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Für die Liebe meines Lebens



 
 

 



 
 

Vorwort 
 

Ich wünschte mir, ich hätte den wirklich aufregenden Momenten in 

meinem Leben mehr Beachtung geschenkt. So wie es Dad mir immer 

riet. Doch ich muss feststellen, dass dies vielleicht gar nicht möglich ist. 

Dass es nicht Unaufmerksamkeit oder Gleichmut war, mit dem eine 

schöne Situation nach der anderen verflog. 

Sondern es war die Unfassbarkeit dieses Glücksgefühls, der Zauber des 

Staunens und vielleicht auch eine damit verbundene Aufregung und 

Ungeduld vor dem nächsten Augenblick, die uns jene wundervollen 

Momente nie vollkommen erfahren lässt, 

…weil man sich in keinster Weise darauf vorbereiten kann...  

 

 

 

 

Emilia 
… als ich das erste Mal Abschied nahm von dieser Welt 
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Die Hütte 
 

 

 

 

„Emilia Clayton“, höre ich Schuldirektor Marten meinen Namen rufen. 

Im Gegensatz zu seiner etwas untersetzten, wenig autoritären Gestalt hallt 

Direktor Martens Stimme fest und klar durch den Saal. In seinem 

faltenreichen Gesicht sitzt eine kleine silberne Nickelbrille, die er weit 

vorn auf die Nasenspitze geschoben hat und über deren Rand er mich 

jetzt auffordernd und ein wenig streng ansieht. 

Ich zucke zusammen, obwohl ich weiß, dass irgendwann dieser 

Augenblick kommen würde. Der Buchstabe C ist relativ weit vorn im Al-

phabet und ich bin daher eine der Ersten die aufgerufen werden. 

Endlich ist es bald vorbei. 

Widerwillig erhebe ich mich und begebe mich auf die Bühne der 

Schulaula. Ich bin mir sicher, dass ich wahrscheinlich die Einzige bin, 

die am wenigsten diese Art von Auftritten mag. Zum einen ist es diese 

zur Schaustellerei, zum anderen dieser uralte, düstere und für mich von 

je her wenig einladende Raum. 

Durch die mannshohen, dunkelbraunen Holztäfelungen mit den 

ebenso dunkelbraunen Deckenbalken fühlte es sich für mich hierin 

schon immer erdrückend und unbehaglich an. Ich kam mir verloren und 

wie in einen Rittersaal aus dem Mittelalter zurückversetzt vor. Daran 

konnten auch die inzwischen mit elektrischen Lampen versehenen 

großen, gusseiserne Kerzenleuchter nichts ändern, die schwer und 

bedrohlich von der Mitte der Decke hängen. Neben schweren 

rotbraunen Samt-vorhängen an den langen, bis zum Boden reichenden 

Sprossenfenstern, fehlten eigentlich nur noch ein paar Schilde und 

Rüstungen um das Bild eines Rittersaales zu vervollständigen. Und ich 

kann mir gut vorstellen, dass auf der kleinen Bühne durchaus auch ein 

goldener, samtbezogener Thron das mittelalterliche Ambiente gut 

komplettieren würde. 

Doch an Stelle kampferprobter, siegreicher Ritter werden wir Schüler 

heute zur Ehrung vorgeführt. Was im übertragenen Sinne schon fast 

wieder stimmt, fällt mir gerade auf. 

Und da ich mich dieser Show nicht entziehen konnte, will ich meinen 
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Auftritt wenigstens so schnell wie möglich hinter mich bringen. Denn wer 

in Sunville wohnte und hier aufgewachsen war, ging in diese Schule mit 

eben diesem Festsaal. Eine Wahl hatte man nicht. 

Und so ist wie jedes Jahr, auch heute die Aula wieder brechend voll. 

Jeder Platz ist bis auf den letzten Stuhl besetzt. In den hinteren Reihen 

sitzen Eltern, Angehörige und Gäste. Die vorderen Stuhlreihen sind den 

Schülern, Lehrern und dem Schulauditorium vorbehalten. 

Bis auf ein leises Raunen und Getuschel ist es für meine Begriffe viel 

zu still und ich wünschte, die sonst so schwatzende und kichernde 

Mädchenclique meiner Klasse würde, wie üblich im Unterricht, diese 

Ruhe ein wenig durchbrechen. Doch entgegen meinem Wunsch starren 

mich alle nur stumm und regungslos an, so als würden sie mich gerade 

zum ersten Mal sehen. 

Umso mehr knarzt mit jedem meiner Schritte der alte, nach öligem 

Bohnerwachs riechende Parkettfußboden. 

Das führt dazu, dass nun erst Recht alle bedeutungsvoll auf mich 

schauen, und der Weg bis zur Bühnentreppe erscheint mir unendlich 

lang. 

Ich muss an der kompletten ersten Stuhlreihe vorbei. Vorbei an den 

anderen Mitschülern, die noch nicht aufgerufen wurden. Ich bin zwar 

inzwischen der Meinung, dass sich alle langsam an meinen ausgefallen 

Geschmack und meine Eigenbrötlerei gewöhnt haben, aber so wie es 

aussieht, kann ich sie wohl immer wieder in Staunen versetzen. 

Endlich habe ich die Bühne erreicht. 

Den Blick auf die Stufen gerichtet, hebe ich geschickt meinen Rock 

und schreite hinauf. Oben angekommen schließe ich für einen kurzen 

Moment die Augen und höre den Applaus, der jedem Namen folgt, der 

aufgerufen wird. Dann herrscht wieder jene unertragbare Stille. 

Um mich abzulenken stelle ich mir vor ein Ritter, ein Burgfräulein, 

eine Schauspielerin oder vielleicht ein Rockstar zu sein. Aber nein, das 

fühlt sich gar nicht so nach mir an. Etwas Besseres fällt mir jedoch nicht 

ein und ich schaue wieder gelangweilt hinunter ins Publikum. Auf die 

mehr oder weniger zufrieden dreinblickende Elternschar, die sich 

wahrscheinlich nichts so sehr für ihre Kinder ersehnt hatte, wie diesen 

Tag des High- School-Abschlusses. Jetzt hatten ihre Schützlinge den 

ersten wichtigen Schritt in ihrem Leben gemeistert und sie selbst 

konnten sich in Zukunft nicht vorwerfen als Eltern versagt zu haben. 

Wie viele von ihnen mochten vor Jahren selbst hier oben gestanden 
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haben? Höchstwahrscheinlich alle, denke ich mir. 

Fast hundert Jahre alt ist dieses gewaltige Gebäude und ich bin mir 

sicher, dass schon meine Eltern, Großeltern und vielleicht sogar unsere 

Urgroßeltern diesen Weg beschritten hatten. Und dieser Gedanke 

versöhnt mich ein wenig. 

Die von den hochsommerlichen Temperaturen aufgeheizten Fenster 

und der völlig überfüllte Saal, sorgen für eine schwüle, dick flimmernde 

Luft im Raum. 

Einige der Gäste, meist Frauen, benutzen das Festprogramm als 

Fächer und wedeln sich etwas Luft zu. Manche der Männer, die sich 

wahrscheinlich ebenso wie ich dieser Show nicht entziehen konnten und 

zu allem Übel wohl zum feierlichen Anlass wieder einmal Schlips und 

Anzug tragen müssen, nesteln verzweifelt an ihren Krawattenknoten 

herum, um ihn so unauffällig wie möglich etwas zu lockern. Was ihnen 

zuweilen missbilligende Blicke ihrer Ehefrauen beschert, mich jedoch 

amüsiert und in mir ein zu tiefst nachempfundenes Mitgefühl auslöst. 

Aber auch für manche der Mütter hat dennoch dieser ehrwürdige 

Tag etwas Grauenhaftes. 

Also, ich glaube, es ist wohl nur meine Mutter, der so richtig unwohl 

ist, zwischen all den anderen Müttern, mit nach ihrer Meinung nach 

ordentlich gekleideten Töchtern sitzen zu müssen. 

Mom fällt es trotz erzwungenem Lächeln schwer, zu verbergen, ihre 

siebzehnjährige Tochter, in einem, ihrer Meinung nach derart 

unangemessenem Outfit auf dieser ehrwürdigen Bühne sehen zu 

müssen. In ihrem Gesicht ist eine Mischung aus Missbilligung, Wut und 

Scham deutlich sichtbar. 

Sie selbst trägt einen eleganten, dunkelblauen Hosenanzug aus 

leichtem Cashmere, mit einer schlichten weißen Bluse darunter. Dazu 

natürlich passende blaue Pumps. Genauso könnte sie allerdings auch zu 

einer Beerdigung gehen und wäre dafür ebenfalls angemessen gekleidet. 

Keine Schnörkel, keine Raffinesse ist ihr Style. 

Dass dieser herrliche Stoff allerdings zu einer derart einfallslosen 

Kleidung herhalten musste, kann meine kleine Schneiderseele nicht 

verzeihen. Ich hätte ihr garantiert etwas Schickeres daraus gezaubert. 

Doch auf solche Experimente würde sich meine Mutter niemals 

einlassen. 

Dass ich mein ausgefallenes Kleid letztendlich tragen darf, welches 

Großtante Mayland und ich in den letzten Wochen zusammen 
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geschneidert hatten, verdanke ich nur ihrer größten Leidenschaft – der 

Angeberei. 

Ich hatte einfach gedroht, sonst überhaupt nicht zur Feierstunde zu 

erscheinen. Und das ging nach Mom`s dafürhalten erst recht nicht. 

Wenn sie schon nicht mit meiner Garderobe angeben kann, dann 

wenigstens mit meinen Leistungen. 

Ich bin wie immer Klassenbeste und werde heute für meine sehr 

guten Noten und mein Engagement im Schulverein noch besonders 

geehrt. Was für eine Übertreibung, finde ich. Ich werde ausgezeichnet 

für Dinge, die mir doch so leicht fallen. 

Jedenfalls musste Mom schweren Herzens erlauben, dass ich in 

meinem selbst entworfenen, bis auf den Boden reichenden 

Patchworkkleid aus grell-bunten, wild zusammen gesetzten Stoffarten, 

hier oben stehe. Außerdem hat es für Mom`s Begriffe einen viel zu 

tiefen Ausschnitt und die Applikationen aus Spitze, bunten Kristallen 

und Federn würden mich darin aussehen lassen wie eine Hexe. Das 

hatte sie mich mehr als einmal wissen lassen. 

Ja, vielleicht bin ich eine kleine Hexe. Dieser Gedanke fühlt sich 

jedenfalls besser an, als die Idee eine Schauspielerin oder Rockstar zu 

sein. Es passt auch irgendwie besser in dieses düster-mystische Ambiente 

der Aula. Wenn ich es mir recht überlege, muss ich feststellen, dass ich 

wohl die einzig wirklich angemessen gekleidete Person für diesen Raum 

bin. Das ist fast schon ein bisschen grandios und hebt augenblicklich 

meine Stimmung. 

Emy, die kleine Zauberin – ja das ist es. Unwillkürlich muss ich 

schmunzeln. 

Zur Linken von meiner Mom sitzen meine Großeltern. Eleonore und 

Henry De Winter. Die Eltern meiner Mom. Die einzigen Verwandten, 

deren Status ausreichte um an der Feierstunde teilnehmen zu dürfen. 

Ein nettes, liebes Ehepaar, was höchst selten zu Besuch kommt und 

obwohl ich nichts gegen die Beiden habe, hätte ich jedoch lieber meine 

Tante Mayland und Onkel Paul dabei gehabt. Doch mein Wunsch 

wurde weder zur Kenntnis genommen, geschweige denn erhört. 

Meine hervorragenden Leistungen, die hochherrschaftliche 

Verwandtschaft und der ebenso schlichte, elegante Kleidungsstil meiner 

Großmutter, waren wohl der einzig wahre Grund ihrer Anwesenheit. 

Wo sonst gäbe es eine passendere Möglichkeit, überschwänglich und mit 

größtem Vergnügen all den Eltern der anderen Mitschüler, meine 
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adligen Großeltern vorzustellen und mit ihnen anzugeben. 

Zur Rechten meiner Mom sitzt George. Mit einem echten, über 

beide Wangen strahlenden Lächeln applaudiert er aus reinem Herzen. 

Obwohl er nur mein Stiefvater ist, kann er sich oft mehr in mich 

hineinversetzen als Mom. 

Die Beiden hatten sich vor zehn Jahren kennengelernt, kurz 

nachdem mein Vater bei Arbeiten an einer Eisenbahnbrücke ums Leben 

gekommen war. 

Mein Vater war Brückenbauingenieur und viel unterwegs. Ein 

Erdbeben in Los Pintes hatte damals ihre Brücke, auf der sie gerade 

arbeiteten weggeknickt und im Fluss versinken lassen, wie einen 

Strohhalm in der Toilettenspülung. Bis zum heutigen Tag habe ich 

seinen Tod nicht überwunden. Noch immer träume ich hin und wieder 

von den Katastrophenbildern, die damals durch die Presse gingen. 

Wochenlang schrieben die örtlichen und überregionalen Zeitungen von 

nichts anderem. Es schien, als wolle das Drama nie ein Ende nehmen. 

George war der damalige Firmenchef, der Mom die Nachricht vom 

Tod meines Vaters überbrachte und ihr versprach, zu helfen wo er kann. 

Er kümmerte sich um alle Formalitäten, die Beerdigung und war Tag 

und Nacht für sie da. 

Mom erhielt darüber hinaus ein hübsches Versicherungssümmchen 

ausgezahlt und war deshalb wohl die beste Partie, die es weit und breit 

gab. Zwei Jahre später heirateten sie. 

Mom selbst hat ebenfalls Architektur studiert und arbeitet noch 

immer als Dozentin im Praktikumsbereich in Hangar, einer Außenstelle 

der Universität von Mighty Hollow. 

Ich überlege, warum ich gerade jetzt daran denken muss. Vielleicht 

wünsche ich mir, Dad hätte heute dabei sein können. Mit ihm würde mir 

diese Show sicher viel leichter fallen. Es wäre garantiert lustiger und nicht 

so steif. Bestimmt hätte er mir zu meinem tollen Kleid noch einen 

witzigen Hut geschenkt. Ja, das würde gut zu ihm passen. Ich erinnere 

mich noch genau an Zeiten als ich mit ihm auf dem Dachboden von 

Tante Maylands Schneiderei saß. Dort haben wir uns die wildesten und 

verrücktesten Dummheiten ausgedacht. Wenn ich einmal groß sein 

würde, wollte ich mit ihm die Ferne ziehen. Irgendetwas erschaffen, wie 

er. Nicht unbedingt Brücken. Aber wir dachten vielleicht an Koffer, 

Taschen, Hüte, oder Möbel. Ja, vielleicht auch einen Hut zu meinem 

Kleid für die Abschlussfeier. Mein Vater war genauso ein Abenteurer 
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und verrückter Geist wie ich. Oder eher umgekehrt, ich war wie er. 

Noch immer werden neue Namen aufgerufen und mehr und mehr 

Mitschüler treten auf die Bühne. 

Gleich werde ich also mein Abschlusszeugnis in der Hand halten und 

dann? Ja, was dann? Ideen hatten Dad und ich genug, aber was ließ sich 

davon wirklich als Beruf ausüben? Mir kommt es vor, als hätte nur Dad 

eine passende Antwort. 

Durch meine Träumerei verpasse ich einen Schritt nach rechts zu 

machen, damit alle anderen nachrücken können. Jason, links von mir, 

tritt mir dadurch auf den Saum meines Kleides und ich stolpere 

unbeholfen nach vorn. Fast hätte ich die Balance verloren und wäre in 

einem der dekorativen Blumenarrangements am Bühnenrand gestürzt. 

Doch Jason bekommt mich noch am Ärmel zu fassen und kann mich 

abgefangen. Er hält mich immer noch am Arm und schaut mir in die 

Augen. 

„Hoppla, Emy. Tut mir Leid, dass ich auf dein wunderschönes Kleid 

getreten bin“, flüstert er. „Ich hoffe es ist nichts kaputt gegangen.“ 

Doch in diesem Moment sehen wir beide, wie sich eine kleine blaue 

und rote Feder von meinem Ärmel lösen. Erst fliegen sie mit dem 

Luftstrom des Rucks, den Jason mir versetzt hat, nach oben über unsere 

Köpfe, um dann, fast zeitgleich, gemeinsam hinunter ins Publikum zu 

schweben. Sie durchqueren die wirbelnden Staubpartikel in der Luft, die 

die Sonnenstrahlen sichtbar machen, die durch die großen seitlichen 

Fenster der Aula fallen. Wie kleine Schiffe mit festem Kurs segeln sie 

durch den Raum. Einem wohl nur ihnen bekanntem Ziel entgegen. 

Und das ist, zu allem Übel meiner Mom, der Kopf von George. 

Eigentlich sollte es mir peinlich sein. Aber ich muss grinsen als ich Mom 

beobachte, wie sie so unauffällig wie möglich versucht, George schnell 

von den Federn zu befreien. Doch sie entwischen ihr immer wieder, weil 

sie so rumfuchtelt und Wind erzeugt. Endlich in der Hand, verstaut sie 

die beiden Federn mit gerümpfter Nase als wären es ekelige, glitschige 

Kröten, hastig in ihrer Handtasche. 

Fast alle Leute im Saal haben ihr jedoch zugeschaut und schmunzeln. 

Ich glaube, Mom würde am liebsten im Erdboden versinken. George 

hingegen lächelt sie liebevoll an und legt zu ihrer Beruhigung seine Hand 

auf ihre immer noch zitternden Finger. 

Oma Eleonore schaut gekünstelt unauffällig in eine andere Richtung 

und Opa Henry bleibt doch tatsächlich für einen kurzen Moment der 
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Mund offen stehen. 

Ich bin mir sicher, dass es meinen Dad ebenfalls amüsiert hätte. Und 

er hat mich auch gelehrt solchen Dingen mehr Beachtung zu schenken. 

Das kommt mir genau jetzt wieder in den Sinn. Also Emy, was könnte es 

bedeuten? 

Ich schaue zu Jason, der nach wie vor, fasziniert in Richtung meiner 

Mom starrt. Dabei merke ich, dass er mich immer noch am Ärmel hält. 

Ich resümiere also, was passiert ist. 

Jason hält mich am Arm. 

Zwei Federn fliegen zusammen weg und landen 

gemeinsam in der Tasche meiner Mom. 

Dort werden sie eingesperrt. 

Oh Gott, Dad, hilf mir, das kann´s doch nicht sein? Was soll ich 

damit anfangen? Ratlos schüttle ich den Kopf. 

Jason schaut mich mit fragendem Blick an. „Was war das denn?“ 

Ich zucke mit den Schultern und versinke in seinen grünen Augen. In 

einem Grün, das einem unendlichen Zauberwald gleicht. Ruhig, warm 

und geheimnisvoll. 

Jason ist seit Ewigkeiten mein allerbester Freund und ich merke, wie 

ich mir wünsche, er würde mich jetzt an die Hand nehmen und ganz 

festhalten. Ich wundere mich über dieses seltsame Gefühl und glaube, es 

liegt einfach daran, dass ich Dad immer noch so sehr vermisse. 

Seit Jahren verbringen Jason und ich auch außerhalb der 

Schulstunden fast jede freie Minute miteinander. Wir kennen uns in- 

und auswendig. Mittlerweile haben sich auch unsere Freunde daran 

gewöhnt, dass wir immer zusammen hocken. Schon nach kurzer Zeit 

waren wir erhaben über die anfänglichen Witzeleien und dummen 

Sprüche und man hat es schnell aufgegeben irgendwie gegen uns zu 

Felde zu ziehen. 

Und aus welchem Grund auch immer, ich bin irgendwie froh, dass 

Jason jetzt neben mir auf der Bühne steht, auch ohne meine Hand zu 

halten. 

„Ich weiß es nicht, Jason“, antworte ich schnell. Denn inzwischen 

kommen der Schuldirektor und die Lehrer und überreichen uns die 

Urkunden und Zeugnisse. 

„Aber vielleicht finde ich es noch heraus“, flüstere ich Jason zu, als 

wir gemeinsam die Bühne wieder verlassen. 

Vom Rest der Feierstunde bekomme ich nicht viel mit. A, interessiert 
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es mich nicht im Geringsten und B, grübele ich noch über die Federn 

nach. 

Ich weiß, dass Jason nicht viel von diesen Dingen wie Schicksal, 

Vorhersehung oder göttlichen Zeichen hält, aber irgendwie schien es 

auch ihn stark beindruckt zu haben. 

Ich hoffe, vielleicht heute Abend bei unserer Abschlussparty noch 

einmal mit ihm darüber reden zu können. 

  

 

 

 

 

 

Ich bin froh, als George endlich meine Mutter überreden kann, mich 

von der weiteren Anwesenheitspflicht der Familienfeier zu befreien. Es 

ist schön mit Tante Mayland und Onkel Paul zu plaudern. Doch zu all 

den anderen Verwandten und Bekannten, die meine Mutter heute ein-

geladen hat, habe ich kaum eine Beziehung. 

Mom wollte unbedingt ein Riesenfest daraus machen und hat diesen 

Tag durchgeplant wie eine Eventmanagerin. Eine Hochzeitsfeier könnte 

ich mir nicht aufwendiger vorstellen. Wir haben tagelang von oben bis 

unten das Haus geputzt, alle Gardinen wurden gewaschen, selbst die 

Teppiche mussten in die Reinigung. Auf Ordnung und Sauberkeit legt 

Mom unheimlichen Wert und überlässt dies nur ungern anderen. 

Kochen kann sie dafür allerdings weniger gut und daher wurde ein 

üppiges Büfett des besten Partyservices der Umgebung bestellt. 

Die meisten meiner Verwandten hatten mich seit Kindertagen nicht 

mehr gesehen und ich hatte deshalb kaum eine Erinnerung an sie. Selbst 

meine aristokratischen Großeltern beehrten uns nur höchst selten. 

Angemessene Festivitäten, wie die heutige Abschlussfeier, waren ja auch 

eher eine Rarität. 

Daher waren die üblichen Floskeln, oh, wie bist du groß geworden, 

und was für eine hübsche junge Frau du doch jetzt geworden bist, und ja 
lange nicht gesehen schnell ausgetauscht und auf die allseits brennende 

Frage was ich denn nun als nächstes vorhätte, hatte ich ja selbst noch 

keine richtige Antwort. 

Umso mehr hatte Mom Ideen und redete über meine Zukunft, als 

wäre es ihre. Da sie das aber jedes Mal macht, wenn Gäste da sind, höre 
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ich schon gar nicht mehr hin. 

Tante Mayland hingegen schüttelt fassungslos ihren Kopf über 

Mom`s überschwängliches Auftreten. Und als sie endlich einen Blick zu 

mir erhascht, hebt sie ihre Augenbrauen und macht riesengroße Augen 

wie ein Teddybär. Ich lächle zurück und winke ab, als Zeichen, dass es 

mir nichts ausmacht. 

George steht immer noch hinter Mom und wedelt wild gestikulierend 

mit den Händen, um mir verstehen zu geben, dass ich doch nun endlich 

verschwinden soll. 

Ich zwinkere ihm zu, gebe ihm eine flüchtige Kusshand und verziehe 

mich heimlich, still und leise durch die Verandatür nach draußen in den 

Garten. 

Ich atme tief durch und nehme erlöst die warme Abendluft in vollen 

Zügen in mir auf. Trotz vorgerückter Stunde haben sich die 

Temperaturen nicht wesentlich abgekühlt. Es sind mindestens noch 

achtundzwanzig Grad, also mächtig warm. Weil ich am liebsten barfuß 

laufe, will ich mich schnell meiner Schuhe entledigen und sie unter der 

Treppe an der Veranda verschwinden lassen. Da höre ich wie hinter mir 

die Tür plötzlich wieder aufgeht. Oh, nein, denke ich. Nicht Mom. Was 

will sie noch? 

Doch als ich mich umdrehe, sehe ich erleichtert Tante Mayland zu 

mir schleichen. 

„Emy, warte einen Moment“, ruft sie mir entgegen. 

Da sie ebenfalls ein bodenlanges Kleid mit wunderschönen 

Spitzeneinsätzen trägt, muss sie den Rock anheben, um die Stufen 

hinunter steigen zu können. Es sieht graziös und erhaben aus. Sie 

erscheint mir gerade wie eine Diva, die im Varieté elegant die 

Showtreppe herabsteigt. Ihre zu einem Zopf geflochtenen, weißen Haare 

leuchten silbern in der spärlichen Verandabeleuchtung und geben ihr die 

Aura einer Königin. Der kleine Smaragd in ihrer Haarspange glitzert wie 

ein Stern, der gerade aus dem Himmel auf sie herab gefallen ist. Beim 

letzten Schritt von der Treppe reiche ich ihr meine Hand und wir 

schauen andächtig hinauf in den Nachthimmel. Klar und wolkenfrei 

scheinen gerade Millionen Sterne auf uns herab. 

„Schön“, seufzen wir beide synchron und müssen lachen. 

Als sie endlich zu mir herüberschaut liegt ein geheimnisvoller Blick in 

ihren Augen. „Ich habe eine Idee, Emy“, sagt Tante Mayland mit 

weicher, rätselhafter Stimme und schaut erneut zum Himmel hinauf. 
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„Deine Mutter ist übergeschnappt, mein Kind. Weiß Gott, was sie alles 

für Pläne für dich hat. Aber wahrscheinlich ist nicht einer dabei, der 

deinen Wünschen entspricht.“ Jetzt klingt sie richtig zornig. 

„Komm morgen Nachmittag zu mir in die Kemenate. Dort möchte 

ich etwas in Ruhe mit dir besprechen.“ 

Diese Worte klingen wieder versöhnlicher. Sie sieht mir ernst in die 

Augen und drückt fest meine Hände. 

Verblüfft bleibt mir der Mund offen stehen. 

„Willst Du?“, fragt sie unbeeindruckt und zwinkert mit einem der 

mir so vertrauten Augenaufschläge.   

„Ja… gern“, stottere ich etwas überrascht. In meinem Inneren jedoch 

bin ich zuversichtlich, denn Tante Maylands Ideen waren oft genauso 

verrückt wie meine und immer toll. Obwohl sie nur die Schwester 

meines Großvaters ist, erkenne ich oft Dad in ihr wieder. Sie ist vielleicht 

kein Ersatz, doch durch sie habe ich das Gefühl, ein klein wenig meinen 

Dad noch bei mir zu haben. 

„Aber wenn ich aufräumen muss und …“ 

„Papperlapapp“, unterbricht sie mich. „Du hast morgen einen 

wichtigen Termin bei deiner Tante. Und nun… hopp, hopp. Auf zu 

deiner Party. Oder sollte ich lieber sagen… zu Jason?“ Dabei grinst sie 

wieder verwegen. Dann drückt sie mich kurz an ihr Herz und gibt mir 

einen kleinen Schubs. 

Ich seufze tief. Und bevor ich weiter widersprechen könnte, steigt sie, 

ohne sich noch einmal umzudrehen, genauso graziös die Verandatreppe 

wieder hinauf. 

Ja, sie hat Recht. Ich freue mich wirklich schon den ganzen 

Nachmittag auf Jason und kann es nun kaum erwarten mit ihm über die 

fliegenden Federn zu sprechen. Vielleicht kann ich morgen auch Tante 

May-land fragen, was sie davon hält. 

Während ich ihr stumm nachschaue, wie sie im Haus verschwindet, 

weht mir immer noch der laue Abendwind um die Nase. Inzwischen 

dringen aber auch laute Bassklänge durch die Nacht, mitten in meinen 

Bauch. Die Schulparty scheint also im vollen Gange. Es wird Zeit für 

mich. Nun kann ich mich endlich meiner Schuhe entledigen und unter 

der Verandatreppe verstauen. Dann raffe ich den Saum meines 

Patchwork Kleides hoch und renne wie ein Blitz die Straße hinunter. Als 

ich an unserer kleinen Kirche vorbeikomme schlägt die Turmuhr zehn 

Mal. Was? So spät ist es schon? Ich hätte mich wirklich schon viel eher 
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davon schleichen sollen, grummle ich vor mich hin. 

Von weitem sehe ich, dass die beidseitig begehbare Steintreppe, die 

hinauf zum Ballsaal des Lime Tree führt, dicht belagert ist. Einige 

Jugendliche stehen plaudernd, mit Kippen zwischen den Lippen, auf der 

breiten Brüstung und den Stufen herum und versperren den Weg. 

Irgendwie drängle ich mich durch. 

Den Rock hochgerafft, nehme ich nicht gerade ladylike, gleich zwei 

Stufen auf einmal und betrete atemlos das Gebäude. Die Eingangstür 

steht weit offen und zeigt das völlig überfüllte Foyer. Kein Wunder, dass 

die meisten schon hier draußen stehen. 

Wie eine Schlange winde ich mich durch die Menschentraube und 

schiebe mich Stück für Stück der Saaltür entgegen. Gerade als ich die 

Klinke in die Hand nehmen will, packt mich plötzlich jemand an der 

Hüfte und dreht mich um. 

„Hey, wo bleibst du denn?“, fragt Jason und drückt mir einen 

flüchtigen Kuss auf die Wange.  

Noch bevor ich mich vom Schreck erholen und antworten kann, 

nimmt er meine Hand und zieht mich hinter sich her. Er steuert den 

kleinen Nebeneingang an, der hinaus in die Gasse zum Wildwasser 

führt. Hier ist es dunkel und eng. Manchmal kann ich Jason vor mir gar 

nicht mehr richtig sehen. Aber das ist nicht wichtig, denn ich spüre wie 

mich seine große, warme Hand ganz festhält, damit wir uns nicht 

verlieren. Es dauert eine Weile bis wir die Tür erreichen, weil wir uns 

erst an ein paar schmusenden Pärchen vorbeischieben müssen. 

Dann endlich fällt die kleine Eisentür ins Schloss und wir stehen in 

der Gasse. Erleichtert atmen wir auf. Hier ist, Gott sei Dank, niemand zu 

sehen. 

„Drinnen ist es wahnsinnig voll und viel zu warm“, stöhnt Jason. „Ich 

hoffe, du willst nicht unbedingt tanzen?“ Seine Stimme klingt flehend. 

Ich schüttele den Kopf und lasse meine Hand immer noch nicht von 

seiner los. „Wo… willst Du… jetzt hin?“, stammle ich verlegen, immer 

noch etwas außer Puste. Dabei versuche ich, so gut es in der Dunkelheit 

geht, in seiner Mimik zu lesen. Zu erkennen ist allerdings nur sein 

schelmisch grinsender Mund. Doch als er seinen Kopf leicht hebt und 

das Sternenlicht auf sein ganzes Gesicht fällt, sehe ich ein freudiges 

Leuchten in seinen Augen. Das beruhigt mich. 

„Lass uns ein bisschen rumlaufen“, schlägt er vor. „Wollen wir zum 

Tunnel… am Bahndamm?“ 
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Es klingt zwar wie eine Frage, aber ich spüre, dass er genau weiß 

wohin er heute Abend will und dass er irgendetwas vorhat. 

Ich lächle ihn an und nicke. 

Ohne dass sich unsere Hände wieder lösen schlendern wir 

schweigend die Gasse hinunter. Erneut spüre ich, wie vertraut er mir ist. 

Seine Hand. Seine Augen. Seine Art. Und mir wird klar, dass es genau 

dieses Gefühl ist, nach welchem ich mich heute Vormittag auf der 

Bühne neben ihm gesehnt habe. Es wundert mich schon wieder und ich 

überlege etwas genauer, wie lange wir uns eigentlich schon kennen. Und 

genaugenommen kenne ich Jason schon mein Leben lang. 

Unsere Familien wohnen seit mehreren Generationen in Sunville. 

Dieser verschlafenen Kleinstadt am Rande der Albatros-Berge. Eine 

Kleinstadt, in der es alles gibt, was man zum Leben braucht. In Hudsons 

Gemischtwarenladen zum Beispiel habe ich meinen ersten Lippenstift 

gekauft. Blass rosa mit Perlmuttglanz. Ich weiß noch genau wie 

wohlwollend ihn mir Mrs. Hudson an der Kasse überreichte. Vielleicht 

der Auftakt zur Anerkennung meines Erwachsenseins. 

Die Bäckerei an der Ecke zum Wiesenweg fertigt die leckersten 

Plätzchen und Kuchen und ist wohl die einzige Konkurrenz zu den 

Backkünsten meiner Mom. Wegen ihrer Nähe zur Schule und des 

durchaus üppigen Angebotes an belegten Brötchen daher oft von uns 

Schulkindern in den Pausen stark belagert. 

Im Verhältnis dazu war das Sortiment unseres einzigen Textilladens 

und einem Schuhgeschäft für meine Begriffe viel zu dürftig. Nichts für 

Mädchen in meinem Alter. Und schon gar nicht für meinen verrückten 

Geschmack. Gott sei Dank gab es dafür Tante Maylands Schneiderei. In 

deren altem Stofflager gab es noch so manche Seltenheit, aus der wir uns 

dann meist selbst etwas geschneidert haben. 

Und zur Freude meiner Mom gab es auch einen Friseur. Während 

sie ihn in aller Regelmäßigkeit besuchte, wurde er von mir vehement 

gemieden. Meine Naturlocken brauchen keinen aufwendigen Style. 

Allerdings hätte ich nur zu gern gewusst, wie die arme Frisörin es 

schaffte, den oft erbarmungslosen Kritiken meiner Mom stand zu halten 

und trotzdem freundlich zu bleiben. 

Ein paar von den kleinen Kneipen und Pensionen unserer Stadt 

wechselten zwar recht häufig die Besitzer, blieben aber dennoch ständig 

in Betrieb. 

Lediglich der Gasthof The lime tree war von je her Familienbesitz 
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und blieb es auch. Die Leute waren der Überzeugung, dass es daran lag, 

weil der alte Wallace so geizig war. Er hatte nie Angestellte, das Inventar 

war die Erstanschaffung von vor hundert Jahren und seinen Ausschank 

ließ er sich gut bezahlen. Außerdem betrieben sie ein Hotel und einen 

Ballsaal, den der sonst so geizige Mr. Wallace zur Schulabschlussfeier, 

jedes Jahr kostenfrei der Stadt zur Verfügung stellte. Manchmal hatte er 

wohl doch eine wohltätige Ader und er kam mir vor wie der alte 

geläuterte Ebenezer Scrooge, aus Dickens Weihnachtsgeschichte. Naja, 

wenigstens für einen Tag. Denn an den darauf folgenden Tagen war er 

wieder der Alte. 

Das Highlight von Sunville ist ein kleiner See oben in den Bergen. 

Wegen seiner rechteckigen Form trägt er den Namen Token Lake. 

Doch inoffiziell nannte man ihn Grave-lake. Grab deshalb, weil erzählt 

wurde, dass an bestimmten Stellen noch immer Ertrunkene auf dem 

Grund des Sees ruhen würden. 

Ich hielt es von je her für eine Abschreckung für uns Kinder. Es 

sollte uns wohl davon abhalten, an besonders gefährlichen Stellen des 

Sees baden zu gehen. Nichts destotrotz war er ein beliebter Treffpunkt 

für die Jugendlichen der Gegend. Hier kann man Lagerfeuer machen, 

zelten oder einfach nur rumhängen. Im Winter sogar Eis laufen. 

Und dann gibt es noch den Laden der Millers, Jasons Eltern. Die 

Millers betreiben einen Eisenwarenladen. Hauptsächlich fertigt Jasons 

Vater Schlüssel oder repariert Schließungssysteme. Das haben schon 

sein Vater und Großvater gemacht. Jasons Urgroßvater war berühmt für 

seine Schranktresore und Geldkassetten. Die hatten die kompliziertesten 

und verrücktesten Schlösser. Ich erinnere mich, dass auch ein MILLER 

– so nannten alle seine Tresore - im Arbeitszimmer meines Vaters stand. 

Ein Erbstück seines Großvaters. Dad bewahrte darin wichtige Baupläne 

und manchmal größere Summen Bargeld auf. 

Als George damals zu uns zog, war er begeistert, jetzt im Besitz eines 

MILLER zu sein und so nutzt auch er ihn weiterhin als 

Aufbewahrungsort für wichtig Dokumente und Geld. Es geht doch nichts 

über das beruhigende Gefühl eines sicheren Safes im eigenen Haus, 

höre ich noch seine Worte. 

Wenn Jasons Vater unterwegs bei Kunden ist oder in der Welt 

herumreist um Ersatzteile zu besorgen, müssen seine Mom und er die 

Stellung im Geschäft halten. Dann darf ich Jason dabei oft Gesellschaft 

leisten. 
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Wir halten uns dann gern in der alten Werkstatt auf. Dort steht 

neben einem großen, schweren Bücherregal aus schwarzer Mooreiche 

auch ein altes, schon ziemlich durchgesessenes Ledersofa, das wir beide 

dann in Beschlag nehmen. 

Die alten Bücher im Regal sind ein Überbleibsel der Arbeiten seines 

Urgroßvaters, die nie abgeholt worden sind. Nun verstauben sie 

vergessen zwischen allerlei anderen alten Werkzeugen. Master Miller 

hatte versucht die Kunstfertigkeit der Herstellung filigraner 

Bucheinbände oder Verschlüsse auch seinem Sohn und Enkel 

beizubringen. Doch man kann die Unterschiede in den Arbeiten 

deutlich erkennen. Jasons Vater hatte wohl die wenigste Geduld für 

derartige Fingerfertigkeiten und hat die Herstellung der Schlösser und 

Tresore schnell aufgegeben. Schluss endlich widmete er sich nur noch 

den Reparaturen. Der alte Miller hingegen war ein regelrechter Künstler. 

Manchmal wollten Kunden besondere Einbände und Verschlüsse für 

ihre mitgebrachten Bücher, deren Inhalt wohl nicht für alle Menschen 

zugänglich gemacht werden sollte. Dann baute Master Miller dicke 

Lederhüllen, Holzumschläge oder sogar Metallhüllen um die Seiten und 

versah sie zusätzlich mit kunstvoll geschmiedeten Verschlüssen. 

Staunend und voller Ehrfurcht beschäftigten wir uns dann 

stundenlang mit diesen alten, verstaubten Büchern. Meistens legten wir 

uns diese wuchtigen Exemplare auf den Schoß und lasen uns gegenseitig 

etwas daraus vor oder bestaunten die nostalgischen Bilder und vergilbten 

Fotos darin. 

Am liebsten blättere ich in alten Büchern, in denen es um 

nostalgische oder fremdländische Mode, Stoffe und Nähanleitungen 

geht. Manchmal kann ich gut nachvollziehen, dass man so verrückte 

Schnitte und Stickanleitungen gern als kleines Geheimnis verstecken 

wollte. Jason staunte dann immer über meinen Sachverstand. Doch oft 

schüttelt er nur ungläubig den Kopf über meine verrückten Vorschläge 

für all die Dinge, die mir einfallen, die man aus Stoff, oder vielleicht 

sogar aus Holz oder Papier schneidern könnte. 

Ich bedauere es sehr, den alten Master Miller nicht kennengelernt zu 

haben. Er war bestimmt genauso ein Freak für diese damalige Zeit wie 

meine Tante Mayland heute noch. Und ich glaube, ich hätte auch viel 

von ihm lernen können. Mir gefallen seine tollen Bucheinbände. 

Dabei fällt mir ein, dass Jason allerdings mein Patchwork-Kleid heute 

Morgen in der Aula wunderschön fand. Das sollte doch wohl ein kleiner 
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Beweis sein, für die Umsetzung meiner verrückten Ideen. 

Jason gefallen vor allem die alten Alben mit Fotos von Tänzern aus 

der Oper, tanzenden Paaren in königlichen Ballsälen oder Bücher über 

nostalgische Schuh-herstellung. Dann sitzt er manchmal ganz versunken 

und es scheint, als ist er gerade in sie hineingeschwebt. Und ist er zurück, 

kommt er aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. 

Dann mag ich es, wenn wir Szenen nachstellen oder versuchen 

herauszufinden, welchen Tanz das Paar auf dem Foto wohl gerade 

tanzte. Jason stellt dann das alte Radio an, nimmt mich in den Arm und 

ich muss mich genauso an ihn anschmiegen oder auch nach hinten fallen 

lassen wie die Dame auf dem Bild. Das ist oft gar nicht so einfach und 

nicht selten verlieren wir die Balance. Dann kringeln wir uns erst lachend 

auf dem Fußboden und beginnen wieder von vorn. Es macht Spaß und 

irgendwie sind wir uns in solchen Augenblicken außergewöhnlich nah. 

Ich kann mich noch ganz genau an den Glanz in seinen Augen erinnern, 

wenn wir die Drehung endlich raus haben und durch die Werkstatt 

schweben. Voller Übermut drückt er mich dann immer ganz fest an sich. 

Ich glaube, Jason ist froh, dass er mit mir diese Zeit verbringen kann. 

Mit seinen Jungs ist es natürlich passender Boot zu fahren und angeln zu 

gehen. Oder sie schrauben zusammen an ihren Mopeds herum. Seit 

einiger Zeit habe ich allerdings immer mehr den Eindruck, er macht es 

nur, um nicht als Außenseiter dazustehen oder die Jungs nicht merken 

zu lassen woran sein Herz wirklich hängt. Denn ich kann mir vorstellen, 

dass sie womöglich wenig Verständnis für seine außergewöhnliche 

Leidenschaft aufbringen würden. 

Mir fällt ein, dass es seit geraumer Zeit Tage gibt, da ist Jason 

plötzlich für alle spurlos verschwunden, nirgends auffindbar. Selbst seine 

Mutter sagt uns dann nicht wo er ist, obwohl ich das Gefühl habe, dass 

sie es weiß. 

Dann hält er sich auch von mir fern und ich kann mir nicht erklären, 

warum er nicht mit mir darüber sprechen will. Aber ich kann ihn in 

Ruhe lassen, denn ich weiß, dass er immer mit mir geredet hat, wenn für 

ihn der richtige Moment gekommen war. 

Dieses Gefühl habe ich jetzt auch gerade. 

Ich spüre, dass er die ganze Zeit versucht, die richtigen Worte zu 

finden. Aber ich dränge ihn nicht. 

„Du hast übrigens ein tolles Kleid geschneidert“, beginnt er endlich 

als wir die kleine Brücke am Wildwasser erreicht haben. Er lässt meine 
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Hand los und tritt einen Schritt zurück, um mich im schwachen Licht 

der Straßenlaterne voller Bewunderung anzusehen. 

Geschmeichelt drehe ich mich vor ihm wie ein Mannequin auf dem 

Laufsteg. 

„Du siehst wirklich zauberhaft darin aus. Es passt so gut zu dir.“ 

Nun schaue ich doch etwas verlegen zu Boden. 

„Ich hätte nicht gedacht, dass so ein Durcheinander von Materialien 

auch tragbar ist“, lacht er. 

„Durcheinander?“, stöhne ich sichtlich übertrieben und stemme die 

Hände in die Hüften. „Durcheinander, du sagst durcheinander?“ Mit 

einem Grinsen im Gesicht knuffe ich ihn ein wenig gegen seine Brust. 

„Jo!“, bestätigt er kurz und taumelt gekünstelt noch einen weiteren 

Schritt zurück. 

Wir lachen. 

„Ja… ich glaube… so etwas möchte ich in Zukunft machen“, sage ich 

und hüpfe auf die Brücke zurück. „Morgen will Tante Mayland mit mir 

über eine Idee reden“, erzähle ich von unserer Abmachung im Garten. 

Jason lehnt sich ans Brückengeländer und horcht auf. 

„Ich ahne“, sage ich schmunzelnd, „dass sie mir vielleicht eine Lehre 

anbieten will.“ 

Jasons Mund zuckt und es scheint als würde er ein Lächeln 

unterdrücken. 

„Ja, ich weiß“, seufze ich und verdrehe die Augen dabei. „Keine 

Ahnung was Mom dazu sagen wird. Aber Tante Mayland wird sich 

schon etwas dabei gedacht haben, …denke ich.“ Achselzuckend trete ich 

neben ihn ans Geländer. 

Gedankenverloren und stumm schauen wir auf das im Nachtlicht 

glitzernde Wasser. Leise plätschernd rinnt es unter unseren Füßen 

friedlich dahin. 

„Was wirst du eigentlich machen, wenn der Sommer vorbei ist?“, 

frage ich Jason nach einer Weile, ohne ihn anzusehen. Im Augenwinkel 

erkenne ich jedoch, dass er den Kopf senkt und plötzlich ganz 

nachdenklich wirkt. 

„Dann wirst du hier in Sunville bleiben können?“, fragt er mich, statt 

mir eine Antwort auf meine Frage zu geben. 

„Ja…. vielleicht?“, wundere ich mich und schaue ihn nun doch 

neugierig an. 

„Das wär gut, …sehr gut“, lächelt er und schürzt seine Lippen zu einer 
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Schnute. 

„Wie meinst du das?“, frage ich verblüfft. 

Aber außer seinem verschmitzten Lächeln bekomme ich schon 

wieder keine Antwort. 

„Jason, was ist mit dir? Du tust schon den ganzen Abend so… 

geheimnisvoll.“ Ich finde, langsam könnte er mir sagen, was er auf dem 

Herzen hat. 

„Ich möchte dich fragen, ob du etwas für mich… tun könntest…“ 

Seine Augen sind zu engen Schlitzen geschrumpft. 

Obwohl er mir ja eigentlich immer noch nichts Richtiges gesagt hat, 

gibt es für mich darauf nur eine Antwort. Selbstverständlich tue ich ihm 

gern, sogar sehr gern, einen Gefallen. 

„Hm“, brumme ich jedoch und wackele nachdenklich mit dem Kopf 

hin und her, als müsse ich es mir erst überlegen. 

Jason grinst. So gut kennt er mich dann doch, dass er merkt, dass ich 

jetzt flunkere. 

„Also, raus mit der Sprache. Was für einen verrückten Anzug soll ich 

dir schneidern?“, sage ich zum Spaß und kneife ein Auge dabei zu. 

„Ja, genau…“, antwortet er ernst und verlässt mit hüpfenden Schritten 

die Brücke. Dann dreht er sich zu mir um, schaut in mein staunendes 

Gesicht und streckt mir wieder seine Hand entgegen. 

„Komm, lass uns weitergehen, dann erkläre ich es dir.“ 

Ich lasse mich wieder von ihm führen. Seine Hand drückt Meine 

ganz fest und erneut habe ich das Gefühl, dass es ihm schwer zu fallen 

scheint, was er mir zu sagen hat. 

„Jason…“, will ich ihm helfen, „wir haben schon die verrücktesten 

Dinge zusammen gemacht. Also sag es einfach und spann mich nicht so 

lange auf die Folter.“ 

Er nickt zwar, doch wir gehen wieder eine Weile schweigend. 

Inzwischen haben wir die letzten Häuser der Stadt hinter uns gelassen. 

Wir passieren noch ein paar vereinzelte Gärten, dann beginnen die 

großen Felder der Farmer. Mitten hindurch führt der schmale 

Wiesenweg in Richtung Bahntunnel, der nun unausweichlich vor uns 

liegt. Schnurgerade und parallel wie die Schienen eines Gleises führen 

zwei ausgetretene Trampelpfade zwischen den Weizenfeldern hindurch. 

Geradewegs auf den Eingang des Tunnels zu. Die Ähren des 

Sommerweizens rechts und links des Weges stehen fast regungslos in der 

windstillen Nacht. 
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Da Jason immer noch keine Worte findet und ich ihn nicht drängeln 

will, schaue ich verträumt über das bis zum Horizont reichende 

Ährenmeer. Wenn ich mit meinen Fingern schwungvoll über die 

Grannen streiche, wiegt sich das Feld wie sanfte Wellen im Meer und es 

klingt wie die Röcke rauschender Ballkleider. 

 Jason beobachtet es lächelnd. Noch immer stumm. 

Der Wechsel vom sonnengewärmten, harten Kopfsteinpflaster auf 

das weiche, langsam feucht werdende Gras unter meinen nackten 

Fußsohlen tut unglaublich gut. Ich gehe bedacht langsam und ziehe ganz 

sanft meine Zehen über die Grashalme. Es fühlt sich unbeschreiblich 

angenehm an. 

„Spür mal das Gras“, schwärme ich Jason vor. Allerdings weiß ich, 

dass er nicht gern barfuß geht. Umso mehr bin ich überrascht, dass er 

sofort seine Schuhe und Socken auszieht. 

Als er ebenfalls mit nackten Füßen im Gras steht, atmet er erleichtert 

auf. „Hm, …warm …und so weich“, flüstert er sanft. Seine Stimme klingt 

immer geheimnisvoller. „Wusstest du, dass dort hinter den Sträuchern… 

ein alter verlassener Schuppen liegt?“ Jason zeigt mit den Schuhen in der 

Hand über das Weizenfeld, auf ein dichtes, mit wildem Efeu über-

wachsenes Gestrüpp und geht darauf zu. Ehe ich verstehen kann, was los 

ist, verschwindet Jason irgendwo im Getreide und ich kann nur noch 

einen kleinen Teil seines Kopfes erahnen. 

Amüsiert höre ich ihn jedoch mehrmals Autsch und Mist  fluchen. 

„Echt...nein …und woher weißt du es?“ antworte ich, während ich 

ihm schnell in das Feld folge, bevor er gänzlich aus meinem Sichtfeld 

verschwunden ist. 

„Hab ich schon vor langer Zeit zufällig entdeckt“, erklärt er immer 

noch stöhnend. „Als ich Mom fragte, wem er gehört, war sie erstaunt, 

dass er noch steht. Sie muss wohl schon über hundert Jahre hier stehen 

und meinem Urgroßvater gehört haben.“ 

„Jason, das ist ja cool“, rufe ich in seine Richtung. 

Ich bin ihm zwar dicht auf den Fersen, aber irgendwann ist Jason 

dann doch vollständig verschwunden. Obwohl wir das Weizenfeld jetzt 

verlassen haben, stehe ich nun vor einem mir undurchdringlich 

erscheinenden Gestrüpp. Von irgendwo her höre ich zwar ein deutliches 

Rascheln, kann aber im Moment nirgendwo einen Durchschlupf 

erkennen. 

„Und wieso hat ihn noch niemand entdeckt?“, frage ich irgendwohin 
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in die Dunkelheit. 

„Weil ich dafür gesorgt habe, dass er versteckt bleibt. Oder siehst du 

mich?“, ruft er mir entgegen. 

„Nein, ich sehe dich nicht, Jason und das macht mir gerade ein 

bisschen Angst.“ Ein wenig hilflos und verlassen stehe ich vor dem 

dichten Buschwerk. Unter meinen Füßen knacken ein paar vertrocknete 

Zweige und gerade bin ich wohl an einen alten rauen Ziegelstein 

gestoßen. Autsch fluche auch ich jetzt. Das tat weh. 

Ich weiß zwar, dass mir hier nichts passieren kann. Aber so 

orientierungslos und allein, fühle ich mich nicht besonders wohl. 

„Musst du nicht, Emy“, höre ich seine Stimme nun wieder ganz nah 

und im nächsten Moment steht er vor mir. 

Er schiebt ein paar dicht bewachsene Äste zur Seite und zeigt mir, 

dass ich mich leicht gebückt hindurchschieben soll. Dann folgt er nach 

und lässt die Äste wieder los, damit sich die Zweige in ihre Ausgangs-

position zurückbiegen können. Damit ist die Hecke hinter uns wieder 

verschlossen. 

Ergriffen taste ich nach Jasons Hand. Er steht dicht hinter mir und 

lässt mir Zeit zum Staunen. 

Keine zehn Schritte von uns entfernt steht der Schuppen des alten 

Master Miller. Unter den funkelnden Sternen und dem trüben Schein 

des Mondes wirkt die Kate auf mich wie in einem unwirklichen Traum. 

Doch ich bin nah genug um ihre Umrisse klar zu erkennen und fest-

zustellen, dass die Holzstämme zwar ziemlich verwittert aussehen, aber 

dennoch alles stabil und gut erhalten scheint. Das Dach ist dicht 

bemoost und hier und da sind kleine Büsche und Bäumchen 

herausgewachsen. 

„Jetzt komme ich mir vor wie Jorinde…aus dem Märchen…weißt 

du?“, schwärme ich völlig verblüfft. 

Jason steht dicht hinter mir und schlingt seine Arme um meine 

Schultern. 

Rapunzel, Hänsel und Gretel – mir gehen allerlei Märchen durch 

den Kopf und ich habe das Gefühl Jason hat mich wirklich in ein 

Märchen entführt. „Sind wir noch in dieser Welt?“, frage ich und lehne 

mich an ihn. 

„Mir ging es das erste Mal genauso, obwohl es sogar am heller lichten 

Tag war“, flüstert er mir ins Ohr. 

Seine Nase streift meine Wange und ich spüre deutlich seine warmen 
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Lippen und seinen Atem an meinem Hals. Eine bisher unbekannte 

Gänsehaut rollt nun vom Scheitel meines Kopfes, über meinen 

Oberkörper und Arme, unaufhaltsam hinunter zu meinem Unterleib. 

Meine Beine werden weich wie Butter. Um nicht zusammen zu 

rutschen, lehne ich mich noch dichter an ihn. Ohne Worte zieht er seine 

Arme noch fester um mich. 

Ich glaube, er hat meinen Schauer bemerkt. Das ist mir peinlich und 

ich hole tief Luft. Versuche mich zusammen zu reißen. 

„Wirklich schön“, seufze ich mit dem Ausatmen und löse mich 

behutsam aus seiner Umarmung. „Am Tage sieht es wahrscheinlich 

nicht so… mystisch aus…“, sage ich mit einem leichten Kloß im Hals. 

Gleichzeitig erinnere ich mich lebhaft an die Geschichten unserer 

Großeltern. Immer wieder erzählte man uns seltsame abergläubische 

Dinge um diese Hütte. Das hatte mir als kleines Mädchen immer ziem-

liche Angst eingejagt. Und auch jetzt merke ich eine gewisse 

Anspannung. „…und unheimlich“, ergänze ich wispernd. 

Ich fühle unverändert ein eigenartiges Grummeln in meinem Bauch 

und bin mir nicht sicher, ob die Ursache der enge Kontakt zu Jason ist, 

oder dieser wunderschöne und dennoch gruselige Ort. Ich habe nie 

geglaubt, dass es diese Hütte wirklich gibt und auf keinen Fall damit 

gerechnet, selbst einmal vorm alten Miller-Schuppen zu stehen. 

Plötzlich holt Jason einen großen, verrosteten Schlüssel unter einem 

kleinen Stapel kaputter Ziegelsteine hervor und steckt ihn, als wäre es 

ganz selbstverständlich, ins Schloss der kleinen Holztür. 

Immer noch unwissend, was Jason hier wirklich geplant hat, 

beschleicht mich ein weiteres, sonderbares Gefühl. Doch auf der 

anderen Seite vertraue ich ihm vollkommen. Ich bin mir sicher, er 

würde mir nie wehtun. 

„So unheimlich ist es gar nicht“, erwidert Jason. „Ist doch nur wirres 

Zeug, was die Alten erzählen“, versucht er mich zu beruhigen. „Es hat 

nie einen Beweis dafür gegeben, dass wirklich die Kinder der Cunning-

hans hier gefangen gehalten oder sogar umgebracht worden sind. Ihre 

Leichen wurden drüben beim Bahntunnel gefunden.“ 

Ja, davon hatte ich auch gehört. Dennoch gab es das Gerücht, das 

jedem, der die Hütte betritt, ein Unglück widerfahren wird. 

Inzwischen hat Jason die Tür geöffnet und leise knarrend schiebt er 

sie zur Seite. 

Unwillkürlich muss ich mich ein bisschen schütteln. Es ist gerade, als 
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wollte ich damit diesen Fluch vertreiben. Andererseits folge ich ihm 

neugierig. Was mag er nur vorhaben, mich ausgerechnet hierher zu 

bringen? In diese verwunschene Hütte? 

Jason scheint meine Gedanken gelesen zu haben. „Blöder 

Aberglaube. Wie Du siehst, lebe ich ja auch noch“, sagt er ernst. 

Etwas mulmig ist mir dennoch zumute und noch unentschlossen 

bleibe ich erst einmal auf der Türschwelle stehen. 

Ich hatte damit gerechnet, dass es muffig und modrig riechen würde, 

aber das Gegenteil ist der Fall. Ein warmer, sonniger, mich stark an 

Ozon erinnernder Geruch weht mir entgegen. 

Jason schmeißt seine Schuhe in irgendeine Ecke und beginnt eine 

kleine Öllampe nach der anderen anzuzünden. 

Ich frage mich wie lange er schon von dem Schuppen weiß und wie 

oft er wohl allein schon hier war. Ich kann noch immer nicht glauben wo 

wir uns gerade befinden und schaue ihm weiter fassungslos zu. Seine 

Bewegungen sind sicher und zielgerichtet und ich bin überzeugt, das 

macht er nicht zum ersten Mal. 

Nach der dritten Lampe wird es etwas heller und ich kann langsam 

den ganzen Raum erfassen. 

„Ist alles in Ordnung?“, fragt mich Jason nebenbei und schaut mit 

einem immer noch geheimnisvollen Lächeln zu mir herüber. 

In der Mitte der Hütte liegen ein paar dicke Wolldecken, darauf eine 

Flasche Sekt, ein paar Gläser und ein dickes, altes Buch. 

Wenngleich meine Verwirrung auch komplett ist, ich nicke. Ein 

Gemisch aus Angst, Überraschung und Neugier schwirren durch meinen 

Körper und lassen mich nach wie vor keinen klaren Gedanken fassen. 

Worte schon gar nicht. 

„Ich möchte etwas mit dir besprechen und dich bitten, mir zu 

helfen“, wiederholt er sich. Nachdem er die letzte Lampe entzündet hat, 

lässt er sich auf den Decken nieder und streckt mir einladend seinen 

Arm entgegen. 

Immer noch im ziemlichen Gefühlsdurcheinander greife ich seine 

Hand und setze ich mich neben ihn. Ich will ihn gerade fragen warum er 

mich das ausgerechnet hier fragen muss, da erkenne ich plötzlich wo wir 

uns befinden. 

„Jason… wann hast… du das alles… gemacht?“, stottere ich ihm meine 

Verblüffung entgegen und meine vorherige Frage erübrigt sich. 

Der Raum ist leer, gänzlich ohne Möbel. Die Holzdielen, die noch 
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wirklich gut erhalten scheinen, sind sauber und mit einer dicken, 

farblosen Lasur neu gestrichen worden. Auf einem kleinen Brett an der 

Wand, neben einem der Fenster, steht lediglich ein alter 

Kassettenrecorder. Das Regal auf der anderen Fensterseite ist leer. Doch 

das, was mich am meisten beeindruckt, sind die Wände. 

An den Holzbrettern hängen unzählige, alte Fotos, 

Zeitungsausschnitte und Plakate. Solche, wie wir sie uns oft in den 

Büchern in der Werkstatt seines Vaters angesehen haben. Mit Tänzern, 

Paaren, Tanzschuhen und Schrittfolgen. Jenen nach denen wir posiert 

und getanzt haben. 

Ungläubig schaue ich in seine Augen. „Ich verstehe immer noch 

nicht, Jason. Ich komme mir vor wie in einer Tanzschule…“ 

„Du bist ein kluges Mädchen, meine kleine Emy.“ Seine Augen 

funkeln. 

Mich schauert es. Wieder überrollt mich eine Gänsehaut. Jedoch 

dieses Mal aus einem anderem Grund. Eigentlich sollte ich mich jetzt 

wohl freuen, aber ich hasse es, wenn man so mit mir spricht. 

„Lass den Quatsch, Jason und erkläre mir endlich was das soll“, sage 

ich barsch. Ich bin inzwischen ziemlich aufgebracht. Meine Nerven sind 

zum äußersten angespannt und mein Speicher an Überraschungen 

scheint für heute randlos gefüllt. Meine Ungeduld lässt sich nicht länger 

verbergen. 

Doch noch immer keine Erklärung. Er hat die Sektflasche geöffnet 

und hält mir ein gefülltes Glas vor die Nase. Ich nehme es und trinke es 

in einem Zug aus. 

„Hey, Emy“, grinst er. 

Doch anstatt etwas zu sagen halte ich ihm erneut das Glas hin und 

verziehe keine Miene. 

„Ok. Gut. Wenn du willst.“ Er schenkt mir erneut ein. 

Dann setzt er sich mit seinem Glas hinter mich und lehnt sich selbst 

an eine kleine Holztruhe, die ich jetzt erst bemerke. 

Er zieht mich dicht an sich heran, so dass ich mich an ihn anlehnen 

kann. Seinen starken, warmen Körper zu spüren, fühlt sich ganz 

wundervoll an und ein warmer Hauch seines aromatischen Parfüms 

steigt mir erneut in die Nase. Er legt bedacht seinen Arm um meinen 

Bauch und langsam fange ich an, mich wieder ein bisschen zu 

entspannen. 

„Ich möchte auch so ein Tänzer werden, Emy“, beginnt er leise und 
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fährt fort, ohne dass ich darauf etwas sagen kann. „Es hat mir solche 

Freude bereitet, mit dir in der Werkstatt zu tanzen, dass mir irgendwann 

klar wurde, das will ich tun. Und seit ich seit ein paar Monaten hier 

heimlich alleine übe, weiß ich, es ist meine Bestimmung.“ 

Ich spüre sein wild klopfendes Herz und ahne wie groß die 

Aufregung in ihm sein muss. Doch ich will ihn mit den tausend Fragen, 

die durch meinen Kopf schwirren, nicht unterbrechen, sondern lausche 

still. 

„In der Truhe hinter mir, die ich beim Renovieren in einem 

Verschlag unter der Dielung gefunden habe, waren viele Zeitungen und 

Poster aufbewahrt. Einige davon hängen dort“, erzählt er aufgeregt weiter 

und zeigt kopfnickend auf die Wand gegenüber. 

„So wie ich sie vorgefunden habe, war es ganz sicher ein Versteck … 

weil…“ 

Jason macht eine endlos lang erscheinende Pause. 

„…auch noch eine kleine Schachtel ... drin war“, vervollständigt er 

seine Geschichte. 

„Und was war drin?“ Ich kann mich nicht bremsen. 

„Alte Papiere … und … Briefe“, säuselt er leise. 

„Briefe?“ stöhne ich enttäuscht. Ich hatte wohl eher an einen Schatz 

gedacht. 

Jason holt tief Luft. „Emy, ich glaube, sie gehörten meinem 

Urgroßvater und ...“ Schon wieder macht er eine Pause ohne den Satz zu 

beenden. Momentan fällt es mir schwer seine Aufregung 

nachzuvollziehen. 

„Sie sind vielleicht von einer Freundin, Geliebten oder jemand, den 

er zumindest sehr bewundert oder verehrt haben muss.“ Es klingt 

Verwunderung, aber auch so etwas wie Stolz und Verbundenheit in 

seiner Stimme. „Weshalb hätte er sie sonst versteckt?“, ergänzt er. 

Ich bin sprachlos. Weiß nicht, was ich sagen soll. In mir baut sich 

noch kein richtiges Bild zusammen. Eigentlich würde ich mich gern aus 

seiner Umklammerung lösen und ihm in die Augen schauen. Doch 

Jason redet weiter und zieht noch fester seine Arme um mich. 

„Vielleicht gab es so eine Tanzleidenschaft auch bei meinem 

Urgroßvater, ist mir in den Sinn gekommen. Vielleicht habe ich das von 

ihm geerbt.“ Jason verstummt kurz um mit einem tiefen Atemzug 

fortzufahren. Es scheint als holt er Anlauf für das letzte wichtige Detail. 

„Keiner in meiner Familie hat etwas Derartiges je erwähnt. Es wurde 
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nie über meinen Großvater oder Urgroßvater gesprochen. Ist das nicht 

seltsam?“ 

„Irgendwie schon. Eigentlich waren die Millers doch berühmt“, 

stimme ich ihm zu. „Allerdings auf dem Gebiet der Tresorbauerei“, gebe 

ich zu Bedenken. Dann kommt mir eine andere Idee. „Liebesbriefe? 

Jason, sind es Liebesbriefe?“ 

Doch darauf reagiert er nicht. Versinkt abermals in betroffenes 

Schweigen. 

„Jedenfalls… habe ich eine Tanzausbildung begonnen…“, sagt Jason 

trocken nach einer Weile. 

Ich habe das Gefühl, dass das die Hauptsache war, die er mir sagen 

wollte und nun ist es endlich aus ihm heraus. 

Jason lockert seinen Griff und trinkt einen Schluck. 

„Tanzausbildung?“, frage ich, wobei ich mich fast an diesem Wort 

verschlucke. Ich muss ebenfalls etwas trinken und leere mein Glas. Der 

Grad meiner Verwirrung lässt sich mit nichts beschreiben. 

„Wie?... Ballett?“, purzelt es aus mir raus. 

Er ignoriert vorerst meine Verwunderung. 

„…und nach der Absolvierung des Grundkurses bin ich in die engere 

Wahl gekommen um in die Masterclass aufgenommen zu werden.“ Er 

hebt das Glas in der Hand in die Höhe wie zu einem Salut. „Wenn ich 

zum Ende des Sommers die Tanzprüfung bestehe, werde ich ins Team 

aufgenommen.“ Und wieder nimmt er einen großen Schluck. 

Die ganze Zeit habe ich versucht still zu sitzen und mir auf das, was er 

mir erzählt, einen Reim zu machen. Doch das Einzige, was bei mir bis 

jetzt hängengeblieben ist, ist seine Leidenschaft für das Tanzen und 

irgendwelche Briefe. Ich werde immer unruhiger. Während ich 

überlege, ob ich die Briefe zusehen bekomme und was er wohl von mir 

wollen könnte, merke ich, wie auch er aufs Neue unruhiger hinter mir 

wird. Irgendetwas scheint immer noch in ihn zu grummeln. 

„Zu dieser Prüfung müssen wir uns selbst ein Outfit und eine Cho-

reografie ausdenken“, rückt er endlich mit der Sprache raus. „Und ich 

dachte,  …vielleicht könntest du… mir ein paar verrückte Tanzschuhe 

und Hosen nähen und hättest auch noch Lust mit mir zu proben, wie 

einst in der Werkstatt.“ 

Einen Moment lang ist es ganz still. Ich höre nicht einmal seinen 

Atem. Wahrscheinlich hält er gerade die Luft an. Sein Körper fühlt sich 

angespannt an wie ein Flitzebogen, so regungslos sitzt er jetzt hinter mir. 
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Endlich eine konkrete Frage mit der man etwas anfangen kann, 

denke ich. Das war es also. Und auch wenn ich den anderen Wust an 

Informationen noch nicht ganz sortiert bekomme, schneidern würde ich 

liebend gern für ihn. 

Ich überlege wie ich antworten soll. Eigentlich tut er mir leid und ich 

will ihn deshalb nicht länger warten lassen. Doch da er mich auch so 

lange hingehalten hat, frage ich schließlich mit einem Grinsen in der 

Stimme: „Was glaubst du, werde ich dir darauf wohl antworten?“ 

Neugierig warte ich auf seine Reaktion. Zu dumm, dass ich ihn nicht 

sehen kann. Aber das war wohl auch genau seine Absicht. Ich glaube, er 

schämt sich. 

„Du müsstest deine letzten großen Sommerferien für mich opfern… 

ist dir das klar?“, fragt er sicherheitshalber noch einmal nach und bleibt 

weiter regungslos hinter mir sitzen. 

Um die Sache nun endlich zu beenden, winde ich mich aus seinen 

steifen Armen und drehe mich zu ihm um. 

„Oh, Jason“, sage ich und hebe seufzend meine Schultern. 

Seine Augen blinzeln nervös. 

„Weißt du denn nicht, dass ich niemals meine Ferien für irgendetwas 

opfern würde?“, sage ich langsam und gelassen. 

Er bemüht sich tapfer auszusehen, doch sein Körper sinkt mehr und 

mehr in sich zusammen. Kraftlos fallen seine Arme auf die Knie und 

sein Kopf auf die Brust. Er sieht wie ein begossener Pudel aus. 

Jetzt tut er mir leid. 

„Ich möchte nichts lieber, als mit dir zusammen den Sommer 

verbringen? Kannst du das nicht fühlen...?“, gestehe ich ihm endlich 

ganz ehrlich. Ich nehme sein Gesicht in meine Hände und schaue in 

seine Augen. 

„…doch das ist für mich kein Opfer Jason, sondern große Freude…“ 

Ich strahle ihn an und augenblicklich scheint all die Enttäuschung und 

Anspannung aus seinem Körper zu entweichen. Voller Erleichterung 

schließt er mich in seine Arme und haucht mir einen Kuss ins Haar. 

„Ja, Emy?“, ist alles was er sagt. 

Gerade wünsche ich mir noch er würde mir auf meine Frage 

vielleicht auch eine Antwort geben, da spüre ich wie seine zitternden 

Hände meinen Kopf anheben. Wie ein wertvolles, zerbrechliches Gefäß 

hält er mein Gesicht zwischen seinen Handflächen und sieht mich an. 

Gerade fühle ich mich selbst sehr, sehr zerbrechlich. Kann seinen Blick 
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kaum erwidern. Ich senke meine Lider und spüre seinen Daumen über 

meinen Lippen streichen. Ich weiß, wenn ich jetzt noch in seine grünen 

Augen schaue, bin ich verloren. Doch seine Lippen hauchen sanfte 

Küsse auf meine Lider. Wandern weiter über meine Wangen, meine 

Stirn. 

Vorsichtig wage ich endlich einen Blick in sein Gesicht. Seine Augen 

sind geschlossen und dennoch strahlt sein Wesen voller Glückseligkeit. 

Unfähig irgendetwas zu sagen streiche ich sanft durch seine weichen 

Haare. 

„Ich bin so froh, Emy“, sagt er, während er seinen Kopf an meine 

Schulter lehnt. „Du findest es nicht komisch, dass ich Tänzer werden 

will?“ 

Langsam finde ich meine Sprache wieder und auch mein Verstand 

scheint langsam zurückzukehren. „Das ist toll, Jason“, flüstere ich und 

plötzlich formt sich alles Gesagte zu einem plausiblen, wenn auch noch 

zu beweisendem Konstrukt. 

„Nein, wieso komisch?“, antworte ich schnell und folge wieder 

meinen inneren Gedankengängen. 

„Jeder sollte das tun können was sich wie seine Bestimmung anfühlt. 

Vielleicht konnte es dein Urgroßvater nicht“, ist einer meiner Gedanken. 

„Das ist traurig. Aber du kannst es“, sage ich mit einer Bestimmtheit, die 

mich selbst erstaunt. Doch mir kommen auch Dad`s Worte in den 

Sinn:  „das Leben geht manchmal seltsame Wege!“, pflegte er manchmal 

zu sagen. Aber das spreche ich nicht aus. 

Jason lauscht weiter regungslos an meiner Brust. 

„Vielleicht ist ja meine Bestimmung die Schneiderei, wer weiß?“, 

setze ich meine Prophezeiung fort. „Manchmal braucht es lediglich ein 

wenig Zeit, um das herauszufinden.“ 

Seufzend wendet er sich von mir ab und zieht das große Buch mit 

einem wunderschönen, aus furniertem Holz bestehenden Einband, zu 

uns heran. „Ich habe vielleicht schon eine Idee“, murmelt er und hält 

mir eine Seite im Buch vor die Nase, auf der ein nostalgisches Paar 

Tanzschuhe abgebildet ist. „…Will sie aber erst mit dir besprechen.“ 

Seine Augen strahlen als er mich ansieht. „Was hältst du von diesen, 

könntest du so etwas in der Art schneidern? Noch ein bisschen bunter 

und verrückter, vielleicht?“, grinst er. 

Ich betrachte das Bild und rolle mit den Augen. 

Jason stutzt. Dann schüttelt er traurig seinen Kopf. „Nicht?“ 
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Vor Aufregung bemerkt er mein Flunkern nicht und sieht auch nicht 

wie stolz er mich macht, indem er mir derartige Arbeiten zutraut. 

„Ich glaube, zusammen mit Tante Mayland kriegen wir alles hin“, 

antworte ich jetzt ehrlich und werde selbst ein wenig aufgeregt. 

Ich fülle unsere Sektgläser erneut und halte ihm das Glas vor die 

Nase. „Das wird eine tolle Aufgabe und wir werden sicher viel Spaß 

haben, Jason. Prost.“ 

Unsere Gläser klingen wie ein besiegelndes Läuten. 

„Prost“, ruft auch er und steht plötzlich auf. Aufgeregt schreitet er 

durch den Raum. „Wir könnten hier üben. Deshalb wollte ich dir das 

heute zeigen. Damit du weißt, was ich schon vorbereitet habe…“ Er 

breitet die Arme aus und demonstriert seine Renovierung. „… und wir 

könnten uns auch sonst vielleicht hier treffen… es zu unserem geheimen 

Ort machen. Was denkst du?“ 

„So so…unser geheimer Ort…“, sage ich und tue vornehm pikiert. 

Er kniet sich wieder auf die Decke und zieht mich euphorisch zu sich 

heran. 

Jetzt muss ich über mich selbst lächeln, wenn ich darüber nachdenke, 

welche Angst ich vorhin noch gehabt habe. Was für eine Überraschung. 

Das ist wahr. Aber nichts, wovor man Angst haben müsste. Ich bin sogar 

froh, dass Jason mich in seine Pläne eingeweiht hat und dass ich mit 

helfen darf. Mir wird immer bewusster, wie gern ich ihn habe und dass 

ich mit meinem Vertrauen nicht enttäuscht worden bin. Ich war mir 

sicher, er wird es mir sagen, wenn seine Zeit gekommen ist. Hier war er 

also, als er oft tagelang verschwunden war. 

„Trotzdem ist die Sache noch nicht durchgestanden“, sagt Jason 

plötzlich. 

Er schiebt mich ein wenig von sich weg um mich anzusehen. „Meine 

Mom weiß Bescheid. Aber ich muss es irgendwie Dad beibringen und 

das wird schwer.“ Jason nimmt meine Hände. „Emy, er will, dass ich 

Schlosser werde und sein Geschäft übernehme.“ Seine Stimme klingt 

traurig. Fast so, als wollte er seinen Plan wieder aufgeben. 

„Das kann er nicht von dir verlangen“, sage ich und drücke fest seine 

Hände. Doch im selben Moment denke ich, vielleicht kann er doch? 

Jason ist da nicht so rigoros wie ich. Er ist immer bemüht seinen 

Eltern irgendwelchen Kummer zu ersparen und hilft wo er kann. 

Verrückte Dinge kann er immer nur dann tun, wenn sein Dad nicht zu 

Hause ist. 
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Und erwischen lassen darf er sich dabei auch nicht. Die Hand von 

Jasons Vater sitzt ziemlich locker und ich glaube manchmal war Jason 

auch einfach verschwunden bis seine blauen Flecke verheilt waren. 

Erzählt hat er mir immer erst viel später davon. 

„Es geht um dein Leben, Jason. Um deine Zukunft. Nicht die deines 

Vaters.“ Kopfnickend hört er mir zu. „Meine Mom hat auch die 

sonderbarsten Vorstellungen von meiner Zukunft, aber sie kann mich 

mal…“ erkläre ich laut und deutlich. „Lass uns alles für deine 

Tanzprüfung vorbereiten und Spaß haben“, rede ich enthusiastisch 

weiter. „Und wenn du die Prüfung bestehen solltest, kannst du es ihm 

immer noch rechtzeitig genug sagen. Vorher machst du dir Gedanken 

um ungelegte Eier. Punkt.“ 

Jason drückt mich an sich. „Oh, Emy. Du bist manchmal so 

unheimlich klar und geradezu.“ 

Ich zucke mit den Schultern und merke wie er erneut nach Luft 

schnappt. „Dann hättest du aber deinen ganzen Sommer vergeudet, 

wenn es nicht klappt. Wir hätten dann auch etwas anderes tun können.“ 

Ich schiebe mich von ihm weg und packe ihn bei den Schultern. „Ich 

sage es dir noch einmal, Jason. Ich vergeude den Sommer nicht mit dir, 

egal was wir tun. Und wenn du Spaß am Tanzen und meinen verrückten 

Sachen hast, dann lass es uns tun“, erwidere ich ziemlich energisch. 

„Egal, was danach passiert.“ 

Er schaut immer noch skeptisch aus. Manchmal, denke ich, ist er 

einfach zu gut für diese Welt. 

„Vielleicht hast du Recht und wir haben auch ein bisschen Zeit, uns 

eine Strategie für meinen Vater auszudenken“, beschließt er endlich die 

Diskussion. 

Zufrieden lasse ich meine Arme von ihm. 

Jason legt sich neben mir auf die Decke und gibt den Blick auf die 

Truhe frei. Sie hat das Aussehen eines Koffers, scheint aber aus Holz 

gefertigt zu sein und trägt unverwechselbar ein Schloss des alten Master 

Miller. 

„… und niemand hat je die Truhe oder den Inhalt erwähnt?“, frage 

ich, während ich mir das gute Stück näher betrachte. 

Jason schüttelt den Kopf. „Niemand.“ 

Er starrt an die Decke und seufzt. „Die Truhe nicht. Den 

Urgroßvater nicht, die Briefe nicht…“ 

„Vielleicht war es auch der geheime Ort deines Urgroßvaters“, 
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flüstere ich geheimnisvoll. 

Jason antwortet nicht. 

Mittlerweile geht das Öl in den Lampen zur Neige und einige fangen 

an zu flackern. Dadurch erwecken die Schatten auf den Bilder an der 

Wand den Eindruck, als bewegen sich die abgebildeten Personen wie in 

einem Film. Seltsam, denke ich und versuche es vielleicht als eine 

Botschaft zu sehen. Doch eine Erklärung, außer, dass wir auch einmal 

wie diese Leute geübt haben, kommt mir nichts anderes in den Sinn. 

Ich mache es mir ebenfalls neben Jason gemütlich. Kuschele mich an 

ihn und er legt seinen Arm um mich. 

„Fürchtest du dich, bei diesem flackernden Licht?“ 

„Nein“, flüstere ich, rücke aber dennoch ein Stück näher. 

Beschützend greift er nach meiner Hand. 

Gemeinsam starren wir auf die alten Holzbalken über uns. Etwa zwei 

Meter über unseren Köpfen hat eine Spinne ein riesiges Netz gewebt. Es 

hängt groß und breit zwischen den Balken. In ihren Fäden haben sich 

allerlei Staub, Fusseln, Blättchen und auch eine kleine flauschige Feder 

verfangen, so dass mich das ganze Gebilde an einen indianischen 

Traumfänger erinnert. Mit dem Blick auf die Feder fällt mir unser 

Ereignis von heute Vormittag in der Schulaula wieder ein. Das hatte ich 

durch Jasons Geheimniskrämerei fast vergessen. 

„Jason...siehst du das Spinnennetz?“ 

„Hm“ 

Ich spüre sein Nicken. „Die Feder?“ 

„Hm…Hm“ 

„Glaubst du an Engel? An Zeichen?“ 

Ich bin mir in diesem Moment ganz sicher, dass es schon immer ein 

geheimer Ort war, für wen auch immer. Die Magie dieses Raumes, 

dieser Hütte ist deutlich spürbar. 

„Darüber habe ich noch nie nachgedacht“, gesteht er. „Doch das 

heute Morgen in der Aula war ziemlich krass. Aber ich habe keine 

Ahnung warum es mich so beeindruckt und schon gar nicht, was es zu 

bedeuten hat.“ Jason dreht sich zu mir um und streicht behutsam über 

den Ärmel meines Kleides. Über die kleinen Federn und Perlen und 

glitzernden Steinchen, die ich in die Ziernähte eingearbeitet habe. „Da 

bist du wahr-scheinlich eher diejenige, die darauf eine Antwort geben 

könnte.“ Er lächelt mit großen Augen und gibt mir einen Kuss auf die 

Stirn. 
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„Dad hat immer gesagt, dass ich auf alles um mich herum Acht geben 

soll", versuche ich Jason ein Stück meiner Sicht auf die Welt zu erklären. 

„Denn nichts würde einfach nur so geschehen. Zufälle gäbe es nicht. 

Und wenn man darin geübt ist, würde man die Botschaft schon im 

Augenblick erkennen… und nicht erst viel, viel später“, fahre ich fort. 

„Aber ich lerne noch…und kann daher manches noch nicht verstehen“, 

schmolle ich ein bisschen. 

„Ist nicht schlimm“, sagt er „… nur gerade wunderschön hier mit dir“ 

und er streicht mit seinem Daumen über meinen Schmollmund. 

„Aber du musst zugeben, dass Du die Hütte gefunden hast, das sie 

unverkennbar deinem Urgroßvater gehörte und du vielleicht dieselbe 

Leidenschaft hegst wie er, ist doch bei Gott, sehr merkwürdig“, gebe ich 

zu bedenken. 

„Ja, das gebe ich zu und ich werde auf alle Fälle immer an dich 

denken müssen, wenn mir demnächst irgendwo eine Feder begegnet“, 

flunkert er so vor sich hin und drückt mich noch fester an sich. 

  

 

 

 

 

 

Schweigsam, Arm in Arm, steigen wir die kleine Anhöhe zum Haus 

meiner Eltern hinauf. Als wir wieder an der Kirche vorbeikommen, 

schlägt die Glocke zwei Uhr. Ihr Hall ist klar und lang, scheint in dieser 

nächtlichen Stille gar nicht verklingen zu wollen. Sie breitet sich aus und 

umhüllt uns wie ein unsichtbarer Mantel. Diese Stimmung lässt mich 

frösteln und wir schmiegen uns noch enger aneinander. 

Auf den letzten Schritten bis zur Haustür nimmt er noch einmal 

meine Hand. 

„Ich bin so froh, Emy und ich danke dir.“ 

„Ja. Ich freue mich auf eine schöne Zeit, Jason“, sage ich und schaue 

in seine tief grünen Augen. 

„Bis morgen um sechs in der Hütte. Ich werde dir zeigen, was ich 

schon geübt habe.“ 

Er gibt mir einen sanften Kuss auf die Wange und macht sich auf den 

Weg zu sich nach Hause. „Schlaf gut“, ruft er noch einmal vom 

Gartentor. 
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Ich schleiche durch die Diele, die Treppe hinauf in mein Zimmer 

ohne das Licht an zu machen. Es ist sowieso nie ganz dunkel im Haus, 

da durch ein Oberlicht in der oberen Etage das Licht der Straßenlaterne 

ins Treppenhaus fällt. 

Ich habe keine Lust mich umzuziehen. Lege mich mit meinem tollen 

Kleid aufs Bett und ziehe mir die Decke über die Füße. 

Auch durch ein Fenster meines Zimmers scheint das Laternenlicht 

und lässt den Raum immer irgendwie hell erscheinen. Das ist ziemlich 

störend, weil ich so nicht einschlafen kann. Dann muss ich entweder die 

Jalousie herablassen oder eine Schlafbrille tragen. 

Doch heute stört es mich nicht. 

Ich liege auf dem Rücken und schaue durch das halb geöffnete 

Fenster. Vom Bett aus kann ich sogar den Himmel und manchmal auch 

den Mond sehen. Nur heute hat er sich hinter der Ansammlung feucht-

warmer Wolkengebilde versteckt. Die Luft riecht sonderbar heiß nach 

trockener, verbrannter Erde und erinnert mich an ein nahendes 

Gewitter. Doch es ist immer noch windstill. Die Blätter der Kastanie, 

deren Äste nah an mein Fenster reichen, bewegen sich kaum. Ein 

untrügliches Zeichen dass es kein Gewitter geben wird. 

Ich schließe die Augen und sauge diesen verheißungsvollen Nachtduft 

ein. Was war das bloß für ein Tag heute? 

Am aller Unwichtigsten kommt mir die Zeugnisübergabe vor. Ich 

muss grinsen. Ich denke an unser fast Malheur auf der Bühne in der 

Aula und wie Mom die Federn von Georges Kopf aufgelesen hat. Ob sie 

noch in ihrer Handtasche sind? Das werde ich gleich wissen, schleicht es 

mir in den Sinn. Oder soll ich bis morgen früh warten? 

Diese Idee ist stark und nun kann ich erst recht nicht einschlafen. 

Deshalb steige ich leise die Treppe wieder hinunter. 

Zum Glück hängt Mom`s Handtasche ordentlich an der Garderobe. 

Ich öffne den Reißverschluss und suche nach den Federn. Ich muss ein 

bisschen kramen. Vor allem, weil ein dicker Brief den Innenraum der 

Handtasche ausfüllt. Es geht mich ja eigentlich nichts an, aber der Brief 

weckt meine Neugier. Ich gestatte mir wenigstens einen Blick auf die 

Anschrift zu werfen. Mit zittrigen Fingern ziehe ich den Brief aus der 

Tasche und halte ihn etwas mehr unter das Oberlicht. 

Ich lese erschrocken die Adresse und lasse mich entsetzt auf der 

Treppe nieder. In maschineller Computerschrift steht groß und deutlich: 
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Miss. Emilia Clayton, Palmstreet 33 – Sunville 

 

In mir steigt eine Mischung aus Wut, Entsetzen und Unverständnis 

auf. Doch als ich den Absender lese ist zumindest mein Unverständnis 

geklärt. Der Brief ist von der Universität aus Mighty Hollow. Nun will 

ich doch wissen, was drinnen ist. Außerdem ist er ja sowieso an mich 

adressiert, versöhne ich mein Gewissen. 

Ich öffne den Umschlag und nehme vier gefaltete Briefbögen heraus. 

Einer davon ist die Zusage für einen Studienplatz im Studiengang Bau-

ingenieurwesen. Die anderen drei Formulare sind Anmeldungen für 

spezielle Studienfächer, Internatsplatz und Campusinformationen. 

Ich sitze auf der Dielentreppe und kann es nicht fassen. Mom hat 

doch tatsächlich mein Leben verplant. Wann wollte sie es mir erzählen? 

Doch was soll ich jetzt tun? Im Grunde genommen hasse ich 

Unehrlichkeiten und im Moment komme ich mir gerade sehr unehrlich 

vor. Ich wollte doch bloß meine Federn zurück und auf keinen Fall 

rumschnüffeln. 

Ich beschließe erst einmal so zu tun, als wüsste ich von nichts und 

stecke deshalb alles wieder in den Umschlag. 

Noch ein kurzer Blick auf den Poststempel verrät mir, dass sie 

wahrscheinlich gestern den Brief erhalten hat. Wie passend, schmunzele 

ich und verstehe wieder mal die Zeichen nicht, die mir das Universum 

wohl auch damit schickt. 

Ich entdecke zwar die Federn, lasse sie aber an ihrem Platz. Ich lege 

auch den Brief zurück und hänge die Tasche in ihrer ursprünglichen 

Lage wieder an die Garderobe. 

Das muss ich unbedingt morgen Jason und Tante Mayland erzählen. 

Da habe ich gedacht Jasons Leben wird verplant und mir wird so etwas 

nicht passieren und dann das. Ich kann es noch immer nicht glauben. 

Zurück in meinem Zimmer höre ich erneut die Kirchturmuhr 

schlagen. Es ist jetzt drei Uhr. Irgendwann sollte ich einmal ein Auge zu 

machen, meint es in mir. Sonst werde ich morgen sicher den ganzen Tag 

verschlafen. 

Ich ziehe meinen Pyjama an und lege mich ein zweites Mal auf mein 

Bett. Kaum liege ich, da fallen meine Augen von ganz allein zu und ich 

merke, dass ich doch irgendwie ganz schön müde bin…
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