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1 .  K a p i t e l

Das hatte ich nun davon, dass die Schwester meines Vaters viel Geld und ein gro-
ßes, altes, fast schlossähnliches Haus im Odenwald besaß. 

»Wir fahren in den Ferien ein paar Tage zu Tante Johanna. Sie hat uns gerade
eingeladen«, sagte Papa und legte den Telefonhörer auf. Ich nahm an, er übersah
mein entsetztes Gesicht absichtlich.

»Super, da freue ich mich! Sonst hätten wir zu Hause bleiben müssen. Du weißt
doch, wir brauchen dringend ein neues Auto und das kostet eine ganze Menge,
Meike«, meinte Mama und tat wahrscheinlich ebenfalls so, als bemerke sie nicht,
wie furchtbar ich das fand. »Du kannst dort den ganzen Tag draußen spielen, im
Garten Blumen sehen, die es bei uns nicht gibt, und im Teich die Fische bestau-
nen. So ein Aufenthalt auf dem Land ist bestimmt wunderschön. Außerdem
besitzt Johanna ein riesiges Haus, ganz anders als unsere kleine Wohnung hier in
Frankfurt.«

Als ob ich noch draußen spielen würde!
Blumen mochte ich nur, wenn sie in der Vase auf dem Tisch standen und Fische,

die dumm und stumm im Wasser schwammen, hatten mich noch nie interessiert.
Eltern konnten so ignorant sein!
»Meine Freundinnen Jule, Tanja und Maren fahren mit ihren Familien nach Ita-

lien.« Ich versuchte, möglichst unbeteiligt zu klingen. »Da soll es ganz toll sein.
Am Strand liegen, schwimmen, Spaghetti essen. Ihre Eltern trinken abends Rot-
wein und erholen sich dort angeblich immer ganz prima, hat Maren erzählt. Und
teuer ist es auch nicht.«

»Ach was! Die Strände in bella Italia sind auch nicht mehr das, was sie mal
waren. Und das Wasser! Keine zehn Pferde würden mich hineinbringen, bei all
dem Schmutz und den Quallen. Vom Öl, mit dem das Essen zubereitet wird,
bekomme ich Magenprobleme und Wein ist ungesund«, konterte Papa. 

Mama wollte mich in den Arm nehmen.
Ich drehte mich schnell um und so sagte sie nur: »Meike, wir haben kein Geld, so

einfach ist das dieses Jahr. Tante Johanna weiß es und hat deshalb angerufen und
uns eingeladen. Ich bin froh, mal hier aus unserer Stadtwohnung heraus zu kom-
men und was anderes zu sehen. Auch wenn es sich nur um ein altes Haus mit viel
Wiese und Wald drum herum handelt. Komm ...«, sagte sie und fasste mich an den
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Schultern, »... sei nicht traurig, in den nächsten Ferien verreisen wir irgendwohin
in den Süden, versprochen!«

Sie hielt mir die Hand hin und ich schlug ein.
Was hätte ich denn auch anderes machen sollen? In Frankfurt durfte ich alleine

nicht bleiben, für eine Elfjährige viel zu gefährlich, sagte Mama, von meinen
Freundinnen nahm mich niemand in den Urlaub mit. Also fügte ich mich.

Widerwillig! Aber das interessierte höchstwahrscheinlich niemanden.
Papa wollte mit der Bahn, Mama mit dem Auto zu Tante Johanna fahren. Mama

siegte. Sie meinte, so könnten wir auch mal Ausflüge machen, obwohl unser
Wagen etliche Macken aufwies und sie es kaum erwarten konnte, bis wir den
neuen bekamen. Dafür musste sie nun hinter das Steuer, weil Papa sich weigerte
und er sich in seiner knappen Freizeit nur erholen wollte.

Mir war es egal.
Ich wollte weder mit dem Zug noch mit sonst irgendetwas verreisen.
Als wir am zweiten Ferientag losfuhren, regnete es. 
Mama motzte, weil sie es hasste, mit hin und her pendelnden Scheibenwischern

über die Autobahn zu brausen. 
Papa grinste hinterhältig und murmelte: »Ich wollte mit der Bahn reisen«, was

Mama dazu veranlasste, so arg auf die Bremse zu treten, dass er fast mit dem Kopf
an die Windschutzscheibe knallte. Danach war es kilometerweit still im Auto. Nur
die Regentropfen, die auf das Dach trommelten, konnte man hören. Und den
Scheibenwischer, der unaufhörlich über das Glas wischte. 

Tante Johannas Haus lag noch ein ganzes Stück außerhalb des Ortes mit viel-
leicht zehn Häusern, durch den wir nun langsam fuhren. Schrecklich! Es war hin-
ter einer hohen Hecke verborgen, sodass wir es erst sehen konnten, als wir durch
das schmiedeeiserne Tor fuhren.

Ich hatte es mir kleiner vorgestellt, nicht so alt und nicht mit Efeu bewachsen.
Papas Schwester kam uns mit ausgebreiteten Armen entgegen. Sie erinnerte mich

mit ihrem Flatterkleid und den Kräusellocken an einen Fantasievogel aus einem
meiner Märchenbücher. 

»Wie schön, dass ihr da seid«, rief sie und küsste Papa auf beide Wangen, dann
Mama.

Als sie mich an ihren mächtigen Busen ziehen wollte, wich ich zurück. Ich hasste
es, abgeknutscht zu werden. Doch Tante Johanna kümmerte das wenig. Schmatz
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machte es und ich war auf beiden Seiten meines Gesichtes leicht nass. Nicht nur
wegen der Regentropfen.

Im Haus war es zwar trocken, aber nicht schöner. In der riesigen Eingangshalle
hingen links und rechts Hirschgeweihe. 

»Sind die nicht wunderschön?«, fragte Johanna und sah mich erwartungsvoll an.
»Haben alle mein Mann und seine Vorfahren geschossen. Das hier war ganz frü-
her nämlich das Jagdschloss derer von Gobelberg«, erklärte sie stolz. »Jetzt wohne
nur noch ich darin und ein paar Fledermäuse. Richtig langweilig ist das und ihr
glaubt gar nicht, wie ich mich freue, dass ihr ein paar Tage bei mir verbringt.
Komm, Kindchen!«

Himmel! Sie nannte mich Kindchen!
»Ich bin kein Kindchen mehr«, moserte ich und Mama schubste mich leicht in

die Seite.
»Was hast du gesagt?«, fragte Tante Johanna und fasste nach meiner Hand, die

ich leider nicht schnell genug wegziehen konnte.
Sie hörte auch noch schlecht. Das konnte heiter werden. 
»Untersteh* dich und wiederhole das«, zischte Papa mir ins Ohr. 
»Meike meint, sie freut sich auch«, sagte Mama und hüstelte.
So was! 
Erwachsene logen! 
Dabei erklärte mir Mama immer, dass ich das nicht dürfe. Richtig sauer wurde

sie, wenn ich mal schwindelte. 
Johanna hielt noch immer meine Hand fest umklammert und ich traute mich

nicht, sie zurückzuziehen. So schritt ich mit ihr die Treppe hoch in den ersten
Stock, vorbei an den Geweihen und an Bildern, die ernsthaft blickende Männer
und Frauen verschiedenen Alters zeigten.

»Die Ahnengalerie meines Mannes«, erklärte sie, als sie meinen Blick bemerkte.
»Die von Gobelberg waren früher Raubritter, ganz gefährliche. Alle hier in der
Gegend fürchteten sie, bevor diese sesshaft und anständig wurden.« Tantchen
kicherte. »Mein Mann hatte nichts Raubritterhaftes mehr an sich. Er war der net-
teste, freundlichste und gütigste Mann, den ich je traf. Leider ...«, seufzte sie, »...
leider musste er mich schon so früh verlassen.«

Papa und Mama nickten. Sie hatten ihn noch gekannt, ich nicht mehr. Als er uns
einmal in Frankfurt besuchte, war ich noch zu klein gewesen, um mich nun an ihn
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zu erinnern. Auch an die Tante hatte ich keinerlei Erinnerung mehr, obwohl
meine Eltern oft mit ihr telefonierten. Nur, dass sie ein wenig anders war, ein
wenig verrückter, als unsere sonstigen Verwandten, das wusste ich.

Oben befanden sich die Zimmer, in denen wir die nächste Zeit verbringen wür-
den: das Schlafzimmer von Mama und Papa und das Zimmer, das Tante mir zuge-
dacht hatte. Ziemlich dunkel wirkten alle, vielleicht lag das ja an dem Regen, der
sich nun in einen Wolkenbruch verwandelt hatte. Vielleicht aber auch am Alter
des schlossartigen Hauses. 

In dem großen, schwarzen Bett mit der schneeweißen Bettwäsche würde ich
bestimmt kein Auge zumachen. Ein kleiner Tisch mit einem Stuhl davor befand
sich in der Mitte, gegenüber stand eine Kommode mit einem großen Spiegel.

Darüber hing ein Bild mit dem Portrait eines Mädchens. Es sah ganz anders aus
als die Kinder heute, in dem roten Samtkleid mit dem weißen Rüschenkragen und
den blonden Locken, die auf die Schultern fielen. 

Auf einem Tisch neben ihr befanden sich ein Obstteller und ein Kerzenleuchter
mit einer brennenden Kerze.

Ich sehnte mich schon jetzt nach meinem gemütlichen Zimmer bei uns zu Hause
mit dem Hochbett und den Kuscheltieren. 

»Das ist Eugenie. Das Bild stammt aus dem 18. Jahrhundert. Als der Maler sie
damals gezeichnet hat, war sie etwa so alt wie du, Meike. Sieht sie nicht aus wie
fotografiert, so echt? Und das Obst auf dem Teller neben ihr! Wirkt es nicht
gerade so, dass man hineinbeißen möchte?«

Tante Johanna schien richtig begeistert von dem Gemälde zu sein.
Mich interessierte das Bild überhaupt nicht.
Ich wollte wieder zurück! Zurück in unsere Wohnung! Wo es keine alten

Gemälde gab, wo ich fernsehen durfte, wo ich alles kannte und sich vielleicht
doch noch eine Freundin fand, die nicht nach Italien gereist war und mit der ich
die Ferien verbringen konnte!


