst, tätschelte ihm den Hals. „Wir 
schaffen das schon.“ 
Rasputin wieherte, als ob er Angst hätte. Der Regen wurde stärker. Wieder krachte der Donner.  
Alexander war sich durchaus bewusst, dass er in seiner Lage, auf dem Pferderücken sitzend, ein 
leichtes Ziel für jeden Blitz darstellte. Absteigen und zu Fuß weitergehen, kam für Alexander nicht 
infrage.  
Plötzlich stieg Rasputin, warf die Vorderhufe in die Luft. Alexander versuchte, sich festzuklammern, 
verlor jedoch den Halt und rutschte hinterrücks vom Pferd. Dann verlor er das Bewusstsein.  
 
„Wo bin ich? Was ist mit mir geschehen?“, Alexander blickte um sich. Er lag in seinem Ehebett, 
bekleidet mit einen Schlafanzug. „Wie geht es Rasputin?“ 
„Oh, gnädiger Herr. Sie sind wach. Das ist schön. Ich habe mir Sorgen um Sie gemacht.“ 
Mühsam blinzelte Alexander und erkannte Stine, die an seinem Bett saß.  
„Rasputin geht es gut. Der steht im Stall und frisst seinen Hafer. Er ist ein tapferes Pferd. Ganz alleine 
hat er sich auf den Weg hierhier gemacht.“ 
Alexander spürte, wie sein Kopf brummte, als ob tausende Bienen darin säßen und ihn stechen 
würden.  
„Gnädige Herr müssen sich ausruhen. Das hat der Doktor gesagt.“ 
Stine seufzte. Alexander interpretierte dieses Seufzen als Erleichterung.  
 
Plötzlich klopfte es an der Türe.  
„Ja, herein.“, rief Alexander, obwohl er sich deutlich schwach fühlte.  
„Stine hat mich verständigt. Wie geht es dir?“, Sigrid trat ein, legte ihren Mantel ab, warf ihn achtlos 
über die Stuhllehne des anderen Stuhles, der im Raum stand.  
„Ich fühle mich schlapp und müde.“ 
„Du bist einige Tage bewusstlos gewesen.“ 
Sigrid kam näher.  
„Darf ich mich setzen?“ 
Stine sprang auf: „Selbstverständlich, gnädige Frau. Darf ich Ihnen etwas bringen?“ 
„Einen Cognac bitte.“ 
„Sehr wohl, gnädige Frau.“ 
 
Alexander erkundigte sich, welcher Tag heute war und rechnete dann noch einmal nach.  
„Drei Tage bin ich von der Welt abgeschnitten gewesen.“ 
„Stine hat immer bei dir nach dem rechten gesehen.“ 
„Sie ist eine treue Seele und würde vielleicht sogar ihr Leben für mich geben.“ 
Alexander griff nach Sigrids Hand, wie ein Ertrinkender nach einem Rettungsring.  
„Ich dachte, das wäre meine Aufgabe?“ 
„Ihr seid mir beide treu. Jede auf ihre Weise. Wie geht es unseren Kindern?“ 
„Besser als dir. Paul ist jetzt in der Schule, Katja und Nina sind im Kindergarten. Meinen Vater 
brauche ich im Reisebüro.“ 
„Warum hast du dich nicht gemeldet, als ich versuchte habe, dich zu erreichen?“ 
Alexander wollte es unbedingt wissen, auch wenn der Schmerz in seinem Kopf stärker wurde.  
„Ich habe viel zu tun gehabt. Es tut mir leid.“ 
Alexander blinzelte wieder. Die Vorhänge waren geschlossen. Mitten am hellichten Tag.  
„Der Doktor hat gesagt, dass du das helle Licht nicht vertragen kannst.“, beschwichtigte Sigrid. „Daher 
bleibt der Raum solange verdunkelt, bis es dir wieder besser geht.“ 
Alexander spürte, wie seine Augenlider schwerer wurden.  
„Schlaf dich nur aus. Das tut dir bestimmt gut. Ich bleibe hier.“ 
„Ich kann nicht schlafen, jedenfalls jetzt noch nicht.“ 
„Mach dir keine Sorgen. Es ist alles gut.“ 
„Wirklich? Oder sagst du das nur, damit ich mich besser fühle?“, Alexander war skeptisch.  
„Du kannst mir vertrauen. Wir kennen uns jetzt schon so lange.“ 
Durch die halboffen stehende Türe tapste Molly herein, sprang auf das Bett und rieb ihren Kopf an 
Alexanders Brust.  
„Sie hat dich auch vermisst.“, stellte Sigrid lächelnd fest. „Sie hat immer an der Türe gekratzt.“ 
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„Woher weisst du das?“, Alexander hob verwundert eine Augenbraue, während er mit einer Hand 
Mollys Fell und mit der anderen Hand Sigrids Oberarm streichelte.  
„Stine hat mir davon erzählt. Und auch, dass Molly niemanden an sich herangelassen hat.“ 
„Molly mag mich eben und zeigt es mir jeden Tag. Sie ist mir treu, treuer als …“ 
„… Dalli meinst du?“, vollendete Sigrid den Satz.  
„So ist es.“ 
Molly schnurrte, kuschelte sich fest an Alexander heran.  
„He, das ist eigentlich mein Platz.“, protestierte Sigrid halb lachend, halb ernsthaft.  
„Molly macht dir keine Konkurrenz, wenn sie neben oder vielmehr auf mir liegt und schnurrt.“ 
„Wie wahr.“, Sigrid streckte Molly vorsichtig den Zeigefinger der linken Hand hin.  
Die Katze hielt im Schnurren inne, schnupperte kurz daran und hob dann ihren Kopf in Sigrids 
Richtung.  
„Sie mag dich auch. Jetzt kannst du sie streicheln.“ 
Sigrid ließ sich nicht lange bitten, kraulte Molly am Kopf, strich ihr dann vorsichtig über den Rücken.  
„Jetzt schmust ihr zwei miteinander und ich glotze doof in die Röhre. Das geht gar nicht.“ 
Molly stupste Sigrid mit ihrer Nase mitten ins Gesicht.  
„Das hat sie noch nie gemacht. Nicht einmal bei mir.“, war Alexander sichtlich verblüfft.  
„Wir Frauen müssen doch zusammenhalten.“, Sigrid plauderte mit Molly, als ob diese sie verstehen 
würde.  
 
Im nächsten Augenblick knarrte die Türe. Molly zuckte zusammen, sprang auf und verschwand unter 
dem Bett.  
„Hier ist niemand, der dir etwas böses tun will.“ 
„Ah Stine, du bringst den Congac für die gnädige Frau. Das ist gut.“ 
„Wenn der gnädige Herr und die gnädige Frau mich entschuldigen wollen. Ich habe noch zu arbeiten.“ 
„Das geht in Ordnung.“ 
 
Alexander wunderte sich darüber, dass Stine über Sigrid als „gnädige Frau“ sprach, obwohl jene nicht 
verheiratet war. Vielleicht lag es daran, weil es einfach schon so viele „gnädige Fräulein“ in diesem 
Haushalt gab, damit keine Verwechslungsgefahr bestand? Oder Stine redete jede Frau, die ein 
gewisses Alter erreicht hatte, mit „gnädige Frau“ an, gleichgültig, ob jene dem Haushalt angehörte 
oder nur zu Gast hier war? 
 
Sigrid trank den Congnac auf Ex hinunter und meinte dann: „Schau nicht so enttäuscht. Du bekommst 
nur Kamillentee, das ist besser.“ 
„Brr, muss das wirklich sein.“ 
„Ja, sonst wirst du nie gesund. Ach, da ist ja auch Molly wieder. Magst du zu mir auf den Schoß 
kommen?“ 
Molly ließ sich nicht lange bitten. Leichfüßig sprang sie auf die Bettkante, um von dort aus ihr Ziel zu 
erreichen.  
„Ihr beide versteht euch wirklich gut.“ 
„Katzen haben einen Instinkt dafür, wem sie vertrauen und wem nicht.“ 
Molly begann, sich hingebungsvoll zu putzen.  
„Ich geh dann mal wieder.“ 
„Bleib ruhig hier. Ich mag es gerne, wenn du da bist. Außerdem lässt Molly dich nicht gehen.“ 
Die Katze war mit dem putzen fertig und rollte sich zu einem Knäuel zusammen, schloss die Augen.  
Alexander kämpfte gegen den Schlaf an, doch der Kampf war vergebens. Das leise Schnurren oder 
war es mehr ein Schnarchen von Molly beruhigte ihn, ebenso der leichte Händedruck von Sigrid, den 
er gerade noch verspürte, er der Schlaf stärker wurde.  
Erst am nächsten Tag ging es Alexander besser. Er durfte wieder aufstehen und am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen, musste sich aber noch schonen. Ausritte ins Gelände hatte der 
Doktor strikt verboten, zumindest für einige Tage. Alexander hielt das Stillsitzen nur schwer aus  
Bald war die kritische Phase um, worüber sich Alexander sehr freute. Jetzt hätte er durchaus seiner 
Passion nachgehen dürfen, aber die Zeit reichte vorne und hinten nicht. Die Arbeit auf den Feldern 
stand bevor. Die Ernte versprach in diesem Jahr besonders reichlich auszufallen. Alexander wusste 
nicht wohin, mit dem überschüssigen Obst und dem vielen Korn, bis Ole ihm den Vorschlag machte, 
einiges davon, könne man problemlos auf dem Wochenmarkt in Lübeck verkaufen. Gesagt – getan. 
Alexander gab Ole die Aufgabe, das alles zu organisieren und sich auch um den Verkauf der Waren 
zu kümmern. Er selbst hatte wichtigeres zu tun, nämlich Dick und Ralf besuchen, die ihn eingeladen 
hatten, er solle doch endlich einmal vorbeikommen, Margot wiedersehen und Eduard kennenlernen. 



Kapitel 273 

 
Alexander erinnerte sich später oft an diesen reizenden Nachmittag im Kreis der Familie Schüller 
zurück. Besonders imponierte ihm Eduard, der sehr zielstrebig und gewissenhaft war und seinen Weg 
schon gehen würde. Ein offener, ehrlicher junger Mann, mit klaren Zielen, von denen er eines schon 
erreicht hatte. Margot erobern, so vermutete es zumindest Alexander, der Margot als eher 
zurückhaltende junge Dame erlebt hatte und sich daher nicht vorstellen konnte, dass sie um einen 
Mann werben wollte, sondern sich stattdessen lieber umwerben ließ.  
 
Die Tage und die Wochen vergingen. Schon zeigte der Kalender den 23. Juli 1989, den Tag der 
Hochzeit von Margot und Eduard an. Alexander traf rechtzeitig am vereinbarten Treffpunkt ein, hatte 
daher Gelegenheit die wichtigsten Familienmitglieder kennenzulernen. Ralf nahm ihn unter seine 
Fittiche: „Mit Dick kannst du jetzt nicht rechnen, sie steht Margot hilfreich zur Seite.“ 
„Das verstehe ich gut oder vielmehr versuche, es zu verstehen.“ 
„Meine Familie ist sehr groß.“, plauderte Ralf weiter. „Ich habe vier Geschwister, wie du ja vielleicht 
von Dick schon weisst.“ 
In einfachen Worten gab er eine kurze Zusammenfassung, welche Kinder zur welchem Ehepaar 
gehörten.  
„Wer ist die junge Dame dort drüben?“, wollte Alexander flüsternd wissen.  
„Die an dem Baum lehnt? Das ist Eduards ältere Schwester Rosemarie. Sie ist, so weit ich weiß, 
verheiratet und hätte gerne Kinder, doch bisher hat sich ihr Wunsch nicht erfüllt.“ 
„Mit Kindern eilt es ja nicht.“, kam es höflich von Alexanders Lippen.  
 
Unauffällig musterte er Rosemarie und stellte fest, dass sie Eduard mit ihren dunkelblonden Haaren, 
welche sie zu einem eleganten Knoten hochgesteckt trug, sehr ähnlich sah.  
„Darf ich dir ein Glas Sekt abieten?“ 
„Sehr gerne.“, Alexander nahm das Angebot dankend an. Ein Gläschen Sekt konnte ja nun wirklich 
nicht schaden. Wenn er sich daran erinnerte, wie tief er bei seinen Hochzeiten ins Glas oder eigentlich 
in die Gläser gesehen hatte, dagegen war ein Glas Sekt ja durchaus noch harmlos.  
 
„Onkel Ralf, ich muss dich dringend sprechen.“, ein junger Mann, wie viele der Männer in einem 
dunklen Anzug und einem weißen Hemd steckend, kam auf Ralf zu.  
„So wichtig wird es schon nicht sein, dass du mich dringend brauchst, Christian. Darf ich dich bekannt 
machen: Das ist Alexander Arkens, der Mann meiner Schwägerin Brigitte.“ 
„Freut mich sehr, Sie kennenzulernen.“ 
„Die Freude ist ganz meinerseits.“ 
„Schade, dass deine Töchter nicht hier sind.“ 
„Wieso das?“, Alexander verstand nur Bahnhof. „Sie sind nicht eingeladen worden.“ 
„Deine älteren Töchter und mein Neffe Christian haben etwas gemeinsam: Nämlich das 
Geburtsdatum, den 01. November. Christian wird in diesem Jahr 21.“ 
 
Alexander schmunzelte. Darauf wäre er nicht gekommen.  
„Was machen Sie, wenn ich fragen darf?“, wandte er sich höflich an Christian, zu dem er hinaufsehen 
musste.  
„Ich bin Student, Student der Philosophie, um genau zu sein. Allerdings dauert es noch eine Weile, bis 
ich meinen Abschluss habe.“ 
„Warum so förmlich?“ 
„Weil meine Eltern mich gut erzogen haben, unter anderem soweit, dass man Fremde, die man kaum 
kennt, nicht einfach duzt.“ 
„Ja, aber, ihr seid doch verwandt oder zumindest gut bekannt.“ 
„Dein Neffe hat Recht.“, meinte Alexander. „Bleiben wir vorerst beim „Sie“, das ist einfacher.“ 
Christian verriet noch mehr aus seiner Familie, seine jüngere Schwester Marietta, die eine der 
Brautjungfern war, habe am 05. November Geburtstag.  
„Das ist ja interessant. Ihr seid aber nicht die einzigen Kinder eurer Eltern?“ 
Christian lachte herzlich: „Wo denken Sie hin? Insgesamt sind wir zu fünft. Erst kommt Evelyn, dann 
ich, als nächster Friedrich, anschließend Marietta und Johannes bildet den Abschluss. Evelyn wird in 
drei Tagen 22, Friedrich ist im April 18 geworden und Johannes im Jänner 13. Marietta ist jetzt 15 und 
wird im November 16.“ 
Wenn Alexander es nicht besser wüsste, konnte er Christian durchaus für einen zweiten Sohn von 
Ralf halten, da beiden Herren eine deutliche Ähnlichkeit der Haar- und der Augenfarbe aufwiesen. 
Evelyn, Friedrich, Marietta und Johannes waren hingegen blond, wie ihre Mutter, Ralfs Schwägerin 
Monika. Also musste die dunkle Haar- und Augenfarbe von Werner, Ralfs Bruder her kommen. 



Kapitel 274 

 
Eine Weile plauderte Alexander noch mit Christian, um dann höflich das Gespräch zu beenden.  
„Ich mag es gar nicht mit wildfremden Leuten Konversation zu führen, aber es bleibt mir nichts 
anderes übrig.“, dachte Alexander und versuchte Haltung zu bewahren, wie seine Mutter es ihm 
gelehrt hatte, als er noch in den Kinderschuhen gesteckt hatte und kaum über den Tellerrand 
hinweggucken konnte.  
 
„Komm, lass uns nach drinnen gehen.“, meinte Ralf. „Hier draußen können wir ja doch nichts mehr 
tun, außer zu warten.“ 
Alexander wunderte sich darüber, wie viele Personen in den kleinen Saal, des Standesamtes, in 
welchem die Trauung stattfinden sollte, hineingingen, ohne sich dabei gegenseitig auf die Zehen zu 
steigen.  
„Wo bleibt das Brautpaar?“, wisperte jemand, dessen Stimme Alexander nicht eindeutig zuordnen 
konnte.  
„Der Bräutigam müsste jede Minute hier eintreffen. Erst kommt er. Und danach die Braut in ihrem 
schönen weißen Kleid.“ 
„Ach hat, sie jetzt doch ein weißes Kleid gewählt?“ 
„Was dachtest du denn?“ 
„Nun ja, da ist doch dieses Gerücht aufgekommen, sie würde in cremefarben heiraten.“ 
„So ein Unsinn. Man heiratet in weiß, das ist nun einmal hier so üblich.“ 
 
Unauffällig wandte Alexander den Kopf in die Richtung aus der die Stimmen kamen. Zwei Frauen, 
eindeutig, die es nicht lassen konnten, sich über das Brautpaar zu mokieren. In welcher Verbindung 
sie zu Margot oder doch zu Eduard standen, wusste Alexander nicht.  
„Ich habe damals auch in weiß geheiratet und das obwohl mein Vater kaum genug Geld gehabt hat.“ 
Das Geplauder der beiden Frauen wurde durch das Eintreten des Standesbeamten, der eine rote, 
dicke Mappe in den Händen hielt, unterbrochen. Die Hochzeitsgäste erhoben sich höflich von ihren 
Sitzen.  
 
Anschließend betrat Eduard den Raum. Alleine. Seine Hände zitterten und sein Gesicht war errötet. 
Letzteres konnte durchaus von den hohen Temperaturen kommen, welche draußen herrschten. Hier 
im kleinen Saal war es angenehm kühl, da jemand die schweren Samtvorhänge, welche die gleiche 
Farbe wie die Mappe des Standesbeamten trugen, zugezogen und zuvor eines der großen 
Bogenfenster gekippt hatte, um frische Luft hereinzulassen.  
„Ich weiß nur allzu gut, wie ihm jetzt zumute ist.“, schoss es Alexander durch den Kopf, während 
Eduard langsam den Mittelgang entlangschritt und vor dem Pult, hinter dem schon der 
Standesbeamte wartete, stehenblieb. „Vielleicht würde er diesen wichtigen Schritt noch einmal 
rückgängig machen? Oder er hat Angst, dass Margot einen anderen liebt?“ 
 
Endlich kam die Braut herein. Ihre dunklen Haare trug sie zu einem eleganten Knoten im Nacken 
hochgesteckt. Das weiße Kleid betonte ihre schmale Taille und ihr üppiges Dekollete. Margot lächelte. 
Erst zögernd, dann von einem Ohr zum anderen. In der rechten Hand trug sie einen Brautstrauß, 
welcher aus roten und weißen Rosen bestand. Mit der linken Hand hielt sie die Finger der rechten 
Hand ihres Vaters umklammert.  
„Aha, die altmodische Art also.“, dachte Alexander weiter, mühsam ein Grinsen unterdrückend. „Das 
kenne ich von meinen Hochzeiten her nicht. Bei der ersten hat es zwar einen Schwiegervater 
gegeben, der hat jedoch der Trauung nicht beigewohnt, so ich mich erinnere und bei der zweiten ist 
der Schwiegervater schon lange tot gewesen.“ 
 
Ralf übergab Margot an Eduard und nahm dann in der ersten Reihe neben Dick und Rafe, Platz. 
Soweit Alexander die Schar der Gäste überblicken und einer Familie zuordnen konnte, war Anna nicht 
darunter. Hatte sie keine Einladung erhalten? Oder doch und sie wollte nur einfach nicht dabei sein? 
Eine weitere Möglichkeit bestand darin, dass Anna vielleicht gerne gekommen wäre, aber unpässlich 
war.  
 
Die standesamtliche Trauung begann und ging ohne Zwischenfälle über die Bühne. Bei dem 
abschließenden Kuss hielt sich Eduard offenbar noch etwas zurück. Anstatt Margots Mund traf er 
lediglich ihre Wange. Irgendwo zischelte jemand, so etwas sei ungehörig.  
„Sie sind ein wunderschönes Paar.“, flüsterte Dick zu ihrem Mann.  
Alexander konnte die Worte deutlich verstehen, weil er direkt hinter den beiden saß.  
„Ich bin so gerührt. Darf ich mir dein Taschentuch ausleihen?“, Dick räusperte sich ein wenig. 
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Hastig tupfte sie die Tränen ab und stand dann auf, um als erste dem Brautpaar zu gratulieren. Die 
Hochzeitsgäste stellten sich in einer langen Reihe auf. Erst kamen die Angehörigen der Braut, dann 
die des Bräutigams und zum Schluss die Freunde der beiden Familien.  
Alexander gratulierte dem Brautpaar mit schlichten Worten, überreichte ihnen, bevor er es vergaß, 
einen Scheck mit einer entsprechenden Summe, wie es sich Margot und Eduard gewünscht hatten.  
 
Nach der standesamtlichen Trauung zog sich das Brautpaar zurück, um sich auf die kirchliche 
Zeremonie vorzubereiten. Jetzt fand Alexander Gelegenheit einige Worte mit Dick zu wechseln. Zuvor 
meinte diese, die Hochzeitsgäste sollten ein wenig verschnaufen, es werde noch anstrengend 
werden.  
„Das Brautpaar hat daher gebeten, erst nach der kirchlichen Trauung photographiert zu werden.“ 
Alexander nickte. Er hätte etwas gesagt, aber Dick ließ ihn nicht zu Wort kommen.  
„Ich bin erleichtert, dass alles so glatt über die Bühne gegangen ist. Vorhin bin ich ganz schön 
aufgeregt gewesen, während ich mich um mein Nesthäkchen gekümmert, sprich ihr beim Ankleiden 
geholfen habe.“ 
„Aha, deshalb bist du also nicht im Hof bei den anderen gewesen.“, dämmerte es Alexander. Da fiel 
ihm noch etwas ein: „Weißt du, warum Bobby und Billy keine Einladung zur Hochzeit erhalten haben?“ 
„Bei Bobby kann ich es nur vermuten. Margot kennt sie kaum und hat sie auch nur ein oder zwei Mal 
gesehen. Daher ist der Bezug wenig hergestellt. Bei Billy ist das etwas anderes. Sie müsste eigentlich 
eine Einladung erhalten haben. Warum Billy heute nicht hier sein kann, ist mir auch ein Rätsel.“ 
„Vielleicht ist sie unpässlich. Oder ihr geht es gut, aber sie möchte ihren kleinen Sohn den Strapazen 
einer weiten Reise nicht aussetzen.“ 
„Nun ja, das wäre eine Möglichkeit. Wie alt ist der Kleine jetzt?“ 
„Knapp neun Monate alt.“, gab Alexander Auskunft. „Billy schreibt mir regelmäßig, wie es ihm geht und 
welche Fortschritte er schon gemacht hat. Ja, du hast richtig gehört: Schreiben, weil telephonieren zu 
teuer ist.“ 
„Margot hat gesagt, dass sie gerne viele Kinder haben möchte. Ich bin schon so gespannt, wann ich 
endlich mein erstes Enkelkind in den Armen halten kann.“ 
„Vielleicht noch vor deinem 50. Geburtstag.“, bot Alexander eine Wette an.  
„Top, die Wette gilt. Ich wette dagegen. Margot wird es wohl nicht so eilig haben, wie Ralf und ich 
damals. Rafe ist gerade einmal 1 Jahr und 3 Monate nach der Eheschließung geboren worden.“ 
 
„Der Wette schließe ich mich gerne an.“, Ralf trat näher an Alexander heran. „Dicki, ich brauche dich. 
Oder vielmehr unsere Tochter braucht dich. Sie wartet drüben im anderen Zimmer.“ 
„Ist gut, dann komme ich.“ 
 
Alexander ging wieder nach unten in den Innenhof, wo es deutlich wärmer als noch am Vormittag war.  
Die Hochzeitsgäste standen in kleinen Gruppen beisamen und plauderten ungezwungen miteinander. 
Hier wurde ein steifer Kragen, dort eine eng sitzende, kurzärmelige Bluse gelockert.  
„Ich werde gleich einige Zeichnungen von Margot und Eduard anfertigen. Ja, das ist ausdrücklich so 
gewollt.“ 
„Wenn ich zeichnen könnte, so hätte ich es mir auch nicht nehmen lassen, meine Töchter bei ihren 
Trauungen zu porträtieren.“, erwiderte Alexander. „Doch dieses Talent ist mir leider versagt 
geblieben.“ 
 
„Man kann nun mal nicht alles im Leben haben.“, Ralf führte Alexander hinüber zu einer Bank, die im 
Schatten eines großen, dicken Baumes stand. „Hier ist es schön ruhig. Bis zur kirchlichen Trauung 
haben wir noch etwas mehr als 3 Stunden Zeit.“ 
„Diese Hitze macht mich fertig. Hätten sich Margot und Eduard nicht einen Tag im Frühling oder einen 
im Herbst aussuchen können?“, seufzte Alexander, zwinkerte jedoch mit einem Auge, um zu 
verdeutlichen, dass er diese Bemerkung auch im Scherz meinte.  
„Sie haben es beide selbst so gewollt. Welche Bedeutung hinter diesem Datum genau steckt, ist mir 
entfallen.“, gab Ralf offen zu. „Vielleicht verraten sie es dir ja, wenn du persönlich danach fragst.“ 
„Jetzt passt es einfach nicht, da sich die beiden auf den Ablauf der kirchlichen Zeremonie 
konzentrieren müssen. Wenn es sich ergibt, kann ich ja am Abend danach fragen.“ 
„Darf ich dir noch etwas zu trinken anbieten? Einen Sekt? Oder lieber ein Mineralwasser?“ 
Alexander wählte das alkoholfreie Getränk, um einen klaren Kopf zu bewahren.  
„Wir sehen uns dann später in der Kirche. Das Brautpaar wartet schon auf mich.“ 
Alexander nippte an seinem Wasser. Es schmeckte nicht kühl, wie er gedacht hatte, sondern eher 
lauwrm, so dass es ihm, jedesmal, wenn er einen Schluck probierte, den Magen zusammenzog. 
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Das wichtigste Gesprächsthema der Hochzeitsgäste bildete natürlich die Hochzeit, das zweitwichtigste 
das Wetter.  
„Wohin werden Margot und Eduard in den Flitterwochen reisen?“, wollte eine junge Dame von einem 
älteren Herren wissen, den sie offenbar gut zu kennen schien, ansonsten hätte sie wohl diese Frage 
nicht gestellt.  
„Das weiß ich leider nicht. Mein Sohn ist in dieser Hinsicht sehr verschlossen. Nun, ich werde es 
schon irgendwann erfahren. Vielleicht im Laufe des Abends. 
„Überlass das ruhig mir. Du weisst ja, wie gut ich Eduard um den Finger wickeln kann.“ 
„Mein liebes Kind. Sei vernünftig. Eduard ist verheiratet und hat an dir kein Interesse.“ 
Die junge Dame tat, als ob sie schmollte, aber Herr Kaspersky verzog keine Miene.  
„Komm‘ lass uns in den Schatten gehen. Die Hitze tut mir nicht gut.“ 
„Wenn es unbedingt sein muss.“ 
„Hast du nicht einmal, wie du noch kleiner gewesen bist, gesagt, dass du mich magst und gerne 
heiraten willst?“, meinte etwas jüngerer Herr, der nun auf die beiden zukam.  
Die junge Dame errötete, was bestimmt nicht nur an der Temperatur liegen konnte.  
„Danke für dein Eingreifen, Julius.“ 
„Bitte, bitte lieber Onkel Moritz, das habe ich doch gerne getan. Würdest du uns bitte alleine lassen, 
Bianca. Wir haben einige, wichtige Angelegenheiten zu besprechen.“ 
Biancas Lippen zitterten.  
„Jetzt benimm dich nicht wie ein Baby. Du bist doch schon fast erwachsen und willst immer wie eine 
Erwachsene behandelt werden. Deine Krokodilstränen nützen dir bei mir nichts.“ 
Bianca senkte den Kopf, eilte dann davon, ohne sich von den beiden Männern zu verabschieden.  
 
„Wie geht es dem Großvater der Braut?“ 
„Entsprechend gut. Allerdings hat er sich jetzt zurückgezogen, um ein wenig zu schlafen.“ 
„Hoffentlich wird der Tag nicht zuviel für ihn.“ 
„Ich denke, ein über 100jähriger ist alt genug, um zu wissen, was er sich zumuten kann und was 
nicht.“, Julius rieb seine Handflächen aneinander. „Geistig ist der alte Herr Schüller gut beeinander, 
das muss man ihm lassen. Ich habe mich vorhin mit ihm ganz nett unterhalten.“ 
„Wieso sitzt er im Rollstuhl?“ 
„Das liegt an einem Nervenleiden oder etwas in der Richtung. Jeder Schritt ist schmerzhaft für ihn, 
also hat er sich für diese Variante entschieden.“, berichtete Julius, was er entweder aus erster Hand 
wusste oder aus einer sicheren Quelle erfahren hatte.  
 
Alexander winkte die beiden Herren, die ihm sympathisch waren, näher, um Konversation mit ihnen zu 
führen. Höflich stellte er sich vor, erwähnte, in welchem Bezug er zu der Braut stand. Nach dem 
Austausch einiger Floskeln, beendete Julius das Gespräch mit den Worten, er müsse sich jetzt um 
den Bräutigam kümmern, da er bei der kirchlichen Zeremonie einer der Trauzeugen sei.  
„Als Trauzeuge hat man es wahrlich nicht leicht.“, stimmte Moritz, der ein Glas Sekt in der Hand hielt 
und immer wieder vorsichtig daran nippte, zu. „Ich habe das selbst oft erlebt, als meine Schwestern 
geheiratet haben. Inzwischen ist eine von ihnen verstorben. Möge sie in Frieden ruhen.“ 
 
Alexander grübelte darüber nach, wie alt Moritz wohl sein konnte. Dass dieser zwei erwachsene 
Kinder, eine Tochter und einen Sohn hatte, die beide schon verheiratet waren, besagte gar nichts. Er 
könnte sie in jungen Jahren in die Welt gesetzt haben und daher gerade erst Mitte 40 sein. Oder er 
hatte zuerst einen handfesten Beruf ergriffen und sich später um die Familienplanung gekümmert.  
„Später im Gasthaus wird getanzt. Wenn Sie noch keine Tanzpartnerin haben, wüsste ich jemanden 
für Sie: Meine Tochter Rosemarie.“ 
„Sie ist doch verheiratet. Zumindest hat mir das Ralf so erzählt.“ 
„Das stimmt schon. Aber deshalb kann Rosemarie ja trotzdem mit einem anderen Herren, nicht nur 
mit ihrem Gatten alleine, tanzen. Es sind viele Männer, ohne weibliche Begleitung hier, was mich 
ehrlich gesagt ein wenig überrascht. Wo ist Ihre Gattin, wenn ich fragen darf?“ 
„Sie dürfen nicht.“, brummelte Alexander. Er war es leid dafür, sich immer und überall dafür 
rechtfertigen zu müssen, warum er alleine in der Öffentlichkeit auftrat.  
„Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten.“ 
„Schon gut.“, winkte Alexander ab. Die Sache war für ihn erledigt.  
Moritz meinte: „Ralf hat mir einiges von Ihnen erzählt: Sie sind bereits mehrfacher Großvater. Stimmt 
das?“ 
Alexander nickte und erzählte sogleich einige Anekdoten über seine Enkelkinder, die ihm sehr am 
Herzen lagen: „Ich bin stolz auf jedes einzelne Enkelkind und kann nie genügend davon haben.“ 
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„Kommt Zeit – kommen Enkelkinder.“, seufzte Moritz. „Bei mir hat es bisher noch nicht sollen sein. 
Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Eduard hat schon immer gemeint, dass er gerne eine große 
Familie haben möchte.“ 
„In dieser Hinsicht sind sich Margot und er einig, das hat mir Dick verraten.“ 
„Ich selbst habe auch jung geheiratet, ähnlich wie meine Kinder, wobei man da eigentlich gar nicht 
mehr Kinder sagen kann.“ 
„Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.“, brachte Alexander das alte Sprichwort auf das Tapet.  
Moritz schmunzelte, zeigte dabei seine gelben Zähne, die deutlich vom Rauchen her kamen.  
„Was halten Sie davon, wenn wir uns auch ein wenig ins Hotel zurückziehen? Wir beide sind ja nicht 
mehr die jüngsten. Und ein Mittagsschlaf hat noch keinem geschadet.“ 
„Hoffentlich übersehen wir die Zeit nicht.“ 
„Machen Sie sich keine Sorgen – uns wird bestimmt jemand rechtzeitig aufwecken.“ 
 
Alles geschah so, wie es Moritz geplant hatte. Im Nu war die Zeit um. Alexander fühlte sich deutlich 
ausgeruht und beschloss, auch künftig auf dem Immenhof, hin und wieder ein Mittagsschläfchen zu 
machen. Ein letzter Blick in den Spiegel, die Krawatte saß schief und musste neu gebunden werden. 
Fertig. Die kirchliche Trauung konnte beginnen.  
 
Ein langer Zug bewegte sich vom Standesamt zur Kirche. Das Brautpaar voran, die Familien dahinter, 
dann die Ehrengäste und zu guter letzt die entfernten Verwandten und die Freunde des Brautpaares. 
Alexander gehörte zur Gruppe der Ehrengäste, obwohl er darauf bestand, bei den entfernten 
Verwandten mitzugehen. Margot selbst überredete ihn dazu, vorne im Brautzug mitzugehen. Diesen 
Wunsch konnte Alexander nicht ablehnen, beim besten Willen nicht.  
 
Die kirchliche Trauung dauerte lange, zumindest kam es Alexander so vor. Der Pfarrer verwendete 
viele salbungsvolle Worte, sprach von „ewiger Liebe“ und „untrennbarer Treue“ und dergleichen mehr. 
Ähnlich wie bei der standesamtlichen Zeremonie war deutlich das Schluchzen einiger Damen zu 
hören. Jedenfalls vermutete Alexander, dass es sich dabei um Damen handelte, da die Herren, 
welche seiner Generation und den vorigen Generationen angehörten, dazu erzogen worden waren, 
ihre Gefühle, besonders im Fokus der Öffentlichkeit, stets maßvoll unter Kontrolle zu halten.  
 
Nach der kirchlichen Zeremonie waltete der Photograph seines Amtes. Zuerst war das Brautpaar 
selbst an der Reihe, dann die komplette Hochzeitsgesellschaft. Das Gruppenphoto musste mehrmals 
geknipst werden. Entweder kniff einer der Gäste die Augen zu, wenn der Blitz kam oder eine Wolke 
schob sich über den Himmel und verdarb auf diese Weise das Licht. Beim dritten Anlauf war die 
Schleppe der Braut zerknittert, was keinen günstigen Eindruck gemacht hätte, wäre dies so 
photographisch festgehalten worden.  
 
In einem der teuersten Hotels in Lübeck fand das Hochzeitsessen statt. Der Saal war mit weißen 
Rosen geschmückt, die nicht nur auf den Tischen und den Stühlen, sondern auch auf den 
Fensterbänken zu finden waren. Es gab eine feste Sitzordnung. Am oberen Tisch saß das Brautpaar, 
nebst den Eltern und den Schwiegereltern. Die Geschwister des Brautpaares, sowie die Verwandten 
fanden sich an einem zweiten Tisch, welcher deutlich schlichter dekoriert war, wieder.  
 
Das Brautpaar hielt eine kurze Rede, dankte den Gästen für ihr kommen und forderte sie auf, Platz zu 
nehmen. Die Hochzeitstorte würde sogleich serviert werden.  
Alexander fühlte sich fremd hier, weil er kaum jemanden kannte. Lediglich zu Dick und Ralf hatte er 
einen guten Kontakt, doch diese saßen weit weg von ihm.  
„Wer hätte das gedacht, dass meine kleine Schwester vor mir heiratet.“, meinte Rafe, der nun 
gegenüber von Alexander Platz genommen hatte.  
„So klein ist sie nun auch nicht mehr.“ 
„Um ehrlich zu sein, hätte ich eher erwartet, dass Anna eines Tages wieder vor der Tür steht, 
entweder mit einem Mann und/oder mit einem Haufen Kinder im Schlepptau.“ 
„Von dir hat offenbar niemand dergleichen erwartet?“ 
„Irgendwie fühle ich mich noch nicht reif genug, um diesen wichtigen Schritt zu wagen.“ 
„Lass dir Zeit. So etwas will gut überlegt sein.“ 
„Ich weiß, Onkel Alexander, ich weiß. Sieh nur, jetzt wird die Hochzeitstorte hereingefahren. 
Mehrstöckig, wie Margot es sich gewünscht hat.“ 
„Wessen Hand wird beim Schneiden wohl oben liegen?“ 
„Das werden wir gleich sehen, wenn uns nicht einer meiner Cousins die Sicht versperren würde.“ 
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„Es ist Eduard. Seine Hand liegt oben.“ 
„Arme Margot. Da wird sie in der Ehe wohl nicht allzu viel zu sagen haben.“ 
„Wenn man daran glaubt.“, Alexander zuckte mit den Schultern, um auf diese Weise seine Ablehnung 
gegenüber dem alten Aberglauben, dass derjenige, dessen Hand beim Anschneiden der 
Hochzeitstorte oben lag, in der Ehe die Hosen anhaben würde, kundzutun.  
„Jetzt füttern sich die beiden gegenseitig. Das gefällt mir.“ 
Rafe fummelte nach etwas, das in seiner Jackettasche zu finden war.  
„Geht es dir gut?“ 
„Ja, mir ist nur eine Mücke ins Auge geflogen.“, log Rafe, ohne mit der Wimper zu zucken.  
Alexander unterdrückte mühsam das Lachen, welches sich auf seinem Gesicht ausbereiten wollte, um 
seinen Neffen nicht zu kränken.  
 
Das Brautpaar lächelte sich verliebt an, hatte daher, so vermutete es Alexander, keinen Blick für die 
Hochzeitsgäste.  
„Bleibt so. In dieser Position kann ich euch am besten porträtieren.“, meinte Ralf, der gegenüber des 
Brautpaares stand und sorgfältig seinen Bleistift spitzte.  
„Hoffentlich nur das glückliche Paar. Ich bin nicht so hübsch wie die Braut.“, meinte eine ältere Dame, 
die Alexander zwar nicht kannte, aber aufgrund des Platzes neben dem Bräutigamvater, am äußeren, 
linken Ende der Tafel, als die Bräutigammutter identifizieren konnte.  
„Was redest du da für einen Unsinn? Du bist genauso hübsch, wie damals, als ich dich kennengelernt 
und geheiratet habe.“, Moritz beugte sich zu seiner Gattin hinüber, küsste sie auf die Wange.  
„Keine Sorge.“, versprach Ralf. „Heute steht das Brautpaar im Mittelpunkt meines künstlerischen 
Schaffens. Die grobe Skizze ist fertig. Erst später arbeite ich die Feinheiten heraus.“ 
 
„Ich werde mich wohl daran gewöhnen müssen, gelegentlich für meinen Schwiegervater, Photomodell 
zu sein.“, ließ sich Eduard, dessen dunkle Stimme, ähnlich wie die seines Vaters klang, vernehmen.  
„Wenn es weiter nichts ist. Das wirst du schon schaffen.“, Margot lächelte ihren nunmehrigen Mann 
an. „Sei tapfer. Stell dir vor, mein Vater würde seine Brötchen als Metzger verdienen und du müsstest 
ihm dabei helfen, Tiere zu schlachten.“ 
Die Hochzeitsgäste, welche dem Brautpaar am nächsten saßen, brachen in schallendes Gelächter 
aus, von dem sich der Bräutigam anstecken ließ. Sogleich wurde diese Aussage der Braut beklascht. 
Bald erfuhren auch die übrigen Hochzeitsgäste davon.  
 
Wie Margot es angekündigt hatte, war die Hochzeitstorte mehrstöckig und in der gleichen Farbe wie 
das Brautkleid gehalten. Alexander stellte sich geduldig in der Warteschlange an, ehe er selbst dazu 
kam, ein Stück der Torte zu probieren. Sie schmeckte nach Vanille, weißer Schokolade und noch 
etwas, das er nicht genau identifizieren konnte. Honig? Oder doch eher Karamel? 
Bald schon war die Hochzeitstorte statt drei- nur noch zweistöckig.  
 
Noch während die Gäste sich an der Köstlichkeit gütlich taten, bat der Brautvater um Ruhe und hielt 
dann die erste Rede auf das frischangetraute Paar. Als nächstes folgte der Bräutigamvater, dann 
Rafe. Alexander gefielen die Reden nicht besonders, dennoch klatschte er höflich mit.  
„Was steht wohl als nächstes auf dem Programm? Vielleicht schon der Hochzeitstanz?“ 
 
Alexander behielt recht: Von irgendwo her erklang Musik. Das Brautpaar stellte sich in der Mitte des 
Saales auf, glitt zu der Melodie des Walzers „An der schönen blauen Donau“, langsam über das 
Parkett. Zunächst alleine, dann schlossen sich einige der Hochzeitsgäster, darunter die Bräutigam- 
und die Brauteltern an. Alexander wollte eigentlich verzichten, da er weder eine Tanzpartnerin hatte, 
noch die Kunst des Linkswalzers, der in diesem Fall verlangt wurde, beherrschte. Doch er wurde eines 
besseren belehrt.  
 
Die Musik verklang, zumindest für einen Augenblick. Die Paare, die vorhin miteinander getanzt hatten, 
wechselten untereinander. Nun stand Margot bei ihrem Schwiegervater und Eduard bei seiner 
Schwiegermutter. Der nächste Tanz begann. Diesmal konnte Alexander die Melodie nicht direkt 
zuordnen. Er konzentierte sich lieber darauf, die Braut zu beobachten. Wo auch immer sie das tanzen 
gelernt hatte, sie beherrschte es gut,wie Alexander anerkannte und beschloß, ihr diesbezüglich ein 
Kompliment zu machen.  
 „Darf ich um diesen Tanz bitten?“ 
Alexander zuckte zusammen. Was? Er sollte tanzen? Nun ja, er wusste, was von ihm verlangt wurde.  
„Ich werde mich bemühen, dir nicht auf die Zehen zu steigen.“, versicherte Alexander der Braut.  
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„Schlimmer als bei Moritz kann es kaum sein.“, versicherte Margot.  
„Wieso hast du mich ausgewählt? Du hättest doch auch mit Rafe oder mit deinem Vater tanzen 
können?“ 
„Vater ist damit beschäftigt, die Gäste zu porträtieren. Außerdem behauptet er immer, dass er nicht 
tanzen kann.“ 
Die Melodie, des nun erklingenden Walzers, war sehr langsam. Man konnte mühelos tanzen und sich 
dabei unterhalten.  
Alexander errötete: „Diese Ehre. Das habe ich doch gar nicht verdient.“ 
„Ich werde später auch noch mit Rafe tanzen.“ 
 
Die Musik verklang. Galant begleitete Alexander seine Nichte zu ihrem Platz zurück, brachte sein 
Kompliment an und wechselte anschließend einige  Höflichkeitsfloskeln mit Eduards Mutter Dorothea. 
Bei ihr war es noch schwieriger, das Alter zu schätzen. Einerseits hatte sie zwar schon da und dort ein 
paar graue Strähnen, andererseits ein jugendlich wirkendes Gesicht und Grübchen in den Wangen, 
wenn sie lächelte. Alexander stellte fest, dass Rosemarie, die gerade mit Rafe tanzte, vom Aussehen 
her, ganz nach ihrer Mutter kam, die Augen aber von ihrem Vater hatte. Bei Eduard verhielt es sich 
genau umgekehrt.  
 
Nach dem vierten Tanz, gab es eine kleine Pause. Alexander ging kurz auf die Terrasse des Hotels, 
rauchte rasch eine Pfeife. Soviel Zeit musste sein, ehe der nächste Höhepunkt der Feier bevorstand. 
Inzwischen war die steife Sitzordnung, welche zuvor geherrscht hatte, deutlich gelockert worden. Die 
Gäste unterhielten sich miteinander, in einer gedämpften Lautstärke. Das viele Stimmengewirr machte 
Alexander nervös. Er zog daher die ruhige Terrasse vor.  
 
„Ach hier bist du. Ich habe dich schon vermisst.“, Dick trat näher, kramte in den Taschen ihres Kleides 
nach einer Zigarette. Alexander gab galant Feuer. „Bezüglich Billy gibt es Neuigkeiten. Ich weiß jetzt, 
von Margot, die es von Billy aus erster Hand erfahren hat, warum sie heute nicht hier sein kann.“ 
„Lass hören.“, Alexander nahm einen tiefen Zug.  
„Genaueres hat mir Margot auch nicht erzählt, lediglich hier und da ein paar Andeutungen gemacht.“ 
„Bist du unter die Krimiautoren gegangen?“ 
„Wieso das denn?“ 
„Du baust ja mehr Spannung, als Agatha Christie bei ihren Romanen auf.“ 
Dick kicherte, wie ein junges Schulmädchen. Im nächsten Augenblick wurde sie wieder ernst.  
„Das wäre was. Ich schreibe Krimis und Ralf fertigt die Illustrationen dazu an.“ 
Alexander klopfte die Pfeife aus, stopfte sie dann wieder neu.  
„Billy ist unpässlich, wie du ja schon vermutet hast.“ 
„Was für eine Floskel „unpässlich.“ Das kann von Schnupfen, Husten, Heiserkeit, über 40 Grad Fieber, 
bis hin zu einer Lungenentzündung alles bedeuten.“ 
„So schlimm ist es nicht.“, versicherte Dick.  
„Was kann es dann sein? Ich habe keine Ahnung. Und finde es schade, dass Billy nicht hier ist.“ 
„Sie wäre gerne dabei gewesen, so hat es mir Margot berichtet.“ 
Dann wisperte Dick etwas in Alexanders Ohr.  
 
Im nächsten Moment hätte sich Alexander beinahe an seiner Pfeife verschluckt.  
„Bitte sag das noch mal. Ich hoffe, ich habe mich verhört, weil du so leise geflüstert hast.“ 
„Du hast schon richtig gehört. Billy ist wieder schwanger. Diesmal soll es im Februar soweit sein. Sie 
ist in der 9. Woche und leidet so heftig unter den Begleiterscheinungen, wie Übelkeit, Kopfschmerzen 
und dergleiche mehr, dass sie sich unbedingt schonen muss.“ 
„Ludwig ist noch nicht einmal ein Jahr alt.“ 
„Bei Bobby hat es sich damals ähnlich verhalten, wenn ich richtig gerechnet habe.“ 
„Ja, das stimmt. Die Zwillinge und Patrick sind auch nur ein Jahr und fünf Monate auseinander.“ 
„Das ist ein gutes Stichwort.“, fuhr Dick fort. „Billy erwartet dieses Mal Zwillinge.“ 
„Ich muss mich setzen. Meine Knie sind ganz weich.“ 
„Damit hättest du wohl nicht gerechnet.“ 
„Jetzt machen sich die beiden alles nach. Erst bekommt Bobby Zwillinge und dann Billy. Hast du 
zufällig einen Schnaps oder etwas stärkeres für mich da? Was für ein Glück, dass ich heute nicht 
mehr autofahren muss.“ 
„Später, nach dem Essen bekommst du einen.“, versprach Dick. „Allerdings wird es bis dahin noch ein 
wenig dauern. Lass uns noch eine rauchen. Wir haben ja Zeit dazu. Mit dem Hineingehen eilt es uns 
ja nicht. Genießen wir diesen lauen Sommerabend und erfreuen wir uns am Zirpen der Grillen.“ 
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„Nach dem Stress, der in den vergangenen Wochen geherrscht hat, hast du diese Momente mehr als 
verdient.“ 
„Wenn es nur dieser für die Hochzeitsvorbereitungen alleine gewesen wäre.“, ergriff Dick wieder das 
Wort. „Zur gleichen Zeit hat Ralf einen Großauftrag eines Mannes bekommen, dessen Familie zu 
porträtieren. Familienporträts sind eigentlich die Stärke meines Gatten, doch bei einer über 
200köpfigen Familie, engere und entfernte Verwandte mitgerechnet, stößt er an seine Grenzen. 
Immerhin ist dieser Auftrag gut bezahlt worden, so dass wir einen Teil des Gehalts, oder wie immer du 
es nennst, in diese Hochzeit investiert haben, wie es sich gehört.“ 
„Wohin werden Margot und Eduard in die Flitterwochen reisen?“ 
„Nach Paris. In die Stadt der Liebe. Das haben sich beide schon lange gewünscht. Margot spricht 
fließend Französisch, sie hat es schon in der Schule gelernt. Eduard hingegen ist deutlich nach der 
Schulzeit dazu gekommen, diese Sprache zu seinen Sprachkenntnissen hinzuzufügen.“ 
„Ich selbst bin in meinem Leben kaum über die Grenzen dieses Landes hinausgekommen und 
verstehe bisweilen nicht, wie jemand so weit reisen kann, nur um des Reisens willen.“ 
„Oh dazu gehört noch ein wenig mehr, als nur die Reise: Man entdeckt neue Kulturen, neue Sitten, 
andere Mentalitäten und freut sich darauf, neue Eindrücke zu sehen. So jedenfalls ist es mir 
ergangen.“ 
 
„Wie du in Kanada gelebt hast?“ 
„Bereits der Flug dorthin ist ein Erlebnis für mich gewesen, an das ich mich auch heute noch gerne 
erinnere.“ 
Dick berichtete weiter, dass Rafe und Anna, ja auch Margot, bereits dabei gewesen seien.  
„Ich habe Ralfs Familie, die uns zuvor zu einem Essen eingeladen hat, nichts von Margot erzählt.“ 
„Warum das? Soweit ich das beobachtet habe, ist die Familie Schüller doch sehr kinderlieb.“ 
„Ich wollte meine Schwiegereltern nicht unnötig aufregen. Sie sind, auch wenn sie es uns nie spüren 
haben lassen, mit Ralfs Plänen, einfach so in ein fremdes Land zu gehen, nicht einverstanden 
gewesen. Wir sind dann wieder zurückgekehrt, aber auch das ist nicht geplant gewesen. Ähnlich 
ungeplant, ist auch Anna weggegangen. Einfach so, ohne dass es einen Streit gegeben hat.“ 
 
„Vielleicht ist Anna nach Kanada zurückgegangen?“, mutmaßte Alexander. „Sie hat dort ihre 
prägendsten Jahre, jene der Kindheit und der ersten Jugend verbracht und fühlt sich in Europa nicht 
heimisch.“ 
„Das wäre eine Möglichkeit. Daran habe ich nicht gedacht.“, gab Dick offen zu. „Sobald die nächste 
Karte oder der nächste Brief von Anna kommt, werde ich nachsehen, ob der Poststempel oder die 
Absenderadresse einen Hinweise darauf gibt, dass deine Theorie richtig ist.“ 
„Lass Anna ihre eigenen Wege gehen. Sie ist alt genug und muss wissen, was sie tut.“ 
„Du kennst sie doch kaum.“ 
Alexander gab zu, dass er sich als Außenstehender oft leichter in jemanden hinversetzen könne, als 
einer der mittendrinn in einer Sache stecke und infolgedessen keinen Überblick mehr hatte.  
„Immerhin geht es Anna gut, das ist das wichtigste. Zumindest hat sie das vor einigen Wochen in einer 
Karte geschrieben.“ 
„Was man von Dalli nicht gerade behaupten kann. Seit Wochen habe ich weder etwas gehört noch 
etwas gelesen.“ 
„Keine Nachrichten sind gute Nachrichten.“ 
„Wenn das alles so einfach wäre. In einem gewissen Sinn liebe ich ja Dalli immer noch, auch wenn ich 
es ihr nie gesagt, sondern nur mit Gesten und Blicken zu verstehen gegeben habe.“ 
 
Alexander seufzte. Eigentlich wollte er sich seine gute Stimmung nicht verderben lassen. Doch es gab 
sonst kaum jemanden, mit dem über Dalli reden und auf Verständnis oder Trost hoffen konnte.  
„Dalli ist sehr verwöhnt gewesen. Auch als Kind schon. Oma Jantzen hat ihr vieles durchgehen 
lassen.“ 
„Wie haben die Dorfbewohner darauf reagiert?“ 
„Bereits nach wenigen Monaten ist Dalli nur noch als „verwöhntes Ponymädchen“ bekannt geworden, 
das außer für Pferde und Ponys keine anderen Interessen hat.“ 
Dick ergänzte, dass jeder im Dorf gewusst habe, warum Oma Jantzen ihre Enkelinnen so verwöhnt 
habe: „Aus mehreren Gründen: Zum einen, haben Angela, Dalli und ich keine Eltern mehr gehabt und 
zum anderen hat Oma Jantzen sonst niemanden gehabt, um den sie sich gekümmert hat, der sie 
gebraucht hat. Wir sind ihr ein und alles gewesen. Das hat sie oft und oft gesagt. Manchmal glaube 
ich, beinahe so etwas wie ein Trost in ihren alten Tagen, nachdem schon ihr Mann, also Opa Jantzen, 
ihre drei Töchter und ihr Schwiegersohn viel zu früh von ihr gegangen sind.“ 
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Alexander begriff langsam, warum Dalli oft so eigensinnig, wie ein kleines Kind, reagiert hatte.  
„Drei Töchter?“, hakte er nach.  
„Oma Jantzen hat mir einmal alles erzählt.“, berichtete Dick weiter. „Meine Mutter ist die jüngste der 
drei Töchter gewesen. Maria, die älteste ist 1902 tot zur Welt gekommen und Elisabeth, die 
zweitälteste, zwar 1907 gesund geboren worden, aber 1908 an Diphterie gestorben. Somit hat Oma 
Jantzen auf Anna, die jüngste, besonders achtgegeben.“ 
„Aha, daher hast du also deine älteste Tochter benannt. Und ich habe mich schon gewundert.“ 
Dick erzählte, woher Margots Name kam.  
„Auf die Idee, eine deiner Töchter nach deiner Oma Jantzen, wenn ich so sagen darf, zu benennen, 
bist du nie gekommen?“ 
„Ehrlich gesagt: Nein. Außerdem wäre das Dalli gegenüber nicht fair gewesen.“ 
„Ich habe ihr, als unsere Töchter geboren wurden, selbstverständlich die Wahl der Vornamen 
überlassen.“ 
„Woher hat Chrissy ihren Namen?“, jetzt war es an Dick, eine Frage zu stellen, die Alexander nur zu 
gerne beantwortete.  
„Von Stine her. Stine heißt eigentlich Christine Müller, doch man kennt sie im Dorf nur als Stine oder 
als das Mädchen für alles vom Immenhof.“ 
„Nun ja, das ist irgendwie  nachvollziehbar.“ 
 
„Ich bin schon gespannt, welchen Namen deine Enkelkinder einmal tragen werden. Nicht, dass es 
dann womöglich drei Barbara oder zwei Rafe in der Familie gibt.“ 
Dick schmunzelte, gab zu, dass dergleichen kaum vorkomme.  
„Margot und Eduard halten beide nichts davon, die Kinder – ja, sie möchten welche haben – nach 
Verwandten oder Freunden zu benennen. Jedes Kind soll seinen eigenen Namen haben.“ 
„Hoffentlich übersehen wir nicht die Zeit hier draußen.“ 
Alexander versuchte auf die Uhr zu blicken, konnte jedoch das Ziffernblatt nicht mehr erkennen. Die 
Sonne war lautlos untergangen und hatte einem dunklen, sternenklaren Himmel Platz gemacht.  
 
„Keine Sorge. Das große Buffet wird gerade erst aufgebaut. Wir können also ruhig noch ein wenig 
plaudern.“ 
„Lass uns lieber nach drinnen gehen. Ich möchte gerne, wenn es möglich ist, mit Margot einige Worte 
wechseln.“ 
Nach der Rückkehr in den Saal stellte Alexander fest, dass er nicht der einzige war, der diese Idee 
durchführen wollte. Immer wieder drängten sich neue Gäste zu dem Brautpaar, überreichten 
Geschenke, wofür eher die Damen zuständig waren, während deren Gatten die Braut zum Tanz 
aufforderten.  
 
Schließlich gelang es Alexander doch, einen freien Sitzplatz an Margots rechter Seite zu erhalten. 
„Wie fühlst du dich?“, kam es besorgt von Eduards Lippen, der seine Braut offenbar kaum aus den 
Augen ließ. 
„Mir geht es ausgezeichnet. Ich könnte die ganze Nacht durchmachen.“ 
„Das schaffen wir ja doch nicht. 
„Anna würde das Kunststück bestimmt gelingen, wenn sie denn einen Mann fände.“ 
„Dir schreibt sie öfter als deinen Eltern?“ 
„Ja, allerdings nur unter der Auflage, dass ich alle Briefe und Karten vertraulich behandle. 
„Vielleicht lerne ich ja deine Schwester eines Tages persönlich kennen. Das wäre fein.“ 
„Meinst du das aus Höflichkeit oder ehrlich?“ 
„Von ganzem Herzen kommend.“, versicherte Eduard, während er sich erhob. „Ich muss kurz in die 
Kellerräume gehen. Kann ich dich hier alleine lassen?“ 
„Das ist kein Problem. Mein Onkel gibt auf mich acht.“ 
„So, wird er das?“, behielt Eduard das letzte Wort, bevor er den Saal durch eine Seitentüre verließ.  
Einige Kellner in dunklen Uniformen waren damit beschäftigt, das Buffet zu errichten.  
Alexander spürte, wie sein Magen knurrte. Tapfer beschloss er, dieses Geräusch zu ignorieren.  
„Möchtest du noch etwas trinken? Egal, wie teuer es ist, du bist eingeladen, das weißt du.“ 
„Ein Schnaps wäre mir ganz recht.“ 
„Nun ja, wenn es dein Wille ist.“, Margot winkte einem Kellner, gab die Bestellung auf, meinte dann: 
„Du hast also Billys Neuigkeit schon erfahren.“ 
„Das muss ich alles in Ruhe verdauen.“ 
„Dann bestell lieber gleich mehr oder kaufe Schnaps im Laden auf Vorrat ein. Man kann ja nie wissen, 
wenn du eines Tages vom Onkel zu Großonkel befördert werden wirst.“ 
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„Hast du etwa deshalb so schnell geheiratet?“, wollte Alexander wissen.  
Margot schüttelte den Kopf, gab zu, dass sie nicht schwanger war, aber gerne bald sein wollte.  
„Ich habe eine Bitte an dich: Dass du einer der Taufpaten für unser Kind sein wirst.“ 
„Müsste diese Ehre nicht deinem Vater oder deinem Schwiegervater vorbehalten sein?“ 
„Eigentlich ja, doch ein Kind kann durchaus mehrere Taufpaten haben.“ 
„Hmm ja, dann wird es wohl schon stimmen. Ich kenne mich da mit der Thematik zu wenig aus.“ 
 
Ein Kellner brachten den gewünschten Schnaps für Alexander, sowie einen leichten Wein für die 
Braut.  
„Lass uns anstoßen. Auf Eduard und dich, auf den schönsten Tag in deinem Leben.“ 
Margot nippte nur kurz an dem Wein, während Alexander den Schnaps auf Ex trank.  
„Das hätte ich dir gar nicht zugetraut.“ 
„Ich bin eben unberechenbar.“ 
„Der Wein hier stammt von Onkel Pankraz und ist ein guter 1987er. Der 1988er befindet sich noch in 
den Fässern, wird erst nächstes Jahr reif.“ 
„Vielleicht genau rechtzeitig zur Taufe eures ersten Kindes.“ 
„Das wäre eine Möglichkeit. Darüber muss ich später in Ruhe mit Onkel Pankraz reden.“ 
„Augenblicklich nimmt ihn gerade eine junge Dame in Beschlag. Diese junge Dame habe ich vorhin 
zwar kurz gesehen, mir aber nicht gemerkt, in welchem Verhältnis sie zu Eduard oder zu dir steht.“ 
„Ach du meinst bestimmt Bianca. Sie ist eine entfernte Cousine von Eduard. Eigentlich kann er sie 
nicht ausstehen, hat sie aber, der Höflichkeit halber eingeladen. Nun ja, wenn es sein muss.“ 
 
Margot winkte mit der Hand, als wollte sie damit ihre Ablehnung gegenüber Bianca, die neben Onkel 
Pankraz am anderen Ende des Tisches saß und heftig auf ihn einredete, mehr als deutlich 
ausdrücken.  
„Da wäre ja mir ja noch Dalli lieber gewesen, wenn sie denn gekommen wäre.“ 
„Ehrlich?“ 
„Ja, ich obwohl ich sie kaum kenne und bisher nur wenig gutes über sie gehört habe.“ 
„Wie hat Dalli auf deine Einladung reagiert?“ 
„Mit einem neutralen Brief, mehr nicht. Nun ja, besser eine Absage, als gar keine Reaktion.“ 
„Meinst du wegen Anna?“ 
„Nein, nicht wegen ihr. Die hat auch abgesagt, wird sich aber bald bei mir melden. Sie mag diese 
Familienfeiern nicht besonders. Obwohl ich versuchte habe, sie mit dem Argument zu überreden, dass 
es vielleicht das letzte Mal wäre, dass sie Großvater wiedersieht. Er ist ja doch schon etwas älter.“ 
„Das scheint sie aber offenbar nicht beeindruckt zu haben.“ 
„Anna ist mutig: Sie sagt, was sie sich denkt und geht ihren eigenen Weg. Manchmal wünsche ich mir, 
ich wäre so tapfer wie sie.“ 
„Ihr versteht euch gut?“ 
„Vielleicht gerade deshalb.“, Margot nippte abermals an ihrem Wein. „Anna und ich wird sind einfach 
so unterschiedlich. Wie die Sonne und der Mond. So hat es Großmutter, Vaters Mutter, immer gesagt. 
Sie hätte sich bestimmt für mich gefreut, wenn sie dieses Ereignis noch erlebt hätte. Leider ist sie vor 
einigen Jahren gestorben. Ihr Grab befindet sich hier in Lübeck.“ 
 
Eduard kam aus den Kellerräumen zurück: „Liebes, es ist soweit. Wir sollen alle Gäste 
zusammenrufen. Und Bescheid geben, dass das Buffet eröffnet werden kann.“ 
„Gut, das machen wir.“ 
Alexander bat darum, neben dem Brautpaar sitzen bleiben zu dürfen, auch wenn er damit die offizielle 
Tischordnung brüskierte.  
„Das geht schon in Ordnung. Unsere Mütter lieben es, in der Menge zu baden und mit den anderen 
Gästen zu plaudern.“ 
 
Eduard erhob sich elegant, klopfte mit der kleinen Gabel, die er vorhin beim Verspeisen der 
Hochzeitstorte benötigt hatte, an sein Glas, bat um Ruhe. Jetzt erhob sich auch Margot.  
„Das Buffet ist eröffnet.“ 
Schlichte, einfache Worte, die doch eine ganze Menge aussagten.  
Alexander blieb sitzen, beobachtete das Brautpaar, wie es zum Buffet ging, welches nun vollständig 
aufgebaut worden war.  
„Von Vorspeisen über warme Hauptspeisen, bis hin zu kalten Nachspeisen ist offenbar alles vertreten, 
soweit ich das von der Ferne erkennen kann. Margot und Eduard haben keine Kosten und Mühen 
gescheut, was ja auch kein Wunder ist. Man heiratet ja schließlich nur einmal.“ 
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Die Stimmung lockerte sich allmählich, genau wie die steifen Kragen der Herren. Woran das lag, 
vermochte Alexander nicht genau festzustellen. Vielleicht an der munteren Atmosphäre oder an der 
Liebe, welche das Brautpaar ausstrahlte? 
„Seht nur: Die Sonne geht unter, leuchtend rot.“ 
„Das ist ein gutes Omen für unsere junge Ehe.“, lächelte Margot, die mit ihrem vollgepackten Teller 
am Fenster stand und den Sonnenuntergang beobachtete.  
„Wie wunderschön.“, Eduard Stimme klang, als habe er einen starken Schnupfen.  
„Hier, mit dieser Serviette wische ich dir die Tränen ab. So geht es viel besser.“ 
„Komm, lass uns wieder auf unsere Plätze gehen, sonst wird das Fleisch noch kalt.“ 
 
Alexander probierte einige der Speisen und stellte fest, dass sie ausgezeichnet schmeckten.  
„Erst das Brot, dann der Fisch oder wie war das doch gleich?“ 
„Soll ich dich füttern? Ach nein, du kannst ja schon alleine essen.“ 
Das Brautpaar neckte sich gegenseitig, was Alexander mit einem dezenten Heben der Mundwinkel 
beobachte.  
 
Während des Essens plauderten die Gäste miteinander, unterhielten sich diskret im Flüsterton, um die 
anderen nicht zu stören. Programmpunkte wie weitere Tänze oder Spiele schien es offenbar nicht zu 
geben. Alexander freute sich darüber, da er nichts von übertriebenen Spielen hielt.  
Der Abend ging ruhig zu Ende. Alexander schaffte es sogar, einige Worte mit Onkel Pankraz zu 
wechseln, wenngleich er kaum ein geeignetes Gesprächthema fand, um mit ihm plaudern zu können. 
Der alte Herr war inzwischen fast 78 Jahre alt und durchaus noch rüstig.  
 
„Was hältst du davon, mich an Weihnachten und an Neujahr auf dem Immenhof zu besuchen?“, bot 
Alexander an.  
„Das ist eine gute Idee. Ich freue mich schon sehr darauf.“ 
Alexander lud auch Dick, Ralf, Rafe, Margot und Eduard dazu ein.  
„Ich bin seit beinahe 30 Jahren nicht mehr auf dem Immenhof gewesen, jedenfalls nicht für einige 
Tage. Es wird also wieder einmal Zeit.“, meinte Dick, die gerade ihren Löffel in die Schokoladencreme 
eintunkte.  
Eduard, der Margot mit einem Stück Kuchen fütterte, gab zu, er habe schon so viel über den 
Immenhof gehört.  
„Ich kann leider nicht reiten.“ 
„Ach, das ist nicht so schwer. Wenn Dalli es gelernt hat, dann schaffst du das auch mit links.“ 
„Jetzt hast du ihn geweckt?“ 
„Wen?“ 
„Na meinen Ehrgeiz natürlich.“ 
 
Die Stimmung erreichte ihren Höhepunkt. Es wurde gelacht und gescherzt. Leider hatte die schöne 
Feier einmal ein Ende. Als Alexander in seinem Hotelzimmer zu Bett ging, stellte er fest, dass es 
schon nach Mitternacht war, deutlich nach Mitternacht.  
Am nächsten Morgen fand ein Frühstück im kleinen Familienkreis, im gleichen Saal wie die 
Hochzeitsfeier, statt.  
 
Zunächst befanden sich nur Alexander, Dick und Ralf im Raum. Das Brautpaar sollte erst später 
nachkommen.  
„Mach‘ dir keine Sorgen. Beide werden schon pünktlich da sein. Sie fliegen ja erst am Nachmittag 
weg.“ 
Dick nickte, starrte wortlos in ihre Kaffeetasse.  
„Wer ist noch aller zu diesem Frühstück eingeladen?“, wollte Alexander wissen.  
„Onkel Pankraz, Eduards Eltern und Eduards Schwester Rosemarie nebst deren Mann.“, gab Ralf 
freundlich Auskunft.  
„Was ist mit den übrigen Hochzeitsgästen?“ 
„Die meisten müssen heute arbeiten, da ja heute Montag und somit ein gewöhnlicher Werktag ist.“ 
„Soviel Zeit an einem Frühstück teilzunehmen, hätte ruhig sein können.“ 
„Nun ja, das sieht jeder anders. Mich haben gestern viele Leute darauf angeredet, wie gut ich es doch 
als Freiberufler hätte. Ich würde zugerne ein verplantes Wochenende gegen ein freies, zeitlich 
planbares eintauschen können. Das ist dann meine Standard Antwort auf diese Aussage gewesen.“ 
„Vieles im Leben lässt sich nicht planen, sondern ergibt sich einfach, zufällig oder wie auch immer.“ 
Dick murmelte etwas, das nach einer Zustimmung klang. Ralf schmierte sich ein zweites Brötchen.  
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Eine Viertelstunde später trafen Margot, Eduard, Pankraz und Eduards Eltern ein.  
„Rosemarie lässt sich entschuldigen. Sie fühlt sich nicht wohl.“, richtete Eduards Vater aus. „Ihr Mann 
kümmert sich um sie, bis es ihr wieder besser geht.“ 
„Das kommt davon, weil sie gestern zu tief ins Glas gesehen hat.“, neckte Pankraz. „Zu etwas ist mein 
alter, guter 1987er offenbar doch noch gut. Wer hätte das gedacht.“ 
„Von zwei oder drei Gläsern Wein, wird man nicht gleich betrunken.“ 
„Rosemarie verträgt den Alkohol nur wenig. Ich habe ihr immer wieder gesagt, sie soll das Trinken von 
Wein oder Schnaps bleiben lassen und zu Wasser oder Saft greifen, aber sie hört ja nicht auf mich.“ 
„Lass nur: Unsere Tochter ist alt genug, um zu wissen, was sie tut.“ 
 
Im Gegensatz zum gestrigen Abendessen, welches aus einem Buffet bestanden hatte, war das 
Frühstück teilweise vorbestellt. Ein Servierfräulein brachte Kaffee, Tee, Brötchen und Butter. Jeder 
durfte sich daraus, das entsprechende Menü selbst zusammenstellen.  
Alexander musterte unauffällig Margot, die an diesem Tag ein schlichtes hellgraues Kostüm und eine 
weiße Bluse, sowie die Haare, noch immer oder schon wieder, zu einem eleganten Knoten 
hochgesteckt trug.  
„Also, wenn Margot nicht mit mir verwandt und stattdessen einige Jahre älter wäre, könnte ich mir 
vorstellen, mich in sie zu verlieben.“, dachte Alexander, mühsam das aufsteigende Grinsen 
zurückhaltend.  
 
„Wie habt ihr geschlafen?“, wollte Margot von ihren Schwiegereltern wissen.  
„Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Mein Mann schnarcht wie eine Diesellok.“ 
„Das ist ja gar nicht wahr.“, protestierte Moritz, der seiner Gattin gerade den Kaffee einschenkte. 
„Wenn dann schnürchle ich so leise, dass du es gar nicht merkst.“ 
„Es geht noch schlimmer.“, mischte sich Dick in das Gespräch ein. „Ralf redet im Schlaf. Allerdings 
verstehe ich nicht, was er in seinen nicht vorhandenen Bart murmelt, da es oft nur wenige Wortfetzen 
sind.“ 
„Bin ich froh, ein Einzelzimmer zu haben.“, scherzte Pankraz. „So störe ich niemanden, egal ob ich 
jetzt im Schlaf rede oder schnarche oder was auch immer vorhabe.“ 
„In deinem Alter darf man sich ruhig die eine oder die andere Süde gönnen.“ 
„Ja, dazu gehört auch das Zugreifen beim süßen Nachtisch gestern.“, Pankraz leckte sich die Lippen. 
Offenbar hatte er am vorigen Tag den Süßspeisen beinahe mehr als erlaubt war, zugesprochen.  
 
Alexander beteiligte sich nicht an dem Gespräch, das, so vermutete er, nur geführt wurde, um eine 
Unterhaltung in Gang zu bringen. Stattdessen beobachte, wie Ralf den Skizzenblock hervorholte und 
einige Skizzen anfertigte. Er konnte es einfach nicht lassen.  
„Die Skizzen sind privat. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen, dass ich sie bei der nächsten 
Ausstellung vorführe.“ 
„Das will ich auch hoffen. Wenn ich daran denke, was vor einigen Monaten in Düsseldorf passiert ist.“ 
Dick seufzte, vielleicht um ihr Missfallen darüber auszudrücken. Mehr Details verriet sie jedoch nicht.  
„Ein Fehler. So etwas kann mal passieren.“, versuchte Ralf eine Rechtfertigung zu starten.  
„Ein schwerwiegender Fehler, der Konsequenzen haben wird. Das verspreche ich dir.“ 
Dick verschränkte die Arme wütend vor der Brust. Welchen Plan auch immer sie schmiedete, sie 
würde ihn durchziehen, davon war Alexander überzeugt.  
 
In diesem Augenblick kam ihm deutlich zu Bewusstsein, wie sehr sich Dick und Dalli ähnelten. Wenn 
nicht im Aussehen, so doch im Charakter. Beide waren verwöhnt, eigensinnig und trotzig. Alexander 
vermutete, dass Dick auch in ihrer Ehe durchaus ein wichtiges Wörtchen mitzureden hatte.  
„Lass uns das Thema wechseln.“, bat Ralf mit seiner sanften Stimme. „Wir sind hier, um die Hochzeit 
unserer Tochter zu feiern. Was immer in Düsseldorf geschehen ist, es betrifft nur uns beide.“ 
„Versprichst du mir, aus dieser Sache zu lernen?“ 
„Ist gut, ich verspreche es. Verlange aber nicht von mir, dass ich vor dir niederknie, denn das machen 
meine alten Knochen nicht mehr mit.“ 
 
„Hast du in der letzten Zeit etwas von Ethelbert gehört?“, Dick hatte offensichtlich keine Lust, sich 
noch länger mit ihrem Mann zu streiten und wechselte daher elegant das Gesprächsthema.  
„Ja, er hat mir einen langen Brief geschrieben, den ich allerdings noch beantworten muss. Ethelbert 
geht es gut und die Zucht der Pferde entwickelt sich hervorragend. Von einigen Stuten, mit denen er 
damals mühevoll die Zucht aufgebaut hat, existieren inzwischen bereits Nachkommen der 
Enkelgeneration.“ 
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„Ach das glaube ich nicht. Ethelbert will sich damit doch bloß wichtiger machen, als er ist.“ 
„Wem haben ihr es damals zu verdanken gehabt, auf dem Immenhof leben zu dürfen?“, schien Ralf 
hartnäckig nachzubohren. „Pankraz und Ethelbert. Ohne deren Vermögen, wärst du vermutlich für 
immer im Forsthaus geblieben und hättest dich jahrelang um deine Oma und um Dalli kümmern 
müssen.“ 
„Vermögen ist wohl etwas übertrieben.“, Dicks Wangen nahmen eine rötliche Färbung an. „Jedenfalls 
habe ich eine Mitgift in die Ehe mitgebracht, die auf deinen Vater damals einen guten Eindruck 
gemacht hat. Wie geht es ihm heute?“ 
„Er ist, noch gestern Abend, von einer Pflegerin zurück ins Altersheim gebracht worden. Hoffentlich 
hat er die Feierlichkeiten gut überstanden. Ich werde die Pflegerin später anrufen.“ 
„Da hast du ja heute noch viel zu tun.“ 
Ralf gähnte: „Was sein muss, muss sein. Für nichts geht nur die Sonne auf.“ 
 
Diese staubtrockene Aussage brachte Alexander zum Lachen und lockerte die Stimmung, welche 
zuvor ein wenig bedrückt gewesen war. An das bescheidene Frühstück, schloss sich ein kurzer 
Spaziergang an, dann brachen Margot und Eduard zum Flughafen auf, um in Ruhe ihre Flitterwochen 
zu verbringen.  
Dick, Ralf und Pankraz, der, wie Alexander aus weiteren Gesprächen herausgehört hatte, für einige 
Tage bei ihnen blieb, begaben sich in die Firma. Auch Eduards Eltern brachen auf.  
 
Alexander kehrte auf den Immenhof zurück, wo Henny, Chrissy, Stine, Ole und die Pferde schon auf 
ihn warteten. Die ganze Woche über war viel zu tun. Soviel, dass Alexander ein ruhiges Wochenende 
herbeisehnte. Aber das würde wohl kaum möglich sein, wie er argewöhnte. Bobbys Kinder waren sehr 
lebhaft, konnten kaum eine Minute stillsitzen. Aber Alexander hatte keine andere Wahl. Er musste zu 
der Taufe kommen, auch wenn er unter der Hitze und dem Kindergeschrei litt.  
 
Wider Erwarten war alles  halb so schlimm. Die Kinder benahmen sich mustergültig, besonders der 
kleine Säugling, der erst wenige Monate alt war. Nicht einmal bei der Taufe schrie die kleine Anja, 
sondern wimmerte lediglich halblaut. Nach der Taufzeremonie, begab sich die kleine Gruppe in 
Wohnung von Bobby und Hasso. Die Kinder spielten im Nebenzimmer, während die Erwachsenen das 
Wohnzimmer in Beschlag nahmen.  
 
„Billy geht es immer noch nicht besser. Heinrich hat mich gestern angerufen.“, berichtete Bobby, 
während sie ihre jüngste Tochter stillte. „Er kann es nur schwer mit ansehen, wie Billy leidet und 
würde ihr gerne helfen, aber er weiß nicht wie.“ 
„Wenn sie nichts bei sich behalten kann, muss sie womöglich ins Krankenhaus eingeliefert werden.“ 
„Arme Billy.“, gab Alexander sein Mitleid offen zu. „Vielleicht ist einfach der knappe Abstand von der 
ersten Schwangerschaft bis zu dieser hier, daran schuld.“ 
„Ich selbst habe nie dergleichen Probleme gehabt, abgesehen von etwas Morgenübelkeit.“ 
„Dann wundert es mich, wie unterschiedlich es Billy und dir jeweils ergeht.“ 
„Da sind wir schon zwei.“, ergänzte Hasso. „Was verstehen wir Männer davon, wie Frauen denken.“ 
 
„Für so unsensibel hätte ich dich nicht gehalten.“, Bobby schien verärgert zu sein. „Wenn es mir 
schlecht ergangen ist, hast du dich um mich gekümmert, mir die Hand gehalten oder mir tröstende 
Worte gesagt. Für Billy hast du offenbar kein Mitleid über.“ 
„Das verstehst du völlig falsch: Oder soll ich vielleicht Billy in den Arm nehmen und trösten?“ 
„Dagegen hätte Heinrich bestimmt einiges. Das ist jetzt seine Aufgabe. Wenn er sie nicht erfüllen kann 
oder will, ist das nicht unsere Sache.“ 
Bobby stand auf, legte die kleine Anja in den Stubenwagen, welcher neben dem Sofa stand.  
„Sie wird jetzt einige Zeit schlafen und sich erst wieder am Abend melden, wenn wir Glück haben.“ 
„Du kannst ruhig lauter reden.“, ergänzte Hasso. „Anja hat einen sehr tiefen Schlaf.“ 
 
Alexander berichtete, was er bei der Hochzeit von Margot und Eduard erlebt hatte, ohne jedoch allzu 
sehr ins Detail zu gehen, um Bobby und Hasso nicht zu kränken.  
Das schrille Klingeln des Telephons unterbrach die friedliche Idylle.  
Hasso erhob sich, ging ins Vorzimmer, wo das Telephon stand.  
Nach ein paar Minuten kam er wieder zurück: „Bobby, es ist für dich. Heinrich.“ 
„Es geht um Billy, ja? Was ist mit den Babys und mit ihr?“ 
„Das soll dir Heinrich selbst mitteilen.“, behielt Hasso in dieser Sache das letzte Wort.  
Mit zitternden Knieen eilte Bobby ins Vorzimmer.  
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„Hier sieht es gemütlich aus.“, versuchte Alexander mit einem Lob, seinen Schwiegersohn für einen 
Moment zumindest, abzulenken und fröhlicher zu stimmen.  
„Das liegt vor allem an den Kindern, die sich mit ihren Zeichnungen überall verewigen. Oh, ich bin ein 
schlechter Gastgeber: Möchtest du etwas trinken?“ 
Alexander nahm das Angebot gerne an, plauderte weiter, wie gut ihm die Pflanzen gefielen.  
„Bobby legt großen Wert darauf, dass die Pflanzen gut versorgt sind. Diese Lilie dort in der Ecke, 
hinter dem Fernseher ist ein Ableger jener, welche neben dem Sofa steht.“ 
„Wie schafft es Bobby nur, die Kinder, den Haushalt und dich zu versorgen und auch sich selbst nicht 
zu vernachlässigen?“ 
„Mit einer guten Zeiteinteilung ist alles möglich. Ich selbst helfe Bobby, wo es möglich ist. Wir ziehen 
gemeinsam an einem Strang.“ 
 
Hasso schenkte nun auch sich selbst etwas zu trinken ein, stürzte das Getränk in einem Zug hinunter.  
„Ich würde dir ja gerne den Balkon zeigen, doch heute ist es viel zu heiß dazu, was zwar eigentlich 
kein Hinderungsgrund wäre, aber die Markise ist kaputt und wir bekommen sie erst in einigen Tagen 
von der Reperatur wieder zurück.“ 
„Eine Ausgabe, die bestimmt ein großes Loch in euer Budget reißen wird.“, vermutete Alexander.  
„Für solche unvorhergesehenen Fälle haben wir einige Reserven auf der Seite, die wir bei Bedarf 
einsetzen können. Noch kommen uns auch die Kinder billig, doch wer weiß, was in einigen Jahren 
sein wird.“ 
Hasso seufzte, als ob ihn etwas bedrücken würde.  
 
„Darf ich dich etwas fragen? Es ist eigentlich sehr privat.“ 
„Nur Mut. Ich habe nichts zu verbergen.“, Hasso nahm nun ebenfalls auf dem Sofa Platz.  
„Hast du es nie bereut, so jung geheiratet und eine Familie gegründet zu haben?“ 
Für einen Augenblick war Hasso sprachlos. Alexander befürchtete, ihn mit dieser Frage verletzt zu 
haben.  
„Seltsam, dass ausgerechnet du danach fragst.“ 
Wie ruhig diese Antwort von Hassos Lippen kam, beinahe ein wenig zu ruhig.  
„Ich weiß, eigentlich habe ich kein Recht, dich das zu fragen.“ 
„Bobby hat mir einmal erzählt, dass du, als du ihre Mutter geheiratet hast, kaum älter gewesen bist.“ 
„24 ist etwas anderes als gerade einmal 18.“, Alexander knackte mit den Fingerknöcheln.  
„Bobby liebt mich und ich liebe sie. Vom ersten Augenblick an. Das beantwortet deine Frage wohl.“ 
 
Der sonst so freundliche und liebenswürdige Hasso schlug einen kühlen Tonfall an. Alexander 
interpretierte diesen dahingehend, das Thema abzuhaken und nicht weiter nachzufragen.  
„Mir ist die Entscheidung, Bobby zu fragen, ob sie ihr Leben mit mir teilen möchte, nicht leicht 
gefallen.“, plauderte Hasso dennoch, ein wenig zögernd weiter. „Oft habe ich mich gefragt, ob es 
richtig ist, was ich da vorhabe. So eine Entscheidung kann man nicht aus einer Laune heraus treffen.“ 
„Ihr habt bei Null angefangen und euch dann Schritt für Schritt hochgearbeitet.“ 
„So ist es. Wobei Bobby von Anfang an gesagt hat, dass sie nur Hausfrau und Mutter sein möchte. 
Meine Mutter hat ihr einiges in Bezug auf die Hausarbeit beigebracht.“ 
 
„Bobby hätte viel mehr aus ihrem Leben machen können. Das Abitur oder studieren oder in die Welt 
reisen oder was auch immer.“ 
„Für das in die Welt reisen ist doch eher Dalli zuständig.“ 
„Jetzt hast du mich ertappt. Doch du weisst schon, wie ich das meine.“ 
Hassos Mienenspiel veränderte sich von kühl, zu einem neutralen Blick.  
„So verhält sich ein Landei, wenn es in die Großstadt kommt.“ 
 
Alexander lachte. Der Vergleich gefiel ihm.  
„Ich bin ja schon still. Fast so still wie deine ja gut eure Kinder.“ 
„Jedes einzelne davon ist erwünscht und mit Liebe empfangen worden.“, versicherte Hasso.  
„So genau will Vati das bestimmt nicht wissen.“, meinte Bobby, die nun wieder ins Wohnzimmer 
zurückkam. „Billy ist tatsächlich im Krankenhaus und wird dort versorgt. Solange, bis es ihr wieder 
besser geht. Außer Heinrich möchte sie leider keinen Besuch empfangen, was mich sehr traurig 
macht. Ich habe noch erfahren, dass es den Babys besser als ihr geht.“ 
„Positiv denken, die Babys holen sich schon was sie brauchen.“ 
„Ja, das habe ich Heinrich auch erzählt. Er wird Billy davon berichten und hofft, sie auf diese Weise 
aufmuntern zu können. Weiters lässt Heinrich euch beide schön grüßen.“ 
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Am Nachmittag kümmerte sich Alexander noch ein wenig um seine Enkelkinder, indem er mit ihnen 
spielte und plauderte. Sie fehlten ihm sehr, auch wenn er das nach außen hin nicht zugeben wollte 
oder konnte. Wo waren die Zeiten geblieben, als Bobby und Hasso noch in Malente gewohnt hatten? 
Alexander kam es vor, als sei dies schon lange her, dabei waren sie erst vor gut einem Jahr nach 
Hamburg gezogen. Er nahm sich vor, Bobby und Hasso öfter zu besuchen, doch leider hatte er zuviel 
Arbeit. Hasso erging es bedauerlicherweise ebenso. Daher konnten sie an diesem Tag nur kurz 
miteinander plaudern, ehe Alexander am gleichen Abend, als seine Enkelkinder schon im Bett lagen, 
wieder zurück auf den Immenhof fuhr.  
 
Der Sommer verstrich, der Herbst zog ins Land. Ende August kamen Billy und Heinrich zu Besuch. 
Alleine. Den kleinen Ludwig hatten sie in der Obhut von Heinrichs Eltern gelassen.  
Billy war, wenn Alexander richtig gerechnet hatte, inzwischen in der 14. Woche schwanger. Sie gab 
zu, sehr erschöpft zu sein und wolle sich einfach nur ausruhen.  
Alexander stellte Billy das Bett in seinem Schlafzimmer zur Verfügung.  
 
„Wenn ich gewusst hätte, wie schlecht es Billy geht …“; Heinrich vollendete den Satz nicht.  
„Es ist Gottes Wille. Das sagst du doch immer, egal was passiert. Da müsst ihr jetzt beide durch. 
Wisst ihr schon, was es wird oder vielmehr, was die beiden werden?“ 
Heinrich zuckte mit den Schultern: „Um ehrlich zu sein, will ich es auch gar nicht wissen. Die 
Hauptsache ist, beide sind gesund. Was man von Ludwig nur schwer behaupten kann. Er ist erkältet 
und zwar so sehr, dass wir ihm eine Reise nicht zumuten können. Also sieht meine Mutter oder eine 
ihrer Angestellten bei ihm nach dem rechten.“ 
„Angestellten?“ 
Heinrich erwähnte beiläufig, seine Eltern besäßen eine große Villa am Rande von München. 
Zahlreiche Angestellte würden dort für das Wohl der Herrschaft sorgen: Kammerzofen, eine Köchin, 
einige Küchen- und Hausmädchen, Kindermädchen und viele mehr.  
„Daher brauche ich mir also keine Sorgen um Ludwig zu machen.“ 
 
Alexander fiel vor Schreck beinahe die Kinnlade herunter. Nun ja, er hatte gewusst, dass Heinrichs 
Eltern nicht knausern mussten, wenn es um diverse Ausgaben für ihre Kinder und ihre Enkelkinder 
ging, aber dass sie finanziell so gut da standen, war ihm unbekannt gewesen.  
„Meine Eltern haben sich nur wenig um mich gekümmert.“, erzählte Heinrich. „Wenn ich Kummer und 
Sorgen gehabt habe, bin ich zu meinem Erzieher gegangen, der hat mich getröstet.“ 
 
Die beiden Herren saßen im Garten unter einem Sonnenschirm und genossen die letzten warmen 
Tage, welche der August noch zu bringen versprach. Stine hatte vorhin eine Limonade und ein paar 
belegte Brötchen serviert.  
„Greif ruhig zu. Die Brötchen hat Stine heute frisch gebacken.“ 
Das ließ sich Heinrich nicht zweimal sagen.  
„Hier ist eine Serviette, um etwaige Krümel abzuputzen.“ 
„Wenn meine Mutter mich so sehen könnte, würde sie der Schlag treffen. Mein Vater sieht das alles 
viel einfacher.“ 
„Die Zeiten ändern sich. Wer hat heutzutage noch soviel Geld, dass er sich Personal leisten kann.“ 
„Meine Mutter verwaltet die Einnahmen und Ausgaben sehr sorgfältig.“ 
Heinrich biss in das Brötchen, aß es fast zur Hälfte auf.  
„Hier sind sie viel besser als in der Kantine im Krankenhaus. Oft esse ich dort, wenn ich Tagdienst 
habe, also 12 Stunden arbeiten muss und keine Zeit habe, nach Hause zu fahren.“ 
 
Heinrich atmete tief durch, als ob er die frische Luft inhalieren wollte.  
„Hier fühle ich mich wohl. Es ist wie ein Urlaub, jedenfalls empfinde ich es so.“ 
„Aber es handelt sich doch nur um zwei oder drei Tage.“ 
„Besser als gar nichts. Ich genieße jede freie Stunde, weil sie kostbar ist.“ 
„Kostbarer als die Blaue Mauritius?“ 
„Noch kostbarer als diese und vieles andere mehr.“ 
 
Auf der Weide, welche von diesem Platz aus deutlich sichtbar war, strich Ole den Zaun neu, pfiff laut 
und falsch eine muntere Melodie. Die Pferde rupften das Gras, störten sich offenbar nicht an dem 
Gepfeife.  
„Ich habe eine Neuigkeit für euch. Doch die erzähle ich dir erst, wenn Billy wieder dabei ist.“ 
Heirich gab zu, er könne ruhig warten. Er sei schon gespannt, worum es sich handle.  
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Stine ging über den Hof, einen vollen Wäschekorb in den Händen haltend.  
„Bei diesem Wetter trocknet die Wäsche schneller, wenn sie draußen aufgehängt wird.“ 
„Hoffentlich hält es noch aus.“, Heinrich blickte zum Himmel. „Die Wolken verdichten sich.“ 
„Das sagt gar nichts. Die Pferde würden es schon spüren, wenn das Wetter umschlägt und werden 
dann nervös. Solange sie ruhig das Gras rupfen, können wir hier draußen sitzen bleiben.“ 
 
Alexander behielt recht. Erst am späten Abend schlug das Wetter um und es begann zu regnen. 
Allerdings nur leicht, so dass die Pferde auf der Weide bleiben durften. Die Luft wurde deutlich kühler.  
„Soll ich die Heizung aufdrehen?“, bot Alexander an. Um den Kamin anzuheizen war es noch zu früh.  
„Ja, das ist eine gute Idee.“, meinte Heinrich, legte das Besteck beiseite, um auf diese Weise zu 
signalisieren, dass er fertig mit dem Essen war.  
Henny und Chrissy hielt es, nach der Beendigung der Mahlzeit nicht lange am Tisch. Noch während 
Stine dabei war, die benutzen Teller abzuräumen, sprangen die beiden Mädchen auf und liefen nach 
draußen oder nach oben. Alexander wusste es nicht genau, konnte es daher nur mutmaßen.  
 
„Die Jugend von heute. Ich wäre gerne noch einmal so jung.“, der Seufzer kam von Billy. „Die Zeit 
vergeht einfach so schnell.“ 
„Irgendwann werden unsere Kinder auch so groß sein.“ 
„Ich möchte es mir gar nicht vorstellen.“, Billy faltete die  Hände über ihrem Bauch, der sich erst leicht 
wölbte und das obwohl oder gerade weil sie diesmal Zwillinge unter dem Herzen trug. „Na so etwas. 
Die beiden haben mich getreten.“ 
„Bist du dir sicher?“ 
„Und wie. So etwas spüre ich einfach. Sie strampeln den ganzen Tag und auch nachts. Auf diese 
Weise zeigen sie, dass es ihnen gut geht.“ 
„Besser als dir geht es ihnen auf alle Fälle.“ 
Billy tunkte eine Gurke, die vom Abendessen übriggeblieben war, in eine kleine Schüssel mit 
Schlagsahne und biss dann in die Gurke hinein.  
„Das sind unsere Kinder, die wollen das so haben.“ 
„Kein Wunder, dass du dich zu Anfang immer wieder übergeben hast.“ 
„Oh, daran liegt es nicht.“, Billy legte die Gurke beiseite. „Der Körper muss sich auf die hormonellen 
Veränderungen einer Schwangerschaft einstellen und das binnen weniger Monate. Inzwischen geht 
es mir ja wieder gut. Jedenfalls soweit, dass ich reisen und ein wenig durchatmen kann.“ 
 
Alexander orderte noch etwas Kaffee bei Stine. Diese Bitte wurde sogleich erfüllt. Heinrich lehnte es 
ab, um diese Tageszeit Kaffee zu trinken.  
„Da kommt mein Blutdruck nur in Wallungen. Ich trinke dann einen Kaffee, wenn ich Nachtdienst 
habe.“ 
Billy nippte an einem Milchtee, der ihr offenbar gut tat. Milchtee mit viel Schlagsahne.  
„Du wolltest uns vorhin eine Neuigkeit mitteilen.“, ergriff Heinrich wieder das Wort.  
„So ist es.“, Alexander rieb sich die Hände, weniger um damit Wärme zu erzeugen, sondern vielmehr, 
um die Spannung zu erhöhen.  
 
Durch das geöffnete Fenster sprang Molly herein, maunzte leise und strich Alexander um die Beine.  
„Hast du Hunger? Oder möchtest du einfach nur gestreichelt werden?“ 
Molly ließ sich nicht lange bitten, kletterte auf Alexanders Schoß, rollte sich dort zusammen.  
„Offenbar bist du müde, weil du solange draußen herumgetobt bist und Mäuse gejagt hast.“ 
Molly gähnte, legte eine Pfote vor die Augen, schnarchte leise.  
 „Bezüglich der Neuigkeit: Wissen es Bobby und Hasso schon? Oder werden sie es erst erfahren?“, 
wollte nun Billy wissen.  
Alexander zuckte mit den Schultern, ohne die Frage zu beantworten.  
„Hat es etwas mit Dalli zu tun?“ 
„Nein. Ihr geht es gut, zumindest ist es ihr vor einigen Wochen gut gegangen, wie eine Postkarte 
beweist.“ 
Alexander gab zu, nicht über Dalli reden wollen.  
„Wird sie auch Bescheid bekommen?“ 
„Vielleicht. Ich glaube nicht, dass es sie interessiert.“ 
„Es hat also nichts mit dem Immenhof zu tun.“, riet Billy drauflos. „Schade. Das wäre meine erste 
Vermutung gewesen.“ 
„Du hast deine Steuern nicht bezahlt und musst für einige Wochen ins Gefängnis gehen?“, scherzte 
Heinrich, der sonst eher selten einen Scherz auf den Lippen hatte. Billy lachte frei heraus.  
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„Oh nein, so schlimm ist es nicht. Ganz im Gegenteil.“ 
Alexander ließ die Bombe platzen und erntete dafür halb freudestrahlende, halb ratlose Gesichter.  
„Das ist schön.“ 
„Was so früh schon?“ 
Alexander kramte einen Brief aus der Tasche und den Beweis dazu: „Hier, bitte. Überzeugt euch 
selbst davon. Auch wenn es noch etwas früh ist, doch die Freude überwiegt.“ 
„Wann soll es soweit sein?“ 
„Ende April.“, berichtete Alexander weiter. „Margot freut sich sehr auf das Baby, ja es wird nur eines, 
so sehr, dass sie jedem davon erzählt, auch wenn man es ihr noch kaum ansieht.“ 
Heinrich tat so, als ob er etwas an den Fingern abzählen wollte.  
„Aha, ein Flitterwochen-Baby also. Das haben wir beide leider nicht zusammengebracht.“ 
„Dafür habt ihr jetzt bald drei Babys, das gleicht sich dann wieder aus.“ 
 
„Hast du Margots Adresse?“, wollte Billy wissen. „Ich möchte ihr gerne schreiben, wie sehr ich mich für 
sie freue und auch weiterhin mit ihr in Kontakt bleiben. Wir haben uns ja damals doch sehr gut 
verstanden, aber leider auch schnell aus den Augen verloren, als ich von Kanada, nach Deutschland 
zurückgekehrt bin.“ 
„Selbstverständlich. Allerdings weiß ich nicht, ob ich die Adresse einfach so weitergeben darf. Es sei 
denn: Margot und Eduard stehen im Telephonbuch von Lübeck. Ich habe hier eines liegen. Ah, da 
sind ja die beiden schon. Nur Mut: Du kannst Margot ruhig schreiben.“ 
 
Billy notierte die Adresse auf einer unbenutzten Serviette: „Ich werde die Korrespondenz erst von 
München aus aufnehmen. Margot weiß ja, dass ich seit einigen Jahren in München lebe.“ 
Heinrich betrachtete derweilen das Ultraschallbild, welches Margot mitgeschickt hatte. Sein neutraler 
Blick ließ keine Gemütsregung wie Freude oder Neid aufkommen.  
Billy vertiefte sich in den Brief von Margot, der mehrere Seiten umfasste und in einer schönen, 
gestochenen Handschrift geschrieben war.  
„So nun lass uns tauschen: Du bekommst den Brief und ich das Ultraschallbild.“ 
„Das ist eine gute Idee.“ 
 
Alexander gab zu, diese Neuigkeit erst einmal verdauen zu müssen: „Damit habe ich nun wirklich nicht 
gerechnet. Bestimmt wird sich Dick kränken, weil sie schon in so „jungen Jahren“ Großmutter wird. 
Ralf scheint das alles offenbar lockerer zu sehen, jedenfalls schreibt Margot das.“ 
„Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.“, setzte Billy eines drauf. „Wenn ich richtig gerechnet habe, 
ist Dick auch etwa in diesem Alter gewesen, als sie ihre Kinder bekommen hat.“ 
 
„Je früher eine Frau Kinder bekommt, desto besser ist das für alle.“ 
„Wie meinst du das?“, Billy hustete kurz auf. Offenbar hatte sie zu hastig an ihrem Milchtee genippt.  
Heinrich erklärte, dass ein Körper einer jüngeren Frau deutlich besser mit den Strapazen einer 
Schwangerschaft umgehen könne, als ein Körper einer etwas älteren Frau, die schon an die 40 oder 
über 40 sei.  
„Nun, an dieser Theorie ist schon etwas wahres dran, das muss ich zugeben.“ 
„Woher weisst du das so genau?“, hakte Alexander nach. „Du bist doch kein Frauenarzt?“ 
„Im Zuge meiner Ausbildung habe ich mich mit vielen Fächern befasst z. B. Gynäkologie, Innere 
Medizin, Radiologie und dergleichen mehr. Auch wenn ich dieses Wissen später nie in der Praxis 
anwende, da ich mich auf den Fachbereich Chirurgie spezialisiert habe, so ist es doch nützlich, über 
ein breit gefächertes Allgemeinwissen zu verfügen.“ 
 
Molly wachte auf, verlangte energisch nach ihrem Futter und nach Streicheleinheiten. Alexander 
kümmerte sich selbstverständlich darum.  
„Was denn? Molly darf mit ins Bett?“ 
„Warum denn nicht? Ihr Schnurren beruhigt mich. Außerdem nimmt sie wenig Platz ein.“ 
„Aber die Haare …?“ 
„Das haben Katzen nun einmal so an sich, dass sie überall ihre Haare verstreuen. Mir macht das 
nichts aus.“, gab Alexander, der Molly auf dem Arm hielt, offen zu.  
„Ich finde das einfach unhygienisch.“, Heinrich rümpfte die Nase, ähnlich wie es seine Mutter tat. 
In diesem Augenblick wurde Alexander die charakterliche Ähnlichkeit zwischen Heinrich und Auguste 
mehr als deutlich bewusst.  
„Lass uns das Thema wechseln.“, ergriff Billy das Wort, wandte sich an ihren Gatten. „Wolltest du 
nicht deine Eltern anrufen, um zu fragen, wie es Ludwig geht? Ich mache mir große Sorgen um ihn.“ 
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Alexander erlaubte es seinem Schwiegersohn selbstverständlich, das Telephon zu benützen. Heinrich 
nahm das Angebot gerne an, ging hinüber ins Arbeitszimmer.  
„Wie hast du dich in München eingelebt?“ 
„Ganz gut. Doch ich vermisse das Landleben.“, antwortete Billy zögernd, beinahe einsilbig, was 
untypisch für sie war.  
„Wer hätte das gedacht. Dabei wolltest du doch immer in die Großstadt, etwas erleben, dass es auf 
dem Land nicht gibt.“ 
„Nun ja. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Jetzt kenne ich beide Seiten und bin froh darüber, diese 
Erfahrungen gemacht zu haben.“ 
Wieder legte sie eine Hand auf ihren Bauch: „Nach diesen beiden hier, ist erst einmal eine Pause 
angesagt. Noch eine Schwangerschaft binnen weniger Monate stehe ich nicht durch. Hoffentlich ist 
diesmal ein Mädchen dabei. Ich wünsche mir so sehr eine Tochter, weil Mädchen pflegeleichter sind. 
„Woher hast du diese Theorie?“ 
„Von Bobby. Und die muss es ja wissen.“ 
„Ihre Kinder sind noch klein, daher machen sie weniger Probleme. Frage Bobby in ein paar Jahren 
noch einmal, ob Mädchen wirklich pflegeleichter sind. Dann wird ihre Antwort bestimmt anders 
ausfallen.“ 
„Vielleicht erfahre ich nächste oder übernächste Woche, ob ich diesmal ein oder zwei Mädchen oder 
doch zwei Jungs bekomme. Das wäre fein. Ich kann es kaum abwarten, bis es endlich Februar ist.“ 
„Nanu. Seit wann bist du so ungeduldig?“ 
„Immer schon gewesen, du hast es nur nie bemerkt.“, konterte Billy. „Heinrich telephoniert ganz schön 
lange. Offenbar gibt es viele Neuigkeiten. Wenn Heinrichs Mutter einmal zu reden anfängt, hört sie 
nicht so schnell wieder auf.“ 
 
Alexander zögerte einen Moment, bevor er eine Frage stellte, die ihm schon lange auf der Zunge lag: 
„Verstehst du dich gut mit deiner Schwiegermutter?“ 
„Wir respektieren uns gegenseitig, doch das ist reine Höflichkeit. Nicht mehr und nicht weniger. So ein 
inniges Verhältnis, wie es zwischen Bobby und ihrer Schwiegermutter besteht, habe ich nicht. 
Vertrauliche Angelegenheiten bespreche ich mit Heinrich oder mit meinen Schwägerinnen, die ich 
sehr schätze.“ 
„Das ist doch immerhin etwas positives.“ 
„Einmal habe ich ein Gespräch belauscht, dass Heinrich mit seiner Mutter geführt hat. Sie hat mich 
gelobt und zwar deshalb, weil ich einem „gesunden und munteren Erben“ das Leben geschenkt habe. 
Offen würde sie es mir nie sagen, damit ich nicht zu eingebildet werde. Was wohl meine richtige Mutti 
dazu gesagt hätte, dass Bobby und ich eines Tages verheiratet sind und Kinder haben?“ 
„Schwer zu sagen.“, Alexander wand sich unruhig auf seinem Stuhl. „Es gibt da einige Manuskripte, 
die ich verfasst habe und gerne einmal herzeigen möchte. Allerdings nur, wenn auch Bobby dabei ist.“ 
„Worum handelt es sich genau?“ 
„Um einige Erinnerungen aus meiner Kindheit, meiner Jugendzeit, der Liebe zu deiner Mutti und ihrem 
frühen Tod. Ich sehe mir die Manuskripte nur selten an, um nicht immer wieder daran erinnert zu 
werden, was damals geschehen ist.“ 
„Ach Vati. Das habe ich doch nicht gewollt, deine Erinnerungen aufreißen, meine ich.“ 
„Irgendwann müssen sie ja einmal heraus. Wenn nicht jetzt, wann dann. In ein paar Jahren hat deine 
Mutti schon ihren 30. Todestag. Vielleicht ist dieser Tag ein guter Zeitpunkt, um Bobby und dir aus den 
Manuskripten vorzulesen. Dann könnt ihr euch ein Urteil über eure Mutti bilden.“ 
„Das ist eine gute Idee. Ich werde mit Bobby darüber reden, was sie dazu sagt.“ 
 
An diesem Abend war das Telephon stundenlang belegt. Erst durch Heinrich, dann durch Billy und 
zuletzt durch Henny, die unbedingt eine Schulfreundin anrufen und mit ihr etwas „sehr wichtiges“ 
bereden musste, obwohl sie sich doch am nächsten Tag in der Schule sehen würden. Alexander ließ 
Henny gewähren und frohlockte insgeheim, dass Chrissy nicht „ewig“ am Telephon hing.  
Billy und Heinrich blieben nur eine Nacht, fuhren am nächsten Morgen, nach dem Frühstück wieder 
zurück nach München, Alexander bat die beiden, doch länger zu bleiben, aber sie lehnten ab. Ihr 
Sohn sei wichtiger, überdies hätten sie genug zu tun, zu Hause und in der Arbeit.  
Alexander fand sich nur schwer damit ab, dass Bobby und Billy binnen weniger Jahre erwachsen 
geworden waren und ihr eigenes Leben lebten. Ob der frühe Tod ihrer richtigen Mutter dazu 
beigetragen hatte? Oder vielleicht ein anderer Faktor, wer konnte das so genau wissen.  
 
Alexander ging immer wieder ins Schlafzimmer, wo er die Manuskripte gelagert hatte und blätterte sie 
oberflächlich durch. Er wusste ja, was darin stand: Schönes und Trauriges. Alles hatte ihn geprägt.  
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Die innige Beziehung zu seinem Vater, der leider viel zu früh verstorben war, die nicht minder positive 
Beziehung zu seiner Mutter, die nun beinahe auch schon wieder 10 Jahre nicht mehr am Leben war. 
Die ersten Kindsheitsjahre in Russland, in einem Luxus, beinahe wie im Märchen. Nach dem Krieg der 
Umzug nach Deutschland, in ein fremdes Land, mit neuen Sitten und einer neuen Sprache. Das Ende  
„fetten Jahren“ und der Einzug der „mageren“ Jahre. Die Ehe mit Magdalene und die harten 
Entbehrungen nach ihrem frühen, überraschenden Tod. Von der Mitgift, welche Magdalene in die Ehe 
mitgebracht hatte, war alles an die Kinder gegangen. Alexander hatte keinen Pfennig davon gesehen.  
 
„Heute geht es mir besser als früher.“, dachte Alexander, konnte sich aber dennoch nicht 
uneingeschränkt freuen, da immer ein Wehrmutstropfen auf sein Glück fiel. Da half nur eines: Für den 
Augenblick leben und nur ein paar Jahre vorausplanen. Wer wusste schon, was in 5 oder in 10 Jahren 
sein würde. Alexander konnte es nicht voraussagen. Eines war allerdings fix: Die gelegentlichen 
Besuche von Sigrid, welche ihre Kinder in der Obhut ihres Vaters ließ.  
 
So auch an diesem Abend Mitte November. Der Wind heulte ums Haus und ließ die alten Wände 
beben. Im Kamin knisterte ein Feuer.  
„Möchtest du etwas trinken?“ 
„Ein Glas Wein ist mir gerade recht.“, meinte Sigrid, während sie ihren Mantel ablegte.  
„Kommt sofort, gnädige Frau.“, Stine vollführte einen Knicks, nahm den Mantel und trug ihn weg.  
Sigrid rieb ihre Hände aneinander, um sie, so vermutete Alexander, zu wärmen.  
„Wie läuft das Geschäft?“ 
„Ganz gut. Ich kann nicht klagen. Besonders seit die Mauer gefallen ist, verreisen viele Leute gerne. 
Vom Osten in den Westen und umgekehrt. Oder Ossis und Wessis gemeinsam in den sonnigen 
Süden. Wer hätte das noch vor einigen Jahren gedacht, dass die Mauer eines Tages wieder fällt.“ 
„Wenn Mamá davon wüsste, würde sie sich im Grab umdrehen.“ 
„Seit wann kann man sich vor Freude im Grab umdrehen?“, wollte Sigrid wissen. 
„Warum nicht? Wer weiß schon, was nach dem Tod alles möglich ist.“ 
 
Alexander nahm in dem einen Ohrensessel Platz, forderte Sigrid mit einer eleganten Handbewegung 
auf, sich ebenfalls zu setzen.  
„Wie geht es unseren Kindern?“ 
„Auch gut. Paul geht inzwischen schon in die 2. Klasse Grundschule. Er hat schon einige Freunde 
gefunden, mit denen er seine Freizeit verbringt. Die schulischen Leistungen sind im Mittelfeld.“ 
„Sie werden schon noch besser werden. Hauptsache, Paul hat Freunde. Das ist das wichtigste. Ich 
selbst bin auch kein allzu guter Schüler gewesen und habe meinen Hauslehrer oft zur Verzweiflung 
gebracht. Was hätte ich alles für Kameraden gegeben, die mit mir unterrichtet worden wären.“ 
„Davon hast du mir nie etwas erzählt.“, Sigrid hob überrascht die Augenbrauen.  
„Warum auch? Es ist schon lange her. Der Hauslehrer – ich weiß nicht, ob er noch lebt. Er ist mir 
damals alt vorgekommen, aus der Sicht eines Knaben, der kaum über die Tischplatte sehen kann.“ 
„Ja, das ist mir schon klar.“, Sigrid strich ihren dunkelblauen Rock glatt, knöpfte die beiden obersten 
Knöpfe ihrer weißen Bluse auf, um sich frische Luft zu verschaffen, wie Alexander vermutete.  
 
Stine brachte den gewünschten Wein und auch einige Leckereien.  
„Möchtest du dich zu uns setzen?“, wollte Sigrid freundlich wissen.  
„Danke nein, gnädige Frau. Ich muss jetzt die Strümpfe der gnädigen Fräulein stopfen.“ 
„Das tut mir leid.“ 
„Es ist meine Pflicht, gnädige Frau. Wenn der gnädige Herr und Sie mich jetzt entschuldigen würden.“ 
„Selbstverständlich, Stine.“, Alexander brachte es nicht übers Herz, Stine für ihre Arbeiten zu loben, 
da er nicht wusste, wie sie reagieren würde. Komplimente schienen offenbar nicht zu ihrem Alltag zu 
gehören.  
 
Sigrid trank ihren Wein hastig, in großen Schlucken.  
„Wo ist Molly?“ 
„Sie liegt oben im Zimmer von Henny und Chrissy. Zumindest ist sie vor einer Stunde dort gewesen. 
Stine hat Molly auf der Kommode liegen und schlafen sehen.“ 
„Manchmal möchte ich auch gerne eine Katze sein. Einfach schlafen und die Sorgen des Alltags hinter 
mir lassen.“ 
„Wie das? Den Kindern geht es doch gut, deinem Vater auch und der Laden floriert?“ 
„Ja, trotzdem mache ich mir Sorgen. Um alles und um jeden. Ich weiß nicht, woher ich das habe.“ 
„Das kommt vom Alter.“, meinte Alexander. „Die harten Jahre gehen an uns nicht spurlos vorbei.“ 
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„Eines Tages werden wir, als altes Ehepaar oder nur als altes Paar, je nach dem, auf dem Sofa sitzen 
und unseren Kindern oder sogar unseren Enkelkindern von der guten, alten Zeit erzählen.“ 
„Meinst du das wirklich?“ 
„Ja, warum auch nicht? Ich kann mir das durchaus vorstellen.“ 
„Oder wir werden da sitzen, aber alles, was früher einmal gewesen ist, vergessen haben.“, ergänzte 
Alexander. „Oder werden entweder nichts mehr sehen oder nichts mehr hören und werden von 
unseren Enkelkindern versorgen werden, da unsere Kinder vor lauter Arbeit keine Zeit dazu haben 
werden.“ 
 
Eine Weile spannen Alexander und Sigrid ihre Zukunftspläne vor sich hin, dann wurde es spät.  
„Möchtest du über Nacht hierblieben? Um unsere Kinder brauchst du dir keine Sorgen zu machen, die 
sind bei deinem Vater gut aufgehoben.“ 
Sigrid nahm das Angebot an und gab ihrem Vater telephonisch Bescheid.  
„Du bist ganz schön lange fort gewesen.“, scherzte Alexander. „Ich wollte schon einen Steckbrief 
anfertigen.“ 
„Jetzt bin ich ja da. Und alles wird gut. Wo werden wir die Nacht verbringen?“ 
„Im Schlafzimmer. Wenn Molly uns alleine lässt.“ 
 
Gesagt – getan. Molly kam nur kurz vorbei, um sich einige Streicheleinheiten abzuholen, ging aber 
dann wieder ihrer Wege.  
„Während du dich schönmachst, rauche ich noch schnell eine Pfeife.“, meinte Alexander, der sein 
Hemd ausgezogen und achtlos über einen Stuhl gehängt hatte.  
„Ich bin doch immer schön.“ 
„Gut, dann musst du solange warten, bis ich mit dem Rauchen fertig bin. Eine Pfeife morgens und 
eine abends, das lasse ich mir nicht nehmen.“ 
„Woher hast du diese Angewohnheit?“, wollte Sigrid, die gerade aus ihrer Jeans stieg, wissen. „Deine 
Mutter hat, soweit ich mich an sie erinnern kann, nie geraucht.“ 
„Weil es sich für eine Dame der feinen Gesellschaft nicht schickt. Angeblich soll Papá gelegentlich 
eine Pfeife geraucht haben. Jedenfalls hat es mir Mamá so erzählt.“ 
Sigrid schmiegte sich näher an Alexander heran: „Mir gefällt es, wenn du nach Tabak riechst.“ 
Alexander nahm einen tiefen Zug.  
„Lass mich auch einmal probieren.“ 
„Nein. Das ist wirklich nichts für dich.“, Alexander setzte eine strenge Miene auf. „So etwas würde ja 
nicht einmal Dalli tun. Bleib lieber bei deinen Zigaretten, die sind weniger schädlich.“ 
 
Sigrid ging hinüber zur Kommode, wo die mitgebrachte Handtasche lag: „Wo sind denn nur die 
Zigaretten, wenn ich sie brauche?“ 
„Vermutlich ganz unten in der Tasche, irgendwo zwischen den Kugelschreibern und den Tampons.“ 
„Du bist mir einer.“, Sigrid versuchte offenbar mit einem entrüsteten Blick das Lachen zu unterdrücken, 
konnte aber nicht ernst bleiben.  
„Was weiß ich, wie es in einer Damenhandtasche aussieht. Da bewahrheitet sich wieder einmal das 
alte Sprichwort: Der Inhalt der Tasche einer Frau und der Inhalt einer Wurst, sind auf ewig 
unerforscht.“ 
„Nanu? Was ist das denn?“ 
„Eine Packung Zigaretten?“ 
„Fehlanzeige. Dafür etwas ganz anderes, was wir jetzt gut benötigen können.“ 
Sigrid schlüpfte zu Alexander unter die Bettdecke.  
„Hast du nicht noch etwas vergessen?“ 
„Meine Bluse. Ach ja, richtig.“ 
Sigrid knöpfte hastig die Bluse auf, wobei ein Knopf abgerissen wurde.  
„So gefällst du mir schon besser.“, Alexander legte die nun fertiggerauchte Pfeife beiseite und löste 
dann, so behutsam wie er es mit seinen großen, rauhen Händen konnte, die Träger von Sigrids 
Büstenhalter.  
„Was machen wir, wenn uns jemand dabei ertappt?“ 
 
Alexander gab zu, dass er die Schlafzimmertüre abgeschlossen hatte: „Über den Balkon kann 
niemand hereinkommen, weil dieser viel zu hoch angebaut worden ist. Wir sind also ungestört.“ 
„Was ist, wenn Henny oder Chrissy einen Alptraum hat?“ 
„Dann kann sich Stine darum kümmern.“, winkte Alexander ab. Er hatte jetzt etwas wichtigeres vor, als 
sich um seine Töchter zu kümmern.  
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Am nächsten Morgen stand Alexander früh auf, wie er es gewöhnt war: „Bleib ruhig liegen. Schlaf 
noch eine Stunde oder zwei Stunden. Heute ist Samstag, also ist das Reisebüro geschlossen.“ 
„Du denkst wirklich an alles, das muss ich schon sagen.“, Sigrid streckte sich und gähnte.  
„Wenn du willst, klingle ich nach Stine, damit sie dir einen Kaffee oder etwas herzhaftes bringt?“ 
„Hier? Ans Bett?“ 
„Warum denn nicht? So wie du jetzt gekleidet bist, kannst du dich unmöglich vor den anderen sehen 
lassen.“ 
„Ist Stine denn überhaupt schon wach?“ 
„Ja, ich kann schon hören, wie in der Küche hantiert. Auch Ole geht schon seinem Tagwerk nach.“ 
 
Alexander ging ins Bad, um sich frisch zu machen. Während er zum Rasierapparat griff, kam es ihm 
so vor, als ob jemand dabei zu sehen würde. War Sigrid etwa doch schon aufgestanden? 
Tatsächlich. Sie lehnte im Türrahmen, so wie Gott sie geschaffen hatte.  
„Jetzt kann ich dir einen Kuss geben, ohne mich dabei zu pieksen, so wie noch gestern Abend.“ 
„Ist es wirklich so schlimm gewesen?“, Alexander befühlte seine glatten Wangen.  
„Es geht. Im Laufe der Jahre habe ich mich daran gewöhnt. Hast du noch etwas Zeit?“ 
„Sagen wir eine halbe Stunde.“ 
Alexander konnte Sigrids Blicken nicht wiederstehen.  
„Die Zeit ist perfekt.“ 
„Wofür?“, Alexander legte den Rasierapparat beiseite, nahm stattdessen einen Kamm in die Hand. Die 
Haare, welche wirr zur Seite standen, verlangten danach, ordentlich gescheitelt zu werden, was bei 
dieser Länge, immer etwas dauerte.  
 
Sigrid wies hinüber zur Dusche, die blank glänzte.  
„Ach so. Du meinst …“ 
„Warum nicht? Im Bett haben wir doch schon alles ausprobiert.“ 
„Nur unter einer Bedingung.“ 
„Und die wäre?“ 
„Ich kann es mir nicht leisten, noch ein Kind zu versorgen.“ 
„Muss das wirklich sein?“, Sigrid verzog das Gesicht.  
„Ja.“, Alexander wusste genau, was geschehen würde, sollte er sich ohne Schutz seiner Leidenschft 
hingeben. „Bitte. Tu es mir zuliebe. Wir werden unseren Spaß haben, das verspreche ich dir.““ 
 
NC 17 
 
„So jetzt muss ich nach unten gehen. Meine Töchter sind bestimmt schon wach und wollen mir 
erzählen, was sie dieser Tage so alles in der Schule erlebt haben. Gestern habe ich leider keine Zeit 
gehabt, ihnen in Ruhe zuzuhören. Kommst du mit mir? Oder bleibst du hier? Mein Angebot, dass ich 
dir das Frühstück ans Bett bringen lasse, gilt durchaus noch. Allerdings wirst du es alleine einnehmen 
müssen.“ 
„Alleine ist es doch langweilig. Da schmeckt mir der Kaffee nicht und da bekomme ich keinen Bissen 
runter.“, meinte Sigrid, wickelte eine feuchte Haarsträhne um ihren Finger.  
 
Alexander kleidete sich fertig an, gab Sigrid einen flüchtigen Kuss auf die Wange.  
„Sehen wir uns später?“ 
„Das ist doch selbstverständlich. Mach es dir gemütlich.“ 
Im Hinausgehen konnte Alexander aus den Augenwinkeln erkennen, wie Sigrid zurück ins Bett stieg 
und sich in die Kissen kuschelte.  
 
„Guten Morgen, gnädiger Herr.“, die obligatorische Begrüßung von Stine, welche gerade den Tisch im 
Esszimmer deckte.  
Alexander murmelte etwas, das nach einem Gruß klang.  
„Die gnädigen Fräulein schlafen noch. Der gnädige Herr werden heute alleine frühstücken.“ 
Alexander zuckte mit den Schultern. Dann nahm er seinen Platz am Tisch ein, blätterte in der Zeitung, 
ohne jedoch genau darauf zu achten, was er las.  
„Ole ist bereits im Stall und versorgt die Pferde.“ 
Stine plapperte weiter, ohne Punkt und Komma, was eher untypisch für sie war. Vermutlich brauchte 
sie jemanden, der ihr zuhörte und Ole war offenbar nicht der rechte Ansprechpartner dafür.  
Alexander nickte, legte die Zeitung beiseite und kostete dann von dem bereitgestellten Kaffee.  
Das Klingeln des Telephons schreckte den Hausherren aus seiner Tranche. Um diese Zeit? 
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Nach dem kurzen Telephonat widmete sich Alexander seinem, inzwischen kalt gewordenem, 
Frühstück. Anschließend stand die Stallarbeit auf dem Tagesplan, oder sollte es eigentlich stehen. 
Doch Ole, der gerade dabei war die Stallgasse auszufegen, meinte, er schaffe das schon alleine und 
wenn er Hilfe  brauche, dazu sein ja auch die Ferialpraktikanten da, ihm zur Seite zu stehen. Obwohl 
oder gerade weil die Hilfsarbeiter nicht nur in den Ferien, sondern, je nach Dienstverträgen mehrere 
Monate oder ein ganzes Jahr, auf dem Immenhof arbeiteten, hatte sich im Laufe der Zeit die 
Bezeichung „Ferialpraktikanten“ durchgesetzt. Sie waren ordnungsgemäß angemeldet und versichert, 
sollte einem von ihnen etwas passieren, zum Beispiel bei der Arbeit mit den Pferden oder beim 
Ausmisten der Boxen.  
 
Alexander vertraute den Worten seines treuen Knechts, wollte gerade wieder zurück ins Haus gehen, 
als Sigrid ihm von dort aus entgegenkam.  
„Möchtest du mit mir ausreiten?“ 
„Wollen ja, doch ich habe keine Zeit. Vater und die Kinder warten auf mich. Ein anderes Mal gerne.“ 
„Wir sehen uns ja bald wieder. Das Forsthaus ist ja nicht aus der Welt.“ 
„Du kannst ja, anstatt zu Fuß gehen, einfach rüberreiten. So bist du schneller bei mir.“ 
„Wenn das so einfach wäre. Ich werde drüber nachdenken, versprochen.“ 
 
Alexander winkte Sigrid noch nach, solange, bis er sie nicht mehr sehen konnte, was weniger an der 
Sichtweite, die bei dem aufziehenden Novembernebel gerig war, lag, sondern daran, dass das Auto 
eine dichte Staubwolke aufwirbelte.  
Offenbar lag es an dem Format des Autos, denn nur wenige Wochen später, als Dick und ein Teil ihrer 
Familie, wie bereits im Sommer vereinbart, zu Besuch kamen, musste Alexander abermals kurz 
aufhusten, als der Staub des Wagens seine Lungen erreichte.  
 
„Wo sind Margot und Eduard?“, wollte Alexander, nach dem Absolvieren der Begrüßungsfloskeln 
wissen.  
„Sie müssten jeden Augenblick hier eintreffen. Eduard ist ein vorsichtiger Autofahrer, besonders bei 
diesem Wetter.“, Dick wies mit der Hand gen Himmel, wo sich dunkle Wolken, die entweder Regen 
oder Schneefall bedeuteten, zusammenbrauten.  
„Brr. Ist das kalt. Da gefriert mir ja die Tinte am Zeichenblatt.“ 
„Drinnen wartet ein warmes Feuer oder eine Tasse Tee auf dich.“, bot Alexander an. „So oder so 
kannst du deine zarten Finger damit aufwärmen.“ 
„Rafe und Onkel Pankraz kommen später nach. Sie stehen im Stau. Ich weiß es, weil Rafe mich vor 
einer halben Stunde, von einer Raststation aus angerufen hat. Doch es geht ihnen gut und wir sollen 
uns keine Sorgen machen.“ 
 
Alexander nahm zur Kenntnis, dass Dick mit ihren Worten tatsächlich recht behielt. Sowohl in Bezug 
auf Margot und Eduard, als auch in Bezug auf Rafe und Onkel Pankraz. Eine gute Stunde später 
saßen alle im weihnachtlich geschmückten Wohnzimmer, tranken Tee und knabberten Kekse. 
Besonders Margot griff dabei tüchtig zu: „Ich muss ja jetzt für zwei essen.“ 
„Offenbar hat das Baby einen guten Geschmack, was die Qualität der Kekse angeht.“, ergänzte 
Eduard, der neben Margot saß und ihre Hand hielt.  
„Soll ich schon eine Flasche Wein öffnen lassen?“ 
„Jetzt noch nicht. Es ist zu früh. Warte lieber noch ein wenig.“ 
„Hier fühle ich mich wie zu hause. Es ist schon lange her, dass ich zuletzt auf dem Immenhof gewesen 
bin. Vieles hat sich hier verändert, aber die Gemütlichkeit von einst ist geblieben.“ 
 
Alexander nahm das Kompliment von Pankraz dankbar an und schämte sich beinahe, weil er keines 
zurückgeben konnte.  
„Ist das Kleid neu?“, wollte Dick von ihrer Tochter wissen.  
„Ja. Ich habe es mir vor einigen Tagen von der Schneiderin machen lassen. Meine bisherigen Hosen 
und Röcke sind mir alle zu eng gewesen, das Baby braucht ja schließlich Platz. Eduard meint, dass 
mir der grüne Seidenstoff besonders gut steht.“ 
Margot war die einzige, die keinen Alkohol trank und stattdessen Wasser bevorzugte.  
„Seht nur: Das Baby strampelt so heftig. Man kann die Bewegungen durch das Kleid hindurch 
erkennen.“ 
Alexander wollte es kaum glauben, stand auf und ging hinüber. Tatsächlich.  
„Vater bitte. Wieviele Bilder willst du denn noch von mir zeichnen?“, Margot schien das offenbar 
peinlich zu sein, aber Ralf ließ sich davon nicht stören und fertigte eine Skizze nach der anderen an.  
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„Wer weiß, ob ich je wieder einmal die Gelegenheit dazu bekommen werde, eine schwangere Tochter 
oder eine schwangere Schwiegertochter zu zeichnen.“ 
„Mich hast du damals auch oft genug porträtiert, von allen Seiten, ja sogar das eine oder das andere 
Mal, wo ich beinahe nichts, außer einer Unterwäsche getragen habe.“, bekräftigte Dick. „Allerdings 
sind diese Bilder privat und sollen es auch bleiben.“ 
Ralf legte den Stift beiseite: „Meine Hand schmerzt mich. Ich muss eine Pause machen.“ 
„Gottseidank.“, entfuhr es nicht Dick, sondern Onkel Pankraz „Nun lass doch mal fünf gerade sein. Wir 
sind privat und nicht beruflich hier. Von mir kannst du noch einiges lernen, wie man sich auch mal 
entspannt oder von meiner neuen Freundin hier.“ 
Molly lag breit auf Onkel Pankraz‘ Schoß und blinzelte ihn an, was in der Katzensprache soviel 
bedeutete wie: „Ich mag dich gerne. Und ich vertraue dir.“ 
 
Selbstverständlich hatte der Weingutsbesitzer als einer der Ehrengäste einen Platz in einem der 
Ohrensessel bekommen. Der andere Platz war eigentlich für Margot bestimmt gewesen, aber sie zog 
es vor, lieber auf dem bequemen Sofa zu sitzen und sich an Eduard anzulehnen. An Margots linker 
Seite hatte Rafe Platz genommen der immer wieder stolz, so vermutete es Alexander, zu seiner 
kleinen Schwester hinübersah.  
Ralf lehnte an der Fensterbank. Dick saß nun im zweiten Ohrensessel, direkt davor. Alexander stand 
hinter dem Sofa, überblickte die Gästeschar.  
 
„Wisst ihr schon, was es wird?“ 
„Wir wollen uns überraschen lassen. Hauptsache, das Baby ist gesund.“, meinte Margot.  
„Ihr geht von einem aus, nicht dass es auf einmal zwei werden, so wie damals bei Bobby und bei 
Hasso?“, hakte Alexander nach.  
„Da sind wir uns ganz sicher. Wenn ein zweites Baby da wäre, so hätte es die Ärztin schon gesehen.“ 
„Meine Schwester freut sich nicht.“, ergänzte Eduard. „Sie wäre wohl gerne selbst Mutter geworden, 
aber es sollte bei ihr bisher nicht sein, dabei ist sie nur wenige Jahre älter als ich.“ 
„Wenn sie keine Kinder bekommen sollte, dann kann sie sich ja immer noch um ihre Nichte oder ihren 
Neffen und vielleicht auch weitere Kinder kümmern.“, schlug Onkel Pankraz, der gerade Molly unter 
dem Kinn kraulte, was diese mit einem lauten Schnurren quittierte, vor. „Ich weiß, wovon ich rede.“ 
 
Ralf nahm den Stift wieder auf und wollte gerade weiterzeichnen.  
„Sieh nur:Alexander klopft mit einer Gabel an sein Glas. Und will eine Rede halten.“ 
„Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Fühlt euch wie zu Hause, das hätte ich eigentlich jetzt 
nicht sagen dürfen.“ 
„Es ist ja dein Zuhause, nicht meines. Oder zumindest nicht mehr. Also kannst du ruhig weiterreden.“ 
„Lasst uns diese Tage genießen und auf uns alle hier anstoßen. Auf viele weitere, glückliche Jahre.“ 
Alexander atmete tief durch. Das wichtigste für heute hatte er hinter sich gebracht.  
Die Gläser klirrten. Selbst Margot stieß mit ihrem halbvollen Wasserglas an.  
 
Henny und Chrissy waren dazu erzogen worden, im Kinderzimmer zu bleiben und erst dann 
hinunterzukommen, wenn die Bescherung soweit war. Allerdings dauerte es bis dahin noch ein wenig. 
Alexander bot den Gäste an, mit ihnen eine Führung durch die Gebäude zu machen, durch die private 
Räumlichkeiten und durch die Ställe. Die Herren nahmen das Angebot gerne an, während die Damen 
lieber in der warmen Stube blieben.  
 
Alexander ließ sich von Ole einige Fackeln geben, um für etwas Beleuchtung zu sorgen. Die Führung 
begann bei den Weiden, ging hinüber zum Paddock und erst zu guter letzt zu den Ställen, die über 
eine Beleuchtung verfügten.  
„Lasst uns die Fackeln hier im Schnee einbuddeln. Ich möchte nicht, dass sich die Pferde 
erschrecken.“ 
„Wie geht es Samuel? Ob er sich noch an mich erinnert?“ 
„Gleich wirst du es wissen. Komm nur herein. Hier stehen die Stuten, da drüben die beiden Hengste 
Scheitan und Rasputin. Die Fohlen und die jungen Tiere befinden sich im anderen Stall, der 
windgeschützter ist.“ 
„Darf ich selbst entscheiden, ob Samuel für die Zucht verwendet oder ob er gelegt wird?“ 
„Warum fragst du mich das? Er ist doch dein Pferd. Du kannst also mit ihm machen, was du willst. 
Zum Beispiel ihn nach Eltville, oder wo auch immer du gerade wohnst, mitnehmen.“ 
„Dafür ist er doch noch viel zu klein. Ich werde es mir überlegen. Platz ist hier auf dem Immenhof ja 
genug, er muss also nicht weg, wenn er nicht will. Und Freunde hat Samuel auch schon gefunden.“ 
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„Woher willst du das wissen?“, um Alexanders Lippen spielt ein sanftes Lächeln. „Samuel kann dir ja 
schlecht schreiben oder dich anrufen, um dir mitzuteilen, dass es ihm gut geht.“ 
„Ich habe ihn oft dabei beobachtet, wie er mit den anderen Fohlen gespielt und schnell seinen Platz in 
der Rangordnung gefunden hat. Er ist nicht der erste, möchte es vielleicht auch gar nicht werden, 
doch er respektiert die älteren Hengste, die im Rang über ihm stehen und wird auch von den jüngeren 
Hengsten akzeptiert.“ 
„Wenn er so gute charakterliche Anlagen hat, wie du sagst, ist er für die Zucht geeignet.“, meinte 
Alexander, der seinem Neffen höflich die Stalltüre aufhielt. „Außerdem kann ich einen zweiten 
Zuchthengst immer gut gebrauchen. Scheitan ist nicht mehr der jüngste. Es wird Zeit, ihn aufs Altenteil 
zu schicken. Rasputin kann die vielen Stuten, die wir derzeit hier haben, gar nicht alleine decken.“ 
 
Noch am selben Abend wurde alles schriftlich festgelegt. Samuel durfte auf dem Immenhof bleiben 
und war dazu bestimmt, eines Tages ein Deckhengst zu werden, während seine Kameraden ein 
schlechteres Los getroffen hatte. Einige von ihnen standen zum Verkauf zur Verfügung, während die 
anderen das Schicksal tragen mussten, keine Nachkommen in die Welt setzen zu dürfen.  
 
Beiläufig richtete Alexander an Rafe die Frage, wie es derzeit mit seiner Freundin aussähe? Ob 
vielleicht mehr daraus würde? 
„Wir sind im guten auseinander gegangen.“, gestand Rafe, am Tag vor Silvester bei einem 
gemeinsamen Spaziergang durch den Dodauer Forst. „Gelegentlich schreiben wir uns, das ist alles.“ 
„Das bringt doch nichts. Auf diese Weise machst du ihr, wenngleich nur unbewusst, immer noch 
Hoffnungen und gibst ihr damit zu verstehen, dass du sie liebst.“ 
„Im Augenblick ist mir ein sicherer Beruf wichtiger als eine Freundin. Von einer Frau ganz zu 
schweigen. Derzeit verdiene ich gerade soviel, um über die Runden zu kommen. Aber davon kann ich 
keine Familie ernäheren.“ 
Rafe trat nach einem Kieselsten, der mitten auf dem leicht verschneiten Weg lag.  
„Möchtest du denn eine haben?“ 
„Ja, eines Tages schon.“ 
Eine vage Antwort, mit der Alexander nur wenig anfangen konnte.  
 
An diesem Spaziergang nahmen nur die beiden Männer teil. Ralf hatte sich erkältet und musste daher, 
wohl oder übel, den Stift und das Zeichenpapier aus der Hand legen. Onkel Pankraz klagte über 
rheumatische Beschwerden, hütete daher ebenfalls das Bett. Dick besuchte einige Bekannte, die sie 
schon viele Jahre lang nicht mehr gesehen hatte, darunter auch Mutter Carsten. Margot strickte an 
einem Jäckchen für das Baby.  
 
„Du bist hier jederzeit herzlich willkommen.“, nahm Alexander den Faden des Gesprächs wieder auf.  
„Ja, das ist mir bekannt. Mutter hat oft davon gesprochen, wieviel ihr der Immenhof bedeutet, weil sie 
hier ihre Kinder- und Jugendjahre verbracht hat.“ 
„Eines Tages wird alles einmal dir gehören.“ 
„Daran möchte ich jetzt nicht denken.“, Rafe knöpfte die derbe Jacke, welche er bisher offen getragen 
hatte, zu. „Lass uns umkehren. Mir ist kalt. Auf dem Immenhof wartet bestimmt Stine mit Tee oder 
Kaffee für uns.“ 
Alexander blickte gen Himmel. Langsam fiel der Schnee zur Erde.  
„Also gut. Du hast mich überzeugt.“ 
 
Der Schneefall wurde stärker. Eine halbe Stunde später saßen Alexander und Rafe im Esszimmer des 
Immenhofs, tranken Kaffee, wärmten ihre vor Kälte roten Finger an den heißen Tassen.  
„Das Jäckchen ist fertig.“, stolz präsentierte Margot, die ebenfalls mit am Tisch saß, ihr Kunstwerk. Ein 
kleines Jäckchen in der neutralen Farbe Gelb gehalten, die sowohl für ein Mädchen, als auch für 
einen Jungen passte.  
„Mach‘ eine Pause. Nicht dass du dich überarbeitest.“, meinte Alexander besorgt. „Ich verstehe wenig 
von Handarbeiten und noch weniger von den weiblichen Umständen, aber beides zusammen ist keine 
gute Kombination.“ 
„Ich muss doch alles fertig haben, bevor das Baby auf der Welt ist.“ 
„Du schaffst das schon. Immerhin hast du ja noch einige Monate Zeit.“ 
„So ist es.“, ergänzte Dick, die von draußen hereinkam und ihren Mantel ablegte, sowie aus den 
schweren, derben Stiefeln stieg. „Wenn es nötig sein soll, kannst du dir jederzeit etwas von mir 
ausleihen, was zu der Babyaustattung passt. Einiges aus deiner Kinderzeit ist noch erhalten geblieben 
und befindet sich auf dem Dachboden des Hauses deines Großvaters in Lübeck.“ 
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Eine Weile plauderten Dick und Margot miteinander, was bei der Babyaustattung schon vorhanden 
war und was noch dazugekauft oder selbst angefertigt werden musste. Alexander hörte nur mit einem 
halben Ohr zu, da ihn dieses Thema nicht interessierte. Er war froh darüber, dass seine Kinder – und 
zwar alle – inzwischen aus diesem Alter heraußen waren.  
 
„Sollen sich doch andere um ihre Familienplanungen kümmern. Meine ist abgeschlossen. Ich habe 
schon genügend Kinder in die Welt gesetzt.“, dachte Alexander, mit ein wenig Stolz und Eigenlob. 
„Wenn sich auch Rafe oder Anna beeilt, eine Familie zu gründen, wird Dick als Großmutter ganz 
schön im Stress sein. Vielleicht ist es ja genau das, was sie möchte, anstatt immer nur im Büro zu 
sitzen und Rafe bei der Buchführung oder was auch immer zu helfen.“ 
Die Schüllers und Onkel Pankraz blieben, wie sie es versprochen hatten, an Silvester und an Neujahr 
hier, reisten erst am 02. Jänner wieder ab.  
 
8 Tage später erhielt Alexander einen dringenden Anruf aus München.  
„Was sagst du? Die Babys sind schon da? Sechs Wochen zu früh? Wie geht es Billy? Und den 
beiden? …. Uff, ich bin erleichtert, dass alles gut gegangen ist …. Ein vorzeitiger Blasensprung, was 
bedeutet das? …. Ich verstehe …. Ja, du kannst mir gerne in Ruhe die weiteren Einzelheiten in einem 
Brief berichten …. Bitte sei so lieb und richte herzliche Grüße an Billy und an deine Eltern aus. Deine 
Kinder sind wohl noch zu klein, um alles verstehen zu können. …. Bobby weiß schon Bescheid. Das 
habe ich fast vermutet. …. Wir hören uns.“ 
 
Alexander atmete tief durch. Dann rief er die Familie im Arbeitszimmer zusammen, um die 
Neuigkeiten weiterzugeben.  
„Billy hat ihre Zwillinge bekommen, einige Wochen früher als geplant. Das wichtigste: Es geht ihnen 
allen gut.“ 
„Das höre ich gerne, gnädiger Herr.“, Stine war die erste, die sich dazu äußerte.  
„Sind es Mädchen oder ein Mädchen und ein Junge oder zwei Jungen?“, wollte Chrissy wissen.  
Alexander grinste bis über beide Ohren: „Ich habe es Heinrich versprochen, nichts zu verraten, tut mirr 
leid.“ 
„Oh Vati. Bitte sag es uns. Oder hast du Angst, dass Chrissy alles im ganzen Dorf erzählt?“ 
„Ist ja gar nicht wahr.“, maulte Chrissy, zog eine Schnute.  
„Sind es wirklich nur Zwillinge und nicht am Ende gar Drillinge?“, nur Ole durfte sich diesen Tonfall 
erlauben.  
„Meine Lippen sind versiegelt.“, geschickt ließ Alexander die Notiz, welche er vorhin gemacht hatte, in 
der Schreibtischschublade verschwinden. „Ihr müsst euch noch einige Tage gedulden.“ 
 
Stine und Ole gingen zurück an ihre Arbeiten im Haushalt und im Garten, als ob nichts gewesen wäre. 
Henny machte es sich im Wohnzimmer mit einem Schmöker gemütlich. Chrissy wollte gerne im Stall 
mitarbeiten, durfte jedoch erst dann nach draußen, wenn sie ihre Schulaufgaben erledigt hatte.  
Alexander ließ sich weder von den schmeichlenden Worten, noch von dem unschuldigen Blick 
überreden. Und merkte plötzlich, wie sehr Chrissy in diesem Moment Dalli ähnelte.  
 
Bereits am nächsten Tag traf der ersehnte Brief ein. Alexander war alleine zu Hause, konnte daher in 
aller Ruhe die Neuigkeit verarbeiten. Stine war einkaufen gegangen und Ole in den Stall. 
Normalerweise hatte Heinrich eine schöne Schrift, wie gestochen. Aber in diesem Fall waren seine 
Worte kaum zu entziffern. Lediglich beim Eintragen des Empfängers und des Absenders hatte sich 
Heinrich mehr Mühe gegeben.  
„So nun bin ich aber gespannt.“, Alexander überflog die ersten Zeilen. Ihn interessierte nicht, wie groß 
und wie schwer, die Zwillinge waren, sondern vielmehr, welche Namen und welche Geschlechter sie 
hatten.  
„[…] Ich selbst habe der Entbindung, auf Billys Wunsch hin, beigewohnt. Und bin fast in Ohnmacht 
gefallen. Billy hat sehr viel gelitten, aber kein Schmerzmittel genommen. Sie meint, sie sei jung, werde 
das schon irgendwie schaffen. Immer wieder hat sie ihre Hand in meinen Oberarm gekrallt, so dass 
ich die blauen Flecken immer noch spüre.  
Beide Babys haben sich mit lautstarkem Gebrüll in diese Welt gemeldet. Sie sind noch etwas 
schwach, aber gesund. Billy möchte beide selbst stillen, so es ihre Kräfte zulassen.  
Das wichtigste hätte ich beinahe vergessen, dir mitzuteilen, was wir bekommen haben: Ein Mädchen 
und einen Jungen. Das Mädchen wird Sophie heißen, der Junge soll den Namen Georg bekommen. 
Billy und ich haben das gemeinsam festgelegt. Morgen wird Ludwig seine Geschwister kennenlernen. 
Er ist jetzt etwas mehr als ein Jahr alt und fremdelt leider, wie mir die Kinderfrau berichtet hat. […]“ 
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Vierzehn Tage später erhielt Alexander einen langen Brief von Billy. Sie schrieb ihm, dass sie immer 
noch sehr schwach sei und deshalb im Krankenhaus bleiben müsse.  
[…] Dreimal täglich bekomme ich dicke Fleischsuppen, um wieder kräftig zu werden. Die Entbindung 
hat achtzehn Stunden gedauert und ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Sophie ist dann endlich 
kurz nach 15.00 Uhr zur Welt gekommen, Georg eine halbe Stunde später.  
Inzwischen haben auch sie einige Gramm zugenommen und sehen nicht mehr verschrumpelt, 
sondern ganz rosig aus. Die blauen Augen haben beide Kinder von mir geerbt.  
 
In welche Richtung sich Sophie und Georg entwickeln, kann ich derzeit noch nicht genau sagen. 
Sophie schreit oft, auch wenn sie, meiner Ansicht nach, keinen Grund dazu hat. Georg ist eher ruhig 
und scheint alles zu beobachten, was rund um ihn vorgeht. In diesem Augenblick, während ich diese 
Zeilen verfasse, liegen beide Kinder neben mir in der Wiege und schnarchen leise vor sich hin.  
Sophie hat einen leichten blonden Haarflaum, während Georgs Haarfarbe ein dunkles Braun ist. 
Wessen Gene sind dafür wohl verantwortlich? Vielleicht welche von Heinrichs Familienseite her, das 
wäre gut möglich. So kann ich die Zwillinge auseinander halten, das ist doch schon einmal etwas.  
Ich habe zuerst befürchtet, sie würden einander zu sehr gleichen und bin erleichert, dass es anders 
gekommen ist.  
 
Heinrich und Ludwig gehen derzeit eine Runde spazieren, wobei ich vermute, dass sie lediglich den 
langen Krankenhausflur auf und ab laufen, anstatt draußen frische Luft zu tanken. Frische Luft hat 
noch keinem geschade. In der Stadt liegt derzeit kein Schnee, doch es ist bitterkalt, wie Heinrich mir 
berichtet hat. Bin ich froh, im Warmen zu liegen und, für kurze Zeit, fünfe grade sein zu lassen.  
Ludwig kann übrigens schon einige Schritte frei laufen, was mich sehr freut. Gelegentlich greift er 
nach Heinrichs Hosenbein oder nach einem Stuhl, um eine Stütze zu suchen, wenn das Laufen nicht 
schnell genug geht. Mit dem Sprechenlernen hapert es noch ein wenig, leider. Ludwig macht sich 
lediglich durch kurze Töne und Gesten verständlich. Naja, das wird schon werden, mit der Zeit.  
 
Ich liege hier alleine im Zimmer, was mir ganz recht ist. Nach dieser harten Entbindung habe ich 
einige Zeit Ruhe mehr als nötig. Heinrichs Eltern sind vorgestern zu Besuch hier gewesen, allerdings 
nur wenige Minuten. Heinrichs Vater freut sich sehr über die beiden Kleinen, während Heinrichs 
Mutter ständig die Nase gerümpft hat. Vielleicht ist es daran gelegen, dass just in diesem Moment die 
Babys bewiesen haben, wie sehr ihre Verdauung funktioniert, um es vornehm auszudrücken.  
 
Ich würde Sophie und Georg gerne selbst wickeln, darf allerdings nicht aufstehen. Also hat Heinrich 
diese Aufgabe übernommen und sich dabei sehr geschickt angestellt. Auf die Anmerkung seiner 
Mutter, was dieses Verhalten den solle, wozu gäbe es denn Personal, hat er gemeint, er trage die 
Verantwortung für seine Kinder und dazu gehören eben auch Tätigkeiten, die nicht ganz stubenrein 
seien. Heinrichs Vater hat mich, für diese Aussage gelobt, während Heinrichs Mutter die, ohnedies 
schon schmalen Lippen, zusammengepresst hat. Was für ein Bild für die Götter.  
 
Bobby hat mich dann, als meine Schwiegereltern schon weggegangen sind, angerufen. Wir haben 
über vieles geplaudert und dabei um ein Haar die Zeit übersehen. Die zuständige Krankenschwester 
hat ein Auge zugedrückt, was ich sehr nett von ihr finde. Ich selbst bin dann, nach dem Telephonat so 
aufgewühlt gewesen, dass ich beinahe nicht hätte einschlafen können. Irgendwie muss es dann aber 
doch geschehen sein. Das Gebrüll der Zwillinge, die energisch nach ihrer Mahlzeit verlangt haben, hat 
mich dann, nach einigen Stunden, aufgeweckt. Ja, es hat sich dabei tatsächlich um die 
Nahrungsaufnahme und nicht um das Gegenteil davon gehandelt. Woher ich das weiß? Als Mutter 
habe ich inzwischen einen Instinkt für so etwas bekommen. Bei Ludwig damals ist er noch nicht so 
ausgeprägt gewesen.  
 
Obwohl ich mich inzwischen in München eingelebt habe, fehlt mir Bobby sehr. Doch wir sehen uns ja 
bald wieder, so es ihre und meine Zeit zulassen. Schreiben und telephonieren ist ja sehr schön, doch 
ich mag es mehr, mich persönlich mit Bobby auszutauschen. Wir sind ein Herz und eine Seele.  
Ich würde dir gerne noch mehr berichten, aber die Zwillinge sind wach. Was das bedeutet, kannst du 
dir ja vorstellen. Heinrich und Ludwig lassen schön grüßen. […] 
 
Alexander legte den Brief beiseite, schluckte, musste die Freudentränen, mühsam unterdrücken. Er 
hörte und las es gerne, wenn Bobby und Billy ihm von ihren Kindern berichteten.  
„Wenn Magdalene das wüsste, was aus den Kindern geworden ist, würde sie sich im Grab 
umdrehen.“, dachte Alexander ein wenig schadenfroh. „Über Tote soll man nichts schlechtes sagen.“ 
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Er erinnerte sich zwar nicht mehr genau an jede Einzelheit, die er damals, in seiner ersten Ehe erlebt 
hatte, konnte aber in den Manuskripten nachsehen. Alexander meinte, es wäre das beste, Bobby und 
Billy, ja nur die beiden einzuladen und ihnen die Manuskripte zu zeigen, dass sie sich auf diese Weise 
ein Bild von ihrer Mutti, die sie nie kennengelernt hatten, machen konnten. Doch der Plan war 
schwerer als erwartet umzusetzen.  
 
Also blieb Alexander nichts anderes übrig, als die Manuskripte, die er damals tatsächlich mühsam mit 
der Hand geschrieben hatte, abzutippen und zu vervielfältigen. Diese Aufgabe nahm einige Stunden 
der kostbaren Freizeit in Anspruch. Alexander wollte alles selbst machen und niemandem diese 
heiklen Inhalte anvertrauen. Bei seinen Recherchen stellte er fest, dass die Manuskripte weiter zurück 
gingen, als er bisher angenommen hatte. Oftmals schüttelte er über sich selbst den Kopf, was er denn 
da einst aufgeschrieben hatte. So wichtig konnte das ja nicht mehr sein. Oder er freute sich über ein 
besonders schönes Erlebnis und las daher diese und jene Passage mehrmals durch.  
 
Den ganzen Winter über teilte Alexander seine Kräfte sorgfältig ein, um seine Pflichten erfüllen zu 
können. Endlich, an einem warmen Apriltag, waren die Manuskripte fertig abgetippt und vervielfältigt. 
Alexander brachte sie zur Post, um sie sogleich an Bobby und an Billy zu verschicken. Zufällig fiel sein 
Blick auf den Kalender. 10. April. Ausgerechnet der Todestag von Magdalene. Alexander hätte 
zugerne ihr Grab besucht, wusste aber genau, dass das unmöglich war.  
 
An diesem Tag erfuhr Alexander auch erfreuliche Nachrichten. Margot hatte, bereits Ende März, ihrem 
ersten Kind das Leben geschenkt, einem gesunden Jungen, so stand es in dem Telegramm. Ein 
ausführlicher Anruf oder ein Brief würden folgen, vermutete Alexander. Wie Margot es sich gewünscht 
hatte, übernahm er, nebst einigen von Eduards Verwandten, die Pflicht einer der Taufpaten des 
Jungen zu sein und somit persönlich an der Taufe, die Anfang Mai in Lübeck durchgeführt wurde, teil.  
Der Junge erhielt den Namen Christoph. Ein Name, den Margot und Eduard nach ihrem persönlichen 
Geschmack ausgesucht hatten, ohne sich dabei an den Namen ihrer Vorfahren zu orientieren, wie sie 
Alexander in einem vertraulichen Gespräch berichteten.  
 
Bei der Taufzeremonie selbst empfand Alexander so etwas wie Stolz und Freude, das dieses Kind 
unter seinen Schutz gestellt wurde und gab sich, bei der der anschließenden Feier, welche in der 
Wohnung von Margot und Eduard ausgerichtet wurde, heiter und ungezwungen, konnte seine Sorgen 
für einen Augenblick vergessen oder verdrängen, was auf dasselbe hinauskam.  
 
Mit Dick plauderte Alexander eine Weile über geschäftliche Belange, ob sich die Investition einer 
Reithalle lohne oder nicht. Bei dieser Unterredung, die sachlich geführt wurde, kamen beide 
Gesprächspartner zunächst auf keinen grünen Zweig. Alexander bewunderte einmal mehr, wie klug 
und umsichtig, Dick agierte. Dalli hätte bestimmt auf stur geschalten, wäre man ihr so gekommen.  
Alexander hätte ihr gerne geschrieben, wusste aber ihre derzeitige Adresse nicht und konnte nur 
erahnen, nur vermuten, wo Dalli ihrer Arbeit als Konferenzdolmetscherin nachging.  
 
Mitte Juni meldete sie sich, mit einer kurzen Postkarte und erwähnte, an dieser Adresse eine Weile zu 
bleiben. Alexander schrieb einen langen, ausführlichen Brief, in welchem er alle Neuigkeiten aus der 
Familie berichtete. Und stellte fest, dass er Dalli irgendwie doch vermisste, auch wenn er es nach 
außen hin, nicht zugab. Wider Erwarten traf eine Antwort ein, die zwar etwas kurzgefasst, aber 
durchaus freundlich, so interpretierte es Alexander, gehalten war. Dalli erwähnte, sie werde des 
Reisens allmählich müde und verfüge auch nicht mehr über das notwenige Kleingeld. Sie wolle gerne 
auf den Immenhof zurückkehren, wenn es ihr erlaubt sei. Wer auch immer das Sagen habe, er oder 
sie möge ihr doch bitte die Erlaubnis geben, hier zu bleiben oder ihr direkt zu sagen, sie solle den 
Immenhof für immer verlassen.  
 
Alexander beantwortete auch diesen Brief und erwähnte, dass der Immenhof Dick gehöre. Sie alleine 
trage die Verantwortung. Alexander meinte, er werde mit Dick reden oder ihr einen Brief schreiben. 
Eine Klärung dieser Anfrage könne, so oder so, noch einige Zeit dauern.  
Zunächst geschah nichts. Vermutlich hatte Dick keine Zeit, weil sie sich um ihren Enkelsohn kümmern 
oder Ralf bei seinen Arbeiten unterstützen musste.  
Dafür aber meldeten sich Bobby und Billy. Sie hatten die Manuskripte gelesen und wollten gerne 
persönlich mit Alexander darüber diskutieren. Dieser lud seine ältesten Töchter sogleich auf den 
Immenhof ein, mit den jeweiligen Männern und den jeweiligen Kindern.  
Während diese an den See zum Baden gingen, saßen Bobby, Alexander und Billy im Arbeitszimmer.  
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„Die Manuskripte sind ganz schön umfangreich.“, eröffnete Bobby das Gespräch. „Ich bin überrascht, 
was du alles erlebt hast, Vati.“ 
„Wer hätte das gedacht.“, ergänzte Billy, die gerade ihre Tochter stillte, während ihr Sohn in der Wiege 
lag und geduldig darauf wartete, an die Reihe zu kommen.  
„Naja, ich bin auch schon ein alter Mann.“, Alexander spürte, wie seine Wangen rot anliefen.  
„Trotzdem habe ich einige Fragen an dich.“, Bobby kramte einen zusammengefalteten Zettel aus der 
Handtasche.  
„Mir geht es genauso.“ 
Alexander schmunzelte: Bobby und Billy hatten, unabhängig voneinander, zu den gleichen Passagen 
Fragen oder Anmerkungen ergänzt, was ihm bewies, dass die Manuskripte sorgfältig gelesen worden 
waren.  
 
„Warum hast du plötzlich, nach 1982 die Manuskripte abgebrochen?“, stellte Bobby die erste Frage, 
die ihr offenbar am Herzen lag. „Es hätte noch soviel zu berichteten gegeben: Die Geburten weiterer 
Kinder, die Geburten weiterer Enkelkinder.“ 
„Vor lauter Arbeit habe ich keine Zeit gehabt, weiterzuschreiben. Um ehrlich zu sein, denke ich, dass 
schon alles wichtige aufgeschrieben worden ist.“ 
Billy meinte: „Ich habe auch viel zu tun und trotzdem oder gerade deshalb, nehme ich mir jeden Abend 
die Zeit etwas in mein Tagebuch zu schreiben.“ 
 
Alexander gab zu, dass er nie Interesse gehabt habe, Tagebuch zu schreiben, es sei denn, man 
betrachte die Manuskripte als eine Art Tagebuch.  
„Ein Erlebnis hier, eines da, nun ja, eigentlich kann man das gelten lassen.“, Billy legte ihre Tochter an 
die andere Brust.  
„Doch sie sind nicht chronologisch geordnet, was das Lesen erschwert.“, gab Bobby offen zu. „Am 
Anfang habe ich mich nur schwer einlesen können, was nun wann passiert ist und wie lange es 
gedauert hat.“ 
„Habt ihr die Manuskripte dabei?“ 
„Ja.“, waren sich die Zwillinge, genau wie früher, einig. „Also: Wo fangen wir mit dem Sortieren an?“ 
„Beim dem Ereignis, das 1942 geschehen ist: Der frühe Tod meines Vaters.“ 
„Das hat dich sehr geprägt.“, vermutete Billy.  
Alexander nickte, während er in seinem Gedächtnis die Erinnerung daran abrief, ohne einen Blick auf 
die Seiten des Manuskriptes zu werfen.  
 
Schritt für Schritt wurden die Manuskripte chronologisch geordnet und die jeweiligen Seiten 
durchnummeriert, damit kein Chaos entstand.  
Die Arbeit wurde lediglich durch die Aufnahme des Mittagessens unterbrochen.  
Am frühen Nachmittag zogen sich Bobby, Alexander und Billy wieder ins Arbeitszimmer zurück.  
 
„Es ist fast so wie früher. Nur wir drei alleine.“ 
„So sorglos wie einst, wird es nie wieder sein.“ 
Bobby seufzte und Billy schloss sich ihr an.  
„Was soll ich erst sagen, wenn ihr schon darüber jammert, wie schnell eure Kinder- und eure 
Jugendzeit vergangen ist.“, versuchte Alexander die Stimmung mit einem Scherz zu lockern.  
„Wir haben dich gehabt und einander. Du hingegen hast niemanden gehabt, außer einem alten 
Hauslehrer, weil Großmamá den ganzen Tag, wie hat sie es genannt?, repräsentiert und Konversation 
geführt hat.“ 
„Das ist wahr. Sie hat ihre Pflichten erfüllt, wie es sich für eine Dame ihres Standes gehört.“ 
 „Eigentlich ist das langweilig, wenn wir alles nur lesen. Was hältst du davon, uns einfach deine 
Lebensgeschichte zu erzählen.“, schlug Billy vor, während sie ihre Säuglinge betrachtete, die, nach 
Beendigung der Mahlzeit, friedlich in der Wiege schlummerten.  
„Das wird aber eine lange Geschichte werden.“, gab Alexander zu bedenken.  
„Es macht nichts: Wir haben ja Zeit.“ 
Alexander gab sich geschlagen. Was sollte er auch gegen die Überredungskunst von Bobby und Billy 
einwenden? 
„Wer zur Toilette muss, möge bitte jetzt gehen. Nachher gibt es keine Unterbrechung.“ 
Bobby nahm das Angebot in Anspruch, während Billy nach Stine klingelte und Milch und Kekse 
orderte.  
„So jetzt ist alles bereit.“, Alexander ging hinüber, setzte sich auf das Sofa, Bobby links, Billy rechts.  
„Schließt die Augen, damit ihr euch alles besser vorstellen könnt. Meine Geschichte beginnt 1942.“ 
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„Alexander wir müssen gehen. Die gnädige Frau wartetet schon auf uns.“ 
Widerwillig legte der siebenjährige Junge seine Spielzeugsoldaten beiseite und folgte dem älteren 
Mann, der ihn gerufen hatte.  
„Wie siehst du denn aus? Warum bist du noch nicht dem Anlass entsprechend gekleidet?“ 
Alexander blickte zögernd auf, eher er antwortete: „Ich trage doch meinen festlichen Matrosenanzug, 
wie es sich gehört.“ 
„Normalerweise ist das selbstverständlich. Doch an diesem Tag musst du schwarz tragen. Du weisst 
warum.“ 
„Ja, weil Papá von seinem Leiden erlöst worden ist.“ 
Alexander kamen diese Worte nur zögernd über seine Lippen. Er hätte gerne geweint, doch das 
schickte sich für einen Knaben nicht.  
 
Vor drei Tagen war ihm die traurige Nachrichte überbracht worden. Heute, am letzten Tag des Jahres 
1942 war es nun soweit: Der gnädige Herr sollte seine letzte Ruhestätte in der Familiengruft, die sich 
am Ende des großen Grundstückes befand, finden. Auf dem Dach des Haupthauses hing die Fahne 
mit dem Familienwappen auf Halbmast.  
 
Alexander hörte, wie irgendwo eine Türe ins Schloss fiel und zuckte zusammen.  
„Wir haben nicht viel Zeit. Nun mach schon.“ 
Widerwillig stieg Alexander aus seinem hellblauen Matrosenanzug, legte diesen sorgfältig auf das 
weiße Bett, welches mitten im Raum stand. Dann klingelte der Junge nach einem der Kammerdiener, 
der ihm beim Ankleiden behilflich war.  
 
Alexander fühlte sich einsam. Nach dem Tod seines geliebten Vaters, hatte er niemandem mehr, mit 
dem er sich aussprechen konnte. Keine Geschwister, keine Freunde. Mit den Diensboten ein 
vertrauliches Gespräch zu führen, war streng verboten, so hatte es ihm seine Mutter, die seit dem Tod 
ihres Manns  einen dichten, schwarzen Witwenschleier und eine ebenso dunkle Haube trug, 
eingebläut.  
 
„Was stehst du da und starrst in den Garten hinunter?“, wollte der ältere Mann wissen.  
„Ich möchte nach draußen gehen und mit den anderen Kindern spielen.“ 
„Ausgerechnet heute. Schlag dir das aus dem Kopf. Die gnädige Frau wird über dieses Ansinnen nicht 
gerade erbaut sein.“, der ältere Mann strich sich mit dem Zeigefinger über den dichten, grauen 
Vollbart. „Warte, bis das Trauerjahr um ist, dann darfst du deinem Vergnügen nachgehen.“ 
„Dann bin ich doch zu groß dafür.“, Alexander merkte, wie seine Unterlippe zitterte. Hastig biss er 
darauf, um die aufkommenden Emotionen zu unterdrücken.  
 
Ein paar Minuten später sah Alexander seine Mutter zum ersten Mal an diesem Tag, im Salon und 
verbeugte sich elegant vor ihr.  
„Gnädige Frau: Der junge gnädige Herr meinte, er wolle diese Kleidung hier nicht anziehen.“, 
berichtete der ältere Herr, der ihn begleitet und sich zuvor ebenfalls verbeugt hatte.  
Die Zarin, welche in einem breiten Ohrensessel saß, seufzte: „Alexander. Was denkst du dir dabei? 
Gerade heute. Dein Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er das wüsste.“ 
Alexander wagte nicht, seiner Mutter zu widersprechen. Er senkte den Blick, um auf diese Weise 
Demut zu zeigen.  
„Ist alles vorbreitet für die Beisetzung?“ 
„Ja, gnädige Frau. Der Pope wird heute Mittag, nach dem Diner eintreffen. Wenn gnädige Frau 
gestatten, ziehe ich mich jetzt zurück, um zu beten.“ 
„Es sei Ihnen gewährt, Monsieur. Alexander, du bleibst hier, damit ich ein Auge auf dich haben kann.“ 
 
Monsieur Gerad verließ, nach einer weiteren Verbeugung, rückwärts gehend, den Salon. Alexander litt 
unter den warmen Temperaturen und hätte gerne eines der großen, zweiflügeligen Fenster öffnen 
lassen, wusste aber, dass diese Bitte gerade heute mehr als unangebracht war.  
„Setz dich hier drüben hin und verhalte dich ruhig.“, wies die Zarin an.  
Alexander gehorchte seiner Mutter.  
Immer wieder trafen Besucher ein, die alle schwarz gekleidet waren. Die Damen knicksten, die Herren 
verbeugten sich. Ältere Herren deuteten einen Handkuss an, ohne diesen jedoch auszuführen.  
„Wir bedauern das Schicksal, dass Sie erlitten haben.“ 
So oder ähnlich drückten die Besucher der Zarin ihr Beileid aus.  
„Besonders in diesen Zeiten, wo der schreckliche Krieg immer noch tobt, ist dieser Verlust, schwer.“ 
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Der Krieg. Alexander konnte sich darunter nur wenig vorstellen. Er hätte Monsieur Gerad zugerne 
danach gefragt, aber es kam dem Knaben nicht zu, Fragen an eine ranghöhere Person zu richten.  
Also schwieg er, senkte demütig den Blick, faltete die Hände zusammen.  
„Was für ein armer, kleiner Junge. Was nützt ihm das ganze Vermögen, wenn er keinen Vater mehr 
hat.“ 
Diese Worte kamen von einer Frauenstimme, soviel hörte Alexander aus der Masse der Stimmen 
heraus.  
„Andere Kinder sind noch viel ärmer dran, als mein Sohn.“, behielt die Zarin das letzte Wort. „Sobald 
er großjährig geworden ist, wird er nicht nur das gesamte Vermögen erben, sondern auch die Leitung 
des Gutes übernehmen. Ich selbst werde mich dann in meine privaten Räumlichkeiten zurückziehen.“ 
„Viel Leid ist dem gnädigen Herren erspart geblieben.“, diesmal war es eine Männerstimme, die 
sprach.  
„Er ist in Ruhe und Frieden aus dem Leben geschieden. Sanft entschlafen.“ 
„Teuerste Freundin, darf ich Ihnen mein Beileid aussprechen.“ 
„Sie dürfen.“ 
 
Ein Klingelzeichen ertönte. Alexander wusste, was dies zu bedeuten hatte. Die Zarin klingelte nach 
einem Dienstboten, gab Befehle: „Alle Anwesenden, mit Ausnahme meines Sohnes und des Doktors 
haben diesen Salon unverzüglich zu verlassen. Ich brauche Ruhe.“ 
Für einen kurzen Augenblick hob Alexander den Kopf, um zu erkennen, wer der Doktor war. Graues 
Haar, ein graumelierter Bart, eine große Brille. Mehr konnte Alexander nicht erkennen. Schnell senkte 
er den Blick, bevor seine Mutter es merken würde.  
 
„Nun sind wir unter uns.“, die Stimme der Zarin klang gebrochen.  
„Aber Ihr Sohn ist auch da, teuerste Freundin.“ 
„Er gehorcht und schweigt, nicht wahr, Alexander?“ 
„Gewiss, Mamá.“ 
„Bitte nehmen Sie doch Platz, Dr. Tidemann. Ich freue mich, dass Sie die weite Reise hierher 
unternommen haben, um mir in dieser schweren Stunde zur Seite zu stehen.“ 
„Das ist doch selbstverständlich.“, meinte Dr. Tidemann. „Sie brauche mich nicht zu bitten.“ 
„Wenn Sie es wünschen, lasse ich Ihnen Tee oder Kaffee bringen.“ 
„Eine Tasse Tee ist mir ganz recht, um mich wieder aufzuwärmen.“ 
 
Eine Weile plauderten die Zarin und Dr. Tidemann über das Wetter, kamen dann jedoch wieder zum 
eigentlichen Thema zurück.  
„Mein Mitgefühl gilt nicht nur Ihnen, teuerste Freundin, sondern auch den Soldaten, die bei dieser 
Kälte an der Front sind.“ 
„Wie gut, dass mein Gatte zu alt gewesen und mein Sohn noch zu jung ist, um diesen Beruf 
auszuüben. Ich hätte meinen Gatten niemals an die Front geschickt, das können Sie mir glauben.“ 
„Gewiss doch.“ 
„Ich hoffe, dass der Krieg nicht mehr lange dauert. Das Essen wird knapp und das Holz auch.“ 
„Wie recht Sie doch haben. Wollen wir gemeinsam hoffen.“ 
 
Der Geruch nach Tee und Zucker durchzog den Salon. Alexander wollte auch eine Tasse Tee trinken, 
unterdrückte jedoch sein Bedürfnis danach tapfer. Er sollte Entbehrungen erlernen und Opfer bringen.  
Das Klirren des Teelöffels gegen die Tasse durchbrach die Stille.  
„Hier drinnen ist es angenehm warm.“ 
„Den Kamin hat mein Gatte einbauen lassen, damit ich hier nicht zu frieren brauche.“ 
„Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen?“ 
Keine Reaktion. Oder zumindest keine, die Alexander hören konnte.  
„Wo liegt Ihr Gatte aufgebahrt?“ 
„In seinem Salon. Am anderen Ende des Ostflügel. Wir befinden uns hier im Westflügel.“ 
„So werde ich gleich hinübergehen, um ihrem Gatten die letzte Ehre zu erweisen.“ 
„Es sei Ihnen gewährt.“ 
 
Alexander erhob sich, als Doktor Tidemann auf ihn zukam und ihm die Hand zum Gruße reichte.  
„Was für ein höflicher Knabe.“ 
„Ich habe ihn gut erzogen, halte mich jedoch mit zuviel Lob zurück, sonst wird er noch eitel.“ 
Dann stellte sie die beiden einander vor. Alexander hätte gerne mehr über Dr. Tidemann erfahren, 
woher er kam und worin er ein Doktor war. Ein Menschendoktor? Oder einer im geistlichen Sinn? 
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Ein Diener kam, wartete die Erlaubnis der Zarin zu sprechen ab und meldete, dass das Diner serviert 
sei.  
„Darf ich Sie bitten, mir die Ehre zu erweisen, mich zum Diner zu begleiten.“ 
„Was würden Ihre Freunde sagen, teuerste Freundin?“ 
„Wir dinieren im kleinsten Kreis.“, meinte die Zarin, während sie sich auf ihren Stock stützte. „Sie und 
ich. Mein Sohn diniert gemeinsam mit Monsieur Gerad in einem der kleinen Esszimmer.“ 
 
Alles kam so, wie es die Zarin befohlen hatte. Alexander brachte bei dem Diner keinen Bissen 
herunter.  
„Du musst etwas essen. Deine Mutter möchte es so.“ 
„Ich habe keinen Hunger.“, Alexander legte den Suppenlöffel beiseite.  
„Dein Vater hätte es auch nicht gewollt, dass du hungerst.“ 
Alexander barg den Kopf in den Händen.  
„Nun iss schon weiter. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit.“ 
Alexander kam es vor, als ob ein Kloß in seinem Hals liegen würde, der alles zuschnürte.  
Monsieur Gerad löffelte die Suppe, als ob sie ihm gut schmecken würde.  
Alexander würgte, hoffte, das Essen in seinem Magen behalten zu können. In diesem Fall war er 
gerade noch einmal davongekommen, doch ein brennendes Gefühl im Mund blieb zurück.  
 
Auch vom Hauptgang und vom Dessert nahm der Junge nur einige Bissen zu sich, schob die Teller 
rasch beiseite.  
„Das wird deiner Mutter gar nicht gefallen.“ 
„Sie braucht es ja nicht zu erfahren.“, kam es zögernd von Alexanders Lippen. „Wir sind unter uns.“ 
Er sprach leise, so als ob er Angst hätte, dass ihn seine Mutter hören könnte, obwohl sie sich in einem 
anderen Raum aufhielt. Die Wände waren dick, dick genug, dass kein Wort durchdringen konnte.  
 
Leider hielten einige Dienstboten nichts davon, verschwiegen zu sein, obwohl sie es versprochen 
hatten, plauderten Geheimnisse aus, welche sie zufällig oder absichtlich in Gesprächen der Herrschaft 
erlauschten, wie Alexander von Monsieur Gerad wusste.  
Der Hauslehrer nippte an dem Glas Wasser, welches ein Diener vorhin gebracht hatte.  
„Wir sind unter uns. So gesehen hast du Recht: Was deine Mutter nicht weiß.“ 
Auch Monsieur Gerad dämpfte die Stimme. Gar nicht auszudenken, was geschehen würde, sollte ein 
Diener an der Türe lauschen und diese vertrauliche Information weiterzählen.  
„Gib mir dein Essen. Ich werde dann die Teller zurück auf deinen Platz stellen, so dass es aussieht, 
als ob du die Speisen konsumiert hättest.“ 
„Danke.“ 
Mehr brachte Alexander nicht hervor. Am liebsten hätte er seine Freude nach außen hin offen gezeigt, 
aber das war tabu, besonders am heutigen Tag.  
 
„Wir müssen doch zusammen halten. Ich weiß, wie dir zumute ist.“ 
Monsieur Gerad besaß keine Taille. Zumindest war sie unter seinem Leibesumfang nicht mehr zu 
erkennen.  
„Jetzt wird uns gleich deine Mutter rufen oder vielmehr nach uns schicken lassen. Bist du bereit?“ 
„Ja, ich werde es versuchen. Haltung zu bewahren und mir nichts anmerken zu lassen.“ 
Alexander schluckte. Als er aufstehen wollte, merkte er, wie sehr seine Knie zitterten.  
Nach dem Diner blieb nur wenig Zeit. Eigentlich sollte Alexander nach Beendigung der 
Nahrungsaufnahme eine Stunder oder länger ruhen, um zu Kräften zu kommen, aber heute wurde 
eine Ausnahme gemacht.  
 
Auf dem Weg nach unten, fiel Alexander auf, dass das ganze Haupthaus anstatt in fröhlichen Farben, 
in gedämpfte, dunkle Farben gehüllt war. Selbst die bunten Vorhänge hatte jemand durch schwarze 
ersetzt.  
Vor den Toren wartete schon die Zarin, in einen dichten Pelzmantel gehüllt: „Setz dich zu mir.“ 
Gemeint war in diesem Fall der Platz in der Kutsche. Die darin eingespannten Pferde, zwei Rappen, 
schnaubten. Ihr Atem war in der kalten Luft deutlich zu erkennen.  
Die Zarin gab dem Kutscher, der auf dem Kutschbock saß ein Zeichen. Im nächsten Augenblick 
schnalzte die Peitsche durch die Luft.  
Der Weg zur Familiengruft war weit und konnte daher nicht zu Fuß zurückgelegt werden.  
In einem dichten Schleier aus Nebel und Tränen nahm Alexander nur verschwommen andere 
Kutschen wahr, die in einem respektvollen Abstand der ersten Kutsche folgten.  
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Plötzlich blieb die Kutsche stehen. Jemand öffnete die Türe. Zuerst stieg die Zarin aus, dann folgte 
Alexander, der in seine zitternden Hände hauchte, um sie zu wärmen. Trotz des dicken Pelzmantels 
und der warmen Handschuhe, spürte der Junge, wie stark die Kälte war. Oder kam sie ihm nur so 
vor? Unter den schmalen Füßen knirschte der Schnee. Alexander beobachtete, wie zwei oder drei 
Männer, den Sarg, der mit einer Flagge geschmückt war, trugen. Ein weiterer Mann hielt eine 
halbabgebrannte Fackel und wies damit auf die Türe zur Familiengruft. Die Türe quietschte in den 
Angeln.  
 
Alexander stolperte, blieb kurz liegen und rappelte sich mühsam wieder hoch. Wo war nur seine 
Mutter? Was schon so weit vorne? Wie sollte er sie jemals einholen? Endlich hatte Alexander es 
geschafft. Er wollte sich auf seine Mutter stützen, aber sie schob ihn beiseite: „Heute nicht. Komm, wir 
gehen jetzt nach drinnen. Und wehe dir, wenn du zu weinen anfängst.“ 
Der Mann, welcher immer noch die Fackel hielt, sagte etwas, das Alexander nur schwer verstehen 
konnte. Redete der Fremde etwa mit sich selbst? Oder sollte er es, als Fackelträger tatsächlich 
wagen, die ihm rangmäßig deutlich höher stehende Zarin zuerst anzureden? 
 
Nach und nach trafen die übrigen Trauergäste ein, von denen Alexander nur wenige Menschen 
kannte und diese nur vage zuordnen konnte. Wer war die junge Dame, die offenbar zuviel von den 
weihnachtlichen Süßigkeiten gegessen hatte, so dass ihr Mantel deutlich spannte? Wer war der ältere 
Mann, der genau wie Zarin, einen Stock benötigte, um sich darauf zu stützen? 
 
Der Pope sprach einige Worte in einer fremden Sprache, die Alexander nicht verstand. Die Zarin 
nickte. Offenbar wusste sie, wovon der Pope redete. Alexander hätte zugerne nachgefragt, durfte es 
aber nicht. Da waren schon wieder die Männer, welche den Sarg trugen und auf einer kleinen 
Steinstufe abstellten. Der Pope murmelte etwas, trat dann, von der Mitte der Gruft hinüber zur Zarin, 
die am Rand stand, nahm sie bei der Hand. Seite an Seite gingen die beiden zu der Steinstufe. Die 
Zarin kniete nieder, winkte dann in Alexanders Richtung. Er wusste, was das bedeutete, kam langsam 
näher.  
„Bete, dass dein Vater in Frieden ruhen möge.“, wisperte die Zarin.  
Alexander verrichtete sein Gebet leise, um die letzte Ruhe seines Vaters nicht zu stören.  
 
In der Familiengruft standen viele Särge. Die einen waren so groß, wie jener her, die anderen eher 
kleiner. Wer wohl darin begraben lag? Alexander konnte kaum lesen und daher nur erahnen, welcher 
Name auf der Inschrift zu welchem Sarg gehörte. In einer Ecke hing ein Spinnennetz, an dem eine 
Spinne eifrig webte. Die schmutzigen Schuhe hinterließen Abdrücke auf dem harten Boden.  
 
Alexander war froh, als er die Familiengruft verlassen durfte und atmete erleichtert auf. Leise, dezent, 
damit seine Mutter es nicht hören konnte. Die drückende Luft schlug ihm sichtlich auf das Gemüt. Der 
Rückweg zum Haupthaus verlief schweigend. Von irgendwo her erklangen Glockenschläge.  
 
Kaum waren diese verklungen, bellte ein Hund.  
„Verdammter Köter! Was ist los?“, fluchte jemand.  
„Wie kannst du nur so schimpfen. Gerade heute, wo doch der alte gnädige Herr …“, vernahm 
Alexander eine weitere Männerstimme.  
„Das ist mir egal! Der alte gnädige Herr hätte seine Freude daran gehabt! Schnauze, du Mistvieh!“ 
Der Hund jaulte, als ob ihm jemand einen Fußtritt versetzt hätte.  
„Ich sag es der gnädigen Frau.“, versuchte der andere Mann sich Gehör zu verschaffen.  
„Zu ihr kommst du ja doch nicht durch. Wir sind hier nur die Stallburschen.“, der Mann, welcher den 
Hund beschimpfte hatte, spuckte, wischte sich den Mund mit dem Handrücken ab.  
„Das brauchst du mir nicht zu sagen. Lass uns die Pferde versorgen.“ 
 
Alexander hatte genug gehört, obwohl es ihm nicht zukam, die Dienstboten zu belauschen.  
Er zog sich auf sein Zimmer zurück und wartete ab. Was blieb ihm ihm auch anders übrig. An diesem 
Tag war ihm alles, was ihm sonst Freude machte, verboten. Die Zarin achtete streng darauf, dass 
diese Gebote auch eingehalten wurden. Nicht einmal Fleisch gab es zum Essen, sondern nur Gemüse 
und Brot. Alexander würgte bei dem Gedanken an das trockene, harte Brot.  
In den nächsten Wochen und Monaten bekam er aber nur das vorgesetzt. Kein Fleisch, vermutlich 
deshalb, weil noch Fastenzeit war. Obst und Süßigkeiten waren ebenfalls vom Speiseplan 
verschwunden. Fisch gab es nur einmal in der Woche. Daran hatte sich Alexander inzwischen 
gewöhnt, obwohl er gerne Fisch aß und diesen ruhig jeden Tag konsumieren wollte.  
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Der Winter verlief eintönig Alexander bekam seiner Mutter nur selten zu Gesicht, dafür verbrachte er 
umso mehr Zeit mit Monsieur Gerad, der ihm nicht nur einige Lernfächer, sondern auch das Reiten 
lehrte.  
„Komm wir gehen hinüber in den Stall. Deine Mutter hat es erlaubt.“ 
Alexander lächelte zögernd, als ob er es nicht fassen konnte.  
„Was ist mit der Lektion, die wir für heute geplant haben?“ 
„Die können wir auch morgen durchnehmen. Du hast viel und gut gelernt. Eine kleine Pause ist jetzt 
genau das richtige für dich. Außerdem haben wir heute so herrliches Wetter. Es wäre doch schade, 
wenn wir den ganzen Tag im Studierzimmer verbringen würden.“ 
 
Der Hauslehrer unterbrach die Lektion, indem er die Bücher und die Schreibunterlagen beiseite legte: 
„Lass dich umkleiden. Wir treffen uns dann unten im Stall.“ 
Alexander eilte hinüber in sein Schlafzimmer, wo bereits einer der Diener wartete und beim Umkleiden 
half. Der Junge spürte, wie sein Herz vor Aufregung klopfte und seine Knie, aufgrund der gleichen 
Ursache, wie der Pudding, den er neulich, das erste Mal seit langer Zeit als Nachtisch bekommen 
hatte, zitterten, obwohl doch eigentlich kein Grund dazu bestand.  
 
Wenige Minuten später durfte Alexander bereits auf einem Pony sitzen, das von Monsieur Gerad, der 
ebenfalls ein dickes Hemd und dicke Reithosen trug, geführt wurde.  
„Wohin gehen wir?“ 
„Hinüber zum Paddock. Was für ein Glück, dass nur wenig Schnee liegt.“ 
Alexander tätschelte dem Pony den Hals: „Das gefällt ihm.“ 
„So kann man wohl sagen.“, schmunzelte der Hauslehrer. „Und nun gib acht: Ich zeige dir jetzt, wie du 
richtig die Zügel aufnimmst und deine Beine in die Steigbügel steckst.“ 
 
Alexander begriff diese Lektion schnell. Schon bald durfte er alleine auf dem gefleckten Pony reiten 
und Monsieur Gerad nickte: „Das machst du sehr gut. An dir ist ein Naturtalent verloren gegangen.“ 
Schritt für Schritt, wobei man das durchaus wörtlich nehmen konnte, wurde Alexander an das Reiten 
herangeführt, lernte die einzelnen Gangarten kennen und hatte das kleine gefleckte Pony schon bald 
liebgewonnen.  
 
Jeden Tag, auch wenn der Himmel bewölkt war oder wenn es leicht regnete, durfte Alexander, 
nachdem er seine Lektionen beendet hatte, nach draußen zum Reiten gehen, worauf er sich sehr 
freute. Genau wie die Trauer, durfte er sich aber auch seine Freude nach außen hin nicht anmerken 
lassen. Schon nach drei Tagen überkam Alexander ein Gefühl das er nur allzu gut kannte: Einsamkeit. 
Er konnte zwar mit dem Pony reden und es spitzte seine Ohren, als ob es ihn verstehen würde, aber 
er war nach wie vor alleine, da Monsieur Gerad, aus Gründen, die Alexander unbekannt blieben, nicht 
ritt, sondern lediglich am Rande des Paddocks stand und Anweisungen gab.  
 
„Was ist mir dir los? Du siehst du so traurig aus. Kann ich dir etwas helfen?“ 
Alexander band das Pony am Anbindebalken fest, nahm den Sattel herunter und löste dann, 
vorsichtig, auch die Trense. Dann blickte er sich um. Außer Monsieur Gerad war niemand zu sehen.  
So nahm Alexander seine Kräfte zusammen und vertraute dem Hauslehrer seinen Kummer an.  
„Daran habe ich nicht gedacht. Da steh ich nun, ich armer Tor und bin so klug, als wie zuvor.“ 
Alexander blickte verwirrt drein. Wovon sprach der alte Mann? 
„Vielleicht kann ich mit deiner Mutter reden, um dieses Problem zu lösen.“ 
„Würden Sie wirklich? Das wäre sehr nett.“, Alexander hängte den Sattel und die Trense auf einen 
Haken und ging dann wieder zurück zum Pony, um es zu putzen und zu striegeln.  
 
Mit dem Reiten alleine war es nicht getan. Davor und danach, gehörte eine ausgiebige Pflege dazu, 
wie Alexander gelernt hatte. Es machte ihm viel Freude. Am liebsten hätte er sich auch um die 
anderen Pferde und Ponys gekümmert, aber dafür waren die Stallburschen zuständig, obwohl diese 
ihn offenbar nicht zu mögen schienen. Alexander wollte ihnen gerne helfen, wo sie doch immer wieder 
über die schwere Arbeit jammerten. Also war er auf sie zugegangen, um mit ihnen zu reden. Er hatte 
es gut gemeint, aber die Stallburschen waren anderer Ansicht. Einer hatte ihn mit harschen Worten 
verjagt, der andere nur dümmlich angegrinst und der dritte ihn komplett ignoriert.  
„Das ist unsere Aufgabe. Misch dich da nie wieder drein. Hast du verstanden?!“ 
Alexander verstand nicht, warum ihn die Stallburschen so grob abgewiesen hatten und zog sich, 
aufgrund dieses Erlebnisses, das ihn sichtlich geprägt hatte, nur noch mehr zurück, sprach weniger 
als zuvor. Selbst dem guten Monsieur Gerad, der stets nur das beste für ihn wollte, misstraute er nun.  
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6 Jahre später sah alles ganz anders aus, als Alexander erwartet hatte. Von dem großen Gut war 
nichts mehr übrig geblieben. Die Pferde mussten verkauft, das Personal, bis auf eines der 
Hausmädchen und einen der Knechte, entlassen werden. Monsieur Gerad nahm seinen Ruhestand. 
Alexander kämpfte mit den Tränen, als er seinen alten Hauslehrer zum letzten Mal sah.  
„Werden Sie mir schreiben?“ 
Monsieur Gerad zögerte. Ein wenig zu lange.  
„Also gut. Ich werde es versuchen. Sei tapfer und mutig. Dein Vater hätte es so gewollt.“ 
 
Nach diesem Gespräch, welches vor den Toren des Hauptgebäudes statt fand, musste auch 
Alexander selbst seine Sachen packen und die russische Heimat verlassen. In einer schäbigen 
Kutsche, die von zwei alten Pferden gezogen worden, trat er eine lange Reise an.  
Die Zarin, welche auch in der Kutsche saß rümpfte die Nase. Alexander verstand zunächst nicht, 
warum.  
 
Es war stockfinstere Nacht, als die Kutsche hielt. Es roch nach Teer, frischem Teer. Eines der Pferde 
ließ einen Apfel fallen. Die Zarin zog ihren Pelzmantel enger um sich: „Sind wir schon da?“ 
„Ein Rad ist gebrochen, gnädige Frau.“, meldete der Knecht, der nun als Kutscher fungierte.  
„Das hat uns gerade noch gefehlt.“, seufzte die Zarin.  
 
Alexander lehnte seinen Kopf an das kühle Kutschfenster, versuchte etwas zu erkennen, aber 
vergeblich. Es war einfach zu dunkel. Alexander hatte Hunger und er fror. Wann würde er seinen 
Hunger stillen können? Ein leises Wimmer drang an seine Ohren.  
„Es ist genug, Stine. Hör auf zu heulen.“ 
„Ja, gnädige Frau.“ 
 
Alexander wandte den Blick zur anderen Sitzbank, hinüber. Neben der Zarin saß das Hausmädchen, 
das seine laufende Nase an einer schmutzigen, zerissenen Strickjacke rieb.  
Alexander wunderte sich darüber, warum seine Mutter gerade dieses Hausmädchen und einen der 
Knechte behalten hatte, wo doch kein Geld mehr dafür über war.  
Die Tür der Kutsche stand halb offen. Ein kalter Windstoß drang herein. Das Hausmädchen hauchte in 
die Hände, vermutlich um sie warm zu halten.  
„Gnädige Frau, wir können weiterfahren.“ 
„Es ist gut, Ole.“, die Zarin schloss die Türe von innen. Die Pferde setzten sich in Bewegung.  
 
Alexander wollte wachbleiben, doch er schaffte es nicht. Langsam fielen ihm die Augen zu. Der Knabe 
schlief tief und fest. Er wurde erst munter, als ihn jemand an der Schulte rüttelte.  
„Wir sind da. Steig aus.“ 
Alexander rieb sich die Augen. Wo war er? Und warum schmerzten ihn seine Glieder so, wo er doch 
gar nicht ausgeritten, sondern nur mit der Kutsche gefahren war? 
 
Verschlafen taumelte Alexander hinter seiner Mutter her, auf ein kleines Tor zu.  
„Hier können wir für einige Tage bleiben. Ja, wir alle. Wer hätte das gedacht, dass ich einmal mit 
Dienstboten auf so engem Raum zusammen leben muss.“ 
Das Tor wurde geöffnet.  
 
„Wie schön, dich wiederzusehen. Du siehst gut aus.“ 
„Du hast dich kein bisschen verändert.“, die Zarin lächelte den großen Mann, der das Tor geöffnet 
hatte, freundlich an.  
Alexander hob verwundert die Augenbrauen. So vertraulich sprach seine Mutter doch sonst kaum mit 
jemandem.  
„Wir kennen uns, aber du kannst dich vermutlich nicht mehr an mich erinnern. Ich bin dein Onkel 
Robert, der Bruder deiner Mutter.“ 
Alexander vollführte einen Diener, wie es sich gehörte.  
 
„Wir haben alles verloren. Was soll nur aus uns werden?“ 
„Überlass das nur mir. Ich werde sehen, was ich tun kann.“ 
„Das ist lieb von dir, dass du uns helfen willst.“ 
„Dazu sind Brüder doch da. Was stehen wir hier noch herum und plaudern. Lasst uns nach drinnen 
gehen. Meine Frau und meine Kinder müssten auch schon wach sein. Sie freuen sich, euch 
kennenzulernen. Ich habe ihr viel von euch erzählt.“ 
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Beim Frühstück lernte Alexander nicht nur seinen Onkel Robert, sondern auch dessen zweite Frau 
Margarethe, sowie deren Kinder die 20jährige Wilhelmina, den 17jährigen Robert und den 16jährigen 
August kennen. Dorothea, die älteste Tochter aus Roberts erster Ehe, war 26 Jahre alt und lebte 
alleine in Westdeutschland, nachdem ihr Mann nach kurzer Ehe 1941 in Frankreich sein Leben 
gelassen hatte. Gelegentlich besuchte Dorothea ihren Vater, so auch an diesem Tag.  
 
Alexander saß scheu bei Tisch, wagte kaum, einen Bissen zu sich zu nehmen, dafür hörte er zu, wie 
sich die Erwachsenen, ja auch August, der nur wenige Jahre älter war, unterhielten.  
„Wir haben vieles verloren, doch wir geben die Hoffnung nicht auf. Es kann nur besser werden.“ 
Onkel Robert führte das große Wort.  
„Eines Tages möchte ich auch mein eigener Herr sein. Dann müssen die anderen mir zuhören und 
nicht umgekehrt.“, dachte Alexander, der seinen Onkel insgeheim bewunderte.  
„Ich bin verlobt und werde bald heiraten.“, verkündete Wilhelmina stolz, zeigte einen Ring herum, den 
sie am linken Ringfinger trug.  
„Es macht dir gar nichts aus, dass dein Verlobter …“, was für ein kühler Tonfall von Dorothea.  
„... einen körperlichen Makel aufweist. Und wenn schon. Besser einen solchen, als gar keinen Mann. 
Du siehst ja, was aus deinem strahlenden Helden geworden ist.“, unterbrach Wilhelmina ihre 
Halbschwester.  
„Wenn ich wenigstens ein Kind gehabt hätte. Dann wäre der Schmerz nicht so groß gewesen. So aber 
muss ich alleine damit fertig werden.“ 
„Es ist Gottes Wille.“, ergriff nun Margarethe das Wort. „Wir müssen es akzeptieren. Was bleibt uns 
auch anderes übrig.“ 
 
Verglichen mit den üppigen Mahlzeiten, die Alexander bisher zu sich genommen hatte, war das 
Frühstück eher schlicht, da es nur aus Brötchen, Kaffee und hartgekochten Eiern bestand. Doch 
Alexander genoss jeden Bissen, als ob es der letzte sein könnte.  
„Nehmt nur. Es ist genug für alle da.“ 
„Wir möchten euch nicht zur Last fallen.“, meinte die Zarin.  
„Ach was. Das ist doch nur angelernte Höflichkeit, weiter nichts. Margarethe, würdest du bitte so lieb 
sein und noch etwas Brot herunterschneiden.“ 
„Das mach ich doch gerne.“ 
 
„Du hast keine Dienstboten?“ 
„Meine Kinder sind schon früh dazu erzogen worden, sich selbst zu versorgen. Dienstboten habe ich 
nie gehabt. Wozu auch? Die Verantwortung für den Haushalt liegt auf Margarethes starken Schultern.“ 
„Sie ist wirklich eine energische Frau.“ 
„Ja und wie. Nach dem Tod von Adelgunde und dem von Therese, bin ich lange Zeit in ein schwarzes 
Loch gefallen. Margarethe hat mich daraus befreit, mich aufgemuntert und mir diese wundervollen 
Kinder, auf die ich sehr stolz bin, geschenkt.“ 
 
„Wie kommt sie mit Dorothea zurecht?“, wollte die Zarin, in ihrem Kaffee rührend, wissen.  
„Muss das jetzt wirklich sein?“, seufzte das junge Mädchen. Offenbar wollte es nicht, dass hinter 
seinem Rücken geredet wurde. „Ich weiss, das Margarethe nicht meine Mutter ist. Um deine Frage zu 
beantworten, „liebe“ Tante: Margarethe hat sich gut um mich gekümmert. Dafür bin ich ihr zutiefst 
dankbar.“ 
Die Zarin schwieg, was nur sehr selten bei ihr vorkam.  
 
Margarethe brachte die gewünschten Brötchen, welche dick mit Butter belegt waren.  
„Alexander, das ist schon dein drittes. Ich habe mitgezählt.“, meinte die Zarin vorwurfsvoll.  
„Lass nur. Der Junge soll sich hier so richtig stärken, er ist ja ganz abgemagert. Frische Luft, viel 
Bewegung und kräftige Mahlzeiten werden ihn bald wieder auf die Beine bringen.“ 
 „Viel Bewegung? Wie darf ich das verstehen?“ 
Alexander horchte auf, vergaß dabei beinahe in das Brötchen zu beißen.  
„Laufen, schwimmen, reiten. Er soll ausdauernd und abgehärtet werden.“ 
„So wie die Kinder in den Elite-Schulen.“, die Zarin rümpfte die Nase.  
„Allerdings ohne Druck und Drill. Was meinst du selbst dazu, Alexander?“ 
„Ich freue mich darüber.“, brachte der Junge, sichtlich verlegen, hervor. Mit diesem Angebot hatte er 
nicht gerechnet.  
„Beim Sport werden deine Cousins auch dabei sein.“ 
Alexander gab zu, dass ihn das noch mehr freute. Endlich habe er, die lang ersehnte Gesellschaft.  
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Nicht nur die Gesellschaft seiner Cousins und Cousinen, sondern auch anderer Jungen und Mädchen 
erhielt Alexander, seit er im Dorf, zur Schule ging. Zunächst fiel Alexander die Umstellung von dem 
privaten Unterricht, auf den öffentlichen schwer. Doch der Junge gab sich Mühe und passte sich bald 
der neuen Unterrichtsform an. Zu einigen Kameraden hatte er einen losen Kontakt, der wohl im Laufe 
der nächsten Jahre besser werden würde.  
 
In seiner Freizeit trieb Alexander viel Sport, gemeinsam mit Robert und August. Laufen lag ihm 
weniger, dafür zeigte er gute Leistungen im Reiten und im Schwimmen. Der Reitunterricht fand in 
einer öffentlichen Reitschule statt. Vorwiegend wurde in der Reitbahn und in der Reithalle geritten. Ins 
Gelände ging es nur selten, da die Reitschule an einer der Hauptstraßen lag. Der Lärm, welcher durch 
die vorbeifahrenden Autos und Motorräder verursacht wurde, ließ die Pferde scheuen. Wie Alexander 
im Laufe seiner Reitstunden, von dem Reitlehrer, erfuhr, war es früher immer wieder zu schweren 
Unfällen gekommen, bei denen nicht nur die Reiter, sondern auch die Pferde ihr Leben gelassen 
hatten.  
 
Eigentlich sollten Alexander und seine Mutter nur „ein paar Tage“ bei den Verwandten leben, fanden 
jedoch keine neue Wohnung, die den Ansprüchen der Zarin standhielt, wie Alexander vermutete. Ihn 
selbst kümmert das wenig. Er hatte ein Dach über den Kopf, regelmäßige Mahlzeiten und konnte die 
Schule besuchen. Was wollte er mehr. Langweilig war ihm nicht. Entweder musste er für die Schule 
lernen, oder die Pferde in der Reitschule versorgen. Dort gab es immer etwas zu tun.  
 
Im Laufe der Wochen und Monate reifte Alexander heran, began langsam auch Interesse an den 
Mädchen zu zeigen, die er bisher immer links liegen gelassen hatte. Seine Cousinen waren 
verheiratet und bereits von zu Hause weggezogen. Daher beschränkte sich der Kontakt auf das 
nötigste, zum Beispiel ein Treffen an Weihnachten oder an Silvester.  
 
1951, Alexander war 16 ½ Jahre alt, verliebte er sich zum ersten Mal. In seine Schulkollegin Mirjam, 
die ihm mit ihren dunklen Zöpfen gut gefiel. Allerdings wusste er nicht, ob sie seine Gefühle erwiderte. 
Eines Nachmittags, auf dem Heimweh von der Schule, nahm Alexander seinen Mut zusammen, 
sprach Mirjam an, ob er ihre Schultasche tragen dürfe. Mirjam war einverstanden. Langsam baute 
Alexander die Beziehung auf.  
 
Eines Tages im Sommer trafen sich die beiden in der Reitschule, in einer der Scheunen, die voll mit 
Heu war.  
Mirjam stieg aus ihrem grünen Kleid, löste ihre Zöpfe und stand nun frei vor Alexander, der blutrot 
angelaufen war. Noch nie hatte er ein Mädchen so nahe gesehen. Er spürte, wie sich etwas zu regen 
begann, nicht nur sein Herz alleine. Schritt für Schritt knöpfte er sein Hemd auf, dann seine Hose.  
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„Das war schön.“, flüsterte Mirjam.  
Alexander zog sie näher heran, streichelte ihr über die Wange.  
„Was ist, wenn uns jemand dabei ertappt?“ 
„Du brauchst dir keine Sorgen machen. Wir sind ganz alleine hier. Naja fast. Doch die Pferde verraten 
uns nicht.“ 
Plötzlich spürte Alexander etwas auf seinem Rücken: „Was machst du da?“ 
„Ich kitzle dich mit einem Halm. Das ist alles.“, schmunzelte Mirjam.  
Alexander lachte, gab zu, dass er diese Liebkosung mochte.  
 
Eine Weile lagen Alexander und Mirjam nahe beieinander, ohne zu reden. Diese Idylle bedurfte keiner 
Worte. Von der Ferne drang der Duft des frisch gemähten Grases durch ein halboffenes Fenster 
herein. Irgendwo schnaubte ein Pferd.  
„Wollen wir es noch einmal versuchen? Jetzt wissen wir ja schon, wie es geht.“ 
„Das ist eine gute Idee.“, stimmte Mirjam, die auf Alexander lag, zu. „Ich bin bereit.“ 
 
Diesmal verhielt sich Alexander passiv, wartete ab, bis Mirjam die Inititative ergriff und ihn zärtlich 
berührte, wo es ihm gefiel. Sein Herz klopfte so laut, dass er meinte, man könne es im ganzen Dorf 
hören, aber das war wohl nur eine Einbildung.  
 
NC 17 
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„Ich muss dir etwas gestehen.“, wisperte Mirjam. „Bitte lach‘ mich nicht aus.“ 
„Das werde ich nicht.“, versicherte Alexander, hob zwei Finger zum Schwur.  
„Es ist das erste Mal für mich gewesen.“ 
„Ganz ehrlich: Für mich auch.“ 
„Ich weiß schon, wie Jungs aussehen, weil ich doch einen Bruder habe. Aber das ist nicht das gleiche, 
einen Jungen nur anzusehen, oder etwas mit ihm auszuprobieren. Du verstehst , was ich meine.“ 
„Das bleibt unter uns. Ich möchte nicht, dass die ganze Schule davon erfährt.“ 
„Du kannst dich auf mich verlassen.“ 
 
Alexander half Mirjam dabei, in das Kleid zu steigen, zog den Reißverschluss, der sich am Rücken 
befand, nach oben.  
„Wenn du magst, helfe ich dir dabei, dein Hemd zuzuknöpfen.“ 
„Das wäre sehr nett von dir.“, Alexander nestelte an seinem Kragen herum, schlüpfte in die Hose.  
„Was mache ich nur? Meine Haare sind immer noch offen. Ich möchte sie gerne wieder flechten.“ 
„Dazu brauchst du doch deine Haargummis, oder wie immer diese Dinger heißen.“ 
„Die habe ich immer dabei. Allerdings sehe ich hier im Halbdunkeln nichts.“ 
 
Seite an Seite huschten Alexander und Mirjam nach draußen, hinüber zu den Ställen, wo sich, direkt 
daneben, einige Toiletten und Waschbecken befanden. Mirjam flocht die Zöpfe neu, während 
Alexander einem dringenden Bedürfnis nachging.  
„Was machen wir jetzt?“ 
„Wir kümmern uns um die Pferde.“, bestimmte Alexander. „Das habe ich dem Reitlehrer versprochen. 
Wie spät ist es? Du lieber Himmel. Der Reitlehrer kommt in zwei Stunden zurück. Wir müssen uns 
also beeilen.“ 
 
Gemeinsam machten sich Alexander und Mirjam an die Arbeit, die ihnen aufgetragen worden war. 
Erst die Boxen ausmisten und dann die Pferde von der Weide holen. Kaum hatte Alexander die Box 
eines jungen Wallachs geschlossen, war das Quietschen von Autorreifen mehr als deutlich zu hören.  
„Wir haben es gerade noch geschafft.“, Alexander wischte den Schweiß von der Stirn. Sein Gesicht 
glühte, als ob er Fieber hätte, aber er wusste es besser.  
Mirjam senkte den Blick, vermutlich, weil sie sich auf das Ausmisten einer Box konzentrieren oder das 
Lachen, das ihr sichtlich ins Gesicht geschrieben stand, unterdrücken musste.  
 
Der Reitlehrer schien nichts zu ahnen. Er lobte Alexander und Mirjam und bot ihnen an, öfter 
herzukommen, um die Pferde zu versorgen. Allerdings dürften die Schulleistungen nicht darunter 
leiden. Alexander versprach das Blaue vom Himmel, kreuzte aber die Finger unauffällig hinter dem 
Rücken. Mirjam hingegen blickte den Reitlehrer offen an, um auf diese Weise ihre Ehrlichkeit zu 
demonstrieren.  
 
Von nun an trafen sich Alexander und Mirjam immer öfter. Mal zum Ausreiten oder zum Betreuen der 
Pferde, mal um ihre Beziehung zu festigen oder einfach nur, um zu lernen. In der Schule saßen sie 
nebeneinander in einer Bank, beim Mittagessen in der Schulkantine an einem Tisch, hatten nur noch 
Augen füreinander. An dieser Schule war es nichts ungewöhnliches, das Paare ihre Liebe offen 
zeigten.  
 
Einzig die Zarin war damit nicht einverstanden. Was solle das alles? Alexander sei noch viel zu jung, 
um an eine ernsthafte Beziehung denken zu können. Überdies nutze ihn dieses Mädchen nur aus.  
Robert beschwichtigte: Ein junger Mann müsse Erfahrungen sammeln und dazu gehöre auch diese 
der praktischen Liebe. Er selbst habe es früher auch nicht viel anders gehalten, vor der Ehe die 
Hörner abgestoßen, doch in der Ehe treu geblieben.  
 
Leider hielt die erste Liebe nicht das, was sie versprach. Mirjam ging mal mit diesem, mal mit jenem 
Jungen, wie es ihr gerade einfiel. Sie ließ sich ihre Zöpfe abschneiden und präsentierte ihren 
ohrlangen Haarschnitt stolz in der ganzen Klasse. Dann begann sie zu rauchen, sowie Alkohol zu 
trinken, was damals als unschicklich empfunden wurde. Ihre Schulleistungen ließen deutlich nach.  
 
Alexander weinte nächtelang heimlich in sein Kissen. Trost erhielt er in dieser Situation nicht, lediglich 
von seinem Onkel den Ratschlag, auch diese Erfahrung müsse ein Mann machen.  
Alexander beschloss von nun an, Mirjam zu ignorieren. Er rückte von ihr weg, bat den Lehrer darum, 
den Sitzplatz tauschen zu dürfen und verbrachte die Mittagspause lieber bei den anderen Jungen.  



Kapitel 310 
 
Nach außen hin, wirkten alle stark, aber sie hatten, der eine mehr, der andere weniger, ihr Päckchen 
zu tragen. Leider schickte es sich für Jungen oder vielmehr für junge Männer, die sie, zumindest rein 
körperlich schon waren, in der Öffentlichkeit nicht, Enttäuschung, Schmerz und Trauer zu zeigen. Das 
„starke Geschlecht“ sollte tapfer und mutig sein.  
 
Alexander beendete 1954 die Schule mit dem Abitur, ging anschließend zur Bundeswehr, wo 
zumindest ein halbes Jahr, die sogenannten Grundausbildung, absolvieren musste. Einige seiner 
ehemaligen Mitschüler hatten sich ihm angeschlossen. „Geteiltes Leid ist halbes Leid.“, so lautete der 
gemeinsame Wahlspruch. Im Juni waren die jungen Rekruten eingetreten, inzwischen schrieb man 
Dezember. Eigentlich war das halbe Jahr um, doch was sollten die Herren außerhalb der Kaserne 
tun? Für einen Studienbeginn war es zu spät. Mehrere Monate als notwendig beim Bund, wie die 
Bundeswehr genannt wurde, zu verbringen, galt als nicht besonders schlau, wie Alexander von bereits 
erfahreren Kameraden wusste.  
 
„Wir sitzen alle im gleichen Boot.“, meinte Julius, ein guter Freund von Alexander eines Abends, als 
sie in der Stube saßen und Karten spielten. „Also: Was wollt ihr tun?“ 
„Eine Lehre beginnen.“, nuschelte Karsten, der Julius und Alexander um einen guten Kopf überragte 
in seinen nicht vorhandenen Bart. „Für ein Studium bin ich zu doof.“ 
„Sag‘ das nicht.“, widersprach Julius, legte die Karten verkehrt herum auf den Tisch. „Du hast das Abi 
doch mit guten Noten bestanden.“ 
„Für meinen Vater war das zu wenig.“, Karsten sah sich um, als ob er Angst vor etwas oder vor 
jemandem hätte, dann seufzte er leise.  
„Geh doch zur See. Matrosen werden immer gesucht.“ 
„Das mir als „Landratte“. Ich habe lieber festen Boden unter den Füßen.“ 
„Lasst uns weiterspielen. Sonst sitzen wir morgen in der Früh noch hier.“ 
„Ich muss diesen Abend früh zu Bett gehen, weil ich morgen Nachtwache habe.“ 
„Oje, du armer.“ 
„Das bleibt uns nicht erspart.“, erwiderte Julius, nahm die Karten wieder auf. „Wer ist jetzt dran?“ 
 
Eine Weile verstummte das Gespräch, die Konzentration auf das Kartenspiel war wichtiger. Alexander 
kam es weniger auf das Gewinnen an, sondern mehr auf den guten Kontakt zu seinen Kameraden. 
Wobei ihm bereits in den ersten Tagen eines klar geworden war: Ein gesundes Misstrauen hatte noch 
keinem geschadet. Mit Sebastian, der immer wieder heimlich eines über den Durst trank und 
streichholzkurze Haare hatte, war nicht gut Kirschen essen. Außerdem schnarchte er fürchterlich.  
Der etwas kräftigere Til hingegen war ein Einzelgänger, der zwar brav tat, was die Vorgesetzten 
befahlen, in der Freizeit aber seine eigenen Wege ging und es nicht lassen konnte, Kameraden, 
welche gegen die strengen Vorschriften verstießen bei den Ausbildnern zu verpetzen.  
 
In der nächsten Nacht fand Alexander keinen Schlaf. Zum einen grübelte er immer wieder über die 
Zukunft nach und zum anderen war er für die Nachtwache eingeteilt worden. Stundenlang stand 
Alexander am Zaun, um Wache zu halten. Alles war mucksmäuschenstill.  
„Leise rieselt der Schnee.“, dachte Alexander. Tatsächlich. Im Licht einer Straßenlaterne schimmerten 
die Schneeflocken, welche langsam zur Erde fielen.  
 
In zwei Wochen war Weihnachten. Zum ersten Mal freute Alexander sich nicht darauf, da er über die 
Feiertage beim Bund bleiben musste. Nur den älteren und verheirateten Männern kam das Recht zu, 
Urlaub zu erhalten. Alexander musste also in den sauren Apfel beißen. Langsam ging der junge Mann 
auf und ab, um die Müdigkeit, welche ihn zu packen drohte, zu unterdrücken. Wenn etwas schief 
gehen sollte, würde er alleine zur Verantwortung gezogen werden. Anders als damals im Pferdestall.  
Natürlich. Das war es. Warum hatte Alexander nicht früher daran gedacht, weiter im Pferdestall zu 
arbeiten. Allerdings nicht als freiwilliger Helfer, sondern als Pferdewirtlehrling, wie der fachsprachliche 
Ausdruck lautete.  
 
Noch bevor das alte Jahr zu Ende war, fasste sich Alexander ein Herz und schrieb an den Mann, 
welcher ihm einst das Reiten gelehrt hatte, einen ausführlichen Brief. Die Antwort ließ auf sich warten. 
Alexander schwebte wochenlang, eigentlich sogar jahrelang, zwischen Hoffen und Bangen. Endlich 
kam eines Tages eine Antwort. Ja, die Möglichkeit eine Pferdewirtlehre zu machen, gäbe es und sie 
werde auch gut bezahlt. Das war die gute Nachricht. Alexander spürte, wie ihm ein Stein vom Herzen 
fiel. Die schlechte Nachricht: Die Lehre begann erst ab Anfang Februar. Alexander musste daher, 
wohl oder übel, noch einige Wochen beim Bund bleiben, obwohl es ihm nicht wirklich dort gefiel.  
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Die Lehre als Pferdewirt bereitete ihm deutlich  mehr Freude. Alexander zog von zu Hause oder 
vielmehr von der Wohnung seines Onkels, in der er bisher gelebt hatte aus und nahm sich ein kleines 
Zimmer nahe des Reitstalles, zur Miete. Bereits im ersten Lehrjahr, der insgesamt, dreijährigen 
Ausbildung verdiente Alexander gut, so dass er nicht nur pünktlich die Miete zahlen, sondern auch 
etwas ersparen konnte, falls die Zeiten wieder einmal schlechter werden würden.  
 
Am Anfang durfte Alexander nur zusehen, beobachten und lernen, doch mit der Zeit wurde er mehr 
und mehr in verantwortungsvolle Aufgaben eingebunden. Nach 1 ½ Jahren fand eine 
Zwischenprüfung statt. Alexander lernte fleißig dafür, fleißiger, als er es je während seiner 
Pflichtschulzeit getan hatte und bestand mit sehr guten Noten. Selbst die Zarin, die eigentlich Pferde 
nicht besonders mochte, gab zu, dass sie stolz auf Alexander war.  
Die 3 Jahre Lehrzeit vergingen wie im Flug. Alexander bekam das Angebot, auch nach dem Ende der 
Ausbildung, die er mit ausgezeichneten Noten bestand,  bei dem Reitstall bleiben zu dürfen, was er, 
nach einigem Zögern, damit hatte er nun wirklich nicht gerechnet, annahm.  
 
Somit war seine Zukunft, zumindest für die nächsten 3 oder 4 Jahre gesichert. Alexander ahnte zu 
diesem Zeitpunkt nicht, dass alles anders kommen sollte, als gedacht. Viel Freizeit hatte er nicht, da 
es im Reitstall immer etwas zu tun gab. An erster Stelle standen natürlich die Pferde, welche rund um 
die Uhr versorgt werden mussten. Schnell gewöhnte sich Alexander einen neuen Lebensrhythmus an: 
Um 05:00 Uhr aufstehen und spätestens um 22:00 Uhr zu Bett gehen, um am nächsten Tag 
ausgeschlafen zu sein. Und zwar wirklich jeden Tag, egal ob an einem Werk- oder an einem Sonntag. 
Ja, auch an einem Feiertag.  
 
Der Reitstall war klein, aber geräumig. Die Pferde und die Ponys standen im Sommer, wie im Winter 
auf der Weide und kamen nur dann in ihre Boxen, wenn es draußen stürmte und schneite. Im Stall 
selbst war eine strikte Rangordnung vorgegeben. In den Boxen, die von der Stalltüre aus gesehen, 
rechts standen, residierten die Mutterstuten und ihre Fohlen. In den gegenüberliegenden Boxen, die 
größeren Stuten, die entweder noch zu jung, um gedeckt zu werden, oder gerade erst gedeckt worden 
waren. Hier gab es keinen Hengst, da das Zusammenleben für die Mutterstuten und ihre Fohlen zu 
gefährlich war. Wenn es an der Zeit war, die rossigen Stuten decken zu lassen, wurde ein Hengst aus 
dem Reitstall, der im Nachbardorf stand, hergebracht.  
 
Im Zuchtbuch stand genau verzeichnet, welche Stute wann gedeckt werden durfte. Die Gefahr von 
Inzucht wurde dadurch vermieden. Eines Tages durfte Alexander dem Deckakt, als Zuschauer, 
beiwohnen. Nervös tänzelte der kohlschwarze Rapphengst auf und ab, blähte die Nüstern, während 
die dunkelbraune Vollblutstute da stand, als ob sie das alles nichts anginge. Kein Wunder: Der Hengst 
deckte sie nicht zum ersten Mal. Die beiden hatten also durchaus schon Übung auf diesem Gebiet.  
 
11 Monate später erblickte das zweite Fohlen dieses Paares gesund und munter das Licht der Welt. 
Diesmal war es ein Hengstfohlen, worüber sich besonders der Reitlehrer, der alles beobachtete, 
freute: „Dieser kleine Bursche hier wird einmal ein genauso prächtiger Deckhengst werden, wie sein 
Vater. Sieh nur, wie dunkel das Fell glänzt.“ 
Leider wurde die Freude über die Geburt des Kleinen jäh getrübt. Die dunkelbraune Vollblutstute war 
nach der Geburt so geschwächt, dass sie sich nicht mehr davon erholte. Der Abdecker kam, um sie 
von ihrem Leiden zu erlösen.  
 
Alexander bekam den Auftrag, den kleinen Hengst Theodor, behutsam mit der Flasche aufzuziehen. 
Es war keine leichte Sache und kostete beide, Mensch und Tier, so manche schlaflose Nacht.  
Doch alle Mühe und Geduld wurde belohnt. Sobald Theodor alt genug war, um mit seinen 
Altersgenossen nach draußen gehen zu dürfen, führte er, beinahe wie selbstverständlich die Gruppe 
an und setzte sich bei den spielerischen Kämpfen schnell gegen seine Konkurrenten durch.  
 
Alexander hätte Theodor gerne weiter beim Toben und beim Rennen zugesehen, aber die Arbeit, 
darunter das Ausbilden neuer Pferdewirtlehrlinge, war wichtiger.  
In diesem Jahr stand eine interessante Neuerung bevor: Erstmals erlaubte es der Reitlehrer, dass 
nicht nur Jungen, sondern auch Mädchen diese Ausbildung beginnen und abschließend durften.  
„Man muss mit der Zeit gehen.“, meinte der Reitlehrer, als er danach gefragt wurde. „Wenn die 
Mädchen oder die jungen Fräulein unbedingt Pferdewirte werden möchten, dann können sie es hier 
von der Pieke auf lernen. Ich werde sie genaus so streng, wie die Jungen, behandeln. Gleiches Recht 
für alle, auch wenn ich noch ein wenig skeptisch bin, ob die Mädchen wirklich tapfer durchhalten.“ 
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Alexander bewahrte gegenüber der jungen Fräulein, welche drei Tage später eintrafen, Haltung und 
begrüßte sie höflich. Mehr konnte er ja nicht tun, da die Arbeit wichtiger war. Erst am Nachmittag fand 
Alexander ein paar Minuten Zeit für eine Pause. Gerade als er sich eine Pfeife anstecken wollte, kam 
der Reitlehrer herbei: „Lass nur. Jeder hat so seine Laster. Der eine raucht, der andere trinkt. Ich 
könnte jetzt einen Whiskey gut gebrauchen.“ 
„Warum das?“ 
„Die neuen jungen Fräulein treiben mich zum Wahnsinn. Sie sind zu fein, um eine Mistgabel 
anzufassen und rümpfen die Nase, wenn sie ein Pferd von der Ferne riechen. Wie soll das nur 
weitergehen? Lange bleiben die beiden jungen Fräulein nicht hier, das schwöre ich dir.“ 
Alexander erleichtert darüber, dass ihm das Rauchen der Pfeife gestattet worden war, stopfte sie, 
nahm einen tiefen Zug.  
„Die jungen Fräulein haben es eigentlich gar nicht nötig arbeiten zu gehen, da ihr Vater sehr reich ist.“ 
Alexander brachte den Vorschlag aufs Tapet, die jungen Fräulein, deren Namen er vergessen hatte, 
einfach zu kündigen und zwar fristlos.  
„Das geht leider nicht.“, der Reitlehrer seufzte. „Mindestens 4 Wochen müssen wir die beiden hier 
ertragen.“ 
„Mir ist entfallen, dass es diese Pflichtverträge gibt. Was machen wir nun?“ 
„Ich habe die beiden Fräulein erst einmal ins Gelände geschickt. Selbstverständlich unter der Aufsicht 
erfahrener Kollegen. Herr Peters würde mir den Kopf abreißen, sollte einer seiner Töchter etwas 
passieren.“ 
„Peters?“, der Name kam Alexander vage bekannt vor. „Es gibt doch einen Verlag gleichen Namens?“ 
„Irgendwie, eng oder weitschichtig ist Herr Peters tatsächlich mit dem Verlagshinhaber verwandt.“, der 
Reitlehrer winkte ab, als ob ihn diese Tatsache nur wenig zu interessieren schien. „Mit ihm kann man 
reden. Er ist mir sympatisch. Was seine Töchter Olivia und Magdalene angeht, bin ich skeptisch.  
Alexander, der den Reitlehrer gut kannte, schloss sich dessen Meinung an.  
 
Im Laufe der nächsten Wochen musste Alexander seine Vorurteile über Olivia und Magdalene 
revidieren, zumindest teilweise. Olivia die ältere der beiden Schwestern jammerte nach wie vor, fand 
alles „schrecklich“ und zählte angeblich die Tage, bis sie hier endlich weggehen konnte. Magdalene, 
die jüngere hingegen, schien sich Mühe zu geben, ihre Abneigung gegen den Pferdegeruch zu 
überwinden.  
 
Alexander sprach nur wenig mit den beiden, da er nicht wusste, worüber er mit ihnen reden sollte. War 
es rechtlich überhaupt erlaubt, eine Beziehung anzufangen? Immerhin waren sie Kollegen.  
Alexander fragte den Reitlehrer danach, aber dieser konnte ihm, in diesem Fall, nicht weiterhelfen.  
„Versuch nur ja nicht, die Frauen zu verstehen. Nach 10 Jahren landest du in der Klapsmühle und bist 
nicht schlauer. Pferde sind, in dieser Hinsicht, viel leichter zu verstehen.“ 
 
Nach den festgelegten 4 Wochen, hörte Alexander von Olivia nichts mehr. Magdalene hingegen stand 
pünktlich zu Arbeitsbeginn vor der Türe, bat darum den Reitlehrer sprechen zu dürfen.  
„Er ist noch nicht hier. Möchtest du einen Kaffee?“, fragte Alexander, der, wenn der Reitlehrer nicht 
anwesend war, die Verantwortung trug.  
„Ja, gerne.“, Magdalene lächelte. „Draußen ist es ganz schön kalt, weil der Nebel nicht weggeht.“ 
„Setz‘ dich doch. Hier ist genügend Platz für uns beide.“, Alexander wies auf einen der Holzstühle, die 
rund um den gleichfarbigen Tisch angeordnet waren.  
Alexander fand nichts schlimmes dabei, Magdalene zu duzen. Immerhin waren sie Kollegen. Oder 
sollte er doch besser „Sie“ sagen?“ 
 
Eine Weile war es still. Alexander schenkte Magdalene Kaffee ein, fragte höflich, ob sie Zucker oder 
Milch haben wollte.  
„Zuhause darf ich keinen Kaffee trinken, da ich erst 15 bin.“ 
Alexander erschrak: „Ich hätte dich für älter gehalten.“ 
„Dabei ist doch Olivia die ältere, um zwei Jahre und zwei Monate.“ 
„Wie geht es ihr?“, eine Frage aus Höflichkeit, weiter nichts.  
„Gut.“, Magdalene strich eine Strähne ihres dunkelblonden, schulterlangen Haares nach hinten. „Sie 
arbeitet jetzt in einem Büro, wo es ihr besser gefällt.“ 
„Ihr müsst doch nicht …“, Alexander biss sich auf die Lippen.  
„Soll ich den ganzen Tag in der guten Stube sitzten und meinem alten Vater Gesellschaft leisten? 
Dabei würde mir die Decke auf den Kopf fallen. Ich mag lieber nach draußen gehen, Freunde treffen, 
etwas erleben. Und mein eigenes Geld verdienen, nicht immer nur von Vaters Erbe abhängig sein.“ 
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Alexander verriet zögernd, wie sehr er darunter litt, seinen Vater kaum gekannt zu haben.  
„So jetzt sind wir quitt. Ich bin bei dir ins Fettnäpfchen gestiegen und du bei mir.“ 
„Stimmt.“, Magdalene nickte. „So jetzt wollen wir an die Arbeit gehen. Oder müssen wir warten, bis 
unser Chef, oder wie immer wir ihn nennen sollen, da ist?“ 
Alexander fasste seine Aufgaben hier zusammen und stellte den Standpunkt klar, dass er durchaus 
den anderen Kollegen, wenn es nötig war, „Befehle“ geben konnte.  
„Im Augenblick gibt es hier allerdings nicht viel zu tun. Die Pferde sind schon versorgt worden und 
warten darauf, ins Gelände gehen zu dürfen, was bei diesem Wetter viel zu gefährlich ist.“ 
„Was können wir dann unternehmen? Vielleicht fernsehen?“ 
„Um diese Tageszeit wird doch kaum etwas interessantes ausgestrahlt.“ 
Tatsächlich gab es hier einen Fernseher, dieser wurde aber nur selten genützt.  
 
Bald stellte Alexander fest, dass er Magdalene sympathisch fand. Ja mehr noch: Es kamen Gefühle in 
ihm hoch, die er längst unterdrückt geglaubt hatte. Doch die Sache hatte einen Haken. Magadelene 
war jung, viel zu jung und hatte bestimmt andere Pläne, als sich fest zu binden. Alexander zweifelte 
zunächst an Magdalene, ging auf Abstand. Aber sie blieb hartnäckig.  
 
Zu Beginn des Jahres 1959 erhielt Alexander eine Einladung, von Herrn Peters persönlich. Offiziell 
diente jene dem Zweck Olivias 18. Geburtstag zu feiern, inoffiziell gäbe es da noch etwas zu 
besprechen, wie Alexander zwischen den Zeilen herauslas. Was hatte Magdalene ihrem Vater wohl 
erzählt? 
 
Der Tag verlief zunächst ruhig. Dann, als alle Gäste versammelt waren, ergriff Herr Peters das Wort, 
um etwas so wichtiges zu verkünden, dass Alexander beinahe der Bissen des edlen Kaviars, welcher 
als Vorspeise serviert wurde, im Hals stecken blieb: Nämlich eine Doppelverlobung, Olivia mit Werner 
und Magdalene mit Alexander. Mit der Hochzeit müsse allerdings noch ein Jahr gewartet werden, da 
beide Bräute noch minderjährig seien.  
 
Alexander fühlte sich erdrückt, wollte fliehen. Magdalene hingegen ließ das nicht zu.  
„Ich habe mich vom ersten Tag an in dich verliebt.“ 
„Du bist keine 16.“ 
„Das ist mir egal. Ich bekomme immer, was ich will. Wir werden heiraten, wir werden auf Reisen 
gehen …“ 
„Vergiss auf das Atmen nicht, sonst fällst du womöglich vor Aufregung um, bevor wir irgendetwas tun 
können.“, neckte Alexander.  
„Ich freue mich so darüber. Jeder soll es erfahren.“ 
„Wo ist deine Mutter? Ich möchte sie gerne kennenlernen.“ 
„Sie ist „unpässlich“ und darf nicht gestört werden.“, Magdalene zog eine Grimasse.  
 
Kurze Zeit später erfolgte die Gegeneinladung bei Alexanders Mutter zum Tee. Die beiden Frauen 
schienen sich gut zu verstehen, während Alexander stumm wie ein Fisch daneben saß. Später, als 
Magdalene kurz nach nebenan eilte, um sich frisch zu machen, wurde Alexander von seiner Mutter 
gerufen und einem Kreuzverhör unterzogen, das zu seinen Gunsten ausging.  
„Findest du nicht, dass Magdalene reichtlich jung ist?“ 
„Sie hat Geld und sieht gut aus. Nur darauf kommt es mir an.“, meinte die Zarin bestimmend. „Sie wird 
uns wieder helfen, unseren früheren Lebensstandard aufrecht zuerhalten, du wirst schon sehen.“ 
 
Alexander unterdrückte die Antwort, welche ihm auf der Zunge lag. In gewisser Weise hatte seine 
Mutter schon recht: Er brauchte dringend Geld. Von dem Gehalt als Pferdewirt alleine konnte er nicht 
leben. Magdalenes Vater erwies sich in zweierlei Hinsicht als großzügig. Zum einen unterstützte er 
beide Töchter mit einer hohen Mitgift und zum anderen stellte er ein verlockendes Angebot in den 
Raum. Nach der Hochzeit, die auf Anfang Februar 1960 festgelegt worden war, sollten das junge 
Ehepaar, sowie die Zarin und ihre Dienstboten, bei Magdalenes Vater in der großen Villa leben. Es 
war genügend Platz für alle vorhanden. Selbstverständlich nahm die Zarin das Angebot an.  
In jeder freien Minute nähte Magdalene an ihrer Aussteuer, wie Alexander erfuhr. Er selbst arbeitete 
noch härter als bisher. Irgendwie konnte er sich kaum vorstellen, wie sein Leben als Ehemann und 
vielleicht eines Tages als Vater eines oder mehrerer Kinder verlaufen würde. Finanzell würde er wohl 
keine Sorgen mehr haben, wie die Zarin immer wieder versicherte. Alexander meinte, auf ein wenig 
Liebe käme es wohl auch an. Mit der Zeit stellte er fest, dass er tatsächlich so etwas wie Liebe für 
Magdalene empfand. Er schwor sich, ihr immer treu zu bleiben, was auch geschehen würde.  
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Zunächst schien alles gut zu verlaufen. Ende 1959 heirateten zuerst Olivia und Werner, in einem 
großen Rahmen, mit zahlreichen Gästen, von denen Alexander nur wenige kannte. Anfang 1960 war 
es dann auch für Alexander und Magdalene soweit. Am Tag vor der Hochzeit führte der Bräutigam ein 
Gespräch mit seinem Schwiegervater, in dessem privaten Arbeitszimmer: „Gib gut auf meine Tochter 
acht. Sie kann bisweilen etwas flatterhaft sein.“ 
„Ich verspreche es.“, murmelte Alexander in seine drei Bartstoppeln hinein.  
„Meinen Segen habt ihr. Allerdings werde ich bei der Trauung nicht dabei sein können.“ 
Alexander hätte zugerne danach gefragt, schwieg jedoch.  
„Magdalene würde sich bestimmt freuen.“ 
„Ich bin auch bei Olivias Hochzeit nicht dabei gewesen.“, der alte Mann, so kam es Alexander vor, 
röchelte wie eine kaputte Fahrradpumpe. „Meine Gesundheit lässt es nicht mehr zu. Es wird Zeit, dass 
ich meine Firma in jüngere Hände übergeben. Olivia und Magdalene haben kein Interesse daran, die 
Firma fortzuführen und daher entsprechende Beträge als Aussteuer erhalten.“ 
„Es ist alles ein wenig kompliziert.“, gab Alexander zu.  
„Mach‘ dir keine Sorgen. Alles wird gut.“ 
 
Es waren die letzten Worte, die Alexander von seinem Schwiegervater hörte.  
Am nächsten Morgen war der Bräutigam schon früh auf den Beinen, rauchte, gleich nach dem 
Aufstehen, eine Pfeife, um sich zu beruhigen. Die Nacht vor der Trauung hatte Alexander, nach altem 
Brauch, getrennt von Magdalene verbracht, was ihm sehr schwer gefallen, aber nicht zu ändern 
gewesen war.  
Erst gegen Mittag traf Alexander mit Magdalene zusammen, in der örtlichen Kirche, wo er geduldig 
wartete.  
„Du siehst wunderschön aus.“ 
„Das will ich auch meinen.“, Magdalene warf den Kopf in den Nacken.  
Alexander konnte nicht verstehen, wieso seine Braut soviel Wert auf ihre Aussehen legte.  
Warum trug sie soviel Schminke auf den Wangen? Und warum glänzten ihre Augen so seltsam? 
„Bist du aufgeregt?“ 
„Nein. Mir geht es gut, wirklich. So der Pastor ist da. Es geht los.“ 
 
Alexander rieb seine Handflächen aneinander. Du lieber Himmel. Seine Hände waren heiß. Kam das 
von der Kälte, die draußen herrschte oder von der Aufregung, die ihn in diesem Moment überfallen 
hatte? 
Nun war es soweit: Alexander steckte Magdalene den Ring an, spürte, wie ihm dann sein Ring 
übergestreift wurde.  
„Sie dürfen die Braut küssen.“ 
Alexander berührte Magdalenes geschminkte Lippen. Hoppla, jetzt hatte er doch tatsächlich 
Lippenstift auf dem Mund.  
 
Nach der Trauung fand das Hochzeitsessen bei Magdalenes Eltern im kleinen Kreis statt. Alexander 
hatte keinen Hunger, probierte hier und da einige der Speisen, nippte am Wein, der immer wieder 
nachgeschenkt wurde.  
Magdalene plauderte fröhlich mit den Gästen.  
„Endlich stehe ich einmal im Mittelpunkt.“, lachte sie, strahlte über das ganze Gesicht.  
„Verglichen mit wem?“, wollte Alexander wissen.  
„Mit Olivia, mit wem den sonst.“, Magdalene hob eine feingezupfte Augenbraue hoch. „Ich bin froh, 
dass sie heute weit genug weg von uns sitzt.“ 
„Sie sieht blass aus. Sollen wir einen Arzt kommen lassen?“ 
„Das ist nicht unsere Sache.“, winkte Magdalene ab. „Olivia ist alt genug, um zu wissen, was sie 
aushält und was nicht.“ 
 
Erst nach dem Essen schaffte es Alexander, mit Olivia zu reden, beobachtet von Werner, der Olivia 
kaum eine Minute aus den Augen ließ. Sie meinte, es gehe ihr gut und sie brauche keinen Arzt. Sie 
sei nur etwas müde, nach ihrer Rückkehr aus den Flitterwochen. Die Zeitumstellung, weiter nichts.  
Alexander gab sich damit zufrieden, ging wieder zur Magdalene zurück, die noch immer am Tisch saß.  
„Was steht jetzt auf dem Programm?“ 
„Der Hochzeitstanz. Du kannst doch tanzen, sonst wäre ich furchtbar blamiert.“ 
Magdalene fuhr mit der Hand durch ihre Haare, die lose auf die Schultern fielen.  
„Das werden wir schon schaffen.“, versicherte Alexander, gab sein bestes.  
Aber Magdalene schien nicht zufrieden zu sein: „Du bist mir dreimal auf die Zehen gestiegen.“ 
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Alexander unterdrückte eine Bemerkung, die ihm auf der Zunge lag. Er wollte den schönen Tag nicht 
durch Streitigkeiten verderben. Allmählich neigte sich der Tag dem Ende zu und es wurde Abend.  
Im Schlafzimmer waren Alexander und Magdalene endlich alleine.  
Alexander wartete darauf, dass Magdalene zu ihm käme und ihn umarmte, aber sie schüttelte den 
Kopf.  
„Ich bin müde.“ 
„Das bin ich auch. Aber ein wenig Kraft wirst du wohl noch übrig haben.“ 
„Wenn es denn sein muss.“, Magdalene rümpfte die Nase. „Ja, ich weiß schon, was auf mich 
zukommt. Olivia hat mich über alles informiert.“ 
„Olivia? Nicht deine Mutter?“ 
„Mit ihr kann ich doch über so etwas heikles nicht reden.“ 
 
NC 17 
 
„So das wäre also geschafft.“, Alexander atmete tief durch, zog Magdalene an sich, so dass nicht 
einmal ein Blatt Papier dazwischen Platz hätte.  
„Ich hab es mir ganz anders vorgestellt. Irgendwie.“ 
„Eines Tages werden wir ein halbes Dutzend Kinder haben und glücklich sein.“ 
„Wenn das alles so einfach wäre. Eigentlich möchte ich keine Kinder haben.“ 
„Wieso nicht? Das ist doch die höchste Aufgabe einer Frau.“ 
„Das hat dir deine Mutter eingeredet.“,  Magdalene schrie es fast heraus, beruhigte sich jedoch im 
nächsten Augenblick wieder. „Ich bin anders als deine Mutter, das wirst du schon noch sehen.“ 
 
Alexander streichelte seine Frau behutsam, spürte, wie weich sich ihre Haut anfühlte.  
„Darf ich dich zudecken?“ 
„Ja, gerne.“, Magdalene lächelte. Zum ersten Mal an diesem Tag.  
„Dafür möchte ich etwas als Belohnung haben.“, neckte Alexander.  
„Was denn?“ 
„Einen Kuss. Oder mehrere Küsse, wie du willst.“ 
„Wenn es weiter nichts ist. Den Wunsch erfülle ich dir gerne.“ 
 
Bald darauf war Magdalene eingeschlafen, schnarchte leise vor sich hin. Alexander hielt seine Frau 
fest in den Armen. Er hatte alles, was er brauchte: Die Liebe seines Lebens und ein warmes, weiches 
Bett. Was wollte er mehr? 
Am nächsten Morgen weckte Alexander Magdalene mit einem Kuss auf.  
„Ich würde gerne noch hier liegenbleiben, mit dir. Doch meine Eltern warten mit dem Frühstück auf 
uns.“ 
 
Nach dem Frühstück brachen Alexander und Magdalene, dick eingemummt, in die Flitterwochen auf, 
die sie, einem gemeinsamen Wunsch folgend, in Italien verbrachten. Ursprünglich war nur eine Woche 
vorgesehen gewesen, aber Magdalene entdeckte immer wieder etwas neues in diesem Land, das sie 
bisher, wie Alexander wusste, nur aus dem Schulunterricht her kannte. Geldmäßig sei es kein 
Problem, die Flitterwochen etwas zu verlängern Alexander gab nach und genoss die schöne Zeit.  
 
Aus den Tagen wurden Wochen, aus den Wochen Monaten, in denen Alexander und Magdalene 
sorglos wie die Kinder lebten. Sie reisten von einem Ort zum anderen, besichtigen viele Kirchen und 
andere bekannte Bauwerke zum Beispiel den schiefen Turm in Pisa.  
Eines Morgens Ende April wurde Magdalene, noch vor dem Frühstück, plötzlich übel. Sie erbrach sich 
so heftig, dass Alexander darauf bestand, mit ihr zum Arzt zu gehen. Oder zu einer Ärztin.  
Die Untersuchung brachte zutage, dass Magdalene ein Kind erwartete. Es sollte Mitte November 
geboren werden.  
„Ich hoffe, die Schwangerschaft ruiniert mir nicht meine Figur.“ 
Alexander war entsetzt, als er diese Worte vernahm.  
„Ein Flitterwochen-Baby also.“ 
„Ja, das kann man wohl sagen.“, knurrte Magdalene. „Fass mich nicht an. Du siehst ja, wohin das 
führt.“ 
Alexander schob die Launen seiner Frau auf die bestehenden Umstände, dachte nicht weiter darüber 
nach.  
„Was können wir heute unternehmen?“ 
„Ich bleibe hier und ruhe mich aus. Du kannst ruhig alleine spazierengehen, das stört mich nicht.“ 



Kapitel 316 
 
Alexander ließ seiner Enttäuschung über die Absage freien Lauf, höflich, wie es seine Art war.  
„Soll ich dir etwas zum Naschen mitbringen? Schokolade oder Kekse?“ 
„Davon wird mir nur noch mehr übel.“, Magdalene kuschelte sich in den einzigen Sessel, welcher 
neben der Heizung stand, zog die Tagesdecke, die eigentlich auf dem sorgfältig gemachten Bett 
liegen sollte, näher heran.  
Alexander wäre gerne auf seine Frau zugegangen, hätte ihr tröstend über das Haar gestrichen, aber 
der wütende Blick, den Magdalene ausstrahlte, sprach Bände.  
„Wir sehen uns dann später.“ 
„Gib‘ auf dich acht.“ 
„Das werde ich. Mach‘ dir keine Sorgen.“ 
 
Kein Kuss – keine Umarmung. Alexander schmerzte der kühle Abschied sehr. Es tat ihm weh, von 
Magdalene so erniedrigt zu werden. Dabei liebte er sie doch, mehr als er sich je hätte träumen lassen.  
„Nur weil sie Geld hat, glaubt sie, dass sie sich alles erlauben kann.“, dachte Alexander, während er 
durch die engen Gassen schlenderte. Ein dunkelbrauner Hund lag auf einer Kiste vor dem Obstladen. 
Entweder gehörte der Hund dem Besitzer des Ladens oder das Tier streunte hier herum, in der 
Hoffnung, etwas Futter abzubekommen. Alexander hatte gerade erst gefrühstückt und war darum 
nicht hungrig. Obst konnte er sich später auch noch kaufen, wenn er Lust dazu verspürte.  
 
In der Türe des Ladens, der gegenüber des Obstladens befand, stand ein etwas älterere, dicklicher 
Herr, der eine Schürze umgebunden hatte und gerade die Hände an derselbigen rieb. Einige 
Blutflecken, von denen Alexander nur vermuten konnte, woher sie kamen, zierten die Schürze.  
„Heute wird ein schöner Tag.“, meinte der Herr, deutete gen Himmel.  
Alexander konnte, abgesehen von ein paar Höflichkeitsfloskeln, kein Italienisch und war immer froh, 
wenn ihm Magdalene, die es perfekt sprach, hilfreich zur Seite stand.  
In diesem Fall vermutete Alexander mehr, als dass er es wirklich wusste, was der Herr nun tatsächlich 
sagte. Ein höfliches Nicken, eine Reaktion, die hoffentlich in diesem Fall angemessen war.  
Der Herr lächelte in Alexanders Richtung, ging dann nach drinnen in den Laden.  
 
Hinter einem der Häuser schimmerte die Sonne hervor. Es war tatsächlich früh am Morgen. Alexander 
schätzte das frühe Aufstehen gerne, im Gegensatz zu Magdalene, die lieber etwas länger schlafen 
wollte und sich stundenlang, so kam es Alexander vor, in den Kissen räkeln konnte. Nun ja, wenn sie 
es unbedingt wollte. Das war ihre Sache. Alexander zuckte mit den Schultern. Vom Kirchturm, der von 
hier aus zwar nicht sichtbar, so doch hörbar war, erklangen einige Schläge.  
 
Alexander trat aus der engen Gasse auf einen sonnendurchfluteten Platz hinaus. Von überall her 
strömten die Menschen auf die Kirche zu. Ja, in Italien war der Gottesdienst heilig, das hatte 
Alexander schon begriffen. Er selbst ging nur dann zur Kirche, wenn es sich ergab. Eine Pflicht sah er 
darin weniger. Für das tägliche Brot waren andere Kräfte als irgendwelche Götter oder auch nur ein 
Gott zuständig. Harte Arbeit zählte mehr im Leben, als der Glaube an etwas, das viel zu abstrakt war, 
um es begreifen zu können.  
 
An eine Backsteinmauer gelehnt, beobachte Alexander das Treiben auf dem Platz, der nach vier 
Seiten hin offen und mit Blumenkästen geschmückt war. Das Kopfsteinpflaster glänzte in der Sonne. 
Vor den Blumenkästen standen schlichte Bänke, auf denen gerade einige Tauben zur Landung 
ansetzten. Alexander musste niesen. Er hatte offenbar etwas in die Nase bekommen, das ihm nicht 
behagte. Irgendwo quietschte ein Rolladen, der nach oben gezogen wurde und den Blick auf ein 
vollgeräumtes Schaufenster freigab.  
 
„Bücher in alle Farben und Größen, von der Klassik bis zur Moderne, soweit ich das erkennen kann. 
Die Italiener sind offenbar ein sehr lesefreudiges Völkchen. Das lobe ich mir.“, dachte Alexander und 
spürte, wie ein breites Grinsen über sein Gesicht zog. Die Tauben flatterten wieder davon. Eine aus 
der Gruppe kam näher, immer näher. Da war es schon passiert. Alexander tastete seine Haare ab. 
Hatte diese Taube ihn doch glatt mit einer Toilette verwechselt.  
„Blödes Mistvieh.“, grummelte Alexander. Die Taube flog davon, als ob nichts gewesen wäre. „Da lobe 
ich mir Pferde, weil die so etwas nicht machen.“ 
 
Verschwitzt und verdreckt kehrte Alexander ins Hotel zurück. Magdalene lag auf dem Sessel, die 
Beine leicht angewinkelt, den Mund weit offenstehend. Langsam öffnete sie die Augen.  
„Nanu. Du bist schon da? Wie siehst du denn aus? Du riechst auch dementsprechend, pfui.“ 
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Alexander biss sich auf die Lippen, um nur ja nichts falsches zu sagen. Er wollte Magdalene nicht 
verletzen, wo sie doch so empfindlich war.  
„Wenn du willst, wasche ich mir schnell meine Haare.“ 
„Das dauert mir zu lange.“, Magdalene verzog das Gesicht.  
„Hast du Schmerzen? Sollen wir zu einem Arzt gehen?“ 
„Es ist alles in Ordnung. Wirklich. Irgendwie kann ich mich nicht so recht an den Gedanken gewöhnen, 
schwanger zu sein, solange man noch nichts sieht.“ 
Alexander streifte sein Hemd über den Kopf, ließ es dann auf das Bett fallen. Dann stieg er aus der 
Hose.  
Magdalene richtete sich auf, gähnte.  
„Du bist immer noch müde? Wir haben doch schon Mittag.“ 
„Ich weiß auch nicht, woran das liegt.“, schien Magdalene offen zuzugeben. „Am Klima?“ 
 
Alexander reinigte sich, so gut er es vermochte, vom Taubendreck und kämmte seine 
frischgewaschenen Haare glatt.  
„Wollen wir essen gehen? Ich habe in der Nähe ein schönes Restaurant entdeckt.“ 
Magdalene zuckte zusammen, als ob sie sich erschrocken hätte. Im nächsten Augenblick übergab sie 
sich mitten auf den kostbaren Teppichboden, welcher das ganze Zimmer füllte.  
„Tut mir leid. Mir ist das alles ein wenig zuviel.“ 
„Du musst dich nicht rechtfertigen. Ich liebe dich doch, egal, was passiert, selbst wenn du statt des 
Teppichs mich getroffen hättest.“ 
Magdalene zupfte an ihrem dunkelroten Kleid herum: „Allmählich wird es mir zu eng. Ich brauche neue 
Kleider.“ 
„Heute können wir nirgends einkaufen gehen, da doch Sonntag ist.“ 
„Hmm, stimmt, daran hab ich nicht gedacht. Heute bin ich einfach nur faul.“ 
 
Alexander kramte solange in der Nachttischschublade herum, bis er ein blütenweißes Taschentuch 
gefunden hatte. Mit diesem tupfte er Magdalene sorgfältig das Gesicht ab.  
„Das ist ist lieb von dir.“ 
„Möchtest du etwas trinken?“ 
„Ja, eigentlich schon, doch …“ 
Alexander wartete höflich, bis Magdalene den Satz vollendet hatte oder vollenden wollte.  
„Meine Haare sind ganz verschwitzt. Ich sehe unmöglich aus. So kann ich mich nicht in der 
Öffentlichkeit sehen lassen.“ 
„Was gehen uns die Leute an?“ 
Magdalene zögerte, als ob sie nach den richtigen Worten suchen würde.  
„So ein Tag hier im Bett hat doch auch etwas für sich.“ 
 
Alexander hob zuerst Magdalene darauf, eher er sich selbst hinlegte. Das Bett fühlte sich angenehm 
weich an, obwohl oder gerade weil es nur nachlässig gemacht worden war.  
„Was unternehmen wir morgen? Fühlst du dich kräftig genug, um weiterreisen zu können oder sollen 
wir noch einige Zeit hierbleiben?“ 
„Letzteres.“, murmelte Magdalene. „Ich bin einfach noch zu schlapp dazu, um gleich morgen wieder 
voll durchzustarten.“ 
„Wann und wie sagen wir deinen Eltern und meiner Mutter Bescheid, dass wir Nachwuchs erwarten?“ 
„Sobald wir wieder zu Hause sind. Vorher würde sich, vor allem Papá nur unnötig aufregen. Er hat es 
schon schwer genug. Die Firma läuft nicht so gut, wie er immer glaubt. Olivia hat mir davon in einem 
Brief berichtet.“ 
 
„Es wird bestimmt alles wieder gut werden. Das ist doch nicht unsere Sache.“, winkte Alexander ab.  
„Papá würde es das Herz brechen, sollte die Firma aufgegeben werden. Er hat seine ganze Energie 
dorthinein gesteckt, Tag und Nacht nur gearbeitet, mit der Begründung, seine Kinder und seine 
Enkelkinder sollen es einmal besser als er selbst haben.“ 
 
Alexander hakte nach. Er verstand gerade nur Bahnhof. Magdalene plauderte weiter, erzählte einiges 
aus der Kindheit ihres Vaters, der in einem Armenviertel aufgewachsen war und immer geschworen 
hatte, dort weggehen zu wollen.  
„Nun hat er alles Geld der Welt, doch ich glaube, er ist nicht glücklich. Seine Gesundheit hat unter den 
Jahren der harten Arbeit stark gelitten. Papá ist nur halb so alt, wie er aussieht. Nach außen hin wirkt 
er streng und distanziert, doch nach innen ist er ganz weich. Das Leben hat ihn hart gemacht.“ 
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Alexander fand keine Gelegenheit, seinen Schwiegervater für dessen harte Arbeit, die jener geleistet 
hatte, zu loben. Intime Gespräche unter Männern waren in dieser Zeit nicht üblich. Alexander hatte 
soviel Respekt vor seinem Schwiegervater, dass er ihn weder beim Vornamen und schon gar nicht 
duzen konnte, obwohl es ihm angeboten worden war. Der Kontakt zwischen den beiden Männern 
beschränkte sich daher auf einige Höflichkeitsfloskeln.  
 
Mitte Mai kehrten Alexander und Magdalene nach Deutschland zurück. Magdalene litt sehr unter den 
Beschwerden der Schwangerschaft und hoffte, dass bald alles besser werden würde.  
„Sie ist noch jung. Und wird es schon schaffen.“, kam es selbstbewusst von den Lippen der Zarin, als 
Alexander in dieser Richtung, bei einem Gespräch unter vier Augen diskret mit dem Zaunpfahhl 
winkte.  
„Vielleicht zu jung. Mir ist aus dem Geschichtsunterricht bekannt: Viele Frauen sind am Kindbettfieber 
oder an den Folgen einer Entbindung verstorben. Ich habe Angst, dass Magdalene das geschehen 
wird.“ 
„Deine Frau hat ein robustes Becken, das ist mir schon bei unserer ersten Begegnung aufgefallen.“ 
„Mamá. Darüber pflegt man doch in deinen Kreisen nicht zu reden.“ 
„Bei dir kann ich eine Ausnahme machen.“, meinte die Zarin. „Wie schade. Magdalene ruht viel und 
versäumt daher, das Blühen der Pflanzen und die schönen Stunden hier im Garten.“ 
„Ja, der Garten ist wirklich wunderschön.“, stimmte Alexander aus Höflichkeit zu.  
„Das milde Klima hier tut mir gut, aber ich vermisse die alte Heimat.“ 
 
Alexander horchte nur mit einem halben Ohr hin, da er die alte Leier schon kannte. Viele Jahren 
waren seit der Reise aus Russland vergangen, doch für die Zarin schien es eben erst gestern 
gewesen zu sein. Er selbst fühlte sich in Deutschland wohler, da er alles hatte, was er brauchte: Eine 
liebenswerte Gattin, die bald eine ebenso liebenswerte Mutter sein würde, seine Mutter, die immer für 
ihn da war und eine Arbeit, die ihm das Recht gab, sein eigenes Geld zu verdienen und nicht nur von 
der Gnade seines Schwiegervaters abhängig zu sein. Was brauchte Alexander noch mehr? 
 
Ende Juni, während der Kaffeestunde, die am Nachmittag im engsten Familienkreis abgehalten 
würde, teilte Magdalene, die inzwischen in der 19. Woche war, mit, dass sie bereits die ersten 
Kindsbewegungen verspürte.  
„Dann wird es bestimmt ein Junge. Mädchen lassen sich naturgemäß Zeit, was das anbetrifft.“, meinte 
Olivia, deren Besserwisserei an Alexanders Nerven zerrte.  
„Woher willst du das wissen? Du hast ja selbst noch keine Kinder.“ 
Olivia zuckte mit den Schultern oder hätte es zumindest getan, wenn es sich für eine vornehme Dame 
schicken würde: „Lass uns das Thema wechseln.“ 
Es hörte sich an, als ob sie nicht darüber reden wollte.  
„Wir sind unter uns. Ihr könnt also ruhig diesbezüglich Konversation betreiben.“, meinte Alexanders 
Schwiegervater, der gerade die zweite Tasse Kaffee trank.  
 
Die Frauen taten sich an Tee und Kuchen gütlich. Magdalene durfte, aufgrund ihres Zustandes, 
keinen Kaffee zu sich nehmen, auch wenn sie dieses Getränk sonst gerne konsumierte.  
Eine Weile plauderten die Herren miteinander, während die Damen schwiegen.  
Alexander spürte, dass die bislang gute Stimmung plötzlich am Kippen war. Woran konnte das nur 
liegen? Am Wetter bestimmt nicht. Der Himmel war strahlend blau, kein Wölkchen zeigte sich.  
 
Nach der Kaffeestunde saßen Alexander und Magdalene im Schatten der Bäume und genossen den 
Tag.  
„Möchtest du einmal fühlen?“ 
„Ja, gerne. Allerdings habe ich Angst, dir dabei weh zu tun. Oder was noch schlimmer wäre, unserem 
Baby.“ 
Alexander legte eine Hand auf Magdalenes Rundungen, spürte aber nichts. Vielleicht war er in dieser 
Hinsicht einfach zu unsensiebel.  
„Mit der Zeit wird das schon werden.“ 
Es klang, als ob Magdalene ihn trösten wollte.  
„Hast du dir schon einen Namen überlegt?“ 
„Ehrlich gesagt nein. Ich weiß nur eines: Unser Baby soll seinen eigenen Namen haben und nicht 
nach den Großeltern oder den Eltern benannt werden.“ 
„Wir haben ja noch einige Wochen Zeit, den passenden Namen zu finden.“ 
„Jetzt bewegt es sich wieder. So flink, dass du das, von außen nur schwer mitbekommen kannst.“ 
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„Du freust dich auf das Kind.“ 
„Ja und wie. Ich versuche mir vorzustellen, wie es aussehen wird.“ 
„Vermutlich brünett oder braunhaarig. Viel Auswahl bleibt da nicht. Es sei denn, es mendelt sich ein 
längst vergessener Urahne durch und unser Kind bekommt rote Haare.“ 
Magdalene schmunzelte: „Das wäre was.“ 
„Wie würden wohl deine Eltern darauf reagieren?“ 
„Meiner Mutter wäre das gleichgültig. Was mein Vater dazu sagen würde, kann ich nur vermuten. 
Entweder würde er die ganze Sache mit Humor nehmen oder eben nicht. Das  hängt ganz von seiner 
Tagesverfassung ab, die mal besser, mal schlechter ist, was allerdings nichts mit seiner körperlichen 
Schwäche zu tun hat.“ 
„Olivia ist mir heute so vorgekommen, als ob auch sie eine Schwäche hätte.“ 
„Offensichtlich ärgert sie sich darüber, dass mir etwas gelungen ist, was sie erst zuwege bringen 
muss.“ 
„Ach du meinst, selbst Nachwuchs haben. Muss sie denn welchen haben?“ 
„Eigentlich nicht. Irgendwie kann ich mir Olivia nur schwer als Mutter eines Kindes oder einer großen 
Kinderschar vorstellen.“ 
„Dabei ist sie älter als du.“ 
„Das stimmt schon, aber in mancher Hinsicht wesentlich unreifer. Sie hat nie einen guten Draht zu 
Kindern gehabt, egal ob es sich um entfernte Cousins oder fremde Kinder handelt. Warum soll sich 
das gerade jetzt ändern?“ 
 
Nach einer Weile meinte Alexander: „Ich glaube, Olivia ist unglücklich, weil ihr eine Aufgabe fehlt. Im 
Haushalt darf sie ja nichts tun, da ihr Mann über viel Personal verfügt, wenn ich mir das richtig 
gemerkt habe.“ 
„Das stimmt. Dabei würde sie ihre Fähigkeiten sogerne in die Praxis umsetzen, sei es beim Kochen 
oder sei es beim Wäschewaschen. In dieser Hinsicht gebe ich dir recht: Olivia braucht eine Aufgabe, 
sonst langweilt sie sich nur.“ 
„Was sollen wir tun?“ 
„Uns aus der Sache heraushalten, da sie uns eigentlich nichts angeht.“ 
„Irgendwie habe ich Mitleid mit Olivia. Was hältst du davon, wenn ich mit Werner rede, von Mann zu 
Mann?“ 
„Das halte ich für keine gute Idee. Zum einen kennst du Werner kaum und zum anderen ist er ständig 
beschäftigt. Er wird keine Zeit haben, dir in Ruhe zuzuhören.“ 
„Ein Gespräch unter vier Augen wäre genau das richtige.“, blieb Alexander hartnäckig. „Hilft es nichts, 
schadet es nichts.“ 
„Dafür sind, wenn überhaupt, eher Werners Freunde, die er schon lange kennt, zuständig.“ 
„Nach ein oder zwei Bier wird die Zunge gelockert und die Hemmschwelle fällt.“ 
„Sprichst du da aus eigener Erfahrung?“ 
„Natürlich. Besonders aus meiner Zeit bei der Bundeswehr. Die Geschichten kann ich dir nicht 
erzählen oder zumindest nicht jetzt, da sie weder jugendfrei noch stubenrein sind. Was soll unser 
Baby von mir denken, wenn es mich so reden hört?“ 
„Durchaus so etwas wie: „Was hat mein Vater für Sachen erlebt?“ ode: „Du kannst mich mal.“ Und dir 
entweder die Zunge herausstrecken oder seinem Kollern des Darmes freien Lauf lassen.“ 
 
Nun war es an Alexander zu lachen. Magdalene hatte einen etwas schrägen Sinn für Humor, der ihm 
bisweilen gut gefiel.  
„Komm lass uns hinüber zu der Schaukel gehen und ein wenig schaukeln. Oder wird dir das zuviel?“ 
„Ich schaff das schon.“, Magdalene rappelte sich auf, griff dann nach Alexanders Hand.  
 
Wenige Minuten später saßen die beiden nebeneinander auf der breiten dunkelbraunen Schaukel, die 
schon sehr alt war, aber immer noch gute Dienste leistete.  
„Mein Vater hat diese Schaukel unter den Bäumen damals für Olivia und mich gebaut oder von eijnem 
Handwerker bauen lassen, so genau habe ich das nie herausgefunden. Hier, im Schatten der dichten 
Bäume ist es immer schön kühl gewesen. Vater hat Olivia und mich oft und gerne geschaukelt, daran 
erinnere ich mich noch gut. Es gibt auch das eine oder das andere Photo davon, in dem alten 
Photoalbum, dass im Zimmer meiner Mutter liegt. Hör nur, wie die Blätter leise im Wind rascheln.“ 
„Eines Tages wird unser Kind auch hier schaukeln.“ 
„Das wäre gut möglich. Und wir werden danebenstehen und acht geben, dass unserem Kind nichts 
zustößt. Der Boden hier ist weich, aber dennoch nicht ganz ungefährlich.“ 
„Ein paar blaue Flecken hier und da, gehören einfach zu jedem Kinderleben dazu.“ 
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„Unser Kind soll sich so richtig austoben, viel an der frischen Luft bewegen.“, ergänzte Magdalene. „Im 
Gegensatz zu Olivia und mir, die nur wenig nach draußen gegangen sind, weil Mutter gemeint hat, 
dass sich das für eine Dame nicht schickt.“ 
„Ja, das wäre genau das richtige. Eine Kleinigkeit hast du vergessen.“ 
„Und das wäre?“ 
„Wie du weißt, bin ich als Einzelkind aufgewachsen und habe darunter sehr gelitten. Daher möchte 
ich, dass wir mindestesns zwei Kinder haben.“ 
„Muss das wirklich sein?“ 
„Ich bestehe darauf.“, behielt Alexander das letzte Wort, schmunzelte dabei, um seinen Worten die 
Schärfe zu nehmen.  
„Mit einem zweiten Kind können wir uns ja ein oder zwei Jahre Zeit lassen. Wir sind ja noch jung.“ 
„Stimmt und wir haben das ganze Leben vor uns.“ 
 
Eine Weile schwelgten Alexander und Magdalene in den schönsten Zukunftsplänen. An diesem Tag 
gab es nichts besseres zu tun, da Alexander einige Wochen Urlaub genommen hatte. Er durfte diesen 
im Juni in Anspruch nehmen, musste aber im Juli und im August jeden Tag im Reitstall anwesend 
sein. Alexander war vorerst damit zufrieden. Seinen Verdienst legte er auf die hohe Kante. Die 
alltäglichen Ausgaben wurden von Magdalene bestritten, da deren in die Ehe mitgebrachtes 
Vermögen deutlich über seinem bescheidenen Verdienst lag.  
 
Drei Wochen später verkündete Olivia, dass sie auch Nachwuchs erwartete. Das Baby sollte im 
kommenden Februar das Licht der Welt erblicken.  
„Na schau, jetzt hast du doch noch erreicht, was du dir immer gewünscht hast.“, neckte Magdalene.  
„Ja und ich bin glücklich darüber, obwohl wir die Reihenfolge nicht eingehalten haben.“ 
„Wie meinst du das? Werner und du ihr seid doch verheiratet.“, hakte Alexander ein.  
„Eigentlich hätte ich zuerst ein Kind bekommen sollen, da ich die ältere bin.“ 
„Es kommt im Leben nie so, wie man es gerne will.“ 
„Streitet euch nicht. Was sollen eure Kinder von euch denken? Sie können euch doch schon hören.“ 
„Was soll der Unsinn? Mein Baby ist doch gerade mal 13 Wochen alt, da ist sein Hörvermögen kaum 
ausgeprägt.“ 
„Unsere Babys sind nur wenige Monate auseinander, sie werden vielleicht gemeinsam aufwachsen 
und sich ebenso gut vertragen, wie wir es getan haben und noch immer tun.“ 
„Das wäre was.“, Olivia lächelte. „Komm, lass uns spazieren gehen.“ 
„Ich weiß nicht recht. Heute bei diesem Wetter. Ich bleibe lieber hier im Wohnzimmer und ruhe mich 
aus.“ 
 
Alexander blickte nach draußen und hörte den Regen gegen die Scheiben klopfen.  
„Das sehe ich genauso.“ 
„Was sollen wir dann machen? Ich langweile mich, wenn ich nicht nach draußen gehen kann.“ 
Olivia zupfte an den Ärmeln ihres dunkelblauen Jackets herum.  
Alexander brachte den Vorschlag aufs Tapet, man könne doch Karten spielen oder ein Brettspiel 
aufstellen.  
„Aus dem Alter bin ich schon längst heraußen.“, Olivia rümpfte ihre Stupsnase.  
„Karten spielen ist auch etwas für ältere Leute. Mamá führt dieses Hobby auch aus.“ 
„Nun ja, wenn ihr meint.“ 
„Wenn ihr wollt, kann ich auch noch Mamá und euren Vater dazu überreden, am Kartenspiel oder am 
Brettspiel teilzunehmen.“ 
 
Alexander schätzte die ruhigen Abende im Kreise der Schwiegerfamilie sehr, obwohl er Olivia nicht 
ausstehen konnte, ohne begründen zu können, woran es lag. Sie hatte etwas an sich, das ihm 
missfiel. Schon jetzt sprach sie nur darüber, wie gut es ihrem Baby einmal gehen würde und wie 
kostbar dessen Ausstattung sein sollte.  
„Geld gehört zwar zum Leben dazu, ist aber nicht das wichtigste.“, dachte Alexander, während er die 
konzentrierten Gesichter von Magdalene und ihrer Schwester beobachte. „Wie kann Olivia nur so 
denken? Magdalene ist viel realistischer in dieser Hinsicht. Sie legt ihr Geld vernünftig an und gibt nur 
wenig davon für sich selbst aus.“ 
Nach der ersten Runde Bridge entschuldigte sich Alexander: Er sei müde und wolle zu Bett gehen.  
„Gute Nacht, allerseits.“ 
„Ich gehe auch schlafen. Spielt nur ruhig ohne mich weiter.“, ergänzte Magdalene, die ebenfalls 
aufstand. „Ich habe heute sowieso kein Glück. Pech im Spiel, Glück in der Liebe, so heißt es doch.“ 
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„Gut, dann machen wir es so.“, Werner zuckte mit den Schultern. „Lasst uns die Karten neu austeilen.“ 
„Was wird aus den bisherigen Punkten?“ 
„Sie verfallen. Aufschreiben wäre nur dann möglich, wenn Alexander und Magdalene weiterspielten.“ 
„Oh, das ist aber schade. So gut wie heute bin ich schon lange nicht mehr gewesen.“, kam es 
enttäuscht von Olivias Lippen.“ 
„Es kann nur besser werden.“ 
Werner nahm die Karten auf, mischte sie sorgfältig durch und teilte sie dann, den Regelns des Brigde 
Spiels entsprechend aus.  
 
„Jeder hat eine zweite Chance verdient.“, ergänzte die Zarin, während sie sich die Nase puderte.  
„Nicht nur beim Karten spielen.“, wagte es Olivia der Zarin, die sie kaum kannte, zu widersprechen, 
worüber sich Alexander insgeheim wunderte, aber nie traute, das offen auszusprechen.  
„Wie ist das zu verstehen?“ 
„So wie ich es gesagt habe. Diese Schwangerschaft hier ist auch meine zweite Chance, nachdem die 
erste fehlgeschlagen hat.“ 
„Was? Darüber hast du uns ja nie etwas erzählt.“, rief Magdalene entsetzt aus, die Hand bereits auf 
der Türklinke.  
„Es ist nicht so wichtig. Ich muss darüber hinwegkommen.“, Olivias Stimme klang brüchig. „Ich bin 
gleich nach den Flitterwochen damals schwanger geworden, habe aber das Baby bald verloren.“ 
„Das tut mir aber leid.“ 
„Ich werde mein erstes Baby nie vergessen, auch wenn es nicht lange gelebt hat. Dieses hier wird 
leben, das spüre ich.“ 
Im nächsten Augenblick griff sich Olivia auf den Bauch, zuckte zusammen, als ob sie Schmerzen 
hätte.  
„Sollen wir einen Arzt rufen?“ 
„Mir geht es gut. Es ist alles in Ordnung, wirklich. Das sind nur die Nerven.“ 
„Deine gesegneten Hoffnungen solltest du nicht auf die leichte Schulter nehmen.“, ergänzte die Zarin, 
ging hinüber zu Olivia. „Ich weiß, wie dir zumute ist, wo doch …“ 
„Lasst uns das Thema wechseln.“, bat Werner. „Olivia hat es schon schwer genug.“ 
„Warum? Wir sind unter uns. Mir tut es gut, darüber zu reden. So wird alles leichter.“ 
Olivia atmte tief durch.  
„Nun ja, wenn du meinst. Ich bin das offen über alles reden nicht gewöhnt.“ 
„Ich sehe auch keinen Grund, das Thema zu wechseln. Die Konversation ist vertraulich. Früher hat 
man oft darüber paliert, auch oder gerade in Gegenwart von Männern.“ 
 
Die Diskussion ging noch weiter, aber Alexander und Magdalene zogen sich in ihr Schlafzimmer 
zurück. Magdalene feilte die Fingernägel.  
„Bist du wirklich schon müde oder möchtest du einfach nicht mehr weiterspielen?“ 
„Beides. Meine Arbeit ist anstrengender als jene von Werner, der den ganzen Tag im Büro sitzt.“ 
„Verflixt.“ 
„Was ist?“ 
„Meine Nachthemden passen mir nicht mehr.“, Magdalene knöpfte ihre weiße Bluse auf. „Ich kann 
doch nicht unbekleidet schlafen.“ 
„Oh doch. Ich weiß ja schon, wie du aussiehst, so wie Gott dich geschaffen hat.“ 
„Wenn uns jemand so reden hörte.“ 
„Deine Mutter ist abwesend und Mamá sind unten und spielt Karten. Sie können uns nur schwer 
stören.“ 
 
„Arme Olivia.“, seufzte Magdalene. „Sie tut mir so leid. Ich habe auch irgendwie Angst.“ 
„Wegen der Fehlgeburt, meinst du ?“ 
„Ja, besonders da doch das Risiko hoch dafür ist, wenn man schon einmal eine erlitten hat. Und auch 
ein wenig um mich selbst und unser Baby.“ 
Alexander ging zum Schrank und nahm dort zwei Garnituren Pyjamas heraus: „Hier: Einer davon 
müsste auch dir passen.“ 
„Ich möchte gerne den blau-weiß gestreiften haben, der gefällt mir besser.“ 
„Du siehst darin entzückend aus, wie immer.“ 
Alexander kleidete sich ebenfalls um, trat näher an Magdalene heran, gab ihr einen innigen Kuss. 
Zuerst auf die Lippen, dann auf die Wangen. Als nächstes probierte er, den gewölbten Leib seiner 
Gattin zu berühren.  
„Nur Mut. So schwer kann das nicht sein. Unser Baby wird sich freuen, dass du an es denkst.“ 
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„Ich habe auch Angst.“, gab Alexander offen zu.  
„Inwiefern?“ 
„Etwas falsch zu machen, sei es, beim Halten des Babys oder später bei dessen Erziehung.“ 
„Jeder macht Fehler, niemand ist perfekt. Wir werden es schon schaffen. Wenn wir Hilfe brauchen, 
steht uns bestimmt deine Mutter zur Seite.“ 
„Mamá? Wohl eher kaum. Sie ist der Ansicht, dass die Erziehung eines Kindes in geeignete Hände 
kommt, womit sie sorgfältig ausgewähltes Personal meint. Mamá hat mich nur selten zu sich rufen 
lassen, als ich noch kleiner gewesen bin, weil sich das für eine Dame der Gesellschaft nicht gehört.“ 
„Die Zeiten haben sich geändert. Komm, rück ein Stück. Sonst haben wir drei keinen Platz auf dem 
Bett.“ 
„Zu Befehl, gnädige Frau.“, Alexander unterdrückte mühsam ein Lachen, um nicht zu verraten, dass er 
eigentlich munter war und gerne noch eine Stunde oder zwei Stündchen auf geblieben wäre.  
„Meine Mutter kann uns auch nicht helfen, was die Kindererziehung angeht.“ 
„Was ist mit deiner Gouvernante?“ 
„Die hat geheiratet, nur wenige Jahre, nachdem Olivia und ich erwachsen geworden sind und lebt nun 
irgendwo in Amerika. Sie weiß Bescheid darüber, dass ich in der „Hoffnung“, wie sie es ausdrücken 
würde, bin. Und hat mir ihre Freude darüber, brieflich mitgeteilt.“ 
 
„Ob unser Baby am Tag oder mitten in der Nacht das Licht der Welt erblicken wird?“, grübelte 
Alexander nach einer Weile halblaut vor sich hin.  
„Das können wir nicht voraussehen. Ich lasse mich da einfach überraschen. „Drinnen geblieben ist 
noch kenes.“, wie Olivia zu sagen pflegt.“ 
„In gewisser Weise hat sie Recht. Jetzt hätten wir doch beinahe das Wichtigste vergessen.“ 
„Was denn?“ 
„Uns einen Namen für das Baby auszudenken. Oder möchtest du, dass es namenlos herumläuft?“ 
„Da würde entweder deine Mutter oder meine Mutter der Schlag treffen. Das können wir ihnen nicht 
antun. Also, lass uns nachdenken. Vielleicht fällt uns der passende Name ja heute schon ein.“ 
 
In dieser Nacht kamen Alexander und Magdalene zunächst auf keinen grünen Zweig. Sie waren sich 
soweit einig, dass ihr Baby weder nach den Eltern, noch nach den Großeltern benannt werden, 
sondern seinen eigenen, individuellen Namen haben sollte. Eventuell kämen noch die Zweit- oder 
Drittvornamen der Großeltern infrage. Alexander meinte, er wolle doch sogerne mit dem Baby reden, 
es mit Namen ansprechen, doch Magdalene hielt dagegen, es sei bis zur Geburt noch reichlich Zeit.  
 
Während Alexander im Reitstall bei den Pferden nach dem Rechten sah, widmete sich Magdalene der 
Buchhaltung, da Reiten zu gefährlich war. Auf diese Weise arbeiteten die beiden gut zusammen. 
Ende September mussten sie ihre trauten Stunden unterbrechen, da bei Magdalene der Mutterschutz 
begann. Sie blieb nun zu Hause und strickte, mehr schlecht als recht, an der Ausstattung für das 
Baby, wie Alexander erfuhr. Es war ihm nur recht: Jeder sollte das machen, was er am besten konnte.  
 
Drei Tage später erlitt Olivia, die sich mittlerweile im 6. Monat ihrer zweiten Schwangerschaft befand, 
abermals eine Fehlgeburt. Das verstorbene Kind wurde obduziert. Dabei stellte man fest, dass es ein 
Knabe geworden wäre. Olivia, die sonst immer so offen und munter gewesen war, zog sich von allen 
zurück und ließ lediglich Magdalene an sich heran, die ihrerseits Alexander über alles informierte.  
„Olivia kann doch weitere Kinder bekommen?“ 
„Das schon. Aber sie wird diese Verluste nie verwinden, da bin ich mir sicher.“, Magdalene ließ fleißig 
die Stricknadeln klappern, während Alexander seinen Kaffee trank. Bis zum Arbeitsbeginn war noch 
eine gute Stunde Zeit.  
„Was sagt Werner dazu?“ 
„Er kommt nicht an Olivia heran, so sehr er sich auch bemüht. Sie gibt ihm die Schuld dafür.“ 
„Das ist gar nicht wahr. Niemand kann etwas dafür.“ 
„Würdest du auch so reden, wenn es mir passieren würde.“ 
„Ich würde dir keinen Vorwurf machen, da kannst du sicher sein.“ 
„Uff, dann bin ich beruhigt.“, Magdalene legte die Stricknadeln für einen Moment beiseite. „Alles ist so 
beschwerlich. Dabei muss ich diese Hose bald fertig haben.“ 
„Mir fällt etwas ein. Nämlich in Bezug auf eine Person, die dir dabei helfen kann.“ 
„Wer?“ 
„Stine, das Dienstmädchen von Mamá, müsste doch so etwas gelernt haben. Ich werde mit Mamá 
darüber reden. Macht es dir etwas aus, wenn ich dich kurz alleine lasse oder vielmehr euch alleine 
lasse?“ 
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Magdalene antwortete, es sei ihr nur recht, wenn sie Hilfe bekäme und sie würde sich auch 
erkenntlich zeigen. Alexander fackelte nicht lange. Zuerst sprach er mit seiner Mutter darüber, alleine 
unter vier Augen. Stine wurde erst später dem Gespräch zugezogen. Alles lief reibungslos ab.  
Stine hatte wieder eine Aufgabe und Magdalene war froh, nicht mehr stricken zu müssen, so 
interpretierte es jedenfalls Alexander, als er die beiden Frauen beobachtete. Stine lächelte, als ob sie 
sich freuen würde, Handarbeiten zu dürfen, anstatt den ganzen Tag in der Küche stehen zu müssen. 
Und Magdalene seufzte vor Erleichterung auf: „Was würde ich nur ohne Stine machen? Sie ist eine 
Perle.“ 
„Was für eine übertriebene Dankbarkeit gegenüber Dienstboten.“, die Zarin äußerte ihre Missbilligung 
so damenhaft wie möglich. „Es gehört zu den Pflichten dieses Mädchens, Arbeiten zu erfüllen. Sieh es 
als selbstverständlich an. Wann immer du etwas brauchst, rufe oder klingle nach Stine und sie wird dir 
jeden Gefallen tun. Sie ist dazu erzogen worden, pflichtbewusst und gehorsam zu sein.“ 
„Dann gehört es zu meinen Rechten oder Pflichten, wie auch immer, Stine eines Tages vielleicht auch 
als Kindermädchen in Anspruch zu nehmen?“ 
„Das hast du ganz richtig erkannt. So und nun entschuldigt mich. Ich werde mich in meinen Salon 
zurückziehen.“ 
„Gewiss, Mamá gewiss.“, versicherte Alexander,indem er sich um einen unterwürfigen Tonfall 
bemühte.  
 
Nach dem die Zarin das Kaminzimmer verlassen hatte, brach Magdalene in schallendes Gelächter 
aus, als ob Alexander ein guter Witz über die Lippen gekommen wäre.  
„Salon. Ihr Schlafzimmer und das bescheidene Lesezimmer nennt deine Mutter Salon. Sie lebt wohl 
noch im vorigen Jahrhundert.“ 
„Es kommt dir nicht zu, die Ausdrucksweise meiner Mutter zu beanstanden.“ 
„Nun gut, wenn du meinst.“, Magdalene’s Schultern bebten vor verhaltenem Lachen. Dann wurde sie 
langsam wieder ernst. „Was soll ich jetzt tun? Mir ist langweilig. Ich darf nicht mehr arbeiten gehen 
und hier im Alltag nimmt mir Stine jede Kleinigkeit ab.“ 
„Was hältst du davon, wenn wir beide ein Buch lesen und anschließend darüber diskutieren.“ 
„Das ist eigentlich eine gute Idee. Aber es würde vermutlich soweit kommen, dass wir die Lektüre 
entweder nicht konsumieren dürfen, weil es sich für eine feine Dame nicht schickt oder Stine würde 
uns das Buch halten und uns daraus vorlesen.“ 
 
Stine strickte Reihe um Reihe, schien so in die Handarbeit vertieft zu sein, dass sie an dem Gespräch 
von Alexander und Magdalene keinen Anteil nahm. Ob sie es nicht wollte oder nicht durfte, war 
Alexander gleichgültig. Gerade schickte er sich an, die Hauskleidung mit der Arbeitskleidung zu 
vertauschen, als ein Anruf kam. Er habe doch noch einige Tage Urlaub gut. Was halte er davon, diese 
jetzt zu nehmen und erst wieder nach der Geburt des Kindes mit dem Arbeiten zu beginnen? 
Alexander meinte zunächst, er könnte das Angebot nicht annehmen. Doch der ehemalige Reitlehrer, 
der inzwischen sein Chef war, winkte ab: Das ginge schon in Ordnung. Die Familie sei wichtiger als 
die Arbeit. Für einige Wochen käme er auch mit zwei, anstatt drei Angestellten gut über die Runden.  
 
Dem Glück und dem Zufall, oder anderen Faktoren, wer wusste es so genau, hatten es Alexander, der 
sich bei seinem Chef demütig bedankte, und Magdalene nun einige Wochen nur für sich, ohne 
Pflichten, ohne Verantwortung. Alexander führte Magdalene, trotz oder gerade wegen ihres 
fortgeschrittenen Zustandes abends entweder zum Essen in ein teures Lokal oder ins Theater aus. 
Die Abwechslung tat ihm gut und Magdalene vertraute ihm an, dass sie es auch genoss, den 
„langweiligen“ Alltag zu verlassen, etwas neues kennenzulernen.  
 
Ende Oktober, zwei Wochen vor dem errechneten Termin, setzten überraschend die Wehen bei 
Magdalene ein. Alexander war aus dem Schlafzimmer verbannt worden, musste im Nebenzimmer 
warten, bis man ihn rief.  
„Du kannst hier nichts tun, außer abwarten.“, versicherte die Zarin. „Magdalene ist jung und stark, sie 
wird es schon schaffen.“ 
„Eigentlich sollte das Kind erst Mitte November kommen.“ 
„Vielleicht habt ihr euch verrechnet oder eure Kind hat es eilig, die Welt zu entdecken. Du bist damals, 
jetzt kann ich es ja sagen, weil wir unter uns sind, auch einige Tage früher als geplant, geboren 
worden. Dein Vater hat sich so sehr darüber gefreut, dass er, noch am gleichen Tag, eine Fuchsjagd 
für seine Freunde ausgerichtet hat. Weiters hat er mir diese Perlenkette hier geschenkt, die ich heute 
noch trage. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie stolz er auf dich gewesen ist. Er hätte sich bestimmt 
auch darüber gefreut, Großvater zu werden und sein Enkelkind nach Strich und Faden zu verwöhnen.“ 
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Alexander horchte nur mit einem halben Ohr auf das, was seine Mutter erzählte, da er andere Sorgen 
hatten. Was mochte Magdalene in diesem Augenblick fühlen? Vielleicht fühlte sie auch nichts, 
sondern handelte einfach instinktiv wie es die Frauen seit vielen Jahren taten, wenn sie das 
ausführten, was die Zarin als „die höchsten Pflichten der holden Weiblichkeit“ ansah? 
Alexander hätte Magdalene zu gerne hilfreich zur Seite gestanden. Immerhin war er an ihren 
Schmerzen und an ihrem Leiden, wenn es eines gab, schuld.  
 
Der Tag verging, die Nacht brach an. Noch immer war alles unverändert, wie Alexander erfuhr.  
„Ich möchte nach nebenan gehen.“ 
„Bleib hier. Das ist alleine die Sache deiner Gemahlin.“ 
„Mamá, ich …“ 
„Schon gut. Ich weiß, wie du dich fühlst. Du bist sicher aufgeregt.“ 
„Wie wahr.“, Alexander knackte mit den Handknöcheln. „Wenn es nur doch endlich soweit wäre.“ 
„Beim ersten Kind dauert es immer etwas länger. Die Hebamme, die ich ausgewählt habe, bringt viel 
Erfahrung auf diesem Gebiet mit.“ 
 
Erst am nächsten Morgen konnte Alexander ein, zunächst ungewohntes Geräusch, wahrnehmen: Das 
Schreien eines Babys.  
„Alles ist gut gegangen. Wie schön.“ 
„Freu dich nicht zu früh. Noch hat uns niemand gerufen, dass wir nach nebenan gehen dürfen.“ 
Wie eine Ewigkeit kam es Alexander vor, ehe jemand an die Türe klopfte.  
„Herein.“ 
„Die junge gnädige Frau lässt bitten.“, verkündete Stine, die entweder der Entbindung beigewohnt 
hatte oder von der Hebamme dazu beauftragt worden war, Alexander zu holen.  
 
Im Schlafzimmer erwartete den jungen Mann eine Überraschung. Zunächst konnte er kaum etwas 
erkennen, da der breite Rücken der Hebamme die Sicht auf Magdalene, die im Bett lag, versperrte.  
„Stine hol Wassser, rasch.“ 
Ohne ein weiteres Wort zu erwidern, knickste das Dienstmädchen und lief davon.  
Die Hebamme drehte sich um. In ihren Armen lag nicht ein Baby, sondern zwei Babys.  
„Ich gratuliere Ihnen zu der Geburt Ihrer beiden Töchter.“ 
Alexander wurde es schwarz vor Augen. Er tastete sich an der Wand entlang, bis er wieder festen Halt 
fand.  
„Zwei Mädchen?“, stammelte er. „Ich kann es nicht fassen.“ 
„Nun ist also doch dein Wunsch in Erfüllung gegangen. Du wolltest doch immer zwei Kinder haben.“, 
meinte Magdalene, deren Haar verschwitzt war und im Nacken klebte.  
„Wie geht es dir?“ 
„Ich bin sehr müde, doch sonst geht es mir eigentlich gut.“ 
 
„Möchten Sie ihre Babys gar nicht ansehen?“, wollte die Hebamme wissen.  
„Doch schon. Ja. Irgendwie.“, Alexander verlor den Faden. Die Babys kamen ihm so hilflos, beinahe 
zerbrechlich vor.  
„Jede von ihnen ist 1,50 kg schwer. Das ist durchaus in Ordnung. Die Mädchen sind gesund. Ich 
werde Sie Ihnen gleich geben, doch zuerst müssen sie noch gebadet und angezogen werden.“ 
Beide Babys blickten mit großen Augen um sich, als wollten sie ihre Umgebung beobachten.  
 „Wie soll ich die beiden jemals auseinander halten können?“ 
„Das ist ganz einfach. Die hier, welche ich gerade bade, hat einen Leberfleck hinter dem linken Ohr. 
Sonst sehen sich die beiden derart ähnlich, dass ein Fremder sie nicht auseinander halten kann. Die 
Kleine mit dem Leberfleck ist die Erstgeborene und hat zehn Minuten vor ihrer Schwester das Licht 
der Welt erblickt.“ 
Alexander blickte abwechselnd auf Magdalene und auf die Babys, die gebadet wurden. Beim 
Ankleiden hätte er gerne geholfen, doch er wusste nicht wie.  
 
„Ich lasse Sie beide dann mal alleine, damit Sie Ihre Töchter in Ruhe kennenlernen können. 
Außerdem brauche ich dringend einen starken Kaffee. Die Nacht ist viel zu kurz gewesen.“ 
Die Hebamme wackelte nach draußen. Vorsichtig fiel die Türe ins Schloss.  
„Bist du mir böse?“ 
„Warum?“ 
„Weil es doch „nur“ Mädchen geworden sind.“ 
„So etwas will ich nie wieder hören.“, antwortete Alexander beinahe entrüstet.  
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„Was dann?“ 
„Zum Beispiel die Namen für unsere Töchter. Es gibt soviele schöne Namen, wie sollen wir uns da nur 
für zwei entscheiden.“ 
Nach langem hin und her, trafen Alexander und Magdalene eine Auswahl. Wenige Minuten später 
kam die Hebamme wieder zurück. Alexander unterbreitete ihr die Namensvorschläge.  
„Roberta und Sybille. Das nenne ich eine gute Wahl. Die Namen sind zwar etwas altmodisch, doch mir 
müssen sie ja nicht gefallen. Roberta ist also die mit dem Leberfleck und Sybille die andere.“ 
Die Hebamme trug die Namen in ein Notizbuch ein, welches sie mitgebracht hatte.  
„Jetzt kommt die wichtigste Aufgabe für heute: Das Durchschneiden der Nabelschnur.“ 
„Ich? Soll?“ 
„Ja und ob. Keine Angst. Ich zeige Ihnen, wie das geht. Alles ist halb so schlimm.“ 
 
Alexander gab sein bestes, obwohl oder gerade weil seine Hände wie Espenlaub zitterten. So eine 
wichtige Aufgabe übernahm er nicht alle Tage.  
„Möchten Sie etwas essen oder sich lieber ausruhen?“ 
„Weder noch. Eigentlich habe ich nur Durst.“, Magdalene leckte über ihre Lippen.  
„Kaffee wäre zwar gut, aber diesen dürfen Sie nicht trinken. Ich lasse Ihnen einen Krug Wasser 
bringen.“ 
 
Eine Weile war es ruhig. Dann schrie eines der Mädchen los. Erst zaghaft, dann lauter. Bald stimmte 
das zweite Mädchen ein. Magdalene streckt die Arme aus, um ihre Kinder feszuhalten: „Sie haben 
bestimmt Hunger.“ 
„Woher weisst du das?“ 
„Frauen haben einen Instinkt dafür.“, mischte sich die Hebamme ein. „Ich habe das selbst auch erlebt, 
bei meinen Kindern damals.“ 
 
Magdalene bestand darauf, ihre Töchter selbst zu stillen, ja sogar in Gegenwart Alexanders, was die 
Zarin, die am späten Nachmittag eintraf, mit einem Nasenrümpfen quittierte.  
„Wie kannst du nur so etwas tun?“ 
„Es sind meine Kinder. Deshalb habe ich alles Recht dazu.“, erwiderte Magdalene, während sie ihren 
Töchtern behutsam auf den Rücken klopfte, damit diese ihr Bäuerchen machen konnten.  
„Nun denn. So will ich euch wieder alleine lassen. Meinen Segen habt ihr.“ 
 
Die Hebamme bestand darauf, dass die Babys nicht nur mit Muttermilch, sondern auch zusätzlich mit 
dem Fläschchen ernährt werden sollten: „Sie sind noch etwas zart, vom Geburtsgewicht her, doch mit 
etwas Zufüttern haben sie den Rückstand schnell aufgeholt.“ 
Alexander traute sich noch nicht, seine Töchter auf den Arm zu nehmen.  
„Nur Mut. Andere Väter haben es auch geschafft.“ 
„Das wird schon werden. Ich habe ja Zeit, es zu lernen.“ 
„So gefällst du mir schon besser.“ 
 
In den ersten Tagen kam die Hebamme oft vorbei, um Magdalene gute Ratschläge zu geben. Die 
Zwillinge entwickelten sich prächtig, legten bald deutlich an Gewicht zu und bekamen runde Backen.  
„Unsere Töchter sehen aus wie kleine Engel, mit ihren molligen Wangen und ihrem leichten 
Haarflaum.“ 
„Jetzt weiß ich, wie hübsch du einst als Baby gewesen sein musst.“ 
„Aber nein, das ist doch Unsinn. Die Zwillinge kommen ganz nach dir.“, widersprach Magdalene.  
Alexander schmunzelte. Was die Haarfarbe anbelangte, behielt Magdalene recht: Zunächst waren die 
Babys eher blond, dunkelten aber später zu brünett, genau wie Alexander, nach.  
 
An Weihnachten durfte Magdalene das Wochenbett verlassen und am gesellschaftlichen Leben 
teilnehmen. Für den Gang zur Kirche und zurück, war sie allerdings noch zu schwach.  
„Im nächsten Jahr sind unsere Töchter schon groß. Da werden sie Augen machen, wenn sie den 
geschmückten Christbaum und die vielen Packete sehen.“ 
Alexander unterstützte Magdalene, wo er nur konnte oder vielmehr, wo es ihm zukam.  
„Schade, dass ich dir nicht auch beim Stillen helfen kann.“ 
„Das wäre genau das richtige.“, Magdalene lächelte. „Ich bin dir für alles so dankbar.“ 
Noch etwas wackelig auf den Beinen, stieg sie aus dem Bett.  
„Komm, lass mich dir beim Waschen und beim Ankleiden helfen. Gemeinsam sind wir stark.“ 
„Ich freue mich auf das Festessen. Endlich bin ich kräftig genug, daran teilnehmen zu können.“ 
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„Hier, diese Kleinigkeit ist für dich. Als Dankeschön dafür, dass du mir zwei gesunde Töchter 
geschenkt hast.“ 
„Ohrringe, wie schön.“, Magdalene steckte sie fest. „Damit hätte ich nicht gerechnet. Sie müssen doch 
teuer gewesen sein.“ 
„Du bist es mir wert.“, versicherte Alexander. „Egal, ob Ohrringe oder Perlen oder anderer Schmuck: 
Für dich ist nur das beste gut genug.“ 
„Ich habe doch alles, was ich brauche.“ 
„Meinst du wirklich? Oder fehlt dir nicht noch das eine oder das andere zu deinem Glück?“ 
Magdalene hakte ihr Kleid sorgfältig zu, wandte den Kopf: „Was soll mir fehlen?“ 
„Ein eigenes Zuhause?“ 
„Ach das ist doch nicht so wichtig. Viel wichtiger ist mir, dass meine Eltern nicht alleine sind. 
Außerdem haben wir alle hier Platz genug.“ 
„Ja noch. Eines Tages werden unsere Töchter größer sein und mehr Platz benötigen. Wer weiß, 
vielleicht bekommen wir noch weitere Kinder, die alle untergebracht werden müssen.“ 
„Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht.“ 
 
Alexander genoss das üppige Abendessen in vollen Zügen. Ebenso mundete ihm der dargebotene 
Wein vortrefflich.  
„Wie in alten Zeiten.“, so schien die Zarin davon zu schwärmen und berichtete jedem davon, der es 
wissen wollte oder auch nicht. Stolz, wie Alexander vermutete, trug sie ihren wenigen Schmuck, den 
sie besaß, zur Schau: Eine dreireihige Perlenkette und einen großen, protzigen Ring.  
 
Die Stimmung erreichte ihren Höhepunkt. Alexander spürte, wie ihn die Müdigkeit überkam. Er hätte 
sich zugerne zurückgezogen, um in Ruhe schlafen zu gehen, aber das wäre den Schwiegereltern, die 
es nur gut mit ihm meinten, gegenüber sehr unhöflich gewesen.  
Nach dem Essen stand ein Spaziergang auf dem Programm. Durch das Los wurde entschieden, 
welcher Herr sich um die Dame, nicht seine eigene, sondern eine andere, zu kümmern hatte.  
 
Alexander musste, wohl oder übel Olivia begleiten. Er gab nur kurze Antworten, wenn sie ihn etwas 
fragte und musste tapfer ein Gähnen unterdrücken, wenn ihre Reden nicht und nicht enden wollten.  
„Im nächsten Jahr wird mein Wunsch nach einem Baby hoffentlich in Erfüllung gehen. Die Ärztin 
meint, dass ich weitere Kinder haben kann. Ich wünsche es mir so sehr, mehr als alles andere.“ 
„Ja, ja.“, murmelte Alexander in seine drei Bartstoppeln, die er beim Rasieren übersehen hatte.  
„Am allerliebsten hätte ich ein kleines Mädchen, das ich hübsch einkleiden kann.“, fuhr Olivia fort. 
„Doch Werner möchte lieber einen Buben haben. Also das kann ich nicht verstehen. Buben sind doch 
wild: Sie raufen und lärmen den ganzen Tag.“ 
„Wer hat dir den Bären aufgebunden?“ 
„Werner selbst. Er muss es ja wissen. Mit seinem Bruder hat er immer wieder tolle Streiche 
ausgeheckt, worüber ich nur die Nase rümpfe. Wie kann man sich nur so gehen lassen?“ 
„Ich bin nie so gewesen.“ 
„Naja, wo kein Gesetz da keine Ausnahme.“, Olivia zuckte mit den schmalen Schultern. „Wo siehst du 
die ganze Zeit nur hin?“ 
„Zu Magdalene, wo hin auch sonst. Sie ist meine Frau und hat mir die Treue geschworen.“ 
„Du brauchst keine Angst zu haben. Der alte Pastor, der sie begleitet, ist halb blind. Er weiss den Wert 
von uns Frauen einfach nicht zu schätzen.“ 
 
„Werner kümmert sich vorzüglich um Mamá. Jedenfalls habe ich diesen Eindruck von den beiden.“ 
„Wie wahr. Sieh nur, wie er ihr einen Schirm anbietet, damit sie nicht nass wird. Dasselbe könntest du 
eigentlich auch bei mir tun.“ 
Alexander gab zu, dass er gar keinen Schirm mitgebrach hatte.  
„Und du willst ernsthaft ein Kavalier sein.“, rümpfte Olivia die Nase.  
„Ich habe nie behauptete, einer zu sein.“ 
„Was Magdalene an dir findet, ist mir ein Rätsel.“ 
„Sie hat einige Vorzüge entdeckt, die nicht jeder auf den ersten Blick sehen kann.“ 
Olivia vergrub ihre Hände in den Taschen ihres Pelzmantels.  
„Der ist neu, stimmt’s?“ 
„Werner hat ihn mir geschenkt, weil ich ihn mir gewünscht habe. Ein dichter Fuchspelz, der mich bei 
dieser Kälte wärmt. Dazu noch die Pelzhaube, die mir, wie Werner meint, hervorragend steht.“ 
„Die Tiere hätten ruhig noch eine Weile leben können.“ 
„Was gehen mich die Tiere an? Sie wären früher oder später doch sowieso gestorben.“ 
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Alexander verstand die Welt nicht mehr. Wie konnte Olivia nur so hartherzig, ja fast schon verbittert 
sein, während Magdalene zärtlich und verständnisvoll war? Vielleicht würde alles besser werden, 
wenn Olivia tatsächlich ein Kind und somit eine Aufgabe hatte, der sie sich widmen konnte.  
Alexander vermutete, dass Olivia einsam war und daher die Leere, die es in ihrem Leben gab, mit 
teuren Kleidern, teurem Schmuck, dem wöchentlichen Besuch der Oper und anderen Vergnügungen 
füllte, um nicht tatenlos herumzusitzen und auf ein Wunder zu hoffen.  
 
Nach dem Spaziergang wurden Tee und Kekse serviert. Alexander bat seinen Schwiegervater höflich 
darum, die traue Runde verlassen zu dürfen.  
„Ausgerechnet jetzt, wo es lustig wird oder zumindest lustig werden soll.“ 
„Ich lebe gerne zurückgezogen. Außerdem muss ich morgen früh aufstehen. Du weisst ja, die Pferde 
können sich nicht selbst versorgen.“ 
„Du hast doch Urlaub.“ 
„Darauf habe ich ganz vergessen.“, Alexander gab noch etwas Zucker in den Tee.  
„Na also. Dann können wir uns ruhig noch ein wenig unterhalten. Oder hast du etwas dagegen?“ 
Alexander unterdrückte tapfer ein Gähnen. Sein Körper schrie förmlich nach einem Bett.  
„Magdalene hat eine gute Wahl getroffen, indem sie sich geheiratet hat. Ihr seid ein schönes Paar.“ 
 
Alexander spürte, wie ihm die Röte in die Wangen stieg, was durchaus weniger auf die 
schmeichlenden Worte, sondern ebenso gut auf die Wärme der Kamine zurückzuführen sein konnte.  
Der Tee schmeckte, trotz oder gerade wegen des Zuckers, bitter, beinahe herb. Alexander nippte nur 
kurz daran, wärmte seine Finger an der Tasse, die im Licht der Lampen glänzte.  
 
„Wenn es doch nur schneien würde. Mit dem Regen kommt irgendwie keine rechte 
Weihnachtsstimmung auf.“, seufzte Olivia, die schräg gegenüber von Alexander am Tisch saß.  
„Zu meiner Zeit hätte es das nicht gegeben. Da sind die Weihnachtsfeste noch im Schnee gefeiert 
worden.“ 
„Zwei oder drei Grad unter Null würden schon genügen, um den Schnee liegen bleiben zu lassen.“ 
„Das stellst du dir so einfach vor.“ 
„Weisst du noch, wie wir früher immer nach draußen gegangen sind, um Schlitten zu fahren oder auf 
dem Teich mit den Schlittschuhen zu laufen?“ 
„Es kommt mir vor, als wäre das schon lange her.“ 
„Ja ja, wir beide werden alt.“ 
 
Magdalenes Vater klopfte mit dem Löffel an die Teetasse. Das fröhliche Geplauder der beiden 
Schwestern verstummte. Die Zarin, welche gerade in einen Keks gebissen hatte, hob den Kopf, als ob 
sie aufmerksam zuhören würde.  
„Bestimmt erzählt Vater heute wieder eine seiner alten Geschichten. Du weisst schon, wie es ihm 
damals 1914 oder 1915 an der Front ergangen ist.“ 
„Ich kenne beinahe jeden Satz davon auswendig.“ 
„Seid doch endlich still.“, zischte die Zarin.  
Aber die kurze Ermahnung nützte wenig. Die Schwestern wisperten weiter, so dass  nur Alexander es 
hören konnte.  
 
So hatte er sich den Heiligen Abend wahrlich nicht vorgestellt. So hektisch und unruhig. Das Holz im 
Kamin knackte, als ob es jeden Moment zerbrechen wollte. Der alte Pastor, welcher am Fußende des 
Tisches, Alexanders Schwiegervater gegenüber saß, war eingeschlafen, schnarchte leise.  
„Einem geistlichen Herren wird alles verziehen.“, dachte Alexander beinahe ein wenig zynisch. „Wenn 
ich dergleichen getan hätte, das wäre gar nicht auszudenken gewesen.“ 
 
Alexander sehnte sich danach, ein eigenes Heim zu haben und nicht immer nur von der Gunst der 
Schwiegereltern abhängig zu sein. Doch für diesen Wunsch reichten seine Ersparnisse derzeit, beim 
besten Willen, noch nicht aus. Er musste sich also in Geduld wappnen, auch wenn es ihm schwer fiel.  
„Wäre das schön, finanziell unabhängig sein zu können. Aber das wird wohl ein Traum bleiben. Ich 
möchte mein Geld mit harter Arbeit ehrlich verdienen, wie jeder andere Mann auch. Vielleicht eines 
Tages, wenn mein derzeitiger Chef in Rente geht, könnte ich ja den Reitstall übernehmen und nun 
meinerseits selbst Pferdewirtlehrlinge ausbilden. Das würde schon eine hübsche Summe an 
Verdiensten ergeben. Oder ich könnte die Pferdezucht ausbauen. Ein reinrassiger 
Grauschimmelhengst oder eine reinrassige Dunkelfuchstute sind derzeit auf dem Markt sehr begehrt, 
wie ich anhand der Artikel in den Fachzeitschriften und beim Zusehen von Auktionen erfahren habe.“ 
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Zwei Monate später hatte sich an dieser Situation, die Alexander nicht mochte, kaum etwas geändert. 
Immer noch war, sowohl von den Arbeitszeiten, die ihm sein Chef vorgab, als auch von der Gnade 
seines Schwiegervaters abhängig, was die Wohnung oder vielmehr die Benutzung einiger Räume in 
der Villa anging. Alexander begann damit, immer wieder etwas von seinem Gehalt auf die Seite zu 
legen, als Vorsichtsmaßnahme für schlechte Zeiten, die früher oder später kommen würden. Er 
schaffte es sogar, Magadelene zu überreden, dass sie ihr vieles Geld an ihre Kinder überschreiben 
sollte. Ausgeben können sie es alleine nie und nimmer, es sei ja viel zu viel da. Erst wenn Bobby und 
Billy volljährig sein würden, sollten sie das Geld erhalten. Magdalene stimmte zu, obwohl sie sich, so 
vermutete es Alexander, um die Kinder nur wenig Gedanken machte.  
 
Den ersten Hochzeitstag verbrachten Alexander und Magdalene zurückgezogen, wie es ihrer beider 
Art entsprach. Aufgrund eines heftigen Schneesturms war an ein Fortgehen nicht zu denken. Überdies 
litt Magdalene an einem leichten Schnupfen, den sie mit dem Trinken von viel Tee langsam in den 
Griff bekommen sollte. Alexander spürte seit Tagen ein leichtes Kratzen im Hals, doch er ignorierte es, 
um nicht als schwach dazustehen. Langsam fiel ihm das Schlucken schwer. Hoffentlich hatte er sich 
keine Halsentzündung oder etwas ähnliches eingefangen. Das konnte er nun wirklich nicht 
gebrauchen.  
 
Drei Tage nach dem Hochzeitstag lagen Alexander und Magdalene Seite an Seite, an einer starken 
Grippe leidend, im Bett. Magdalene meinte, nun könnten sie sich ruhig umarmen und küssen, da ja 
keine Ansteckungsgefahr bestünde. Alexander wollte nur seine Ruhe haben, schlafen und wieder 
schlafen. Wenn er wach war, galten seine Gedanken weniger Magdalene, sondern vielmehr den 
kleinen Zwillingen. Wer nun wohl bei ihnen nach dem rechten sah? 
 
Mühsam kamen Alexander und Magdalene wieder zu Kräften. Ihr erster Blick, nach dem sie endlich 
wieder aufstehen durften, galt den Zwillingen, die sich gut entwickelten, wie Alexander meinte. Warum 
schrieen die beiden nur? Es war doch alles in Ordnung. War das Schreien vielleicht ein Zeichen, dass 
sie die Eltern vermisst hatten? Oder gab es dafür eine andere Ursache? Alexander verstand nur wenig 
von kleinen Kindern. Kinder betreuen war Frauensache. Er wollte sich schon mit seinen Töchtern 
abgeben, aber erst, wenn sie ein wenig größer geworden waren. Noch konnte er mit ihnen, ja er gab 
es offen zu, wenig anfangen.  
 
Anfang März starb plötzlich und unerwartet Magdalenes Mutter. Alexander hatte seiner 
Schwiegermutter kaum nahegestanden, konnte daher keine Trauer für sie empfinden. Die Frau war 
ihm fremd geblieben. Eine Woche nach ihrem Tod fand das Begräbnis im kleinsten Familienkreis statt. 
Magdalenes Mutter fand ihre letzte Ruhestätte auf dem Friedhof, etwas außerhalb des Zentrums, im 
Familiengrab, das Platz für viele Gräber bot.  
 
Alexander legte Magdalene eine Hand auf den Arm, um ihr auf diese Weise Trost zu geben. Reden 
konnte er nicht, da seine Kehle wie zugeschnürt war. Magdalene zitterte, als ob ihr kalt wäre, dabei 
bewegten sich die Temperaturen das erste Mal seit langer Zeit im Bereich der 10-Grad-Marke, was für 
diese Jahreszeit doch relativ warm war.  
Alexander murmelte etwas, das nach: „Sie muss nun nicht mehr leiden.“, klang.  
Magdalene nickte: „Es ist wohl am besten so. Für sie und für uns alles. Doch das Leben geht weiter. 
Wir sollen nach vorne sehen, nicht zurück. So hat es der Pastor vorhin gesagt, richtig?“ 
Mit seiner freien Hand wischte Alexander Magdalene eine Träne von der Wange.  
„Lass deinen Gefühlen freien Lauf. Wer soll dich daran hindern?“ 
„Du hast recht.“, Magdalene schluchzte abermals. Sie öffnete den Mund, um etwas zu sagen, schwieg 
jedoch, als die Zarin näherkam.  
 
Die Trauerfeier fand, wie es im Dorf üblich war, im privaten Kreis statt, ebenso das Trauermahl. 
Alexander konnte keinen Bissen herunterbekommen, was weniger an der Küche oder an der Trauer 
um seine Schwiegermutter, sondern an den immer noch auftretenden Halsbeschwerden lag. In den 
nächsten Tagen und Wochen herrschte eine gedrückte, ja geradezu gedämpfte Stimmung. Selbst die 
Zwillinge, die sonst eher lachten, zumindest behauptete es Magdalene, hatten traurige Augen.  
 
Ende März begann Magdalene damit, Pläne für den Sommer zu schmieden, da sie wieder einmal einn 
neues Land kennenlernen wollte. Alexander hielt dagegen, das sei ja alles schön und gut, aber er 
wisse noch nicht, wann er Urlaub bekäme und wie lange. Im Sommer wohl eher nicht, da dann die 
meiste Arbeit anläge. Er werde mit seinem Chef darüber reden und anschließend Bescheid geben.  
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Alexander fand zunächst keine Gelegenheit, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Die Arbeit wurde und 
wurde nicht weniger. Außerdem war der Chef oft auf Dienstreisen unterwegs, blieb oft nur wenige 
Tage, die zwischen den einzelnen Reisen lagen, im Lande, um die Wäsche waschen und die Koffer 
neu packen zu lassen. Wer diese Aufgabe übernahm, wusste Alexander nicht.  
 
Anfang April kehrte der Winter zurück, obwohl schon eigentlich Frühling auf dem Kalender stand. Es 
schneite bis in die Täler hinunter, aber der Schnee blieb nicht liegen. Am Karsamstag strahlten die 
frischgeputzten Ponys und Pferde mit der Sonne um die Wette, so empfand es Alexander. Am 
Ostersonntag und zwei Wochen darauf, hatte er frei, da sein Chef wieder einmal im Lande war. 
Alexander freute sich sehr darüber und beschloss, die Zeit sinnvoll zu nützen, indem er sich um 
Magdalene und die kleinen Zwillinge kümmerte.  
 
Oder vielmehr er wollte es, wurde aber immer wieder daran gehindert. Die Zarin und Magdalenes 
Vater, so einig sich die beiden auch selten waren, hielten wenig davon und meinten, dass die 
Versorgung der Kinder am besten in der Hand eines Kindermädchens, in diesem Fall also Stine liege. 
Alexander gab nach, auch wenn es ihm schwerfiel, da sein Herz doch irgendwie an den Kindern hing.  
 
Magdalene traf sich viel mit ihren Freundinnen, mit denen sie, bis vor wenigen Jahren noch zur Schule 
gegangen war. Häufig tranken die jungen Frauen, die gerade 18 Jahre alt waren, einen über den 
Durst. Alexander war das gar nicht recht, aber Magdalene hörte nicht auf ihn. Sie war fest dazu 
entschlossen, ihr Leben zu genießen und nicht so, wie ihre Mutter, „unpässlich“ zu sein. Was sollte sie 
auch anderes tun? Irgendwie müsse sie ja die Leere füllen, die sie, besonders seit dem Tod ihrer 
Mutter, empfunden hatte. Alexander gab auch hier nach, um keinen Streit heraufzubeschwören.  
 
Am Weißen Sonntag lag Alexander am Abend alleine im Bett. Aus irgendeinem Grund konnte er nicht 
einschlafen. Magdalene war mit ihren Freundinnen und mit Olivia unterwegs. Ein genaues Ziel hatte 
sie nicht angegeben. Er brauche nicht auf sie zu warten, sie käme bestimmt erst morgen früh nach 
Hause. Alexander gab ihr einen Kuss auf die Wange, einen flüchtigen Kuss. Magdalene schien es 
eilig zu haben, da sie, wie ein aufgescheuchtes Huhn, hin und her trippelte.  
„Pass auf dich auf.“ 
„Das werde ich, ganz gewiss.“ 
Ein flüchtiger Wink mit der Hand, dann stieg Magdalene in das Taxi ein, welches sie gerufen hatte. 
Olivia stieg ebenfalls zu. Der Taxifahrer gab Gas, raste über den Hof davon, Richtung unbestimmten 
Ort.  
 
Alexander zuckte zusammen. Irgendwo krachte ein Ast. Die Nacht war schwarz. Entweder hatte sich 
eine Wolke vor den Mond geschoben oder es war tatsächlich Neumond. Alexander verstand nur 
wenig von den Mondphasen. Vielleicht kamen Magdalenes Stimmungsschwankungen, einmal fröhlich, 
dann wieder traurig, daher, dass sie unter den Mondphasen, nicht nur jenen der Frauen, litt?  
„Ich werde mit ihr darüber reden, wenn sie nach ihrem Schlaf – und Trancezustand wieder 
ansprechbar ist.“, nahm sich Alexander vor.  
 
Irgendwann war er doch eingeschlafen. Und wurde erst wach, als jemand ihn rüttelte.  
„Steh auf! Schnell! Komm nach unten in die Halle!“ 
Alexander blickte verwirrt um sich. Wie kam er in dieses Bett? Wer hatte ihn geweckt? 
„Es ist mitten in der Nacht. Sogar für mich.“, stammelte er planlos.  
Jemand zog ihm die Bettdecke weg. Alexander blieb nichts anderes übrig, als aufzustehen, seine 
Pantoffeln und seinen Morgenrock anzuzuziehen und nach unten zu gehen.  
 
In der Halle brannte kein elektrisches Licht, sondern eine Kerze, was ungewöhnlich war. Alexander 
rieb sich die Augen. Er war müde und brauchte dringend seinen wenigen Schlaf, der ihm zukam.  
Erst nach mehrmaligem Blinzeln erkannte Alexander, dass auch seine Mutter in der Halle stand, 
ebenfalls im Nachtgewand und mit einem züchtigen Morgenrock und Pantoffeln bekleidet.  
 
Mit der Kerze in der Hand trat Alexanders Schwiegervater näher: „Gut, dann sind wir vollzählig. Ich 
habe euch etwas wichtiges mitzuteilen.“ 
„Kann das nicht bis morgen früh warten?“ 
„Ausnahmsweise nicht.“, so einen strengen Tonfall hatte Alexander von seinem Schwiegervater noch 
nie gehört. „Wir müssen noch auf jemanden warten. Nämlich auf die Polizei.“ 
„Wieso das? Was ist geschehen?“, wollte die Zarin wissen, zog den Morgenrock fester um sich.  
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„Das werdet ihr später von der Polizei erfahren, die mir auch keine näheren Details berichtet hat.“ 
„Die Kerze brennt gleich ab.“ 
„Ich kann nichts dafür, dass wir ausgerechnet heute Nacht einen Stromausfall haben. So etwas kommt 
sehr selten vor.“ 
 
Wenige Augenblicke später klingelte es an der Türe. Alexander’s Schwiegervater öffnete. Zwei 
Polizisten standen davor. 
„Bitte kommen Sie herein.“ 
Soweit Alexander das im Schein der Kerze erkennen konnte, waren die beiden Polizisten blass, sehr 
blass. Oder bildete er sich das, aufgrund von Übermündung und Schlafmangel nur ein? 
Die Polizisten stampften den Schnee von den schweren, klobigen Schuhen.  
„Dürfen wir Ihnen etwas anbieten?“ 
„Ein Kaffee wäre ganz gut. Draußen ist es kalt, sehr kalt für diese Jahreszeit.“ 
„Wer hätte das gedacht, dass das der Winter doch noch einmal zurückkommt.“, ergänzte der andere 
Polizist, der im Gegensatz zu seinem Kollegen oder seinem Vorgesetzten, eine dunkle, warme, 
beinahe beruhigende Stimme hatte.  
„Bei einem Kaffee lässt sich alles leichter besprechen.“, meinte nun auch die Zarin.  
 
Auf dem Weg von der Halle ins Esszimmer hinüber, schnappte Alexander einen Wortwechsel der 
Polizisten auf.  
„Wer soll es der Familie beibringen? Und wie?“ 
„Das machst du?“ 
„Warum gerade ich?“ 
„Weil du der ranghöhere von uns beiden bist, ganz einfach.“ 
„Ja aber, ich habe so etwas noch nie gemacht.“ 
„Dann wird es Zeit, dass du es lernst.“ 
„Auf dich hören sie eher. Deine Stimme ist viel ruhiger als meine.“ 
„Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Wir werden noch oft in solche oder ähnliche 
Situationen geraten und müssen lernen, auch mit rauhen, wilden Stimmen unser Botschaften zu 
vermitteln.“ 
„“Was“ ich weitergeben muss, ist mir schon klar. Nur das „wie“ macht mir Sorgen.“ 
„Einfach und direkt. Da gibt es nichts zu beschönigen.“ 
„Ein bisschen Fingerspitzengefühl, besonders in heiklen Situationen hat noch niemandem geschadet.“ 
„Ich denke, wir sollten einfach die Familie selbst fragen, wie sie es gerne haben möchten.“ 
„Gut, das ist die beste Lösung.“ 
 
Eine Weile herrschte Stille, eine fast unheimliche Stille. Jemand stellte die Kerze mitten auf den Tisch. 
Alsbald verbreitete sich goldenes Licht.  
„Ich habe Bescheid gegeben. Der Kaffee kommt sofort.“ 
„Uns eilte es nicht. Wir haben alle Zeit der Welt.“, meinte der Polizist mit der warmen Stimme. „Einen 
Kaffee können wir immer gebrauchen, um unsere müden Glieder wachzuhalten.“ 
„Was ist der Grund Ihres Besuches?“, wollte die Zarin wissen. „Normalerweise pflegen Polizisten 
tagsüber vorbeizukommen und Bescheid zu geben.“ 
„Das ist wahr, aber: Wo kein Gesetz, da keine Ausnahme.“ 
 
Stine, die seltsamerweise korrekt mit Kleid und Schürze bekleidet war, brachte den Kaffee, sowie 
Zucker und Milch. Dann stand das Dienstmädchen in der Türe, als ob es auf weitere Anweisungen 
warten würde.  
„Möchtest du dich nicht zu uns setzen?“ 
„Wenn gnädige Frau erlauben, nehme ich dieses Angebot gerne an.“ 
Im Schein der Kerze erkannte Alexander, dass sich die Polizisten, von denen der eine gerade Zucker 
in den Kaffee gab und der andere bereits am schwarzen, sehr starken Kaffee nippte, einen 
bedeutungsvollen Blick zuwarfen.  
 „Machen Sie sich keine Sorgen: Was immer heute Nacht besprochen wird, es bleibt unter uns.“ 
„Wie meinen?“ 
„Stine ist schon seit vielen Jahren im Dienst der Familie und kann Geheimnisse für sich behalten.“ 
„Eigentlich ist das, was wir überbringen kein Geheimnis oder vielmehr nichts, das lange privat bleiben 
wird.“ 
„Es geht um Ihre Töchter Olivia und Magdalene.“, hörte Alexander die rauhe Stimme, die sich an den 
Hausherren wandte. „Wir müssen Ihnen einen traurige Mitteilung machen. Es tut uns wirklich leid.“ 



Kapitel 331 
 
„Beide Mädchen sind vor wenigen Stunden bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Zuerst hatten 
wir gehofft, dass es Magdalene noch schaffen wird, aber die inneren Verletzungen sind zu schwer 
gewesen.“ 
„Nein!“, stieß Alexander verzweifelt hervor. Er träumte, ganz bestimmt. Warum klingelte der Wecker 
nicht, der ihn aus diesem Alptraum befreien konnte.  
Alexander spürte, wie seine Unterlippe zitterte und Tränen über seinen Wangen liefen. 
 
„Wie ist das passiert?“, ergriff die Zarin, scheinbar unberührt von der Tragödie, das Wort.  
„Wir wissen auch nichts näheres. Der Wagen ist gegen einen Baum geprallt, hat sich dort mehrmals 
überschlagen und ist dann in Flammen aufgegangen. So haben es uns die Ärzte berichtet.“ 
Alexander weinte wie ein kleiner Junge, dem man sein schönstes Spielzeug weggenommen hatte. 
Magdalene, sein Ein und Alles war nicht mehr am Leben. Noch so jung. Sie hatte noch soviele Pläne 
geschmiedet.  
Ihm war es, als müsste sie jeden Augenblick zur Türe hereinkommen, ihm einen Kuss geben und sich 
friedlich neben ihm zur Ruhe legen.  
 
„Die armen Kinder. Sie sind noch so klein, gerade ein halbes Jahr alt.“, brach es aus Alexander wie 
ein Sturzbach hervor. „Ich kann es ihnen nicht sagen. Weder heute, noch morgen und schon gar nicht 
in einem Jahr.“ 
„Um Gottes Willen, die Kleinen!“, rief Alexander’s Schwiegervater aus. „Nun haben sie keine Mutter 
mehr. Wie kann Gott nur so grausam sein, ihnen das Liebste zu rauben, was sie besitzen.“ 
„Ist noch jemand dabei gewesen? Vielleicht ein junger Mann?“ 
„In den Protokollen steht nichts darüber zu finden.“ 
„Jemand muss aber den Wagen gelenkt haben, da weder Olivia, noch Magdalene einen Führerschein 
gehabt hat.“ 
 
„Mamá. Ich weiss, es kommt mir nicht zu, dich zu unterbrechen: Doch es ist genug. Wen kümmert es, 
ob noch jemand dabei gewesen ist. Verstehst du das nicht: Magdalene ist tot.“ 
„Jeder geht mit seiner Trauer anders um.“, meinte der Polizist mit der sanften Stimme. „Der eine lässt 
seinen Emotionen freien Lauf, der andere steht unter Schock und begreift erst später, was geschehen 
ist.“ 
„Wenn ich noch etwas dazu sagen darf.“, ergänzte der Polizist mit der rauhen Stimme. „Beide 
Mädchen haben nicht lange leiden müssen. 
„Das ist mir kein Trost!“, brauste Alexander wütend auf. „Ich will meine Frau noch einmal 
wiedersehen!“ 
„Das halten wir für keine gute Idee.“ 
„Ich möchte Abschied von ihr nehmen, sie noch einmal in den Armen halten und sagen, wie sehr ich 
sie liebe.“ 
 
Alexander kleidete sich um und konnte den sanfteren der beiden Herren tatsächlich überreden, ihn 
zum Krankenhaus mitzunehmen.  
Magdalene lag friedlich in einem Bett. Es sah aus, als ob sie schlafen würde, aber ihre Augen waren 
geschlossen. Ihr Mund hingegen stand offen. Alexander trat näher, berührte Magdalene, die sich kalt 
anfühlte. Kalt und steif. Ihr Kleid, das ihr gut gepasst hatte, war zerrissen.  
Alexander zog die Bettdecke beiseite. Magdalene trug einen großen Verband um den Bauch 
gewickelt. Deutlich war gestocktes Blut darin zu erkennen. Vermutlich war Magdalene verblutet.  
„Ich liebe dich, habe dich immer geliebt und werde dich immer lieben. Bis das der Tod uns scheidet.“ 
Alexander ließ seinen angestauten Tränen freien Lauf. Was kümmerte ihn die Meinung anderer dazu.  
„Vielleicht kannst du mich noch hören. Wo auch immer du jetzt bist. Du hast keine Schmerzen mehr.“ 
Alexander verbarg sein Gesicht in den Händen.  
 
Wie in Trance ließ er alle Formalitäten, die nun anstanden, über sich ergehen. Einen letzten Blick auf 
Olivia werfen, wollte er nicht, weil er meinte, dass es ihm nicht zukam. Wo war Werner? Niemand 
wusste etwas über sein Schicksal oder wollte ihm davon berichten.  
Erst gegen Mittag erfuhr Alexander näheres darüber. Werner war an diesem Abend auch 
fortgegangen, hatte allerdings in einem anderen Taxi als die beiden Mädchen gesessen und somit die 
Nacht heil überleibt. Er wollte niemanden sehen und auch an der Trauerfeier nicht teilnehmen.  
 
Alexander hingegen musste tapfer sein, um, besonders seinen Schwiegervater, für den alles am 
schlimmsten war, nicht noch mehr leiden zu sehen. Haltung zu bewahren, war beinahe unmöglich.  
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In den nächsten Wochen und Monaten versuchte Alexander alles, um seinen Kummer und seine 
Trauer zu betäuben. Zuerst versuchte er es, mit dem übermäßigen Konsum von Alkohol. Die 
Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen und Übelkeit stellten sich bald ein. So sehr, dass Alexander 
rasch davon wieder Abstand nahm. Sein nächstes Ziel bestand darin: Arbeiten, um zu vergessen. 
Doch alles wurde schlimmer, da ihn die Arbeit nur noch mehr an Magdalene erinnerte.  
 
Ein Umzug in ein anderes Dorf kam aus Kostengründen nicht infrage, zumindest vorerst nicht. 
Alexander musste auch diesen Plan ad acta legen. Der Sommer verging, der Herbst zog ins Land. 
Kurz vor ihrem 1. Geburtstag begannen Bobby und Billy damit, ihre ersten Schritte zu tun. Auch ihre 
Sprachfähigkeit entwickelte sich. Alexander erfuhr darüber von Stine Bescheid, die sich wie ein 
Kindermädchen um die Kleinkinder sorgte. Ihm war es nur recht. Auf diese Weise hatten die beiden 
ein weibliches Vorbild in ihrem Umfeld.  
 
Kaum war das Trauerjahr vorbei, wurde Alexander von seiner Mutter bedrängt, er möge doch wieder 
heiraten, um seinen Kindern eine neue Mutter zu geben. Die Gesellschaft könnte nichts dagegen 
sagen. Es sei alles nur recht. Alexander hielt dagegen, dass es wohl kaum eine junge Frau gab, die 
nicht nur mit ihrer Schwiegermutter, sondern auch mit der Familie der ersten Frau zusammenleben 
wollte, die sie nicht kannte und mit deren Mitgliedern sie in keiner Weise blutsverwandt war.  
 
Die Zarin hatte diesem Argument nichts entgegenzusetzen und gab zu, sie wolle noch einmal darüber 
nachdenken. Im Sommer lernte Alexander, mehr durch Zufall, eine junge Dame kennen, die sich als 
Susanne vorstellte. Langsam kam es zu einer Vertiefung des Kontakts, zumindest von seiten der 
jungen Dame her. Doch Alexander sah immer nur Magdalene vor seinem inneren Auge. Er brachte es 
nicht über sich, mit Susanne mehr als das nötigste zu reden. Gegen Ende des Sommers bekam 
Alexander ein Ultimatum von Susanne: Entweder er heirate sie oder sie gehe weg, um anderswo ihr 
Glück zu suchen. Alexander zuckte mit den Schultern. Und gab zu, dass er nie an eine Heirat gedacht 
habe. Böse Worte fielen. Alexander war nicht bereit, nachzugeben. Er wandte sich ab. Das Kapitel 
war für ihn beendet. Von Susanne hörte er nie wieder etwas. Sie war für ihn nur ein flüchtiges 
Abenteuer gewesen, ein loser Kontakt, mehr auch nicht.  
 
Alexander widmete seine Aufmerksamkeit seinen kleinen Töchtern, die bald 2 Jahre alt waren. Er 
beobachtete sie heimlich, wenn sie mit ihren Puppen oder ihren Bauklötzen spielten. Offen dabei 
zusehen, kam ihm nicht in den Sinn. Früh entdeckte er, dass Billy eher die Anführerin war und Bobby 
ihr blindlings zu folgen schien. Die beiden schienen eng zusammenzuhalten. Nachdem sich die 
beiden müde getobt hatten, kam Stine und brachte sie ins Bett, obwohl es mitten am Tag war.  
Eng kuschelten sich Bobby und Billy aneinander, um, so vermutete Alexander, Halt zu suchen.  
 
Bald würden sie größer werden, anfangen Fragen zu stellen, was mit ihrer Mutti sei. Alexander 
fürchtete sich davor. Was sollte er nur sagen? Und vor allem, wie sollte er es formulieren? War es 
denn überhaupt seine Aufgabe? Vermutlich ja, da es niemand anderen sonst gab, der diese Pflicht 
erfüllen konnte. Er hatte niemanden, dem er sich anvertrauen konnte. Nächtelang grübelte Alexander 
darüber nach, wann und wo er, seinen Töchtern darüber Bescheid geben wollte. Er hatte ja noch 
etwas Zeit, redete er sich immer wieder ein, obwohl er genau wusste, dass das eine Lüge war.  
 
Immer wieder las Alexander die Stellenanzeigen in der Zeitung durch, um anderswo eine Arbeit und 
somit sein Glück finden zu können. Er wollte weg, nur weg. Mit diesem Ort verband er nur schlechte 
Erinnerungen, abgesehen von der Geburt der Zwillinge. Die beiden glichen sich wie ein Ei dem 
anderen, so dass selbst Alexander Mühe hatte, sie auseinander zu halten. Wenn er gar nicht mehr 
weiter wusste, beobachtete er die beiden genau und seufzte erleichtert auf, als er den Leberfleck 
hinter dem Ohr fand und so das Mädchen als Bobby identifzieren konnte.  
 
Wenn es darum ging, ihre Wünsche durchzusetzen, erwies sich Billy zumeist als diejenige, die laut 
schrie oder weinte, während Bobby es eher mit einer ruhigen Art und einem treuherzigen Blick 
probierte. So oder so, schien sich Stine davon nicht erweichen zu lassen und zog mit einer liebevollen 
Konsquenz ihre Erziehungsrichtlinien, die sie von der Zarin bekam, durch. Alexander wandte seinen 
Blick ab, als die Zwillinge nicht nur hinter Stine herliefen, sondern auch nach ihr riefen.  
Alexander bedauerte es, dass keine anderen Kinder in der Nähe waren, um seine Töchter mit 
gleichaltrigen Spielgefährten zusammenzubringen. Wenn Bobby und Billy erst in die Schule kamen, 
war es zu spät dafür. Also musste etwas überlegt werden. Vielleicht wäre es gut, die Zwillinge in den 
Kindergarten zu geben? Doch in dem Dorf gab es keinen und der Weg ins Nachbardorf war zu weit.  
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Alexander hatte alles verkauft, was ihn an Magdalene erinnerte, darunter ihre Kleidung und ihren 
gesamten Schmuck. Viel Geld war nicht dabei hereingekommen, doch es reichte aus, um angespart 
zu werden, für schlechte Zeiten. Alexander konnte nicht darauf hoffen, dass er, wenn er noch einmal 
heiraten sollte, eine zweite Frau mit einer ebenso hohen Mitgift, wie Magdalene sie mitgebracht hatte, 
zu finden. Also musste jeder Pfenning dreimal umgedreht werden, beinahe an Geiz grenzend.  
 
In seiner Freizeit ging Alexander oft zum Friedhof, auf dem Magdalene ihre letzte Ruhestätte 
gefunden hatte. Er gewohnte sich an, mit seiner Frau zu reden, auch wenn nie eine Antwort kam. Im 
ersten Jahr, nach dem Tod, war das Grab immer wieder besucht worden, wie zahlreiche Blumen, 
Kerzen und Kränze bewiesen hatten. Magdalene war sehr beliebt gewesen. Jeder hatte sie gekannt 
und gemocht. In einem Dorf, wo jeder jeden kannte, hatte sich auch der Polizist, der damals die 
schwere Botschaft verkündet hatte, nichts dabei gedacht, Magdalene beim Vornamen zu nennen.  
 
Inzwischen war das Grab verwaist. Nur wenige Leute kamen her, wie Alexander von der 
Friedhofsverwaltung wusste. War es wirklich möglich, dass die Menschen so schnell vergessen 
konnten? Vergessen, was sie erlebt hatten? Offenbar war es tatsächlich der Fall. Alexander mied die 
Gesellschaft der Menschen in dem Dorf, die er für oberflächlich und hochmütig hielt. Er hatte dieses 
Dorf, obwohl er schon lange darin lebte, nie als sein Zuhause betrachtet. Wo sein eigentliches 
Zuhause war, wusste Alexander nicht, war aber überzeugt davon, es eines Tages zu finden.  
 
Er musste Geduld haben, auch wenn es ihm schwer fiel. Das früher Schlafzimmer, welches ihm 
zugestanden hatte, hatte er nie wieder betreten und war nun vom Ost – in den Westflügel des Hauses 
übergesiedelt, während die Zwillinge ihr Kinderzimmer im oberen Stockwerk hatten. Ein altes, seit 
Generation benutzes Zimmer, dem man die Gebrauchsspuren an den Möbeln und an den Wänden 
mehr als deutlich ansah. Warum dieser Raum nie renoviert wurde, war Alexander ein Rätsel. Düstere 
Farben, dunkle Hölzer, dazu eine staubige Luft, das alles zusammen konnte doch nicht gesund für 
Kinder sein.  
 
Alexander gab sich allmählich öfter mit seinen Kindern ab, las ihnen Geschichten vor und brachte sie 
zu Bett, tröstete sie, wenn sie Alpträume hatten oder wenn sie aus einem anderen Grund nicht 
einschlafen konnten. An einem trüben Abend Ende Mai im Jahr 1964 nahm sich Alexander die Zeit für 
das Gespräch, das er immer wieder vor sich hergeschoben hatte. Mit schlichten Worten teilte er 
seinen Töchtern das Schicksal ihrer Mutter mit. Nun waren sie alt genug, um einen Teil davon 
verstehen zu können. Wirklich begreifen würden sie es wohl erst später.  
 
Wie Alexander vermutete hatte, brachen Bobby und Billy in Tränen aus, als sie davon erfuhren, 
kuschelten sich eng heran. Alexander strich beiden Mädchen über die schulterlangen Haare, die mit 
kleinen Spangen aus dem Gesicht gehalten wurden. Er hätte keine Worte gefunden, um die Kleinen 
zu trösten, wo er doch selbst kaum über den Verlust hinweg war. Lange saßen die drei beisammen. 
Alexander verlor jedes Zeitgefühl. Er spürte, dass er in diesem Moment am richtigen Platz war.  
 
Alexander brachte es nicht über sich, den Zwillinge das Grab ihrer Mutter zu zeigen. Er vertröstete sie 
auf später, wenn sie alt genug zu wären. Noch würden sie es nicht verstehen, davon war Alexander 
fest überzeugt. Vielleicht war es in 1 oder in 2 Jahren besser. Alexander sprach nur wenig über 
Magdalene, da er ihr Andenken nicht beschmutzen wollte. Er vergötterte sie geradezu, auch wenn sie 
das eine oder das andere Mal launisch und unnachgiebig gewesen war. Hätte er nur den Mut 
aufgebracht, ihr alles zu sagen, was er für sie empfand. Doch nun war es zu spät.  
 
Eine naheliegende Lösung wäre gewesen, Stine zu heiraten, da sie gut mit den Kindern umgehen 
konnte und diese sie auch mochten. Aber Alexander wusste, dass das unmöglich war. Was würde 
seine Mutter dazu sagen, deren Meinung er sehr schätze. Eines Tages sprach Alexander vorsichtig 
darüber und erhielt eine derartige Abfuhr, dass er diesen Gedanken nicht weiterspann.  
Die Zarin schimpfte, wie käme er nur auf diese Idee. Es sei ungehörig, ein Dienstmädchen zu 
heiraten, das weder Geld noch Bildung habe. Alexander brachte das Argument des guten Kontakts zu 
den Mädchen ins Spiel. Das zähle nicht, darauf käme es nun wirklich nicht an, hielt die Zarin dagegen.  
 
Wenig später lief Alexander tatsächlich Stine über den Weg, die gerade den Tisch für das 
Abendessen deckte. Er stellte die Frage an Stine, ob sie sich auch dann um die Kinder kümmern 
würde, wenn sie nichts dafür bezahlt bekäme. Das Dienstmädchen gab zu, es habe die Zwillinge 
gerne, nicht aus Mitleid oder aus Pflichtgefühl, sondern aus wahrerer Liebe ihnen gegenüber.  
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Kurze Zeit später erhielt Alexander eine weitere Hiobsbotschaft, die ihn darin bestärkte, das Dorf, in 
welchem er sich nie wohl gefühlt hatte, sobald wie möglich zu verlassen.  
„Ist es wirklich wahr?“, wollte die Zarin, vor der Alexander kaum Geheimnisse hatte, am Abend 
wissen. Bobby und Billy lagen bereits im Bett, nachdem sie zuvor miteinander gespielt hatten.  
„Ja Mamá. Mein Chef hat mir gesagt, dass er nach Australien auswandern und dort sein Glück 
machen möchte. Die Pferdezucht hier lohnt sich nicht, meint er.“ 
„Du musst bald wieder eine Arbeit finden, um deine Familie ernähren zu können.“ 
„Wenn das so einfach wäre.“ 
„Die Wirtschaft ist doch in den letzten Jahren einigermaßen stabil geworden.“ 
„Soll ich vielleicht auch nach Australien oder nach Amerika gehen?“ 
„Nein, das ist viel zu gefährlich.“, brauste die Zarin für einen Augenblick auf. Im nächsten Moment 
bewahrte sie wieder Haltung. „Denk doch an deine Kinder. Sie sind noch viel zu klein, um eine weite 
Reise unternehmen zu können.“ 
„Vielleicht, wenn ich es alleine probiere.“ 
„Das kommt überhaupt nicht infrage. Ich sehe doch, wie du an den Zwillingen hängst. Du würdest es 
bestimmt nicht aushalten, länger von ihnen getrennt zu sein. Ja Alexander, ich bin zwar schon etwas 
älter, aber weder blind noch taub.“ 
„Hast du einen Vorschlag, was ich tun soll? Außer Pferdewirt hab ich nichts anderes gelernt.“ 
„Ich werde mich beim nächsten Damenkränzchen umhören und dir dann Bescheid geben. Wie lange 
kannst du noch bleiben?“ 
„Bis etwa Ende des Monats, je nach dem, wie schnell es dem Chef gelingt, die Pferde und das 
Inventar der Gebäude zu verkaufen oder anderweitig zu nützen.“ 
 
Alexander zog die Zeitung, welche auf dem Fensterbrett lag, näher heran.  
„Wäre ich doch nur ein Kaufmann gewesen. Kaufleute werden immer gesucht.“ 
„Jeder ist seines Glückes Schmied.“, meinte die Zarin, welche an einer Socke oder etwas in der 
Richtung, das Alexander nicht genau erkennen konnte, strickte. „Als Pferdewirt kannst du es viel 
weiter bringen. Dein Vater wäre stolz auf dich.“ 
Alexander las jede Stellenanzeige sorgfältig, fand aber nichts passendes.  
„Für heute hat es keinen Zweck mehr, weiterzusuchen. Ich sehe noch rasch nach meinen Töchtern 
und gehe dann zu Bett. Gute Nacht, Mamá.“ 
„Gute Nacht, Alexander.“ 
 
In diesem Jahr musste Alexander noch mehr sparen, als ohnedies schon. Er legte jeden Pfennig auf 
die Seite, als eiserne Reserve für Notfälle. Der Sommer kam, blieb zwei Wochen und zog sogleich 
wieder von dannen. Auf Tage der extremen Hitze, folgten Wochen heftiger Regengüsse, die beinahe 
schon an Überschwemmungen grenzten. Alexander dachte, dass das Wetter genau zu seiner 
Stimmung passte. Trotzdem gab er nicht auf auf. Was sollte seine Mutter von ihm denken.  
 
Anfang September wanderte Alexanders nunmehr ehemaliger Chef tatsächlich nach Australien aus. 
Zuvor hatten die beiden Männer in Ruhe miteinander geplaudert, allerdings nicht über das wichtigste: 
Alexanders Zukunft.  
Die Ställe waren abgerissen und durch moderne Bürogebäude ersetzt worden. Die Pferde hatten 
bereits neue Besitzer gefunden.  
 
Alexander stand auch weiterhin jeden Tag früh auf, wie er es gewohnt war. Nach dem Frühstück 
widmete er sich vorwiegend dem Schreiben von Bewerbungen. Sein früherer Chef hatte ihm ein 
durchaus gutes Zeugnis ausgestellt. Einige Firmen schrieben nie zurück, andere meldeten sich, 
behaupteten aber, dass die gerade ausgeschriebene Stelle, bereits besetzt geworden sei.  
 
So schnell ließ sich Alexander nicht entmutigen. Er schrieb wieder und wieder, jede Firma an, die er 
finden konnte. Über ein Jahr später, im Sommer des Jahres 1965, hatte er zum ersten Mal ein kleines 
Erfolgserlebnis. Ein gewisser Herr Holzner, von einer Firma, deren Name Alexander entfallen war, 
schrieb folgendes:  
„ […] 
Derzeit sind in meiner Firma zwar alle Stellen besetzt, doch ich weiß von einem Freund, der in 
Malente wohnt, dass dort jemand genau in diesem Bereich gesucht wird, in welchem Sie über die 
notwendige Erfahrung verfügen. Malente liegt in Schlewig-Holstein, einige Kilometer von hier entfernt. 
Wenn Sie einverstanden sind, leite ich Ihr Anschreiben und Ihre Zeugnisse an meinen Freund weiter.  
[…]“ 
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Alexander antwortete sogleich und meinte, es sei schon recht. Wenige Tage später traf die Zusage 
ein. Die entsprechende Stelle war mehr als eine simple Pferdewirtstelle. Es handelte sich vielmehr 
darum, den alten Immenhof, der 1962 bei einem Brand zerstört worden war, wieder aufzubauen und, 
genau wie früher, eine Pferdezucht und eine Landwirtschaft darin zu betreiben.  
 
Alexander fuhr einige Tage alleine nach Malente, um die Situation einschätzen zu können. Von dem 
Immenhof, der im Brief als alt und ehrwürdig beschrieben worden war, standen nur noch Ruinen, die 
schwarz in den Himmel ragten. Es würde ein hartes Stück Arbeit werden, die Gebäude, die Ställe und 
die Felder wieder in Schwung zu bekommen und ordentlich zu bewirtschaften.  
 
Da die Fahrt weit und Alexander müde war, machte er sich auf die Suche nach einem Nachtquartier. 
Im Dorfkrug wurde er fündig. Die Wirtin stellte sich als „Mutter Carsten“ vor und bot Alexander sogleich 
nicht nur einen Schnaps, sondern auch das Du-Wort an.  
„Komm, setz dich zu mir. Heute ist überhaupt nichts los.“ 
„Was weisst du über den Immenhof?“ 
„Oh, dazu kann ich dir eine ganze Menge erzählen.“, die Wirtin hob nun auch ihr Schnapsglas. „Lass 
uns zuerst trinken, dann erfährst du, was es damit auf sich hat.“ 
 
Alexander zeigte Mitleid, als Mutter Carsten alles erzählt hatte.  
„Die Mädels von damals sind erwachsen geworden und leben ihr eigenes Leben. Barbara, die alle nur 
Dick nennen, ist mit Ralf Schüller, einem Jugendfreund verheiratet und hat inzwischen ein Kind, das 
zweite ist unterwegs. Von Brigitte, die im Dorf als Dalli bekannt ist, hab ich schon länger nichts mehr 
gehört. Ich hoffe, es geht ihr gut. Sie ist immer so ein Wildfang gewesen, ganz anders als ihre älteren 
Schwestern.“ 
„Schwestern?“ 
„Ja, es sind drei gewesen. Angela, Dick und Dalli. Angela ist schon lange, lange tot.“ 
„Genau wie meine Frau, die Mutter meiner Kinder.“, antwortete Alexander dumpf.  
„Oh.“ 
„Schon gut. Das hast du ja nicht wissen können. Es tut weh, an Magdalene zu denken.“ 
„Angelas Mann Jochen hat später noch einmal geheiratet. Nach dem Tod seiner zweiten Frau und 
dem gemeinsam Sohn, ist Jochen dann nach Süddeutschland gezogen. Er hat auch einige Pferde 
mitgenommen. Vielleicht kommt er wieder zurück, wenn er hört, dass der Immenhof wieder aufgebaut 
wird.“ 
„Ich glaube nicht, dass Jochen – wie auch immer er mit Familliennamen heißt – das tun wird. Es 
würde ihn bestimmt alles zu sehr an seine Frauen und an sein Kind erinnern.“ 
„Jochen wäre ein guter Vater gewesen. In einem gewissen Sinn hat er Vaterstelle bei Dick und Dalli 
vertreten, die nach dem Tod ihrer Oma Jantzen noch minderjährig gewesen sind.“ 
„Es muss schlimm sein, ganz alleine auf der Welt zu sein. Ich weiß daher, wie sich Jochen fühlt.“ 
„Jochen ist alt und müde. So hat er auf mich gewirkt, als er damals vor 3 Jahren weggezogen ist. Ich 
glaube, dass er jeden Lebensmut verlorben hat.“ 
„Um eines darf ich dich bitten: Unser Gespräch bleibt vertraulich. Ich möchte nicht zum Gegenstand 
des Dorfklatsches werden.“ 
„Du kannst dich auf mich verlassen.“, Mutter Carsten griff nach Alexanders Hand. „Magst du auch 
etwas essen?“ 
„Nein danke, ich bin satt, wirklich.“ 
Alexander schleppte sich mit letzter Kraft nach oben in den 1. Stock, wo sich die Gästezimmer 
befanden. Unterwegs kam ihm ein kleiner Junge entgegegen, der ihn, unter braunen Ponyfransen 
heraus, mit ebenso brauenn Augen, neugierig musterte, aber nicht näherkam, sondern die Hände 
hinter dem Rücken verschränkte.  
„Das ist mein Enkel Kuddel.“, meinte Mutter Carsten. „Er lebt bei mir. Ein richtiger Lausebengel.“ 
„Jungs sind eben so.“ 
„Anstatt zu lernen, tobt er mit seinem Freund Zack im ganzen Dorf herum.“ 
„Ist Kuddel noch nicht schulpflichtig?“ 
Mutter Carsten schüttelte den Kopf, gab zu, dass ihr Enkel noch zu jung dazu sei: „Er wird erst im 
nächsten Jahr eingeschult.“ 
„Das trifft sich gut. Meine Töchter sind auch in seinem Alter. Sie würden sich bestimmt gut mit ihm 
verstehen.“ 
Alexander konnte es nicht lassen und zeigte ein Photo der Zwillinge her.  
„Ich hätte auch gerne Zwillinge gehabt, doch es sollte nicht sein. So, da wären wir. Viel Platz ist nicht.“ 
„Es wird schon gehen, irgendwie.“, freute sich Alexander über das großzügige Angebot.  
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„Hier im 1. Stock ist leider nun doch kein Zimmer frei.“, meinte Mutter Carsten bedauernd. „Ich habe 
vergessen, dass ein Gast länger bleiben möchte, als er ursprünglich geplant hat. Macht es dir was 
aus, auf der Ofenbank in der Gaststube zu schlafen?“ 
„Dort ist es sicher warm und gemütlich.“ 
„Warm ja, gemütlich, ich weiß nicht so recht. Für meine alten Knochen eher weniger. Doch du bist 
jung und hältst schon was aus.“ 
 
In dieser Nacht fand Alexander keinen Schlaf. An der Ofenbank lag es nicht, die war zwar etwas hart, 
aber durchaus bequem. Alexander dachte über seine Zukunft nach. Woher sollte er das Geld 
nehmen, um den Immenhof wieder aufzubauen? Einige Ersparnisse waren zwar da, doch die reichten 
bestenfalls nur dafür, das Hauptgebäude zu rekonstruieren. Die Pferde mussten aber auch 
untergebracht werden.  
 
Am nächsten Morgen, während des Frühstücks, dass Alexander in der Gaststube einnahm, sprach 
der mit Mutter Carsten darüber.  
„Mach‘ dir mal keine Sorgen. Das ist alles halb so schlimm, du wirst schon sehen. Ich kenne einige 
junge Burschen, welche dir bestimmt beim Aufbau helfen werden.“ 
„Das wäre sehr nett, aber …“ 
„Was für ein „aber“? 
„Ich kann den Burschen oder auch nur einem nicht viel bezahlen.“ 
„Wenn es weiter nichts ist. Dann arbeiten sie eben für weniger Geld. Sie müssen lernen, dass es im 
Leben nicht immer fair zugeht.“ 
„Und die Verpflegung? Junge Burschen brauchen viel zu essen.“ 
Mutter Carsten verriet, dass sie durchaus gut kochen könne: „Es macht mir nichts aus, ein paar 
Mahlzeiten mehr zuzubereiten.“ 
„Wie lange würden die Arbeiten dauern, bis zumindest das Hauptgebäude fertig ist?“ 
„Schwer zu sagen. Ich schätze, ein halbes oder ein ganzes Jahr, je nach dem, wieviel zu tun ist und 
wie die Witterung aushält.“ 
 
Alexander trank den stark gesüßten Kaffee und aß zwei Scheiben Brot.  
„Das Brot habe ich selbst gebacken.“, verriet Mutter Carsten. 
„Es schmeckt ausgezeichnet.“ 
„Das höre ich gerne. 
 
Nach dem Frühstück machte sich Alexander auf den Weg, das Dorf näher zu erkunden. Überall traf er 
fleißige Menschen an, die pflichtbewusst ihrem Tagwerk nachgingen und ihn freundlich grüßten. 
Alexander, der ebenso freundlich zurückgrüße, fühlte sich hier in Malente schnell zu Hause, obwohl er 
noch keinen festen Wohnsitz hatte.  
Mittags und abends speiste er bei Mutter Carsten, die dafür kein Geld nahm.  
„Ich habe mich im Dorf umgehört. Der Wetterkopp-Vater besitzt einen großen Hof, in der direkten 
Nachbarschaft zum Immehof oder vielmehr was davon übrig ist. Vielleicht kannst du dort ein oder zwei 
Pferde bekommen, für den Anfang.“ 
Alexander langte tüchtig zu. 
„Iss nur. So gut wie hier geht’s dir sonst nirgends. Die frische Luft hat noch jeden hungrig gemacht.“ 
Alexander ließ sich das nicht zweimal sagen.  
„So jetzt bin ich aber wirklich satt.  Ich würde gerne den Wetterkopp-Vater anrufen.“ 
„Heute? Das ist keine gute Idee. Der Wetterkopp-Vater steht früh auf und geht früh zu Bett.“ 
Alexander blickte auf die Uhr. Es war später, als er gedacht hatte.  
„Dann probiere ich es eben morgen oder übermorgen. Mir eilt es damit nicht.“ 
 
An diesem Tag war der Dorfkrug, wie das Gasthaus hier genannt wurde, geschlossen, wie Alexander 
von Mutter Carsten erfuhr.  
„Ein freier Tag in der Woche muss drin sein, sonst gehe ich vor die Hunde. Am Wochenende ist die 
Bude voll, das kannst du dir gar nicht vorstellen.“ 
Alexander kramte eine Pfeife aus der Jackentasche.  
„Nur zu: Hier gibt es kein Rauchverbot. Wer rauchen und trinken will, soll es tun. Jedem das seine.“ 
Alexander sog den Rauch gierig auf.  
„Ich geh mal kurz in die Küche rüber, um das Menü für den nächsten Tag zu planen.“ 
Mutter Carsten lächelte Alexander noch einmal kurz zu, ehe sie ihre Worte in die Tat umsetzte.  
„Hier fühle ich mich wohl. Mit der Hilfe von Mutter Carsten werde ich es schon schaffen.“ 
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Im Spätsommer und im Frühherbst pendelte Alexander zwischen dem Dorf, in dem er noch lebte und 
Malente hin und her, was ihm bisweilen schwer fiel, da er seine Kinder nicht sehen konnte. Doch er 
tröstete sich mit dem Gedanken, dass er das alles nur für sie tat. Er selbst brauchte nur wenig zum 
Leben: Ein Dach über dem Kopf und eine sichere Arbeit. Mehr Bedürfnisse hatte er nicht.  
 
Kurz bevor der Winter kam, standen die Grundmauern, zumindest von außen: Zwei Stockwerke des 
Hauptgebäudes, dazu das Torhaus. Die Innenarbeiten verliefen schleppend, da immer wieder etwas 
in die Quere kam. Einmal ein Wasserrohrbruch, aus einer gerade verlegten Leitung, ein anderes Mal 
war einer der Burschen, die mitarbeiteten unzufrieden, so dass er die Arbeit stehen ließ und Alexander 
sich nach einem Ersatz umsehen musste, was Zeit und Nerven kostete.  
 
Im Frühjahr 1966 war es dann soweit: Die Räume wurden eingerichtet. Wochenlang roch es nach 
frischer Farbe und dem ebenso frischem Holz. Alexander ging mit stolzgeschwellter Brust durch jedes 
Zimmer, plante, in Gedanken bereits die Einrichtung. Der Kauf der Möbel war deutlich schwieriger, da 
die Zarin höchste Ansprüche stellte. Alexander hielt dagegen, es sei nur wenig Geld vorhanden. Und 
er wolle keine Schulden machen, die er später mühevoll zurückzahlen müsse.  
 
Schließlich wurde ein Kompromiss gefunden: Die Zarin verkaufte ihren letzten, wertvollen Schmuck. 
Das Geld, welches sie dafür erhielt, gab sie an Alexander weiter, der es in neue Möbel, darunter ein 
prächtiges Sofa und ein großes Bett investierte. Einigen, älteren Möbeln sah man ihre 
Gebrauchsspuren weniger an, da sie sorgfältig restauriert worden waren. Ein Freund von Mutter 
Carsten hatte diese Aufgabe übernommen, ohne sich dafür bezahlen zu lassen. Alexander wollte aber 
unbedingt etwas geben. Also meinte der Mann, eine Kiste Bier täte es als Lob durchaus.  
 
Parallel zu den Arbeiten im Hauptgebäude, wurde der Pferdestall, nach neuen Plänen, die Alexander 
bei einem Architekten in Auftrag gegeben hatte, gestaltet. Die Boxen waren hell und groß, wie 
Alexander es von seinem damaligen Chef gelernt hatte. Es fehlten nur noch die Pferde.  
Der alte Wetterkoppvater hielt Wort und brachte, noch am gleichen Tag, an welchem die Koppeln 
aufgebaut wurden, die Tiere vorbei: Eine Dunkelfuchstute und einen Rappen.  
 
Schon bald zeigte es sich, dass die Verbindung der beiden zum Erfolg geführt hatte und die Stute ihr 
erstes Fohlen für April des kommenden Jahres erwartete. Alexander konnte dem Wetterkoppvater gar 
nicht genug dafür danken. 
„Ist schon recht. Wir Nachbarn müssen doch zusammenhalten.“ 
 
Anfang Juli leitete Alexander alle Behördengänge in die Wege. Nun stand der Umzug nach Malente 
kurz bevor. Alexander versprach seinem Schwiegervater, mit ihm in Kontakt zu bleiben, wusste aber, 
dass er dieses Versprechen nie einhalten würde.  
Die Zarin war etwas skeptisch, während Bobby und Billy sich auf das neue Leben zu freuen schienen.  
 
Einen Monat später zog die Familie, zu der Alexander auch Stine und Ole rechnete, die ja irgendwie 
dazugehörten, nach Malente. Im Haus gab es immer noch genügend zu tun. Alexander konnte es 
seiner Mutter nichtzumuten, den ganzen Tag auf die Zwillinge achtzugeben. Also brachte er sie zu 
Mutter Carsten, wie sie es ihm angeboten hatte.  
 
Für’s Erste wohnten die Zarin, Alexander, Bobby, Billy, Stine und Ole auch im Dorfkrug, solange bis 
die Räume auf dem Immenhof bezugsfähig waren.  
Mutter Carsten lobte Alexander unter vier Augen: „Deine Kinder sind einfach reizend.“ 
„Das höre ich gerne. Ich sag‘ s ihnen aber nicht zu laut, sonst werden sie eingebildet.“ 
 
Auf dem Wetterkopp-Hof machten die Zwillinge ihre ersten Reitversuche und ließen sich nicht davon 
abbringen, auch wenn sie nach dem einen oder dem anderen Sturz in den weichen Sand flogen.  
Alexander beobachtete seine Töchter dabei und stellte fest, wie gut der Wetterkopp-Vater als 
Reitlehrer fungierte.  
Eines Nachmittags war der Reitunterricht früher als geplant zu Ende, da der Wetterbericht ein 
Unwetter vorausgesagt hatte. Bobby und Billy durften im Stall die Pferde füttern.  
 
„Ich kenne deine Mädchen nicht auseinander.“, meinte der Wetterkoppvater.  
„Das hab‘ ich heute schon einmal gehört. Nämlich von Mutter Carsten.“, verriet Alexander.  
„Wie wird es da erst dem alten Lehrer Zwillich gehen. In dem seiner Haut möchte ich nicht stecken.“ 
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„Warum das?“ 
„Er meint, dass Kinder, besonders in diesem Alter, nichts als Unfug im Kopf haben.“ 
„Meine Töchter sind immer artig.“, versicherte Alexander nachdrücklich.  
„Ich habe selten so brave Mädchen gesehen. So nun kannst du sie rufen: Das Abendessen ist fertig.“ 
„Aber das kann ich nicht annehmen.“ 
„Doch: Wir Nachbarn müssen zusammenhalten.“ 
 
Der Wetterkopp-Vater kochte und putzte selbst, wie Alexander wusste.  
„Eine Haushälterin kann ich mir nicht leisten.“ 
„Was sagen die Leute dazu?“ 
„Was gehen mich die Leute an?“, hielt der Wetterkopp-Vater dagegen.  
„Besonders Mutter Carsten, die viel herumerzählt, wenn der Tag lang ist.“ 
„Ich bin älter als sie, viel älter. Was soll sie mir schon tun.“, der Wetterkopp-Vater tauchte den Löffel in 
die Suppenschüssel. Alexander verstand: Das Gespräch war beendet, zumindest in Bezug auf Mutter 
Carsten.  
Bobby und Billy waren so müde, dass sie beim Abendessen immer wieder gähnten.  
„Ihr könnt gerne hier über Nacht bleiben.“, bot der Wetterkopp-Vater an. „Platz habe ich genug.“ 
„Das ist sehr nett von Ihnen, aber heute passt es nicht. Vielleicht ein anderes mal.“ 
„Beim „Sie“ hört die Freundschaft auf. Duzen wir uns, das ist einfacher und hier im Dorf so üblich.“ 
Alexancer gab sich geschlagen. In der ersten Zeit vermied er die direkte Anrede, erst später brachte 
er es über sich den Mann Wetterkopp-Vater oder einfach nur Vater zu nennen.  
 
Drei Tage später war es soweit: Den Zwillingen stand ihr erster Schultag bevor. Wild und ungebändig 
tobten sie, schon am frühen Morgen, die Treppe nach unten.  
„Was ist denn in euch gefahren?“, wunderte sich die Zarin, blickte von ihrem Kaffee, den Stine gerade 
einschenkte auf.  
„Guten Morgen, Großmamá, Guten Morgen, Vati. Wir freuen uns eben auf die Schule.“, antworteten 
Bobby und Billy, wie meist, einstimmig.  
„Nun setzt euch erst mal. Ihr habt alle Zeit der Welt. Stine wird euch gleich einen Kakao bringen.“ 
Alexander bestrich sein Brot mit Butter: „Nanu. Seid wann tragt ihr denn Zöpfe?“ 
„Stine hat sie uns gestern Abend geflochten.“ 
„Das finde ich nett von ihr.“, Alexander musterte seine Töchter. Wie groß sie schon geworden waren. 
In ihren weißen Blusen und den blauen Röcken sahen sie sich zum Verwechseln ähnlich.  
 
Hastiger als sonst tranken die Zwillinge ihren Kakao und verspeisten ihre Brötchen.  
„Wenn ihr wollt, bringe ich euch zum Bus.“, meinte Alexander, um seine Töchter ein wenig zu necken. 
In Wahrheit wollte er die Zwillinge gerne zur Schule begleiten, wie es offenbar in dem Dorf üblich war, 
dass alle Eltern ihren Kindern am ersten Schultag das Geleit geben, wie ihm Mutter Carsten berichtet 
hatte.  
„Das finde ich prima von dir Vati.“, ein einzelner Zwilling plapperte munter drauflos, während der 
andere an seinem Brötchen kaute. 
Mit einem Kuss auf die Wange verabschiedeten sich Bobby und Billy von der Zarin, wie sie es ihnen 
beigebracht hatte. Dann eilten die Zwillinge nach oben, um ihre roten Schultaschen zu holen.  
 
Alexander brachte seine Töchter nicht mit dem Bus, sondern mit dem Auto zur Schule und stand, 
gemeinsam mit den anderen Eltern am Schultor, das langsam geöffnet wurde. Während die Schüler 
der jüngeren Jahrgängen wild durcheinander liefen und schrieen, als ob sie am Spieß steckten, 
verhielten sich die Schüler der älteren Jahrgänge geziert, ja beinahe affektiert.  
„Guck mal an, da sind ja die kleinen Zwerge.“ 
„Hast du vergessen, das wir auch einmal so klein gewesen sind?“ 
„Das ist lange her.“, der junge Mann, der vermutlich eine der obersten Klassen, wenn nicht gar die 
oberste besuchte, strich sich mit der Hand über die Wangen.  
„Da wächst dir kein Bart, so  sehr du dich auch darum bemühst.“, ergänzte ein anderer junger Mann.  
 
Der erste Schultag umfasste nur zwei Stunden, zumindest für die ABC-Schützen. Danach durften sie 
nach Hause gehen und ihren Eltern von den neuen Eindrücken berichten.  
Bobby und Billy plapperten ohne Unterlass, was sie so alles erlebt hatten. Ihre Freunde seien auch da 
und der Lehrer sei zwar schon alt, aber trotzdem ganz nett.  
„Wie alt? So alt wie ich?“, wollte Alexander wissen.  
„Du bist doch nicht alt, Vati. Der Lehrer hat schon viele graue Haare, die hast du längst nicht.“ 
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„So redet man nicht!“, die Zarin, die ebenfalls beim Mittagessen anwesend war, ob eine Augenbraue.  
„Die anderen sagen das aber auch: Kuddel und Zack und Eva und Suse und Lotte.“ 
„Nur weil die anderen es daherreden, müsst ihr ihnen nicht alles nachmachen.“ 
„Das sind doch unsere Freunde. Und die wissen es von den anderen Schüler, aus der zweiten 
Klasse.“ 
„Genug davon! Ich möchte nichts mehr darüber hören! Esst euren Braten, sonst wird er kalt!“ 
„Ja, Großmamá.“, kam es, nun schon etwas kleinlaut, von den Lippen der Zwillinge.  
 
Nach dem Essen hielt die Zarin einen Mittagsschlaf, während Alexander im Wohnzimmer saß und die 
Zeitung las. Die Zwillinge hatte er ins Kinderzimmer geschickt. Plötzlich klingelte das Telephon.  
Alexander legte die Zeitung beiseite und ging hinüber ins Arbeitszimmer. Am anderen Ende der 
Leitung war ein Herr Meyer, von der Liegenschaftsverwaltung in Hamburg. Er teilte mit, dass das 
Grundstück, auf welchem der Immenhof stand, eigentlich einer gewissen Brigitte Voss gehörte, die 
sich allerdings nie um das Grundstück gekümmert habe.  
„Darf ich etwa hier nicht wohnen?“ 
„Sie dürfen schon, aber nur wenn sie monatlich eine Pacht an uns bezahlen.“, Herr Meyer nannte eine 
Summe, die durchaus angemessen dafür zu sein schien.  
Alexander berichtete, dass es hier nun kein Grundstück mehr sei, sondern dass er die Gebäude neu 
aufgebaut habe.  
„Dann muss die Pacht ein wenig erhöht werden, doch das lässt sich machen.“ 
Alexander versicherte, es sei ihm alles recht, wenn er nur hier wohnen bleiben könnte.  
„Die entsprechenden Unterlagen erhalten Sie im Laufe der Woche schriftlich von uns. Rückwirkend ist 
keine Pacht zu bezahlen, erst ab dem 01. Oktober.“, meinte Herr Meyer in einem kühlen, neutralen 
Tonfall.  
 
Alexander seufzte und zündete sich, nach dem er das Gespräch beendet hatte, noch im 
Arbeitszimmer sitzend, sogleich eine Pfeife an, um seinen Nerven zu beruhigen. Wieder war er von 
jemand anderem abhängig und nicht sein eigener Herr. Das hatte ihm gerade noch gefehlt. Im Grunde 
genommen war mit einem blauen Auge davon gekommen. Eine Pacht zu zahlen, das konnte nicht 
allzu schwer sein.  
 
Alexander machte Pläne, was er er im Frühjahr alles auf den Feldern ansäen wollte, damit es im 
Herbst eine reiche Ernte gab. Für dieses Jahr war es leider schon zu spät. Nun hieß es also sparen, 
um über den Herbst und den Winter zu kommen. Doch sparsam wirtschaften war Alexander schon 
gewohnt. Er gönnte sich fast gar nichts, nur hin und wieder ein neues Hemd oder eine neue Hose. 
Seine Mutter und seine Kinder brauchten neue Kleidung und neue Schuhe nötiger.  
 
Da es noch nicht so viel Arbeit gab, wie Alexander zuerst gedacht hatte, widmete er seine freie Zeit 
den Zwillingen, ging mit ihnen spazieren, Drachen steigen, Kastanien und Pilze sammeln und vor 
allem auf den Wetterkopp-Hof, um dort dem Reiten zu fröhnen. Der Wetterkopp-Vater meinte, dass 
Bobby und Billy sich sehr geschickt dabei anstellten. Fielen sie einmal vom Pferd oder eigentlich vom 
Pony, da sie noch zu klein waren, um auf einem Großpferd zu reiten, lachten sie kurz und stiegen 
dann sogleich wieder auf. Ein paar blaue Flecken gehörten zu jedem Reiterleben dazu, so sah es 
auch Alexander.  
 
Insgeheim bewunderte er, wie mutig seine Töchter waren, hütete sich aber, es ihnen offen zu sagen, 
weil er sie sonst eitel gemacht hätte.  
„Wenn wir so weitermachen, sind wir bald so gut, wie Kuddel und Zack.“ 
„Die können über große Hindernisse springen.“ 
„Kuddel ist ja fast ein Jahr älter als wir.“ 
„Wieso geht er dann noch in die erste Klasse.“ 
„Weil er so spät im Jahr geboren worden ist und daher in diesen Jahrgang gehen muss.“ 
„“Woher weisst du das? 
„Kuddel hat es mir selbst erzählt, neulich in der Pause, wie du auf der Toilette gewesen bist.“ 
 „Zieht die Zügel straffer an. Ja, gut so. Und jetzt zeigt mal eurem Vater, was ihr in den letzten Wochen 
gelernt habt.“ 
Die Zwillinge parierten vom Trab zum Schritt durch. Anschließend gaben sie eine halbe Parade.  
„Wenn die beiden in der Schule auch nur halb so gut, wie beim Reiten lernen wären, müsste ich mir 
weniger Sorgen machen.“, dachte Alexander, während er nach außen hin lächelte und so tat, als ob 
alles in Ordnung wäre. „Aha, die beiden sitzen den Trab also aus. Das kenne ich von früher her nicht.“ 
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Alexander traf sich oft mit dem Wetterkopp-Vater und erhielt von ihm wertvolle Tipps für das Leben auf 
dem Land und die Pferdezucht, die allerdings mit einem, noch nicht einmal geborenen Fohlen, kaum 
weit kommen würde. Alexander bat, der Wetterkopp-Vater möge ihm doch ein zweites Fohlen 
verkaufen, damit die Pferdezucht aufgebaut werden könne und es nicht zum Inzest zwischen den 
Tieren käme. So etwas sei in Fachkreisen nur ungern gesehen.  
 
Alexander hatte Glück: Der Wetterkopp-Vater meinte, er wolle noch eine Weile warten. Derzeit seien 
zwei Stuten tragend. Im kommenden Frühjahr erblickte das erste Fohlen, ein Stutfohlen auf dem 
Immenhof das Licht der Welt. Alexander brauchte also ein Hengstfohlen, um die Zucht aufbauen zu 
können. Mitten durch Schnee und Wind, obwohl eigentlich schon eine wärmere Jahreszeit auf dem 
Kalender stand, lief Alexander zum Wetterkopp-Hof hinüber, um dort Bescheid zu geben.  
„Du möchest also ein Hengstfohlen haben. Blessie wird heute oder morgen fohlen. Safina hat schon 
gefohlt. Diesmal ist es ein Stutfohlen geworden.“ 
„Das heißt, ich muss noch einige Zeit abwarten. Lange kann es nicht mehr dauern. Ich gebe dir dann 
Bescheid.“ 
 
Erst gegen Ende der Woche, etwas später als angenommen, erhielt Alexander die Botschaft, dass ein 
Hengstfohlen gesund und munter geboren worden sei und sobald es entwöhnt worden sei, auf den 
Immenhof gebracht werde. Der Hengst sei noch dunkelbraun, werde aber später schneeweiß werden, 
da seine Eltern reinrassige Schimmel wären. Alexander versichterte, dass es ihm auf die 
Reinrassigkeit nicht ankäme und dass ein Schimmel sehr gut zu einer braunen Stute passe.  
 
Noch im selben Monat wurden die Felder vorbereitet. Alexander arbeitete hart, gemeinsam mit Ole, 
während Stine im Haus und im Garten ihre Pflicht erfüllte. Die Zarin sah über alles darüber, rührte 
jedoch selbst keinen Finger, weil sie es, so vermutete Alexander, unter ihre Würde hielt.  
Die Zwillinge wuchsen ein gutes Stück und somit aus all ihren Kleidern heraus. Alexander musste 
daher nach Hamburg fahren, um dort einige Stoffe einzukaufen, aus denen Stine dann neue Kleider 
nähen sollte. Das Einkaufen der Stoffe war billiger, wie Alexander von seiner Mutter erfuhr.  
 
Einiges Tages fragten Bobby und Billy, ob sie nicht einige Schulkameraden hierher auf den Immenhof 
einladen dürften. Alexander war dafür, befürchtete aber, dass seine Mutter dagegen sein würde. Er 
entschloss sich, mit ihr unter vier Augen darüber zu reden.  
„Du willst doch immer, dass meine Mädchen mit anderen Kindern spielen, damit sie nicht alleine und 
nur aufeinander fixiert sind.“ 
„Nun ja, da gebe ich dir recht.“ 
„Außerdem …“, fuhr Alexander fort, während er an seinem Tee nippte, den Stine gerade hingestellt 
hatte. „...sind Bobby und Billy viel offener und lebhafter als früher. Das liegt bestimmt am gesunden 
Leben auf dem Land und an den sozialen Kontakten, die sie haben. Ich bin früher immer einsam 
gewesen und möchte es meinen Töchtern gerne ersparen, dass sie etwas ähnliches erleben.“ 
„Also gut. Meinen Segen hast du. Allerdings ist mein Schlafzimmer für die anderen Kinder tabu.“ 
„Das ist doch selbstverständlich.“, versicherte Alexander, während Stine der Zarin ein Stück Kuchen 
servierte.  
 
Die Teestunde, wie die Zarin diese ruhige Stunde am Nachmittag zu benennen pflegte, fand ohne die 
Zwilllinge, welche noch zu klein dafür waren, um daran teilnehmen zu können, statt. Alexander war 
froh, dass seiner Mutter die Teestunde wieder eingeführt hatte. Allerdings deutlich sparsamer als 
früher. Es gab nur eine Sorte Kuchen, anstatt zwei oder drei.  
„Ich bin auf die Zeugnisse der Zwillinge gespannt.“, nahm die Zarin den Faden des Gesprächs wieder 
auf.  
„Bis dahin sind ja noch einige Wochen Zeit. Wir haben erst Ende April.“ 
„Die Zeit vergeht so schnell. Irgendwie fühle ich mich hier schon richtig heimisch.“ 
„Mir geht es genauso.“, Alexander rührte in seinem Tee, der noch zu heiß war, um ihn konsumieren zu 
können. „Endlich habe ich meinen Platz im Leben gefunden und eine Aufgabe, die mich ausfüllt.“ 
„Dein Vater wäre stolz auf dich, wenn er dich so sehen könnte. Du hast es weit gebracht.“ 
Alexander spürte, wie seine Wangen rot anliefen. Das kam doch nur von der Wärme der Sonne, die 
just in diesem Augenblick genau auf sein Gesicht fiel, oder? 
Die Zarin stach mit der Gabel in den Kuchen.  
„Heute ist er wieder besonders hart. Stine wird es nie lernen, einen guten Kuchen zu backen.“ 
Alexander schluckte eine Bemerkung hinunter, die ihm auf der Zunge lag. Stine arbeitete doch den 
ganzen Tag hart. Er verstand nicht, warum die Zarin immer etwas an ihr auszusetzen hatte.  
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Am kommenden Wochenende war es dann soweit. Neben Bobby und Billy tobten noch Kuddel, Zack, 
Eva, Suse und Lotte durch das Haus, die Pferdeställe und den Garten. Alexander beobachtete die 
Kinder heimlich, bei ihrem Spielen und stellte fest, dass Bobby und Billy gut in der Gruppe integriert 
waren. Am Nachmittag gab es Brötchen und Limonade für die Gastkinder zur Stärkung.  
„Hier ist es richtig prima.“, meinte Zack, sich eine Strähne seines blondes Haares aus der Stirn 
streichend.  
„Ich hab lauter Krümel auf meinem Pull.“ 
„Eh klar, wo doch Zack immer mit vollem Mund redet.“ 
„Ach lass ihn. Er ist voll in Ordnung.“ 
 
Die Kinder unterhielten sich lebhaft und gut. Alexander war als Aufsicht dabei, falls doch etwas 
passieren sollte. Die Zarin hatte sich zurückgezogen und darum gebeten, nicht gestört zu werden.  
Am frühen Abend wurden die Kinder von ihren Eltern abgeholt. Bobby und Billy winkten ihren 
Freunden nach.  
„Nanu. Ihr habt Tränen in den Augen. Ist etwas vorgefallen, von dem ich nichts weiß?“ 
Bobby schüttelte den Kopf. Billy blinzelte: „Mir ist nur eine Mücke ins Auge gefallen.“ 
„Macht mir doch nichts vor. Ich sehe doch, dass euch etwas bedrückt.“ 
„Ja weisst du, Vati …“ 
Alexander ahnte, was dahinter steckte. Jedes der Kinder war zu der jeweiligen Mutter gelaufen, um 
von ihr umarmt oder an die Hand genommen zu werden.  
Alexander nahm seine Töchter in die Arme, strich ihnen über die Haare, die sie noch immer in Zöpfen 
geflochten trugen.  
 „Wir wollen auch eine Mutti haben.“, kam es von den Lippen der beiden Mädchen.  
„Ihr habt ja eine.“, gerade noch rechtzeitig biss sich Alexander auf die Zunge. Er hätte sonst Bobby 
und Billy schwer gekränkt. Was sollte er ihnen auch sagen, um ihnen Trost und Mut zu geben? 
 
„Wenn euer Vati klug ist, heiratet er bald wieder, dann bekommt ihr eine Mutti.“, meinte die Zarin, die 
vom 1. Stock herunterkam und sich am Geländer an der Wand festhielt.  
„Das wäre dann eine Stiefmutti. Stiefmütter sind böse.“ 
„Woher wollt ihr das wissen?“ 
„Vati hat uns neulich das Märchen „Schneewittchen“ vorgelesen. Schneewittchen wäre beinahe 
gestorben, weil sie von ihrer Stiefmutter mit einem Apfel vergiftet worden ist.“ 
„Das sind doch alles nur erfundene Geschichten.“, wehrte die Zarin ab.  
Alexander beschloss daher, beim nächsten Mal, eine ruhigere Geschichte auszuwählen, in der eine 
„böse Stiefmutter“ gar nicht erst vorkam. Doch das sagte sich leichter, als gedacht.  
 
„Brüderchen und Schwesterchen“, dieses Märchen fiel aus dem strengen Raster, da auch dort diese 
Figur vorkam. Beim Durchblättern des alten Märchenbuches, das Alexander vor kurzem gekauft hatte, 
stellte er fest, dass viele Märchen zwar schön erzählt wurden, aber ziemlich grausam waren. Da 
wurden Zehen abgeschnitten, Frauen als Hexen verbrannt oder ertränkt oder noch schlimmer von 
Tieren zerissen. Es gab kaum harmlose Geschichten, die sich gut vorlesen und erklären ließen.  
 
Bobby und Billy bestanden aber darauf, dass er jeden Abend zu ihnen ans Bett kam und etwas vorlas. 
Alexander kam dieser Bitte gerne nach. Doch nun stand er vor einem Problem. Selbst eine 
Geschichte ausdenken wollte er sich eigentlich nicht, weil seine Phantasie dazu nicht ausreichte. Also 
blieb ihm nichts anderes übrig, als das dicke Märchenbuch weiter durchzu blättern. Schlimm genug, 
dass die Geschichte so grausam waren, wurden auch die Grausamkeiten in Bildern dargestellt.  
Alexander hätte das Buch am liebsten verbrannt oder weggeworfen, aber er hatte es schon zu oft 
verwendet. Es musste doch irgendeine Geschichte geben, die harmlos war und die gut ausging. Hier 
wurde jemand, in Gestalt eines Frosches, an die Wand geworfen. Viel zu brutal. Davon würden Bobby 
und Billy nächtelang Alpträume haben. Dort plante ein kleiner Zwerg, das Kind der Königin zu rauben. 
Kindesentführung. Das war ja noch schlimmer. Alexander konnte nicht verstehen, was an den 
Märchen so besonderes dran sein sollte. Das hier klang eigentlich vielversprechend: „Die 
Gänsemagd.“ Was war das? Ein Pferd, das geköpft wurde und dann dennoch sprechen konnte.  
Wer hatte sich nur all diese scheußlichen Geschichten ausgedacht? Alexander wusste, dass die 
Gebrüder Grimm die Märchen lediglich gesammelt und herausgegeben, aber nicht selbst geschrieben 
hatten. Ein Bär, der verprügelt wurde, obwohl er nichts schlimmes getan hatte. Kinder, die ausgesetzt 
wurden, weil ihre Eltern nicht genügend Geld hatten. Ein Mädchen, dass von der Stiefmutter 
drangsaliert wurde. Schluss. Aus. Alexander klappte das Buch zu. Er hatte genug davon.  
Bobby und Billy, die bereits in ihren Betten lagen, sahen ihn an, als ob sie auf etwas warten würden.  
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Nach langem Suchen fand Alexander ein Märchen, das zwar nicht von den Gebrüdern Grimm, 
sondern von Hans Christian Andersen geschrieben worden und deshalb eher harmlos zu nennen war: 
„Des Kaisers neue Kleider.“ 
Gut, für diesen Abend hatte Alexander das Problem, ein passendes Märchen zu finden, elegant aus 
der Welt geschafft. Doch was sollte er morgen Abend unternehmen? 
 
Bei einem Gang in die örtliche Bücherei wurde Alexander fündig. „Die Prinzessin auf der Erbse.“, ein 
nettes Märchen, das aber maximal für zwei Abende ausreichen würde. Was nun? In seiner Jugend 
hatte Alexander einige Bücher über Indianer gelesen. Diese waren für kleine Mädchen ungeeignet.  
„Nesthäkchen“, ein guter Titel, einer siebenbändigen Buchreihe. Alexander blätterte die Bücher durch 
und stellte fest, dass ihm die Heldin vom ersten Moment an unsympathisch war.  
Dasselbe traf auf die Figur des „Trotzkopf“ zu. Alexander legte auch dieses Buch enttäuscht beiseite.  
 
In der Abteilung für Mädchenbücher, so erklärte es die Angestellte, gäbe es auch noch 
Jugendbuchserien, wie „Hanni und Nanni“, allerdings seien diese sehr beliebt und somit bereits 
vollständig ausgeliehen. Alexander winkte ab. „Fünf Freunde.“, das klang schon besser. Vier Kinder 
und ein Hund, die gemeinsam viele Abenteuer erlebten. Allerdings befürchtete Alexander, dass seine 
Töchter noch zu klein waren, um den Inhalt der Geschichte wirklich verstehen zu können. Nun ja, er 
wollte es zumindest mit einem Band versuchen. So teuer konnte das Ausleihen nicht sein.  
 
Entgegen seiner ersten Vermutung, zeigten sich Bobby und Billy von der „Fünf Freunde“ Buchserie 
sehr angetan. Kaum hatte Alexander das erste Buch fertiggelesen, wurde er bestürmt, noch mehr von 
den „Fünf Freunden“ zu erzählen oder vorzulesen. Alexander gab nach und lieh, systematisch die 
nächsten Bände aus. Auf diese Weisen waren einige Abende gesichert. Das dicke Märchenbuch 
verbannte Alexander in die hinterste Ecke des Kellers, um es nie wieder hervorholen zu müssen.  
 
Das erste Schuljahr der Zwillinge neigte sich seinem Ende zu. Alexander war auf die Zeugnisse seiner 
Töchter gespannt. Bobby und Billy brachten gute Noten mit nach Hause, worüber auch die Zarin 
erfreut war. In den Ferien wollte sich Alexander nun endlich der Pferdezucht widmen, hatte aber dafür 
keine Zeit, da die Zwillinge beinahe ständig erkrankten. Zuerst an einem harmlosen Schnupfen, der 
sich zu einer Erkältung ausweitete. Dann an den Masern und zuletzt, als der Sommer seinen 
Höhepunkt erreichte, an den Windpocken. Alexander tröstete seine Töchter, so gut er konnte.  
 
Im September begann das zweite Schuljahr der Mädchen, die nun wieder gut bei Kräften waren. 
Alexander hatte, gemeinsam mit Oles Hilfe, die erste Ernte eingebracht. Viel war es nicht, doch es 
reichte dafür, die verlangte Pacht zu bezahlen. Ein kleiner Betrag blieb über. Alexander legte diesen 
auf einem Bankkonto an, um, falls wieder einmal schlechte Zeiten kommen sollten, etwas als Reserve 
zu haben. Auch das Geld, welches Magdalene den Zwillingen hinterlassen hatte und das ihnen bei 
deren Volljährigkeit ausbezahlt werden soll, ließ er von der Bank des Dorfes, in welchem er früher 
gewohnt hatte, auf jene Bank in Malente überweisen. Alexander mochte Behördengänge eigentlich 
nicht, aber wer sollte sie sonst übernehmen. Die Zarin ging nur selten außer Haus. Stine und Ole 
waren dafür nicht zuständig. Also musste Alexander seinen besten Anzug anziehen und die 
Bankgeschäfte erledigen, was ihn Zeit und Nerven kostete.  
 
Im Oktober eröffnete ein neues Reisebüro seine Pforten, wie Alexander von Mutter Carsten, die über 
alles bestens informiert war, erfuhr. Alexander machte sich darüber keine Gedanken. Zum einen 
verfügte er über zu wenig Geld und zum anderen wollte er nirgendwo hinreisen. Hier in Malente war 
es viel schöner.  
„Ich würde sogerne einmal verreisen, aber ich kann hier leider nicht weg.“, seufzte Mutter Carsten, 
während sie die  Holztisch in der Gaststube reinigte.  
„Der Laden würde ohne dich doch nicht funktionieren.“ 
„Wo du recht hast, hast du recht.“ 
„Ich muss leider gehen. Meine Töchter warten schon auf mich. Vielleicht komme ich nächste oder 
übernächste Woche auf ein Glas Wein oder ein Glas Bier bei dir vorbei.“ 
„Das freut mich immer. Dann erzähle ich dir den neuesten Klatsch.“ 
Alexander war, zumindest für eine kurze Weile, der Überzeugung, glücklich zu sein. Die Kinder 
entwickelten sich gut, seine Arbeit machte ihm Freude und auch das Zahlen der Pacht war nicht so 
schlimm, wie zuerst befürchtet hatte. Bald zeigten sich auch bei den Bäumen gute Ergebnisse, in 
Form von Äpfel, Birnen und  Nüssen. Die Früchte wurden von Stine zu Kompott verarbeitet und bei 
Tisch serviert. Die Nüsse hingegen wurden, ebenfalls von Stine, geknackt und auf Vorrat gelagert.  
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Im Frühjahr 1971 konnte Alexander erste Erfolge bei der Pferdezucht feststellen. Sowohl die einstige 
Mutterstute, als auch ihre Tochter erwarteten Nachwuchs im Spätherbst. Alexander achtete darauf, 
dass es seinen Tieren an nichts fehlte. Leider verfohlte die ältere der beiden Stuten, wenige Tage vor 
dem errechneten Geburtstermin. Dafür brachte die jüngere der beiden, die im Aussehen ganz nach 
ihrer Mutter kam, Zwillinge zur Welt: Zwei Hengste, die später einmal zu Schimmeln heranwachsen 
sollten.  
 
In seiner wenigen Freizeit, die Alexander neben den Arbeiten für seine Familie und den Arbeiten im 
Stall blieben, ging er entweder zu Mutter Carsten auf ein Getränk oder einfach nur spazieren, um 
frische Luft zu bekommen und wieder Energie zu tanken. Zum Lesen war er oftmals zu müde. Bobby 
und Billy waren inzwischen schon älter und brauchten niemanden, der ihnen abends etwas vorlas. 
Alexander stellte fest, dass die beiden nun anfingen, selbst Bücher und Zeitschriften zu lesen, was 
ihm durchaus recht war, wenngleich er das vertraute Beisammensein mit seinen Töchtern doch ein 
wenig vermisste. Jetzt waren sie schon fast 11 Jahre alt und besuchten die 5. Klasse.  
 
Eines Tages fuhr Alexander, nachdem er zuvor seine Mutter um Erlaubnis gebeten hatte, nach 
Hamburg, um dort die Landwirtschaftliche Messe zu besuchen. Er brauchte neue Geräte, darunter 
einen Traktor. Aber dieser kostete Geld. Eigentlich wollte Alexander seine Ersparnisse nicht antasten, 
doch er hatte keine andere Wahl. Mit einem Traktor würde ihm die Arbeit leichter von der Hand gehen.  
 
Alexander kaufte das erst beste Modell, ohne groß darüber nachzudenken. Vom Wetterkopp-Vater 
ließ er sich Unterricht im Traktorfahren erteilen, während die Zwillinge, die nach wie vor noch 
Reitstunden nahmen, bereits in Gelände gehen durften. Zwar nur bis zum Kellersee und wieder 
zurück und nur ja nicht in den Wald hinein. Ja, Alexander begriff, dass auch der Wetterkopp-Vater die 
Zügel langsam losgelassen hatte, wenn es um die Zwillinge ging. Sie waren inzwischen alt genug, um 
etwaige Gefahren, welche beim Reiten im Gelände entstanden, gut einschätzen zu können.  
 
Ein gutes Jahr später musste Alexander neues Weideland dazukaufen, weil das bisherige zu klein für 
Pferdezucht geworden war. Viele Schimmel, Dunkelfüchse und Braune tummelten sich auf den 
Koppeln und auf der Weide. Eigentlich wollte Alexander die Tiere, solange es möglich war, selbst 
behalten und die Pferdezucht weiteraufbauen. Doch das kam, aus mehreren Gründen nicht infrage: 
Zum einen bestand die Gefahr, dass vielleicht ein Hengst mit einer Stute gekreutzt wurde, die seine 
Schwester war. Die Folgen der Inzucht wollte sich Alexander nicht einmal im Traum ausmalen.  
Zum anderen brauchte er immer wieder Geld, um damit die Pacht und alltägliche Ausgaben bezahlen 
zu können. Also gab Alexander immer wieder Inserate in der Zeitung auf und bot die Fohlen, sobald 
sie alt genug waren, um von der Mutter weggenommen werden zu können, zu einem guten Preis an.  
 
Bobby und Billy weinten, als sie einmal Zeuge dieser Aktion waren. Alexander versicherte ihnen, es 
müsse leider so sein und es kämen ja wieder neue Fohlen nach, das verspreche er ihnen. Bevor die 
Fohlen den Immenhof verließen mussten sie einer Kontrolle durch den Tierarzt unterzogen werden. 
Alexander staunte dabei Bauklötze, als er bemerkte, dass es sich bei dem Tierarzt um Dr. Tidemann 
handelte, den er zuletzt vor vielen Jahren in Russland gesehen hatte, sich aber kaum noch an ihn 
erinnern konnte. Dr. Tidemann meinte, ja, er sei damals tatsächlich dort gewesen, allerdings nur zu 
Besuch. Aber jetzt müsse er sich auf seine Arbeit konzentrieren. Seine Helferin Anke, sei im Urlaub 
und er habe daher mehr als sonst zu tun, um allen Pferden, Kühen und weiteren Tieren gerecht zu 
werden. Inzwischen lebten auch zwei Kühe auf dem Immenhof, von den Pferden getrennt.  
 
Erst später wagte es Alexander, seine Mutter beiläufig darauf anzureden.  
„Dr. Tidemann ist ein langjähriger Freund von mir. Er wird in Zukunft öfter zum Tee herkommen.“ 
„Ist gut, Mamá.“ 
Alexander winkte ab. So wichtig war der Tierarzt nun auch wieder nicht. Hauptsache, er tat seine 
Arbeit gut und verlangte nicht gerade Höchstpreise für die Behandlungen der Tiere. Was darüber 
hinausging, wo und wie Dr. Tidemann lebte und was ihn mit der Zarin verband, ging Alexander nichts 
an, wie er dem strengen Tonfall seiner Mutter entnehmen konnte, die ihn wie einen Schulbuben 
behandelte, obwohl er eigentlich erwachsen und selbständig war.  
 
Bald kam Familienzuwachs, in Form des Medizinstudenten Klaus auf den Immenhof. Klaus, der mit 
Anke befreundet war, studierte eigentlich in Lübeck und  kam zunächst nur an den Wochenenden her. 
Später blieb er länger hier wohnen und erhielt ein Quartier im Gästezimmer. Dafür musste er Kostgeld 
abgeben. Die genaue Summe erfuhr Alexander nicht, da das Geld bar an die Zarin bezahlt wurde.  
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Im Herbst 1973 lernte Alexander, über die Zwillinge, die Konferenzdolmetscherin Brigitte Voss 
kennen. Zu Anfang konnte er sie nicht leiden, da er vermutete, dass sie an der Pachterhöhung schuld 
war. Erst langsam kamen sich Alexander und Dalli, wie Brigitte im Dorf und bald auch schon von den 
Zwillingen genannt wurde, näher. Dalli hatte auch einen guten Kontakt zu Klaus, was Anke sehr 
missfiel, wie Alexander beobachtete. Nach einigen Missverständnissen fanden Alexander und Dalli 
zusammen. Dalli zog nun fest auf dem Immenhof ein. Im Frühjahr 1974, gerade als Alexander einen 
ersten Denkanstoß Richtung Dalli bezüglich einer baldigen Hochzeit gab, kam es abermals zu 
Missverständnissen und Streitigkeiten. Der Immenhof war hoch verschuldet. Woher sollte Alexander 
das Geld nehmen? Dalli schlug vor, sie könne es sich von ihrem alten Freuhd Henning Holm leihen, 
aber Alexander wollte nichts davon wissen. Es sei Wahnsinn, geliehenes Geld mit geborgtem 
zurückzahlen zu wollen. Er schlug vor, Reiterferien auf dem Ponyhof zu machen. Das Geld dafür, 
würde ihm Sigrid Eversen, deren Vater das Reisebüro leitete, zur Verfügung stellen. Im letzten 
Augenblick, gerade als Dalli zu ihrem Freund, der nur ein Freund unterwegs war, wie sie immer wieder 
versicherte, kam Alexander gerade noch rechtzeitig, um Dallli auf den Immenhof zurückzubringen.  
Auch Bobby und Billy freuten sich darüber, Dalli wieder bei sich zu haben, wie sie lauthals 
verkündeten.  
 
Aus organisatorischen Gründen und weil im Sommer kein Termin mehr frei war, fand die Hochzeit von 
Alexander und Dalli am 04. November 1974 statt. Am nächsten Tag, während die Zwillinge zur Schule 
gingen, brachten Alexander und Dalli in die Flitterwochen nach Österreich, genauer nach Wien auf. 
Alexander wollte unbedingt einmal Ferien machen und fand, jetzt sei genau der richtige Zeitpunkt 
dafür. Die Zarin versicherte, sie werde auf die Zwillinge gut achtgeben und auch die Angestellten im 
Auge behalten. Bald nach dem Frühstück brachen Alexander und Dalli auf. Sie fuhren mit der Bahn, 
da Alexander keinen eigenen Wagen hatte und Dallis Wagen aufgrund eines Motorschadens in der 
Werkstatt war. Außerdem war das Reisen mit der Bahn deutlich billiger, als selbst zu fahren.  
 
„Ich freue mich so darauf, endlich einmal aus Malente herauszukommen.“, meinte Alexander, während 
er im Abteil saß und die Füße hochlegte. Dalli verstaute ihre Koffer im Gepäcknetz.  
„Reisen ist für mich nichts neues. Doch Wien kanne ich bisher auch nur vom Hören-Sagen.“ 
„Was? Du bist noch nie in Wien gewesen? Braucht man dort keine Konferenzdolmetscher?“ 
„Das schon.“, ging Dalli auf seinen scherzhaften Tonfall ein. „Aber ich bin bisher nicht eingeteilt 
worden, dort zu arbeiten. Angeblich soll die Wiener Küche eher ungenießbar sein.“ 
„Das werden wir in …“, Alexander blickte auf die Uhr. „… 8 Stunden selbst erfahren.“ 
Eigentlich wollte er aus dem Fenster sehen, aber Dallis Anblick verzauberte ihn mehr.  
 
Dalli trug ein hautenges, grünes Kleid, das gerade noch ihre Knie bedeckte. Darüber einen 
dunkelbraunen Pelzmantel, der ihren schlanken Körper elegant umschloss. Schwarze Stiefel und eine 
Pelzmütze rundeten das Bild ab. Alexander kam sich in seinem dunkelblauen Anzug, seiner 
schwarzen Hose und seinem weißen Hemd richtig schäbig dagegen vor, obwohl er seine besten 
Sachen trug, die er von seinem mühevoll ersparten Geld, gekauft hatte.  
 
Alexander fröstelte, da es im Abteil entweder kalt war, oder ihm lediglich so vorkam.  
„Soll ich dich wärmen?“, Alexander spürte, wie die Polsterung nach unten gedrückt wurde, als Dalli 
neben ihm Platz nahm.  
„Das ist mir nur recht. Warte, ich möchte zuerst die Vorhänge schließen. Nicht, dass uns jemand 
beobachtet.“ 
Dalli knöpfte den Pelzmantel auf, warf ihn achtlos auf den Nachbarsitz, der frei war und auch frei 
bleiben würde. Alexander hatte das ganze Abteil reseviert, weil er mit Dalli alleine sein wollte.  
 
„Nanu? Was hast du vor?“ 
„Das wirst du schon merken. Komm, zieh deinen Anzug aus und deine Hose auch.“ 
„Gut, wenn du meinst. Allerdings wird mir vom Ausziehen eher kälter, denn wärmer.“ 
Dalli lockerte ihre Haare, die sie vorhin zu einem festen Knoten hochgesteckt getragen hatte.  
Alexander dämmerte es, worauf Dalli hinauswollte.  
„Hoffentlich stört uns keiner. Mach lieber die Abteiltüre zu und ziehe auch dort die Vorhänge vor.“ 
„Für dich tue ich alles, das weiß du doch.“ 
Je mehr Kleidungsstücke Dalli auszog, desto mehr spürte Alexander, wie sich einem bestimmten 
Bereich seines Körpers etwas regte. Und sich Empfindungen ausbreiteten, von denen er nie gedacht 
hatte, sie je wieder empfinden zu können. Ja, er liebte Dalli, genau wie einst Magdalene.  
„Bitte verzeih mir. Ich bin dir immer noch treu.“, dachte er, während er Dallis Dekollete vor sich sah.  
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Das gleichmäßige Rattern des Zuges ermüdete Alexander, auch wenn er es nicht zugeben wollte. 
Oder lag es vielleicht an Dalli, die ihm vorhin viel Energie gekostet hatte? Jetzt lag sie, wie eine Katze 
zusammengerollt auf den weichen Polstern, lediglich mit ihrem Pelzmantel zugedeckt. Alexander 
strich Dalli über die Wange. Ihre Haut fühlte sich weich, wie ein reifer Pfirsich, kurz vor der Ernte, an.  
„Sind wir schon da?“, murmelte Dalli sichtlich verschlafen.  
„Noch lange nicht. Du kannst ruhig ein wenig schlafen, ich wecke dich dann schon auf. Aber zuvor 
helfe ich dir beim Ankleiden. Wenn der Schaffner dich so sehen könnte.“ 
„Ich habe nichts zu verbergen.“, Dalli zwinkerte. „Doch wenn es sein muss.“ 
Eine Weile saßen Alexander und Dalli nebeneinander, hielten Händchen. Sie sprachen nichts, um die 
Idylle nicht zu zerstören. Alexander merkte, wie ihm langsam warm ums Herz wurde.  
 
Spät am Abend trafen Alexander und Dalli in Wien ein und begaben sich gleich zu ihrem Hotel, das 
nicht allzu weit vom Bahnhof entfernt lag. Ein teures 5-Sterne-Hotel. Alexander bekam beinahe ein 
schlechtes Gewissen, redete sich aber ein, sich ja sonst nichts zu gönnen und es seinen immerhin 
seine Flitterwochen. Außerdem habe er hart gearbeitet, um dergleichen bezahlen zu können. Drei 
Wochen sollte der Aufenthalt in Wien dauern, darin waren sich Alexander und Dalli einig.  
 
Am  nächsten Tag schliefen beide erst einmal aus, wobei das in diesem Fall bedeutete, dass sie nicht 
um 05:00 Uhr, sondern erst um 08:00 Uhr aufstanden und sich, zur Stärkung, am Frühstücksbüffet 
güttlich taten, ehe sie einen Spaziergang in der Stadt unternahmen oder vielmehr unternehmen 
wollten. Doch das Wetter machte ihnen, in Form von Regen und später auch starktem Schneefall 
einen Strich durch die Rechnung. Obendrein kamen die Temperaturen kaum über die Null-Grad-
Marke hinaus. Es ließ sich nicht leugnen, dass Herbst auf dem Kalender stand.  
 
„Wir können nicht den ganzen Tag auf dem Zimmer sitzen. Ich möchte gerne etwas von Wien sehen.“ 
„Darin sind wir uns einig. Nur was ist bei diesem Wetter zugänglich und wenig überlaufen?“ 
Dalli zuckte mit den Schultern, während sie gerade ihre Wimpern neu tuschte.  
Alexander kämmte sich die Haare, die nach allen Seiten wirr abstanden: „Was hältst du davon, in ein 
Museum zu gehen?“ 
„Gehen? Wenn dann fahren wir mit dem Bus oder mit der Straßenbahn. Ich möchte mir doch meine 
Frisur nicht ruinieren. Außerdem sind Museen vermutlich ziemlich voll.“ 
„Stimmt, daran hab ich gar nicht gedacht.“, gab Alexander offen zu.  
 
Er blickte sich im Zimmer um. Das große Bett mit den 2 Meter breiten, weichen Bettdecken und den 
großen Kopfkissen gefiel ihm sehr gut, ebenso die Polstersessel, welche gegenüber, direkt unter dem 
straßenseitigen Fenster, standen. Ein kleiner Beistelltisch, ein weicher Teppich und Bilder an den 
Wänden rundeten die Idylle ab. Auf dem Beistelltisch standen ein kleiner Korb mit Früchten, sowie 
eine Flasche Champagner, den Alexander erst später öffnen wollte.  
 
„Autsch!“, fluchte Dalli.  
„Was ist los? Kann ich dir helfen?“ 
„Ich habe mich gestochen, gerade als ich meine Haare aufstecken wollte. Diese Nadeln sind so spitz.“ 
„Trage doch deine Haare einfach offen. Mir gefallen sie am besten.“ 
„Bürsten muss ich sie aber trotzdem. Das ist mühsam, weil es sich dabei um Naturlocken handelt.“ 
„Lass mich diese Aufgabe übernehmen.“, bot Alexander an. Was sollte dabei schon viel schiefgehen 
können? Er hatte schließlich jahrelang Pferde gebürstet und gestriegelt, was fast auf dasselbe hinaus 
kam.  
 
„Das machst du sehr geschickt.“, lobte Dalli, die direkt vor dem Spiegel stand. Alexander war schnell 
klar, dass sie auf diese Weise seine Bewegungen, die er an ihrem Kopf vollführte, genau beobachten 
konnte.  
„Wenn du willst, kannst du dasselbe auch bei mir probieren. Lang genug sind meine Haare dazu ja.“ 
„Eigentlich hab‘ ich dazu keine Lust.“ 
„Sondern? Worauf dann? Hast du es dir anders überlegt und willst wirklich bei diesem Wetter nach 
draußen?“ 
Alexander hielt im Bürsten inne, wartete Dallis Reaktion ab.  
„Wir können ja das wiederholen, du weisst schon, was wir gestern im Abteil erlebt haben. Hier ist es 
viel bequemer, als im Zug.“ 
„Stimmt ja. Außerdem sind wir in den Flitterwochen. Was sollen wir da auch anderes tun, als 
dergleichen. Museen können wir ja morgen auch noch ansehen. Damit eilt es ja wirklich nicht.“ 
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Für einen kurzen Augenblick vergaß Alexander seine Sorgen, die ihn plagten und genoss diese 
unbeschwerten Momente in Dallis Armen. Am frühen Nachmittag verließen Alexander und Dalli das 
Hotelzimmer, um spazierenzugehen, mit der Begründung, es gäbe kein schlechtes Wetter, nur 
unpassende Kleidung. Auf den Straßen wimmelte es nur so von Menschengruppen, die alle hin und 
her eilten, als ob sie etwas suchen würden. Alexander hielt Dalli fest an der Hand.  
„Damit wir uns im Gedränge nicht verlieren.“ 
„Ich dachte, du liebst mich?“ 
„Das tue ich sowieso. Was wollen wir unternehmen? Ins Kino gehen?“ 
„Ein Kino gibt es auch in Malente. Daher gefällt mir dein Vorschlag nicht gut.“ 
 
Alexander loste Dalli geschickt durch das Menschengewühl, hin zum Cafe Demel. Schon beim 
Eintreten empfand Alexander, wie ruhig es hier drinnen doch war. Nur wenige Gäste saßen an den 
altmodischen Tischen. Ein Mann las in der Tageszeitung, eine Frau strickte und zwei anderen Frauen 
unterhielten sich mit gedämpften Stimmen. Der Geruch von frisch gebrühtem Kaffee mischte sich mit 
jenem von frisch angezündeten Zigaretten. Ein Ober trat heran und bot Alexander und Dalli einen 
Platz in der Fensternische an.  
„Du lieber Himmel.“ 
„Was ist?“ 
„Sieh dir doch mal die Getränkekarte an. Hier gibt es soviele Kaffeesorten, dass ich mich kaum für 
eine Sorte davon entscheiden kann.“ 
„Du darfst auch gerne mehrere versuchen, allerdings wirst du dann vermutlich die halbe Nacht 
wachbleiben.“ 
„Was nicht gerade das schlechteste ist.“, meinte Dalli und kramte in ihrer Handtasche nach einer 
Zigarette. Alexander nahm seine Pfeife aus der Brusttasche. Noch bevor er sie ansteckte, gab er Dalli 
Feuer.  
 
Nach langem Suchen hatte Alexander endlich eine Kaffeesorte gewählt, die er von zu Hause her nicht 
kannte: Einen Verlängerten. Ein dunkler Kaffee, der mit etwas Milch gestreckt, also verlängert wurde. 
Diese Erklärung erhielt Alexander von dem freundlichen Ober. Dalli bestellte einen Espresso.  
„Vorsicht, der geht auf’s Herz.“, warnte der Ober.  
„Woher willst du das wissen?“ 
„Das steht doch hier in dieser Zeitung, die zur freien Entnahme herumliegt.“ 
Alexander winkte ab, da er von der Qualität dieser Zeitung nur wenig hielt.  
„Zum Kaffee möchten Sie bestimmt auch einen Kuchen oder eine Torte, nicht wahr?“, wollte der Ober 
wissen.  
„Es wird eine Weile dauern, bis wir uns entschieden haben.“ 
„Mir macht das gar nichts aus.“, versicherte der Ober. „Ich werde mir davon schon keine grauen Haare 
wachsen lassen.“ 
Alexander schmunzelte, weil ihm aufgefallen war, dass der Ober nur noch wenige Strähnen an der 
Stirn und über den Ohren hatte, die allerdings noch deutlich heller als grau oder weiß waren.  
 
Diesmal war es Dalli, welche zuerst die Bestellung aufgab und um eine Nusstorte bat. Alexander 
entschied sich für einen Apfelstrudel mit Sahne.  
„Bei uns heißt das Schlagobers.“, der Ober schlug einen belehrenden Tonfall an. „Nun gut, wie Sie 
wünschen. Der Gast ist König. Der Kaffee und die Süßspeisen kommen sofort.“ 
„Jetzt habe ich doch beinahe vergessen, dass wir hier Fremde sind.“, meinte Alexander, nachdem der 
Ober die Bestellungen aufgenommen hatte und Richtung Küche gegangen war.  
„Mir gefällt es hier, bis jetzt, ganz gut. Wenn der Kaffee so schmeckt, wie er an den Nachbartischen 
riecht, bin ich der glücklichste Mensch auf Erden.“ 
„Ich dachte, der bist du, wenn du auf einem Pferd oder auf einem Pony sitzt.“, neckte Alexander.  
„Ja, das auch. Aber beides geht nicht: Entweder reiten oder Kaffee trinken. Oder sagen wir, ich habe 
es bisher noch nicht ausprobiert.“ 
Alexander schätzte die gemütliche Atmosphäre sehr. Es dauerte nur wenige Minuten, bis der Kaffee 
und die Süßspeisen serviert wurden. Alexander nahm einen großen Schluck. Der Kaffee schmeckte 
großartig und wärmte angenehm von innen. Der Apfelstrudel war noch warm. Alexander hätte sich 
beinahe die Zunge daran verbrannt. Ein bisschen trocken fühlten sich die Äpfel, die im Apfelstrudel 
verpackt waren, zwar an. Dem konnte aber mit der Schlagsahne äh dem Schlagobers abgeholfen 
werden.  
„Die Nusstorte könnte Stine nicht besser machen.“, wisperte Dalli, nachdem sie die Torte bereits bis 
zur Hälfte verspeist hatte. Alexander lächelte und musste zugeben, dass es irgendwie stimmte.  
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Eine wichtige Erkenntnis erhielt Alexander beim Besuch des Cafehauses, nämlich, dass Kaffee und 
Süßspeisen deutlich teurer, als in Malente waren. Inklusive der Umrechnung auf die österreichische 
Währung Schilling und die kleinen Münzen Groschen, von denen Alexander bereits rechtzeitig vor den 
Flitterwochen eine entsprechende Summe Mark und Pfennig umgetauscht hatte. Eigentlich gab er 
normalerweise kein Geld für Luxus wie Kaffee, Torte und Kuchen aus, doch wenn nicht in den 
Flitterwochen, wann dann. Alexander musste zugeben, dass Magdalene und Dalli, so unterschiedlich 
sie auch waren, eines gemeinsam hatten: Den Hang zu teuren Kleidern und teurem Parfum.  
 
Noch am selben Abend rief Alexander, vom Telephon, welches sich im Hotelzimmer befand, in 
Malente an. Ja, es sei alles in Ordnung und er könne ruhig die Flitterwochen genießen, versicherte die 
Zarin. Dalli war bereits zu Bett gegangen, da sie sich müde und erschöpft fühlte. Alexander nahm an, 
dass ihr die lange Bahnfahrt und das kalte Wetter in den Knochen steckten.  
 
In der ersten Woche ließen sich Alexander und Dalli einfach treiben, schlenderten durch die Straßen 
und Gassen, ohne dabei ein festes Ziel vor Augen zu haben. Sie besuchten das Kunsthistorische 
Museum und bewunderten die vielen, teuren Bilder und andere Kunstgegenstände. Das 
Naturhistorische Museum war zu sehr überlaufen, weil das Wetter unverändert schlecht blieb. Ein 
Besuch im Theater oder in der Oper war, aus Kostengründen, nicht möglich. Dalli kaufte sich ein 
neues Paar feiner Seidenstrümpfe, die sie im Frühjahr anziehen wollte, sowie teuere 
Seidenunterwäsche. Alexander runzelte kurz die Stirn und dachte sich seinen Teil. Dalli gab 
schließlich ihr eigenes Geld für dieses Luxus aus. Er musste zugeben, dass er die weiße 
Seidenunterwäsche durchaus passabel stand.  
 
Fast jede Nacht vollzogen Alexander und Dalli ihre Ehe. Alexander mochte Kinder gerne und wollte 
auch mit Dalli ein oder zwei Kinder haben, vielleicht auch mehrere, so es das Schicksal erlaubte. 
Bobby und Billy waren schon groß und würden bestimmt nicht eifersüchtig, auf ein oder zwei neue 
Geschwisterchen sein, davon war Alexander fest überzeugt.  
 
In der zweiten Woche klarte das Wetter zwar auf, aber es blieb weiterhin frostig. Dennoch ließen sich 
Alexander und Dalli davon nicht ins Bockshorn jagen und gingen immer wieder nach draußen. Gerne 
hätten sie den Stephansdom, welcher sich im Zentrum der Stadt befand, besichtigt, aber dieser war 
gerade, wegen Renovierungsarbeiten gesperrt. Zum Trost konsumierten Alexander und Dalli, die 
beide vom Spazierengehen hungrig geworden waren, ein Paar Würstel an einem nahegelegenen 
Würstelstand. Alexander staunte darüber, dass es soviele Wurstsorten gab. Würstel wurde fast immer 
paarweise verkauft, mit Ausnahmes des Einspänners, der kein Kutscher war, sondern die 
Bezeichnung für eine Wiener Wurst oder vielmehr Frankfurter, wie sie hier in Wien genannt wurde.  
 
Alexander fragte den Mann, der die Würstel verkaufte danach und erhielt folgende, scherzhaft 
gemeinte Antwort:  
„Keiner möchte das Würstel sein.“ 
„Also wissen Sie es auch nicht.“ 
„Ich frage mal meinen Kollegen, der ist schon länger hier.“ 
Dieser gab die richtige Auskunft: Ein Metzger namens Josef Frankfurter habe diese Würstel in Wien 
erfunden, daher komme die unterschiedliche Bezeichnung. Vom Geschmack her, mache es keinen 
Unterschied.  
Würstel wurden immer mit einem Stück Brot oder einer Semmel dazu serviert, auf Wunsch des 
Kunden mit scharfem oder süßem Senf oder mit Meerrettich (Kren). All das erfuhr Alexander von dem 
Mann, der ihm das Paar Würstel verkauft hatte. Servietten gab es kostenfrei dazu.  
 
Alexander lernte schnell einige, für ihn zunächst, neue Ausdrücke dazu und konnte sie auch schon 
bald richtig anwenden, wobei ihn sein norddeutscher Akzent immer wieder enttarnte, wenn er 
versuchte, im Wiener Dialekt zu reden. Im Buchladen erwarb Alexander ein kleines Wörterbuch: 
Österreichisch-Deutsch/Deutsch-Österreichisch und stellte fest, dass er noch viel zu lernen hatte. Dalli 
hingegen sprach so, wie ihr der Schnabel gewachsen war: Hochdeutsch mit einem leichten Akzent.  
 
Ende November, als Alexander und Dalli aus den Flitterwochen zurückkehren, war der Schnee mit 
ihnen nach Malente gekommen. Der Kellersee und der Eutiner See waren zugefroren. Alt und Jung 
tummelte sich auf der glatten Fläche. Alexander hatte keine Zeit, um eislaufen zu gehen, da er sich 
um die Pferde und die Arbeit im Büro kümmern musste. Bei den Pferden halfen die Zwillinge und Dallli 
mit, im Büro hingegen wollte er keine Hilfe haben, sonst würde nur ein Chaos entstehen.  
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Ende Jänner, gerade als Alexander sich ein ruhiges Stündchen in seinem Schlafzimmer bei einem 
Tee und einem guten Buch gönnte, kam Dalli, blass im Gesicht wie der Schnee, aus dem 
Badezimmer.  
„Ich muss dir etwas wichtiges sagen.“ 
Alexander legte das Buch beiseite und markierte, die Stelle, an der er gelesen hatte, mit einem dicken 
Eselsohr.  
„Wir bekommen Nachwuchs.“ 
„Dalli, ist das wahr?“ 
„Und wie. Sieh nur her.“, Dalli streifte ihre Bluse nach oben. Ein kleines Bäuchlein kam darunter zum 
Vorschein. „Das Ergebnis unserer Flitterwochen in Wien. Ende August soll es soweit sein.“ 
Alexander rechnte nach. Seit den Flitterwochen waren etwas mehr als zwei Monate vergangen.  
„Wann sagen wir es den anderen?“ 
„In einen Monat. Ich bin noch ganz am Anfang der Schwangerschaft. Das Risiko für eine Fehlgeburt 
ist in den ersten Monaten sehr hoch. Bis jetzt sieht man es mir nicht wirklich an.“ 
„Komm, leg‘ dich zu mir her. Ich möchte deinen Bauch berühren und mir vorstellen, wie unser Baby 
darin heranwächst.“ 
 
Alexander nahm Dalli in seine Arme, streichelte ihr Bäuchlein, obwohl es kaum sichtbar war.  
„Für mich ist das Baby etwas ganz besonders.“ 
„Du hast doch schon zwei Kinder.“ 
„Das ist nicht dasselbe. Ich mag Kinder gerne und hätte gerne ein halbes Dutzend davon.“ 
„Wir sind davon noch weit entfernt.“, scherzte Dalli. „Drei sind gerade mal ein viertel Dutzend.“ 
„Bobby und Billy haben dich problemlos akzeptiert. Was werden sie sagen, wenn sie erfahren, dass 
sie große Schwestern werden?“ 
 
Die Reaktionen fielen durchaus positiv aus, wie Alexander Ende Februar beim Frühstück hören 
konnte. Selbst die sonst so zurückhaltende Zarin zeigte offen ein freundliches Lächeln. Erst später, als 
die Zwillinge das Esszimmer bereits verlassen hatten, um zur Schule zu gehen, meinte die Zarin: „Da 
habt ihr es ja ganz schön eilig gehabt, nicht wahr?“ 
„Nun ja, wenn du es so siehst, Mamá.“ 
„Ich kann durchaus noch rechnen, auch wenn eine Dame der Gesellschaft das eigentlich nicht nötig 
hat.“ 
Dalli biss, als ob sie Heisshunger hätte, in ein Brot, welches sie dick mit Pflaumenmarmelade und 
Schlagsahne bestrichen hatte. Alexander schüttelte sich bei dem Gedanken daran, diese Kombination 
selbst essen zu müssen. Pflaumenmarmelade gehörte, wenn überhaupt, doch nur auf Pfannkuchen, 
aber nicht auf ein Schwarzbrot. Brr. Naja, vielleicht lag es an Dallis Umständen. Erst gestern war sie in 
die Küche gelaufen und hatte dort drei dicke Gurkenscheiben genascht.  
 
Noch am selben Tag durfte Alexander Dalli, die einen Termin bei der Ärztin hatte, begleiten. Über den 
Ultraschall konnte Alexander erkennen, wie groß das Baby schon war und dass es am Daumen 
lutschte.  
„Wie schnell sein Herz schlägt.“ 
„Doppelt so schnell, wie bei uns Erwachsenen.“, versicherte die Ärztin. „Obwohl ich schon viele Babys 
mit diesem Gerät gesehen habe, ist es jedesmal wieder ein kleines Wunder.“ 
„Kann man schon sehen, was es wird?“ 
„Dafür ist es doch noch viel zu früh. Du bist doch gerade mal im 3. Monat.“ 
Dalli wirkte enttäuscht, ließ die Mundwinkel hängen.  
„Spätestens im August wirst du ja sehen, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist.“ 
„Ich will es aber schon jetzt wissen.“, Dalli schmollte oder tat so als ob.  
„Was macht es für einen Unterschied? Hauptsache, das Baby ist gesund.“ 
 
Erst später auf dem Immenhof, vertraute Dalli, unter vier Augen, Alexander etwas an.  
„Ich finde es schade, dass ich nicht reiten darf.“ 
„Der Sport ist viel zu gefährlich für das Baby und für dich.“, erwiderte Alexander beinahe streng. „Nun 
guck doch nicht so. Ich meine es nur gut mit dir. Dann wirst du eben im nächsten Jahr wieder reiten 
gehen, wenn das Baby schon größer ist. Ein paar Monate Verzicht musst du aushalten, auch wenn es 
dir schwerfällt. Gehst du heute noch einkaufen?“ 
„Ja, es muss sein. Ich brauche neue Hosen und neue Kleider. Das Baby wächst und wächst.“ 
„Soll ich dich begleiten?“ 
„Nein danke, das schaffe ich schon alleine. Es geht mir gut. Mach‘ dir keine Sorgen um mich.“ 
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In diesem Frühjahr blühte nicht nur das Korn reichlich, sondern auch Dalli sichtlich auf. Stolz trug sie 
den Bauch, zur Schau, so dass jeder ihn sehen konnte. Anfang April war Dalli in der 19. Woche.  
„Das Baby hat sich bewegt.“ 
„Lass sehen oder vielmehr, lass fühlen.“ 
„Jetzt ist es gerade wieder ruhig.“ 
„Du willst mich nur verkohlen.“ 
Zu spät begriff Alexander, das er dergleichen besser nicht hätte sagen sollen. Dalli brach in Tränen 
aus, brauchte eine Weile, bis sie sich wieder beruhigt hatte.  
„Jetzt spüre ich es auch.“, Alexander war hartnäckig und wartete solange, bis sich das Baby von 
selbst bewegte. Es zappelte, so empfand es Alexander, wie ein Fisch im Wasser.  
„Ich weiß schon, was es wird.“, meinte Dalli, die am Fenster lehnte und nach draußen blickte.  
„Ja, ein Baby. Das ist inzwischen nicht mehr zu übersehen.“, meinte Alexander trocken. „Ich will es 
nicht wissen und mich überraschen lassen. Darf ich dabei sein, wenn das Baby geboren wird?“ 
„Aber natürlich. Wo denkst du hin?“ 
Alexander verriet, dass er bei der Geburt der Zwillinge nicht dabei gewesen war.  
„Bestimmt habe ich etwas schönes verpasst.“ 
„In der Theorie weiß ich ja, wie eine Geburt abläuft, aber in der Praxis bin ich unsicher.“, gab Dalli 
offen zu.  
„Kein Wunder, du hast es ja auch noch nie erlebt.“, behielt Alexander das letzte Wort. „Ich würde 
gerne weiter mit dir plaudern, aber die Arbeit ruft. Die Pferde müssen versorgt werden.“ 
„Bleib doch noch ein wenig bei mir. Die Arbeit kann ja auch Ole machen.“ 
Alexander trat an Dallis Seite heran, nahm ihre Hand. Eine Weile standen sie nebeneinander, ohne 
etwas zu sagen. Langsam ging die Sonne, rotgolden unter. Irgendwo wieherte eines der Pferde.  
 
Alexander genoss den friedlichen Abend an Dallis Seite. Etwaige Probleme, wurden geschickt in den 
Hintergrund geschoben. Morgen war ja schließlich auch noch ein Tag. Zu Alexanders Überraschung 
entpuppte sich Dalli als handwerklich geschickt, da sie selbst die Söckchen und Jäckchen für das 
Baby strickte, anstatt Stine damit zu beauftragen. Selbst Bobby und Billy halfen dabei mit. Alexander 
hielt die gemeinsamen Handarbeitsstunden von Dalli und den Zwillingen photographisch fest.  
 
Das Frühjahr verging, ebenso der Sommer. Der Herbst begann und die Zwillinge besuchten bereits 
die 8. Klasse. In den frühen Morgenstunden des 05. September setzten bei Dalli die Wehen ein. 
Alexander blieb an Dallis Seite, wie es ihm erlaubt worden war. Vorsichtshalber hatte die Zarin eine 
Hebamme organisiert, falls es zu Komplikationen kommen sollte. Dallis Schmerzensschreie drangen 
durch das ganze Haus. Alexander fühlte sich hilflos, schließlich war er schuld daran, dass Dalli so 
leiden musste.  
„Warum greifen Sie nicht ein?“ 
„Warum sollte ich? Es geht alles gut. Das Baby hat die richtige Lage, nur der Muttermund öffnet sich 
langsam. Aber beim ersten Kind ist das normal. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen.“ 
 
Pünktlich mit Sonnenuntergang, kam neues Leben auf den Immenhof, in Gestalt eines kleinen 
Mädchens, das nicht minder lauter, als seine Mutter vorhin schrie. Das Baby wurde auf den Namen 
Henrietta, nach Dallis Oma, getauft und Henny gerufen. Die Hebamme übernahm die 
Nachuntersuchungen: „Alles ist in Ordnung. Ich lasse Sie dann mit Ihrer Familie alleine.“ 
 
„Bin ich erleichtert.“, meinte Dalli, deren blondes Haar verschwitzt im Nacken klebte.  
„Das kannst du laut sagen. Henny ist bestimmt gut und gerne 4 Kilo schwer.“ 
„3,50 Kilo, jedenfalls laut den Messungen der Hebamme.“ 
Erst später rief Alexander seine Mutter, sowie Bobby und Billy dazu.  
„Eigentlich hab ich mir ja einen kleinen Bruder gewünscht. Aber eine kleine Schwester ist auch was 
feines.“, kam es, etwas vorlaut, von Billys Lippen. Bobby hingegen schien die Sache gelassener zu 
sehen.  
„Kindermund tut Wahrheit kund.“, neckte Alexander seine größeren Töchter, die eigentlich gar nicht 
mehr so klein waren, zumindest nicht, wenn er sie mit Henny verglich.  
 
In der Zeit, in welcher Dalli im Wochenbett lag, musste Alexander im Gästezimmer, das früher Klaus 
bewohnt hatte, schlafen. Alexander akzeptierte die Anweisung, welche von der erfahrenen Hebamme, 
die genau wusste, was zu tun war, kam, auch wenn er lieber mit Dalli gekuschelt hätte.  
„Ihre Frau und Sie können ruhig weitere Kinder haben. Aber jetzt brauchen Ihre Frau und Ihre Tochter 
Ruhe, um sich von den Strapazen der Geburt erholen zu können.“, meinte die Hebamme etwas kühl.  
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Etwas mehr als ein Jahr später erfuhr Alexander von Dalli, kurz nachdem Bobby und Billy ihren 16. 
Geburtstag gefeiert hatten, dass sie wieder schwanger war und die Anzeichen hierzu beinahe 
übersehen hätte.  
„Wie kann dir das nur passieren? Du hast das alles doch schon einmal miterlebt und müsstest doch 
eigentlich Bescheid wissen.“, diesen Seitenhieb konnte sich Alexander nicht verkneifen.  
„Ich weiß auch nicht.“, gestand Dalli, blickte zu Boden, als ob sie dort die richtige Antwort finden 
würde.  
„Auf den ersten Blick sehe ich nur, dass du ein paar Kilo zugenommen hast und hätte gedacht, das 
liegt an Stines guter Küche und der frischen Landluft hier.“ 
„Naja, ich bin erst in der 16. Woche, da sollte man es mir eigentlich weniger anmerken.“ 
Im nächsten Augenblick sprang Dalli von der Bettkante, auf welcher sie gesessen hatte, auf und 
rannte hinüber ins Bad. Alexander wandte den Blick ab und versuchte, wegzuhören, was geschah.  
 
In den nächsten Wochen musste er doppelt so hart, wie früher arbeiten, weil Dalli immer wieder 
flachlag. Mal hatte sie heftige Kopfschmerzen, dann litt sie unter Übelkeit und zwar so heftig, dass sie 
sich bis zu 40 Mal am Tag übergeben musste.  
„Du siehst blass aus.“, Alexander trat näher auf Dalli zu, nahm sie fest in den Arm.  
„Fühle mal, wie sich „Karl Alexander“ bewegt. Er wird bestimmt einmal ein guter Reiter werden.“ 
„Woher gehst du davon aus, dass es ein Junge wird? Es könnte doch auch ein Mädchen sein.“ 
„Weil ich mir so sehr einen Jungen wünsche.“, Dalli verzog das Gesicht. „Und ich werde ihn 
bekommen.“ 
Alexander schmunzelte: „Das ist mir schon klar, dass „ich“ keine Kinder austragen kann. Aber was ist, 
wenn es, wider Erwarten ein Mädchen wird?“ 
„Nicht einmal daran denken. Ich will einen Jungen haben. Du kennst doch das Zitat, dass ein Mann 
erst dann ein richtiger Mann ist, wenn er folgendes getan hat: Ein Haus gebaut, einen Baum gepflanzt 
und einen Sohn gezeugt hat.“ 
Alexander grinste: „Ganz trifft das auf mich nicht zu. Den Immenhof haben damals die Handwerker, 
gut ich geb’s ja zu, mit meiner Hilfe, wieder aufgebaut, die Bäume draußen hat Ole gepflanzt. Tja, da 
bleibt wohl nur noch der zu zeugende Sohn über.“ 
 
„Ganz bestimmt hast du das schon geschafft.“, beharrte Dalli auf ihrem Wunsch. „In dieser 
Schwangerschaft ist alles anders, als bei der vorigen. Also wird es diesmal ein Junge sein.“ 
„Wenn es einer wird, dann möchte ich mir aber den Namen aussuchen.“, es schien, als ob Alexander 
klein beigab. „Karl gefällt mir gar nicht. Dann schon lieber „Wilhelm“ oder „Friedrich“ oder „Theodor“.“ 
„Brr.“, Dalli schüttelte es bei dem bloßen Gedanken daran, ihrem Sohn einen dieser Namen zu geben. 
„Was für ein Glück, dass wir noch ein paar Monate Zeit haben, um den passenden Namen zu finden.“ 
Alexander brachte noch ein paar Vorschläge mehr auf den Tisch: „Was hältst du von dem Namen 
Nikolaus? Oder passt Joseph besser?“ 
„Weder noch.“, Dalli führte Alexanders Hände behutsam auf ihren Bauch hin. „Schau nur, „Karl 
Alexander“, das ist dein Vater. Seine Hände sind viel rauer als meine.“ 
 
„Lass dass bloß nicht Mamá hören, dass du mit unserem Baby sprichst. Sie würde dich für verrückt 
erklären.“, über Alexanders Gesicht glitt ein Lächeln. Er freute sich offenbar auch auf das Baby.  
„Am liebsten hätte ich ein halbes Dutzend Kinder, die alle so hübsch sind wie du.“ 
„Das wird allerdings noch einige Zeit dauern.“, gab Alexander offen zu. „Erst die Geburt von „Karl 
Alexander“, na schön, dann nenne ich das Baby vorläufig auch so, im kommenden April, dann können 
wir frühestens im Juni oder im Juli daran denken, ein weiteres Kind in die Welt zu setzen.“ 
 „Der Arzt hat sogar von einer zweijährigen Pause gesprochen, bezogen auf die nächste 
Schwangerschaft.“, ergänzte Dalli, runzelte die Stirn. „Doch das ist mir egal. Meine Oma und meine 
Mutter haben beide ihre Kinder in ziemlich knappen Abständen bekommen. Meine Schwester Dick ist 
nur 1 ½ Jahre älter als ich – genau wie Henny verglichen mit „Karl Alexander“. Ich bin mir ziemlich 
sicher, dass meine Mutter noch mehr Kinder bekommen hätte, wenn sie nicht bereits im Jahr 1944 im 
Alter von 32 Jahren gestorben wäre.“ 
„Ich unterbreche deine Ausführungen nur ungern, doch….“, Alexander vollendete den Satz nicht, 
sondern klappte den Toilettendeckel hoch. Dalli grinste und verließ das Badezimmer.  
 
Später, als sich Alexander ankleiden wollte, stellte er fest, dass eine seiner Jeans fehlte.  
„Dalli, du bist enttarnt.“, meinte er in einem scherzhaften Tonfall, den Dalli zu verstehen schien.  
„In meine eigenen Hosen passe ich nicht mehr hinein. Außerdem steht sie mir viel besser als dir.“ 
„Na schön, dann behalte sie eben an. Zum Arbeiten im Stall tut es die andere Hose ja auch.“ 
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„Du bekommst sie ja wieder zurück. Doch erst in ein paar Monaten. Meine normalen Hosen und 
Röcke passen mir wirklich nicht mehr, so sehr ich alles versucht habe. Stine hat mir sogar ein Kleid 
weiter gemacht, das ich jedoch erst im Frühjahr tragen werde. Es stammt noch von der Zeit deiner 
Mutter her.“ 
 
Seite an Seite gingen Alexander und Dalli hinüber in den Stall, wo sie nicht nur von den Ponys und 
den Pferden, sondern auch von der Ziege Flunki erwartet wurden.  
Alexander nahm die Mistgabel auf und begann damit, die Box von Rasputin auszumisten.  
Dalli trat näher, klopfte Scheitan den Hals. Der Hengst wieherte leise.  
„Ich werde ihn anschließend eine Runde bewegen. Allerdings nur im Paddock. Ein Ritt ins Gelände 
hinaus, ist mir viel zu gefährlich.“, Alexander knöpfte sein kariertes Hemd auf. „Hier ist es ganz schön 
heiß, findest du nicht auch, Dalli?“ 
Sie schmiegte sich an ihn, so gut sie es in ihrem Zustand vermochte: „Oh ja, das ist es wirklich.“ 
„Jetzt spüre ich es auch, wie sich „Karl-Alexander“ bewegt. Tut das denn nicht weh?“ 
Dalli schüttelte den Kopf: „Überhaupt nicht. Warte, ich streife die Bluse nach oben, dann kannst du 
unseren Sohn noch besser fühlen.“ 
Alexander legte vorsichtig seine bloßen, von der Stallarbeit ein wenig schmutzigen Finger, auf Dallis 
Bauch: „Du hast Recht. Nun spüre ich das Treten oder Stupsen oder wie immer du es nennst, besser. 
Ob es sich hierbei wohl um eine Hand oder um einen Fuß handelt?“ 
„Das weiß ich nicht. Aber ich habe eine Idee. Komm‘ doch mit, wenn ich das nächste Mal zur Ärztin 
zur Kontrolluntersuchung gehe und höre dir an, wie „Karl-Alexanders“ Herz schlägt.“ 
„Mir gefällt der Name „Karl-Alexander“ nicht. Und was war mit deiner Freundin Margot, von der du mir 
einmal erzählt hast?“ 
Dalli nickte: „Stimmt, das habe ich vergessen. Ja, ihr Kind hat den Namen Karl getragen. Eigentlich 
Karl Jochen. Obwohl das Kind nie wirklich gelebt hat. Jochen hat mir so leid getan. Erst ist Angela, 
meinte älteste Schwester, völlig überraschend von uns gegangen, anschließend Margot und dann 
noch das Baby. Jochen hat dann später in Süddeutschland gelebt. Der Kontakt ist immer weniger 
geworden. 1967 hat mich Ethelbert angerufen und mir erzählt, dass Jochen gestorben ist. Die Details 
dazu berichte ich dir ein anderes Mal.“ 
 
Dalli wischte sich eine Träne von der Wange. Und meinte im nächsten Atemzug: „Wäre der Name 
„Jochen“ passend? Jochen Arkens, das klingt doch gut, oder?“ 
„Naja …“, Alexander zögerte. „… dann doch lieber „Karl-Alexander“. „Jochen“, das ist eher ein 
Hundename oder meinetwegen ein Katzenname.  
„Ethelbert, das wäre auch ein schöner Name.“ 
„Oder Jonathan, nach meinem Vater.“, schlug Alexander vor.  
„Macht es dir etwas aus, wenn ich dir bei der Arbeit zusehe?“ 
„Keineswegs. Ich mag es gerne, dass du bei mir bist.“ 
Alexander fuhr mit dem Ausmisten der Boxen fort. Er hatte eine Menge Arbeit vor sich, da viele der 
Boxen bewohnt waren. Die Ponys und die Pferde standen draußen auf der Weide. Den Tieren machte 
die schlechte Witterung, aufgrund der Robustheit nichts aus. Lediglich zwei Stuten, welche in den 
nächsten Tagen fohlen sollte und ein alter Wallach, der beinahe blind war und sich draußen nicht 
mehr zurechtfand, waren im Stall geblieben, wo Ole dreimal am Tag nach dem rechten sah.  
 
„Wo ist Henny?“, erkundigte sich Alexander nach einer Weile.  
„Stine gibt auf sie acht. Seit ich Henny abstillt habe, trinkt sie aus dem Fläschchen. Das kann ihr jeder 
geben, sogar Ole, wenn er möchte.“ 
Alexander schob die krause Idee, welche Dalli ihm gerade offenbart hatte, auf ihren Zustand.  
„Ole hat nie Kinder gehabt, soweit ich weiß und kann daher wohl schlecht mit ihnen umgehen.“ 
„Bobby und Billy mögen ihn.“, hielt Dalli dagegen.  
„Die sind ja auch schon älter. Als sie kleiner gewesen sind, hat er sich mit ihnen nicht abgegeben.“ 
 
Nach dem die Stallarbeit fertig war, musste sich Alexander um die Buchhaltung kümmern. Er tat es 
zwar nicht gerne, aber es gehörte zu seinen Aufgaben hier dazu. Dalli leistete ihm auch dabei 
Gesellschaft. Bobby und Billy waren in der Schule. Die Zarin hatte sich in ihr Schlafzimmer 
zurückgezogen, um dort, wie Alexander vermutete, Briefe zu schreiben oder sich auszuruhen. Henny 
wurde von Stine betreut. Ole arbeitete im Garten.  
Dalli blätterte in ihrem Terminkalender. 
„Was suchst du?“ 
„Den Termin für die nächste Kontrolluntersuchung. Ich nehme dich einfach mit.“, meinte Dalli.  
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„Das geht doch nicht. Was wird die Ärztin dazu sagen?“, wandte Alexander ein, während er ein Blatt 
Papier mit einem anderen zusammenheftete.  
„Sie wird es erlauben. Ganz bestimmt. Immerhin bist du der Vater.“ 
Alexander ließ sich überreden und gab schließlich nach. Wenn die Ärztin etwas dagegen hätte, sollte 
sie es ihm persönlich mitteilen, besser als am Telephon oder per Brief.  
 
Die Untersuchung, welcher Alexander beiwohnte, verlief kurz und schmerzlos. Das Baby entwickle 
sich gut, laut der Meinung der Ärztin, eine weitere Untersuchung sei eigentlich nicht mehr notwendig.  
Auf dem Ultraschallgerät konnte Alexander zum ersten Mal sehen, wie sich das Baby im Mutterleib 
bewegte, wie es strampelte und zappelte. Dieses kleine Wesen, gerade einmal halbfertig, hatte ihm 
seine Existenz zu verdanken. Alexander strahlte bis über beide Ohren, genau wie Dalli.  
 
Ein kurzes Aufflackern, einige Zeit trügerische Ruhe, dann ging das Leiden bei Dalli weiter. Alexander 
ärgerte sich weniger darüber, dass es Dalli so schlecht ging, sondern vielmehr, dass er ihr nicht helfen 
durfte oder konnte, was auf dasselbe hinauskam. Die Weihnachtsfeiertage und Silvester 1976/1977 
verbrachte Dalli, an einer heftigen Grippe leidend, im Bett. Aufgrund ihrers Zustandes waren 
Medikamente strikt verboten, da sie dem Baby schaden konnten. Die Zarin schwor in diesem Fall auf 
Naturheilmittel, wie Essig, den sie auf dicke Wollsocken einrieb. Dalli rümpfte zwar die verstopfte 
Nase, fügte sich aber und zog die Wollsocken an. Leintücher, mit ätherischen Ölen befeuchtet, 
wurden im Schlafzimmer aufgehängt, damit Dalli besser atmen konnte oder es zumindest versuchte.  
 
Auch Anfang Februar war sie für einige Tage ans Bett gefesselt, obwohl sie, so vermutete Alexander, 
lieber nach draußen gegangen wäre, um die Pferde zu sehen und zu streicheln. Leichte Fieberschübe 
wechselten sich mit Magenkrämpfen ab. Selbst die Übelkeit, die eigentlich vorbei sein sollte, wie 
Alexander aus der Theorie wusste, kam wieder zurück, heftiger denn je. Alexander schwor sich, als er 
Dalli so leiden sah, dass er er nie wieder ein Kind anhängte und wenn sie ihn noch so sehr darum 
bitten sollte.  
 
Was für ein Glück: Bobby und Billy waren schon groß und halfen, so es die Zarin erlaubte, im 
Haushalt und bei der Betreuung von Henny mit. Alexander freute sich sehr darüber. Mitte März stand 
der Winter immer noch vor der Türe und machte keine Anstalten endlich zu gehen. Erst langsam kam 
der Frühling, um seinen rechtmäßigen Platz einzunehmen. Alexander wich kaum von Dallis Seite, half 
ihr beim Ankleiden oder leistete ihr einfach nur so Gesellschaft, wenn sie zu müde war und bereits am 
frühen Nachmittag das Ehebett aufsuchte, um sich ein wenig auszuruhen. Über einen Namen für das 
Baby konnten Alexander und Dalli stundenlang diskutieren. Die Zeit lief ihnen beinahe davon.  
 
Am Abend des 22. April, gerade als Dalli zu Bett gehen wollte, setzten bei ihr die Wehen ein. 
Eigentlich wollte sie auch dieses Kind auf dem Immenhof zur Welt bringen, aber die Ärztin war 
dagegen und meinte, in einem Krankenhaus sei es sicherer, falls es zu Komplikation kommen sollte. 
Alexander fackelte nicht lange, trug Dalli eigenhändig nach unten und setzte sie in seinen Wagen. 
Dann lief er rasch nach oben, um die Tasche mit den nötigen Dingen welche Dalli bereits vorbereitet 
hatte, zu holen.  
 
Auf dem Weg zum Krankenhaus verfluchte Alexander, dass die Straßen glatt waren und immer noch 
Schnee draußen lag. Schneller fahren war deshalb nicht möglich, auch wenn Dalli noch so vor 
Schmerzen jammerte, sie halte es nicht mehr aus und das Baby käme womöglich im Auto zur Welt. 
Beim Eingang des Krankenhauses wurden Alexander und Dalli bereits von der Hebamme, welche 
Dalli schon bei der ersten Entbindung betreut hatte, in Empfang genommen.  
„Sie warten schön hier. Ich werde Sie rufen lassen, wenn es soweit ist.“ 
„Alexander, hilf mir!“, so eine flehentliche Bitte hatte er noch nie aus Dallis Mund gehört.  
„Das geht leider nicht.“, versuchte die Hebamme zu beschwichtigen.  
Dalli stieß etwas zwischen den zusammengebissenen Zähnen hervor, das Alexander nur schwer 
verstehen konnte.  
„Ihr Mann bleibt hier. Wenn er jetzt zusammenklappen sollte, haben Sie auch nichts davon.“ 
„Ja, aber …“ 
„Genug. Ich kenne mich inzwischen gut aus und weiß, wie die Männer in so einer Situation reagieren. 
Machen Sie sich keine Sorgen, es wird schon alles gut gehen, da sie ja schon einmal einem Kind das 
Leben geschenkt haben und wissen, was auf Sie zukommt.“ 
Alexander beobachtete, wie Dalli die Tränen in die Augen stiegen. Er drückte ihr Hand: „Du schaffst 
das. Ich glaube fest an dich. Kopf hoch. Denk dran: Drinnengeblieben ist noch keines.“ 
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Alexander wartete und wartete. Die Zeit verging an diesem Abend viel zu langsam. Kam das Stöhnen 
und das Schreien, das er, manchmal etwas leiser, dann wieder etwas lauter, hören konnte, von Dalli? 
Wenn ja, dann hätte er es nie erwartet, dass sie zu derartigen Schmerzäußerungen fähig war.  
Alexander verkrampfte seine Hände in den Henkeln der mitgebrachten Tasche, starrte auf die Türe, 
hinter welche Dalli vorhin, auf einer Trage liegend, gebracht worden war.  
„Hoffentlich geht alles schnell und Dalli muss nicht mehr leiden, als es nötig ist. Ich möchte ihr gerne 
helfen, da wieder herauszukommen. Immerhin bin ich doch schuld daran, sozusagen.“ 
Alexander konnte in dieser Nacht keinen klaren Gedanken fassen. Ständig sah er Dalli vor sich, wie 
sie ihn angeblickt hatte, verzweifelt, hilflos, beinahe wie ein kleines Baby.  
 
„Nanu. Wo kommen die vielen Menschen auf einmal her? Huch, es ist ja schon ein neuer Tag 
angebrochen. Verflixt, ich muss eingeschlafen sein, ohne es gemerkt zu haben.“, Alexander rieb sich 
die Augen. Das Stöhnen und die Schreie waren entweder verstummt oder er nahm, aufgrund der 
Nebengeräusche, diese Töne einfach nicht mehr war. Krankenschwestern liefen hektisch über den 
Flur. Patienten warteten vor einer anderen Türe, darauf untersucht zu werden. Eine Putzfrau kam und 
fing damit an, die obere Hälfte des Flures zu reinigen. War der Mann in dem grauen Anzug ein Arzt in 
Zivil oder ein Besucher? Letzeres hielt Alexander auch für möglich, obwohl um diese Tageszeit 
eigentlich keine Besuchszeit war, doch das galt nur für die Allgemeine Klasse. Auf der Intensivstation 
und der Sonderklasse gab es Ausnahmen, wie Alexander an einem Schild ablesen konnte.  
 
Plötzlich ging die Türe auf. Alexander erschrak, doch seine Besorgnis war unbegründet. Ein junges 
Mädchen, das Schwestertracht trug, also eine Krankenschwester sein musste, überreichte ihm einen 
Stapel Kleider. Alexander erkannte sie genau: Es waren Dallis Pullover, Bluse und Hose, sowie 
Unterwäsche und Strümpfe, die sie bei ihrer Ankunft im Krankenhaus getragen hatte.  
„Was ist mit meiner Frau, Brigitte Arkens?“ 
„Die Hebamme hat ihr Krankenhauskleidung angezogen, aus hygienischen Gründen.“, gab die 
Krankenschwester Auskunft. „Ich muss wieder nach drinnen gehen, die Hebamme braucht mich.“ 
 
„Unfair. Ein wildfremdes Mädchen darf zusehen, wie Dalli stöhnt und schwitzt und hechelt, während 
ich dazu verdonnert werde, untätig herumzusitzen. Dalli schämt sich gewiss, wenn sie so beinahe 
unbekleidet von der Hebamme betreut wird. Oder ist es Dalli in diesem Moment gleichgültig, wie sie 
aussieht, weil sie sich nur darauf konzentriert, das Baby zur Welt zu bringen?“ 
Alexander stopfte Dallis Kleidungsstücke in die Tasche und ging hinüber zu einem Automaten, um 
sich dort einen Kaffee zu organisieren. Soviel Zeit, dieses Getränk zu schlürfen, musste sein.  
 
Eine Ärztin kam, blickte auf ihren Klemmblock, den sie mit sich trug, nickte Alexander flüchtig zu und 
betrat dann die Gynäkologie. Alexander vermutete, dass vielleicht auch eine andere Frau zeitgleich 
wie Dalli in den Wehen lag und ebenso heute oder morgen ihr Kind in den Armen halten durfte.  
„Komplikationen. Das ist kein gutes Zeichen.“, murmelte ein Arzt, der nahe an Alexander vorüberging.  
„Mit wem redet er da? Ach, er hat ein Funkgerät oder etwas in der Richtung. Jetzt erkenne ich es.“ 
„Ist gut: Ich werde mich für den Kaiserschnitt vorbereiten. Wenn es sein muss, rufe ich auch noch Dr. 
Claasen zu Hilfe.“ 
 
Alexander trank den lauwarmen Kaffee, der anders als jener zu Hause, bitter und ein wenig herb 
schmeckte. Welche Frau da wohl einen Kaiserschnitt bekam? Und warum? Weil es medizinisch 
notwendig war, wenn das Baby mit den Füßen zuerst auf die Welt kommen wollte? Oder weil das 
Baby quer lag, so dass eine natürliche Geburt nicht möglich war? 
 
Mit einem schlechten Gewissen dachte Alexander an Ole, der heute die ganze Stallarbeit alleine 
übernehmen musste. Vielleicht halfen ja Bobby und Billy mit. Heute war Samstag, da hatten sie keine 
Schule und demnach genügend Zeit, auch neben den Schularbeiten, bei den Tieren nach dem 
Rechten zu sehen. Die Zarin und Stine interessierten sich nicht für die Pferde.  
„Das Baby ist wichtiger. Das wird auch Ole verstehen.“, murmelte Alexander in seine schlechte 
rasierten Bartstoppeln. „Es ist ja nur heute oder vielleicht auch morgen, je nachdem, wie lange es hier 
noch dauert. Gut Ding will Weile haben, so heißt doch ein altes Sprichwort.“ 
Alexander spürte, wie sein Magen knurrte und unterdrückte tapfer das Hungergefühl, weil er seinen 
Platz neben der Türe nicht verlassen wollte.  
„Ich will der erste sein, abgesehen von Dalli natürlich, der das Baby in den Armen hält oder zumindest 
nur sieht. Ja auch hört. Kleine Babys stinken hin und wieder, doch dagegen kann man nichts machen. 
Ob das Baby wohl schon Haare oder einen Zahn im Mund hat? Welche Augen wird es haben?“ 
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Kurz vor Mittag war es dann soweit: Die Hebamme trat näher und legte Alexander ein kleines Bündel 
in den Arm: „Das ist Ihre jüngste Tochter. Ihre Frau wird noch versorgt und kommt später auf die 
Station.“ 
Für einen kurzen Augenblick vergaß Alexander seine Sorgen, blickte das Baby erfreut an.  
„Es sieht ziemlich stark aus“ 
„Oh, das täuscht. Gewicht und Größe sind völlig in Ordnung.“, versicherte die Hebamme. „Zur Ihre 
Frau möchte ich Ihnen noch etwas sagen. Aber nicht hier vor allen Leuten. Gehen wir hinüber in das 
kleine Büro am anderen Ende des Flures.“ 
Alexander wunderte sich darüber, nahm aber die Bitte der Hebamme an.  
 
„Ihre Frau wäre beinahe verblutet. Wir mussten ihr daher die Gebärmutter entfernen. Ihre Frau wird 
nie wieder Kinder haben können. Es tut mir leid.“ 
„Das braucht ihnen nicht leid zu tun. Sie können ja nichts dafür.“, Alexander unterdrückte nur mühsam 
seine Empörung darüber, was mit Dalli geschehen war. „Wie ist das möglich?“ 
„Die genauen Details möchten Sie nicht wissen, wirklich nicht.“, winkte die Hebamme ab.  
„Oh doch. Immerhin bin ich der Vater des Babys und meine Frau und ich haben kaum Geheimnisse 
voreinander.“ 
„Also gut, wenn es denn sein soll.“ 
Die Hebamme berichtete, dass das Baby quer gelegen war und dass Dalli infolgedessen viel Blut 
verloren hatte. Erst ein Notkaiserschnitt, buchstäblich in letzter Sekunde, war das Richtige gewesen.  
„Ihre Kleine hier ist auch noch nicht ganz über den Berg. Sehen Sie nur die gelbe Farbe der Haut. 
Dabei handelt es sich um die Gelbsucht, welche häufig bei Neugeborenen vorkommt.“ 
Tatsächlich. Alexander blickte genauer hin. Auf den ersten Blick war ihm das nicht aufgefallen.  
„Es ist hoffentlich nicht ansteckend?“ 
„Keine Sorge.“, die Hebamme erläuterte ein Verfahren, mit welchem das Baby hier behandelt werden 
sollte. „Dann geht es ihr bald wieder besser. Haben Sie schon einen Namen für die Kleine gefunden?“ 
„Um ehrlich zu sein: Nein. Ich möchte erst mit meiner Frau darüber sprechen. Ihr wäre es bestimmt 
nicht recht, wenn ich hinter ihrem Rücken einen Namen festlege, der ihr dann nicht gefällt.“ 
 
Erst am späten Nachmittag durfte Alexander Dalli wiedersehen. Sie war schwach, doch sie lächelte. 
Zumindest für einen Augenblick.  
„Ich hab mir so sehr einen Jungen gewünscht.“, Dalli verzog die Lippen, als ob sie jeden Moment 
davor wäre, in Tränen auszubrechen.  
„Du solltest dich schonen.“, meinte Alexander, strich ihr über den Arm, um sie zu beruhigen.  
„Nicht einmal stillen darf ich das Baby.“, Dallis sonst eher selbstsichere Stimme klang weinerlich.  
„Warum nicht? Immerhin hast du es zur Welt gebracht, also wird es wohl dein Recht sein, ihm deine 
Muttermilch zu geben.“ 
 
Alexander sprach noch einmal mit der Hebamme darüber. Diese meinte, es läge am Fieber, welches 
Dalli in sich trug. Um das Baby nicht anzustecken, sollte sie sich von ihm fernhalten, wenigstens die 
ersten paar Tage. Alexander ging zu Dalli ins Krankenzimmer zurück. Er wusste nicht, ob man es ihr 
schon mitgeteilt hatte, dass sie keine weiteren Kinder haben konnte und beschloss daher, dieses 
Thema vorerst unter den Tisch fallen zu lassen, um Dalli nicht noch mehr aufzuregen.  
„Sollen dich Bobby und Billy besuchen oder wird dir das zuviel?“ 
„Erst will ich das Baby sehen.“, Dalli seufzte. „Warum wird es mir nicht gebracht?“ 
Alexander verschwieg, dass das Baby unter einer Phototherapielampe lag und auf diese Weise gegen 
die Gelbsucht behandelt wurde.  
„Es schläft.“, was ja nicht einmal gelogen war. Vorhin, als Alexander das Baby für einen Augenblick 
gesehen hatte, hatte es tatsächlich geschlafen.  
„Dann kommt es ganz nach dir.“, versuchte Dalli einen Scherz zu machen. „ich soll, wie es mir meine 
Oma immer erzählt hat, ein sehr lebhaftes Baby gewesen sein.“ 
Alexander gab zu, er könne sich das sehr gut vorstellen und meinte dann: „Jetzt wird es langsam Zeit, 
dass wir uns einen Namen ausdenken. Schließlich kann unsere jüngste Tochter nicht namenlos 
herumlaufen.“ 
„Um ehrlich zu sein, habe ich so fest mit einem Jungen gerechnet, dasas mir kein Mädchenname 
einfällt.“, gab Dalli zu bedenken. „Also gut, dann werde ich jetzt auch schlafen, eine Stunde nur.“ 
Aus der einen Stunde wurde der ganze Nachmittag. Alexander wiech kaum von Dallis Seite. Wie sollte 
er die richtigen Worte finden, um ihr das tragische mitzuteilen? Gegen Abend stieg das Fieber, unter 
dem Dalli litt, sprunghaft an. Alexander musste hilflos zusehen, wie Dalli von einer Ärztin oder einer 
Krankenschwester versorgt wurde und beinahe wehrlos, mit einer Infusion, ans Bett gefesselt war.  
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Obwohl der Abend schon weit fortgeschritten war, so ließ es sich Alexander nicht nehmen, rasch auf 
den Immenhof zu fahren, dort eine Kleinigkeit zu essen und der Familie Bescheid zu geben, wie es 
Dalli und dem Baby, das immer noch keinen Namen hatte, gesundheitlich ging. Dann kehrte 
Alexander wieder ins Krankenhaus zurück, wo er nichts tun konnte, außer warten und hoffen.  
 
Das Baby erholte sich schnell von der Gelbsucht, die offenbar wirklich nicht gefährlich gewesen war. 
Was man von Dalli nicht gerade behaupten konne, deren Fieber nur schwer zurückging. Aufgrund des 
Fiebers und anderer Symptome konnte Dalli das Baby nicht stillen, auch wenn sie es, wie sie 
Alexander anvertraut hatte, gerne gewollt hätte. Alexander besprach mit der Hebamme, was in so 
einem Fall am besten zu tun war. Eine Amme zu organisieren, erschien Alexander nicht mehr 
zeitgemäß. Konnte man das Baby, welches doch kaum ein paar Tage alt war, wirklich schon auf 
Nahrung aus dem Fläschen umstellen oder wäre die Muttermilch bekömmlicher? 
Die Hebamme meinte, das Baby könne ruhig über das Fläschen ernährt werden.  
 
Also war es Alexander, der seine kleine Tochter versorgte und fütterte, so gut er es vermochte. Wer 
sonst hätte diese Aufgabe übernehmen sollen? Langsam ging es Dalli wieder besser, aber sie musste 
noch im Bett bleiben, durfte weder aufstehen, noch schwer heben und dergleichen mehr.  
„Ich hab einen Namen für unsere Tochter gefunden.“, meinte Alexander.  
„Lass hören. Mir ist alles recht, solange du die Kleine weder nach mir, noch nach dir benennst.“ 
„Was hältst du von Christine? Stine’s richtiger Name lautet so, aber kaum jemand kennt diesen.“ 
„Ja, das ist eine gute Idee. Und um Verwechslungen zu vermeiden, wählen wir eine andere Form als 
Rufnamen. Wie wäre es mit Tine?“ 
„Das klingt so ähnlich. Chrissy hört sich besser an.“, behielt Alexander ausnahmsweise das letzte 
Wort. Noch immer brachte er es nicht über’s Herz, mit Dalli offen über alles zu reden.  
 
„Ein paar Monate Pause und dann können wir daran gehen, das nächste Baby in die Welt zu setzen. 
Und wenn auch dieses ein Mädchen werden sollte, bleibe ich so lange beim Kinderkriegen, bis ich 
endlich einen Jungen habe. Und wenn ich dann schon über 40 Jahre alt bin.“, kam es herausfordernd 
von Dallis noch immer etwas blassen Lippen.  
Alexander biss sich auf die Zunge. Jetzt nur ja nichts falsches sagen.  
„Wo ist das Problem? Du bist gesund und ich bin es auch, jedenfalls bald wieder.“ 
„Ja, da wäre nur eine Sache.“, verflixt nun konnte er sich nicht mehr herausreden.  
Dalli blickte ihn verwundert an: „Was willst du mir sagen?“ 
In schlichten Worten fasste Alexander zusammen, was die Hebamme ihm erklärt hatte.  
 
„Ist das wahr?“, Dalli ballte die Fäuste, um auf diese Weise ihrer Enttäuschung freien Lauf zu lassen.  
„Ich kann nichts dafür. Das haben die Ärzte oder eine Ärztin so entschieden.“ 
„Lass mich bitte alleine. Ich muss über alles nachdenken.“ 
Alexander gab nach und ging nach draußen, um eine Pfeife anzuzünden. Dalli hatte nicht gesagt, ob 
er wieder zurückgehen durfte, aber sie hatte es ihm auch nicht ausdrücklich verboten.  
 
„Was willst du hier?“ 
„Ich bin dein Mann, falls du das vergessen haben solltest.“ 
„Der, der daran schuld ist, dass ich hier liege.“ 
„Stimmt ja gar nicht. Niemand hat Schuld daran, niemand.“, versicherte Alexander.  
„Kann ich unsere jüngste Tochter sehen? Bitte.“ 
Alexander sprach mit der Hebamme und brachte nun endlich Dalli und Chrissy zusammen.  
 
Vom ersten Augenblick an, meinte Alexander, dass Chrissy wie Bobby und Billy einst aussah, 
während Dalli hingegen die Meinung vertrat, Chrissy habe ein leichtes Blond, statt einem dunkleren 
Brünett. Wie schon bei Henny hatten sich Alexanders blaue Augen mehr als deutlich durchgesetzt.  
„Bobby und Billy sind sehr über Chrissys Ankunft erfreut, während Henny noch zu klein ist, um alles 
begreifen zu können.“, berichtete Alexander. „Soll ich die Kleine und dich nach draußen bringen? Im 
Rollstuhl kannst du ja gefahren werden, das ist ungefährlich.“ 
„Wenn du meinst.“, Dalli zuckte kurz, aber doch vernehmbar mit den Schultern. „Wie ist das Wetter 
heute?“ 
„Strahlend blauer Sonnenschein und deutliche Plusgrade, beinahe ungewöhnlich mild für Mitte Mai.“ 
Selbstverständlich sprach Alexander mit der Hebamme, ob diese den Ausflug genehmige. Wenige 
Minuten später schob Alexander, Dalli vorsichtig durch den Park, in welchem bereits die Blumen 
blühten. Chrissy lag auf Dallis Schoß, wurde vorsichtig und liebevoll von ihr fest gehalten.  
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Noch war die Kleine ruhig, aber sobald ihr etwas nicht gefallen schien, schrie oder quengelte sie. Nicht 
nur im Krankenhaus, sondern auch auf dem Immenhof, wo sie später hingebracht wurde. Zwar waren 
Dalli und Chrissy erst kaum über den Berg, aber Alexander meinte, dass sie zu Hause mehr 
Betreuung als im Krankenhaus hätten, was dann auch zutraf. Wieder bezog Alexander sein Bett im 
Gästezimmer, um Dallis, leicht fiebrigen Schlaf, nicht zu stören. Erst viel später teilte er wieder das 
Schlafzimmer mit ihr, wie es sich für einen pflichtbewussten Ehemann gehörte.  
 
Der Sommer verlief ruhig und ohne weitere Vorkommnisse. Alexander verkaufte einige Fohlen, die 
bereits alt genug waren, um von der Mutterstute getrennt werden zu können. Und schmiedete Pläne 
für das nächste Jahr. Sollte er die Zucht weiterausbauen? Oder es vorerst dabei belassen? 
Im Herbst erlaubte Alexander, dass Bobby ihren Freund Hasso, mit dem sie schon einige Jahre 
zusammen war, in Hamburg zu besuchen. Er vertraute ihr. Sie würde auf alles achtgeben.  
 
Im Frühjahr des kommenden Jahres musste Alexander deutlich zugeben: Er hatte sich geirrt und wie. 
Bobby erwartete, kaum 17jährig ihr erstes Kind. Alexander nahm diese Neuigkeit mit gemischten 
Gefühlen auf. Zuerst heftig ablehnend und dann später, nachdem er sich bei Bobby für sein Verhalten 
entschuldigt und jene die Entschuldigung angenommen hatte, neutral.  
„Du willst wirklich ganz normal zur Schule gehen?“ 
„Aber ja, warum denn nicht? Mir geht es gut und dem Baby auch.“, versicherte Bobby am 
Ostermontag. „Außer beim Sportunterricht kann ich ja überall mitmachen.“ 
Alexander musste diese Neuigkeit erst einmal verdauen. Kaum Vater geworden, sollte er bald auch 
schon Großvater werden: „Triffst du dich heute wieder mit  Hasso?“ 
„Leider nicht. Er muss lernen und hat daher erst am Wochenende Zeit für mich äh uns.“ 
„Lass den Kopf nicht hängen. Hasso  hält treu zu dir, wie er mit seinen Gesten und Blicken beweist.“, 
mischte sich nun Dalli in das Gespräch ein.  
„Meinen Segen habt ihr.“, schloss sich die Zarin an, die sonst nicht so modern eingestellt war. „Wer 
hätte das gedacht, dass ich bald schon zur Urgroßmamá befördert werde.“ 
 
Das Frühstück fand nicht im Esszimmer, sondern draußen auf der Veranda statt, weil das schöne 
Wetter genau richtig dafür geeignet war. An diesem Tag hatten Bobby und Billy schulfrei.  
„Das Baby. Es hat sich bewegt.“, Bobby strahlte wie ein Honigkuchenpferd. „Es ist wunderschön.“ 
„Wirst du Hasso davon erzählen?“, neckte Billy.  
„Natürlich. Er muss es doch als erster erfahren.“, Bobby tat so, als ob sie den stichelnden Unterton 
nicht gehört oder nicht wahrgenommen hätte.  
„Möchte noch jemand Kaffee oder Tee?“, fragte die Zarin die Runde.  
„Eine Tasse Tee ist immer gut. Und ein paar Kekse gönne ich mir auch.“ 
 
Nach dem Frühstück zog Alexander die Stallarbeit, der Arbeit im Büro vor. Ole und Billy halfen dabei 
mit. Zu dritt ging alles leichter von der Hand.  
„Was macht Bobby gerade?“, wollte Ole wissen, der damit beschäftigt war, den Weidezaun, der 
brüchig geworden war, einzusetzen.  
„Sie arbeitet an ihrer Aussteuer, für die Hochzeit. Da gibt es noch viel zu tun.“ 
„Gehst du heute mit mir ins Gelände?“ 
„Ja, Vati. Mach ich doch gerne.“ 
 
Alexancer verbrachte dieser Tage viel Zeit mit Billy, die im Sommer für ein Jahr nach Kanada, wo 
Dallis Schwester Dick und deren Familie lebte, gehen sollte. Anfang Mai heirateten Bobby und Hasso 
standesamtlich im kleinsten Kreis und Ende Mai kirchlich. Alexander wohnte beiden Trauungen bei. Er 
gönnte Bobby und Hasso das Glück, welches sie gefunden hatten und verteidigte die sie, wenn die 
älteren Frauen im Dorf zu tratschen anfingen, was das alles solle, wer das erlaubt habe.  
 
Anfang August, einige Zeit vor dem errechneten Termin brachte Bobby nicht nur ein Kind, sondern 
Zwillinge zur Welt und setzte damit die Tradition fort. Zwei Wochen später reiste Billy nach Kanada ab. 
In der ersten Wochen rief sie immer wieder auf dem Immenhof an, da Bobby und Hasso kein 
Telephon hatten, so dass die Telephonrechnung sprunghaft anstieg und Alexander ein schriftliches 
Machtwort bekanntgeben musste, es könne so nicht weitergehen. Briefe schreiben dauere zwar 
länger, sei aber günstiger. Zu Bobbys Geburtstag legten Alexander, Dalli und Hassos Eltern 
zusammen, um dem frischgebackenem Ehepaar ein Telephon zu schenken. Bobby und Hasso freuten 
sich sehr darüber. Ein Wehrmutstropfen mischte sich in die Freude: Billy war weit weg. Alexander war 
nicht sentimental, hatte er doch selbst bestimmt, dass Bobby und Billy getrennt werden sollten.  
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Das Jahr verging schneller als erwartet. Billy stand gesund und munter vor der Türe, arbeitete noch 
einige Wochen in Malente und ging dann nach München, wo sie bei Dallis Cousin Ethelbert eine 
Stellung als Pferdewirtlehrling gefunden hatte. Alexander machte in dieser Zeit nicht nur das Alter, 
sondern auch die Geburt eines weiteren Enkelkindes zu schaffen. Kaum hatte das Jahr 1980 
begonnen, lag der nächste Angehörige der großen Familie in der Wiege: Bobbys und Hassos erster 
Sohn Patrick, der, genau wie seine Schwestern, auf dem Immenhof das Licht der Welt erblickt hatte.  
 
Im selben Maße, in welchem die Enkelkinder heranwuchsen, verschlechterte sich der 
Gesundheitszustand der Zarin, die nach einem Schlaganfall oder etwas in der Richtung, an den 
Rollstuhl gefesselt war und ihr Sprachvermögen eingebüßt hatte. Alexander musste seine karge 
Freizeit zwischen seinen großen Töchtern, seinen kleinen Töchtern, seiner Frau und seiner Mutter 
aufteilen, was nicht immer einfach war, ohne dabei seine eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen.  
 
Am 10. Mai 1981 entschlief die Zarin friedlich. Alexander war dabei und hielt ihre Hand. Er weinte, wie 
ein kleines Kind. Das Begräbnis fand 10 Tage später im kleinsten Kreis statt. Alexander wollte es 
selbst so, auch wenn seine Mutter es anders geplant gehabt hatte. Parallel zu der Ehe mit Dalli 
steckte Alexander bis über beide Ohren in der Beziehung zu Sigrid Eversen, deren Vater das 
Reisebüro führte. Kaum hatte seine Mutter ihre letzte Ruhestätte auf dem Friedhof von Malente 
gefunden, suchte Alexander Trost bei Sigrid, nicht bei Dalli, die ihm diesen Trost, den er so sehr 
erhoffte nicht mehr geben konnte. Außerdem war ihm zu Ohren gekommen, sie habe Kontakt zu 
einem alten Freund Henning Holm. Ob dieser nur ein Freund oder doch mehr für sie war, vermochte 
Alexander nicht festzustellen, dazu kannte er diesen Herren zu wenig und hatte ihn kaum gesehen.  
 
Ende August, kurz nach ihrem eigenen Geburtstag, verkündete Sigrid, dass ihre Beziehung Folgen 
gehabt habe und ein Kind unterwegs sei. Alexander freute sich darüber. Was kümmerte es ihn, dass 
das Baby außerehelich war. Er würde es selbstverständlich anerkennen und auch dafür Alimente 
zahlen, wenn er genügend Geld übrig habe.  
„Das brauche ich nicht. Ich verdiene gut, um über die Runden zu kommen.“, meinte Sigrid, die auf 
Alexanders Brust lag. Die beiden hatten ihr Schlafzimmer im Forsthaus Dodau, das einige Jahre leer 
gestanden war, bezogen und planten, auch die weiteren Räume neu einzurichten.  
„Trotzdem. Ich komme mir so schäbig vor, wenn ich nichts für dich tun kann.“, Alexander strich Sigrid 
durch das schwarze lange Haare, welches offen über ihren Rücken fiel.  
„Für uns müsstest du eigentlich sagen.“ 
„Ja, stimmt für euch.Was sagt dein Vater dazu?“ 
„Ich habe ihn vor vollendete Tatsachen gestellt.Er meint, es wäre schon recht.“ 
 
Im Herbst verletzte sich Chrissy schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Bei dieser 
Gelegenheit erfuhr Alexander von Sigrid, dass ihr gemeinsames Kind ein Junge werden sollte. 
Alexander zeigte seine Freude darüber offen, mehr als über Chrissys Genesung. Endlich war sein 
sehnlichster Wunsch in Erfüllung gegangen: Vater eines Sohnes. Wie sich das anhörte. Zum ersten 
Mal seit vielen Jahren verbrachte Alexander den zweiten Weihnachtsfeiertag nicht zu Hause bei Dalli 
und den Kindern, sondern bei Sigrid und derem Vater, den er ins alte Forsthaus eingeladen hatte.  
 
Eine weihnachtliche Stimmung kam dabei nur schwer auf, was vielleicht auch an dem trüben Wetter, 
weder Regen noch Schnee, lag. Die Kekse, welche Stine gebacken und Alexander mitgenommen 
hatte, waren hart, so dass man sie beinahe nicht beißen konnte. Der Kaffee schmeckte säuerlich. Und 
die Kerze, die auf dem Tisch im Wohnzimmer stand, wirkte kahl und trüb.  
„Wie läuft es im Reisebüro?“, begann Alexander höflichkeitshalber ein Gespräch. Über irgendetwas 
musste er mit Sigrids Vater ja reden, auch wenn dieser offenbar nicht in der Stimmung dazu war.  
„Ganz gut. Danke.“, eine einsilbige Antwort. Kein Wunder, hatte doch Sigrids Vater den Mund voller 
Kekse, die ihm zu schmecken schienen.  
„Besonders in den Tagen vor Weihnachten haben viele Kunden bei uns gebucht.“, ergänzte Sigrid. 
„Sie wollen in ferne Länder reisen, zum Beispiel nach Amerika oder nach Australien, um Weihnachten 
einmal anders zu feiern.“ 
„Und sind dann enttäuscht, wenn es nicht so wird, wie geplant.“ 
„Das ist nicht unser Problem. Ich bin nur für das Buchen der Reisen zuständig. Stornierungen gibt es 
selten. Bisher hat noch jeder Kunde etwas gutes an der Reise gefunden.“ 
„Wenn die Mauer nicht wäre, gäbe es auch mehr Reisen nach Ostdeutschland.“ 
Alexander winkte ab. Das Thema interessierte ihn nicht. Was sollte er im Osten, wo er weder den 
Westen, noch den Süden Deutschlands richtig kannte und wo es hier viel schöner war.  
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Das Gespräch verebbte wie die Wellen am Strand von Usedom. Alexander trug das gebrauchte 
Geschirr in die Küche, wusch es ab und räumte es in den Schrank. Hier musste er alle Hausarbeit 
selbst übernehmen, was ungewohnt für ihn war. Sein Vorbild in dieser Hinsicht hatte er im 
Wetterkopp-Vater gefunden, der stets alleine gelebt und nie eine Haushälterin gehabt hatte. 
Inzwischen ruhte er, seit 4 Jahren auf dem kleinen Friedhof, in einem schlichten Grab. Hinterbliebene 
waren keine bekannt, also hatte sich Alexander bereit erklärt, die Kosten für das Begräbnis zu 
bestreiten. Diese Geste war er dem Nachbar schuldig, der ihm viele Jahre treu zur Seite gestanden 
hatte.  
 
Die Pferde wurden vom Wetterkopp-Hof, auf dem nun Bobby und Hasso mit ihren Kindern lebten, auf 
den Immenhof übergesiedelte. Die Felder und Wiesen durfte Alexander, aufgrund eines Testaments, 
welches vom Wetterkopp-Vater höchstpersönlich unterzeichnet worden und von zwei Zeugen bestätigt 
worden war, weiterführen. Sämtliche Gewinne aus dem Verkauf der Ernte, sollte auch ihm gehören. 
Für die Arbeit auf den Feldern und den Wiesen stellte Alexander Tagelöhner ein, da der Wetterkopp-
Hof und der Immenhof zu weit entfernt waren, um täglich von einem Hof zum anderen gehen zu 
können und um Ole nicht noch mehr Arbeit aufzubürden. Seit dem Tod seiner Mutter war Alexander 
der Herr im Haus oder versuchte zumindest, es zu sein, auch wenn da nach wie vor die 
Liegenschaftsverwaltung wie ein Damoklesschwert über seinem Kopf schwebte und auf der Zahlung 
der monatlichen Pacht bestand, die für Alexander dieser Tage eine erdrückende Last darstellte.  
 
Alles aufgeben und weggehen kam nicht infrage. Alexander kämpfte um den Immenhof, wollte etwas 
rechtes daraus machen, soweit es seine finanziellen Möglichkeiten zuließen. Von dem Erbe seiner 
Mutter war kaum etwas übrig geblieben, da das Begräbnis viel Geld gekostet hatte. Der übrige Teil 
war gerecht zwischen Alexander, Bobby und Hasso und deren Kindern, Billy, Dalli, Henny und Chrissy 
aufgeteilt worden. Da den teuren Schmuck niemand tragen konnte oder wollte, hatte Alexander diesen 
kurzerhand über einen Händler verkaufen lassen und dafür eine geringe Summe erhalten.  
 
Alexander kam es langsam zu Bewusstsein: „Wie gut, dass Mamá es nicht mehr miterleben muss, 
was dieser Tage so alles geschieht. Dalli und ich sind längst kein glückliches Paar mehr. Und ich habe 
bald ein außereheliches Kind. Mamá wäre geschockt darüber und hätte mich, besonders vor ihren 
Freunden, lächerlich gemacht. Oder hätte sie es vielleicht geduldet, weil es üblich ist, dass sich jeder 
Mann einmal austoben muss? Wer weiß. Bestimmt hat auch Papá die eine oder die andere Geliebte 
gehabt, trotz oder gerade wegen der strengen Augen von Mamá. Eine seltsame Vorstellung, dass 
vielleicht irgendwo in Russland oder in Deutschland, ein Halbbruder oder eine Halbschwester von mir 
herumläuft.“ 
Bei diesem Gedank stahl sich ein seltsames Lächeln auf Alexanders Gesicht, während er, mit einem 
scheinbar unberührten Blick, den Wald und die Tannen zu beobachten schien. Sigrid schlief, auf dem 
Sofa liegend, von der Wärme der Zentralheizung beschützt. Sigrids Vater saß am Tisch und las in der 
Zeitung. Eine trügerische Idylle, so wirkte dieses Bild auf einen vorbeigehenden Beobachter.  
 
Alexander wusste genau, dass es sich anders verhielt und spann seine Gedanken weiter: „Von Billy 
weiß ich, dass Dick und ihre Familie inzwischen wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind. Ralf 
arbeitet nun als freischaffender Graphiker, während Dick ihn im Haushalt unterstützt. Die Kinder, oh 
das darf ich eigentlich gar nicht mehr denken, gehen zur Schule. Ich habe Rafe, Anna und Margot als 
liebe Kinder in Erinnung und kann es gar nicht fassen, dass sie schon so groß geworden sind. Die 
Kinder sagen „Onkel Alexander“ zu mir. Nun ja, in einem gewissen Sinn bin ich das ja auch. Somit ist 
die Anredeform gebilligt. Bestimmt wird es im Laufe der Zeit einige Verwechselungen zwischen Ralf 
und Rafe gegeben haben. Schlimm genug, dass die beiden den gleichen Namen tragen und sich 
obendrein auch noch zum Verwechseln ähnlich sehen. Wie auch immer mein Sohn heißen wird, so ist 
mir jeder Vorschlag recht, außer Alexander.  
 
Wenn, dann käme dieser Name eher für einen weiteren Enkelsohn in Betracht. Ich habe Bobby und 
Hasso inständig gebeten, sich mit dem nächsten Kind etwas mehr Zeit zu lassen. Der Körper braucht 
Erholung. Von mir aus, können Bobby und Hasso ein halbes Dutzend Kinder haben, aber bitte mit 
einem größeren zeitlichen Abstand. Einen Vorteil hat das Großvater Dasein: Wenn mir die Kinder zu 
lästig werden oder ich keine Zeit habe, so kann ich sie problemlos zu den Eltern bringen.  
 
Henny sollte eigentlich in diesem Jahr eingeschult werden, aber sie ist noch zu jung dafür. Bloß weil 
sie ein paar Tage nach dem Stichtag das Licht der Welt erblickt hat, muss sie jetzt ein Jahr 
warten.Chrissy wird dann ab 1983 zur Schule gehen. Bei ihr passt das mit dem Stichtag viel besser.“ 
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Ursprünglich hatte Alexander geplant, nur im Sommer hier zu leben und die Wohnung von Sigrid im 
Winter zu nützen, musste aber feststellen, dass das Forsthaus viel gemütlicher war und auch deutlich 
mehr Platz bot. Wie Alexander von Mutter Carsten erfuhr, stand das Fortshaus schon jahrelang in der 
Nachbarschaft. Eine Zeitlang hatten auch Dalli und ihre Familie dort gewohnt, als sie auf dem 
Immenhof nicht mehr leben durften, da dieser versteigert werden sollte. Verflixt. Alexander seufzte 
leise. Schon wieder musste er an Dalli denken. Er konnte sie einfach nicht vergessen.  
 
Am nächsten Tag erhielt Alexander einen Brief von Dick, die ihm eine Brieffreundschaft anbot.  
 
[…] „Die Kinder haben sich in Deutschland recht gut eingelebt. Rafe und Anna sind, in ihrer Freizeit 
beinahe nur noch mit ihren Freunden unterwegs. Margot hingegen trauert noch immer der alten Zeit in 
Kanada nach, was irgendwie verständlich ist, da sie ja dort das Licht der Welt erblickt hat.  
 
Ralf und ich haben viel Arbeit, worüber ich mich sehr freue. Einen Urlaub haben wir in absehbarer Zeit 
nicht geplant. Irgendwie beineide ich all diejenigen, die jetzt, in der Zeit zwischen Weihnachten und 
Neujahr Ferien haben oder sich welche nehmen dürfen. Während ich diese Zeilen schreibe, arbeitet 
Ralf an seinem aktuellen Projekt. Einem Porträt über die Ostsee, das sehr aufwendig zu zeichnen ist.  
Derzeiti leben wir von der Hand in den Mund. Viel Geld haben wir nicht, doch es reicht zum Leben.  
 
Ralf betont immer wieder, wie sehr er es genießt, sein eigener Herr und nicht mehr abhängig von der 
Meinung eines anderen zu sein. Selbstverständlich legt er auch Wert auf meine Vorschläge, wenn es 
um eine Zeicnnung oder eine Porträtserie oder dergleichen geht. Daran merkt man, wie sich die 
Zeiten geändert haben. Ralfs Vater hat sich immer als oberster Chef in der Familie aufgespielt, kaum 
eine andere Meinung akezptiert und immer das letzte Wort haben müssen. Inzwischen ist der Herr 
schon etwas milder geworden, was vermutlich an seinem fortgeschrittenem Alter liegt.  
 
Ralfs Mutter ist leider vor nicht allzu langer Zeit gestorben. Ich trauere heute noch um sie und werde, 
sobald wie möglich, ihr Grab besuchen und vielleicht auch eine Kerze anzünden, auch wenn ich nicht 
sehr gläubig bin. Ralf und ich haben damals nur standesamtlich geheiratet. Zum einen wegen des 
Todes von Oma Jantzen und zum anderen, weil wir beide wenig bis gar nicht in die Kirche gehen. 
Weihnachten feiern wir, das ja, doch mehr aus Tradition heraus, denn aus wahrer Frömmigkeit.  
 
Warum ich gerade dir das alles anvertraue? Weil ich sonst keine Freunde habe. Einige gute Bekannte 
und Nachbarn. Aber niemanden, mit dem ich offen über alles reden kann oder dem ich zuhören kann, 
wenn er Probleme und Sorgen hat. Den Briefweg habe ich deshalb gewählt, weil er kostengünstiger 
als das Telephonieren ist. Ich würde mich freuen, bald wieder etwas von dir zu lesen.  
 
[…] 
 
Alexander beantwortete den Brief, brachte das Antwortschreiben sogleich zur Post. Als er wieder 
zurückkam, wurde er schon von Sigrid erwartet.  
„Ich lasse euch dann lieber alleine und gehe eine Runde spazieren.“, meinte Sigrids Vater.  
„Warum das denn?“ 
Schon fiel die Türe ins Schloss.  
„Vater hat Recht: Ein bisschen traute Zweisamkeit hat noch keinem geschadet.“ 
Alexander und Sigrid zogen sich in eines der Wohnzimmer zurück.  
 
Jawohl Mehrzahl. Das Forsthaus musste einmal viele Bewohner beherbergt haben, so vermutete 
Alexander, da es insgesamt drei Wohnzimmer gab, deren Ausstattung in den vergangenen 50 Jahren 
kaum verändert worden warn. Schlichte, dunkle Möbel, glatte Tapeten und wärmende Kachelöfen. 
Wobei die Kachelöfen auch in den anderen Räumen zu finden waren.  
 
Alexander kam es seltsam vor, dass die Ausstattung gut erhalten war, wo doch jahrelang niemand 
darin gewohnt hatte oder wenn dann nur für kurze Zeit.  
„Darf ich dir etwas bringen? Tee oder Gebäck?“ 
„Danke nein. Ich bin wunschlos glücklich.“, Sigrid lächelte, erst zögernd, dann von einem Ohr zum 
anderen.  
„Du hast vorhin so gut geschlafen.“ 
„Ich brauche das auch. Besonders jetzt. Der Kleine zehrt ganz schön an meinen Kräften.“ 
„Nur noch wenige Wochen, dann hast du es ja überstanden.“ 
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Die Zeit verging schneller, als Alexander gedacht hatte. Am Nachmittag des 21. Februar 1982 setzten 
bei Sigrid, während eines Spazierganges, die Wehen ein. Alexander war dabei und ließ es sich nicht 
nehmen, Sigrid persönlich ins Krankenhaus zu bringen. Eine halbe Stunde vor Mitternacht kam der 
Junge gesund und munter zur Welt. Alexander weinte, diesmal aus Freude, weil sein sehnlichster 
Wunsch in Erfüllung gegangen war.  
„Unser Sohn. Wie hübsch er aussieht.“, wisperte Alexander leise, um den Kleinen nicht zu stören.  
„Er kommt ganz nach dir.“, neckte Sigrid, deren sonst so rosige Wangen jegliche Farbe verloren 
hatten. „Möchtest du ihn auch einmal halten?“ 
„Der Kleine ist mir viel zu schwer.“ 
„2.700 Gramm. So schwer finde ich das nicht.“, mischte sich die Hebamme in das Gespräch ein. 
„Haben Sie beide schon einen Namen gefunden? Ich muss die notwendigen Eintragungen in das 
Register machen. Es wäre doch schade, wenn dieser süße Wonneproppen keinen Namen hätte.“ 
 
Sigrid überließ Alexander die Wahl, immerhin sei er ja der Vater. Alexander grübelte eine Weile 
herum, hatte jedoch keine gute Idee. Unauffällig blickte er auf das Namensschild der Hebamme: 
„Paula Joedeke.“ 
Also stand die Hebamme Namenspaten für den Kleinen, der nun den Namen Paul erhielt.  
Da alles glatt gegangen war, verließ die Hebamme sogleich den Kreissaal, um sich entweder 
auszuruhen oder dem nächsten Kind zum Start ins Leben zu verhelfen.  
 
Eine Krankenschwester brachte Sigrid, die Paul im Arm hielt und Alexander auf das Zimmer zurück.  
Obwohl oder gerade weil es schon spät war, bestand Paul auf seinem natürlichem Recht.  
„Woher weisst du das? Für mich klingt jedes Weinen gleich. Ich höre da keinen Unterschied heraus.“ 
„Eine Mutter weiß so etwas, instinktiv.“, meinte Sigrid, während sie Paul anlegte. „Ja, so ist es brav.“ 
„Ich möchte euch nicht stören, aber ich …“ 
„Bleib da. Bitte. Ich mag Krankenhäuser eigentlich nicht, doch in diesem Fall geht es nunmal nicht 
anders.“ 
„Wo soll ich schlafen?“, wunderte sich Alexander. „Etwa im Nachbarbett, das bestimmt bald belegt 
sein wird?“ 
 
Sigrid klingelte nach der Krankenschwester, die widerum ihrerseits eine Ärztin zu Rate zog. Die Ärztin 
meinte, es sei zwar nicht üblich, dass ein Gesunder in einem Krankenbett schlafe, aber da dieses ja 
frei war. Warum also nicht? Alexander eilte rasch ins Forsthaus, um sich dort alles Nötige für die 
Nacht zu holen. Als er wieder ins Krankenzimmer zurückkam, schliefen Sigrid und Paul bereits.  
 
Alexancer schlich sich leise auf den Flur hinaus, um die beiden nicht zu stören. Wie in Trance gingen 
seine Füße, so lange, bis sie den Aufenthaltsraum erreicht hatten. Alexander machte es sich dort in 
einem der Sessel bequem. Weniger um auszuruhen, seltsamerweise war er nicht müde, sondern 
vielmehr um einen weiteren Brief, den ihm Dick geschrieben hatte, zu lesen und gegebenenfalls zu 
beantworten.  
 
[…] Es stimmt, was dir Mutter Carsten erzählt hat. Oma Jantzen, Dalli, Jochen und ich haben 
tatsächlich einige Monate im Forsthaus gelebt. Viel Platz haben wir damals nicht gehabt. Während 
Dalli, sorglos wie ein Kind es eben ist, mit ihren Freunden einen Ponyzirkus gegründet hat, habe ich 
im Haushalt mitgeholfen, soweit es eben gegangen ist.  
 
Wem das Forsthaus ab 1956/1957 gehört hat, ist mir nicht bekannt. Vielleicht weiß Mutter Carsten 
mehr, als sie dir schon einmal erzählt hat. Oder es steht etwas darüber im Grundbuch zu finden? 
Jochen hat, bevor er meine älteste Schwester Angela, die leider viel zu früh verstorben ist, eine Pacht 
an Oma Jantzen gezahlt. Ja, du hast schon richtig gelesen. Das Forsthaus hat zum Immenhof dazu 
gehört, allerdings nur so lange, wie auch das Hauptgebäude, das Torhaus und die Ställe bestanden 
haben. 1962 ist der Immenhof abgebrannt und der Pachtvertrag mit dem Forsthaus gekündigt worden.  
 
Jochen lebt leider auch nicht mehr, doch sein Freund Hein kann möglicherweise etwas darüber 
wissen, was aus dem Forsthaus geworden ist. Hein, eigentlich Herr Globisch, wohnt seit einigen 
Jahrem im Altersheim. Ich weiß nicht, ob er Besuch empfangen darf oder will. Sobald ich mehr 
darüber in Erfahrung bringen kann, halte ich dich auf dem Laufenden. Sei aber nicht enttäuscht, wenn 
Hein nur wenig preisgibt oder nicht darüber reden möchte.“ 
 
[…] 
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Alexander beantwortete den Brief sogleich. Dann ging er zu Sigrid hinein, die ihn schon erwartet hatte.  
„Wie geht es dir heute?“ 
„Ich bin noch etwas müde.“, versicherte Sigrid.  
„Kein Wunder, du hast ja offenbar die halbe Nacht kein Auge zugetan, weil Paul dich geweckt hat.“ 
„Er hat durchgeschlafen, im Gegensatz zu mir. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass ihm etwas 
passieren könnte.“ 
Alexander wollte sich zuerst auf einen der Stühle setzen, aber Sigrid meinte, es gäbe genügend Platz 
auf dem Bett.  
„Paul schläft. Ich würde ihn gerne halten, doch davon wird er womöglich munter und schreit.“ 
„Wie lange kannst du hier bleiben?“, wollte Sigrid wissen.  
Alexander hob und senkte die Schultern, um anzudeuten, dass  er alle Zeit der Welt habe.  
„Auf dem Immenhof werden die Tiere von Ole betreut und das Haus und die Kinder von Stine.“ 
„Lass uns diesen Augenblick genießen. Wer weiß, ob wir ihn nocheinmal erleben dürfen.“ 
„Also ich hab‘ nichts dagegen, noch einmal Vater zu werden.“, neckte Alexander.  
Sigrid ging auf seinen Tonfall ein: „Du hast es gut. So ein Kind zur Welt bringen, ist definitiv 
Schwerstarbeit. Ich brauche jetzt eine Pause davon. Ein Jahr oder zwei Jahre, bis sich mein Körper 
wieder erholt hat.“ 
 
Alexander durfte zusehen, wie Paul gestillt und gewickelt wurde.  
„Es ist wunderschön.“ 
„Hast du das bei deinen großen Kindern nie erlebt?“ 
„Nein. Mamá ist dagegen gewesen: Ein Mann tut doch so etwas nicht.“, Alexander schluckte, kämpfte 
mit den Tränen, die Freudentränen waren.  
„Wer hat ihr denn diesen Bären aufgebunden? Was würde deine Mutter dazu sagen, wenn sie uns 
hier so sehen könnte?“ 
„Das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Wenn sie könnte, würde sie im Grab rotieren.“ 
„Du bist doch ein freier Mensch und niemandem Rechenschaft schuldig, was du tust oder nicht.“ 
 
Eine Krankenschwester kam, brachte das Frühstück. Sigrid griff zu, als ob sie drei Tage lang nichts 
mehr gegessen hätte: „Möchtest du auch einen Tee?“ 
„Wenn es keine Umstände macht.“ 
Sigrid zog die Mundwinkel nach oben, als ob sie lachen würde und selbst die Krankenschwester 
konnte sich das Schmunzeln nicht verkneifen. Dann ging sie zum Fenster, öffnete die Vorhänge.  
 
Draußen ging langsam die Sonne auf. Der Schnee glitzerte auf den Bäumen, den Wegen und den 
Steinen. Die Krankenschwester verließ das Zimmer. Alexander stand auf.  
„Willst du schon gehen?“ 
„Im Forsthaus gibt es, jetzt im Winter nicht so viel Arbeit.“ 
„Oh, das meine ich nicht.“, Alexander huschte kurz ins Badezimmer, kam dann wieder zurück.  
„Angeblich soll Bobby wieder schwanger sein.“, setzte Sigrid das Gespräch fort, während Paul in ihren 
Armen lag.  
„Davon weiß ich nichts.“, gab Alexander offen zu. „Nun ja, wenn es sich nicht mehr verbergen lässt, 
wird sie es schon sagen. Dabei ist ihr Sohn doch gerade einmal 2 Jahre alt.“ 
Sigrid gab zu, dass sie gerne mit Bobby Freundschaft schließen wolle.  
„Nur zu. Bobby ist schon immer sehr kontaktfreudig gewesen. Wenn sich tatsächlich eine 
Freundschaft ergibt, habt ihr schon mal das eine oder das andere Thema, über das ihr reden könnt: 
Eure Kinder und wie man sie richtig erzieht.“ 
 
Alexander behielt recht: Sigrid und Bobby freundeten sich tatsächlich schnell an. Von Billy hingegen 
hörte er nichts. Es war, als wäre sie vom Erdboden verschluckt. Weder aus München, noch aus 
Lübeck kam ein Lebenszeichen. Alexander kontaktierte zuerst Ethelbert, bei dem Billy eine Zeitlang 
gearbeitet hatte, danach Dick. Doch beide konnten oder wollten ihm keine Auskunft geben und 
meinten, er solle sich keine allzu großen Sorgen machen. Billy sei schließlich erwachsen.  
 
Im März verkündete Bobby tatsächlich eine neuerliche Schwangerschaft. Das Baby wurde für 
September erwartet. Alexander nahm die Neuigkeit scheinbar unberührt auf. Seine Gedanken kreisten 
nur um Billy. Was würde sie wohl dazu sagen, was derzeit alles im Dorf geschah? 
Paul gedieh prächtig, wie Alexander täglich sehen konnte. Nach der Rückkehr aus dem Krankenhaus 
wurde Paul selbstverständlich in die Wohngemeinschaft im Forsthaus integriert, bekam sein Bett im 
Schlafzimmer, dass Alexander und Sigrid nach wie vor miteinander regelmäßig teilten.  
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Mitte Mai erhielt Alexander einen dringenden Anruf von Hasso: „Bobby geht es nicht gut. Komm her.“ 
Alexander gehorchte und fuhr sogleich zum ehemaligen Wetterkopp-Hof hinüber, wo Bobby und 
Hasso, seit ihrer Heirat mit den Kindern lebten: „Was ist geschehen?“ 
„Bobby hat heftige Schmerzen und blutet überall. Es ist kein schöner Anblick. Ich habe die Kinder in 
ein anderes Zimmer gebracht. Sie wissen von nichts und sollen auch nichts erfahren.“ 
 
Noch am gleichen Tag verlor Bobby das Baby, das für den 5. Monat durchaus normal gewesen wäre, 
wenn es nicht die Nabelschnur doppelt um den Hals gewickelt gehabt hätte. Alexander beobachtete, 
wie zärtlich und rücksichtsvoll Hasso mit Bobby umging. Eine Ärztin kam, um das Baby abzuholen und 
um Bobby zu untersuchen, ob sich die Plazenta vollständig gelöst hatte, damit es keine 
Komplikationen gäbe.  
„Wollen Sie wissen, was es ist?“ 
„Wozu? Mein Baby, auf das ich mich so gefreut habe, ist tot.“, brauste Bobby, die sonst eher so ruhig 
war, wütend auf.  
Hasso hingegen bestand darauf, weil er dem Baby einen Namen geben wolle.  
Die Ärztin nickte, machte sich an die Arbeit und verkündete dann: „Es war ein kleiner Junge.“ 
Bobby weinte, die Tränen flossen sturzbachartig aus ihr heraus. Hasso nahm Bobby fest in die Arme.  
„Wäre es möglich, dass unser Baby ein Grab bekommt? Hier auf dem Friedhof.“ 
„Ich werde sehen, was ich tun kann.“, meinte die Ärztin. Und hielt Wort.  
 
Wenige Tage später stand Alexander vor einem Grab, vor dem er nie erwartete hätte, zu stehen: 
„Alexander Schmid (11. 05. 1982 – 11. 05. 1982). Ein schlichtes Grab, aus Holz, lediglich mit einer 
Inschrift versehen. Viel zu früh war der kleine Alexander gekommen und wieder gegangen, hatte von 
seinem Leben nichts gehabt. Die Folge davon war, dass sich Bobby und Hasso nur noch mehr 
aneinander schlossen, um ihren Schmerz zu teilen, wie sie Alexander anvertrauten.  
 
„Habt ihr Billy schon erreicht und ihr davon erzählt?“ 
„Ja, doch sie hat noch nicht geantwortet.“, Bobby umklammerte ein Kissen, das auf ihrem Bauch lag, 
krallte ihre Fingernägel darin fest. „Ich wünsche ihr, dass sie diese Erfahrung nie machen braucht.“ 
„Vielleicht ist dein Körper einfach noch nicht bereit dafür gewesen.“ 
„Das wäre möglich. Ich kann durchaus weitere Kinder bekommen, das hat die Ärztin gemeint.“ 
„Wie ist es überhaupt zu der Fehlgeburt gekommen?“, wollte Alexander wissen. „Oder möchtest du 
darüber nicht reden?“ 
Bobby, die auf dem Sofa lag, blickte an die Decke, als ob sie dort etwas erkennen konnte.  
„Ich habe mich schon einige Tage lang nicht wohlgefühlt, aber gedachte, es liegt den wärmeren 
Temperaturen. Und dann habe ich Fieber, sowie heftige Bauchschmerzen bekommen.“ 
 
Hasso war in der Arbeit und hatte daher Alexander gebeten, bei Bobby nach dem Rechten zu sehen. 
Die Kinder waren, für einige Tage, bei Hassos Eltern unterbracht, damit Bobby sich schonen konnte.  
„Es tut mir so leid für euch.“ 
Bobby warf das Kissen, welches sie eben noch umklammert hatte, achtlos zu Boden und erzählte 
weiter: „Das Baby hat eben damit angefangen, sich zu bewegen. Ich hab schon früh gewusst, dass es 
ein Junge werden wird, weil er bereits in der 15. Woche, also 5 Wochen vor dem Abgang, gezeigt hat, 
was Sache ist. Jungs sind so, glaube ich.“ 
„Was ist? Musst du aufstehen? Oder hat dir die Ärztin das Aufstehen verboten?“ 
Bobby richtete sich auf: „Ich muss mal rüber ins Badezimmer.“ 
„Soll ich dich stützen? Nicht, dass du beim Gehen hinfällst.“ 
Bobby nahm das Angebot gerne an. Bei jedem Schritt zitterten ihre Knie.  
Taktvoll wartete Alexander vor dem Badezimmer, bis Bobby wieder herauskam.  
Wie blass und schmal sie geworden war. Die weite, abgetragene Jogginghose, welche vermutlich als 
Umstandhose hätte dienen sollen oder bereits in den vorigen Schwangerschaften als solche 
zweckentfremdet worden war, hing lose herunter. Das T-Shirt war grau und ausgebleicht.  
 
„Ich trag‘ dich hinüber aufs Sofa. Oder möchtest du dich ins Bett legen?“ 
Bobby entschied sich für das Bett. Im Schlafzimmer sei es kühler als im Wohnzimmer.  
„Kann ich dir noch etwas bringen? Vielleicht einen Saft oder etwas zum Lesen?“ 
„Danke nein. Ich bin soweit versorgt, bis auf das Telephon.“ 
„Lass mich raten: Du möchtest deine Schwiegermutter anrufen, um zu fragen, wie es deinen Kindern 
geht?“ 
„Stimmt genau. Sie leidet mit mir, weil sie das selbst auch einmal erlebt hat.“, verriet Bobby zögernd.  
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„Wirklich?“, hakte Alexander nach, der es nicht fassen konnte.  
„Ja, allerdings ist meine Schwiegermutter damals alleine gewesen und hat niemanden gehabt, der ihr 
geholfen hätte.“ 
Alexander verstand nur Bahnhof samt der Zugspitze.  
„Erst viel später hat es meine Schwiegermutter geschafft, mit ihrem Mann zu reden. Das Resultat der 
Versöhnung: Hasso.“ 
„Das hab‘ ich mir beinahe gedacht.“, meinte Alexander.  
 
Nach einer Weile schlief Bobby oder schloss zumindest die Augen, um sich etwas zu entspannen. 
Alexander verließ zwar das Schlafzimmer, blieb aber in Rufweite, falls Bobby ihn brauchen würde. 
Vorsichtshalber hatte er die Vorhänge in allen Räumen geschlossen, um die warme Luft draußen zu 
halten. Alexander beobachtete die anderen Zimmer und stellte dabei fest, wie hübsch das Zimmer der 
kleinen Zwillinge, die inzwischen 3 ½ Jahre alt waren, eingerichtet war. Helle, freundliche Farben. Am 
Fenster stand ein Blumenstock, der etwas Schatten spendete. Auf dem Tisch lagen allerhand 
Spielsachen herum, die Alexander weder kannte, noch genau zuordnen konnte.  
 
Pünktlich um 17:15 Uhr, nach der Arbeit, kam Hasso nach Hause. Bobby schlief noch immer. 
Alexander ging leise auf seinen Schwiegersohn zu, legte einen Finger auf die Lippen.  
„Ich werde mich bemühen, nur im Flüsterton zu reden.“ 
Alexander beobachtete, wie Hasso diesen Vorsatz sogleich in die Tat umsetzte.  
„Komm lass uns in mein Schlafzimmer, das sich am anderen Ende des Hauses befindet, gehen. Dort 
können wir ungestört miteinander reden. Die Wände hier sind sehr dick.“ 
 
„Wieso dein Schlafzimmer?“, wollte Alexander später wissen, als er eben jenen Raum betrat, der 
lediglich ein ausgebeultes Sofa und einen schmalen Schrank enthielt.  
„Die Ärztin, welche Bobby untersucht hat, hat zu einigen Wochen Enthaltsamkeit geraten. Du weisst 
ja, wie schnell Bobby bisher schwanger geworden ist. Also habe ich in den sauren Apfel gebissen und 
dieses Zimmer hier bezogen. Erst Mitte oder Ende Juli darf ich wieder bei Bobby schlafen.“ 
„Das tut mir leid für dich.“ 
„Ich werd es schon schaffen.“,  Hasso tauschte den schicken Büroanzug gegen ein altes Hemd und 
eine schlichte Hose. „Darf ich dir etwas zu trinken anbieten oder hast du dir schon selbst etwas 
genommen?“ 
„Ein Glas Wasser wäre ganz gut.“, Alexander wäre nie auf die Idee gekommen, einen fremden 
Kühlschrank zu plündern.  
„Warte hier so lange, ich bin gleich wieder da.“ 
 
Hasso brachte das Wasser und auch Zitronen dazu: „Zitronenlimonade ist das Beste. Hier, ich zeige 
dir, wie du sie auspressen kannst.“ 
Alexander kostete davon. Erst skeptisch, dann merkte er, dass das Getränk angenehm auf der Zunge 
prickelte. Weder geschmacklos wie Wasser, noch herb wie Champagner.  
Hasso nahm die schmutzige Wäsche, gab sie in den Wäschekorb, der neben dem Sofa stand.  
„Mit dem Wäsche waschen warte ich bis später, um Bobby nicht aufzuwecken.“ 
„Du kannst Wäsche waschen?“, Alexander hustete nach Luft. Offenbar war ein Schluck 
Zitronenlimonade in die falsche Kehle gekommen.  
„Das ist doch selbstverständlich. Ich hab‘ meiner Mutter dabei zugeguckt, um es richtig zu machen.“ 
Alexander gab zu, dass sich die Zeiten, in dieser Hinsicht, deutlich zum Guten geändert hatten.  
„Wenn du willst, bringe ich es auch dir bei.“ 
Alexander lehnte ab. Er habe doch Sigrid, die sich um seine Wäsche kümmere. Früher habe Stine 
diese Aufgabe übernommen.  
 
Hasso wechselte das Thema, kam auf das aktuelle Wetter zu sprechen und vor allem auf die Kinder, 
die sich gut entwickelten.  
„Ich bin froh, wenn sie wieder hier sind. Doch derzeit geht das leider nicht.“ 
Alexander erschrak, als die Türklinke niedergedrückt wurde.  
„Ach da seid ihr. Ich habe euch schon überall gesucht.“ 
„Solltest du nicht im Bett bleiben?“, Hasso Stimme klang besorgt.  
„Mir geht es schon wieder etwas besser. Außerdem habe ich Hunger.“ 
Zum Abendessen gab es eine Steinpilzsuppe, allerdings nicht mit frisch gepflückten, sondern im 
Laden gekauften Pilzen, wie Hasso, stolz berichtete. Alexander ließ sich den Teller ein zweites Mal 
füllen. Bobby hingegen rührte in der Suppe herum, nahm nur zögernd einen Löffel zu sich.  



Kapitel 363 
 
In den nächsten Wochen teilte Alexander seine karge Freizeit zwischen Henny und Chrissy auf dem 
Immenhof, Sigrid im Forsthaus und Bobby hier auf. Über mangelnde Arbeit konnte sich der mehrfache 
Vater und mehrfache Großvater nun wahrlich nicht beklagen. Erst im Juli ging es Bobby langsam 
wieder besser. Im August, am 4. Geburtstag ihrer Töchter, bei dem Alexander eingeladen worden war, 
wirkte Bobby nach außen hin strahlend und munter, als ob nie etwas vorgefallen wäre.  
 
Alexander stellte beiläufig die Frage, wie es denn Billy ginge. Hasso zuckte mit den Schultern. 
Offenbar wollte oder durfte er keine Auskunft geben.  
„Ihr geht besser als mir.“, wich Bobby elegant der erwünschten Antwort aus. „Sie schreibt mir oft.“ 
„Ich verstehe nicht, warum Billy einfach so weggegangen ist, ohne mir etwas darüber zu sagen.“ 
„Sie kommt ja wieder zurück, sie hat es mir versprochen.“, Bobby schnitt zwei Stücke Kuchen 
herunter, legte sie auf die Teller der kleinen Zwillinge. Die beiden Mädchen jauchzten, klatschten in 
die Hände.  
„Wie groß sie geworden sind. Eben hab‘ ich sie noch auf dem Arm getragen und nun können sie 
schon selbstständig laufen.“ 
„Du wirst dich daran gewöhnen müssen.“, neckte Alexander, der in guter Stimmung war.  
Hasso lachte, hob sein Glas. Die Zwillinge machten es ihm sogleich nach. Anstatt des üblichen 
Wassers durften sie heute Limonade trinken, wie Alexander anerkennend feststellte.  
„Billy wird sich freuen, wenn ich ihr davon erzähle.“, verriet Bobby.  
„Sie ist doch wohl nicht ins Kloster gegangen, um sich dort eine Auszeit zu nehmen?“ 
„Ich kann dich beruhigen, das passt nicht zu ihr. Sie lebt alleine, selbständig, unabhängig von der 
Familie und von Freunden, wenigstens für einige Zeit.“ 
„Was ist mit der Zeit in Kanada?“ 
„Auch da ist Billy immer unter der Kontrolle, wie sie es empfunden hat, einer Familie gestanden. Nie 
hat sie erfahren, was es bedeutet, alleine, frei und unabhängig zu sein. Frei von allen Konventionen.“ 
 
Das Geplauder der Erwachsenen verstummte, während die Kinder fröhlich feierten. Alexander 
beneidete seine Enkeltöchter um ihre Sorglosigkeit.  
„Sollen wir vor den Kleinen darüber sprechen? Wer weiß, was sie schon alles mitbekommen.“ 
Bei dieser Feier waren auch Hassos Eltern anwesend.  
„Ja, es wäre besser, wenn ihr unter vier oder unter sechs Augen darüber diskutiert.“, bewahrte Hassos 
Vater eine neutrale Haltung. „Kinder verstehen mehr, als man ihnen zutraut. Sieh nur, wie enttäuscht 
Patrick ist, weil er nichts bekommen hat.“ 
„Heute stehen seine Schwestern im Mittelpunkt, weil sie Geburtstag haben.“ 
Hassos Mutter äußerte sich nicht dazu, sondern schob ihren Teller beiseite, um den kleinen Jungen, 
der, noch etwas wacklig, aber immerhin, zu ihr gelaufen kam und auf ihren Schoß kletterte. 
 
„So hab‘ ich das noch nie betrachtet.“, nahm Alexander den Faden des Gesprächs wieder auf, diesmal 
im Schlafzimmer von Bobby und Hasso. „Billy will also frei sein, ihr eigener Herr sozusagen.“ 
„Wer weiß, ob sie später noch einmal die Gelegenheit dazu hat.“, ergänzte Bobby. „Sie akzeptiert 
zwar mein Leben, möchte aber selbst nie so enden, oder wenn, dann erst, wenn sie den richtigen 
Partner gefunden hat. Mit dessen Hilfe kann sie e schaffen, Familie und Beruf unter einen Hut zu 
bringen. Heutzutage ist doch alles möglich.“ 
„Nun ja …“, Alexander fehlten die Worte.  
„Hast du uns nicht immer gesagt, wir sollen erwachsen und selbständig werden. Jetzt sind wir das und 
es ist dir nicht recht.“ 
Alexander errötete bis unter die Haarwurzeln.  
„Natürlich brauchen wir deinen Rat und deine Hilfe auch weiterhin, das ist doch selbstverständlich.“ 
„Das wäre dann also geklärt.“, Alexander atmete tief durch, spürte, wie sich die Spannung, unter der 
er wegen Billys Verschwinde, in den vergangenen Wochen und Monaten gelitten hatte, langsam löste.  
„Billy schreibt mir, so oft sie dazu kommt. Wir haben keine festen Zeiten. Natürlich denke ich oft an 
sie.“ 
„Der berühmte Draht zueinander, den nur Zwillinge haben. Ob er auch bei Daniela und bei Sandra der 
Fall ist?“ 
„Selbstverständlich.“, antwortete Bobby wie aus der Pistole geschossen. „Vielleicht noch nicht jetzt, 
solange sie klein sind, aber eines Tages, wenn sie älter sind, werden sie es merken.“ 
Alexander gab zu, wie sehr er es bedauerte, keine Geschwister gehabt zu haben. Hasso schloss sich 
ihm an.  
„Oh, ihr armen Männer. Wo wärt ihr ohne uns Frauen? Was tätet ihr nur ohne uns?“, behielt Bobby, 
was ungewöhnlich für sie war, ausnahmsweise, das letzte Wort. Alexander und Hasso lachten.  
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Die Unterredung fand zu Mittag statt. Nach dem Mittagessen, als die Freunde der kleinen Zwillinge 
eintrafen, entschuldigte sich Alexander, er wolle die Feier nicht stören und er habe viel Arbeit. Bobby 
konnte ihn dazu überreden, noch eine Stunde zu bleiben. Dann sah Alexander zu, dass er Land 
gewann, da ihm das Gekreische der Kinder auf die Nerven ging, was er natürlich nicht laut sagte. Je 
weiter er sich von Bobbys und Hassos Haus entfernte, desto ruhiger wurde es.  
 
An der Wegkreuzung schlug Alexander einen anderen Weg als ursprünglich geplant ein. Statt ins 
Forsthaus, hinüber auf den Immenhof, wo Ole bei den Pferden und Stine in der Küche arbeitete. Dall 
war entweder nicht anwesend oder hatte sich zurückgezogen. Alexander war froh, sie nicht zu sehen. 
Er plauderte mit Ole und Stine, was es neues gäbe, beobachtete Henny und Chrissy, die im Garten 
spielten und dabei wesentlich weniger Lärm als ihre Nichten und ihr Neffe machten.  
 
„Chef, da ist ein Brief für Sie. Ich hab‘ ihn ins Arbeitszimmer gelegt.“, verkündete Ole, während er die 
Pferde behutsam striegelte.  
„Danke Ole, das freut mich. Hast du keine Angst, dass der Boss ihn in die Finger bekommt?“ 
„Der Boss ist weggefahren, nach Hamburg und kommt erst übermorgen wieder.“ 
„Behaltetet es für euch, Stine und du, dass ich hiergewesen bin.“ 
„Sie können sich auf mich verlassen, Chef.“, Ole klopfte den Striegel an der Bürste ab.  
 
Alexander ging ins Arbeitszimmer, nahm den Brief zur Hand. Dick hatte geschrieben. An die Adresse 
des Immenhofs, da sie jene im Forsthaus nicht wusste ja sogar, wie Alexander sich eingestand, gar 
nicht wissen konnte.  
 
[…] 
 
Uns geht es gut, danke der Nachfrage. Rafe ist den ganzen Sommer über in England, gemeinsam mit 
seinen Freunden. Er möchte die Zeit genießen, ehe im Herbst das Studium der Graphik weitergeht. 
Recht hat er. Dank seiner Sparsamkeit, die fast schon an Geiz grenzt, ist Rafe in der Lage sich diese 
Reise zu finanzieren. Und auch, dank einer großzügigen Geldspende seines Großvaters 
väterlicherseits im letzten Jahr, zum bestandenen Abitur. Anna und Margot werden die gleiche 
Summe bekommen, wenn sie das Abitur abgelegt haben.  
 
Anna lernt dafür. Allerdings hat sie noch keine konkreten Ziele was sie nach dem Abitur machen 
möchte. Oder wenn sie Pläne schmiedet, dann leider nicht mit mir. Vielleicht mit Rafe, dem sie viel 
näher als ich steht, jedenfalls kommt mir das so vor. Anna und Margot lassen dich beide recht schön 
grüßen. Margot leidet an einer leichten Sommergrippe und muss daher das Bett hüten. Sie ist in 
dieser Hinsicht sehr empfindlich, mehr als ihre großen Geschwister, immer schon gewesen.  
 
Ich weiß nicht, von wem sie das geerbt hat. Von mir sicher nicht. Dalli und ich sind immer abgehärtet 
und nur selten erkrankt gewesen. Und wenn, dann hat Oma Jantzen uns mit Rosskuren, wobei man 
das durchaus wörtlich nehmen kann, kuriert. Ich erinnere mich gerne an diese schöne Zeit zurück. 
Allerdings lässt mir der stressige Alltag nur wenig Zeit, um sentimental werden zu dürfen.  
 
Das Leben geht weiter. Wir sollen nicht ständig in der Vergangenheit leben, sondern für die Zukunft 
planen. Wobei es doch sowieso immer anders kommt, als man denkt. Ich habe gedacht, dass Dalli 
dich gerne hat, ja sogar liebt. Und dann betrügt sie sich mit diesem Henning Holm, den sie offenbar 
von früher her kennt. Eigentlich müsste ich auf deiner Seite stehen und Mitleid mit dir haben, doch 
deine Beziehung, oder wie immer man das nennt, zu Fräulein Eversen ist auch nicht gerade die feine 
englische Art. Billy hat mir davon berichtet.  
 
Eigentlich müssten Dalli und du quitt sein, da jeder jeden betrogen hat. Wie lange sie diesen Herrn 
Holm schon kennt, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall länger, als deine Beziehung zu Fräulein 
Eversen anhält, da gebe ich dir Recht. So gesehen, hat Dalli in diesem Fall die schlechteren Karten. 
Keine Ahnung, warum sie, wie ein kleines Kind schmollt, wenn ihr etwas nicht passt oder gegen den 
Strich geht. So ist sie leider immer schon gewesen, verwöhnt bis dorthinaus. Na vielleicht hört Dalli auf 
Herrn Holm, der, so wie es mir Billy geschrieben hat, einige Jahre älter ist. Fast eine Art Vaterersatz 
oder väterlicher Freund. Was nur logisch und nachvollziehbar wäre, da Dalli weder an unsere Mutter, 
noch an unseren Vater eine Erinnerung hat. Ich kann mich an meine richtige Mutter nur vage erinnern, 
an meinen richtigen Vater auch nicht.  „Mutter“ und „Vater“, so darf ich zu meinen Schwiegereltern 
sagen, wofür ich den beiden, auch heute noch, sehr dankbar bin. […] 
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Alexander sattelte Scheitan und ging eine Runde ins Gelände, um einen kühlen Kopf zu bewahren, 
was bei diesem Wetter eigentlich paradox war. Die Sonne brannte unbarmherzig vom Himmel, als 
wolle sie ihre ganze Kraft demonstrieren. Tagsüber war es noch warm, doch die Abende wurden 
schon früh dunkel und kühl. Alexander genoss daher jede Minute, die er an der frischen Luft 
verbringen konnte. Entweder beim Reiten oder beim Arbeiten im Garten.  
 
Ja auch im Forsthaus gab es viel zu tun. Neue Pflanzen einsetzen, Unkraut jäten, Hühner füttern und 
dergleichen mehr. Mutter Carsten hatte ihm dazu geraten, einige Hühner aufzunehmen. Platz sei ja 
schließlich genug da und frische Eier gäbe es jeden Tag umsonst. Und wenn die Hühner alt waren, 
um Eier zu legen, da werde einfach eine Hühnersuppe oder ein Huhn im Topf daraus gemacht. 
Alexander stellte fest, dass Mutter Carstens Ratschlag sehr gut gewesen war.  
 
„Ich wollt, ich wär‘ ein Huhn.“, dachte Alexander, während er in einem mittleren Trab durch den Forst 
ritt. „An diesem alten Schlager ist also etwas wahres dran. Hühner legen den ganzen Tag nur ein Ei, 
dann scharren sie mit den Krallen im Sand oder nehmen ein Sonnenbad.“ 
Mit einer Hand hielt Alexander die Zügel, mit der anderen schob er einen tiefliegenden Ast zur Seite.  
 
Nach dem Ausritt war Alexander verschwitzt wie ein Kochtopf. Scheitan erholte sich auf der Weide 
von dem Ritt, knabberte das frische Gras. Alexander hatte ein Problem: Seine gesamte Kleidung 
befand sich im Forsthaus. Und er hatte keine Lust den weiten Weg zu Fuß zu gehen. Alexander 
wandte sich an Ole, ob er ihm nicht ein paar Klamotten leihen könnte. Nur für einige Tage. Ole 
stimmte zu. Alexander brauste sich hastig ab, stieg dann in die neuen Klamotten und wollte gerade 
den Immenhof verlassen.  
„Was ist, Ole?“ 
„Was sollen wir mit den verschwitzten Klamotten tun? Hier lassen oder Ihnen mitgeben?“ 
„Wenn Stine Zeit hat, kann sie diese einfach in die nächste Wäsche geben.“ 
„Aber das merkt doch der Boss.“, wandte Ole ein.  
„Na und. Was geht es Dalli an, ob ich auf den Immenhof gehe oder nicht.“, brauste Alexander heftiger 
als nötig auf. „Ich stehe dazu, hier gewesen zu sein. Und wenn euch der Boss rund macht, so kommt 
zu mir und beschwert euch bei mir. Ich habe einen breiten Buckel, den kann Dalli mir dann 
hinunterrutschen.“ 
„Geht klar, Chef.“, Ole grinste von einem Ohr zum anderen. „Ich gehe jetzt in die Küche. Dort wartet 
schon eine Tasse Kaffee auf mich. Möchten Sie auch einen?“ 
„Danke nein. Ich muss hinüber zum Forsthaus, komme aber bestimmt bald wieder. Die Klamotten 
lasse ich hier. Du kannst sie ja in deinem Schrank verstauen, da ist genügend Platz.“ 
 
Alexander wollte am liebsten wieder auf dem Immenhof leben, wusste aber genau, dass dieser 
Wunsch sobald nicht in Erfüllung ging. Entweder mit Dalli zusammen auf dem Immenhof wohnen oder 
mit Sigrid gemeinsam im Forsthaus. Beide Frauen unter einem Dach, das konnte und wollte sich 
Alexander nicht vorstellen. Jede von ihnen würde sich einbilden, der Boss sein zu wollen. Danke nein. 
Dann lieber alleine irgendwo, auf einer einsamen Insel, weit weg von den Pferden und von dem Streit, 
der zwischen Dalli und Sigrid nach wie vor herrschte, weil keine der beiden bereit war, nachzugeben.  
 
Im September wurde Henny eingeschult. Alexander wohnte der Feier selbstverständlich bei, ebenso 
wie Dalli, vermied es jedoch neben Dalli zu sitzen und mit ihr zu reden. Gegen Mittag war alles vorbei. 
Und die Gesellschaft der ABC-Schützen und deren Eltern zerstreute sich.  
 
„Ich muss mit dir reden.“ 
„Das ist nicht nötig.“, meinte Alexander, beherrschter als notwendig. In diesem Dorf kannte jeder 
jeden. Und es wurde viel geredet, besonders wenn es um zerstrittene Beziehungen ging. „Lass das. 
Die andere sehen schon her. Sie denken sich ihren Teil, wenn du so böse dreinguckst.“ 
Dalli fingerte in der Tasche ihres Kleides nach einer Zigarette. Widerwillig kramte Alexander sein 
Feuerzeug heraus, gab Dalli Feuer.  
„Danke.“ 
„Reiner Eigennutz, weil ich sowieso gerade eine Pfeife rauchen wollte.“ 
„Was machen wir mit Henny?“ 
„Sie geht wieder zurück auf den Immenhof und wird dort von Stine betreut, wie immer.“, kam es 
zynischer als gewollt von Alexanders Lippen. „Oder willst du Henny und Chrissy etwa mitnehmen, 
wenn du deine nächste Reise in die große, weite Welt antrittst?“ 
Dalli atmete den Rauch durch die Nasenlöcher aus, nahm einen weiteren Zug, schwieg aber.  
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Alexander fühlte sich durch Dallis Schweigen nur noch mehr angestachelt, eine zynische Bemerkung 
loszulassen, obwohl es sonst eigentlich gar nicht seine Art war.  
„Wo ist eigentlich dein Freund?“ 
„Nicht da, das siehst du doch.“, Dalli wechselte die Zigarette von der linken in die rechte Hand.  
„Darauf wäre ich von alleine nie gekommen. Kein Wunder, ich bin ja auch blond.“ 
Einige der anderen Eltern, die gerade aus dem Schulhaus kamen und an der Straße warteten, 
lachten. Dalli hingegen verzog keine Miene.  
Alexander blickte auf die Uhr, um vorzutäuschen, dass er keine Zeit hätte. Dalli schien diese Geste 
offenbar für bare Münze zu nehmen.  
„Mach’s gut. Wir sehen uns.“ 
Alexander ging fort, ohne sich nach Dalli umzusehen. So wichtig konnte es schon nicht sein, was sie 
wollte.  
 
Den Kindern ging es gut, davon hatte er sich, gestern, bei einem kurzen Besuch, selbst überzeugt. 
Wozu also noch mehr Staub aufwirbeln, als unbedingt nötig. Alexander fuhr nach Lübeck, um dort 
einige geschäftliche Dinge zu erledigen und sich dort, wie er es abgemacht hatte, mit Dick zu treffen. 
Diese hatte ihn in ihre kleine, aber feine Wohnung, eingeladen. Ralf war nicht da.  
„Er hat einen wichtigen Auftrag zu erfüllen, der bis zum Wochenende fertig sein muss.“ 
„Schade, ich hätte Ralf gerne wiedergesehen.“, zeigte sich Alexander offen enttäuscht.  
„Möchtest du einen Kaffee oder lieber einen Tee?“ 
„Ein Kaffee ist immer gut. Ich habe heute noch gar keinen getrunken.“ 
Während der Kaffee aufgebrüht wurde, erzählte Alexander Dick von seinen Plänen.  
„Was den Immenhof angeht, so hast du alle Vollmachten.“, versicherte Dick, die gerade zwei Tassen 
aus dem Schrank nahm. „Ich muss schon sagen, dass du den Immenhof in den vergangenen Jahren 
recht gut aufgebaut hast. Oma Jantzen wäre stolz auf dich.“ 
„Ich komme mir so schäbig vor, dort zu wohnen.“ 
„Das musst du nicht. Der Immenhof ist genauso dein Zuhause, wie auch meines.“ 
„Und Dallis.“ 
„Ja, leider.“, seufzte Dick. „So der Kaffee ist fertig. Vorsicht, nicht dass du dir deine Zunge verbrennst.“ 
Alexander erwähnte, wie es Dalli ginge und wo er sie gesehen habe.  
„Lass sie zappeln. Sie muss lernen, dass nicht immer alles nach ihrem Willen geht.“ 
„Du bist also auf meiner Seite?“ 
„Voll und ganz. Komm, lass uns hinüber ins Wohnzimmer gehen, dort ist es gemütlicher.“ 
 
„Die Bilder hat Ralf sie alle selbst gemalt?“ 
Dick schmunzelte: „Wo denkst du hin. Nur diese hier rechts an der Wand sind von ihm. Die anderen 
gehen auf bekannter Künstler wie Monet, van Gogh, Picasso, Schiele und Klimt zurück. 
Selbstverständlich keine Originale, sondern billige Kopien, die man in jedem Laden erwerben kann.“ 
„Also ich kenne da keinen Unterschied.“, gab Alexander offen zu. „Besonders jenes hier, welches eine 
dunkelhaarige Dame zeigt, gefällt mir sehr gut.“ 
„Das ist die Goldene Adele, gemalt von Gustav Klimt. Das Originalbild befindet sich im 
Kunsthistorischen Museum in Wien. Ralf hat mir davon erzählt.“ 
 
Eine Weile plauderte Dick über das Thema Kunst  und kam dann wieder auf den Immenhof zu 
sprechen.  
„Oma Jantzen hat leider viele Gemälde und andere wertvolle Gegenstände verkaufen müssen, um 
den Immenhof halbwegs halten zu können.“ 
„Im Nachhinein hat der Verkauf doch irgendwie sein gutes gehabt.“ 
„Stimmt. Wer weiß, wie teuer der Schaden bei dem Brand gewesen wäre.“ 
Dick erzählte davon, was sie aus Zeitungsberichten wusste.  
„Dalli hat, wie durch ein Wunder, überlebt. Nun ja, die Dummen haben das Glück.“ 
„Sag das nicht.“, zum ersten Mal empfand Alexander beinahe Mitleid mit Dalli. „Sie hätte sterben 
können oder schwer verletzt. Warum hat ihr niemand geholfen?“ 
„Das Feuer hat sich schnell ausgebreitet, jedenfalls kann man das im Zeitungsbericht lesen. Überdies 
ist der Immenhof sehr groß gewesen. Dalli hätte es nie und nimmer geschafft, alles zu retten, was zu 
retten gewesen wäre.“ 
„Sie hat also die Ponys geopfert, um ihr nacktes Leben zu retten.“ 
„An diese Möglichkeit habe ich noch gar nicht gedacht. Aber das traue ich selbst Dalli nicht zu. Stimmt 
schon, sie ist egoistisch und verwöhnt. Doch die Ponys hat sie immer mit Respekt behandelt.“ 
Alexander nippte an seinem Kaffee. Nun sah er die Ereignisse von damals in einem neuen Licht.  
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„Gibt es noch irgendwo Berichte von damals oder hat man alles weggeworfen?“ 
„Ich hab‘ einige Zeitungsberichte gelesen, allerdings nicht aufgehoben. Wozu auch? Vielleicht besteht 
die Möglichkeit, die Artikel im städtischen Archiv zu finden. Wenn du willst, helfe ich dir bei der Suche.“ 
Alexander ließ sich diese Möglichkeit vorerst offen.  
„Darf ich dich noch etwas fragen?“ 
„Nur zu. Ich habe nichts zu verbergen.“, Dick rührte in ihrem Kaffee, den sie schwarz trank.  
„Es geht um Dalli.“ 
„Achso. Daher pfeift also der Wind.“ 
„Hättest du sie nicht damals bei dir aufnehmen können?“ 
„In der Wohnung meiner Schwiegereltern ist kaum Platz für die ganze Familie gewesen. Das 
Wochenendhaus haben Mutter und Vater erst einige Jahre später erworben. Überdies bin ich damals 
so enttäuscht von Dalli gewesen, dass ich sie weder sehen, noch mit ihr reden wollte.“ 
Alexander hakte nach, ob Jochen sich nicht um Dalli hätte kümmern können.  
„Er ist mit ihr in Kontakt geblieben. Das weiß ich von Ethelbert, der Jochen bei sich aufgenommen hat. 
Allerdings wie eng der Kontakt zwischen Jochen und Dalli gewesen ist, kann ich dir nicht sagen. 
Vermutlich haben sie Briefe geschrieben. Oder miteinander telephoniert.“ 
„Das ist doch immerhin ein Anfang.“, zeigte sich Alexander optimistisch.  
„In dieser Zeit hat Dalli auch Henning kennengelernt. Wie und wo, darüber schweigt sie allerdings wie 
ein Grab.“ 
Dick senkte ihre Stimme und wisperte so leise, dass Alexander es kaum hören konnte.  
„Behalte das für dich, was ich dir jetzt erzähle. Du wirst staunen.“ 
Alexander hielt sein Versprechen. Dick konnte er vertrauen und sie vertraute offenbar auch ihm.  
 
„Das erklärt einiges, in Bezug auf Dallis Verhalten. Nun ja. Man kann es nicht mehr ändern.“ 
„Im Nachhinein bereue ich es irgendwie, Dalli damals so abweisend behandelt zu haben.“ 
Alexander erwiderte, ihm stehe es nicht zu, über Dick und über Dalli zu urteilen.  
„Ralf hat die ganze Situation auch neutral betrachtet oder so getan also ob. Da er ständig mit mir 
zusammengesteckt ist, hat Dalli immer geglaubt, dass Ralf sie nicht leiden kann und ablehnt.“ 
„Was wäre gewesen, wenn Dalli einfach bei Ethelbert untergekommen wäre?“ 
„Ob ihre Ersparnisse für die lange Fahrt nach München gereicht hätten?“, gab Dick zu bedenken. „Und 
wer weiß, ob Ethelbert überhaupt damit einverstanden gewesen wäre? Er selbst ist auch nicht immer 
gut auf Dalli zu sprechen gewesen, doch das hat andere Gründe.“ 
„Vielleicht weil er in sie verliebt gewesen ist und sie hat es entweder sehr wohl gemerkt oder eben 
nicht und ihn, so oder so, abblitzen lassen, was er nie verwunden hat?“ 
„Bist du unter die Hellseher gegangen?“ 
„Ich versuche mich, in Ethelbert hineinzuversetzen. Von Mann zu Mann ist das einfacher als von Mann 
zu Frau.“ 
„Ethelbert hat tatsächlich für Dalli und für mich geschwärmt. Zumindest einen Sommer lang. Ethelbert 
ist sogar böse auf Ralf gewesen. Warum, das brauche ich dir nicht zu erklären.“ 
„Aber die beiden haben sich doch wieder vertragen?“ 
„Das stimmt schon. Doch die alte Freundschaft ist nie wieder so gewesen, wie früher.“ 
Alexander gab  zu, dass er diese Situation nicht nachfühlen könne, da er nie einen engen Freund 
gehabt habe.  
„Wie ist es dazu gekommen, dass Ethelbert und Ralf Freunde sind oder gewesen sind, wie auch 
immer?“ 
„Das weiß ich auch nicht. Bei seinem zweiten Besuch auf dem Immenhof, im Jahr 1956, hat Ethelbert, 
beinahe wie selbstverständlich, Ralf mitgebracht und ihn als seinen Freund vorgestellt. Über die  
Hintergründe der Freundschaft habe ich mir, bis dato, keine Gedanken gemacht.“ 
„Vielleicht kann uns Ethelbert mehr darüber erzählen, wenn er möchte?“ 
„Wenn, dann ganz bestimmt nicht, zwischen Tür und Angel am Telephon.“, meinte Dick. „Ethelbert ist 
nicht der Typ, der spontane Entscheidungen einfach so trifft. Bestimmt hat er, von langer Hand 
geplant, seinen Onkel Pankraz zu holen, dass dieser den Immenhof rettet. Soll ich dir die ganze 
Geschichte erzählen?“ 
„Also ich habe Zeit.“, meinte Alexander, der schon gespannt darauf war, was Dick zu berichten hatte. 
 
Es wurde ein langer Nachmittag und ein später Abend. Alexander bat darum, das Telephon benützen 
zu dürfen, er wolle einen wichtigen Anruf tätigen. Dick erlaubte es ihm.  
Alexander rief kurz bei Sigrid an, um sich zu vergewissern, dass alles in Ordnung war.  
„Bist du heute alleine hier? Was ist mit Margot? Sie müsste doch schon längst da sein?“ 
„Margot übernachtet heute bei einer Freundin. Und Ralf kommt auch erst morgen zurück.“ 
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Am nächsten Tag kam Ralf tatsächlich zurück, wie er es versprochen hatte. Bald darauf reiste auch 
Ethelbert an. Dick bereitete ein üppiges Frühstück zu. Alexander trank drei Tassen schwachen Kaffee.  
„So jetzt bin ich bereit. Was habt ihr für Pläne? Lasst hören. Ich bin für alles offen.“ 
Ralf bestrich ein zweites Brötchen mit Butter.  
„Die Sache ist komplizierter, viel komplizierter, als wir angenommen haben.“, ergriff nun Ethelbert das 
Wort.  
„Warum? Was hat Dalli getan? Hat sie, die ihr zustehenden Rechte, über Gebühr ausgenützt?“ 
„Es gibt keine Rechte, die ihr zustehen. Lediglich das Wohnrecht, das im Grundbuch eingetragen ist.“ 
Alexander fiel vor Schreck fast die kalte Pfeife aus dem Mund: „Was? Aber Dalli hat immer viel erzählt. 
Von lieben Menschen und dass keiner mehr von ihnen da gewesen wäre.“ 
„1973 hat das ja auch gestimmt. Wir sind in Kanada gewesen und Jochen schon lange tot.“ 
„Ich habe versucht, Dalli zu helfen.“ meinte Ethelbert, der an seinem Kaffee nippte.  
„Wie helfen?“ 
„Mit Geld. Doch das hat sie nicht angenommen. Sie hat gemeint, sie kommt auch so durch.“ 
„Nun ja, weil Henning Holm Dalli unterstützt hat. Ohne ihn, wäre sie verloren gewesen.“ 
Alexander hörte deutlich den sarkatischen Tonfalls aus Dicks Stimme heraus.  
 
„Wer ist Henning Holm?“, wollte Ethelbert wissen.  
„Sagen wir, so etwas wie Dallis Gönner oder Freund, ein Freund.“ 
„Ich verstehe. Offenbar ist er sehr reich, sonst wäre er nie für diese Position infrage gekommen.“ 
„Seltsam, von einem Fremden nimmt sie Geld an, aber von einem Verwandten nicht.“, ergänzte Ralf, 
der wieder, so interpretierte es Alexander, eine neutrale Position eingenommen hatte oder es 
zumindest versuchte. „Dabei bist du Ethelbert, durchaus begütert, nicht wahr?“ 
 
 „Auch ohne ihren Gönner hätte Dalli kein Geld angenommen. Dazu ist sie einfach zu stolz. 
Leider immer schon gewesen. Und ich fürchte, dass wird sie auch weiterhin sein.“, ergänzte Dick.  
„Wenn sie nur endlich ihre Fehler einsehen würde, die sie damals gemacht hat.“ 
Ralf beschwichtigte und meinte, es sei kein Mensch, frei von Fehlern und Makeln.  
„Wir hätten uns ruhig bei ihr melden können, auch wenn wir räumlich weit weg gewesen sind. So teuer 
wäre ein Brief auch nicht gewesen.“ 
Dick schüttelte den Kopf, demonstrierte auf diese Weise, dass auch sie eigensinnig sein konnte.  
„Jochen hat Dalli geschrieben. Und sie hat ihm geantwortet. Ich habe die Briefe mitgenommen.“, 
Ethelbert kramte sie aus der mitgebrachten Aktentasche, zeigte die Briefe herum.  
 
Alexander nahm einen der Briefe zur Hand. Kurze Zeilen, die nur wenig wichtiges enthielten. Dalli 
schrieb, es gehe ihr gut und sie habe endlich eine Arbeit. Viel Geld verdiene sie nicht, doch es reiche 
zum Leben. Sie wolle nicht mehr auf den Immenhof zurück und habe mit dem Thema abgeschlossen.  
„Es sind nur wenige Briefe erhalten geblieben.“, Ethelbert sagte es, als ob er sich dafür entschuldigen 
wollte. „Was aus den Antwortbriefen geworden ist, weiß ich nicht. Ob Dalli sie noch aufgehoben hat?“ 
„Wenn dann müsste  Henning Holm sie haben, da sie ja an seine Adresse gegangen sind.“ 
„Auf dem Immenhof habe ich nichts dergleichen gesehen. Wo Dalli ihre privaten Briefe aufbewahrt, ist 
mir ein Rätsel.“, gab Alexander offen zu. „Vielleicht irgendwo in einer Schreibtischschublade.“ 
 „Was hast du uns noch mitgebracht?“, wollte Dick wissen, die gerade den Tisch abräumte.  
„Einige Photos von früher. Ich dachte mir, dass ihr sie brauchen könntet.“ 
„Die hier sind schön: Die Hochzeitsbilder von Jochen. Er sieht so glücklich aus.“ 
„Und dann ist das ganze Glück, welches er sich erhofft hat, binnen weniger Jahre zerstört gewesen.“, 
Ralf seufzte leise. „Wieviel besser als er habe ich es doch gehabt. Und das alles habe ich nur dir zu 
verdanken, Dickie.“ 
„Wir haben es uns gegenseitig zu verdanken.“ 
Ethelbert brachte Onkel Pankraz ins Spiel und meinte, dass auch jener seinen Teil dazu beigetragen 
habe: „Ob Dalli zu ihm oder er zu ihr Kontakt hat, ist mir nicht bekannt. Doch ich werde ihn danach 
fragen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe.“ 
„Menschenskind: Onkel Pankraz hätte ich ja beinahe vergessen.“ 
„Eigentlich ist er nur mein Onkel, doch die andern nennen ihn auch so.“, ergänzte Ethelbert.  
 „Dalli hat auch ihn nicht erwähnt, obwohl sie ihn immer gern gehabt hat und vermutlich auch heute 
noch hat. Sie haben oft zusammen Mensch-Ärgere-Dich-Nicht gespielt, daran kann ich mich noch gut 
erinnern.“ 
Alexander gab zu, dass er sich ausgeschlossen fühlte, wenn Dick, Ralf und Ethelbert über 
Erinnerungen plauderten, die schon viele Jahre her waren.  
„Stimmt, das ist nicht fair von uns. Entschuldige bitte.“, kehrte Dick ihre besten Manieren heraus 
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Alexander bot an, dass auch Bobby und Billy dabei helfen würden, ihn zu unterstützen.  
„Allerdings weiß ich nicht, wo sich Billy derzeit aufhält.  Bobby steht mit ihr in Verbindung.“ 
„Je mehr Leute von unseren Plänen wissen, desto höher ist das Risiko, dass diese auffliegen.“, gab 
Ralf zu bedenken.  
„Auf die Zwillinge ist Verlass, dafür verbürge ich mich.“ 
Alexander lächelte von einem Ohr zum anderen. Dick’s Unterstützung hatte er somit sicher.  
 
Nach dem Frühstück unternahmen Alexander, Dick, Ralf und Ethelbert eine kleine Tour durch die 
Stadt. Alexander fragte hier und da, mehr höflichkeitshalber, als aus wahrem Interesse nach.  
„Das Leben auf dem Land ist viel schöner.“, dachte er. „Irgendwie kann ich auch Dick und ihre Familie 
verstehen, da sie in der Stadt mehr berufliche Möglichkeiten haben.“ 
 
Die Einladung, auch zu Mittag da zu bleiben, lehnte Alexander höflich ab, er habe viel Arbeit, die nicht 
warten könne. Er versprach, sobald wie möglich, wieder zu schreiben.  
„Ich halte dich auch auf dem Laufenden, sowie ich etwas neues erfahre.“, versprach Dick, die 
Alexander zum Bahnhof brachte.  
„Wir haben noch ein wenig Zeit, bis der Zug kommt.“, Alexander blickte auf die Bahnhofsuhr.  
„Ralf porträtiert gerade Ethelbert. Wer hätte das gecacht, dass es einmal soweit kommt.“ 
„Die beiden gehen noch immer ein wenig distanziert miteinander um, jedenfalls kommt es mir so vor.“ 
„Ja, da hast du recht.“, erwiderte Dick einsibilig. „Vielleicht ist das Porträt eine Chance, die alte 
Freundschaft wieder aufleben zu lassen. Ralf hat viel zu tun und eigentlich gar keine Zeit.“ 
„Er porträtiert doch fast jeden, wenn er dafür entsprechend Geld verdient?“ 
„Bei Ethelbert ist das ein reiner Freundschaftsdienst. Es gibt auch noch Porträts von Dalli, doch die 
sind der Öffentlichkeit nicht zugänglich.“ 
„Dalli und der Esel  - wer ist da wer.“, versuchte Alexander einen Scherz zu machen.  
Dick ging auf den Tonfall ein und antwortete ebenso scherzhaft, auf dem Immenhof habe es doch gar 
keine Esel gegeben, sondern nur Ponys und Großpferde.  
 
„Der Zug hat eine halbe Stunde Verspätung.“, Alexander seufzte, als er die Lautsprecherdurchsage 
hörte. „Was soll ich nur tun?“ 
„Hier warten. In der Halle ist es nicht so windig wie draußen.“ 
Alexander fröstelte, obwohl er doch abgehärtet war. Hoffentlich bekam er jetzt keine Erkältung. Das 
konnte er sich nicht leisten.  
Dick trug einen langen Mantel, der bis über die Knie hinunterging und fror offenbar nicht.  
„Schade, dass du Margot verpasst hast. Sie hätte sich bestimmt gefreut, dich wiederzusehen.“ 
Alexander gab zu, es sollte diesmal nicht sein.  
„Anna ist da völlig anders. Sie hält nur lose Kontakt zu ihren Verwandten. Von wem hat sie das bloß?“ 
„Von dir ganz bestimmt nicht. Vielleicht von Ralf, doch dessen Familienseite kenne ich zu wenig.“ 
„Ralfs Eltern sind bzw. waren eigentlich bodenständig, ebenso Ralfs Geschwister.“ 
„Dann kann nur Dalli daran schuld sein.“, meinte Alexander.  
„Und von wem hat es Dalli, dass sie immer auf Achse sein will und nie lange stillsitzen kann, außer auf 
einem Ponyrücken vielleicht.“, brachte Dick ein weiteres Argument in die Diskussion ein.  „Oma 
Jantzen ist nie so abenteuerlustig gewesen und hat sich immer Sorgen gemacht, wenn Dalli mal 
wieder etwas angestellt hat. Doch da fällt mir etwas ein.“ 
Alexander erfuhr nun, wie Dick, Dalli und Angela damals auf den Immenhof gekommen waren.  
„Dalli ist doch bestimmt noch zu klein gewesen, um sich daran erinnern zu können.“ 
„Sie hat gerade erst laufen gelernt. Das weiß ich von Angela.“ 
„Also muss das 1944 oder 1945 passiert sein.“, rechnete Alexander nach.  
„Ich weiß nicht mehr viel von damals. Nur, dass Schnee auf der Straße gelegt ist.“ 
 
Während des Gesprächs behielt Alexander die Bahnhofsuhr im Auge. Wieder knackte der 
Lautsprecher. Der Zug hatte erneut Verspätung. Alexander wurde allmählich unruhig.  
„Hast du es denn so eilig, nach Malente zu kommen?“ 
„Oh ja, immerhin warten dort einige Aufgaben und Pflichten auf mich.“ 
„Kochen, Wäsche waschen und putzen?“ 
„Dafür sind doch Frauen zuständig.“, neckte Alexander. „Ich bin nun einmal so erzogen worden.“ 
„Ralf hilft ab und zu im Haushalt mit.“, verriet Dick. „Er macht es allerdings nicht gerne.“ 
Alexander verriet nun auch etwas privates, was die Mitarbeit von Hasso im Haushalt betraf.  
„Bisher bin ich mit meinem Schwiegersohn sehr zufrieden, weil er nett und höflich ist. Wer weiß, ob 
und wenn ja, wen Billy eines Tages heiratet, ob ich dann immer noch so optimistisch denken werde.“ 
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Noch war es nicht soweit und Alexander kam, aufgrund vieler Arbeit, nicht zum Nachdenken in Ruhe, 
was nun alles sein könnte oder sein würde. Ein paar Tage nach Schulbeginn feierte Henny ihren 7. 
Geburtstag. Alexander war selbstverständlich dazu eingeladen. Innerlich bereitete er sich schon 
darauf vor, wie er Dalli begegnen würde, doch sie war nicht anwesend. Alexander zeigte nach außen 
nicht, wie sehr er sich darüber freute. Am frühen Abend kehrte er ins Forsthaus zurück, wo Sigrid und 
Paul schon auf ihn warteten.  
 
„Du kommst spät.“ 
Alexander seufzte leise. Das hatte ihm gerade noch gefehlt. Vorwürfe von Sigrid, die ihn doch sonst 
immer unterstützte.  
„Möchtest du etwas essen oder etwas trinken?“, mit ihrer freien Hand wieß Sigrid auf ihren Sohn, den 
sie gerade stillte.  
„Danke nein. Ich bin satt.“, Alexander zog den freien Stuhl zu sich heran.  
„Wie war’s beim Geburtstag?“ 
„Nett. Doch auch irgendwie langweilig.“, Alexander zog eine Grimasse. „Naja, wie kleine Mädchen 
ebenso sind. Sie haben geschnattert wie die Gänse und sich gut amüsiert. Seltsam finde ich es, dass 
Dalli nicht dabei gewesen ist.“ 
„Das kommt mir auch so vor.“, antwortete Sigrid ein wenig zerstreut. „Sie ist doch Hennys Mutter.“ 
Alexander beobachtete, wie Sigrid die Seite wechselte und der kleine Junge eifrig trank.  
„Vielleicht ist Dalli einfach nur ausreiten gewesen?“ 
„Die Pferde sind alle auf der Weide gestanden, wie Ole mir erzählt hat.“ 
„Tja dann. Freue dich doch einfach, dass Dalli etwas anderes vorgehabt hat. So hast du mehr Zeit für 
Paul und mich.“ 
Alexander knackte mit den Fingerknöcheln: „Manchmal habe ich Zweifel.“ 
„Woran? An meiner Liebe zu dir?“ 
„Nein, das ist es nicht. Es geht um Dalli.“ 
„Wie kannst du an ihr zweifeln, wo sie dich doch schon seit Jahren mit diesem fremden Herrn 
betrügt?“ 
„Genau darum geht es. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob Chrissy wirklich meine Tochter ist.“ 
„Weil sie so gar nichts von dir hat, meint du.“ 
 
Sigrid war mit dem Stillen fertig, legte Paul zurück in die Wiege und knöpfte das dunkelgrüne Kleid 
wieder zu.  
„Bei Henny gibt es keine Zweifel. Vom Aussehen her, gleich sie zwar Dalli, doch vom Charakter her, 
eher mir. Das haben, unabhängig voneinander Mamá und Mutter Carsten festgestellt.“ 
„Na also, dann wird es wohl schon stimmen.“ 
„Aber bei Chrissy bin ich mir eben nicht sicher. Ja, Dalli und ich haben oft unsere Ehe vollzogen, auch 
im fraglichen Zeitraum, dem entsprechenden Dreivierteljahr vor Chrissy Geburt.“ 
„Was willst du nun machen?“ 
„Einen Bluttest, wie auch schon bei Paul. Nur: Wie komme ich an eine Blutprobe von Dalli heran?“ 
„Da kann ich dir leider nicht helfen.“ 
„Sollen wir leiser reden? Paul möchte doch sicher schon schlafen.“ 
„Es geht schon in Ordnung. Unser Sohn soll frühzeitig an andere Menschen gewöhnt werden. 
Außerdem macht es ihm eher etwas aus, wenn er alleine ist. Lärm stört ihn nicht. Das habe ich 
festgestellt, als vor kurzem einer der alten Bäume draußen im Garten gefällt worden ist. Paul hat alles 
mit großen Augen beobachtet, aber keinen Mucks von sich gegeben.“ 
 
Alexander spielte mit seinen Muskeln oder tat zumindest so als ob. Sigrid, die am Herd stand und 
einen Topf mit Wasser aufsetzte, lachte.  
„Oh, du großer, starker Mann, nun bekomme ich aber Angst vor dir.“ 
„Was wird das?“ 
„Tee. Ich trinke den gerne, da Kaffee nichts für mich ist, solange ich noch stille. Das hat die Ärztin 
gesagt.“ 
„Natürlich. Das ist es. Im Krankenhaus existieren bestimmt Blutproben von Dalli.“ 
„Allerdings werden dir die Mitarbeiter dort keine geben, außer, wenn es wirklich wichtig ist.“ 
„Ich werde Mutter Carsten fragen, ob sie jemanden kennt, der mir in dieser Lage helfen kann.“ 
 
Allmählich kochte das Teewasser. Sigrid zog den Topf von der Herdplatte, hinüber auf eine kalte, goss 
den Tee vorsichtig in die Teekanne und gab den Teebeutel dazu. Ein frischer Duft nach Hagebutte 
durchzog die kleine, behagliche Küche. Paul nieste kurz auf. Offenbar mochte er den Geruch nicht.  
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Wenig später entschuldigte sich Alexander, er sei müde und wolle heute, noch früher als sonst, zu 
Bett gehen.  
„Du gefällst mir gar nicht. Hoffentlich wirst du nicht krank werden.“ 
„Das ist nur der Vollmond, den wir haben.“, meinte Alexander. „Ich reagiere seit kurzem empfindlich 
darauf. Hoffentlich erbt unser Sohn das nicht eines Tages von mir.“ 
„Gute Nacht.“ 
Alexander spürte die weichen Lippen von Sigrid auf seinem Mund und ärgerte sich darüber, das 
Rasieren heute morgen vernachlässigt zu haben.  
 
Nach dem Vollmond fühlte sich Alexander wieder besser. Ende September standen nicht nur der 
Mond, sondern auch die Sterne gut, so dass Alexander einen weiteren Besuch auf dem Immenhof 
durchführte. Henny war in der Schule, Chrissy im Kindergarten. Stine arbeitete in der Küche, Ole im 
Kräutergarten, den noch die Zarin damals vor vielen Jahren hatte anlegen lassen. An diesem Tag 
regnete es in Strömen. Die abgehärteten Ponys standen auf der Weide, unter den Bäumen Schutz 
suchend, während die empfindlichen Großpferde in den Ställen untergebracht worden waren.  
 
Von Mutter Carsten wusste Alexander, dass es tatsächlich nicht einfach war, an Dallis Blutproben 
heranzukommen, doch er wollte es zumindest versuchen. Wie Alexander von Ole erfuhr, hatte sich 
Dalli heute morgen beim Schneiden der Fingernägel in den Finger geschnitten. Einige kleine 
Blutstropfen im Badezimmer zeugten noch davon. Alexander nahm heimlich ein paar Blutproben mit. 
Dann erst bat er Stine, das Badezimmer zu reinigen, damit alles ordentlich aussehe.  
 
Bis das Ergebnis des Bluttests kam, fühlte sich Alexander, als ob er auf heißen Kohlen sitzen würde. 
Zweifel nagten an ihm? War Dalli etwa doch fremdgegangen? Oder sah Alexander Gespenster am 
hellichten Tag? Er war sich relativ sicher, dass Henning Holm in der fraglichen Zeit auf einer 
Geschäftsreise gewesen war. Doch: Reisen konnten früher als geplant zu Ende gehen. Hatte Dalli 
nicht just an einem warmen Sommertag den Immenhof für einige Stunden verlassen? 
 „Also in dieser Hinsicht kann ich dich beruhigen.“, berichtete Mutter Carsten, bei der Alexander zu 
Besuch war. „Dalli hat in diesen Tagen den Immenhof sicher nicht verlassen. Sie ist damals nur 
einmal bei mir gewesen und hat mir erzählt, dass Henning Holm irgendwo in Afrika oder in Asien, ich 
weiß es nicht mehr so genau, bei einer Konferenz weilt.“ 
„Irgendwie traue ich Dalli nicht über den Weg.“, beharrte Alexander auf seiner Meinung. „Sie kann dich 
ja angelogen haben.“ 
Mutter Carsten, die gerade einen der Tische reinigte gab zu, es könne nicht sein: „Dalli hat zwar viele 
Fehler, doch sie würde mich nie anlügen. Was hätte sie davon? Außerdem sieht Chrissy dir doch auch 
sehr ähnlich. Sie erinnert mich irgendwie an Bobby und Billy, als die beiden kleiner gewesen sind.“ 
„Henning Holm ist auch blond oder dunkelblond, wenn ich mich richtig erinnere.“ 
Alexander nippte kurz an seinem Bier. Es schmeckte an diesem Tag besonders herb.  
„An diese Möglichkeit habe ich gar nicht gedacht.“, Mutter Carsten legte das Scheuertuch beiseite.  
„Wenn das Ergebnis des Bluttests doch nur endlich da wäre. Dann hätte Dalli keine Gründe, mir 
Vorwürfe zu machen. Weisst du eigentlich, wo sie derzeit ist? Auf dem Immenhof habe ich sie 
nirgends gesehen. Die Pferde sind auch alle vollzählig.“ 
Mutter Carsten zuckte mit den Schultern: „Ich weiß fast alles, was im Dorf vor sich geht.“ 
Alexander beobachte jede Reaktion der Wirtin genau: „Sagst du mir die Wahrheit?“ 
„Bei der Treue meines seligen Gatten.“ 
„Vielleicht ist Dalli für einige Zeit zu Henning Holm gefahren?“ 
„Das wäre gut möglich. Ich rufe einfach an und frage nach.“ 
„Bitte verrate nicht, dass ich in der Nähe bin.“ 
„Wofür hältst du mich?“, meinte Mutter Carsten beinahe entrüstet und ging zum Telephon. „Allerdings 
besteht immer noch das Risiko, dass Henning Holm auf Dallis Seite steht und uns anlügt.“ 
„Ihm traue ich alles zu.“, Alexander nahm einen kräftigen Schluck. „Weisst du seine 
Telephonnummer?“ 
„Nicht auswendig. Doch er steht im Telephonbuch, das hat mir Dalli einmal berichtet.“ 
Mutter Carsten nahm den Hörer auf, wählte eine lange Ziffernfolge. Eine Weile war alles ruhig.  
Dann meldete sich offenbar jemand am anderen Ende der Leitung. Mutter Carsten runzelte die Stirn, 
öffnete den Mund, als ob sie etwas sagen wollte, doch sie kam nicht zu Wort. Endlich hatte der andere 
alles gesagt, was zu sagen war oder musste lediglich Luft holen.  
„Ich verstehe …. Nun gut, da kann man nichts machen …. Auf Wiederhören.“ 
„In Hamburg ist Dallli auch nicht. Zumindest behauptet das Herr Holm, der sehr kurzangebunden 
gewesen ist, weil er gleich zum Flughafen fahren muss und von dort aus nach London fliegen.“ 
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„Um diese Zeit?“, Alexander blickte verwundert auf die Uhr. „Es ist doch schon spät.“ 
„Flugzeuge sind zu allen Tages- und Nachtstunden unterwegs, damit sie rechtzeitig an ihre Ziele 
kommen. Die einen Passagiere leiden mehr unter der langen Flugdauer, die anderen unter der 
Zeitverschiebung. Das weiß ich von Dalli, die in dieser Hinsicht keine Probleme hat.“ 
Alexander war nach wie vor skeptisch. Er bat Mutter Carsten um einen weiteren Gefallen.  
„Nur, wenn es dir keine Umstände macht.“ 
Mutter Carsten wählte eine ganz bestimmte Nummer, nämlich jene des Hamburger Flughafens. 
Wieder verlief das Gespräch sehr kurz.  
„Nun?“, wollte Alexander wissen, der es vor Spannung beinahe nicht mehr aushielt.  
„Heute Abend steht tatsächlich ein Flug von Hamburg nach London auf dem Flugplan. Wer die 
Passagiere sind, ist mir nicht bekannt. Die Dame, welche meinen Anruf entgegen genommen hat, darf 
mir dazu leider keine Auskunft geben.“ 
„Jetzt sind wir genauso schlau wie zuvor. Hast du nicht irgendwelche Verwandte oder Bekannte, die 
beim Flughafen arbeiten und somit Zugang zur Passagierliste haben?“ 
„Das stellst du dir so einfach vor.“, Mutter Carsten lachte. „Und selbst wenn, ich welche hätte, die 
können mir in diesem Fall nicht helfen, da es so etwas wie Datenschutz gibt. Sämtliche Daten, die an 
einem Flughafen in der Datenbank registriert werden, sind mehr als streng vertraulich.“ 
 
Alexander gab sich mit dieser Information zufrieden. Dennoch blieb ein Gefühl des Misstrauens 
zurück. Wem sollte oder vielmehr, wem durfte er vertrauen? Mutter Carsten? Oder Dalli? Oder 
Henning? Wer wusste es wirklich nicht besser und wer von ihnen hatte kaltblütig gelogen? Das 
Ergebnis des Bluttests blieb weiterhin aus. Alexander wäre beinahe die Wände hochgegangen. In ihm 
stauten sich die Emotionen an, die er nur mühsam unterdrückten konnte. „Haltung bewahren, auch 
wenn es schwierg wird.“, so hatte ihn seine Mutter erzogen. Das war leichter gesagt, als getan.  
 
„Es ist alles halb so schlimm, du wirst schon sehen.“, meinte Sigrid, die einzige Person, der Alexander 
in dieser Zeit vertrauen konnte. Wie so oft, saßen die beiden, nach der Arbeit im Wohnzimmer 
beisammen, plauderten über alltägliche Dinge, besonders über Paul, der Alexander sehr am Herzen 
lag. Es roch nach Esskastanien, die über dem Feuer geröstet worden waren. Alexander hätte zugerne 
einen Bissen davon probiert, musste sich allerdings noch ein wenig gedulden, da sie heiß waren.  
 
„Wenn ich dich nicht hätte …“, Alexander seufzte leise. „Am liebsten würde ich jeden Tag im 
Krankenhaus anrufen und mich nach den Blutproben erkundigen. Nicht, dass jemand, der keine 
Ahnung hat, sie vertauscht oder unbrauchbar macht.“ 
„Nun mal doch nicht gleich den Teufel an die Wand. Ich kann mir nicht vorstellen: Ausgerechnet Dalli 
soll so dumm sein, dich mit einem anderen zu betrügen. Ihre gesamte Zukunft auf dem Immenhof 
hängt davon ab, oder?“ 
Alexander verschwieg, dass Dalli lediglich ein Mitspracherecht hatte, aber nicht die Eigentümerin war.  
„So in etwa ja.“, murmelte er, um eine direkte Antwort zu vermeiden. In diesem Moment misstraute er 
Sigrid, die immer offen und ehrlich zu ihm gewesen war. Alexander gestand: Sein Verhalten war nicht 
fair.  
 
„Mir ist noch etwas eingefallen, nicht nur bezogen auf Dalli, sondern eine ganz allgemeine Festellung: 
Das Leben auf dem Land ist für ein Kind viel besser, als wenn in der Stadt leben oder keinen festen 
Wohnsitz haben und ständig mit den Eltern von einem Ort zum anderen reisen würde, richtig?“ 
„Es hat alles seine Vor- und Nachteile.“, gab Alexander zu bedenken. „Ein Kind, dass auf dem Land 
aufgewachsen ist, fühlt sich in der Stadt unwohl und umgekehrt. Vermutlich trifft das auch auf ein Kind 
zu, welches ständig umherreist, nichts anderes kennt und daher eine Abneigung gegen einen festen 
Wohnsitz hat oder auch umgekehrrt.“ 
„Unsere Kinder sollen auf dem Land aufwachsen.“ 
„Kinder?“, Alexander riss die Augen, welche ihm vor Müdigkeit fast zugefallen wären, weit auf.  
„Ich möchte gerne noch mehr Kinder haben. Natürlich erst dann, wenn Paul aus dem Gröbsten 
heraußen ist. Du hast mir oft erzählt, wie sehr du unter der Stellung als Einzelkind gelitten hast.“ 
„Gut, ich gebe mich geschlagen.“ 
 
Alexander nahm die Esskastanien vom Feuer, bot Sigrid einige an, die jedoch dankend ablehnte und 
steckte dann die erste Esskastanie vorsichtig in die Mund. Sie hinterließ einen herben Geschmack.  
„Soll ich einen Wein aus dem Keller holen?“ 
„Das ist eine gute Idee. Ich brauche etwas, um diesen bitteren Geschmack im Mund loszuwerden.“ 
„Ich bin gleich wieder zurück.“, versprach Sigrid flüsternd und huschte beinahe lautlos nach draußen.  
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Alexander öffnete das Fenster, um frische Luft hereinzulassen. Was eine gute Idee gewesen wäre, 
aber sie ging schief. Anstatt frischer Luft, kam ein eisiger Wind herein, welcher einen Stoß Zeitungen, 
die auf einem Beistelltisch gestapelt waren, durcheinander wirbelte. Dicke Flocken, von denen 
Alexander nicht genau feststellen konnte, ob es noch Regen oder schon Schnee war, klatschten 
gegen die Scheiben. Der Wind heulte ums Haus, einmal schwächer, dann wieder stärker.  
 
Alexander schloss hastig das Fenster und sortierte dann die Zeitungen. Gelesen worden waren sie 
bereits. Es gab überdies nicht viel neues. Alexander probierte eine weitere Esskastanie, obwohl er 
den herben Geschmack nicht mochte, doch der Hunger war stärker als der Ekel. Überdies lag das 
Abendessen, das extra wegen Paul zumeist am frühen Nachmittag eingenommen wurde, schon ein 
paar Stunden zurück. Viel stand nicht auf dem Tisch: Brot, Butter, Wurst und Käse. Honig gab es nur 
selten. Alexander war an durchaus kleine Mengen beim Abendessen gewöhnt und beklagte sich 
daher nicht. Sigrid hingegen meinte, es könnte doch ruhig einmal etwas anderes serviert werden. Ihr 
Vater hielt dagegen, es müsse gespart werden und er selbst sei, damals in Preußen, so erzogen 
worden. Fleiss, Disziplin, Abhärtung und viele anderen Tugenden mehr. Oft habe er, in dem Internat, 
welches er als junger Knabe besucht habe, mit leerem Magen zu Bett gehen müssen.  
 
Alexander dachte daran, wie gut er selbst es gehabt hatte. Auch wenn die Zeiten finanziell einmal 
besser, dann wieder schlechter gewesen waren: Am Essen hatte die Zarin nie gespart. Das wusste 
Alexander nur zu genau. Er selbst hatte stets ausreichend zu essen bekommen, weder zuwenig, noch 
zuviel. Die übertriebene Sparsamkeit von Sigrids Vater, grenzte beinahe schon an Geiz. Aber 
Alexander hütete sich davor, diese Kritik in offene Worte zu fassen, da er Respekt vor Sigrids Vater 
hatte und diesen nicht verärgern wollte, wenn es nicht unbedingt nötig war. Er selbst kam mit ihm 
durchaus gut aus. Doch mehr als Höflichkeitsfloskeln a la „Guten Morgen.“ oder „Gute Nacht.“. wurden 
zwischen den beiden Herren nicht ausgetauscht. Alexander wusste nicht so recht, woran das lag.  
 
Daran, dass er Sigrid mit dieser „Affäre“, oder wie immer man es nennen mochte, zum Gespött im 
ganzen Dorf machte? Wohl eher kaum, da hier jeder jeden kannte und über Sigrid, soweit Alexander 
das von Mutter Carsten wusste, nie ein böses Wort gefallen war, besonders, nachdem alle erfahren 
hatten, welche Beziehung Dalli zu Henning hatte. Viele der Dorfbewohner standen auf Alexanders 
Seite und gaben ihm zu verstehen, es sei nur recht, wenn seine Frau fremdgehe, dass er eine 
Geliebte haben dürfe. Zu allen Zeiten hatten es die Männer so gehalten, warum sollte es jetzt anders 
sein? Alexander wurde sogar eingeladen, an einem Stammtisch teilzunehmen. Leider konnte er den 
Termin nicht wahrnehmen, da an diesem Tag der Steuerberater ins Haus kam. Berufliche Anliegen 
gingen vor. Alexander meinte, es gäbe ja noch weitere Stammtische und noch sei ja nicht aller Tage 
Abend. Hätte er die Wahl gehabt, den Termin mit dem Steuerberater zu verschieben und stattdessen 
zum Stammtisch zu gehen, so wäre er selbstverständlich zum Stammtisch gekommen.  
 
Die Theorie, dass Chrissy möglicherweise nicht seine Tochter war, behielt Alexander hingegen für 
sich. Auf der Geburtsurkunde stand er zwar als Vater eingetragen, doch das konnte durchaus gelogen 
sein. Alexander traute Dalli inzwischen alles zu.  
„Es würde mich nicht wundern, wenn Dalli tatsächlich ein oder mehrere Kinder mit Henning hätte. In 
den wilden 1960er Jahren ist vieles geschehen. Etwas Alkohol zuviel hier, eine Droge im Kaffee da 
und schon ist der „Filmriss“ nicht mehr weit. Vielleicht verreist Dalli deshalb so gerne, weil sie auf 
jedem Kontinent ein Kind hat, das sie besuchen muss.“, dachte Alexander znyisch. „Oder sie hat ein 
Kind bzw. mehrere Kinder irgendwo bei einer Pflegefamilie abgegeben und kümmert sich nicht mehr 
um das Kind oder die Kinder. Ja sogar Mutter Carsten, die Dalli immer ein wenig in Schutz nimmt, wie 
ich vermute, meint: Dalli hat keinerlei Verantwortungsgefühl gegenüber den Menschen, nur den Ponys 
und den Pferden gegenüber. Entweder ist das ein loses Gerücht oder es hat einen wahren Kern.“ 
 
Ihm fiel noch etwas ein, was ihm die Dorfbewohner bestätigt hatten: Sigrid habe diese Beziehung 
begonnen und Alexander sei erst viel später auf das Werben eingegangen. Überdies habe er keine, 
bereits vorhandene Lebengemeinschaft zerstört, da Sigrid seit vielen Jahren allein gewesen sei. Ja, 
angeblich sogar noch unberührt, wie einige der besonders heftig redenden Klatschbasen 
behaupteten. Doch das wollte Alexander nun wirklich nicht so genau wissen.  
Er selbst war, in seine 1. Ehe, keusch und züchtig, beinahe unberührt, eingetreten. In der 2. Ehe hatte 
er schon etwas Erfahrung im Umgang mit Frauen gesammelt, wusste daher, was von ihm erwartet 
wurde. Bezogen auf den Alltag und noch einiges mehr. Alexander konnte,, wenn er es wollte, seinen 
Charme einsetzen, mit dem er vielleicht sogar die englische Königin, um den Finger wickelte, sollte sie 
ihn einmal zum Tee oder zu einer Gartenparty einladen, was allerdings so gut wie unmöglich war.  
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„Du hast ganz schön lange gebraucht, um den Wein zu holen.“, neckte Alexander. „Ich wollte schon 
eine Vermisstenanzeige aufgeben.“ 
Sigrid, die gerade die Weinflasche entkorkte, schmunzelte: „Hier, trink, der ist genau richtig für dich.“ 
„Möchtest du mich etwa zum Trinken verführen?“ 
Alexander nippte an dem Wein und verzog das Gesicht. Der Wein war noch kalt.  
„Komm in meine Arme, dann kannst du dich aufwärmen.“ 
„Ja aber …“ 
„Mein Vater und Paul schlafen tief und fest, sie hören uns nicht.“ 
Alexander begriff, was Sigrid vorhatte. Er wollte es auch, doch er musste sie bremsen: „Ich bin nicht 
bereit dafür. Außerdem wäre eine Pause doch angebracht. Paul ist erst ein halbes Jahr alt.“ 
Sigrid brachte einige Beispiele aufs Tapet, sie habe von Frauen gelesen, die nur wenige Wochen 
nach einer Entbindung gleich wieder schwanger geworden wären.  
„Das ist ja alles schön und gut. Doch diese Frauen haben ihre Kinder von Kindermädchen betreuen 
lassen. Wir können uns diesen Luxus nicht leisten.“ 
„Wie ist das damals mit Stine gewesen?“, bohrte Sigrid hartnäckig nach, während ihre schmalen 
Finger behutsam das halbvolle Weinglas umschlossen.  
„Eine Ausnahme und zwar deshalb, weil meine 1. Frau viel zu früh verstorben ist. Sonst hätte sie sich 
bestimmt um die Kinder gekümmert.“ 
Alexander trank den Wein hastig, aus, obwohl man das eigentlich nicht tun sollte und musste 
daraufhin aufstoßen. Der Weißwein bekam ihm nicht.  
„Möchtest du noch einen Schluck trinken?“ 
Alexander schüttelte den Kopf, um die Ablehnung auf diese Weise zu demonstrieren und meinte 
dann, es sei schon spät.  
„Ich kann das nicht verstehen, wieso du jeden Tag so früh dein warmes, kuscheliges Bett verlässt.“ 
„Weil ich es so gewöhnt bin. Und die Pferde auch.“ 
 
Alexander gab Sigrid einen Kuss auf die Wange, verließ das Wohnzimmer und begab sich zu Bett. 
Vorsorglich plazierte er den Wecker weit weg, damit Sigrid ihn nicht aus Versehen abstellen konnte.  
Am nächsten Tag schneite es tatsächlich. Alexander musste früher aufstehen, als gewöhnlich, um 
auch noch Schnee zu schippen. Drei Tage lang fielen die dichten Flocken herunter, ja sie blieben 
sogar liegen, ehe das Wetter am vierten Tag besser wurde. Dichte Wolken zogen herum, aber es 
regnete nicht. Alexander fand, das Wetter sei genau richtig, um einen Ausritt zu unternehmen. 
Gerade, als er diese Idee in die Tat umsetzen wollte, kam der Briefträger, welcher einige wichtige 
Briefe mitbrachte. Alexander verschob daher den Plan des Ausrittes auf später oder auf morgen.  
 
Briefe, die eine persönliche Unterschrift des Empfängers erforderten, hatten oberste Priorität. 
Alexander bat Sigrid, die noch in der Küche saß, ihm eine zweite Tasse Kaffee aufzubrühen.  
„Das mache ich doch gerne.“ 
Paul lag in seinem Körbchen und blickte um sich, als ob er alles beobachten wolle.  
Sigrids Vater saß am Tisch, blätterte in der Tageszeitung, die ebenfalls der Briefträger gebracht hatte.  
„Vorsicht, der Kaffee ist noch heiß. Nicht, dass du dir die Zunge verbrennst.“ 
„Das wäre nicht gut, wenn ich dir dann einen Kuss geben würde.“ 
„Der Kaffee stört mich weniger, als die Tatsache, dass du dich heute noch nicht rasiert hast.“ 
Alexander grinste. Ja, das konnte durchaus vorkommen. So schlimm juckten die Bartstoppeln nun 
auch wieder nicht.  
Sigrids Vater berührte mit dem rechten Ellenbogen die eigene Kaffeetasse, welche noch halbvoll war. 
Der Kaffee rann aus und schwappte über den politischen Leitartikel, der auf diese Weise unleserlich 
geworden war.  
„Bobby und Billy haben einmal zu mir gesagt, als sie mich beim Zeitungslesen gestört haben: „Es 
stehen eh nur schreckliche Sachen drinnen.“ 
„Das stimmt schon. Trotzdem möchte ich sie gerne selbst lesen.“ 
„In einer Viertelstunde ist es 06:00 Uhr. Aus den Nachrichten im Radio erfährst du die Neuigkeiten 
bestimmt auch.“, meinte Sigrid, um die Situation ein wenig zu entspannen, zumindest nahm Alexander 
das an.  
„Darf ich bitte das Radio drüben in deinem Arbeitszimmer benützen?“ 
Alexander erlaubte es und verkniff sich den Kommentar, dass die Radioapparte für jeden da seien.  
„Warum hörst du nicht hier?“, Sigrid hob eine Augenbraue, entweder vor Verwunderung oder vor 
Ärger.  
„Ich möchte eure traute Zweisamkeit oder Dreisamkeit, wie auch immer, nicht stören.“ 
Alexander versicherte, er habe kein Problem damit, wenn das Radio aufgedreht werde.  
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Diskret zog er sich nun seinerseits aus der Küche ins Schlafzimmer zurück, um dort in Ruhe die Briefe 
zu lesen. Eine Stromrechnung. Gut, das musste sein. Alexander hatte mit Sigrd und und ihrem Vater 
schriftlich vereinbart, dass jeder 1/3 der Kosten bezahlte, da sie ja alle drei den Strom nutzten. Mit 
dieser Lösung waren Sigrid und ihr Vater einverstanden. Alexander rechnete die entsprechenden 
Summen heraus, kassierte sie bar und zahlte anschließend den Gesambetrag auf dem Konto der 
Stromgesellschaft ein. Die Teilung der Kosten wurde ebenso beim Wasserverbrauch durchgeführt.  
 
Der zweite Brief war von Dick. Sie schrieb, es gehe ihr gut und sie habe einige Tage frei, könne 
eventuell auf den Immenhof oder ins Forsthaus, oder wo auch immer Alexander zur Zeit wohne, zu 
Besuch kommen, wenn es recht sei. Aus Höflichkeit wartete Alexander einige Stunden, ehe er zum 
Telephon griff, um Dick persönlich anzurufen. Er teilte ihr mit, er wohne noch immer im Forsthaus, 
gemeinsam mit Sigrid und ihrem Vater.  
„Wenn es deiner Freundin recht ist, würde ich sie gerne einmal kennenlernen. Wobei das durchaus 
positiv gemeint ist. Du hast mir schon viel von ihr erzählt.“ 
„Ich werde sie gleich danach fragen. Wie du ja vielleicht schon weißt, ist sie noch im 
Mutterschaftsurlaub.“ 
„Ja, davon hast du mir erzählt.“ 
„Du hörst dich müde an?“, fragte Alexander besorgt.  
„Ralf und ich sind gestern bei einem Bekannten von Ralf eingeladen worden. Wir haben lange 
geplaudert und dabei deutlich die Zeit übersehen. Also haben Ralf und ich heute unser Tagwerk 
etwas später als sonst begonnen, müssen aber im Gegenzug bis zum Abend hin arbeiten.“ 
Alexander hörte, wie Dick laut gähnte.  
„Dagegen hilft nur ein starker Kaffee.“ 
„Ich habe heute schon zwei Tassen getrunken und bin immer noch müde.“ 
 
Alexander und Dick vereinbarten, den Besuch von Dick am kommenden Freitag, da Dick bis dahin viel 
zu tun hatte. Selbstverständlich fragte Alexander auch Sigrid und ihren Vater, ob es ihnen beiden 
recht sei. Beide stimmten zu. Gemeinsam brachten Alexander, Sigrid und Sigrids Vater das Forsthaus 
auf Hochglanz, um sich vor Dick nicht zu blamieren, die als gute, wenn nicht sogar sehr gute 
Hausfrau, galt.  
 
Schneller als erwartet war der Tag auch schon da. Alexander freute sich sehr darüber, Dick 
wiederzusehen. Er stellte Dick und Sigrid einander vor und erwähnte, dass sie einiges gemeinsam 
hätten, zum Beispiel die Tatsache, dass das älteste Kind von Dick und das, bisher erste, von Sigrid 
jeweils ein Sohn seien. Das wäre doch ein gutes Omen für einen freundschaftlichen Kontakt.  
„Ich möchte den Kleinen gerne einmal sehen. Darf ich?“ 
„Er schläft gerade.“ 
„Dann wollen wir ihn nicht stören.“ 
 
Bald waren Dick und Sigrid ins Fachsimpeln über die Betreuung von Kindern, die Arbeiten im Haushalt 
und das Thema, wie man Arbeit und Familie am besten unter einen Hut bringe, vertieft. Alexander 
kam sich beinahe überflüssig dabei vor. Sigrids Vater arbeitete im Reisebüro und kam erst zu Mittag, 
auf eine kurze Pause her. Alexander beobachtete unauffällig, wie Dick und Sigrids Vater miteinander 
umgingen. Von höflicher Zurückhaltung und Respekt war da wenig zu merken. Beide verhielten sich 
offen zueinander, hatten schnell ein oder mehrere Gesprächsthemen gefunden, anhand derer sie 
ihren Kontakt vertiefen konnten.  
 
Babygeschrei unterbrach die Idylle, die sich gerade ausgebreitet hatte.  
„Ich glaube, mein Kleiner möchte gefüttert werden. Es ist ja auch schon langsam Zeit.“ 
„Bist du dir da ganz sicher? Nicht, dass du ihn fütterst, dabei hat er die Windeln voll.“, Alexander war 
skeptisch.  
„Eine Mutter weiß das instinktiv, was ihr Baby von ihr möchte. Ich habe das selbst auch erlebt.“, 
ergänzte Dick. „Ralf hat mich oft belächelt, genauso wie du jetzt, doch er hat mich immer gewähren 
lassen.“ 
 
Am späten Nachmittag fand Alexander die Gelegenheit mit Dick unter vier Augen über Sigrid und 
umgekehrt zu reden. Er stellte fest, dass sich die beiden Frauen durchaus sympatisch waren.  
„Deine Freundin ist nett. Sie arbeitet hart und versteht es besonders gut, ihren Sohn mit der richtigen 
Mischung aus Liebe und Strenge zu erziehen.“ 
„Deine Schwägerin mag ich gerne, weil sie zielstrebig und ehrgeizig ist. Von ihr kann ich nur lernen.“ 
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Bei einem gemeinsamen Ausritt, welcher am nächsten Tag stattfand, ritten Dick und Sigrid 
nebeneinander her, während Alexander die Nachhut bildete. Fast, aber nur fast, war er eifersüchtig 
darauf, dass sich die beiden Frauen so gut verstanden.  
„Die Pferde stammen alle aus dem Nachlass des Wetterkopp-Vaters.“, berichtete Sigrid. „Eigentlich 
hätten sie ja auf seinem Hof bleiben können. Doch Bobby und Hasso, die jetzt, gemeinsam mit ihren 
Kindern dort wohnen, haben keine Zeit sich um die Tiere zu kümmern.“ 
„Im Forsthaus ist nicht gerade viel Platz, zumindest im Haus, das weiß ich noch gut.“ 
„Alexander hat, in mühevoller Arbeit, die vorhandenen Ställe umgebaut. Die Pferde haben es gut hier.“ 
 
Im weiteren Gesprächsverlauf kamen Sigrid und Dick nun auf Dalli zu sprechen, an der sie kein gutes 
Haar ließen.  
„Achtung: Feind hört mit.“, wagte es Alexander die Unterhaltung der beiden zu unterbrechen.  
„Keine Sorge, wir geben schon acht, dass Dalli uns nicht hören kann.“ 
„Und wenn sie doch da ist?“ 
„Der Horcher an der Wand hört seine eigene Schand.“, zitierte Sigrid das alte Sprichwort und lachte.  
„Wo ist da eine Wand?“ 
Jetzt war es Dick, die in das fröhliche Lachen einstimmte: „Musst du immer alles so wörtlich nehmen?“ 
Im Laufe des Ausrittes bot Dick, als die ältere der beiden, Sigrid das Du-Wort an, das von dieser 
angenommen wurde. Umgekehrt sei es natürlich auch erlaubt, so kam die Ergänzung von Dick.  
 
Wie ein Luchs beobachtete Alexander die Wiesen, die Wälder und die Felder. Nicht, dass womöglich 
Dalli plötzlich da war und alles mitbekam, was über sie geredet wurde. Der Ausritt verlief friedlich.  
Für einen Besuch auf dem Immenhof blieb danach auch noch ein wenig Zeit über, dann musste Dick 
wieder nach Lübeck zurück, wo die Geschäfte schon auf sie warteten. Einige wichtige Termine, die 
nicht verschoben werden konnten. Dick und Sigrid tauschten, vor Alexanders Augen, ihre 
Telephonnummern aus. Dann verabschiedete sich Dick und versprach, bald wieder zu Besuch zu 
kommen.  
 
„Ich gehe noch eine Runde mit Paul spazieren. Kommst du mit?“, wollte Sigrid wissen.  
Alexander schüttelte den Kopf.  
„Bist du etwa müde?“ 
„Das auch. Außerdem muss ich über etwas wichtiges nachdenken, dazu brauche ich Ruhe.“ 
Sigrid und Paul zogen gemeinsam los, während Alexander es sich auf dem Sofa bequem machte und 
die Füße hochlegte oder es zumindest tun wollte. Plötzlich klingelte es an der Türe. Wer konnte das 
um diese Tageszeit nur sein? Hatte Sigrid etwas vergessen? Oder war ihr Vater, früher als geplant, 
aus dem Reisebüro zurückgekommen? Oder stand ein Versicherungsvertreter, der einen 
minderwertigen Staubsauger zu einem überteuerten Preis anbieten wollte, auf der Matter? 
 
Alexander verzichtete darauf, die Hausschuhe anzuziehen und ging auf Strümpfen zur Türe.  
„Nanu. Was machst du hier?“ 
„Darf ich reinkommen?“ 
„Ich habe hier nicht alleine das Hausrecht.“ 
„Lass mich herein. Es ist kalt und ich friere.“ 
„Dann hättest du dir eben mehr anziehen müssen, als nur eine leichte Windjacke und diese dünnen, 
abgetragenen Jeans.“ 
Alexander wollte die Türe wieder schließen.  
„Fast hättest du mir die Finger eingeklemmt.“ 
„Und wenn schon. Dann gehst du eben zum Arzt, der verpasst dir eine Schiene oder einen Gips. Wo 
ist das Problem?“ 
Alexander empfand kein Mitleid mit Dalli, die stark zitterte.  
„Du bist doch alleine hier, jedenfalls im Moment.“ 
„Woher …“ 
„Ich habe beobachtet, wie das Fräulein Eversen am See entlang gegangen ist, einen Kinderwagen 
schiebend.“ 
„Spionierst du mir jetzt nach, oder wie darf ich das sonst verstehen?“ 
„Das würde ich mir nie erlauben.“ 
„Dir traue ich alles zu.“, Alexander war nicht bereit, Dalli auch nur einen Milimeter entgegen zu 
kommen. „Wie bist du hier hergekommen?“ 
„Zu Fuß. Oder hättest du gedacht, ich bin hergeritten. Das wäre ich zwar gerne, doch die Pferde 
haben heute eine Wurmkur vom Tierarzt bekommen und dürfen daher nicht geritten werden.“ 
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„Gehen wir hinüber in den Stall? Dort ist es auch warm.“ 
„In den Stall kannst du mich, einfach so hinein lassen, aber ins Haus nicht. Was für eine Logik.“ 
„Kommst du nun mit oder nicht?“, Alexander schlüpfte in die Straßenschuhe, nahm den Hausschlüssel 
vom Haken, sperrte die Haustüre von außen ab und ging hinüber zum Stall, wo die Pferde friedlich vor 
sich hin dösten.  
Dalli huschte herein und nieste. Zwar nur leise, aber Alexander konnte es trotzdem hören.  
„Brauchst du ein Taschentuch?“ 
„Danke, es geht auch ohne.“ 
„Was würde dein Freund dazu sagen, wenn er dich so sehen könnte, wie du dir deine Nase am 
Jackenärmel putzt, anstatt ein Taschentuch zu verwenden?“ 
„Henning ist nicht mein Freund, sondern nur ein Freund.“, brauste Dalli auf.  
„Dafür, dass er nur „ein“ Freund ist, steht ihr euch aber sehr nahe. Wer weiß, vielleicht teilt ihr sogar 
das Bett miteinander. Sag nichts, ich will es gar nicht wissen.“ 
„Und wenn? Was geht dich das an?“ 
„Sehr viel. Immerhin sind wir, falls du das vergessen haben solltest, verheiratet und zwar miteinander.“ 
„Das habe ich nicht vergessen.“, Dalli kramte in ihreren Jackentaschen, als ob sie etwas suchen 
wollte.  
„Warum hast du eigentlich nicht gleich Henning geheiratet, anstatt mich?“, wollte Alexander wissen. 
„Dann wäre uns eine Menge Kummer erspart geblieben, es sei denn, du hättest ihn mit mir betrogen.“ 
 
Dalli schwieg. Alexander kam das Verhalten seltsam vor. Normalerweise rechtfertigte sich Dalli doch 
sofort, wenn ihr jemand Unrecht tat. Oder war an den Vorwürfen doch etwas wahres dran? 
„Henning hat mich nie gefragt, das ist alles.“ 
„Ja klar und die Erde ist eine Scheibe. Abgesehen davon: Er kann dich nicht heiraten, auch wenn er 
dich noch so sehr lieben sollte.“ 
Alexander kamen diese Worte znyischer als gewollt über die Lippen.  
„Du bist gemein.“, nicht nur Dallis Körper, sondern auch ihre Stimme zitterte.  
„Fang bloß nicht an zu flennen. Das halte ich ja im Kopf nicht aus.“ 
Alexander wandte den Blick ab, um Dallis Tränen zu ignorieren, die er zwar nicht sehen, aber mehr 
als deutlich hören konnte.  
 
Erst nach einer Weile, drehte sich Alexander wieder um. Dalli stand immer noch, an eine leere Box 
gelehnt, die Augen rot verquollen vom Weinen, ebenso die Nase. Die Schulter herunterhängend, 
anstatt wie sonst aufrecht dastehend.  
„Komm wieder zurück.“ 
„Wohin?“ 
„Auf den Immenhof, wohin auch sonst. Ich lasse dich sogar bei mir im Schlafzimmer schlafen.“ 
„Das hättest du dir früher überlegen müssen.“ 
Alexander war nicht bereit, Dallis Bitte nachzugeben.  
„Ich kann nicht mehr.“ 
„Das ist doch nur eine Masche von dir, damit ich das tue, was du willst.“ 
Dalli schluchzte wieder auf.  
„Wenn dich unsere Kinder so sehen könnten.“ 
„Die sind versorgt. Es geht ihnen gut. Das wolltest du doch wissen.“, Dallis Stimme klang erschöpft.  
Alexander hätte Dalli am liebsten in die Arme genommen und getröstet, doch er bewahrte Haltung, tat 
so, ob ihn die Tränen in keinster Weise berührten. Sollte Dalli doch seinen neutralen Blick als 
Ablehnung oder Desinteresse interpretieren.  
„Vor den Kindern zeige ich meine Schwäche nicht. Sie sind noch zu klein, um alles zu verstehen.“ 
„Aha.“, Alexander wusste nicht, was er sonst dazu sagen sollte. Entsprachen Dallis Worte überhaupt 
der Wahrheit oder wollte sie alle Tricks einsetzen, damit er das Eheleben, das eigentlich keines mehr 
war, wieder aufnahm, als ob nie etwas vorgefallen war? 
 
„Wieso bist du heute überhaupt hier? Ja, erlaubt dir das dein Freund?“ 
„Fang nicht wieder damit an. Ich bin ein freier Mensch.“ 
Alexander seufzte. Diese Diskussion oder was auch immer das Gespräch war, führte zu nichts.  
„Ich will mit dir in Ruhe reden.“ 
„Worüber? Es ist doch schon alles gesagt worden.“ 
Alexander konnte auch hartnäckig sein, wenn es darauf ankam, in Dallis Wunden zu stochern.  
„Nein, eben nicht. Es geht um Chrissy.  
„Was soll mit ihr sein?“, Alexander hob eine Augenbraue, um Verwunderung zu demonstrieren.  
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Dalli atmete tief aus, als ob ihr das Sprechen schwer fallen würde: „Hast du immer noch den Verdacht 
dass Chrissy einen anderen Vater als dich hat?“ 
„Ja und ich werde bei dieser Theorie so lange bleiben, bis du mir einen Beweis dagegen bringst. Bei 
Henny gibt es keinen Zweifel, da wir in den Flitterwochen ständig zusammen gewesen sind.“ 
„Und auch oft das Bett miteinander geteilt haben. Genau wie im Sommer 1976.“ 
„Da bist du doch einige Tage nach Hamburg gefahren, so ich mich erinnere.“ 
„Rein geschäftlich. Nicht mehr und nicht weniger.“, Dalli hob den Kopf.  
„Willst du mich etwa hypnotisieren? Auf deinen treuherzigen Blick falle ich nicht noch einmal herein.“ 
„Gut, ich gebe es zu. Henning und ich haben uns gesehen. Wir sind miteinander essen gegangen. 
Mehr nicht.“ 
„Und das soll ich dir glauben?“, Alexander war sich dessen durchaus bewusst, wie weh er Dalli mit 
diesen Unterstellungen tat. Entweder hatte er Recht, dann tat ihm lediglich Chrissy leid, die als 
unschuldiges Opfer für alles büßen musste. Oder Alexander war im Unrecht, dann reizte es ihn, Dalli 
bis zur Weißglut zu quälen, wie einst im Mittelalter die hohen, geistlichen Herren die armen Frauen 
und Männer unter der Folter gequält hatten, auch wenn dazu kein Grund bestanden hatte.  
 
„Der Vollzug einer Beziehung, Ehe kann man das ja nun nicht gerade nennen, was ihr beide führt, 
dauert nur wenige Minuten.“, hakte Alexander weiter nach. „Somit könnt ihr euch durchaus irgendwo, 
in aller Stille getroffen und eurer Lust hingegeben haben.“ 
Dalli brach zusammen, fiel auf die Knie, verbarg ihr Gesicht in den Händen.  
Alexander rührte das Schauspiel, wie er Dallis Gesten bezeichnete, nicht.  
Nur schwer konnte er einzelne Worte verstehen, die Dalli hervorstieß: „Geburtsurkunde.“ Und 
„Blutgruppe.“ 
„Urkunden können gefälscht sein.“, wandte Alexander ein. „Viele Menschen haben die gleiche 
Blutgruppe, wie Chrissy sie hat, da es sich dabei um eine sehr häufige handelt.“ 
Dalli wimmerte leise vor sich hin.  
„Deine schöne Kleidung wird ganz schmutzig.“, setzte Alexander noch einen drauf. Er wusste genau, 
wie sehr er Dalli damit ärgern konnte, wenn es um ihre teure Kleidung ging.  
Dalli gab entweder keine Antwort oder murmelte etwas, das Alexander nicht verstehen konnte.  
„Möchtest du bis morgen hier bleiben? Es wird allmählich dunkel draußen. Und du hast einen weiten 
Weg vor dir.“ 
 
„Was machst du?“ 
„Die Pferde füttern, wie jeden Tag um diese Zeit. Einer muss es ja tun.“ 
„Und was ist mit mir?“ 
„Sieh zu, wo du bleibst. Das ist mir gleichgültig.“ 
Alexander öffnete die Türe, um Dalli, die sich gerade aufgerappelt hatte, den Weg freizugeben.  
„Ich werde morgen noch einmal vorbeikommen.“ 
„Da wirst du Pech haben.“ 
Alexander nahm sich fest vor, morgen den ganzen Tag einen Ausritt nach dem anderen zu 
unternehmen, nur um Dallli nicht begegnen zu müssen. Selbst Regen oder Schnee würden ihn daran 
nicht hindern können.  
„So schnell gebe ich nicht auf.“ 
„Du wirst mindestens noch drei Tage brauchen, bis dein Make-Up und deine Frisur wieder in Ordnung 
sind.“ 
„Stine hilft mir bestimmt dabei.“ 
„Eigentlich ist sie dafür angestellt, im Haushalt zu arbeiten und nicht, um deine Kammerzofe zu 
spielen.“ 
 
Alexander blickte noch eine Weile hinter her und beobachtete, wie Dalli durch den Regen, der, wie 
aus heiterem Himmel aufgezogen war, lief und ihre Schritte deutlich schneller wurden.  
„Wenn sie sich erkältet, bist du ganz alleine schuld.“, war eine Stimme in seinem Kopf zu hören.  
„Sie ist alt genug und muss wissen, was sie tut.“, meldete sich eine andere Stimme zu Wort.  
Alexander sah bei den Pferden nach dem Rechten, ging dann hinüber ins Haus. Kurze Zeit später traf 
Sigrid, gemeinsam mit Paul ein.  
„Ich lege mich in die Badewanne, um mich aufzuwärmen.“ 
„Darf Paul auch mit? Oder ist er noch zu klein dafür? Immerhin ist er stundenlang bei diesem Wetter 
unterwegs gewesen.“ 
„Der Regen hat gerade erst begonnen. Es nieselt nur leicht. Da besteht kaum eine Gefahr für Paul.“ 
In den nächsten Stunden wurde der Regen stärker und verwandelte sich in einen heftigen Sturm.  
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Längere Zeit hörte Alexander nichts von Dalli. Er nahm an, dass sie entweder wieder auf Reisen 
gegangen war oder jemanden besuchte, vielleicht ihre Schwester oder ihren Freund oder ihren 
Cousin, die ja alle nicht gerade um die nächste Ecke wohnten. Alexander hatte viel zu tun und daher 
nur wenige Gelegenheiten für eine freie Stunde, die er, wie konnte es auch anderes sein, mit den 
Pferden verbrachte. Einige Mutterstuten hatten bereits gefohlt, andere waren noch in diesem Jahr 
damit dran. Nicht nur im Forsthaus, sondern auch auf dem Immenhof, wie Alexander von Ole erfuhr.  
 
Mitte November hielt sich Alexander, länger als geplant, auf dem Immenhof, auf. Ole hatte angerufen, 
er brauche dringend Hilfe und könne sonst niemanden um Rat fragen.  
„Chef? Gut, dass Sie gekommen sind. Bei Bella ist es soweit.“ 
Alexander wusste, wer Bella war. Eine junge Haflingerstute, die ihr erstes Fohlen erwartete.  
„Es geht doch alles gut?“ 
„Trotzdem ist mir lieber, wenn Sie da sind. Ich will nicht die Verantwortung alleine tragen.“ 
Alexander rauchte hastig eine Pfeife, während Ole eine Zigarette genoss.  
„So, nun bin ich ganz ruhig. Wir können hineingehen. Wo ist Bella?“ 
„Da in der hinteren Box ganz rechts, im zweiten Stall, bei den anderen Pferdemüttern.“ 
Noch bevor die ersten Sonnenstrahlen herauskamen, war das Fohlen schon da. Ein gesundes 
Stutfohlen, das gierig bei seiner Mutter trank.  
„Ja, denn …“, Ole schwieg. Wollte er noch etwas sagen? Oder hatte er schon alles berichtet.  
„Möchtest du, dass ich da bleibe und noch einen Kaffee mit dir trinke?“ 
„Das wäre gut, Chef.“ 
 
Seite an Seite gingen Alexander und Ole hinüber ins Haupthaus, wo lediglich ein Licht brannte.  
„Stine ist schon lange wach. Sie bereitet gerade das Frühstück zu. Die gnädigen Fräulein schlafen 
noch. Und die gnädige Frau …“ 
„Was ist mit der gnädigen Frau?“, Alexander kam es seltsam vor, dass es nun Dalli war, der diese 
Anrede zustand.  
Ole winkte ab: „Das ist jetzt nicht so wichtig, Chef. Ich muss mal schnell für kleine Königstiger.“ 
Alexander ging hinüber in die Küche, um Stine zu begrüßen, die gerade Kaffee aufbrühte.  
„Lass doch den Knicks. Das ist doch wirklich nicht mehr zeitgemäß.“ 
„Die alte gnädige Frau hat es so befohlen.“, Stine drehte an den Knöpfen des Herdes herum.  
„Ich bleibe nicht lange da. Nur auf einen Kaffee.“ 
Stine nickte, holte drei Tassen aus dem Schrank und stellte diese auf dem Küchentisch ab.  
„Heute wird es ein schöner Tag werden.“ 
„Mit viel Arbeit, wie immer. Doch das bin ich schon gewöhnt.“, versicherte Stine treuherzig.  
 
Alexander nahm Platz, ohne dazu aufgefordert worden zu sein, krempelte die Hemdsärmel nach oben 
und stützte die Ellenbogen auf den Tisch.  
„Soviel Arbeit machen doch die gnädigen Fräulein nicht. Und Ole, der isst alles, was du ihm kochst, 
wie ich an seiner Figur sehen kann.“, versuchte Alexander einen Scherz zu machen, um die Stimmung 
ein wenig aufzulockern.  
Stine schien den Sinn eines Scherzes nicht zu verstehen: „Je älter die Mädchen werden, desto öfter 
wechseln sie ihre Klamotten, bis zu dreimal am Tag. Woher haben sie nur soviele Sachen?“ 
„Es kann nicht jeder mit nur zwei Kleidern und zwei Schürzen auskommen.“, neckte Ole, der gerade 
durch die Hintertüre eintrat.  
„Nicht so laut, sonst weckst du noch die gnädigen Fräulein auf. Die dürfen doch heute ausschlafen, 
weil Samstag ist.“ 
Ole zuckte mit den Schultern: „Ist der Kaffee schon fertig?“ 
„Vorsicht, der ist heiß.“, warnte Stine, als sie den Topf vom Herd nahm, den Kaffee vorsichtig in die 
Kaffeekanne und von dort aus in die Tassen eingoss.  
„Den haben wir uns auch verdient.“, Alexander berichtete, was im Stall geschehen war.  
Stine nippte zögernd daran, während Ole große Schlucke des warmen Getränkes nahm.  
 
Da die Türe, die zum Esszimmer führte, offen stand, konnte Alexander das Ticken der Standuhr 
deutlich hören. Irgendwie störte ihn das Ticken, weil es die ruhige Idylle unterbrach.  
„Ist die Post heute schon gekommen?“, wollte Ole wissen.  
Stine, die gerade ihr Schwarzbrot in den Kaffee brockte, schüttelte den Kopf.  
„Der Briefträger lässt sich viel Zeit.“ 
„Bei dem Schnee kommt er nur schwer überall hin.“, brachte Alexander ein weiteres Argument aufs 
Tapet. „Seit wann habt ihr es denn so eilig, auf die Post zu warten? Die ist euch doch nicht wichtig?“ 
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„Es handelt sich um Post von …“, wollte Ole offenbar gerade erklären, wofür er sich einen Rippenstoß 
von Stine einfing. „Was soll das?“ 
„Ich meinte ja nur. Denk daran, was wir versprochen haben.“ 
Alexander stellte keine weiteren Fragen, sondern genoß den Kaffee.  
Stine hingegen sprang, kaum dass sie sich hingesetzt hatte wieder auf, als wäre sie von einer 
Tarantel gestochen worden.  
„Warum hast du es immer so eilig?“, brummte Ole.  
„Ich muss noch die Milch für den Kakao der gnädigen Fräulein warmmachen.“ 
„Zu meiner Zeit hätte es das nicht gegeben.“ 
„Milch? Die gibt es doch schon lange.“ 
„Nee, ich meine doch den warmen Kakao. Was das für ein Luxus ist.“ 
 
Alexander belauschte das Gespräch von Stine und Ole, ohne sich darin einzumischen. Wenige 
Minuten später roch es nach frischem Kakao. Irgendwo klappte eine Türe. Im nächsten Augenblick 
kamen Henny und Chrissy hereingelaufen, rioch etwas verschlafen die Augen reibend.  
„Guten Morgen, Vati.“, schon saß Chrissy auf Alexanders Schoß. Henny hingegen stand etwas 
verlegen herum, wusste offenbar nicht, was sie tun sollte.  
Stine füllte den Kakao von der Kanne vorsichtig in zwei große Tassen: „Gebt acht, der ist noch warm.“ 
Henny pustete ein wenig darüber, während Chrissy einen tiefen Schluck nahm und den ganzen Kakao 
auf den Lippen verschmierte.  
 
„Bei solchen Manieren habe ich keinen Zweifel: Chrissy ist eindeutig Dallis Tochter. Dalli hätte sich 
bestimmt früher genauso verhalten, da verwette ich jeden Pfennig darauf. Das damenhafte hat 
hingegen Henny geerbt. Ich weiß nicht von wem, doch es passt irgendwie zu ihr.“ 
Stine wieselte herum, brachte den Mädchen immer wieder neue Brötchen und füllte den Kakao nach.  
„Dürfen wir nach draußen gehen?“, bat Chrissy, die inzwischen ihren Platz gewechselt hatte und nun 
im Eßzimmer, links neben Henny, saß.  
„Es ist doch viel zu kalt draußen.“, wagte Henny einen Einwand.  
„Oh bitte, Vati. Ich zieh mich ganz warm an, damit ich mich nicht erkälte.“ 
Der Schmollmund erinnerte Alexander nur noch mehr an Dalli, die bei diesem Frühstück nicht 
anwesend war.  
„Ihr könnt euch ganz gut auch im Wohnzimmer beschäftigen oder im Kinderzimmer mit euren 
Barbiepuppen.“ 
„Das haben wir doch schon gestern getan.“, meinte Henny. „Irgendwann ist das langweilig.“ 
„Wie sieht es mit den Hausaufgaben aus?“, Alexander lehnte am Türrahmen zwischen Küche und 
Esszimmer.  
„Soviel habe ich nicht auf.“, versicherte Henny treuherzig.  
„Mach erst die Aufgaben, dann kannst du mit Chrissy spielen.“ 
„Ja, Vati.“ 
„Oder möchtet ihr, dass ich etwas mit euch unternehme?“ 
„Das ist fein.“, jubelte Chrissy.  
 
Den Vormittag verbrachte Alexander mit Henny und Chrissy in ihrem Kinderzimmer, in welchem früher 
Bobby und Billy geschlafen hatten. Die Betten waren neu, ebenso die Schränke. Sonst hatte sich 
nichts verändert. Alexander spielte nicht direkt mit, sondern beobachtete Henny und Chrissy bei ihren 
Spielen, sei es mit den Barbiepuppen oder mit den Legosteinen. Aus den Legosteinen konnte immer 
etwas neues gebaut werden. Henny bewies viel Geduld dabei. Langsam setzte sie einen Stein nach 
dem anderen auf die vorbereitete Platte. Chrissy hingegen maulte, das ginge doch auch schneller.  
Henny erwiderte, sie habe alle Zeit der Welt. Bis zum Mittagessen sei es noch lange hin.  
„Ich will raus gehen.“, motzte Chrissy.  
„Warum? Hier ist es schön warm.“ 
Chrissy stand auf, warf einige Leogsteine, die Henny sorgfältig aufgebaut hatte, zusammen, lief zur 
Türe.  
„Halt, hiergeblieben, Fräulein.“, Alexander fing Chrissy gerade noch rechtzeitg ab. „Wenn du nicht mit 
deiner Schwester spielen willst, dann verhalte dich wenigstens ruhig.“ 
„Aber Vati …“ 
„Nichts aber!“, Alexander setzte eine ernste Miene auf. Eigentlich wollte er nicht streng sein.  
Henny nahm die Legosteine wieder auf, setzte die Reihe fort.  
„Was soll das werden, wenn es fertig ist?“ 
„Ein Haus. Ich baue gerade die Fassade. Dann kommen die einzelnen Zimmer an die Reihe.“ 



Kapitel 381 
 
Die Figuren, welche auch zum Lego dazu gehörten, lagen achtlos in einer kleinen Schachtel. 
Alexander nahm vorsichtig eine der Figuren hoch: Eine kleine, blonde Gestalt, die ihn irgendwie an 
Dalli erinnerte. Lego-Pferde gab es auch. Diese befanden sich in einer zweiten kleinen Schachtel.  
„Die Pferde sind langweilig. Ich will auf den echten reiten.“ 
Alexander unterdrückte mühsam ein Lachen. Chrissy hatte eigentlich recht damit, dass echte Pferde 
viel schöner waren, als diese Spielzeugteile.  
„Nicht in diesem Tonfall, mein Fräulein.“ 
„Ich möchte doch …“, Chrissy stampfte mit den Füßen auf.  
„Du bist kein kleines Kind mehr, sondern schon groß.“ 
Alexander versuchte es mit vernünftig reden, anstatt von oben herab, Befehle zu geben.  
„Ich darf noch nicht mal zur Schule gehen.“, setzte Chrissy noch eines drauf. Ihre brünetten Haare 
standen wirr nach allen Seiten ab.  
 
Henny ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Die Fassade war fertig. Als nächstes kamen die einzelnen 
Zimmer dran. Küche, Badezimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer.  
„Da fehlt noch etwas.“ 
Henny blickte über die Aufteilung der Zimmer: „Es ist doch alles da.“ 
„Wo sollen denn die Pferde stehen? Etwa in der Küche?“ 
„Darauf habe ich völlig vergessen.“, Henny riss den Raum, der eigentlich als Küche dienen sollte, 
wieder ab, verkleinerte ihn um die Hälfte und hatte auf diese Weise genügend Platz für ein paar 
Boxen. Im Gegensatz zu den anderen Räumen, die jederzeit beliebig verändert werden konnten, 
waren die Boxen vorgefertigt und brauchten nur aufgestellt zu werden.  
„Wenn du willst, helfe ich dir dabei, die Pferde in die Boxen zu bringen.“ 
„Das ist lieb. Danke Vati.“, Henny, die sonst eher weniger ihre Gefühle zeigte, erhob sich vom 
Fußboden, lief auf Alexander zu und drückte ihm ein Küsschen auf die Wange.  
Chrissy lag auf dem Bett, tat so als ob sie beleidigt wäre.  
 
Alexander nahm die Pferde zur Hand: „Haben sie auch einen Namen?“ 
„Klar: Das weiße ist Stella und das braune hier König Laurin. Das schwarze hier heißt Blacky und das 
hellbraune da Stoffel …“ 
Henny fuhr fort, sämtliche Namen aufzuzählen. Alexander gelobte Mühe, die Namen zu merken und 
richtig anzuwenden. Woher Henny die Ideen für die Namen hatte, war nachvollziehbar: Nämlich von 
den Ponys und den Pferden, die auf den Immenhof lebten. 
 
Alexander ließ Henny und Chrissy gewähren. Sollten sie doch ihre Kinderzeit genießen. Groß wurden 
sie ja von selbst. Auch wenn Chrissy immer wieder behauptete, sie sei schon groß und wolle all das 
tun, was Henny schon lange dürfe. Eine gewisse Rivalität bestand zwischen den beiden Schwestern, 
doch Alexander nahm das gelassen hin. Wie er von Mutter Carsten erfahren hatte, war es absolut 
nichts ungewöhnliches, wenn es hin und wieder Streit unter Geschwistern gab, die sich altersmäßig 
oder vom Geschlecht her, nahe standen. Mit der Zeit werde sich alles einrenken. Auch das wusste 
Alexander von Mutter Carsten.  
 
Noch vor dem Mittagessen verließ Alexander den Immenhof, weil er Dalli, die mit Sicherheit bei der 
Mahlzeit dabei sein würde, nicht begegnen wollte. Henny und Chrissy winkten ihm vom Fenster des 
Esszimmers aus nach. Henny ruhig und zurückhaltend, Chrissy etwas lebhafter, wie es ihre Art war.  
Ole stand in der Mitte des Rondells, hackte Holz.  
„Kann ich dir helfen?“ 
Ole schüttelte den Kopf: „Soviel ist es nun auch nicht mehr. Das schaffe ich schon alleine.“ 
„Wo ist Stine?“ 
„Sie wischt Staub im Kinderzimmer. Deshalb sind die kleinen Mädchen auch nach unten gegangen.“ 
„Es ist schön, wieder Kinderlachen zu hören.“ 
„Stimmt, Chef. So, nun muss ich aber wieder weitermachen, sonst haben wir heute Abend kein 
Feuerholz für den Kamin.“ 
 
Im Weggehen lauschte Alexander, wie Ole laut und falsch eine Melodie pfiff.  
„Seltsam: Wenn Dalli tatsächlich ausgeritten ist, so müsste es doch Spuren im Schnee geben. Es sind 
aber keine da. Entweder hat sie diese gut verwischt oder die nächste Ladung Schnee hat die frischen 
Spuren wieder überdeckt.“ 
Alexander zuckte mit den Schultern. Es war nicht seine Art, lange über Dallis Verhalten 
nachzudenken. Wenn sie etwas von ihm brauchte oder wollte, würde sie sich schon bei ihm melden.  
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Zwei Wochen später, am 05. Dezember hatte Alexander wieder einmal für seine Enkelkinder Zeit und 
ging mit ihnen spazieren. Allerdings nicht im Wald, sondern auf dem zugefrorenen Kellersee. Ja 
tatsächlich spazieren und nicht Schlittschuhlaufen, da die Kinder noch zu klein waren, um diese 
Sportart ausüben zu können. Bobby und  Hasso nahmen ebenfalls an dem Spaziergang auf dem See 
teil. Es war der zweite Adventsonntag, an welchem viele Leute frei hatten. Nicht nur Kinder, sondern 
auch Jugendliche und junge Erwachsene tummelten sich auf der glatten Eisfläche, die im Sonnenlicht 
glänzte.  
 
Während Daniela und Sandra schon groß genug waren, um ein paar Schritte alleine gehen zu 
können, setzte Patrick eine bockige Miene auf, blieb stehen und verschränkte die Arme vor der Brust. 
Bobby fackelte nicht lang, nahm ihren Sohn hoch.  
„Wir hätten doch den Kinderwagen mitnehmen sollen.“, meinte Hasso besorgt.  
„Patrick ist inzwischen alt genug, um selbst einige Schritte laufen zu können. Wie soll er es denn sonst 
lernen, wenn wir immer den Kinderwagen mit dabei haben?“ 
Die Route, welche Alexander vorschlug, führte in die Nähe der Insel. Bobby und Hasso zwinkerten 
sich zu.  
„Aha, ihr seid also auch einmal dort gewesen.“, erriet Alexander die Zusammenhänge.  
„Das ist schon lange her. Es ommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen.“ 
Bobbys Wangen waren gerötet, wobei Alexander nicht direkt sagen konnte, ob das nun von der 
Wintersonne her oder von dem Tragen des Kindes auf den Armen kam.  
„Wie schafft ihr es nur, eure Zwillinge zu unterscheiden?“ 
War es nun Daniela, die einen Schneeball formte und Sandra damit bewarf? Oder verhielte es sich 
genau umgekehrt? Auf den ersten Blick sahen die beiden Mädchen in ihren blauen Jacken und den 
passend dazufarbigen Mützen und Schals wie das doppelte Lottchen aus.  
 
„Für mich ist das ganz einfach, seit die Mädchen die ersten Schreibübungen machen und auch gerne 
mit Filz- oder Farbstiften etwas zeichnen wollen. Daniela ist Rechtshänderin, Sandra ist 
Linkshänderin.“, verriet Hasso. „Ich selbst habe auch lange gebraucht, um dahinter zu kommen. Aber 
nun kann ich meine Töchter auseinander halten. Ich brauche ihnen nur einen Stift in die Hand zu 
drücken. Wenn Daniela versucht mit der linken Hand etwas zu malen oder zu schreiben, ist das 
unleserlich. Bei Sandra verhält es sich genau umgekehrt.“ 
 
Alexander rief seine Enkeltöchter bei ihren Namen. Sie reagierten auch sofort und kamen angelaufen. 
Etwas vorsichtig noch, da sie offenbar unsicher waren, was die Stärke des Eises betraf.  
„So, junger Mann, was deine Schwestern können, kannst du schon lange.“, Bobby setzte Patrick 
wieder auf das Eis, nahm ihn allerdings vorsichtshalber bei der rechten Hand.  
„Wer stützt mich?“, Hasso lächelte, während er die Gruppe beobachtete.  
„Patrick hat genau gehört, was du meinst. Sieh nur, wie er dir seine freie Hand hinüber reicht.“ 
 
Nach dem Spaziergang kehrte Alexander noch kurz bei Bobby und Hasso ein. Die Kinder wurden 
nach nebenan, ins Kinderzimmer gebracht, um die Erwachsenen nicht zu stören.  
Ich lasse die Türe, die zum Kinderzimmer führt offen.“ 
„Wieso das?“ 
„Damit es ordentlich durchzieht und frische Luft hereinkommt.“, antwortete Bobby. Der Schalk sprang 
ihr förmlich aus den Augen. „Spass beiseite: Wenn die Kinder sich streiten oder meine Hilfe brauchen, 
dann bin ich für sie da. Aber nicht immer. Sie sollen auch lernen, alleine klarzukommen.“ 
„Die Mädchen versuchen oft, etwas zu basteln oder zu malen. Da kann Patrick noch nicht ganz 
mithalten. Er ärgert sich dann und versucht, die Zeichnungen oder das Gebastelte zu zerstören.“ 
 
„Ja so sind die Kinder eben.“, Alexander lehnte sich entspannt zurück. Er genoss es, zumindest für 
einen Tag oder ein paar Stunden, nicht immer nur Herr über alles, sondern auch einmal Gast zu sein.  
„Möchtest du etwas trinken, Vati? Wasser oder Fruchtsaft?“ 
„Ein Wasser geht immer. Fruchtsaft ist mir zu süß. Soviel Zucker vertrage ich nicht.“ 
Bobby lief hinüber in die Küche, um das gewünschte Getränk zu holen.  
 
Aus reiner Höflichkeit fragte Alexander bei Hasso nach, wie es denn Hassos Eltern ginge und ob diese 
nicht wieder einmal Zeit hätten, zu Besuch zu kommen.  
„Zeit? Was ist das? Wie schreibt man das? Meine Mutter ist Hausfrau, sie hat nie Zeit.“ 
Hasso ergänzte, dass es heute schon zu spät sei, um seine Eltern telephonisch erreichen zu können, 
aber er wolle es morgen versuchen. Allerdings erst in der Mittagspause, vorher müsse er arbeiten. 
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„Ja, das verstehe ich gut.“, meinte Alexander. „Von der Warte deiner Eltern aus betrachtet, wäre deine 
Mittagspause zeitlich günstig gewählt? Vielleicht macht deine Mutter oder dein Vater einen 
Mittagsschlaf und möchte nicht gestört werden?“ 
„Wenn dann eher meine Mutter, die am Vormittag die gesamte Haus- oder vielmehr Wohnungsarbeit 
erledigt. Man soll’s kaum glauben, was in einer kleinen Wohnung an Arbeit so alles anfällt.“ 
„Außerdem ist telephonieren tagsüber immer noch teuer. Ich bin deshalb dafür, wenn es unbedingt 
sein muss, wichtige Telephonate eher abends zu tätigen.“ 
„Nicht zu spät, da du ja früh ins Bett gehst und mit den Hühnern aufstehst.“ 
„Das Zeitfenster dazwischen ist immer noch lange genug für mich.“, Alexander gähnte kurz. 
„Inzwischen wissen viele Geschäftspartner genau, wann und wie sie mich am ehesten erreichen 
können. Wenn es wirklich wichtig ist, aber nur dann, auch schon mal um 21:00 Uhr abends.“ 
 
„So hat jeder seinen eigenen Lebensrhythmus.“, ergänzte Bobby, die mit einem gefüllten Glas Wasser 
wieder zurückkam.  
Alexander nahm einen tiefen Schluck, hustete kurz und führte abermals das Glas an die Lippen.  
„Das schmeckt gut.“ 
„Aus Rücksicht auf die Kinder nützen wir das Leitungswasser nicht, sondern kaufen stattdessen 
Mineralwasser, ohne Kohlensäure im Supermarkt, ein. Das ist zwar etwas teurer, aber gesünder.“ 
Bobby machte es sich auf Hassos Schoß bequem.  
„Soll ich ein wenig rüberrücken?“ 
„Nicht nötig, Vati. Hasso und ich machen das oft so. Weniger, um Platz zu sparen, sondern weil uns 
einfach danach zumute ist.“ 
„Wie wohl Billy in diesem Augenblick zumute ist?“ 
Bobby und Hasso wechselten einen ernsten Blick, den Alexander nicht deuten konnte.  
„Es geht ihr gut. Mehr darf ich nicht dazu sagen. Ehrlich.“, versicherte Bobby treuherzig.  
„Und wieso erfahre ich das erst heute, wo ich mir schon längere Zeit Sorgen mache?“ 
Alexander stand kurz davor, die Beherrschung zu verlieren. Nur seine Enkelkinder, die im 
Nebenzimmer spielten und alles mit anhören konnten, hielten ihn davon ab, wütend zu werden.  
„Du hast mich ja, neulich, als wir miteinander telephoniert haben, nicht danach gefragt.“, gab Bobby 
eine ausweichende Antwort.  
„Ich verstehe immer noch nicht …“ 
„…warum Billy einfach so weggegangen ist, ohne dir Bescheid zu sagen? Nur Geduld. Mit der Zeit 
wirst du alles erfahren. Das verspreche ich dir.“ 
 
Alexander gab sich, voräufig damit zufrieden, wechselte dann das Thema: „Habt ihr von Dalli etwas 
gehört?“ 
„Machst du dir etwa Sorgen um sie?“ 
Diesmal kam die Gegenfrage nicht von Bobby, sondern von Hasso.  
„Nun ja, in einem gewissen Sinn schon. Immerhin sind Dalli und ich miteinander verheiratet, falls ihr 
das vergessen habt.“ 
„Aha, es liegt dir also doch etwas an ihr, auf deine Weise eben.“, meinte Hasso und Bobby ergänzte: 
„In diesem Fall weiß ich leider von nichts. Hand auf’s Herz. Dalli wird doch auf dem Immenhof sein, wo 
auch sonst?“ 
„Oder wieder auf Reisen? Das traue ich ihr zu.“ 
„Auf dem Immenhof ist sie nicht oder vielmehr habe ich sie dort nicht gesehen.“, Alexander fasste 
seinen Kurzbesuch, den er im November gemacht hatte, zusammen.  
„Dann wird sie dir eben aus dem Weg gehen, wenngleich das in einem kleinen Dorf gar nicht so 
einfach ist.“ 
Alexander hob eine Augenbraue: „Wer hätte gedacht, dass Dalli so launisch ist. Im Frühherbst hat sie 
mich sogar im Forsthaus besucht, wollte anscheinend mit mir reden. Aber ich habe mich ihr nur kurz 
gewidmet und sie dann, im wortwörtlichen Sinn, im Regen stehen gelassen.“ 
Bobby prustete und auch Hasso lachte. Beider Lachen klang so unbeschwert, so fröhlich  
 
„Dürfen wir auch mitlachen?“, wollten die kleinen Zwillinge, die im Türrahmen gelehnt, bereits mit 
Schlafanzügen bekleidet, da standen.  
„Das ist nichts für euch. Dafür seid ihr noch viel zu klein.“ 
Bobby stand auf, ging hinüber und nahm ihrer Töchter in die Arme: „So und nun sagt noch „Gute 
Nacht“ zu eurem Großvati und zu eurem Vati.“ 
Das taten die Mädchen auch und ergänzten: „Patrick schläft schon.“ 
„Er ist ja auch viel kleiner, als ihr und braucht daher jede Stunde Schlaf, die er bekommen kann.“ 
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Alexander gähnte kurz und signalisierte auf diese Weise, dass es ihm genau wie seinem Enkelsohn 
erging.  
„Du bist ja auch schon alt, Großvati.“ 
„Kinder! So etwas sagt man doch nicht!“, Bobby und Hasso waren sich einig. Die kleinen Zwillinge 
zogen die Köpfe ein, murmelten etwas, das Alexander als Entschuldigung auslegen konnte und 
huschten nach nebenan.  
„Eure Kinder haben recht: Ich bin alt.“, seufzte Alexander leise, damit ihn die Kleinen nicht hörten.  
„Dabei ist dein 50. Geburtstag noch weit weg.“ 
„Wenn das wirklich so wäre.“, Alexander stand auf. „Ich möchte dann gehen. Es ist schon spät.“ 
„Du gehst aber nicht deshalb, weil unsere Töchter dreist gewesen sind?“ 
„Nein, nein. Macht euch da keine Sorgen. Mit der Zeit werden Daniela und Sandra es schon lernen, 
wie man sich den Erwachsenen gegenüber zu benehmen hat. Ihr werdet das schon schaffen.“ 
„Warte, ich gehe mit dir.“, Bobby erhob sich nun ebenfalls. „Ich möchte noch einmal an die frische Luft, 
hinaus ins Dorf, zum Friedhof. Du weisst ja warum.“ 
Hasso nickte: „Ich gebe auf die Kinder acht.“ 
 
Einige Zeit später standen Alexander und Bobby an dem schlichten Grab des kleinen Jungen, 
welches sich neben dem Grab seiner Urgroßmutter befand.  
„Ich komme oft hier her. Und denke daran, was gewesen wäre, wenn …“ 
„Hör auf damit. Das bringt doch nichts. Du fühlst dich dann nur noch schlechter als zuvor.“ 
„Ach Vati.“, Bobby schluckte. „Alexander war mein Baby. Er hätte es so gut gehabt.“ 
„Deine Großmutter wird gewiss ein Auge auf ihn haben, damit ihm nichts passiert.“ 
„An diese Möglichkeit habe ich gar nicht gedacht.“, ,Bobby verzog die Mundwinkel kurz nach oben. 
„Hasso ist mir, gerade jetzt, eine große Stütze. Wir haben sogar schon ein weiteres Baby geplant, 
aber nicht mehr in diesem Jahr, weil es noch zu früh  ist. Vielleicht geht unser Wunsch ja im nächsten 
oder im übernächsten Jahr in Erfüllung. Hasso verdient gut und Platz haben wir genug im Haus.“ 
 
Der Vollmond schob sich hinter einer Wolke hervor, warf die Schatten von Alexander und Bobby auf 
den Weg. Irgendwo schrie ein Rabe.  
„Hast du Billy davon erzählt?“ 
„Ja, alles. Sie hat zugehört, ohne einen Kommentar darüber abzugeben. Was soll sie auch sagen. 
Vielleicht besuche ich sie einmal, da wo sie jetzt ist, wenn es zeitlich passt.“ 
„Darfst du das?“, versuchte Alexander einen Scherz zu machen. „Hast du Hasso schon gefragt?“ 
„Warum nicht? Ich bleibe ja nicht lange weg.“ 
 
Noch vor Weihnachten setzte Bobby ihren Plan in die Tat um und reiste, für ein ganzes Wochenende, 
aus Malente ab. Hasso und die Kinder blieben derweilen bei Hassos Eltern. Alexander hatte viel 
Arbeit, so dass er nur wenig zum Nachdenken kam, wie es Dalli und Billy ging. Am ehesten machte er 
sich um Billy Sorgen, doch wenn Bobby sagte, dass alles in Ordnung war, dann musste er ihr glauben. 
Nachfragen war sinnlos, da Bobby keine weitere Auskunft geben konnte oder durfte.  
In der gleichen Zeit verzeichnete Alexander bei der Pferdezucht einige Erfolge, da er die ersten 
Fohlen die bereits von ihrer Mutter entwöhnt worden waren, zu einem günstigen Preis verkaufen 
konnte. Andere Stuten waren tragend und sollten ihren Nachwuchs im nächsten Frühling bekommen.  
Wenn es das Wetter zuließ, ging Alexander mit den tragenden Stuten nach draußen, führte sie 
behutsam an der Longe. Reiten durfte er sie nicht mehr, das war zu gefährlich für die Tiere.  
 
Am Tag vor Heilig Abend ging Alexander, einer Einladung von Mutter Carsten folgend, in den 
Dorfkrug. Alexander durfte essen und trinken, soviel er wollte, alles ging aufs Haus. Das Privileg der 
persönlichen Einladung zur Weihnachtsfeier kam nur wenigen Freunden der Wirtin zu. Es wurde viel 
geredet, was im Dorf alles geschehen war. Pläne wurden geschmiedet. Alexander saß in einer kleinen 
Runde und hörte lieber zu, als dass er von sich etwas erzählte. Soviel passierte bei ihm nun auch 
wieder nicht. Je später der Abend, desto gemütlicher wurde die Stimmung. Alexander fühlte sich wohl, 
wie nur selten in seinem Leben. Lag es an dem Glühwein, der von innen heraus so richtig wärmte? 
Oder an der behaglichen Gaststube, in welcher das Feuer im Kamin knisterte? Oder an den 
Bratäpfeln, die Mutter Carsten frisch servierte? Alexander schloss halb die Augen, weil ihn das 
Stimmengewirr schläfrig machte. Mit einem Mal hob er den Kopf, als plötzlich jemand Dallis Namen 
erwähnte. Offenbar war sie schon länger nicht mehr im Dorf gesehen worden, was jeden wunderte.  
„Zerbrecht euch nicht den Kopf, sie wird schon wieder auftauchen. Unkraut verdirbt nicht.“, Mutter 
Carsten stellte drei große Bierkrüge auf den Tisch. Zwei Männer und eine Frau, die am Tisch saßen, 
griffen zu, stießen mit den Krügen an. Etwas Schaum schwappte auf den alten, gebrauchten Tisch.  
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„Trotzdem: Auch wenn wir Dalli nicht leiden mögen. Sie gehört zum Dorf dazu, auf ihre Weise eben.“, 
ergriff einer der Männer das Wort, nahm anschließend einen kräftigen Zug.  
„Vorsicht.“, Alexander öffente die Augen wieder vollständig, blickte den Anderen, der ihm 
gegenübersaß an.  
„Sie hat dich betrogen. Was gibt es da noch zu rütteln. Wir stehen alle hinter dir, du kannst dich auf 
uns verlassen.“ 
Die anderen Männer nickten, ebenso die Frauen.  
„Wenn es vor Gericht gehen sollte, sagen wir alle für dich aus. Sie hat ja mit dem Fremdgehen 
angefangen.“ 
„Soweit wird es hoffentlich nicht kommen.“, Alexander hustete kurz, trank vom Glühwein, hustete 
wieder. „Diese Güte, das kann ich doch gar nicht annehmen.“ 
„Doch, du kannst.“, der andere Mann wischte sich den Schaum des Bieres von dem Oberlippenbart 
ab. „Ich lebe schon lange in dem Dorf, allerdings am Ostrand, so dass wir uns bisher kaum über den 
Weg gelaufen sind.“ 
„Aha, das erklärt einiges.“, Alexander wollte das Thema wechseln, doch er hatte keine Chance.  
„Ich heiße Erik.“ 
Alexander spürte, wie eine kräftige, rauhe Hand ihm entgegengestreckt wurde und nahm diese auch 
an: „Freut mich, dich kennenzulernen.“ 
In der nächsten Sekunde hob Erik seinen Bierkrug, um mit Alexander anzustoßen.  
„Das ist leider nicht möglich, mit einer Glühweintasse und einem Bierkrug.“ 
„Dann trinkst du eben auch ein Bier, wo ist das Problem? Oder hast du heute noch etwas vor?“ 
Alexander schüttelte den Kopf und verriet dann, dass sich diese Geste auf die zweite Frage des 
Satzes bezog.  
„Ich vertrage kein Bier. Zumindest nicht auf den Glühwein hin.“ 
„Schade.“, Erik raufte sich die wenigen Haare, die hinter seinen Ohren wegstanden. „Da kann man 
nun mal nichts machen. Meine Frau sagt immer, ich soll nicht soviel trinken. Aber: Ich bin der Herr im 
Haus und kann tun, was ich will.“ 
„Deine Frau würde dir auch nie fremdgehen, sowie es meine getan hat.“, erwiderte Alexander dumpf.  
 
Die anderen Männer und Frauen, welche am Tisch saßen, kannte Alexander nur allzu gut. Das Paar, 
das links von Erik Platz genommen hatte, war schon lange verheiratet und hatte drei erwachsene 
Kinder. Der alte Mann, der am oberen Tischende saß, war mit der Frau, die rechts neben Alexander 
saß, verheiratet und hatte mit ihr zwei Kinder, sowie bereits auch die ersten Enkelkinder.  
 
Eine verschworene Gemeinschaft, in der sich alle gut verstanden. Alexander hätte Sigrid gerne 
mitgebracht, aber sie war nicht eingeladen. So war ihm nichts anderes übrig geblieben, als alleine 
hierher zu gehen. Ob Sigrid in diesem Kreis überhaupt anerkannt worden wäre? Alexander verwarf 
den Gedanken zuerst, beschloss aber, später mit Erik darüber zu reden.  
 
Die passende Gelegenheit dafür ergab sich, keine 10 Minuten später, auf dem stillen Örtchen. 
Alexander ließ den Glühwein heraus und Erik das Bier.  
„Darf ich dich was fragen?“ 
„Nur zu. Hier sind wir Männer doch unter uns.“ 
Alexander holte tief Luft und berichtete dann, dass er mit Sigrid zusammenlebte und mit ihr einen 
gemeinsamen Sohn namens Paul habe.  
Erik schob den Reißverschluss nach oben und knöpfte die Hose wieder zu: „Bring sie doch einfach 
mal mit, wenn wir uns das nächste Mal hier treffen. Platz ist genug für alle.“ 
„Aber: Sigrid und ich sind nicht verheiratet. Sie ist so etwas wie meine Geliebte.“ 
„Ja und? Das macht doch keinen Unterschied. Sie lebt und arbeitet hier?“ 
„Sigrid lebt in Malente, arbeitet aber in Hamburg.“, Alexander war nun auch fertig, trat zum 
Waschbecken, um sich dort die Hände zu waschen. Die Seife war klebrig und roch eigenartig.  
„Dann gehört deine Freundin, oder wie auch immer du sie siehst, zu uns. Lass uns zurück in die 
Gaststube gehen und mit den anderen reden, was die dazu sagen.“ 
 
Alexander fiel ein Stein vom Herzen, als er von allen Seiten hörte, dass Sigrid problemlos akzeptiert 
werden würde, wenn sie hier wäre.  
„Ist gut, dann rufe ich sie an, ob sie rüberkommen möchte.“ 
„Das wird nicht nötig sein.“, mit diesen Worten schob Mutter Carsten Sigrid herein. „Ich habe das 
schon vorhin erledigt. Weil doch bald Weihnachten ist. Komm, setz dich. Was willst du trinken?“ 
„Einen starken Kaffe, bitte.“, Sigrid rückte nahe an Alexander heran. „Paul ist schon versorgt.“ 
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Eine der Frauen am Tisch fing damit an, Sigrid in ein Gespräch über Kinderziehung einzubeziehen. 
Die beiden Frauen waren, wie Alexander heraushören konnte, zwar nicht in allen Punkten einig, 
gingen aber dennoch oder gerade deshalb respektvoll miteinander um.  
„Schade, dass ich noch nicht rauchen darf.“, meinte Sigrid, beinahe etwas vorwurfsvoll. „Doch ich 
wollte Paul unbedingt haben.“ 
„Das müsste er dir wert sein. Wenn er dann abgestillt ist, kannst du ja wieder rauchen.“ 
Sigrid drehte ihren Kopf nach rechts, wisperte der Frau etwas ins Ohr.  
„Nun denn. Du wirst es schon schaffen.“, meinte die Frau, von der Alexander den Namen vergessen 
hatte, wie ihm bewusst geworden war. Mehr schlecht als recht drückte er sich an diesem Abend um 
die direkte Anrede mit den Namen – oder hatte die Frau auch eine akademischen Titel? – herum.  
 
Mutter Carsten kam herein, einen kleinen Advenkranz, an welchem vier Kerzen brannten, in den 
Händen haltend: „Kann einer von euch das elektrische Licht abdrehen? Zu dieser Stimmung passen 
die Kerzen besser.“ 
Alexander sprang selbstverständlich auf, um Mutter Carsten diesen Gefallen zu tun.  
Die Kerzen knisterten und schwankten im Luftzug, da die Türe, die zum Vorraum führte, leicht geöffnet 
war. Alexander wandte sich an Mutter Carsten: „Darf ich die Türe schließen?“ 
„Ja, gerne. So jetzt steht der Adventkranz auf dem Tisch. Wer von euch hat Lust, dass wir ein 
Weihnachtslied singen?“ 
„Damit wecken wir doch deine Gäste auf, die in den oberen Zimmer schlafen.“, rief jemand etwas 
vorlaut dazwischen.  
„So schlimm wird es schon nicht sein. Meine Kinder haben sich bisher nie über meine Sangeskünste 
beschwert.“, Mutter Carsten lachte über ihren eigenen Scherz.  
 
Alexander kehrte wieder auf seinen Platz zurück.  
„Wie lange willst du noch bleiben?“ 
„Wenn es nach mir ginge, die ganze Nacht lang.“, antwortete Sigrid leise, die mit dem kleinen Löffel in 
ihrer Kaffeetasse rührte, wie Alexander im Halbdunkeln erkennen konnte. „Mir gefällt es hier sehr gut.“ 
„Paul braucht dich. Das weisst du. Dein Vater kann ihn nicht stillen.“ 
„Ich weiß.“, Sigrid schmunzelte. „Das mag ich so an dir: Deinen eigenen Sinn für Humor.“ 
„Wie hat Mutter Carsten es geschafft, dich zu überreden, dass du hierher kommst?“ 
„Das ist ein Geheimnis zwischen uns Frauen.“ 
Alexander zuckte mit den Schultern: „Gegen weibliche Raffnisse habe ich keine Chance.“ 
 
An diesem Abend wurde es sehr spät. Erst weit nach 22:00 Uhr kamen Alexander und Sigrid ins Bett.  
„So etwas können wir gerne öfter unternehmen.“, Sigrid löste den Reißverschluss ihres blau-weiß 
geblümten, knielangen Kleides, löste es von ihren Hüften und warf es achtlos über die Schulter.  
„Allerdings müssen wir dann unsere Zeche selbst bezahlen.“ 
„Oh, das macht mir nichts aus.“, Sigrid schüttelte ihre Haare, die sie den ganzeh Abend zu einem 
lockern Knoten im Nacken hochgesteckt hatte.  
„Schwierig wird dass dann nur mit dem Aufstehen am nächsten Tag werden.“ 
„Ach was: Wir sind jung, wir halten das schon aus.“, Sigrid stieg aus ihrer Unterwäsche.  
Alexander unterdrückte tapfer ein Gähnen. Das lange Aufbleiben war nichts für ihn.  
„Morgen können wir ausschlafen. Vater hat den Christbaum schon heute aufgestellt.“ 
„Paul ist noch zu klein, um zu begreifen, was wir morgen feiern.“ 
„Er wird bald ein Jahr alt. Da wird es dann auch Zeit über ein Geschwisterchen für ihn nachzudenken.“ 
„Von mir aus: Es ist ja dein Körper, den zu strapzieren willst.“, Alexander knöpfte sein Hemd auf und 
stellte dabei fest, dass der oberste Knopf schon sehr locker saß.  
 
„Ich kann nicht hinsehen.“ 
„Warum das?“ 
„Dein verlängerter Rücken bringt mein Kopfkino zum Laufen.“ 
„Dafür bin ich viel zu müde.“, Alexander vertauschte die feine Hose gegen eine Schlafanzughose und 
streifte das farblich dazu passsende Oberteil über den Kopf.  
„Wenn ich alle Register ziehe.“, Sigrid ließ sich auf das Bett fallen. „Komm zu mir. Ich bin bereit.“ 
„Was hältst du davon, dass ich dich auch so wärme, in dem ich dir eine Wärmflasche bringe?“ 
„Du bist so unromantisch.“, Sigrid verzog das Gesicht.  
„Eine warme Decke tut es eigentlich auch. Bestimmt haben wir noch eine im Schrank.“ 
„Ich kann sie mir selbst holen.“, Sigrid stand auf, ging quer durchs Schlafzimmer.  
„Nicht, dass du dich dabei erkältest. Ich mache mir Sorgen um dich.“, Alexander meinte es auch so.  
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Wenige Stunden später klingelte der Wecker. Alexander gähnte, streckte sich.  
„Guten Morgen.“ 
Sigrid gab keine Antwort.  
„Wir müssen aufstehen. Auch wenn wir heute frei haben, so gibt es immer genug zu tun.“ 
„Ich kann nicht.“ 
„Wie das?“, Alexander beuge sich hinüber zu Sigrid. „Du fühlst dich heiß an. Soll ich einen Arzt 
holen?“ 
„Das ist nicht nötig. Wirklich nicht. Ein harmloser Schnupfen. Der vergeht bald wieder.“, Sigrid nieste.  
Alexander  war Kavalier genug aufzustehen und ein Taschentuch zu bringen.  
 
„Wer von uns geht zuerst ins Badezimmer?“ 
„Ich natürlich: Alter vor Schönheit.“, meinte Alexander.  
„Gut, dann mache ich mich frisch.“, Sigrid stand auf, hielt sich dabei am Bettpfosten fest. Schritt für 
Schritt legte sie den Weg in Badezimmer zurück. Viel langsamer als sonst.  
„Soll ich dir beim Waschen und beim Ankleiden helfen?“ 
Sigrid nahm das Angebot gerne an: „Ich glaube, ich lege mich wieder ins Bett und schlafe noch eine 
Stunde oder zwei.“ 
„Erst, wenn du dir dieses Nachthemd angezogen hast. Sonst wirst du noch kränker.“ 
 
Alexander deckte Sigrid behutsam zu und begab sich dann hinüber in die Küche, wo der 
Frühstückstisch schon gedeckt war.  
„Du kommst spät. Wo ist meine Tochter?“, ein neutraler Tonfall, eine leicht gehobene rechte 
Augenbraue.  
Alexander fasste kurz zusammen, was mit Sigrid los war.  
„So etwas dummes: Das kann auch nur ihr passieren, dass sie an ihren freien Tagen krank wird.“ 
„Sie hat einfach zuviel gearbeitet in der letzten Zeit.“ 
„Die Geschäfte gehen gut. Einer muss es ja machen. Und die Konkurenz schläft nicht.“ 
„Das stimmt.“, Alexander bereitete an diesem Morgen Tee, statt des üblichen Kaffee zu. Tee in der 
doppelten Menge, mit frischen Früchten und viel Zucker.  
 
An diesem Tag zog Alexander unbewusst einen Vergleich zwischen Sigrid und Dalli. Sigrid war 
dankbar für jede Hilfe, die ihr gegeben wurde, sei es beim Waschen oder beim Teetrinken oder was 
auch immer nötig war. Dalli hingegen lehnte jede Hilfe rigoros ab, als ob sie sich auf diese Weise 
unterdrückt fühlen würde.  
 
Dieses Weihnachtfest verlief ruhig. Sigrid bekam ihre Geschenke, anstatt unter den Weihnachtsbaum 
ans Bett gebracht. Nur Kleinigkeiten, nichts besonderes, da Alexander weder Zeit noch Geld hatte, 
teure Geschenke zu besorgen.  
„Die Kette ist wunderschön. Ich würde dir ja gerne einen Kuss geben, doch ich bin ansteckend.“ 
„Freut mich, dass sie dir gefällt.“ 
„Ich habe auch etwas schönes für dich.“ 
„Wer oder was kann schöner sein als du? Das ist doch unmöglich“, neckte Alexander. Ja, bei Sigrid 
durfte er das, während Dalli sofort beleidigt gewesen wäre und tagelang geschmollt hätte.  
 
Jetzt war die Reihe an Alexander sein Geschenk zu öffnen: „Ein Paar neue Reitstiefel. Woher hast du 
gewusst, dass ich sie mir dringend gewünscht habeß“ 
„Oh, ich habe es nicht direkt gewusst, sondern dich beobachtet, wie du dich beklagst hast, dir täten 
die Füße weh und die Stiefel seien schon so abgetragen, dass du den Boden unter den Füßen spüren 
könntest.“ 
Jedes Wort wurde entweder durch das Niesen oder durch das Husten oder durch das Schnaufen nach 
frischer Luft unterbrochen.  
Alexander wickelte Sigrid in die dickste Bettdecke ein, die sich finden ließ und öffnete dann kurz das 
Fenster: „Frische Luft hat noch keinem geschade. Du wirst ganz schnell wieder gesund.“ 
„Hast du schon nach Paul gesehen? Wie geht es ihm?“ 
„Besser als dir. Er schläft schon, dicht an seinen neuen Teddybären gekuschelt.“ 
Sigrid streifte die Bettdecke von den Schultern.  
„Nicht, das ist viel zu gefährlich.“ 
„Ich muss mal ins Badezimmer gehen oder meinst du, dass ich ins Bett pinkeln soll? Der viele Tee 
treibt ordentlich an.“ 
„Gut, dass erlaube ich dir.“. Während Sigrid im Badezimmer war, goss Alexander rasch die Blumen.  
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„Was hast du heute vor?“, wollte Sigrid wissen, als sie aus dem Badezimmer wieder zurückgekehrt 
war und im Bett halb saß, halb lag.  
„Mich um die Pferde kümmern. Die kennen keinen Unterschied zwischen Werk- und Sonntag. Darf ich 
dich derweilen so lange alleine lassen?“ 
„Ich werde ein wenig schlafen.“, Sigrid rutschte tiefer in die Kissen hinein, schloss die Augen und 
röchelte leise.  
 
Alexander ging hinüber in den Stall, wo die Pferde schon auf ihn warteten. Erst kam das Füttern. Dann 
mussten die Pferde bewegt werden. Entweder im Paddock oder im Gelände. Alexander entschied sich 
dafür, mit den Pferden einzeln in den Paddock zu gehen und sie an der Longe laufen zu lassen. Bis 
Mittag hatte Alexander genug zu tun. Und wollte diese Arbeit, die ihm Freude bereitete, auch am 
Nachmittag durchführen, wäre ihm da nicht im letzten Augenblick etwas in die Quere gekommen.  
 
„Während du draußen gewesen bist, hat Ole angerufen. Du sollst dringend auf den Immenhof 
kommen. Noch heute.“, meinte Sigrids Vater, während des Mittagessens.  
„Gut, wenn es wirklich so dringend ist, dann eile ich hinüber. Aber: Was soll aus Sigrid werden?“ 
„Sie schläft tief und fest. Ich habe vorhin nach ihr gesehen.“ 
„Soll ich Paul mitnehmen?“ 
„Um den kümmere ich mich. Ich habe schon einmal ein Kind großgezogen, da werde ich das wohl 
auch ein zweites Mal schaffen.“.  
Alexander bemerkte zum ersten  Mal bewusst, dass Sigrids Vater auch lächeln konnte. Sonst blickte 
dieser immer ernst, ja beinahe streng drein, als ob ihm jemand die Petersilie verhagelt hätte.  
„Nun dann.“, Alexander nahm sich noch eine zweite Portion von den Knödeln und dem Fleisch. „Du 
kochst gut.“ 
„Danke, das höre ich gerne. Lass das Geschirr stehen. Damit eilt es ja nicht.“ 
 
Vorsichtshalber legte Alexander einen Schal um den Hals und setzte die dickste Mütze, die er finden 
konnte auf. Dann machte er sich auf den Weg zum Immenhof. Normalerweise kam Ole persönlich 
vorbei, wenn er etwas wichtiges mitzuteilen hatte. Worum immer es sich handelte, es musste schon 
sehr dringend sein. Alexander dachte, während er durch die Winterlandschaft ging folgendes:  
„Seltsam, dass ist das erste Weihnachten, welches ich nicht auf dem Immenhof verbringe. Oder 
eigentlich schon, aber nur als Gast, als Fremder, der irgendwie nicht so richtig dazugehört. Vermutlich 
will Ole mir einfach nur „Frohe Weihnachten“ wünschen. Doch das hätte er auch am Telephon 
machen können. Ich bin neuierig, was mich auf dem Immenhof erwartet.“ 
 
„Schön, dass Sie da sind, Chef.“, Ole hielt höflich die Türe auf. „Heute ist Besuch gekommen. Frau 
Schüller aus Lübeck. Und die gnädige Frau ist auch da. Beide sitzen im Wohnzimmer.“ 
Alexander legte Schal, Mantel und Mütze ab, zerrte die Stiefel, ja die neuen Reitstiefel, von den 
Füßen. Auf dem Weg ins Wohnzimmer ließ Alexander Stine, die gerade mit einem Tablett vorbeiging 
den Vortritt.  
„Die Kekse habe ich heute Morgen frisch gebacken, gnädiger Herr.“, Stine verzichtete auf den Knicks, 
weil sie das Tablett in den Händen trug und keine Möglichkeit hatte, es irgendwo abzustellen.  
„Natürlich, weil doch heute Weihnachten ist.“ 
„Ein Arbeitstag wie jeder andere auch. Ole und ich haben heute schon den Christbaum geschmückt.“ 
„Ich werde ihn mir gleich ansehen.“, versprach Alexander und meinte es auch so.  
 
Stine goss den Tee in die Tassen ein, die schon auf dem Beistelltischchen bereitstanden. Dann ging 
sie wieder in die Küche zurück, wo, so vermutete Alexander, viel Arbeit wartete.  
„Es ist schön, dich wiederzusehen.“, mit diesen herzlichen Worten begrüßte Alexander seine 
Schwägerin, während er Dalli nur einen kühlen Blick schenkte und kaum näher betrachtete.  
Nach dem Austausch einiger Höflichkeitsfloskeln wollte Alexander wissen, warum Dick gerade heute 
zu Besuch gekommen sei. Wie schade, dass Ralf und die Kinder nicht dabei wären.  
 
„Ralf bereitet den Christbaum vor und macht die letzten Besorgungen. Die Geschäfte haben gerade 
noch geöffnet.“, verriet Dick. „Die Kinder sind zu Hause und kochen gemeinsam das 
Weihnachtsessen. Ich lasse mich überraschen, ob es in diesem Jahr etwas mit Fleisch oder ein 
Fischgericht geben wird.“ 
„Hoffentlich wohnt ihr neben der Feuerwehr oder neben einem Krankenhaus.“, neckte Alexander.  
„So schlimm wird es bestimmt nicht sein. Margot kann gut kochen. Anna auch, aber sie macht es nicht 
besonders gerne, wie sie mir einmal erzählt hat.“, verriet Dick, während ihre Wangen rot strahlten.  
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Eine Weile plauderten Alexander und Dick ruhig und friedlich miteinander, bis sich Dalli, die nahe am 
Kamin saß, in das Gespräch einmischte: „Ich bin auch noch da, falls ihr das vergessen haben solltet.“ 
„Darauf wäre ich nie gekommen.“, gab Alexander in einen sarkastischen Tonfall zurück und vergaß 
dabei seinen Vorsatz, kein Wort mehr mit Dalli zu wechseln.  
Unauffällig musterte er sie von der Seite. Nanu? Seit wann war Dalli so blass? Hatte sie vergessen, ihr 
Make-Up aufzulegen? Oder täuschte einfach nur der Lichteinfall? Auch das konnte möglich sein.  
 
„Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.“, nahm Alexander das Wort wieder auf und ergänzte, es handle 
sich um Anna und ihre Kochkünste.  
„Von mir hat sie das bestimmt nicht.“, Dick, die auf dem Sofa saß und die Beine auf ein Kissen 
hochgelagert hatte, zwinkerte hinüber in Dallis Richtung.  
„Müsst ihr ständig auf mir herumhacken?“, Dalli verzog die schmalen Lippen.  
„Du hast auch nie gerne gekocht, obwohl Oma Jantzen dich immer versucht hat, dazu anzuhalten.“ 
„Jetzt brauchst du es ja nicht  mehr, da du mit deinem Freund oft in den feinsten Restaurants speist.“, 
setzte Alexander noch eines drauf. „Hast du etwa abgenommen? Das viele Sushi bekommt dir nicht.“ 
 
Dalli sprang auf, warf eine Tasse um und rannte aus dem Zimmer. Erst als sie draußen war, brach 
Dick in schallendes Gelächter aus. Alexander schloss sich ihr an. Er lachte, bis er beinahe Bauch 
schmerzen vor Lachen bekam und nach Luft ringen musste. So gut hatte er sich schon lange nicht 
mehr gefühlt, besonders da er wusste, dass Dick und Ralf, auch wenn er gerade in Lübeck war, auf 
seiner Seite gegen Dalli stand.  
„Eigentlich sind wir gemein.“, stellte Alexander nach einer Weile fest, als er sich wieder beruhigt hatte.  
„Sie hat es nicht anders verdient.“, Dick rieb ihre Augen, als ob sie die Lachtränen wegwischen wollte.  
„Stimmt das, was du vorhin gesagt hast?“ 
„Ja, allerdings nur teilweise. Oma Jantzen hat Dalli nach Strich und Faden verwöhnt und immer 
gesagt: „Wenn die Kleinen nicht kochen lernen will, dann lasst sie doch. Sie ist noch ein Kind.“ 
Ich hingegen habe schon früh gerne in der Küche mitgeholfen und später dann einiges von meiner 
Schwiegermutter gelernt.“ 
„Bei diesem Thema kann ich nicht mitreden.“, gab Alexander offen zu. „Die Mutter meiner ersten Frau 
ist immer „unpässlich“ gewesen und dann, nur wenige Wochen vor ihren Töchtern gestorben.“ 
„Das tut mir leid.“, zeigte sich Dick ehrlich betroffen. Im nächsten Augenblick schob sie, wie zum Trost, 
einen der Kekse in den Mund, kaute langsam und bedächtig daran, als ob sie ihn genießen wollte.  
„Es ist über 20 Jahre her.“, Alexander räkelte sich in dem frei gewordenen Ohrensessel. „Die 
Erinnerungen an meine erste Frau sind beinahe verblasst. Möge sie in Frieden ruhen.“ 
„Sie ja, aber unsere oder vielmehr deine Buchhaltung nicht. Der Jahresabschluss steht bevor. Oder 
glaubst du, dass in der nächsten Woche noch einige Geschäfte getätigt werden?“ 
Alexander schüttelte den Kopf: „Nicht, dass ich wüsste. Davon hätte mir Ole schon erzählt.“ 
„Was hältst du davon, wenn wir ins Arbeitszimmer gehen, um uns dort die Unterlagen anzusehen?“ 
 
Alexander stimmte dem Vorschlag zu: „Möchtest du noch einen Tee trinken? Stine brüht immer 
reichlich davon auf, dass sie eine ganze Kompanie damit versorgen könnte.“ 
„Den kann ich jetzt gut gebrauchen. Wenn du willst, fahre ich dich später ins Forsthaus zurück. Ich 
habe vorhin beobachtet, dass du zu Fuß hergekommen bist. Im Dunkeln könntest du dich leicht 
verlaufen, auch wenn du den Weg kennst.“ 
„Das ist sehr nett von dir.“, zeigte sich Alexander erfreut. „Allerdings darf ich dich nicht hineinbitten,so 
gerne ich das auch täte.“ 
Er berichtete offen darüber, wie es Sigrid gesundheitlich ging.  
„Richte ihr „Gute Besserung aus.“ 
„Das mach ich doch gerne.“, versicherte Alexander, während er Dick den Tee einschenkte.  
 
Dem Plauderstündchen folgte eine Stunde, oder vielleicht waren es zwei Stunden, so genau sah 
Alexander nicht auf die Uhr, harter Arbeit in Form des Jahresabschlusses.  
„Ein Steuerberater wäre hilfreich, aber der verursacht noch mehr Kosten.“ 
„Das stimmt. Außerdem ist es nicht leicht jemanden zu haben, dem du vertrauen kannst. Sowohl in 
Bezug auf die sensiblen Daten, als auch menschlich.“, stimmte Dick zu. Sorgfältig, wie Alexander 
vermutete, blätterte sie in den Unterlagen, prüfte alles sorgfältig und führte dann den Jahresabschluss 
nach einem vorgegeben Schema durch.  
„So nun kannst du beruhigt die Akten schließen. Deine Finanzen sind halbwegs stabil.“ 
„Man soll nie mit Schulden ins neue Jahr gehen. Das hat Mamá immer gesagt.“ 
„Deine Mutter war eine sehr kluge Frau.“, behielt Dick das letzte Wort an diesem Nachmittag.  
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Alexander nahm Dicks Angebot, dass sie ihn zurück ins Forsthaus bringen wollte, gerne an, da es 
draußen schon früh finster geworden war. Während Dick, so vermutete Alexander, mit ihrer Familie 
ein frohes Weihnachtsfest verbrachte und vielleicht auch am nächsten oder am übernächsten Tag 
Ralfs Vater und Ralfs Geschwister besuchen würde oder von denen eingeladen worden war, verlief 
der Weihnachtsabend im Forsthaus trüb, ja geradezu melancholisch. Sigrids Vater war depressiv, weil 
er an diesem Tag einen runden Geburtstag feierte. Sigrid schiief schon wieder oder noch immer. Und 
Paul war noch zu klein, um den Sinn dieses Festes wirklich erfassen zu können.  
 
Am nächsten Tag war Alexander nicht nach fröhlichen Scherzen, sondern nach einem Gang auf den 
Friedhof zumute. Selbst das Wetter hatte sich der Stimmung angepasst, so kam es Alexander vor.  
„Wenn es wenigstens schneien würde. Aber nein. Stattdessen regnet es und der Wind bläst aus West. 
Ich hasse Matsch. Vielleicht hätte ich doch heute die neuen Reitstiefel anziehen sollen. Doch ich habe 
in der Eile zu den alten, abgetragenen gegriffen. Nun spüre ich, wie meine Füße kälter werden.“ 
 
Alexander hatte eigentlich geplant, nur kurz das Grab seiner Mutter zu besuchen und eventuell dort 
eine Kerze anzuzünden. Der Friedhof hatte zwar das ganze Jahr über geöffnet, allerdings im Winter 
nur bis maximal 16:00 Uhr. Also musste sich Alexander beeilen, wenn er nicht eingeschlossen werden 
wollte.  
„Nanu. Wem gehören die frischen Fußspuren, die sich durch den Schlamm ziehen und geradewegs 
zum Grab meiner Mutter führen? Allzu viele Personen kommen da nicht infrage. Bobby vielleicht. Billy, 
die kann ich ausschließen, da sie offenbar nicht im Lande ist. Dalli könnte es natürlich auch sein.“ 
 
Alexander war mit seiner Vermutung deutlich auf den Holzweg: „Guten Tag, Herr Doktor.“ 
„So sieht man sich wieder. Ich bin oft hier, um Ihrer Frau Mutter zu gedenken.“, meinte Dr. Tidemann, 
der seinen besten Hut in den Händen hielt und auf das Grab hinabblickte. Was er wohl bei diesem 
Anblick dachte? Alexander konnte es nur erahnen, nur vermuten.  
„Die Kerze ist fast abgebrannt.“ 
„Ich wollte gerade eine neue holen.“ 
„Was halten Sie davon, mich heute, ganz spontan, in meinem kleinen Haus zu besuchen? Oder sind 
Sie anderweitig beschäftigt?“ 
Alexander zögerte für einen Augenblick, nahm aber dann die Einladung an. Er brauchte dringend 
einen Tapetenwechsel, wobei diese Bemerkung nicht wortwörtlich zu nehmen war.  
 
Dr. Tidemann wohnte abseits des Zentrums in einem kleinen Haus, das nur wenige Räume umfasste.  
„Was darf ich Ihnen anbieten? Tee oder Kaffee? Oder einfach nur einen gemütlichen Sitzplatz neben 
dem warmen Ofen in der Küche? Das Wohnzimmer und das Schlafzimmer heize ich nicht.“ 
Alexander meinte, er sei mit einem warmen Platz durchaus zufrieden. Es roch nach frischen 
Holzscheiten, als ob der Ofen eben erst beheizt worden war.  
„Wo ist Ihre Haushälterin?“, wollte Alexander höflichkeitshalber wissen. Eigentlich interessierte es ihn 
nicht, aber er fand es seltsam, dass die Frau sich nicht blicken ließ, obwohl oder gerade weil der 
Hausherr einen Gast eingeladen hatte.  
„Sie hat einige Tage frei. In dieser Zeit komme ich schon irgendwie alleine zurecht.“ 
„Wenn ich das gewusst hätte.“, Alexander täuschte vor, ein schlechtes Gewissen zu haben.  
„Meine Haushälterin besteht darauf, die ihr zustehende freie Zeit immer in der letzten Woche des alten 
Jahres zu nehmen. Das hat sich irgendwie ergeben. Mir selbst tut es gut, alleine zu sein.“ 
 
Einen Christbaum oder eine Krippe suchte Alexander, der unauffällig seine Blicke durch den Raum 
schweifen ließ, vergeblich. Auch im Wohnzimmer hatte er, im Vorbeigehen, nichts dergleichen 
gesehen. War der Doktor schon so arm, dass er kein Geld für einen Christbaum hatte? Oder käme es 
ihm, als alleinstehendem, alten Mann nicht zu, die gute Stube, welche durchaus auch die Küche sein 
konnte, auf diese Weise zu dekorieren.  
 
Alexander musste obacht geben, da die Küche nicht nur klein, sondern auch schmal war. Fast wäre 
er, dem Doktor auf die Zehen gestiegen. Die Küchenbank war schon alt und abgewetzt. Auch der 
Herd und der Küchenkasten darüber wiesen deutliche Gebrauchsspuren auf. Aus dem Backrohr 
strömte ein undefinierbarerer Geruch. Alexander hätte beinahe die Nase gerümpft, besann sich aber 
auf seine guten Manieren. Und dachte daher lieber seinen Teil, so wie auch vorhin am Friedhof.  
„Aha, hier sind also zwei kleine Fenster, mit Blick auf den dahinterliegenden Wald. Wieso komme ich 
mir gerade vor, als ob ich mitten im Hexenhaus säße und darauf warte, von der bösen Hexe gemästet 
zu werden. Ein kleiner Gartenzwerg, steht da mitten auf dem Fensterbrett. Was für ein Kitsch.“ 
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Eine Weile plauderten Alexander und Dr. Tidemann. Zuerst über das Wetter, dan über die „gute, alte 
Zeit“ und dass „früher alles besser“ gewesen war. Die Zukunft erwähnte Dr. Tidemann mit wenigen 
Worten: „Jeder Tag, den ich noch leben darf, ist ein Geschenk. Ich versuche daher, jeden Tag so zu 
gestalten, als ob er mein letzter wäre.“ 
Alexander nahm sich vor, dieses Motto in einer ähnlichen Form zu beherzigen. Ein verfrühter 
Neujahrsvorsatz sozusagen, da bis zum Jahreswechsel ja noch einige Tage bevorstanden.  
 
Tage der Ruhe, der Entspannung. Alexander genoss die wenigen Stunden in der Küche von Dr. 
Tidemann, ebenso wie tags darauf, einen Spaziergang durch den Forst, in welchem es nach Harz und 
Tannennadeln roch. Alexander atmete die gute, frische Luft ein, die es nur auf dem Land gab. Für 
einen kurzen Moment frei sein, von allen Sorgen und Nöten. Das konnten die Leute aus der Stadt 
schon lange nicht mehr, wie Alexander von Mutter Carsten einmal erfahren hatte. Selbst im „Urlaub“ 
oder an einem freien Wochenende meinten die Städter, sie müssten immer erreichbar sein. Briefe 
beantworten, Anrufe beantworten, Akten bearbeiten und dergleichen mehr. Wie sollte ein ohnedies 
schon stressgeplagtes Herz oder ein kranker Magen das auf Dauer lange mitmachen? 
 
Auf dem Rückweg zum Forsthaus kam Alexander bei Bobby und Hasso vorbei. Allerdings war das 
Haus abgesperrt und die Fensterläden verschlossen, da Bobby, Hasso und die Kinder einige Tage bei 
Hassos Eltern in Hamburg verbrachten. Alexander seufzte leise, ging weiter, drosselte dabei das 
Tempo, weil er es in keinster Weise eilig hatte. Sigrid war noch immer erkältet, konnte oder wollte nur 
wenig essen und trinken. Paul hingegen quengelte, wenn Alexander sich mit ihm beschäftigen wollte.  
Hieß das Quengeln: „Ich mag dich nicht, geh weg.“ Oder: „Ich vermisse meine Mutti.“ 
Alexander verstand die Babysprache beim besten Willen nicht, auch wenn Sigrids Vater diesbezüglich 
einige Tipps angeboten hatte.  
 
An den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester hatte Mutter Carsten das Gasthaus geschlossen. 
Ihre privaten Räumlichkeiten standen für Freunde jederzeit offen. Alexander überlegte, ob er dieses 
Angebot annehmen oder doch in die große Stadt, also nach Hamburg oder nach Lübeck fahren sollte. 
Zeit hatte er genug, da die Pferde bereits versorgt worden waren und draußen auf der Weide standen. 
Heute zogen zwar dichte Wolken über den Himmel, aber es regnete nicht oder zumindest noch nicht.  
Alexander kramte eine Münze heraus, um sie zu werfen: Kopf stand für den Dorfkrug, Zahl für die 
große Stadt. Das Ergebnis lautete eindeutig auf: Zahl.  
 
Alexander wartete geduldig an der Bushaltestelle, bis der richtige Bus kam, der ihn nach Hamburg 
brachte. Die Stadt war groß, so dass Alexander längst nicht jede Ecke entdecken konnte. Ein 
Spaziergang an der Alster war schon etwas feines. Aber dieser Gestank aus dem Hafen, der Lärm 
aus der Werft, das Geschrei der Leute, von denen Alexander nur schwer Einheimische und Touristen 
auseinander halten konnte, das war nichts für ihn, stieß ihn geradezu ab.  
 
Zufällig kam Alexander an der Straße namens „Mittelweg“ vorbei. Nanu. Mittelweg 13. Henning Holm. 
Der Name stand klar und deutlich auf dem Klingelschild zu lesen. Alexander drückte den Knopf der 
Gegensprechanlage, aber niemand meldete sich. Einige Minuten später wurde die Türe geöffnet, 
allerdings von innen. Eine ältere Dame, die einen kleinen Hund auf dem Arm trug, kam heraus: „Kann 
ich Ihnen behilflich sein?“ 
Alexander gab offen zu, wohin er wollte.  
„Soweit ich weiß, ist Herr Holm im Augenblick nicht da. Kann ich ihm etwas ausrichten?“ 
Alexander überlegte hin und her. Dann gab er sich einen Ruck, erwähnte, woher er Henning kenne 
und berichtete auch von Dalli, die offenbar einige Jahre hier gewohnt hatte, verschwieg allerdings 
zunächst noch weitere Details.  
Die ältere Dame runzelte die bereits faltige Stirn: „Was geht Sie das an?“ 
„Eine ganze Menge.“, Alexander streifte seine Handschuhe ab, präsentierte den Ehering, welchen er 
am rechten Ringfinger trug. „Das ehemaligen Fräulein Voss ist seit einigen Jahren meine Frau.  
Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle: Alexander Arkens, Landwirt in Malente.“ 
„Gertrude Mayr, Hausfrau und seit vielen Jahren hier in diesem Wohnblock lebend. Um genau zu sein, 
von Beginn an. Mein Hund Tobi ist einige Jahre jünger als ich. Über das Fräulein Voss und diesen 
Herrn Holm könnte ich Ihnen so einiges erzählen. Allerdings müssen Tobi und ich jetzt eine Runde um 
den Block gehen. Wenn Sie möchten, können Sie uns gerne dabei begleiten.“ 
Bei diesem Gespräch erfuhr Alexander einiges, das ihn halb zum Staunen, halb zum Nachdenken 
brachte. Tobi wedelte vergnügt mit dem kleinen Stummelschwänzchen und wälzte sich in einer Pfütze, 
so dass sein eigentlich hellbraunes Fell plötzlich dunkelgrau und schwarz gefärbt wurde. 
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„Wenn Dalli von selbst nicht bereit ist, über diese Zeit damals mit Herrn Holm zu reden, muss ich eben 
jemand anderen fragen. Diese Frau Mayr scheint wie geschaffen dafür zu sein, auch vertrauliche 
Informationen auszuplaudern, wenn es nötig ist. Aufgrund der Haarfarbe schätze ich, dass es sich bei 
Frau Mayr um eine ältere Dame handelt, die offenbar kaum jemanden zum Reden und zum Zuhören 
hat.“ 
„Sind Sie ganz sicher?“, hakte Alexander nach, als Gertrude Mayr für einen Moment nach Luft holte.  
„Ganz sicher. Die beiden haben jahrelang hier gemeinsam in der Wohnung gewohnt.“ 
Frau Mayr bückte sich, kramte einen Plastiktüte aus der Tasche und hob damit die 
Hinterlassenschaften auf, die Tobi gerade ausgeschieden hatte.  
„Es dauert immer solange, bis Tobi fertig ist, sein Geschäft zu erledigen. Er könnte sich ein Beispiel an 
Herrn Holm nehmen. Dieser ist ein findiger Geschäftsmann, wie er mir einmal erzählt hat. Wenn er 
sich etwas vornimmt, dann zieht er es auch durch.“ 
„Dabei verstehe ich eines nicht. „Wenn Herr Holm ein bekannter Geschäftsmann ist, warum wohnt er 
dann hier in diesem kleinen, unscheinbaren Wohnblock?“ 
„Das ist doch nur einer von vielen Wohnsitzen.“, plauderte Frau Mayr weiter, während sie die 
Plastiktüte in den Mülleimer warf. „Soweit ich weiß, hat Herr Holm noch zwei oder drei weitere 
Wohnsitze, darunter mehrere Appartements in Genf und eine Villa in Monaco.“ 
Alexander dämmerte plötzlich etwas, obwohl die Sonne gerade hinter dem Horizont unterging. Nach 
außen hin, ließ Alexander sich allerdings nichts anmerken, wie sehr ihn diese Informationen 
bewegten.  
 
Nach dem Spaziergang um den Block, wollte Alexander eigentlich wieder aufbrechen, aber Frau Mayr 
bat: „Bleiben Sie doch noch auf ein Stündchen oder zwei bei mir. Tobi sagt es auch.“ 
„Na gut, wenn Tobi das so meint.“, stimmte Alexander ein, den Hund vorsichtig streichelnd.  
Frau Mayr öffnete die Haustüre, ging dann hinüber zu den Briefkästen: „Bei Herrn Holm quilt das 
Postfach beinahe über. Ob er noch in diesem Jahr wieder zurückkommen wird, ist fraglich.“ 
Alexander fröstelte, obwohl es Hausgang angenehm warm war und nach frischer Suppe roch.  
 
„In welchem Stockwerk befindet sich Ihre Wohnung?“ 
„Im dritten. Aber zuerst müssen wir hinauf in den fünften Stock. Herr Holm hat mich gebeten, seine 
Blumen zu gießen und einmal kurz die Wohnung durchzulüften.“ 
Alexander frohlockte innerlich, weil er damit, beim besten Willen nicht hatte rechnen können.  
„Wir müssen noch ein wenig warten, bis der Aufzug da ist.“ 
Tobi winselte, als ob auch ihm das Warten nicht behagen würde. Seine kleinen Pfoten hinterließen 
schmutzige Abdrücke auf dem Läufer, der vor den Postfächern ausgebreitet lag.  
 
Der Aufzug kam. Alexander wartete höflich, bis Frau Mayr eingestiegen war.  
„Komm Tobi, geh hinauf zu Herrn Arkens.“ 
Alexander lächelte. Er empfand Freude und Stolz, einen kleinen Hund auf dem Arm haben zu dürfen.  
„Der Aufzug ist schon alt. Er quitscht grässlich, aber die Hausverwaltung kann oder will nichts 
dagegen unternehmen. Da muss wohl zuerst einmal etwas passieren, damit die Hausverwaltung 
vernünftig wird.“ 
Alexander fühlte sich auch nicht gerade besonders wohl, unterdrückte aber tapfer seine Angst.  
„So ist es brav, Tobi. Du bist ein ganz lieber.“ 
„Das kitzelt.“, Alexander lachte, als Tobi ihm das Gesicht ableckte. 
„Sie können sich glücklich schätzen. Tobi macht das nicht bei jedem. Bei Ihrer Frau hat er es auch nie 
gemacht. Stattdessen hat er sie immer nur wütend angeknurrt.“ 
„Hunde und Katzen haben einen Instinkt dafür, wer sie mag und wer nicht.“ 
 
Nach dem Ausstieg aus dem Aufzug kam sich Alexander wie in einem Labyrinth vor. Überall Türen, 
Türen, nichts als Türen und kein Ausweg. Frau Mayr schien genau zu wissen, wo die richtige Türe 
war.  
„Sie können Tobi jetzt wieder hinunterlassen. Er kennt den Weg.“ 
„Das ist fein, dann kann er mich ja führen.“, Alexander setzte Tobi vorsichtig auf dem harten Boden 
ab.  
„Erst links den Gang entlang, so lange, bis Sie anstoßen. Dann geht es kurz nach rechts.“ 
Alexander folgte den Anweisungen von Frau Mayr beinahe blind und stellte dabei fest, dass sich die 
einzelnen Wohnungen nur anhand der ein- oder mehrfarbigen Fußmatten unterschieden. Hier und da 
waren auch die entsprechenden Namen der Bewohner und Sprüche wie: „Hallo.“ und „Bitte eintreten“, 
entweder von den Bewohnenr selbst eingestickt oder von Facharbeitern eingestickt worden.  
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Alexander beobachtete, wie Frau Mayr sich sorgfältig die Füße auf der Fußmatte abtrat und dann erst 
den Schlüssel in das Schloss schob.  
„So da wären wir. Eine kleine, aber feine „Hütte“, wie Herr Holm diese Wohnung, spöttisch zu nennen 
pflegt. Er kann es sich ja leisten, mehrere Wohnsitze zu haben, während unserereiner froh sein muss, 
ein winziges Dach über den Kopf zu besitzen.“ 
Alexander verschlug es nach dem Eintreten beinahe die Sprache: Soviele Möbel auf engstem Raum. 
Alle sorgfälig arrangiert und, vermutlich von einer Putzfrau, staubfrei gehalten. Alexander wusste 
genau, dass Dalli im Haushalt nie einen Finger rührte und Herr Holm für Hausarbeiten nicht erzogen 
worden war, wie es sich für einen Mann seines Standes gehörte.  
 
Frau Mayr durchquerte die Diele, dann eine kleineres Zimmer und zuletzt ein weiteres. Dort erst, 
öffnete sie das Fenster, um die frische klare Dezemberluft hereinzulassen.  
„Das Fenster hier führt nach Westen. Daher ist es schon früh finster.“ 
Alexander konnte es nicht lassen, sich gründlich umzusehen. Das Bad und die Küche interessierten 
ihn dabei weniger. Was war das für ein winziger Raum, gleich rechts neben der Eingangstüre? 
Eine Toilette, noch dazu mit eigenem Waschbecken? Alexander, der es auf dem Immenhof gewohnt 
war, dass das Badezimmer und die Toiletten, eine Einheit bildeten, ließ seinem Erstaunen freien Lauf.  
 
„Hier auf diesem Sofa hat Herr Holm damals geschlafen. Und Ihre, damals noch nicht Frau, im Bett. 
Das weiß ich alles von Herrn Holm.“ 
„Wo ist das Schlafzimmer?“ 
„Gegenüber. Auf der anderen Seite des Flures.“, gab Frau Mayr freudig Auskunft. „Ich hole dann mal 
die Gießkanne, um die Blumen zu versorgen. Die sind ja schon ganz ausgetrocknet.“ 
 
Auf dem Wohnzimmertisch, der aus schlichtem, schwarzen Holz angefertigt worden war, lagen achtlos 
hingeworfen einige Reiseprospekte. Alexander nahm einen Prospekt auf: Malta. War das etwa der 
derzeitige Aufenthaltsort von Dalli und Henning? Auf der Kommode, schräg gegenüber, standen 
einige Photos: Dalli und Henning, lachend in die Kamera winkend. Dalli einmal mit offenen Haaren, die 
entweder vom Wind zerzaust oder absichtlich nicht gekämmt worden waren. Henning mit gelöster 
Krawatte und einem leichten Hemd bekleidet, das farblich gut zu Dallis hellblauem Kleid passte. 
 
Wann waren die Photos wohl aufgenommen worden? Wo? Und von wem? Alexander hätte die Bilder 
zu gerne in die Hand genommen und nachgesehen, ob vielleicht auf der Rückseite des einen oder 
des anderen Bildes ein Hinweis auf den Urheber oder den Ort zu finden war. Doch das gehörte sich 
eigentlich nicht. Ein weiteres Photo zeigte Dalli und Henning an einer Raststation oder vielmehr davor 
auf zwei wackligen Stühlen sitzend und Kaffee trinkend. Die Raststation war im Hintergrund lediglich 
verschwommen zu erkennen. Offenbar hatte der Photograph oder die Photographin, Dalli und 
Henning zufällig oder absichtlich in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit des Betrachters gestellt.  
 
Auf diesem Bild lächelte Dalli, als ob sie sich über etwas oder jemanden besonders freuen würde. 
Henning hingegen blickte ernst, ja beinahe streng drein, als ob er Dalli für ihr Verhalten zurechtweisen 
würde oder sich über etwas oder jemand anderen ärgerte, so genau konnte Alexander das nicht 
feststellen. Er betrachtete das Photo näher. Dalli trug wieder ein Kleid, allerdings diesmal ein rotes, 
eng anliegendes, das ihre gute, sportliche Figur sichtlich betonte. Die Haare, die im Nacken achtlos 
hochgesteckt worden waren, wirkten entweder verschwitzt oder nass vom Duschen, wie Alexander 
deshalb deutlich sah, da Dalli zwar in die Kamera blickte, aber seitlich am Tisch saß. Henning hat die 
Füße auf einem weiteren Stuhl hochgelagerte und war gerade dabei, Dalli Feuer zu geben.  
 
Das kurze Bellen von Tobi riss Alexander aus den Gedanken.  
„Auf dich hätte ich jetzt beinahe vergessen. Wo ist dein Frauchen? Los, such dein Frauchen?“ 
Alexander stellte das Photo wieder zurück, gerade rechtzeitig, bevor Frau Mayr kam.  
„Ich kann Ihnen auch gerne die weiteren Räume zeigen: Das Arbeitszimmer von Herrn Holm und das 
Schlafzimmer. In beiden Zimmer stehen viele Pflanzen, die alle gegossen werden müssen.“ 
Alexander zierte sich und meinte, es sei doch nicht nötig. Das Wohnzimmer habe er gesehen, alles 
weitere ging ihn doch nichts an.  
„Herr Holm und Ihre Frau werden von diesem Besuch ja nie etwas erfahren. Ich gebe Ihnen mein 
Wort.“, versicherte Frau Mayr, während des Gießens der kleinen Topfpflanzen, die auf dem 
Fensterbrett standen.  
„Also gut. Sie haben mich überredet.“ 
„Ich bin hier gleich fertig. Dann gehen wir hinüber ins Arbeitszimmer. Dort gibt es einen Balkon.“ 
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Alexander war weniger an dem Balkon, sondern mehr an der Einrichtung des Arbeitszimmers 
interessiert. Wie bereits drüben im Wohnzimmer, standen dunkle Möbel und gedeckte Farbtöne im 
Vordergrund. Die Wände an den Längsseiten waren von dichten Regalen, in denen dicke Ordner 
standen, belegt. Für die Topfpflanzen und eine Pflanze, die zwar am Fußboden stand, sich aber 
langsam an einem der Regale hochzuarbeiten schien, blieb da nur wenig Platz. Alexander trat näher 
an die Regale heran, las die Inschriften auf den Ordnern: Buchhaltung. Alles genau nach Jahrgängen 
geordnet, angefangen ab. ca. Mitte der 1940er Jahre.  
 
„Allmählich begreife ich, was Dalli an diesem Herrn Holm findet. Er kann ihr genau das Leben bieten, 
das sie schon immer haben wollte, weil er über viel mehr Geld verfügt. Kein Wunder, dass sie ihn 
anhimmelt, wie einen Halbgott und er ihr jeden Wunsch von den Augen abliest. Umgekehrt, kann ich 
es schon eher nachvollziehen, was Herrn Holm an Dalli gefällt: Sie ist hübsch und intelligent. So eine 
Mischung finde ich bei einer Frau nur höchst selten. Frau Mayr mag zwar klug sein, aber sie entspricht 
nun wirklich nicht meinem Schönheitsideal, mit ihrem dunkelbraunen Pagenkopf und ihren dicken 
Brillengläsern, die ihr entweder schief auf der Nase sitzen oder an einem Band in Brusthöhe 
herunterbaumeln. Naja, man kann eben nicht alles haben: Schönheit oder Intelligenz.“ 
 
Alexander war heilfroh, dass Frau Mayr seine Gedanken nicht lesen konnte.  
„Wenn Sie möchten, zeige ich Ihnen den Balkon. Von diesem hat man eine schöne Aussicht.“ 
Alexander nahm das Angebot gerne an. In einer Hinsicht hatte Frau Mayr recht behalten: Aussicht war 
vorhanden, allerdings nur bis zum nächsten Wohnblock, der diesem hier wie ein Zwillingsbruder 
ähnelte. Überall nur Beton, dessen graue und braune Farbtöne alles düster erscheinen ließen. 
Alexander beugte sich über das Geländer, blickte in den Innenhof. Von Grün war auch hier keine 
Spur. In der Mitte des Hofes stand eine Sandkiste, die mit einer Plane abgedeckt war. Entweder nur 
jetzt in der kalten Jahreszeit oder für immer, weil es hier keine Kinder gab, die dort spielen konnten. 
Die Sandkiste war von vier Bänken umgeben, deren Farben abblätterten. Ein Mülleimer stand 
daneben. Weiters konnte Alexander zwei Teppichstangen erkennen, auf denen sogar Teppiche 
hingen, die allerdings sehr verstaubt aussahen, als ob sie eine Reinigung dringend nötig hätten.  
 
Alexander ging wieder ins Arbeitszimmer zurück, wo Frau Mayr wartete.  
„Nun habe ich Ihnen alles relevante berichtet. Wir könnten eigentlich nach unten fahren, es sei denn, 
Sie möchten sich noch etwas ansehen.“ 
Im Vorbeigehen musterte Alexander den Spiegel, der im Vorzimmer hing und von vielen Postkarten 
umgeben war. Soweit er die Handschriften der Absender lesen konnte, waren sämtliche Postkarten an 
Dalli und Henning gemeinsam gerichtet. Alexander nahm eine Postkarte herunter, las sie durch. Er 
verstieß dabei nicht gegen das Postgeheimnis, da Postkarten für jedermann öffentlich zugänglich 
waren. Frau Mayr lehnte im Türrahmen der Eingangstüre, Tobi saß daneben und hechelte.  
 
Als Frau Mayr für einen Augenblick nicht hinsah, da sie gerade mit dem Aufsperren der Türe 
beschäftigt war, steckte Alexander die Postkarte unauffällig in die Jackentasche. Auf dem Weg nach 
unten, der diesmal zu Fuß zurückgelegt wurde, da das warten auf den Lift zu lange dauern würde, 
bemühte sich Alexander eine unschuldige Miene aufzusetzen.  
„In diesem Labyrinth verliere ich leicht die Orientierung.“, gab Alexander offen zu, als er hinter Frau 
Mayr herdackelte.  
„Das geht jedem so, der zum ersten Mal hier ist. Mit der Zeit gewöhnt man sich daran und weiß, wo 
welche Wohnung ist. Hier: Ich schließe Ihnen auf, dann können Sie solange mit Tobi spielen, während 
ich noch einmal nach unten gehe.“ 
Alexander wunderte sich darüber, stellte jedoch keine Fragen.  
 
In Frau Mayrs Wohnung fühlte er sich irgendwie geborgen. Es roch nach einem frisch gebackenem 
Kuchen, zumindest nahm Alexander das an. Tobi lief in eines der Zimmer und kam wieder zurück, mit 
einem Ball im Maul. Alexander verstand nur wenig von der Hundesprache, zuckte ratlos mit den 
Schultern. Tobi wedelte mit dem Schweif. Jetzt begriff Alexander: Er sollte den Ball werfen.  
„Such, such den Ball.“ 
Tobi sauste hinterher, so schnell ihn seine kurzen Beine trugen.  
Alexander musste wieder und wieder den Ball werfen, was eigentlich eine leichte Aufgabe war, aber 
auch ermüdend.  
„Nun ist es genug. Dein Frauchen kommt bald wieder zurück, dann kannst du mit ihr weiterspielen.“ 
Tobi legte den zerkauten Ball aus dem Maul, ging zu Alexander und leckte ihm über die Hände.  
„Das soll wohl ein „Danke“ bedeuten oder „Ich mag dich.“, grübelte Alexander halblaut.  
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Nach einer Weile war Tobi des Spielens mit dem Ball überdrüssig geworden und zog sich zurück. 
Alexander folgte dem Hund in ein gemütlich eingerichtetes Wohnzimmer, das in hellen, freundlichen 
Farbtönen glänzte. Tobi lag in einem Körbchen, welches neben dem Sofa stand, den Ball mit den 
Pfoten umklammert. In dem Körbchen hätte Tobi mühelos Platz gehabt, wenn sich da nicht noch 
weitere Bälle, sowie einige Kuscheltiere und ein Kauknochen befunden hätten.  
 
Alexander wisperte in Richtung des Hundes, der zwar bereits die Augen geschlossen hatte, ihn aber 
trotzdem noch hören konnte: „Psst. Verrate mich nicht.“ 
Vorsichtig zog Alexander die Postkarte aus der Jackentasche.  
„Liebe Brigitte, lieber Henning. Wie schade, dass ich euch nicht nach Griechenland begleiten kann. 
Aber die Gesundheit meines Kindes, obwohl es noch unterwegs ist, ist wichtiger. Das seht ihr 
bestimmt ein. Hoffentlich erreicht euch diese Karte rechzeitig, ehe ihr wieder auf Reisen seid. 
Herzliche Grüße. Emilia. P. S. Warum heiratet ihr nicht? Ihr seid doch ein schönes Paar.“ 
 
Alexander unterdrückte die Wut, die er langsam in sich aufsteigen spürte. Die Karte war zwar gut und 
und gerne schon zwanzig Jahre alt und somit längst nicht mehr aktuell. Vermutlich war das Kind von 
Emilia inzwischen selbst erwachsen, hatte vielleicht schon eigene Kinder. Das war es auch nicht, was 
Alexander daran störte. Wer Emilia war, konnte er nur erahnen. Eine Kollegin? Eine weitere 
Nachbarin, was die Kollegien-Theorie weder unterstützte noch ablehnte? Oder eine Bekannte? 
 
„Herr Holm kennt bestimmt überall viele einflussreiche Leute, die ihm auf seinem Weg nach oben 
geholfen haben. Oder hat es genau umgekehrt gemacht: Arme Leute, wie Dalli, entdeckt und 
gefördert. Natürlich nicht ganz umsonst. Wer weiß, was er von Dalli verlangt hat. Hinter ihrem Geld 
kann er damals nicht hergewesen sein, da sie ja, laut dem, was mir Dick einmal berichtet hat, nur 
wenig besessen hat. Ewig halten auch die besten Ersparnisse nicht.“ 
 
Alexander steckte die Postkarte wieder zurück, Gerade noch rechtzeitig. Im nächsten Augenblick 
hörte er, wie ein Schlüssel im Schloss umgedreht wurde. Alexander huschte lautlos in den Flur, legte 
eine Hand auf die Lippen, um Frau Mayr auf diese ‚Weise mitzuteilen, dass Tobi schlafe und nicht 
aufgeweckt werden solle. Frau Mayr nickte. Dann deutete sie mit der rechten Hand nach links, in 
eines der Zimmer, das Alexander noch nicht kannte. Alexander schüttelte den Kopf.  
Frau Mayr stand da, wie eine dieser Lebenden Statuen, die Alexander auf einer der Postkarten vorhin 
gesehen hatte. Immer noch wies ihre rechte Hand Richtung einer einer offenstehnden Türe.  
 
Alexander flüsterte, er wäre gerne noch hiergebiieben, aber er habe keine Zeit. Es sei schon spät. 
Und er wolle den Zug nicht versäumen. Doch er sei so frei, eine Gegeneinladung an Frau Mayr – ja 
auch an Tobi – auszusprechen, man könne sich jederzeit auf dem Immenhof wiedersehen.  
Frau Mayr flüsterte, es sei ihr nur recht und sie nähme die Einladung gerne an. Auch den Dank von 
Tobi fügte sie  hinzu. Er werde sich bestimmt freuen, Alexander wiederzusehen.  
 
Mit dem letzten Zug kehrte Alexander nach Malente zurück. Immer noch trug er die Postkarte bei sich, 
von deren Existenz er offiziell nichts wissen durfte. Also musste er, so schwer es ihm auch fiel, 
darüber Stillschwieigen bewahren, sogar vor den Frauen, denen er vertraute, nämlich Sigrid, Dick und 
Mutter Carsten. Ja, eine ungewöhnliche Kombination, doch es verhielt sich tatsächlich so. Allerdings 
war Sigrid derzeit, aufgrund der Grippe außer Gefecht gesetzt. Wo Dick dieser Tage weilte, wusste 
Alexander nicht. Und Mutter Carsten hatte, besonders jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr viel zu 
arbeiten und wenig Zeit für private Belange. Soviel war Alexander durchaus bekannt.  
 
Erst am Tag vor Silvester hatte Alexander Zeit und Muse, Sigrid von dem Ausflug nach Hamburg zu 
berichten, verschwieg allerdings, was er über Dalli und Henning erfahren hatte. Sein schlechtes 
Gewissen, dass sich, während des Postkarten-Diebstahls nicht gerührt hatte, meldete sich, aber 
Alexander ignorierte es.  
„Wenn ich wieder ganz gesund bin, fahren wir gemeinsam nach Hamburg. Das verspreche ich dir.“, 
meinte Sigrid, die heute wieder etwas Farbe im Gesicht hatte.  
„In diesem Jahr.“, neckte Alexander. Nur er durfte diesen Tonfall verwenden.  
„Das schaffen wir wohl kaum.“, Sigrid atmete die frische Luft, welche durch das geöffnete Fenster 
drang, tief und fest ein. „Ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen.“ 
„Ich nehme dich beim Wort: Du kannst sofort beginnen.“, Alexander deutete nach draußen.  
„Wenn ich zuvor eine Tasse Kaffee als Stärkung haben könnte. Und vielleicht noch etwas zum Essen 
dazu. Ich habe einen Hunger, wie ein Murmeltier, nach einem langen, festen Winterschlaf.“ 
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Bei einem üppigen Frühstück schmiedete Sigrid allerlei Pläne für das neue Jahr.  
„Wenn du das alles umsetzt, dann müsste das Jahr doppelt soviele Tage haben.“, schmunzelte 
Alexander, der es genoss, wieder einmal eine Gesellschaft zu haben, die mehr als nur 
Höflichkeitsfloskeln von sich gab.  
„Ich bin jung und stark. Und schaffe alles, was ich mir vornehme.“ 
„So ist sie schon immer gewesen.“, meinte Sigrids Vater, das Gesicht halb hinter der Tageszeitung 
versteckt. „Ehrgeizig bis dorthinaus. Keine Ahnung, von wem sie das hat. Von mir jedenfalls nicht.“ 
„Dir wird bestimmt auch kaum langweilig werden, Vater. Wenn du eines Tages, außer Paul , noch 
weitere Kinder zu betreuen hast.“ 
Sigrids Vater ließ die Zeitung sinken: „Na du gehst aber ran. Darf ich dich daran erinnern, dass schon 
viele Frauen im Kindbett oder an den Folgen gestorben sind?“ 
„Ja, aber im 16. Jahrhundert.“, gab Sigrid schlagfertig zurück. „Inzwischen sind ist der technische 
Fortschritt auch im Bereich der Medizin verbessert worden, so dass das Risiko gering ist.“ 
„Gering, allerdings nicht ganz unmöglich.“, Alexander erzählte nun, obwohl es eigentlich kein Thema 
für eine gepflegte Konversation war, davon, was Dalli vor einigen Jahren erlebt hatte.  
„So etwas habe ich ja auch gemeint. Ich will dich nicht verlieren.“, Sigrids Vater schluckte. „Schlimm 
genug, dass deine Mutter von heute auf morgen einfach gegangen ist. Ich habe niemanden mehr.“ 
„Jetzt werd‘ nicht gleich sentimental, Vater, das passt nicht zu dir. Genießen wir einfach jeden 
Moment, der uns gemeinsam vergönnt ist, freuen uns über jeden Tag. Was hältst du davon?“ 
„Das klingt schon besser. Nun, was habt ihr beide heute noch so alles vor?“ 
„Reiten?“, schlug Sigrid vor. Alexander meinte, das sei keine gute Idee.  
„Du musst dich noch schonen. Immerhin bist du lange krank gewesen. Bewegung an der frischen Luft 
ist gut, aber man soll es nicht übertreiben. In dieser Hinsicht bin ich, wer hätte das gedacht, mit 
deinem Vater einig.“ 
„Na schön, dann gehen wir eben spazieren. Zu dritt. Paul braucht auch frische Luft oder ist es für ihn 
zu kalt?“ 
„Da er warm genug eingepackt ist, geht das schon in Ordnung.“, meinte Sigrids Vater. „Ich bin oft mit 
ihm draußen gewesen, er kennt die wichtigsten Wege also schon.“ 
„Wenn dann gehen wir alle gemeinsam.“, bestimmte Alexander. „Eine halbe Stunde oder eine 
dreiviertel Stunde ist genau richtig. Dann hat jeder etwas frische Luft getankt.“ 
 
Während des Spazierganges schoben Alexander und Sigrid abwechselnd den Kinderwagen, entlang 
eines ruhigen Weges mitten im Dodauer Forst, wo es nach Holz und Tannenadeln roch. Nur wenige 
Spuren waren im Schnee zu erkennen. Die Sonne kam nur gelegentlich hinter den Wolken hervor, 
warf ihr Schatten von den Bäumen.  
„Bleibt mal kurz stehen, bitte.“ 
„Was ist?“, wollte Sigrid wissen, hielt den Kinderwagen an.  
„Ich muss einmal schnell hinter den nächsten Baum.“ 
„Aber Vater: Wenn dich die Leute sehen oder hören?“ 
„Was soll ich tun, ich hätte nicht soviel Kaffee trinken sollen.“ 
„Wenn du willst, begleite ich dich dabei.“, erbot sich Alexander.  
Sigrids Vater hob die rechte Augenbraue, schwieg aber.  
„Um dich vor wilden Wölfen oder wilden Bären zu beschützen.“ 
„Die gibt es hier doch gar nicht. So da ist eine breite Tanne, genau wie geschaffen dafür.“ 
Danach hörte Alexander einen Bach rauschen, der durch Steine plätscherte.  
„Alles kommt von der Natur und geht wieder dahin zurück.“, scherzte Sigrids Vater, während er sich 
die Hände im Bach wusch und mit einem Taschentuch abtrocknete.  
 
Wenige Minuten später verspürte Alexander das gleiche Bedürfnis. Auch wenn er dazu erzogen 
worden war, seinen Drang zurückzuhalten, so hatte er keine andere Wahl. Bis zum Forsthaus konnte 
er es nicht mehr schaffen.  
„Du nicht auch noch.“, Sigrid seufzte. „Bin ich froh, dass Paul zu klein dafür ist, um zu sehen, was für 
Schweine sein Vater und sein Großvater sind.“ 
„Soll ich mich auch im Schlamm wälzen?“ 
„Hä? Das verstehe ich nicht.“ 
„Du hast gesagt, ich bin ein Schwein und da habe ich das zu wörtlich genommen.“, Alexander 
benutzte zum Abtrocknen der Hände anstatt eines Taschentuches, eine Papierserviette, die auch 
ihren Zweck erfüllte.  
„Der Wald ist dicht. Wer weiß, wieviele Menschen vor uns und nach uns, das Gebüsch oder einen 
Baum genau für diese Zwecke aufgesucht haben. Ich sehe darin nun wirklich kein großes Problem.“ 



Kapitel 397 
 
Sigrid hielt Paul die Ohren zu oder tat zumindesten so: „Hör du da nicht hin, kleiner Mann. Nanu. Was 
ist das? Hast du dich etwa von deinem Vater und deinem Großvater beeinflussen lassen? Es hilft 
nichts, du musst da liegen bleiben, weil ich keine Ersatz – Windel mithabe.“ 
Alexander fand es seltsam, dass Sigrid mit dem Jungen redete, als ob er sie verstehen könnte.  
„Na und? Du redest mit den Pferde und ich rede eben mit Paul.“ 
„Es geht sogar noch schlimmer.“, ergänzte Sigrids Vater. „Die Frau eines Bekannten, redet mit ihren 
Pflanzen, dass diese gut wachsen und gedeihen. Offenbar scheint das Reden zu wirken, denn der 
ganze Wintergarten ist mit diversen Pflanzen voll, so dass die Möbel beinahe keinen Platz haben.“ 
„Jeder hat eben einen Tick.“, lenkte Alexander ein, der wusste, dass Sigrid ihm diese Bemerkung nicht 
krumm nahm. Im Gegensatz zu Dalli, die, wenn er das zu ihr gesagt hätte, geschmollt hätte.  
 
„Nach außen hin wirken wir wie eine glückliche Familie.“, dachte Alexander, der nun den Kinderwagen 
schob, während Sigrid bei ihrem Vater eingehakt ging. „Großvater, Tochter, Schwiegersohn und 
Enkelkind. Alles ganz natürlich. Doch: Nichts ist so, wie es nach außen hin scheint. Bestimmt gibt es 
auch zwischen Sigrid und ihren Vater Spannungen oder etwas in der Richtung, weil die beiden doch 
oft am Tag zusammen sind. Haben die sich dann nicht über?. Wer weiß, was Paul in einigen Jahren 
für Ärger machen wird, wenn er weiter so vewöhnt wird. Sigrid hat schon recht: Paul darf nicht alleine 
bleiben. Es wird Zeit, ihm einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester zu schenken. Platz ist 
genug im Forsthaus, da kommt es auf ein Kind mehr oder weniger auch nicht mehr an. Später werde 
ich mit Sigrid darübe reden, wenn ihr Vater und Paul außer Hörweite sind. Am besten wäre das 
Gespräch unter vier Augen in den dicken Wänden des Forsthauses, die ja beinahe abhörsicher sind.“ 
 
Nach der Rückkehr ins Forsthaus fand Alexander etwas im Briefkasten vor, mit dem er nicht 
gerechnet hatte. Nämlich eine Postkarte von Billy. Alexander traute seinen Augen kaum.  
Billy schrieb, es gehe ihr gut und sie befinde sich gerade in Frankreich. Von dort aus wolle sie dann 
nach Portugal weiterreisen. Geld habe sie sich mit ihrer eigenen Hände Arbeit verdient, unter anderem 
als Verkäuferin in einem Kino. Sie wolle ihr Leben genießen, so lange sie jung sei.  
 
Alexander überlegte kurz und griff dann zum Telephon. Zuerst probierte er, Bobby und Hasso unter 
ihrer Nummer zu erreichen. Dann, als er keinen Erfolg hatte, wählte er die Nummer von Hassos 
Eltern, die im öffentlich zugänglichen Telephonbuch zu finden waren. Diesmal war ihm das Glück hold. 
Alexander sprach kurz, mehr aus Höflichkeit als aus wahrem Interesse mit Hassos Mutter und bat 
dann, sie möge den Hörer an Bobby weitergeben.  
„Hat Billy dir auch geschrieben?“ 
„Was ist das für eine Begrüßung, Vati? Ja, sie hat. Inzwischen müsste sie bereits in Portugal 
angekommen sein.“ 
„Wie soll sie sich da verständigen? Sie kann doch kein portugiesisch?“, Alexander war skeptisch.  
„In Portugal kommt man mit englisch problemlos weiter. Billy hat mir selbst davon erzählt. Eigentlich 
wollte sie ja keine Postkarten schreiben, aber ich habe sie dazu überredet, damit du dir keine Sorgen 
machen brauchst. Ole und Stine haben auch eine Postkarte erhalten.“ 
„Fein, dann bin ich beruhigt.“, Alexander konnte den sarkastischen Tonfall, der ihm auf der Zunge lag, 
nicht ganz unterdrücken. „Weißt du, wie lange Billy noch im Ausland sein wird? Und ob sie je wieder 
zurückkommt?“ 
„Ja also …“, Bobbys Stimme hatte einen zögernden Klang. „… genau weiß ich das auch nicht. Sie 
kommt wieder, das hat sie mir ehrlich versprochen.“ 
„Wenn ihr das Geld ausgeht, was macht sie dann?“ 
„Etwas dazuverdienen. So hat sie es auch bisher gehandhabt und immer etwas gefunden. Hier eine 
kleine Aushilfsarbeit, dort etwas in der Richtung. Dazu noch einige Ersparnisse und fertig.“ 
„Warum hat sie mir nie davon erzählt? Ich hätte sie doch unterstützt.“, Alexander konnte seinen Ärger 
kaum noch unterdrücken.  
„Genau das wollte Billy eben vermeiden. Sie hat auch von mir nichts angenommen, sondern gemeint, 
sie will auf eigenen Füßen stehen, sich selbst erhalten.“ 
„Das ist ihr bisher offenbar ganz gut gelungen.“ 
„Die Erfahrungen und Eindrücke, die sie auf ihrer Reise gesammelt hat, kann ihr niemand nehmen.“ 
„Würdest du das auch machen, wenn du die Möglichkeit dazu hättest, frei und ungebunden wärst?“ 
„Niemals, Vati.“, Bobby schrie es fast heraus, schien sich dann wieder zu beruhigen. „Mein Platz ist 
bei Hasso und den Kindern und als Hausfrau. Ich will nicht jammern, da ich alles selbst zu 
verantworten habe.“ 
„Da hat meine bodenständige Erziehung wenigstens bei einer von euch etwas genützt.“ 
Eine Weile plauderten Alexander und Bobby miteinander, dann beendete Alexander das Gespräch.  
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„Kleine Kinder, kleine Sorgen. Große Kinder, große Sorgen.“, meinte Sigrid, die gerade am Herd 
stand, um das Abendessen vorzubereiten.  
„Wer weiß, wenn unser Sohn einmal groß ist, was er dann alles anstellen wird.“, Alexander seufzte, 
drehte eine Haarsträhne zwischen seinen Fingern. Die Haarsträhne fühlte sich fettig an.  
„Soweit plane ich nicht voraus. Hier, wenn du willst, kannst du kosten, ob die Soße schon fertig ist 
oder ob noch ein Gewürz dazukommt.“ 
Alexander steckte vorsichtig den Kochlöffel in den Mund: „Uah, die Soße schmeckt ja scharf. Willst du 
mich vergiften?“ 
„Davon hab‘ ich nichts.“, meinte Sigrid.  
„Wer hat dir eigentlich dieses Rezept gegeben? Deinem Vater traue ich es nicht zu.“ 
„Ich hab davon in der Zeitung gelesen und gedacht, das könnte ich einmal selbst versuchen.“ 
„Morgen bin ich dran mit Kochen. Da wird es etwas mildes geben.“, ergänzte Sigrids Vater. „Komm, 
lass uns hinüber ins Wohnzimmer gehen. Hier in der Küche sind wir doch nur im Weg.“ 
„Ich weiß nicht recht …“, Alexander wollte lieber mehr Zeit mit Sigrid, als mit ihrem Vater verbringen.  
„Ich rufe euch, wenn das Essen fertig ist.“ 
 
Alexander schmeckten die Nudeln recht gut, aber die Soße weniger, da sie offenbar ein Gewürz 
enthielt, dass er nicht vertrug.  
„Also mir schmeckt es.“ 
„Das sagst du nur, weil du heute nicht kochen musst, sondern stattdessen dafür den Abwasch 
übernimmst.“ 
Sigrids Vater nahm sich noch eine zweite Portion der Nudeln und goss reichlich Soße darüber.  
„Die Tomaten sind eigentlich gar nicht so scharf. Einige exotische Gewürze machen den Geschmack 
aus.“, verriet Sigrid, die gerade die Nudeln vorsichtig mit einer Gabel zusammendrehte.  
„Iss nicht zuviel davon, sonst leidet Paul darunter.“ 
„Ich weiß schon, was ich tue.“ 
„Was hat Paul damit zu tun?“, wollte Alexander wissen, der gerade aufgestanden war, um ein Glas 
Wasser zu holen,  
„Die Gewürze haben einige Nebenwirkungen in Bezug auf den Verdauungstrakt.“ 
„Ach du meinst, du machst ein Bäuerchen? Das tut Paul auch. Ich finde das nicht schlimm.“, 
Alexander nippte kurz am Wasser, um den trockenen Geschmack, der sich in seinem Mund aufgebaut 
hatte, zu neutralisieren, so gut das möglich war.  
„Ich meine eher eine andere Körperseite damit.“, Sigrids Vater errötete. „Darüber spricht man in 
gehobenen Kreisen eigentlich nicht.“ 
 
Alexander nickte. Und wechselte elegant das Thema: „Was wollen wir morgen unternehmen? Etwas 
besonders, wo es doch der letzte Abend des alten Jahres sein wird?“ 
„Vielleicht Besuch einladen?“, schlug Sigrid vor. „Allzu viel Platz haben wir zwar hier nicht, doch 
irgendwie wird es schon gehen.“ 
„Hast du eine konkrete Idee, wen du einladen möchtest? Bobby, Hasso und die Kinder verbringen den 
Jahreswechsel bei Hassos Eltern, das hat mir Bobby selbst vor einiger Zeit erzählt.“ 
„Hmm, außer Bobby fällt mir da so jetzt nicht wirklich jemand ein.“ 
„Wie wäre es mit Mutter Carsten? Die mögt ihr doch beide. Außerdem hat sie euch doch auch einmal 
eingeladen?“ 
„Ja, allerdings in den Dorfkrug, der öffentlich zugänglich für alle ist. Die privaten Räume kenne ich 
nicht.“, gab Alexander offen zu.  
„Der Plan gefällt mir. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät, dann kann ich schnell Mutter Carsten 
anrufen.“, mit diesen Worten ging Sigrid aus der Küche.  
 
Alexander stapelte die gebrauchten Teller zusammen, trug sie hinüber zur Spüle.  
„Lass man, das erledige ich schon.“ 
„Nun ja, wenn du meinst.“, Alexander wollte eigentlich seinen guten Willen demonstrieren, aber gegen 
den stärkeren seines Schwiegervaters – sozusagen – hatte er einfach keine Chance.  
„Du kannst ruhig eine Pfeife rauchen. Paul ist in einem anderen Zimmer und bekommt daher von dem 
Pfeifenrauch nichts mit.“, Sigrids Vater stand auf, ließ das Wasser in die Spüle laufen und befestigte 
den Stöpsel behutsam, damit das Wasser nicht gleich wieder weggespült wurde.  
Alexander ließ sich nicht lange bitten, kramte die Pfeife aus der Brusttasche. Fast jedes seiner 
Hemden hatte eine Brusttasche, das war einfacher. Auf die Farbe kam es Alexander dabei weniger 
an. Ob karierte oder gestreifte Hemden, er konnte eigentlich alles tragen. Zumindest hatte sich bisher 
noch keine Frau offen über seine Kleidung lustig gemacht oder wenn, dann hinter seinem Rücken.  
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Am nächsten Tag ging Alexander kurz auf den Immenhof, um Stine und Ole ein gutes neues Jahr zu 
wünschen, wie es sich gehörte. Dallis Auto stand vor der Türe auf dem Parkplatz. Entweder war sie im 
Haus oder wieder einmal unterwegs, sei es auf dem Pferderücken sitzend oder auf Reisen und hatte 
daher ihr Auto, aus Kostengründen einfach auf dem Parkplatz des Immenhofs abgestellt. Alexander 
sah zuerst bei den Pferden und den Ponys nach dem Rechten. Allen ging es gut. Ole kümmerte sich 
offenbar vorbildlich um die Tiere.  
 
Durch den Hintereingang schlich sich Alexander ins Haupthaus. Von irgendwo her, hörte er 
Kinderstimmen. Henny oder Chrissy, genau vermochte er das nicht zu unterscheiden, da beide 
Mädchen sehr hohe, ähnlich klingende Stimmen hatten. Das Rauschen einer Toilettenspülung riss 
Alexander aus seinen Gedanken. Im oberen Stockwerk klapperte eine Türe. Alexander betrat zuerst 
die Küche, danach das Esszimmer. Es war niemand zu sehen.  
„Vielleicht sitzt Stine im Wohnzimmer und liest die Zeitung.“ 
Alexander behielt mit seiner Vermutung teilweise recht. Es saß tatsächlich jemand im Wohnzimmer 
und blätterte in der Zeitung. Aber es war nicht Stine, die immer behauptete, vor lauter Arbeit, keine 
Zeit dazu zu haben und sich die Zeit auch gar nicht nehmen wolle. Wenn sie einmal eine freie halbe 
Stunde hatte, so pflegte sie stattdessen im Radio zu hören, was es in der Welt draußen neues gab.  
 
„Was machst du hier?“ 
„Das siehst du doch.“, Dalli legte die Zeitung, in der sie eben noch geblätterte hatte, beiseite.  
„Einige Tage Urlaub?“ 
„Wenn du das so nennen willst. Suchst du die Kinder? Die sind oben.“ 
„Ja eigentlich wollte ich ..“, Alexander unterdrückte den Impuls, seine Gedanken offen darzulegen. „Du 
siehst blass aus.“ 
„Ich habe heute vergessen, mich zu schminken.“ 
„So etwas kann auch nur dir passieren.“, Alexander ließ keine Gelegenheit aus, Dalli zu demütigen.  
„Wir wollen uns nicht streiten. Nicht heute. Oma Jantzen hat immer gesagt: Man soll weder Streit noch 
Schulden in das neue Jahr mitnehmen.“ 
„Leider hat sich die Klugheit der Oma nicht auf ihre Enkelin übertragen oder zumindest auf eine von 
ihnen.“ 
„Meine Schwester ist eigentlich eine sehr kluge Frau.“ 
„Das wird wohl schon so sein, ich kenne sie zu wenig, um mir ein Urteil erlauben zu dürfen.“ 
 
Alexander fiel noch etwas auf, aber er wusste nicht, ob er es ansprechen durfte. Dalli sah nicht nur 
ungewöhnlich blass aus, sondern sie hustete auch stark. War sie etwa auch erkältet gewesen? 
„Gnädige Frau, ihr Lindenblütentee ist fertig.“, Stine trat ein, vollführte einen Knicks vor Alexander und 
stellte dann das Tablett mit dem Tee vor Dalli ab.  
„Es ist gut, Stine. Du kannst gehen.“ 
„Ja, gnädige Frau.“, wieder ein Knicks, diesmal vor Dalli.  
 
Ein paar Minuten später, als Stine außer Hörweite war, rümpfte Dalli die Nase. Alexander nahm an, 
dass es sich um den Geruch des Tees handelte und unterdrückte jeden Kommentar hierzu.  
„Ich bin es noch gar nicht gewöhnt, mit „gnädige Frau“ angeredet zu werden.“ 
„Wer sonst käme dafür infrage? Mamá ist seit fast zwei Jahren tot. Bobby wohnt nicht mehr hier. Wo 
sich Billy derzeit aufhält, weisst du vielleicht ja selbst auch. Henny und Chrissy sind noch zu klein, um 
als „gnädige Frau“ angeredet zu werden.“ 
„Das habe ich gerade noch selbst verstanden.“, Dalli schüttelte sich, wie ein nasser Hund im Regen. 
Dann griff sie zur Tasse, nippte am Tee und atmete tief ein.  
„Auf dem Papier sind wir miteinander verheiratet. Mamá würde sich im Grab umdrehen, wenn sie 
wüsste, wie es derzeit auf dem Immenhof zugeht.“ 
„Ich habe nicht damit angefangen.“ 
„Du verhältst dich wie ein kleines Kind.“, Alexander seufzte leise. „Das haben wir schon einmal 
besprochen und sind auf keinen grünen Zweig damit gekommen.“ 
 
„Apropos: Kleines Kind. Hast du immer noch den Verdacht, bezüglich Chrissy.“ 
„Soweit aus der Luft geholt, ist meine Theorie eigentlich nicht, oder?“ 
„Ich sage nichts dazu.“ 
„Womöglich weisst du es selbst nicht, wer jetzt Chrissys Vater ist.“ 
„Henning ist in der fraglichen Zeit außer Landes gewesen. Ich habe mit ihm telephoniert, wie die 
Telephonrechnung beweist.“, erwiderte Dalli beinahe trotzig, stellte die Tasse hart auf den Tisch.  
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„Das glaube ich dir nicht.“, Alexander’s Stimme hatte einen ungewohnt scharfen Tonfall.  
„Es stimmt aber. Außerdem: Was hätte ich davon, dir ein Kind unterzuschieben?“ 
„Dir traue ich alles zu. Weil du offiziell von Herrn Holm kein Kind haben kannst oder darfst. Was 
würden die Leute dazu sagen, wenn sie wüssten, dass der hohe Herr nicht nur eine Geliebte, sondern 
auch ein außereheliches Kind hätte. Das Ansehen von Herrn Holm wäre auf ewig zerstört.“ 
„Henning hat sich um das Gerede der Leute nie gekümmert.“ 
„Kunststück. Bestimmt ist er schon mit dem „goldenen Löffel im Mund“ geboren worden und weiß 
nicht, was es heißt, jeden Pfenning dreimal umdrehen zu müssen.“ 
„Ich habe vor 20 Jahren auch nicht viel mehr gehabt.“ 
„Und dann hast du dich einfach in das gemachte Nest gesetzt.“, Alexander lachte. Es klang spöttisch. 
„Das ist überhaupt nicht wahr.“, Dallis Lippen zuckten, als ob sie kurz davor stände, in Tränen 
auszubrechen. „Ich habe mir einige Zeit lang mein eigenes Geld verdient. Nicht viel, aber immerhin.“ 
„Vernutlich hast du es für teure Kleider und schöne Schuhe ausgegeben.“ 
„Wenn du unbedingt meinst, dass es so gewesen ist, wird es wohl schon so gewesen sein.“, Dalli 
verschränkte die Hände vor der Brust. „Du hältst dich für besonders schlau.“ 
„Was sollst du denn sonst mit dem Geld gemacht haben?“, Alexander ließ sich in einen der 
Ohrensessel fallen, zog die Schuhe aus und legte die Füße auf den anderen Ohrensessel.  
 
„Was auch immer ich damit getan habe, das geht dich gar nichts an, weil es lange vorher gewesen ist, 
bevor wir uns kennengelernt haben.“ 
„Mit dem Geld hättest du doch bestimmt eine stattliche Mitgift in die Ehe mit deinem Freund gebracht.“ 
Dalli sprang, wie von einer Wespe gestochen auf, öffnete die Hände, nahm die Tasse und schleuderte 
sie gegen die Wand.  
„Immer sachte. Das Porzellan ist kostbar, eines der wenigen kostbaren Stücke hier.“ 
„Wie schön: Die Tasse ist dir also wichtiger als ich.“ 
„Das habe ich nie so gesagt!“, Alexander erhob nun seinerseits die Stimme, ohne Rücksicht auf die 
Kinder, die sich vermutlich irgendwo im Haus aufhielten, zu nehmen.  
„Mir … ich …“, stammelte Dalli, kniete nieder.  
Alexander dachte nicht daran, Dalli dabei zu helfen, sondern beobachtete sie nur dabei, wie sie 
behutsam die Scherben aufhob. Die Tasse war noch halbvoll gewesen. Die Flüssigkeit, welche sich 
darin befunden hatte, sickerte langsam in den nicht minder kostbaren Teppich.  
„Jetzt kannst du nicht einmal mehr in ganzen Sätzen reden!“ 
Dalli hielt im Aufheben der Scherben inne, legte diese auf den Beistelltisch, wo vorhin noch die Tasse 
gestanden hatte: „Mir ist etwas ins Auge geflogen.“ 
„Hoffentlich keine Scherbe.“ 
„Nur eine Mücke, ganz bestimmt.“ 
 
Alexander musterte Dalli unauffällig. Nanu. Warum trug sie heute eine schlichte dunkle Hose und eine 
weiße Bluse, die offenbar auch schon bessere Tage gesehen hatte? Die blonden Locken fielen 
achtlos auf die Schultern und wurden lediglich von einer kleinen Spange im Nacken gehalten.  
„Soll ich nach Stine klingeln, damit sie sich um die Scherben kümmert?“ 
„Scherben bringen Glück.“ 
„Dem, der sie verursacht hat oder dem, der daran glaubt.“, Alexander konnte es einfach nicht lassen, 
über Dalli zu spotten, egal, was sie sagte oder was sie tat.  
„Mir haben diese Scherben kein Glück gebracht.“, Dalli hielt das in der Hand, das von dem Henkel 
übrig geblieben war.  
 
Alexander stellte fest, wie hart er mit Dalli umging und wie gleichgültig in ihre Stimmung in diesem 
Augenblick ließ.  
„Hätte Sigrid die Tasse fallen gelassen, wäre das alles anders verlaufen.“ 
Alexander war froh darüber, dass Dalli seine Gedanken nicht lesen konnte.  
„Was hast du nun vor? Der Tee ist ja schon weg.“ 
„Er hilft mir nicht. Niemand nilft mir.“ 
„Was kann der arme Tee für deine Launen. Irgendwie erinnerst du mich an Marilyn Monroe oder an 
Marlene Dietrich.“ 
Dalli nahm wieder auf dem Sofa Platz, verbarg das Gesicht in den Händen: „Mir ist das alles zuviel.“ 
„Warum bist du dann überhaupt hergekommen?“ 
„Das interessiert dich ja doch nicht.“ 
„Ausnahmsweise schon. Vor allem, wenn es sich um unsere Tochter handelt.“ 
„Wir haben zwei Töchter, soweit müsstest du gerade noch rechnen können.“, erwiderte Dalli kühl.  
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„Du hast mich nicht bei der Geburt dabei sein lassen. Das ist für mich wie ein Indiz, dass Chrissy 
einen anderen Vater hat.“ 
„So einen Unsinn habe ich noch nie gehört. Ich hätte dich gerne dabei gehabt, aber die Ärzte haben 
es mir verboten.“ 
„Das kann ein jeder behaupten.“, Alexander war nicht bereit, von seinem Standpunkt 
herunterzusteigen.  
„Außerdem habe ich mir, auch wenn es unglaublich klingt, Sorgen um dich gemacht. Damals. Dass du 
mir umkippen könntest oder, dass du es nicht ertragen kannst, wenn ich Schmerzen habe.“ 
Alexander winkte mit der Hand, als ob er damit eine Fliege verscheuchen wollte.  
„Henny entwickelt sich gut.“, fuhr Dalli fort, scheinbar unberührt, als ob nichts gewesen wäre.  
„Sie kommt vom Charaktere ganz nach mir. Ich habe das auch schon von anderen Leuten gehört. Bei 
Henny kann ich, beim besten Willen nicht, abstreiten der Vater zu sein.“ 
„Vom Äußeren her, ist Henny ganz mein Ebenbild.“, Dallis Tonfall war neutral.  
„Du legst nur Wert auf schönes Aussehen und weniger auf den Charakter.“, warf Alexander Dalli vor. 
„Bei deinem Freund ist ja offenbar genauso. Ich verstehe nicht, was du an ihm findest.“ 
„Also bitte. Diese Bemerkung hättest du dir sparen können. Henning hat beides: Ein gutes Aussehen 
und einen guten Charakter.“ 
„Geld verdirbt den Charakter.“, zog Alexander den nächsten Trumpf aus dem Ärmel. „Ich möchte das 
zu gerne erleben, wenn Herr Holm sein Geld verliert, was dann wohl von seinem Charakter übrig ist. 
Ob er dann auch noch soviele Freunde in aller Welt hat.“ 
„Viele Leute schreiben Bittbriefe oder rufen an. Aber Henning lehnt alle Anfragen, sein Geld zu 
verleihen ab.“ 
„Dir hätte er es damals ja auch gegeben, sogar ohne Zinsen.“ 
„Das ist ganz etwas anderes. Henning kennt mich lange genug und ich ihn. In Geldsachen vertrauen 
wir einander. Ich habe mir das Vertrauen dazu allerdings erst erarbeiten müssen.“, Dallis Finger 
spielten mit der Kette, die sie lose um den Hals trug. Eine schlichte Kette, deren Perlen entweder echt 
oder künstlich hergestellt waren. So genau vermochte Alexander das nicht zu wissen.  
 
„Es ehrt ihn.“ 
„Was?“ 
„Das mit dem Vertrauen. Irgendwie spricht das für ihn, zumindest teilweise.“, Alexander ärgerte sich 
über sich selbst, dass er einen positiven Punkt gefunden hatte, obwohl er das gar nicht wollte.  
„Ich habe damals, wie schon erwähnt etwas Geld selbst verdient. Und einiges davon als Kostgeld an 
Henning abgegeben. Er hätte es nicht verlangt, aber ich wollte das so haben.“ 
„Hmm ja, das spricht auch irgendwie für ihn. Er ist, das muss ich zugeben, ein Ehrenmann.“ 
„Lass das Spotten.“ 
„Du forderst mich immer wieder heraus.“, behielt Alexander das letzte Wort.  
 
Als er sah, dass Dalli Anstalten machte, aufzustehen, lüpfte auch er, mehr aus Höflichkeit, seine vier 
Buchstaben, ging hinüber, um Dalli die Türe aufzuhalten.  
„Danke. Ich bin müde. Und gehe jetzt nach oben. Ich möchte ein wenig schlafen.“ 
„Jetzt? Wir haben doch noch nicht einmal Mittag.“ 
„Es ist gestern oder vielmehr heute sehr spät geworden.“ 
„So genau will ich es nicht wissen.“ 
 
Alexander sank wieder in den Ohrensessel zurück, lauschte, wie die Türe ins Schloss fiel und die 
Treppe knarrte: „Uff, dieses Gespräch mit Dalli hat mich ganz schön Nerven gekostet. Wer oder was 
hat mich geritten, dass ich so hässlich zu ihr bin, obwohl ich sie eigentlich immer noch liebe. Und was 
noch seltsamer ist: Meine Manieren habe ich auch irgendwie behalten. Ich hätte doch lieber 
sitzenbleiben sollen, als Dalli aufgestanden ist.“ 
Alexander stocherte im Kamin herum. Das Holz, welches sich darin befand, war heruntergebrannt.  
 
Noch immer schwebte der Verdacht bezüglich Chrissy unausgesprochen im Raum. Alexander war, 
egal was Dalli dazu sagte, nie ganz überzeugt davon. Sollte er einige Jahre abwarten, wie sich 
Chrissy entwickeln würde und dann erst seinen Verdacht begründen oder verwerfen? 
„Dalli ist die Mutter. Das kann niemand abstreiten. Daran habe ich keinen Zweifel. Und ich habe ihr, 
das muss sie zugeben, nie einen Vorwurf bezüglich weiterer Kinder, die wir ja nicht mehr haben 
können, gemacht. Das, was mit Dalli geschehen ist, kommt in den besten Familien vor.“ 
Alexander war vernünftig genug, seine Gedanken nicht laut auszusprechen. Was sollten nur Stine und 
Ole von ihm denken, wenn er plötzlich damit anfangen würde, leise oder laut mit sich selbst zu reden? 
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Nach einer Weile stand Alexander auf, ging hinüber ins Arbeitszimmer. Dort fand er Stine vor, die 
gerade dabei war, das Bücherregal abzustauben.  
„Gnädiger Herr, wie schön, Sie zu sehen.“, Stine legte den Staubwedel beiseite, knickste kurz.  
„Lass dich nicht stören. Du machst das gut.“ 
„Danke, gnädige Herr. Wenn Sie die gnädige Frau suchen, die ist nach oben gegangen. Ich werde 
mich später um sie kümmern.“ 
Alexander winkte ab. Er wollte eigentlich nichts mehr über Dalli hören: „Wo ist Ole?“ 
„Spazierengegangen. Vermutlich zur Weide oder zur Koppel. Ich weiß es nicht genau.“ 
„Was meinst du damit, dass du dich um die gnädige Frau kümmerst?“, hakte Alexander doch nach.  
„Ich helfe ihr beim Haare föhnen und beim Ankleiden.“ 
Alexander runzelte die Stirn. Diese Tätigkeiten gehörten eigentlich nicht zu Stines Aufgabenbereich.  
„Ich muss gehen. Die gnädige Frau wartet auf mich.“, Stine knickste noch einmal.  
„Natürlich.“, Alexander nickte wohlwollend. Stine hatte wirklich gut Arbeit geleistet.  
 
Geraume Zeit später, konnte Alexander das Geräusch des Föns hören. Vermutlich stand oben die 
Badezimmertüre offen oder Stine hatte den Fön auf die höchste Stufe eingestellt.  
„Nun mach schon, Stine. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit!“, eindeutig Dalli.  
„Dieser arrogante Tonfall. Ich würde mir das nicht gefallen lassen. Aber Stine ist eine gute Haut, die 
vermutlich sogar von der Brücke springen würde, wenn Dalli das von ihr verlangen täte.“ 
So sehr Alexander es versuchte, er hörte Stines Antwort, wenn eine erfolgte, nicht.  
„Na endlich! So und jetzt hole den Haarbalsam und verteile ihn in meinem Haar! Sauber! Nicht, dass 
du wieder eine Strähne übersiehst, wie beim letzten Mal!“ 
 
Alexander ging nach oben, um sich die Situation selbst anzusehen und, wenn es nötig war, Dalli zur 
Rede zu stellen. Die Badezimmertüre stand halb offen. Alexander linste vorsichtig durch den Türspalt. 
Viel war nicht zu erkennen, lediglich Dalli, die, nur mit Unterwäsche bekleidet, vor dem Spiegel saß.  
„Das Personal ist auch nicht mehr das, was es einmal war.“ 
„Wie kannst du so etwas sagen. Stine tut alles für dich.“, Alexander trat schwungvoll ein.  
Dalli wirbelte herum: „Was machst du hier? Ich dachte, du wärst ausgeritten.“ 
„So kann man sich irren.“, Alexander lachte spöttisch, wurde dann w ieder ernst. „Was hast du mit 
Stine gemacht?“ 
„Nach nebenan geschickt. Sie soll mir dort etwas holen, das ich vergessen habe.“ 
„Du hast doch zwei gesunde Füße.“ 
„Meine Haare sind noch feucht. Außerdem klebt das Shampoo an ihnen fest. Ich brauche dafür einen 
speziellen Haarbalsam, damit die Haare wieder locker werden.“ 
„Den hast du immer bei dir.“ 
„Natürlich. Ich gehe heute Abend aus. Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, ist heute Silvester.“ 
„Für mich ist der Abend nichts besonders.“, Alexander hob die Schultern. „Ich brauche dich nicht zu 
fragen, mit wem du die Silvesternacht verbringen willst.“ 
„Diesmal bist du im Irrtum.“ 
„Es kommen aber nicht mehr viele Personen infrage. Mit den Kindern wirst du wohl kaum ausgehen, 
da sie noch zu klein dafür sind.“ 
„Henning wird mich gegen 17:00 Uhr abholen. Wir werden in Hamburg auf das neue Jahr anstoßen.“ 
„Und noch einiges anderes tun, das ich gar nicht so genau wissen will.“ 
 
Alexander konnte Dallis Blick, den sie ihm zuwarf, nicht genau zuordnen: Bedeutete dieser Angst oder 
Ärger? Stine kam zurück und begann vorsichtig damit, den Haarbalsam in Dallis Haar zu verteilen.  
„Diese Anschuldigung ist zu dumm, als dass ich darauf antworten möchte.“ 
„Spiel nicht die hochnäsige Königin.“ 
Dalli rieb sich die Augen.  
„Sei doch froh, dass du kein Make-Up aufgelegt hast, sonst wäre es jetzt zerlaufen.“ 
„Stine kann uns hören.“ 
„Das ist mir egal. Sie verrät uns nicht. Auf ihre Diskretion können wir uns verlassen.“ 
Stine beendete das Bürsten und begann nun damit die Haare hochzustecken.  
„Man kann nie wissen.“, Dalli knackste mit den Fingerknöcheln.  
„Vertraue mir wenigstens.“ 
„Warum sollte ich? Du tust es ja auch nicht bei mir, wie dein ungerechter Verdacht gegen mich, 
beweist.“ 
„Ich habe keinen Beweis für meine Theorie, das stimmt. Doch jetzt will ich endlich die Wahrheit 
wissen: Wer ist nun Chrissys Vater? Wehe dir, du lügst mich an. Ich habe eine Zeugin, Stine.“ 
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Stille. Absolute Stille. Von Dalli’s Seite kam zunächst keine Reaktion.  
„Was ist? Hat Dalli Angst die Wahrheit zu sagen oder will sie weiterlügen, als ob nichts gewesen 
wäre? Nun gut, ich warte. Ich habe ja alle Zeit der Welt.“ 
Alexander nahm auf dem Badewannenrand Platz und beobachtete Dalli, die weiterhin von Stine 
gekämmt wurde.  
„Es ist gut. Du kannst mir mein neues blaues Kleid herauslegen.“ 
„Ja, gnädige Frau.“, Stine verließ das Badezimmer, schloss die Türe hinter sich.  
 
„Was denkst du dir dabei, mir so etwas an den Kopf zu werfen?“, Dallis Stimme, die eben noch 
freundlich oder zumindest höflich zu Stine gewesen war, schien vor Zorn zu beben.  
„Zu dumm. Jetzt ist die Zeugin gegangen.“, erwiderte Alexander sarkastisch.  
„Warte hier. Ich bin gleich wieder da.“ 
„Na so etwas, jetzt kannst du ja doch selbst laufen. Ich dachte, du klingelst nach Stine, damit sie dir 
bringt, was immer du brauchst“, diese Bemerkung entschlüpfte Alexander, noch ehe er darüber 
nachgedacht hatte, wie beleidigend sie eigentlich bei Dalli ankommen musste.  
 
„Hier in der Geburtsurkunde steht es doch schwarz auf weiß, dass du der Vater bist.“ 
„Von dem fraglichen Zeitpunkt her, käme auch noch Herr Holm zu dieser Ehre. Oder ein unbekannter 
Dritter.“ 
Alexander nahm die Geburtsukunde, auf der alle wichtigsten Daten verzeichnet waren, nun selbst zur 
Hand, las sie sorgfältig durch.  
„Ich weiß, dass du mit Herrn Holm in einer engen Beziehung stehst. Eine Freundschaft oder mehr? Er 
kann dich durchaus besucht haben, während du damals, nach Chrissys Geburt im Krankenhaus 
gelegen hast, wenn er nicht gerade auf Reisen gewesen ist. Oder er kann dich telephonisch 
kontaktiert haben.“ 
 
„Ich wollte damals eigentlich keinen Besuch haben. Du und Bobby, ihr seid die Ausnahmen 
gewesen.“, meinte Dalli in einem neutralen Tonfall.  
„Bobby auch? Das wusste ich nicht.“ 
„Die Zwillinge wollten mich eigentlich beide besuchen, aber das wäre mir zu viel gewesen. Ich weiß 
nicht, wie sie es geschafft haben, sich zu trennen und sei es nur für ein paar kurze Stunden.“ 
„Vielleicht haben sie Streichhölzer gezogen oder eine Münze geworfen.“ 
„Dein Freund ist nicht bei dir gewesen?“ 
„Warum sollte er? Er hat doch keinen Grund dazu. Um deine Frage zu beantworten: Ja, er hat mich 
kontaktiert. Wir haben kurz am Telephon miteinander geredet, allerdings über nichts wichtiges.“ 
„Das soll ich dir glauben.“, Alexander war noch immer skeptisch. „Warum bist du dann erst so spät 
drauf gekommen, dass du wieder schwanger bist? Das hätte dir doch schon früher auffallen müssen.“ 
„Irgendwie habe ich die Anzeichen übersehen. Ja wirklich. So etwas gibt es. Einer Kollegin oder sagen 
wir, einer Frau, die auch als Konferenzdolmetscherin arbeitet, ist genau dasselbe passiert: Sie hat vier 
Kinder: Eine Tochter und drei Söhne. Bei der Schwangerschaft mit dem dritten Sohn hat sie es 
ebenfalls erst im 5. Monat gemerkt. Da meine Kollegin generell etwas korpulent ist, so wird sie die 
Anzeichen zuerst nicht wahrgenommen haben. Inzwischen sind ihre Kinder alle erwachsen.“ 
 
Alexander bat um den Namen und die Telephonnummer der Frau. Dalli gab ihm beides, meinte aber, 
sie sei nicht sicher, ob es jetzt, gerade am Silvesterabend möglich wäre, die Frau zu erreichen. 
Alexander hatte Glück und konnte die entsprechende Dame bald erreichen. Martina Moser. Sie 
bestätigte ihm Dallis Aussage wortwörtlich. Ja, das gebe es, dass eine Frau eine Schwangerschaft 
übersehe. Selten, aber doch.  
„Glaubst du mir jetzt?“, wollte Dalli wissen, die inzwischen über der Unterwäsche einen Morgenmantel 
und dicke Wollsocken, sowie Pantoffeln an den Füßen trug.  
„Nun gut. Dann wird es wohl schon stimmen. Verzeih mir bitte, dass ich dir dergleichen unterstellt 
habe. Es gibt nichts schlimmeres, als zu Unrecht verdächtigt zu werden.“ 
„Ich habe es dir nicht gerade leicht gemacht.“ 
„Wir haben beide Fehler gemacht. Doch wir können nicht mehr zurück.“, stellte Alexander in einem 
Anflug von Selbsterkenntnis fest.  
„Ich will mich nicht von Henning trennen, weil ich ihm viel zu verdanken habe.“ 
„Und ich bin mit Sigrid glücklich. Zumindest für den Augenblick. Wer weiß schon, was in einem Jahr 
oder in zwei Jahren sein wird.“ 
„Wenigstens wissen wir beide, woran wir sind, da wir immer offen miteinandern umgegangen sind.“ 
„Ja, das muss ich dir schon zugestehen. Irgendwie liebe ich dich immer noch, auf meine Art eben.“ 
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„Das hast du mir noch nie so gesagt.“ 
Zum ersten Mal an diesem Tag lächelte Alexander und erhielt ein Lächeln von Dalli zurück.  
„Wenn du willst, helfe ich dir dabei, dich fertig anzukleiden. So kannst du dich doch nicht vor deinem 
Freund sehen lassen.“ 
„Er hat mich schon in vielen unterschiedlichen Situationen gesehen, ihm würde das nichts 
ausmachen.“ 
Alexander schluckte eine Bemerkung, die ihm auf der Zunge lag, herunter. Als ob er sein Lebtag lang 
nichts anderes getan hatte, hielt er Dalli das Kleid zurecht und schloss ihr den Reißverschluss am 
Rücken.  
„Wann sehen wir uns wieder?“ 
„Ich werde das neue Jahr mit Henning verbringen und dann mit ihm für einige Zeit auf Reisen gehen. 
Mitte oder Ende Februar werde ich,  wenn alles gut geht, wieder hier sein.“ 
„Wirst du dich einmal telephonisch melden?“ 
„Hmm, versprechen kann ich es nicht, doch ich werde sehen, was ich tun kann.“ 
 
Das Gespräch fand im Schlafzimmer statt. In jenem, in welchem auch Chrissy gezeugt worden war, 
wie Alexander nun bestätigt hatte. Wo sollte es auch sonst passiert sein. Allzu viele Orte gab es ja 
dafür nicht.  
„Ich bin fertig.“, Dalli drehte sich vor dem Spiegel hin und her.  
„Ach nein. Und was ist mit Ohrringen oder eine Halskette oder einem Halstuch. Bei den Temperaturen 
draußen, könntest du dich leicht erkälten.“ 
„Ich bin abgehärtet. Aber das finde ich lieb von dir, dass du dir Sorgen machst.“ 
„Reine Höflichkeit, weiter nichts.“, gab Alexander zur Antwort.  
 
„Wir sollten uns beeilen. Ich habe nur noch zwei Stunden, bis Henning hier aufkreuzt.“ 
„Warum kommt er denn so spät? Er hält es bestimmt nicht aus, solange von dir getrennt zu sein.“ 
„Erzähl das mal unserem obersten Chef, der ihn kurzfristig zu einer Besprechung eingeladen hat.“ 
„Ich dachte, ihr seid eure eigenen Chefs?“ 
Dalli ging zur Kommode hinüber, nahm ein Paar zum Kleid passender Ohrringe heraus.  
„So einfach ist das nicht, wie du dir das vorstellst. Außerdem hast du den Chef doch schon einmal 
gesehen.“ 
„Was? Der arbeitet immer noch? Der müsste doch längst in Rente sein.“, scherzte Alexander.  
Dalli steckte die Ohringe an, kramte dann wieder in der Kommode herum, bis eine Halskette zum 
Vorschein kam.  
„So alt ist der Chef nun auch wieder nicht. Oder er sieht älter aus, das wäre möglich.“ 
 
„Vorsicht.“ 
„Warum das? Ich werde doch wohl noch wissen, wie man eine Strumpfhose anzieht.“ 
„Nicht, dass du dir mit deinen Fingernägeln ein Loch hineinbohrst. Das wäre eine Katastrophe.“ 
„Eigentlich weniger. Ich habe einige Strumpfhosen hier. Eine davon wird ja wohl passen.“ 
„Jetzt fehlen nur noch die Schuhe, der Mantel und eine Handtasche.“ 
„Wofür eine Handtasche?“, Dalli hob die feingezupften Augenbrauen.  
„Ja du wirst doch wohl einige Sachen brauchen, wenn du bei deinem Freund übernachtest und von 
dort aus verreist.“ 
„Das habe ich schon erledigt und in weiser Vorraussicht etwas Kleidung und eine Zahnbürste und 
meinen Pass bei Henning in der Wohnung deponiert.“ 
„Na dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als dir einen guten Flug und einen guten Rutsch 
zu wünschen.“ 
„Hab auch du ein schönes neues Jahr.“ 
 
Alexander stand am Fenster und beobachtete, einige Zeit später, wie Henning kam und Dalli abholte. 
Die beiden unterhielten sich, lachten miteinander. Auf Außenstehende wirkten sie sehr vertraut.  
Henning war kurz ausgestiegen, hielt Dalli galant die Autotüre auf.  
„Sie sehen bezaubend aus, Brigitte. Doch von Ihnen habe ich nichts anderes erwartet. Möchten Sie, 
dass ich die Heizung aufdrehe?“ 
„Das wäre sehr nett, Henning.“ 
Unauffällig öffnete Alexander das Fenster einen Spalt weit, um frische Luft hereinzulassen.  
„Hier, ich habe Ihnen etwas Tee mitgebracht und Kekse.“ 
„Wir gehen doch später essen. Das haben Sie mir versprochen.“ 
„Ja, aber erst um 23:00 Uhr. Bis dahin gibt es nur diesen Vorrat hier. Sie mögen doch Kekse?“ 
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„Ja, immer doch. Allerdings habe ich Angst um …“ 
„… Ihr gutes Kleid.“ 
„Um meine Figur wohl auch.“ 
„Da brauchen Sie sich wirklich keine Sorgen zu machen. Sie sind immer noch gut in Form.“ 
„Wie wahr. Und dabei wollte ich früher einmal viele Kinder haben. Die hätten mir doch meine Figur 
ruiniert.“ 
„So ist es gekommen, wie Sie es gewollt haben. Brauchen Sie noch etwas oder kann ich schon den 
Motor starten und die Türe schließen?“ 
„Von den Kindern habe ich mich verabschiedet und von dem Vater meiner Kinder auch. Wir können 
fahren. Ich freue mich schon darauf, was das neue Jahr uns bringen wird.“ 
„Einige nützliche Kontakte, die uns geschäftlich weiterbringen. Der Chef hat mir davon erzählt.“ 
„Darf ich auch Bescheid wissen?“ 
„Das ist doch selbstverständlich. Ich erzähle Ihnen später davon, weil das alles etwas kompliziert ist.“ 
 
Alexander beobachtete, wie Henning eine Hand auf Dallis Arm legte. Was auch immer diese Geste 
bezweckte, Dalli schien sich offenbar darüber zu freuen, denn ihre Mundwinkel zeigten nach oben. 
Henning blickte ernst drein, weil er sich, so vermutete Alexander, auf das Autofahren konzentrieren 
musste.  
„Da fahren die beiden nun. Weit weg, dorthin, wo sie glücklich sind. Ich glaube, dass Dalli das 
moderne Leben in der Großstadt nicht behagt und es ihr auf dem Land besser gefällt. Aber: In der 
Stadt in ihre beruflichen Chancen besser. Sie hat diese Entscheidung getroffen. Es st ihr Leben. Ich 
mische mich da, nicht mehr als nötig, hinein. Wenn etwas passiert, ihr Freund wird sie schon retten.“ 
 
Alexander blieb noch eine Stunde bei Henny und Chrissy, spielte mit ihnen im Kinderzimmer. Dann 
begab er sich hinunter in die Küche, wo Stine und Ole mit Arbeiten beschäftigt waren. Alexander 
wünschte den treuen Angestellten einen guten Rutsch und ging dann wieder ins Forsthaus hinüber, 
wenngleich es schon dunkel und der Weg weit war. Doch Alexander hatte keine Angst, da er den Weg 
gut kannte. Was sollte schon passieren. Es war eine dunkle, aber sternenklare Nacht. Der Wind piff 
leise durch die Bäume. Irgendwo schuhute eine Eule. Der Schnee knirschte hart beim Gehen.  
 
Alexander hatte Dalli einige verschwiegen und war entschlossen, seine Geheimnisse für sich zu 
behalten. Sie brauchte ja nicht alles zu wissen. Was schadete es, wenn er eine Postkarte las oder von 
Frau Mayr etwas erfuhr, das nicht für alle Augen und Ohren bestimmt war. Alexander rieb sich die 
Hände. Weniger vor Schadenfreude, sondern vielmehr, weil ihm kalt geworden war. Er hatte nämlich 
seine Handschuhe schon vor dem Spaziergang auf dem Immenhof aus versehen liegen gelassen. 
Was nützte ihm die wärmende Mütze auf dem Kopf, wenn seine Finger klamm und steif wurden.  
Alexander beschloss die Entscheidung, ob er nun Dalli oder Sigrid mehr liebte, auf das nächste Jahr 
zu verschieben. Beiden Frauen stand er, jeder auf ihre Weise, sehr nahe. Und was noch wichtiger 
war: Er hatte die Dorfbewohner hinter sich. Sollte es wirklich eines Tages zu einer Scheidung von Dalli 
kommen, dann würden alle für ihn aussagen, dass er nichts dafür könnte und unschuldig sei.  
 
Dieser Silvesterabend war einer der ruhigsten, den Alexander je verbrachte hatte. Er redete nur 
wenig, hing seinen Gedanken nach. Ab und zu nippte er an dem Kaffee, ja so spät noch, den Sigrid 
frisch aufgebrüht hatte. Eigentlich war es nicht Alexanders Art so lange wachzubleiben, aber an 
Silvester machte er stets eine Ausnahme. Vorsätze für das neue Jahr fassen? Was sollte er sich 
wünschen? Er hatte doch alles, was er brauchte: Eine Frau, eine Freundin, Kinder, ein Dach über dem 
Kopf, eine Arbeit und gesund war er auch. Was wollte er denn noch mehr? Vielleicht ein paar 
Enkelkinder, aber dafür war er ja nicht zuständig.  
 
Bobby und Hasso hatten sich, so interpretierte es Alexander, nach dem Schicksalsschlag der 
Fehlgeburt nur noch enger aneinander geschlossen. Ihre Liebe hielt offenbar allen Stürmen des 
Lebens stand. Wer weiß, vielleicht würde auch Billy eines Tages den passenden Mann finden, den sie 
liebte und von dem sie wiedergeliebt wurde und mit ihm ein oder zwei Kinder haben. Wer wusste 
schon, was die Zukunft, für Henny und Chrissy bereithielt. Alexander hatte keine festen Pläne für die 
beiden kleinen Mädchen. Wenn sie das Abitur machten, war es gut, wenn nicht, auch kein Malheur.  
Und der kleine Paul? Bald stand sein erster Geburtstag bevor, den er doch noch gar nicht bewusst 
miterleben konnte. Alexander verstand nur wenig von Kindererziehung, doch eines war sicher: Er 
wollte, dass alle seine Kinder ihre jeweilige Kindheit genossen, so gut sie konnten. Erwachsen wurden 
sie ja von ganz alleine, wenn es das Leben von ihnen verlangte. Ähnlich hielten es wohl auch Dick 
und Ralf mit ihren Kindern, so vermutete Alexander, der seine Schwägerin ehrlich schätzte.  



Kapitel 406 

 
„Möchtest du noch etwas Kaffee?“ 
„Ja, gerne.“, erwiderte Dick, lehnte sich entspannt in einem der großen Ohrensessel zurück und 
beobachtete, wie Pankraz, Kaffee in die leere Tasse eingoss. „Davon werde ich munter.“ 
„Man sollte glauben, dass du deinen Urlaub dazu verwendest, um mal so richtig auszuspannen. 
Stattdessen stehst du um 07:00 Uhr bei Johanna auf der Matte.“ 
„Ich bin eine Frühaufsteherin, schon als Kind gewesen.“, meinte Dick beinahe entschuldigend. „Diese 
Uhrzeit ist für mich beinahe schon zu spät.“ 
Das Frühstück fand, nicht in einem öffentlichen Raum, sondern im privaten Wohnzimmer von Pankraz, 
das nur besonders gute Freunde zu Gesicht bekamen, ganz zu schweigen, dass sie darin ihre 
Mahlzeiten einnehmen durften.  
„Was wollen wir heute unternehmen?“ 
„Eigentlich hätte ich an einen Spaziergang gedacht…“ 
„Ja, aber. Wo ist das Problem? Die Wolken sind dunkelblau und es sieht nach Regen aus. Doch wir 
beide sind abgehärtet.“ 
„Gut, du hast mich überzeugt. Ich möchte dich gerne etwas fragen, erst später.“ 
Dick nippte an ihrem Kaffee. Erst vorsichtig, dann immer schneller. Rasch hatte sie die Tasse bis auf 
den letzten Schluck ausgetrunken.  
„Es freut mich, dass es dir schmeckt. Brötchen und Wurst sind auch noch genug da. Nimm dir ruhig.“ 
Dick ließ sich das nicht zweimal sagen, griff tüchtig zu.  
„Schade, dass es im Frühjahr soviel geregnet hat und somit die ganze Ernte verdorben ist.“ 
„Ich bin auf diese Situation vorbereitet. Einige Weintrauben befinden sich im Gewächshaus, das im 
vorigen Jahr neu dazugekommen ist. Einen kompletten Ernteausfall kann ich mir nicht leisten.“ 
Pankraz seufzte leise, als ob ihn etwas bedrücken würde oder als ob er keine Luft bekäme.  
„Soll ich das Fenster öffnen? Frische Luft ist auch ein Teil der Abhärtung. Das hat Oma Jantzen immer 
gesagt.“ 
Pankraz nickte, während er sein zweites Brötchen mit Butter bestrich.  
Dick ging hinüber, vorsichtig, ohne dabei am Beistelltisch oder an einem der Regale anzustoßen und 
öffnete das Fenster, welches einen Blick in den Innenhof freigab, der für die Öffentlichkeit tabu war.  
 
„Wie geht es deiner Familie?“ 
„Gut, ja also. Ralf arbeitet viel, doch das weißt du schon, von unserem vorigen Telephonat her. 
Bezüglich Rafe brauche ich dir nichts neues erzählen, den siehst du ja hin und wieder. Von Anna 
habe ich leider schon länger kaum etwas gehört oder gelesen. Margot, also meiner, geht es sehr gut.“ 
„Und das nach der Geburt eines fast 4 Kilo schweren Jungen?“ 
„Inzwischen ist Christoph schon drei Monate alt und ein richtig schwerer Brocken. Ich habe Photos 
mitgebracht. Wenn du magst, zeige ich sie dir am Nachmittag oder am Abend.“ 
„Damit eilt es ja nicht.“, antwortete Pankraz. „Du bleibst ja einige Tage hier.“ 
„Nicht nur einige Tage…“, korrigierte Dick sanft. „… sondern 14. Ralf hat mir diesen Urlaub 
angeboten. Er selbst kann das Arbeiten nicht lassen und entwirft ständig neue Zeichnungen.“ 
„Was ist mit den Arbeiten, die im Büro anfallen?“ 
„Ralf hat alle wichtigen Unterlagen bei sich. Wenn es wirklich nötig ist, kann er mich anrufen und 
fragen. Im Augenblick läuft es ganz gut in der Firma, so dass wir mit dem Gedanken spielen, einen 
zweiten Standort zu eröffnen. Allerdings stellt sich die Frage, welcher am besten dafür geeignet ist.“ 
„Hättest du vielleicht dabei zufälllig an Eltville gedacht?“ 
Dick schmunzelte und gab zu, dass ihr diese Idee auch schon gekommen war.  
„Es gibt da nur ein Problem.“ 
 
Dick ging wieder zurück zu Pankraz, der gerade in das Brötchen biss.  
„Brauchst du Geld?“, fragte er mit halbvollem Mund.  
„Nein, das ist es nicht. Oder nicht nur alleine. Es handelt sich um die Räumlichkeiten, die eine Firma 
benötigt. Mindestens zwei oder noch besser drei Räume sollten es schon sein. Damit sind nur die 
Büros gemeint. Eine Toilette ist da noch gar nicht einkalkuliert, gehört aber auch irgendwie dazu.“ 
„Ich werde sehen, was ich tun kann und meine Fühler ausstrecken. Wofür hat man Freunde.“ 
„Willst du das wirklich?“, Dick war skeptisch, obwohl sie Vertrauen in Pankraz hatte.  
„Warum nicht? Ich habe derzeit selbst kaum etwas zu tun, bin aber noch voller Tatendrang. Wann 
bekomme ich meinen, ja was, Urgroßneffen einmal persönlich zu Gesicht?“ 
„Das liegt nicht an mir.“, zog sich Dick diplomatisch aus der Affäre. „Margot meint, dass sie Christoph 
das Reisen nur schwer zumuten kann. Ich habe ihr einige Ratschläge diesbezüglich gegeben.“ 
„Margot hört auf dich. Genauso, wie es auch meine Margot getan hat, die leider viel zu früh verstorben 
ist. In jedem Zimmer hängt oder steht ein Porträt von ihr, so auch hier auf dem Regal neben dir.“ 
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„Ich denke auch oft an sie.“, gab Dick offen zu. „Jochen hat sich nie wieder davon erholt. Es ist ein 
Schock für ihn gewesen. Ich glaube, dass Jochen auch gar nicht mehr leben wollte. Er hat zwar seine 
Arbeiten gemacht, aber glücklich ist er nie wieder geworden. Nicht so, wie früher jedenfalls.“ 
„Lass uns nicht ständig Trübsal blasen, sondern neue Pläne schmieden. Wir haben unser ganzes 
Leben noch vor uns.“ 
„Zumindest das halbe. Seit ich selbst eine Großmutter bin, komme ich mir so alt vor.“ 
Dick ließ ihren Blick sehnsüchtig über den gedeckten Tisch schweifen. Einerseits hatte sie noch 
Hunger und wer weiß, wann es das nächste Mal etwas zu essen gab. Andererseits wollte sie den 
Hausherren nicht brüskieren und diesem alles wegessen, auch wenn die Wurst und der Käse lecker 
aussahen  
„Nanu. Wie kommt das Brötchen und sogar schon aufgeschnitten auf meinen Teller?“ 
„Durch Zauberei.“, neckte Pankraz. „Soll ich nach Johanna klingeln, damit sie uns Kaffee oder Tee 
bringt? Oder auch ein stärkeres Getränk, das viel Energie gibt?“ 
Dick ließ sich das Brötchen schmecken. So einen Luxus war sie nicht gewöhnt.  
 
Nach dem Frühstück unternahmen Dick und Pankraz einen Spaziergang. Zuerst nur über das 
Weingut, dann hinunter in die Stadt. Es war ein gewöhnlicher Werktag. Ähnlich wie in Lübeck hasteten 
die Menschen durch die Straßen, oft mit gesenken Blicken, ohne sich um die Mitmenschen zu 
kümmern. Insgeheim stellte Dick Vergleiche zwischen der hektischen Großstadt und dem ruhigen 
Leben auf dem Land an. Beides hatte Vor- und Nachteile. Inzwischen war sie alt genug, um sich 
sowohl in der Stadt, als auch auf dem Land wohlzufühlen, ohne deshalb ein schlechtes Gewissen zu 
haben, sie habe etwas versäumt.  
 
Im Laufe des Tages wurde der Regen stärker. Dick und Pankraz schafften es gerade noch, heil und 
trocken zurück auf das Weingut zu kommen, wo Johanna bereits wartete.  
„Es hat jemand für Sie angerufen. Eine Dame. Sie hat sich nicht abwimmeln lassen und gemeint, sie 
wird es in 10-15 Minuten noch einmal versuchen.“ 
„Nun gut, wenn es denn sein soll. Vermutlich handelt es sich um einen geschäftlichen Anruf. Hat die 
Dame einen Namen genannt?“ 
Johanna gab zu, dass dies zwar der Fall gewesen sei, sie aber den Namen vergessen habe: „Ich 
gehe dann mal wieder zurück in die Küche, um das Mittagessen vorzubereiten.“ 
 
„Das ist eben der Nachteil, wenn man sein eigener Chef ist und rund um die Uhr erreichbar sein soll. 
Zumindest glauben das die Kunden.“, mit diesen Worten versuchte Dick, Pankraz aufzumuntern.  
„Ich sehe, wir verstehen uns. Nun gut, dann gehe ich hinüber ins Büro, um auf den Anruf zu warten. 
So wichtig wird es schon nicht sein, dass man mich dringend braucht. Du kannst es dir ja inzwischen 
in der  Bibliothek gemütlich machen.“ 
„Die Bücher, die dort stehen, kenne ich doch alle schon längst auswendig.“ 
„Das glaube ich nicht, weil immer wieder neue dazukommen.“, behielt Pankraz das letzte Wort.  
 
Dick nahm das Angebot gerne an, kleidete sich jedoch zuerst rasch um, da ihre Jacke und ihre Hose 
während des Spazierganges Matsch und Schlamm abbekommen hatte. Gerade als Dick die Bibliothek 
erreichte und die Türe öffnen wollte, klingelte das Telephon.  
Wenige Minuten später kam Pankraz die Treppe hinaufgerannt, ungewöhntlich schnell für sein Alter.  
„Was ist passiert? Ich sehe dein Herz durch dein weißes Hemd klopfen. Beruhige dich, nicht dass du 
mir zusammenklappst.“ 
„Das überlebe ich nicht.“ 
„Was ist denn so schlimm? Etwas mit der Ernte? Oder hast du deine Steuern nicht bezahlt und der 
Gerichtsvollzieher steht vor der Türe?“ 
„Mach keine Witze, die Lage ist todernst.“, Pankraz zog ein Taschentuch aus der Brusttasche, wischte 
sich damit den Schweiß, der auf seiner Stirn glänzte, ab.  
 
Seite an Seite betraten Dick und Pankraz die Bibliothek. Dick nahm auf der breiten Fensterbank Platz, 
während Pankraz, wie ein eingesperrter Tiger, auf und ab eilte, auf und ab. Dick musste die Augen 
zukneifen, da ihr sonst schwindlig wurde, wenn sie Pankraz länger beobachtete.  
Erst nach einer Weile beruhigte sich Pankraz wieder: „Wir werden heute Abend zu dritt speisen.“ 
„Mit Johanna?“, riet Dick drauflos.  
„Nein. Das wäre mir sogar nur recht. Ich habe es ihr oft genug angeboten, aber sie hat abgelehnt.“ 
„Dann weiß ich nicht, wer es sein könnte, der oder die uns heute Abend Gesellschaft leistet.“ 
„Nun gut, so sollst du es erfahren: Deine Schwester kommt heute hier an. Sei nett zu ihr, bitte.“ 
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Dicks Hände, mit denen sie sich gerade eine Zigarette anzündeten, zitterten so sehr, dass diese 
Tätigkeit nicht funktionierte: „Warum?“ 
„Warum was?“ 
„Wieso kommt Dalli ausgerechnet hierher? Ich möchte ihr nicht begegnen.“ 
„Weil ich sie eingeladen habe. Platz ist genug für euch beide, doch das weißt du ja selbst.“ 
„Darum geht es nicht.“, Dick hob die Zigarette, die vorhin zu Boden gefallen war, wieder auf, versuchte 
das Anzünden von neuem, nahm einen tiefen Zug.  
„Ich habe Dalli auch schon länger nicht mehr gesehen und freue mich über das Wiedersehen.“ 
„Das sagst du doch nur aus Höflichkeit.“, meinte Dick, wechselte die Zigarette von der rechten in die 
linke Hand und wieder zurück.  
Pankraz schüttelte den Kopf: „Diesmal bist du im Irrtum. Ich mag Dalli gerne und finde es schade, was 
für einen Weg sie eingeschlagen hat.“ 
„Sie ist alt genug, um zu wissen, was sie tut. Ich bin doch nicht ihr Kindermädchen. Vermutlich ist sie 
beruflich sowieso in der Nähe und denkt sich: „Ach, wenn ich schon da bin, kann ich doch den guten, 
alten  Onkel Pankraz auch besuchen, bevor er den Löffel abgibt.“ 
„Nun ist es genug. Der Sarkasmus steht dir nicht zu Gesicht. An dem Streit mit Dalli von damals, bist 
du auch schuld, zumindest teilweise. Darf ich dich daran erinnern, wer Dalli damals geholfen hat?“ 
 
Dick winkte ab. Sie wollte das Thema beenden und fand es nicht fair, immer wieder daran erinnert zu 
werden.  
„Niemand hat Dalli geholfen.“; fuhr Pankraz, scheinbar unberührt fort.  
„Weil sie sich nicht helfen lassen wollte und zu stolz dazu gewesen ist.“ 
„Damit hast du sogar teilweise recht. In Malente hat niemand auch nur den kleinsten Finger für Dalli 
gerührt. Ich wollte ihr unter die Arme greifen, aber sie hat mich zurückgewiesen.“ 
„Und? Soll ich vielleicht, jetzt über 20 Jahre später, Mitleid mit ihr haben?“, Dick spürte, dass sie 
allmählich gereizt wurde und aufpassen musste, kein falsches oder unhöfliches Wort über die Lippen 
zu bringen.  
„Mitleid wäre damals auch nicht angebracht gewesen, sondern aktive Hilfe. Du hast, falls du dich 
daran erinnerst, stets Ralf an deiner Seite gehabt und später auch deine Schwiegerfamilie. Was wäre 
gewesen, wenn dich deine Schwiegereltern auch so abgelehnt hätten?“ 
„Darüber habe ich nie nachgedacht.“, gab Dick offen zu, dämpfte die Zigarette im Aschenbecher, der 
neben ihr auf dem Fensterbrett stand, aus.  
„Siehst du. Du hast das Verhalten offenbar als zu selbstverständlich hingenommen, nie hinterfragt.“ 
„Was ist mit Jochen?“, ein neutraler Vorschlag von Dicks Seite.  
„Er hat Kontakt zu Dalli gehabt, das stimmt. Aber er hat kein Geld und kein Zuhause gehabt.“ 
„Das ist natürlich etwas anderes. Fehlt nur noch Ethelbert.“ 
„Von dem hat Dalli auch nichts angenommen, obwohl er ihr etwas angeboten hätte.“ 
„Etwas? Wie darf ich das verstehen?“ 
„Geld oder ein Zuhause, zumindest für eine Zeitlang. So hat er es mir selbst erzählt.“, ergänzte 
Pankraz. „Aber Dalli hat nichts annehmen wollen.“ 
„Ich weiß, was dann geschehen ist. Dalli ist, nach dem Brand, nach Hamburg gefahren und hat dort 
irgendwie Henning Holm kennengelernt, der dann offenbar ihr Vormund geworden ist.“ 
„Woher weißt du das?“, Pankraz schien überrascht zu sein oder tatsächlich nichts gewusst zu haben.  
„Es kommt mir nur logisch vor. Dalli ist damals erst 20 Jahre alt, also noch minderjährig gewesen. 
Nach Oma Jantzens Tod hat Jochen die Vormundschaft für Dalli und mich übernommen. Für mich nur 
für einige Wochen, bis ich dann 21 geworden bin. Für Dalli demnach noch ein gutes Jahr lang.“ 
 
„So ergänzt ein Wissen das andere, beinahe wie bei diesem Puzzle hier. Irgendwie und irgendwann 
muss Jochen dann die Vormundschaft für Dalli an Herrn Holm übertragen haben. Wobei mir nicht 
ganz klar ist, ob er es freiwillig getan hat oder dazu überredet worden ist.“ 
„Gut, das wäre also geklärt.“, Dick atmete tief durch. „Darf ich mich zurückziehen? Ich muss 
nachdenken: Über Dalli, über mich. Über alles, was damals geschehen ist.“ 
„Bleib lieber bei mir. Ich bin einsam und habe niemanden, der mir zuhört. Johanna ist beschäftigt, 
außerdem kennt sie meine alten Geschichten schon.  
„Wird Dalli alleine hier aufkreuzen?“ 
„Das habe ich gar nicht gefragt. Nun ja, wir werden sehen.“; antwortete Pankraz in einem Tonfall, den 
Dick als diplomatisch interpretierte. „Ich habe gegen ihren Freund, oder wie auch immer, keine 
Vorurteile. Die würden mir nicht gut zu Gesicht stehen.“ 
„Dalli ist verheiratet oder hat sie das vergessen?“ 
„Ich sehe schon, dass dich das Thema mehr beschäftigt, als du zugeben willst.“, meinte Pankraz.  
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Die Stunden, die bis zum Mittagessen anfielen, verbrachte Dick bei Pankraz in der Bibliothek. Rast- 
und ruhelos stromerte Dick zwischen den Regalen herum, zog hier und da ein Buch heraus, blätterte 
es durch, fand aber weder Zeit, noch Ruhe, sich in die Materie zu vertiefen. Ihre Gedanken kreisten 
um Dalli, die sie viele Jahre nicht mehr gesehen hatte. Was mochte wohl das Motiv von Dalli sein, 
gerade jetzt hierher zu reisen? Reine Nächstenliebe? Wohl kaum. Dalli interessierte sich nur für einen 
Menschen: Sich selbst. Zumindest nahm Dick das, anhand dessen, was sie über Dalli erfahren hatte, 
an.  
„Stolz und Vorurteil: Wie passend.“, dachte Dick zynisch, als sie das Buch mit dem Titel in den 
Händen hielt. „Ich wusste gar nicht, dass Onkel Pankraz diesen Roman hat. Vielleicht hat er ihn geerbt 
oder geschenkt bekommen, das wäre eine Erklärung. Entweder liege ich richtig damit. Oder ich habe 
selbst Vorurteile, wie Elizabeth gegen Fitzwilliam. Onkel Pankraz hat recht. Jeder macht Fehler.“ 
 
Am Nachmittag erhielt Dick die Erlaubnis, sich zurückziehen zu dürfen. Sie nahm das Angebot gerne 
an. Nach einem kurzen Mittagsschlaf oder doch eher Nachmittagsschlaf, blieb auch etwas Zeit, mit 
Ralf zu telephonieren. Er meinte, es werde alles halb so schlimm werden.  
„Fällst du mir etwa in den Rücken? Das hätte ich nicht von dir erwartet.“ 
„Ich versuche, die ganze Situation von einem neutralen Standpunkt aus zu sehen.“ 
„Dafür ist sie schon viel zu verfahren, das gebe ich ja zu.“ 
„Pankraz ist vielleicht genau der richtige, der euch beiden zuhören und den Streit, ein für allemal 
klären kann.“ 
„Was wohl auch an seinem vorgerückten Alter und der entsprechenden Lebensweisheit liegt?“ 
„Nicht so laut. Er kann dich womöglich hören.“ 
„Sein Zimmer ist weit genug weg, von dem Raum, in dem ich mich gerade aufhalte. Außerdem sind 
die Wände sehr dick isoliert. Wie geht es deinem Vater?“ 
„Gut, recht gut, würde ich sagen. Zumindest habe ich nichts gegenteiliges gehört. Ich werde ihn 
morgen besuchen.“ 
„Lieber heute. Morgen kann es schon zu spät sein.“ 
„Also schön, du hast mich überredet. Ich mache noch dieses eine Porträt, an dem ich gerade arbeite 
fertig und mich dann auf den Weg ins Altersheim. Habe ich dir schon gesagt, dass ich dich liebe?“ 
„Hundertmal am Tag und noch mehr.“ 
 
Ebenso wie das Frühstück und das Mittagessen, fand auch das Abendessen im privaten Wohnzimmer 
statt. Pankraz hatte selbstverständlich den Tischvorsitz inne, Dick den Ehrenplatz an der rechten 
Seite. Dalli den Platz gegenüber von Dick.  
„Wo bleibt sie nur so lange? Das Abendessen ist längst fertig.“, Dick war verärgert.  
„Es kann gut möglich sein, dass sie im Stau steckt oder dass die Bahn Verspätung hat. Ich weiß ja 
nicht, womit Dalli hier anreist. Zu Fuß wird sie ja wohl kaum kommen.“ 
„Wenn dann eher zu Pferd. Das traue ich ihr zu.“, knurrte Dick.  
Pankraz lachte: „Was würden die Leute dazu sagen. Mitten in der Großstadt reitet jemand auf dem 
Pferd durch die Straßen.“ 
Das schrille Klingeln an der Haustüre unterbrach den Dialog. 
„Typisch Dalli. Von einem dezenten Klingeln hat sie wohl noch nie etwas gehört.“ 
„Egal, was sie tut oder nicht tut, sie kann es dir offenbar nie recht machen.“, erwiderte Pankraz betont 
ruhig. Was immer er über Dalli denken mochte, er behielt es offenbar für sich.  
 
Dick schwieg. Sie wusste, dass Pankraz recht hatte, war aber zu stolz, um es zuzugeben.  
Wenige Minuten später betrat Dalli tatsächlich das Wohnzimmer. Alleine.  
Nach dem die Begrüßungsfloskeln vorbei waren, trug Johanna das Essen, welches aus mehreren 
Gängen bestand, auf: Zunächst eine leichte Suppe, mit dem passenden Weißwein und Weißbrot 
dazu.  
„Lasst es euch schmecken.“, meinte Pankraz fröhlich, tauchte den Löffel in die Suppe.  
„Du bist bestimmt von deinen Reisen her, etwas besseres gewöhnt.“, flüsterte Dick so leise, dass nur 
Dalli es hören konnte. Diese lief rot an, was einen seltsamen Kontrast zu ihren, immer noch blonden 
Locken, ergab, antwortete jedoch nicht.  
 
„Alles nur Fassade.“, ging es Dick durch den Kopf. „Dallis Locken müssten inzwischen schon längst 
grau sein. Welcher Friseur hat ihr wohl diese grelle Farbe verpasst? Die Falten in ihrem Gesicht kann 
ich deutlich erkennen, trotz der gedämpften Beleuchtung, die wohl romantisch sein soll. Die weiße 
Bluse, welche Dalli anhat, ist entweder zu eng geschnitten oder absichtlich so gewählt worden. 
Schlampig wie Dalli ist, hat sie darauf vergessen, die obersten beiden Knöpfe zu schließen.“ 
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„Wie geht es …“, wollte Pankraz wissen, vollendete seinen Satz jedoch nicht.  
„Wen meinst du?“, Dalli blickte von ihrem Suppenteller auf, der noch voll war. „Alexander oder 
Henning?“ 
„Hättest du mich ausreden lassen, dann wäre dir klargeworden, dass ich nur einen Mann meinen 
kann: Nämlich den, mit dem du verheiratet bist. Zwar inzwischen nur noch auf dem Papier.“ 
„Das weiß ich nicht.“, antwortete Dalli. „Ich habe von Alexander schon länger nichts mehr gehört.“ 
„Wirklich? Oder sagst du das nur so?“, mischte sich Dick in das Gespräch ein.  
„Seit er mich damals hinausgeworfen hat …“ 
„Du bist freiwillig gegangen oder hast du das schon vergessen. Alexander hätte dich bestimmt auf 
dem Immenhof behalten. Platz genug ist ja für euch beide vorhanden.“ 
„Was ist, wenn Bobby oder Billy mit ihrer jeweiligen Familie zu Besuch kommt? Wo sollen sie 
schlafen? In der Scheune bei den Ponys oder auf der Koppel?“ 
„Darum hast du dich doch früher nie gekümmert, wie es Bobby und Billy geht.“, Dick blieb unberührt 
von Dallis Klagen und war fest entschlossen, kein Mitleid zu zeigen.  
„Menschen ändern sich.“, Dalli hob kurz die Schultern, als ob sie damit eine Entschuldigung andeuten 
wollte.  
„Aber nicht immer zum Guten. Eigentlich wäre es doch eine deiner Aufgaben gewesen, dich vom Tag 
der Eheschließung mit Alexander, um Bobby und Billy zu kümmern,  Mutterstelle an ihnen zu 
vertreten.“ 
„Wie soll ich das anstellen, wo ich doch selbst an unsere Mutter keinerlei Erinnerung habe.“ 
„Das lasse ich nicht gelten. Sieh nur, was aus meinen Kindern geworden ist.“, Dick fasste den Stand 
der Ereignisse zusammen.  
 
Pankraz tupfte sich mit der Serviette den Schnurrbart ab: „Bobby und Billy sind ja schon älter gewesen 
und sehr selbständig. Vielleicht haben sie dir das Gefühl gegeben, nicht gebraucht zu werden, aber 
sich insgeheim nach einer Stütze gesehnt.“ 
„Genau das ist es: Das Gebraucht werden. Um Henny habe ich mich, mehr schlecht als recht 
gekümmert. Solange bis mir meine Schwiegermutter eingeredet hat, ich solle die Pflege lieber Stine 
überlassen.“ 
„Warum das denn?“, Dick verstand nur Bahnhof.  
„Weil es nicht zu den Pflichten einer Hausfrau gehört, das eigene Kind aufzuziehen. Dafür ist das 
Personal zuständig. Irgendwie hat meine Schwiegermutter in der Vergangenheit gelebt.“ 
„Hättest du ihr nicht die Stirn bieten können?“ 
„So etwas wäre mir nie in den Sinn gekommen.“, Dalli griff zum Löffel, probierte kurz die Suppe und 
legte dann den Löffel wieder beiseite. „Darf ich mich empfehlen? Ich habe keinen Hunger.“ 
„Eine deiner alten Ausreden.“, lachte Dick spöttisch. „Von den Reisen her, bist du nur das Teuerste 
und das Beste gewöhnt und verschmähst daher die gute, ländliche, bürgerliche Kost.“ 
„Das ist überhaupt nicht wahr!“, rief Dalli empört. „Ich habe schon seit Tagen Probleme mit dem 
Magen.“ 
Pankraz lachte, womit er, so vermutete es Dick, Dalli nur noch mehr anstachelte: „Das reimt sich.“ 
Dick hingegen war nicht zum Lachen zumute. 
„Lasst uns essen, sonst wird die Suppe kalt.“, mahnte der Gastgeber. Dick kam dieser Bitte gerne 
nach. Dallli hingegen blieb bei ihrem Vorsatz und rührte weder die Suppe, noch das Weißbrot an.  
 
Stattdessen kramte sie, aus der Tiefe der mitgebrachten Handtasche eine Zigarette hervor. Pankraz 
stand auf, ging hinüber zu einem Regal, um den benötigen Aschenbecher zu holen.  
„Das ist nicht gerade höflich, bei Tisch zu rauchen.“ 
„Onkel Pankraz hat nichts dagegen, sonst hätte er anders reagiert.“, Dalli fackelte nicht lange, nahm 
einen tiefen Zug.  
„Also wenn das so ist.“ 
„Ihr seid euch doch sonst kaum einig. Warum gerade in dieser Hinsicht?“, wollte Pankraz, der 
inzwischen wieder Platz genommen hatte und Dalli den Aschenbecher zuschob, wissen.  
„Ich weiß gar nicht mehr, weshalb ich damals mit dem Rauchen begonnen habe.“ 
Dick gab zu, dass sie es nur einmal ausprobieren wollte, aber dann dabei geblieben sei: „Natürlich 
habe ich nie vor den Kindern geraucht und schon gar nicht vor meinem Enkelsohn.“ 
„Über die gesundheitlichen Risiken seid ihr euch im Klaren?“ 
„Offenbar nicht, sonst würde Dalli nicht schon bald 30 Jahre lang zum Glimmstängel greifen.“, Dick 
bemühte sich um einen neutralen Tonfall, hörte aber selbst, dass er zynisch klang. „Vermutlich hat sie 
sich ein Beispiel an ihrem Freund genommen, der auch wie ein Schornstein raucht.“ 
„In dieser Hinsicht ausnahmsweise einmal nicht oder nicht nur. Alexander raucht ebenso.“ 
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„Ich habe euch aus einem anderen Grund eingeladen.“, unterbrach Pankraz die Diskussion. „Von mir 
aus, raucht soviel ihr wollt, das ist mir gleichgültig. Es ist ja eure Gesundheit und die eurer 
Nachkommen.“ 
„Weshalb dann? Um dein Vermögen gerecht aufzuteilen?“ 
„Diese Frage kommt dir nicht zu.“ 
Dick vermutete, dass sich Pankraz kaum noch beherrschen konnte, obwohl Dalli ihn, mit ihren 
Kommentaren immer wieder auf Palme brachte.  
 
Selbst das Eintreten von Johanna, welche die Suppe abräumte und den zweiten Gang brachte, 
konnte das Gespräch nicht unterbrechen. Dick wusste von Pankraz, wie verschwiegen Johanna war. 
Wenn er etwas an ihr schätzte, so handelte es sich um ihre guten Kochkünste und ihre Diskretion.  
„Der Fisch ist frisch. Angeblich gestern noch frei herumgeschwommen.“, versuchte Pankraz das 
Thema zu wechseln. Die Weißweinflasche blieb auf dem Tisch stehen, da Weißwein auch gut zu 
diesem Gericht passte. Pankraz erkundigte sich, ob ein Nachschenken des Getränks erwünscht sei.  
„Ich soll nicht soviel trinken.“ 
„Sagt das Alexander oder Henning oder deine Ärztin?“, goss Dick auch noch Öl ins Feuer.  
 
„Lasst es gut sein! Alle beide!“, Pankraz hieb mit der Faust auf den Tisch. Johanna zuckte zusammen. 
Dann fuhr sie mit dem Abräumen und Abwischen des Tisches fort, als ob nichts gewesen wäre.  
„Es ist besser, wenn wir dieses Gespräch vertragen. Heute seid ihr beide offensichtlich schwer in der 
Lage, sachlich und neutral miteinander zu diskutieren.“ 
„Ich versuche es ja, aber Dalli bekommt alles, was ich sage in den falschen Hals.“ 
„Du bist genauso Schuld an dem Streit, wie deine Schwester. Ich unterbreite euch beiden einen 
Vorschlag: Entweder ihr verhaltet euch jetzt ruhig oder ihr könnt euch überlegen, in welchem Hotel ihr 
diese und vielleicht noch einige weitere Nächte verbringen wollt. Das kommt auf euch drauf an.“ 
 
Die übrige Mahlzeit verlief schweigend. Dick gestand nur zögernd ein, dass auch sie einen Teil der 
Schuld in sich trug. Nach dem Essen wollte Dick noch kurz mit Pankraz reden, aber dieser winkte ab.  
„Bitte hör mir doch zu. Es geht nicht um Dalli.“ 
„Worum dann? Allzu viele wichtige Gesprächsthemen hast du ja nicht, die dich betreffen, aber Dalli 
weniger. Im Übrigen ist es schon spät und ich bin müde. Was immer du mir zu sagen hast, es kann 
auch bis morgen in der Früh warten.“ 
„Gute Nacht.“, Dick gab klein bei. Für heute konnte sie ja doch nichts mehr tun.  
„Überschlafen wir es einmal. Morgen sieht die Welt ganz anders aus. So und jetzt lächle wieder.“ 
Dick nahm es wiederspruchslos hin, dass Pankraz ihr einen kleinen Klaps auf den verlängerten 
Rücken gab.  
„Wenn du es unbedingt wissen willst, was Dalli angeht: Mit ihr rede ich heute auch nichts mehr.“ 
„Einen Klaps hätte sie schon verdient.“ 
„Den gebe ich ihr gleich. Ich habe bei dir angefangen, weil du die ältere bist.“, behielt Pankraz das 
letzte Wort.  
 
In dieser Nacht fand Dick, die sonst eigentlich gut schlief, keinen Schlaf. Stundenlang, so kam es ihr 
vor, lag sie wach, starrte in die Dunkelheit. Immer wieder tauchten Bilder in ihrem Gedächtnis auf. 
Schöne Bilder, aus der sorglosen Jugendzeit, aber auch traurige Bilder, wie der Tod von Oma Jantzen 
und der Streit mit Dalli, der sich daraus ergeben hatte. Dick hätte vieles darum gegeben, die weniger 
schönen Bilder einfach zu vergessen oder zu verdrängen, aber es sollte nicht sein. Endlich fand sie 
doch Schlaf, allerdings keinen erholsamen. Vorwürfe drängten sich auf: „Warum hast du mich alleine 
gelassen?“. Dick kam es vor, als würde sie von Dalli angeklagt und verurteilt werden.  
Am nächsten Morgen bekam Dick fast einen Herzstillstand, als es plötzlich an der Türe klopfte.  
„Ja, herein.“ 
„Ich soll Ihnen das Frühstück auf Ihr Zimmer bringen. Herr Hallgarten wünscht Ihre Gesellschaft heute 
nicht.“, ein neutraler Tonfall.  
„Es ist gut.“, Dick stieg aus dem Bett, ging hinüber zum Fenster, um die Vorhänge zu öffnen. Schon 
wieder oder noch immer regnete es in Strömen. Das trübe Wetter trug kaum dazu bei, Dicks Laune zu 
bessern.  
„Was darf ich Ihnen bringen? Es steht Ihnen frei, sich zu entscheiden.“ 
Dick bestellte nur Kaffee und Schwarzbrot mit Marmelade bestrichen. Sie wollte die Geduld der 
Köchin nicht überstrapazieren.  
„Was ist mit meiner Schwester?“ 
„Sie schläft noch und möchte nicht gestört werden.“, antwortete Johanna sachlich.  
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Dick fragte, mehr aus Höflichkeit, als aus wahrem Interesse, ob Johanna ihr beim Frühstück 
Gesellschaft leisten wollte. Aber die Haushälterin lehnte ab. Sie habe noch viel zu tun.  
Nach dem Frühstück und der Morgentoilette, entschloss sich Dick dazu, einen Spaziergang zu 
unternehmen. Das schlechte Wetter brachte sie nicht aus der Ruhe. Gerade als Dick die Treppe zum 
ersten Stock herunterkam und hinüber zur Eingangstüre ging, wurde sie dabei aufgehalten.  
„Wohin gehst du ?“ 
„Lass mich. Ich möchte jetzt nicht mit dir reden.“, Dick hob die Hand, um Dalli damit zu signalisieren, 
dass sie unerwünscht war. Wo blieben Dallis Manieren? Nicht einmal „Guten Morgen“ konnte sie 
sagen. Stattdessen stürmte sie einfach ungeniert aus einem der Zimmer, die sich am oberen Ende 
des Flurs befanden.  
„Onkel Pankraz geht mir aus dem Weg.“ 
„Nicht dir, sondern uns beiden.“, Dick seufzte. Was sollte sie dazu noch viel sagen. In dieser Situation 
war jedes Wort zuviel.  
Dalli zog den Gürtel ihres Morgenmantels, den sie über einem Nachthemd trug, das darunter 
hervorlugte, enger. Ihre Füße steckten in dicken, weißen Pantoffeln.  
„Nun. Wenn du nichts weiters zu sagen hast, dann lass es einfach bleiben.“ 
 
Dick wartete Dallis Antwort nicht ab, sondern stieß stattdessen die Türe auf, ging nach draußen, wo 
ihr der kalte Wind um die Ohren pfiff und die Regentropfen ins Gesicht spritzten.  
„Mist, jetzt habe ich doch tatsächlich meinen Regenschirm oben im Zimmer vergessen. Ach was, ich 
setze einfach die Kapuze auf. Der Regen wird mich schon nicht umbringen. Und gegen die 
Temperaturen bin ich abgehärtet.“ 
Dick ging gerne bei jedem Wetter spazieren. Sie genoss die frische Luft, besonders jene saubere, 
über den Weinbergen, welche sie der stickigen Stadtluft deutlich vorzog.  
 
Nach dem Spaziergang verspürte Dick das Verlangen nach heißem Tee, vielleicht mit etwas Rum 
dazu. Wie aus dem Nichts stand Johanna plötzlich auf dem Flur im Erdgeschoß.  
„Sie haben mich erschreckt.“, Dick fasste sich ans Herz.  
Johanna, die gerade ein Tablett mit Gläsern, welche eine dunkle Flüssigkeit enthielten, in den Händen 
trug, blickte verwundert drein.  
„Das war nur ein Scherz. Darf ich Sie um etwas bitten?“ 
„Ja immer doch. Ich bin hier, um für das Wohl der Gäste zu sorgen. Herr Hallgarten wartet in seinem 
Arbeitszimmer auf einige Geschäftspartner aus Nord – oder aus Südamerika.“ 
„Wenn es ihnen recht ist, hätte ich gerne eine Tasse Tee.“ 
„Selbstverständlich. Allerdings erst, nachdem ich mich um Herrn Hallgarten und seine 
Geschäftspartner, die gleich eintreffen müssten, gekümmert habe.“ 
„Das verstehe ich gut.“, Dick signalisierte durch ein höfliches Nickes des Kopfes, dass sie mit 
Johannas Plänen einverstanden war. Höflichkeit und Freundlichkeit hatten noch keinem geschadet.  
 
Während Dick auf den Tee wartete, frischte sie ihr Make-Up auf, das während des Spazierganges 
doch etwas zerlaufen war. Plötzlich hielt Dick im Tuschen der Wimpern inne. Eine der Stimmen, 
welche sie deutlich hören konnte, da sich das Arbeitszimmer von Pankraz direkt unter dem 
Gästezimmer befand, kam ihr irgendwie bekannt vor.  
„Dalli? Nein. Sie würde nie so dumm sein, sich in eine geschäftliche Besprechung einzumischen. Das 
lässt mir keine Ruhe. Ich muss gleich nachsehen.“ 
 
Dick eilte nach unten, so rasch sie ihre Füße trugen und klopfte bei der entsprechenden Türe an.  
„Herein.“, erklang es in einem neutralen Tonfall von der anderen Seite.  
Dick öffnete die Türe und hätte beinahe einen zweiten Herzanfall bekommen. Weniger deshalb, weil 
Pankraz auch geschäftliche Besprechungen abhielt und sich die feinen Herren vieler unterschiedlicher 
Firmen nahezu stündlich die Klinke in die Hand gaben, sondern aus einem anderen Grund.  
 
Pankraz saß an seinem Schreibtisch, ein Glas mit Whiskey darauf stehen. Um den runden Tisch, der 
sich ebenfalls im Raum befand, hatten einige Herren, aber auch einige Damen Platz genommen.  
„Anna? Was machst du denn hier? Wie kommst du hier her?“ 
„Ja, das hättest du nicht gedacht.“, Anna lachte. Es klang spöttisch. „Ich habe Karriere gemacht. Mit 
John an meiner Seite ist es mir gelungen, zu einer der einflussreichsten Frauen in dieser Branche 
aufzusteigen. John sitzt rechts neben mir. Es stört dich hoffentlich nicht, dass seine Hautfarbe dunkler 
als meine ist.“ 
„Das ist mir zuviel.“, Dick hielt sich am Türstock fest. Es war ihr, als würde sie in Ohnmacht fallen.  
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„Was ist aus dir geworden? Habe ich dir das beigebracht?“ 
Anna stand auf, nahm John, der sich ebenfalls erhob, bei der Hand: „Lass uns nach nebenan gehen.“ 
„Nun ja, wenn du unbedingt willst. Aber was ist mit deinen Geschäften?“ 
„Die können warten. Onkel Pankraz, entschuldige uns bitte.“ 
„Ja, ja. …“, stammelte dieser. Es kam selten vor, dass ihm, so vermutete es Dick, die Worte fehlten.  
 
Im Nebenzimmer konnte Dick nicht anders, als ihre älteste Tochter, die sie soviele Jahre kaum zu 
Gesicht bekommen hatte, von Kopf bis Fuß zu mustern. Eine teure Bluse, ein weit schwingender 
Rock, alles in den passenden Farbtönen gehalten. Die  Haare zu einem straffen Knoten hochgesteckt. 
Stöckelschuhe an den Füßen tragend. Dick sah noch einmal genauer hin.  
„Ist die Bluse nicht ein wenig eng geschnitten?“ 
„Wie kommst du darauf? Ach du weißt es ja noch gar nicht. Ich bekomme mein erstes Kind im 
November. Aller Voraussicht nach, wird es ein Junge werden.“ 
„Ich gratuliere. Und dir auch, John. Du bist doch der Vater?“ 
John nickte. Dann meinte er, in beinahe akzentfreiem Deutsch, aus dem sich allerdings bei 
genauerem Hinhören ein amerikanischer Akzent mischte: „Anna und ich sind seit einem Jahr 
verheiratet. Wenn es erwünscht ist, kann ich die entsprechenden Unterlagen holen.“ 
„Warum hast du uns, also deinem Vater und mir nichts davon erzählt?“, Dick verstand die Welt nicht 
mehr. Erst verhielt sich Dalli so seltsam und nun Anna.  
„Ich wollte meinen eigenen Weg gehen, unabhängig von euch. Doch das ist irgendwie schief 
gegangen.“ 
„Hast du dir etwa meine Schwester als Vorbild ausgesucht?“ 
„Ja.“, gab Anna zu. Von ihrem spöttischen Tonfall, den sie vorhin an den Tag gelegt hatte, war nichts 
mehr übriggeblieben. „Es war dumm von mir. Ich hätte es nicht tun sollen. Rafe und Margot wissen 
Bescheid über John und über so manch anderes, was ich in den vergangen Jahren erlebt habe.“ 
„Dann bin ich beruhigt.“, antwortete Dick, mit etwas Sarkasmus in der Stimme. „Was immer du auch 
tust und tun wirst, du wirst immer meine Tochter bleiben. Auf deinen Vater und mich, kannst du dich 
verlassen.“ 
 
„Das habe ich dir immer gesagt: Aber du wolltest nichts davon hören.“, mischte sich John in das 
Gespräch ein. „Meine Eltern und mein Bruder werden im Herbst nach Europa kommen.“ 
Dick plauderte mit John, fragte ihn, woher er so gut Deutsch könne.  
„Anna hat es mir beigebracht. Sie hat beinahe jeden Abend mit mir geübt.“ 
„Es klingt schon ganz gut.“, versicherte Dick. „Im übrigen: Wir können uns ruhig duzen. Mit meinem 
anderen Schwiegersohn handhabe ich es genauso. Du kannst mich entweder bei meinem richtigen 
Namen oder bei meinem Kosenamen nennen, ganz wie du willst.“ 
„Das freut mich sehr.“, John lächelte, zeigte seinen makellos weißen Zähne. Dick ging hinüber, reichte 
ihrem zweiten Schwiegersohn die Hand, welche dieser annahm. Eine feste, nicht allzu kräftige Hand.  
 
„Wer hätte das gedacht, dass ich binnen 8 Monaten gleich zu zwei Enkelsöhnen kommen werde.“ 
„Alles gleich sich aus im Leben. Jetzt müsste Rafe auch noch heiraten und eine Tochter in die Welt 
setzen.“ 
„Du magst zwar teure Kleider tragen und äußerlich anders aussehen, aber innerlich hast du dich nicht 
verändert.“, Dick schmunzelte. „Komm, lass dich auch umarmen. Ich werde ganz vorsichtig sein.“ 
„Eigentlich war es gar nicht geplant, dass wir ein Baby bekommen. Doch, wo die Liebe hinfällt.“ 
Anna errötete, als ob sie sich schämte. Dabei hatte sie doch wahrlich keinen Grund dazu.  
„Ich wollte lieber Karriere machen. Jetzt werde ich noch bis September arbeiten und dann, wohl oder 
übel zu Hause bleiben. Genau das, was ich eigentlich vermeiden wollte.“ 
„Meine Eltern sind zwar weit weg, aber sie haben dir einige gute Ratschläge gegeben.“ 
„Ja, eine Kinderfrau einstellen oder etwas in der Richtung. Danke nein. Ich habe es von Mutter und 
Vater vorgelebt bekommen, dass es das beste ist, wenn sich die Eltern selbst um das Kind kümmern.“ 
 
„Wunderbar: Dann ist meine jahrelange Arbeit doch nicht umsonst gewesen.“, neckte Dick.  
„Vater weiß noch nicht Bescheid. Vielleicht könntest du …“ 
„Nein. Das ist nicht meine Sache. Du bist alt genug, um die Verantwortung für deine Taten zu tragen. 
Kommt, lasst uns nach oben, in mein Gästezimmer gehen. Anna kann von dort aus, ihren Vater 
anrufen und wir können uns noch ein wenig unterhalten, John. Oder habt ihr etwas anderes vor?“ 
„Mir ist es schon recht.“, antwortete John. „Die geschäftliche Besprechung hat ja nur kurz gedauert.“ 
Dick stellte wohlwollend fest, dass John höflich war und gute Manieren besaß, indem er ihr die Türe 
aufhielt und den Vortritt beim Eintreten in das Gästezimmer ließ. Anna entschuldigte sich kurz.  
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„Wohin gehst du?“, wollte Dick wissen. Sie war enttäuscht. Gerade hatte sie nett mit Anna geplaudert 
und nun war jene wieder dabei, die Idylle zu unterbrechen, wenn nicht gar zu zerstören.  
„Ein paar Zimmer weiter. Mich mit meiner Tante unterhalten, die ich erst heute richtig kennengelernt 
habe.“ 
„Wie ..“, Dick versagten die Worte.  
Anna redete weiter: „Meine Tante und ich haben bereits vorhin, als du nicht da gewesen bist, ein 
kurzes Gespräch geführt. Irgendwie ist sie mir sympatisch, obwohl ich sie kaum kenne.“ 
„Aber …“ 
„Ich habe kein Problem mit ihr. Sie hat mir von ihren Reisen erzählt und von den Abenteuern, die sie 
schon alle erlebt hat.“ 
„Nur von den Reisen, so so?“ 
„Ja, nicht mehr und nicht weniger. Ich finde es schade, sie erst jetzt kennengelernt zu haben.“ 
 
Dick ruderte hilflos mit den Armen, als schwömme sie in einem See und müsste hilflos ertrinken.  
„Deine Tochter hat Recht.“, ergriff nun John das Wort, nachdem Anna bereits das Gästezimmer 
verlassen hatte. „Ich habe auch einige Worte mit deiner Schwester gewechselt, allerdings nur aus 
Höflichkeit. Weiter nichts.“ 
„Anna ist erwachsen und alt genug, um zu wissen, was sie tut.“, Dick senkte die Arme wieder. „Keine 
Ahnung, von wem sie diesen Freiheitsdrang geerbt hat. Du wirst es nicht leicht mit ihr haben.“ 
John lächelte. Verlegen oder fehlten ihm einfach nur die Worte, in der deutschen Sprache? 
Dick vermochte es nur schwer festzustellen. Mit einer Handbewegung lud sie ihren Schwiegersohn 
dazu ein, es sich entweder auf einem der Stühle oder auf dem Sofa bequem zu machen.  
 
„Anna ist jetzt in der 17. Woche. Anfang November soll es soweit sein. Eigentlich wollten wir uns 
überraschen lassen, aber unser Sohn hat seine Männlichkeit eindeutig hergezeigt.“, berichtete John. 
Ab und an schien er nach den passenden Worten zu suchen oder verwechselte die Einzahl und die 
Mehrzahl, doch im Großen und Ganzen war sein Deutsch beinahe so gut wie seine Muttersprache.  
„Margot ist es ähnlich ergangen. Doch sie hat es niemandem verraten, außer ihrem Mann.“ 
„Anna hat viel von Margot gesprochen. Sie versteht sich gut mit ihr.“ 
„Das höre ich gerne.“, jetzt war es Dick die lächelte. Wenigstens gab es ein Schwesternpaar in der 
Familie, dass nicht zerstritten war.  
 
„Darf ich dich etwas persönliches fragen?“ 
„Nur Mut. Ich habe keine Geheimnisse. Möchtest du wissen, wie Anna und ich uns kennengelernt 
haben?“ 
Dick schüttelte den Kopf, gab zu, dass sie etwas anderes fragen wollte: „Wann hast du Geburtstag?“ 
„Am 23. Dezember. Es ist kein gutes Datum.“ 
„Mitten im Winter, wegen der Kälte. Das verstehe ich gut.“ 
„Nicht deswegen. Sondern weil es genau vor den Weihnachtsfeiertagen ist. Ich habe früher nur 
wenige Geschenke an meinem Geburtstag bekommen.“, das Lächeln war John vergangen. Er sah 
nun betrübt drein, als ob ihm dieses Datum, für das er nichts konnte, unbehaglich war.  
„Das habt ihr bei eurem Sohn besser eingeteilt.“, versuchte Dick die Situation zu entschärfen.  
„Ja, irgendwie schon. Wir suchen noch einen passenden Namen für den Kleinen. Haben Sie äh hast 
du eine Idee?“ 
Dick gab zu, sich bisher noch keine Gedanken darüber gemacht zu haben: „Soll es ein Name sein, der 
sich nur auf Englisch, oder auch auf Deutsch gut aussprechen lässt?“ 
„Am besten wäre natürlich beides. Vielleicht ein kurzer Name, der einfach zu merken ist.“ 
 
Dick musterte John unauffällig. Der schwarze oder dunkelblaue Anzug, genau war das nicht zu 
erkennen und das weiße Hemd bildeten einen deutlichen Kontrast zu seiner Hautfarbe. Die Hände 
waren kräftig, aber nicht rauh. Demnach arbeitete John mehr am Schreibtisch, als auf einem Feld.  
Am rechten Ringfinger glänzte ein kleiner silberner Ehering. Dick vermutete, dass Anna einen 
ähnlichen Ring ebenfalls am Ringfinger der rechten Hand trug.  
„Was habt ihr gewusst?“ 
„Wie meinst du das? Die Besprechung mit Herrn Hallgarten hat schon vor langer Zeit festgestanden. 
Also sind wir hier hergekommen. Wir haben uns allerdings ein Zimmer in einem Hotel genommen.“ 
„Es sind hier doch genügend Zimmer hier frei. Da bin ich mir sicher.“ 
Dick sprach mit Anna, die widerum Pankraz kontaktierte und offenbar um den Finger wickeln konnte.  
Noch im Laufe des Tages siedelten Anna und John, mit Dicks Hilfe auf das Weingut über, wo sie 
eines der Gästezimmer, allerdings nicht im Haupthaus, sondern im rechten Nebengebäude, bezogen.  
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Selbstverständlich nicht für immer, sondern nur für zwei Wochen, dann hatte sich Dick angeboten, 
beiden Obdach zu gewähren, wie sie es scherzhaft nannte. Sie war festentschlossen, ihrer Tochter zu 
helfen, auch wenn diese ihren eigenen Kopf hatte und eigentlich immer behauptete, keine Hilfe 
annehmen zu wollen. Beinahe eifersüchtig, beobachtete Dick, entweder offen oder heimlich, wie Anna 
und Dalli immer wieder die Köpfe zusammensteckten und vertrauliche Gespräche führten.  
 
Die zwei Wochen waren vorbei. Dick hatte es immerhin geschafft, dass Pankraz wieder mit ihr sprach, 
auch wenn unter den Worten, die er zum Abschied an sie richtete, einige Ermahnungen zu finden 
waren. Pankraz beteuerte, er habe auch Dalli ermahnt, aber sie wolle nicht auf ihn hören. Dick 
versprach, sobald sie wieder in Lübeck angekommen war, sich telephonisch oder brieflich zu melden. 
Wenigstens dieses Problem bezüglich Pankraz war geklärt worden. Dick gab es zwar nicht offen zu, 
doch sie fühlte sich irgenwie erleichtert darüber. Jetzt fehlte nur noch Dalli. Aber diese war bereits eine 
Woche zuvor abgereist und hatte sich nur kühl von allen verabschiedet, außer von Anna.  
 
In Lübeck kam es zu einem Wiedersehen von Ralf und Anna. Ralf nahm die Neuigkeit, wieder 
Großvater zu werden, erstaunlich positiv auf und fragte, ob Anna ihm Modell stehen könnte.  
Anna zögerte, als ob sie sich verhört hätte.  
„Mach es ihm doch nicht gar so schwer. Er ist dein Vater.“, griff Dick ein.  
„Ja, ist gut. Muss ich mich umkleiden oder kann ich so bleiben, wie ich bin?“ 
„Gehen wir hinüber in die Firma. Da habe ich alles, was ich brauche. John kann mitkommen, er kennt 
die Firma ja auch noch nicht, glaube ich.“ 
„Das wäre sehr nett.“ 
„Wir machen uns auf den Weg. Mein Auto ist groß genug für uns alle. Wer möchte auf dem 
Beifahrersitz Platz nehmen? Oder wollt ihr lieber beide auf der Rückbank sitzen?“ 
 
Dick schlug einen anderen Weg ein, nämlich ins Altersheim. Allerdings nicht in das von Lübeck, 
sondern jenes von Malente, wo Hein Daddel seinen Lebensabend verbrachte. Hein war am 03. April 
stolze 90 Jahre alt geworden. Dick hatte ihn an diesem Tag besucht und eine nette Stunde verbracht. 
Aber immer wieder waren andere Leute gekommen, die ein Wörtchen mit Hein wechseln wollten. So 
hatte Dick keine ruhige Minute für Hein gehabt, was sie irgendwie bedauerte.  
 
An diesem Tag war das Wetter sonnig. Auf dem Weg vom Parkplatz zum Empfang fiel Dick auf, 
wieviele Bewohner und Bewohnerinnen sich draußen im Garten oder auch nur auf der Veranda 
aufhielten. Jeder, der gehen konnte, ob auf den eigenen Beinen oder mit Krücken, jeder der im 
Rollstuhl saß oder in einem fahrbaren Bett lag, wollte offenbar frische Luft und Sonne genießen.  
Dick sah sich sorgfältig um, konnte Hein jedoch zunächst nicht entdecken. Sie nahm an, dass er sich 
in seinem Zimmer aufhielt. Sicherheitshalber fragte sie am Empfang nach.  
 
„Herrn Globisch geht es gut. Er hat heute schon nach Ihnen gefragt.“, gab eine ältere Dame höflich 
Auskunft.  
„Das freut mich sehr.“, versicherte Dick. Sie war erleichtert. Mitbringsel hatte sie keine dabei. Hein 
mochte Blumen zwar gerne, aber nur wenn sie in freier Natur waren. Bücher las er nur noch selten. 
Schokolade mundete ihm zwar gut, aber er durfte oder konnte sie nicht essen, wegen seiner Zähne.  
Das wusste Dick bereits von früheren Besuchen her. Also fackelte sie nicht lange, sondern ging gleich 
nach oben, da sich Heins Zimmer im zweiten Stock befand.  
 
Das helle Gelb an den Wänden nahm Dick, immer wenn sie vorbeikam, als beruhigend war. So wirkte 
es vermutlich auch auf die Bewohner und Bewohnerinnen. Der Flur, auf dem sonst viele der Frauen 
und der Männer herumgingen, war an diesem Tag beinahe wie ausgestorben. Dick musste sich auf 
die Lippen beißen, um das Lachen zu unterdrücken. Endlich hatte sie das richtige Zimmer erreicht.  
 
Höflich klopfte Dick an. Sie wollte nicht einfach so in Heins Privatsphäre eindringen. Wer weiß, 
vielleicht schlief er gerade oder ging einem stillen Bedürfnis nach? Von der anderen Seite der Türe 
kam keine Reaktion. Dick probierte es ein weiteres Mal, etwas heftiger. Hein hatte eventuell das erste 
Klopfen überhört. Wieder blieb alles ruhig. Dick sah sich um. Erst links, dann rechts. Niemand da.  
 
Vorsichtig drückte Dick die Klinke der Türe nach unten, trat zögernd von einem Fuß auf den anderen. 
Langsam schob sie die Türe weiter auf, immer weiter. Endlich kam Hein ins Blickfeld. Er lag auf dem 
Bett, hatte die Augen geschlossen. Dick kam näher. Heins Brustkorb hob und senkte sich 
„Gottseidank, er lebt.“, dachte sie, wagte es nicht, diesen Gedanken laut auszusprechen.  
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Hein schlug die Augen auf, blickte um sich: „Dick, wie schön, dass du hier bist.“ 
„Ich freue mich auch, dich wiederzusehen.“, Dick wollte auf einem der Stühle, die neben dem Bett 
standen Platz nehmen. Hein hob den Kopf und die rechte Hand, wies auf die Bettkante.  
„Ich soll …“ 
„Nur zu. Ich beiße dich nicht.“, schmunzelte Hein, öffnete den Mund weit, lächelte kurz.  
„Das wäre ja auch kaum möglich. Wie geht es dir?“ 
„Gut. Es muss gehen.“, Hein schluckte. „Mein Geist ist willig, aber mein Körper schwach.“ 
„Soll ich dir einen Rollstuhl organisieren? Dann können wir nach draußen gehen.“ 
„Mir ist es zu laut. Die jungen Damen gehen mir auf den Wecker.“ 
Dick unterdrückte ein Lachen, da sie genau wusste, welche Damen gemeint waren.  
„So jung sind die auch nicht mehr.“ 
„Jünger als ich allemal.“, gab Hein heraus. „Mit so jungem Gemüse gebe ich mich nicht ab.“ 
Dick war froh, dass Hein seinen Humor noch nicht verloren hatte.  
 
Eine Weile blieb Dick an Heins Bettkante sitzen, lauschte den alten Geschichten, die sie schon oft 
gehört hatte, allerdings mehr aus Höflichkeit, denn aus wahrem Interesse. Von Mal zu Mal, so kam es 
ihr vor, wurden die Erlebnisse wilder und dramatischer. Ab und zu fragte Dick nach, weil sie keine 
Ahnung von Seemannssprache oder Heins Genuschel nicht genau verstanden hatte. Heins Stimme 
klang längst weniger kraftvoll als früher, beinahe müde. Die Hände zitterten und die Augen waren trüb.  
 
Kurz nach 17:00 Uhr kam eine Schwester und bat Dick zu gehen, da die Besuchszeit schon vorbei 
sei.  
„Das ist schade.“, Dick ließ die Mundwinkel hängen. „Ich wäre gerne noch länger geblieben.“ 
„Wir sehen uns ja bald wieder. Der große Capitän ruft zwar nach mir, aber ich lasse mir noch Zeit.“ 
Dick nahm Heins rauhe, abgearbeitete Hände vorsichtig in ihre, strich sanft darüber.  
„Meinst du Jochen damit? Ihn hast du immer so genannt.“ 
„Nein.“, erwiderte Hein, zwinkerte kurz mit dem rechten Auge. „Jemanden, der noch viel höher ist, als 
er.“ 
Dann drehte er sich auf die linke Seite und schloss langsam die Augen. Ein tiefes Schnarchen erfüllte 
das Zimmer.  
 
Erst auf dem Flur erfuhr Dick von der Schwester, die gerade das Abendessen zubereitete, dass Hein 
nur selten Besuch bekam, da er ja keine nächsten Angehörigen mehr hatte.  
„Außer Ihnen und Ihrer Familie ist kaum jemand hier. Herr Globisch tut mir leid.“ 
„Er ist doch nur ein Bewohner von vielen.“, meinte Dick.  
„Das stimmt nicht. Ich mag ihn gerne, habe aber leider wenig Zeit, mich ausführlich um ihn zu 
kümmern. Die anderen Schwestern und Pfleger halten sich nur selten bei ihm auf.“ 
„Warum das? Er hat Manieren und Charme.“, Dick verstand die Welt nicht mehr.  
„Seine Seemannsgeschichten kennen sie schon bald auswendig.“ 
„Wenn es nur daran liegt. Jeder Mensch ist anders. Immerhin redet Hein noch. Andere liegen nur da 
und schauen. Wer weiß was sie noch alles mitbekommen.“ 
„Das ist wahr. Herr Globisch redet bisweilen wie ein Wasserfall.  Er verhält sich offen und freundlich.“ 
 
Dick wollte wissen, wer noch aller zu Besuch zu Hein käme, ob vielleicht auch eine Frau Brigitte 
Arkens dazugehöre. Die Schwester gab offen zu, diesen Namen noch nie gehört zu haben.  
„Viele Besucher gehen gleich nach oben, anstatt sich beim Empfang anzumelden oder vorzustellen.“ 
„Wer weiß, vielleicht will einer der Besucher etwas böses?“, hakte Dick nach.  
„Wenn es wirklich sein soll, so ist immer eine Schwester oder ein Pfleger in der Nähe, um Erste Hilfe 
leisten oder etwas schlimmeres verhindern zu können.“ 
Dick gab zu, beruhigt zu sein. Sie hatte sich die wildesten Szenarieren ausgemalt und war erleichtert, 
dass hier, trotz aller Offenheit der Besucher gegenüber, die Sicherheit der Bewohner stets im 
Vordergrund stand.  
 
Nach ihrem Besuch bei Hein fand Dick, dass es zu früh sei, nach Lübeck zurückzukehren. Also schlug 
sie den Weg zum Friedhof ein, um die Gräber ihrer Vorfahren und Freunde zu besuchen. Es war noch 
hell und der Friedhof stand bis 19:00 Uhr offen, wie Dick an dem Schild davor ablesen konnte.  
„Bald wird Hein auch hier liegen. Irgendwie habe ich da so eine Ahnung.“, Dick fröstelte, obwohl es ein 
warmer Sommerabend war. „Oder es steht in seinem Testament, dass seine Asche ins Meer gestreut 
werden soll. Ihm ist das Meer viel näher als die trockene Erde gewesen. Hein traue ich alles zu. Heute 
hat er keinen guten Eindruck auf mich gemacht, so schwach und müde. Ob es ihm bald besser geht?“ 
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Später fuhr Dick, genau wie sie gekommen war, nämlich mit dem Bus, nach Lübeck zurück. Zuhause 
hatte sie viel zu, vor allem das Abendbrot für die große Familie vorbereiten. Beim Essen wurde viel 
geredet, doch zuerst nur über das Wetter und alltägliche Belanglosigkeiten.  
„Wo wollt ihr wohnen?“, wandte sich Dick an Anna, die ihr gegenüber saß. „Hier könnt ihr auf Dauer 
nicht bleiben, da die Wohnung viel zu klein für euch beide, ich meine für euch drei ist.“ 
„Wir werden sehen, ob wir auf dem Wohnungsmarkt etwas passendes finden.“, antwortete Anna.  
„Das sagst du so leicht in deiner Unschuld der Jugend.“ 
„An Geld mangelt es uns nicht.“, ergänzte John, welcher an Dicks linker Seite Platz genommen hatte.  
Ralf, der gegenüber von John saß, brummelte etwas in seinen nicht vorhandenen Bart.  
„Es ist doch alles in Ordnung. Unsere Tochter und unser Schwiegersohn wissen schon was sie tun.“ 
 
Der sonst so beherrschte Ralf erhob, was nur selten vorkam seine Stimme: „Und warum hat unser 
Fräulein pardon Frau Tochter seit Jahren nichts mehr von sich hören lassen? Plötzlich steht sie wieder 
da, mit einem Mann, den wir kaum kennen, im Schlepptau. Ich finde das unfassbar.“ 
„Nun ist es gut.“, Dick legte das Besteck beiseite.  
„Du kannst doch nicht so tun, als ob nichts gewesen wäre.“ 
„Ich erzähle euch ein anderes Mal mehr darüber.“, bot Anna an.  
„Versprochen?“ 
„Versprochen. John meint auch, es wäre nicht recht von mir gewesen, so überstürzt wegzugehen.“ 
 
Dick wechselte das Thema, fragte in die Runde, ob noch jemand etwas zu trinken haben oder zu 
essen haben wollte. Es gäbe auch noch Nachtisch, frisches Eis, das in der Tiefkühltruhe deponiert 
war. Anna nahm tatsächlich noch eine weitere Portion des Fleisches, ließ allerdings die Kartoffeln 
links liegen. John schenkte sich noch etwas Wasser aus einer Karaffe, die mitten auf dem Tisch stand, 
nach. Dick nickte wohlwollend, um zu signalisieren, dass dieses Verhalten schon recht war.  
„Ich muss ja jetzt für zwei essen.“, kam es von Anna, mit halbvollem Mund.  
„Dabei hast du früher nie gerne Fleisch konsumiert.“, meinte Ralf und hörte sich noch immer ein wenig 
verstimmt an.  
„Das liegt an meinen Mitbewohner, wie du ja schon weißt.“ 
„Ich sehe es. Dein Mitbewohner scheint einen guten Einfluss auf dich zu haben.“ 
„Soll ich etwas Wein oder Saft holen? Wir müssen doch auf unseren neuen Enkelsohn anstoßen?“, 
bot Dick an.  
„Wenn du willst.“ 
Anna hingegen zeigte sich erfreut darüber und meinte, sie fände es schade, keinen Alkohol trinken zu 
dürfen.  
„Man kann eben nicht alles haben: Entweder ein gesundes Kind oder Alkohol trinken.“ 
„Musst du immer so vernünftigt sein?“, Anna hörte sich an, als ob sie schmollte.  
„Einer von uns beiden muss es ja sein.“, John tastete mit seinen Händen hinüber zu Annas 
Leibesmitte. „Autsch.“ 
„Was ist?“ 
„Unser Sohn. Er hat nach mir getreten. Anscheinend mag er mich nicht.“ 
„Das bildest du dir nur ein.“ 
„Die Kindsbewegungen oder das andere?“, hakte Dick nach. Sie war unsicher. Annas Kommentar 
konnte auf beide Satzteile von John zutreffen.  
„Ist es nicht etwas zu früh? Eigentlich solltest du, da du eine Erstgebärende bist, dein Baby doch viel 
später spüren.“ 
„Jeder Mensch ist anders. Ich bin mir ganz sicher, dass es sich um die Bewegungen meines Kleinen 
und nicht um etwaige Darmgeräusche handelt.“ 
„Normalerweise diskutiert man darüber nicht, jedenfalls nicht bei Tisch.“, kam der Hausherr zu Wort.  
„Wenn schon: Wir sind doch unter uns.“, Anna nahm sich kein Blatt vor den Mund. „Mach dir keine 
Sorgen, Vater. In der Öffentlichkeit werde ich natürlich nicht darüber reden.“ 
 
Später wurde, bereits im Wohnzimmer, die Diskussion dahingehend fortgesetzt, welchen Namen der 
neue Erdenbürger nun tragen sollte. Dick brachte einige Vorschläge auf das Tapet: „Was haltet ihr 
von: William oder Harry? Oder Charles?“ 
Anna schüttelte den Kopf: „William, der Name gefällt mir nicht. Und er ist auch viel zu lang.“ 
„Wie wäre es mit Eric? Oder David?“ 
„Also die Namen klingen schon besser.“, kam es von Johns Lippen, noch bevor Anna etwas erwidern 
konnte. „Ich hätte noch den Namen Tom oder Thomas vorgeschlagen, doch so heißt mein Vater 
schon. Jedes Kind soll seinen eigenen Namen haben. Darin sind Anna und ich uns mehr als einig.“ 
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„Wie ein „altes“ Ehepaar.“, neckte Dick. „Ja, ihr seid verheiratet, da kann ich das ruhig sagen.“ 
„Wir passen gut zusammen. Das soll kein Eigenlob sein, wirklich nicht. Johns Familie meint das auch.“ 
„Du hast sie schon kennengelernt?“ 
„Ja, einige Zeit nach der Hochzeit allerdings. Bei der Hochzeit selbst, sind John und ich alleine 
gewesen.“ 
„Abgesehen von zwei Trauzeugen und einem Pastor.“, ergänzte John. „Es soll ja alles seine Ordnung 
haben.“ 
„Dann bin ich beruhigt.“, ergriff Ralf wieder das Wort. „Ich hatte schon befürchtet, ihr wärt nach Las 
Vegas durchgebrannt und hättet dort in einer dieser schmuddeligen Kapellen geheiratet.“ 
John plauderte weiter, verriet, dass er Anna oft gefragt habe, sie aber immer wieder abgelehnt habe.  
„Also hast du um sie geworben, wie es sich gehört?“ 
„So kann man sagen.“, John errötete leicht. „Es hat sich – wie sagt man hier – gelohnt.“ 
 
Die beiden Männer plauderten noch ein wenig miteinander, während sich die Frauen in das 
Schlafzimmer von Dick und Ralf zurückzogen.  
„Ich glaube, Vater mag John nicht.“ 
„Gibt ihm Zeit. Er muss sich doch erst an ihn gewöhnen. Für mich ist es auch nicht gerade einfach 
gewesen. Ihr habt uns ganz schön überrumpelt, mit eurer Heirat und eurem Leben.“ 
„Um ehrlich zu sein.“, Anna setzte sich auf das Bett, welches mit einer Tagesdecke überzogen war. 
„Geplant ist beides nicht gewesen. Irgendwie hat es sich dann ergeben. Ich habe früher viele Freunde 
gehabt, doch keiner davon ist der richtige gewesen. Mit John ist das anders.“ 
„Weil er soviele Jahre älter ist als du und dich mit Respekt behandelt?“ 
„Daran liegt es vielleicht auch. John hat schon Recht gehabt: Sein erster Heiratsantrag ist mir zu 
plötzlich gekommen. Ich habe dann zu John gesagt, wenn er mich wirklich liebt, soll er warten.“ 
„Wie lange hat er dann gewartet?“, hakte Dick nach.  
„Ein Jahr oder sind es zwei Jahre gewesen, ich weiß es nicht mehr so genau. Bis dahin habe ich 
irgendwie ziellos in den Tag hineingelebt. Erst durch John ist mir klar geworden, was ich will.“ 
„Möchtest du schon schlafen gehen? Für John und dich könnte ich das Sofa in ein Bett umbauen.“ 
„Ich bin in der letzten Zeit oft müde. Das liegt nicht nur an der Zeitumstellung.“, Anna gähnte.  
 
„Brauchst du Hilfe?“ 
„Worin?“, Anna hob eine Augenbraue, um damit, so vermutete es Dick, ihre Verwunderung 
auszudrücken.  
„Bezogen auf das Baby meine ich. Hast du bereits eine Ausstattung beisammen? Ich kann dir nichts 
mehr geben, da ich vieles von damals weggeworfen oder weggeben habe. Babykleidung ist keine da. 
Das Spielzeug, mit dem deine Geschwister und du, früher gespielt habt, befindet sich in Kanada, im 
Besitz einer anderen Familie mit vier oder fünf Kindern, die es nötiger braucht. Vor dem Umzug nach 
Deutschland habe ich die Weitergabe des Spielzeuges so rasch wie möglich in die Wege geleitet.“ 
„Es ist schwierig. Besonders mit der der Babykleidung. Babys wachsen ja so schnell aus allem 
heraus.“ 
„Wer hat dir das gesagt?“ 
„Meine Schwiegermutter. Die muss es ja wissen.“ 
„Wenn es sich ergibt, möchte ich deine Schwiegereltern gerne einmal persönlich kennenlernen.“ 
„Spätestens bei der Taufe des Kleinen wirst du die Gelegenheit dazu haben. Das verspreche ich dir.“ 
„Ach ja richtig. John hat etwas davon erwähnt, dass seine Familie hierher kommen wird.“ 
 
„Eine Weile schwieg Anna. Dann ergriff sie wieder das Wort:“Johns Bruder ist verheiratet und hat 
selbst schon einige Kinder. Johns Eltern sind also schon etwas erfahren, was den Umgang mit 
Enkelkindern angeht.“ 
„Wenn es um die Erfahrung mit einem Säugling geht: Die kannst du dir auch holen, indem du Margot 
besuchst. Sie wird sich bestimmt freuen, dich wiederzusehen. Vielleicht erlaubt sie dir ja, den kleinen 
Christoph zu wickeln.“ 
„Dieser Herausforderung stelle ich mir gerne.“, lachte Anna.  
„Nicht nur du. Auch John wird wohl ab und an dabei mithelfen. Oder?“ 
„Ich werde sehen, was ich tun kann, also mit John darüber reden. Er meint ,er könne sich das 
irgendwie gar nicht so recht vorstellen: Ein Baby zu wickeln. Bei seinen Neffen und Nichten hat er sich 
geschickt darum herumgedrückt, also erst mit den Kindern abgegeben, wie sie schon älter gewesen 
sind.“ 
„Dafür wünsche ich euch beiden „zur Strafe“ nur Jungs. Die sind nämlich schwerer zu wickeln.“ 
Dick und Anna lachten gemeinsam darüber, wie sie es seit langem nicht mehr getan hatten.  
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Wie versprochen zogen Anna und John einige Tage später aus. Allerdings nur wenige Häuser weiter, 
so dass sie jederzeit zu Besuch kommen konnten, wenn sie wollten. Ihre Wohnung war klein, kleiner 
als jene von Dick und Ralf, aber durchaus zweckmäßig eingerichtet, wie Dick bei einem Besuch 
feststellte. Es sei ja nur vorübergehend, meinte Anna, sie wolle ja nur ein oder zwei Jahre hier bleiben. 
Und sich dann etwas größeres suchen. Vorerst brauche das Baby ja noch kein eigenes Zimmer.  
 
Der Sommer verging rasch und der Herbst stand vor der Türe. Ein milder Herbst, der viele strahlende 
Sonnentage und beinahe noch laue Abende umfasste. Erst Ende Oktober wurde es auch tagsüber 
kühl. Dick und Ralf hatten viel Arbeit, konnten daher nur wenige Besuche bei ihren Töchtern machen, 
obwohl diese um die Ecke wohnten. An Allerheiligen nahmen sich Dick und Ralf allerdings frei. Es war 
einer der wenigen Tage, auf die sich beide freuten. Nicht nur, weil sie endlich einmal durchatmen, 
sondern auch weil sie Zeit fanden, das Grab von Katharina Schüller zu besuchen. Anselm war nicht 
mitgekommen, er fühlte sich zwar gut, aber der Besuch am Friedhof sei zu anstrengend. Dafür 
standen in diesem Jahr auch Anna, John, Margot und Eduard am Grab. Margot und Eduard hatten 
den kleinen Christoph selbstverständlich mitgebracht. Er blickte mit großen Augen um sich, quengelte 
nur hin und wieder, schrie aber nicht laut, da er die ganze Zeit über, in dem Arm seiner Mutter lag.  
 
Zwei Wochen später, Dick wollte gerade in Ruhe, vor Beginn der Arbeitsschicht eine Tasse Tee 
trinken, klingelte das Telephon. John war am Apparat. Bei Anna sei es soweit. Er habe sie in 
Krankenhaus gebracht und warte nun dort auf die Ankunft des kleinen Jungen. Dick trank einen 
Schluck Tee, machte sich dann auf den Weg.  
Der Anruf war am späten Vormittag gekommen. Bereits am Nachmittag desselben Tages war der 
kräftige Schrei des neuen Erdenbürgers nicht mehr zu überhören.  
 
„Darf ich bekannt machen: Eric, das ist deine Großmutter. Ja, sieh sie dir ruhig genauer an.“, John 
strahlte, als er Dick, die vor der Türe gewartet hatte, bei der Hand nahm und an das Bett heranführte, 
in welchem Anna und ihr Sohn lagen.  
„Es ist alles gut gegangen.“ 
„So schnell. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Eric ist doch euer erstes Kind.“, Dick 
beugte sich hinunter, um ihren nunmehr zweiten Enkelsohn näher zu betrachten. Er hatte braune 
Augen und einen Teint, der weder ganz hellhäutig wie jener von Anna, noch ganz dunkel, wie jener 
von John war. Einfach eine gelungene Mischung aus beiden Elternteilen.  
„52 Zentimeter und 3,25 Kilo.“ 
„Das ist in Ordnung, völlig in Ordnung.“, versicherte Dick, die sich selbst an das Geburtsgewicht und ie 
Geburtsgröße ihrer Kinder nicht mehr so genau erinnern konnte oder wollte.  
„Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass Eric vielleicht zu schwer sein könnte.“ 
 
„Wohin gehst du?“, wollte Dick wissen, als John Anstalten machte, das Zimmer zu verlassen.  
„Na wohin wohl. Zum Telephon natürlich. Ich verständige die anderen Großeltern, wenn es recht ist.“ 
„Um diese Zeit schon?“ 
„Ja, meine Mutter steht gerne früh auf. Sie wartet schon seit Tagen auf diesen Anruf, wie sie mir in 
einem Telegramm versichert hat. Von daher ist es kein Problem.“ 
 
„Hast du meinem Vater schon Bescheid gesagt?“, wollte Anna wissen.  
„Natürlich. Er wird, wenn es dir recht ist, später vorbeikommen, er hat noch zu arbeiten.“ 
„Mir ist alles recht. Ich freue mich auf jeden Besuch. Egal ob von nah oder von fern.“ 
„Was willst du damit andeuten?“ 
„Nichts gar nichts.“, Anna streckte ihre Hände nach vorne, nahm Eric behutsam zu sich.  
Dick ahnte, wen Anna einladen wollte, schwieg jedoch, um ihre Tochter nicht zu verletzten.  
„Soll ich auch hinausgehen?“ 
„Warum? Das ist doch etwas ganz natürliches. Ich habe keine Hemmungen vor dir.“ 
„Margot wollte nicht einmal Eduard dabei haben, zumindest am Anfang nicht.“ 
„Naja, sie ist auch um einiges hmm prüder als ich.“ 
„Den Eindruck habe ich nicht. Oder ist dir an Allerheiligen nichts aufgefallen?“ 
„Margots Mantel ist sehr weitgeschnitten. Ein neuer Modetrend oder brauche ich eine Brille?“ 
„Ich hoffe auf letzteres, solange bis ich eines besseren belehrt werde.“ 
Am späten Abend kamen Ralf und Margot tatsächlich zu Besuch, wie sie es versprochen hatten. Dick 
musterte Margot unauffällig.  
„Leg doch deinen Mantel ab. Es ist sehr warm hier drinnen. Fast ein wenig zu warm.“ 
Tatsächlich kam darunter ein Babybauch zum Vorschein. Dick konnte es nicht fassen.  



Kapitel 420  

 
„Ihr habt es ganz schön eilig gehabt.“, feixte Anna vom Krankenbett aus.  
Margot tat so, als ob sie diese Worte nicht gehörte hätte und antwortete darauf lediglich: „Eduard und 
ich möchten gerne viele Kinder haben. Möglichst mit einem geringen Altersunterschied.“ 
„Wann soll es diesmal soweit sein?“ 
„Anfang Mai.“, Margot legte eine Hand auf ihre leichte Wölbung. „Wir wissen allerdings noch nicht, 
was es wird und wollen uns auch diesmal überraschen lassen.“ 
„Na dann: Herzlichen Glückwunsch. Weiß es Eduards Familie schon?“ 
„Seine Eltern freuen sich mit uns, seine Schwester hingegen weniger. Nun ja, das kommt vermutlich 
daher, weil sie selbst gerne Kinder hätte. Irgendwie sollte es bei ihr noch nicht sein.“ 
„Man kann eben nicht alles haben.“, Dick spürte, wie ihre Knie weich wurden.  
Jemand rückte ihr den Besucherstuhl zurecht: „Danke, es geht schon.“ 
Wirklich? Nicht, dass du hier noch zusammenbrichst.“, zeigte sich Ralf besorgt.  
„Wo ist Eduard? Er hätte doch auch mitkommen können.“ 
„Das stimmt. Doch er wollte lieber bei Christoph zu Hause bleiben. Christoph ist noch zu klein, er 
verträgt die Keime, die hier herumschwirren nicht. Deshalb habe ich ihn, schweren Herzens, daheim 
gelassen.“ 
 
„Wenn ihr beide so weitermacht, bin ich in 5 Jahren 10fache Großmutter.“, meinte Dick sarkastisch.  
„Also ich lasse mir jetzt ein wenig Zeit, schließlich hat Eric gerade erst das Licht der Welt erblickt.“ 
„Dann bin ich beruhigt.“ 
Ralf, der bisher nur zugehört hatte, griff nun ein, in dem er bis über beide Ohren grinste.  
„Fällst du mir etwa auch in den Rücken?“ 
„Wieviele Monate beträgt der Altersunterschied zwischen Rafe und Anna?“ 
„16 Monate, aber das weißt du ja.“ 
„Eben.“, Ralf grinste noch immer wie ein Schuljunge, der dem Lehrer einen Streich gespielt hatte. 
„Gut, ich gebe mich geschlagen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.“ 
 
Der kleine Eric wurde noch einmal unter allen Besuchern herumgereicht, bis eine Krankenschwester 
kam und mitteilte, dass die Besuchszeit vorbei war. Die Besucher verabschiedeten sich. Auf dem Weg 
zur Treppe fiel Dick ein, dass sie ihre Mütze im Krankenzimmer vergessen hatte. Auf leisen Sohlen 
schlich Dick zurück, um den Gegenstand zu holen. Lautlos drückte sie die Türklinke nach unten. Anna 
schlief friedlich, auf der Seite liegend, zusammengerollt wie eine Katze. Eric lag in seinem 
Babybettchen.  
„Es ist ihr wohl doch zuviel geworden.“, dachte Dick, während sie ihre älteste Tochter betrachtete und 
unterdrückte den Impuls, die Bettdecke hochzuziehen oder den kleinen Jungen zu streicheln.  
 
An diesem Abend erfuhr Dick noch eine weitere Überraschung: „Zieh dich fein an, wir gehen essen.“ 
„Nanu. Du bist heute besonders gut aufgelegt. Natürlich kleide ich mich um. Wieviel Zeit bleibt uns 
noch?“ 
„Soviel zu willst. Wir können ein wenig durch die Gassen bummeln und anschließend unsere Mahlzeiti 
einnehmen. Einen festen Tisch habe ich nicht reserviert.“ 
 
Erst beim Essen selbst, erfuhr Dick den Grund für diesen Luxus, den sie sich nur noch selten gönnten.  
„Derzeit läuft es in der Firma gut, unsere Kinder wissen genau was sie tun. Herz, was willst du mehr.“ 
„Du hast recht. Eigentlich habe ich keinen Grund ständig zu grübeln: Was wäre wenn ..“ 
„Lass uns einfach das Leben genießen. Heute und morgen. Wer weiß schon, was übermorgen sein 
wird.“, Ralf erhob sein Glas, das mit einem guten Weißwein gefüllt war.  
Dick zögerte. Sie konnte doch nicht einfach so mit Wasser anstoßen? 
„Auf uns und unsere Zukunft.“, die ‚Gläser klirrten. Ralf nahm einen großen Schluck.  
Dick hingegen verspürte keinen Durst und trank nur aus Höflichkeit von ihrem Wasser.  
 
„Was hast du für ein Problem?“, wollte Ralf wissen, als die Vorspeise serviert wurde.  
„Das kann ich nicht bereden. Zumindest nicht in aller Öffentlichkeit.“, Dick nestelte an ihrer 
Perlenkette, die sie von Oma Jantzen geerbt hatte und nur zu ganz besonderen Anlässen trug.  
„Es geht wohl um den Immenhof oder um Dalli?“ 
„Erraten. Sie glaubt, sie könne einfach so wieder dorthin zurückkehren, als ob nichts gewesen wäre.“ 
„Du willst ihr eine Lektion erteilen? Wie stellst du dir das vor? Dalli hat genauso das Recht auf dem 
Immenhof zu wohnen, wie du und ich. Außerdem ist er groß genug für uns alle.“ 
Dick berichtete, was ihr Alexander erzählt hatte und was sie von Sigrid über Dalli wusste.  
„Aha, das erklärt einiges.“, meinte Ralf, der immer wieder nachfragte, wenn ihm etwas unklar war.  
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„Du willst also verhindern, dass Dalli auf dem Immenhof lebt?“ 
„Ja, genau darauf möchte ich hinaus.“, Dick brach ein Stück Brot ab, das zu der Antipasti dazu gelegt 
worden war, bestrich es mit einer leichten Kräuterbutter. „Dalli muss sich den Aufenthalt erst 
verdienen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.“ 
„Willst du etwa, Miete oder Pacht verlangen? Das würde alles komplizierter machen? Oder willst du 
etwa einem der Pferde oder der Ponys etwas ins Futter geben, damit es leidet und sich nur Dalli 
darum kümmern kann?“ 
„Das wäre doch viel zu billig. Auf diese Tricks fällt mir Dalli nicht herein. Sie mag zwar ihre Fehler 
haben, aber sie ist nicht dumm. Sie hat etwas an sich, dass man „Bauernschläue“ nennt.“ 
Dick biss in ihr Brot, kaute daran, schluckte es hinunter und wechselte dann das Thema.  
 
„Was sagst du zu Margot? Wer hätte das gedacht, dass sie, die immer so ruhig und ja fast schüchtern 
gewesen ist, so aus sich herausgeht?“ 
„Die einen entwickeln sich früher, die anderen später. Margot hat ihre Berufung schon relativ früh 
entdeckt, wie sie mir einmal erzählt hat, aber irgendwie den passenden Mann dazu vermisst. Mit 
Eduard ist sie glücklich und er mit ihr.“ 
„Aber was ist mit den Finanzen? Margot hat doch kaum eigenes Geld.“ 
„Ich weiß nicht, wie Margot und Eduard es klären, doch sie muss weder Hunger leiden, noch frieren. 
Der Mantel, den sie heute getragen hat, ist durchaus schon älter, wie ich an dem Stoff erkannt habe. 
Mach dir keine Sorgen: Margot und Eduard geht es gut und sie sind nicht von uns abhängig.“ 
„Es sei denn, sie brauchen uns, damit wir auf unsere Enkelkinder acht geben.“ 
„Der Tag wird schneller kommen, als du dich umsehen kannst.“ 
„Lieber nicht. Ich fühle mich so alt, dabei stehe ich noch voll im Berufsleben. Eine „Oma“ sollte doch in 
Rente sein, oder habe ich da ein falsches Weltbild mitbekommen?“ 
„Oma Jantzen ist auch nie in Rente gewesen.“ 
„Das stimmt. Sie hat immer gearbeitet, bis zum letzten oder bis zum vorletzten Augenblick.“ 
„Du redest nur selten über sie.“ 
„Was soll ich da viel erzählen?“, Dick hob eine schmalgezupfte Augenbraue. „Einige der alten 
Geschichten kennst du ja schon und ich will dich nicht mit Erlebnissen langweilen, die geschehen 
sind, bevor wir uns kennengelernt haben. An meine frühestes Kindheit kann ich mich kaum noch 
erinnern. Nur an meine Mutter habe ich ein paar Erinnerungen und die sind kostbarer als die Blaue 
Mauritius.“ 
„So gefällst du mir schon besser, wenn du wieder lachst und nicht immer nur Trübsal bläst.“ 
 
Dick stocherte in der Antipasti herum. Sie freute sich lieber auf die Nudeln mit Sauce, die es hier gab. 
Im Hintergrund war eine dezente Musik zu hören. Dick konnte kein Italienisch und verstand daher 
nicht, worum es ging. Vielleicht, wenn sie Ralf bat, ihr einige der Stellen zu übersetzen? Er kannte sich 
gut aus, war viel in der Welt herumgereist, eher er sich in Lübeck sesshaft niedergelassen hatte.  
Die Nudeln mit Sauce schmeckten gut, wie Dick neidlos anerkannte. Auf einen Nachtisch verzichtete 
sie. Weniger, weil sie Ralfs Geldbeutel nicht belasten wollte, sondern weil es schon zu spät war.  
 
Am nächsten Tag ging es mit dem „Luxusleben“ weiter. Dick durfte, so bestimmte es Ralf, einige 
Stunden länger schlafen, anstatt früh aufstehen zu müssen.  
„Du siehst blass aus. Ich will nicht, dass du dich erkältest. Also ruhe dich aus. Ich kümmere mich um 
die Angelegenheiten, die im Büro anfallen.“, versprach Ralf.  
Dick stellte fest, dass ihr die Fürsorge ihres Mannes gut tat. 
„Gib auf dich acht.“, bat sie sanft, rieb sich die Augen, blinzelte in die helle Sonne.  
„Das werde ich. Mach dir keine Sorgen.“, erwiderte Ralf, der bereits ein blütenweißes Hemd trug und 
nun dabei war, seine Krawatte zu binden. Im Büroalltag musste Ralf korrekt gekleidet sein, doch im 
privaten Alltag bevorzugte er einen Jogginghose und ein Holzfällerhemd, also ein Hemd mit kariertem 
Muster, das er schon bei seiner Arbeit damals in Kanada als Holzfäller getragen hatte.  
 
Dick räkelte sich noch eine Weile in den Kissen, schloss die Augen, murmelte etwas von: „Ach nur 
noch fünf Minuten.“ 
Ihre Taktik ging auf. Es waren allerdings nicht fünf, sondern zwölf mal soviele Minuten vergangen. 
Dick sprang auf, als ob sie von einer Tarantel in den Allerwertesten gestochen worden wäre. Wie 
konnte sie nur im Bett liegen bleiben, wo soviel Tagwerk auf sie wartete. Das war unmöglich.  
Am Vormittag erledigte Dick alles, was im Haushalt anfiel. Dann ging sie hinüber in die Firma, wo Ralf 
gerade in einer Besprechung war und erst später Zeit hatte. Dick benutzte den Kaffeeautomaten in 
der Firmenküche, um sich dort eine Tasse starken Kaffees aufzubrühen. Den brauchte sie heute.  
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Es stand ein harter Tag bevor. Dick sah in der Firma bei allen Mitarbeitern sorgfältig nach dem rechten 
und widmete sich dann der Büroarbeit, die ihr zwar keine Freude machte, aber getan werden musste. 
Mit der Buchhaltung kannte sich Dick gut aus und war immer bereit, etwas dazuzulernen. Doch mit 
diesen neumodischen Dingern, genannt „Computer“, kam sie überhaupt nicht zurecht. Überdies gaben 
die Computer so laute Geräusche von sich, dass man sich beinahe nur schreiend miteinander 
verständigen konnte. Dick verstand die Welt nicht mehr. Soviele Jahre war sie auch ohne diese Dinger 
gut zurecht gekommen, doch Ralf hatte darauf bestanden, einige Computer für die Firma zu kaufen. 
Jeder verwende sie und man brauche sie eher, als die altmodischen, groben Schreibmaschinen.  
 
Am späten Nachmittag, Dick wollte gerade das Büro verlassen, kam ein Anruf herein. Dick nahm den 
Hörer ab, nannte ihren Namen.  
„Was sagst du da? Ist es wirklich wahr? Ja, ich freue mich mit dir. Und drücke dir die Daumen, dass 
alles gut geht.“ 
Das Gespräch war nur kurz verlaufen. Dick wollte eigentlich gleich zu Ralf gehen, aber er war in einer 
wichtigen Sitzung und durfte nicht gestört werden. Also gab sie ihm die Neuigkeit später bekannt.  
 
„Wenn das mal gut geht. Sigrid ist ja nicht mehr die jüngste.“ 
„Sie wird es schon schaffen. Zumindest hat sie vorhin am Telephon recht positiv geklungen. Im März 
soll es diesmal soweit sein. Sigrid hofft darauf, dass es diesmal wieder ein Junge wird.“ 
„Wer weiß, was die Zukunft bringen wird.“, Ralf legte die Skizzen, an denen er gearbeitet hatte, zur 
Seite. „So, für heute bin ich fertig. Oder haben wir noch einige Aufträge bekommen?“ 
„Nicht, dass ich wüsste. He, was ist das? Eine Aktzeichnung. Du willst wohl ein zweiter Egon Schiele 
werden?“ 
„Das würde ich mir nie erlauben.“, schmunzelte Ralf. „Irgendwie tut er mir leid, weil er doch so gar 
nichts von seinem kurzen Leben gehabt hat. Er ist, wie du vielleicht weißt, nur 28 Jahre alt geworden.“ 
„Man kann eben nicht alles haben.“, Dick zuckte mit den Schultern. „Er hätte doch Wally heiraten 
sollen, anstatt sie schnöde im Stich zu lassen. Sein früher Tod ist die Strafe für sein Verhalten.“ 
„Wally ist auch nicht alt geworden. Nun sind beide irgendwo wieder vereint, wer weiß das so genau.“ 
 
„Hmm, ich glaube nicht, dass noch etwas nach dem Tod kommt.“, gab Dick zu bedenken. „Vermutlich 
landen wir alle in der Hölle, da wir zuviele Sünden auf unserem Gewissen haben, um in den Himmel 
kommen zu dürfen.“ 
„Ich habe eine große Sünde begangen …“; meinte Ralf.  
„Und die wäre?“ 
„Na, ich habe dich geheiratet und eine Familie mit dir gegründet.“ 
„Das ist doch keine Sünde, sondern ganz normal. Zumindest hat das Oma Jantzen immer gesagt.“ 
„Oma Jantzen – wenn ich sie so nennen darf – ist eine sehr kluge Frau gewesen.“ 
„Ja, du darfst sie so nennen. Sie hätte bestimmt nichts dagegen gehabt, sondern sich mit uns gefreut. 
Da bin ich mir sicher. Nun, weil ich jetzt selbst eine Oma bin, kann ich sie mir zum Vorbild nehmen 
und die Enkelkinder nach Strich und Faden verwöhnen. Und wenn sie mir zuviel werden sollten, gebe 
ich sie einfach wieder bei den Eltern ab. Alles ist eine Frage der Einteilung.“ 
„Noch sind Christoph und Eric, beide, viel zu klein, um länger von ihren Eltern getrennt zu sein.“ 
„Dann eben in einem Jahr oder in zwei Jahren. Platz für unsere Enkelkinder haben wir immer.“ 
 
„Wir können ihnen nicht nur die Wohnung, sondern auch die Firma hier zeigen.“ 
„Das halte ich für keine gute Idee.“, gab Ralf zu bedenken. „Dienst ist Dienst und Privatleben ist 
Privatleben. Unser Enkel dürfen ruhig wissen, was wir arbeiten, aber die genauen Details, zum 
Beispiel, den Einblick in diverse Akten oder die Unterlagen der Buchhaltung sind für sie tabu.“ 
„Genauso habe ich es ja auch gemeint.“, lenkte Dick ein. „Komm lass uns nach Hause gehen. Dort 
wird es etwas leckeres geben. Oder hast du noch keinen Hunger?“ 
„Ich dachte, du hörst es nie, wie mein Magen knurrt.“, behielt Ralf das letzte Wort. „Vor lauter Hunger 
bin ich kaum dazu fähig, an etwas anderes zu denken. Mir ist beinahe schon schlecht geworden.“ 
 
Dick gab zu, sie könne Ralf doch nicht hungern lassen und kochte an diesem Abend eine starke 
Hühnersuppe mit frischen Kräutern dazu. Als Nachtisch gab es Pfannkuchen mit Apfelkompott. Nach 
dem Essen zog sich Ralf ins Schlafzimmer zurück, allerdings nicht um zu schlafen, sondern um dort 
neue Entwürfe zu Papier zu bringen. Er meinte, im Schlafzimmer habe er immer die besten Ideen. 
Dick konnte diese Theorie, mangels eigener Zeichenkünste, nur schwer nachvollziehen, akzeptierte 
sie jedoch. Sie selbst widmete sich ihrem neuen Hobby: Dem Stricken von Babyschühchen.  
In einer Zeitung hatte sie einen Entwurf dazu gesehen und wollte diesen nun in die Tat umsetzen.  
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Bald war Dick mit dem ersten Paar fertig. Sie beschloss es, in Absprache mit Margot und Eduard, an 
Christoph zu schenken, weil er der älteste der Enkelkinder war. Eric sollte natürlich auch welche 
erhalten. Bis Weihnachten war ja noch etwas Zeit. Dick saß nun jeden Abend fleißig daran und stelle 
fest, dass ihr das Hobby richtig Freude bereitete. Da sie noch etwas Wolle übrig hatte, das nächste 
Enkelkind jedoch auf sich warten ließ, ja noch nicht einmal geboren war, fragte Dick bei Sigrid 
telephonisch an, ob sie nicht auch Lust hätte, ein Paar Babyschühchen erhalten zu wollen. Die 
Reaktion darauf war durchaus positiv. Dick erfuhr, dass Sigrid Mitte Dezember persönlich 
vorbeikommen und die Babyschühchen abholen wollte. Nun hieß es also hart arbeiten.  
 
Dick schaffte es gerade noch rechtzeitig vor dem abgemachten Termin, die Babyschühchen, in einer 
neutralen Farbe, fertig zu stricken. Am späten Nachmittag des 15. Dezember kam Sigrid auf einen 
Sprung vor.  
„Wie geht es dir? Bitte nimm doch Platz, du solltest nicht so lange stehen. Darf ich dir etwas 
anbieten?“ 
„Einen warmen Kakao. Ich bin, in dieser Schwangerschaft beinahe süchtig danach.“, Sigrid wickelte 
sich aus ihrem langen Schal und dem großen Mantel heraus. „So etwas habe ich noch nie erlebt. 
Diese Gier nach Süßigkeiten jeglicher Art, obwohl sie doch schlecht für die Zähne sein sollen.“ 
„Das macht doch nichts. Ich weiß, wie du dich fühlst. Mir ist es ähnlich ergangen.“ 
 
Dick bereitete alles vor, ging dann mit Sigrid hinüber ins Wohnzimmer, wo der Adventkranz auf einem 
Beistelltisch stand. Zwei Kerzen waren bereits angezündet worden, die dritte sollte morgen folgen.  
„Ich bin jetzt in der 25. Woche.“, berichtete Sigrid stolz, strich über ihre deutliche Wölbung. „Mir geht 
es blendend. Alexander wollte dieses Kind zuerst nicht, aber ich habe ihn dazu überredet. Vor kurzem 
ist er mit mir sogar zur Untersuchung mitgegangen und hat das Herz unseres Kindes schlagen gehört. 
Er hat sich eine Freundeträne aus den Augen gewischt, dieses jedoch abgestritten.“ 
„So sind die Männer: Eigentlich tapfer und mutig, aber wehe, wenn es um die Kinder geht. Dann 
werden sie auf einmal weich. Ralf ist immer Wachs in den Händen von Anna und Margot gewesen.“ 
Dick fasste die Ereignisse, der vergangenen Monate, in schlichten Worten  zusammen.  
„Im Ultraschall hat man auch gesehen, was es wird.“, plauderte Sigrid munter weiter, während ihre 
Finger den Löffel, den Dick zum Kakao serviert hatte, herumdrehten.  
„Lass dich doch überraschen. Es ist spannender, wenn du es nicht weißt.“ 
„Ich kann es kaum abwarten, dass wir endlich März haben.“ 
„Wird es deinem Vater nicht zuviel, wenn er jetzt bald vier Kinder betreuen muss?“ 
Sigrid nippte kurz an ihrem Kakao, wischte sich dann mit dem Handrücken die Kakaoreste aus den 
Mundwinkeln.  
„Er hat sich bisher nie beschwert. Ich glaube es ist ihm schon recht, gebraucht zu werden. Platz haben 
wir genug, da kommt es uns auf ein Kind mehr oder weniger nicht darauf an. Paul geht ja schon in die 
dritte Klasse und Katja in die erste. Nina kommt im nächsten Jahr in den Kindergarten. Da kann ich 
zumindestens halbtags wieder im Büro sein. Von alleine läuft der Laden nicht. Wir, also mein Vater 
und ich, haben zwar einige Angestellte, aber die machen ihre Arbeit nur mittelmäßig.“ 
„Vielleicht kann ich dir aushelfen.“, bot Dick an. „Eine Mitarbeiterin in unserer Firma möchte sich 
beruflich verändern, hat jedoch bisher noch nichts passendes gefunden.“ 
 
Eine Weile plauderten Dick und Sigrid über beruflich Dinge, kamen dann wieder auf ihre privaten 
Belange zu sprechen. Dick hatte auch bereits Kekse gebacken und stellte einige davon bereit.  
„Ich muss ja jetzt für zwei essen. Pfeffernüsse mag ich besonders gern.“, Sigrid griff zu.  
„Nimm dir ruhig mehr. Es sind ja genügend für alle. Ich habe, in diesem Jahr, die doppelte Masse 
verarbeitet, da auch meine Töchter und meine Schwiegersöhne darauf bestehen, einige Kekse haben 
zu wollen. Mein Sohn hingegen hat versucht, selbst zu backen, was jedoch schief gegangen ist.“ 
Sigrid murmelte etwas, dass Dick nicht genau verstehen konnte.  
„Mit vollem Mund spricht man nicht. Du bist ein schlechtes Vorbild für dein Baby.“ 
Sigrid schluckte hastig den letzen Krümel hinunter, meinte dann: „Lass nur: Rafe ist schon in Ordnung. 
Wenn er unbedingt Kekse haben will, dann kann er sie sich ja von dir holen. Oder hat er eine 
Freundin?“ 
„Es ist ein ewiges auf und ab. Mal sind die beiden innig befreundet, dann gehen sie sich eher aus dem 
Weg. Ich glaube, Rafe ist noch zu jung, um sich schon jetzt fest binden zu wollen.“ 
„Na dann kann ich mich ja bei Paul auf einiges gefasst machen, wenn er in die Jahre kommt.“ 
„Ist er denn nicht eifersüchtig, auf das neue Baby?“ 
„Ganz im Gegenteil. Er behauptet, sich zu freuen und will mir ein wenig im Haushalt helfen. Katja hat 
sich noch gar nicht geäußert, da sie nur selten ihre Gefühle zeigt. Nina hingegen ist eifersüchtig.“ 
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„Vielleicht liegt es daran, dass sie noch zu klein ist, um alles zu begreifen.“, vermutete Dick.  
„Mit gerade mal 4 Jahren kann ein Kind nicht wirklich vernünftig sein, da gebe ich dir recht.“ 
„4 Jahre schon.. Wie doch die Zeit vergeht.“, Dick fiel vor Erstaunen beinahe die Teetasse aus der 
Hand.  
„Nicht nur das: Nina muss ihren Geburtstag mit Bobbys jüngerem Sohn Walter teilen, wie du ja 
vielleicht schon weißt.“ 
„Bis heute ist mir diese Information unbekannt gewesen. Bobby und du, ihr habt das aber nicht 
irgendwie geplant, oder?“ 
„Wo denkst du hin? Bobbys Sohn hat es eilig gehabt und eine Woche vor dem errechneten Termin 
das Licht der Welt erblickt. Meine Kinder haben sich, zumindest bisher, immer etwas Zeit gelassen.“ 
„Wann hast du den Entbindungstermin?“, wollte Dick, aus rein fraulicher Neugierde, wissen.  
„Am 09. März.“, gab Sigrid, sichtlich erfreut Auskunft. „Dann habe ich bald alle Jahreszeiten komplett: 
Frühling, Sommer,  Herbst und Winter, wobei mir nur noch ein Herbst-Baby fehlen würde.“ 
„Alexander wird toben, wenn er von deinen Plänen erfährt.“ 
„Ich kann ihn um den Finger wickeln,du ahnst ja nicht wie.“ 
„In diesem Fall hat es offenbar gewirkt. Verrätst du mir das Geheimnis?“ 
„Das wäre doch langweilig. Oh, beinahe hätte ich vergessen, dir etwas zu zeigen.“, Sigrid kramte in 
ihrer Handtasche herum, zog ein Ultraschallbild heraus.  
„Ist das nicht teuer?“, gab Dick zu bedenken.  
„Nun ja, das stimmt schon, aber in diesem Fall, bin ich gerne bereit, das zu bezahlen.“ 
Dick betrachtete das Bild von allen Seiten, konnte jedoch keine genauen Details erkennen.  
 
„Ich will auf alle Fälle noch ein Kind haben, nach diesem hier, damit es nicht so alleine ist. Der 
Altersunterschied zu den großen beträgt ja doch einige Jahre.“ 
„Warum hast du dir so lange Zeit gelassen?“ 
„Geplant gewesen ist es eigentlich nicht. Ich wäre gerne bald nach Nina wieder schwanger geworden, 
doch Alexander hat gestreikt.“ 
Dick lachte und steckte auch Sigrid damit an.  
„Jetzt ist alles in Ordnung und ich genieße jede Minute dieser Schwangerschaft, als ob es das erste 
Mal wäre.“ 
„Es ist immer wieder schön, egal ob beim ersten Mal oder später.“, versicherte Dick.  
„Bobby und Hasso sind mit ihrer Familienplanung definitiv durch. Das weiß ich von Bobby aus erster 
Hand. Sie gibt acht, wie ein Schießhund, dass es ihre Töchter ihr nicht nachmachen.“ 
 
Dick berichtete nun ihrerseits, wie es Billy ging und was es bei ihr neues gab.  
„Die Geburt der Zwillinge vor nun mehr fast einem Jahr soll sehr anstrengend gewesen sein.“ 
„Dazu noch einige Wochen vor dem errechneten Termin, völlig überraschend für alle.“ 
„Inzwischen sind  die beiden Kleinen mächtig gewachsen und krabbeln schon herum. Dem Großen 
geht es auch gut.“ 
 
Eine Weile fachsimpelten Dick und Sigrid über die Erziehung ihrer Kinder, tauschten Erfahrungen aus. 
Dick genoss diese sorglosen Stunden. Bisher hatte sie nie wirklich eine Freundin gehabt, mit der sie 
offen über alles reden konnte. Der Altersunterschied von 11 Jahren zu Sigrid, fiel kaum ins Gewicht.  
„Ich muss schon gehen oder vielmehr fahren, es ist ja schon spät. Und die Kinder warten auf mich.“ 
„Möchtest du dir noch etwas mitnehmen? Tee oder Kekse, als Reiseproviant?“ 
„Das kann ich doch nicht annehmen.“ 
„Doch, du kannst. Ich habe immer etwas auf Vorrat in der Speisekammer.“ 
 
Dick stand lange am Fenster, auch nach dem Sigrid schon längst ihrem Blick entschwunden war.  
„Sie ist noch so jung. Gegen sie komme ich mir alt vor, obwohl ich es eigentlich nicht wirklich bin.“ 
Kurz bevor Dick an diesem Abend zu Bett gehen wollte, meldete sich Sigrid telephonisch. Die Fahrt 
nach Malente sei gut verlaufen und das Baby trainere offenbar fleißig für einen Boxwettbewerb.  
 
Der Winter, der nur auf dem Papier einer war, da es nur wenig schneite und wenn, dann blieb der 
Schnee nicht liegen, verging wie im Flug. Pünktlich zu Anfang März erhielt Dick einen Anruf von 
Sigrids Vater: Sigrid und dem frischgeborenen Baby gehe es gut und sei alles in Ordnung.  
„Sigrid möchte gerne, dass Sie die Patenschaft für die kleine Dora übernehmen.“ 
„Ja, wenn es keine Umstände macht.“, Dick freute sich sehr über das Angebot.  
„Ich werde es Sigrid ausrichten, sobald ich sie im Krankenhaus besuchen darf. Sie rechnet auch fest, 
mit Ihrem Besuch, das hat sie mir anvertraut.“, mit diesen Worten war das Gespräch beendet.  
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In diesem Frühjahr eilte Dick von einem Wochenbett-Besuch zum nächsten. Zuerst zu Sigrid und 
dann, auf den Tag genau, zwei Monate später zu Margot, die ihrerseits auch ein Mädchen in den 
Armen hielt. Dick hatte beinahe ein Deja-vue, als sie in ihre eigenen Augen blickte, die ihr aus dem 
Gesicht der kleinen Gudrun entgegensahen. Die Haarfarbe war, wie bei Christoph, ein dunkles blond, 
was einen interessanten Kontrast ergab. Ralf, der selbstverständlich auch mitgekommen war, um das 
Baby zu sehen, meinte, er habe nun ein neues Modell für etwaige Babyzeichnungen gefunden. Dick 
brachte ihn von dieser Idee jedoch rasch wieder ab. Ein Baby sei noch viel zu klein, um dem Stress 
des Modell stehens oder Modell liegens ausgesetzt werden zu können. Dick war heilfroh, dass Ralf 
diesen Plan nicht weiter verfolgte. Stattdessen konzentrierten sich beide auf ein anderes Ziel.  
 
Im Juni wurde der Grundstein für den Sitz des zweiten Standortes der Firma in Eltville gelegt. Pankraz 
hatte, wie bereits vereinbart worden war, einen ansehnlichen Geldbetrag gestiftet und war nicht bereit, 
sich auch nur einen Pfenning davon zurückzahlen zu lassen. Dick pendelte nun zwischen Lübeck und 
Eltville hin und her, um an beiden Standorten nach dem Rechten zu sehen. Bei einem der Besuche in 
Eltville erfuhr sie, aus erster Hand, von Rafe, dass sich Ingrid von ihm getrennt habe. Dick musste all 
ihre Kräfte aufbringen,  um ihren Sohn zu trösten, der beinahe zuviel zum Alkohol gegriffen hätte.  
 
Gegen Ende des Sommers erhielt Dick eine traurige Nachricht: Hein starb im Alter von 91 Jahren. Er 
war friedlich eingeschlafen und am nächsten Morgen nicht wieder aufgewacht. Auf seinen eigenen 
Wunsch hin, den er schriftlich festgehalten hatte, wollte er seine letzte Ruhestätte auf dem Friedhof 
von Malente finden, im Grab des „Captains“, wie er Jochen immer genannt hatte. Selbstverständlich 
erfüllte Dick diese Bitte und nahm es auf sich, das Begräbnis zu organisieren.  
 
Dort sah sie, zum ersten Mal, nach längerer Zeit, auch Dalli wieder, die alleine gekommen war. Weder 
ihre Kinder hatte sie mitgenommen, noch Alexander oder Henning. Dick musste sich auf Ralf stützen, 
da sie sonst Angst hatte, ihr Kreislauf könnte zusammensacken. Auch Ethelbert war zum Begräbnis 
angereist. Dick hatte ihm, mittels eines Telegramms, verständigt.  
 
„Nun sind beide wieder vereint: Hein und sein Captain.“, meinte Ethelbert, als das Begräbnis vorüber 
war und die Trauergäste immer noch am Grab standen.  
„Du hast dich wirklich nicht verändert, Ethelbert.“, meinte Dick. Ihre Stimme klang dunkel, als ob sie 
einen Schnupfen hätte. „Irgendwie hast du schon recht. Jochen hat lange auf Hein gewartet.“ 
„Was machen wir nun?“ 
„Wie meinst du das?“ 
„Gibt es ein Essen im Dorfkrug oder setzen wir uns anderswo zusammen, um über die guten, alten 
Zeiten zu plaudern?“ 
„Ich habe nichts dergleichen geplant, aber mir ist es recht“, Dick wollte durchaus noch gerne in 
Malente bleiben. Sie hatte es nicht eilig, nach Lübeck zurückzukehren.  
 
„Wenn ihr wollt, kann ich im Dorfkrug nachfragen, ob wir dort einen Tisch bestellen können.“ 
Dick hob eine Augenbraue. Mit diesem Angebot von Dalli hätte sie nicht gerechnet.  
„Das finde ich prima von dir.“, lobte Ethelbert. „Dann sieh mal, was du machen kannst. Wir warten 
solange hier auf dich.“ 
Ethelbert und Ralf wechselten einige Höflichkeitsfloskeln, während Dick daneben stand und ihrem 
Schmerz über Heins plötzlichem Tod freien Lauf ließ.  
 
„Er hat es vielleicht selbst so gewollt. Etwas besseres hätte ihm doch gar nicht geschehen können.“ 
„In dieser Hinsicht muss ich Ethelbert, wer hätte das gedacht, recht geben.“, ergänzte Ralf. „Stell dir 
vor, Hein hätte tage- oder wochenlang, Schmerzen erleiden müssen oder wäre pflegebedürftig 
geworden.“ 
„Das will ich mir nicht vorstellen.“, Dick zerknüllte ihr gebrauchtes Taschentuch zwischen den Fingern.  
„Denk an den Frieden. Nicht nur in Bezug auf Hein.“, mahnte Ethelbert, der wie Ralf, seinen besten 
dunklen Anzug und ein blütenweißes Hemd trug.  
„Wenn ein Leben kommt, muss ein anderes gehen. Ich weiß nicht, wo ich den alten Spruch gelesen 
habe.“ 
„Der nächste, an dessen Grab wir stehen werden, wird wohl dein Vater sein.“ 
„Ihm geht es doch recht gut.“ 
„Das kann sich von heute auf morgen ändern.“, behielt Dick das letzte Wort. Sie wollte noch etwas 
sagen, als Dalli zurückkam.  
„Ja, es ist noch Platz frei, bei Mutter Carsten. Kommt, wir gehen hinüber. Ich habe Durst.“ 
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In der Gaststube des Kruges erfuhr Dick viele Neuigkeiten, sowohl von Dalli, als auch von Ethelbert. 
Letzerer berichtete, dass Billy und Heinrich nun bei ihm auf dem Erlenhof lebten, da ihre alte 
Wohnung zu klein geworden sei.  
„Billy erwartet ihr viertes Kind im Jänner des kommenden Jahres. Diesmal wird es nur ein Kind, wie 
sie mir erleichert erzählt hat. Nocheinmal Zwillinge, das könnte sie sich nicht vorstellen. Weder von 
der körperlichen Belastung, noch von der seelischen Belastung her.“ 
„Wird ihr das nicht zuviel?“, erkundigte sich Dick besorgt. „Ihre Kleinen sind doch noch nicht einmal 
zwei Jahre alt, wenn ich richtig gerechnet habe.“ 
„Auf Wunsch von Heinrichs Mutter, haben Billy und Heinrich eine Kinderfrau angestellt, die bei den 
Kindern nach dem rechten sieht, allerdings nicht auf dem Erlenhof wohnt. Das würde dann mir zuviel 
werden.“ 
Ethelbert nippte kurz an dem Saft, den er bei Mutter Carsten bestellt hatte.  
„Du bist ja auch nicht mehr der jüngste.“, neckte Ralf. Nur er durfte sich diesen Tonfall Ethelbert 
gegenüber erlauben, wie Dick wohlwollend zur Kenntnis nahm.  
„Ich hätte gerne Kinder gehabt, oder auch nur ein Kind. Doch es sollte nicht sein.“, Ethelbert, der sonst 
immer so munter und gut gelaunt wirkte, ließ die Schultern hängen. „Wer soll das alles einmal erben, 
wenn ich nicht mehr bin. Der Tierschutzverein?“ 
„Was ist mit deiner Frau?“, wollte Dalli wissen.  
„Sie würde alles erben, das stimmt. Doch wir haben keine Kinder. Wofür rackern wir uns Tag und 
Nacht ab, züchten die besten Pferde, deren Nachkommen internationale Erfolge haben?“ 
„Zerbrich dir nicht den Kopf darüber: Es kommt immer alles anders, als man denkt.“ 
 
Eine Weile war es ruhig. Sehr ruhig. Dick hing ihren Gedanken nach und ließ ihre Blicke, so unauffällig 
wie möglich von Ralf über Ethelbert, bis hin zu Dalli, die ihr gegenüber am Tisch saß, schweifen. 
Schmal war sie geworden. Schmal und blass. Als ob sie zuviel arbeiten würde. Oder ob sie Kummer 
und Sorgen hatte, von denen niemand etwas ahnte. Für einen Augenblick lang regte sich in Dick 
etwas wie Mitleid. Der Moment ging rasch vorüber. Dick war nicht gewillt, mit Dalli mehr als das 
nötigste zu reden. Wenn es ihr wirklich schlecht gehen sollte, so wäre sie ja selbst schuld daran.  
 
Ralf und Ethelbert nahmen ihr Gespräch wieder auf, während Dalli sich daran nicht beteiligte, sondern 
stattdessen in der Tasche ihres Mantels nach einer Zigarette und dem Feuerzeug kramte.  
„Das ständige Rauchen zerstört deinen schönen Teint.“, meinte Ethelbert in einem, so interpretierte es 
Dick, besorgten Tonfall.  
„Was geht dich mein schöner Teint an? Du hast dich doch auch früher nie gekümmert, wie ich 
aussehe.“, erwiderte Dalli mit scharfer Stimme.  
„Die Falten auf deiner Stirn, wo kommen die wohl her. Von der harten Sonne von Barbados?“ 
„Ich habe doch keine Falten.“ 
„Streitet euch nicht: Die anderen Gäste hier gucken schon her.“ 
„Was gehen mich die anderen Gäste an?“, fuhr Dalli erbost auf, steckte die fertig angezündete 
Zigarette an die Lippen und nahm einen tiefen Zug.  
„Warum rauchst du überhaupt? Oma Jantzen hat das, soweit ich weiß, nie getan.“ 
Dick hätte am liebsten auch zu einer Zigarette gegriffen. Aber diese Geste hätte bedeutet, sich mit 
Dalli solidarisch zu zeigen. Und das war nun wirklich das letzte, was sie an diesem Tag wollte.  
 
Unter einem Vorwand lockte Dick ihren Mann vor die Türe: „Was sollen wir nun tun? Dalli und 
Ethelbert hören nicht zum Streiten auf. Ethelbert schafft es zu leicht, Dalli auf die Palme zu bringen.“ 
„Und sie nimmt alles, was er sagt, gleich persönlich, anstatt auf die Kritik, die durchaus nicht böse 
gemeint ist, zu reagieren. Ich bin der Meinung, wir sollen so tun, als ob nichts wäre. Dalli und Ethelbert 
sind erwachsene Leute und alt genug, um zu wissen, was sie tun dürfen.“ 
„Ja, aber die anderen Gäste.“ 
„Das ist nicht unsere Sache.“, meinte Ralf. „Vielleicht hört Dalli auf Mutter Carsten, das wäre möglich.“ 
„Stimmt, an die habe ich ja gar nicht gedacht. Aber vermutlich gehört Mutter Carsten zu den Leuten, 
die Dalli mit Samthandschuhen anfassen, aus Angst sie zu verletzen.“ 
Nach dem „Leichenschmaus“, der eigentlich gar keiner im offiziellen Sinn war, fuhr Ethelbert wieder 
nach München oder vielmehr auf seinen Gutshof zurück, da viel Arbeit und seine Frau auf ihn 
warteten. Dick und Ralf statteten Alexander einen kurzen Besuch ab. Anmelden brauchten sie sich 
nicht, da Alexander überdies immer zu Hause oder wenn nicht, dann auf dem Pferderücken sitzend im 
Gelände unterwegs war. Der Immenhof präsentierte sich in seiner vollen Pracht. Dick staunte darüber, 
wie gut sich sowohl die Pferde, als auch Henny und Chrissy, die Ole bei der Stallarbeit halfen, 
entwickelt hatten. Dick versprach, sobald wie möglich wieder zu Besuch zu kommen.  
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Zunächst stand allerdings einer auf dem Erlenhof am Plan, wie Dick fest versprochen hatte. Aufgrund 
der vielen Arbeit kam sie erst zwei Wochen später dazu, von Lübeck nach München zu fahren. Wie so 
oft, alleine, da Ralf viele Zeichenaufträge zu erledigen hatte. Aus Kostengründen entschloss sich Dick 
mit der Bahn bis nach München und von dort aus mit der S-Bahn weiter zum Erlenhof, den sie selbst 
kaum kannte, zu reisen. Die Fahrt selbst verlief ohne besondere Vorkomnisse.  
 
Gegen Mittag traf Dick, wie sie zuvor telephonisch mit Ethelbert vereinbart hatte, auf dem Erlenhof ein. 
Am Mittagessen nahmen auch Nathalie und Billy teil. Heinrich war auf der Arbeit.  
„Wo sind eure Kinder?“, wollte Dick wissen. Sie mochte Kinder gerne und hätte den Kleinen auch 
etwas mitgebracht, wenn dies erwünscht gewesen wäre.  
„Eines ist hier drinnen.“, meinte Billy, tippte mit dem rechten Zeigefinger auf ihre deutliche Wölbung. 
„Und das schon seit 20 Wochen. Die anderen Kinder sind bei ihrer Kinderfrau und halten gemeinsam 
ihren Mittagsschlaf. Ludwig mosert herum, er möchte lieber aufbleiben. Doch er kann sich nur schwer 
alleine beschäftigen, also muss er, wohl oder übel, den Mittagsschlaf mitmachen.“ 
Das Essen schmeckte gut. Nach der Mahlzeit besichtigte Dick die Ställe und das Haus.  
 
Erst am späten Nachmittag bekam sie Billys Kinder zu Gesicht. Ludwig war fast 3 Jahre alt, Sophie 
und Georg 1 ½. Aus Höflichkeit wechselte Dick mit der Kinderfrau einige Worte. Dies zog sich bald 
wieder, gemeinsam mit den Kindern zurück, während Ethelbert bei den Pferden nach dem Rechten 
sah und anschließend einige geschäfliche Telephonate führen musste.  
 
Dick und Billy machten es sich in Billys Räumen, die sich im zweiten Stock befanden, bequem.  
„Ich bin froh, dass die Kinderfrau hier ist. So werde ich doch mehr entlastet, wenn mir die Kinder zuviel 
werden, besonders jetzt.“, Billy seufzte leise. „Ich möchte gerne arbeiten gehen, aber Heinrich erlaubt 
es mir nicht. Es würde sich nicht lohnen. Und er verdient genug, um viele Kinder ernähren zu können.“ 
„Weisst du schon, was es wird?“ 
„Wenn ich das wüsste, wäre ich Hellseherin und würde im Zirkus viel Geld verdienen.“, scherzte Billy. 
„Seit gestern spüre ich das Baby schon. Einmal tritt es schwächer zu, dann wieder stärker.“ 
„Ich kann deine Zwillinge nicht unterscheiden. Äußerlich sehen sie zum Verwechseln aus.“ 
„Sophie ist eine richtige wilde Hummel. Sie möchte auf jeden Baum klettern und in jede Pfütze 
springen. Georg verhält sich eher ruhig und zurückhaltend. Er redet auch wenig, während Sophie wie 
ein Wasserfall plappert. Ab und zu vergisst sie einen Buchstaben, oder verwechselt einzelne Wörter, 
doch im großen und ganzen, klappt das mit dem reden schon ganz gut.“ 
 
„Das wird schon mit der Zeit werden. Anna hat auch erst später zu reden begonnen, dafür aber dann 
umso mehr.“, verriet Dick ein lange gehütetes Geheimnis.  
„Ihr kleiner Sohn ist bald 1 Jahr, wenn ich richtig gerechnet habe. Wie doch die Zeit vergeht.“ 
Billy wechselte das Thema, plauderte über ihre Zukunftspläne und ihre Hoffnungen, endlich wieder 
arbeiten gehen zu können, trotz oder gerade wegen der großen Kinderschar.  
„Eigentlich ist das Baby hier so bald nicht geplant gewesen. Naja, irgendwie bin ich auch selbst schuld 
daran. Heinrich und ich haben Mitte April ein Wochenende in einem Thermenhotel verbracht. Was dort 
passiert ist, kannst du dir ausrechnen.“ 
„Oh ja. Ich hätte zugerne ein Kind im Winter gehabt, doch es sollte nicht sein.“ 
„Man kann nicht alles im Leben haben. Möchtest du einmal fühlen?“ 
„Ist das nicht eher Heinrichs Aufgabe?“ 
„Natürlich. Doch er arbeitet noch in der Klinik und kommt erst gegen 19:30 Uhr zurück, weil seine 
Schicht um 19:00 Uhr endet. Jetzt hat er drei Tage Tagdienst, dann einen Tag frei und dann einige 
Tage Nachtdienst.“ 
 „Wie geht es Bobby und ihren Kindern?“ 
„Sehr gut. Bobby und ich telephonieren beinahe jeden Tag. Ihre Kinder sind ja schon groß, zumindest 
einige und brauchen daher nicht mehr soviel Betreuung.“ 
Billy streifte ihr leichtes Sommerkleid, dass sie heute trug, behutsam nach oben, legte einen Blick auf 
den Schwangerschaftsbauch frei.  
„Nur Mut: Du weißt doch, wie man in dieser Situation umgeht.“ 
Dick nahm das Angebot gerne an, konnte jedoch keine Kindsbewegungen fühlen, zumindest nicht in 
diesem Augenblick.  
„Das Baby hat eben noch  keinen Tag- und Nachtrhythmus.“, meinte Billy beinahe entschuldigend und 
schmunzelte.“Manchmal klopft es nachts, so dass ich davon munter werde und kein Auge mehr 
zumachen kann. Meine Schwägerin Viktoria ist auch schwanger, beinahe zeitgleich mit mir. Bei ihr 
handelt es sich auch um das vierte Kind. Es soll im Februar des kommenden Jahres geboren werden.“ 
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„In diesem Jahr muss wohl ein besonders kalter Frühling gewesen sein.“, ergänzte Dick. Neugierig 
blickte sie sich in dem Zimmer um, in welchem das Gespräch mit Billy stattfand. Die Möbel waren 
schlicht, ja beinahe zweckmäßig. Auf einer breiten Fensterbank standen drei Blumentöpfe 
nebeneinander. Die Blumen waren dem Fenster zugewandt, als ob sie nach draußen sehen wollten. 
Dick hatte nur wenig Interesse an Blumen und wusste daher nur, dass jene sich instinktiv der Sonne 
oder zumindest der Richtung aus der die Sonne kam, zuwendeten, um besser wachsen zu können.  
 
Für September war es an diesem Tag ungewöhnlich mild, beinahe so warm wie im Hochsommer. 
Daher hatte sich auch Dick für leichtere, schlichte Kleidung entschieden, allerdings nicht für ein Kleid, 
sondern für eine hellbraune Hose und ein weißes, kurzärmeliges T-Shirt. Wenn sie privat unterwegs 
war, so wie in diesem Fall, konnte sie sich das erlauben. Beruflich hingegen musste sie, obwohl ihr 
das unbehaglich war, je nach Anlass ein dunkles Kleid oder eine weiße Bluse und dazu einen dunklen 
Rock tragen.  
 
„Darf ich dich etwas fragen?“ 
„Nur zu. Ich habe keine Geheimnisse vor dir.“ 
„Es handelt sich um die Möbel. Sind sie schon immer hier gewesen oder habt Heinrich und du, sie von 
eurer Wohnung, mitgebracht?“ 
„Das Bett im Schlafzimmer nebenan ist schon ganz alt. Es stammt von Ethelberts Familie her, da hat 
er mir selbst erzählt. Die Wiege im Kinderzimmer hingegen hat Heinrich selbst gebaut und sich dabei 
ab und an mit dem Hammer auf den Finger geschlagen. Die Blumentöpfe, sind ebenfalls von uns.“, 
berichtete Billy, während sie langsam ihr Sommerkleid wieder nach unten zog.  
„Der Kleiderschrank, der ebenfalls im Schlafzimmer nebenan steht, ist schon älter, doch für uns genau 
das richtige. Irgendwo muss ich mich ja mit meinen Klamotten ausbreiten. Heinrich meint hingegen, er 
habe nur weiße oder grüne Kittel, die nähmen kaum Platz im Kleiderschrank weg. Die weichen 
Polstersessel, in denen wir uns es hier gemütlich gemacht haben, sind neu. Heinrich und ich haben 
sie vor einigen Wochen in einem Fachladen gekauft. Auch der Tisch gehört dazu. Er reicht gerade 
dafür, dass Heinrich und ich, wenn uns danach zumute ist, Tee oder Kaffee trinken oder Kuchen 
essen können. Das dunkelbraune Regal mit den beiden Glastüren oben haben wir erst vor kurzem 
gekauft. Heinrich hat es ganz alleine montiert, da ich ja derzeit nicht schwer heben darf.“ 
 
„Wieviele Räume bewohnt ihr?“, wollte Dick interessiert wissen. Sie schätzte Ethelberts Großzügigkeit 
gegenüber Billy, Heinrich und den Kindern sehr, wollte ihn jedoch nicht übermäßig loben. Dick musste 
anerkennen, dass sich Ethelbert im Laufe der Jahre, die sie ihn nun schon kannte, von einem 
verwöhnten, beinahe egoistischem  Jungen, zu einem hart arbeitenden, verständnisvollen Mann 
entwickelte hatte.  
„Fast alle Räume in diesem Stockwerk hier, bis auf das Jagdzimmer und Ethelberts Schlafzimmer.“ 
„Ich finde es prima, dass ihr hier hergezogen seid. So ist Ethelbert nicht ganz alleine.“ 
„Wir haben lange überlegt, aber uns letztendlich dafür entschieden, weil die Vorteile deutlich 
überwiegen.“, Billy stand mühsam auf, hielt sich mit einer Hand an der Sessellehne fest.  
„Soll ich dir helfen?“ 
„Danke, es geht schon. Ich muss nur mal eben rüber zur Toilette. Das Baby liegt offenbar genau auf 
meiner Blase. Wenn du willst, kannst du solange hier warten. Ich bin gleich wieder zurück.“ 
 
Dick nahm das Angebot gerne an, stand auf, ging hinüber zum Fenster. Der Ausblick ins Grüne war 
wunderschön. Erst das Knacken der Türe und das Quietschen von Schritten riss Dick in die 
Wirklichkeit zurück.  
„Was hast du heute noch vor? Dich ausruhen?“, wollte sie besorgt von Billy wissen.  
„Schön wär’s. Ich habe um 17:00 Uhr einen Termin bei der Ärztin. Wenn du willst, kannst du ja 
mitkommen.“ 
„Das wäre eine große Ehre für mich. Allerdings möchte ich danach gleich wieder nach Lübeck 
zurückfahren und muss mich noch rasch von Ethelbert verabschieden.“ 
„Gut, das ist mir nur recht. Ich ziehe mich schnell um, da dieses Kleid für die Untersuchung nicht 
gerade wirklich geeignet ist.“ 
 
Eine halbe Stunde später fuhren Dick und Billy gemeinsam in die Münchner Innenstadt. Allerdings 
nicht mit der S-Bahn, wie Dick erwartet hatte, sondern mit Billys Auto. Sie selbst saß am Steuer.  
„Wird dir das nicht zu beschwerlich?“ 
„Es geht schon. Wie du siehst, habe ich mir ein kleines  Kissen mitgebracht und es hinter meinen 
Rücken gelegt. Auf diese Weise sitze ich bequemer. So nun sind wir da. Schneller, als ich dachte.“ 
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Obwohl oder gerade weil Billy einen festen Termin hatte, wurde sie von der Sekretärin, die am 
Empfang saß, gebeten noch etwas zu warten, da die Ärztin gerade mitten in der Untersuchung einer 
Patientin war. Dick bewunderte, wie souverän Billy mit dieser Situation umging.  
„Als ob meine Nerven nicht schon blank genug liegen würden.“, hörte Dick ein paar Sekunden später 
unter vier Augen. „Hoffentlich ist mit dem Baby alles in Ordnung. Nach außen hin lasse ich mir nichts 
anmerken, aber ich bin tierisch gestresst, das kannst du mir ruhig glauben.“ 
„Es wird schon alles gut werden.“, versuchte Dick Billy aufzumuntern.  
 
Über eine Stunde später, wurde Billy von der Ärztin aufgerufen, sich in das Behandlungszimmer zu 
begeben. Dick zögerte für einen Augenblick. Sollte sie mitgehen? Immerhin war das doch einerseits 
ein sehr intimer Moment? Andererseits hatte sie selbst drei Kindern das Leben geschenkt und befand 
sich somit in einem Bereich, der ihr vertraut war.  
Billy nickte, als wollte sie damit sagen: „Komm mit. Ich verlasse mich auf dich.“ 
 
Die Ärztin plauderte erst eine Weile mit Billy und ging dann mit ihr hinüber zum Ultraschallgerät, 
während Dick ruhig im hinteren Teil des Untersuchungszimmers wartete und erst auf einen Wink Billys 
nach vorne ging.  
„Sieh nur, wie das Baby zappelt. Es ist so wunderschön. Ich gebe es ja zu, früher habe ich, nur 
insgeheim Dalli und Bobby ausgelacht, wenn sie mir davon berichtet haben. Doch jetzt ist das etwas 
ganz anders.“ 
„Natürlich. Jetzt weißt du ja selbst, wie es sich anfühlt, ein neues Leben unter dem Herzen zu tragen.“ 
„Wollen Sie wissen, was es wird?“ 
„Kann man das schon so früh sehen?“, Billy hob eine Augenbraue. Diese Geste interpretierte Dick als 
ein Zeichen der Verwunderung.  
„Ja, wenn Sie das möchten. Das Baby liegt so günstig da, dass wir alles recht gut erkennen können.“ 
 
Dick spürte, wie Billy nach ihrer Hand griff: „Hast du etwa Angst? Du bist nicht zum ersten Mal in 
dieser Situation. Oder möchtest du gar nicht wissen, was es diemal wird?“ 
Billy sagte nichts, sie nickte nur, wobei sich diese Geste als Antwort auf beide Fragen beziehen 
konnte.  
„Das Gel ist so kalt.“ 
„Daran wirst du dich wohl gewöhnen müssen. Ich selbst habe das auch ab und an erlebt.“ 
Eine Weile waren nur zwei Herzschläge deutlich zu hören: Der Billys und der ihres Babys.  
„Ich sehe etwas, was du nicht siehst.“, ergriff Dick wieder das Wort.  
„Ja, ein Baby. Das kann ich gerade noch selbst erkennen.“ 
„Wenn du den Kopf weiter nach rechts drehst, in die Richtung des Monitors, kannst du sogar noch 
mehr erfassen.“ 
„Es ist alles dran, Sie können ganz beruhigt sein.“, versicherte die Ärztin mit ihrer warmen Stimme, 
welche Dick sofort Vertrauen einflößte.  
„Alles ist dran.“, wiederholte Billy, deren Stimme ihrerseits so klang, als ob sie einen Schock hätte. 
„Für ein Mädchen allerdings etwas zuviel. Sind Sie sicher, dass da nichts mehr abfällt?“ 
„Ganz sicher. Was bleibt, das bleibt.“ 
„Vielleicht habe ich mich nur verschaut.“, Billy wandte ihren Kopf ein zweites Mal in die passende 
Richtung. Im nächsten Augenblick liefen ihr dicke Tränen über die Wangen: „Ich hätte sogerne ein 
Mädchen gehabt. Was soll ich nur mit sovielen Jungs anfangen?“ 
Dick kramte mit ihrer freien Hand in ihrer Hosentasche und förderte eine Taschentuchpackung zutage: 
„Bitte sehr, bediene dich. Es sind genügend Taschentücher da.“ 
„Dann müssen Heinrich und ich solange weitermachen, bis wir eine zweite Tochter bekommen. Und 
wenn ich dann schon über 40 Jahre alt bin.“, Billy wischte sich die Tränen von den Wangen, reckte ihr 
Kinn nach vorne. „Heinrich wird sich bestimmt darüber freuen und seinen Eltern auch.“ 
„Dein Vater ebenso. Wenngleich er ja inzwischen schon mehrfacher Großvater ist.“ 
„Was Dalli dazu sagt, lässt mich kalt wie das Wasser in der Nordsee. Sie hat sich schon länger nicht 
mehr bei mir gemeldet und ich mich auch nicht bei ihr.“ 
Dick war zu höflich, um weitere Fragen zu stellen, besonders in Gegenwart der Ärztin, die zwar 
eigentlich Schweigepflicht hatte, doch man konnte ja nie wissen.  
 
Erst als Dick und Billy wieder im Auto saßen, brachte Dick nocheinmal das Gespräch auf Dalli. Billy 
winkte ab, als ob sie nicht darüber reden wollte oder konnte.  
„Ich werde Bobby davon erzählen, dass dieses Baby hier wieder ein Junge wird. Sie hat es mir bei 
ihren Schwangerschaften ja auch immer berichtet. Ich kann sie allerdings erst morgen erreichen.“ 
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Dick blickte auf die Uhr: „Was wollen wir jetzt unternehmen? Ich habe über 1 Stunde Zeit, ehe mein 
Zug fährt. Der mit dem ich eigentlich hätte fahren wollen, ist mir durch die Lappen gegangen.“ 
„Wir können durch die Straßen bummeln oder uns in ein Kaffeehaus setzen. Kaffee darf ich zwar 
keinen trinken, dafür aber einen Tee oder eine Limonade, die es ja auch dort gibt.“ 
Dick nahm Billys Vorschlag dankbar an. Insgeheim biss sie sich auf die Zunge, um nicht zu verraten, 
dass sie es ja eigentlich gar nicht so eilig gehabt hätte.  
„Manchmal hat es auch Vorteile, zeitlich flexibel zu sein.“, dachte Dick, während sie nach außen hin 
einen unschuldigen Blick aufsetzte und sich von Billy durch die Stadt führen ließ. Zuerst ein wenig 
durch die Straßen und die Gassen, dann in ein Kaffeehaus. An diesem sonnigen Tag war das 
Kaffeehaus beinahe ausgebucht. Nicht nur in den Räumen, sondern auch draußen im Garten standen 
viele Tische und Stühle, an denen sich die Gäste drängten. Dick zeigte auch weiterhin keinerlei 
Regung, als Billy nach drinnen ging, obwohl draußen noch einige Plätze frei gewesen wären.  
 
Eine Weile schwieg Dick und spürte, dass auch Billy nicht gerade zum Reden zumute war. Eine 
Servierfachkraft kam an den Tisch, fragte nach der Bestellung und nahm diese sogleich auf.  
„Hier bin ich oft. Manchmal mit Heinrich, wenn er Zeit hat, manchmal auch alleine.“ 
Dick nickte, um auf diese Weise Verständnis für Billy zu signalisieren. So ruhig und nachdenklich 
kannte sie das junge Mädchen eigentlich nicht. Es mochte wohl an den veränderten Umständen 
liegen.  
„Nun? Wenn du etwas auf dem Herzen hast, kannst du jederzeit mit mir darüber reden, das weißt du 
doch.“, Dick schluckte kurz. Hatte sie etwa schon zuviel gesagt und Billy damit verunsichert? 
„Ja, das weiß ich doch. Deshalb habe ich mich so gefreut, dass du nach München gekommen bist.“ 
„Wirklich?“ 
„Du kannst es mir schon glauben. Mit Nathalie kann ich über meinen Kummer nicht reden. Sie hat, seit 
einiger Zeit, die Angewohnheit, sich mehr und mehr zurückzuziehen, doch ich weiß nicht warum.“ 
„So bleibt dir nur Heinrich, aber der ist nie da.“ 
„Nie – naja, so schlimm ist das nun auch wieder nicht.“, Billys Lippen verzogen sich zu einem kleinen 
Lächeln. „Er schafft es gut, seine Freizeit mit den Kindern und mir zu verbringen. Mehr will ich von ihm 
auch nicht verlangen. Ich habe ihn mir immerhin selbst ausgesucht, darf also nicht jammern.“ 
 
Die Servierfachkraft brachte den bestellten Kaffee für Dick und die bestellte Limonade für Billy.  
„Möchten Sie auch etwas Kuchen? Ich bringe Ihnen gerne die Karte.“ 
„Das ist nicht nötig, vielen Dank.“, lehnte Billy höflich, aber etwas zu energisch, ab.  
Die Servierfachkraft nickte und ging dann hinüber zum Nebentisch, wo ein älteres Ehepaar saß, um 
dort die Bestellungen aufzunehmen, sowie das gebrauchte Geschirr der vorigen Gäste abzuräumen.  
 
„Wieso kannst du Bobby erst morgen erreichen?“, versuchte Dick das Gespräch in eine andere 
Richtung zu lenken.  
Billy blickte sich nach allen Seiten um, als ob sie eine der Gäste kannte und diese mithörte.  
Dann dämpfte sie ihre Stimme, so leise, dass Dick kaum ein Wort verstand und befürchtete, ihr Gehör 
lasse bereits nach.  
„Wir telephonieren fast täglich. Heute hat mich Bobby brüsk abgefertigt, was so gar nicht ihre Art ist.“ 
„Vielleicht hat sie ihre Tage und zickt deshalb so herum?“, vermutete Dick.  
„Das wäre eine Möglichkeit. Wenn dann bin ich eher die Zicke und Bobby die ruhigere. In der letzten 
Zeit haben wir unsere Charaktereigenschaften ein wenig ausgetauscht, so kommt es mir vor.“ 
Billy saugte die Limonade durch einen Strohhalm ein, hustete kurz, als ob sie sich verschluckt hätte, 
nahm einen weiteren Zug.  
Dick rührte in ihrem Kaffee, den sie gerne mit Milch und Zucker trank. Auf jedem Tisch standen ein 
kleines Milchkännchen und eine Zuckerdose, sowie ein Behälter für Pfeffer und Salz.  
 
„Ich will dir gerne noch etwas mehr erzählen, aber dein Zug …“ 
Dick zwinkerte kurz und verriet sich mit dieser Geste.  
„Du hast mich reingelegt.“ 
„Na siehst du: Jetzt lächelst du wieder. So gefällst du mir schon besser. Auf einen verpassten Zug 
mehr oder weniger kommt es mir auch nicht darauf an. Nur Mut. Es tut immer gut, mit jemandem über 
seine Sorgen zu reden und sei es mit einem Haustier, das redet wenigstens nicht zurück.“ 
„Wie soll ich mich neben der Hausarbeit und den Kindern auch noch um ein Tier kümmern? Das 
übersteigt mein Koordinierungstalent.“, gab Billy schlagfertig zurück.  
„Es ist alles eine Frage der Einteilung. Ich habe es damals, du weisst schon, in Kanada, ja auch 
geschafft.“, gab Dick offen zu. „Und auch etwas Ruhe und Zeit für mich selbst gefunden.“ 
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Billy erzählte und erzählte, während Dick geduldig zuhörte und nur ab und an eine Frage stellte, wenn 
ihr etwas unklar war. So kam es, dass sie, erst viel später als geplant, mit dem vorletzten Zug von 
München nach Lübeck fuhr und schon in der Dunkelheit nach Hause kam. Der Weg vom Bahnhof war 
zu Fuß zu weit. Dick wollte nicht auf den Bus warten, also gönnte sie sich den Luxus eines Taxis. Als 
sie in die Wohnung kam, wartete Ralf schon, der bereits zu Bett gegangen, aber noch wach war. Dick 
berichtete ihm von ihrem Ausflug, auch von dem Gespräch mit Billy, verschwieg allerdings, aus 
Rücksicht auf Billy, den allzu privaten, vertraulichen Teil, der Ralf ja nun wirklich nichts anging.  
 
Die Wochen und Monate vergingen schnell. Nur schwer gewöhnte sich Dick an die moderne Technik 
in der Arbeit, doch es musste sein. Widerwillig gab Dick zu, dass einige Arbeiten vereinfacht wurden. 
Auch der Kontakt zu den Kunden hatte sich, dank der Erfindung eines Mobiltelephones deutlich 
verbessert. Das Gerät sah aus wie ein großer Knochen und war daher nur schwer zu tragen. Ralf 
hatte es zuerst nur für die Firma gekauft, später gönnte er sich auch eines für den privaten Gebrauch.  
Anstatt der Schallplatten, die früher viel Platz im Regal eingenommenn hatten, waren nun Compacte 
Discs, kurz CDs genannt, in Mode. Zu ihrem Geburtstag im November erhielt Dick ihre erste CD und 
den dazugehörigen CD Player. Die Musikqualität war in Ordnung, allerdings knisterte und rauschte 
eine CD nicht einmal ansatzweise, wie es die gute, alte Schallplatte getan hatte. Dick nutzte eine 
zeitlang abwechselnd den Plattenspieler und den CD Player, wobei sie feststellte, dass letzterer 
durchaus gute Seiten hatte und angenehmer in der Klangqualität war. Überdies benötigte die CD 
weniger Platz im Regal, als eine Schallplatte, ja sogar weniger Platz als eine Single.  
 
An Weihnachten kam die traditionelle Musik erstmals nicht vom Plattenspieler, sondern vom CD-
Player. Die CD mit den Weihnachtsliedern gehörte Ralf, der sie an diesem Tag der Allgemeinheit zur 
Verfügung stellte. Dick hatte alle ihre Kinder, Schwiegerkinder und Enkelkinder eingeladen, das Fest 
mit ihnen zu feiern. In diesem Jahr war es etwas ganz besonders, wenngleich die Enkelkinder noch zu 
klein waren, um alles bewusst miterleben und sich am Tannenbaum und den Geschenken erfreuen zu 
können. Den ersten und den zweiten Weihnachtsfeiertag verbrachte Dick vorwiegend in der 
Gesellschaft ihrer Enkelkinder, die ständig an ihr zupften und zerrten.  
Ralf meinte, wenn es ihr zuviel werde, er könne auch jederzeit auf die Kinder achtgeben.  
 
Dick gab offen zu, dass sie unter der „stillsten Zeit im Jahr“ etwas anderes verstünde, als sie eigentlich 
erwartet hätte. An Silvester wurde es wieder ruhiger. Die Enkelkinder waren zwar nach wie vor in der 
Wohnung, allerdings schon früh zu Bett geschickt worden. John hatte sich bereit erklärt, die Kleinen 
zu hüten. Er machte seine Sache gut, wie Dick anerkennend feststellte. Das Warten auf die 
Mitternachtsstunde wurde mit Gesellschaftsspielen und leiser Musik überbrückt. Zu den Klängen des 
Donauwalzers tanzten Dick und Ralf, sowie Margot und Eduard und später auch Rafe und Anna in 
das neue Jahr hinein. Da die Melodie extrem lange dauerte, ließ sich Rafe von John, der aus dem 
Kinderzimmer nebenan gekommen war, ablösen. Später wechselten die Tanzpaare abermals. Dick 
tanzte mit ihren beiden Schwiegersöhnen, während Ralf seine Töchter galant führte.  
 
Kurz nach dem Jahreswechsel kamen noch einige Glückwünsche, sowohl über das Festnetz-, als 
auch über das neue Mobiltelephon herein. Dick telephonierte mit letzterem nur, wenn es unbedingt 
sein musste, das sie es nur schwer halten konnte und jedes Gespräch, egal ob man jemanden anrief 
oder angerufen wurde, sehr teuer war. Dick glaubte daran, dass sich dieses Gerät nur wenige Jahre 
auf dem freien Markt halten würde und konnte Ralf nicht verstehen, der das Gegenteil behauptete.  
 
Etwas mehr als zwei Wochen nach dem Jahreswechsel erhielt Dick einen Anruf von Billy. Das neue 
Baby sei schon da. Ja, tatsächlich ein Junge, 50 Zentimeter lang und 2,80 Kilo schwer und es gehe 
ihm gut. Wie schon seine Geschwister zuvor, sollte er einen traditionellen Namen bekommen. In 
diesem Fall Wilhelm, nach einem Bruder seines Vaters, der selbst keinen Sohn hatte. Billy versicherte, 
dass die Entbindung diesmal rasch vorbei gegangen sei, rascher als sie selbst erwartet habe.  
Dick versprach, entweder persönlich im Krankenhaus vorbeizukommen oder Blumen zu schicken, 
wenn dies erwünscht sei. Billy meinte, ihr sei ein persönlicher Besuch durchaus lieber.  
 
Mitten im eiskalten und schneereichen Winter nahm Dick die Reise nach München abermals auf sich, 
um Billy und den kleinen Wilhelm, der, wie seine Brüder und seine Schwester, hellblonde Haare hatte, 
zu besuchen. Blumen hatte sie keine dabei, die wären zu schwer zu transportieren gewesen.  
Diesmal war auch Heinrich dabei, der einige Tage frei hatte. Stolz, wie ein Honigkuchenpferd 
grinsend, trug er Wilhelm auf dem Arm, während Billy, noch etwas blass um die Nase, in den Kissen 
lag. Dick durfte, auf Billys Wunsch hin, das Baby auch einmal halten und gab ihr bestes dabei.  
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„Was wäre wenn, dein Bruder einen Sohn bekäme?“, wollte Dick von Heinrich wissen. „Dann gäbe es 
theoretisch drei Wilhelm Neumann in eurer Familie.“ 
„Wilhelms Gattin ist seit vielen Jahren unpässlich und kann keine weiteren Kinder bekommen. Die 
Chancen sind daher für Wilhelm sehr gering, dass er einen Sohn hat. Es sei denn, was Gott verhüten 
möge, seine Gattin stirbt und er heiratet ein zweites Mal. Eine Scheidung wäre, rein rechtlich gesehen 
auch möglich, aber das könnte Wilhelm mit seinem Gewissen nicht vereinbaren.“ 
Dick verriet, dass es auch bei Anna wieder Nachwuchs gab: „Diesmal soll es im Juni soweit sein. 
Anna hat mir erst gestern davon am Telephon berichtet. Sie freut sich sehr auf das neue Baby.“ 
Billy, die inzwischen ihren jüngsten Sohn wieder in die Arme genommen und an die Brust gelegt hatte, 
seufzte leise. Dick konnte nur vermuten, warum Billy dieses Geräusch von sich gab.  
„Es ist alles gut gegangen. Ich bin, diesmal, von Anfang an mit dabei gewesen.“, verriet Heinrich, der 
neben Billy auf einem Stuhl saß und ihre freie Hand berührte. „Auch wenn du es dir jetzt nur schwer 
vorstellen kannst, der kleine Wilhelm hat ganz schön laut gebrüllt, als ob er jeden von seiner Ankunft 
überzeugen wollte.“ 
„Vermutlich ist ihm einfach zu kalt gewesen, nach den langen Monaten in der warmen Gebärmutter.“, 
meinte Dick trocken und beobachtete aus dem Augenwinkel, wie Billy ihren Sohn behutsam stillte.  
„Daran habe ich gar nicht gedacht.“, Heinrich errötete, als ob ihm dieses Thema peinlich wäre.  
Billy hingegen schmunzelte, legte Wilhelm von der linken Brust hinüber auf die rechte, klopfte ihm 
sanft auf den Rücken, damit er sein Bäuerchen machen konnte, was er dann auch tat.  
„Morgen kommen die anderen Kinder, um ihren kleinen Bruder zu sehen. Heute wäre mir das zuviel.“ 
„Du siehst noch etwas blass aus. Vielleicht solltest du etwas essen?“ 
„Es ist jetzt bald Mittag. Bestimmt wird gleich eine Krankenschwester oder eine Pflegerin kommen und 
mir etwas bringen. Ich mache mir da keine allzu großen Sorgen.“ 
 
Eine Weile saßen Dick, Billy und Heinrich beisammen, ohne viel miteinander zu reden. Wilhelm, der 
noch immer in den Armen seiner Mutter lag, war inzwischen eingeschlafen, schnarchte leise vor sich 
hin. In Bezug auf das Essen behielt Billy recht. Bald kam tatsächlich einen Krankenschwester, die ein 
kräftiges und nahrhaftes Essen servierte. Während Billy die Speisen zu sich nahm, oblag es Heinrich 
den kleinen Jungen auf den Arm zu nehmen. Dick beobachtete das junge Paar und kam sich mit 
einem Mal alt vor, auch wenn sie es eigentlich gar nicht war.  
 
„So jung wäre ich gerne noch einmal. Und würde am liebsten viele Kinder haben. Naja, es sollte eben 
nicht sein. Ralf ist nie bei den Geburten seiner Kinder dabei gewesen, weil es sich damals nicht gehört 
hat. Wie macht Billy das nur, dass sie, trotz oder gerade wegen einiger Schwangerschaften immer 
noch eine schmale Taille hat? Wenn es sich ergibt, werde ich ihr auf den Zahn fühlen. Selbst Dalli ist 
nach der Geburt ihrer Kinder, deutlich in die Breite gegangen.“, Dick dachte sich ihren Teil, ohne laut 
darüber zu reden.  
 
Heinrich ergriff wieder das Wort:„Wenn ein Leben kommt, muss ein Leben gehen. So heißt ein alter 
Spruch, den meine Großmutter immer gesagt hat.“ 
Jetzt war es an Dick, verwundert drein zu sehen: „Was meint ihr damit? Ist etwas mit deinen Eltern, 
Heinrich?“ 
„Ihnen geht es gut und wie.“, antwortete Billy an Heinrichs Stelle. „Heinrichs Mutter hat mir sogar 
erlaubt, jetzt nach sovielen Jahren, dass ich sie duzen und beim Vornamen nennen darf. Dieses 
Privileg genießen ihre anderen Schwiegerkinder nicht, wie sie mir selbst erzählt hat.“ 
„Das alles hast du nur unseren Kindern zu verdanken.“ 
„Eigentlich dir: Weil es ohne dich, unsere Kinder nicht gäbe. Ich bin stolz auf jedes einzelne.“ 
Dick griff den Faden des Gesprächs wieder auf, indem sie nachfragte, was Heinrich vorhin gemeint 
habe.  
„Willst du das wirklich wissen?“, Billy und Heinrich wechselten einen Blick, den Dick wie folgt 
interpretierte. „Was immer geschehen ist: Beide wissen Bescheid, wollen es mir aber nicht sagen.“ 
„Ja. So schlimm kann es doch nicht sein. Oder habt ihr Angst, dass jemand fremder mithört?“ 
„Gut, dann erzählen wir es dir eben. Allerdings betrifft es uns nicht direkt.“, Billy atmete tief ein.  
„Warte: Vielleicht ist es Bobby nicht recht, dass du es einfach so erzählst.“ 
„Bekommt sie etwa wieder ein Kind?“ 
„Nein. Da bin ich mir ganz sicher. Bobby leidet derzeit unter dem monatlichen „Freund“, wie sie mir 
heute morgen am Telephon berichtet hat. Sie möchte keine Kinder mehr haben. Sechs Kinder reichen 
ihr völlig.“ 
„Bobby und Hasso haben jetzt die Nachbarwohnung dazugekauft oder gemietet, um mehr Platz für 
ihre große Familie nützen zu können.“, ergänzte Heinrich. „Nun hat jedes Kind ein eigenes Zimmer.“ 
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„Bobbys Schwiegermutter ist schwer an einer Lungenentzündung erkrankt. Und fällt daher als 
Betreuung für die kleineren Kinder aus. Bobby muss nun ihre karge Freizeit zwischen Hasso und den 
Kindern und den Schwiegereltern aufteilen, was ihr nicht gerade leicht fällt.“ 
„Wer kümmert sich um Bobbys Schwiegermutter? Eine Pflegerin?“ 
„Das weiß ich nicht genau.“, gab Billy offen zu. „Bobby wird sich erst wieder übermorgen bei mir 
melden, da sie dieser Tage einfach zuviel zu tun hat. Wir telephonieren fast jeden Tag miteinander.“ 
„Eure Telephonrechnungen müssen ja beinahe astronomisch hoch sein.“, versuchte Dick die 
Stimmung zu lockern.  
„So in etwa. Dafür sparen wir beim Essen und bei der Kleidung ein.“, gab Billy schlagfertig zurück.  
„Ich muss jetzt gehen.“, Dick blickte auf die Uhr. „Es ist schon spät und ich habe eine weite Fahrt vor 
mir. Außerdem möchte ich euch nicht länger stören. Genießt die ruhigen Stunden heute und morgen.“ 
„Das werden wir bestimmt. Du störst uns nie.“, versicherte Billy nachdrücklich, lächelte herzlich.  
 
Noch am selben Tag fuhr Dick wieder in Richtung Norden, allerdings nicht nach Lübeck, sondern auf 
den Immenhof, wo sie jederzeit willkommen war. Sie brauchte sich nicht anzumelden, da Alexander 
den Immenhof nur selten verließ und mehr oder weniger rund um die Uhr erreichbar war. Dick fühlte 
sich auf dem Immenhof sichtlich wohl, allerdings nicht mehr so sorglos, wie noch als Kind und als 
Jugendliche. Inzwischen waren viele Jahren vergangen. Das Leben hatte Dick reifer und 
nachdenklicher gemacht. Im Winter gab es in Lübeck nur wenig Arbeit. Also entschloss sich Dick 
einige Zeit auf dem Immenhof zu bleiben, um Alexander zu unterstützen und neue Pläne zu 
schmieden. Pläne, die einzig und allein darauf abzielten, Dalli vom Immenhof fernzu halten.  
 
Dick bearbeitete Alexander so lange, bis dieser ihren Plänen zustimmte. Sicherheitshalber zog sie 
auch noch Sigrid, die ab und an zu Besuch auf den Immenhof kam, auf ihre Seite. Je mehr 
Verbündete es gab, desto besser versprach die ganze Sache zu werden. Sollte Dalli je wieder 
irgendwann nach Malente kommen, würde sie ihr blaues Wunder erleben. Noch war die Zeit dafür 
nicht reif. Wo auch immer sich Dalli in dieser Zeit aufhielt, Dick hatte absolut keine Ahnung.  
 
Mitte Februar nach drei Wochen Aufenthalt in Malente, kehrte Dick wieder nach Lübeck zurück. Der 
Berg der Arbeit war so groß, dass Dick und Ralf beinahe kaum damit zu Rande kamen. Ende Februar 
stand der Frühling kurz vor der Tür, wurde jedoch nur das Aufkommen eines Schneesturms daran 
gehindert. Jeden Morgen stand Dick nun etwas früher auf, um Schnee zu schaufeln. Ralfs zarten 
Fingern konnte sie diese schwere Arbeit nicht zu muten. Im Gegenzug bekam sie dafür nach der 
Arbeit eine Tasse heißen Kaffee. Den Haferbrei, den sie gerne zum Frühstück aß, musste Dick sich 
hingegen selbst zubereiten, da Ralf die Küche nur ungern betrat und außer Abtrocken kaum etwas zur 
Küchenarbeit beitrug. Er meinte: Kochen und Putzen und Bügeln sei Frauensache. Dick wusste, dass 
Ralf von seinen Eltern so erzogen worden war und unterdrückte daher jegliche Kritik. Außerdem hatte 
sie ja auch ihre Macken, mit denen Ralf, im Laufe der vielen Ehejahre zurechtkommen musste oder 
sich im Stillen daran gewöhnt hatte, ohne etwas dagegen sagen zu können oder zu wollen.  
Zwei Monate später verkündete Margot bei einem Besuch in der Wohnung von Dick und Ralf, dass sie 
bereits ihr drittes Kind erwartete. Ihr gehe es gut. Im Oktober solle es soweit sein.  
„Wir können es uns leisten. Macht euch da keine Sorgen.“, versicherte Eduard, der selbstverständlich 
auch dabei war. Christoph lief bereits einige Schritte, während Gudrun, die bald ihren 1. Geburtstag 
feierte, sich lieber tragen ließ und keinerlei Anstalten machte, zu gehen oder auch nur zu krabbeln.  
„Daran habe ich auch nie gezweifelt. Möchtet ihr noch einen Tee oder etwas Limonade?“ 
„Ein Tee ist immer gut. Kaffee vertrage ich derzeit absolut nicht.“, Margot strahlte über das ganze 
Gesicht. „Daran habe ich auch schnell gemerkt, dass wieder Nachwuchs unterwegs ist.“ 
Dick ging hinüber in die Küche, um noch etwas Tee aufzubrühen und dachte auch daran, einige 
Kekse anzubieten. Margot griff tapfer zu, mit der Begründung, sie müsse jetzt für zwei essen.  
„Wir suchen uns jetzt eine größere Wohnung oder vielleicht sogar ein ganzes Haus. In der kleinen 
Wohnung, in der wir jetzt leben, ist kein Platz mehr für uns alle.“ 
„Wenn ihr wollt, kann ich euch dabei helfen. Ich habe einige Kontakte hier in der Stadt.“, ergänzte Ralf, 
der bisher eher schweigend dabei gesessen und neue Skizzen angefertigt hatte.  
„Das können wir doch nicht annehmen.“ 
„Warum nicht? Hilfe ist immer gut. Besonders wo dein Vater so gute Freunde oder Bekannte hat.“ 
„Ja, da hast du recht. Ich bin es nicht gewöhnt, mir helfen zu lassen. Wie geht es Anna?“ 
„Gut, danke der Nachfrage. Bei ihr ist es ja auch bald soweit, wie ihr beide ja schon wisst.“ 
„Geplant haben wir das so nicht. Dann wird es für Rafe auch langsam Zeit, eine Familie zu gründen.“ 
„Rafe hat derzeit andere Pläne. Er arbeitet nun in unserem Standort in Eltville und macht sich recht 
gut.“, versicherte Dick, während sie Tee in die leeren Tassen einschenkte und Kekse herumreichte.  
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„Ich dachte, Rafe wollte in einer ganz anderen Branche arbeiten.“, wandte Margot ein und nahm sich 
einen angebotenen Keks, biss kurz hinein.  
„Er bleibt ja nur für einen Monat oder für zwei Monate da, bis er etwas besseres gefunden hat.“ 
„Besser in der elterlichen Firma arbeiten, als keine Arbeit zu haben. Nun ja, das ist nachvollziehbar.“ 
„Was täten wir nur ohne Rafe. Der Standort in Eltville ist eine gute Entscheidung gewesen.“, ergriff 
nun Ralf das Wort. „Einige alltägliche Entscheidungen kann Rafe durchaus alleine fällen, doch wenn 
es Probleme mit den Kunden oder den Waren gibt, soll und darf er mich jederzeit um Rat fragen. Und 
wenn, wider Erwarten, etwas schief gehen sollte, so trage ich die alleinige Verantwortung dafür.“ 
„Das kann ich gut verstehen. Wer weiß, vielleicht steigt ja eines Tages eines unserer Kinder in eure 
Firma ein, wenn es sie bis dahin noch gibt.“, neckte Margot, wischte einen Kekskrümel von ihrem 
Handrücken. „Unser drittes Kind hat offenbar eine Vorliebe für süßes, ganz im Gegensatz zu den 
ersten beiden Kindern.“ 
„Werden es vielleicht gar Zwillinge?“ 
„Nicht, dass ich wüsste. Es sei denn, eines versteckt sich hinter dem anderen, doch das wäre der 
Ärztin schon aufgefallen. Sie hat ein modernes Ultraschallgerät.“ 
Eduard ergänzte: „Ich bin einmal bei einer Untersuchung dabei gewesen und habe das Baby, ja es 
wird nur eines, klar und deutlich erkennen können. Vermutlich wird es auch diesmal ein Mädchen, weil 
es immer die Beine zusammengekniffen hat.“ 
„Ihr habt ja noch, wenn ich dich so ansehe, bis Mitte oder Ende Oktober Zeit, es herauszufinden.“ 
„Stimmt, ich bin jetzt in der 15. Woche.“, verriet Margot. „Diesmal sieht man es mir schon früh an.“ 
 
Dick genoss den entspannten Sonntag mit ihrer Familie sehr, da sie wusste, wie rar ein solcher Tag 
war. Dank der zu erwartenden Enkelkinder, die in diesem Jahr folgen sollte, würde es bald nicht mehr 
so ruhig sein. Margot und Eduard blieben nur einige Stunden da und verabschiedeten sich dann. Sie 
wollten noch nach Hause kommen, so lange es hell sei. Die Kinder müssten früh zu Bett gebracht 
werden. Dick bot ein Abendessen ein, aber Margot lehnte ab, es passe ihr heute irgendwie nicht.  
„Meine Schwester ist eifersüchtig auf Margot.“, verriet Eduard, sich seine Jacke und die 
Straßenschuhe anziehend.  
„Warum das? Ich dachte, die beiden verstehen sich gut.“ 
„Gut ja, allerdings nicht perfekt. Margot würde sich gerne mit Rosemarie vertragen, aber diese 
behandelt sie doch deutlich von oben herab. Es liegt vermutlich an unserer Kinderschar. Rosemarie ist 
schon einige Jahre verheiratet und bisher immer noch kinderlos geblieben. Allmählich läuft ihr die Zeit 
davon.“ 
„Frauen können durchaus mit über 40 Jahren noch Kinder bekommen.“ 
„So alt ist Rosemarie nun auch wieder nicht. Doch sie hätte halt gerne Kinder gehabt.“ 
„Will sie selbst welche oder nur deshalb, weil alle es von ihr erwarten?“ 
„Das ist eine gute Frage. Ich habe bisher noch nicht mit meiner Schwester darüber geredet.“ 
 
Dick stand noch lange am Fenster, winkte ihrer Tochter, ihrem Schwiegersohn und den Enkelkindern 
nach, bis sie nicht mehr zu sehen waren. Dann ließ sie sich auf das Sofa fallen.  
„Ich bin müde.“ 
„Machen wir Schluss für heute. Das Geschirr können wir stehen lassen, damit eilt es ja nicht.“ 
„Zwei lebhafte Kleinkinder. Irgendwie habe ich ganz vergessen, wie das ist.“, Dick rieb sich ihren Kopf. 
Hinter ihrer Schläfe pochte es. Da war doch wohl nicht etwa eine Migräne im Anzug.  
Ralf legte den Zeichenblock und den Bleistift beiseite: „Heute habe ich viele Skizzen angefertigt. 
Daraus lässt sich einiges machen. Vielleicht ein Geschenk für die Kinder, wenn sie größer sind und 
den Wert entsprechend zu schätzen wissen.“ 
„Bis dahin wird noch viel Wasser den Rhein hinunterfließen.“, Dick gähnte. „Es kommt mir irgendwie 
vor, als würde die Zeit noch schneller als sonst vergehen. Oder bilde ich mir das nur ein?“ 
„Dabei haben wir noch nicht einmal Halbzeit. Wer weiß, was in diesem Jahr noch so alles geschieht.“ 
 
Dick stellte verwundert fest, dass Ralf mit seinen Worten ins Schwarze getroffen hatte und wie. Die 
kommende Woche begann eher ruhig, aber dann überschlugen sich die Ereignisse, so dass Dick 
kaum zum Atemholen kam. Gegen Ende der Woche tobte ein heftiger Sturm, der um diese Jahreszeit 
noch nicht so ungewöhnlich war. Die Folgen, in Form eines Stromausfalls, waren schon schlimmer. 
Besonders für die Firma. Einige wichtige Dateien waren nicht rechtzeitig auf dem Computer 
gespeichert worden und konnten somit nur, dank händisch abgetippter Kopien wieder hergestellt 
werden. Dick misstraute nach wie vor dem Computer und schrieb ihre geschäftlichen Briefe lieber auf 
der Schreibmaschine. Sicher, war sicher. Was solange standgehalten hatte, würde jetzt auch halten.  
Ebenso verwendete Dick den modernen CD-Player nur selten, sondern lieber den Plattenspieler.  
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Sie ließ es sich ruhig gefallen, wenn Ralf sie damit neckte, was sie denn gegen die moderne Technik 
habe. Sie verwende ja auch ein Telephon und sehe fern. Wobei letzteres nicht direkt zutraf. Wenn 
Dick sich über Neuigkeiten informieren wollte, so hörte sie lieber Radio, wie sie es von ihrer Kindheit 
her gewohnt war oder las die Zeitung. Oder es kam zu persönlichen Kontakten, welche Dick jedem 
Telephonat bei weitem vorzog. Rund um die Uhr erreichbar sein oder andere in diesem Zeitraum zu 
erreichen, das konnte sich Dick beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn es etwas wichtiges gab, so 
würde man sie schon rechtzeitig darüber informieren. Wenn nicht, dann erfuhr sie es eben einen Tag 
später. So wichtig konnte es ja schon nicht sein, dass sie dringend gebraucht wurde.  
 
Daher kam es, dass Dick erst über 24 Stunden später davon erfuhr, dass Anna Ende Juni ihrem 
zweiten Kind das Leben geschenkt hatte. Wieder war es ein strammer Junge, der seinem älteren 
Bruder sehr ähnlich sah. Dick hätte ihren, bis dato jüngsten Enkelsohn, gerne besucht, doch da sie 
unter den Nachwirkungen einer Erkältung litt, war es nicht ratsam. Also musste sie sich auf 
telephonische Kontakte zu Anna oder vielmehr zu John beschränken, da Anna von der Entbindung 
sehr mitgenommen war. John berichtete, es sei alles gut verlaufen und er habe die Nabelschnur 
durchschneiden dürfen. Der zweite Junge sollte den Namen Tim erhalten. Ein Name, der sich 
problemlos in deutsch und in englisch aussprechen und möglichst nicht verballhornen ließ.  
 
Ralf hingegen legte die Arbeit beiseite, fuhr hinüber in die Klinik, um das Kind persönlich ansehen zu 
können. Dick bat ihn, er solle „schöne Grüße“ ausrichten und möglichst keine Skizze oder etwas in der 
Richtung anfertigen. Ralf meinte, er werde den Auftrag wunschgemäß ausrichten. Dick machte es sich 
wieder auf dem Sofa bequem, wollte gerade die Augen schließen, als es an der Türe klingelte.  
„Bestimmt hat Ralf etwas vergessen. Ich kenne doch meinen Pappenheimer.“, dachte Dick, als sie 
aufstand und hinüber zur Türe ging. Allzu viele Möglichkeiten gab es ja nicht: Der Briefträger war 
schon da gewesen. Rafe arbeitete nach wie vor noch in Eltville, obwohl er meinte, diese Arbeit sei 
nichts für ihn. Und Margot hatte mit ihrer Kinderschar genug zu tun, kam daher nur selten vorbei.  
Auf Sigrid traf genau dasselbe zu. Somit schieden alle verfügbaren Kandidaten aus.  
 
Etwas geschäftliches kam ebenso wenig infrage, da alle Lieferanten und Kunden nur die 
Firmenadresse, nicht jedoch die private Adresse hatten. Die Firmenadresse oder vielmehr die 
Firmenadressen waren im Telephonbuch für jedermann öffentlich zugänglich. Die private Adresse 
hingegen nur für Angehörige und Behörden.  
 
Dick betätigte den Summer und gehörte, wenige Sekunden später, bereits Schritte. Jemand lief hastig.  
Dick öffnete die Türe einen Spaltbreit, ließ jedoch das Sicherheitsgitter davor. Erst als sie deutlich 
erkennen konnte, wer vor ihr stand, hakte sie das Sicherheitsgitter aus.  
„Bobby? Nanu. Was machst du hier? Wo sind Hasso? Und deine Kinder?“ 
Bobby trug ihre Haare kurzgeschnitten, so dass die Ohren frei und der Leberfleck hinter dem rechten 
Ohr deutlich sichtbar war. So kam Dick nicht in die Verlegenheit, Bobby und Billy zu verwechseln.  
„Hasso kommt gleich. Er muss nur schnell einen Parkplatz suchen. Die Kinder sind bei Vati.“ 
„Komm nur herein. Möchtest du etwas trinken?“ 
Bobby nickte, während sie mit den Händen nach einen Taschentuch kramte. Ihre Augen waren 
gerötete.  
„Was ist geschehen?“, Dick schloss die Türe wieder.  
„Meine Schwiegermutter ist heute für immer eingeschlafen. Die größeren Kinder sind traurig. Die 
kleineren verstehen es noch nicht. Sie wollen die Omi sehen. Omi, so haben sie immer gesagt.“ 
Dick nahm Bobby spontan in die Arme: „Weine dich nur aus, das tut dir gut. Du wirst sehen.“ 
„Sie ist wie eine Mutti für mich gewesen. Mehr noch, als es Dalli je hätte sein können.“ 
 
Etwas später kam Hasso dazu und berichtete ausführlich, dass seine Mutter schon länger gekränkelt 
habe.Sie sei friedlich zu Hause gestorben, im Bett, von den Angehörigen und einer Pflegerin umsorgt.  
„So wie sie es sich gewünscht hat. Lange leiden, das wäre für sie eine Qual gewesen.“ 
„Wie geht es deinem Vater?“ 
„Er steht unter Schock. Daher habe ich heute bereits einige Behördengänge für ihn erledigt. Und muss 
noch einige weitere machen. Leider kann ich nicht solange hier bleiben.“ 
„Natürlich. Das verstehe ich.“ 
Bobby weinte wieder, schnaufte tief ein: „Es ist besser so für sie, auf ihre Weise.“ 
„Mein Vater bleibt in der Wohnung. Er hat genug Geld, das ist nicht das Problem. Die Kinder können 
ihn jederzeit besuchen, doch jetzt wäre es unpassend. Sie müssen ja auch erst mit dem Schmerz 
fertig werden.“, meinte Hasso leise. „Daher sind sie bei Bobbys Vater am besten aufgehoben.“ 
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Am späten Nachmittag fuhren Dick und Bobby auf den Immenhof, während Hasso in Hamburg bei 
seinem Vater blieb, um  ihm beizustehen. Selbstverständlich meldete sich Dick zuvor bei Ralf ab, 
damit er sich keine Sorgen machen brauchte. Ein paar Stunden, notfalls auch ein paar Tage, je nach 
dem, könne er ja auch alleine zurechtkommen. So schwer sei es ja nun auch wieder nicht, sich ein 
Brot herunterzuschneiden oder die Suppe, die noch von gestern übrig war, aufzuwärmen.  
 
„Danke, dass du mir hilfst.“ 
„Dafür sind Freunde doch da.“, versicherte Dick. Sie redete wenig, da sie sich auf das Autofahren 
konzentrieren musste, das besonders bei diesem regnerischem Wetter ein Risiko darstellte.  
„Billy weiß auch Bescheid. Ich habe ihr gleich heute Morgen davon erzählt.“ 
„Wird sie zur Beerdigung deiner Schwiegermutter kommen?“ 
„Ich weiß es noch nicht. Eher nicht. Doch mit der Planung der Beerdigung habe ich wenig zu tun. Das 
erledigen alles Hasso und sein Vater. Die schaffen das schon, irgendwie.“ 
 
Auf dem Immenhof erwartete Dick nicht nur Alexander, mit dem sie rechnen musste, sondern eine 
Überraschung in Gestalt von Dalli, die gerade an einer der Koppeln lehnte und eine Zigarette rauchte. 
Direkt daneben standen Daniela, Sandra und Patrick. Wo sich Marion, Walter und Anja aufhielten, 
wusste Dick nicht, vermutete es nur. Sie konnten entweder im Haus oder im Stall sein.  
 
„Oma, Oma, Oma!“, rief Patrick und tanzte um Dalli herum. Er freute sich offenbar über etwas. 
„Sie ist nicht unsere Oma.“, mischte sich nun plötzlich Daniela ein. Patrick hielt verwirrt im Tanzen 
inne. „Natürlich ist sie unsere Oma. Wer denn sonst? Um unsere Mutter sein zu können, ist sie zu alt.“ 
Sandra unterstützte ihre Zwillingsschwester wie selbstverständlich: „Dalli ist unsere – wenn es denn 
sowas gibt – Stiefoma. Du weißt doch genau, dass unsere Mutti ihre richtige Mutter nie gekannt hat.“ 
Patrick leuchtete diese Erklärung ein. Dann meinte er: „Besser eine Stiefoma, als gar keine Oma.“ 
„Wir haben doch eine Oma gehabt. Leider ist sie heute gestorben.“, meinte eine der Zwillinge. Dick 
konnte die beiden Mädchen beim besten Willen nicht auseinanderhalten, so sehr sie sich bemühte. 
Selbst vorhin war sie sich nicht hunderprozentig sicher gewesen, da auch die Stimmen sehr identisch 
klangen.  
 
„So schnell werde ich also befördert.“, ergriff nun Dalli in einem neutralen Tonfall das Wort,  
„Hast du uns etwas mitgebracht?“ 
„Das fragt man nicht.“, Bobbys Stimme klang ungewöhnlich streng. „Gerade heute ist diese Frage 
mehr als unpassend. Kommt jetzt mit mir, wir gehen nach drinnen.“ 
„Wir möchten aber …“ 
„Genug. Ihr habt heute nichts zu mögen.“, Bobby schrie es beinahe.  
Dick unterdrückte mühsam ein Lachen. Irgendwie stand sie auf der Seite der Kinder, die man ja schon 
beinahe nicht mehr als solche bezeichnen konnte, zeigte aber auch Verständnis für Bobby, der 
irgendwann einmal die Nerven rissen, besonders wenn sich die Kinder jeden Tag so verhielten.  
 
Patricks Verhalten wunderte Dick auch ein wenig, doch sie stellte keine Fragen hierzu. Vermutlich 
stand er unter Schock oder er freute sich wirklich, Dalli zu sehen.  
„Erst Anna und jetzt auch noch Patrick. Irgendwie erinnert mich Dalli an den Rattenfänger von 
Hameln.“, Dick war froh, dass Dalli ihre Gedanken nicht lesen konnte.  
Bobby und ihre großen Kinder waren im Haus verschwunden.  
„Bleibst du länger hier? Oder vielmehr solange, wie dein Freund dich entbehren kann?“ 
„Das geht dich gar nichts an.“, gab Dalli zurück. „Ich habe hier das Wohnrecht, wie du.“ 
Dick hob und senkte die Schultern, wählte diese mehrdeutige Geste absichtlich.  
„Was hast du vor? Gehst du ausreiten?“ 
„Ja, wenn Ole mir ein passendes Pferd gesattelt hat.“ 
„Der Regen stört dich nicht.“ 
„Es gibt kein unpassendes Wetter, nur unpassende Kleidung.“, behielt Dalli das letzte Wort.  
Im nächsten Moment kam Ole aus dem Stall, Rasputin am Zügel führend, der bereits gesattelt und 
gezäumt war. Dalli nickte Ole zu, stieg in den Sattel, nahm die Zügel auf und ritt durch das Tor.  
Dick schüttelte den Kopf über Dallis Verhalten.  
„Die Seejungfrau ist alt genug, um zu wissen, was sie tut. Der gnädige Herr ist auch dagegen.“ 
„Schon gut, Ole, du musst dich nicht rechtfertigen.“, Dick hatte das Gefühl, den treuen Knecht in 
Schutz nehmen zu müssen, besonders nachdem Dalli ihn so grob und unhöflich behandelt hatte.  
„Oh, der Chef hat gerufen. Ich muss zurück an die Arbeit.“, Ole lächelte kurz. Dick erwiderte die 
Geste, ging dann nach drinnen, wo es um einige Grade wärmer als draußen vor der Türe war.  
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Im Wohnzimmer war die ganze Familie, bis auf Stine, versammelt. Dick begrüßte zuerst Alexander, 
dann seine Kinder und zuguter letzt die kleineren Kinder von Bobby.  
„Ja, nun haben wir die ganze Menagerie beisammen. Das kommt nicht alle Tage vor. Billys Familie 
lebt leider so weit weg.“, Alexander senkte die Mundwinkel, als ob er enttäuscht oder traurig wäre. 
„Nicht weinen, Großvati, du hast ja uns.“, meinte Walter auf dem Boden vor den Ohrensessel mit 
Bauklötzen spielte. „Wir sind ja da. Ich habe dich doch lieb.“ 
„Ich dich auch, mein Spatz.“, Alexander bückte sich, um den Jungen hochzuheben. „Du bist ganz 
schön schwer geworden, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe.“ 
„Ist ja gar nicht wahr.“, Walter schmollte oder tat zumindest so als ob. Genau konnte Dick das nicht 
erkennen.  
Alexander scherzte mit seinen Enkelkindern, als ob er sein Lebtag lang nichts anderes getan hatte. 
Dick sah in Ruhe dabei zu, stellte sich Ralf in einer ähnlichen Rolle vor. Allzu bald würden auch ihre 
Enkelkinder groß sein. Dick verdrängte den aufkommenden Gedanken daran rasch wieder.  
 
Durch das fröhliche Geplauder der Kinder, die entweder unter Schock standen oder den Verlust ihrer 
Großmutter noch nicht bewusst erfassen konnten, wandelte sich langsam auch Bobbys Miene wieder.  
Dick ging nach draußen, vor die Türe, um eine Zigarette zu rauchen. In Gegenwart von Kindern tat sie 
es nicht, aus Respekt den Kleinen gegenüber.  
„Darf ich dir Gesellschaft leisten?“ 
„Ja immer doch Bobby. Deine Kinder sind schon richtig groß geworden.“ 
„Ich habe mir große Mühe gegeben, sie gut zu erziehen. Oder vielmehr Hasso und ich  haben unser 
bestes gegeben. Doch jetzt kommen die Zwillinge und auch Patrick allmählich in die Flegeljahre.“ 
„Da muss jeder einmal durch. Wenn du willst, kannst du dir jederzeit Ratschläge von mir holen.“ 
„Patrick ist beinahe eifersüchtig auf Walter.“ 
„Die beiden können nicht viel miteinander anfangen, da sie ja doch einige Jahre auseinander sind.“ 
„Fast 7 Jahre, um genau zu sein. Dabei hat sich Patrick immer einen kleinen Bruder gewünscht. Er 
meinte neulich sogar, er wollte ihn umtauschen. Ich sagte ihm, das ginge nicht, die Garantie sei schon 
abgelaufen.“ 
Dick unterdrückte mühsam ein Lachen. Wie kam Bobby nur auf solche Einfälle? 
„Deine Schwiegermutter würde sich im Grab umdrehen, wenn sie davon wüsste.“ 
„Oh das dauert noch ein wenig. Sie wird erst in 8 Tagen beisetzt. Ich weiß auch nicht, warum das 
solange dauert. Vielleicht hat das rechtliche Gründe oder organisatorische, das müsste ich Hasso 
fragen. Der weiß alles und ist soviel klüger als ich, so dass ich mir neben ihm dumm vorkomme.“ 
„Lass deinen Mann in dem Glauben und er frisst dir aus der Hand.“, schmunzelte Dick. „So habe ich 
es in den vielen Jahren unserer Ehe auch gehandhabt. Diesen Tipp habe von meinen Schwiegereltern 
bekommen.“ 
Bobby stiegen die Tränen in die Augen.  
„Oh, tut mir leid, das hätte ich nicht sagen sollen.“ 
„Das macht doch nichts. Ich bin heute, nicht nur wegen des Todes meiner Schwiegermutter nahe am 
Wasser gebaut. Du weißt ja warum oder kannst es dir denken.“ 
„Auch das noch. Wenn alles zusammen kommt, dann kommt es aber knüppeldick, wie.“ 
 
Dick dämpfte die Zigarette aus, nahm dann Bobby behutsam in die Arme.  
„Ich brauche das einfach. Danke nocheinmal für alles.“ 
Dick erzählte nun die Geschichte, wie sie damals in Kanada mit Billy gemeinsam im Stall gesessen 
und Trost weitergegeben hatte.  
„Die Geschichte kenne ich ja noch gar nicht. Da muss ich doch glatt Billy einmal auf den Zahn fühlen.“ 
„Gib acht, dass du dabei keinen Nerv triffst.“ 
„Keine Sorge. Billy und ich verstehen uns auch ohne Worte. Bei Daniela und Sandra ist das irgendwie 
ähnlich. Oft verhalten sich die beiden ruhig, so dass ich nach dem rechten sehe, was die beiden in 
ihrem Zimmer da eigentlich tun, anstatt zu lernen. Sie behaupten dann, sie würden sich nur durch 
Gedanken verständigen.“ 
„Was findest du daran kurios? Mit Billy kannst du es doch ebenso. Jetzt weißt du, wie es deinem Vati 
ergangen ist, wenn er Billy und dich einst beobachtet und nicht verstanden hat.“ 
„Das stimmt: Nun sehe ich alles aus einer anderen Perspektive. Auch wenn mir die Kinder ab und an 
Sorgen bereiten, so möchte ich keines von ihnen missen, nicht einen Augenblick lang.“ 
„Möchten Hasso und du, dass sich eure Zwillinge auch einmal trennen, sei es für ein Jahre oder 
länger, damit sie selbständig werden und nicht immer nur aneinander hängen?“ 
„Die Idee ist gut, doch: Wohin mit den beiden? Soviele Kontakte habe ich nicht und davon sind alle 
hier in Deutschland. Außerdem haben wir ja noch einige Jahre Zeit, bis es wirklich soweit ist.“ 
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„Die Zeit vergeht so schnell.“, seufzte Dick leise. „Was die Kontakte angeht, so kann ich dir vielleicht 
weiterhelfen. Das heißt, nicht nur ich alleine, sondern auch Ralf. Wir haben ja einige Freunde in 
Kanada, wie du ja möglicherweise schon weißt.“ 
„Stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder, dass Billy mir davon erzählt hat.“, Bobby rieb sich mit dem 
linken Zeigefinger die Nase, was Dick unwillkürlich zum Lachen brachte. „Wie wäre es, in kleineren 
Maßstäben zu denken? Es muss ja nicht immer oder nicht nur Amerika sein, England tut es ja auch.“ 
„Da kennst du aber niemanden, außer Hasso hat berufliche Kontakte dorthin.“ 
„Eben. Wenn dann nur berufliche. Hasso redet allerdings, schon aus Datenschutzgründen, nur wenig 
über seine Arbeit. Wenn also der Bundeskanzler ein Konto just bei dieser Bank hätte, bei der Hasso 
arbeitet, so wäre das durchaus möglich und niemand, außer den Angestellten würde es erfahren.“ 
 
„Ich störe euer Plauderstündchen nur ungern …“, ein blonder Schopf streckte sich durch die Haustüre. 
„… doch Vati schickt mich. Das Abendessen ist fertig. Ihr bleibt doch hier, so hat er gemeint. Essen ist 
genug für alle da. Und falls doch etwas übrig bleiben sollte, so geben wir es eben den Ponys.“ 
„Ach du bist es, Henny?“, Bobby drehte ihren Kopf in die entsprechende Richtung.  
Dick musterte Henny unauffällig. Vom Aussehen her, kam sie ganz nach Dalli, allerdings trug sie ihre 
Locken nicht offen, sondern zu einem straffen Zopf geflochten, der über ihre rechte Schulter baumelte.  
„Ja, wir kommen schon. Ob im Esszimmer wohl genügend Platz für alle ist?“ 
„Wenn alle Stricke reißen, müssen wir eben in zwei Gruppen zu Tisch gehen.“, meinte Alexander, der 
höflich, so empfand es Dick, die Türe aufhielt. „Sind deine Kinder schon groß genug, um bei den 
Erwachsenen sitzen zu können?“ 
„Meine Zwillinge schon, Patrick vielleicht auch. Aber die kleinen ganz bestimmt nicht. Da werde ich 
dann lieber selbst nach dem rechten sehen.“, antwortete Bobby, trat die Füße auf der Matte ab.  
 
Dick ging rasch nach oben, um sich die Hände zu waschen. Auf dem Weg ins Badezimmer blieb sie 
plötzlich wie angewurzelt stehen, als sie Dallis Stimme hörte.  
„Nanu? Wie ist sie denn so schnell wieder ins Haus gekommen? Ich hätte sie doch gesehen. 
Vermutlich hat sie den Nebeneingang, der über die Küche, ins Haus führt, benützt.“ 
Dick wollte gerade ihren Weg fortsetzen, als sie etwas belauschte, das sie kaum fassen konnte.  
„Rafe muss Henny heiraten …. Warum? Weil er der nächste Erbe des Immenhofs und derzeit noch 
ungebunden ist … Dann komme ich wieder zurück, auf den Hof, der mir rechtlich zusteht … Chrissy 
ist  noch viel zu jung für Rafe und außerdem steht sie in der Erbfolge weiter hinten …“ 
Dick verstand nicht, mit wem Dalli redete, hatte allerdings einen leisen Verdacht.  
„Entweder sie bespricht alles persönlich mit ihrem Freund oder wem auch immer oder sie plaudert mit 
ihm am Telephon. Was soll ich tun? Zugeben, dass ich gelauscht habe? Oder so tun, als wenn nichts 
gewesen wäre? So oder so, habe ich wohl gerade den Schwarzen Peter gezogen und wie.“ 
 
Nach außen hin ließ sich Dick nichts anmerken. Weder beim Abendessen, noch beim späteren 
Aufenthalt im Wohnzimmer, wo es sichtlich ruhiger zuging. Bobby brachte die Kinder zu Bett, Henny 
behauptete, sie müsse noch Schulaufgaben machen. Chrissy wäre gerne noch im Wohnzimmer 
geblieben, wie sie lautstark verkündete, aber Alexander sprach ein Machtwort.  
Dick hielt sich aus dieser Sache heraus und fand insgeheim, dass Alexander, wenn er wollte, 
durchaus streng sein konnte. Was bei einer großen Kinderschar nur allzu verständlich war.  
 
Noch am gleichen Abend kam Sigrid zu Besuch. Alleine und doch wiederum nicht, da sie wieder guter 
Hoffnung war, wie sie stolz verkündete. Anfang November sollte es diesmal soweit sein.  
„Ich lasse euch alleine. Ihr seid ja schon groß und stellt mir ja nichts an.“, Alexander stand auf, gähnte 
kurz. „Habt eine Gute Nacht. Wenn ihr etwas braucht, so könnt ihr jederzeit nach Stine klingeln.“ 
Dick wünschte ihrem Schwager ebenfalls eine Gute Nacht, wie es sich gehört.  
Sigrid ging auf Alexander zu. Es sah aus, als wollte sie ihm den Weg versperren. Sie sagte etwas, 
dass Dick, die nahe beim Kamin saß, nicht genau verstehen konnte. Alexanders Mundwinkel zuckten. 
Wollte er auf diese Weise das Lachen oder das Weinen unterdrücken? Sigrid gab Alexander einen 
flüchtigen Kuss auf die Wange. Alexander nickte kurz, als ob ihm diese Geste nur recht sei. Dann 
verließ er das Wohnzimmer. Obwohl oder gerade weil schon Sommer auf dem Kalender stand, waren 
die Nächte kalt. Dick schlang ihre Arme um den Körper, um sich auf diese Weise zu wärmen.  
 „Wird es deinem Vater nicht zuviel? Der Haushalt, die Kinder und die Arbeit?“ 
„Für die Arbeit haben wir inzwischen einige Angestellte. Der Laden läuft recht gut.“ 
„Wohin läuft er denn?“, neckte Dick.  
„Bis nach Wuppertal und wieder zurück.“, gab Sigrid, die gerade in dem zweiten Ohrensessel Platz 
nahm, schmunzelnd Kontra. „Wer hätte das einmal gedacht, dass der Laden eine Goldgrube wird.“ 
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„Ihr könnt also davon leben, was der Laden so abwirft?“, hakte Dick aus ehrlichem Interesse nach.  
„Ja, so ist es. Mein Vater hat den Grundstein dazu vor bald 45 Jahren gelegt, weil es ihm Freude 
macht, Kunden zu betreuen und Reisen zu vermitteln, auch wenn er selbst nichts davon hat. Alles, 
was wir verdienen, stecken wir entweder in die Kinder oder ins Haus. Ab und an muss dort etwas 
umgebaut oder renoviert werden, was sich nicht vermeiden lässt. Neulich haben wir, dass heißt zwei  
Handwerker, die Fassade neu gestrichen. Fenster öffnen ist daher unmöglich gewesen.“ 
 
Dick fand es seltsam, nach Stine zu klingeln, tat es aber dann, weil der Durst größer als der Stolz 
geworden war. Für einen zweiten Kaffee war es schon zu spät, doch zu einem Glas Limonade sagte 
Dick nicht nein und konnte auch Sigrid dazu überreden, dieses zu sich zu nehmen.  
Kaum hatte Stine das Wohnzimmer verlassen, bekamen Dick und Sigrid Gesellschaft in Form von 
Bobby.  
„Endlich sind die Kinder im Bett. Das kostet mich jedemal viele Nerven.“, Bobby zupfte an ihren 
Haaren herum. „Da ist ja schon das erste graue Haar. Nicht zu fassen.“ 
„Das hast du alles nur deinen Kindern zu verdanken. Mir geht es ja ähnlich. Allerdings färbe ich mein 
Haare oder vielmehr lasse sie von einer Friseurin färben.“, verriet Sigrid lächelnd.  
„Echt? Ich hätte dir das gar nicht zugetraut.“, Bobby ließ sich, da die Ohrensessel bereits besetzt 
waren, auf das Sofa fallen, legte die Beine hoch. „Uff, jetzt geht es mir schon wieder besser.“ 
 
„Wie ist das mit den Schlafmöglichkeiten für die Kinder hier? Ich verstehe nur Bahnhof.“ 
„Pass auf, ich will es dir erklären: Henny und Chrissy teilen sich, nur für diese Nacht, das alte Zimmer, 
in welchem Billy und ich früher geschlafen haben. Daniela und Sandra haben ihr Nachtlager im 
ehemaligen Gästezimmer aufgeschlagen. Patrick und Walter teilen sich eines der neuen Zimmer, in 
der Nähe des Torhauses. Marion und Anja ebenso. Für ein oder zwei Tage oder Nächte wird das 
schon gehen. Alle vier Mädels in ein Zimmer stecken, das ist, aufgrund der unterschiedlichen 
Schlafrhythmen nicht möglich. Ich habe es auch nie wirklich versucht. Die Großen würden es vielleicht 
noch tolerieren, da sie einen tiefen Schlaf haben. Aber Marion hat derzeit eine zickige Phase.“ 
 
„Ähnlich wie Katja, die ja in ihrem Alter ist.“, ergänzte Sigrid. „Dann kann ich nur hoffen, dass Inge 
oder Franz etwas pflegeleichter wird.“ 
„Inge? Franz?“, Bobby prustete erst, dann lachte sie. „So heißen doch nur ganz alte Leute. Jedenfalls 
habe ich, wenn irgendwo eine Mutter ihr Kind mit diesem Namen ruft, ständig die Assoziation der 
etwas älteren Damen und Herren vor Augen. Ich weiß allerdings nicht warum.“ 
„Berti klingt besser.“, brachte Dick einen Namensvorschlag auf das Tapet.  
„Mein Kind ist doch kein Mainzelmännchen.“, Sigrid schnaubte enrüstet.  
„Wie wäre es mit Herbert oder Martha?“ 
„Warum nicht gleich Justine, wie eine der Figuren aus dem Roman „Die Dornenvögel?“, ergänzte 
Bobby.  
„Das ist mir zu modern. Dann schon eher Martha, wenn es unbedingt sein muss, doch ich habe ja  
noch 18 Wochen, bis das Baby kommt oder vielmehr kommen sollte. Meine Kinder sind fast alle über 
dem errechnten Termin gewesen. Habt ihr eine Ahnung, woran das liegen könnte?“ 
Bobby meinte, bei ihr sei es, fast umgekehrt gewesen. Die Zwillinge rund eine Woche zu früh, Walter 
ebenso. Patrick, Marion und Anja hingegen hätten sich deutlich Zeit gelassen.  
„Drinnen geblieben ist noch keines.“ 
Wieder lachte Bobby, steckte Dick und Sigrid damit an.  
„Wie wahr. Rafe hat es überhaupt nicht eilig gehabt, das Licht der Welt zu erblicken. So ein Faulpelz. 
Anna ist, so ich mich nicht irre, ein paar Tage zu früh gekommen. Margot glaube ich sogar direkt am 
errechnten Termin.“, ergänzte Dick, die froh war, zu diesem Thema etwas beitragen zu können.  
 
Das fröhliche Geplauder wurde kurz von Stine unterbrochen, welche die Limonade brachte.  
„Setz dich doch zu uns. Es ist genügend Platz vorhanden.“, bot Dick an.  
„Danke nein, gnädige Frau. Ich habe noch zu arbeiten.“ 
„Strümpfe stopfen kannst du auch hier, wo es viel gemütlicher als in der Küche ist.“ 
„Ich werde es mir überlegen, gnädige Frau.“, ein kurzer Knicks, schon war Stine wieder gegangen.  
 
„Wie kann sich jemand nur so abhängig von den anderen Menschen machen? Ich verstehe das nicht. 
Egal, was auch geschieht: Stine bleibt immer freundlich und fröhlich und lässt sich das 
Herumkommandiert werden auch noch gefallen.“, kam es verwundert von Sigrids Lippen.  
„Hast du sie einmal danach gefragt?“ 
„Ja, aber sie hat mir nichts erzählt.“, antwortete Sigrid, nippte dann kurz an ihrer Limonade.  
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„Wohin Stine wohl geht, wenn sie Kummer und Sorgen hat?“, wollte Bobby wissen.  
„Zu den Pferden.“, vermutete Dick. „Die hören ihr zu, ohne Fragen zu stellen.“ 
„An diese Möglichkeit habe ich nicht gedacht, also den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.“ 
„Apropos Wald: Reiten wir morgen im Wald aus oder musst du, mit deinen Kindern wieder zurück 
nach Hamburg?“ 
„Wie wäre es mit einem Kompromiss: Die größeren Kinder reiten mit uns, während die kleineren hier 
auf dem Immenhof bleiben. Es ist ja nur für eine halbe Stunde oder eine Stunde, je nach Witterung.“ 
„Schade, dass ich nicht mit euch ausreiten kann. Oh, ist es schon so spät. Ich muss mich loseisen, 
meine Kinder warten auf mich.“ 
 
Bereits am  nächsten Tag setzten Dick und Bobby ihre Idee in die Tat um. Dick stellte fest, dass 
Daniela und Sandra recht gut reiten konnten, während Patrick noch etwas unsicher wirkte, sich jedoch 
Mühe gab, seine Unsicherheit nicht anzumerken. Alle Kinder trugen selbstverständlich Reithelme.  
Aufgrund der nassen Wege bevorzugte Dick eher eine ruhigere Gangart, schlug nur selten einmal 
einen schnellen Trab ein, um die Tiere nicht unnötig zu belasten. Bei der Stallarbeit, die nach dem 
Ausritt, wie selbstverständlich auf dem Plan stand, durfte Dick nicht mithelfen,so gerne, sie das auch 
getan hätte. Ole meinte, er käme schon alleine zurecht, es sei ja seine Aufgabe.  
 
Nach dem Mittagessen brachen Bobby und ihre Kinder nach Hamburg auf. Dick hingegen blieb noch 
auf dem Immenhof, um einige geschäftliche Punkte mit Alexander zu besprechen.  
„Hast du Dalli heute schon gesehen?“ 
„Sie ist bereits gestern Abend abgereist. Das hat mir Stine erzählt, die es widerum von Ole weiß, der 
Dalli wegfahren gesehen hat.“, antwortete Alexander, sortierte einige Papiere, die auf dem 
Schreibtisch lagen.  
Dick erwähnte, was Dalli damals in Eltville gesagt hatte, bezüglich des Hinausgeworfen werdens.  
„Das ist ihre Sicht der Dinge. Ich bin ja gutmütig und kann vieles verzeihen. Aber irgendwo gibt es 
auch bei mir eine Grenze.“ 
„Ich dachte, du liebst Dalli oder hast sie einmal geliebt?“, hakte Dick nach.  
„Nicht mehr so, wie früher. Zumindest sage ich es ihr nicht offen, sie würde es mir nicht glauben.“ 
„Was meinst du, was sie von dir hält?“ 
„Sie hat mich doch nur ausgenützt, damit sie ein paar Kinder bekommen kann.“, murmelte Alexander 
in seinen nicht vorhandenen Bart, der heute, wie Dick wohlwollend erkennen konnte, glatt rasiert war.  
„Ein Kind hätte sie ja auch von ihrem Freund oder wie auch immer, haben können.“ 
„Warum hat sie das nicht gleich getan? Dann wäre ihr und mir viel Ärger erspart geblieben.“. 
Alexander stand auf, ging hinüber zum Aktenschrank, um eine Aktenmappe herauszukramen.  
 
„Eigentlich habt ihr euch nichts vorzuwerfen: Du bist fremdgegangen und sie ist fremdgegangen, 
wobei mir noch nicht klar ist, wer da die Henne und wer das Ei ist.“ 
„Ich lasse mich nicht scheiden. Dann hätte Dalli ihren Willen bekommen und müsste sich auch 
weiterhin vor der Verantwortung drücken, die sie hat. Weniger mir, sondern mehr ihren Töchtern 
gegenüber.“ 
„Von mir aus kann Dalli jederzeit hier ein- und ausgehen, aber nur als Gast, als Besuch, wie immer du 
es nennst. Ein festes Wohnrecht hat sie nicht oder vielmehr nicht mehr.“, verriet Dick einen Teil ihres 
Planes, den sie bereits vor einiger Zeit ausgearbeitet hatte. „Ich habe alles schriftlich festlegen und 
von einem Notar beglaubigen lassen, sogar mit neutralen Zeugen.“ 
 
Alexander verriet, dass er gestern etwas gehört habe: „Dalli ist in diesem Jahr nur wenig verreist, 
weniger als sonst. Sie meint es offenbar wirklich ernst damit, ihre Arbeit als Konferenzdolmetscherin 
niederzulegen und ihren Ruhestand auf dem Immenhof zu genießen.“ 
„Dalli ist jünger als ich, da kann von Ruhestand noch keine Rede sein.“, Dick biss sich auf die 
Unterlippe. Jetzt war genau das geschehen, was sie eigentlich nicht gewollte hatte, nämlich Dalli in 
Schutz zu nehmen, wenn auch nur für einen Augenblick. „Ersteres kann sie halten, wie sie will, das 
betrifft mich nicht. Letzteres aber wird nicht so einfach sein, wie sie sich das vorgestellt hat.“ 
„Habe ich dich jetzt gekränkt?“ 
„Nein, nein. Ich finde mich nur ungern damit ab, älter zu werden, doch es muss irgendwie sein. Was 
bleibt mir auch anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beißen und beruflich kürzer zu treten.“ 
„Willst du das oder hat Ralf es so bestimmt?“, Alexander stopfte seine Pfeife, zog kurz daran.  
„Beides. Ich bin wirklich froh, einmal einen Tag oder zwei Tage die Arbeit ruhen zu lassen.“, Dick 
berichtete weiter, wie es ihren Enkelkindern gehe, welche oft zu Besuch kämen oder von ihr besucht 
werden, obwohl sie noch sehr klein seien. Auf diese Weise verging der Nachmittag wie im Flug.  
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Nicht nur jener, sondern auch die nächsten Wochen und Monate. Dick stellte fest, wie gut es ihr tat, 
einmal die Arbeit ruhen oder den Angestellten zu über lassen und an sich, nur an sich zu denken. Sie 
blühte auf, legte ein paar Kilo an Gewicht zu, doch das kümmerte sie wenig. Als eine Großmutter 
durfte sie sich diese kleine Schwäche durchaus erlauben. Dick war zufällig dabei, als Eric das erste 
Wort sagte. Nicht „Mama“ oder „Papa“, sondern „Oma“. Ja, Kindermund tat Wahrheit kund. Dick stellte 
lobend fest, dass Anna und John ihre beiden Söhne zweisprachig erzogen. Anna verwendete ihre 
deutsche Muttersprache, John seine englische. Im Gespräch zu zweit, ohne Kinder in der Nähe, 
überwog die deutsche Sprache, die John, zwar nicht akzent - so doch fehlerfrei beherrschte.  
 
Christoph hingegen sprach nur wenig. Wenn er etwas haben wollte, so deutete er mit der Hand, oder 
mit einem Finger, darauf. Margot verstand immer, wer oder was gemeint war, schien sich offenbar 
Sorgen zu machen, weil ihr Sohn noch gar nicht reden wollte. Dick tröstete ihre jüngere Tochter und 
meinte, bei Jungs dauere es immer ein wenig, bis sie zu sprechen anfingen, das sei genetisch 
vorbestimmt. Christoph war auch sonst eher ruhig. Er konnte sich stundenlang alleine beschäftigen, 
einfach nur dasitzen, in einem Bilderbuch blättern oder mit Holzklötzchen spielen, während Gudrun 
immer beschäftigt werden wollte und quengelig wurde, sobald die Erwachsenen sie auch nur eine 
Minute aus den Augen ließen. Wie wohl das nächste Geschwisterchen der beiden werden würde? 
 
Am 11. Oktober lag es dann in der Wiege: Ein weiteres Mädchen, dass das den Namen Ellen erhielt. 
Dick war, wie schon bei Christoph und Gudrun bei der Taufe, dabei, allerdings diesmal eher im 
Hintergrund haltend. Mit ihren blonden Haaren stach Ellen deutlich aus der Reihe ihrer Geschwister 
hervor. In diesem Fall hatten sich Eduards Gene durchgesetzt, wie Dick insgeheim feststellte.  
 
Der Herbst brachte auch in Malente weiteren Nachwuchs. Am 06. November bekam Sigrid ihr Baby. 
Diesmal war es ein Junge, der jedoch klein und schwach zur Welt kam. Trotz aller Bemühungen der 
Ärzte und Kinderkrankenschwestern, die um sein Leben kämpften, hatten sie keine Chance. Der 
kleine Franz starb so leise und bescheiden, wie er die wenigen sechs Wochen seines Lebens 
verbracht hatte, am späten Abend des 20. Dezember schloss er seine blauen Augen für immer.  
 
Auf Sigrids Wunsch blieb Dick lange in Malente, um bei ihr und den größeren Kindern nach dem 
rechten zu sehen. Sigrid gab sich ihrem Schmerz über den Tod ihres jüngeren Sohnes offen hin, aß 
wenig, trank wenig, weinte viel und verließ oft tagelang das Bett nicht.  
„Es ist so ungerecht. Ich hätte Franz alles gegeben. Ein schönes Zuhause, liebevolle Geschwister. 
Warum habe ich ihn nicht behalten dürfen, während andere Frauen ihre Kinder, nach der Geburt 
weggeben oder einfach links liegen lassen?“ 
Dick saß bei Sigrid auf der Bettkante, reichte ein Taschentuch hinüber.  
„Während der Schwangerschaft hat Franz mir nie Probleme bereitet. Im Gegenteil. Er hat schon früh 
getreten, um auf diese Weise seine Anwesenheit kundzutun. Es wäre schon alles vorbreitet gewesen.“ 
Sigrid schluckte, putzte ihre Nase, schluckte wieder. Die Tränen kullerten aus den Augen, rannen die 
Wangen hinunter und versickerten im rot-weiß karierten Kopfkissen.  
Dick spürte, wie Sigrid ihr die Arme um den Hals warf, sich bei ihr ausweinte, Trost suchte.  
„Was sagt Alexander dazu?“ 
„Das weiß ich nicht.“, Sigrids Stimme war nur noch ein flüstern.  
„Wenn du willst, rufe ich ihn an.“ 
„Warum das?“ 
„Damit du deinen Schmerz mit ihm teilen kannst. Franz war ja auch sein Sohn.“ 
„An diese Möglichkeit habe ich gar nicht gedacht.“ 
„Kann ich dich solange alleine lassen?“, Dick blickte besorgt drein.  
„Ja, ich werde versuchen, ein wenig zu schlafen.“, Sigrid löste sich von Dick, die hinüber ins 
Nebenzimmer, wo der Telephonappart stand, ging.  
Alexander war zwar telephonisch erreichbar, hatte allerdings jetzt keine Zeit. Er versprach, nach dem 
Ausritt, den er unternehmen musste, vorbeizukommen. Dick gab die Botschaft an Sigrid weiter.  
„Jetzt erst recht.“ 
„Was meinst du damit?“, Dick verstand nur Bahnhof.  
„Franz ist im Himmel. Doch ich will noch einen Sohn haben. Nicht um Franz zu vergessen, oh nein, 
sondern um allen zu zeigen, dass ich mich nicht unterkriegen lasse.“, Sigrid reckte ihr Kinn nach 
vorne.  
„So gefällst du mir schon besser.“, Dick versuchte, ihre Freundin aufzumuntern, obwohl sie deren 
Entscheidung nicht gutheißen konnte.  
„Sigrid ist alt genug, um zu wissen, was sie tut. Ob Alexander es noch einmal wagen wird?“ 
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Dick besprach diese intime Angelegenheit aus Taktgefühl nicht mit Sigrid oder gar mit Alexander, 
sondern unter vier Augen mit Ralf, so wie sich die Gelegenheit dazu anbot.  
„Das ist nicht unsere Sache. Uns kommt kein Urteil darüber zu.“ 
Dick kuschelte sich näher an ihren Mann heran, um sich zu wärmen. Draußen war es kalt. Kein 
Wunder, da der Kalender bereits Mitte Februar anzeigte. Schneeflocken fielen vom Himmel.  
„Margot ist wieder schwanger. Diesmal soll es im August soweit sein.“, lenkte Dick vom Thema ab. 
„“Sie hat mir gestern, wie du noch in der Firma gewesen bist, am Telephon alles erzählt.“ 
„Ellen ist noch nicht einmal ein Jahr alt.“, Ralf tat so, als ob er etwas an den Fingern abzählen würde. 
„Ich weiß. Margot hat gemeint, dass es für sie kein Hinderungsgrund ist. Irgendwie habe ich den 
Eindruck, dass sie in ihrer Ehe richtig aufblüht. Ganz anders als früher, wo sie immer ein wenig im 
Schatten von Rafe und Anna gestanden ist.“ 
Dick zog die Bettdecke, die vorhin nach unten gerutscht war, wieder nach oben.  
„Wie so oft, bin ich mit dir einer Meinung. Jetzt hat es Margot geschafft, ihren eigenen Weg zu gehen.“ 
„Heute können wir doch ein wenig länger aufbleiben. Ich bin noch gar nicht müde.“, scherzte Dick. Sie 
genoss die ruhigen Stunden in den Armen ihres Mannes sehr. Besonders den Vollzug der Ehe, in 
welchem nun nichts mehr geschehen konnte.  
„Aber ich: Vergiss nicht, dass ich bald 60 werde.“, Ralf seufzte, als ob er Sorgen hätte.  
„Bis dahin ist noch eine lange Zeit. Wenn ich es nicht besser wüsste, wie alt du bist, würde ich dich auf 
höchstens 50 Jahre schätzen.“ 
„Warum soll ich mich für jünger ausgeben, als ich bin?“, Ralf gähnte kurz. „Erinnerst du dich noch an 
den Artikel über die Firma in der Zeitung, von voriger Woche? Darin bin ich nicht nur namentlich, 
sondern auch mit der Altersangabe erwähnt worden, was mich doch ein wenig gestört hat.“ 
„Wollen wir es noch einmal versuchen? Oder ist es heute schon zu spät?“ 
„Dafür kann es nie zu spät sein.“ 
Obwohl es beinahe dunkel im Schlafzimmer war und nur das Licht einer Straßenlaterne durch den 
winzigen Spalt, der nicht von dem Vorhang verdeckt wurde, schimmerte, erkannte Dick, dass Ralf von 
einem Ohr zum anderen lächelte, als ob er sich wirklich freuen würde.  
 
Dick stand kurz auf, um den Vorhang nun sorgfältig zu verschließen. Das Fenster lag zwar hoch 
genug, dass es nicht von der Straße aus eingesehen werden konnte, aber Dick mochte es nicht, bei 
dieser privaten Sache beobachtet zu werden.  
„Darf ich meine kalten Füße bei dir wärmen?“ 
„Immer doch. Dafür bin ich ja auch da.“ 
„Verflixt, die Decke ist zu kurz für uns beide.“ 
„Kein Wunder, dass deine Füße herausgucken, wenn du deinen Oberkörper in die Decke einwickelst. 
Das müssen wir anders machen oder uns eine zweite Decke aus dem Schrank holen.“ 
„Ich bin zu faul, um aufzustehen.“, nur ungern löste Dick die Decke von ihren Schultern, wickelte sie 
aus und wieder neu zusammen. Erst nach einer Weile wurde ein passender Kompromiss gefunden.  
 
NC 17 
 
„Was meinst du: Ob auch Anna und John bald ein weiteres Baby bekommen werden?“ 
„Möglich wäre es schon. Doch derzeit hat Anna andere Pläne. Sie möchte auch beruflich tätig sein 
und nicht nur Hausfrau und Mutter.“, berichtete Ralf.  
„Woher weißt du das?“ 
„Aus erster Hand von Anna und John, die mich neulich, mit den Kindern, in der Firma besucht haben, 
während du einkaufen gegangen bist.“ 
„Schade, dass ich die beiden oder vielmehr die vier verpasst habe.“ 
„Man kann nicht alles haben. Anna hat mir erzählt, was sie für Abenteuer beim Wickeln erlebt.“ 
Dick lachte kurz und erwähnte, was sie, noch vor Eric’s Geburt gesagt habe.  
 
„Dein Wunsch ist offenbar in Erfüllung gegangen. Irgendwie kann ich mir Anna so gar nicht als Mutter 
einer Tochter vorstellen. Das übersteigt meine Phantasie.“ 
„Du meinst, weil Anna selbst früher ein halber Junge gewesen ist.“ 
„“So in etwa, ja.“, Ralf legte die Bettdecke beiseite.  
„Wohin gehst du?“, wollte Dick besorgt wissen.  
„Hinüber ins Badezimmer.“, Ralf streckte sich wie ein Kater, der zulange in der Sonne gelegen hatte.  
„Das freut mich, dann habe ich die weiche, kuschelige Bettdecke ganz für mich alleine.“ 
„Aber nur für ein paar Minuten. So jetzt muss ich wirklich laufen, sonst gibt es noch ein Unglück.“ 
„Die senile Bettflucht fängt bei dir schon an.“, neckte Dick, die sich diesen Tonfall erlauben durfte.  
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Nur ungern gestand Dick ein, dass die senile Bettflucht nicht nur bei Ralf, sondern auch bei ihr selbst 
zutraf. Oft wollte sie schon um 05:00 Uhr morgens aufstehen, etwas erledigen, obwohl es noch viel zu 
früh dafür war. Dick sah in ihrem Fall die Gene, welche daran schuld waren. Oma Jantzen hatte es 
vorgelebt: Früh zu Bett, früh wieder auf, nur eine Mittagsruhe, kein Mittagsschlaf, gesunde Ernährung, 
viel frische Luft und Bewegung. Dazu war noch das Versorgen der Tiere gekommen. Schon früh hatte 
Dick daher gelernt, Verantwortung zu tragen: Nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere.  
 
Inzwischen war sie froh darüber, dass ihre Kinder erwachsen waren und der mütterlichen Fürsorge 
nicht mehr so intensiv wie früher bedurften. Die Enkelkinder gab es zwar, aber sie hielten sich nur 
stundenweise hier auf und konnten somit, wenn sie schlimm waren oder wenn Dick einfach zuviel 
wurde, an die Eltern abgegeben werden. Dick war stolz auf ihre Töchter, auch wenn sie es nach 
außen hin nicht immer zeigte. Um Rafe hingegen sorgte sie sich schon mehr. Er war bald 30 und 
machte immer noch keine Anstalten zu heiraten oder eine Familie zu gründen. Stattdessen genoss er, 
wie Dick von Onkel Pankraz in einem Brief erfahren hatte, das gemütliche Leben eines Jungesellen.  
 
„Rafe darf nicht vergessen, dass er der nächste Erbe des Immenhofs ist. Es wird Zeit, ihn 
diesbezüglich einmal in die Verantwortung zu nehmen. Gar nicht auszudenken, wenn Alexander oder 
Ralf oder mir etwas passieren und der Immenhof ohne einen Besitzer da stehen würde. So wie es sich 
ergibt, werde ich mit Rafe ein Gespräch unter vier Augen darüber führen.“, fasste Dick einen 
verspäteten Neujahrsvorsatz.  
 
Allerdings standen diesem Gespräch mehrere Hindernisse im Weg: Zunächst einmal die Arbeit in der 
Firma und jene im Haushalt, die einfach nicht weniger wurde. Dick liebäugelte mit dem Gedanken eine 
Haushaltshilfe anzustellen, sei es auch nur für ein paar Stunden. Aber dann schalt sie sich selbst: Sie 
war jung und körperlich gut beeinander. Und es gehörte sich nun einmal für eine Frau, den Haushalt 
alleine zu führen. Außerdem war kein Geld vorhanden, um eine Haushaltshilfe bezahlen zu können. 
Dick ließ diesen Gedanken daher rasch wieder fallen, so sehr ihr jener auch behagt hätte.  
 
Rafe hatte immer wieder die eine oder die andere Freundin gehabt. Von daher nahm Dick an, dass er 
sexuell normal veranlagt war. Woran lag es nur, dass er keine feste Freundin fand? An seinem 
Aussehen? Oder an seiner, bisweilen etwas arrogant wirkenden, Art, die ihn nach außen hin hart und 
distanziert wirken ließ, während er innerlich doch sensibel und weich war, wie der Umgang mit seiner 
Nichte und seinem Neffen bewies, die er alle vor kurzem hier besucht und mit ihnen gespielt hatte? 
 
In Gedanken ging Dick alle Möglichkeiten durch: Rafe konnte, wenn er wollte, eine seiner Cousinen 
heiraten? Auf der Seite der Schüllers gab es ja genug davon. Bei der nächsten Familienfeier, die an 
Rafes‘ 30. Geburtstag, den dieser in Eltville verbrachte und die ganze Familie dazu einlud, versuchte 
Dick, ihren Sohn, unauffällig wie möglich, mit einer seiner Cousinen zusammenzubringen, dass er sich 
mit ihnen länger unterhielt oder sie zum Tanzen führte. Aber alle Versuche schlugen fehl. Rafe 
erklärte runderheraus, er fände die Mädchen zwar recht nett, aber sie seien nicht sein Typ. Das habe 
mit der Verwandtschaft nichts zu tun, doch er bevorzuge eher ruhige, sanftmütige Frauen.  
Dick meinte, so eine werde er wohl nicht so rasch finden, jedenfalls nicht in der Familie.  
Rafe erwiderte darauf, wenn er eine Frau, die von der Art her, Margot ähnle, fände, dann wolle er 
gleich heiraten. Aber er habe nicht viel Geld und daher das Thema Familienplanung beiseite gelegt.  
 
Dick berichtete später Margot davon. Diese lachte nur: „Rafe hat einen guten Geschmack, dass muss 
man ihm lassen.“ 
„Meinst du das wirklich so?“ 
„Ja.“, Margot wurde wieder ernst. „Lass dir doch Zeit. Wenn Rafe die richtige gefunden hat, so wird er 
es uns schon sagen. Oder hast du Angst, dass er nach Amerika fliegt und in der Kapelle von Las 
Vegas heiratet?“ 
„Das traue ich ihm nicht zu.“, Dick fiel beinahe aus allen Wolken. „Wie geht es dir heute? Wird es dir 
nicht zuviel mit all den Kindern hier zu sein?“ 
„Es geht mir gut, ich fühle mich wohl. Hermann oder Martina entwickelt sich bis jetzt sehr gut.“ 
„Wie weit bist du?“ 
„Erst in der 13. Woche.“, verriet Margot. „Ende August ist es diesmal soweit. Ich freue mich auch auf 
dieses Kind und kann kaum erwarten, es endlich in den Armen halten zu dürfen.“ 
„Sieh nur, wie Rafe mit den Kindern spielt, als ob er sein Lebtag lang, nichts anderes getan hätte.“ 
„Eduard sieht zu, dass Christoph und Gudrun nicht über die Stränge schlagen. Ellen ist noch zu klein.“ 
„Onkel Pankraz freut sich auch. Er meint, die Kinder sollen sich ruhig hier im Garten austoben.“ 
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„Warm angezogen, sind sie ja gottseidank.“, Dick rieb ihre Hände aneinander.  
„Du hast wohl deine Handschuhe vergessen?“ 
„Ja, allerdings nur im Zimmer. Und ich bin zu bequem, sie extra zu holen.“ 
Dick wandte ihren Blick von Margot über das Geländers des Balkons zu den Kindern hinunter, die im 
Garten friedlich miteinander spielten. Bäume, Sträucher und Hecken gab es zuhauf. Leider blühten sie 
noch nicht, dafür war es wohl noch ein wenig zu früh, um diese Jahreszeit.  
„Schade, dass es hier keine Sandkiste gibt. Christoph buddelt gerne im Sand.“ 
„Wenn er groß ist, wird er einmal Archäologe werden.“, griff Pankraz, der gerade durch die Türe auf 
den Balkon trat, den Gesprächsfaden auf. „Eine Sandkiste gibt es hier leider nicht mehr.“ 
„Dann kauf doch eine und stell sie hier auf. Oder ist es vom Platz her nicht möglich?“ 
„Ich müsste dazu einige Hecken oder Sträucher abreißen lassen. Das wäre doch schade darum.“ 
 
Dick musterte Pankraz unauffällig. Anstatt wie früher gerade zu gehen, wirkte seine Haltung 
gekrümmt. Mit der linken Hand stützte er sich auf einen kleinen, braunen Stock. Mit der rechten Hand 
hielt Pankraz galant die Balkontüre auf: „Lasst uns nach drinnen gehen. Ich habe Johanna gebeten, 
Tee aufzusetzen und Brötchen zu backen. Wer möchte, kann an der Teestunde teilnehmen. Wenn 
nicht, ist das auch kein Problem. Doch die Teilnahme am Abendessen ist Pflicht.“ 
„Ich trinke gerne einen Tee. Wo ist Eduard? Er möchte mir bestimmt gerne Gesellschaft leisten.“ 
„Draußen bei den Kindern, gemeinsam mit Rafe. Sieh nur, wie die beiden Herren auf der Bank sitzen 
und die Kinder im Auge behalten.“ 
„Wer ist die junge Dame neben deinem Cousin Christian?“, wollte Dick von Margot erfahren.  
„Er hat sie mir zwar vorgestellt, aber ich habe mir nur ihren Vornamen: Antonia, gemerkt.“ 
„Vielleicht erfahren wir beim Tee oder beim Abendessen mehr darüber.“, meinte Dick. Sie verzichtete 
auf die Teestunde und beboachtete stattdessen ihre Enkelkinder, die sorglos im Garten herumtobten.  
 
Beim Abendessen, an welchem die ganze Familie teilnahm, wurde das Geheimnis der jungen Dame 
gelüftet. Christian stellte sie als seine Verlobte Antonia vor und verriet, dass die Hochzeit für Ende 
August geplant sei. Hier auf dem Weingut, weil ihm die Atmosphäre so gut gefalle.  
Der Hausherr hob das Glas, um nicht nur auf Rafe, sondern auf das verlobte Paar anzustoßen. Die 
übrigen Gäste taten es ihm gleich. Dick beobachtete, wie erst die jungen Leuten untereinander 
plauderten, ehe langsam die ältere Generation dazu kam, um Christian und Antonia zu gratulieren.  
 
„Was sollen wir den beiden zur Hochzeit schenken?“, dachte Dick. „Ich werde mit Ralf darüber reden, 
so wie sich eine Gelegenheit dazu ergibt. Er hat immer die besten Ideen. Allerdings ist es nicht sicher, 
ob Christian und Antonia uns überhaupt dazu einladen.“ 
Tatsächlich. Kaum, dass Dick dem jungen Paar die Hand geschüttelt hatte, wurde ihr sogleich eine 
Einladung zur Hochzeit in die Hand gedrückt.  
„Onkel Ralf und du, ihr seid herzlich willkommen. Ich freue mich schon jetzt darauf.“ 
Dick wechselte einige Höflichkeitsfloskeln mit Antonia, deren blondes Haar in Bob-Länge, ähnlich wie 
bei der Schlagersängerin Mireille Mathieu geschnitten war und deren blaue Augen vor Glück strahlten.  
 
„Unsere Flitterwochen werden wir auch hier verbringen. Wozu in die Ferne schweifen, wenn das gute 
so nahe ist.“, meinte Antonia mit ihrer sanften Stimme. „Außerdem verdiene ich als Sekretärin nicht 
das große Geld.“ 
„Ralf und ich, wir haben auch beide klein angefangen und uns erst nach und nach hochgearbeitet.“ 
„Vielleicht sollte ich mir deinen Onkel und deine Tante zum Vorbild nehmen, was meinst du dazu?“ 
„Ja, das ist eine gute Idee.“, stimmte Christian zu. „Immerhin haben es beide weit gebracht.“ 
Dick verschwieg allerdings die harten Jahre, in denen Ralf arbeitslos gewesen und sie zu Hause bei 
den damals noch kleinen Kindern gewesen war. Sie wollte das junge Glück nicht beunruhigen.  
Mit einem Ohr hörte sie darauf hin, was ihr Christian erzählte, wo und wie er Antonia kennengelernt 
und um ihre Hand gebeten hatte.  
„Nur um die Hand? Da wirst du aber nicht weit kommen.“, unterbrach Dick geschickt den Redefluss.  
„Heute ist so ein schöner Tag, da lasse ich mir meine gute Laune nicht verderben.“ 
Antonia erzählte nun auch einiges über ihre Familie: Ihre Eltern lebten noch und sie hatte zwei jüngere 
Brüder. Der Vater arbeite als Kellner im Gastgewerbe, die Mutter sei Hausfrau vom Beruf.  
 
Erst nach dem Abendessen konnte Dick mit Ralf in Ruhe im Gästezimmer unter vier Augen plaudern.  
„Antonia gefällt mir. Vielleicht kann ich sie überreden, mir einmal Modell zu stehen. Nur so nebenbei.“ 
„Untersteh dich. Du kennst sie doch kaum. Warte lieber erst einmal ab. Oder brauchst du dringend ein 
neues Modell?“, wollte Dick wissen, während sie dabei war, sich für die Nacht umzukleiden.  
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„Ja, so ist es. Derzeit sind alle Mädchen oder junge Damen, die ich gerne als Modell gehabt hätte, 
nicht verfügbar. Woran das wohl liegen könnte? Hoffentlich nicht an meinen Zeichenkünsten.“ 
Dick verschwieg, dass vielleicht Ralfs vorgerücktes Alter daran schuld war.  
Eine Weile plauderten Dick und Ralf noch miteinander, dann begaben sie sich zu Bett.  
 
In dieser Nacht fand Dick keinen Schlaf. Ständig wälzte sie sich, wie ein Pferd im Paddock, von einer 
Seite auf die andere. Ralf lag auf dem Rücken, schnarchte wie ein Bär im Winterschlaf. Dick hingegen 
konnte kein Auge zutun.  
„Ich werde es einmal mit Schäfchen zählen versuchen. Vielleicht hilft das ja.“ 
Dick zählte und zählte. Am Ende war sie, bevor sie sich verzählt hatte, auf 42 Schäfchen gekommen.  
Den erwünschten Schlaf hatte ihr das Schäfchenzählen allerdings nicht, wie erhofft, gebracht.  
 
„Vielleicht ist das Bett zu hart? Oder es liegt etwas unter der Matraze, das mich piekst? Ich werde 
gleich einmal nachsehen.“ 
Die Matraze war in Ordnung. Und die Qualität des Bettes auch, wie Dick anerkennend feststellte.  
Ein Licht aufzudrehen wagte sie nicht. Lautlos schlüpfte Dick in ihre Pantoffeln und den 
Morgenmantel, tappte hinüber zum Fenster, öffnete es einen Spaltbreit, um frische Luft 
hereinzulassen. Auch dieses Mittel half nichts. Dick atmete ein paar Mal tief ein und wieder aus.  
Hastig schloss sie das Fenster wieder, weil ein Sturm mit Regen und Wind aufkam.  
 
Dick streifte die Pantoffeln von den Füßen, legte den Morgenmantel ab und sich zu Bett. Aber der 
Schlaf wollte und wollte einfach nicht kommen.  
„Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Eigentlich habe ich doch beides, wenn man einmal 
von meinem Verhalten gegenüber Dalli absieht. Ja, es ist nicht fair gewesen, wie ich sie damals 
behandelt habe. Eher würde ich mir die Zunge abbeißen, als offen darüber zu reden.“ 
 
Der nächste Morgen war ein Sonntag. Immer noch regnete es Strömen. Einige der Gäste reisten 
bereits kurz nach dem Frühstück wieder ab, da sie eine lange Fahrt vor sich hatten oder wieder 
arbeiten gehen mussten, so genau erfuhr Dick das nicht. Sie war froh, gemeinsam mit Ralf und auch 
Margot und deren Familie, noch einige Tage hier bleiben zu dürfen. Eigentlich wollte Dick schon am 
Sonntag abreisen, um Pankraz die schwere Arbeit, die er als Gastgeber hatte, nicht länger 
zuzumuten. Aber er bestand darauf, sie solle ruhig noch ein wenig hierbleiben. Und die Kinder 
machten ja auch keine Arbeit, nur nicht. Dick verzichtete auf einen Streit und gab nach.  
 
„Ich weiß, dass ich mich eigentlich schonen müsste.“, sagte Pankraz. „Doch mir macht es soviel 
Freude, wenn Besuch hier ist. Besonders privater Besuch, wie Ralf und du. Wer weiß, vielleicht 
besucht Anna mich auch wieder einmal, wenn es John und ihre Söhne zulassen.“ 
„Ganz gewiss. Anna hängt sehr an dir, das hat sie mir einmal erzählt.“, meinte Dick, fast peinlich 
berührt. „Allerdings sind Eric und Tim noch sehr klein, um eine stundenlange Autofahrt zu schaffen.“ 
„Margot und Eduard haben es auch hinbekommen.“, hielt Pankraz dagegen. „Oder sind die fünf, ach 
nein sechs, etwa mit dem Zug angereist?“ 
„Das weiß ich gar nicht. Wenn es dir so wichtig ist, kann ich ja einfach danach fragen.“ 
 
Wenige Minuten später kam Dick zurück zu Pankraz ins Wohnzimmer, um Bericht zu erstatten.  
„Ja, du hast recht gehabt: Margot und Eduard sind tatsächlich mit dem Auto hier her gefahren, haben 
jedoch länger als üblich gebraucht, weil sie immer wieder Pausen eingelegt haben.“ 
„Es tut immer gut, mal einen Gang zurückschalten zu können, Pausen einzulegen. Nicht nur bezogen 
auf das Auto fahren, sondern allgemein gesagt.“, Pankraz lächelte milde.  
„Willst du damit sagen …?“ 
„Ich will gar nichts, Kind. Du hörst ja das Gras wachsen. Aber: Scherz beiseite. Eine Pause ab und zu, 
täte auch dir nicht schaden. Du siehst blass und müde aus. Ralf hat auch so etwas angedeutet.“ 
Dick öffnete den Mund, schloss ihn jedoch wieder.  
„Möchtest du es mir sagen? Wir sind unter uns.“ 
„Es ist alles in Ordnung, wirklich.“, log Dick, bemühte sich dabei, Pankraz offen in die Augen zu sehen, 
damit er glaubte, dass sie die Wahrheit sagte. „Darf ich ein Fenster öffnen? Es ist so warm hier.“ 
„Nur zu. Frische Luft ist gesund, doch das weißt du ja selbst.“ 
„Was hältst du davon, wenn wir, gemeinsam mit deinen Enkelkindern und vielleicht auch Rafe dazu, 
eine Runde spazierengehen?“ 
„Dazu muss ich erst Margot und Eduard fragen, ob das möglich ist. So genau kenne ich die 
Bedürfnisse ihrer Kinder ja nicht.“, redete Dick sichtlich nervös um den heißen Brei herum.  
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Nach dem Spaziergang, an dem nicht nur die Kinder, sondern auch Margot, Eduard und Pankraz 
teilgenommen hatten, fühlte sich Dick schon etwas besser und dachte, dass sie keinen Grund dazu 
habe, traurig oder depremiert zu sein, wo es doch anderen Menschen viel schlimmer ginge. Mitte der 
Woche reisten Margot, Eduard und die Kinder aus Eltville nach Lübeck ab. Eduard war selbständig, 
genau wie Ralf, konnte daher seine Firma und die wenigen Mitarbeiter nicht lange alleine lassen.  
 
Gegen Ende der Woche wurde Dick von Pankraz zu einem persönlichen Gespräch in sein Büro 
gebeten. Dick war auf alles gefasst oder glaubte es zumindest zu sein. Aber das, was dort geschah 
raubte ihr beinahe den Atem. Eine Weile sprach Pankraz nur über das Wetter und über den Alltag. Er 
schien es nicht eilig zu haben, worüber er eigentlich reden wollte. Dick hingegen rutschte unruhig auf 
dem Stuhl hin und her. Ihr Magen knurrte, da sie an diesem Tag nur ein karges Frühstück zu sich 
genommen hatte. Einfach so etwas aus der Speisekammer oder dem Kühlschrank zu holen, das war 
undenkbar, weil es gegen alle guten Sitten der Gastfreundschaft verstieß. Dick wusste das genau.  
 
„Was hältst du von diesem Angebot?“, stellte Pankraz die Frage.  
„Ich muss darüber nachdenken. Darf ich mit Ralf alles besprechen?“ 
„Natürlich. Ihr habt doch sowieso kaum Geheimnisse voreinander. Und es ja nicht so, dass ihr die 
Entscheidung von heute auf morgen treffen müsst. Ich lasse euch selbstverständlich Zeit.“ 
„Warum gerade ich?“, Dick verstand die Welt nicht mehr. „Es gäbe noch soviele andere …“ 
Pankraz schnitt ihr das Wort ab: „Weil ich dich am liebsten habe. Das ist der Grund.“ 
„Womit habe ich das verdient?“, hakte Dick nach, die es offenbar nicht fassen konnte.  
„Mit Glück und Tüchtigkeit. Das Leben in der Stadt ist nichts für dich. Du fühlst dich am Land viel 
wohler. Und hier oben über dem Fluss ist es doch beinahe ländlich.“ 
„Mir gefällt es hier sehr gut, das ja. Allerdings nur, solange ich als Gast hier bin. Als Hausfrau …“ 
„… hättest du mehr Pflichten, aber auch mehr Rechte.“, unterbrach Pankraz ein weiteres Mal. „Ich 
selbst brauche nichts mehr zum Leben, außer einer kleinen Kammer und einem Bett. Die Stiftung wird 
bestehen, solange ich lebe. Erst nach meinem Tod wird all das Vermögen von der Stiftung und mein 
Privatvermögen zusammengelegt werden.“ 
„Wie bist du eigentlich so reich geworden?“, wollte Dick wissen. Jetzt oder nie.  
Pankraz hob eine Augenbraue: „Möchtest du das wirklich wissen?“ 
„Ja und zwar von ganzem Herzen. Irgendwie habe mich bisher nie getraut, dir diese Frage zu stellen.“ 
„Und du meinst, dass es heute passend ist. Nun ja, einmal muss es ja raus. Dir vertraue ich.“ 
 
Pankraz stand auf, ging an seinem Schreibtisch vorbei, nahm Dick bei der Hand: „Komm, lass uns ins 
private Wohnzimmer gehen. Dort redet es sich leichter. Hab keine Angst, dass uns jemand 
belauschen könnte. Ralf malt oder zeichnet und ist so darin vertieft. Er vergisst alles um sich herum.“ 
Dick nahm das Angebot gerne an. Und war froh, das steif wirkende Arbeitszimmer, das mit den 
dunklen Möbeln und den schweren Vorhängen, die beinahe von der Zimmerdecke bis zum Fußboden 
reichten, düster wirkte, verlassen zu können.  
 
„Ein Teil des Vermögens ist mir, nur im übertragenen Sinn, in die Wiege gelegt worden. Schon meine 
Eltern und, soweit ich weiß, auch meine Großeltern väterlicherseits - über die Großeltern 
mütterlicherseits ist mir nur wenig bekannt - sind reich gewesen. Einen weiteren Teil hat meine Frau, 
von der ich längst geschieden bin, in die Ehe mitgebracht. Dank eines Ehevertrages gehört nun ihre 
Mitgift mir. Und den „kleinen Rest“ habe ich mir durch ein geschicktes Händchen an der Börse 
erworben. Vieles von dem Geld steckt nun seinerseits in Häusern, Wohnungen, aber auch in einigen 
Aktien und Fonds.“ 
„Und in der Yacht in Saint Tropez?“, neckte Dick.  
Pankraz lachte: „So ungefähr, ja. Nur was bringt mir eine Yacht, wo ich doch schon beim Anblick eines 
Dorfteiches seekrank werde. Ferner ist das Geld auch in Stahl, Kohle und Öl gut angelegt.“ 
„Etwas hättest du beinahe vergessen.“ 
„Ach ja, den Fuhrpark, richtig. Allerdings fahre ich inzwischen nicht mehr so gerne mit dem Auto.“ 
 
„Ethelbert hat das gewusst?“ 
„Nein, nein.“, winkte Pankraz ab. „Ihn hat es nicht interessiert, wo das Geld herstammt, sondern nur, 
dass ich welches habe und wie. Dabei ist er selbst in ähnlich guten Verhältnissen aufgewachsen.“ 
„Geld alleine macht nicht glücklich.“ 
„Kein Geld zu haben, noch weniger. Oft kann ich nachts nicht schlafen, weil ich Angst vor Einbrechern 
oder Entführern habe. Das Hauptgebäude und die Nebengebäude sind zwar mit einer Alarmanlage 
gesichert, aber ich traue dieser nicht so ganz über den Weg.“, bekannte Pankraz offen.  
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Während des Mittagessens musste Dick nicht nur jenes, sondern auch die Neuigkeit buchstäblich 
verdauen und sprach daher nur wenig. Ralf hingegen redete umso mehr. Er könne das alles kaum 
fassen. Und ob sich Pankraz das wirklich gut überlegt habe? Pankraz meinte, er sei geistig gut bei 
Sinnen und wisse daher genau, was er zu tun und zu lassen habe. Man müsse nur noch zum Notar 
gehen, um die Formalitäten zu erledigten, damit alles seine Ordnung habe. Eine Zugabe gäbe es 
obendrein, nämlich die Haushälterin Johanna, die gerne weiter hier leben und arbeiten wolle.  
 
Kurze Zeit darauf wurden die Pläne in die Tat umgesetzt, zumindest das Unterschreiben der Verträge. 
Mit einer Übersiedlung von Lübeck nach Eltville eilte es ja nicht. Auf besonderen Wunsch von Pankraz 
durfte Dick auch Alexander einweihen, dem sie die Neuigkeit per Brief kundtat. In dem Antwortbrief 
stand, sinngemäß zitiert, es sei alles recht und er, Alexander, habe dazu nichts weiter zu sagen. Den 
Kindern und den Pferden gehe es gut, was mit Dalli sei, wisse er nicht und wolle er nicht wissen.  
 
In diesem Jahr gab es praktisch keinen Frühling. Erst schneite und regnete es bis Mitte April hinein. 
Ende April schlug das Wetter, über Nacht, um, der Schnee schmolz und die Temperaturen stiegen 
bald schon zur 20-Grad-Marke hinauf. Dick selbst fiel die Umstellung auf das warme Wetter relativ 
leicht, aber Margot, deren Schwangerschaft sichtlich fortgeschritten war, weniger. Dick bot daher an, 
entweder die Kinder hier oder drübern im Haus zu hüten, wie es besser passe. Margot und Eduard 
hatten tatsächlich ein Haus am Stadtrand von Lübeck erworben, nahezu vollständig möbliert. Die 
Vorbesitzerin war gestorben und die Erben konnten oder wollten das Haus nicht übernehmen.  
Margot meinte, es sei besser, im Haus zu bleiben, anstatt täglich hin und her zu fahren. Und die 
Wohnung sei viel zu klein, um darin drei Kinder beaufsichtigen zu können. Dick fügte sich.  
 
Der Sommer verging rasch. Am 25. August wurde Margot von ihrem vierten Kind entbunden. Diesmal 
war es ein Junge, welcher den Namen Hermann erhielt und seinem Vater wie aus dem Gesicht 
geschnitten war. Margot meinte scherzhaft, sie wolle am liebsten ein halbes Dutzend Kinder haben, 
allerdings nur bis zu ihrem 30. Geburtstag, dann sei sie zu alt dafür.  
„Das schaffst du ja doch nicht.“, meinte Dick. „Wer soll deine Kinder alle betreuen?“ 
„Na ich. Das ist doch meine Aufgabe.“, Margot strahlte wie ein Honigkuchenpferd, während sie ihren 
jüngsten Sohn in den Armen hielt. „Eine Kinderfrau einstellen, das ist nicht mehr zeitgemäß.“ 
„Da würde dir Billy etwas husten. Sie hat immer viel zu tun und ist froh, wenn sie die Kinder ab und an, 
der Kinderfrau überlassen kann.“ 
„Lass dir mit dem nächsten Kind noch etwas Zeit. Dein Körper muss sich von den Strapazen der 
Schwangerschaft und der Geburt erholen. Ich mache mir Sorgen um dich.“ 
„Eduard sagt das auch. Nun ja, ihr habt beide schon recht damit. Jetzt sind mal wieder andere mit 
dem Kinder kriegen dann: Anna oder Billy zum Beispiel.“ 
„Also ich weiß nichts davon, dass eine der beiden schwanger ist.“, gab Dick offen zu.  
„Warten wir ab. Noch ist das Jahr 1993 nicht um. Ich vermute, dass entweder Anna oder Billy oder 
vielleicht beide bald wieder schwanger werden.“ 
 
Dick staunte, als Margots Vermutung richtig war, zumindest in Bezug auf Billy, die Ende November 
eine neuerliche Schwangerschaft verkündete. Diesmal sollte es im Mai des kommenden Jahres soweit 
sein. 
„Sitzt du bequem?“, erkundigte sich Billy am anderen Ende der Telephonleitung. 
„Nein, ich stehe. Warum?“ 
„Weil es dich vermutlich gleich umwerfen wird.“ 
„Gut, dann setze ich mich lieber.“, Dick schlenderte, mit dem Handy in der Hand, hinüber ins 
Wohnzimmer, nahm auf dem Sofa Platz. „Nun, ich höre.“ 
„Es werden wieder Zwillinge.“ 
„Was sagst du? Ich verstehe dich schlecht, es rauscht so in der Leitung.“ 
Billy wiederholte ihre Botschaft. 
„Wie ist das möglich?“ 
„Gute Gene, würde ich sagen. Ich kann es selbst kaum fassen, doch es ist tatsächlich so.“ 
 
Zwei Wochen später trafen sich Dick und Billy in Lübeck, alleine, da ihre Männer arbeiten mussten.  
„Tatsächlich. Der Bauch ist ungewöhnlich groß für diese Zeit.“ 
„Ich bin jetzt in der 16. Woche. Mir kommt es vor, als wäre ich schon deutlich weiter.“, Billy seufzte. 
„Was habe ich mir da nur eingebrockt. Jammern hilft nichts, das sehe ich jetzt ein.“ 
„Komm, lass uns eine Runde auf dem Weihnachtsmarkt spazieren gehen und vielleicht auch eine 
heiße Schokolade trinken, die hier immer besonders gut schmeckt. Ich lade dich ein.“, bot Dick an.  
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„Mir ist heute nicht nach ausgehen. Das muss ich mit Heinrich oft genug. Ich möchte lieber in Ruhe 
auf dem Sofa sitzen, die Beine hochlegen und einfach mal durchatmen können.“ 
„Wenn’s weiter nichts ist. Den Wunsch erfülle ich dir gerne.“ 
Als gute Hausfrau wusste Dick, was sich gehörte und bot Billy etwas zu trinken und zu essen an. Nur 
eine Kleinigkeit, da der Kühlschrank beinahe leer war. Tee und dazu belegte Brote.  
Billy biss in das erste belegte Brot, meinte dann, dass es ihr köstlich schmecke.  
„Das freut mich. Möchtest du dir Photos ansehen? Oder wird dir das zu anstrengend?“ 
„Photos? Keine Zeichnungen.“ 
„Ja, echte Photos. Hier stehen einige Photoalben, nach Daten und nach Ereignissen geordnet.“ 
„Worum handelt es sich bei diesem dunkelbraunen Photoalbum, das sich am rechten Rand des 
Bücherregals befindet?“ 
„Darin sind Bilder einer Hochzeit. Genauer jene von Christian und Antonia.“, antwortete Dick und fügte 
die Erklärung der angeheirateten Verwandtschaft an.  
 
„Wie schmal Antonia doch ist.“, meinte Billy, während sie das Photoalbum behutsam durchblätterte, 
nur mit den Fingerspitzen berührte. „Allerdings wird sich das bald ändern, wenn sie erst einmal Kinder 
bekommt.“ 
„Spricht da Neid oder Missgunst aus dir? Das ist doch sonst nicht deine Art.“ 
„Ich halte meine Figur nur dank Yoga und Gymnastik und gelegentlichem Schwimmtraining in Form. 
Ansonsten würde ich auseinander gehen wie ein Hefeteig.“, Billy legte das Photoalbum beiseite.  
„Das ist also das Geheimnis.“ 
„Apropos Geheimnis: Ich habe da noch etwas auf dem Herzen. Eigentlich ist es kein Geheimnis mehr, 
wenn ich darüber rede. Doch jemandem muss ich es anvertrauen.“ 
Dick versicherte, sie könne zuhören und, was noch viel wichtiger sei, schweigen.  
„Heinrich fährt im nächsten Jahr zu einem Ärztekongress in die Schweiz. Das ist ja durchaus in 
Ordnung und ein Teil seines Berufs. Normalerweise würde ich gerne mitkommen, doch jetzt hat mich 
die neuerliche Schwangerschaft daran gehindert.“ 
Dick verstand zunächst nicht, worauf Billy hinauswollte.  
„Möchtest du, wenn es deine Zeit zulässt, in diesen Wochen zu mir auf den Erlenhof kommen? Ich 
brauche Unterstützung im Haushalt und vielleicht auch bei den Kindern, je nach dem.“ 
„Ach du meinst,  Heinrich ist genau Ende Mai unterwegs.“ 
„Du sagst es. Der Termin steht schon seit langem fest und kann daher nicht verschoben werden.“ 
„Was ist mit Nathalie?“ 
„Ethelbert und sie werden in dieser Zeit auf Urlaub sein. Auch das haben sie bereits von langer Hand 
geplant. Nun wird die Verantwortung für das ganze Gut auf meinen schmalen Schultern liegen.“ 
 
„Ich werde es mir überlegen.“, hielt Dick die Antwort offen. Einerseits wollte sie Billy gerne helfen, 
andererseits konnte sie Ralf nicht im Stich lassen.  
„Heinrich ist inzwischen zum Facharzt befördert worden. Er darf nun seinerseits neue Ärzte 
ausbilden.“, plauderte Billy munter drauflos. „Wenn ich zum Bäcker gehe, sprechen mich einige 
erfurchtsvoll mit „Frau Doktor“ an, obwohl ich doch gar nichts geleistet habe und nur mein Mann 
diesen Titel trägt. Mit der Zeit habe ich es aufgegeben, die Leute darauf hinzuweisen.“ 
„Frau Doktor, das klingt so respektvoll. Wenn es das auch hier gäbe, wäre ich so etwas wie Frau 
Kunstmaler.“ 
Billy schmunzelte: „Ja, auch das hat doch was.“ 
„Nimm dir ruhig noch ein Brötchen, es sind ja genug da. Ralf kommt erst später aus der Firma. 
Entweder zum Mittagessen oder zum Abendessen, je nachdem wieviel Arbeit er hat.“ 
„Das ist jedesmal anders, stimmt’s?“ 
„Du sagst es. Hat sich was, mit festen Arbeitszeiten, freien Wochenenden und ruhigen Feiertagen.“ 
„Heinrich weiß oft zwei oder drei Monate im Voraus, wann er arbeitet und wann er freie Tage hat. 
Dementsprechend kann er länger vorausplanen, wenn er etwas mit mir oder mit den Kindern 
unternehmen möchte. In dieser Woche hat er nur Nachtdienste, dann zwei Tage frei, um aus dem 
Nachtrhythmus herauszukommen und anschließend zwei Wochen Tagdienste am Stück.“ 
 
„Ab und an haben Ralf und ich auch nachts gearbeitet. Mit der Zeit sind wir beide allerdings in dieser 
Hinsicht kürzer getreten.“, Dick stand auf. „Darf ich dich kurz alleine lassen? Ich glaube, das Handy 
hat geklingt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. An dieses neumodische Zeug gewöhne ich mich nie.“ 
„Natürlich. Das ist doch klar. Bezogen auf das alleine lassen. Ich stehe dem neumodischen Zeug, wie 
du es nennst, durchaus positiv gegenüber. Heinrich verwendet sowohl beruflich, als auch privat einen 
Computer und hat auch mir bereits einige Tipps im Umgang damit gegeben, was mich sehr freut.“ 
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Dick ging hinüber in Ralfs Arbeitszimmer, wo das Handy auf dem Tisch lag. Stumm.  
Dick nahm das Handy in die Hand, schob es nach oben, um feststellen zu können, ob jemand 
angerufen hatte. Nein. Allerdings war der Akku fast leer. Dick öffnete eine Klappe am Rand und 
verband das Handy mit einem Akkustecker, der ans Stromnetz angeschlossen war. Vermutlich hatte 
das Handy wegen des Akkus gepiepst oder einen ähnlichen Ton von sich gegeben.  
 
„So ein Teufelszeug wird mir nie auf den Immenhof kommen.“,schwor Dick, nun wieder zurück im 
Wohnzimmer.  
„Schwör nicht.“, Billy grinste. „Abgesehen davon kannst du dich der modernen Technik nicht länger 
verschließen. Wir leben immerhin bald im 21. Jahrhundert.“ 
„Wie denkt dein Vater darüber?“ 
„Über das Fortschreiten der Zeit oder jenes der Technik?“, hakte Billy nach.  
„Beides. Ich habe ihn schon länger nicht mehr kontaktiert. 
„Es geht ihm gut. Allerdings ist er ein im Stress.“ 
„Haben Henny und Chrissy damit zu tun? Die müssten doch schon in der Pubertät sein?“ 
„Gut gerechnet. Henny ist im September 18 geworden und Chrissy im April 16. Vati meint, dass Henny 
relativ pflegeleicht gewesen ist, während Chrissy einen Dickkopf wie ein Fohlen hat.“ 
„Dallis Gene lassen sich nicht verleugnen, oder was meinst du dazu?“, wollte Dick wissen.  
„Oder vielleicht die Gene deiner äh Dallis Eltern, wie auch immer.“ 
„Das wäre auch eine Möglichkeit, die ich zuerst gar nicht in Betracht gezogen habe.“ 
 
Billy verriet, Alexander sei aus einem anderen Grund mehr im Stress: „Fräulein Eversen. Sie bedrängt 
ihn, weil sie unbedingt noch ein Kind von ihm haben möchte. Weiß der Geier warum.“ 
„Es geht dich nichts an, ob und was zwischen deinem Vater und ihr passiert.“ 
„Ich mache mir Sorgen um Vati, das ist alles. Er verrennt sich in sein Unglück.“ 
„Sie ist ihm treu, das muss man ihr lassen.“ 
„Ja, wer hätte das gedacht.“, Billy hob und senkte die Schultern. „Lassen wir das Thema auf uns 
beruhen. Bobby hat mir einiges erzählt, dass sie mit Fräulein Eversen einen näheren Kontakt hat.“ 
Dick biss sich auf die Lippen.  
„Du auch noch? Ja bin ich denn im falschen Film.“ 
„Reg dich nicht auf. Das schadet deinem Blutdruck und den Babys auch. Warum soll ich nicht mit 
Sigrid befreundet sein? Außer Bobby und mir hat sie keine Freude.“ 
„Von mir aus. Glaubt beide, was ihr wollt. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt.“ 
 
Dick winkte mit der linken Hand ab, wechselte dann elegant das Thema.  
„Wie geht es deinen Schwiegereltern?“ 
„Ganz gut. Ich habe nach wie vor Schwierigkeiten meine Schwiegermutter zu duzen, obwohl sie es mir 
angeboten hat.“ 
„Mach es doch einfach. Deinen Schwiegervater darfst du sicher auch duzen?“ 
„Ja, das ist von Anfang an so gewesen. Ich mag ihn gerne, doch Vati ist mir  natürlich lieber.“ 
Billy biss in ein weiteres Brötchen, wischte sich dann die Finger an der bereitgelegten Serviette ab.  
„Ich esse dir noch die Haare vom Kopf.“ 
„Da kommst du zu spät. Das haben bereits Rafe und Anna lange vor dir erledigt.“, konterte Dick.  
„Na dann werde ich mit den Haaren vom Kopf essen eben bei Ralf versuchen, der hat viele davon.“ 
 
Dick versprach nun, tatsächlich Ende Mai des kommenden Jahres zum Erlenhof zu reisen. 
Sicherheitshalber schon Mitte Mai, falls die Babys, die sich gut entwickelten, vor dem errechneten 
Termin das Licht der Welt erblicken wollten. Bis dahin sollte allerdings noch viel Wasser den Rhein 
hinunterfließen, der ja nur sehr selten zufror.  
„Danke für deine Hilfe. Ich freue mich sehr darüber.“ 
„Das ist doch selbstverständlich.“, wehrte Dick das Lob von Billy beinahe verlegen ab.  
„Wir können jederzeit miteinander telephonieren, aber das ist leider so teuer.“ 
„Briefe schreiben wäre billiger, dauert jedoch länger.“ 
„An Weihnachten, genauer am zweiten Weihnachtsfeiertag sind Heinrich und die Kinder und ich bei 
Vati eingeladen, genau wie Bobby und ihre Familie. Wenn die Zeit doch nur schneller vergeht.“ 
„Wünsch dir das lieber nicht. Genauso habe ich früher auch gedacht. Und nun stelle ich fest, dass die 
Tage und die Wochen nur so verfliegen und mir allmählich die Zeit zu knapp wird, für all das, was ich 
noch vorhabe.“ 
„Vielleicht sehe ich das auch ein, wenn ich in deinem Alter bin.“, zeigte sich Billy von einer ungewohnt 
nachdenklichen Seite, was eigentlich weniger ihrer sonst so temperamentvollen Art entsprach. 
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„Möchtest du dir noch weitere Bilder ansehen?“, fragte Dick, wies mit der rechten Hand auf ein blaues 
Photoalbum das auf dem Beistelltisch lag.  
„Ja, gerne. Das sind die Bilder von Ralfs Geburtstag, stimmt’s?“ 
„Nicht irgendein Geburtstag: Ralf ist 60 Jahre alt geworden, doch das weißt du schon.“ 
„Ich habe mit ihm am Ehrentag kurz telephoniert.“, gab Billy  offen zu. „Woher nimmt Ralf nur die Kraft 
und die Energie, um einerseits so hart zu arbeiten und andererseits das Leben zu genießen?“ 
„Vielleicht von seinem Vater? Der ist inzwischen über 100 Jahre alt und geistig topfit.“ 
„Körperlich bestimmt besser, als ich derzeit mit meinen 94 cm Bauchumfang. Was tut man nicht alles, 
damit es den kleinen Rackern da drinnen gut geht, obwohl man sich oft wie die Henne unter dem 
Schweif fühlt.“ 
Dick konnte es nicht fassen, was Billy da erzählte. Also holte sie ein Maßband, um die Behauptung 
nachzuprüfen. Tatsächlich.  
„Bei der ersten Zwillingsschwangerschaft habe ich nicht soviel zugelegt. Diesmal liegen beide eher 
vorne, anstatt hinten, was ich deutlich spüre. Laut einer Studie ist das genetisch bedingt, wenn man 
selbst ein Zwilling ist, dass man eher welche bekommt. So gesehen hat Bobby direkt Glück gehabt, 
dass sie, trotz ihrer vielen Schwangerschaften kein zweites Mal Zwillinge erhalten hat.“ 
 
Für eine Weile war es ruhig. Billy blätterte im Photoalbum, nickte ab und an, als ob ihr eines der Bilder 
besonders gut gefallen würde.  
„Möchtest du mit mir einkaufen gehen? Wenn nicht, dann kannst du auch gerne alleine hier bleiben.“ 
Billy schien so vertieft in das Blättern zu sein, dass sie erst reagierte, als Dick die Frage zum zweiten 
Mal stellte.  
„Solange wird es schon nicht dauern. Ich bleibe gerne hier.“ 
„Die Brötchen sind leider alle. Doch etwas Wurst müsste noch im Kühlschrank sein. Wo du Apfelsaft 
oder Wasser findest, weißt du ja. Ich bin gleich wieder da.“ 
 
Dick kaufte nur das nötigste ein, da sie Billy nicht zu lange alleine lassen wollte. Nach ihrer Rückkehr 
in die Wohnung, stellte Dick fest, dass Billy eingeschlafen war und sich auf dem Sofa ausgestreckt 
hatte.  
„Das liegt nur an der Schwangerschaft. So schnell werde ich normalerweise nicht müde.“, Billy gähnte, 
rieb sich die Augen. „Ist es schon so spät? Ich muss Heinrich anrufen, damit er sich keine Sorgen zu 
machen braucht.“ 
„Möchtest du hier übernachten? Oder ist dir das zu kurzfristig? Heinrich muss arbeiten und deine 
Kinder sind ja in der Obhut der Kinderfrau.“ 
Billy antwortete, dass sie das Angebot sehr gerne annahm. Dann zog sie ein Handy sus ihrer 
Handtasche, um Heinrich anzurufen. Dick bereitete währenddessen das Abendbrot zu.  
 
Nach dem Abendbrot saßen Dick und Billy am Tisch des Raumes, der früher Rafes Zimmer gewesen 
war und nun als Esszimmer diente. An den Wänden hingen Bilder berühmter Maler. In einer der 
Ecken stand eine Topfpflanze, die langsam, aber stetig nach oben wuchs und beinahe das Fenster 
erreicht hatte.  
„Ich muss dir noch etwas wichtiges mitteilen.“, Billy rutschte auf ihrem Stuhl herum.  
„Musst du auf die Toilette?“ 
„Nein, das ist es nicht. Es handelt sich um Dalli.“ 
„Was hat sie denn nun schon wieder angestellt?“ 
„Einiges und das schlimmste ist, sie wird ihre Pläne alle umsetzen können, da es niemanden gibt, der 
sie daran hindert.“ 
„Handelt es sich um den Immenhof?“, wollte Dick wissen.  
„Auch. Indirekt.“ 
„Wie darf ich das verstehen?“, verwundert hob Dick eine Augenbraue.  
Billy legte eine Hand auf ihren Bauch, schien offenbar das Klopfen der Babys zu spüren.  
 
„Also es ist so: Wenn ich diese ganze Erbfolge richtig verstanden habe, dann steht Rafe an erster 
Stelle und dann erst Anna und Margot mit ihren jeweiligen Kindern?“ 
„So ist es. Derzeit würde also Annas ältester Sohn alles erben.“ 
„Wenn Rafe also heiratet und dann ein Kind hat, ist dieses der nächste Erbe?“ 
„Auch wieder richtig. Ein außereheliches Kind würde Rafe nichts bringen, da nur die direkte, eheliche 
Erbfolge gilt. Das ist seit beinahe 250 Jahren so, warum soll daran gerüttelt werden.“ 
Billy kramte in ihrer Handtasche herum, zog einen weißen Briefumschlag heraus, reichte ihn Dick.  
„Da steht alles wichtige drinnen. Ich bin selbst geschockt gewesen, als ich das gelesen habe.“ 
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Dick holte ihre Lesebrille und vertiefte sich dann in den Inhalt des Umschlages. Ein schlichter Brief. 
Eine Zeitlang war nur das Ticken des Küchenweckers zu hören, den Dick nicht abgestellte hatte.  
„Wie kommt Dalli dazu …“ 
„Zu was?“ 
„Diese Idee ist doch sicher alleine auf ihrem Mist gewachsen.“ 
Billy nahm den Brief wieder auf: „Wir können nichts mehr machen. Dalli hat alles schon in die Wege 
geleitet.“ 
„Darf ich den Brief noch einmal haben? Ich kann es nicht fassen.“ 
 
In diesem Brief stand es schwarz auf weiß: „Ihre Verlobung geben bekannt: Ralf Schüller jun.und 
Henriette Arkens. Die Hochzeit findet am 06. 03. 1994 auf dem Immenhof im kleinsten Kreis statt.“ 
„Eine Verlobung heißt nicht automatisch, dass beide gleich heiraten müssen.“, brachte Billy vor.  
„Wie hat Dalli ihre Tochter nur so unter Druck gesetzt? Und was hat Dalli mit Rafe getan?“ 
„Das weiß ich nicht. Heinrich hat mir gestern davon erzählt, der es wiederum von Ethelbert weiß.“ 
„Dalli glaubt nun, dass sie durch diese Aktion wieder auf den Immenhof zurückkehren kann. Aber da 
hat sie sich geirrt und wie. Ich werde einen Weg finden, diese Hochzeit zu verhindern. Und wenn ich 
vor das höchste Gericht gehen muss.“ 
„Henny ist doch ein nettes Mädchen und gut erzogen.“ 
„Das ist nicht der Punkt. Offenbar sind weder Rafe noch sie in diesem Fall gefragt, sondern einfach 
überrumpelt worden. Rafe bevorzugt eher taffe und mutige Frauen. Anna ist so ein Typ. Bei Henny 
würde er auf keinen Widerstand stoßen, da sie daran gewöhnt ist, Respektspersonen zu gehorchen.“ 
„Mit Chrissy hätte es Rafe deutlich schwerer, aber sie steht in der Erbfolge zu weit hinten und ist 
außerdem noch nicht volljährig.“ 
 
Dick griff zum Telephon, obwohl es schon spät war, um erst Ralf und dann Ethelbert anzurufen. Ralf 
versprach, er wolle um 23.00 Uhr nach Hause kommen, dann könne er sich alles in Ruhe anhören. 
Das Gespräch mit Ethelbert dauerte deutlich länger. In diesem erfuhr Dick, dass Rafe Henny 
tatsächlich aus freien Stücken gefragt und sie ebenso deutlich „Ja“ gesagt habe. Derzeit weile das 
junge Paar in Eltville, wo Rafe auch den Antrag gestellt hatte und werde erst zu Weihnachten auf den 
Immenhof zurückkehren. Wie Dick aus dem Gesprächsverlauf erfuhr, war Ethelbert auch nicht mit 
dieser Idee einverstanden und meinte, dass Rafe zu unreif sei, um eine Ehe eingehen zu können.  
 
Dick schöpfte Hoffung, musste diese jedoch bald wieder fallen lassen. Physisch und psychisch war bei 
Rafe und Henny alles in Ordnung. Es gäbe keinen Grund, die beiden nicht heiraten zu lassen. Sie 
seien zwar verwandt, aber das wäre ja kein Hindernis. Dick brauchte einige Zeit, um sich zu 
beruhigen. In dieser Nacht tat sie kaum ein Auge zu, während Billy seelenruhig zu schlafen schien. 
Erst am nächsten Tag, nach dem Frühstück, reiste Billy wieder ab, da sie Heinrich und die Kinder 
nicht so lange alleine lassen wollte. Dick brachte Billy zur Bahn und ging dann in die Firma, wo viel 
Arbeit auf sie wartete. An diesem Tag konnte sich Dick kaum konzentrieren, da sie mit ihren 
Gedanken bei Rafe und Henny war. Selbst das Rauchen einer Zigarette nach der anderen half nichts. 
 
Zwischen Weihnachten und Neujahr war Betriebsurlaub. Dick und Ralf reisten daher nach Malente, 
um sich auf dem Immenhof zu entspannen. Dick beim Reiten und Ralf beim Zeichnen. Dick freute sich 
sehr darüber, Billy und Bobby und deren Familien wiederzusehen. Natürlich Alexander auch, immerhin 
war er ja der Gastgeber. Während die Kinder im Garten herumtobten, plauderten die Erwachsenen in 
Ruhe miteinander.  
 
Ein wichtiges Gesprächsthema war natürlich die bevorstehende Hochzeit von Rafe und Henny. Bobby 
verhielt sich neutral und meinte, wenn sie eingeladen würde, käme sie hin, wenn nicht, sei das auch 
kein Problem. Billy schob der abwesenden Dalli die ganze Schuld für alles in die Schuhe und meinte, 
da helfe nur das Hoffen und das Beten auf ein Wunder, welches die Hochzeit verhindern möge.  
Bei einem Gespräch unter vier Augen, erfuhr Dick noch etwas vertrautes von Billy.  
„Also ob dieses Ereignis noch nicht schlimm genug wäre.“ 
„Was ist geschehen?“, wollte Dick besorgt wissen. „Ist etwas mit den Babys nicht in Ordnung?“ 
„Den Kindern und den Babys geht es gut. Zu gut. Mit 90% Wahrscheinlichkeit werden es zwei Jungs. 
Dabei habe ich so sehr darauf gehofft, eine zweite Tochter zu bekommen. Nun wird es wieder nichts.“ 
Billy ballte die rechte Hand zu einer Faust und hieb dann mit dieser in die offene linke Hand.  
„Dann wird eben das nächste Baby ein Mädchen.“ 
„Ich werde es versuchen.“, Billy schluckte die aufsteigenden Tränen hinunter, lockerte ihre Hände. 
„Sieh nur, wie die beiden strampeln. So sehr, dass man es sogar durch das Kleid erkennen kann.“ 
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Das kurze Gespräch mit Billy fand am Vormittag im Wohnzimmer statt. Anschließend ging Dick 
hinüber ins Arbeitszimmer, wo sie Alexander vermutete, da sie mit ihm einiges besprechen wollte. Das 
Arbeitszimmer war leer, zumindest beinahe. Molly lag auf dem Schreibtisch, blinzelte in die Sonne.  
Dick wollte eigentlich schon wieder gehen, doch Molly streckte sich, gähnte kurz und kam dann auf 
Dick zu.  
„Gut, soviel Zeit für eine Streicheleinheit ist drinnen.“, gab Dick nach. Kaum hatte sie mit ihrer Hand 
Molly berührt, fing diese in der Lautstärke einer Nähmaschine zu schnurren an. Dick fühlte, wie weich 
Mollys Fell war. Nicht nur das, sondern auch das Gefühl von Entspannung machte sich breit.  
 
Plötzlich hielt Molly inne, schnupperte kurz und begann dann, sich zu putzen. Dick verstand. Sie 
redete kurz mit Molly, als ob sie eine Antwort erhalten würde. Dann überlegte Dick, wo Alexander sein 
könnte. Als Gastgeber musste er sich wohl im Haus oder im Stall, vielleicht auch in der Scheune, 
aufhalten. Im Erdgeschoß war Alexander nicht. Langsam stieg Dick die Treppe nach oben. Alle Türen 
waren geschlossen. Dick wusste nur ungefähr, wo sich Alexanders Schlafzimmer befand und klopfte 
bei der Türe, hinter welcher sie es vermutete, höflich an. Tatsächlich Dick hatte Glück.  
 
„Komm herein. Ich bin schon fertig umgekleidet.“, Alexander öffnete die Türe.  
„Wie machst du das, mit den vielen Gästen? Wo bringst du sie unter?“, wollte Dick wissen.  
„Die Ferialpraktikanten oder vielmehr Pferdewirtlehrlinge, wie ihre korrekte Berufsbezeichnung lautet, 
haben über die Weihnachtsfeiertage zwei Wochen frei. Somit stehen die Zimmer leer und können als 
Gästezimmer genutzt werden. Bobby und Hasso teilen sich selbstverständlich ein Zimmer, ebenso 
Billy und Heinrich, während die jeweiligen Kinder einzelne Zimmer haben.“ 
„Ich wusste gar nicht, dass du hier Pferdewirtlehrlinge ausbildest.“ 
Dick erfuhr nun, dass Alexander selbst einmal diesen Beruf gelernt und daher das Recht erworben 
hatte, neue Lehrlinge auszubilden.  
„Die Angestellten bleiben ja nicht allzu lange hier. Sie machen ihre Ausbildung, gehen dann aber, 
zumeist auf eigenen Wunsch, weiter, um sich etwas neues zu suchen.“ 
 
„Wo schlafen Henny und Chrissy?“, hakte Dick nach. „Immer noch in dem alten Kinderzimmer?“ 
„Ja und nein. Das Zimmer habe ich vor einigen Jahren neu eingerichtet. Chrissy wohnt jetzt alleine 
dort. Wo Henny schlafen wird, weiß ich noch nicht. Vermutlich bei Rafe in einem gemeinsamen 
Schlafzimmer.“ 
Alexander nahm ein paar Bögen Papier, welche auf dem Nachttisch gelegen hatten, zur Hand.  
„Was soll ich damit?“ 
„Lesen und verstehen. Dalli hat gemeint, sie wolle einen Ehevertrag aufsetzen, doch dagegen haben 
sich Rafe und Henny gewehrt. Beide sind sich erstaunlich einig, damit hätte ich nicht gerechnet.“ 
„Wo steckt das glückliche Brautpaar?“ 
„Die beiden sind nach Hamburg gefahren, um einiges für die Hochzeit zu erledigen. Es soll nur eine 
ganz kleine Hochzeit werden. Aus Kostengründen sogar nur standesamtlich.“ 
„Nun ja, das geht schon in Ordnung.“, Dick las nun die Papiere durch. „Aber warum so schnell? Auf 
einen Monat mehr oder weniger, wäre es doch auch nicht darauf an gekommen.“ 
„Das hat Dalli so entschieden. Weiß der Himmel, was in ihrem Kopf vorgeht.“, erwiderte Alexander in 
einem Tonfall, der eher untypisch kühl war. „Schon jetzt liegt Dalli mir ständig in den Ohren damit, was 
sein wird, wenn Rafe und Henny Kinder haben, damit der Immenhof auch weiterhin in der Familie 
bleiben kann.“ 
„Dalli steht sich das alles viel zu einfach vor. Aber sie hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht.“ 
 
Noch vor dem Mittagessen besprachen Dick und Alexander einiges unter vier Augen miteinander. Je 
weniger Personen eingeweiht waren, desto besser würde alles verlaufen, davon war Dick überzeugt. 
Wenn alles gut ging, konnte sie dann auch bald Bobby und Billy einweihen.  
Das Mittagessen verlief erstaunlicherweise ruhig und entspannt. Dick hatte mit viel Aufwand 
gerechnet. Und war überrascht davon, dass alle Bewohner und Gäste, mit Ausnahme von Stine und 
Ole, problemlos untergebracht wurden. Die einen saßen am Tisch im Esszimmer, die anderen im 
Wohnzimmer. Beide Tischen waren zuvor auf die jeweils maximale Länge ausgezogen worden.  
 
Erst am nächsten Tag konnte Dick mit dem mehr oder weniger glücklichen Brautpaar einige Worte 
unter vier oder vielmehr unter sechs Augen wechseln. Rafe war nicht besonders erfreut darüber, dass 
er nun heiraten müsse. Sein ganzer Zorn galt Dalli, die ihn hinterrücks, wie er es nannte, hereingelegt 
hatte. Henny hingegen redete wenig. Sie meinte nur, sie müsse ihrer Mutter Gehorsam schulden.  
„Sie hat sich nie um dich gekümmert. Du bist ihr weder Rechenschaft noch Gehorsam schuldig.“ 
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„Schade, dass ich mir meine Mutti nicht aussuchen habe können. Jede andere wäre mir lieber 
gewesen.“, Henny sah drein, als ob sie kurz davor stehen würde, in Tränen auszubrechen.  
„Habt ihr schon entschieden, wo ihr nach der Hochzeit wohnen möchtet?“ 
„Mutti hat behauptet, einen Ehevertrag aufzusetzen, in welchem alles drin stehen soll.“ 
„Das glaube ich ihr nicht. Ihr seid doch alt genug, um das selbst entscheiden zu können.“ 
„Wenn du nichts dagegen hast, möchte ich, dass wir auf dem Immenhof wohnen bleiben.“, bot Rafe 
an. „Mir gefällt es hier sehr gut. Und dein Vati kann bestimmt Unterstützung gebrauchen.“ 
„Soviele Räume gibt es hier nicht, die noch frei wären.“, gab Henny zu bedenken. „Das ehemalige 
Schlafzimmer von Großmamá. Allerdings ist das schon seit Jahren nicht genützt worden.“ 
„Nun, dann räumen wir es aus und richten es modern ein.“ 
„Immer mit der Ruhe. Das umräumen kostet viel Geld.“, versuchte Dick ihren Sohn zu bremsen. 
„Außerdem braucht ihr mindestens zwei Räume. Das Bad könnt ihr euch mit Alexander teilen, das 
dürfte kein Problem sein.“ 
„Wieso zwei Räume? Ich verstehe gerade nur Bahnhof.“ 
„Für etwaige Kinder ein eigenes Kinderzimmer. Dafür ist es noch viel zu früh.“ 
 
Dick schlug vor, einen Raum als Schlafzimmer und den anderen Raum als eine Art Wohnzimmer oder 
Arbeitszimmer oder beides zu nützen. Henny verriet, dass im zweiten Stock noch einige Zimmer 
leerstünden, die nie wirklich verwendet worden waren, zum Beispiel das ehemalige Gästezimmer. Mit 
etwas Glück könne man vier bis fünf Räume renovieren und nett einrichten. Vielleicht ein zweites 
Badezimmer, ein Wohnzimmer, ein Arbeitszimmer, ein Schlafzimmer und ein Gästezimmer.  
 
Dick holte nun Alexander, was er zu dieser Sache meinte. Das Argument mit dem Geld kam sogleich 
wieder auf das Tapet. Dick meinte, ob Alexander vielleicht, genau für solche Fälle, Ersparnisse hätte. 
Auf ein Erbe bräuchte Henny nicht zu hoffen. Alexander gab zu, dass die wirtschaftliche Lage des 
Immenhofs durchaus stabil war. Ja, er habe etwas privates Geld auf der Seite. Selbstverständlich 
müsse er es durch zwei, nein eigentlich durch sechs teilen, da jedes seiner Kinder einen Anteil haben 
solle. Das wäre nur fair, allen Kindern gegenüber, auch wenn die einen noch deutlich kleiner waren.  
 
Nach dem Feiertagen, also schon im Jahr 1994, fuhren Dick, Alexander, Henny und Rafe nach 
Hamburg, um dort die letzten Formalitäten bezüglich der Finanzen zu klären. Nicht nur wegen der 
Hochzeit, sondern auch wegen des Umbaues. Und ob die Bank vielleicht einen entsprechenden Kredit 
hergeben könne. Alles lief gut, worüber Dick sehr erleichert war, da sie Behördengänge nicht mochte.  
 
Schneller als gedacht stand der 06. März vor der Türe. Wie bereits geplant, fand die Hochzeit im 
kleinsten Kreis statt. Abgesehen von dem Brautpaar, den Brauteltern und den Bräutigameltern, gab es 
keine weiteren Gäste. Anna und Margot waren zwar eingeladen worden, hatten allerdings soviel mit 
ihren Familien zu tun, dass sie nicht wegkonnten oder nicht wegwollten. Chrissy wäre eingeladen 
gewesen, hatte sich allerdings drei Tage zuvor bei einem Ausritt erkältet und musste daher das Bett 
hüten. An diesem Sonntag, der eigentlich ein Freudentag hätte sein sollen, regnete es in Strömen.  
 
Von einer fröhlichen Stimmung war da keine Spur. Henny ließ den Kopf hängen, wie eine Pflanze, die 
längere Zeit über nicht gegossen worden war. Rafes Mundwinkel bildeten eine dünne Linie. Einzig 
Dalli lachte, als ob sie sich ganz besonders freuen würde.  
„Wer zuletzt lacht, lacht am besten.“, dachte Dick, während sie Dalli und Alexander beobachtete, die 
nur wenige Worte miteinander wechselten und sich auch sonst eher aus dem Weg gingen. Lediglich 
bei der Zeremonie auf dem Standesamt saßen sie nebeneinander, weil es sich so gehörte.  
 
Der Standesbeamte sprach einige Floskeln, dann wurden schon die Ringe gewechselt. Ringe aus 
Silber. Dick musste neidlos anerkennen, dass Rafe einen guten Geschmack besaß. Kein Wort  a la: 
„Sie dürfen die Braut küssen.“ Oder hatte Dick es nur überhört? Ein Kuss fand nicht statt. Weder im 
Standesamt selbst, noch draußen vor der Türe. Das offizielle Hochzeitsphoto wurde zwar geknipst, 
aber niemand lächelte. Stocksteif, als ob sie einen Hering im ganzen verschluckt hätte, stand die 
Hochzeitsgesellschaft da. Das Brautpaar im Mittelpunkt, die jeweiligen Elternteile dahinter.  
 
Dick musste zugeben, dass Henny in ihrem weißen Kleid mit dem dazupassenden Schleier im Haar 
durchaus reizend aussah. Rafe in einem schwarzen Anzug und einem weißen Hemd, sowie einer 
dunklen Krawatte, bot ein nettes Bild.  
„Die beiden werden sich schon aneinander gewöhnen. Sie gehen respektvoll miteinander um, das 
habe ich bereits des öfteren beobachten können.“, dachte Dick wohlwollend und lächelte kurz.  
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Nach der standesamtlichen Trauung fand das Hochzeitsessen auf Wunsch des Brautpaares auf dem 
Immenhof statt. Ursprünglich war ein Spaziergang zu Fuß zum Standesamt und wieder zurück auf den 
Immenhof geplant gewesen, aber das Wetter ließ es nicht zu. Eine Fahrt mit der Pony- oder 
Pferdekutsche fiel buchstäblich ins Wasser. Ralf erklärte sich bereit, das Brautpaar auf den Immenhof 
zu bringen. Alexander bot an, Dick mitzunehmen, welche das Angebot gerne annahm.  
„Was soll aus Dalli werden? Das Brautpaar ist ja schon abgefahren.“ 
„Das ist nicht meine Angelegenheit.“, gab Alexander kurz und knapp Auskunft. „Soll sie sich doch ein 
Taxi nehmen. Geld hat sie ja genug, um diesen Luxus bezahlen zu können. Oder sie geht zu Fuß.“ 
„Die Trauung hat mir recht gut gefallen.“, lenkte Dick, die auf dem Beifahrersitz saß, das Gespräch 
geschickt in eine andere Richtung.  
„Ja mir auch. Wobei ich nicht so aufgeregt gewesen bin, wie damals als zuerst Bobby und dann Billy 
geheiratet haben. Inzwischen habe ich wohl etwas Erfahrung, um alles gelassener sehen zu können.“ 
„Wer weiß, wie oft du noch die Gelegenheit haben wirst, bei der Hochzeit eines deiner Kinder dabei zu 
sein. Bei mir ist ja der Zug abgefahren, da alle meine Kinder unter die Haube gekommen sind.“ 
„Und das alles binnen weniger Jahre. Wäre es dir nicht lieber gewesen, sie hätten sich etwas Zeit 
gelassen?“ 
„Margot und Eduard bestimmt nicht. Margot ist ja damals schon schwanger gewesen, doch sie hat es 
noch nicht gewusst. John hätte Anna gerne früher geheiratet, aber sie hat ihn zuerst abblitzen lassen.“ 
„Soll er doch um sie werben, das ist ein altes Balzritual aus früheren Zeiten.“, Alexander lachte.  
Dick stimmte in das Lachen ein. Wenigstens für einen Augenblick vergaß sie ihre Sorgen.  
 
Das Hochzeitsessen war gut, die Stimmung hingegen weniger. Es wurde nur wenig geredet.  
„Das liegt sicher nur an Dalli.“, ging es Dick zynisch durch den Kopf, während sie mit einem scheinbar 
unbeteiligten Gesichtausdruck ihre Suppe löffelte. „Jemand anderer kommt dafür nicht infrage.“ 
Aus Kosten - oder aus organisatorischen Gründen, so genau wusste Dick das nicht, hatten als 
Trauzeugen keine Familienangehörigen oder Freunde, sondern stattdessen zwei Fräulein, die auf 
dem Standesamt als Sekretärinnen arbeiteten, gewirkt, was rechtlich durchaus erlaubt war.  
 
„Stine setz dich doch zum Tisch. Es ist genug Platz. Für Ole natürlich auch.“, meinte Henny freundlich.  
„Mit dem Personal am Tisch sitzen, wo kommen wir denn da hin.“, murmelte Dalli, die schräg 
gegenüber von Dick Platz genommen hatte.  
„Sei ruhig. Als ob du nicht schon genug Ärger angerichtet hast.“ 
Ein ungewöhnlich scharfer Tonfall von Alexander.  
Stine räumte die gebrauchten Suppenteller und die Suppenlöffel ab, tat so als ob nichts geschehen 
war.  
„Anna und John erwarten ihr drittes Kind im September.“, ergriff nun Ralf das Wort. „John hat mich, 
noch vor der standesamtlichen Trauung angerufen und mir Bescheid gesagt.“ 
„Das freut mich für die beiden. Ich bin auch gespannt, was es wohl diesmal wird.“, Dick hörte selbst, 
dass ihre Stimme unnatürlich klang, als ob sie nicht zu ihr gehören würde.  
„Je mehr Kinder, desto mehr gibt es auch Kindergeld vom Amt.“ 
Dick unterdrückte eine passende Antwort, die ihr auf der Zunge lag.  
„Mach dir nichts draus.“, hörte sie Ralfs’s Stimme flüstern. „Das ist nur der Neid bei Dalli, weil sie 
bestimmt auch gerne mehrere Kinder gehabt hätte, aber damals schon zu alt gewesen ist, um mehr 
als zwei haben zu können.“ 
Dick flüsterte zurück, dass es noch an einem anderen Faktor lag.  
„Oh, das habe ich nicht gewusst.“ 
„Schon gut. Ich habe das damals auch nur durch Zufall mitbekommen. Irgendwie hat es nicht sollen 
sein, dass Dalli mehr als zwei Kinder hat. Oder auch besser so, wenn man die Geschichte bedenkt.“ 
 
Stine servierte den Hauptgang, Klöße mit Pilzsauce. Zur gleichen Zeit kramte Dalli in ihrer 
Handtasche, die sie bei sich trug, nach einem Feuerzeug und nach Zigaretten.  
„Wer rauchen möchte, kann das gerne tun, allerdings draußen, aus Rücksicht auf die anderen 
Gäste.“, bestimmte Rafe.  
„Soviele sind doch heute nicht da, als dass man Rücksicht auf sie nehmen sollte.“, Dalli hob eine 
Augenbraue.  
„Du bist hier nur Gast und keine Besitzerin, nie gewesen. Also musst du das tun, was der neue 
Hausherr dir befiehlt.“, Dick unterstützte ihren einzigen Sohn selbstverständlich, egal was er tat.  
„Das hätte ich beinahe vergessen.“, Dalli stand auf, nahm ihre Handtasche und eilte nach draußen.  
„Offenbar hat sie keine Sorge, dass der Regen und der Wind ihre Frisur ruinieren können.“ 
„Rafe, manchmal benimmst du dich unmöglich.“, seufzte Dick, während Ralf hingegen lachte.  
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Es stimmte tatsächlich. Seit diesem Tag war Rafe nicht nur verheiratet, sondern zugleich der neue 
Hausherr auf dem Immenhof. Mit allen Rechten, aber auch mit allen Pflichten, die nun anfielen. Vorbei 
war es mit dem sorglosen Kinder- und Studentenleben, dass er einst geführt hatte. Dick, die bereits im 
Vorfeld viele Gespräche mit Rafe geführt hatte, hoffte, er werde nun vernüftiger und 
verantwortungsbewusster werden. Der Immenhof sollte wieder ein landwirtschaftliches Mustergut 
werden. Nutzfläche für die Pferde und für die Pflanzen war reichlich vorhanden.  
Alexander sollte sich, so stand es in einem Vertrag geschrieben, auf sein Altenteil zurückziehen und 
all die schweren Arbeiten nun Rafe überlassen, während Henny für die Führung des Haushaltes und 
die Erziehung etwaiger Kinder verantwortlich war oder vielmehr werden würde.  
 
Die Pferdewirtlehrlinge hatten bereits mit 01. Februar ihren Dienst auf dem Immenhof beendet und 
waren nun anderen Gütern zugeteilt worden. Die ehemaligen Schlafräume der Pferdewirtlehrlinge 
dienten nun einem anderen Zweck: Nämlich als Gästezimmer für die Gäste der Frühstückspension, 
als welche der Immenhof nun geführt wurde. Obst, Gemüse, Marmelade und Honig gab es aus 
eigenem Anbau, lediglich das Brot, die Wurst und der Käse mussten im Dorfladen eingekauft werden.  
Die Idee mit der Frühstückspension stammte zu gleichen Teilen von Dick und Alexander.  
Selbstverständlich durften die Gäste auch auf den Ponys oder den Pferden reiten, welches eben 
davon gerade frei war oder geritten werden durfte. Auch eine Reithalle war in Planung. Die 
Umsetzung hierzu musste jedoch aus Kostengründen auf unbestimmte Zeit verschoben werden.  
 
Besonders lag Dick das Wohnrecht auf dem Immenhof am Herzen. In einem mehrseitigen Vertrag war 
genau festgelegt worden, wer nun Anspruch auf das Privileg hatte und wer nicht. Dalli war davon 
ausgeschlossen. Sowohl von dem Wohnrecht, als auch von den Gastrecht d.h. in einem der freien 
Räume übernachten zu dürfen. Allzu viele freie Räume gab es nun nicht mehr auf dem Immenhof. 
Und wenn, dann hatten eher noch Bobby und ihre Familie bzw. Billy und ihre Familie, ja sogar Sigrid 
und ihre Familie zuerst das Recht hier zu übernachten. Alles war von einem Notar festgelegt worden.  
 
Das zweite Obergeschoss war umgebaut und neu eingerichtet worden, ebenso auch das erste. Viele 
alte Möbel waren hinausgeworfen, was man bei den einen oder den anderen durchaus wörtlich 
nehemn konnte, und durch neue ersetzt worden, die dem Zeitgeist entsprachen. Lediglich das 
Wohnzimmer, das Esszimmer, die Küche, sowie die Kammern von Stine und Ole befanden sich noch 
im Originalzustand der 1960er Jahre. Ferner waren im ersten und im zweiten Stock Balkone errichtet 
worden, von denen aus man eine gute Aussicht über das ganze Gelände und die Stallungen hatte. 
Kleine Blumenkästen mit frisch eintopften Blumen rundeten die neuen Räumlichkeiten perfekt ab.  
 
Alle zeigten sich, über die neuen Räume, erfreut, besonders über die hellen Farben. Alle, bis auf Dalli.  
„Mach dir nichts draus: Einer spinnt immer.“, Rafe nahm wahrlich kein Blatt vor den Mund. Er sagte es 
so laut, dass Dalli, die sich der Hausbesichtigung angeschlossen hatte, es hören konnte, ob sie es 
wollte oder nicht.  
„Was hast du vor?“, wollte Alexander wissen, als er Dalli in einem der neuen Gästezimmer, wo sie ihre 
Koffer abgestellt hatte, verschwinden sah.  
„Packen und abreisen. Hier habe ich ja nichts mehr zu suchen.“ 
„Es gehört sich so, dass du bei dieser Hochzeit dabei bist. Außerdem: Wessen Idee war es denn?“ 
„Ich habe meinen Teil getan, in dem ich bei der Trauung und beim Essen dabei gewesen bin.“, Dalli 
riss ein Kleid von einem Kleiderbügel, warf es anstatt in den Koffer daneben auf den Fußboden.  
„Du kannst dich nicht so einfach drücken. Hat dir dein Freund keine Manieren beigebracht?“ 
Dalli hob das Kleid auf, straffte es, antwortete jedoch nicht.  
 
„Wenn du gehst, so hast du doch nur deinen Willen durchgesetzt. Aber heute geht es nicht um dich, 
sondern um Henny und Rafe. Es liegt an ihnen, ob du bleiben darfst oder gehen sollst.“ 
„Also gut, dann werde ich mit den beiden reden. Von Henny hoffe ich, dass sie auf mich hört.“ 
Die Türe wurde geschlossen, allerdings von innen. Alexander stand da, wie ein begossener Pudel.  
„Ich brauche etwas zum Trinken. Einen Korn oder noch besser ein Bier. Heute gebe ich mir die 
Kante.“ 
„Vati, das hätte ich nicht von dir erwartet.“, eindeutig Chrissy etwas heisere Stimme, die aus dem 
Nebenzimmer kam.  
„Wie geht es dir?“, Dick ließ es sich, ungeachtet einer eventuellen Ansteckungsgefahr nicht nehmen, 
Chrissy, die aufrecht im Bett saß und einen dicken Schal um den Hals trug, zu begrüßen.  
„Schon etwas besser. Wenn nur dieser doofe Husten nicht wäre. Stine wird mir bald eine Tasse heißer 
Milch mit Honig raufbringen, das wirkt bestimmt, Mutti hingegen ist es egal, wie es mir geht.“ 
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„Sag‘ das nicht.“, meinte Dick entsetzt. „Sie hat bestimmt viel zu tun, du weißt ja, wegen der Hochzeit.“ 
„Ach was. Es ist doch nicht Muttis Hochzeit. Schlimm genug, dass sie Henny diesen Floh ins Ohr 
gesetzt hat. Und Henny hat brav „Ja und Amen“ gesagt. Bin ich froh, nicht die ältere zu sein.“ 
„Dann hättest du ja Rafe heiraten müssen.“ 
Chrissy winkte ab. Sie öffnete den Mund, um etwas zu sagen, wurde jedoch durch einen Hustenanfall 
unterbrochen. Erst nach einer Weile war dieser wieder vorbei.  
„Ich hätte Rafe’s Antrag entweder abgelehnt oder wäre mit Rafe nach Amerika, oder wohin auch 
immer, durchgebrannt, um endlich aus diesem alten Kasten hier rauszukommen.“ 
„Der alte Kasten ist erst 30 Jahre alt. Ich weiß das von deinem Vater her.“, antwortete Dick ruhig.  
„Für ein Haus ist das relativ alt. Angeblich soll das Haus, das zuvor da gestanden hat, noch viel älter 
gewesen sein. Doch mir ist das egal. Ich mag die moderne Einrichtung hier lieber.  
 
Dick plauderte noch ein wenig mit Chrissy weiter. Allerdings mehr aus Höflichkeit, denn aus wahrem 
Interesse.  
„In meinen Augen ist Chrissy eine verwöhnte junge Göre, der man den Hintern versohlen müsste.“ 
Dick sprach diesen Gedanken nicht laut aus. Womöglich hatten die Wände Ohren.  
„Kannst du aufstehen? Jetzt findet gleich die Kaffeestunde statt.“ 
„Können ja. Aber ich möchte Mutti nicht über den Weg laufen.“, antwortete Chrissy schlagfertig.  
„Wenn ein Wunder geschehen würde und deine Mutti nicht bei der Kaffeestunde dabei wäre, würdest 
du dann mitmachen?“ 
„Selbstverständlich. Dem Brautpaar habe ich ja schon vorhin gratuliert, gleich nachdem es vom 
Standesamt wieder zurückgekommen ist.“ 
 
Dick zögerte. Sie hatte einen Plan. Sollte sie Chrissy einweihen oder nicht? 
„Wer hat einen Schlüssel zu den Räumen hier?“ 
„Niemand. Es gibt schon Schlüssel. Soweit ich weiß, hängen alle an einem Schlüsselkasten, der sich 
in Vatis Arbeitszimmer befindet.“ 
Dick verabschiedete sich von Chrissy und ging hinüber in Alexander’s Arbeitszimmer, dass sich seit 
dem Umbau im ersten Obergeschoss befand.  
 
Tatsächlich. Hier waren sämtliche Schlüssel verzeichnet und hingen an der Wand.  
Dick nahm einen davon herunter, sah sich um, huschte über den Flur zurück und sperrte das 
Gästezimmer, in welchem sich Dalli befand, ab. Ein Fluchtweg war ausgeschlossen, da das 
Gästezimmer nach hinten hinausging, wo es weder einen Balkon, noch eine Feuerleiter gab. Auch 
eine Verbindungstüre zu den anderen Räumen existierte nicht. 
Wie lange würde es wohl dauern, bis Dalli bemerkte, dass sie eingesperrt war? 
 
Mit einem unschuldigen Gesichtsausdruck legte Dick den Schlüssel wieder an seinen Platz zurück. 
Anschließend ging sie in das zweite Obergeschoss, wo in dem neuen Wohnzimmer von Henny und 
Rafe bereits der Kaffeetisch gedeckt war. Den Kuchen hatte Stine eigenhändig gebacken.  
Beim Anschneiden des Kuchens lag Rafe’s Hand obenauf. Dick schwandte nichts gutes. Vielleicht war 
die Geste auch nur zufällig gewählt worden und hatte inzwischen keine tiefere Bedeutung mehr.  
 
„Wo ist denn Dalli?“, wollte Alexander wissen. „Vorhin habe ich sie noch gesehen.“ 
„Sie wird wohl abgereist sein. Du kennst sie ja. Immer ist sie in Eile, als ob sie auf der Flucht wäre.“ 
„Geht sie dir etwa schon ab?“, ergänzte Dick den Kommentar ihres Sohnes.  
„Man wird ja wohl noch fragen dürfen.“, murmelte Alexander in seinen leicht stoppeligen Bart.  
Dick unterdrückte mühsam ein Grinsen. Hastig biss sie in ein Stück Kuchen, um sich nicht zu verraten.  
 
Die Stimmung wurde lockerer. Jedenfalls kam es Dick so vor. Rafe erzählte einige Anekdoten aus 
seiner „Jugendzeit in Amerika“, während Henny ihm gespannt zuhörte oder so tat als ob.  
Alexander kippte tatsächlich einen Korn nach dem anderen hinunter, während Ralf, wie so oft, zum 
Zeichenblock griff und eine nette Skizze nach der anderen anfertigte. Allerdings nicht mehr so flink wie 
früher. Der Marmorkuchen war schnell aufgegessen worden. Kaffee hingegen gab es noch reichlich.  
Ab und an klingelte das Telephon. Zuerst rief Billy an, dann Bobby. Beide sprachen kurz mit dem 
Brautpaar. Gegen Abend klingelte das Telephon ein drittes Mal. Wer konnte das nur sein? 
 
Dick vermutete, es handele sich um Anna oder Margot.  
„Das glaube ich nicht. Sie haben beide gesagt, dass sie ein Telegramm schicken werden, weil es 
billiger als ein Anruf ist.“, meinte Rafe, während er seine Kaffeetasse elegant in der rechten Hand hielt.  
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„Vielleicht ist es ein Versicherungsvertreter, der Vati oder Rafe oder wem auch immer einen 
Staubsauger oder einen neuen Fernseher andrehen möchte.“, vermutete Chrissy, die, in einen 
Morgenmantel und dicke Pantoffeln gehüllt, an der Kaffeestunde teilnahm, jedoch keinen Kaffee, 
sondern lieber Tee trank, nachdem sie bereits eine Tasse heißer Milch mit Honig konsumiert hatte.  
 
„Das wäre eine Möglichkeit. Diese Versicherungs-Fuzzis kennen keine Tages- und Nachzeit. Stine 
wird schon rangehen. Es ist ja ihre Aufgabe. Wenn es wichtig ist, so wird sie es uns schon sagen.“ 
Die Herren lockerten ihre Krawatten, um sich, so vermutete es Dick, frische Luft zu verschaffen.  
„Soll ich ein Fenster öffnen?“, bot Rafe an. „Oder ist es zu kalt draußen?“ 
„Frische Luft tut immer gut.“, schloss sich Henny, die bisher nur wenig geredet hatte, an.  
„Ihr seid euch ja einig, wie ein altes Ehepaar.“, neckte Chrissy.  
„Das mit dem „alt“ lassen wir mal lieber war.“, behielt Rafe das letzte Wort in dieser Diskussion. Er 
sagte es scherzhaft. Zumindest hörte es sich für Dick so an. Chrissy verzog das Gesicht, als ob sie 
schmollte.  
„Bravo. Endlich hat es einer geschafft, das Plappermäulchen zum Schweigen zu bringen.“ 
„Och, Vati.“, maulte Chrissy entrüstet. Entweder war sie wirklich beleidigt oder spielte das nur gut.  
 
„Mit ihrer Art erinnert mich Chrissy immer mehr an Dalli, während Henny ganz nach Alexander 
kommt.“, Dick verriet ihre  Gedanken nicht. „Solche Sprüche hätte sich früher echt nur Dalli erlaubt. 
Ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich so zu benehmen. Mit ihrer Art wird es Chrissy bestimmt in 
der Schule oder im Berufsleben nicht einfach haben, da die Grenze zwischen Charme und Dreistigkeit 
sehr schmal ist. Irgendwie bewundere ich Chrissy für ihre Art. Doch ich sage ihr das nicht zu laut, 
sonst wird sie womöglich noch eingebildeter, als sie ohnehin schon ist. Und noch etwas ist mir 
aufgefallen: Trotzdem Henny und Chrissy so unterschiedlich sind, es scheint mir, als verstehen sie 
sich dennoch oder gerade deshalb gut. Sie ergänzen sich wie Wasser und Feuer, sozusagen.“ 
 
Es klopfte an der Türe. Rafe warf Alexander einen Blick zu. Dick wusste nicht genau, was der Blick 
bedeuten sollte. Alexander nickte kurz. Offenbar hatte er verstanden, was Rafe meinte.  
„Ja, herein.“ 
Wie autoritär dieser Tonfall klang. Dick war das von ihrem Sohn so gar nicht gewöhnt.  
„Ein Herr Holm aus Hamburg ist am Telephon. Er möchte die gnädige Frau Arkens sprechen.“ 
„Warum so förmlich, Stine.“, lachte Rafe offen.  
„Weil es mir die alte gnädige Frau, die Mutter des Herrn Arkens, Gott hab sie selig, so befohlen hat.“ 
Stine verzog keine Miene, knickste vor Rafe und Henny, als ob sie ihr Lebtag nichts anderes getan 
hätte.  
„Die gnädige Frau Arkens ist nicht da. Wenn Sie bitte so freundlich wären, es Herrn Holm 
auszurichten.“ 
„Mach ich gerne, gnädiger Herr.“, Stine knickste wieder und verließ das Wohnzimmer, rückwärts durch 
die offene Türe gehend.  
 
„Stine möchte es nicht, gesiezt zu werden. Also kannst du sie, wenn du das nächste Mal mit ihr redest 
ruhig duzen. Sie nimmt es dir bestimmt nicht krumm.“ 
„Ich werde wohl noch eine Weile brauchen, bis ich mich daran gewöhnt habe. Bisher habe ich alles 
selbst erledigen müssen.“ 
„Bei mir ist es genau umgekehrt.“, erwiderte Alexander. Und fügte hinzu, er sei froh, die 
Verantwortung für den Immenhof in jüngere Hände übergeben zu können. Nun habe er wieder mehr 
Zeit und Ruhe, für die Dinge, die ihm wichtige seien.  
„Zum Beispiel für deine vierbeinige Freundin, die gerade auf dem Fensterbrett sitzt und sich putzt.“ 
„Die natürlich auch.“, antwortete Alexander. „Doch ich dachte in erster Linie an meine zweibeinige 
Freundin.“ 
 
Dick horchte nur mit einem halben Ohr zu, während sich Alexander und Rafe unterhielten. Ralf war 
beschäftigt. Chrissy lehnte entspannt auf dem Sofa und kaute, ja tatsächlich, an ihren Fingernägeln.  
„Wie fühlst du dich?“, wollte Dick von Henny wissen.  
„Müde. Irgendwie. Schließlich bin ich heute schon sehr früh aufgestanden. Ich kann es noch gar nicht 
fassen, dass ich verheiratet bin. Und meine immer, ich träume.“ 
„Hoffentlich ist es kein Alptraum.“ 
„Oh nein, das ganz gewiss nicht.“, Henny blickte treuherzig wie ein neugeborenes Fohlen. „Darf ich 
dich etwas fragen? Oder ist das zu privat?“ 
„Nur Mut. Worum handelt es sich? Ich habe fast keine Geheimnisse vor anderen Leuten.“ 
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Dick spürte, wie Henny näher heranrückte und nahm daher an, dass es sich um eine intime Frage 
handelte.  
„Wie soll ich mich in der Hochzeitsnacht verhalten? Rafe hat bestimmt viel mehr Ahnung als ich.“ 
Mit einfühlsamen Worten versuchte Dick ihre Nichte, die nun zugleich auch ihre Schwiegertochter war, 
auf das vorzubereiten, was sie erwarten würde.  
„Wenn du einen Rat brauchst, kannst du immer zu mir kommen oder mich anrufen.“ 
 
An diesem Tag wurde nicht nur die Hochzeit von Henny und Rafe, sondern auch Rafe’s 31. 
Geburtstag gefeiert. Geschenke gab es nur wenige, doch das machte dem Brautpaar offenbar nichts 
aus. Erst am späten Abend bequemte sich Dick dazu, Dalli aus ihrer Not zu erlösen. Zu dieser Sache 
äußerte sich sonst niemand. Ob aus Höflichkeit oder aus Desinteresse vermochte Dick nicht 
festzustellen. Wenige Minuten später verließ Dalli, mit den gepackten Koffern, den Immenhof, um 
anderswo eine Bleibe zu finden. Dick stand am Fenster und blickte ihr höhnisch lächelnd nach.  
 
Bald wurden die Hochzeitsfeierlichkeitsn beendet, da sowohl das Brautpaar, als auch die Gäste am 
nächsten Tag früh aufstehen mussten. Dick und Ralf übernachteten in einem der Gästezimmer. Auf 
Bitte von Henny und Rafe, nahmen Dick und Ralf an dem Frühstück am nächsten Morgen teil. Das 
Wetter präsentierte sich von seiner besten Seite, doch es war immer noch kühl.  
 
Langsam zerstreute sich die Hochzeitsgesellschaft. Dick und Ralf brachen nach Lübeck auf, Henny 
und Rafe zum Flughafen, wo sie nach Madrid in die zweiwöchigen Flitterwochen fliegen wollten, 
Alexander zum Bahnhof, um einen Kuraufenthalt im Schwarzwald anzutreten und Chrissy in die 
Schule. Die ganze Hausarbeit blieb an Stine hängen. Dick hätte zugerne mitgeholfen, doch Stine 
meinte, sie schaffe das schon alleine. Es sei ja ihre Aufgabe und sie komme ganz gut zurecht.  
 
Ende März siedelten Dick und Ralf von Lübeck nach Eltville über. Die alte Wohnung verkauften sie, zu 
dem am Markt üblichen Preis, an Anna und John, die nun mit ihren beiden Söhnen dort einzogen. 
Dick war froh, dass alles so schnell über die Bühne gegangen war und freute sich schon auf die neue 
Zeit in Eltville. Trotz der vielen Arbeit, hatte Dick ihre Freunde und ihre Familie nicht vergessen.  
Beinahe täglich telephonierte Dick mit ihren Kindern, um auf diese Weise zu erfahren, was es neues 
gab.  
 
So erfuhr Dick, dass sich Henny und Rafe, nach den Flitterwochen, auf dem Immenhof gut eingelebt 
hatten und fleißig arbeiteten, da schon bald die ersten Pensionsgäste erwartet wurden. Neue Fohlen 
wurden geboren und die Obstbäume standen bereits in voller Blüte. Alexander war, nach dem 
Kuraufhenthalt, gesund und munter zurückgekommen und schonte sich, so gut es möglich war.  
 
Am Freitag vor Pfingsten reiste Dick, wie sie es versprochen hatte, zu Billy nach München. Es konnte 
nun jeden Tag soweit sein, dass die zweiten Zwillinge das Licht der Welt erblicken sollten.  
„Ich bin froh, dass du da bist. Alleine hätte ich das hier alles nicht durchgestanden.“ 
„Die Kinderfrau ist doch auch da.“ 
„Ja, das schon. Aber sie kümmert sie nur um die Kinder. Mit mir redet sie wenig.“ 
„Wie geht es Heinrich?“ 
„Dem geht’s gut. Er hat mich heute schon angerufen, in seiner Pause, die er zwischen zwei 
Kongressvorträgen hat. Allerdings haben wir nur kurz telephoniert, da das Gespräch sonst zu teuer 
geworden wäre.“ 
„Irre ich mich, oder steht in eurem Arbeitszimmer tatsächlich ein Computer?“ 
„Du siehst noch gut. Damit kann ich viel besser als auf der Schreibmaschine arbeiten. Allerdngs sehe 
ich im Moment vor lauter Bauch, die Tastatur kaum noch.“ 
 
Dick und Billy vertrieben sich die Wartezeit auf die Entbindung mit kurzen Spaziergängen, netten 
Unterhaltungen und Kartenspielen. Dick hatte noch einige von Dr. Pudlich gelernt und gab sie nun an 
Billy weiter. Am Pfingstsonntag, während eines Kartenspiels, setzten bei Billy die Wehen ein. So 
heftig, dass keine Zeit mehr blieb, ins Krankenhaus zu fahren. Also bereitete Dick, gemeinsam mit der 
Kinderfrau, alles nötige im Schlafzimmer von Billy und Heinrich für die Entbindung vor.  
Billy biss die Zähne zusammen.  
„Warum hatte mir nur keiner im Voraus Bescheid gegeben, wie schmerzhaft so etwas sein kann?“ 
„Da musst du durch. Du machst das gut, Billy. Weiter so.“, meinte Dick aufmunternd.  
Es war ein trüber grauer Tag.  
„Ich kann den Kopf schon sehen. Das erste Baby wird gleich da sein. Pressen. Jetzt.“ 
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Tatsächlich. Dick behielt recht. Wenige Sekunden später kam das erste Baby und schrie, als ob es 
alle Welt von seiner kräftigen Stimme überzeugen wollte.  
„Ein Junge. Mit einer Stimme wie Luciano Pavarotti.“ 
„Und einem Gewicht wie ein Baumstamm.“ 
Während das erste Baby gewogen und gemessen wurde, machte sich das zweite bereit.  
„Wieder ein Junge und ebenso hellblond wie sein Bruder.“ 
Auch dieses Baby wurde sogleich gewogen und gemessen.  
 
Dann überreichte Dick nun Billy feierlich die Babys, von denen der Erstgeborenen verkniffen dreinsah, 
während der Zweitgeborene ein Grübchen in der linken Wange hatte. Es sah aus, als ob er lächelte. 
Dick behauptete, dass Babys sehr wohl lächeln konnten, auch wenn ihr niemand glaubte.  
Wie sollen die beiden heißen?“ 
„In diesem Fall ist die Entscheidung leicht: Der, der so verkniffen schaut, heißt: Ernst. Und der 
andere:August. Die Namen sind traditionell in der Familie Neumann, das hat mir Heinrich erzählt.“ 
 
„Stillst du die beiden selbst?“, wollte Dick wissen.  
Billy nickte: „Ich werde es versuchen. Bei Sophie und bei Georg habe ich es auch geschafft. So Jungs, 
wer möchte zuerst an die Milchquelle ran. Ach was, ich nehme euch beide gleichzeitig.“ 
Die Kinderfrau war hinausgegangen. Vermutlich um nach den anderen Kindern zu sehen oder ihnen 
Bescheid zu sagen, was nun geschehen war.  
„Kannst du mir einen Gefallen tun?“ 
„Immer doch. Worum handelt es sich?“ 
„Ich möchte, dass du Heinrich anrufst und ihm von Ernst und August berichtest.“ 
„Womit? Mit dem Festnetztelephon?“ 
Dick verstand nur Bahnhof und brauchte eine Weile, um zu verstehen, wie sie das Handy, das neben 
Billy auf dem Nachttisch lag, bedienen musste. Aus Kostengründen hielt Dick das Gespräch kurz.  
 
„Heinrich freut sich sehr. So sehr, dass er heute eine Runde für seine Kollegen ausgeben möchte.“ 
„Wie schade. Ich wäre auch gerne dabei gewesen.“ 
„Dann trinkst du eben einen Sekt oder was auch immer, wenn Heinrich wieder da ist. Eine 
Gelegenheit dazu findet sich bestimmt bald.“ 
„Nämlich unser Hochzeitstag, Anfang Juni. Du lieber Himmel. Jetzt bin ich noch nicht einmal 8 Jahre 
verheiratet und habe schon 6 Kinder. Das haben nicht einmal Bobby und Hasso geschafft.“ 
„Apropos Bobby. Wenn du willst, kann ich auch sie anrufen. Jetzt weiß ich ja, wie das Handy 
funktioniert.“ 
„Nee, das mache ich schon lieber selbst. Bobby und ich haben viel zu bereden.“ 
 
Dick tätigte derweilen einen anderen Anruf über das Festnetztelephon, nämlich jenen nach einer 
Hebamme, die zur Nachsorsgeuntersuchung kommen sollte. Gesagt getan. Mit den Babys war alles in 
Ordnung. Billy ging es auch gut. Die Hebamme zeigte sich erstaunt darüber, dass Billy bereits 
zweimal Zwillinge auf natürlichem Weg, ohne Komplikationen  entbunden hatte. Und meinte, es 
müssten wohl gute Gene sein. Jede Frau schaffe das nicht oder zumindest nicht so einfach.  
 
Da es auf Mittag zuging, hatte Dick Hunger, hielt jedoch, da sie nur Gast war, ihre Bedürfnisse zurück. 
Billy und die Babys waren jetzt wichtiger.  
„Möchtest du, dass ich dir etwas zum Essen bringe? Oder hast du Durst?“ 
„Eine Suppe wäre mir schon recht. Dann komme ich bestimmt bald wieder zu Kräften.“ 
Dick ging selbst hinüber in die Küche, um die Mahlzeit zuzubereiten. In der Speisekammer fanden 
sich noch ein paar Scheiben Schwarzbrot, die gut zu der Suppe passten.  
 
Erst als Ernst und August, gewaschen und gewindelt, in der Wiege lagen, kam Billy dazu, die Suppe 
zu löffeln.  
„Langsam. Sie ist noch heiß.“ 
„Ich weiß. Doch ich habe einen solchen Hunger, dass ich einen ganzen Ochsen verspeisen könnte.“ 
„Ein Wasser bringe ich dir auch gleich dazu.“ 
„Bleib bei mir. Ich brauche jemandem, mit dem ich reden kann. Wie geht es Anna und Margot? Und 
Henny und Chrissy?“ 
„Alles der Reihe nach. Eine alte Frau ist doch keine Eisenbahn.“, lachte Dick. Und verriet nun, dass 
Annas drittes Kind ein Mädchen werden sollte.  
„Das wird für Anna und John eine ganz schöne Umstellung bei der Erziehung sein.“, meinte Billy.  
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„Sie werden das schon schaffen. Immerhin haben sie ja bereits Routine mit den größeren Kindern.“ 
„Doch ein Mädchen ist anders zu erziehen als ein Junge. Ich weiß, wovon ich rede.“ 
„Obwohl sich Sophie doch beinahe wie ein Junge benimmt, das hast du mir einmal erzählt.“ 
„Wer kann es ihr verdenken. Als einziges Mädchen unter lauter Jungs. Ich würde da vermutlich auch 
am Rad drehen oder versuchen, irgendwie aus der Reihe zu tanzen, wo immer es möglich ist.“ 
 
Dick erzählte weiter, wie es Margot, Eduard und deren Kindern ging.  
„Bei Henny und Rafe läuft es recht gut. Zumindest was die Umstellung auf dem Immenhof betrifft. Die 
Gäste bleiben ja nur zum Frühstück und müssen sich tagsüber selbst versorgen.“ 
„Wird die Arbeit nicht zuviel?“ 
„Für Stine alleine wäre das Zubereiten des Frühstücks zuviel, das stimmt. Doch dafür habe ich eine 
Lösung gefunden. Tagelöhnerinnen aus Malente. Sie helfen in der Küche bei den Vorbereitungen der 
Mahlzeit und beim Abwaschen des Geschirrs mit. Und gehen abends ruhig nach Hause.“ 
„Das ist eine gute Lösung. Darauf muss man erst einmal kommen. Apropos Lösung: Ich brauche dich 
schon wieder. Diesmal handelt es sich um meine Schwiegereltern. Sie haben dieser Tage ihren 
Besuch angekündigt und möchte dabei auch gerne die neuen Enkelkinder ansehen. Würdest du bitte 
so lieb sein, mich in der Funktion der Hausfrau sozusagen, vertreten. Das wäre sehr nett von dir.“ 
 
Dick versprach es. Selbstverständlich werde sie diese Aufgabe übernehmen.  
„In der Speisekammer müssten einige Vorräte sein. Daraus kannst du bestimmt etwas kochen.“ 
Dick schaffte es tatsächlich, aus dem wenigen, das sie in der Speisekammer fand, ein Menü zu 
braten. Am nächsten Tag trafen, wie vereinbart, Billys Schwiegereltern ein. Dick verhielt sich neutral 
höflich den beiden gegenüber, bot Getränke an und entschuldigte sich kurz, um nach dem Essen zu 
sehen. Erst nach dem Essen führte Dick die Gäste zu Billy hinein, allerdings nur für eine Viertelstunde.  
 
Aus Respekt vor den Gästen vermied Dick zunächst die direkte Anrede, wo es nur ging. Erst im Laufe 
des Tages konnte sie sich dazu überwinden, Waldemar und Auguste zu duzen und beim Vornamen 
zu nennen. Billy meinte auch, es sei hier auf dem Land gang und gebe, andere Leute zu duzen.  
Nachdem diese Sache geklärt war, verlief der Tag ruhig und gemütlich. Zumindest empfand Dick es 
so. Dennoch fühlte sie sich auf dem Erlenhof irgendwie fehl am Platz, ohne zu wissen warum.  
 
Ihre neue Heimat war nun Eltville. Dick gewöhnte sich schnell ein, ohne den Zeiten in Lübeck und in 
Kanada nachzutrauern. Was hätte sie auch davon gehabt. Es gab genug zu arbeiten, so dass wenig 
Zeit zum Nachdenken blieb. Wenn Dick einmal eine freie Zeit hatte, so wurde sie entweder von ihren 
Kindern oder von Billy, mit Bobby stand sie auf weniger vertrautem Fuß, gebraucht.  
 
Am Freitag nach Pfingsten reiste Dick vom Erlenhof nach Eltville, nachdem sie sich mehrfach 
vergewissert hatte, dass es Billy und den Kindern gut ging. An Personal brauchte nicht gespart zu 
werden. So waren bald zwei Frauen für die Betreuung der Kinder zuständig. Eine Kinderfrau und ein 
Kindermädchen. Von beiden Frauen konnte sich Dick allerdings weder den Namen, noch weitere 
Informationen merken.  
 
„Hoffentlich wird Billy nicht zu sehr versnobt.“, dachte Dick mit einiger Sorge während der langen 
Bahnfahrt von München nach Eltville. „Sie wirkt längst nicht mehr so wild und ungestüm wie früher. 
Und hat sich irgendwie verändert, auch wenn sie es nach außen hin nie zugeben würde. Vielleicht 
hätte ich doch noch einige Tage bei Billy bleiben sollen. Aber die Arbeit ruft. Ich kann sie nicht länger 
aufschieben. Ralf hat mich oft genug angerufen und gesagt, wie dringend er mich braucht.“ 
 
In den nächsten Tagen und Wochen war Dick so mit Arbeit eingedeckt, dass ihr kaum Zeit zum Atmen 
blieb. Zumindest empfand sie es selbst so. Doch sie tröstete sich mit dem Gedanken, es sei immer gut 
gebraucht zu werden. Und sie sei ja auch noch jung genug, um hart arbeiten zu können. Allerdings 
musste sie sich, anders als früher, ihre Kräfte gut einteilen. Wer weiß, wie lange sie jene noch hatte.  
 
Dick kam es seltsam vor, an einem Ort zu wohnen, der ihr weder gehörte, noch gemietet oder 
gepachtet war. Als sie anbot, Miete oder Pacht zu zahlen, wurde ihr Angebot von Pankraz glatt 
abgelehnt. Er wollte auch später, so vermutete Dick, über das Thema einfach schweigen.  
Die Wochen vergingen, der Sommer stand vor der Türe. Genau in jener Zeit, in der viele Leute Urlaub 
machten, mussten Dick und Ralf am meisten arbeiten. Dafür konnten sie sich während des Jahres 
freinehmen, wenn sie einen Urlaub benötigten. Ebenso hielten sie es mit dem Personal in der Firma, 
das sie teilweise noch aus Lübeck mitgebracht, teilweise neu in Eltville eingestellt hatten.  
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Im Juni wusste Dick kaum noch, wo ihr der Kopf stand. Arbeit hier, Arbeit dort. Und die Sorgen in der 
Freizeit. Um Anna, um Margot und um Anselm, dessen Kräfte allmählich nachließen. Dick spürte, 
dass es mit ihrem Schwiegervater bald zu Ende gehen würde und sie besuchte ihn daher oft im 
Altenheim. Anselm meinte, er wolle kämpfen, bis zum letzten Atemzug. Er habe schon soviel 
mitgemacht, da käme es ihm auf ein Jahr mehr oder weniger auch nicht mehr an. Zumindest wolle er 
versuchen, mit dem Schnitter Tod noch ein wenig zu verhandeln. Letzteres sagte Anselm mit einem 
Augenzwinkern. Dick fand es gar nicht lustig. Und meint, das Thema sei so ernst, darüber mache man 
doch keine Witze. Anselm erwidere, ihm sei auch nicht immer nach Lachen zumute und bei diesen 
Worten handele es sich um Galgenhumor. Er habe seinen Frieden mit der Welt gemacht.  
 
Ende Juli erfuhr Dick eine überraschende Botschaft: Henny erwartete ihr erstes Kind für Jänner des 
kommenden Jahres. Es gehe ihr gut und sie freue sich sehr auf das Baby. Rafe natürlich auch.  
Dick erkundigte sich, ob sie etwas helfen könnte, vielleicht ein Jäckchen stricken oder bei der Arbeit, 
die bei der Verwaltung des Immenhofs anfiel, ein wenig unterstützen. Henny nahm das Angebot an.  
 
Dick packte die Koffer und reiste auf den Immenhof. Wieder mit der Bahn, weil eine Bahnfahrt 
günstiger als eine stundenlange Autofahrt war. Henny höchstpersönlich holte Dick von der Bahn ab.  
„Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, uns drei zu besuchen. Rafe macht einen Ausritt.“ 
„Wie kann er dich nur so lange alleine lassen?“, zeigte sich Dick  halb entrüstet, halb verwundert.  
„Ich bin nicht alleine. Stine ist doch bei mir. Mach keine Sorgen. Komm, hier steht mein Auto. 
Eigentlich gehört es Rafe, aber ich darf auch damit fahren. Reiten ist derzeit leider tabu für mich.“ 
 
Während der Autofahrt stellte Dick eine besonders heikle Frage, die ihr schon länger auf dem Herzen 
lag: „Wie hat deine Mutter auf diese Neuigkeit reagiert? Wie hast du es ihr gesagt?“ 
„Ich habe zunächst Herrn Holm angerufen, er steht ja im Telephonbuch und ihn gebeten, er möge 
Mutti die frohe Botschaft weitergeben.“ 
„Wieso glaubst du, dass deine Mutter bei ihrem Freund ist?“ 
„Wo sollte sie auch sonst sein. Hier in Malente ist sie schon ewig nicht mehr gewesen.“ 
„Und weiter?“, bohrte Dick hartnäckig nach.  
„Nichts weiter. Herr Holm hat gemeint, er werde es ausrichten. Allerdings hat das Gespräch erst 
gestern stattgefunden. Herr Holm hat mir noch gratuliert und gemeint, ich müsse mich schonen.“ 
„Woher weiß er das mit dem schonen?“ 
„Das ist nur eine Höflichkeitsfloskel, weiter nichts. Um ehrlich zu sein, mag ich Herrn Holm nicht, doch 
ich akzeptiere ihn.“ 
Dick fand diese Geste nobel und wechselte dann elegant das Thema.  
 
Auf dem Immenhof herrschte ein reger Trubel. Viele Gäste saßen an den reichlich gedeckten Tischen 
- es war noch früh am Morgen - lasen in den Zeitungen oder unterhielten sich miteinander. Ole stand 
an einen der Weidezäune gelehnt und rauchte eine Zigarette. Stine war nirgends zu sehen.  
„Tag, gnädige Frau.“ 
„Tag, Ole.“, erwiderte Dick höflich. Sie konnte sich noch immer nicht daran gewöhnen, mit gnädige 
Frau anredet zu werden. Oder galt die Anrede etwa Henny? 
„Nee, Sie sind schon gemeint, Frau Schüller.“, grinste Ole, als hätte er ihre Gedanken gelesen. „Was 
sagen Sie zu dem Trubel hier?“ 
„Es ist mir schon recht.“, redete Dick ein wenig um den heißen Brei herum. Immerhin war die Idee mit 
der Frühstückspension auf dem Immenhof auf ihrem Mist gewachsen.  
 
„Vati sitzt in seinem ja was Arbeitszimmer kann man dazu nicht mehr sagen und liest Zeitung. 
Zumindest hat er das getan, bevor ich weggefahren bin.“, verriet Henny, während sie höflich, so 
empfand es Dick, die Türe aufhielt.  
Von irgendwo her kam plötzlich Molly gelaufen. Dick spürte, wie ihr die Katze um die Beine strich und 
hörte das leise Schnurren.  
„Molly hat dich auch vermisst. Ganz bestimmt. Auch wenn Vati meint, dass das unmöglich ist.“ 
„Lass dich ansehen. Wie weit bist du jetzt?“ 
„In der 15. Woche. Also im ersten Drittel sozusagen. Deine Koffer kannst du im Auto lassen. Ole wird 
sie nach oben tragen. Kommt, wir gehen nun, Vati begrüßen. Er wird sich freuen, dich zu sehen.“ 
 
Aus Höflichkeit trank Dick eine zweite Tasse Kaffee, plauderte ein wenig mit Alexander und ging dann 
mit Henny nach oben. Die neuen Räume waren bereits möbliert und mit einigen Zierpflanzen 
versehen worden, was ihnen eine heimelige Note gab. Dick fühlte sich hier wie zu Hause.  
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Aber sie war sich im klaren darüber, dass der Immenhof nicht mehr ihr Zuhause war. Seit der 
Übergabe, die notariell beglaubigt worden war, hatten nun Rafe und Henny hier das sagen. Genauso 
wie Dalli mehr oder weniger freiwillig den Immenhof verlassen hatte, konnte es auch Dick passieren. 
Sie durfte zwar jederzeit ein- und ausgehen, ohne sich telephonisch oder brieflich anmelden zu 
müssen, wenn sie es wollte auch über Nacht bleiben, doch sie war hier nur Gast.  
 
Den Tag verbrachte Dick zurückgezogen in den Privaträumen von Rafe und Henny. Um 17:00 Uhr 
wurde zur Teestunde gebeten. Die Teestunde hatte Henny neu eingeführt. Aufgrund der schönen 
Witterung fand das gemütliche Beisammensein auf der Veranda statt. Stine servierte Tee, Brötchen 
und Kuchen. Dick forderte das Hausmädchen auf, der Teestunde beizuwohnen. Stine lehnte höflich 
ab. Sie habe andere Sachen zu tun. Ein kurzer Knicks. Und schon war Stine nach drinnen gegangen.  
 
„Wo ist Chrissy?“, wollte Dick wissen. „Ich habe sie heute noch nicht gesehen.“ 
„In Hamburg. Bei einer Freundin. Eventuell bleibt Chrissy dort über Nacht. Aber das ist nicht meine 
Sache. Chrissy hat ein Handy und kann daher jederzeit anrufen, wenn ihr etwas passieren sollte.“ 
Henny nippte an ihrem Tee und gab auf diese Weise das Signal zur Eröffnung.  
Dick genoss die ruhige Teestunde sehr, lehnte sich entspannt in dem Korbsessel zurück.  
„Ich bin froh, endlich eine Aufgabe zu haben, die mich ausfüllt.“, verriet Rafe, der bisher noch keinen 
Tee getrunken, lediglich an einem Stück Kuchen geknabbert hatte. „Am besten gefällt es mir, mein 
eigener Chef zu sein. Niemand redet mir hinein, solange ich meine Steuern pünktlich bezahle.“ 
„Vergiss nicht die gute Landluft. In einem verstaubten Büro hast du dergleichen kaum.“ 
 
Eine Weile verlief die Unterhaltung beinahe eintönig. Zuerst wurde über das Wetter geplaudert, dann 
über die zu erwartende Ernte. Als nächstes über die Pensionsgäste, die sich bisher nur lobend über 
den Immenhof geäußert hatten. Wenn die finanzielle Lage weiter so stabil blieb, konnte entweder an 
einen Umbau des Erdgeschosses oder an einen Zubau in Form einer Reithalle gedacht werden. Rafe 
meinte, er wolle noch zwei oder drei Jahre abwarten und sehen, was sich eher rentiere.  
 
Alexander wohnte auch der Teestunde bei, war jedoch schweigsam. Dick hätte ihren Schwager 
zugerne zum Reden gebracht, doch sie wusste aus Erfahrung, er wollte das nicht. Henny klingelte 
nach Stine, weil die Teekanne schon leer war und wieder gefüllt werden sollte.  
„Wie sieht es mit der Ausstattung für das Baby aus? Vielleicht kann ich euch unterstützen.“ 
„Die Wiege ist schon in Arbeit. Ich stelle sie selbst her. Wenn Ole Zeit hat, hilft er mir dabei.“ 
„Das freut mich. Eine handgearbeitete Wiege ist etwas schönes. „ 
Nun beteiligte sich auch Alexander an dem Gespräch und meinte, er hätte gerne die alte Wiege 
verwendet, in der noch Henny und Chrissy damals gelegen hatten. Aber jene war entweder verkauft 
oder verschenkt worden.  
„Die Zeiten haben sich geändert. Unser Kind soll in einer modernen Wiege liegen.“ 
Dick kam es vor, als ob Rafe beinahe vor Stolz platzte, als er diesen Satz erfreut herausrief.  
 
Die Pferde und die Ponys standen draußen auf der Weide, rupften hier und da ein Büschel Gras ab. 
Einige der Tiere liefen herum, andere dösten, hatten die Augen geschlossen. Irgendwo zirpte eine 
Grille. Stine kam, um die leere Teekanne wegzutragen. Dick erkundigte sich, wo Ole sei.  
„In der Küche. Er nimmt dort eine kleine Vesper ein.“, gab Stine höflich Auskunft, bevor sie sich wieder 
zurückzog, um, so empfand es Dick, ihren Pflichten als Hausmädchen - oder wie auch immer ihre 
korrekte Berufsbezeichung lautete - nachzukommen.  
 
„Wenn du bist morgen hier bleibst, dann haben wir etwas schönes für dich.“, ergriff nun Henny das 
Wort.  
„Lass hören. Ich bin für alles offen. Darf ich raten?“ 
„Nur zu. Du wirst es sicher nicht erraten.“, Henny schmunzelte.  
Dick riet herum, ob die Neuigkeit etwas mit dem Baby zu tun hätte? Oder mit den Pferden? 
„Alles falsch.“, Henny zwinkerte Rafe, der ihr gegenüber saß zu.  
„Mich brauchst du nicht fragen, ich habe Schweigepflicht.“, sagte Alexander. „Nur soviel darf ich 
verraten: Ich bin bei dem Plan, den Henny und Rafe ausgeheckt haben, dabei.“ 
„Vati…“, entrüstete sich Henny. „… nun hättest du beinahe zuviel verraten.“ 
„Ich habe keine Ahnung.“, Dick rührte in ihrer, inzwischen nur noch halbvollen Teetasse. „Spannt mich 
doch nicht so auf die Folter, das ist schlecht für mein Herz.“ 
„Ja, ja, immer die alten Leute mit ihren Wehwechen: Denkt an mein Herz, denkt an meinen Blutdruck 
etc. Also gut: Wir veranstalten morgen, bei Schönwetter, ein Picknick auf der Insel am See.“ 
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„Das ist eine tolle Idee. Ich mache da selbstverständlich mit.“, Dick war einen Seitenblick auf Henny. 
„Wird dir das nicht zuviel, besonders in deinem Zustand?“ 
„Mir geht es gut. Ich brauche ja nur im Boot zu sitzen und mich auf die Insel bringen zu lassen. Rafe 
wird mich rudern. Vati hat gemeint, er wolle hingegen schwimmen.“ 
„Wer kümmert sich um das Essen?“ 
„Stine. Sie hat gemeint, sie wird uns Brote und Limonade vorbereiten. Erst kommen die Gäste am 
Morgen dran und anschließend fahren oder vielmehr rudern wir auf die Insel hinaus.“ 
 
Der Wettergott hatte offenbar genau zugehört. Am nächsten Tag ging die Sonne leuchtend rot auf. 
Dick zog abgelegte Kleidung an und wartete im Vorraum, wie abgemacht. Henny und Rafe hatten die 
Gäste zu versorgen. Alexander kümmerte sich um Molly. Endlich war es soweit. Stine händigte Rafe, 
dem Hausherren, einen großen Picknickorb, der mit einem Tischtuch zugedeckt war, aus.  
 
Beim Näherkommen am See stellte Dick fest, dass es sich um das ein altes Boot handelte, das aber 
noch gut in Schuss war. Alexander verriet, Dalli habe es, vor vielen Jahren Bobby und Billy geschenkt.  
Dick verzog das Gesicht, jedoch nur für einen Moment. Das Leben war zu schön, um sich zu ärgern. 
Aus Solidarität zu Alexander nutzte Dick die Möglichkeit des Schwimmens, während Rafe und Henny 
im Boot saßen und auf den Picknickkorb achtgaben. Dick stellte dabei fest, dass ihr der 
Schwimmsport nicht mehr so leicht wie früher fiel. Immerhin war sie schneller als Alexander.  
 
Auf der Insel warteten schon Henny und Rafe. Henny bereitete gerade das große Tischtuch auf dem 
glatten Gras aus, während Rafe schnell hinter dem nächstbesten Strauch verschwand.  
Was gab der Picknickkorb alles her: Obst, Kuchen, Sandwiches - Dick vermutete, dass dies eine Idee 
von Rafe war, da Stine wohl kaum davon gehört oder eines gegessen hatte - Limonade, Kaffee und 
Pudding. Selbstverständlich waren auch Servietten und Bestecke beigelegt worden. Stine hatte an 
alles gedacht. Nach dem Essen gönnte sich Henny ein Mittagsschläfchen im Schatten. Rafe saß 
neben ihr, auf dem Tischtuch, das nun als Decke diente, hielt Hennys Hand behutsam fest.  
 
„Genießen wir den heutigen Tag. Wer weiß schon, was morgen auf uns zukommen wird.“, Alexander 
wisperte es, um Henny und Rafe nicht zu stören.  
„Du hast recht.“, Dick zog ihre Sandalen aus, warf sie achtlos ins Gras, setzte sich ebenfalls auf die 
Decke, während Alexander keinen Platz mehr hatte und daher mit dem Gras vorlieb nehmen musste.  
 
„Ich komme mir so überflüssig vor, seit ich die Rechte und die Pflichten auf dem Immenhof abgetreten 
habe.“ 
„Sag das nicht. Es gibt auch im vorgerückten Alter immer noch etwas für dich zu tun. Denk an deine 
vielen Enkelkinder, welche dir Bobby und Billy scho beschert haben. Und jetzt kommt auch bald unser 
gemeinsames Enkelkind dazu.“ 
„Bald ist übertrieben. Henny und Rafe haben noch ein halbes Jahr Zeit, bis es dann soweit ist.“ 
„ich bin schon so gespannt, welchen Namen das Baby haben und wie es aussehen wird.“ 
„Lassen wir uns überraschen. Von blond bis brünett über braun kann alles dabei sein. Vielleicht auch 
schwarz, je nachdem, welche Gene sich durchsetzen werden.“ 
 
Erst nach dem Mittagsschläfchen wurde Henny auch in das Gespräch einbezogen. Rafe verschwand 
nun schon zum zweiten Mal hinter dem Strauch.  
„Entweder hat Rafe zuviel Limonade getrunken oder eine Blasenentzündung.“, meinte Henny. „Mir ist 
es in den ersten Wochen so ähnlich ergangen. Von daher kann ich nachvollziehen, wie er sich fühlt.“ 
 
Dick wechselte elegant das Thema: „Wie fühlst du dich heute? Der Bikini steht dir gut.“ 
„Danke, gut. Ja, die Bikinifarbe passt zu meinen blauen Augen. Deshalb habe ich ihn mir kürzlich 
gekauft.“, verriet Henny. „Gehen wir eine Runde schwimmen?“ 
„Allerdings nicht zu lange. Nicht, dass du dich überanstrengst.“, zeigte sich Alexander besorgt. 
 
Dick nahm das Angebot gerne an. Gemeinsam mit Henny schwamm oder vielmehr plantschte sie im 
seichten Wasser ein wenig herum. Weit hinausgehen traute sie sich, mit Rücksicht auf Henny nicht.  
„Das fühle ich mich leicht, beinahe schwerelos und vergesse fast die 80 cm Bauchumfang.“ 
Henny stieg aus dem Wasser, schüttelte ihre Lockenmähne, die ganz nass geworden war.  
„Hoffentlich hat Stine auch daran gedacht, einen Kamm oder eine Bürste einzupacken, sonst sehe ich 
aus, als ob ich in eine Steckdose hineingelangt hätte, obwohl es hier auf der Insel keinen Strom gibt.“ 
„Deine Haare trocknen ja wieder. Besonders bei diesen Temperaturen:“, versicherte Dick ehrlich.  
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„Vielleicht sollte ich sie mir doch kürzen lassen.“ 
„Was würde Rafe dazu sagen? Er kennt dich nur mit den langen Haaren. Außerdem ist ein 
Haarschnitt teuer.“ 
„Soviel Geld, dass ich ab und an mal zum Friseur gehen kann und es sei nur, um mir die  Spitzen 
schneiden zu lassen, ist gerade noch drinnen.“, meinte Henny, während sie im Picknickkorb nach 
einem Kamm wühlte und tatsächlich fündig wurde.  
„Wenn du möchtest, kämme ich dir die Haare.“ 
„Ja, das wäre sehr nett. Danke. So jetzt setze ich mich bequem hin. Nun kann es losgehen.“ 
„Siehst du, wie schnell dein Mann und dein Vater schwimmen.“ 
„Fast so schnell wie Flipper.“, schmunzelte Henny.  
„So, nun bin ich fertig.“, Dick legte den Kamm beiseite.  
„Heute morgen habe ich ein leichtes Blubbern gespürt. Ist das schon das Baby gewesen?“ 
„Möglich wäre es, wenngleich auch etwas früh. Aber das ist bei jeder Frau anders.“ 
Dick war froh, ihre Erfahrungen an Henny weitergeben zu dürfen und diese wurden offenbar auch 
angenommen. Dalli hätte sich in so einer Situation bestimmt gegen die guten Ratschläge gewehrt.  
 
Auch die Teestunde fand an diesem Tag auf der Insel statt. Den Rückweg zum Immenhof trat Dick, 
gemeinsam mit Henny im Boot rudernd an, während Alexander und Rafe um die Wette schwammen. 
Zumindest kam es Dick so vor. Sie genoss die ruhigen Tage im  Kreise der Familie sehr. Und schätzte 
vor allem die gemütliche Atmosphäre, die Rafe und Henny auf dem Immenhof aufgebaut hatten. Am 
frühen Abend trafen die nächsten Gäste ein, die sich bereits im voraus telephonisch oder via E-Mail 
angemeldet hatten. Dick registrierte mit Unbehagen, dass es seit neuestem einen Computer, ja sogar 
Internet auf dem Immenhof gab. Nun ja, wenn Rafe und Henny es so wollten und es sich leisten 
konnten, war es deren Sache. Dick blieb nur eine weitere Nacht, reiste danach wieder zurück nach 
Eltville. Weniger, weil es ihr hier nicht gefiel, sondern weil sie Dalli, falls diese kommen sollte, nicht 
über den Weg laufen wollte. Alexander versicherte, die Gefahr sei gebannt und er habe von Dalli auch 
schon länger nichts mehr gehört oder gesehen. Aber Dick war skeptisch. Sie kannte Dalli gut oder 
glaubte, sie zu kennen, diese würde sich mit dem Hausverbot nicht so einfach abfinden.  
 
Kurze Zeit später hatte Dick andere Sorgen. Anselm entschlief friedlich im hohen Alter von 107 
Jahren. Dick war dabei, als ihr Schwiegervater seine Augen für immer schloss. Ralf saß an ihrer Seite. 
Er, der sonst eher selten lachte oder weinte, zeigte, wie sehr ihn der Tod seines Vaters belastete. 8 
Tage danach fand Anselm seine letzte Ruhestätte auf dem Friedhof von Lübeck, neben Katharina. Bei 
der Beerdigung waren auch alle Kinder und Schwiegerkinder anwesend, in dunkles Schwarz gehüllt.  
 
Dick machte sich Sorgen, besonders um Anna, bei der es ja nicht mehr allzu lange dauern konnte und 
um Henny. Doch beide versicherten, es ginge ihnen gut und sie hatten ja Männer, die sich um die 
kümmerten. Anna meinte, sie wollte ihre Tochter gerne Katharina nennen, aber der Name sei viel zu 
lang. Henny brachte eine moderne Version a la Kathy aufs Tapet. Dagegen protestierte Dick. Eine 
Weile ging die Diskussion hin und her, ohne auf einen grünen Zweig zu kommen. Henny und Rafe 
wussten nach wie vor nicht, ob es in ihrem Fall ein Mädchen oder ein Junge werden sollte.  
Anselm war etwas mehr als einen Monat unter der Erde, als Annas drittes Kind gesund und munter 
geboren worde. Tatsächlich ein Mädchen, mit einem halb hellen, halb dunklen Teint wie seine großen 
Brüder, die bisher nur wenig mit der kleinen Schwester anfangen konnten, wie Dick anlässlich eines 
Besuches bei Anna am Wochenbett erfuhr. Das Mädchen sollte den Namen Mona erhalten. Ein kurzer 
Name, den man nicht verballhornen konnte.  
„So schnell wie heute, ist es bei mir den ersten Geburten nicht gegangen.“ 
„Dein Körper weiß schon, worauf er sich einstellen muss. Je mehr Kinder du haben wirst, desto 
schneller wird alles verlaufen.“ 
„Ein oder zwei Kinder möchte ich noch haben, doch dann ist es genug. Wie schade, dass Männer 
nicht schwanger werden können.“, Anna hatte ihren Sinn für Humor nicht verloren.  
„Darf ich die Kleine auch einmal halten?“ 
„Ja, aber erst, nachdem ich sie gefüttert oder vielmehr gestillt habe. Hörst du denn nicht, wie laut sie 
schreien kann? Wie eine kleine Maria Callas.“ 
„Du bist früher auch nicht viel anders gewesen.“, erinnerte sich Dick.  
„Bitte sehr. Darf ich bekannt machen: Mona, das ist deine Großmutter. Sie wird dich nach Strich und 
Faden verwöhnen, da kannst du dir sicher sein.“ 
„Gar nicht so einfach, bei so vielen Enkelkindern.“, meinte Dick. Später kümmerte sie sich auch noch 
selbstverständlich um Eric und Tim, in dem sie mit ihnen spielte und ihnen zuhörte. Eric plapperte wie 
ein Wasserfall, während Tim nur wenig sagte, stattdessen auf alles deutete, was er haben wollte.  



Kapitel 465 

 
Bald erfuhr Dick eine weitere Neuigkeit, von Billy, am Telephon: Bobby und Hasso erwarteten wieder 
Nachwuchs. Diesmal sollte es im März soweit sein.  
„Wie soll das gehen? Bobby und Hasso haben doch gar keinen Platz in der kleinen Wohnung.“ 
„Soweit ich weiß, sind Daniela und Sandra schon von zu Hause ausgezogen, was allerdings nichts mit 
dieser Situation zu tun hat. Patrick und Walter wohnen nun bei Hassos Vater. Somit bleiben noch 
Marion, Anja und das zu erwartende Kind.“, rechnete Billy vor. „Bobby ist inzwischen in der 13. 
Woche. Es geht ihr gut. Ich werde sie bald einmal besuchen, so es meine Zeit zulässt.“ 
„Das muss ich erst einmal verdauen. Eine Frage habe ich dazu noch: Wie sind Bobby und Hasso an 
dieses Kind gekommen? Ich rede nicht von dem Vollzug der Ehe, sondern von dem „wo“.“ 
„Gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bei sturmfreier Bude zu Hause oder in Hassos Büro 
oder wo auch immer. Jedenfalls hat es funktioniert, wie man an Bobbys fehlender Taille erkennen 
kann. Bobby hat mir ein Photo der Großfamilie via E-Mail geschickt.“ 
„Was gibt es Neues bei dir? Sind alle Kinder gesund?“ 
„Ja, das ist ja auch kein Wunder, wenn der Vater der Kinder als Arzt arbeitet. Meine Kinder sind bei 
jedem Wetter draußen im Garten, spielen und toben, um sich abzuhärten. Das Prinzip funktioniert gut. 
Heinrich hat es selbst als Kind erlebt. Ihm hat es nicht geschadet. Die Kinderfrau und das 
Kindermädchen haben zwar viel Arbeit, doch sie kommen mit den Kindern zurecht.“ 
„Henny geht es auch gut.“, wechselte Dick ein wenig das Thema. „Sie ist inzwischen in der 21 
Woche.“ 
„Wie die Zeit vergeht. Bei sovielen Schwangeren in der Umgebung, juckt es mich auch schon wieder.“ 
„Wenn ich eine Kinderfrau oder ein Kindermädchen gehabt hätte, so hätte ich gerne ein halbes 
Dutzend Kinder zur Welt gebracht.“, antwortete Dick, wechselte das Handy von der rechten in die linke 
Hand. Das rechte Ohr fing langsam an, ein wenig zu schmerzen, da das Gespräch etwas dauerte.  
„Stimmt ja. Und eine Belastung für den Körper ist es allmählich auch. Wobei mein Kinderwunsch nur 
bedingt damit zu tun hat, dass ich Personal habe. Am liebsten würde ich mich rund um die Uhr um 
meine Kinder kümmern, doch ich habe auch noch andere Aufgaben zu tun. Unter anderem so etwas 
wie die Hausfrau sein, wenn es Nathalie nicht gut geht. Ethelbert erfreut sich bester Gesundheit.“ 
 
„Hast du von Dalli etwas gehört?“ 
„Nein. Vielleicht weiß Bobby näheres darüber. Angeblich hat sie mit ihr Kontakt. Bobbys 
Telephonnummer hast du?“ 
„Ja, doch ich möchte sie nicht stören. Besonders jetzt, wo sie doch soviel Stress hat.“ 
„Du störst sie nie. Ich weiß nicht, ob sie im Augenblick zu Hause ist. Versuch es einfach mal.“ 
Dick bat Billy, schöne Grüße an Heinrich und an die Kinder auszurichten. Und an Nathalie und 
Ethelbert natürlich auch.  
„Mach ich doch gerne. Das ist doch selbstverständlich. So jetzt muss ich Schluss machen. Das 
Mittagessen ist fertig. Nathalie hat heute etwas besonders gutes gekocht: Wildragout.“ 
 
Nach dem Mittagessen schaffte es Dick tatsächlich mit Bobby zu telephonieren.  
„Aha, Billy hat also gepetzt. Das finde ich ehrlich gesagt, nicht nett von ihr. Ich hätte es dir gerne 
selbst mitgeteilt. Dalli weiß auch schon Bescheid. Weißt du, wie sie reagiert hat?“ 
„Höflich. Oder unhöflich. Ich traue ihr alles zu.“, riet Dick.  
„Zuerst eher skeptisch und dann hat sie etwas gemeines gesagt, dass ich gar nicht wiedergeben 
kann. Hasso hat mich getröstet. Er ist mein Fels in der Brandung.“ 
„Wie haben es die großen Kinder aufgenommen?“ 
„Recht gut. Daniela und Sandra meinten, wenn sie selbst jung Kinder bekämen, so dürften Hasso und 
ich nichts sagen. Patrick wettet, dass es ein Junge wird. Walter ist es egal. Marion und Anja zicken 
ständig herum. Vielleicht wird es dann besser, wenn das neue Baby da ist. Der Name steht schon fest. 
Wenn es ein Mädchen wird, Beate, nach meiner Schwiegermutter. Wenn es ein Junge wird, Florian, 
weil der Name Hasso und mir einfach gut gefällt.“ 
 
„Deine Zwillinge haben eine eigene Wohnung?“,  hakte Dick nach, weil sie es nicht fassen konnte.  
„So ist es. Sie gehen schon arbeiten und können sich daher die Wohnung leisten. Genau wie ich 
haben sie früh die Schule beendet, allerdings schon nach der 10. Klasse. Ich habe nach der 12. 
Klasse aufgehört. Patrick hingegen geht noch zur Schule. Er hat noch keine feste Berufswahl 
gefunden. Vielleicht wird er, wenn er das Abitur gemacht hat, sehen, ob bei der Bundeswehr noch ein 
Platz frei ist. Hasso hat gute Kontakte. Als Alternative käme auch ein Studium infrage.“ 
„Es kommt immer so, wie es kommen sollte.“ 
„Du hörst dich an, wie Großmamá selig. Der Spruch könnte glatt von ihr sein. So jetzt suche ich die 
Porzellanabteilung auf. Das neue Baby liegt genau auf meiner Blase.“, verabschiedete sich Bobby.  
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Dick ging hinüber ins Nebenzimmer, wo Ralf saß, die Hände in den Schoß gelegt, was eher untypisch 
für ihn war. Zuerst teilte Dick ihre Neuigkeiten mit, dann war Ralf an der Reihe.  
„Wir werden bald nach Lübeck fahren, um die ehemalige Wohnung meiner Eltern aufzulösen. Was 
aus dem Haus werden soll, weiß ich noch nicht. Werner möchte es gerne verkaufen, Hilda ist es egal, 
was darauf wird, während Karolina und Gerda eher dafür sind, das Haus zu behalten. Nun kommt es 
auf meine Stimme an. Die Mehrheit entscheidet.“ 
Dick meinte, sie könnte dazu nichts sagen, da sie nur wenig Bezug zu dem Haus habe. Beim 
Ausräumen der ehemaligen Wohnung werder sie selbstverständlich mithelfen.  
„Wollt ihr die Wohnung nicht behalten? Oder muss sie geräumt werden?“ 
„Meine Geschwister haben kein Interesse daran. Bei der jüngeren Generation weiß ich das nicht.“, 
gab Ralf offen zu. „Vielleicht sollte ich mit Werner und seinen Kindern reden. Oder Karolinas Töchter 
möchten die Wohnung haben. So oder so muss die Wohnung geräumt werden, egal wer einzieht.“ 
 
Noch im September fuhren Dick und Ralf mehrmals nach Lübeck. Zum einen, um die Wohnung zu 
entkernen und zum anderen wegen eines Notartermins, der anstand. Das Erbe von Anselm Schüller 
wurde zu gleichen Teilen an seine fünf Kinder verteilt. Die Enkelkinder gingen leer aus, da nicht 
genügend Geld vorhanden war. Was vom Erbe übrig geblieben war, war bereits in die Kosten des 
Begräbnisses investiert worden. Wenn Dick an ihren Schwiegervater zurückdachte, so empfand sie 
eine Erleichterung, dass er nun endlich von seinem Leiden erlöst worden war. Was hatte ihm das 
hohe Alter gebracht? Den Frust darüber, nicht leben und nicht sterben zu können? Oder eher den 
Triumph: „Seht her, ich habe sovieles erlebt, da werde ich wohl auch dem Tod ein Schnippchen 
schlagen können.“ Dick fand keine Antworten auf diese Fragen, welche sie sich oft stellte.  
 
Wie so oft in ihrem Leben gab ihr auch diesmal die Arbeit Kraft, um über den Verlust 
hinwegzukommen. Bereits Mitte Oktober fiel der erste Schnee, blieb jedoch nur wenige Tage liegen. 
Dick begann langsam aber doch, sich in Eltville einzuleben, auch wenn sie sich hier nicht zu Hause 
fühlte. Ihr Herz gehörte, ja wohin, das wusste sie selbst nur vage. In Malente hatte sie ihre sorglose 
Jugend verbracht, in Lübeck und in Kanada ihre späteren Jahre, doch glücklich war sie an beiden 
Orten nie wirklich gewesen. Vielleicht würde es ihr gelingen in Eltville ihre Heimat zu finden.  
 
Die ehemalige Wohnung war nun entkernt und wurde nun verkauft, während das Haus hingegen im 
Familienbesitz blieb. Ralf hatte einige Andenken aus der Wohnung darüber einen alten Kasten, der 
noch gut erhalten war und eine ebenso alte Schrankwand mitgenommen. Beides stellte er nun in 
seinem Arbeitszimmer auf. Dick fand, dass die Möbel hervorragend zu den bereits vorhandenen 
passten, als ob sie schon immer hier gestanden hätten. Dick wollte keine Erinnerungsstücke aus der 
alten Wohnung haben. Wozu auch. Es war ja nicht ihre Wohnung gewesen, auch wenn sie einige 
Jahre dort gewohnt hatte. Schon bald zogen die neuen Käufer ein. Dick erfuhr über Anna davon, die 
ganz in der Nähe wohnte und einiges darüber, beim Spazierengehen mit den Kindern, erfuhr.  
 
Eines Tages überwand sich Dick und verschickte zum ersten Mal eine E-Mail an einen 
Geschäftspartner. Eigentlich übernahm Ralf diese Aufgabe, doch er war an Grippe erkrankt und 
musste daher, auf anraten des Arztes, strikte Bettruhe einhalten. Selbstverständlich holte sich Dick 
zuerst Tipps von Ralf, was denn alles beim Verschicken einer E-Mail zu beachten war, wie man den 
Empfänger anredete und wie man einen Anhang mitschickte. Dick schwor sich, es würde bei diesem 
einen Versuch bleiben. Aber sie hielt ihren Schwur nicht lange. Der Geschäftspartner schrieb zurück, 
das Geschäft konnte abgewickelt werden, da alles seine Richtigkeit hatte.  
 
Nun war Dick soweit und löcherte Ralf, der offenbar ein Profi in puncto Internet war, mit Fragen, ja sie 
legte sich sogar eine eigene E-Mail Adresse zu, unter der sie nun für ihre Kinder und Freunde 
erreichbar war. Dick stellte fest, dass das Versenden von E-Mails einfacher als jenes von Briefen und 
Telegrammen war. Auf diese Weise erfuhr sie Neuigkeiten, auf die sie früher eine Woche oder länger 
gewartete hätte, schon kurz nach dem jene geschehen waren. Etwas Mühe bereitete ihr noch, das 
Versenden von Anhängen, genauer das Öffnen der erhaltenen, doch mit der Zeit gelange es ihr. 
 
Dick fand bald zu ihrer altgewohnten Lebensweise zurück, den Balanceakt zwischen Arbeit und 
Freizeit zu schaffen, ohne sich dabei allzu sehr zu überanstrengen. In ihrer Freizeit ging Dick, mal mit 
Ralf, mal alleine, ins Dorf hinunter, um neue Kontakte, ja vielleicht sogar Freundschaften zu knüpfen. 
Schnell gewohnte sich Dick an die Mentalität der Eingesessenen und passte sich deren Lebensweise 
an, ja sie abonnierte die Tageszeitung, um über alles auf dem Laufenden zu bleiben, was sie früher 
nie getan hätte. Ralfs Einkünfte waren nach wie vor flexibel, aber deutlich höher als in Lübeck.  
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Dick versuchte dennoch, bescheiden zu leben und sich vom Wert des Geldes nicht irritieren zu lassen. 
Sie wusste nur allzu gut, was es hieß, jeden Pfennig dreimal umdrehen zu müssen. Ihre Mahnungen, 
doch etwas sparsamer zu leben, prallten an Ralf ab, wie das Wasser an einer Lotusblüte. Dick erfuhr, 
dass Ralf der Meinung war, er wolle deshalb das Geld ausgeben, weil er ja doch nichts mitnehmen 
könne. Nun ja, das klang nachvollziehbar. Dick konnte wirklich nicht klagen. Nur: Wofür sollte das 
viele Geld ausgeben? Kleidung besaß sie genug, Bücher ebenso, was wollte sie denn mehr. 
Gelegentlich investierte Dick „ein paar Mark“, wie sie scherzhaft sagte, in billige Zug- oder Flugtickets, 
um ihre Kinder und ihre Freunde zu besuchen, die alle doch deutlich entfernt von Eltville wohnten.  
 
Natürlich lud Dick, mit Pankraz‘ Erlaubnis, auch Gäste nach Eltville ein, um Neuigkeiten 
auszutauschen, oder lange vermisste Freunde wiederzusehen, die ihr am Herzen lagen. Ja, Pankraz 
war immer noch der Hausherr, auch wenn er inzwischen deutlich zurückgezogen lebte und sich nur 
noch bei wichtigen Anlässen blicken ließ. Eines Morgens im November, Dick und Ralf saßen noch 
beim Frühstück, kam Pankraz herein. Er rieb sich die Hände. War es ihm etwa kalt geworden? 
„Bleibt nur sitzen, Kinder. Ich hole mir schon meinen Tee selbst.“ 
„Was gibt es, dass du uns mit deiner Aufwartung beehrst?“, wollte Dick wissen. Normalerweise 
frühstückte Pankraz in seinen eigenen Räumen, weit weg von denen, in welchen Dick und Ralf lebten.  
„Ich erzähle es euch gleich. Doch zuerst brauche ich einen warmen Tee. Draußen hat es, so kommt 
es mir vor, minus 40 Grad.“ 
Pankraz brühte tatsächlich den Tee selbst auf, nahm dann am Tisch, der reichlich gedeckt war, Platz.  
Ralf bestrich ein Brötchen mit Butter und betrachtete dieses, so als wäre es eine Inspiration für seine 
nächste Zeichnung.  
„Spann uns doch nicht länger auf die Folter. Wir haben nur wenig Zeit und sind sowieso schon spät 
dran.“, meinte Dick ein wenig ungeduldig, was so gar nicht ihrer Art entsprach.  
„Die Arbeit läuft euch doch nicht davon. Wenn ihr jetzt später beginnt, dann arbeitet ihr eben bis 
Mitternacht. Wo also ist das Problem?“ 
„Nun ja, da hast du eigentlich recht.“, sagte Ralf mit halbvollem Mund.  
 
„Hat deine Neuigkeit etwas mit dem Immenhof zu tun? Oder mit Dalli?“, Dick riet ins Blaue hinein.  
„Alles falsch. Ich lasse euch noch ein wenig zappeln. Darauf kommt ihr ja doch nicht.“ 
Dick nippte an ihrem Kaffee, den sie viel zu stark gemacht hatte und der ihr fast die Zunge verbrannte.  
„Mit Geld kann die Neuigkeit nichts zu tun haben, da bin ich mir sicher.“, dachte Dick.  
Ralf gab sich entweder auch ahnungslos oder er wusste tatsächlich Bescheid. Sein Gesichtsausdruck 
war neutral. Pankraz rührte im Tee, ohne diesen zu trinken. Vermutlich war er noch zu heiß.  
„Geht es dir gut? Nicht, dass du womöglich Krebs oder etwas am Magen hast und du erzählst es uns 
erst, wenn es schon fast zu spät ist, damit wir uns keine Sorgen um dich machen sollen.“ 
„Kinder, ihr habt ja Ideen, dass muss ich schon sagen. Mir geht es gut. Ich fühle mich wie 50.“ 
„Hast du dich am Ende gar verliebt?“ 
„Ja, so ist es.“, Pankraz strahlte über das ganze Gesicht. „Wer hätte das gedacht. Seit meiner 
Scheidung damals habe ich mir geschworen, nie wieder eine Frau näher anzusehen.“ 
„Aber ….?“ 
„Das Schicksal oder wer auch immer dafür zuständig ist, hat seine eigenen Pläne.“ 
„Weiß die Auserwählte schon Bescheid? Nicht, dass du womöglich einen Korb kassierst und dann an 
gebrochenem Herzen stirbst?“ 
Pankraz gab zu, die Auserwählte wisse Bescheid und habe, genau wie er selbst, lange Zeit ihre 
Gefühle unterdrückt. Was würden die Leute nur sagen, wenn diese Liebe publik gemacht würde? 
„Was gehen uns die Leute an?“, Dick rümpfte kurz die Nase. „Wenn du verliebt bist, kannst du doch 
nichts dagegen tun. Aufgrund deines finanziellen Status stehst du doch locker über den Dingen.“ 
„Die von mir Erwählte würde mich auch dann lieben, wenn ich arm wie eine Kirchenmaus wäre. Dazu 
kennen wir beide uns schon viel zu lange. Sie hat bereits ein Auge auf mich geworfen, als ich noch 
kaum eine müde Mark in der Tasche gehabt habe.“ 
„Wer kann es nur sein?“, grübelte Dick, schenkte erst Ralf und dann sich selbst noch etwas Kaffee 
ein. „Sag bloß, Dalli hat sich in dich verliebt? Möglich wäre es und sie kennt dich auch schon lange.“ 
„So lange nun auch wieder nicht. Außerdem steckt Dalli bis über beide Ohren in dem Problem, ob sie 
nun Alexander oder Henning mehr lieb hat. Das hat sie mir erst kürzlich am Telephon erzählt.“ 
„Wenn sie will. Unsere Sache ist das nicht.“, versuchte Ralf neutral zu bleiben. „Nun möchte ich auch 
gerne wissen, wer dir einen zweiten Frühling beschert hat. Kennen wir die betreffende Dame?“ 
Pankraz grinste von einem Ohr zum anderen, gab auf diese Weise seine Zustimmung.  
„Dann bleiben ja nun nicht mehr allzuviele Personen übrig, es sei denn …“ 
„Johanna ist die Auserwählte.“, verriet Pankraz. „Wir sind verlobt und wollen bald heiraten.“ 
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Dick wollte gerade die Kaffeetasse aufheben, als sie ihr unter den Fingern zersprang und auf dem 
Fußboden landete: „Das ist mir jetzt aber peinlich.“ 
„Scherben bringen Glück.“, an diesem Tag schien Pankraz nichts aus der Ruhe bringen zu wollen.  
„Wo ist Johanna? Wir müssen ihr doch gratulieren, so wie sich das gehört.“ 
„Sie telephoniert gerade mit ihrer Schwester, ihrer einzigen noch lebenden Verwandten.“ 
Dick kroch auf dem Fußboden herum, sammelte die Scherben auf, warf sie dann in den Mülleimer.  
Wenige Minuten später traf Johanna ein. Ralf gratulierte dem Brautpaar, dann schloss sich Dick an.  
„Habt keine Angst, euer Geld ist nicht in Gefahr.“, scherzte Pankraz.  
„Ich freue mich für euch beide, wirklich.“, stammelte Dick, sichtlich geschockt von dieser Neuigkeit. 
War sie wirklich so blind gewesen, dass sie nie gemerkt hatte, was Pankraz und Johanna verband? 
Oder hatten die beiden alles mögliche getan, um ihre Beziehung so geheim wie möglich zu halten? 
 
Am nächsten Sonntag wurden beide öffentlich in der Kirche aufgeboten. Nach dem Gottesdienst 
kamen Pankraz und Johanna kaum dazu, alle Glückwünsche zu beantworten. Dick und Ralf waren 
auch in die Kirche mitgegangen, um sich einmal einen freien Sonntag zu gönnen, den sie sich nach 
der harten Arbeit in den vergangenen Wochen und Monaten auch verdient hatten.  
An diesem Tag zeigte das Thermometer nur 10 Grad an. Da nützte auch die Sonne nichts, die hier 
und da zwischen den dichten Wolken hervorkam, als wolle sie ihre ganze Kraft darbieten.  
 
Auf die Frage wann die Hochzeit sei, antwortete Pankraz, erst im nächsten Jahr. Mit dem Heiraten 
habe er es nicht eilig. Auf eine Woche oder einen Monat mehr in der „wilden Ehe“ käme es ihm nicht 
an. Dick hätte zu gerne gewusst, ob Pankraz und Johanna nicht nur den Tisch, sondern auch das Bett 
miteinander teilten, unterließ es jedoch, weil die Frage zu intim gewesen wäre.  
„Ob Ralf und ich eines Tages, wenn wir schon älter geworden sind, immer noch so glücklich sein 
werden? Ich glaube schon. Ich hätte mir keinen besseren Mann wünschen können.“ 
 
Ende Dezember reisten Dick, Ralf, Johanna und Pankraz nach Malente, weil sie von Alexander dazu 
eingeladen worden waren. An den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr war es eigentlich ruhig. 
Am 24. Dezember setzten bei Henny, zwei Wochen vor dem errechnten Termin die Wehen ein. Bei 
der Geburt waren Rafe und Dick an der Seite der werdenden Mutter.  
 
„Ich habe keine Angst. Es wird schon alles gut gehen.“, stieß Henny zwischen zwei Wehen hervor.  
„Möchtest du wirklich, dass ich dabei bin?“ 
„Ja, ich brauche doch meine Mutter an meiner Seite.“ 
Ein Freudscher Versprecher oder steckte doch mehr dahinter? 
Dick konzentrierte sich darauf, Hennys Hand zu halten und das blaue Kleid nach oben zu streifen. 
Unter dem Kleid trug Henny keine Unterwäsche. Dünne Seidenstrümpfe bedeckten ihre Füße.  
Henny lag nicht im Bett, sondern kniete daneben, die freie Hand an den Bettpfosten gekrallt.  
 
„Wie lange wird es wohl noch dauern?“, wollte Rafe wissen.  
„Das kann ich nicht sagen. Der Muttermund ist schon geöffnet. Das habe ich ertastet.“, meinte die 
Hebamme, die natürlich auch dabei war und die schon Henny damals auf die Welt geholt hatte.  
„Das erste Kind lässt sich naturgemäß etwas Zeit.“, Dick zwinkerte Rafe zu.  
„In diesem Fall hat es das Baby deutlich eiliger, als ich gedacht habe. Es ist gut entwickelt, wie die 
Untersuchungen gezeigt haben. Auf das Gewicht und die Größe bin ich gespannt.“ 
„Ich mehr auf das Aussehen: Blond oder schwarz oder braun.“, schlug Dick vor.  
 
Henny biss die Zähne zusammen.  
„Tut es sehr weh?“ 
„Ich muss da irgendwie durch.“, seufzte Henny.  
„Nur noch wenige Wehen und du hast es geschafft.“, versuchte Dick ihre Schwiegertochter, die 
zugleich ihre Nichte war, aufzumuntern. „Da der Muttermund schon offen ist, geht alles leichter.“ 
„Die Fruchtblase ist noch intakt.“, ergänzte die Hebamme. „Noch einmal pressen. Langsam. Ich kann 
den Kopf schon sehen. Und sogar ein Büschel Haare, wenn ich mich nicht sehr irre.“ 
 
Dick spürte, wie ihre Hand, die immer noch von Henny umklammert wurde, erst rot und dann blau 
anschwoll. Das würde einen schönen Bluterguss geben. Aber was zählten diese Schmerzen schon.  
Alles war bereit: Die Wiege, die Wäsche. Und das wichtigste: Liebevolle Eltern, die nur darauf 
warteten, ihr Baby, auf das sie so lange gewartet hatten, endlich in die Arme schließen zu können.  
Erst war es still. Nur für einen Augenblick. Dann durchbrach ein lautes Babygeschrei die Stille.  
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Die Hebamme hob das Baby hoch, legte es in Rafes Arme.  
„So jetzt kannst du dich ins Bett legen Henny. Du wirst sicher müde sein.“, meinte Dick. „Wenn du 
willst, helfe ich dir dabei.“ 
„Danke, das ist sehr lieb von dir.“ 
Die Hebamme zeigte Rafe, wie er die Nabelschnur durchschneiden durfte. Vorsichtig, damit er dem 
Baby nicht wehtat.  
„Lass dich anschauen. Was bist du denn? Na also, ein gesundes Baby. Was wollen wir mehr.“ 
„Tatsächlich mit Haaren, wie ich gesagt habe.“, die Hebamme wischte sich ihre Hände an der Schürze 
ab, dann wandte sie sich Rafe und dem Baby zu. „Hier ist ein Handtuch. Das wird für’s erste genügen. 
Nicht, dass sich das Baby erkältet. Kein Wunder, bei diesen Temperaturen.“ 
 
Rafe trat auf das Bett zu, legte Henny das Baby in die Arme: „Sieh her, was es ist.“ 
„Ein gesunder Junge. Das erkenne ich sogar ohne Brille.“, Dick spürte, wie ihre Lippen zitterten und 
ihre Augen feucht wurden. Als ob sie nicht schon oft genug, ein Neugeborenes gesehen hätte.  
„Er hat Durst oder Hunger. So genau weiß ich das nicht.“, Henny fasste ihr Baby ganz vorsichtig mit 
den Fingerspitzen an, als ob sie Angst hätte, es zu verletzen.  
„Darf ich das Baby kurz haben?“, bat die Hebamme. „Er muss noch gemessen und gewogen werden.“ 
„Ja natürlich. Das ist doch selbstverständlich.“, stammelte Henny.  
 
„48 Zentimeter, 3.900 Gramm. Die Maße sind durchaus in Ordnung. Habt ihr schon einen Namen für 
euer Baby gefunden?“ 
„Wir haben bis zuletzt nicht gewusst, was es wird. Doch eines steht fest: Ralf Schüller der X. - oder so 
- diese Tradition setzen wir nicht fort.“, Rafe wechselte einen Blick mit Henny, als ob sich die beiden 
ohne Worte verständigen würden. So vermutete es zumindest Dick.  
„Natürlich nicht. Das wäre auf Dauer auch langweilig geworden.“ 
„Anselm und Jonathan wären zuerst in die engere Wahl gekommen, nach den Urgroßvätern.“ 
„Aber diese Namen sind heutzutage nicht mehr modern.“, ergänzte Rafe Hennys Satz.  
„Also haben wir uns für einen anderen Namen entschieden, der zwar auch etwas altmodisch ist, aber 
dennoch in die Zeit passt. Einen Namen, den man problemlos auch in der englischen Sprache 
aussprechen kann.“ 
„Nun sagt schon. Ich platze ja fast vor Spannung.“, ergriff Dick nun das Wort, immer noch an Hennys 
Seite stehend. „Vielleicht Karl oder Emil oder Michael oder Thomas?“ 
„Brr. Diese Namen gefallen uns nicht.“, antworteten Henny und Rafe wie aus einem Mund.  
 
Inzwischen lag der kleine Junge, der noch keinen Namen hatte, wieder in den Armen seiner Mutter, 
tastete sich an die freigelegte Brust heran und bekam auf diese Weise sein Frühstück serviert.  
„Der Arme: Achtet doch mal auf das Datum:“, rief die  Hebamme entsetzt aus.  
„Ja, heute ist Weihnachten. Unser Baby hat sich ein Datum ausgesucht, dass man sich einfach 
merken kann.“ 
„Euer Sohn wird euch sein Leben lang vorhalten, wenn er weniger Geschenke bekommt, weil er sich 
seinen Geburtstag mit dem Christkind teilen muss.“ 
„Dafür kann doch niemand etwas. Weder unser Kleiner hier, noch das Christkind.“ 
 
Nach dem der Kleine gestillt worden war, führte die Hebamme einige Untersuchungen durch, trug die 
entsprechenden Daten im Kalender ein.  
„Nun fehlt nur noch der Name und vielleicht noch die Wahl der Taufpaten, dann ist der Eintrag 
vollständig.“ 
„Zuerst die Wahl der Taufpaten, wobei es eigentlich eine Taufpatin sein wird. Chrissy hat die Ehre bei 
unserem ersten Kind, dieses Amt zu übernehmen. Bei etwaigen weiteren Kindern stehen Anna und 
Margot bereit, das haben sie versprochen. Auch wenn sie selbst, aufgrund ihrer Kinderscharen wenig 
Zeit haben werden, so vermute ich jedenfalls.“ 
 
Die Hebamme seufzte. Dick wusste nicht so recht warum. Es war doch ganz natürlich, dass die 
Geschwister der Eltern, das Amt der Taufpatenschaft für ein Baby übernahmen. Oder dachte die 
Hebamme, die natürlich wusste, wer mit Chrissy gemeint war, an Chrissy schwere Geburt zurück? 
„Ich sage Chrissy Bescheid, dass sie schon wieder einmal Tante geworden ist.“ 
„Diesmal ist es was anderes, da sie mir ja, schon aufgrund des Altersunterschieds, näher als Bobby 
und Billy steht.“, meinte Henny beinahe entschuldigend, während sie ihren Sohn an die andere Brust 
legte. Es klopfte an der Türe. Jemand gestattete den Einlass.  
„Ach Vati, du bist es. Sieh her, hier ist dein neuester Enkelsohn. Gestatten: Jakob Schüller.“ 
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„Er sieht aus wie ich früher ausgesehen habe.“, meinte Alexander. „Genau die gleichen blonden 
Haare und die blauen Augen. Wenn ihr wollt, hole ich euch ein altes Babyphoto von mir.“ 
„Die Haare sind so blond, dass sie beinahe weiß wirken.“, ergänzte Dick. „Henny, Rafe, ich bin stolz 
auf euch. Den kleinen Kerl da habt ihr prima hinbekommen.“ 
„Ach das war doch nichts.“, winkte Rafe mit einer Handbewegung ab.  
„Die meiste Arbeit habe ich gehabt.“, protestierte Henny halb scherzhaft, halb ernsthaft. „Doch Jakob 
war jeden Schmerz und jede Anstrengung mehr als wert, das könnt ihr mir glauben.“ 
 
„So nun wollen wir das junge Paar und den Kleinen alleine lassen, damit sie ihre Ruhe haben.“, 
bestimmte die Hebamme energisch. „Ich bin zwar schon alt und meine Füße wollen mich kaum noch 
tragen, dennoch hoffe ich das eine oder das andere Mal zu einer Entbindung gerufen zu werden.“ 
„Das liegt nicht in meiner Hand.“, erwiderte Alexander staubtrocken, so sehr, dass Dick lachen 
musste.  
 
Rafe übernahm geschickt die Pflichten des Hausherren, bot Kaffee oder andere Getränke an. Die 
Hebamme lehnte ab, sie habe noch zu tun. Rafe verriet, dass es zwar heute relativ ruhig sein werde, 
aber die nächsten Gäste schon bald erwartet wurden: Nämlich Bobby und Hasso und deren Kinder, 
sowie Billy und Heinrich und deren Kinder. Alle sollten jedoch erst übermorgen eintreffen.  
„Da haben Stine und Ole soviel Arbeit.“, zeigte sich Dick entsetzt.  
„Die Tagelöhnerinnen kommen ja auch im Winter, wenn Not am Mann ist. Mach dir also keine Sorgen, 
es wird schon alles recht werden.“ 
 
Zwei Tage später war es mit der Ruhe entgültig vorbei. Wenngleich dies nicht an Jakob lag, der mit 
großen Augen um sich blickte, aber nur wenig schrie oder quengelte. Dick nutzte die Gelegenheit, um 
vor allem mit Bobby und mit Billy zu reden. Die großen Kinder von Bobby und Hasso tobten im Haus 
und im Garten herum und rissen die kleineren Kinder einfach mit. Sie machten dabei keinen 
Unterschied, ob es sich um ihre Geschwister, oder um ihre Cousins und ihre Cousine handelte.  
 
„Habt ihr euch das wirklich gut überlegt mit eurem Nesthäkchen?“, wollte Dick von Bobby wissen, 
während sie am Fenster stand und in den Hof hinausblickte, wo zwei der Jungs einen Schneemann 
bauten oder es zumindest versuchten, während die anderen Kinder eine Schneeballschlacht 
begannen. Das Lachen der Kinder war so laut, dass man es durch die geschlossenen Fenster mehr 
als deutlich hören konnte. Zumindest hörte es Dick, also war ihr Gehör durchaus noch in Ordnung.  
„Ja. Und wir bereuen es nicht.“, Bobby legte eine Hand auf ihren Bauch, der jetzt in der 27. Woche 
kaum zu übersehen war. „Geldmäßig können wir es uns leisten. Hasso verdient gut. Er wird bald 
befördert werden und darf dann die Filliale ganz alleine leiten.“ 
Hasso und Heinrich waren bei diesem Gespräch unter Frauen nicht anwesend. Dick vermutete, dass 
sich die beiden Herren in eines der Gästezimmer zurückgezogen hatten oder sich mit Rafe 
unterhielten. Oder vielleicht einen Ausritt unternahmen. Der Schnee glitzerte in der Wintersonne.  
 
„Heinrich hat großes Glück gehabt, dass er heute hier dabei sein kann, weil er vor Weihnachten immer 
wieder Überstunden gemacht hat. Ich selbst möchte auch gerne wieder arbeiten gehen, darf es aber 
nicht. Jeder Personalchef meint, meine Familienplanung sei noch nicht abgeschlossen und ich müsste 
ja nicht arbeiten gehen. Mein Argument, ich wäre ja nur einige Zeit daheim und könnte dann wieder in 
die Arbeit einsteigen, bringt da nur wenig, ebenso das Argument mit der Kinderbetreuung.“ 
„Ich habe es auch ohne Kinderbetreuung geschafft, ein halbes Dutzend Kinder großzuziehen.“ 
„Fast. Abgesehen von deinen Schwiegereltern, die euch bestimmt zur Seite gestanden haben.“ 
„Ja, allerdings auch nicht immer. Wir wollten ihre Geduld und ihre Zeit nicht überstrapazieren.“ 
„Meine Schwiegermutter hat sich nie um Babys oder Kleinkinder gekümmert. Weder um Kinder, noch 
um Enkelkinder. „Eine Dame der Gesellschaft tut so etwas nicht.““, zitierte Billy ihre Schwiegermutter. 
„Sie erinnert mich, in ihrer Art, irgendwie an Großmamá.“ 
Dick steuerte zu diesem Thema ihre sehr guten Erfahrungen mit den Schwiegereltern bei. Auf diese 
Weise verging der Vormittag wie im Flug und das Mittagessen wurde serviert.  
 
Bei den Mahlzeiten ging es, der Kinder sei dank, lebhaft zu. Dick freute sich darüber, wenngleich ihr 
der Trubel der Kinder doch ein wenig zu viel wurde. Nach dem Mittagessen bat Dick ihren Sohn 
darum, sich zurückziehen zu dürfen. Sie sei müde.  
„Ruh dich nur aus, Mutter. Ich werde mich schon um die Gäste kümmern, damit es ihnen nicht 
langweilig wird. Wenn du möchtest, kannst du ja Henny und Jakob Gesellschaft leisten. Die beiden 
freuen sich bestimmt darüber.“, bot Rafe an. „Oder du ziehst dich in das Gästezimmer zurück.“ 
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Dick  bedankte sich, legte sich auf das, von Stine frisch überzogene Gästebett und schloss die Augen. 
Eigentlich wollte Dick nur ein wenig dösen, um ihre Energie aufzutanken. Doch das Bedürfnis nach 
Schlaf und Ruhe war stärker. Zuerst träumte Dick nur wirres Zeug, dass sie nackt auf einem Pony saß 
und dabei öffentlich durch die Straßen von Lübeck ritt oder bei Vollmond auf dem Dach 
herumkletterte, um ein loses Brett zu reparieren. Langsam formten sich die Bilder zu einem Ganzen, 
das sogar einen Sinn ergab. Dick konzentrierte sich, um den Traum nur ja nicht zu vergessen.  
Er spielte im März 1963, kurz nach dem Rafe das Licht der Welt erblickt hatte.  
 
„Dick lag im Wochenbett in einer Klinik in Lübeck. Sie war froh, alles gut überstanden zu haben. Aus 
Tradition wurde der kleine Junge Ralf genannt, wie sein Vater und um zu Verwechslungen zu 
vermeiden, Rafe gerufen. Nun schlummerte das Baby, erst wenige Stunden alt, friedlich in der Wiege. 
Dick stand auf, ging hinüber zum Fenster, blickte nach draußen, doch es war schon zu spät. Sie 
konnte nur ihr eigenes Spiegelbild erkennen. Dick fuhr sich mit der rechten Hand durch die wilden 
Locken, die sonst eigentlich glatt gekämmt waren, aber diesmal wild nach allen Seiten abstanden.  
„Es ist wie ein Wunder. Dieser kleine Junge da ist meiner, den ich unter Schmerzen das Leben 
geschenkt habe. Ich kann es noch gar nicht richtig glauben.“, murmelte Dick leise, um Rafe nicht 
aufzuwecken. Ralf durfte sie leider erst morgen besuchen, was Dick sehr bedauerte.  
 
In dieser Nacht lag Dick noch lange wach. Obwohl sie eigentlich schlafen und wieder zu Kräften 
kommen sollte. Immer wieder blickte sie zu Rafe, der sorglos schlief, wie es nur ein Baby konnte.  
So unschuldig. Dick malte sich die wildesten Phantasien aus, was aus Rafe einmal werden würde. Ein 
Polizist vielleicht? Oder ein Künstler, wie sein Vater? Oder ein berühmter Wissenschafter? Es gab 
soviele Möglichkeiten. Noch hatte der Kleine ja Zeit. Er brauchte vorerst nur essen und schlafen.  
 
Am nächsten Tag erhielt Dick nicht nur Besuch von Ralf, sondern auch von Jochen, den sie, dank 
einiger Briefe und Telephongespräche über die Schwangerschaft auf dem Laufenden gehalten hatte.  
„Es ist ein Wunder, dass ich das noch erleben darf.“, flüsterte Jochen.  
„Möchtest du den Kleinen einmal halten? Er wiegt etwas mehr als 2 Kilo.“ 
„Lieber nicht. Ich habe Angst, ihn zu verletzen.“, meinte Jochen, wurde rot im Gesicht.  
„Du hast sicher eine weite Fahrt hinter dir. Möchtest du etwas trinken?“, bot Dick an.  
„Ja und nein. Ja, es stimmt, ich bin von weit her gereist. Nein, danke, ich habe keinen Durst, da ich 
bereits während der Zugfahrt etwas gegessen und getrunken habe. Es geht mir ausgezeichnet.“ 
„Wie schade, dass Ethelbert nicht mitgekommen ist. Er weiß doch auch Bescheid.“ 
„Einer muss doch arbeiten gehen, während ich mich allmählich auf das Altenteil zurückziehe. Ich finde 
es gut von Ethelbert, dass er endlich gelernt hat, Verantwortung zu tragen. Schöne Grüße soll ich dir 
ausrichten. Ralf natürlich auch. Etwas verstehe ich allerdings nicht so ganz: Wenn der Vorname Ralf 
in deiner Familie Tradtition hat, so müsste doch auch dein Vater diesen Vornamen tragen?“ 
„Muss er nicht, weil er doch der Zweitgeborene ist.“, klärte Ralf, der auf dem Stuhl neben Dicks Bett 
saß, auf. „Mein Onkel Ralf, den ich nie kennengelernt habe, ist im Ersten Weltkrieg gefallen, gerade 
einmal 29 Jahre alt. Er ist zwar verheiratet gewesen, hat aber keine Kinder gehabt. So hat es mein 
Vater Anselm übernommen, die Tradition der Familie Schüller fortzusetzen. Mein Bruder Werner hat 
seinen Vornamen von unserem Großvater mütterlicherseits erhalten, um auch hier die Tradition zu 
bewahren.“ 
„Ach so ist das. Nun kenne ich mich aus.“, Jochen lachte erfreut. Im nächsten Augenblick verzog der 
das Gesicht.  
„Ich glaube, unser kleiner Mann hier braucht eine frische Windel.“, meinte Dick fachmännisch. Ohne 
sich um die Blicke ihres Mannes und ihres Schwagers zu kümmern, stieg sie, lediglich mit einem 
Bademantel über dem Nachthemd, sowie dicken Socken und Pantoffeln an den Füßen bekleidet, aus 
dem Bett, um Rafe zu versorgen, selbst auf die Gefahr hin, dabei angespritzt oder angesabbert zu 
werden. Das Risiko musste sie eben in Kauf nehmen. Geschickt wickelte sie ihren Sohn, als ob sie nie 
etwas anderes getan oder bereits an einem lebenden Objekt geübt hätte.  
 
„Beim nächsten Kind möchte ich bei der Geburt dabei sein. Wehe, der Hebamme, die sich mir in den 
Weg stellt.“, plante Ralf.  
Dick prustete ob des ungewollten Wortspieles, meinte dann: „Wie stellst du dir das vor? Ein zweites 
Kind kann man doch nicht einfach so aus dem Hut zaubern, als ob es ein Kaninchen wäre.“ 
„Also ich finde auch, dass Rafe ein oder zwei Geschwister bekommen soll, damit er nicht als 
verwöhntes Einzelkind aufwächst. Ich weiß, wovon ich rede.“ 
„Bezogen auf die Geschwister oder eben nicht?“, hakte Dick nach.  
„Oder willst du, dass sich Rafe wie Ethelbert entwickelt?“, ergänzte Jochen seinen Satz ruhig.  
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„Nun ja, eigentlich hätte ich schon gerne noch ein oder zwei Kinder. Doch: Alles zu seiner Zeit.“, 
räumte Dick ein. Sie biss sich auf die Zunge, um nicht noch mehr zu sagen.  
„Denk an deine Schwester. Auch wenn du mit ihr, nach wie vor zerstritten bist, so ist sie doch deine 
Schwester.“, brachte Ralf ein weiteres Argument aufs Tapet. „Das darfst du nicht vergessen.“ 
„Musst du mich jedemal wieder daran erinnern?“ 
„Dalli ist deine Schwester. Ein Fakt, der sich weder verdrängen, noch ignorieren lässt. Anstatt dankbar 
zu sein, dass du wenigstens noch eine Schwester hast, moserst du herum.“, antwortete Ralf. „Oh.“ 
„Schon gut. Mit der Zeit komme ich langsam über Angela und über Margot hinweg. Sie fehlen mir 
beide, auf ihre Art. Aber das Leben geht weiter. Ich werde beide nie vergessen.“, sagte Jochen.  
 
Schon nach 14 Tagen wurde Dick aus dem Krankenhaus entlassen, allerdings musste sie sich noch 
schonen, soweit das mit einem Säugling möglich war. Rafe entwickelte sich gut, wie Dick feststellte. 
Er nahm brav zu, sowohl an Gewicht, als auch an Größe, ohne dabei moppelig zu werden. Mit 
stolzgeschwellter Brust schob Dick den Kinderwagen, in welchem Rafe lag, durch die Straßen. Am 
liebsten hätte sie ihre Freude über das Baby mit der ganzen Welt geteilt, nicht nur mit der 
Schwiegerfamilie und mit Jochen, der so etwas wie ein Vaterersatz für sie war.  
 
Ein paar Wochen später erhielt Dick, die gerade alleine, genauer mit Rafe, in der Wohnung der 
Schwiegereltern war, einen seltsamen Anruf. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein Henning 
Holm. Er berichtete, dass Dalli nun bei ihm wohnte und auch ordnungsgemäß gemeldet sei.  
„Das ist schön und gut.“, erwiderte Dick höflich. Um ehrlich zu sein, interessierte es sie nicht, was aus 
Dalli geworden war.  
„Wenn Sie möchten, könnten wir uns gerne einmal treffen, um einige Formalitäten zu klären.“ 
„Meine Schwester ist volljährig. Somit habe ich für sie keine Verantwortung, nie getragen.“ 
„Sie haben beide Ihre Eltern früh verloren.“, erzählte Henning weiter.  
„Das ist richtig. Nach dem Tod unserer Eltern hat unsere Großmutter mütterlicherseits für uns die 
Verantwortung getragen, bis zu ihrem überraschenden Tod vor 1 ½ Jahren. Danach ist die 
Vormundschaft für Dalli und für mich an unseren Schwager Jochen von Roth übergegangen.“ 
Dick ergänzte alles, was sie über Angela wusste und erwähnte auch deren frühen Tod.  
„Aha, das erklärt einiges. Mein Angebot steht nach wie vor noch im Raum. Ich möchte Sie nicht 
drängen. Es handelt sich wirklich nur um Kleinigkeiten, die sich schwer per Brief besprechen lassen.“ 
„Nur unter einer Bedingung.“, willigte Dick schließlich ein. „Das Treffen findet in Lübeck statt. Ich habe 
ein kleines Baby und kann ihm daher noch keine weite Reise zumuten. Das verstehen Sie bestimmt.“ 
 
Das Treffen fand statt, allerdings ohne Rafe, welcher derweilen von Dicks Schwiegermutter betreut 
wurde. Dick war etwas mulmig zumute. Was wäre, wenn Henning es nicht ernst mit ihr meinte, ja sie 
einfach sitzen lassen würde? Was sollte sie dann unternehmen? Die Polizei rufen? 
Doch es ging alles glatt. Pünktlich zur vereinbarten Stunde traf Henning ein. Dick erhob sich und 
wartete darauf, dass Henning ihr zur Begrüßung die Hand reichte, was dieser auch tat. Dem ersten 
Telephonat waren weitere Telephonate gefolgt und Henning hatte sein Aussehen recht gut 
beschrieben, so dass Dick nicht lange suchen musste, um ihn zu erkennen.  
 
Es war am späten Vormittag. Nur wenige Gäste saßen in der Konditorei. Dick bestellte einen Kaffee.  
„Ich lade Sie ein. Das ist doch selbstverständlich.“, meinte Henning. „Gestatten Sie.“ 
„Oh, ich rauche nicht. Doch Sie können es gerne tun.“ 
Dick hörte, wie Henning um einen Aschenbecher und einen Tee bat.  
„Nun, was möchten Sie mir erzählen. Was genau meinen Sie mit Formalitäten?“ 
Dick konnte es sich nicht vorstellen, einen fremden Mann, der um vieles älter war, wie sie meinte, 
einfach so zu duzen. Daher wartete sie einfach ab, ob und wenn ja, wie Henning ihr das duzen 
erlauben würde.  
„Wie haben Sie mich gefunden? Oder genauer meine Nummer?“ 
„Sie stehen im Telephonbuch, gleich unter dem Namen ihrer Schwiegereltern eingetragen. Die 
Kombination Ralf und Barbara Schüller gibt es in dieser Form nur einmal. Somit ist es mir ein leichtes 
gewesen, dort nachzusehen und die passende Nummer herauszusuchen.“, verriet Henning.  
 „Das heißt also, im Umkehrschluss hätte ich Sie auch finden können, wenn ich Sie gesucht hätte.“, 
antwortete Dick, geschickt die direkte Namensnennung vermeidend.  
„So ist es. Ich bin unter zwei Adressen gemeldet. Einmal in Hamburg und einmal in Genf.“ 
Der Kaffee und der Tee wurden serviert. Henning zündete sich eine Zigarette an.  
„Nun denn. Ich höre Ihnen zu. Wie haben Sie meine Schwester kennengelernt?“, Dick fragte es 
lediglich aus Höflichkeit, als aus wahrem Interesse. Sorgen machte sie sich um Dalli keine.  
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Die Geschichte klang seltsam, aber durchaus nachvollziehbar. Dick traute es Dalli durchaus zu, was 
sie getan hatte.  
„Sie hätten sie doch einfach wegschicken können.“ 
„Um ehrlich zu sein, habe ich mir das auch überlegt. Aber Ihre Schwester ist sehr stark erkältet 
gewesen und hat niemanden gehabt. Wo also hätte sie Unterschlupf finden sollen? Ich habe sie 
wieder aufgepäppelt, unter der Bedingung, dass sie mir im Haushalt hilft und wenn sie arbeiten geht, 
mir einen Teil ihres Gehalts als Kostgeld zur Verfügung stellt.“ 
„Darauf würde Dalli sich nie einlassen.“, Dick war skeptisch, besonders seit sie erfahren hatte, dass 
Henning einer der wenigen Menschen war, der Dalli bei ihrem richtigen Vornamen Brigitte nannte.  
„Oh doch. Offenbar hat sie soviel Respekt vor mir, dass meinen Anordnungen widerspruchslos 
gehorcht. Ich habe ihr, dank meiner Kontakte, eine Arbeit in einem großen Hotel als Küchenhilfe 
verschafft. Wenn sich Brigitte geschickt anstellt, kann sie in der Hierarchie bald aufsteigen und 
verdient auch mehr.“ 
„Sie werden es schon schaffen, meiner Schwester ihre Grenzen aufzuzeigen. Ich vertraue Ihnen.“ 
Dick spürte irgendwie, dass sie Henning vertrauen konnte und sagte das nicht nur einfach so.  
„Das Gespräch hier bleibt unter uns.“ 
„Natürlich. Ich bin ein freieri Mensch und niemandem Rechenschaft schuldig.“, versicherte Dick, hob 
die rechte Hand, wie zum Schwur. „Wenn Sie es wünschen, so können wir uns gerne öfter treffen.“ 
„Ich werde im Sommer geschäftlich sehr oft verreisen, doch im Herbst stehe ich gerne zu Ihrer 
Verfügung.“, meinte Henning in einem Tonfall, den Dick als liebenswürdig, einschätzte.  
„Das freut mich sehr.“, Dick zeigte sich irgendwie erleichtert darüber, dass Dalli einen Menschen 
gefunden hatte, der sich um sie kümmerte und der ihre Situation nicht noch mehr ausnützte.  
 
Eine Weile plauderten Dick und Henning über das Wetter, um von dem Thema Dalli abzulenken. Dick 
fühlte sich in Hennings Gegenwart entspannt, wie schon lange nicht mehr. Henning rauchte eine 
weitere Zigarette. Dick hätte zu gerne auch eine Torte oder einen Kuchen bestellt, aber sie wollte 
Hennings Geduld und Geldbeutel nicht überstrapazieren, wenigstens nicht für’s erste Mal.  
„Vielleicht können Sie auch mit Jochen von  Roth Kontakt aufnehmen. Er selbst steht nicht im 
Telephonbuch, aber dafür ein Freund von ihm, genauer ein Cousin 2. Grades von Dalli und mir: 
Ethelbert von Gravenhorst. Jochen wohnt seit einiger Zeit bei ihm, das weiß ich ganz sicher.“ 
„Gut, vielleicht können mir auch diese beiden Herren weiterhelfen. Gravenhorst, der Name sagt mir 
etwas. Nicht Ethelbert, sondern Wilhelm, einer meiner Geschäftspartner.“ 
„Das müsste entweder der Vater oder der Onkel von Ethelbert sein. Ich kenne seinen Eltern nicht.“ 
„Nun denn, dass lässt sich alles herausfinden. Sie brauchen sich  keine Sorgen um Ihre Schwester zu 
machen.“ 
„Ich weiß nicht, ob Dalli ihnen von dem Streit erzählt hat.“ 
„Ja, allerdings nur ihre Sicht der Dinge. Ich würde gerne auch die andere Sicht hören, um mir ein 
neuetrales Bild der Lage machen zu können.“ 
Dick berichtete, so gut sie es vermochte, was damals geschehen war.  
„Mir steht kein Urteil darüber zu.“, zog sich Henning elegant aus der Affäre. „Sie möchten also keinen 
Kontakt zu Ihrer Schwester haben, aber dennoch wissen wie es ihr geht und was sie macht, richtig?“ 
„Richtig.“, bestätigte Dick. „Es wäre sehr nett, wenn Sie mr dabei helfen könnten, auf welche Weise 
auch immer, sei es über Briefe oder Telephonate oder persönliche Treffen. Dalli hat noch etwas Geld 
auf einem Sparbuch, doch das wird sicher nicht für weite Fernreisen oder ähnliches reichen.“ 
„Das Geld bleibt auf dem Sparbuch, als Notpfennig für schlechte Zeiten.“ 
„Ich selbst habe meine Ersparnisse in mein erstes Kind investiert, genauer in Babyausstattung.“, 
verriet Dick. „Darf ich Ihnen einiges über meinen Sohn erzähleh oder würde Sie das eher stören?“ 
„Erzählen Sie ruhig. Ich mag Kinder gerne. Und bedauere es sehr, selbst keine zu haben. Zwar bin ich 
noch nicht so alt, dass ich keine haben könnte, aber der Beruf geht vor. Ich hätte sowieso keine Zeit, 
mich mehr als nötig mit einem Kind zu beschäftigen. Dann schon eher lieber mit einem Haustier.“ 
 
Dick erzählte, was es eben über ein Baby zu erzählen gab. Allzu intime Details ließ sie jedoch weg.  
„Bringen Sie den Kleinen bei unserem nächsten Treffen doch einfach mit. Wenn er noch gestillt 
werden muss, so gehen Sie einfach kurz auf die Toilette. Ich werde dann solange am Tisch warten.“ 
„Würden Sie? Das wäre sehr nett von Ihnen. Es gibt ja doch noch Kavaliere. Das hat einmal eine 
Reitschülerin von Jochen gesagt, allerdingst nicht auf ihn, sondern auf Ethelbert bezogen, der ihr 
Pferd vor dem Durchgehen bewahrt hat.“, meinte Dick und ergänzte noch weitere Details.  
„Es hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen.“ 
„Die Freude ist ganz meinerseits.“, erwiderte Henning, zwirbelte seinen Schnurrbart. „Übrigens: Wir 
kennen uns doch schon recht gut. Ich schlage daher vor, dass wir uns ruhig duzen können.“ 
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Dick nahm das Angebot gerne an und erlaubte es auch Henning sie zu duzen. Nachdem sie ihren 
Kaffee ausgetrunken hatte, blickte Dick auf die Uhr. So spät war es schon? Sie musste nach Hause, 
wo Rafe schon auf sie wartete. Dick vereinbarte mit Henning, dass sie Ralf über das Treffen, nicht 
jedoch über den Inhalt desselbigen einweihen durfte. Anschließend bedankte sie sich bei Henning für 
die Zeit, die er er sich genommen hatte. Ein weiteres Treffen wurde für den Herbst vereinbart, da 
Henning im Frühjahr keine Zeit mehr hatte und viel außer Landes sein würde, wie er meinte.  
 
Ein paar Wochen später war auch Dick außer Landes sozusagen. Ralf bekam Urlaub. Jetzt stellte sich 
die Frage, wo das junge Paar die wenigen freien Tage verbringen wollte. Dick zog es am liebsten ans 
Meer, während Ralf eher die Berge bevorzugte. Da nahm ihnen ein Anruf von Ethelbert die 
Entscheidung ab. Er lud sie zu sich nach Bayern auf das Gut Erlenhof ein, wo auch Jochen lebte. 
Gerne nahm Dick die Einladung an und auch Ralf freute sich. Rafe kam selbstverständlich mit.  
 
Dick genoss die Zeit auf dem Erlenhof sehr und bedauerte es, dass sie schon nach einer Woche 
wieder abreisen sollte, da Ralf wieder zurück nach Lübeck musste, wo die Arbeit auf ihn wartete.  
„Bleib doch mit Rafe hier und reise später ab. Platz habe ich hier genug und essen auch.“ 
„Wie stellst du dir das vor? Ich kann doch nicht mit einem Säugling, der noch gestillt und gewickelt 
werden muss, alleine durch halb Deutschland reisen?“, seufzte Dick.  
„Wenn du willst, begleite ich dich.“, bot Jochen an. „Ich brauche sowieso einen Tapenwechsel.“ 
„Nun ja, ich muss das alles erst einmal mit Ralf besprechen.“, drückte sich Dick um eine direkte 
Antwort. Mit Jochen an ihrer Seite wäre sie vor etwaigen Zugriffen von Fremden geschützt und 
Unterhaltung hätte sie auch, was besonders bei einer langen Bus- oder Bahnfahrt von Vorteil wäre.  
 
Erst beim Abendessen traf Dick wieder mit ihrem Mann, der den ganzen Tag auf Motivsuche gewesen 
war, wieder zusammen. Ralf plauderte über vieles, was er gesehen und erlebt hatte.  
„Schade, dass mein Urlaub schon vorbei ist.“ 
„Kannst du ihn nicht verlängeren lassen?“, wollte Ethelbert wissen. „Die Luft hier ist doch viel besser 
als in der Stadt. Sieh nur, wie Dick und der Kleine hier aufblühen wie die Pfingstrosen.“ 
„Ich bin leider nicht mein eigener Chef, sondern nur ein Angesteller, der dankbar für Arbeit und den 
Urlaub sen muss.“, seufzte Ralf. „Versuchen kann ich es ja. Aber vermutlich wird Dr. Westkamp 
ablehnen.“ 
„Greif nur tüchtig zu. Du hast dich bestimmt bei deiner Wanderung an der frischen Luft verausgabt.“ 
„Wanderung ist etwas übertrieben. Spaziergang trifft es eher. Was für schöne Motive es hier gibt. Ich 
habe einen ganzen Block voller Skizzen bemalt. Vorerst nur mit Bleistift. Die Colorierungen kommen 
erst später dazu. Ich würde sie am liebsten sofort erledigen, aber die Arbeit im Büro ist wichtiger.“ 
„Da malst oder zeichnest du doch auch?“, mischte sich nun Jochen in das Gespräch ein. 
„Schon. Doch nur, das was mein Chef oder mein Abteilungsleiter mir vorgeben und nicht das, was ich 
gerne selbst zeichnen würde oder kann. Die Arbeit ist gut bezahlt, keine Frage.“ 
„Und du hast an den Wochenenden und an den Feiertagen frei, während ich tagein, tagaus hier 
schuften muss, egal welcher Tag ist und welche Witterung wir haben.“ 
„Das Gras auf der anderen Seite des Zaunes ist immer grüner.“, mit diesem Sprichwort versuchte Dick 
die Stimmung ein wenig zu lockern. „Jeder von euch hätte gerne das Leben, dass der andere führt.“ 
„Man kann es sich nicht immer aussuchen. Ich selbst würde noch gerne arbeiten gehen, bin aber 
schon im Rentenalter angelangt.“, ergänzte Jochen, der bisher das Essen kaum angerührt hatte.  
„Fühlst du dich nicht wohl? Sollen wir nach einem Arzt schicken?“ 
„Ich bin müde. Die Hitze bekommt mir nicht. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich würde mich gerne 
zurückziehen.“ 
„Natürlich, das ist doch selbstverständlich.“ 
 
Dick rechnete nach, wie alt Jochen, der ihr nie so alt vorgekommen war, inzwischen sein musste. 
Knapp 66, wenn sie sich nicht verrechnet hatte. Kein Wunder, dass er manchmal klagte, ihm werde 
alles zuviel und er wolle am liebsten nur noch schlafen oder. Dann wieder fühlte er sich besser, griff zu 
Hacke und Schaufel, um im Stall mitzuarbeiten, wie Dick von Ethelbert wusste, der es ihr unter vier 
Augen anvertraut hatte. Trotz dem der Wille vorhanden war, so erkannte auch Dick, Jochens 
Bewegungen waren steif, nicht mehr so geschmeidig wie früher und alles, egal ob Arbeit oder 
Entspannung ging ihm langsam vor der Hand. Das konnte nicht nur am heißen Wetter liegen.  
 
Dick hätte Jochen gerne getröstet, doch sie wusste, er wollte lieber alleine sein.  
„Wer weiß, wie ich mich verhalte, wenn ich einmal in diesem Alter bin. Eigentlich will ich nicht daran 
denken. Ich habe doch mein ganzes Leben noch vor mir. Warum bin ich heute so trübsinnig?“ 
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Dick behielt mit ihrem Gefühl recht. Der Urlaub war vorbei und es wurde auch keine Verlängerung 
stattgegeben. Nun musste Dick wieder zurück in die lärmende, heiße, staubige Großstadt, wo sie fast 
kein Grün vor der Haustüre hatte. Lediglich einen Park gab es, doch der war weit von der Wohnung 
entfernt. Und es tobten dort vorwiegend Kinder und Jugendliche herum, spielten Fußball, liefen auf 
Rollschuhen herum oder sprangen mit den Gummiseilen. Wie sollte sich da ein Baby entspannen 
können, wenn es der Mutter nicht einmal gelang? Dick gab also den Plan auf, dorthin zu gehen.  
 
Sie fand sich nur schwer mit der Enge der Wohnung ab. Die Tage verliefen in einem gleichen 
Rhythmus, ohne dass etwas Aufregendes geschah. Ende Juni erfuhr Dick, dass ihre Schwägerin 
Karolina und deren Mann Dominik, welche beide bereits eine einjährige Tochter hatten, das zweite 
Kind im Dezember erwarteten. Fast beneidete Dick ihre Schwägerin darüber, so rasch wieder 
schwanger geworden zu sein. Aber dann sagte sie sich innerlich, ein weiteres Kind wäre zwar schön, 
aber auch eine Belastung für die Ehe und den Geldbeutel. Also hieß es lieber, noch etwas warten.  
Dick wollte zwar nicht, dass Rafe ein verwöhntes Einzelkind wurde. Sie entschloss sich daher, mit Ralf 
am Abend, in Ruhe unter vier Augen über das Problem zu reden. Am besten, wenn die 
Schwiegereltern ausgegangen waren. Die Gelegenheit kam erst Mitte Juli.  
 
Ralf versicherte, es sei alles halb so schlimm. Ja, auch er hätte gerne ein weiteres Kind, doch sein 
Gehalt reichte dafür noch nicht aus. Er wollte noch ein halbes oder ein Jahr warten, dann bekäme er 
vielleicht eine Gehaltserhöhung und dann könne man über ein zweites Kind nicht nur reden, sondern 
es auch gleich in der Praxis versuchen. Dick fügte sich, so schwer es ihr auch fiel. Und sie dachte, 
dass Gut Ding nun einmal Weile brauche.  
 
Im Herbst traf sie sich tatsächlich ein weiteres Mal mit Henning. Wieder in derselben Konditorei wie 
schon beim letzten Mal. Henning berichtete, dass es Dalli gut gehe und sie sich rasch eingelebt habe. 
Sie sei inzwischen auch ordnungsgemäß unter seiner Adresse angemeldet und auf der Arbeit 
versichert. Dick winkte ab, als ob sie das alles gar nicht so genau wissen wollte, zeigte sich aber 
irgendwie erleichtert darüber, dass Henning gut für Dalli sorgte. Sei es aus Pflichtgefühl oder aus 
Mitleid oder aus Liebe oder aus welchem Grund auch immer. Wenn er wollte, so könnte er sie auch 
heiraten, erwachsen sei sie ja, zumindest auf dem Papier. Dick wagte es jedoch, aus Respekt vor 
Henning, diesen Vorschlag nicht offen darzulegen. Und auch mit Ralf redete sie nicht darüber.  
 
Inzwischen hatte Dick gelernt, wieder positiv zu denken. Vielleicht konnte sie ja, wenn Rafe etwas 
älter war, wieder arbeiten gehen, solange bis das nächste Kind sich ankündigte, um nicht nur von Ralf 
alleine abhängig zu sein. Sie ging nach draußen, einkaufen oder einfach nur spazieren, kam unter die 
Leute. Manchmal nahm sie Rafe mit, manchmal ging sie alleine spazieren, um wieder Kraft zu tanken. 
Auch die Treffen mit Hennig und die gelegentlichen Telephonate mit ihm taten ihr gut.  
 
So konnte Dick sich auch für ihre Schwägerin und deren Mann freuen, als deren zweite Tochter drei 
Tage vor Weihnachten gesund und munter geboren wurde. Dick empfand es als eine Ehre, das 
neugeborene Kind und dessen großen Schwester sowohl im Krankenhaus besuchen, als auch die 
Taufpaten des kleinen Mädchens sein zu dürfen. Ralf bekam, zum ersten Mal in diesem Jahr, ein 
Weihnachtsgeld ausbezahlt. Viel war es nicht, doch es reichte offenbar, um seinen bescheidenen 
Ansprüche abzudecken. Vielleicht würde es auch für ein weiteres Kind reichen, so hoffte Dick.  
 
Weihnachten und Neujahr vergingen, der Winter kam und blieb bis Mitte M ärz. In dieser Zeit stellt 
Dick fest, dass sie ihr zweites Kind erwartete. Es sollte im Oktober geboren werden, genauer Mitte 
Oktober. Zuerst vertraute Dick nur Ralf die Neuigkeit an, dann erst der Schwiegerfamilie und zuletzt 
auch Henning, diesem bei einem Treffen im Mai, das just auf den Jahrestag des ersten Treffens viel.  
 
„Du siehst gut aus. Die Schwangerschaft bekommt dir offenbar.“ 
„Danke für das Kompliment. Ich fühle mich auch prächtig.“, antwortete Dick stolz. „Dabei habe ich 
doch gerade einmal Halbzeit und noch viele Wochen vor mir. Mein Körper weiß schon, was er tut.“ 
„Iss nur ruhig ein Stück Torte oder ein Stück Kuchen. Du kannst es brauchen.“ 
„Danke, ich .. ich möchte deinen Geldbeutel nicht überstrapzieren.“ 
„Ach was. So ein kleiner Wurm isst doch leicht mit. Wenn es ein Junge wird, könntest du ihm ja 
meinen Namen geben.“ 
„Die Idee gefällt mir. Wenn es ein Mädchen wird, steht der Name schon fest. Anna nach meiner 
Mutter, die ich zwar kaum gekannt habe.“, antwortete Dick mit selbstbewusst vorgestreckter Brust.  
Und bestellte ein großes Stück Schokoladenkuchen mit viel Schlagsahne dazu, der ihr gut mundete.  
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Am Abend erfuhr Dick eine überraschende Neuigkeit. Ralf hatte seine Arbeit verloren.  
„Wie ist das möglich?“ 
„Dr. Westkamp hat schon seit längerem Schwierigkeiten in der Firma gehabt und in den letzten 
Monaten mehr schlecht als recht gewirtschaftet. Nun hat er den Laden schließen und alle Angestellten 
entlassen müssen.“, berichtete Ralf beim Abendessen. Anselm fiel vor Schreck, so vermutete es Dick, 
beinahe das Besteck aus den Händen. Katharina bekreuzigte sich, atmete tief durch.  
„Du hast doch lange genug gearbeitet. Vielleicht beiommst du ein Arbeitslosengeld.“, so hoffte Dick.  
„Ich werde sobald wie möglich das zuständige Amt anrufen und fragen, was mir zusteht. Mach dir 
keine Sorgen. Es ist alles halb so schlimm. Die Hauptsache: Wir sind gesund.“ 
„Und haben ein Dach über dem Kopf, auch wenn es nicht das eigene ist.“, ergänzte Dick, löffelte ihre 
Suppe.  
„Ihr könnt so lange hier wohnen bleiben, wie ihr wollt.“, bot Anselm, der den Tischvorsitz inne hatte, 
freundlich an. „Das wisst ihr genau. Bei seiner beruflichen Erfahrung wird Ralf bald wieder eine neue 
Stelle haben. Und Ersparnisse habt ihr ja auch, soweit ich weiß, oder etwa nicht bzw. nicht mehr?“ 
„Oh doch, etwas ist noch vorhanden.“, Dick legte den Suppenlöffel beiseite. „Aber davon können wir 
nicht leben, zumindest nicht auf Dauer. Was hältst du davon, wenn ich mit Henning rede, ob er uns 
helfen kann? Weniger mit Geld, sondern vielmehr mit seinen Kontakten?“ 
„Nur Mut. Ein Versuch kann nicht schaden.“, Ralf nahm sich eine weitere Scheibe Brot aus dem 
kleinen Brotkorb, welcher in der Mitte des Tisches stand, brach es in zwei Teile, aß es langsam.  
 
An diesem Tag war es zu spät, um noch Kontakt zu Henning aufzunehmen, soviel wusste Dick schon 
Bescheid. Also griff sie am nächsten Tag zum Telephon, um Henning zu kontaktieren. Leider erreichte 
sie ihn nicht persönlich, sondern nur den Text des Anrufbeantworters. Dick hinterließ eine Nachricht 
darauf, bat um baldigen Rückruf, es sei sehr wichtig. Mehr Details wollte Dick nicht preisgeben.  
„Hoffentlich erreicht Henning die Nachricht. Nicht, dass Dalli sie hört und löscht.“ 
 
Erst  eine Woche später empfing Dick den ersehnten Anruf von Henning. Er meinte, er werde sich 
einmal umhören, aber versprechen könne er nichts. Kontakte habe er, das sei schon richtig, aber die 
Entscheidung obliege nicht ihm, sondern seinem Chef, der im Augenblick im Urlaub sei. Dick hielt das 
Gespräch kurz, da das Telephon nicht ihr gehörte und sie das schmale Budget ihrer Schwiegereltern 
nicht noch mehr belasten wollte, als es unbedingt notwendigt war. Schließlich musste gespart werden.  
 
Dick beobachtete Ralf dabei, wie er sorgfältig die Tageszeitungen studierte, die passenden 
Stellenanzeigen ankreuzte und dann eine Bewerbung nach der anderen verfasste und zur Post 
brachte. Einige Firmen meldeten sich nicht, andere später und teilten mit, dass sie eigentlich 
niemanden benötigten oder die ausgeschriebene Stelle schon intern vergeben worden sei.  
Dick tröstete Ralf, so gut sie es vermochte, sprach ihm Mut zu und drückte ihm fest die Daumen.  
 
Der geplante Sommerurlaub fiel ins Wasser, sowohl buchstäblich, als auch im übertragenen Sinn. 
Beinahe jeden Tag regnete es in Strömen. Dennoch unternahmen Dick und Ralf, gemeinsam mit Rafe 
viel zusammen, gingen spazieren, sahen sich Schaufenster an, genossen die frische Luft. Die Abende 
verbrachte Dick entweder mit ihren Schwiegereltern, gemeinsam im Wohnzimmer sitzend und 
plaudernd oder zurückgezogen mit Ralf in ihrem Zimmer, das eigentlich ein zweites Wohnzimmer war. 
Einen Fernseher gab es zwar, aber er wurde nur selten genützt, lediglich um sich die Nachrichten 
oder das Wetter anzusehen. Dick war es nur recht, sie kannte es ja nicht anders und nahm sich fest 
vor, wenn Rafe größer war, dass er auch er wenig fernsehen durfte.  
 
Ab und zu, wenn Ralfs Geschwister zu Besuch kamen, kramte Katharina aus einem der Schubfächer 
ein Karten- oder ein Brettspiel hervor. Dick freute sich sehr darüber, auch wenn sie manchmal verlor. 
Doch so war das Leben. Sie genoss die Gesellschaft von Ralfs Eltern und Geschwistern sehr, beinahe 
so, als ob es ihre eigenen Eltern und Geschwister wären, was rein biologisch gesehen kaum möglich 
gewesen sein konnte.  
 
Gelegentlich brachten Karolina und Dominik auch ihre beiden Töchter Stephanie und Edith mit. 
Stephanie und Rafe spielten friedlich zusammen, während Edith noch zu klein war, um sich daran 
beteiligen zui können. Selbstverständlich gab es auch Gegenbesuche, in dem Dick und Rafe bei 
Karolina vor der Tür standen. Selbstverständlich nach vorheriger Absprache.  
Dick war dabei, als Ralf auch seinen Geschwistern, bis auf Werner, der gerade im Ausland weilte 
davon erzählte, wie es beruflich um ihn stand. Sie versprachen, ihm zu helfen, so gut sie es selbst 
konnten. Dick erfuhr, dass Ralf einen Brief an Werner geschrieben hatte, das war am einfachsten.  
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Der Sommer , der eigentlich kaum einer war, verging schnell. Dick begann bereits die Tage zu zählen, 
wann ihr zweites Kind geboren werden sollte. Diesmal hoffte sie auf Ralfs Unterstützung, aber die 
Ärztin war dagegen. Der Mann sollte gefälligst draußen warten, es ginge ihn nichts an. Dick 
argumentierte höflich, Ralf sei bei der Zeugung dabei gewesen, also könne er auch bei der Geburt 
dabei sein. Wenn er umkippe oder Blut verlöre oder was sonst noch alles passierte, er sei ja ohnedies 
im Krankenhaus und könne daher schnell versorgt werden. Die Ärztin zögerte, nickte aber dann und 
ging anschließend zu der Untersuchung über, als ob das Gespräch niemals stattgefunden hätte.  
 
Eine Woche vor dem errechneten Termin, am 07. Oktober, setzten bei Dick die Wehen ein. Diesmal 
verlief die Entbindung so schnell, dass Dick kaum zum Nachdenken kam und lediglich registrierte, 
dass Ralf an ihrer Seite war. Zwar mit einem weißen oder einem grünen Kittel bekleidet und einem 
Mundschutz vor dem Gesicht, aber besser so, als gar nicht dabei. Ein oder zwei kurze, heftige 
Presswehen und dann war das Baby auch schon auf der Welt.  
„Sieh nur Dick: Unsere Tochter.“, Ralf’s Stimme klang dumpf unter dem Mundschutz hervor.  
„Wie schön: Endlich ein Mädchen. Ich bin erleichtert.“ 
„Und das buchstäblich. Die Kleine hat ein ordentliches Geburtsgewicht drauf.“, nuschelte die 
Hebamme ihrerseits in einen Mundschutz hinein. „Und plärren tut sie auch ganz schön.“ 
 
Dick betrachtete ihre Tochter, die ihr auf’s Haar glich: Schwarze Locken und blaue Augen.  
„Ich sage meinen Eltern, die sich um Rafe kümmern, Bescheid.“ 
„Ja, tu das. Ich warte solange hier, bis du wieder zurückkommst.“, schmunzelte Dick.  
Selbst die Hebamme lachte, während sie die kleine Anna zuerst auf die Waage und dann an das 
Maßband legte. Anna war zwar deutlich schwerer als Rafe damals, aber auch zwei Zentimeter größer.  
Wessen Gene hatten sich bei wohl durchgemendelt? Dick vermutete, dass es sich um die Gene ihrer 
Eltern handelte, da Oma Jantzen doch eher klein gewesen war. Beweisen konnte sie diese Theorie 
jedoch nicht.  
 
Auch diesmal erhielt Dick viel Besuch am Wochenbett. Zuerst die Schwiegereltern und Rafe, später 
nur Jochen, da Ethelbert, wie so oft,  beruflich  eingespannt war und keine Zeit zum Mitkommen hatte.  
 
„Darf ich dich um etwas bitten? Es ist nur eine Anfrage, nicht mehr.“ 
„Nur zu. Worum handelt es sich?“, wollte Jochen wissen. „Ich bin für alles offen.“ 
„Die kleine Anna hier braucht einen Taufpaten oder eine Taufpatin. Bei Rafe hat diese Aufgabe 
jemand aus Ralfs Familie übernommen. Nun ist jemand aus meiner Familie dran.“ 
„Was hältst du von Dalli?“ 
„Die interessiert mich nicht. Außerdem ist sie viel zu unreif, um Verantwortung für andere zu tragen. 
Sie kommt ja kaum mit sich selbst klar.“, meinte Dick ein wenig sarkastisch. „Daher ist meine Wahl auf 
dich gefallen. Ich mag dich und vertraue dir.“ 
„Es ist mir eine Ehre.“, Jochen wischte sich eine Träne von der Wange. „Das war eine Fliege.“ 
„Wie soll die denn hereinfliegen? Durch das geschlossene Fenster?“, wunderte sich Dick.  
 
Geraume Zeit später fand die Taufe von Anna in der Lübecker Kirche statt. Dick war noch etwas zittrig 
auf den Beinen, bemühte sich aber, tapfer zu sein und sich keine Schwäche anmerken zu lassen. An 
diesem Tag herrschte eite Wonne und Sonnenschein, der sich durch die dichten Wolken kämpfte.  
Während der Taufzeremonie musste Dick alle nur erdenklichen Möglichkeiten anwenden, um Anna, 
die schrie, als ob sie am Spieß steckte, zu beruhigen. Rafe hingegen saß tapfer auf dem Schoß seiner 
Großmutter und blickte ruhig mit großen, kugeligen Ajugen um sich, als ob nichts geschehen wäre.  
 
Erst im November fand Ralf endlich eine Stelle. Zwar nur für ein halbes Jahr, doch besser als ohne 
eine Arbeit dazustehen. Dick stöberte auch in der Zeitung, so es ihre Zeit mit den Kindern zuließ. 
Allerdings weniger bei den Stellenanzeigen, als vielmehr bei den Immobilien. Sie wollte endlich ein 
eigenes Zuhause haben und nicht ihr ganzes Leben lang auf die Unterstützung ihrer Schwiegereltern 
angewiesen sein. Eine Arbeit zu finden, diesen Plan hatte Dick abgehakt: Wer hatte einen Posten frei, 
für eine Frau, die sich um ihre Kinder kümmern musste? Dann schon lieber eine junge Kraft, die 
zeitlich flexibel war und weniger Kosten, als eine erfahrene Person, verursachte. Dick hätte gerne 
weiterarbeitet, doch es sollte nicht sein, vorerst zumindest nicht. Rafe war ein Wirbelwind, man konnte 
ihn kaum eine Minute aus den Augen lassen. Und Anna versprach, sich in eine ähnliche Richtung zu 
entwickeln. Dennoch bereute Dick es nicht, ihre Kinder bekommen zu haben. Wenn sie einen Rat 
oder eine Hilfe brauchte, wandte sie sich an ihre Schwiegermutter oder an ihre Schwägerin, die ja 
selbst Kinder hatte. Umgekehrt gab Dick auch jederzeit gerne ihre Tipps an Karolina weiter.  
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„Jetzt bist du mir schon wieder um ein Kind voraus.“, meinte Dick lachend, als sie ihre Schwägerin 
kurz nach dem Jahreswechsel 1965 in deren Wohnung auf ein Plauderstündchen traf.  
„So ist es. Doch du kannst mich ja noch einholen. Komm, gib mir deinen Mantel. Du kannst ihn ruhig 
ausziehen, hier ist es warm genug. Ich drehe die  Heizung immer hoch, damit sich meine Kinder nicht 
erkälten.“, meinte Karolina. „Wo sie doch den ganzen Tag auf dem Fußboden herumtoben.“ 
„Kjnder wachsen einfach zu schnell.“, stimmte Dick zu. Selbstverständlich waren Rafe und Anna 
mitgekommen. Anna lag in einer kleinen Tragetasche, während Rafe bereits laufen konnte.  
 
„Werner hat mir geschrieben. Er ist verlobt und möchte im Herbst heiraten. Und zwar hier in 
Deutschland.“ 
„Das freut mich, dann lerne ich ihn endlich mal persönlich kennen.“ 
„Möchtest du einen Tee? Oder etwas anderes trinken? Hier im Wohnzimmer ist Platz genug für uns 
und für unsere Kinder.“ 
„Ein Tee ist immer gut. Ich stille ja noch, wie du weißt und darf daher leider keinen Kaffee trinken.“ 
Dick fühlte sich bei ihrer Schwägerin beinahe wie Zuhause. Alles war so gemütlich und bequem.  
 
Eine Weile plauderten die beiden Frauen über den Alltag mit den Kindern, tauschten Kochrezepte und 
Haushaltstipps aus. Dann servierte Karolina Tee und Kuchen, ja auch schon für die Kinder, die 
allerdings nicht lange stillsitzen konnten, sondern überall herumkletterten, sei es auf den Stühlen oder 
auf dem Sofa oder auf dem kleinen Beistelltisch.  
„Da steht mir ja noch einiges bevor.“, seufzte Dick, hielt Rafe mit der einen Hand fest und behielt die 
andere Hand auf der Tragetasche, wo sich Anna befand.  
„Ja, doch glaube mir, du willst es nicht anders haben. Dabei sind die beiden Mädchen pflegeleicht.“ 
„Dann wünsche ich dir, dass du diesmal einen Jungen bekommst.“, erwiderte Dick scherzhaft.  
„Stimmt, die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Dominik ist es egal, was es wird.“ 
 
Mochte Dick auch sonst beinahe immer Recht haben, dieses Mal war sie im Irrtum. Anfang Mai kam 
Karolina mit ihrer dritten Tochter, welche den Namen Regine erhielt, nieder. Selbstverständlich kam es 
auch weiterhin zu Besuchen, die allerdings nicht mehr so regelmäßig wie früher waren. Dick nahm 
Rücksicht auf ihre Schwägerin und deren Familie. Ralf suchte wieder eine Arbeit, was auch diesmal 
nicht so einfach war. Anfang Juni traf Werner, gemeinsam mit seiner Verlobten Monika, die nur Moni 
genannt werden wollte, in Deutschland ein. Dick fand die beiden recht nett, doch sie wurde mit Werner 
nicht so warm, wie sie es mit Hilda und Karolina schon geworden war. Auch zu Gerda fand Dick 
irgendwie keinen richtigen Draht, obwohl sie sich bemühte, nett und freundlich zu sein.  
 
Gerda hatte, nach dem frühen und unerwarteten Tod, ihres ersten Mannes, ein zweites Mal 
geheiratet, nur um versorgt zu sein, so vermutete es Dick, doch die Ehe war nicht glücklich. Gerda 
beklagte sich darüber, dass ihr Mann ständig in der Arbeit sei und wenig Zeit für sie übrig habe. Dick 
vermutete, dass Gerdas Kiummer daran lag, keine Aufgabe im Leben zu haben. Vielleicht würde es 
ihr gut tun, einen Nachmittag auf Rafe und Anna achtzugeben, sie zu betreuten? Dick machte das 
Angebot beiläufig, aber Gerda lehnte ab. Sie könne nicht mit Kindern umgehen. Wenn die Kinder 
schon unbedingt betreut werden müssten, dann eher von Hilda, die einen besseren Kontakt habe.  
 
Dick sprach also mit Hilda darüber und erhielt diesmal eine positive Antwort. Hilda war unverheiratet, 
weil sie behauptete, den richtigen noch nicht gefunden zu haben. Sie ließ sich Zeit. Mit dem Heiraten 
eilte es ja kaum. Dick schaffte es schnell, dass Hilda einen Kontakt zu Rafe und Anna, aber auch zu 
Stephanie, Edith und Regine aufbaute, um keines der Kinder zu bevorzugen oder zu benachteiligen.  
An einem schönen Tag im Frühsommer gingen Dick, Hilda und Karolina, gemeinsam mit allen Kindern 
auf den Spielplatz, wo die größeren Kinder munter drauflos tobten oder es zumindest versuchten.  
Dick hörte geduldig zu, kam auch mit anderen Müttern ins Gespräch, tauschte ihre Erfahrungen, sowie 
Telephonnummern und Adressen aus. Karolina gestand, sie wollte gerne noch ein viertes Kind haben, 
aber Regine sei noch zu klein. Also müsse sie warten, bis die Kleine aus dem gröbsten heraußen war. 
Eine der anderen Mütter, die mehrere Kinder hatte, brachte Argumente für, aber auch gegen ein 
viertes Kind aufs Tapet. Solange der Mann gut verdiene und der Wohnraum ausreichend sei, käme es 
auf ein Kind mehr oder weniger nicht an. Keine der Frauen in dieser Gruppe arbeitete. Sei es, weil sie 
einen Mann hatte, der für alles zuständig war oder weil sei nicht arbeiten gehen wollte.  
Dick kam sich, verglichen mit den anderen Müttern, beinahe ein wenig unreif vor. Aber sie konnte und 
durfte mitreden, ihre Meinung wurde respektiert. Und sie hatte zwei gesunden Kindern das Leben 
geschenkt. Das wurde in dieser Runde auch anerkannt, wenngleich andere Mütter mehr als zwei 
Kinder hatten. Und sich alle dafür aussprachen, dass es nie verkehrt sei, viele Kinder zu haben.  
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Wenige Tage später, führte Dick ein Gespräch mit Henning. Er hatte sie in seine Wohnung in 
Hamburg eingeladen. Dalli war auf der Arbeit oder sollte es zumindest sein.  
„Ich vertraue ihr, dass sie mir keine Schwierigkeiten macht.“ 
„Apropos machen: Heirate Dalli und mach sie glücklich.“ 
„Was jetzt?“, fragte Henning nach. „Beides kann ich wohl nicht, das ist mir zuviel.“ 
„Du liebst sie doch offenbar und sie liebt dich.“ 
„Was soll Brigitte mit einem so alten Tattergreis wie mir? Sie würde mich doch bloß des Geldes wegen 
heiraten.“, gab Henning ruhgi, wie es seine Art war, zur Antwort.  
„Nun ja, das wäre nicht das erste Mal, oder? Außerdem ist Dalli auf diese Weise versorgt.“ 
„Ich glaube nicht, dass das ihr Ziel ist: Versorgt zu sein. Außerdem halte ich Brigitte noch viel zu 
unreif, um eine Ehe einzugehen, sei es mit mir oder mit jemand anderem. Sie ist jung und muss sich 
austoben. Wenn sie des Lebensstiles überdrüssig geworden ist und doch Hausfrau oder Mutter 
werden möchte, so wird sie den richtigen Mann schon finden.“ 
„Na darauf bin ich mal gespannt.“, Dick hatte genug über Dalli geredet, wartete bis Henning das 
Thema wechselte. In der Wohnung gefiel es Dick recht gut, bis auf die Tatsache, dass in beinahe 
jedem Zimmer ein Bild von Dalli hing oder ein Kleidungsstück ausgebreitet lag oder sich Bücher und 
Papiere stapelten, die eindeutig Dallis Handschrift trugen, wie Dck unschwer erkennen konnte.  
 
Sie blieb nur kurz, da sie ihre Kinder nicht so lange unter der Obhut von Katharina lassen konnte. Eine 
Gegeneinladung in die Wohnung der Schwiegereltern, das hielt Dick für nicht angebracht. Erst wenn 
sie eine eigene Wohnung hatte, dann und nur dann, wollte sie Henning einmal darin einladen. Aber 
dieser Plan würde sich wohl nicht so schnell umsetzen lassen. Erst musste Ralf eine Arbeit haben, 
dann sollte auch alles andere einfacher sein. In der Mütterrunde, die sich nach wie vor auf dem 
Spielplatz regelmäßig traf, redete Dick nur wenig über sich selbst und schon gar nichts über Ralf. Sie 
trug ihren Ehering mit Stolz, so dass jeder sehen konnte, dass sie verheiratet war. Weitere 
Informationen brauchten die anderen Mütter nicht unbedingt zu wissen. Dick stellte ihrerseits auch 
kene Fragen, ob nun alle Kinder einer großen Familie auch wirklich nur von einem Mann stammten.  
 
„Es ist irgendwie ungerecht.“, dachte Dick, während sie nachts wachlag und grübelte. „Die einen 
hätten gerne Kinder, können aber keine bekommen und die anderen bekommen zwar welche, geben 
sie aber gleich nach der Geburt zur Adoption frei. Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Ich selbst habe 
keinen Grund mich zu beklagen, wirklich nicht. Ralf ist ein netter und treuer Ehemann. Er trinkt nicht, 
er raucht nicht, was will ich denn noch mehr. Jetzt schlafen beide Kinder. Wie ruhig sie daliegen. 
Sorglos. Wie gut es die beiden doch haben. Andere Kinder hungern oder frieren. Na, darüber mache 
ich mir keine Gedanken. Was kümmern mich die armen Kinder in Afrika. Ich bin hier zu Hause und 
kann mir nicht vorstellen, dieses Land jemals verlassen zu müssen, nicht für alles Geld der Welt.“ 
 
Mitte Juli erhielt Ralf ein Jobangebot, dass haargenau auf ihn passte: Einen gutes Gehalt, flexible  
Arbeitszeiten, eine Kantine und vieles mehr. Der Haken: Die Arbeit war in Kanada. Ralf hatte sich, im 
Gespräch mit dem Bekannten, der ihm diese Arbeit vermitteln wollte, Bedenkzeit erbeten, wie Dick 
wusste. Nun musste er sich bald entscheiden: Sollte er weiterhin ohne Arbeit hier leben oder mit einer 
Arbeit in einem fremden Land? Dick versprach, vorerst mit niemandem darüber zu reden.  
 
Drei Tage vor dem Ende der Bedenkzeit, genauer zwei Wochen später, gab Ralf den Entschluss 
bereit, nach Kanada auswandern zu wollen. Nun musste alles dafür in die Wege geleitet werden. 
Dicks Schwiegereltern nahmen die Nachricht gefasst auf, als ob sie damit gerechnet hätten.  
Ralf kontaktierte seinen Bekannten. Dieser rief ihn sogleich an und meinte, er wolle ruhig alles in die 
Wege leiten. Ende Oktober solle die Abreise stattfinden. Mit dem Schiff ab Hamburg würde es eine 
Woche dauern, bis die Ankunft in Kanada fixiert sei. Eine Flugreise war zu teuer, noch dazu für vier 
Personen und dem ganzen Gepäch. Undenkbar, auch nur eine Flugreise in Erwägung zu ziehen.  
 
Dick fühlte sich immer elender, je näher der Tag der Abreise rückte. Sie redete sich ein, es sei das 
Reisefieber und sie müsse sich um soviele Dinge kümmern. Aber in ihrem Inneren wusste sie genau, 
woran es lag. Es hatte sich wieder ein Kind angekündigt. Dick verschwieg die Schwangerschaft allen, 
bis auf Ralf, um niemanden unnötig damit zu belasten. Über die Auswanderpläne setzte sich Henning, 
Jochen und Ethelbert durchaus in Kenntnis und versprach, sich auch weiterhin brieflich zu melden.  
Aufgrund der Witterung verzögerte sich die geplante Abreise um zwei Wochen. Dick schickte ein 
Stoßgebet, dass alles gut ginge und ihr niemand ihre Hoffnung anmerkte. Ihre Gebete wurden erhöhrt. 
Die Reise verlief störungsfrei und Dick war erleichtert, als sie endlich festen Boden unter den Füßen 
spürte. Nun hieß es Kraft tanken für das neue Leben. Was würde sie und die Familie hier erwarten? 
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Dick lebte sich schneller ein, als sie gedacht hatte. Auch die Kinder gewohnten sich um. Englisch 
sprachen sie im Alltag, in der Kinderkrippe, Deutsch hingegen zu Hause. Ralf arbeitete jeden Tag hart 
und war kam Abend für Abend erschöpft heim. Dick führte nun endlich ihren eigenen Haushalt, 
nachdem sie sich schon so lange gesehnt hatte. Endlich trug sie alleine die Verantwortung. Bald hatte 
sie nette Freundschaften mit den Nachbarn und auch anderen Müttern geschlossen, wenngleich die 
Kontakte sehr oberflächlich waren und kaum über Alltäglichkeiten hinauskamen. Dick litt insgeheim 
darunter, aber sie ließ es sich nicht anmerken. Ihre Schwangerschaft machte ihr diesmal deutlich zu 
schaffen, mehr noch als bei den ersten beiden Malen. Was vermutlich auch daran lag, dass sie jetzt 
keine Unterstützung durch die Schwiegereltern mehr hatte, die nun sehr weit weg von hier wohnten.  
 
Ende Mai 1966 kam Dick abermals mit einer Tochter nieder, welche den Namen Margot, nach Dicks 
frühverstorbener Freundin trug. Die kleine Margot hatte zwar braune Haare, jedoch blaue Augen, was 
einen interessanten Kontrast ergab. Anna schien noch zu klein zu sein, um Freude oder Eifersucht zu 
zeigen. Rafe hingegen verhielt sich deutlich bockig. Dick hatte alle Mühe, ihn zur Vernunft zu bringen. 
Eifersucht unter Geschwistern, das kam nun einmal vor. Dick wusste oder ahnte es zumindest, was 
Rafe in diesem Moment fühlte. Einige Zeit war er alleine gewesen und nun gab es gleich zwei jüngere 
, die ihm den Rang streitig machten und wie. Mit Ralfs Hilfe schaffte es Dick, dass die Streitigkeiten 
unter den Kindern nicht ausuferten, zumindest vorerst noch nicht.  
 
In regelmäßigen Abständen trafen Briefe aus Deutschland ein. Einmal von Katharina und Anselm, 
dann wieder von Jochen und Ethelbert, die, so vermutete es Dick, einen Brief zu zweit schrieben, um 
Kosten zu sparen. Auch Henning schrieb, berichtete, was es neues gab und dass er Dalli gefragt 
habe, ob sie ihn heiraten wollte. Aber sie habe abgelehnt, ohne diese Absage zu begründen.  
 
Dick teilte ihren Schwiegereltern die Ankunft von Margot brieflich mit und hoffte auf Verständnis. Es 
dauerte lange, bis eine Antwort eintraf. Was weniger an der Faulheit der Schwiegereltern, als vielmehr 
an der Länge des Postweges lag. So musste sich Dick noch eine Weile gedulden. Sie hatte überdies 
wenig Zeit zum Nachdenken, da ihre Kinder sie sehr in Anspruch nahmen. Aber sie wollte sich nicht 
beklagen, es gab ja nun wirklich keinen Grund dazu. Ralf verdiente gut. Das kleine Farmhaus konnte 
daher nun langsam ausgebaut, ja sogar mit Tieren bestückt werden. Dick bestand darauf, nicht nur 
Kühe, sondern auch Pferde zu halten, wie sie es von früher her gewöhnt gewesen war. Dieser 
Wunsch wurde ihr erfüllt, worüber Dick sich sehr freute.  
 
Um Dalli machte sich Dick nur selten Gedanken. Henning erwähnte sie ab und an in seinen Briefen, 
ds genügte. Dick wusste nicht einmal, ob Dalli über die Auswanderung informiert wordern war. Wenn 
dann nur von Henning oder von Ralf, der alle Unterlagen in Hamburg organisiert hatte und daher 
vielleicht mit Henning und/oder mit Dalli zusammengetroffen war.  
 
Die Briefe von Jochen und von Ethelbert wurden immer kürzer und immer seltener. So selten, dass 
Dick sich am Postamt erkundigte, ob vielleicht ein Brief nicht angekommen sei. Der Beamte 
versicherte, es gehe alles mit rechten Dingen zu. Die Post brauche nun einmal länger über den 
Atlantik. Kurz vor Weihnachten trafen jede Menge Postkarten ein. Dick verschickte auch selbst 
welche, an ihre Freunde und Bekannten in Europa. Der Nachteil von Postkarten: Jeder konnte und 
durfte sie lesen. Dick schrieb daher nur allgemeine Floskeln darauf. Private Erlebnisse behielt sie sich 
für die Briefe vor, die nicht von jedermann, sondern nur von dem Empfänger geöffnet werden durften.  
 
Telephonate gab es natürlich auch, aber das telephonieren war teuer. Vorerst konnte Dick sich das 
nicht leisten. Nur in absoluten Ausnahmefällen z. B. den Geburtstagen der Schwiegereltern, dem 
Geburtstag von Ethelbert und dem Geburtstag von Jochen griff sie zum Telephonhörer. Es dauerte 
lange, bis die Verbindung zustande kam. Oftmals rauschte und knackte es in der Leitung.  
 
Anrufe kamen nur selten herein. Mitte Juni 1967 erfuhr Dick auf diesem Weg von Ethelbert, dass 
Jochen plötzlich gestorben sei. An den Folgen eines Reitunfalls. Mehr Details dazu sollte Dick im Brief 
erfahren. Dick berichtete sogleich Ralf davon. Gemeinsam gingen sie in eine Kirche und beteten für 
Jochen. Wo er seine letzte Ruhestätte finden sollte, wusste Dick nicht. Sie nahm an, Ethelbert würde 
es im versprochenen Brief erwähnen. Das geschah dann auch. Jochen sollte in Malente beigesetzt 
werden. Dick bedauerte es, nicht bei der Beerdigung dabei sein zu können, aber die Reise nach 
Europa war zu teuer. Also schickte Dick etwas Geld an Ethelbert und bat ihn, einen Kranz für Jochens 
Beisetzung zu kaufen. Ethelbert schrieb zurück, die Beerdigung sei sehr würdevoll gewesen. Dalli 
habe auch daran teilgenommen. Dick wunderte sich darüber, stellte jedoch keine weiteren Fragen.  
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Verschwommen nahm Dick ihre Umgebung war, blinzelte ein paar Mal und blickte dann um sich. Wie 
spät war es? Wie kam sie in das Gästezimmer? Und warum roch es so gut nach Essen? 
Jemand klopfte an der Türe. Dick nahm Haltung an, wie man es sie gelehrt hatte.  
„Herein.“ 
„Ich soll dir sagen, dass das Essen serviert worden ist. Allerdings werden nicht alle Gäste zeitgleich zu 
Tisch gehen können, weil zu wenig Platz ist. Wir haben daher ausgelost, wer nun an der Reihe ist.“, 
meinte Rafe, während er eintrat. „Du hast aber lange geschlafen. Es ist schon spät.“ 
„Ich bin so müde gewesen. Überarbeitet.“, antwortete Dick ausweichend.  
„Du bist in der zweiten Gruppe dran. Jetzt wird noch die erste Gruppe versorgt. Das Essen ist 
reichlich, du brauchst also weder an den Kartoffeln, noch am Fleisch oder am Salat sparen.“ 
Dick gähnte, hielt sich die Hand vor den Mund, gähnte wieder.  
„Wo ist Henny? Darf sie schon aufstehen?“ 
„Noch nicht. Sie hält sich immer noch in unserem Schlafzimmer auf, wo sie Jakob versorgt. Ich bin 
gerade dabei gewesen, wie sie ihn gestillt hat. Es ist wunderschön, ein Kind zu haben.“ 
„Nicht irgendein Kind …“, korrigierte Dick sanft. „…sondern das eigene. In diesem Fall kommt auch 
hinzu, dass Jakob eine starke Last auf seinen schmalen Schultern tragen wird, weil er der Erbe des 
Immenhofs ist. Du weisst, was das bedeutet.“ 
„Darüber machen Henny und ich uns noch keine Gedanken.“, antwortete Rafe ruhig.  
„Etwas weniger Leichtigkeit täte dir gut. Wieso sitzt deine Krawatte schief?“ 
Rafe trat vor den Spiegel, lockerte die Krawatte, knüpfte sie dann neu: „Besser?“ 
„Viel besser. Du wirst es nie lernen, wie man eine Krawatte richtig bindet. Genau wie dein Vater.“ 
 
Dick ging nach unten ins Esszimmer, wo der Tisch für sieben Personen gedeckt war. Gerade brachte 
Stine einen Krug mit frischem Waser, stellte ihn auf den Tisch. Dick war neugierig, wer bei der 
Mahlzeit noch zugange sein würde. Wenige Minuten später saß eine bunt zusammengewürfelte 
Gruppe am Esstisch, lachte und schwatzte durcheinander. Dick hatte, als Älteste dieser Gruppe den 
Tischvorsitz inne, was ihr jedoch überhaupt nicht recht wäre. Ihr wäre ein Platz an der Längsseite 
lieber gewesen. Hätte sie die Verlosung nicht verschlafen, so hätte sie den Platz aussuchen können.  
 
Dick kam nur wenig zu Wort, überließ das Reden lieber der jüngeren Generation, die nur selten auf 
dem Immenhof war und daher jeder Veränderung sofort registrierte. Besonders Patrick, der ältere 
Sohn von Bobby und Hasso, gab seine Meinung dazu laut und deutlich kund. Patrick war für seine 14, 
beinahe 15, Jahre sehr groß, so dass er Dick bei weitem überragte. Ihr kam es seltsam vor, zu ihrem - 
ja was, Großneffen - aufsehen zu müssen. Patrick aß auch wie ein Scheunendrescher, wobei Dick 
nicht feststellen konnte, ob es daran lagt, dass er sich körperlich verausgabt hatte oder einfach nur an 
dem gesunden Appetit, der in diesem Alter durchaus nichts ungewöhnliches war.  
 
Stine eilte immer wieder von der Küche zum Esszimmer, brachte Getränke oder was auch immer 
angefordert wurde. Dick sah es mit leichtem Unbehagen, schwieg jedoch um die fröhliche Stimmung 
nicht zu zerstören.  
„Darf man hier eine Zigarette rauchen?“, wollte Patrick wissen.  
„Das musst du Rafe fragen. Er ist der Hausherr.“, zog sich Dick mit dieser Antwort aus der Affäre. „Bist 
du nicht etwas zu jung dafür?“ 
„Ich möchte es einfach nur mal ausprobieren, weiter nichts. Alle meine Freunde rauchen.“ 
„Wärst du mein Sohn, würde ich dir die Ohren für diese Frage langziehen.“, seufzte Billy, die 
gegenüber von Patrick, an Dicks linker Seite Platz genommen hatte.  
Etwas lag in ihrem Tonfall, dass Patrick zum Verstummen brachte. Oder waren ihm einfach nur die 
Argumente ausgegangen? 
 
„Wer weiß, was ich mit meinen Söhnen in der Zukunft so alles erleben werde.“, murmelte Billy, so 
dass nur Dick es hören konnte. „Vermutlich wird die Frage nach dem Rauchen oder dem Trinken von 
Alkohol noch eine der harmloseren Fragen sein.“ 
„Kinder und Jugendliche möchten ihre Grenzen austesten. Das ist doch ganz natürlich.“, meinte Dick, 
während sie sich noch etwas von dem Salat auftat, der direkt vor ihrer Nase auf dem Tisch stand.  
„Ich weiß. Irgendwie ist das ein bedeutungsvoller Unterschied, ob ich ein sorgloses Kind oder ein 
verantwortungsvoller Erwachsener bin.“ 
Dick wechselte das Thema, wollte wissen, wo Heinrich saß.  
„Er hat schon gegessen. Wie ich ihn zuletzt gesehen habe, ist er auf dem Weg zum Wohnzimmer 
gewesen, wo sich unter anderem Bobby, Ole und Ludwig aufhalten.“ 
„Soviele Leute hier. Da hat Stine ganz schön etwas zu arbeiten. Wird ihr das nicht anstrengend?“ 



Kapitel 482 

 
„Stine möchte es so haben. Sie hat vorhin, wie du noch geschlafen hast, beinahe mit Ole gestritten, 
weil er auch am Tisch sitzt und sich bedienen lässt, anstatt bei ihr in der Küche zu essen.“ 
„Ich verstehe es immer noch nicht, warum Stine, als einzige, arbeitet.“ 
„Sie möchte das offenbar so haben. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich habe mir darüber nie den 
Kopf zerbrochen. Vielleicht weiß Vati mehr darüber.“, Billy hob und senkte die Schultern, wandte sich 
dann wieder dem Essen zu. Auch sie griff tüchtig zu, so dass Dick vermutete, Billy wäre eventuell 
wieder schwanger. Heinrich schien sie offenbar ganz schön zu fordern, wenn es denn stimmte.  
 
Dick ließ ihre Blicke unauffällig über den Tisch schweifen, fixierte die anderen Personen der Gruppe. 
Hasso, Sophie, Alexander, Rafe und Marion.  
„Die Idee mit der Verlosung gefällt mir. Wer darauf wohl gekommen ist? Ich werde Rafe später auf den 
Zahn fühlen. Doch vorerst hat mein Sohn mit seinen Pflichten als Hausherr genug zu tun.“ 
Dick stellte fest, dass sich Rafe in dieser Position gut eingelebt hatte.  
 
Nach dem Abendessen wollte Dick sich wieder zurückziehen, aber sie hatte keine Gelegenheit dazu. 
Also ging sie in die Küche, um vielleicht Stine zu helfen, doch diese lehnte höflich ab.  
„Die Arbeit ist zuviel für dich. Ruh dich aus.“ 
„Danke, gnädige Frau, ich komme schon zurecht.“ 
„Wenn wirklich Not am Mann ist, kommen einige der Tagelöhner oder deren Frauen als Hilfe.“, hörte 
Dick die Stimme ihres Sohnes. „Mach dir also keine Sorgen, Mutter. Es ist alles in Ordnung.“ 
„Wohin darf ich gehen?“ 
„Überall hin, außer in das Schlafzimmer von Henny und mir. Jakob schläft jetzt. Zumindest hoffe ich 
das .Und Henny möchte auch lieber ihre Ruhe haben. Mach es dir doch in unserem Wohnzimmer 
gemütlich. Oder hast du Angst, von einem der Bücherregale erschlagen oder einer der Pflanzen 
erwürgt zu werden?“ 
Dick drehte sich um, blickte zu Rafe hinauf, der beinahe 2 Meter groß war: „Davor habe ich keine 
Angst. Wirklich nicht.“ 
„Im unteren Wohnzimmer und im Esszimmer sind schon alle Plätze belegt. Billy versorgt ihre jüngsten 
Kinder in einem der anderen Gästezimmer. Das hat mir Bobby vorhin berichtet.“ 
 
Rafe ging hinüber zu der Treppe, stellte sich auf die Stufe und verkündete etwas, so laut, dass es 
jeder hören konnte. Wer Interesse habe, könne sich gerne die Füße bei einem Spaziergang vertreten. 
Für Beleuchung sei in Form von Fackeln und Laternen gesorgt. Im nächsten Augenblick brachen die 
anwesenden Jugendlichen, darunter besonders Bobbys und Hassos Nachkommen, in freudige Rufe 
aus. Dick überlegte eine Weile, sagte schließlich doch zu. In der Stube wurde es ihr allmählich zu 
warm. Frische Luft würde ihre bestimmt gut tun. Dick holte ihre Jacke, ihre Mütze und warme Stiefel.  
 
Jemand hatte Fackeln organisiert, drückte auch ihr eine in die Hand. Dick murmelte etwas, dass wie 
ein „Danke“ klang, doch eine Antwort blieb aus.  
„Alles mir nach.“, erklangt die Stimme des Hausherren. „Wir gehen hinunter zum See und dann wieder 
zurück. Ihr braucht keine Angst zu haben.“ 
„Das will ich auch hoffen.“, brummelte Dick. „Vergisss nicht, es sind auch Kinder und Jugendliche mit 
dabei.“ 
Eine Weile ging Dick in der Gruppe mit, ohne genau zu erkennen, wer nun aller dazu gehörte. 
Langsam versperrte ihr nicht nur die Dunkelheit, sondern auch der Schneefall die Sicht. Im Dunkeln 
sah alles gleich aus. Dick verlor jeden Sinn für Orientierung, tastete nach der erstbesten Hand.  
 
„Huch. Jetzt hast du mich aber erschreckt. Ich dachte, es wäre ein Bär.“ 
„Der würde dich wohl kaum so sanft angreifen, wie ich es tue.“, antwortete Dick erleichtert, als sie im 
Licht der Fackel eindeutig Ralfs Gesichtszüge erkennen konnte. „Frierst du nicht?“ 
„Ich habe doch einen warmen Mantel an. Außerdem empfinde ich es nicht als so kalt.“ 
 
Nach dem Spaziergang gab es für jeden, der daran teilgenommen hatte, eine Tasse warmem Kakao. 
Kakao durften auch Kinder trinken, ohne dass er ihnen gesundheitlich schadete. Dick hatte seit vielen 
Jahren keinen mehr getrunken, nahm das wärmende Getränk dankbar an. Ihre Finger, die von der 
Kälte fast taub geworden waren, kribbelten, was ein gutes Zeichen war. Dick schnupperte. Es roch 
nach frischem Holz. Tatsächlich. Der Kamin im unteren Wohnzimmer war eingeheizt worden.  
Das Holz knackte. Der Geruch von Holz mischte sich mit dem von Tannennadeln und Harz.  
Zum ersten Mal, seit langer Zeit, empfand Dick wieder so etwas wie Wärme und Geborgenheit. Sie 
gestand es sich ein, dieses Gefühl vermisst zu haben und wie. Dick seufzte, diesmal vor Freude.  
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Am nächsten Morgen, noch vor dem Frühstück huschte Dick leise über den Flur, um niemanden 
aufzuwecken. Immer noch lag der Geruch von Kakao, welcher sich mit dem von frischem Holz 
mischte, in der Luft, obwohl der Kamin inzwischen kalt war. Dick hielt inne. Nanu? Warum knackte der 
Fußboden? Gab es hier etwa Mäuse oder Ratten? Oder war Molly einfach nur unterwegs? 
„Nanu. Du bist schon wach.“, staunte Dick, als sie Billy gegenüberstand.  
„Meine Blase treibt mich dazu. Ich habe gestern wohl zuviele Kekse genascht.“, antwortete Billy hastig 
und verschwand hinter der Türe, die zur Toilette führte.  
Dick wartete, bis Billy wiederkam, trat näher an sie heran, musterte sie von oben bis unten.  
„Was schaust du so? Gefällt dir die Farbe meines Nachthemdes nicht? Ich mag blau gerne.“ 
„Das Nachthemd ist ein wenig eng. Hast du es in der falschen Größe gekauft?“ 
„Ach so, das meinst du. Naja, lange werde ich es nicht mehr verbergen können. Komm, wir gehen 
hinunter in das alte Wohnzimmer, dort ist es ruhig. Selbst Stine schläft noch, die treue Seele.“ 
 
Erst dort ergriff Dick wieder das Wort, verriet nun, woher sie ihren Verdacht gehabt hatte.  
„Ich habe wohl einen fruchtbaren Leib.“, Billy zuckte mit den Schultern. „Nun ja, ich brauche mich nicht 
zu beklagen. Wahrscheinlich hat mein Unterbewusstsein mir diesen Floh von einer großen 
Kinderschar ins Ohr gesetzt und führt diesen aus, ohne dass ich etwas dafür kann.“ 
„Ins Ohr. So so. Das ist wohl die falsche Körperstelle.“, wagte Dick einen Scherz.  
Billy hielt sich die Hand vor den Mund. War ihr schlecht oder unterdrückte sie das Lachen? 
„Alles in Ordnung. Mir geht es gut. Wirklich. In dieser Schwangerschaft habe ich Gelüste auf Süßes 
aller Art. Ich weiß nicht, woher das kommt. Dabei nasche ich sonst nur ab und an etwas davon.“ 
„Wie weit bist du ?“ 
„In der 14. Woche. Ende Juni soll es soweit sein. Jetzt ergeht es mir genau wie Bobby damals.“ 
„Wie das?“, Dick verstand nur Bahnhof.  
„Du weisst ja, wann und wie Bobby und Hasso geheiratet haben.“ 
„Äh ja..“, stammelte Dick, sichtlich aus der Fassung gebracht.  
Billy, die neben ihr auf dem Sofa saß, plauderte weiter: „Marion ist ein Geschenk zum Hochzeitstag 
gewesen. Ich werde also auch den Hochzeitstag im hochschwangeren Zustand verbringen.“ 
„Zuvor wirst du noch viel Arbeit haben.“ 
„Meinst du, wegen der vielen Geburtstag, die im Jänner stattfinden? Heinrich hat im Februar seinen 
Ehrentag.“ 
 
Eine Weile plauderten Dick und Billy über ihre Familien, über die Ruhe und die idyllische Zeit.  
„Ich bin schon gespannt, wie es Henny und Rafe mit dem kleinen Jakob ergehen wird.“ 
„Vielleicht holt sich Henny ja den einen oder den anderen Tipp von dir. In der Erziehung von Jungs 
hast du ja inzwischen schon reichlich Erfahrung gesammelt.“ 
„Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sage: Ab und zu bin ich schon froh, die Kinder, wenn sie 
zu anstrengend werden, dem Personal zu überlassen.“, Billy legte eine Hand auf ihre leichte Wölbung.  
„Ihr könnt es euch ja leisten. Macht euch keine Sorgen. Wie geht es eigentlich Ethelbert?“ 
„Dem geht’s gut. Zumindest ist es ihm noch am Heiligen Abend so gegangen. Nathalie kümmert sich 
um ihn oder er um sie, je nach dem. Ach, ehe ich es vergesse: Ethelbert hat mir einen Brief für dich 
mitgegeben. Er sagt, er hätte ihn eigentlich mit der Post schicken wollen, aber darauf vergessen.“ 
„Das sieht Ethelbert ähnlich.“, schmunzelte Dick. „Er hat sich, in all den Jahren kaum verändert.“ 
 
Die Ruhe wurde durch das Getrappel einiger Füße und das Poltern in einem der Nebenzimmer 
unterbrochen. Dick versprach Billy, niemandem etwas zu verraten, es sei denn, Billy wollte es selbst 
tun.  
„Bobby weiß auch schon Bescheid. Vor ihr kann ich es nicht verbergen. Den anderen sage ich es 
heute, vielleicht beim Frühstück oder beim Mittagessen, wie es zeitlich besser passt.“ 
Nach dem Frühstück zog sich Dick zurück oder wollte es, um den Brief, den Billy ihr gegeben hatte, zu 
lesen. Aber daraus wurde nichts. Ständig rief jemand nach Dick, brauchte ihre Hilfe oder einfach nur 
ihre Gesellschaft, sei es zum Reden oder zum Zuhören. Dick kam kaum dazu, ruhig zu atmen.  
 
Unauffällig stahl sie sich durch die Küchentüre nach draußen, atmete die frische Luft ein.  
„Schnell weg hier, bevor mich jemand sieht und wieder nach mir ruft. Ich bin alt, brauche meine Ruhe.“ 
Dick steckte den Brief, den sie in den Händen gehalten hatte, in die Manteltasche, schlug den Kragen 
hoch, blickte gen Himmel, ob das Wetter aushalten würde und schlich sich dann leise davon. Zuerst 
schlenderte Dick ein wenig durch den Forst, dann hinunter zum See und zuguter letzt zum Friedhof.  
Eigentlich hatte sie gehofft, dort alleine sein zu können, aber ihr Wunsch wurde nicht erhört.  
Jemand stand am Familiengrab, hatte den Blick gesenkt und murmelte etwas vor sich hin.  
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„Was machst du denn hier? Ich dachte, du wärst in Hamburg!“, rief Dick erstaunt aus.  
Die Gestalt drehte sich um. Es war Henning, fein gekleidet, wie es sich gehörte.  
„Da bin ich auch gewesen, vor allem, um deine Schwester zu trösten, die sich darüber beklagt, wie 
„gemein“ doch alle zu ihr sind. Auch einige Geschäfte habe ich dort zu erledigen gehabt.“ 
„Wo ist Dalli jetzt?“, wollte Dick, rein aus Höflichkeit, wissen.  
„In der Wohnung. Jedenfalls habe ich Brigitte zuletzt dort gesehen, als ich weggefahren bin.“ 
„Nicht, dass deine Wohnung inzwischen zu einem Schweinestall mutiert, wenn Dalli andere Leute 
einlädt und dort eine Party nach der anderen feiert.“ 
Um Hennings Mundwinkel zuckte es: „Das traue ich ihr nicht zu. Und wenn es so wäre, so müsste 
Brigitte dafür gerade stehen, ein etwaiges Chaos zu beseitigen. Ich hafte nicht für sie.“ 
„Langsam wird es Zeit, dass Dalli auf eigenen Füßen steht.“, Dick rieb ihre Hände aneinander, um sie 
zu wärmen. „Hast du schon Pläne für das nächste Jahr geschmiedet?“ 
„Ich werde viel auf Reisen gehen, weil es mein Beruf ist. Ob Brigitte mich dabei begleiten wird, weiß 
ich noch nicht. Aber ich nehme es an. Was soll sie denn auch sonst unternehmen? In der Wohnung 
sitzen und Trübsal blasen? Das ist nicht ihre Art. Brigitte will gerne unter Menschen sein.“ 
„Meinst du damit, auch unter ihrer Familie?“, hakte Dick nach.  
„Wenn du willst, können wir gerne in Ruhe darüber reden. Allerdings nicht hier. Langsam wird es mir 
zu kalt. Weißt du vielleicht einen ruhigen Ort, an dem uns keiner stört oder vielmehr kein Unbefugter 
mithören kann?“ 
Dick blieb kurz am Grab stehen, betete, atmete tief durch: „So wir können gehen. Ich bin bereit.“ 
 
Der Weg führte auf den Immenhof zurück, allerdings nicht zu dem Hauptgebäude, sondern zu einer 
Scheune. Dick wusste, dass jene um diese Jahreszeit nur halb mit Heu gefüllt war. Tatsächlich.  
„So, hier sind wir ungestört. Und warm ist es auch.“ 
„Das stimmt.“, Henning legte seinen Mantel und seinen Schal ab.  
„Wie geht es Anna? Hast du in der letzten Zeit etwas von ihr gehört? Dalli steht mit ihr in Kontakt?“ 
„Wir haben dieser Tage kurz mit einander telephoniert, also Anna und ich. Genauer: Anna hat 
angerufen, mit mir ein paar Höflichkeitsfloskeln ausgetauscht und dann gebeten, mit Brigitte reden zu 
dürfen. Die ist aber leider in diesem Moment nicht da gewesen. Anna wird vielleicht später noch 
einmal angerufen haben. Sie  hat gemeint, es wäre sehr dringend und sehr persönlich.“ 
„Meine Tochter fällt mir in den Rücken.“, Dick ballte die Hände zu Fäusten, entspannte sie wieder.  
„Was willst du tun? Anna ist erwachsen. Sie hat gelernt, Verantwortung zu tragen.“ 
„Anders als Dalli, ganz bestimmt. Unter anderem bezogen auf die Familie. Wer hätte gedacht, dass 
Anna einmal Mutter von drei Kindern und vielleicht noch einigen mehr sein wird? Ich hätte ihr das nicht 
zugetraut.“ 
 
Dick machte es sich auf einem der niedrigen Heuballen bequem, verschränkte die Arme hinter dem 
Kopf. Henning lehnte sich an die Wand, kramte in seiner Manteltasche nach etwas.  
„Möchtest du rauchen?“, Dick hatte fast immer ein Feuerzeug dabei, bot Henning Feuer an. 
Anschließend steckte sie sich auch selbst eine Zigarette an, weil ihr danach zumute war.  
Die Türe zur Scheune stand einen Spaltbreit offen, damit nichts geschehen konnte. Dick achtete 
sorgfältig darauf, die Zigarette schnell zu rauchen und dann, weit weg von den Heuballen 
auszudämpfen. Henning verhielt sich ebenso.  
„Ich gehe dann wieder zu den anderen hinein. Bestimmt braucht jemand meine Hilfe.“ 
„Darf ich mitkommen?“, wollte Henning wissen.  
„Das habe nicht ich zu entscheiden. Rafe ist hier der Besitzer. Er alleine hat das Sagen.“ 
 
Dick hätte Henning zu gerne nach drinnen mitgenommen und ihm vielleicht auch etwas zu essen oder 
zu trinken angeboten. Aber die Entscheidung darüber oblag nicht ihr.  
„Ich werde schnell hineingehen und Rafe danach fragen. Warte bitte solange hier.“ 
Dick hatte beinahe ein schlechtes Gewissen, als sie Henning alleine ließ. Doch es musste sein.  
 
Erst nach langem Suchen stöberte Dick ihren Sohn, der sich gerade im Esszimmer aufhielt, auf, 
brachte ihre Bitte, in einem gedämpften Tonfall, damit nicht alle Gäste mithören konnten, vor.  
„Das Haus platzt beinahe aus allen Nähten. Wie stellst du dir das vor, noch einen Gast hier 
unterzubringen?“ 
„Es ist ja nur eine Frage gewesen, weiter nichts.“, lenkte Dick ein.  
„Ich werde mit Henny reden. Sie hat das Recht zu erfahren, was hier vor sich geht.“ 
„Du machst es dir wirklich zu einfach, in dem du die Verantwortung abschiebst, sozusagen.“ 
„Henny und ich sind gleichberechtigte Partner hier.“, behielt Rafe nachdrücklich das letzte Wort.  
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Eine halbe Stunde später stand die Entscheidung fest: Henning durfte bleiben. Dick wusste nicht, ob 
er das nun Henny oder Rafe oder der Tatsache, dass Billy und ihre Familie noch am selben Tag 
abreisten, da sie einen weiten Weg vor sich hatten, zu verdanken hatte. Dick stellte keine Fragen, um 
ihren Besucherstatus nicht zu gefährden. Auch sie war nur ein Gast und musste tun, was Rafe ihr 
befahl. An diesem Tag kam Dick diese Tatsache zum ersten Mal so richtig zu Bewusstsein.  
 
Kurz nach dem Mittagessen gelang es Dick, mit Billy noch einige Worte zu wechseln und ihr, etwas 
vorzeitig, ein gutes neues Jahr zu wünschen.  
„Gib auf dich acht.“ 
„Das werde ich. Mein Mann ist Arzt, er kann mich behandeln, wenn es mir wirklich schlechter gehen 
sollte. Mit der Zeit weiß mein Körper schon, was bei einer Schwangerschaft zu tun ist und was nicht.“ 
Dick stand auf dem Balkon und winkte Billy, Heinrich und den Kindern von oben nach, solange bis das 
Auto den Hof verlassen hatte und außer Sichtweite war.  
 
„Ein blauer VW-Bus. Was für ein Luxus.“, seufzte jemand. Dick drehte sich um.  
„Was sollen die beiden sonst anders fahren? In ein normales Auto passt die große Familie nicht mehr 
hinein.“ 
„Hasso und ich spekulieren auch damit, uns so einen Bus zu kaufen, aber wir haben kein Geld.“ 
„Höre ich da etwa Neid heraus?“ 
„Nur nicht. Ich bin vollauf zufrieden, mit dem Leben, dass Hasso und ich führen.“ 
„Ehrlich oder sagst du das nur auf Höflichkeit?“, hakte Dick nach. „Komm, lass uns wieder nach 
drinnen gehen. Billy und Heinrich und die Kinder sind längst weg.“ 
„Unsere drei Großen sind mit dem Zug von Hamburg hierher gefahren und werden auch auf diese 
Weise wieder zurückgelangen. Unsere drei Kleinen haben wir im Auto mitgenommen. Es ist zwar 
etwas eng, doch was bleibt uns auch anderes übrig. Wie gut, dass der Altersunterschied zu dem 
nächsten Baby schon einige Jahre betragen wird, sonst hätten wir die Kleinen auf der Dachgalerie 
festbinden müssen.“ 
 
Drinnen schlug Dick vor, sich doch ein wenig zu zurückzuziehen, doch viele Räume waren schon 
besetzt. Lediglich im oberen Wohnzimmer hielt sich niemand auf. Das Feuer brannte im Kamin.  
„Eigentlich ist dieses Baby ja gar nicht geplant gewesen. Doch wegmachen kann und will ich es 
nicht.“, Bobby setzte sich auf die breite Fensterbank, neben zwei dichte, grüne Pflanzen.  
„Billy ist fest davon überzeugt gewesen, dass Anja dein letztes Kind bleiben wird.“ 
„Tja, sie hat sich geirrt. Es soll ja vorkommen. Setz dich zu mir. Die Fensterbank ist breit genug.“ 
 
„Henny und Rafe haben es sich hier recht nett eingerichtet.“, wechselte Dick elegant das Thema. Sie 
wunderte sich darüber, dass Bobby etwas kühl über Billy redete, ja sogar hinter ihrem Rücken von ihr 
sprach. Das war doch ein sehr untypisches Verhalten. Dick kannte die Zwillinge so gar nicht.  
„Das stimmt. Ich bin von dem Geschmack der beiden positiv überrascht. Eines wundert mich: Woher 
haben die beiden das Geld, um sich die Einrichtung leisten zu können? Oder haben sie alles auf 
Ratenzahlung gekauft?“ 
Dick gab zu, es auch nicht zu wissen und verriet, dass ihr Geld nicht so wichtig sei.  
„Jedenfalls nicht mehr so wichtig, wie früher, als ich noch jung gewesen bin.“ 
„Tu nicht so, wie wenn du so alt wärst.“, wieder dieser muntere Tonfall.  
„Ich habe den Großteil meines Lebens bereits gelebt. Die Arbeit fällt mir schwerer als früher.“, verriet 
Dick. Nur selten kam es vor, dass sie so offen über alles sprach, was sie bewegte. Schon gar nicht mit 
Bobby, der sie weniger nahe als Billy stand, obwohl sie sich bemühte, beide gleich zu behandeln.  
„Wenn du so jammerst, was soll da erst Herr Hallgarten sagen, der doch um einiges älter ist.“ 
„Stimmt, an ihm kann ich mir ein Vorbild nehmen. Er beklagt sich nie, was immer auch sein mag.“ 
„Ich bin vorhin beim Essen neben ihm gesessen und habe nur wenig mit ihm geredet.“ 
„Du brauchst keine Angst haben: Onkel Pankraz tut dir nichts. Hat Billy auch mit ihm Kontakt gehabt?“ 
„Keine Ahnung. Da bin ich überfragt. Ich werde sie anrufen und danach fragen. Mit dem Handy ist das 
ja möglich. Allerdings schläft sie oft, besonders in diesem Fall, wenn die Autofahrt lange dauert.“ 
„Wie lange könnt oder vielmehr dürft ihr hier bleiben?“ 
„Wir sind zeitlich unabhängig, da Hasso einige Tage frei hat. Theoretisch könnten wir bis zum 
Jahreswechsel hier bleiben. Praktisch möchten wir Rafes und Hennys Gastfreundschaft nicht 
übermäßig belasten und daher vielleicht auch schon heute oder eventuell morgen abreisen.“ 
„Ein Gegenbesuch ist geplant?“ 
„Natürlich. Wobei es Rafe und Henny deutlich leichter haben, Hasso und mich zu besuchen, als Billy 
und Heinrich, die ja am anderen Ende des Landes leben und arbeiten.“, wieder seufzte Bobby auf.  
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„Nanu? Was ist denn heute mit dir los? Fühlst du dich nicht wohl?“ 
„Billy geht mir ab, obwohl wir doch gerade mal für wenige Minuten getrennt sind.“ 
„Du ihr vermutlich auch.“, ergänzte Dick. „Das ist normal. Anders als gewöhnliche Schwestern steht ihr 
euch nahe, zu nahe. Stimmt es, was ich gelesen habe: Wenn es einem Zwilling schlecht geht, fühlt 
der andere das mit?“ 
„Es ist was wahres dran.“, Bobby lächelte. „Billy und ich haben das schon oft erlebt. Zum Beispiel bei 
einer Klassenfahrt nach London

1
. Das ist nun schon 21 Jahre her.“ 

„Erzähl mir mehr davon.“ 
„Wenn du unbedingt willst. So spektakulär ist die ganze Sache nun auch wieder nicht gewesen.“ 
 
Dick hörte geduldig zu, wie Bobby ihr alles berichtete und verschwieg taktvoll, selbst keine 
Klassenfahrt erlebt zu haben, weil es damals einfach noch nicht möglich gewesen sei.  
„Vati ist dieser Tage traurig, weil doch der Todestag seines Vaters morgen ist.“, nun war es Bobby, die 
das Thema wechselte.  
„Davon hat Alexander mir nie erzählt.“, gab Dick offen zu.  
„Naja, so wichtig ist es auch wieder nicht, dass Vati damit hausieren geht. Er hat Billy und mir 
irgendwann einmal davon berichtet, als wir danach gefragt haben, warum es zu Großmamá keinen 
Großpapá gibt. Großmamá zu fragen hätten wir uns nie getraut. Wenn sie darüber geredet hat, dann 
mit Vati unter vier Augen, aber sicher nicht vor uns Kindern.“ 
„Ich habe auch meine Großväter nie kennengelernt. Opa Jantzen liegt hier auf dem Friedhof 
begraben. Was aus den Eltern meines Vaters geworden ist, weiß ich nicht.“ 
„Vielleicht sind sie noch am Leben?“ 
„Das glaube ich wohl kaum. Da müssten sie schon über 100 Jahre alt sein. Nicht jeder Mensch hat so 
gute Gene wie mein Schwiegervater.“ 
„Meiner vielleicht. Er ist noch rüstig und unternimmt mit Patrick und Walter vieles. Natürlich müssen 
die Jungs auch im Haushalt mithelfen, wie es sich gehört. Ob sie es immer tun, oder ob er ihnen alles 
durchgehen lässt, weiß ich nicht. Mein Schwiegervater meint, es gefällt ihm, gebraucht zu werden.“ 
 
Der Nachmittag verging wie im Flug. Erst nach dem Abendessen konnte Dick etwas Ruhe haben und 
den Brief, welchen Ethelbert ihr geschrieben hatte, durchlesen. Dick war überrascht, dass Ethelbert 
noch Briefe schrieb und nahm an, er stand mit der modernen Technik ebenso auf Kriegsfuß.  
Der lange Brief schien ihr recht zu geben. Ethelbert hatte eine schöne und klare Schrift, die sich gut 
lesen ließ. Dick suchte Rafe auf, um ihn zu bitten, das Telephon benützen zu dürfen. Diese Bitte 
wurde ihr gewährt. Dick rief Ethelbert an, um sich bei ihm für den Brief zu bedanken.  
„Die Botin ist schon auf dem Weg zu dir.“ 
„Das freut mich, dass alles so reibungslos geklappt hat. Nathalie und ich gönnen uns einige Tage 
Urlaub, ehe wir im neuen Jahr mit neuen Kräften wieder durchstarten werden.“ 
„Die Ruhe habt ihr euch verdient. Ich muss Schluss machen. Telephonieren ist teuer.“ 
„Ich weiß. Und es ist ja auch nicht dein Apparat. Schöne Grüße an deine Familie.“ 
„Richte ich aus.“, Dick plauderte noch ein wenig, hörte zu was Ethelbert zu sagen hatte und beendete 
dann das Gespräch, obwohl es, wie sie später von Rafe erfuhr, am Abend billiger zu telephonieren 
war.  
 
Am nächsten Tag leerte sich der Immenhof deutlich. Bobby, Hasso und die Kinder reisten ab. Auch 
Pankraz und Johanna wollten schon aufbrechen, doch Rafe bat sie, zu bleiben. Nun werde es  
„Auf uns wartet viel Arbeit. Wir können das Haus und die Weingärten nicht so lange alleine lassen.“ 
„Es hat uns hier sehr gut gefallen, wirklich. Wir kommen jederzeit gerne wieder zu Besuch.“, ergänzte 
Johanna.  
Dick hörte das Gespräch mit und fühlte sich erleichtert darüber, dass Pankraz der Trubel nicht zuviel 
geworden war, wie sie vermutete, sondern dass es einfach nur an der Arbeit lag, die auf ihn wartete.  
Ralf meinte, ihm sei es egal, ob er hier oder in Eltville zeichne. Motive fände er genug und er habe 
schon zwei Skizzenblöcke voll. Wenn es recht sei, wolle er gerne bis Silvester hier bleiben.  
„Das wollte ich euch gerade anbieten. Da sind wir uns also einig.“, Rafe stand mit stolzgeschwellter 
Brust an der Türschwelle, um Pankraz und Johanna die Türe aufzuhalten, wie es sich gehörte.  
„Reisende soll man nicht aufhalten.“ 
„Wir rufen an, wenn wir wieder in Eltville angekommen sind.“, versprach Pankraz, reichte Rafe die 
Hand. „Das mit dem Immenhof habt ihr prima hinbekommen. Ich bin stolz auf Henny und dich.“ 

                                                           
1
 Details zu der Klassenfahrt folgen in: „Das Erbe des Immenhofs“.  
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Kaum waren Pankraz und Johanna abgereist, stand schon wieder jemand von der Türe. Diesmal war 
es Sigrid, die versicherte, sie wolle nur kurz da bleiben, um Alexander zu sehen und mit ihm zu 
plaudern. Die Kinder seien bei ihrem Vater. Allen gehe es gut, das sei die Hauptsache.  
Dick hörte, wie Rafe Sigrid anbot, doch bei der Teestunde teilzunehmen. Es sei schon alles vorbetiet. 
Auf einen Gast mehr oder weniger, käme es nicht drauf an. Dick, die gerade auf dem oberen 
Treppenabsatz stand, hätte gerne noch mehr gehört, aber eine Türe klapperte.  
 
„Nanu? Darfst du schon aufstehen?“ 
„Ob ich darf, weiß ich nicht, doch ich muss und wie.“, Henny eilte hinüber ins Badezimmer, kam 
zurück und meinte dann, dass sie sich freuen würde, wenn Sigrid zum Tee hierbleiben würde.  
„Ich bin auch froh, wenn ich wieder aufstehen und meinen Pflichten als Hausfrau nachgehen kann.“ 
„Wirklich?“ 
„Ja. Ich glaube, ich bin die jüngste Hausfrau hier auf dem Immenhof.“ 
„Oh, das weiß ich gar nicht so genau. Die Chroniken habe ich in Eltville. Wenn du magst, schicke ich 
sie dir über den Postweg zu.“ 
„Das dauert doch viel zu lange. Was hältst du davon, die Chroniken einzuscannen und mir über E-Mail 
zu schicken?“ 
„Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Mit der modernen Technik geht alles viel einfacher.“ 
„Hörst du: Rafe ruft. Die Teestunde beginnt. Ich ziehe mir nur schnell was an, dann komme ich mit 
Jakob nach unten.“ 
 
Die Teestunde verlief entspannt, so zumindest empfand es Dick. Zum Tee gab es frischen 
Butterkuchen und Kekse, die noch von Weihnachten her übrig geblieben waren.  
Dick war müde, ohne, dass sie sagen konnte, woher diese Müdigkeit kam. Aber sie nahm sich 
zusammen. Wenn Henny, die doch gerade erst aufgestanden war, mit am Tisch saß, dann konnte sie 
das auch. Vorwiegend bestritten Sigrid und Rafe die Unterhaltung, wänrend sich Alexander und 
Henny nur wenig am Gespräch beteiligten. Ralf zeichnete, wie konnte es auch anders sein. Molly lag 
auf seinen Knieen und schnurrte wie eine Motorsäge. Dick nippte am Tee, knabberte am Kuchen.  
 
Sigrid wandte sich Alexander zu: „Du weisst genau: Ich möchte noch ein Baby haben.“ 
„Dann such dir doch einen anderen Mann dafür.“, brummelte Alexander leise.  
„Warum? Ich liebe nur dich.“ 
„Wie stellst du dir das vor? Wer soll sich um die großen Kinder kümmern? Dein Vater ist auch nicht 
mehr der jüngste und die Arbeit im Reisebüro wird nicht weniger. Schlag dir das aus dem Kopf.“ 
„So schnell gebe ich nicht auf. Das weisst du doch.“ 
„Oja, du kannst einen ganz schönen Dickkopf haben.“ 
„Lass es uns nur einmal noch versuchen: Einmal noch, bitte. 
„Leise. Was sollen die anderen von uns denken?“ 
„Ralf malt und zeichnet doch nur, der bekommt doch gar nichts mit.“, wisperte Sigrid.  
 
Dick belauschte das Gespräch unfreiwillig, da sie neben Alexander und vis a vis von Sigrid saß. Ralf 
war immer noch in das Zeichnen vertieft und hatte sich diesmal Molly als Modell ausgesucht.  
Jakob lag in der Wiege, schlief friedlich, so kam es Dick zumindest vor.  
Henny warf immer wieder einen Blick in seine Richtung.  
„Es ist alles in Ordnung. Für mich sieht das jedenfalls so aus.“, dachte Dick. „Henny macht sich 
Sorgen, das ist nur allzu verständlich. Beim zweiten oder beim dritten Kind wird sie bestimmt 
entspannter als jetzt sein. Was macht sie jetzt? Ach, sie steht auf und nimmt Jakob aus der Wiege. 
Verständlich,er möchte nicht alleine sein. Die Gespräche hier stören ihn offenbar nicht. Henny hat 
schon recht, irgendwie: Die Geborgenheit in ihren Armen ist jetzt das wichtigste für ihn.“ 
Dick beobachtete auch, wie entspannt Henny wirkte, als ob sie ihr Lebtag lang nichts anderes getan 
hätte, als ein Baby - ihr Baby - in den Armen zu wiegen. Dabei hatte sie, soweit Dick Bescheid wusste, 
nie Gelegenheit zum Üben gehabt. Vermutlich war Henny einfach ein Naturtalent, was den Umgang 
mit Kindern anging. Ja auch so etwas gab es, davon war Dick felsenfest mehr als überzeugt.  
Nach der Teestunde, plante Dick einen Spaziergang zu machen. Doch es war schon finster und sie 
hatte weder eine Taschenlampe, noch eine Stirnlampe. Eine Fackel wollte sie sich nicht leihen.  
„Darf ich dich zum Forsthaus begleiten? Bist du mit dem Auto oder zu Fuß da?“ 
„Mit dem Auto natürlich. Wenn du willst, kannst du mich gerne begleiten, doch der Weg zurück im 
Dunkeln, das ist viel zu gefährlich für dich.“ 
„Dann gehen wir eben morgen am Vormittag miteinander spazieren, wenn du Zeit hast.“ 
„Ja, natürlich habe ich Zeit und freue mich schon sehr darauf.“, versicherte Sigrid fröhlich lächelnd.  
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Tatsächlich fand der Spaziergang statt. Dick und Sigrid waren an dem drittletzten Tag des Jahres 
1994 beinahe alleine unterwegs. Lag es daran, dass viele Leute keine Zeit oder keine Muse zum 
Spazierengehen hatten? Oder am Wetter? Die Sonne stand zwar am Himmel, doch sie war viel zu 
schwach, um sich gegen die Wolken durchzusetzen. Dick hatte zuvor den Wetterbericht im Radio 
gehört: Es würde Regen oder Schnee geben, soviel war sicher.  
 
„Ach was. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur unpassende Kleidung.“ 
„Da hast du recht. Ich muss mit dir reden. Am besten unter vier Augen.“ 
„So etwas habe ich mir beinahe gedacht.“, Dick blieb stehen, lockerte ihren rechten Stiefel, zog ihn 
kurz aus, kramte darin herum und fand einen Stein. „Der hat mich schon lange gedrückt.“ 
„Deshalb bist du so langsam gegangen, wie ein lahmendes Pony.“, neckte Sigrid.  
Dick zog den Stiefel wieder an: „Nun was hast du auf dem Herzen? Ist etwas mit deinem Vater?“ 
„Dem geht es gut. Aber ich mache mir trotzdem Sorgen um ihn.“, Sigrid atmete tief durch. Ihr Atem 
war in der Kälte deutlich zu erkennen. „Er ist nicht mehr der jüngste und sollte sich schonen.“ 
„Doch er will arbeiten und noch vieles andere tun, obwohl seine Kräfte kaum noch ausreichen.“ 
„Du sagst es. Wenn Vater von heute auf morgen sterben oder schwer erkranken würde, so wüsste ich 
nicht, was ich tun sollte. Eine Betreuung für die Kinder kann ich mir nicht leisten. Das Reisebüro ist 
eine gute Einnahmequelle. Noch vor den Weihnachtsfeiertagen hat mich ein Reporter der 
Lokalzeitung besucht und ein wenig interviewt, sowie Photos vom Laden geknipst. Dieser Tage 
müsste das Interview in der Lokalzeitung zu lesen sein, wenn ich mich nicht sehr irre.“ 
 
Dick begriff: Sigrid hatte niemanden zum Reden oder eher niemanden, der ihr zuhörte.  
„Hast du schon mit Alexander darüber geredet?“ 
„Das schon. Aber er meint, es sei alles halb so schlimm, ich solle mich nicht so anstellen, ich sei doch 
eine starke Frau.“ 
„Typisch Mann. Alexander hat manchmal absolut kein Einfühlungsvermögen.“, Dick steckte die Hände 
noch tiefer in die Manteltaschen. Von Osten kam allmählich starker Wind auf. Da nützten auch die 
besten Handschuhe nichts.  
„So kann man das nicht sagen. Er ist doch sonst verständnisvoll. Und genießt jetzt seinen Ruhestand. 
Zumindest habe ich diesen Eindruck, wenn ich Alexander auf dem Immenhof mal kurz besuche.“ 
„Vielleicht möchte er auch gerne arbeiten und ist ärgerlich, weil er es nicht mehr kann.“ 
„Das wäre eine Möglichkeit. Darauf wäre ich nie gekommen. Und nun?“ 
 
Dick brachte den Vorschlag ein, Alexander solle doch ins Forsthaus übersiedeln und dort kleinere 
Arbeiten im Haus und im Garten erledigen, sowie die Kinder betreuen.  
„Die Idee wäre gut, aber mein Vater und Alexander vertragen sich nicht. Sie gehen respektvoll 
miteinander um, doch das ist schon alles. Zu einer innigen Beziehung zwischen den beiden wird es 
wohl nie kommen. Keine Ahnung, warum das so ist. Wenn die beiden Herren sich einmal streiten 
sollten, so würde ich zwischen allen Stühlen sitzen. Ich mag beide und möchte beide nicht verlieren.“ 
 
Dick zog die Hände wieder aus den Manteltaschen: „Gib mir deine Hand. Du kannst mir vertrauen. Ich 
werde mit niemandem darüber reden. Das ist es doch, was du möchtest.“ 
„Danke fürs Zuhören. Das tut sonst niemand.“, Sigrid schluckte leise auf. „Mit Bobby habe ich dieser 
Tage telephoniert,so ein bisschen geplaudert, aber keine Details über dieses Problem hier erzählt.“ 
 
„Wir sind doch Freundinnen. Da darf ich dir einen guten Rat geben.“ 
„Sicher. Ich bin für alles offen.“, versicherte Sigrid, deren Schritte schwer waren.  
„Hör auf damit, Alexander ständig wegen eines weiteren Babys unter Druck zu setzen. Es bringt doch 
nichts mehr. Die Nachteile überwiegen gegenüber der Vorteile bei weitem. Lass es gut sein. 
Konzentriere dich auf deine Kinder, deinen Vater und die Arbeit und warte. Vielleicht hast du ja eines 
Tages Enkelkinder, die kannst du dann nach Strich und Faden verwöhnen.“ 
„Enkelkinder? Soweit plane ich nun nicht voraus. Aber du hast schon Recht: Ich soll wirklich lernen, 
loszulassen, mich nicht so zu verkrampfen.“ 
 
Dick und Sigrid schlenderten noch eine Weile Hand in Hand durch den Dodauer Forst. Überall lag 
schon dichter Schnee. Die Tiere hatten sich zum Winterschlaf in ihre Höhlen und Nester verkrochen.  
Selbst die Pferde hatten bei diesem Wetter Pause. Die robusten Ponys standen auf der Winterweide, 
während die teuren Pferde im Stall versorgt worden.  
„Lass uns umkehren. Es zieht immer mehr zu. Meine Kinder warten schon auf mich.“ 
Dick bat darum, ins Forsthaus mitgehen zu dürfen. Sigrid zögerte kurz, nickte dann mit dem Kopf.  
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Seite an Seite eilten Dick und Sigrid ins Forsthaus. Ja eilten, da der angekündigte Sturm immer näher 
kam. Gerade noch rechtzeitig schafften es die beiden Frauen ins Haus. Dick wurde dort Sigrids Vater 
vorgestellt und lernte, bei dieser Gelegenheit, auch die Kinder kennen. Wobei man zum ältesten Paul 
eigentlich fast nicht mehr Kind sagen konnte: Er war doch schon beinahe 13 Jahre alt. Und rümpfte 
die Nase, als er seine Schwestern betrachtete, die gerade mit den Legosteinen spielten. 
„Dafür bin ich schon viel zu groß. Aber Katja hat sich die Lego-Ritterburg nun mal gewünscht und 
auch bekommen. Wobei es ihr gar nicht so sehr um die Burg, sondern eher mehr um die Pferde geht.“ 
„Das ist ja interessant.“, antwortete Dick, ging hinüber zu den Mädchen, um sie nun zu begrüßen. 
Gleich von Anfang an wurde Dick in der Familie herzlich aufgenommen, duzte die Kinder und bat 
darum auch von ihnen geduzt zu werden. Lediglich mit Sigrids Vater wurde Dick zunächst nicht recht 
warm, doch sie machte sich darüber keine Gedanken. Entweder würde es noch weitere Besuche und 
Gegenbesuche geben, dann würde er schon auftauen oder trotz aller Kontakte eben nicht.  
 
Das Auftauen kam schneller als Dick erwarten konnte. Sigrid zog sich in die Küche zurück, um das 
Mittagessen vorzubereiten. Dick rief auf dem Immenhof an, ja sie hatte ihr Handy mitgenommen. Alles 
war in Ordnung und sie bleibe noch eine Weile im Forsthaus, solange bis der Sturm vorbei sei. Rafe 
ging an den Apparat oder vielmehr an sein Handy. Auf dem Immenhof sei alles in Ordnung. Dick 
plauderte weiter, dass sie zum Mittagessen eingeladen worden sei. Stine brauche daher nur für fünf 
Personen kochen. Rafe versprach, er werde die Information sogleich weitergeben. Dick beendete 
hastig das Gespräch. Zum einen, weil es sonst zu teuer wurde, zum anderen weil der Empfang immer 
schlechter war, was vermutlich an dem Sturm liegen konnte.  
 
Das notwendigste, darunter das Handy, den Hausschlüssel, die Geldbörse und eine Packung 
Taschentücher hatte Dick in ihrer Handtasche, die sie stets bei sich trug. Mit zitternden Fingern 
schaltete sie das Handy wieder ab. An dieses Gerät würde sie sich nie gewöhnen, beim besten Willen 
nicht.  
 
„Die moderne Technik hat auch bei uns Einzug gehalten. Nicht nur hier, sondern auch im Reisebüro 
haben wir Handy und Computer mit Internet.“, meinte Sigrids Vater. „Ich selbst komme damit kaum 
zurecht. Sigrid tut sich da wesentlich einfacher. Ab und an lässt sie auch Paul an den Computer.“ 
„Die Mädchen sind wohl noch zu klein dafür.“, Dick wollte eigentlich nichts sagen, spürte aber, dass 
sie antworten musste. Das Gespräch fand im Esszimmer statt, während die Kinder im Wohnzimmer 
miteinander spielten.  
„Das stimmt. Und sie haben auch noch kein Interesse daran. Ich freue mich, wenn ich die Kleinen so 
beobachte. Da fühle ich mich selbst wieder jünger, ich weiß nicht warum.“ 
Dick erfuhr, dass Sigrids Vater auch von Jakobs Existenz Bescheid wusste und mit ihm leide.  
„Wie das? Er ist doch gesund, wächst und gedeiht, wie es ein Baby nicht besser könnte.“ 
„Da wird wohl schon alles in Ordnung sein. Das Geburtsdatum ist daran schuld. Ich teile es mit dem 
Kleinen.“ 
„Oh äh dann Alles Gute zum Geburtstag äh Frohe Weihnachten, wie auch immer.“, stammelte Dick, 
spürte, wie ihr die Röte in die Wangen stieg. Seit Jahren war sie nicht mehr so verlegen gewesen.  
„Danke, für alles.“, antwortete Sigrids Vater, lächelte über beide Ohren. Dann nannte er seinen 
Vornamen - Friedrich - und bat darum, einfach „du“ zu sagen. Es sei doch alles viel leichter.  
„Gern, wenn Sie äh wenn du es lieber magst.“, Dick wusste genau, was sie einem älteren Herren an 
Respekt schuldig war. Sie hatte es immerhin jahrelang geübt, unter anderem an Dr. Pudlich, Jochen, 
Anselm und Onkel Pankraz.  
 
Zum Mittagessen gab es Ente mit Rotkohl. Ein typisches Feiertagsgericht, wie Dick von Friedrich 
erfuhr. Die Kinder bestritten die Unterhaltung, plauderten, was es in der Schule oder bei Freunden 
neues gab. Dick verriet nun, dass sie selbst einmal vor vielen Jahren hier im Forsthaus gewohnt hatte. 
Und wurde sogleich von den Kindern mit Fragen bestürmt: Warum? Wieso? Weshalb? 
„Du musst nicht antworten, wenn du nicht willst.“, ergriff Sigrid das Wort.  
Dick schluckte kurz und erzählte dann. Allerdings nur eine geraffte Version, die auch für Kinderohren 
geeignet war. Vorerst gaben sich die Kinder mit dieser Erklärung zufrieden oder taten so als ob.  
 
Nach dem Mittagessen bot Dick ihre Hilfe beim Abwaschen und Abtrocknen an. Sigrid meinte, es sei 
nicht nötig, sie habe doch einen Geschirrspüler, da passe viel hinein. Und den großen Topf, nun den 
können sie auch alleine abwaschen und abtrocknen, der mache doch kaum Arbeit. Dick schämte sich 
beinahe, Sigrid alleine in der Küche stehen zu lassen, doch sie war Gast und musste sich, bis zu 
einem gewissen Grad, an die Regeln der Hausfrau halten. Dick hörte, wie die Kinder laut riefen.  
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Bei den Spielen mit der Lego-Ritterburg und den anderen Lego-Figuren leistete sie ihnen 
Gesellschaft, in dem sie einfach nur zusah und die Mädchen dafür lobte, wenn sie ein Gebäude 
besonders gut aufgebaut hatten. Dick stellte fest, dass besonders Katja sich sehr geschickt darin 
zeigte, immer wieder etwas neues auszuprobieren. Anscheinend hatte sie viel Phantasie. Nina 
hingegen spielte zwar brav mit, dachte sich jedoch kaum eigene Ideen aus, was man mit den Pferden, 
den Figuren und den Legosteinen so alles anfangen konnte. Dora saß daneben, am großen Tisch, 
malte oder tat so als ob, aber wenn die Großen nicht genau hinsahen, war sie ihnen die 
halbaufgebauten Steine, die vermutlich ein Haus oder ein Stall darstellen sollten, einfach um. 
Verständlich, dass sich Katja und Nina das nicht gefallen lassen wollten. Wobei Katja ruhig blieb und 
die Steine einfach von neuem aufstapelte, als ob nichts gewesen wäre. Nina hingegen bekam einen 
Wutanfall, tobte wie das Rumpelstilzchen und  hopste, wie ein Flummi, auf und ab.  
 
Erst ein paar heftige Worte von Friedrich, Sigrid war offenbar noch immer in der Küche beschäftigt, 
brachte die Kinderschar wieder zur Räson. Paul verdrehte die Augen.  
„Möchtest du, dass ich etwas mit dir unternehme? Vielleicht etwas basteln oder malen?“, schlug Dick 
vor.  
Paul meinte, er müsse noch für die Schule lernen. Ob er sich denn zurückziehen dürfe? 
Dick zog sich geschickt mit der Antwort aus der Affäre, das könne er nur seine Mutter oder seinen 
Großvater fragen.  
„Wenn du willst, helfe ich dir bei den Schulaufgaben.“ 
„Nee, da muss ich alleine durch. Es geht um ein Referat. Ich habe den ersten Termin nach den 
Weihnachtsfeiertagen bekommen. Meine Freunde finden, es wäre unfair, wo ich doch mehr Zeit zum 
vorbereiten hätte. Aber das ist gar nicht wahr. Andere Jungs halten ihr Referat erst am Ende des 
Halbjahres.“ 
„Hast du dir das Thema oder den Termin aussuchen können oder hat das dein Lehrer oder deine 
Lehrerin festgelegt?“, wollte Dick wissen, während sie, gemeinsam mit Paul, zu Sigrid hinüberging.  
„Ja und nein. Also Herr Döberlein hat uns die Themen vorgegeben, aber die Termine haben wir uns 
selbst aussuchen dürfen. Ich habe mich einfach für diesen entschieden, ohne lange darüber 
nachzudenken. So, nun habe ich den Salat und was für einen.“ 
Mit diesen Worten zog sich Paul in sein Zimmer zurück, schloss die Türe mit Nachdruck.  
 
Dick stellte, beim Beobachten der Kinder, vieles fest. Vom Aussehen her kamen Paul und Dora ganz 
nach Sigrid, doch bei genauerem Hinsehen konnte sie auch einige Gesichtszüge von Alexander 
entdecken. Um Pauls Wangen und Kinn spross schon der erste Bartflaum. Dick war gespannt, ob sich 
Paul rasieren oder doch eher einen Bart wachsen lassen wollte. Vermutlich würde Paul mit seinem 
Großvater oder seinem Vater, wer nun gerade Zeit oder Interesse hatte, ein Männergespräch führen.  
 
Katja und Nina hingegen waren beide brünett und schlugen auf diese Weise deutlich nach Alexander. 
Ja, er konnte seine Kinder einfach nicht verleugnen. Katja hatte glatte Haare, die sie zu einem 
Pferdeschwanz zusammengebunden trug, während Nina krause Haare, beinahe schon Locken hatte. 
Wessen Gene waren wohl dafür verantwortlich? Dick wusste es nicht, konnte darüber nur spekulieren.  
Genauso wie über das Motiv von Sigrid, noch ein weiteres Kind von Alexander bekommen zu wollen. 
Die Argumente dagegen überwogen doch bei weitem. Wollte Sigrid wirklich aus Trotz ihre Gesundheit 
und die ihrer Familie aufs Spiel setzen? Es waren ja nicht nur ihre Kinder, die an ihr hängen. Henny 
und Chrissy sprachen stets nur in den besten Tönen von ihr. Sigrid hatte offenbar einen Draht zu 
Kindern.  
 
Am Nachmittag tobte der Sturm immer noch, so dass an eine Rückkehr auf den Immenhof vorerst 
nicht zu denken war. Dick hegte die vage Hoffnung, der Sturm möge abflauen und sandte ein 
Stoßgebet zu Himmel. Was sollte sie hier anfangen? Die Tageszeitung, die offen auf einem 
Beistelltisch herumlag oder ein Buch aus dem Regal zu nehmen und zu lesen, traute sie sich nicht.  
 
Die Mädchen spielten immer noch mehr oder weniger friedlich miteinander. Paul saß, so nahm es 
Dick an, in seinem Zimmer, bereitete sein Referat vor. Sigrid meinte, sie müsse sich um Büroarbeiten 
kümmern. Sie neige dazu, diese unangenehmen Arbeiten immer wieder aufzuschieben, aber es 
müsse sein. Mit dem Computer gehe alles viel schneller. Kurze Zeit später erklang nicht das Tippen 
einer Computertastatur, sondern das Ticken der Schreibmaschine, was deutlich lauter zu hören war. 
„Meine Tochter ist, zumindest in dieser Hinsicht, etwas misstrauisch, was die moderne Technik 
angeht. Wenn es jetzt einen Stromausfall geben würde, so sind die Unterlagen zumindest auf der 
Schreibmaschine, die notfalls mit einer Handkurbel funktioniert, gesichert.“, meinte Friedrich neutral.  
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„Dann wollen wir hoffen, dass uns heute keiner trifft. Ihr habt doch Kerzen oder Taschenlampen im 
Haus?“, Dick blickte mit großen Augen, wie ein Kaninchen, um sich.  
„Ja, es ist alles vorhanden. Und zwar dort, wo ich es auch im Dunkeln finden kann. Einen Stromausfall 
haben wir ab und an schon einmal gehabt. Zum Beispiel an diesem Tag, an welchem im Forst einige 
Bäume gefällt worden sind und einer davon genau die Stromleitung getroffen hat. Geplant gewesen ist 
.das natürlich nicht. Die Forstarbeiter haben sich entschuldigt und den Baum so rasch, wie möglich 
entfernt.“ 
„Uff, jetzt bin ich beruhigt. Früher habe ich mir nie wirklich Sorgen gemacht.“, gab Dick offen zu.  
 
Dann plauderte sie noch ein wenig mit Friedrich, darüber wie die Geschäfte gingen und dergleichen 
mehr.  
„Ich bin auch nicht dafür, dass Sigrid unbedingt noch ein weiteres Kind haben möchte.“ 
„Weil die Arbeit des Kinder hütens an dir hängenbleibt?“, vermutete Dick.  
„So ist es. Außerdem ist Sigrid nicht mehr die jüngste. Die Schwangerschaften mit Nina, Dora und 
Franz sind sehr beschwerlich gewesen.“ 
 
Das vertrauliche Gespräch fand in der Küche, weit genug weg von Sigrids Arbeitszimmer, statt, so 
dass weder Sigrid, noch die Kinder mithören konnten.  
„So? Das habe ich gar nicht gewusst.“, zeigte sich Dick entsetzt. „Nach außen hin, hat Sigrid immer so 
getan, als wenn nichts gewesen wäre.“ 
„Wenn sie nur endlich Alexander heiraten würde, dann wäre alles einfacher.“ 
„Er kümmert sich doch um die Kinder?“, hakte Dick nach. Das musste sie jetzt wissen, obwohl sie es 
eigentlich nichts anging.  
„Natürlich. Es sind ja auch seine. Auf den Immenhof dürfen sie jederzeit kommen, zumindest hat 
Alexander das behauptet.“ 
Dick verriet nun, dass Rafe und Henny inzwischen das Sagen auf dem Immenhof hatten.  
„Nun so werde ich mit den beiden reden, ob die Besuche der Kinder auch weiterhin erlaubt sind.“ 
„Ich denke schon.“, antwortete Dick. „Allerdings in diesem Jahr wohl eher nicht mehr. Henny braucht 
Ruhe und muss wieder zu Kräften kommen. Sigrid hat dafür bestimmt Verständnis, von Frau zu Frau.“ 
„In dieser Hinsicht gewiss. Dafür in anderer nicht.“ 
„Meinst du wegen Alexander, dass sie ihn mit ihrer Forderung ständig unter Druck setzt?“ 
„Immerhin ist sie ihm all die Jahre über treu geblieben, wäre hätte das gedacht.“, Friedrich zählte 
etwas an den Fingern ab. „20 Jahre sind es schon, seit deren Beziehung begonnen hat.“ 
Dick fiel vor Schreck beinahe die Kinnlade herunter: „So lange. Ich hätte gedacht, 12 oder höchstens 
13 Jahre.“ 
„Paul wird bald 13, das stimmt. Doch Sigrid und Alexander sind schon vorher zusammen gewesen, 
sozusagen.“ 
„Jetzt ist mir gerade was eingefallen. Wenn Paul bald 13 wird, dann müsste er 1982 geboren sein.“ 
„Das ist richtig, aber was …“ 
„Entschuldige, dass ich dich so unterbreche. Alexanders Mutter ist 1981 gestorben. Das steht auf dem  
Grabstein drauf. Demnach hat Alexander, nach dem Tod seiner Mutter, Trost bei Sigrid gesucht.“ 
„Und das Resultat dieses Trostes ist Paul. Das hast du ganz richtig nachgerechnet.“, ergänzte 
Friedrich. „Niemand außer dir ist bisher draufgekommen.“ 
„Was sagen die Leute im Dorf dazu? Wie finden sie diese Beziehung von Sigrid und Alexander?“ 
„Eigentlich recht normal. Zumindest habe ich bisher nichts gegenteiliges gehört. Mutter Carsten hat 
mir einmal erzählt, dass alle Dorfbewohner geschlossen hinter Alexander stehen und, wenn es 
wirklich nötig sein soll, ihn notfalls auch vor Gericht unterstützen würden. Immerhin ist Dalli ihm auch 
fremdgegangen, also hat sie kein Recht darauf, ihn wegen seiner Beziehung mit Sigrid zu tadeln.“ 
 
Dick erzählte nun, was damals, im Sommer 1962, geschehen war und fügte hinzu, dass Dalli sich mit 
ihrem Verhalten wohl die Gunst der Dorfbewohner ein für allemal verspielt hatte.  
„Das wäre eine Erklärung dafür. Ich weiß es nicht, weil ich Dalli kaum kenne. Und das wenige, was ich 
über sie erfahre, immer nur rein subjektiv ist. Bis jetzt habe ich nur Erzählungen über sie gehört, nicht 
immer nur gute.“ 
„Das Gespräch bleibt doch unter uns. Bitte.“, meinte Dick und setzte ihren treuherzigsten Blick auf.“ 
„Ja, das ist doch selbstverständlich.“, versprach Friedrich. „So jetzt sehe ich mal nach den Kindern. 
Wer weiß, was sie so alles anstellen, wenn ihnen niemand auf die Finger guckt.“ 
„Kinder können sich ruhig ein wenig austoben. Erwachsen werden sie von ganz alleine.“ 
„Man soll Kinder nie erziehen, sie machen einem ja doch alles nach. Das hat Karl Valentin gesagt. Er 
hat selbst zwei Töchter gehabt, also gewusst, was er mit diesem Satz gemeint hat.“, sagte Friedrich.  
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Kurze  Zeit nach diesem Gespräch flaute der Sturm ab, so dass Dick heil und gesund auf den 
Immenhof zurückkehren konnte. Allerdings nicht zu Fuß, sondern in Sigrids Auto. Dick winkte ihrer 
Freundin lange nach, als jene sich auf den Rückweg ins Forsthaus machte und war erleichtert, als ein 
Anruf kam.  
„Wo ist eigentlich Chrissy? Ich habe sie dieser Tage kaum gesehen oder bilde ich mir das nur ein?“ 
„Chrissy ist nicht hier. Sie verbringt ihre Schulferien lieber mit Freunden in Hamburg, als mit ihrer 
Familie auf dem Land.“, ,antwortete Alexander. „Was soll’s. Ich kann es ihr nicht verbieten, sie ist so 
gut wie erwachsen. Und wenn sie einen über den Durst trinkt, so muss sie damit klarkommen.“ 
„So gut wie, aber noch nicht ganz. Wenn ihr etwas zustoßen sollte …“ 
„Chrissy hat ja ein Handy und immer etwas Geld bei sich. Wenn alle Stricke reißen, darf sie bei Bobby 
und Hasso übernachten. Die beiden haben es ihr angeboten. Den Weg zu deren Wohnung kennt sie 
inzwischen beinahe im Schlaf, so dass ich mir in dieser Hinsicht keine Sorgen zu machen brauche.“ 
 
Dick verbrachte nun wieder mehr Zeit mit Ralf, den sie sehr vermisste hatte, auch wenn sie nur ein 
paar Stunden getrennt gewesen waren. In ihrer nun schon über 30jährigen Ehe war sie verliebt in 
ihren Mann, wie am ersten Tag und war fest davon überzeugt, noch weitere 30 Jahre im Ehestand zu 
verbringen.  
„Meine Eltern sind nicht einmal halb so lange verheiratet gewesen.“, dachte Dick. „Zumindest nehme 
ich das an. Wenn nur dieser Krieg nicht gewesen wäre. Wer weiß, dann wären Angela, Dalli und ich 
noch immer in Ostpreußen geblieben, hätten dort gelebt und wären nie auf den Immenhof gekommen. 
Schluss damit. Es bringt nichts, ewig in der Vergangeheit herumzukramen. Ich will lieber in die Zukunft 
blicken und bin gespannt, was mir die nächsten Jahre bringen werden. Vermutlich noch einige 
Enkelkinder, eventuell sogar Urenkelkinder, aber soweit plane ich jetzt noch nicht voraus.“ 
 
Dick hatte sich schon immer den Gegebenheiten angepasst, nie gejammert, sondern ihre Pflichten 
erfüllt, so gut sie es vermochte. Inzwischen war sie froh, sich ab und an, etwas Ruhe zu können, wenn 
ihr Körper meinte, er habe diese nötiger als Arbeit. Ruhe fand Dick, wie eh und je, besonders, wenn 
sie mit den Pferden und den Ponys zu tun hatte. Sei es, beim Ausreiten oder einfach nur bei der 
Stallarbeit. Da gab es immer genug zu tun. Dick ging hinüber zum Stall, wo Ole damit beschäftigt war, 
die Boxen auszumisten. Dick bot ihre Hilfe an. Ole brummelte etwas, dass nach „Ja“ klang. Dick nahm 
eine Mistgabel und griff zu.  
„Sie machen das gut, gnädige Frau.“, meinte Ole anerkennend.  
„Ich bin doch mit Pferden und Ponys aufgewachsen, wusstest du das nicht?“ 
„Nee. Der alte gnädige Herr hat mir nie etwas davon erzählt und die Seejungfrau schon gar nicht.“ 
Dick begriff, dass Dalli mit dieser Bezeichnung gemeint war, stellte jedoch keine weiteren Fragen.  
„Auch der junge gnädige Herr arbeitet fleißig hier mit. Ich bin wirklich froh darüber. Meine Knochen 
sind nun auch nicht mehr die jüngsten. So, diese Reihe hier, dann sind wir fertig und können uns ins 
Warme zurückziehen. Stine hat versprochen, einen Kuchen zu backen.“ 
„Das ist doch viel zu viel Arbeit für sie.“, rief Dick beinahe entsetzt aus, so dass einige der Pferde 
wieherten und mit den Hufen aufstampften. „Ist ja schon gut. Ihr seid nicht gemeint.“ 
„Stine möchte es so haben. Sie ist das arbeiten gewöhnt und ich auch. Was sollen wir denn sonst tun? 
Für die Rente sind wir beide noch zu jung.“, Ole klopfte Rasputin, der neben ihm in der Box stand, 
sanft auf die Kruppe. „Geh mal beiseite, ich muss dein Lager säubern. Und dich gleich mit dazu.“ 
„Arbeitet die junge gnädige Frau auch hier mit?“ 
„Klar doch. Allerdings hat sie sich in den Wochen, bevor sie das Baby bekommen hat, ein wenig 
geschont und mehr im Haus, als draußen oder hier im Stall aufgehalten.“ 
„Was sagst du zu dem Kleinen?“ 
„Naja, ganz nett. Wie Babys eben so sind.“, Ole bückte sich, um Rasputins Hufe auszukratzen, 
während der Hengst angebunden in der Box stand und Heu aus der Krippe mampfte. „Ich kann mit 
denen nichts anfangen, aber Stine ist ganz wild drauf. „Wenn dass die alte gnädige Frau noch erleben 
würde.“, so sagt Stine immer wieder. Dabei ist das doch nichts neues. Wenn ich an die vielen Kinder 
von Frau Schmid, von denen die ersten drei ja noch zu Lebzeiten der alten gnädigen Frau, hier auf 
dem Immenhof, geboren worden sind. Ja, das ist vielleicht ein Theater gewesen, damals.“ 
 
Dick kannte die Geschichte noch nicht und hörte aufmerksam zu.  
„So nun sind wir fertig.“ 
„Tatsächlich. Das ging ja wie mit der Eisenbahn. Ich habe jetzt Durst wie ein Ochse.“ 
Dick war auch froh, wieder in die warme Stube zu kommen.  
„Mein Magen knurrt wie ein räudiger Hund.“ 
„Der Kuchen ist bestimmt schon fertig. Sie können sich auf Stine verlassen.“, meinte Ole freundlich.  
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Nicht nur auf Stine, sondern auch auf Ralf konnte sich Dick verlassen. In guten, wie in schlechten 
Tagen. Aus diversen Gründen hatten Dick und Ralf 1961 nur standesamtlich geheiratet und planten 
eine kirchliche Feier für den 50. Hochzeitstag, der, so Gott wollen würde, 2011 stattfinden sollte.  
Doch das Jahr 2011 lag noch in weitere Ferne. Vorerst hatten Dick und Ralf andere Pläne. An diesem 
Tag genoss Dick die Idylle auf dem Immenhof und schaffte es sogar, abends früh zu Bett zu gehen 
und einige Seiten in ihrem neuen, spannenden Buch, dass sie zu Weihnachten geschenkt bekommen 
hatte, zu lesen, was normalerweise nur selten möglich war. Dick hatte eigentlich gehofft, das Buch 
noch vor dem Jahreswechsel fertig zu lesen, doch dem war nicht so, da am nächsten Tag einige 
Besuche auf dem Plan standen. Genauer: Tagesausflüge nach Lübeck. Erst zu Anna und ihrer 
Familie und dann zu Margot und deren Familie.  
 
Dick war mit diesem Plan absolut nicht einverstanden, da sie sich lieber mehr Ruhe gegönnt hätte. 
Aber was soll’s. So oft sah sie ihre verheirateten Töchter nun auch wieder nicht, da jede von ihnen ihr 
eigenes Leben lebte. Dick biss also in den sauren Apfel, packte ihren kleinen Reiserucksack 
zusammen und machte sich, gemeinsam mit Ralf auf den Weg nach Lübeck. Aus Kostengründen 
nahmen die beiden die Bahn. Das Auto ließen sie auf dem Immenhof stehen.  
 
Bei Anna wurden sie zum Brunch eingeladen, einer Mischung aus Breakfast und Lunch, also einem 
verspäteten Frühstück oder einem frühen  Mittagessen. Dick lobte nicht nur das gute Essen, sondern 
auch die neue Einrichtung.  
„Ich hätte unsere alte Wohnung beinahe nicht mehr wiedererkannt.“ 
„Ja, wir können es uns leisten, mit der Zeit zu gehen.“, meinte Anna, beinahe etwas überheblich. 
„Möchtest du noch einen Kaffee, Mutter oder lieber einen Tee?“ 
„Ein zweiter Kaffee ist mir schon recht.“, Dick unterdrückte mühsam ein Gähnen.  
„Das kommt davon, weil du viel zu früh aufstehst. Schlaf doch mal ein Stündchen länger, als sonst.“ 
„Das wäre schade um den Tag.“, antwortete Dick beinahe etwas heftig, nahm die Tasse, welche ihr 
Anna herhielt, entgegen. „Außerdem bringe ich am Vormittag naturgemäß am meisten weiter.“ 
„Ihr habt doch einige Zeit frei?“, Anna hob eine schmalgezupfte Augenbraue.  
„Ich mag es nicht, soviel freie Zeit zu haben. Was soll ich nur damit anfangen. Heute wäre eigentlich 
mein Ruhetag gewesen, doch Margot und du, ihr habt mich verplant.“ 
„Und zwar mit voller Absicht. Margot und ich haben diese Idee schon länger gehabt.“, Anna, die 
gegenüber von Dick am Tisch saß, bot etwas von dem Obstsalat an. Ralf nickte, griff zu.  
 
Nach dem Brunch wurden die Kinder hereingebracht. Dick stellte fest, wie groß ihre Enkelsöhne schon 
geworden waren und redete mit ihnen, als ob sie bereits Erwachsene wären. Anna meinte, die Kinder 
seien sehr klug, verstünden jedes Wort. Eric wolle oft nicht hören, dies läge nur an der Trotzphase. 
Tim sei da noch etwas pflegeleichter und Mona, die noch in den Windeln lag, sowieso.  
„Ich erinnere dich in ein paar Jahren noch einmal daran.“, neckte Dick.  
„Woran?“ 
„Was das „pflegeleicht“ angeht. Da ist jedes Kind anders. Doch ihr werdet das schon sehen.“ 
„Ich werde, bei Bedarf, auf deine Anregung zurückkommen.“, antwortete Anna. „Hast du dir die 
Wohnung eigentlich schon genauer angesehen?“ 
„Äh nein, es ist alles so schnell gegangen. Das Esszimmer, in welchem wir den Brunch eingenommen 
haben, ist doch früher nicht da gewesen.“ 
„Du sagst es. Kannst du das hier sehen? Da ist einmal eine Wand gewesen. John und ich haben zwei 
kleinere Räume in einen großen umgewandelt. Hier haben sich früher einmal die Kinder- oder 
vielmehr die Jungmädchenzimmer von Margot und mir befunden.“ 
„Ich hätte den Raum beinahe nicht wiedererkannt. Ihr habt ihn neu gestrichen und mit neuen Möbel 
versehen. Auf diese Weise wirkt der Raum größer als er eigentlich gewesen ist.“, Dick nickte 
wohlwollend. John und Anna hatten wirklich ganze Arbeit geleistet. Vermutlich von einigen Helfern 
oder Helferinnen unterstützt, die Zeit und Muße zum  Mitarbeiten gehabt hatten.  
Das ehemalige Wohnzimmer diente nun als Küche oder eher als Wohnküche. Eine Längsseite des 
Zimmers wurde von dem Herd und der Arbeitsplatte, sowie dem Kühlschrank und einem 
Küchenschrank vollständig in Anspruch genommen. Auf der rechten Seite der Arbeitsplatte hatte 
gerade eine Mikrowelle Platz. Noch so ein neumodisches Gerät, welches Dick überhaupt nicht gefiel, 
doch sie machte gute Miene zum bösen Spiel. Gegenüber der Küchenzeile standen die 
Wohnzimmermöbel: Ein Sofa, zwei weiche Stühle und ein Tisch. Umrahmt wurde alles von einer 
Bücherwand aus dunklem Holz. Die Bücherwand war jedoch nur spärlich bestückt. Dick erinnerte sich 
daran, dass Anna schon früher nie gerne gelesen hatte. Johns Lesegewohnheiten kannte sie nicht so 
gut. Ob und was die Kinder lasen oder vielleicht auch nicht, konnte Dick nur erahnen, nur vermuten.  
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Das Badezimmer war zwar als solches belassen, aber auch umgebaut worden. Anstatt der 
Badewanne gab es nur eine Dusche und zwei Waschbecken. Der Spiegelschrank war mit vielen 
Cremen, Seifen und dergleichen mehr überfüllt. Auf dem Handtuchhalter hingen zwei frische 
Handtücher. Es roch nach einem Putzmittel, welches Dick nicht sicher zuordnete. Offenbar hatte Anna 
die freien Tage, jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr zum Reinigen der Wohnung genützt.  
 
In der Wohnküche stand, in einer Ecke nahe an dem Fenster, an welchem man auf die Hauptstraße 
hinuntersehen konnte, der Christbaum, liebevoll mit Kugeln, Bändern und Kerzen geschmückt. Es 
roch nach Harz und Tannennadeln. Dick hätte gerne das Fenster geöffnet, doch sie wagte es nicht, da 
sie den Verkehrslärm von früher nur allzu gut in Erinnerung hatte und außerdem nur Gast hier war.  
„Heute ist es ruhig in der Stadt. Fast alle Leute sind, wie sagt man, ausgeflogen.“, ergriff nun John das 
Wort.  
„Wenn ihr wollt, können wir eine Runde spazieren gehen oder ins Kino.“ 
„Eine gute Idee. Nur: Wer gibt auf die Kinder acht? Ich denke nicht, dass sie solange alleine bleiben 
können.“, gab Dick zu bedenken.  
„Wie wäre es damit, das neue Thermalbad zu besuchen? Oder habt ihr keine Badekleidung mit?“ 
Dick fand den Vorschlag gut und meinte, wenn es wirklich nötig sei, so könne sie sich ja von Anna 
einen Badeanzug oder einen Binkini ausleihen. Ralf könne dergleichen bei Johns Sachen ausführen.  
 
Gesagt, getan. Das Thermalbad war an diesem Tag recht gut besucht, allerdings nicht, wie Dick 
befürchtet hatte, überfüllt, so dass sie in Ruhe eine Klatschzeitung, die es dort am Kiosk gab, kaufen 
und lesen konnte, während John und Ralf mit den Kindern ins Wasser gingen. Später ruhten sich die 
Herren und die Kinder aus. Dick war noch nie hier gewesen und musste sich daher an Anna 
orientieren, wo es die Toiletten, die Umkleideräume, die Liegeflächen und dergleichen mehr gab.  
 
„Komm, wir schwimmen nach draußen. Das Wasser ist herrlich warm.“ 
„Ja, aber….“ 
„Deine Haare werden doch so oder so nass. Nur Mut. Immer mir nach.“ 
Dick schwamm hinter Anna her, solange bis sie zu einer Art Vorhang kamen. Anna schob ihn beiseite.  
„Alter vor Schönheit.“ 
„Du hast dich wirklich nicht verändert.“ 
„Hier kann man sich herauflegen. Gib acht, wenn du deinen Körper aus dem Wasser streckst. Dann 
merkst du erst, wie kalt es draußen wirklich ist.“ 
Dick streckte sich auf der Bank aus. Plötzlich kribbelte es.  
„Was ist das?“ 
„Eine Düse. Sie wird nur alle halbe Stunde, so glaube ich zumindest, eingeschaltet. Wenn du auf dem 
Rücken liegen bleibst, wird dieser von der Düse massiert. Ich lasse mir lieber den Bauch massieren.“ 
„Du hast abgenommen.“, stellte Dick anerkennend fest.  
„Yoga sei dank. Und meinen Kindern auch. Ich laufe täglich hinter ihnen her. Kaum sitzt Eric ruhig, 
schon fordert Tim meine Aufmerksamkeit oder umgekehrt. Und wenn, was selten vorkommt, beide still 
sind, so schreit Mona nach mir. Es ist gar nicht so einfach, drei Kindern gerecht zu werden. Jetzt weiß 
ich, wie es dir damals ergangen ist oder kann es mir zumindest vorstellen.“ 
„John hilft dir im Haushalt?“ 
„Ja, das tut er. Und es macht ihm Spaß. Er kann auch schon einfache Gerichte kochen. Die Kinder 
haben sich nicht darüber beschwert.“, Anna drehte ihre feuchten Haare zu einem Knoten nach oben, 
steckte sie mit Klemmen, die sie aus ihrem Binkioberteil herausnahm, sorgfältig fest.  
 
Für einen Moment schloss Dick die Augen, entspannte sich, bis sie von Anna geweckt wurde.  
„Mir ist es zu kalt und meine Haare sind nass. Komm, wir schwimmen wieder nach drinnen.“ 
„Kann man dort noch etwas anderes erleben, als nur hin und her schwimmen?“ 
„Ja. Zum Beispiel im Aromadampfbad sitzen und uns alle Sünden herunterschwitzen. Es befindet sich 
direkt neben unserem Platz auf dem Bereich neben den Liegen.“ 
Dick fühlte sich, sowohl im warmen Wasser, als auch im trockenen Aromadampfbecken herrlich wohl 
und genoss jede einzelne Minute. Wieviel der Eintritt gekostet hatte, wusste Dick nicht, da Anna und 
John gemeinsam alles bezahlt hatten. Nach dem Schwimmen und dem Besuch des 
Aromadampfbeckens, ging Dick wieder zu den Männern zurück, während Anna die Toilette aufsuchte.  
„Hat jemand von euch eine Uhr? Ich habe fast die Zeit übersehen.“ 
„So ist es mir beim ersten Besuch hier auch ergangen. Keine Angst, ihr seid nicht zu spät dran. Sieh 
nur, da an der Wand hängt eine Uhr. Wir haben noch exakt eine Dreiviertelstunde Zeit für alles, das in 
diesem Fall Haare waschen und umkleiden bedeutet, da sonst die Eintrittskarte abläuft.“, meinte John.  
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Dick hatte das, bis dato, nie gewusst, da sie ja, wenn überhaupt, nur im See geschwommen war, so 
es die Witterung zugelassen hatte. Nun stellte Dick fest, dass ihr auch das Thermalbad gefiel. Nach 
dem Besuch dort, verabschiedeten sich Dick und Ralf von Anna, John und deren Kindern. Es war 
zwar noch früh am Tag, aber die Kinder waren quengelig. Dick deutete dies als Müdigkeit und 
verstand den Rückzug der kleinen Familie in deren eigene vier Wände nur allzu gut.  
 
Als nächstes ging Dick und Ralf auf den Friedhof, wo sich das Grab von Ralfs Eltern befand. Anstatt 
eines protziges Steines war dort nur ein schlichtes Holzkreuz mit dem Namen und den Lebensdaten 
von Anselm Schüller. Dick wusste von der Verwaltung her, dass es einige Zeit dauerte, bis der Stein 
wieder da und vollständig beschrift werden würde. Ralf zündete eine Kerze an, stand vor dem Grab, 
betete, schluckte kurz auf, betete weiter. Dick spürte, wie ihr Tränen über die Wangen liefen. Ja, sie 
vermisste ihren Schwiegervater mehr als ihren richtigen Vater, den sie nie wirklich kennengelernt 
hatte. Ob es von jenem überhaupt ein Grab gab, wenn ja, wo es sich befand, wusste Dick nicht.  
 
Nach dem kurzen Abstecher am Friedhof, kamen Dick und Ralf nun zu Margot, Eduard und deren 
Familie, welche in einem Reihenhaus am Stadtrand von Lübeck lebten. Dort herrschte deutlich mehr 
Trubel als in der kleinen Wohnung. Dick vermutete, dass die Kinder deshalb frei herumtoben durften, 
weil es keine direkten Nachbarn, sondern nur ein kleines Wäldchen und einen Bach dazu, gab.  
Margot war die Ruhe selbst und schaffte es, wie Dick anerkennend beobachtete, die Kinder zu 
bändigen. Eduard stand ihr dabei, wie selbstverständlich zur Seite. Die beiden waren ein eingespieltes 
Team. Und das obwohl oder gerade weil sie erst 5 Jahre verheiratet waren.  
 
Auch hier gab es in vielen Räumen moderne Technik, ohne dabei jedoch überladen zu wirken. An 
diesem Tag blieben allerdings sowohl der Fernseher, als auch der Computer außer Betrieb. Nach dem 
Schwimmen und dem Spaziergang auf den Friedhof, fühlte sich Dick hungrig und war froh, als Margot 
das Abendessen auftrug. Die Speisen waren kräftig und gut gekocht, so dass jeder davon satt wurde.  
„Wenn Margot wirklich ein halbes Dutzend Kinder vor ihrem 30. Geburtstag haben will, dann muss sie 
sich aber beeilen. Noch ist sie ja nicht wieder schwanger.“, dachte Dick, während sie ihre jüngere 
Tochter aus den Augenwinkeln betrachtete. „Und wenn sie es nicht schaffen sollte, dann eben nicht. 
Anders als Billy hat sie keine Hilfe in Form eines Kindermädchens, obwohl sie es sich leisten könnte.“ 
 
Nach dem Essen wurde noch ein wenig geplaudert, was es neues gab und Pläne für das neue Jahr 
geschmiedet. Dick erfuhr, dass Christoph bereits in einen Kindergarten ging, allerdings jetzt in den 
stillen Tagen im Jahr, frei hatte.  
„Er hat sich dort richtig gut eingelebt. Die Gesellschaft der anderen Kinder tut ihm wohl.“ 
„Die hat er doch hier zu Hause auch?“ 
„Ja schon. Nur: Hier muss er ein Vorbild für die Kleinen sein oder glaubt es zumindest. Im 
Kindergarten hingegen ist er mit gleichaltrigen zusammen, spielt und bastelt, ohne Druck von oben.“ 
„Wie lange dauert die Zeit im Kindergarten?“ 
„Zwei Jahre. Dann ist Christoph 6 Jahre alt und darf zur Schule gehen.“, erzählte Margot mit 
leuchtenden Augen, während sie den kleinen Hermann auf dem Schoß hielt und ihn mit Eis, dass es 
zum Nachtisch gab, fütterte. „Bei den anderen Kindern werden wir es genauso handhaben.“ 
„Außerdem sind im Kindergarten alle gleich.“, ergänzte Eduard. „Keines der Kinder wird bevorzugt 
oder benachteiligt, wenn es um Spiele oder Bastelaktivitäten oder etwas anderes geht.“ 
„Müsste Eric nicht auch bald alt genug sein, um ebenfalls in den Kindergarten zu gehen?“, rechnete 
Dick nach. Sie konnte es kaum fassen: Ihre Enkelkinder wurden langsam groß.  
 „Das stimmt, er ist im gleichen Jahr wie Christoph geboren, aber erst im November. Der erforderliche 
Stichtag ist der 31. August.“, antwortete Margot. „Also wird Eric sich noch gedulden. Ich glaube, er 
möchte gar nicht von daheim weg, zumindest habe ich, bei Besuchen drüben, diesen Eindruck 
gewonnen. Eric und Tim spielen friedlich miteinander. Ab und an streiten sie sich, doch das ist wohl 
normal unter Geschwistern.“ 
„Hier in der Stadt gibt es mehrere Kindergärten. Wir wohnen in einem anderen Sprengel als Anna und 
John. Somit kommt Eric zwar 1995 in den Kindergarten, allerdings nicht gemeinsam mit Gudrun, 
sondern mit anderen Kindern, die er noch nicht kennt.“ 
„Achso ist das, das habe ich nicht gewusst.“, meinte Dick höflich. Sie hatte sich nie darüber Gedanken 
gemacht. Ihre Kinder waren in Kanada aufgewachsen, wo es keinen Kindergarten gegeben hatte. Und 
sie selbst war, so sie sich erinnern konnte, auch nie in einem Kindergarten oder Kinderhort gewesen.  
„Im Kindergarten sind auch Mädchen in der Gruppe von Christoph. Er verhält sich ihnen gegenüber 
wie ein Kavalier, so haben es mir die Erzieherinnen berichtet, wie ich ihn abgeholt habe.“, ergriff 
Eduard wieder das Wort, löffelte langsam und bedächtig sein Eis. „Das Verhalten gefällt mir.“ 
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Dick schmunzelte.  
„Warum lachst du?“ 
„Das Verhalten kann er wohl nur von dir oder deinem Vater geerbt haben. Auf meiner Familienseite 
gibt es kaum noch Kavaliere.“ 
„Und was ist dann mit mir?“, wollte Ralf wissen.  
„Ich weiß nicht, wie du als Kind gewesen bist.“, zog sich Dick elegant aus der Affäre. „Deine Mutter hat 
mir nie etwas über früher erzählt und fragen kann ich sie nun leider nicht mehr. Mein Kommentar 
bezieht sich eher auf Rafe, der immer wild und zu Streichen aufgelegt gewesen ist.“ 
„Besonders Anna und mir gegenüber. Naja, mit den Jahren hat sich das gebessert, dass muss ich 
zugeben.“ 
„Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich bin schon gespannt, wie es Rafe eines Tages mit seinem 
Sohn ergehen wird.“ 
 
Wie schon bei Anna und John wurden hier nicht nur Neuigkeiten, sondern auch Zeichnungen, die Ralf 
angefertigt hatte, ausgetauscht. Darunter Skizzen von Henny, Jakob und Rafe, die gemeinsam auf 
dem Sofa saßen und in die Richtung blickten, wo der Kamin stand. Eine weitere Skizze zeigte Henny, 
wie sie ihren Sohn stillte.  
„Das ist ein sehr privater Moment.“, rügte Dick, während sie die Zeichung betrachtete.  
„Henny hat es mir erlaubt, dabei zu sein. Was willst du machen?“, Ralf zuckte mit den Schultern. 
„Wenn ich ein Schriftsteller wäre, würde ich alles haarklein aufschreiben. So bleibt mir nichts anderes 
übrig, als die wichtigsten Augenblicke im Leben mit dem Bleistift auf Papier festzuhalten.“ 
„Gut, ich gebe mich geschlagen.“, Dick nahm sich noch eine Waffel, die zum Eis angeboten wurde. Es 
schmeckte köstlich.  
 
Nach dem Essen war es gerade noch hell genug, um einen Spaziergang unternehmen zu können. 
Zumindest in den Garten hinaus, der für die Kinder, so vermutete Dick, ein Abenteuer darstellte, 
obwohl der Garten nicht besonders groß war. Viele der Bäume standen dicht beisammen, wie eine 
Gruppe von Menschen, die auf etwas warteten oder zu warten schienen. Der Sandkasten war dicht 
mit Schnee, oder nur mit einer Plane, so genau konnte Dick das nicht erkennen, zugedeckt, ebenso 
die Sandförmchen, welche unter dem Haus nahe eines Gitters, das zum Keller hinunterführte, lagen.  
 
Die Sonne ging langsam hinter dem Horizont unter. Nun kam die Beleuchtung nicht mehr von oben, 
sondern von einer der Straßenlaternen, die an der Grundstücksgrenze standen. Dick war froh, wieder 
ins Haus gehen und sich dort aufwärmen zu können. Obwohl sie müde war und sich zurückgezogen 
hätte, musste sie ihre Kraft zusammennehmen. Auch hier gab es viel zu besichtigen, darunter die 
Kinderzimmer. Christoph hatte bereits ein eigenes Zimmer, während sich Gudrun und Ellen eines 
teilten.  Hermann schlief offenbar noch bei den Eltern im Schlafzimmer, wie Dick anhand einiger 
Indizien, wie einer aufgestellten Wiege, schlussfolgerte.  
 
„Entschuldigt mich bitte kurz. Ich muss mich um Hermann kümmern. Er ist noch nicht stubenrein.“ 
„Darf ich dir helfen? Ich habe schon so lange kein Baby mehr gewickelt.“ 
„Ja, hast du denn nicht schon Anna heute geholfen?“ 
„Eric und Tim sind ja schon stubenrein. Und bei Mona bin ich nicht dabeigewesen.“ 
„Schon? Tim ist doch erst 2 Jahre alt.“ 
„Ich habe es zuerst auch nicht glauben können, aber mich selbst davon überzeugt.“ 
Dick berichtete, wie sie mit eigenen Augen gesehen hatte, wie John mit Tim im Thermalbad zu den 
Toiletten gegangen war.  
„Was die beiden dort getan haben, weiß ich nicht im Detail. Doch ich habe gesehen, dass Tim keine 
Windeln getragen hat, auch zu Hause in der Wohnung schon nicht.“ 
„Da habe ich ja die Hoffnung, dass es bei Hermann auch schneller geht.“; meinte Margot, während sie  
mit flinken Fingern die Windeln ihres jüngsten Sohnes im Badezimmer in Dicks Beisein, wechselte.  
 
„Bei Christoph ist damals noch hin und wieder etwas danebengegangen, bei Hermann hier fast nie. 
Inzwischen habe ich ja schon Übung bekommen.“ 
„Stillst du ihn noch?“ 
„Die nächste Mahlzeit ist bald wieder fällig. Wenn du willst, kannst du auch dabei zusehen.“ 
„Oh, ich gehe dann mal rüber zu den anderen. Gudrun und Ellen wollen bestimmt, dass ich mit ihnen 
Pferdchen spiele.“ 
„Ja, das mögen die beiden bestimmt. Du hast es doch nicht verlernt?“ 
„Oh, sicher nicht. Aber ich bin einige Jahre älter als früher.“, gab Dick schlagfertig zurück.  
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Erst am späten Abend kehrten Dick und Ralf auf den Immenhof zurück, wo sie bereits von Rafe 
erwartet wurden. Er teilte mit, Henny habe sich zurückgezogen und wolle nicht gestört werden. Ole 
und Alexander seien noch im Stall, da eine der Stuten abfohlen sollte. Stine arbeite in der Küche.  
„Dann ist ja alles gut.“, Dick gähnte, hielt sich die Hand vor den Mund, gähnte wieder. „Ich will nur 
noch ins Bett. Was auch immer du mir erzählen willst, es kann ruhig bis morgen warten.“ 
„Warum glaubst du, dass ich dir etwas erzählen will?“, fragte Rafe. „Ich habe mir Sorgen um Vater und 
dich gemacht, weil doch das Wetter wieder umschlagen soll. Hier seid ihr in Sicherheit. Seit dem 
Umbau hat der Immenhof einen Blitzableiter bekommen. Es kann euch also nichts geschehen.“ 
 
Dick wünschte ihrem Sohn eine „Gute Nacht“ und sah auch bei ihrer Schwiegertochter nach dem 
Rechten. Alles war in Ordnung.  
„Was hast du vor?“, wollte Ralf wissen. „Möchtest du nicht zu mir ins Bett kommen? Ich bin ganz 
durchgefroren und möchte mich gerne aufwärmen.“ 
„Molly ist da, vielleicht übernimmt sie diese Aufgabe. Ich gehe noch mal schnell nach draußen in den 
Stall. Vielleicht können Ole und Alexander meine Hilfe brauchen. Außerdem habe ich schon so lange 
kein neugeborenes Fohlen mehr gesehen.“ 
 
Beinahe lautlos huschte Dick nach draußen, über den Flur, die Treppe nach unten und, beim 
Seiteneingang, hinaus in den Stall, wo ein schwacher Lichtschimmer herausdrang.  
Nur vage konnte Dick die Umrisse von Ole und Alexander erkennen.  
„Du kommst zu spät. Das Fohlen ist schon da. Ein kleiner Hengst, der allerdings gelegt werden soll, 
wenn er alt genug dazu ist.“, berichtete Alexander mit freundenstrahlender Stimme.  
„Das finde ich unfair. Was kann das kleine Fohlen dafür?“ 
„Ich oder vielmehr Rafe hat doch schon einen Zuchthengst hier. Rasputin. Solange dieser seinen 
Pflichten voll und ganz nachkommt, lohnt es sich nicht einen zweiten Zuchthengst aufzubauen.“ 
„Nun ja, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber stellt euch vor, euch würde es genauso 
ergehen: Wenn ihr nicht mehr könnte oder wollt, dann werdet ihr durch einen anderen ersetzt.“ 
„Das will ich mir nicht vorstellen.“, Alexander prustete in den Ärmel seiner Jacke. „Der Vergleich hat 
was. Abgesehen davon glaube ich nicht, dass mich Sigrid durch einen anderen ersetzen will.“ 
„Was ist mit der Seejungfrau?“, mischte sich Ole in das Gespräch ein.  
„Die hätte ich ja beinahe vergessen. Vermutlich hat auch sie mich schon längst vergessen.“ 
 
Dick spürte, dass die gute Stimmung ins Wanken geriet, wechselte daher das Thema: „Wenn du Molly 
suchst, die liegt gerade bei Ralf und schmust mit ihm. Zumindest vermute ich das.“ 
„Na so etwas, da wird mir meine vierbeinige Freundin doch glatt untreu.“ 
„In Eltville können Ralf und ich keine Katze halten, da wir keinen Platz dafür haben. Leider.“ 
„Raum ist in der kleinsten Hütte. Molly und ich teilen nicht nur das Zimmer, sondern auch das Bett 
miteinander und wie du siehst, es funktioniert. So, lasst uns nach drinnen gehen. Unsere Aufgabe ist 
erledigt. Außerdem brauchen die Tiere ihre Ruhe.“ 
 
In dieser Nacht schlief Dick, zum ersten Mal seit langem, wieder ruhig und entspannt. Lag es am 
Wetter? Oder an der warmen, dicken Bettdecke? Oder an Mollys Schnurren, dass den ganzen Raum 
erfüllte? Kaum hatte Dick es sich auf dem Bett bequem gemacht, war Molly schon zu ihr getapst und 
hatte ihren Kopf überall gerieben. In der Katzensprache bedeutete das Reiben wohl etwas gutes. Dick 
war mit der Tiersprache nicht so vertraut und nahm sich vor, Ralf oder Alexander danach zu fragen.  
 
Am nächsten Morgen wurde Dick mit einen Nasenstupser von Molly geweckt.  
„Guten Morgen, Molly. Wie geht es dir heute? Hast du gut geschlafen?“ 
„Miau.“, gab Molly zur Antwort, rieb ihren Kopf an Dicks Brust.  
„He, ich bin auch noch da.“, meinte Ralf.  
Molly ging zu ihm und gab auch ihm einen Nasenkuss.  
„So ist es brav.  
„Guten Morgen, mein Schatz. Ich fühle mich heute so richtig wohl.“ 
„Du küsst nicht so gut wie Molly.“ 
„Und du bist nicht so flauschig wie sie.“, behielt Dick das letzte Wort. Dann eilte sie hinüber ins Bad, 
um sich frisch für den heuten Tag zu machen. Ralf konnte ja durchaus noch ein wenig warten.  
Auf dem Weg nach unten ins Esszimmer ging Molly mit und begrüßte auch die anderen Mitglieder des 
Haushalts mit einem lauten „Miau“ und einem ebenso lauten Schnurren.  
„Heute ist der letzte Tag des alten Jahres. Habt ihr euch schon Vorsätze für das nächste Jahr 
gemacht?“, wollte Alexander neugierig wissen, der bereits Platz am Tisch genommen hatte.  
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„Erst einmal: „Guten Morgen.““, antwortete Dick. „Um deine Frage zu beantworten: Nein. Es kommt 
immer so, wie es kommen sollte.“ 
„Setzt euch doch, sonst wird das Frühstück noch kalt. Heute hat Stine ein besonders reichhaltiges 
zubereitet. Das Mittagessen entfällt, weil es ein üppiges Abendessen geben wird.“, berichtete Rafe, 
welcher an der Türe, die zur Küche führte, lehnte. „Esst nur, es muss bis zum Abend vorhalten.“ 
„Das Angebot lasse ich mir nicht zweimal sagen. Hmm, was riecht denn hier so gut?“ 
„Der Kaffee, den Stine jeden Morgen frisch aufbrüht. Ich trinke ihn immer schwarz, weil er so stark ist.“ 
 
„Wer kümmert sich um Molly?“, wollte Dick wissen.  
„Sie bekommt von Stine ihr Futter und ihr Wasser. Ab und zu fängt sich die Katze auch selbst eine 
Maus. Mach dir also keine Sorgen.“ 
Rafe ging hinüber zum Tisch, nahm selbstverständlich den Platz am oberen Ende, vis a vis von 
Alexander ein. Henny, mit Jakob auf dem Arm, saß rechts daneben. Dick zögerte, weil sie nicht 
wusste, wo sie sich hinsetzen durfte.  
„Die Frau zur rechten, die  Mutter zur linken.“, wies Rafe den richtigen Platz ein. „Was möchtest du 
trinken? Kaffee oder Tee oder Kakao?“ 
Dick entschied sich für Kaffee, der werde ja sowieso gerade zubereitet. Damit mache sie  Stine keine 
Arbeit. Ralf saß rechts neben Henny und links neben Alexander. Der Tisch war für fünf Personen 
gedeckt. Stine und Ole aßen, so vermutete es Dick, in der Küche, wie sie es gewohnt waren.  
 
Erst nach der zweiten Tasse Kaffee, merkte Dick wie ihre Lebensgeister zurückkamen. Zuvor war sie 
etwas abwesend und hörte nur flüchtig hin, was bei Tisch besprochen wurde. Stine klapperte mit dem 
Geschirr, Molly schmatzte beim Fressen laut vor sich hin.  
„Ich habe einen Berg an Briefen zu beantworten. Man soll nie mit Schulden ins neue Jahr gehen,. Das 
gilt wohl auch für Briefschulden?“ 
„Unbezahlte Rechnungen?“ 
„Nein, sondern etwas erfreuliches: Rafe und ich haben doch vielen Freunden und Bekannten eine 
Geburtsanzeige von Jakob geschickt. Nun sind bereits die ersten Antworten in Form von Briefen und 
Telegrammen eingetroffen.“ 
„Sogar einige E-Mails haben wir erhalten. Die sind schon beantwortet.“, ergänzte Rafe.  
„So etwas neumodisches hat es zu meiner Jugendzeit nicht gegeben.“ 
„Du wirst dich daran gewöhnen müssen. Die Zeiten haben sich geändert.“, antwortete Rafe, reichte 
den Brötchenkorb und die Teller mit den Wurstaufschnitten herum. Dick nahm sich einen Scheibe 
Schwarzbrot und zwei Scheiben der Käse-Wurst vom Teller. Es schmeckte ausgezeichnet.  
 
Nach dem Frühstück wurden die Pferde versorgt. Dick bot an, mitzuhelfen, doch Ole schüttelte den 
Kopf.  
„Ich komme schon zurecht, Frau Schüller. Viele der Pferde stehen ja auf der Weide oder im Offenstall, 
die machen ja fast keine Arbeit. Der gnädige Herr packt auch mit an.“ 
Dick brauchte eine Weile um zu begreifen, dass mit „gnädiger Herr“ nicht mehr Alexander, sondern 
Rafe gemeint war.  
„Die Tagelöhner kommen in diesem Jahr nicht mehr, da es heute nur wenig Arbeit gibt. Das schaffen 
wir auch so.“, meinte Rafe, rührte in der Kaffeetasse. „Ich bin ein starkes Mannsbild.“ 
„Gib nicht so an. Du erinnerst mich ein wenig an Ethelbert. Er hat am Anfang auch immer 
aufgeschnitten, womit ich nicht nur das Brötchen hier auf deinem Teller meine, und erst viel später 
gelernt, dass man damit nicht weit kommt.“ 
„Ach, Ethelbert der ist schon in Ordnung, so wie er ist.“, brummelte Rafe.  
„Ihr Mannsbilder haltet doch immer zusammen, egal, was geschieht.“ 
„Was hat Ethelbert denn so alles angestellt: Das möchte ich auch gerne wissen.“, sagte Alexander.  
 
Dick ließ sich bereitschlagen und erzählte alles, was sie wusste oder vielmehr, woran sie sich noch 
erinnern konnte oder wollte: Den ersten Besuch von Ethelbert auf dem Immenhof im Sommer 1955, 
die weiteren Erlebnisse in den Sommern 1956 und 1957. Den Austausch von Briefen und später auch 
die ersten Telephonate. Und vor allem den Kontakt zu Jochen, der ja nach dem Weggang vom 
Immenhof bei Ethelbert gelebt und dort den Ruhestand genossen hatte.  
„Wer hätte das gedacht, dass sich Ethelbert einmal so herausmacht.“, schloss Dick ihren Bericht.  
„Ich kenne ihn nur als seriösen Züchter und bin von der Vergangenheit erstaunt.“, gab Alexander offen 
zu. „Am Anfang habe ich mit dem Namen Gravenhorst nichts anfangen können und bin erst durch 
Dalli draufgekommen, wer er ist und wie er mit ihr in Verbindung steht.“ 
„Dalli und er sind immer nur gute Kumpels gewesen, nicht mehr und nicht weniger.“, meinte Dick.  
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„So? Da habe ich etwas anderes gehört oder vielmehr persönlich miterlebt. Es ist zwar schon eine 
Weile her, doch diesen Moment werde ich nie vergessen.“ 
Dick erfuhr nun, was zwischen Dalli und Ethelbert auf der Hochzeit von Dalli und Alexander 
vorgefallen war.  
„Ethelbert hat sie also wirklich geliebt. Mehr noch, als er mich je geliebt hat.“ 
„Dich auch?“ 
Etwas fiel zu Boden. Dick zuckte für einen Moment zusammen, dann erst redete sie weiter.  
„Ja, wir haben einiges zusammen unternommen, zum Beispiel einen Ausflug auf die Insel. Und ins 
Forsthaus, wo Jochen damals eine Reitschule betrieben hat. Da hat Ethelbert wohl geglaubt, dass 
mehr daraus werden kann. Ich finde ihn nach wie vor nett, sehr nett sogar, aber verliebt bin ich nicht in 
ihn. Du brauchst dir also keine Sorgen zu machen.“, wandte sie sich munter an ihren Gatten.  
„Ethelbert ist eifersüchtig auf mich gewesen.“, ergänzte Ralf nun, der ausnahmsweise weder Stift noch 
Skizzenblock bei sich trug. „Und das hat er mich immer wieder spüren lassen. Mal mit Worten, dann 
wieder mit Taten. Ich habe versucht, ihm, so gut es möglich gewesen ist, ins Gewissen zu reden.“ 
„Es wird wohl nichts genützt haben?“ 
„Ethelbert ist damals, meiner Meinung nach, zu unreif gewesen, um alles verstehen zu können.“ 
„Woher kennt ihr euch eigentlich, Ethelbert und du?“, fragte Alexander. „Gemeinsam zur Schule 
gegangen seid ihr wohl nicht? Und ihr wohnt ja, schon wieder oder noch immer, nicht gerade im 
gleichen Ort?“ 
 
„Ein weitläufiger Verwandter hat gute Kontakte zu Ethelberts Eltern gehabt und so ist es immer wieder 
zu Besuchen und Gegenbesuchen gekommen. Ethelbert und ich haben uns rasch angefreundet, 
obwohl er ja doch einige Jahre jünger als ich ist. Eigentlich hätte ich schon ein Jahr zuvor auf den 
Immenhof mitkommen sollen, aber ich bin damals beruflich so eingespannt gewesen, dass ich nicht 
weggehen hätte können, selbst wenn ich es gewollt hätte. Es hat nun mal nicht jeder einen reichen 
Onkel, der mal eben schnell ein paar Hundert oder Tausend Mark aus dem Ärmel schüttelt.“ 
 
Dick ergänzte ihrerseits, was Ethelbert mit Onkel Pankraz und der Rettung des Immenhofs zu tun 
gehabt hatte.  
„Anfangs haben wir, also zumindest Ralf und ich, es nicht glauben können, dass Ethelbert wirklich so 
einen reichen Onkel hat. Vermutlich ist Ethelbert beleidigt gewesen und hat sich deshalb von uns 
zurückgezogen, mehr mit Dalli und Mans unternommen.“ 
„Lange hat das Ponyhotel nicht gehalten?“, wollte Alexander wissen.  
„Einige Jahre doch. Wir haben uns mehr schlecht als recht durchgebracht.“, Dick schluckte. Die 
Erinnerung an damals tat weh. Auch wenn alles schon beinahe 40 Jahre zurücklag.  
 
„Ihr hättet also durchaus von dem Ponyhotel leben können?“ 
„Schon ja. Allerdings haben wir nicht viel neues investiert, da am Ende einer Saison kaum Geld übrig 
geblieben ist. Irgendwann sind die Gäste weggeblieben, weil sie gemeint haben, es wäre zu langweilig 
und es gäbe nicht neues zu entdecken. Motorräder und Autos seien mehr im Trend als Ponys.“ 
Dick berichtete weiter, was dann geschehen war, wobei sie sich im klaren darüber war, dass sie nur 
ihre Sicht der Dinge schilderte, als eine der letzten Überlebenden von damals.  
„Dalli hat mir nie erzählt, wie es gewesen ist. Um ehrlich zu sein, habe ich auch keine Fragen gestellt.“ 
„Jetzt ist es zu spät dafür. Wenn es eines Tages soweit käme und Dalli würde dir ihre Version der 
Geschichte erzählen, dann würdest du dich vermutlich gar nicht mehr auskennen.“ 
„Die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte.“, meinte Alexander. „So und nun lass uns das Thema 
wechseln. Reden wir von etwas erfreulicherem.“ 
Plötzlich klingelte das Telephon. Rafe stand auf,, weil es ihm als dem Hausherren zukam, das 
Gespräch anzunehmen. Dick wunderte sich darüber, wer an diesem Tag anrief. Die einen Freunde 
und Familienmitglieder, die sie kannte, mussten arbeiten, während die anderen in Vorbereitungen für 
Silvester steckten. So oder so blieb da wenig oder keine Zeit für ein Telephonat. Außerdem gab es 
doch die moderne Technik. Schnell einmal ein E-Mail mit guten Wünschen für das neue Jahr 
verschickt und fertig. Dick vermutete, dass viele Leute heutzutage es so hielten. Sie selbst hatte an 
ihre Schwager und Schwägerinnen - womit auch die jeweiligen Ehepartner und Kinder gemeint waren 
- jeweils eine traditionelle Postkarte geschickt. Mit netten Worten, die jeder lesen konnte.  
Dick zog, schon aus Gründen der Ästhetik eine Postkarte oder einen Brief einem E-Mail vor.  
Leider erhielt sie selbst nicht mehr so viele Postkarten wie früher, als beinahe zu jeder Gelegenheiten, 
wie einer Taufe oder einer Hochzeit eine Postkarte oder ein Bilett verschickt worden war. Alles wurde 
schneller. Dick hätte gerne die Zeit zurückgedreht, um die sorglosen Sommer noch einmal erleben zu 
können. Aber sie wusste, dies war unmöglich. Sie hatte ihre Kindheit und Jugend einfach genossen.  
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Dick wünschte sich, dass auch ihre Enkelkinder Kinder bleiben sollten, so lange dies möglich war und 
nicht frühzeitig erwachsen werden sollten, nur weil es ihre Eltern von ihnen verlangen würden.  
Bei ihren Kindern hatten Ralf und sie ihr bestes gegeben. Nun ware alle erwachsen, lebten ihr eigenes 
Leben und suchten doch, wenn es nötig war, Trost und Rat, so empfand es Dick zumindestens. Sie 
war stolz darauf, gebraucht zu werden, wenn ihre Hilfe erwünscht war, zog sich jedoch inzwischen, 
aufgrund ihres vorgerückten Alters auch gerne einmal zurück, sei es für ein paar Stunden oder für ein 
paar Tage. Die kleinen Auszeiten taten ihr gut und sie kam wieder zu neuen Kräften. Auch die Zeit 
hier auf dem Immenhof betrachtete Dick als eine Art Urlaub, wo sie kaum etwas anderes, als essen 
und schlafen tat, so kam es ihr jedenfalls vor. Aber: Der schönste Urlaub hatte einmal ein Ende.  
 
Bald ging es wieder nach Eltville zurück, wo nach den Feiertagen, die Arbeit wartete. Dick war 
gespannt, wann und wie Pankraz und Johanna heiraten wollten. Nur standesamtlich oder auch 
kirchlich? Rechtlich war beides möglich, da Pankraz, soviel wusste Dick, von seiner ersten Frau 
geschieden worden war und daher jederzeit wieder heiraten durfte. Dick vermutete, die Hochzeit 
werde im Frühjahr oder im Sommer stattfinden. Pankraz schien es mit dem Heiraten nicht so eilig zu 
haben. Über seine erste Ehe hatte er nur erzählt, dass er damals viel zu jung und zu unerfahren 
gewesen sei und sich überdies mit seiner Frau nicht besonders gut verstanden habe. Aufgrund der 
gesellschaftlichen Konventionen war ihm eine Scheidung lange Zeit verwehrt geblieben. Erst nach 
dem Tod seiner Eltern - oder eines Elternteils, so genau hatte Dick sich das nicht gemerkt, was ihr 
Pankraz erzählt hatte - hatte er die Scheidung beantragt und auch mit allen Konsequenzen 
durchgezogen. Welchen Grund er dafür angegeben hatte, das wollte Dick nicht erfragen. Und sie 
wusste auch nicht, ob seine erste Frau noch am Leben oder ob sie inzwischen verstorben war.  
„Vermutlich ist Onkel Pankraz deshalb nicht glücklich gewesen, weil zwischen der Eheschließung und 
der Geburt seiner Tochter weniger als 9 Monate gelegen sind. Dass darf ich gar nicht laut sagen.“ 
 
Rafe kehrte wieder ins Esszimmer zurück. Eine Weile ging das muntere Geplauder weiter, so lange 
bis kein Krümel der Mahlzeit übrig war. Rafe hob die Tafel auf.  
„Mein guter  Rat an euch: Legt euch noch eine Stunde oder zwei aufs Ohr. Der Abend wird lang und 
die Nacht kurz.“ 
„Ich bin überhaupt nicht müde.“, meinte Alexander.  
„Oh, wegen dir mache ich mir da keine Sorgen. Du wirst sicher früh zu Bett gehen und den 
Silvestertanz verschlafen.“ 
„Ich habe schon so lange nicht mehr getanzt.“, Dicks Augen strahlten, für einen Augenblick. Sie freute 
sich auf diesen Abend und hoffte, dass wenn nicht Ralf, so doch Rafe oder Alexander mit ihr tanzen 
würde.  
„Dann wird es ja höchste Zeit. Wenn jemand mich sucht, ich bin im Arbeitszimmer“, behielt Rafe das 
letzte Wort.  
„Nanu heute?“ 
„Ja, es ist kein Feiertag, also muss ich noch arbeiten. Die Inventur macht sich nicht von selbst.“ 
 
Dick spürte, dass mit Rafe etwas nicht stimmte und beschloss daher, ihm auf den Zahn zu fühlen. 
Irgendetwas verschwieg er, dass sagte ihr Mutterinstinkt. Doch sie wollte nicht nachbohren, zumindest 
vorerst noch nicht. Rafe war eher offen und mitteilsam. Wenn er etwas für sich behielt, dann mochte 
er schon seine Gründe dafür haben. Ob das Zurückziehen mit dem Telephongespräch 
zusammenhing? War es etwa Dalli gewesen, die ihn angerufen und ihm Vorwürfe wegen dem 
Betretungsverbot gemacht hatte? Oder war es einfach nur ein Gast gewesen, der früh genug, ein 
Zimmer auf dem Immenhof resevieren wollte, obwohl die Saison erst im Frühjahr beginnen sollte? 
 
Dick schlenderte scheinbar ziellos durch das Haus und blieb dann vor Rafes Arbeitszimmer stehen, 
klopfte an.  
„Herein.“ 
„Nanu? Komm doch herein. Ich bin gerade mit der Inventur fertig geworden.“ 
„Das trifft sich gut. Wie sieht es mit den Zahlen aus?“ 
„Tut mir leid. Berufsgeheimnis.“, Rafe lächelte. Mit diesem Lächeln erinnerte er Dick an seinen Vater, 
der, nach dem Frühstück, wieder über dem Skizzenblock saß, diesmal in der Küche, wo er es 
entweder auf Stine oder auf Ole oder auf beide abgesehen hatte, die sich jedoch einem geplanten 
Porträt immer wieder geschickt entzogen, in dem sie nie stillsaßen und immer etwas zu tun hatten.  
„Gilt das auch für das Telephonat?“ 
„Ja und nein. Das Telephonat ist rein privat gewesen. Allerdings nicht zu privat, so dass ich es dir 
ruhig erzählen kann. Heinrich hat angerufen: Billy liegt im Krankenhaus. Sie hat Schmerzen.“ 
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„Wo genau?“, wollte Dick besorgt wissen.  
„Alle Anzeichen sprechen dafür, dass es sich um eine drohende Fehlgeburt handelt. Billy muss sich 
schonen und Medikamente nehmen, sonst verliert sie das Baby womöglich.“ 
„Mir gefällt diese Schwangerschaft, so kurz nach der vorigen, gar nicht. Bitte mach nicht den gleichen 
Fehler bei Henny. Lass ihr Zeit. Wenn sie noch ein zweites Kind will, so wird sie es dir schon sagen. 
Dränge sie nicht. Wenn ihr Körper bereit dafür ist, dann soll es so sein.“ 
„Mach dir keine Sorgen, Mutter. Henny und ich teilen zwar das Bett, doch wir vollziehen die Ehe nicht. 
Zumindest nicht mehr in diesem Jahr. Für mich ist ehrlich gesagt, fast ein Schock gewesen, als Jakob 
rasch das Licht der Welt erblickt hat. Ich hätte mir gewünscht, Henny hatte mehr Zeit zum Vorbereiten 
gehabt. Die Babyausstattung und die Wiege sind gottseidank schon fertig hergerichtet gewesen.“ 
„Vielleicht hat Jakob es deshalb so eilig gehabt.“, schmunzelte Dick, für einen Augenblick. „Ich mache 
mir Sorgen um Billy. Wenn ich nur etwas für sie tun dürfte oder könnte.“ 
„Die größeren Kinder werden von Personal, so hat es mir Heinrich erzählt, betreut. Also ich kann mir 
das nicht vorstellen, meinen Sohn in die Hand einer fremden Person zu geben, wenn er mir zuviel 
werden soll.“ 
„Das will ich hoffen. Ein Kind ist ein kostbares Geschenk, dafür sollten Henny und du dankbar sein.“ 
„Ich habe bei Tisch nichts von dem Telephonat erzählt, um Henny nicht aufzuregen. Es würde sie zu 
sehr belasten. Sie ist generell sehr sensibel und macht sich um alles und um jeden Sorgen.“ 
„Nach außen hin lässt sie es sich aber nicht anmerken.“, stellte Dick fest.  
„Natürlich nicht. Das ist wohl die Disziplin, die sie von ihrer Großmutter geerbt hat: Haltung bewahren, 
was immer auch kommt. Zumindest vermute ich, dass die Diszplin von dieser Familienseite kommt.“ 
„Über meine Mutter kann ich dazu nichts sagen, ich habe sie kaum gekannt. Leider. Wer weiß, was 
aus Angela, Dalli und mir geworden wären, wenn die Eltern am Leben geblieben wären.“ 
„Dafür hast du nette Schwiegereltern bekommen, das ist auch etwas.“, wieder lächelte Rafe.  
 
„Stimmt. So ein Glück hat auch nicht jeder. Was meinst du? Sollen wir eine Runde ins Gelände oder in 
den Paddock gehen? Oh entschuldige bitte: Du bist der Chef hier, du gibst ja die Befehle, nicht ich.“ 
„Dein Vorschlag gefällt mir. Ich werde die Herren fragen, wer von ihnen Zeit zum Reiten hat. Henny 
muss ja hier bleiben, obwohl sie vermutlich auch gerne mit geritten wäre. Stine ist ja auch noch da.“ 
„Sie hat bestimmt viel anderes zu tun, als nach Henny zu sehen, wenn es nötig ist.“ 
„Stine schafft das schon: Ich weiß es nicht wie, aber sie schafft vieles.“ 
„Machst du dir keine Sorgen um sie?“ 
„Wenn Stine etwas zuviel wird, so würde sie es schon sagen. Aufgeben ist wohl nicht ihre Devise.“ 
 
Dick schaffte es, ihren Sohn zu überreden, nicht nur mit Henny, sondern auch mit Stine zu reden. 
Beide versicherten, es sei kein Problem und sie kämen schon zurecht. Stine entschuldigte, nach dem 
Gespräch gleich wieder, es gäbe in der Küche viel zu tun: Geschirr zu spülen, Essen für den Abend 
vorzubereiten und dergleichen mehr. Ja, sie werde es schon schaffen. Es sei nicht anstrengend.  
„Die Ruhe tut mir gut. Und Jakob auch. Er schläft jetzt. Ich stille ihn dann später wieder.“ 
„Außerdem hast du ja ein Handy da, für den Fall der Fälle.“ 
„Was nützt es mir, wenn du deines vergisst?“ 
„Oh, ich habe es immer bei mir. Du kannst unbesorgt sein.“ 
Dick ging mit Rafe alleine ins Gelände, da Alexander und Ralf beide höflich abgelehnt hatten, mit 
zureiten. Sie nähmen stattdessen lieber das Angebot sich zurückzuziehen gerne an.  
„Möchtest du deinen runden Geburtstag im nächsten Jahr groß feiern?“ 
„Eher nicht. In diesem Alter ist ein Geburtstag, egal ob rund oder nicht, kein Grund mehr zum Feiern, 
wirklich nicht.“, Alexander gähnte. „Ich spüre auch das Wetter, was mir früher nie passiert ist.“ 
„Was sagt dein Gespür? Können wir ausreiten oder müssen wir achtgeben, dass es regnen oder 
schneien könnte?“ 
„Mein Gespür sagt: Es ist alles in Ordnung.“, versicherte Alexander.  
 
Dick nahm an, dass auch er sich zurückziehen würde, um ein wenig zu schlafen oder zu meditieren 
oder was auch immer er sonst zu tun pflegte. Vielleicht besuchte er ja Sigrid und die Kinder im 
Forsthaus. Auch diese Möglichkeit zog Dick in Betracht, während sie durch das Gelände ritt.  
Der Weg war bereit genug, so konnte Dick und Rafe nebeneinander ihre Pferde gehen lassen. Erst im 
ruhigen Schritt, dann in einem schnelleren Trab.  
„Die Geschäfte gehen gut.“, fing Rafe unvermittelt an, darüber zu reden. „Zumindest für die nächsten 
Jahre, wenn die Prognosen stimmen.“ 
„Sei dir da nicht zu sicher. Genauso hat meine Oma Jantzen damals auch geredet, als wir das 
Ponyhotel eröffnet und geführt haben. Was daraus geworden ist, weißt du ja vielleicht schon.“ 
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„Die alten Geschichten interessieren mich nicht.“, wehrte Rafe ab. „Ich will es besser machen, als 
meine Vor-vor-vor-fahren es getan haben. Außerdem haben sich die Zeiten geändert. Gerade jetzt, 
wo es in den Städten hektisch und laut zu geht, ziehen die Städter einen Urlaub auf dem Land vor.“ 
„Nun ja, ich bin da immer noch ein wenig skeptisch. Aber vergiss nicht: Wenn etwas schiefgeht, dann 
stehst du nicht alleine vor dem Ruin. Wo wirst du dann leben und vor allem, wovon? Mit einem kleinen 
Nebenjob kannst du deine Familie nicht ernäheren. Die Arbeit auf dem Immenhof ist zwar nicht gut 
bezahlt, aber durchaus stabil. Es sei denn, bei der Buchhaltung ist ein Fehler drinnen.“ 
„Das würde ich mir nie erlauben. Die Behörden sind da sehr streng.“, antwortete Rafe. „Ich muss über 
jeden Pfenning, den ich ablege, einnehme oder ausgebe Rechenschaft ablegen. Zumindest für die 
nächsten Jahre noch. Es ist viel Geld in den Umbau und die Frühstückspension investiert worden.“ 
„Da dauert es lange, bis du wenigstens die Hälfte davon eingenommen hast. Ich drücke Henny und dir 
die Daumen, dass alles gut geht und ihr eines Tages schuldenfrei auf dem Immenhof leben könnt.“ 
„Endlich habe ich ein festes Zuhause und eine Aufgabe, die mich ausfüllt.“, gab Rafe offen zu. „Damit 
hätte ich nie gerechnet. Es ist auch eijn bisschen Glück dabei gewesen, nicht wahr?“ 
„Ja, weil du der Erstgeborene bist. Wärst du der Zwei- oder der Drittgeborene gewesen, hättest du 
keine Chance gehabt, den Immenhof erben zu können. Wenn alles anders gekommen wäre, so hätte 
Anna oder Margot, welche von beiden auch immer dann zuerst geboren worden wäre, alles geerbt 
und dich auszahlen müssen, wenn genügend Geld für eine Auszahlung vorhanden gewesen wäre.“ 
„Das ist mir jetzt ein wenig zu hoch. Aber ich verstehe schon, was du meinst. 
„Einen guten Rat habe ich für dich: Vermeide es, Schulden anzuhäufen und wenn es doch sein muss, 
bezahle diese, so schnell es dir möglich ist.“ 
„Gut, ich verspreche es dir. Henny hat auch gesagt, dass sie von Krediten und Zinsen nichts hält.“ 
„Sie ist vernünftig, das hätte ich ihr gar nicht zugetraut.“ 
„Komm, lass uns schneller reiten. Hier ist das Gelände flach und die Pferde sind trittsicher.“ 
 
Dick genoss das Reiten und stellte fest, wie gut es ihr tat. Nach dem Reiten ging Dick in die Küche, 
um Stine um ein Brötchen und einen Kaffee zu bitten. Bis zur nächsten Mahlzeit dauerte es noch 
lange.  
„Gern, gnädige Frau. Einen Moment bitte, gnädige Frau.“, Stine stellte den Wasserkessel von der 
Arbeitsfläche auf den Herd. „Ich koche sowieso gerade einen Kaffee. Wenn Sie wollen, können Sie 
ihn hier in der Küche trinken. Wenn Sie Ole suchen, der ist gerade auf die Weide gegangen, um dort 
die Ponys zu versorgen.“ 
Dick nahm das Angebot in der Küche Kaffee zu trinken, gerne an. Skrupel oder Standesdünkel kannte 
sie nicht.  
Stine bestrich ein Brötchen mit Butter und legte auch zwei Scheiben Wurst darauf, die vom Frühstück 
übrig geblieben sein konnten.  
„Guten Appetit, gnädige Frau.“ 
„Danke, Stine. Ich habe einen Hunger wie sieben Wölfe.“ 
Im nächsten Moment biss sich Dick auf die Lippen. Nun war es also geschehen. Genau das Zitat hatte 
Dalli immer gebracht, wenn es um das Mittagessen gegangen war. So sehr Dick diese Worte schätze, 
so sehr ärgerte sie sich, dass jene von Dalli kamen.  
Stine ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, nahm einen Dose Fischaufstrich aus dem Kühlschrank und 
schnitt noch ein paar Brote von einem großen Brotleib.  
„Viel Brot ist nicht mehr da. Wenn alle Stricke reißen, muss ich heute noch einkaufen gehen.“ 
„Die Läden haben geöffnet, nur bis 13:00 Uhr, soweit ich weiß.“, murmelte Dick zwischen zwei Bissen. 
„Geh ruhig. Ich bleibe schon hier und sehe bei dem Essen nach dem Rechten.“ 
Stine blickte auf die Küchenuhr, band die Schürze ab, steckte eine Geldbörse ein und lief los. Es war 
gerade 12:00 Uhr. Dick hoffte, dass Stine es noch schaffen würde, alles nötige einzukaufen.  
 
Wieder klingelte das Telephon. Dick machte sich darüber keine Sorgen. Wenn jemand sie erreichen 
wollte, konnte er sie am Handy erreichen. Mit Ausnahme von Dalli, welche über diese Nummer nicht 
verfügte. Dick hatte zwar Henning die Nummer gegeben, ihn aber alle Eide schwören lassen, jene für 
sich zu behalten und die Nummer auf keinen Fall an Dalli weiterzugeben, was immer geschah.  
Stine kam rechtzeitig mit allem nötigen zurück und setzte ihre Arbeit in der Küche fort. Ole kreuzte 
kurz auf, trank auch eine Tasse Kaffe und plauderte ungezwungen mit Stine.  
 
„Haben Sie noch einen Wunsch, gnädige Frau?“, wollte Stine wissen.  
„Nein, nein. Es ist alles in Ordnung. Danke für den Kaffee und das Brötchen.“ 
„Keine Ursache, gnädige Frau. Ich tue nur meine Pflicht.“ 
„Der Kaffee ist schon wieder viel zu heiß.“, nörgelte Ole, zwinkerte jedoch mit einem Auge dabei.  
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„Mach ihn dir doch selbst.“, antwortete Stine, während sie gebückt vor dem Herd stand und einen 
Holzscheit in den Ofen schob.  
„Kaffee kochen ist Frauensache. Dafür brauchst du nicht bei der Stallarbeit mithelfen.“ 
„Ich arbeite auch im Garten immer mit.“ 
„Jetzt nicht, weil dort alles zugefroren ist.“, Ole nippte an seinem Kaffee.  
„Ach lass mich doch einfach in Ruhe.“ 
 
Dick hob den Kopf, sagte jedoch nichts. Das mussten Ole und Stine unter sich ausmachen. Die 
beiden arbeiteten seit sovielen Jahren zusammen, da war so ein kleiner Streit nichts ungewöhnliches. 
Und wenn die beiden sich noch mehr streiten sollten, nun so würde Rafe eingreifen und das Problem 
schon irgendwie lösen. Dick genoss es, zumindest an diesem Tag, keine Verantwortung für den 
Immenhof und die dortigen Bewohner, seien jene nun zwei- oder vierbeinig, tragen zu müssen.  
Stine arbeitete weiter, als ob nichts geschehen wäre. Ole trank seinen Kaffee bis auf den letzten 
Tropfen aus, rieb die Hände an einem Scheuertuch ab und ging dann wieder nach draußen.  
 
Dick stromerte ziellos im Haus herum, zählte die Stunden, bis es Abend wurde. Alexander und Ralf 
hatten sich, jeder in seinem Schlaf- bzw. Gästezimmer auf’s Ohr gelegt. Henny saß im Wohnzimmer 
im Erdgeschoss, hielt ihren Sohn in dem Armen und plauderte leise mit ihm.  
„Er ist so klug, er versteht schon jedes Wort.“ 
„Das glaube ich dir gerne. Darf ich mich zu dir setzen?“ 
„Ja, immer doch. Ich freue mich über nette Gesellschaft.“, Henny rückte ein Stück zur Seite.  
„Wo ist Rafe?“ 
„Das weiß ich nicht. Ich nehme an, dass er entweder auch schläft oder Ole bei der Stallarbeit hilft.“ 
„Immer auf den Beinen, immer auf dem Sprung, fast wie eines der Pferde auf den Koppeln.“ 
„So ungefähr ja.“, Henny lächelte sanft, wie es eben ihre Art war. „Ich kenne Rafe nur so. Er sitzt nur 
selten still oder liest mal in Ruhe ein Buch. Dennoch ergänzen Rafe und ich uns irgendwie gut.“ 
„Gibt es irgend etwa neues im Dorf?“, wollte Dick wissen. Es war eine reine Höflichkeitsfrage.  
Henny errötete: „Nein, eigentlich nicht. In diesem Jahr bin ich wohl das Gesprächsthema Nr. 1.bei 
dem Dorfklatsch, weil ich sehr jung geheiratet habe.“ 
„Das stört hier niemanden, da kann ich dich beruhigen. Und selbst wenn: Du bist reif genug, diesen 
wichtigen Schritt zu wagen. Anders als deine Mutti, die ja mit über 30 Jahre noch nicht reif genug 
dafür gewesen ist, zumindest habe ich den Eindruck, wenn ich so darüber nachdenke.“ 
„Was geschehen ist, lässt sich nicht mehr ändern.“, Henny legte ihren Sohn behutsam auf eine Decke, 
neben sich auf dem Sofa. Im Kamin knisterte ein Feuer. Es roch nach Äpfeln und Schokolade. Auf 
dem Tisch lag eine Obstschale. Daher kam der Geruch nach den Äpfeln. Woher der Geruch nach 
Schokolade kam, wusste Dick nicht. Hatte Henny etwa ein Stück Schokolade genascht? 
 
„Mutti hat vorhin angerufen. Wir haben uns ein wenig unterhalten, aber nur Höflichkeitsfloskeln 
ausgetauscht. Zumindest von meiner Seite her. Mutti hat mir viel neues erzählt, von dem sie glaubt, 
dass es mich interessieren könnte. Im nächsten Jahr plant sie eine große Reise nach Asien oder nach 
Südamerika, gemeinsam mit Herrn Holm, sowie auch einigen Kolleginnen und Kollegen.“ 
„Hat deine Mutti soviel Geld, dass sie sich diese Reise leisten kann?“ 
„Offenbar ja, doch ich frage nicht nach. Entweder hat sie, im Laufe der Jahre, wirklich viel und gut 
verdient oder einiges angespart oder ihren Freund angepumpt oder was auch immer getan.“ 
„In Hamburg ist doch die Reeperbahn.“, meinte Dick.  
„Ich weiß, worauf du hinauswillst, aber ich glaube nicht, dass sich Mutti soweit erniedrigt hat. Das ist 
nicht ihre Art. Zumindest traue ich es ihr nicht zu. Dabei hätte sie womöglich ihren guten Ruf verloren.“ 
„Hier im Dorf ist ihr Ruf unter aller Kanone. Das hat mir dein Vati erzählt.“, versicherte Dick.  
„Bitte lass uns das Thema wechseln. Ich möchte nicht schlecht über andere Leute reden, schon gar 
nicht über Mutti, die mir immerhin das Leben geschenkt hat.“ 
„Gut, ich gebe mich geschlagen.“, Dick wechselte das Thema, kam auf die Pferde und die Ponys zu 
sprechen. Henny ging darauf ein, berichtete was, es neues gab und fügte hinzu, dass die Verwaltung 
alleine in Rafes Händen lag. Sie selbst kümmere sich derzeit mehr um Jakob, der ihre ganze 
Aufmerksamkeit beanspruche. Immerhin habe sie, bis Anfang November, im Betrieb mitgearbeitet.  
„Was haben die Gäste dazu gesagt?“, wollte Dick wissen.  
„Zu der Frühstückspension im Allgemeinen oder bezogen auf meine gute Hoffnung?“ 
 „Was die Frühstückspension angeht, so habe ich bisher nur gute Rückmeldungen bekommen. Was 
die Schwangerschaft angegangen ist, auch irgendwie. Ich bin ja nur schwanger gewesen und nicht 
wirklich krank. Warum hätte ich da nicht mitarbeiten sollen? Wobei meine Arbeit eigentlich vorwiegen 
darin bestanden hat, den Gästen das Frühstück zu servieren und nett mit ihnen zu plaudern.“ 
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„Das ist doch immerhin etwas.“, versuchte Dick ihre Schwiegertochter aufzumuntern.  
„Ich habe das alles nur, dank der Disziplin von Großmamá geschafft.“, versicherte Henny. „Irgendwie 
hat sie mich geprägt, obwohl ich mich kaum noch an sie erinnern kann.“ 
„Na besser eine Großmutter zu haben, als gar keine. Ich weiß, wovon ich rede.“ 
„Aber du bist deutlich älter gewesen, als deine gestorben ist, stimmt’s?“ 
„Ja und da sehe ich das natürlich ein wenig anders.“ 
„Chrissy behauptet, sie kannn sich nicht mehr an Großmamá erinnern. Das macht eben den 
Altersunterschied von 1 ½ Jahren aus.“ 
Henny erzählte weiter, dass sie nach wie vor auch mit Chrissy in Kontakt stehe, die allerdings mehr 
Hamburg oder Lübeck unsicher machen, als in Ruhe daheim zu bleiben und durchzuatmen wolle.  
„Dann wird Chrissy bestimmt eurer Mutti über den Weg laufen?“ 
„Wird sie nicht. Hamburg ist eine große Stadt und Chrissy geht Mutti ebenso aus dem Weg, wie ich es 
tue. Mag sein, dass Chrissy und ich auch sonst unterschiedlich wie Tag und Nacht sind. Aber: In 
dieser Hinsicht sind wir uns einig.“ 
Dick hörte geduldig zu, wie Henny meinte, bezogen auf die Geschwister und Halbgeschwister, es sei 
alles halb so schlimm und immerhin wisse sie, wer zu wem gehöre und wer nicht. Andere Kinder 
wüssten nicht, wer der Vater sei oder hätten von der Existenz etwaiger Geschwister keine Ahnung.  
 
„Für Jakob wünsche ich mir ein Geschwisterchen oder vielleicht auch zwei. Mal sehen. Wie es kommt, 
so kommt es. Ändern kann ich es ja nicht.“ 
„Was machst du wenn Jakob doch ein Einzelkind bleiben sollte?“ 
„Das kann ich ihm nicht zumuten. Zu meinen ehemaligen Schulkollegen gehören auch ein oder zwei, 
die Einzelkinder und sehr verwöhnt sind. Dann doch lieber ein paar Geschwister.“ 
„Platz ist hier ja genug, seit dem Umbau. Das dürfte wohl das geringste Problem sein.“ 
„Dann schon eher das leidige Geld. Aber was soll’s. Ich bin lieber hier auf dem Immenhof und im Dorf, 
anstatt irgendwo hin auf Urlaub zu fahren. Die Flitterwochen mit Rafe sind wirklich sehr schön 
gewesen, aber auch sehr kostspielig.“ 
„Man heiratet nur einmal im Leben. Ralf und ich haben keine Flitterwochen gehabt.“ 
„Vermutlich aus Kostengründen?“ 
„Ja und nein.“, antwortete Dick. „Zum einen deshalb und zum anderen, weil der Tod meiner 
Großmutter erst ein halbes Jahr zurückgelegen ist. Was glaubst, was die Leute im Dorf damals 
geredet hätten. An meiner frühen Heirat hat sich dagegen niemand gestoßen.“ 
„Das kann ich gut nachvollziehen. Und hätte vermutlich damals genauso oder ähnlich gehandelt.“ 
 
Henny nahm ihren Sohn wieder auf, legte ihn an, wechselte die Seiten. Dick sah schweigend zu. In 
dieser intimen Situation brauchte es keiner Worte.  
„Henny hat einen Instinkt dafür. Sie weiß genau, was Jakob braucht und was nicht.“, dachte Dick, 
hoffte, dass ihr niemand ihre Gedanken ansah. „Dalli hat sie nie um ihre Kinder gekümmert, das weiß 
ich von Alexander her. Er hat mir auch erzählt, dass Dalli noch während der Schwangerschaft mit 
Chrissy und danach schwer erkrankt gewesen ist. Das wäre eine Erklärung, warum Dalli zu Chrissy 
kaum eine enge Bindung aufgebaut hat. Aber bei  Henny kann ich dieses distanzierte Verhalten nicht 
nachvollziehen. Du lieber Himmel. Ich mache mir Gedanken um Dalli, obwohl ich genau das 
vermeiden wollte. Sie müsste schon einen Schluckauf haben, weil ich doch recht oft an sie denke.“ 
 
Dick streckte sich wie eine Katze und bat nun Henny darum, sich zurückziehen zu dürfen.  
„Tu das. Ich werde derweilen nach Rafe sehen und ein gemütliches Stündchen oder zwei gemütliche 
Stündchen mit ihm verbringen, solange Jakob schläft.“ 
Dick blieb auf dem Sofa sitzen oder vielmehr machte es sich dort gemütlich, während Henny und 
Jakob das Wohnzimmer verließen. Der warme Duft, der nach wie vor den Äpfeln und der Schokolade 
ausging, machte Dick schläfrig. Sie schlief nicht tief, sondern döste mehr oder weniger vor sich hin.  
 
Erst der Geruch nach Tee machte sie wieder munter. Dick warf einen Blick auf die Uhr: „Ich habe 3 
Stunden geschlafen. Was ist das für ein Skandal. In dieser Zeit hätte ich soviel sinnvolles tun können. 
Nun ja, heute ist ja Silvester, da muss ich auf Vorrat schlafen, damit ich um Mitternacht munter bin. Ich 
lasse mich überraschen, was Rafe und Henny für heute Abend geplant haben. Wir können ja nicht die 
ganze Zeit nur essen und trinken und miteinander plaudern. Vielleich gibt es ein Brettspiel, dass wir 
miteinander spielen können. Oder wir hören gemeinsam ein Hörspiel im Radio. Das wäre doch was.“ 
An diesem Tag fand die Teestunde zwar statt, aber sie wurde deutlich verkürzt. Auch die Kekse waren 
knapp bemessen, da es ja später noch eine große Mahlzeit geben sollte. Nach der Teestunde wollte 
Dick wieder weiterschlafen, wurde jedoch, buchstäblich im letzten Augenblick, daran gehindert.  
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„Du willst was?“, Dick rieb sich erst das linke Ohr, dann das rechte, als ob sie etwas an den Ohren 
hätte.  
„Ich will reisen, etwas von der Welt sehen.“, antwortete Alexander in einem neutralen Tonfall. „Was 
Dalli kann, kann ich schon lange. Ich muss ja nicht gerade dorthin fahren, wo sie sich aufhält.“ 
„Aber wieso? Du bist ja nicht mehr der jüngste.“ 
„Eben. Gerade deshalb. Ich habe lange genug gearbeitet, nur wenig erspart und mir kaum etwas 
gegönnt.  Nun wird es allmählich Zeit für einen Tapetenwechsel.“ 
„Deine Kinder und deine Enkelkinder …“, Dick gingen allmählich die Argumente aus.  
„Die einen sind schon groß und brauchen mich nicht mehr so oft wie früher. Und die anderen sind 
noch zu klein, um alles verstehen zu können. Sobald wie möglich, setze ich mich in ein Flugzeug oder 
einen Zug und reise kreuz und quer durch die Welt, solange es meine Gesundheit zulässt.“ 
„Dein Geldbeutel wohl auch.“, warf Rafe ein, nickte Richtung Stine, die gerade dabei war, den Tisch 
abzuräumen.  
„Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Na ein paar Pfenning habe ich gerade noch. Für eine 
Reise nach Italien oder nach Frankreich wird’s wohl schon reichen.“ 
„Was sagt Sigrid dazu?“, Dick wusste, dass es sie eigentlich nichts anging, aber sie wollte es wissen.  
„Mit ihrem Reisebüro hat sie mich doch erst auf die Idee gebracht. Gemeinsam verreisen können wir 
leider nicht, so gerne wir das auch täten. Das liegt daran, dass Sigrid fleißig arbeiten gehen muss.“ 
„Oh, so habe ich das nicht gemeint.“, Dick schluckte, als ob sie in ein Fettnäpfchen getreten wäre.  
„Ich habe lange mit Sigrid darüber geredet. Mit den Kindern allerdings nicht.“ 
„Sie werden sich nun mal daran gewöhnen müssen, dass du außer Landes bist.“, Dick gab zu, sie 
müsse diese Neuigkeit erst einmal verdauen.  
„So eilig habe ich es ja mit dem Verreisen nicht. Den Winter über werde ich noch hier bleiben.“ 
„Dann bin ich beruhigt. Wir sehen uns ja hoffentlich noch, bevor du entgültig deine Koffer packst?“ 
„Ja und falls sich das nicht mehr ausgehen sollte, dann telephonieren wir eben miteinander.“ 
 
„So, die Teestunde ist beendet. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch ein wenig die Füße vertreten.“, bot 
Rafe an. „Oder wir bleiben hier im Wohnzimmer sitzen und machen es uns gemütlich.“ 
„Ich muss Jakob versorgen. Und das am besten alleine.“, Henny stand auf, hob ihren Sohn aus der 
Wiege.  
„Darf ich nicht doch dabei sein?“ 
Henny schüttelte den Kopf: „Dabei  kannst du mir nicht helfen. Ich gehe jetzt hinüber ins 
Schlafzimmer, lasse aber die Verbindungstüre offen stehen, falls Jakob oder ich etwas brauchen.“ 
 
Dick fühlte sich unbehaglich, als einzige Frau unter lauter Männern. Leider war Molly nirgends zu 
sehen.  
„Mein Skizzenblock ist voll mit neuen Bildern. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich noch tun soll.“, 
jammerte Ralf.  
„Im Arbeitszimmer sind ein paar Stöße loser Blätter. Magst du ein oder zwei davon haben?“ 
„Damit komme ich nicht lange aus.“ 
„Hast du bei deinen bisherzigen Skizzen die Blätter von allen Seiten verwendet?“ 
„Ja, deshalb bin ich so frustriert. Der Stift funktioniert tadellos. Und ich habe noch soviele Ideen.“ 
„Lass uns ins Arbeitszimmer gehen und die leeren Papiere holen. Gestattet ihr?“ 
„Was gibt es da zu gestatten?“, lachte Dick, frei heraus. Sie lehnte sich auf dem Sofa zurück.  
 
„Das hätte ich mir nie träumen lassen, dass mir das passieren wird.“, seufzte Alexander. „Seit 20 
Jahren sind Dalli und ich nun verheiratet, allerdings rund die Hälfte davon nur noch auf dem Papier.“ 
„Was hättest du dir ausgemalt? Dass Dalli und du ein halbes Dutzend Kinder oder vielleicht sogar ein 
Dutzend Kinder hättet und glücklich bis ans Ende eurer Tage hier lebet?“ 
„So in etwa, ja. Aber es kommt immer anders als man denkt. Ob Chrissy sich noch in diesem Jahr bei 
mir melden wird, weiß ich nicht. Ständig ist sie unterwegs, vorläufig nur in Hamburg oder in Lübeck.“ 
„Dallis Gene lassen sich nicht verleugnen.“ 
„Es stimmt wohl. Chrissy ist so ganz anders als ich.“ 
 
Dick erfuhr nun, was damals geschehen war und warum Dalli nach Chrissy’s Geburt keine Kinder 
mehr haben konnte.  
„Dabei hätte Dalli sich so sehr einen Sohn gewünscht. Das hat sie mir einmal erzählt.“ 
„Man kann eben nicht alles im Leben haben. Es muss sehr schwer für sie gewesen sein.“ 
„Darüber habe ich mir nie so wirklich Gedanken gemacht. Nach einer längeren Pause hat Dallli wieder 
ihre Arbeiten und die Ausritte aufgenommen, als ob nichts gewesen wäre.“ 
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„In dieser Hinsicht tut mir Dalli leid. Ups, das ist mir jetzt so herausgerutscht.“ 
„Du leidest mit ihr, von Frau zu Frau.“ 
„So ungefähr, ja.“, Dick erzählte nun ihrerseits, was ihr vor vielen Jahren geschehen war und bat um 
Stillschweigen. „Ralf und ich haben uns zwar wieder versöhnt, aber trotzdem es bleibt ein bitterer 
Nachgeschmack.“ 
Dick ergänzte, dass sie damals ihren Kindern nichts davon erzählt hatte und ebenso nach außen hin 
so getan hatte, als wie wenn nie etwas vorgefallen gewesen wäre.  
„Haltung bewahren. Das hat Oma Jantzen immer gesagt. Und ich glaube, dass hat sie auch an andere 
weitergegeben.“ 
„Dabei ist deine Oma Jantzen viel nun ja lockerer als Mamá gewesen.“, meinte Alexander.  
„Ich habe deine Mutter nicht gekannt.“ 
„Da hast du etwas versäumt. Und ich habe deine Oma Jantzen nie gekannt.“ 
 
Dick gab zu, dass sie bisweilen davon überfordert war, so jung schon selbst eine Großmutter zu sein. 
Irgendwann würden die Enkelkinder größer werden, zu rechnen anfangen und Fragen stellen.  
„Sollen sie doch. Bobby und Hasso haben mich damals 1978 mit noch nicht einmal 43 Jahren zum 
Großvater gemacht. Im ersten Moment bin ich auch total geschockt gewesen. Aber inzwischen habe 
ich mich damit abgefunden. Alles hat eben seine Vor- und Nachteile. Wenn mir die Enkelkinder zu 
sehr auf die Pelle rücken, so kann ich sie jederzeit nach Hause schicken.“ 
„Wer weiß, wieviele gemeinsame Enkelkinder wir noch bekommen werden.“ 
„Ich vermute einmal, zwei oder drei mehr noch, dann wird wohl Schluss sein. Doch: Die Entscheidung 
darüber obliegt nicht mir. Und ich bin froh, endlich einmal nicht die Verantwortung tragen zu müssen.“ 
 
Ralf und Rafe kamen wieder zurück. Ralf hielt einige Papiere in den Händen und machte sich sogleich 
an die Arbeit, neue Motive zu zeichnen. Wie seit vielen Jahren zuerst mit dem Bleistift.  
Rafe trug auch etwas oder vielmehr jemanden in den Armen, nämlich Molly.  
„Wo kommst du den her?“ 
„Aus dem Arbeitszimmer. Sie hat es sich auf eben diesem Stoß Papiere bequem gemacht und ein 
wenig gefaucht, als ich sie aufgehoben habe.“ 
„Da klebt ein Katzenhaar nach dem anderen.“ 
„Das ist mir egal. Die Katzenhaare kann man ja wegkehren.“, Ralf spitzte den Bleistift.  
Molly legte ihr Köpfchen nahe an Rafe’s Schulter, blinzelte mit den Augen.  
Dick wusste, dass diese Geste in der Katzensprache großes Vertrauen in den Menschen bedeutete.  
 
„Henny und Jakob schlafen drüben. Ich habe nur kurz hineingesehen.“, berichtete Rafe. „Beide sehen 
so friedlich aus, wie sie da liegen. Sie haben sich diese Ruhe auch verdient.“ 
Molly schnurrte. Dick fühlte sich dadurch sehr entspannt.  
„Soll ich nach Stine klingeln, damit sie uns noch einen Tee oder einen Kakao bringt? Für Kaffee ist 
jetzt schon zu spät.“, bot Rafe an.  
„Ja, das wäre sehr nett.“, antwortete Alexander, noch bevor Dick etwas sagen konnte.  
„In zwei Stunden findet das große Abendessen statt. Daher haben wir heute die Teestunde verkürzt.“ 
Dick gab zu, sie habe eigentlich keinen Hunger, aber dafür umso mehr Durst, was wohl an der Wärme 
liegen mochte, welche der Kamin hier verbreitete.  
„Das Holz, das hier knistert, haben Onkel Alexander und ich selbst geschlagen.“, brüstete sich Ralf.  
„Hätte ich einen Hut, so würde ich ihn vor euch ziehen.“ 
„Ole hat uns dabei geholfen, das Holz in kleine Teile zu spalten.“, ergänzte Alexander.  
„Brav, brav.“, antwortete Dick beinahe etwas zerstreut.  
 
Unter einem Vorwand verließ sie das Wohnzimmer, schlich sich auf Zehenspitzen nach nebenan, um 
selbst bei Henny und Jakob nach dem Rechten zu sehen. Alles war in Ordnung. Dick hielt den Atem 
an. Der Dielenboden knackte oder war es das Holz im Kamin? Dick trat, so leise wie es ihr möglich 
war, an das Bett, in dem Henny schlief, strich ihr kurz über die Wange, huschte dann nach draußen.  
Eine kleine Geste, mehr nicht. Dick war felsenfest davon überzeugt, dass es Dalli gleichgültig war, wie 
es Henny und Jakob ging, sonst hätte sie sich bestimmt schon auf ihre Weise gemeldet, sei es 
brieflich oder telephonisch oder mit einem Telegramm oder vielleicht sogar mit einem E-Mail.  
 
Inzwischen war der bestellte Kakao gekommen, auf den man sich geeingt hatte. Dick trank nur selten 
Kakao, da er ihr beinahe ein wenig zu süß war. Doch dieser hier schmeckte ihr ausgezeichnet. Weder 
zu süß, noch zu herb. Es gab auch Schlagsahne dazu, in einem kleinen Schälchen. Aber Dick lehnte 
diese ab. Ihr Zuckerspiegel sollte nicht noch mehr steigen, als es unbedingt notwendig war.  
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„Verflixt? Was ist das? Wieso klingt hier ein Handy?“, Dick blickte sich um, sah zunächst in ihrer 
eigenen Handtasche nach. Ihr Handy blieb stumm. Erst nach einer Weile verstummte das Klingeln, 
weil das Gespräch angenommen wurde. Es war Ralfs Handy, das die Idylle gestört hatte.  
Das Gespräch dauerte nur wenige Minuten.  
„Es tut mir leid, doch ich muss diese traute Runde verlassen. Gerade habe ich einen wichtigen Auftrag 
hereinbekommen, den ich nicht ablehnen kann.“ 
„Muss das sein? Gerade heute?“ 
„Tja, das ist einer der Nachteile, wennn man sein eigener Chef ist.“ 
„Soll ich dir beim Koffer packen helfen? Viele Sachen hast du ja nicht mitgenommen.“, bot Dick an. Sie 
wollte noch ein wenig bei Ralf sein, als ob sie ihn nicht ohnedies jeden Tag um sich hätte.  
„Das schaffe ich schon alleine. Den Auftrag kann ich in der Filiale in Lübeck durchführen. Mein Kunde 
wird dort auf mich warten.“ 
„Das ist ja wie bei den 10 kleinen Negerlein.“, warf Rafe ein. „Bald werden nur noch Henny und ich 
alleine da sitzen, wenn das so weitergeht.“ 
„Die Gefahr besteht nicht. Ich bleibe euch eine Weile erhalten.“, versicherte Alexander.  
Ralf verabschiedete sich, packte die Koffer und griff dann noch einmal zum Handy.  
„Was hast du vor? Willst du dir ein Taxi rufen?“ 
„Fährt heute noch ein Bus? Oder ist es dafür schon zu spät?“ 
„Ich fahre dich zum Bahnhof.“, bot Rafe an.  
„Danke, das ist sehr nett von dir.“ 
 
Dick erhielt von ihrem Mann  einen Kuss zum Abschied.  
„Mach’s gut. Halt die Ohren steif.“, murmelte sie. „Und bitte ruf an, wenn du in Lübeck angekommen 
bist.“ 
„Ganz sicher. Du kannst dich auf mich verlassen.“ 
Dick trat hinaus auf den Balkon, spürte wie sich die kühle Nachluft auf ihre Wangen legte, winkte 
ihrem Gatten und ihrem Sohn so lange nach, bis sie beide nicht mehr sehen konnte.  
„So ein Abschied tut dir wohl weh.“, meinte Alexander.  
„Ich werde mich nie daran gewöhnen, dass Ralf immer mal wieder plötzlich zur Arbeit gerufen wird, 
wenn ein dringender Auftrag auf ihn wartet.“, Dick schluckte, atmete tief durch, ging wieder zurück ins 
Wohnzimmer und schloss die Türe.  
„Sei froh, dass Ralf kein Arzt geworden ist. Da müsste er oft die ganze Nacht lang arbeiten.“ 
„Leider tut er das auch so. Was gäbe ich für feste Arbeitszeiten und ebenso feste Einnahmen.“ 
„Man kann eben nicht alles im Leben haben. Apropos: Einnahmen. Weisst du eigentlich, wovon Rafe 
und Henny in den Herbst- und Wintermonaten leben?“ 
„Gute Frage.“, Dick zuckte mit den Schultern. „Vielleicht von Ersparnissen? Oder sie habe eine gute 
Hand für Geld.“ 
„Von Luft und Liebe alleine können sie nicht leben, das ist dir doch hoffentlich klar.“ 
„Natürlich. Doch ich habe keine Ahnung, wie die beiden Geld in ihre Haushaltskasse bekommen. Es 
geht mich ja auch nichts an.“, Dick winkte ab. Die Finanzen waren nicht ihre Sache. Und wenn Rafe 
und Henny Schulden machten, dann würde sie ihnen, wenn es nötig war, aus der Patsche helfen.  
„Mich eigentlich auch nicht, aber da ich nach wie vor hier lebe, bekomme ich mehr mit, als für meine 
Ohren gut ist.“ 
„Spann mich doch nicht so auf die Folter.“, Dick nippte an ihrem, inzwischen kalt gewordenem Kakao.  
„Von der Pony-Zucht, genau wie ihr damals. Einige Fohlen sind jetzt alt genug, um von der Mutter 
getrennt zu werden. Im Februar und im März 1995 können bereits die nächsten Fohlen verkauft 
werden. Auch wenn nicht alle reinrassig sind, so finden sie immer einen Käufer.“ 
„Darauf kommt es doch kaum an, sondern mehr auf die inneren Werte.“, Dick ergänzte, es sei bei den 
Menschen ja auch nicht viel anders. Außen hui, innen pfui.  
„Wie bei Dalli, meinst du.“, Alexander beugte sich vor.  
„So ungefähr, ja. Nach außen hin, strahlt sie eine perfekte Frau aus, aber wie es in ihrem Inneren 
aussieht weiß niemand so genau. Vielleicht noch Herr Holm oder nicht einmal der.“ 
„Ich bin selbst schuld, weil ich auf Dallis Charme und ihre Überredungskünste hereingefallen bin.“ 
„Wäre ich ein Mann, hätte ich mich bestimmt auch in Dalli verliebt.“, versuchte Dick einen Scherz zu 
machen, aber Alexander verzog keine Miene.  
„Ich hätte den Immenhof auch gut und gerne alleine bewirtschaften können. Es wäre schon, mehr 
schlecht als recht gegangen. Bobby und Billy haben sich nie darüber beklagt, dass ich kein Geld 
gehabt habe. Einzig Mamá hat immer etwas daran auszusetzen gehabt, aber selbst keinen Finger 
gerührt, weil eine Dame der Gesellschaft, oder eine, die sich dafür hält, nicht arbeiten geht.“, 
Alexander rührte mit dem Löffel in seiner Kakaotasse, die noch bis zur Hälfte mit Kakao gefüllt war.  
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„Nun ja, das verstehe ich schon irgendwie. Oder du hättest Dalli gar nicht erst kennengelernt, sondern 
gleich eine Beziehung mit Sigrid angefangen.“ 
„Stimmt, das wäre für alle wohl das beste gewesen. Allerdings hätte ich nicht sagen können, wie sich 
Mamá und Sigrid miteinander verstanden hätten,.“ 
„Vermutlich wären sie höflich miteinander umgegangen. Deiner Mutter wäre es wohl kaum in den Sinn 
gekommen, die Frau, die du liebst und von der du wiedergeliebt wirst, durch unstandesgemäßes 
Benehmen zu brüskieren.“ 
„In den Augen von Mamá ist kaum eine Frau gut genug für mich gewesen.“ 
„Das habe ich lange Zeit auch so gesehen, bezogen auf Rafe.“, ergänzte Dick.  
„Er hat doch eine Freundin gehabt?“ 
„Ja, aber die Beziehung ist wohl rein platonisch gewesen. Oder Rafe ist einfach noch nicht reif für den 
wichtigen Schritte einer Ehe gewesen.“ 
„Dalli hat uns alle mit diesem Plan, also der Hochzeit von Rafe und Henny überrumpelt“, diesmal war 
es Alexander, der an seinem Kakao nippte.  
„Wie hast du davon erfahren?“ 
„Beim Frühstück. Rafe hat es mir persönlich erzählt, nachdem Dalli ihn angerufen und ihm später auch 
die erforderlichen Unterlagen dazu geschickt hat. Er ist richtig in der Klemme gesessen.“ 
„Was wäre gewesen, wenn Rafe oder Henny die Sache abgelehnt hätte?“ 
„Das will ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe mir keine Gedanken darum gemacht.“ 
 
Alexander streichelte Molly, die gerade auf der Lehne des Sofas entlangspazierte. Rafe hatte sie 
zuvor dort abgesetzt. Dick trank einen letzten Schluck, stellte die Tasse wieder zurück auf den Tisch.  
Stine kam herein, zog die Vorhänge zu, trug das gebrauchte Geschirr ab.  
„Möchtest du dich zu uns setzen?“ 
„Nein danke, ich habe noch soviel zu tun.“, Stine nickte kurz, verließ dann wieder das Wohnzimmer.  
Wenige Augenblicke später trat Henny ein, Jakob trug sie in einer Babytrage vor sich her.  
„So, jetzt bin ich wieder munter. Wer hat Lust auf eine Runde Monopoly oder Mensch-Ärgere-Dich-
Nicht?“ 
„Ich schon, bei deinem Vater weiß ich es nicht.“, Dick strahlte wie ein kleines Kind.  
„Oh, wenn ihr mich unbedingt dazu braucht. Ich bin nicht so der Karten- und Brettspielespieler. Ein 
Maskottchen habe ihr ja schon: Molly.“ 
 
Dick und  Henny spielten also zu spät Mensch-Ärgere-Dich-Nicht, wobei sie immer abwechselnd 
gewannen, als ob sie es abgemacht hätten. Alexander beobachtete die beiden, mischte sich jedoch 
nicht in das Spiel ein. Molly sprang von der Lehne auf das Fensterbrett, rollte sich dort zusammen und 
putzte sich ausgiebig.  
„Gewonnen und zwar so haushoch, wie noch nie. Mit Rafe ist das spielen langweilig, weil er immer 
gewinnen möchte.“ 
„Er mogelt bestimmt.“ 
„Das kann ich ihm leider nicht nachweisen.“, Henny lachte leise, vermutlich  um Jakob oder Molly nicht 
zu erschrecken.  
„Gut, eine Runde noch, dann wird es wohl schon Zeit für das Abendessen.“, Dick blickte auf die Uhr.  
„Die Zeit vergeht einfach so schnell. Ich kann es nicht fassen.“, Henny stellte die Figuren wieder auf. 
„Du fängst an, weil du verloren hast.“ 
Dick würfelte und würfelte, aber ihre Figuren bewegten sich einfach nicht vom Fleck. Henny hingegen 
hatte Glück und brachte von den vier Spielfiguren gleich zwei auf Anhieb ins Ziel.  
„Na warte, die Suppe versalze ich dir.“, Dick zwinkerte mit den Augen, um zu verdeutlichen, dass sie 
ihre Bemerkung scherzhaft meinte.  
„Dazu müsstest du mich erst einmal schlagen. Aha, jetzt kommt deine erste Figur langsam aus dem 
Haus heraus, sozusagen. Und meine dritte Figur steht bereits in der Mitte des Spielfeldes.“ 
„Abgerechnet wird am Schluss.“, Dick würfelte und warf eine Sechs. Nun war es Zeit, die zweite Figur 
aus herauszustellen.  
„Du darfst noch einmal würfeln.“ 
„Das weiß ich doch.“, Dick tat es. Diesmal hatte sie zwar nur eine Fünf getroffen, aber diese reichte, 
um Hennys dritte Figur hinauszuwerfen.  
Alexander lachten und auch Henny stimmte in sein Gelächter ein.  
 
„Dalli hätte so etwas bestimmt nicht lustig gefunden und geschmollt.“ 
„Ganz sicher. Sie kann einfach nicht verlieren. Weder beim Spiel, noch in der Realität.“ 
Henny nahm nun den Würfel auf, versuchte es von neuem, ihre dritte Figur einzusetzen.  



Kapitel 509 

 
Diese Partie ging, überraschenderweise, doch noch an Dick. Sie hätte gerne weitergespielt, aber ein 
Gong ertönte. Dick wusste was das bedeutete und eilte rasch ins Bad, um sich die Hände zu 
waschen. Vom Erdgeschoss her, roch es nach Essen. Dick lief das Wasser im Mund zusammen.  
Unten wartete schon Rafe: „Bitte nehmt Platz. Stine, die Suppe.“ 
„Ja, gnädige Herr.“ 
„Hmm, die schmeckt lecker.“ 
„Das ist eine zarte Kürbiscremesuppe. Lasst sie euch schmecken, es ist genug für alle da.“ 
Dick mundete die Suppe so gut, dass sie sich noch einmal geben ließ.  
„Wer weiß, wann ich je wieder etwas so gutes zu essen bekomme.“ 
„Du kennst ja die weiteren Gänge noch nicht.“, Rafe und Henny wechselten einen bedeutungsvollen 
Blick.  
Als nächstes folgte ein Zwischengang: Kleine Fleischspieße mit Pilzen und Bambussprossen.  
Dick langte tapfer zu, wie die anderen auch. Lag es an der frischen Landluft? Oder einfach daran, 
dass das Frühstück schon einige Zeit her war? 
 
Rafe berichtete, dass Ralf gut zum Zug gebracht worden sei und bereits ein SMS geschickt habe. Es 
sei alles in Ordung.  
„Wo wird Ralf schlafen?“, wollte Alexander wissen. „Er hat doch kein Bett in der Firma?“ 
„Entweder in einem Hotel oder bei Anna und John, genau weiß ich das auch nicht.“ 
Während des Essens piepste Dicks Handy. Diese wusste, was das bedeutete oder vermutete es 
zumindest: Eine Nachricht von Ralf. Aus Gründen der Höflichkeit wollte Dick erst später nachlesen.  
„Der Zug ist überfüllt gewesen.“, berichtete Rafe weiter.  
„Kein Wunder: Alle Leute wollen lieber in die Großstadt, eine Party feiern oder was auch immer.“ 
„Also hier gefällt es mir hundertmal besser. Ich kann der Großstadt nichts positives abgewinnen.“ 
„Da schmeckt nicht mal das Essen so gut, wie hier.“, meinte Rafe, der sich noch einen Fleischspieß 
nahm und die Gäste aufforderte, es ihm gleichzu tun. „Es ist genug für alle da.“ 
„Dir schmeckt doch jedes Essen, weil du es nicht selbst kochen musst.“, neckte Dick.  
„Wie wahr. Deshalb beginne ich schon langsam Speck um die Hüften anzusetzen.“ 
Dick war klar, dass ihr Sohn sich über sich selbst lustig machte. Rafe konnte, auch von seinen 
Feinden, so er denn welche hatte, nicht als dick bezeichnet werden. Kräftig, vielleicht, stattlich.  
 
Auf die Fleischspieße gab es eine Pastete, die nur aus Gemüse und Kartoffeln, soweit Dick die 
Zutaten herausschmecken konnte, bestand. Woher kannte Stine nur diese Rezepte? 
„Ich habe mir die Rezepte aus alten Kochbüchern herausgesucht und Stine einfach gebeten, diese 
nachzukochen. Sie ist ein wahres Naturtalent.“ 
„Eines Tages wird auch Jakob von ihrer Küche profitieren.“, meinte Henny.  
„Wenn Stine bis dahin noch hier arbeitet.“, gab Dick zu bedenken.  
„Warum auch nicht? Es macht ihr Freude, zumindest habe ich diesen Eindruck bekommen.“ 
„Es ist ja nicht nur das Kochen alleine, sondern auch die ganze Hausarbeit.“ 
„Stine will es so haben. Ich darf gar nichts tun.“, Henny gab zu, es gar nicht gewöhnt zu sein.  
„Mir ist es auch am Anfang seltsam vorgekommen, aber ich habe mich schnell eingewöhnt.“ 
Dick pustete kurz, da die Pastete noch sehr heiß war und offenbar frisch aus dem Ofen kam.  
 
Den vierten Gang bildete eine zarte Kruste, vom Schwein mit Bratkartoffeln und Klößen dazu. Dick 
hatte schon seit langem nicht mehr so gut gesessen und sandte ein Stoßgebet zum Himmel, diese 
„Kalorienbomben“ mögen sich nur ja nicht länger als nötig an den Hüften und an den Oberschenkeln 
festsetzen.  
„Was machst du da? Betest du etwa?“ 
„Ich äh nein. Es soll ein verführter Neujahrsvorsatz werden.“, antwortete Dick auf Alexanders Frage. 
„Willst du darüber reden?“ 
„Lieber nicht. Das ist, wie wenn man eine Sternschnuppe sieht und man sich etwas wünschen darf. 
Darüber reden bringt Unglück.“ 
„Der Himmel ist heute sternenklar. Vielleicht siehst du ja tatsächlich eine Sternschnuppe.“ 
„Wenn das so einfach wäre. Wie oft hätte ich schon eine Sternschnuppe gebraucht und keine 
gesehen.“ 
„Soll ich dir meine Brille ausleihen?“, bot Alexander an. „Ich trage sie nur sehr selten. Sie ist fast wie 
neu. Damit erkennst du bestimmt jede Sternschnuppe.“ 
„Für mich sieht ein Stern, wie der andere aus. Ich bin eine Kulturbanause.“ 
Alexander verriet zögernd, er brauche die Brille nur, um Gegenstände in der Nähe erkennen zu 
können. In die Ferne sähe er scharf wie ein Adler oder wie Winnetou oder wie Old Shatterhand.  



Kapitel 510 

 
Dick gefiel es, dass sowohl Alexander, als auch Henny die Gaben besaßen, über sich selbst lachen 
und ihre Fehler eingestehen zu können. Das war nicht allen Menschen vergönnt. Dick musste 
zugeben, von ihrem Schwager und ihrer Nichte noch einiges lernen zu können.  
„Wie ich in Hennys Alter gewesen bin, habe ich nicht halb so viel Verantwortung wie sie getragen. Es 
sind doch andere Zeiten gewesen. Mit 19 oder 20 Jahren hätte ich nicht einmal im Traum daran 
gedacht, den Immenhof selbst zu leiten, geschweige denn schon ein Kind zu haben. Ich wäre dafür 
irgendwie zu unreif gewesen. Erst ein paar Jahre später, ist mein Körper dafür bereit gewesen.“ 
 
Dick hatte keinen Grund, sich über ihr Leben zu beklagen und konnte, wenn ihr danach zumute war, 
auf einen erfüllten Werdegang zurückblicken. Vorwärts blicken mochte sie zwar auch, aber nicht mehr 
so wie früher, als ihr ganzes Leben noch vor ihr gelegen hatte. Jetzt spürte sie, an ihrem Körper und 
an ihrer Psyche, dass sie sich allmählich dem Rentenaltern näherte. Im nächsten Jahr würde sie, so 
Gott wollte, 55 Jahre alt werden. Im Jahr 2000 bereits 60 Jahre alt. Dick hatte sich über das Jahr 2000 
kaum Gedanken gemacht, da es ihr immer so fern erschienen war. Erst jetzt begriff sie, dass es kurz 
bevor stand. Was würden sich wohl für Veränderungen in den nächsten Jahren ergeben? 
 
Als erstes vermutlich die Hochzeit von Pankraz und Johanna, wobei nach wie vor noch kein genaues 
Datum feststand. Dick wusste nur, von dem Brautpaar persönlich, dass sie, genau wie Ralf, auf der 
Gästeliste stand. Allzu viele Freunde hatten Pankraz und Johanna offenbar nicht mehr, da die 
Gästeliste nur wenige Personen umfasste. Vielleicht kamen ja noch einige dazu. Dick wollte es gar 
nicht wissen, wenn es soweit wäre, würde sie es ja schon sehen oder eben auch nicht.  
 
Über die nächste Generation machte sich Dick auch so ihre Gedanken, während sie, mit einem 
scheinbar neutralen Gesichtsausdruck, die Nachspeise, ein Birnenkompott, löffelte. Bald würden die 
Enkelkinder groß werden und nicht mehr soviel Zeit bei den „alten Leuten“ verbringen oder womöglich 
gar keine. Dick wollte sich das nur schwer vorstellen, aber es musste sein. Sie selbst hatte viel Zeit mit 
Oma Jantzen verbracht, weil es gar nicht anders möglich gewesen war. Über die Großeltern der 
väterlichen Seite wusste Dick nichts. Auf dem Papier hatte sie welche, das ja, aber an einen 
persönlichen Kontakt oder einen Brief konnte sie sich, beim besten Willen, nicht erinnern.  
 
Wie sich eine Großmutter gegenüber den Enkelkindern am besten verhalten sollte, dafür hatte Dick in 
Oma Jantzen ein leuchtendes Beispiel vor Augen. Mehr Verwöhnen, als Erziehen. Und wenn die 
Enkelkinder einem gar zu sehr auf die Nerven gehen sollten, so konnte man sie ja wieder der Obhut 
der jeweiligen Eltern übergeben. In einem gewissen Sinn rechnete Dick auch die Kinder von Bobby 
und Hasso, sowie jene von Billy und Heinrich zu den Enkelkindern dazu, wenngleich zu allen eher ein 
loser Kontakt bestand. Bobby und Hasso lebten zwar nicht weit weg, hatten aber immer viel zu tun. 
Eine Reise zu Billy und  Heinrich war teuer und daher nur bei wichtigen Gelegenheiten möglich.  
Dick hoffte, in ein oder zwei Jahren, wieder eine Reise auf den Immenhof machen und dabei das 
nächste Kind von Rafe und Henny in den Armen halten zu dürfen. Ob auch hier ein Stoßgebet oder 
der Gedanke an eine Sternschnuppe helfen konnte? Helfe es nichts, so schade es nichts.  
Alexander würde wohl tatsächlich verreisen und vielleicht die eine oder die andere Postkarte 
verschicken.  
Über Stine und Ole machte sich Dick keine Gedanken. Die Verantwortung für die beiden treuen 
Angestellten lag bei Rafe und Henny. Dicks Gedanken glitten weiter zu Dalli und Henning. Mit 
Henning wollte sie auch im nächsten Jahr in Kontakt bleiben, seine Handynummer und seine 
Mailadresse hatte sie ja. Wer weiß, vielleicht würde es zu dem einen oder dem anderen Treffen 
kommen. Dick ließ sich das jederzeit offen. Beruflich würde sie wohl kürzertreten müssen, auch wenn 
es ihr noch so schwerfiel. Schließlich wollte sie noch etwas von ihrem Leben haben und nicht mit Mitte 
50 oder mit Mitte 60 an einem Herzinfarkt oder etwas in der Richtung sterben.  
Bezüglich Dalli wusste sich Dick keinen Rat und beschloss daher, die Entscheidung jemand anderem 
zu überlassen. Es würde schon alles recht werden. Nach dem Essen gingen Dick, Rafe, Henny, 
Alexander, Stine, Ole und Jakob alle warm angezogen auf den Balkon hinauf, um die Sterne zu sehen 
und das neue Jahr zu erwarten.  
„Auf den Immenhof und noch viele weitere, glückliche Jahre.“, brachte der Hausherr einen Toast, mit 
Sektgläsern, lediglich Henny trank nur Orangensaft aus.  
Dick schloss sich ihm an und erhob das Glas, lächelte, strahlend von einem Ohr zum anderen.  
 

ENDE 
 

Die Fortsetzung lautet: „Das Erbe des Immenhofs“ 


