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1

Die Rei se

 Mein Groß va ter hat im mer ge sagt, man muss im Le ben 
di cke Bret ter boh ren. Was auf die Ket te krie gen. Den Mat-
tes in der Rei he ha ben. Und so wei ter und so fort. Mein 
Groß va ter hat te im mer ei nen Spruch auf den Lip pen. In 
je der Le bens la ge.

Ich weiß, wa rum ich aus ge rech net jetzt da ran den ke, 
denn heu te, auf den Tag ge nau vor ei nem Jahr, ist mein 
Groß va ter ge stor ben. Und ge ra de jetzt, in die sem Au-
gen blick, wün sche ich ihn mir her bei, da mit er mei ner 
Schwes ter Lyn da eine sei ner schlau en Weis hei ten um die 
Oh ren haut, in der Hoff nung, sie möge end lich auf hö ren 
mit dem Ge nö le.

»Ich dürf te gar nicht hier sein«, sagt sie ge ra de. »Kei-
ne Ah nung, wie sie das Pro jekt ohne mich be en den wol-
len. Zu gu ter Letzt bin ich noch mei nen Job los we gen 
die ser … die ser Fa mi li en zu sam men füh rung am Ende der 
Welt.«

»Corn wall«, murm le ich.
»Von mir aus Ho no lu lu«, sagt Lyn da.
Das Flug zeug macht ei nen die ser klei nen Holp erer, und 

ich klam me re mich an den Arm leh nen mei nes Mit tel sit zes 
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fest. Flie gen al lein ist schlimm. Flie gen mit Lyn da ist 
 Hor ror.

Ich dre he den Kopf nach rechts, wo mein Bru der Luca 
sitzt und in sein No tiz buch skrib belt. Lyn da schimpft nach 
wie vor mit nie man dem im Be son de ren, und ich ver su che, 
ihre Stim me so weit wie mög lich aus zu blen den.

»Ist dir klar«, fragt Luca, »dass jähr lich mehr Men schen 
durch Esel ster ben als durch Flug zeug ab stür ze?«

Ich wun de re mich nicht über die sen Satz. Es ist, als hät-
te mein Bru der ein Le xi kon ver schluckt, vol ler mor bi dem, 
un nüt zem Wis sen und hane büch enem Quatsch.

Mein Blick fällt auf die Zeich nung, die er ge ra de be ar-
bei tet. Das Bild ist düs ter, vol ler di cker, schwar zer Stri-
che, und es zeigt ei nen Air bus, der in ra sen dem Tem po 
vom Him mel stürzt. Aus dem klaf fen den Loch, das wo-
mög lich ein mal die Tür ge we sen ist, wer den Men schen 
in die Tie fe ge ris sen, Män ner, Frau en, Kin der auf Eseln – 
und mit ten drin un se re Schwes ter, vom ak ku ra ten Pa gen-
schnitt über die fal ten freie Blu se bis hin zum Blei stif trock 
per fekt ge trof fen. Sie hat den Mund weit auf ge ris sen. Sie 
könn te schrei en oder aber ein fach nur la men tie ren, wie 
sie es seit knapp an dert halb Stun den tut, seit wir in die-
ses Flug zeug ge stie gen sind. Ihr Ge sicht ist zu ei ner gräss-
li chen, flat tern den Mas ke ver zo gen, und ich bei ße mir auf 
die Un ter lip pe, um nicht laut los zu la chen.

Luca sieht auf, und wir grin sen uns an.
»So ta len tiert«, flüs te re ich, und er zwin kert mir zu, be-

vor er sich wie der sei ner Zeich nung wid met.
Ich lie be mei nen Bru der. Sehr. Er ist siebzehn, hat ei-

nen Hang zu mor bi der Kunst und eben die sen un nö ti gen 
Un sin nig kei ten und ist an sons ten der un komp li zier tes te 
Mensch, den ich ken ne. Ich bin froh, dass er Teil mei ner 
Fa mi lie ist. Wäre er es nicht, müss te ich die kom men den 
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sechs Wo chen al lein mit Lyn da, mei nen El tern und mei-
ner Groß mut ter ver brin gen.

Sechs Wo chen.
Al lein.
»Lola, wür dest du bit te ant wor ten?« Lyn da piekt mit ih-

rem ma ni kür ten Fin ger na gel auf mei ner Schul ter he rum, 
und ich blinz le mich aus mei nen Ge dan ken. »Der Ste ward 
hat dich et was ge fragt.«

Ich bli cke von mei ner Schwes ter zu dem Flug be glei ter, 
der be tont ge dul dig auf mei ne Be stel lung war tet. »Cola«, 
sage ich, wäh rend ich mich auf rech ter hin set ze, »light« 
er gänzt mei ne Schwes ter so fort. Noch wäh rend ich den 
Mund öff ne, um zu pro tes tie ren, über le ge ich es mir an-
ders. Heu te ist der ers te von ins ge samt zwei und vier zig Ta-
gen, an de nen ich mit mei ner Schwes ter strei ten kann – 
über ver meint lich wich ti ge re Din ge als ein Kalt ge tränk 
mit Zu cker aus tausch stoff.

Ich öff ne die Mi ni do se und neh me ei nen Schluck. Lyn-
da nippt an ih rem Was ser, wäh rend mein Va ter in der Rei-
he vor uns die Ge trän ke be zahlt.

Die Sa che ist die: Wir sind nicht frei wil lig hier. Wir sind 
hier, weil mei ne Groß mut ter El vi ra ih ren Som mer die ses 
Jahr in Eng land zu ver brin gen ge denkt, in St. Ives, um ge-
nau zu sein, an der cor ni schen Küs te, und zwar mit der 
ge sam ten Fa mi lie. Wa rum? Nun, das ist eine in te res san-
te Fra ge.

»Ich wür de es nur gern ver ste hen«, sagt Lyn da, als hät te 
sie mei ne Ge dan ken ge hört.

Ich schlie ße die Au gen.
»Wie kann man von fünf er wach se nen Men schen ver-

lan gen, dass sie sich sechs Wo chen am Stück frei neh men, 
um in ei nem Fi scher kaff am Meer fest zu sit zen, wo es ver-
mut lich nicht ein mal In ter net gibt?«

Sanders_Sommer_CC15.indd   9 20.04.2016   12:21:57



10

»Wie kann man sieb zehn Mal hin ter ei nan der die glei che 
Fra ge stel len?«, mur melt Luca in sei nen Kaf fee.

Lyn da beugt sich nach vorn. »Wirk lich, Mut ter, für Luca 
ist das ein fach, er geht noch zur Schu le, und Lola mit ih-
rem …, ih rem Stu di um …«

Ich öff ne zu min dest ein Auge wie der.
»… aber ich habe Ver pflich tun gen, Mut ter! Nicht nur der 

Fir ma, auch Tobi ge gen über! Mein gan zer Jah res ur laub 
geht flö ten. Und was soll Tobi bit te ma chen?«

Ich un ter drü cke ein Stöh nen. Flö ten ge hen? Lie ber 
Him mel, mei ne Schwes ter ist neun und zwan zig Jah re alt 
und klingt wie eine Sek re tä rin kurz vor der Ver ren tung. 
Manch mal stel le ich mir vor, wie sie aus ei ner Zeit ma-
schi ne auf uns zu ge trip pelt kommt, schnur stracks aus 
den Sech zi ger jah ren. Sie trägt ein him mel blau es Kos tüm, 
eine hell blon de Hoch steck fri sur und hat ei nen Ty pen am 
Arm, der aus sieht wie Tobi und sich be nimmt wie Don 
Draper in »Mad Men«.

Der Zu fall hat sie in un se re Fa mi lie ge beamt.
Oder auch nicht.
Mei ne Mut ter hebt ihre Schlaf bril le an, schiebt sie sich 

auf die Stirn und prüft mit zwei Hand grif fen, ob ihre Fri-
sur noch sitzt. Der Ap fel fällt nicht weit vom Birn baum, 
wür de mein Groß va ter wohl sa gen.

»Lyn da, Schatz«, be ginnt sie, »ich weiß, das war schwie-
rig für dich, für uns alle war es über aus schwie rig, und 
wir alle sind über glück lich, dass es am Ende doch noch 
ge klappt hat. Nun ent spann dich ein biss chen. Die See luft 
wird uns al len gut tun.«

Ich sehe mei nen Bru der an, und der rollt mit den Au-
gen. Ziem lich si cher fragt er sich in die sem Mo ment das 
Glei che wie ich: Wer be nö tigt a) eine Schlaf bril le für ei-
nen zwei stün di gen Flug am Vor mit tag, und wie ha ben wir 
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es b) ge schafft, in ei ner Fa mi lie wie die ser auf zu wach sen 
und da bei nor mal zu blei ben? Ei ni ger ma ßen zu min dest?

Wo mög lich hat un ser Va ter uns vor Schlim me rem be-
wahrt. Das al ler dings muss zu ei ner Zeit ge we sen sein, 
als man noch mehr von ihm hör te. Im Au gen blick spricht 
er nicht viel, zu min dest nicht, wenn mei ne Mut ter da bei 
ist, was wie de rum da mit zu sam men hän gen könn te, dass 
die kaum et was lie ber tut. Au ßer Staub wi schen viel leicht.

Herr je, was für ein Kli schee! Aber ich kann nichts da-
für, ge nau so ist es. Mei ne El tern sind seit drei ßig Jah ren 
ver hei ra tet und pas sen so gut wie gar nicht zu sam men.

Da ge gen passt Lyn da her vor ra gend zu Tobi, mit dem sie 
seit ge fühl ten zwei Jahr hun der ten ver lobt ist. Er ist Un ter-
neh mens be ra ter wie sie, spielt Ten nis wie sie, bü gelt sei-
ne Un ter wä sche wie …

Ach, ich weiß nicht. Be stimmt ist es falsch, sich über 
die Be zie hun gen an de rer her zu ma chen. Ist ja nicht so, als 
hät te ich es mit mei nen sechs und zwan zig Jah ren schon zu 
ir gend et was ge bracht. In ir gend ei ner Hin sicht.

Mit ei nem Pling leuch ten die An schnall zei chen über un-
se ren Köp fen auf, und der Ka pi tän macht mit knis tern der 
Stim me da rauf auf merk sam, dass wir in zwanzig Mi nu ten 
in Lon don lan den wer den. Mein Va ter klappt sein Buch zu.

»Es ist nun mal Groß mut ters Her zens wunsch«, sagt 
mei ne Mut ter, an ihn ge rich tet. »Sie hat doch nie man den 
mehr seit Groß va ters Tod.« Als hät te er das an ge zwei felt. 
Mein Va ter tät schelt die Hand mei ner Mut ter und sieht 
aus dem Fens ter.

Es ist strah lend blau da drau ßen, ein kla rer, auf ge weck-
ter Tag. Ir gend wo un ter uns war tet mei ne Groß mut ter auf 
ihre Fa mi lie, in ei nem al ten Haus über der Küs te.

Im Ge gen satz zu al len an de ren habe ich nie hin ter fragt, 
wes halb sie uns alle aus ge rech net hier, aus ge rech net jetzt 
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um sich ver sam meln will, und das war ver mut lich leicht-
sin nig von mir. Dei ne Groß mut ter hat den Pfiff raus, pfleg-
te mein Groß va ter zu sa gen, und ich will es ein mal so for-
mu lie ren: Er hat te recht.

Der Weg nach Corn wall ist weit, selbst wenn man sich be-
reits in Eng land be fin det. Von Lon don aus an die 490 Ki-
lo me ter, die man ent we der mit dem Auto oder mit dem 
Zug oder mit ei ner klei nen In land ma schi ne zu rück legt, 
was wie de rum ei nen Auf ent halt von meh re ren Stun den 
er for dert, der – ver bringt man ihn mit sei ner eher dis-
har mo ni schen Fa mi lie – schnell mal zur nerv li chen Zer-
reiß pro be wer den kann. Wes halb ich den iPod in mei ner 
Ta sche lau ter dre he und mir die Kopf hö rer fes ter in die 
Oh ren drü cke. Zeit für ein biss chen mehr Mu sik und ein 
biss chen we ni ger Ge brab bel.

Ich sehe, wie sich die Mün der mei ner Schwes ter und 
mei ner Mut ter wei ter be we gen, wäh rend ich es mir auf 
der Plas tik bank ih nen ge gen über be quem ma che. Ich 
weiß, was sie sich er zäh len, da für muss ich nicht ein mal 
Lip pen le sen kön nen, ich habe ih nen lan ge ge nug zu ge-
hört.

Mama: Die se Schlie ren auf dem Fuß bo den be kom men 
sie nie wie der weg. Nicht ein mal mit dem Schmutz ra
dierer.

Lyn da: Ich weiß ehr lich nicht, die se Bri ten. Ich mei ne, 
gibt es hier ir gend et was zu es sen un ter 500 Ka lo ri en?

In ei nem zu min dest hat mei ne Schwes ter recht – es ist 
eine Rei se ans Ende der Welt. Vor vier Stun den sind wir 
in Hea throw ge lan det, ein mal um die Stadt ge jagt und 
schließ lich am Flug ha fen Gat wick an ge kom men. Noch 
zwei wei te re Stun den, dann hebt die Ma schi ne nach New-
quay ab, von wo aus wir mit dem Taxi nach St. Ives wei-
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ter fah ren wer den, das cir ca eine Stun de ent fernt liegt. Wir 
sind seit Mit tag un ter wegs und wer den nicht vor 22 Uhr 
bei mei ner Groß mut ter an kom men.

Ich fra ge mich, wie sie die se Rei se al lein be wäl ti gen 
konn te, wo bei – nein, das fra ge ich mich ei gent lich nicht. 
Im mer hin geht es hier um Groß mut ter: re so lut wie ein 
Feld we bel und zäh wie ein Marsh mal low. Vor ei ner Wo-
che ist sie nach Eng land ge flo gen, um Vor be rei tun gen 
zu tref fen, wie sie er klär te, Vor be rei tun gen für … Ja, wie 
schon ge sagt, das wüss ten hier alle gern. Dass sie es im-
mer noch nicht he raus ge fun den ha ben, sagt viel da rü-
ber aus, wie die se Fa mi lie funk ti o niert: nicht wirk lich 
fa mos.

»Huch!« Ich zu cke zu sam men, als mein Bru der mir den 
Kopf hö rer stöp sel aus dem Ohr reißt und »Hast du Hun-
ger?« hi nein brüllt.

»Je sus, Luca«, ra un ze ich ihn an.
»Ich bin nur höfl ich«, raunzt er zu rück. Er hält mir eine 

die ser drei e cki gen Plas tik schach teln un ter die Nase, in 
de nen je zwei labb ri ge Toast hälf ten mit frag wür di gem 
Auf strich ste cken. Aa aah, ich lie be Junk food! Und ich 
habe Hun ger!

Mit der ei nen Hand neh me ich Luca das Sand wich aus 
der Hand, mit der an de ren brin ge ich mei nen iPod zum 
Schwei gen, und so fort weht die nör geln de Stim me mei-
ner Schwes ter zu uns he rü ber. Ich höre »lee re Koh len hyd-
ra te«, »fet ti ge Schmie re«, »früh zei ti ge Haut al te rung« und 
bei ße schnell in mein Brot. Lyn da öff net ihre Hand ta sche 
und fischt eine Tup per do se he raus.

»Ka rot ten?«, rät Luca.
Ich schütt le den Kopf. »Zu viel Zu cker.«
Mein Bru der sieht mich an, als hät te ich den Ver stand 

ver lo ren, und ich zu cke mit den Schul tern.
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»Was soll ich ma chen, sie hält mir Vor trä ge, wann im-
mer ich sie tref fe«, recht fer ti ge ich mich.

»Du soll test we ni ger Zeit mit ihr ver brin gen.«
»So wie du? Sie ist auch dei ne Schwes ter.«
»Er zählt man sich«, mur melt Luca.
Wir kau en schwei gend auf un se ren Bro ten, wäh rend 

Lyn da Sel le rie stan gen in ei nen Jo ghurt dippt.
Es ist nicht wahr, dass ich viel Zeit mit mei ner Schwes-

ter ver brin ge, im Ge gen teil. Wir le ben alle in ei ner Stadt, 
schaf fen es aber trotz dem, uns weit räu mig aus dem Weg 
zu ge hen. Luca wohnt noch in un se rem El tern haus und 
zieht sich meist ins Dach ge schoss zu rück, zu dem er un-
se rer Mut ter schon seit vier Jah ren den Zu tritt ver wei gert. 
Lyn da hat mit Tobi ein schmu ckes Eine-Mil li on-Dol lar-
Loft am Ran de des West ends be zo gen. Ich tei le mir mit 
mei ner bes ten Freun din Mia eine Woh nung in Haid hau-
sen. Mün chen ist nicht sehr groß, doch groß ge nug für die, 
die sich mei den.

»Wa rum, glaubst du, macht sie das?«, fragt Luca.
»Wer? Was?«
»Groß mut ter El vi ra. Wa rum will sie, dass wir alle den 

Som mer in Eng land ver brin gen?« Luca öff net eine Dose 
Cola und reicht sie mir. »Sie war sonst nie ver ses sen da-
rauf, Fa mi lie um sich zu scha ren.«

Ich seuf ze. »Ich habe wirk lich kei ne Ah nung«, sage ich 
und neh me ei nen Schluck. »Ich weiß auch nur das, was 
Mama uns er klärt hat: Als jun ges Mäd chen war Groß mut-
ter zu Gast in dem Haus über der Küs te, in dem wir auch 
woh nen wer den.« Ich über le ge ei nen Au gen blick. »Viel-
leicht ist sie sen ti men tal ge wor den, jetzt, wo Groß va ter 
nicht mehr da ist.«

»Ich weiß nicht«, sagt Luca. »Ich mei ne, Mama tut so, 
als wür de bald Groß mut ters letz tes Stünd lein schla gen, 
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wes halb wir ihr un be dingt die sen ei nen Wunsch er fül len 
soll ten – da bei ist sie zäh wie eine Schuh soh le.«

Ich ni cke. As I said.
»Und sie kann Lyn da nicht lei den«, fährt Luca fort.
»Sag so et was nicht«, be feh le ich.
»Du weißt ge nau, dass es stimmt. Groß mut ter mag selbst 

Mama nicht son der lich, und die ist ihre ei ge ne Toch ter.«
Ich seuf ze wie der. »Es ist nicht so, dass hier ir gend je-

mand ir gend je man den nicht lei den kann«, murm le ich, 
»sie ha ben eben ein et was … au ßer ge wöhn li ches Ver hält-
nis zu ei nan der.«

Eine Wei le kaut mein Bru der stumm. »Wa rum«, fragt er 
dann, »soll te sie uns alle nach Eng land ein la den, um den 
Som mer mit Leu ten zu ver brin gen, von de nen sie die Hälf-
te nicht aus ste hen kann?«

Ich schla ge ihm auf den Hin ter kopf. »Schluss da mit«, 
ord ne ich an. »Blut ist di cker als Was ser, klar?« Ich bin 
Groß va ters En ke lin, nichts des to trotz.

»Heu te vor ei nem Jahr ist er ge stor ben«, sagt Luca.
»Ich weiß«, ant wor te ich.
»Sie hat auf den Tag ge nau ein Jahr ge war tet«, fährt er 

fort.
»Wo mit?«, fra ge ich ver wirrt.
»Kei ne Ah nung.«
Ich ver dre he die Au gen. »Wie wäre es, wenn du dei ne 

Ver schwö rungs the o ri en auf dei ne Co mics be schränktest, 
mhm?«

Er zuckt mit den Schul tern. »Sag hin ter her nicht, ich 
hät te dich nicht ge warnt«, er klärt er, wäh rend er in sei-
ner Um hän ge ta sche kramt und sein No tiz buch her vor holt. 
Er schlägt es auf, zückt den Stift und rich tet sei nen Blick 
auf Lyn da.

»Dich möch te ich nicht zum Feind ha ben«, murm le ich, 

Sanders_Sommer_CC15.indd   15 20.04.2016   12:21:57



16

wäh rend sein Blei stift über das Pa pier kratzt. So all mäh-
lich tut mir mei ne Schwes ter leid. Ich hof fe, sie kommt 
nie mals auf die Idee, ei nen Blick auf Lu cas Zeich nun gen 
zu wer fen.

»Da rü ber musst du dir kei ne Sor gen ma chen, big Sis.« 
Mein Bru der grinst mich an.

Ich stöps le die Kopf hö rer zu rück in mei ne Oh ren, leh ne 
mich zu rück und drü cke auf Play.

Als wir in St. Ives aus dem Taxi stei gen, reg net es in Strö-
men. Es schüt tet ge ra de zu, und zwar so sehr, dass es sich 
an fühlt, als hät te mir je mand ei nen Ei mer kal tes Was ser 
über den Kopf ge kippt. Ich klet te re aus dem Taxi und bin 
auf der Stel le durch nässt. Zu min dest dürf ten nun alle 
wie der wach sein.

»Ach, du lie ber Him mel!«, kreischt mei ne Mut ter ne ben 
mir, und Lyn da stößt klei ne, quie ken de Schreie aus. Bei de 
kra men wie be ses sen in ih ren Hand ta schen – nach Schir-
men ver mut lich –, wäh rend mein Va ter und mein Bru der 
in sto i scher Ge las sen heit un se re Ge päck stü cke aus dem 
Kof fer raum hi even. Ich zie he mir den Kra gen mei ner Ja-
cke über den Kopf und blinz le durch den Re gen schlei er.

Das Taxi hat vor ei nem schmie de ei ser nen Tor ge hal ten, 
so viel kann ich im Licht ke gel der Schein wer fer er ken nen, 
und da hin ter schlän gelt sich ein Schot ter weg ei nen Hü gel 
hi nauf. Er ist breit ge nug für ein Auto, doch das Tor ist ver-
schlos sen und der Ta xi fah rer be reits da bei, sei nen Wa gen 
zu wen den. Ich ma che ei nen Schritt nach vorn und drü-
cke die Klin ke des Fuß gän ger ein gangs hi nun ter.

Es ist er staun lich, wie laut der Re gen pras selt. Un se re 
Schuh soh len auf dem Kies sind kaum zu hö ren, als wir un-
ser Ge päck den Hang hi nauf zer ren. Ich zäh le 123 Schrit te, 
bis ein Ge bäu de in Sicht kommt, dann hal te ich den Atem 
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an: Das Haus ist groß, rie sig, und sei ne alt mo di schen Fens-
ter strah len hell er leuch tet in die Nacht. Durch den glit-
zern den Vor hang aus Re gen sehe ich mei ne Groß mut ter – 
sie steht im Tür rah men, auf recht und er ha ben, und malt 
ei nen schwar zen Schat ten auf den halb run den Vor platz.

Ir gend et was an die ser Sze ne rie ver ur sacht mir eine Gän-
se haut, und ich fra ge mich, ob mein Bru der am Ende viel-
leicht recht be hal ten wird.

Wir sind nicht ohne Grund hier. Wir alle nicht. Und 
ganz si cher ist nie mand hier aus den Grün den, aus de nen 
er glaubt, hier zu sein.
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2

Die An kunft

 Lola.« Mei ne Groß mut ter haucht mir ei nen Luft kuss auf 
die Wan ge, als ich eine hal be Stun de spä ter ge duscht, mit 
noch nas sen Haa ren, aber in tro cke nen Kla mot ten in das 
Ess zim mer tre te.

»Groß mut ter«, ant wor te ich und um ar me sie schnell. 
Mei ne Groß mut ter ist kei ne Freun din über trie be ner Kör-
per lich keit. Mei ne Groß mut ter ist auch kei ne Freun din 
der An re de Oma, doch als sie uns Kin dern vor ei ni gen 
Jah ren vor schlug, wir soll ten sie El vi ra nen nen, reg te mei-
ne Mut ter sich der ma ßen auf, dass wir fürch te ten, sie be-
kä me ei nen Herz in farkt.

Groß mut ter also. Mit ge büh ren dem Ab stand und Res-
pekt, denn El vi ra Abend roth ist nie mand, auf des sen Schoß 
man sich ku schelt oder an des sen Schul ter man sich lehnt. 
Die ser Teil groß el ter li cher Pflich ten war schon im mer mei-
nem Groß va ter vor be hal ten, und der er füll te sei ne Auf ga be 
mit hin ge bungs vol lem En ga ge ment. Groß mut ter da ge gen … 
Sie ist eher die Frau, die dir den  Dau men in den un te ren 
 Rü cken presst, um ei nen auf rech ten Gang zu  for cie ren.

»Hast du den Föhn nicht ge fun den?«, ist das Ers te, das 
sie zu mir sagt.
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Ich strei che mir eine nas se Haar sträh ne hin ters Ohr. 
»Ich, ähm …«

»Ich weiß nicht, ob das Wort Föhn in Lo las Wort schatz 
zu fin den ist, Groß mut ter, eben so wie das Wort Kamm. 
Ihre Haa re se hen je den falls im mer so aus, als hät te sie 
gleich nach dem Wa schen da rauf ge schla fen.«

Ich funk le mei ne Schwes ter an, die um den ova len Ess-
tisch he rum tän zelt und Un ter tel ler und Tas sen da rauf ver-
teilt.

»Es kann nicht je der so fie ber haft da rauf be dacht sein, 
he rum zu lau fen wie Jackie Ken ne dy«, sage ich. »Wo bei 
die si cher lich auch schon eine Bürs te be nutzt hat.« Ich 
knei fe die Au gen zu sam men und be trach te Lyn da ge-
nau er. »Ist das ein ein tei li ger Jog ging an zug?«, fra ge ich 
schließ lich.

»Ein Jump suit.«
Mei ne Groß mut ter seufzt. »Setzt euch doch bit te«, 

sagt sie. »Ich bin so fort wie der da.« Sie ver schwin det 
durch eine schma le Tür ne ben der An rich te, die even-
tu ell in die Kü che führt, und zum ers ten Mal sehe ich 
mich be wusst in dem Zim mer um: Der groß zü gi ge, glän-
zen de Tisch do mi niert den Raum, min des tens zehn Stüh-
le sind um ihn he rum plat ziert, ein Durch gang gibt den 
Blick auf das Wohn zim mer frei, das mit sei nen ge blüm-
ten Tisch lämp chen und den wei ßen Korb mö beln auf 
ei ner Fo to stre cke in Schö ner Woh nen ab ge bil det sein 
könn te.

Ich weiß nicht, was ich er war tet habe. Ir gend et was Cot-
ta ge ähn li ches ver mut lich. Ein klei nes, hut ze li ges Häus-
chen mit gro ben Stein wän den und of fe nen Feu er stel len 
und kei ne vik to ri a ni sche Vil la, in der sich Scar lett O’Hara 
zu Hau se ge fühlt hät te. Das Zim mer, das mir Groß mut ter 
zu ge wie sen hat, nimmt fast die Hälf te des Dach ge schos ses 
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ein, hat ein ei ge nes Bad und ei nen be geh ba ren Klei der-
schrank, der kaum klei ner ist als das Zim mer in mei ner 
WG.

»Hey, gibt’s was zu es sen?« Luca stürmt durch die Tür 
und lässt sich auf ei nen der Stüh le fal len.

»Du weißt, dass du so spät nichts mehr zu dir neh men 
soll test«, er klärt mei ne Schwes ter.

»Was willst du von mir, wir ha ben eine Stun de ge won-
nen.« Er legt den Kopf schief. »Ist das ein ein tei li ger Jog-
ging an zug?«

»Ein Jump suit«, sage ich.
»Oka aaaay«, macht Luca.
»Dir ist klar«, fährt mei ne Schwes ter fort, »dass der 

Strom an In su lin, der un er schüt ter lich in dein Blut 
ge lei tet wird, die Fett ver bren nung über Nacht ein-
dämmt?«

Mein schlak si ger Bru der starrt Lyn da an, als tur ne sie in 
ei nem Pan da bä ren pelz vor ihm he rum.

»Die se Mas se an Koh len hyd ra ten«, wie der holt mei ne 
Schwes ter für die Dum mies un ter uns, »die du den gan-
zen Tag in dich hi nein stopfst, wird dich ei nes Ta ges um-
brin gen.«

»Wer will sich um brin gen?« Mei ne El tern be tre ten den 
Raum, und mein Va ter blickt rat los von ei nem zum an de-
ren. Un hör bar seuf ze ich, das aber schwer.

Sechs. Wo chen.
Ich über le ge, ob es je man dem auf fal len wür de, wenn 

ich ein fach Tag und Nacht Kopf hö rer tra gen oder mich 
in ei nem Buch ver gra ben wür de. Wenn mich mei ne Mut-
ter und mei ne Schwes ter et was ge lehrt ha ben, dann, wie 
man er folg reich sei ne Um ge bung aus blen det. Oder viel-
leicht habe ich mir das auch bei mei nem Va ter ab ge schaut.

Ich wer fe ihm ei nen ver ständ nis vol len Blick zu, als ich 
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lau tes Klap pern aus der Kü che höre, ge folgt von ei nem 
Klir ren und Stim men ge mur mel.

»Ich gehe schon«, sage ich, dank bar für die Flucht mög-
lich keit, sprin ge auf und stür me auf die Tür zu, durch die 
mei ne Groß mut ter ver schwun den ist.

»Kann ich dir hel fen?«, fra ge ich noch auf der Schwel le. 
Bin nen ei ner Se kun de habe ich den Raum über blickt und 
die Be we gun gen da rin wahr ge nom men: Mei ne Groß mut-
ter, die sich ne ben der Koch in sel nach ei ner Pfan ne bückt, 
die gel ben Wän de mit der Gän se blüm chen bor dü re, die wei-
ßen, glän zen den Schrän ke und hin ten rechts eine Tür, die 
sich lang sam ins Schloss drückt. »Wer war das?«, fra ge ich.

Mei ne Groß mut ter rich tet sich auf und hängt die Pfan ne 
an ih ren Ha ken. »Wer war wer?«, fragt sie.

Ich runz le die Stirn. »Ich dach te, ich hät te Stim men ge-
hört?«

Sie zieht eine Au gen braue hoch, als hiel te sie es für 
mehr als be denk lich, dass ich Stim men höre, die of fen bar 
nur in mei nem Kopf exis tie ren. Mein Blick huscht zu der 
Tür, von der ich an neh me, dass sie nach drau ßen führt, 
in den Gar ten.

»Die Tür«, be gin ne ich, »ir gend wie hat te ich den Ein-
druck …«, doch mei ne Groß mut ter un ter bricht mich.

»Ah, die Kat ze ver mut lich«, sagt sie mit ei nem flüch-
ti gen Blick über die Schul ter. »Hier läuft so ein Streu ner 
he rum, be stimmt hat er sich wie der he rein ge schli chen.«

Wohl eher hi naus, den ke ich.
»Hier.« Mei ne Groß mut ter drückt mir eine Plat te mit 

run den, dün nen Kek sen in die Hand. »Stell die bit te auf 
den Tisch, ich kom me gleich mit dem Tee.«

Sie schiebt mich aus der Kü che und schließt die Tür 
hin ter mir. Es kommt mir ein klein we nig wie ein Raus-
wurf vor.

Sanders_Sommer_CC15.indd   21 20.04.2016   12:21:57



22

»End lich«, ruft Luca, nimmt mir den Tel ler aus der 
Hand und stellt ihn vor sich auf den Tisch. Ich set ze mich 
auf den Stuhl ne ben ihm.

»Hast du das eben auch ge hört?«, fra ge ich.
»Hm?« Er greift sich ei nen der Kek se.
»Die Stim men?«
Er sieht mich stirn run zelnd an. »Stim men? Ernst haft, 

Lola?«
Ich ver set ze sei ner Schul ter ei nen Schubs. »Ernst haft, 

ja, da war je mand in der Kü che.«
»Wer?«
»Ich weiß nicht, ich habe nur noch ge se hen, wie die Tür 

nach drau ßen ins Schloss fiel. Wenn es von uns nie mand 
war, muss noch …«

»Wer möch te Tee?« Mei ne Groß mut ter steht hin ter mir, 
die Kan ne in der Hand, den Blick auf mich ge rich tet. 
»Lola, Dar ling, schenkst du uns ein?«

Ich tue, wo rum sie mich bit tet, doch mein Herz schlägt 
auf ein mal schnel ler. Und ich wun de re mich da rü ber, 
wäh rend freund lich Nich tig kei ten aus ge tauscht wer den 
über den Flug, die Ta xi fahrt, den Re gen, über zu hau se 
und die Mög lich kei ten in St. Ives, wäh rend das Aro ma 
des Tees in mei ne Nase steigt und mir be wusst wird, dass 
es in Eng land zwar erst halb zehn sein mag, mei ne in ne-
re Uhr aber eine Stun de spä ter an zeigt und ich wirk lich 
hun de mü de bin.

Da war je mand in der Kü che. Ich bin doch nicht ver-
rückt.

»Lola, hast du ge hört?«
»Wie?« Ich hebe den Kopf und bli cke in fünf Au gen-

paare, die auf mich ge rich tet sind.
»Wir sag ten ge ra de, dass wir den Abend für heu te bes-

ser be schlie ßen«, er klärt mei ne Mut ter.
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»Mei ne Güte, kannst du ein mal mit dei nen Ge dan ken 
im Hier und Jetzt blei ben?«, fragt Lyn da.

Mein Va ter lä chelt mich an, mei ne Groß mut ter starrt mir 
Lö cher in die Stirn, ich neh me mei ne Tas se, und wir ge-
hen nach oben.

»Gute Nacht, John-Boy«, sagt mein Bru der, wu schelt 
durch mei ne Haa re und ver schwin det in sei nem Zim mer.

Ich lege mich ins Bett und höre dem Re gen zu.

Die ses Haus. Und die se Aus sicht.
Als ich am Mor gen aus dem Fens ter sehe, bleibt mir 

bei na he die Luft weg: Der Re gen hat auf ge hört und ei nem 
kla ren, blau en Him mel Platz ge macht, und dort un ten, 
am Fuße des Hü gels, auf dem das Haus thront, glit zert die 
Mee res o ber flä che in der Son ne, und Boo te schau keln in 
dem klei nen Ha fen be cken, an das sich schnu cke li ge Häu-
ser schmie gen und ein fei ner, wei ßer Sand strand. St. Ives 
of fen bar. Was für ein An blick.

Ich beu ge mich zu mei nem Ruck sack hi nun ter und kra-
me mei ne Ka me ra her vor. Ich kann mich nicht er in nern, 
je mals ein hüb sche res Mo tiv ge se hen zu ha ben, und ir-
gend wo in den Tie fen mei nes Ge dächt nis ses fla ckert die 
Stim me mei ner Groß mut ter auf, die Lola, dem Kind, von 
ei nem Ort in Eng land er zählt, ei nem Ort, der so ein zig ar tig 
und ins pi rie rend ist, dass sich dort Dut zen de von Künst-
lern nie der ge las sen ha ben, um ihn zu ma len.

Der Aus lö ser klickt.
Das Meer schim mert tür kis an den Rän dern und bei na-

he schwarz in sei nen Tie fen, der Hü gel, der sich hin ter 
dem Ha fen und sei nen Cot ta ges er hebt, leuch tet in gras-
grü nem Kont rast. Mit mei ner Nokia fan ge ich die fri schen 
Far ben des Mor gens ein, sei ne Un be rührt heit und Stil le, 
doch auf ein mal möch te ich nicht län ger zu se hen. Auf 
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ein mal bin ich so wild da rauf, in die sen ver hei ßungs vol-
len Tag zu star ten, dass ich in Re kord zeit du sche, in Jeans 
und T-Shirt schlüp fe und mich auf den Weg nach un ten 
ma che. Es ist noch nicht ein mal 8 Uhr und sehr ru hig im 
Haus, doch der Duft von Kaf fee hängt in der Luft wie das 
Zwit schern der Vö gel im Gar ten.

Durch das Wohn zim mer gehe ich auf die of fe ne Ter ras-
sen tür zu. Mein Va ter sitzt dort drau ßen, an ei nem run-
den Tisch in ei nem run den Korb stuhl un ter ei nem Son-
nen se gel aus Lei nen. Als er mich be merkt, fal tet er sei ne 
Zei tung zu sam men und legt sie bei sei te.

»Hey«, be grüßt er mich. »Du bist früh auf. Hast du gut 
ge schla fen?«

 Ich drü cke ihm ei nen Kuss auf die Wan ge. »Bes tens«, 
sage ich, be vor ich mich ne ben ihn in ei nes die ser Lu xus-
gar ten mö bel fal len las se. »Ich bin mir si cher, die Mat rat-
ze hat mehr ge kos tet als mein Auto.« Von die sen Stüh len 
hier ganz zu schwei gen, den ke ich. Wirk lich wahr – für 
ein Fe ri en haus ist die se Aus stat tung mehr als ge ho ben.

Mein Va ter lehnt sich lä chelnd zu rück. »Das wird ein 
schö ner Som mer«, sagt er und blin zelt in den Him mel. 
Auf der Stel le fällt mir wie der ein, wie gern ich ihn hab.

Mein Va ter ist Teil ha ber der ziem lich er folg rei chen Wer-
be agen tur, die sein Va ter ge grün det hat, doch im Ge gen-
satz zu mei ner Mut ter und mei ner Schwes ter habe ich ihn 
nie ein Wort da rü ber ver lie ren hö ren, wie schwer es doch 
ge we sen sei, sich sechs Wo chen am Stück frei zu neh men. 
Im Ge gen teil: Wenn ich ihn mir jetzt an se he, den ke ich, 
mei ne Groß mut ter hät te ihm gar kei nen grö ße ren Ge fal len 
tun kön nen, als ihn da rum zu bit ten.

»Du hast Früh stück ge macht?« Ich beu ge mich vor und 
grei fe zur Kaf fee kan ne, wäh rend ich mit der an de ren 
Hand eine Schei be Toast aus dem Stän der fi sche.
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»Um ehr lich zu sein, stand das schon hier, als ich vor 
zehn Mi nu ten run ter kam. Ich tip pe auf El vi ra, ge se hen 
habe ich sie al ler dings nicht.«

»Hmmm«, murm le ich. Von hier un ten ist die Aus sicht 
nicht mehr ganz so spek ta ku lär wie vom Dach ge schoss 
aus, das klei ne Ha fen be cken und der ecki ge Kirch turm 
sind hin ter den Bäu men ver schwun den, doch das Meer 
schmiegt sich an den Ho ri zont wie ein azur blau es Band.

»Möch test du noch et was an de res? Ich könn te dir ein 
paar Eier bra ten.« Mein Va ter sieht zu, wie ich mir Kaf-
fee ein gie ße und But ter auf mei nen Toast strei che, und er 
wirkt jetzt schon er hol ter, als ich ihn seit lan ger, lan ger 
Zeit er lebt habe.

Ich schütt le den Kopf. »Al les per fekt«, sage ich und ni-
cke in Rich tung Meer. »Denkst du, es ist warm ge nug, um 
zu schwim men?«

Er folgt mei nem Blick. »Heu te viel leicht nicht«, sagt er, 
»der Re gen hat die Luft ziem lich ab ge kühlt. Aber laut dei-
ner Groß mut ter ste hen uns son ni ge Wo chen be vor.«

»In jeg li cher Hin sicht«, stim me ich zu. Kei ne Ah nung, 
wes halb ich das ge sagt habe. Die Hoff nung stirbt be kannt-
lich zu letzt.

Ein Schat ten legt sich über mei nen Früh stücks tel ler, 
und ich sehe auf und in das Ge sicht mei ner Groß mut ter, 
die auf mich he rab lä chelt. In ih ren Au gen blitzt es, ich 
könn te schwö ren, sie hat mei ne letz te Be mer kung ge hört. 
Und sie fin det sie ko misch.

»Gu ten Mor gen, El vi ra.« Mein Va ter steht auf, um sei-
ner Schwie ger mut ter ei nen Stuhl zu recht zu rü cken, doch 
die se winkt ab.

»Dan ke, Ben, aber ich bin ein we nig in Eile.« Sie hebt 
ih ren Arm, an dem ne ben ih rer blau en Strick ja cke auch 
eine ziem lich gro ße Se gel tuch ta sche hängt. Sie wirkt so 
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jung mit der klo bi gen Son nen bril le, die sie in ihre kur zen, 
sil ber nen Haa re ge steckt hat, in ih rer dunk len Mar le ne-
Hose und der schi cken, creme far be nen Blu se. Gar nicht 
wie fünf und sieb zig. Gar nicht wie je mand, der nicht im-
stan de ist, ohne sei ne Fa mi lie zu ver rei sen.

»Euch auch ei nen gu ten Mor gen«, sagt sie. »Lasst euch 
das Früh stück schme cken.«

»Willst du dich wirk lich nicht zu uns set zen?«, fra ge 
ich. »Ich dach te, wir ver brin gen den Tag ge mein sam?«

Mei ne Groß mut ter hebt die Son nen bril le auf ihre Nase 
und sieht in Rich tung Meer. »Ich habe noch eine Ver ab-
re dung«, sagt sie. »In der Kü che liegt ein Zet tel mit dem 
Na men des Lo kals, in dem wir uns heu te Abend tref fen 
kön nen.«

»Heu te Abend?«
»Wir wer den gerade noch aus rei chend Zeit ha ben, auch 

die Tage mit ei nan der zu ver brin gen.«
»Mit wem?«, fra ge ich, be vor ich mich brem sen kann. 

»Ich mei ne, mit wem hast du die Ver ab re dung?«
Sie lä chelt wie der. »Eine alte Freund schaft«, sagt sie.
»Aus St. Ives?«
»Bei na he, ja.«
»Wer ist es?«
Mei ne Groß mut ter zieht eine Au gen braue hoch.
»Habt ihr euch hier wie der ge trof fen?«
»Lola«, sagt mein Va ter, und es klingt ver wirrt.
Ich hal te den Mund, ni cke und den ke an streu nen de 

Kat zen, die viel leicht gar kei ne sind und die sich spät-
abends aus Kü chen schlei chen. Wo mög lich soll te ich auf-
hö ren da mit und der lei Ver schwö rungs the o ri en wei ter hin 
mei nem Bru der über las sen.

»Viel Spaß, Omi«, sage ich also, und mei ne Groß mut-
ter lacht.
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»Sechs son ni ge Wo chen, Lola, in jeg li cher Hin-
sicht.« Sie nickt mir zu und geht über den Ra sen da-
von. Nicht in Rich tung Auf fahrt. Ich fra ge mich, ob es 
im hin te ren Teil des Gar tens ei nen wei te ren Zu gang zum 
Haus gibt.

»Papa?«
»Ja?«
»Da war je mand in der Kü che ges tern Abend.«
»Wie?«
Ich sehe mei ner Groß mut ter nach, bis sie zwi schen den 

Bäu men ver schwun den ist.
»Ach, nichts wei ter«, murm le ich, seuf ze und star re auf 

das Meer, als lie fe es da von, so bald ich es aus den  Au gen 
las se.
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3

Die Be geg nung

 Oh, wow, das ist nicht zu glau ben, oder?« Luca und ich 
ste hen auf ei nem Aus sichts punkt ober halb des Bahn hofs 
von St. Ives und bli cken auf den traum haf ten Sand strand, 
der sich un ter un se ren Fü ßen er streckt. Er ist breit, knall-
weiß, so gut wie leer und eine himm li sche Ent loh nung für 
den Vor mit tag, den wir ge ra de hin ter uns ge bracht ha ben.

Mei ne Mut ter: Was soll das hei ßen, sie hat ei nen Zet tel 
hin ter las sen?

Ich: Nun ja, sie hat eine Ver ab re dung und will uns erst 
am Abend in die sem Lo kal tref fen. Der Name steht auf 
dem Zet tel.

Mei ne Mut ter: Schwei gen.
Mei ne Schwes ter: Im mer hin gibt es WLan.
Mei ne Mut ter: Da un ter nimmt man eine Ta ges rei se, um 

ihr in die sen schwe ren Stun den bei zu ste hen, und dann ist 
sie nicht ein mal be reit, mit uns zu früh stü cken?

Mein Va ter: Saman tha.
Mei ne Schwes ter: Wenn Groß mut ter nicht da ist, kann 

ich ge nau so gut ein biss chen ar bei ten.
Mei ne Mut ter: Wirk lich, Ben, musst du sie im mer in 
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Schutz neh men? Es wäre schön, wenn sich mein Mann 
nicht stän dig auf die Sei te mei ner Mut ter schla gen wür de.

Mein Va ter: Seuf zen.
Mei ne Schwes ter: Tap pel tap pel tap pel auf dem iPad.
Mei ne Mut ter: Nun, wenn denn alle die sen Ur laub ge

trennt von ei nan der ver brin gen wol len, ich bin auf mei
nem Zim mer.

Luca: ??? 
Ich: Ähm. Ich gehe dann mal … Ich … Bis spä ter.

Wir schlän geln uns ziem lich vie le Stu fen hi nun ter auf 
eine Stra ße, die rechts zum Strand und links in den Ort 
führt. Wir ent schei den uns für den Ort. Luca hält sein No-
tiz buch in der Hand, ich mei ne Ka me ra, und so las sen wir 
uns trei ben: eine Gas se ent lang, zwi schen nied ri gen Cot-
ta ges hin durch, nach rechts zu der al ten Stein mau er, die 
den Weg vom Was ser trennt.

Wir fol gen den Tou ris ten strö men in Rich tung Ha fen. 
Die Luft ist de fi ni tiv noch kei ne fünf zehn Grad warm, 
doch die Son ne strahlt, der Him mel ist blau, es riecht 
nach Fisch und Salz und Al gen. Je nä her wir der Pro me-
na de kom men, die das Ha fen be cken ein rahmt, des to lau-
ter wird das Ge schrei der Mö wen: Es gibt Res tau rants und 
Schnell im bis se mit Ti schen vor ih ren Fens tern und Men-
schen, die Pommes und Brot stü cke fal len las sen. Die Fas-
sa de der buck li gen, bun ten, ur al ten Cot ta ges schließt sich 
halb rund um das Ha fen be cken, in dem sich das Was ser 
be reits zur Hälf te zu rück ge zo gen hat. Vie le der Fi scher-
boo te lie gen auf Sand, Kin der und Vö gel su chen nach 
Krab ben und Mu scheln in den Pfüt zen, die die Ebbe zu-
rück ge las sen hat. Wei ter hin ten kit zelt das Meer die Rän-
der des Strands.

»Pffffff«, macht Luca.
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Ich sehe ihn an, und er zuckt mit den Schul tern. »Nicht 
schlecht für ein Fi scher kaff am Ende der Welt, oder?«

 »Nein, nicht schlecht«, stim me ich zu. »Al ler dings sehe 
ich schwarz für dei ne dunk len Küns te. Viel zu schön.«

»Wir wer den se hen. Viel leicht ma che ich es mir zur Auf-
ga be, die häss li chen Ecken zu fin den. Ich habe Zeit.« Er 
grinst und steu ert auf eine der Bän ke zu, die den Weg um 
das Ha fen be cken säu men.

Ich leh ne mich zu rück, nach dem wir uns hin ge setzt ha-
ben, schlie ße die Au gen und re cke mein Ge sicht den Son-
nen strah len ent ge gen. Ich kann förm lich spü ren, wie sich 
jede ein zel ne Som mer spros se, die ich be sit ze, auf mei-
ne Nase malt. Wir alle ha ben Som mer spros sen, alle drei. 
Und wir alle ha ben brau ne Au gen und stör ri sche, blon-
de Haa re, die al ler dings nur Lyn da zu bän di gen weiß. Ich 
ver mu te, dass sie ih nen mor gens ener gisch na he legt, sich 
bloß an stän dig zu be neh men, und den ar men, ver ängs-
tig ten Haa ren bleibt gar kei ne an de re Wahl, als zu ge hor-
chen.

Ich den ke noch eine Wei le vor mich hin. Da ran, dass ich 
die kom men den Wo chen ge nie ßen möch te. Da ran, dass 
ich mir über nichts an de res Sor gen ma chen möch te als 
über mei ne wir re Fri sur. Da ran, dass sich viel leicht ge gen 
Ende des Som mers, wenn alle ein Min dest maß an Er ho-
lung er reicht ha ben, die Ge le gen heit er öff nen wird, mei-
nen El tern zu er zäh len, was ich ge tan habe. Was ih nen 
nicht ge fal len wird. Von Groß mut ter ganz zu schwei gen.

Ich habe mich nicht ih ret we gen dazu ent schlos sen, Eng-
lisch und Deutsch auf Lehr amt zu stu die ren – zu min dest 
den ke ich das. Ich habe es ge tan, weil mein ers ter An lauf 
mit Li te ra tur wis sen schaf ten nicht ge ra de glor reich ver lau-
fen ist und mir in der Not nichts Bes se res ein fiel.

Mei ne Groß mut ter ist Leh re rin ge we sen, Mu sik leh re rin, 
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und mein Groß va ter spä ter so gar Di rek tor an ei nem Gym-
na si um in Mün chen. Die bei de hat ten sich zu Stu di en-
zei ten in Ham burg ken nen ge lernt und sind nach ei ni gen 
Jah ren aus dem ho hen Nor den in den Sü den Deutsch-
lands ge zo gen, weil mein Groß va ter dort eine gute Stel-
le be kom men hat. Ich habe mich im mer ge fragt, wie ein 
so freund li cher, nach gie bi ger Mann wie mein Groß va ter 
Schul di rek tor hat te wer den kön nen, aber viel leicht hat ten 
die Schü ler ein fach Glück. Und wir, wir hat ten es auch.

»Was brabb elst du da?«, fragt mein Bru der.
»Ich … gar nichts«, murm le ich und pres se mei ne Lip-

pen fest auf ei nan der. Laut zu den ken ist eine höchst pein-
li che An ge wohn heit, die mich ei nes Ta ges noch rich tig in 
Schwie rig kei ten brin gen wird. Ich weiß das, doch ob wohl 
ich das weiß, kann ich nur sel ten et was da ge gen tun.

»Ich hole uns ei nen Kaf fee.« Luca steht auf, und ich öff-
ne die Au gen.

Die Son ne thront jetzt hoch am Him mel. Ich bli cke 
durch den Su cher mei ner Ka me ra zu dem lang ge streck-
ten Pier, an des sen Ende ein klei ner Leucht turm den Ein-
gang des Ha fens mar kiert. Ich drü cke den Aus lö ser und 
dann noch ein mal, als sich eine Möwe di rekt vor mir auf 
dem Ge län der nie der lässt. Sie legt den Kopf schief und 
sieht mich er war tungs voll an.

»Nun ja, wie sage ich es dir am bes ten?«, fra ge ich den 
Vo gel. »Ich hab nichts für dich.«

Die Möwe neigt den Kopf zur an de ren Sei te, und ich 
schie ße noch ein Foto.

»Dan ke schön, das war sehr nett von dir«, sage ich 
freund lich. »Hast du noch an de re Po sen, die du mir zei-
gen möch test?«

Der Vo gel blin zelt nicht ein mal, und erst jetzt fällt mir 
auf, dass sei ne Au gen ziem lich gru se lig sind. Rund wie 
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ein Voll mond und hell gelb, mit ei nem schwar zen Punkt 
in der Mit te und ei nem knall ro ten Rand.

»Wenn ich es mir recht über le ge, bist du doch kein so 
hüb sches Mo tiv«, murm le ich. »Eher ein biss chen un-
heim lich. Und zer rupft. Und … und … ich weiß nicht.« 
Ich ma che eine fah ri ge Hand be we gung in ihre Rich tung, 
und die Möwe flat tert da von.

Der äl te re Mann auf der Bank ne ben mir wirft mir ei nen 
ei gen ar ti gen Blick zu. Viel leicht hält er mich für eine Vo-
gel be schwö re rin. Viel leicht eher nicht.

»Wuss test du, dass Mö wen Meer was ser trin ken?«, fragt 
Luca, wäh rend er mir ei nen brau nen Papp be cher in die 
Hand drückt. »Sie ent sal zen es in ih rem Kör per und schei-
den das Salz durch ihre Au gen wie der aus.«

»Ähm.« Ich neh me ei nen Schluck Kaf fee. »Das ist eine 
wirk lich fas zi nie ren de Ge schich te, Luca.«

»Nicht wahr«, sagt er.
Ich schütt le den Kopf. »Wol len wir noch ein biss chen 

ge hen? Ich wür de gern auf den Pier.«
Luca folgt mei nem Blick über das Ha fen be cken. »Ich 

will erst ein biss chen zeich nen«, sagt er. »Hol mich auf 
dem Rück weg ab, okay?«

»Okay.« Ich drü cke mei nem Bru der ei nen Kuss auf die 
Wan ge, und er ver zieht das Ge sicht. Ei gent lich mag er 
es, wenn ich ihn küs se, da bin ich mir si cher. In den ver-
gan ge nen Mo na ten ha ben wir uns nicht oft ge se hen, und 
ob wohl er es nie zu ge ben wür de, bin ich über zeugt da-
von, dass er mich ver misst hat. Dass er sich al lein fühlt 
in un se rem El tern haus, al lein mit den bei den und all dem 
Schwei gen zwi schen ih nen.

Mit dem Kaf fee in der ei nen und der Ka me ra in der an-
de ren Hand schlen de re ich die Ha fen pro me na de ent lang. 
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Zwi schen den ge stran de ten Boo ten tol len Hun de und Kin-
der, da vor son nen sich Tou ris ten und Ein hei mi sche im 
Sand. Ich fo to gra fie re ein ur al tes Pub, an des sen Fas sa de 
die Jah res zahl 1312 ge malt ist, und ein win zi ges Stein-
häus chen am An fang des Piers, an des sen Front eine Ta fel 
be sagt, es sei ein mal eine Kir che für die Fi scher ge we sen.

Dann spa zie re ich auf den Leucht turm zu. Je nä her ich 
ihm kom me, des to mehr ver stärkt sich der Ge ruch von 
Fisch und … ich weiß nicht, … muf fi gem Seil. Der Ge-
stank kommt von den Net zen, die die Fi scher auf den al-
ten Stei nen aus brei ten, und ehr lich, er stört mich nicht im 
Ge rings ten. Als ich am Ende des Piers an kom me, er streckt 
sich links das Meer, kühl und weit, auf der an de ren Sei te 
der Bucht er ken ne ich den Strand wie der, den Luca und 
ich vor hin von oben be trach tet ha ben, und nichts könn-
te im Mo ment schö ner sein als Meer und Strand auf der 
ei nen und die ser wun der schö ne Fi scher ort auf der an de-
ren Sei te.

Eine gan ze Wei le lang blei be ich dort ste hen, las se die 
sal zi ge See luft und die Fried lich keit des Au gen blicks 
durch mei nen Kör per strö men.

Auf dem Rück weg sehe ich mir die Boo te an, die un-
ter mir auf dem bei na he was ser lo sen Grund des Ha fen be-
ckens fest sit zen und mit lan gen Sei len hier oben am Pier 
fest ge zurrt sind. Es sind Fi scher boo te, Mo tor boo te, Ru der-
boo te, Ka jaks, und im mer wie der blei be ich ste hen, um 
eine Auf nah me zu ma chen.

Bis ich auf ein mal nicht mehr ste he.
Im Ge gen teil habe ich das Ge fühl, ich wer de gleich flie-

gen, als et was an mei nen Knö cheln reißt und mir die 
Füße un ter dem Kör per weg zieht. Den Kaf fee be cher im-
mer noch in ei ner Hand, ist es mit mei ner Ba lan ce nicht 
wirk lich weit her, und ehe ich weiß, wie mir ge schieht, 
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lan de ich mit dem Steiß bein auf dem har ten Stein bo den, 
dann, et was ab ge bremst, mit dem Hin ter kopf. Ich fürch-
te, ich gebe ein grunz en des Ge räusch von mir, als mir der 
Schmerz in den Rü cken fährt und für ei nen Au gen blick 
den Atem raubt. Je mand ruft: »What the hell«, und dann 
nichts mehr.

Ich lie ge ein paar Se kun den, be vor ich mich stöh nend 
auf rapp le. Mei ne Fin ger ha ben sich um die Ka me ra in 
mei ner Hand ge krampft, der rest li che Kaf fee ziert jetzt 
mein T-Shirt. Um mei ne Knö chel ist ei nes der Taue ge-
schlun gen. Es hat sich ir gend wie so eng zu ge zo gen, dass 
es mich von den Bei nen ge ris sen hat.

»Je sus Christ!«
Ich sit ze im mer noch auf dem Bo den und star re mei-

ne ge fes sel ten Füße an, als ein Typ auf mich zu ge stürmt 
kommt, ziem lich groß, ziem lich gut ge baut, brau ne Haa re, 
nicht zu kurz, schwar zer Neo  pren an zug. Ja, auch ich sehe 
ab und an ge nau er hin.

»Al les okay mit dir?«, ruft er mir zu, auf Eng lisch ver-
steht sich, mit die sem kan ti gen Bri ten ak zent, den ich zu-
ge ge be ner ma ßen ziem lich heiß fin de. Ich mei ne, wir spre-
chen alle aus rei chend Eng lisch, ge mes sen da ran, dass 
mein Groß va ter als Sohn deut scher Ein wan de rer in New 
York auf ge wach sen ist und, wie schon er wähnt, Leh rer 
war. Doch die se bri ti sche Aus spra che …, well … Very nice 
ind eed.

Ich rei be mir im mer noch den Hin ter kopf, als mir ein-
fällt, dass ich die sem Frem den wo mög lich ant wor ten soll-
te. »Ich den ke schon«, murm le ich also, »hat sich schlim-
mer an ge fühlt, als es ist.«

Er bleibt vor mir ste hen und sieht auf mich he run ter, erst 
in mein Ge sicht, dann auf mein Kaf fee-be su del tes T-Shirt, 
dann auf mei ne Bei ne und zu rück. Sei ne Au gen brau en 
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sind zu sam men ge zo gen, und ziem lich si cher könn te er 
eine Ra sur ver tra gen.

»Du bist nicht von hier, oder?« Er geht in die Ho cke 
und lo ckert das Tau, da mit ich mei ne Turn schu he be frei en 
kann. »Nie mand aus dem Ort wür de zwi schen den Sei len 
he rum tan zen, ohne da rauf zu ach ten, ob je mand wo mög-
lich sein Boot los ma chen will.«

Oho. Die Mit leids pha se hat nicht lan ge an ge hal ten. 
Klingt, als wäre ich schuld, dass ich hier auf dem Bo den 
lie ge, nach Kaf fee müffl e, ver mut lich mit Schürf wun den 
am Hin tern. Ich öff ne den Mund, um ge nau das zu sa gen, 
da ist er schon auf ge stan den, greift un ter mei ne Ell bo gen 
und zieht mich eben falls nach oben.

»Mal se hen«, mur melt er, wäh rend er mit sei nen Fin ger-
spit zen mei nen Hin ter kopf ab zu tas ten be ginnt.

»Okay, das reicht«, sage ich ener gisch und schla ge sei-
ne Hand weg. »Vie len Dank, dass du mich erst um ge wor-
fen und dich dann nicht da für ent schul digt hast, aber ich 
den ke, ich kom me nun al lei ne klar.« Ich wer fe ihm mei-
nen gif tigs ten Blick zu, be vor ich mich bü cke, um den zer-
drück ten Kaf fee be cher auf zu he ben.

Mein Rü cken brennt bei der Be we gung, und mei nen 
Lip pen ent kommt ein lei ses Zi schen.

»Tut der Rü cken weh?«, fragt er.
Ich habe mich noch nicht ganz auf ge rich tet, als ich spü-

re, wie er al len Erns tes mein T-Shirt an hebt, um sich be-
sag ten Rü cken an zu se hen. Ich wir ble he rum. »Ähm … hal-
lo?« Ich bin ei ni ger ma ßen sprach los an ge sichts die ses … 
Über griffs, also funk le ich ihn bloß wü tend an. Was stimmt 
denn nicht mit die sem Kerl? Über lass es Lola, den erst bes-
ten grabsch en den Psy cho pa then im Gum mi an zug auf zu-
ga beln.

»Hal lo«, gibt er zu rück. Ich könn te schwö ren, dass er 
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nur mit Mühe ein La chen un ter drückt, was mich nur noch 
mehr är gert.

Er hebt ab weh rend die Hän de. »Ich woll te nur si cher ge-
hen, dass du dich nicht ver letzt hast«, sagt er. »Was nicht 
der Fall ist, den ke ich, es sieht ziem lich rot aus, aber nicht 
ab ge schürft oder …« Den Rest des Sat zes lässt er in der 
Luft hän gen und sieht nicht ein mal an satz wei se pein lich 
be rührt aus. Im Ge gen teil, er lacht jetzt wirk lich. »Hör zu, 
es tut mir leid«, sagt er. »Dass ich dich um ge wor fen habe, 
mei ne ich.«

»Dass du mich um ge wor fen hast«, wie der ho le ich, und 
nicht, dass du mich an ge tatscht hast, füge ich in Ge dan-
ken hin zu. Ich schütt le den Kopf, um ihn klar zu be kom-
men, sage: »Wie schon er wähnt, nichts pas siert«, straf-
fe mei ne Schul tern und gehe an ihm vor bei in Rich tung 
Ende des Piers.

Ich kom me un ge fähr zwei Me ter weit …
»Hey!«
… und be schlie ße, sei ne Stim me zu ig no rie ren.
»Es tut mir wirk lich leid, okay? Das ist sonst nicht mei-

ne Art, ehr lich nicht. Du hast mich auf dem fal schen Fuß 
er wischt.«

»Ja, klar«, ant wor te ich, ohne mich um zu dre hen. »Oder 
du mich.« Haha.

»Wie heißt du?«
Ich gehe ein fach wei ter.
»Darf ich dir we nigs tens ei nen neu en Kaf fee kau fen?«
Wei ter, wei ter.
»Hilft es, wenn ich sage, dass ich Arzt bin?«
Über mei ne Schul ter hin weg wer fe ich ihm ei nen Blick 

zu. »Du bist Arzt?«
Er schüt telt den Kopf. »Nein, lei der nicht.«
Nun blei be ich doch ste hen. Ich füh le, dass mir der 
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Mund of fen steht, aber ich kann nichts da ge gen tun. Der 
Typ grinst über das gan ze Ge sicht.

»Ich bin Cha se«, sagt er schließ lich.
»Cha se«, wie der ho le ich lang sam. »Ich ken ne nur ei-

nen Cha se, und der hat in ei ner Fern seh se rie mit ge spielt. 
Ihm wur de ein Fin ger ab ge hackt, oder war es die Hand? 
Ich weiß nicht mehr, bei wel cher Ge le gen heit.« Ich win ke 
ihm zu. »Bye, Cha se! Schö nen Tag, Cha se!«

Er winkt zu rück, wo bei er je den Fin ger be wegt und 
ziem lich vie le Zäh ne zeigt. »Bye, Kaf fee mäd chen!«

Wäh rend ich mich um dre he, hän ge ich mir die Ka me ra 
um den Hals, da mit sie den Kaf fee fleck auf mei ner Brust 
ver deckt. Ich kann mir nicht hel fen, aber ich muss eben-
falls la chen. Und ganz si cher bin ich nicht halb so scho-
ckiert, wie ich es ger ne wäre.
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4

Die Bom be

 Ich tref fe Luca bei sei ner Bank, und ge mein sam kau fen 
wir ei ni ge Din ge ein, be vor wir uns auf den Rück weg 
ma chen: ein paar Cor nish Pas trys zum Auf ba cken, ei-
nen Sa lat dazu im Su per markt, in der Dro ge rie eine Sal-
be für mei nen bren nen den Rü cken. Es ist erst kurz nach 
Mit tag, als wir uns auf den Weg zu rück zum Haus ma-
chen, und ich könn te mir vor stel len, dass kei ner von den 
Streit häh nen dort oben da ran ge dacht hat, et was zu  es sen 
zu be sor gen.

Luca und ich ge hen schwei gend ne ben ei nan der her, 
und das nicht etwa, weil wir uns nichts zu sa gen hät ten, 
son dern weil die Stra ßen, in de nen sich der Ort an die 
um lie gen den Hü gel schmiegt, zum Teil so steil sind, dass 
ich auch ohne Plau de rei ins Jap sen ge ra te. Das Haus liegt 
ziem lich weit oben. Um sonst be kommt man eine sol che 
Aus sicht nicht.

Ich blei be ste hen, um mir eine Pau se zu gön nen, und 
dre he mich bei der Ge le gen heit noch ein mal um, den An-
blick ge nie ßen. Die Boo te sind von hier oben nur noch 
klei ne, bun te Punk te auf ei ner spie geln den Flä che. Ir gend-
ei ner da von könn te Cha se sein. Woll te er über haupt mit 
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dem Boot raus fah ren? Wie so hat te er ei nen Neo  pren an-
zug an? 

»Komm schon, Lola«, ruft mein Bru der von wei ter oben, 
und ich set ze mich wie der in Be we gung.

Es in te res siert mich über haupt nicht, sage ich mir. Ich 
bin nicht in te res siert. Er sieht gut aus. Das ist schon al les. 
Für den Esel ist die Ese lin das Schöns te, hat mein Groß va-
ter im mer ge sagt. Ich seuf ze, wäh rend ich mei nen zu ge ge-
be ner ma ßen nicht über mä ßig trai nier ten Kör per die stei-
le Stra ße hin auf schrau be. Die ser Som mer ge hört mei ner 
Groß mut ter, den ke ich. Und das ist ganz, ganz wun der bar.

Das alte Haus thront auf der Spitze des Hü gels wie be-
reits ges tern Abend, nur sieht es im Son nen licht wahr-
haf tig noch traum haf ter aus mit dem sand far be nen Stein, 
den ho hen Kas set ten fens tern, den mäch ti gen Säu len, die 
den Ein gang flan kie ren. Wir ge hen ein mal um das Haus 
he rum, in den Gar ten, wo wir die an de ren ver mu ten. Das 
Grund stück muss rie sig sein, denn hier ist über haupt 
nichts mehr von ei nem Zaun zu se hen. Ich wür de ger ne 
wis sen, wem die ses Haus ge hört. Bei nächs ter Ge le gen heit 
wer de ich mei ne Groß mut ter da nach fra gen.

»Hey«, ruft Luca, »je mand zu Hau se?«
»Wir sind wie der da«, stim me ich ein.
»Und ha ben Es sen mit ge bracht!«
Nie mand ant wor tet, also ge hen wir durch die Ter ras sen-

tür ins In ne re, wo uns so fort ein alt be kann tes Ge räusch 
ent ge gen schlägt.

Luca ver dreht die Au gen. »Wenn das mal nicht un se re 
Mut ter ist«, sagt er.

»Wie so soll te sie das Haus sau gen?«, fra ge ich zu rück. 
»Ich hab noch nie ein so sau be res Haus ge se hen. Ganz si-
cher ha ben sie eine Zu geh frau.«
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