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1

»Jadochja, ich komme schon!«
Ärgerlich steht Lea von ihrem Schreibtisch auf. Je-

mand schellt Sturm. Lea ist allein zu Haus. Ayse schwebt 
in den Flitterwochen, Pia und Sven in der Schule. Und 
Junus? Herrje, der irgendwo im Libanon. »Ich fliege 
schon, schneller geht’s nicht.«

Jemand drückt wohl mit der flachen Hand auf den 
Klingelknopf und lässt nicht mehr los. Was kann es so 
Brandeiliges geben, morgens um neun!

»Margret, du?«
Lea sieht ihrer Nachbarin ins Gesicht. Etwas wie 

Angst sitzt darin, und es ist wirklich Angst, denn unter 
solchen Zuständen rollt Margret wie wild mit den Au-
gen, bevor sie zu sprechen beginnt. Noch ehe Lea sie ins 
Haus bitten kann, pladdert sie los:

»Wir müssen unbedingt bei Juliane nachgucken. Seit 
zwei Tagen habe ich sie nicht mehr gesehen. Und Luca auch 
nicht, der ist nicht im Kindergarten gewesen, das weiß ich 
von Ulla, die hat mich gestern gefragt, ob der Sohn von Ju-
liane krank ist, und das Rollo vom Schlafzimmer ist unten, 
das ist noch nie so lange unten gewesen, und ...«

»Liebste aller Nachbarinnen«, unterbricht Lea, »jetzt 
kommst du erst mal rein und dann schön der Reihe nach, 
komm!«



Lea zieht Margret ins Haus. Diese ist noch mit ihrem 
Hausanzug bekleidet, den trägt Margret immer bis zum 
zweiten Frühstück, dann duscht sie und zieht sich um. 
Hier, in dieser Kleinstadt im Herzen des Sauerlandes, 
weiß einer vom anderen, kennt die alltäglichen Gewohn-
heiten und liebenswerten Schrullen.

»Nun beruhige dich erst!«
Lea drückt Margret in einen Sessel, der in der Diele 

nahe am Kachelofen steht. Dieser ist bereits angezündet 
und strahlt eine wohlige Wärme aus. Draußen tänzeln 
die ersten Schneeflocken vom grauen Dezemberhimmel, 
der heute so tief hängt, als wolle er sich für die nächs-
ten Tage auf den Schieferdächern niederlassen und dort 
Winterschlaf halten.

»Ich will Licht anknipsen«, sagt Lea, »heute ist einer 
von den Tagen, da es nicht hell werden will.«

Sie setzt sich Margret gegenüber.
»So, jetzt leg noch mal von vorn los!«
»Verdori, Lea, was gibt’s da loszulegen. Juliane hab 

ich seit vorgestern nicht mehr gesehen.«
»Aber ich bitte dich, Margret, vielleicht ist sie krank, 

erkältet, bei dem Mistwetter wäre das doch kein Wun-
der.«

»Dann hätte ich ihre Mutter gesehen, die kommt im-
mer, wenn bei Juliane Not am Mann ist.«

Hier heißt es zwar richtiger Not an der Frau, denkt 
Lea, sagt aber nichts dazu. Margret scheint wirklich be-
sorgt, ihre Haare stehen auf Sturm, sie hat sich noch 
keine Zeit zum Kämmen gegönnt. Ihr Haus liegt genau 
gegenüber der Mietwohnung, die Juliane Schlegel mit 
ihrem Sohn Luca bewohnt. Margret sitzt besonders an 
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solch trüben Monaten gern am Fenster, strickt Strümp-
fe für die Caritas und für die ganze Nachbarschaft. Vor 
drei Jahren hat sie ihre Küche in die Stube zur Straße 
hin umbauen lassen, damit sie, wenn sie kocht oder ihre 
Mahlzeiten einnimmt, die Szenerie auf dem Veilchenweg 
verfolgen kann.

»Man gönnt sich ja sonst nichts«, hatte damals lapi-
dar ihr Kommentar zum Umbau gelautet. Seitdem hat 
Margret so eine Art Aufpasserrolle übernommen, denn 
ihr entgeht nichts, oder fast nichts.

Aber Margret ist beileibe nicht eine von der Sor-
te, die aus purer Neugier alles im Auge haben. Nein, 
solch eine ist sie nicht, denn Margret meint es mit al-
len gut, ihr Herz ist so groß wie ein Prachtkürbis im 
Herbst. Kurz, Margret ist das große weite Herz des 
Veilchenweges.

»Hast du vergessen, dass Julianes Mutter mit Cramers 
auf Malta ist?«, fragt Lea.

»Nee, – jetzt schon? Sie wollte doch später fliegen!«
»Ist sie auch, Anfang der Woche ging ihr Flug.«
Margret zippt einige Male an dem Reißverschluss ih-

rer Fleecejacke, fährt mit der anderen Hand durch ihr 
noch nächtliches Haargestrüpp.

»Wie auch immer, ich habe keine Ruhe. Irgendwie 
spüre ich, dass da drüben was nicht in Ordnung ist. Und 
Cramers sind auch weg. Dann ist ja niemand sonst im 
Haus. – Lass uns rübergehen.«

Cramers sind die Hausbesitzer, sie sind mit Juliane 
Schlegels Mutter befreundet, und die drei überwintern 
bereits etliche Male auf Malta, ziehen wie die Zugvögel, 
ehe der Winter hereinbricht, gen Süden.
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»Also gut«, sagt Lea, »gehen wir, aber ich sage dir, 
da ist nichts.«

»Und das heruntergelassene Rollo?«
»Bei dem Wetter kann man sich doch nur noch ein-

igeln, eine kleine Grippe, ein gutes Buch und Ade, du 
schöne Welt, bis hellere Zeiten kommen«, lacht Lea un-
bekümmert auf.

Als die beiden aus Leas Haus treten, stieben einige 
Dutzend Krähen von den Ruhrwiesen auf, lassen gellend 
eine schwarze Wolke entstehen; sie rauschen und flat-
tern, als seien sie entrüstet über den, der sie aufgeschreckt 
hat. Die dunkle Krähenwolke kurvt, verschiebt, formiert 
sich flügelklatschend neu und schwingt stadteinwärts. 
Stirnrunzelnd schaut Margret ihnen nach. Ein dunkles 
Omen von irgendetwas? Sie mag diese schwarzen Vögel 
ganz und gar nicht.

Heftige Windböen fahren ihnen ins Gesicht, schar-
fe Stöße wühlen sich in ihre Haare. Graupel mit Regen 
vermischt klatscht an die Brust. Sie gehen vornüber ge-
neigt, schlagen ihre kleinen Kragen hoch und ziehen 
den Hals ein, wie Schildkröten bei einer Ahnung von 
Fährnissen.

Wenn es im Sauerland regnet, verliert das Land seine 
Hügel und Berge. Ein zerstäubter Nebel hängt über-
all und nimmt die Sicht. Die Berge werden niedrig und 
kürzer und kürzer, verschwinden irgendwann ganz. An 
solchen Tagen denkt Lea, der Himmel ist das Land, und 
das graunasse Land ist der Himmel. Durch den Regen-
graupelschauer sehen sie kaum die Hand vor Augen.

Sie stehen vor dem Cramer’schen Haus. Margret klin-
gelt mit angespanntem Gesichtsausdruck. Sie starrt mit 
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verengten Augen auf die Haustür. Völlig neue Gesichts-
züge an ihr, stellt Lea fest. Eigentlich ist ihr Gesicht nur 
eines Ausdrucks fähig, den einer fröhlichen Duldsam-
keit, die sie sonst stets trägt und niemals ablegt. Ein Was-
serfall von Gekreisch plötzlich, die schwarze Krähen-
wolke ist zurückgekommen, kreist über ihnen.

Nichts rührt sich auf das Schellen hin. Leas Herz hol-
pert ein paar Schläge schneller, nun beginnt auch sie zu 
argwöhnen, dass dort hinter dieser Tür etwas nicht so 
ist, wie es sein sollte. Idiotischerweise drückt sie auf den 
Klingelknopf. Einmal, zweimal, drängender ein drittes 
Mal.

Nichts. Absolute Stille.
»Vielleicht sind sie nicht im Haus«, sagt Lea, »Juliane 

ist im Heim wie immer und Luca im Kindergar...«
Doch sie kann ihren Satz gar nicht zu Ende bringen, 

aufgebracht fährt Margret dazwischen:
»Ausgeschlossen, ich sehe sie sonst immer bei meinem 

ersten Frühstück aus dem Haus gehen, und ein Auto 
habe ich auch nicht gehört. – Lass uns hinterm Haus 
nachsehen, ob Julianes Garage offen ist, die lässt sie näm-
lich immer auf, wenn sie unterwegs ist.«

Sie gehen durch den Vorgarten zurück, wenden sich 
nach links. Schwer hängen die Büsche über dem Gar-
tenzaun, dicke Graupelkörner drücken sie nach unten. 
Vorsichtig schliddern sie den kleinen Abhang zum Hin-
terhof hinunter. Graupel hat aus den Platten eine glit-
schige Rutschbahn werden lassen.

»Siehste, das Garagentor ist unten! Was jetzt?«
Arme Margret, denkt Lea, die in ihr aufgeschrecktes 

Gesicht blickt, das wie fiebrig aufgeraut aussieht.
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»Wir müssen ins Haus«, sagt Lea, »weißt du, wer ei-
nen Schlüssel haben könnte? Ein Fenster wird bei diesem 
Wetter bestimmt nicht offen stehen.«

»Die Schwiegertochter von Maria Cramer kommt hin 
und wieder und sieht nach dem Rechten. Aber sie und 
ihr Mann sind berufstätig, weißt du ja. Die erreichen wir 
heute Morgen nicht.«

»Dann sollten wir die Feuerwehr oder die Polizei ...«
»Warte mal, – ich weiß von Frieda, dass sie für 

alle Notfälle einen Schlüssel im Holzschuppen de-
poniert hat, in ihrem Gartenstiefel, hat sie mir mal 
verraten.«

Und richtig, in einer Ecke hinter Eimern, Körben und 
Gartengeräten entdecken sie Friedas Gummistiefel und 
darin einen Schlüssel. Lea ergreift Margrets Hand, als sie 
den kleinen Abhang mit dem dichten Graupelteppich 
wieder hochschliddern. Margret, die etwas füllig ist und 
nicht mehr so sicher auf den Beinen, rutscht einige Male 
weg, aber Lea hält sie fest. Mulmig ist beiden zumute, 
als sie abermals vor der Haustür stehen. Ein Auto hält 
vor dem Haus.

»Was macht ihr denn da?«, schallt es von der Straße, 
als Lea den Schlüssel ins Schloss steckt und gerade auf-
schließen will.

»Komm«, ruft Margret, »einen Mann können wir ge-
brauchen, hier stimmt was nicht. Steig aus, Fränzken, 
komm!«

Der so Angesprochene stellt den Motor ab, stemmt 
sich heraus und schlurrt durch den rutschigen Vorgarten. 
Franz Becker wohnt drei Häuser weiter und hat bald 
achtzig Jahre auf seinem gekrümmten Rücken.



11

Indessen hat Lea die Haustür geöffnet, und alle drei 
stehen sie im Treppenhaus. Juliane Schlegel hat ihre Woh-
nung im oberen Stockwerk. Franz Becker stöhnt, als sie 
die Stufen emporsteigen, und Margret sagt:

»Mir ist ganz weich in den Knien, als hätte ich Wa-
ckelpeter drin.«

Die Etagentür ist angelehnt. Die drei schauen sich be-
deutungsvoll an, halten den Atem an. Schweigend gehen 
sie in den Korridor, vernehmen ein Wimmern und folgen 
diesem kläglichen Laut. Sie erreichen das Wohnzimmer, 
das nach hinten heraus liegt. Licht brennt, die Jalousien 
sind geschlossen. Luca kauert in einer Ecke des Sofas. 
Er blickt auf, sein Gesicht ist verweint. Tränenschlieren 
auch auf seinen kleinen Händen.

»Tante Margret«, sagt er mit winzig kleiner Stimme, 
»Mama redet nicht mit mir.«

Spontan schlängelt sich Margret an einem Sessel und 
am Couchtisch vorbei zu Luca und nimmt ihn in den 
Arm. Er legt seinen Kopf an ihre Brust. So macht er es 
auch, wenn Margret im Garten ist und sich mit ihm auf 
die Bank setzt. Und genau so macht er es, wenn seine 
Tante Margret drüben mit ihm auf dem Sofa sitzt und 
ihm eine Geschichte vorliest.

»Wo ist denn deine Mama?«, fragt sie nach einer Wei-
le, während Lea und Franz Becker wie angewurzelt da- 
stehen.

»Im Badezimmer!« Lea nickt Margret zu, was so viel 
heißen soll wie: Bleib du bei Luca, wir gehen ins Bade-
zimmer.

»Warum bist du denn nicht zu mir gekommen?«, hört 
Lea Margret fragen.
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»Die Haustür abgeschlossen, alle Türen abgeschlos-
sen, auch im Keller.«

Lea weiß, wo sich das Bad befindet, geradeaus am 
Ende des Flurs.

»Mein Gott«, sagt Franz, »da müssen wir uns auf das 
Schlimmste gefasst machen.« Doch da hat Lea bereits die 
Badezimmertür aufgestoßen.

Juliane liegt auf dem Rücken. Ihre Finger sind ge-
krümmt, die Daumen fest in die Faust eingeschlagen. 
Ihre Beine sind seltsam verrenkt, die Füße nach innen 
gegeneinander gedrückt. Das Kinn ist wie im Trotz 
hochgereckt. Der klaffende Mund und die zur Decke 
starrenden Augen jagen Lea einen Schauder durch die 
Kehle. Sie will sprechen, vermag es aber nicht, die Wor-
te stauen sich in ihrem Mund, und ihr ist, als müsse sie 
daran ersticken.

»Der Herr steh uns bei«, sagt Franz Becker. Lea hört 
den Satz, doch er scheint aus weiter Ferne an ihr Ohr 
zu dringen.

»Der Herr steh uns bei«, sagt Franz abermals, »sie 
ist tot.«

Er bückt sich ruckartig, es macht ihm offensichtlich 
Mühe, er lässt eine Hand von Julianes Stirn herunter-
gleiten und schließt ihre Lider.

»Tote sind besser zu ertragen, wenn ihre Augen ge-
schlossen sind«, sagt er. Trotzdem wendet sich Lea ab. 
Sie gehen zurück zum Wohnzimmer.

»Mama hat noch nie so lange geschlafen«, kommt es 
leise von Luca, »kannst du sie wecken, Tante Lea?«

Lea spürt eine Enge in der Brust, die immer enger 
schnürt und kaum zu ertragen ist.
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»Euer Telefon stand doch immer im Flur, wo ist es 
jetzt, Luca?«

»In meinem Zimmer, aber es geht nicht. Keiner hebt 
ab.«

»Hast du denn telefoniert, Luca?«
»Ja, Omi, aber die war nicht da.«
Luca blickt von einem Gesicht zum andern. Die Be-

stürzung, die Angst, die er offensichtlich in ihnen liest, 
lässt ihn für einen kurzen Augenblick erstarren. Sein 
kleiner Körper versteift sich förmlich. Dann geht ein 
Zucken durch das kleine Gesicht, die Hände, zu Fäusten 
geballt, drückt er an die Augen, und endlich brechen sich 
die aufgestaute Angst und Panik, die sicher für Stunden 
an ihm gezerrt haben, Bahn.

Luca schreit.
Er schreit mit einer Stimme, die nicht aus ihm zu 

kommen scheint. Nur undeutlich ist der eine Satz zu 
vernehmen: »Meine Mama soll wach werden, soll wach 
werden!«

Er reißt sich von Margret los, will an Lea vorbei zum 
Bad laufen. Sie hält ihn auf, er trommelt mit seinen Fäus-
ten vor ihren Bauch, er tritt sie, er stürzt sich immer 
wieder auf sie, schreit und tobt. Margret versucht, ihn 
zu beschwichtigen, indem sie ihn von Lea zurückzieht. 
Doch da dreht er sich einfach um und hämmert auf Mar-
gret ein. »Meine Mama soll ...«

Immer wieder dieser eine Satz, er klingt wie eine Be-
schwörungsformel, panisch und verzweifelt zugleich. 
Als er merkt, dass er nicht zu seiner Mama ins Bade-
zimmer gelassen wird, wirft er sich auf den Boden. Aber 
auch dort wirbelt er mit Armen und Beinen so vehement 
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um sich, dass sich ihm niemand nähern kann. Er dreht 
sich wie ein Windmühlenrad.

Franz Becker streckt seine Hände mit beruhigen-
den Gesten in Richtung der beiden Frauen aus. Die 
stehen wie zu Salzsäulen erstarrt. Lasst ihn toben, will 
Franz sagen, er wird gleich müde werden. Doch der 
kleine Kerl scheint über ungeahnte Kräfte zu verfü-
gen. Jetzt trommelt er mit Händen und Füßen auf den 
Fußboden, dabei dreht er sich wie ein Kreisel. Immer 
wieder. Sein Schreien gellt in den Ohren. In Lea ver-
krampft sich alles. Sie möchte helfen. Aber wie die-
sem Panikbündel beikommen? Verzweifelt lassen sie 
ihn brüllen.

Und endlich lässt sein Schreien nach. Die erlösen-
den Tränen folgen. Margret hockt sich neben ihn und 
streichelt ihm über die Haare. Schweißperlen stehen auf 
Lucas Stirn, sein Gesicht ist krebsrot. Margret spricht 
beruhigend auf ihn ein. Lea schleicht in sein Zimmer. 
Sie schaut sich um. Ein Spielzeug, ein Kuscheltier, das 
er vielleicht besonders mag. Was könnte es sein? Lucas 
Zimmer ist voll von allem. Dort – der Teddy in sei-
nem Bett! Lea schnappt ihn, eilt ins Wohnzimmer und 
legt ihn in seine Arme. Luca drückt den Teddy an sich, 
schluchzt einige Male in dessen Fell und steht auf.

»Warum hast du mich nicht angerufen?«, fragt Mar-
gret.

Luca sieht sie lange an, sagt aber nichts; kann aus ir-
gendeinem Grunde, aus Erschöpfung vielleicht, keine 
Antwort geben. Sein Gesicht ist erloschen. Er drückt 
den Teddy an sich, wischt mit dem linken Handrücken 
über seine Augen.


