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Die Zeit der hellen Nächte 

 
Rebecca ist ein Stadtkind, und ein Sommer auf 

dem Lande bedeutet für sie ein großartiges 
Abenteuer. 
So einen Sommer hat sie nun vor sich, denn die 

bisher unbekannten Großeltern haben sie auf ihr 
Gut im Erlengrund eingeladen. 
Als sie sich auf die Reise macht, ahnt sie nicht, 

dass dieser Sommer Unglaubliches für sie bereit-
hält. 
Nicht nur ein flimmernder, atmender Sommer 

voller Überraschungen wartet auf sie, sondern 
auch die erste Liebe. 
Über dem Gut der Großeltern und den Men-

schen, die dort leben, scheint ein düsteres Ge-
heimnis zu liegen, das seinen Ursprung in der 
Vergangenheit hat und bis in die Gegenwart hi-
nein wirkt. 
Dann ist da noch Rebeccas Fantasie, die ihr mit-

unter zu schaffen macht, und oft muss sie sich 
fragen: Ist das Wirklichkeit oder nur meine Phan-
tasie? 
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Wie sagt ihr Papa stets: „Rebecca, du hast dich 
mal wieder von deiner Fantasie mitreißen lassen. 
Denk immer dran: Die Fantasie besitzt magische 

Kräfte, aber sie hat auch ihren Preis.“ 
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Mein Glück bestand aus dem gleichen Geheim-

nis  
wie das Glück der Träume,  
es bestand aus der Freiheit,  
alles irgend Erdenkliche gleichzeitig zu erleben,  
Außen und Innen spielend zu vertauschen,  
Zeit und Raum wie Kulissen zu verschieben. 
(H. Hesse) 



 

 8 

Prolog 

 
Manchmal wache ich in der Nacht auf und habe 

das Gefühl, nicht alleine zu sein. Meine Hand 
tastet nach dem Lichtschalter, die Lampe erhellt 
das dunkle Zimmer. Niemand ist da. Und doch 
ist es mir so vorgekommen, als hätte ich Schritte 
auf dem Holzfußboden gehört. Schritte, und viel-
leicht auch das Wispern von Stimmen.  
Dann weiß ich, es sind wieder die Schritte und 

Stimmen der Vergangenheit, die mich eingeholt 
haben. Und unter ihnen die Stimme meines Va-
ters.  
Ich mache das Licht wieder aus und drehe mich 

auf die Seite. Der Schlaf kommt bald und mit 
ihm der Traum. Ich befinde mich inmitten eines 
sanften, schwarzen Gewässers.  
Es ist der See meines letzten Sommers, unser 

See, und das Wasser ist kalt. So kalt, wie es den 
ganzen Sommer über war. Es ist Nacht, in der 
Ferne entdecke ich Lichter an einem sichelförmi-
gen, wunderschönen, abfallenden Ufer. Und dort 
wartet er auf mich. Ich erkenne im Mondlicht 
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seine hohe, hagere Gestalt, sein Gesicht ist im 
Schatten. 
Mein Kinn wird von kleinen, leichten Wellen 

umspült, während ich langsam auf ihn zu 
schwimme.  
Ich schwimme und schwimme, und plötzlich 

merke ich, dass ich keinen Meter vorankomme.  
Die Lichter und die Gestalt meines Vaters blei-

ben fern und unerreichbar, so wie die tausend 
sich spiegelnden Sterne auf dem schwarzen Was-
ser. Und allmählich begreife ich: dieser Strand 
wird mir immer unerreichbar bleiben, der 
Strand, die fernen Lichter und mein Vater. 
Die Gestalt am Ufer wendet sich ab.  
Das Bild verändert sich. Die Nacht ist fort und 

mit ihr die Sterne. Ich aber paddle immer noch 
im Wasser, hilflos und verzweifelt, denn ich 
kann nicht ans Ufer. 
Da geht der Tod, denke ich zusammenhanglos. 

Der Tod, der kommt und geht. Jetzt ist es zu En-
de, denke ich und sehe meinen Vater in seinem 
wiegenden Gang um den dunklen See wandern, 
an einem frühen Morgen, wenn die Feuchtigkeit 
Schleier über die Wasseroberfläche wirft. Dann 
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ist die Gestalt verschwunden, vom Morgennebel 
verschluckt. 
Im Traum will ich schreien, ihn rufen: Vater! 

Warte doch auf mich! Aber kein Laut kommt 
über meine Lippen.  
Ich wache auf und spüre den Schweiß auf mei-

ner Stirn. Ich setze mich im Bett auf und wische 
mir mit dem Handrücken die Stirn ab. Schweiß 
läuft mir in kleinen Strömen den Rücken hi-
nunter. Ich sitze auf der Bettkante und warte, 
dass mein Herz aufhört zu hämmern, meine 
Atemzüge wieder ruhig und gleichmäßig wer-
den.  
Ich friere, denn es ist kalt im Zimmer. Ich ziehe 

die Bettdecke über meine Schultern und versu-
che den Traum abzuschütteln. Den Traum und 
die schweren Gedanken, die ihn begleiten. Aber 
es sind gar keine Gedanken, es ist nur schwer – 
eine unsichtbare Last, die mich niederdrücken 
will. Eine Last der Enttäuschung, der Bitterkeit 
und das Gefühl, dass etwas misslungen ist. 
Oder nein, vielleicht nicht misslungen – eher 

verloren. Ein Gefühl von Verlust. Ich habe das 
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seltsame Gefühl, etwas verloren zu haben, das 
ich nie besessen hatte. 
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Winter 

 
Es ist Winter. Ein kalter Winter mit viel Schnee. 

Draußen wirbeln Flockenschleier. Seit Dezember 
geht das nun so. Ich stehe am Fenster und blicke 
in den Garten hinunter. Die Erde kommt mir wie 
ausgesogen vor, alle fröhlichen Farben sind fort – 
nun so lange schon. Meine herrlichen, fröhlichen 
Farben des Sommers .... 
Nichts als Weiß und Schwarz da draußen. Aus 

einem kalten Himmel fallen unaufhörlich schwe-
re, weiße Flocken, sie ersticken jedes Geräusch, 
verwischen alle Konturen, bilden Wälle, die 
weich werden, zusammensinken, nur um schwer 
und weich wieder emporzuwachsen. Wann hat 
es je soviel Schnee gegeben? 
Wie mag der Winter dort sein? Dort ist für mich 

das alte Landhaus meiner Großeltern, wo ich den 
vorigen Sommer verlebt habe. Der bedeutsamste 
Sommer meines ganzen 17jährigen Lebens. Der 
schönste und der schrecklichste! Oh ja, er war 
beides: unglaublich schön und doch auch 
schrecklich, oder vielleicht eher traurig. Beäng-
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stigend und erschütternd. Er war alles. Er hat 
mich verändert. Uns alle. Er hat alles verändert.  
Ich spüre wieder die leise Wehmut über den 

vergangenen Augenblick. Kann man denn von 
seinen beängstigenden Erinnerungen mit Trau-
rigkeit Abschied nehmen?  
Aber es war ja nicht alles so schlimm, oh nein. Es 

war soviel Schönes dabei. Herrliche, wunderbare 
Augenblicke, die die Macht hatten, alles Schreck-
liche jenes Sommers zu mildern, zu dämpfen, es 
zeitweise zu überstrahlen und in den Hinter-
grund zu drängen. Er war alles, jener Sommer. 
Die paar Wochen waren wie ein ganzes Leben.  
Ich sehne mich nach dem Frühling. Nach einem 

neuen Sommer. Und doch weiß ich, dass es nie 
wieder so einen geben wird wie den vorigen. Ich 
erinnere mich an einen wunderbaren Morgen, als 
ich am Fenster stand und dachte: Soviel Schön-
heit ringsumher. Und all das gehört in diesem 
Sommer mir. Und dann die seltsame, erschüt-
ternde Erkenntnis: Nie wieder werde ich einen 
Sommermorgen wie diesen sehen. Nie wieder 
mit den gleichen Augen! Im nächsten Sommer 
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wird alles anders sein ... Ich werde eine Andere 
sein ..... 
Ich erinnere mich an ihn, Julian, an unseren letz-

ten gemeinsamen Abend. Wir wissen, der Ab-
schied ist da. Wir gehen nebeneinander durch 
den Abend. Meine Augen sind voller Tränen, ich 
kann kaum etwas sehen. Und doch gehe ich und 
mir ist, als müsste ich immer so weitergehen, 
diese graue Straße entlang. Ihn neben mir fühlen, 
mich nach ihm sehnen, laut heraus schreien und 
doch nicht sprechen können, wie unter einem 
Albdruck, als müsste ich weiter und weiter ge-
hen, bis ich taumele und falle. Er geht neben mir, 
spricht zu mir, ich höre seine Stimme und ver-
stehe doch nicht, was er mir sagt. Vielleicht ver-
stehe ich es auch und will es nicht hören ...  
Er redet tröstend auf mich ein ... wir kehren um, 

müssen in den Graben ausweichen, um einem 
Lastwagen aus dem Wege zu gehen. Der Graben 
ist ausgetrocknet und voll verstaubter Goldraute 
und Margeriten. Ich stolpere, er fasst meinen 
Arm und stützt mich. Und dann sind wir in der 
goldgrünen Tiefe des Waldes, den ich in diesem 
Sommer so oft durchstreift habe. Die rote Sonne 
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steht tief. Über uns schwimmt der Mond als blas-
se Sichel am Himmel. 
Einen Augenblick stehen wir und horchen auf 

das Pochen unserer Herzen. Er beugt sich zu mir 
herunter und küsst mich – ein letztes Mal? Ich 
schließe die Augen. 
Wir sprechen nur wenig, als wir zurückgehen. 

Halbblind vor Tränen und Müdigkeit stolpere 
ich neben ihm her, ganz erfüllt von der Traurig-
keit des Lebens, all meiner Sehnsucht, meinem 
Tasten im Dunkeln und meinen Trennungen.  
Es ist fast kalt unter den Bäumen. Aus einem 

Haselgebüsch ertönt das unruhige Zwitschern 
kleiner Vögel, das zarte Zirpen einer Grille..... 
Der Abschied ist da. Das Ende unserer gemein-

samen Zeit? Auch das Ende unserer Liebe? 
 
Ich stehe am Fenster und blicke auf die schim-

mernde Welt hinaus: die weiß bestäubten Bäu-
me, die blendende Weiße der Schneedecke, die 
zum Teil von der Sonne rosig überhaucht ist, die 
blauen Schatten.  
Im Dezember hat es angefangen mit diesem vie-

len Schnee. Die weißen Wolken, die tagelang ma-
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jestätisch über den Himmel gezogen waren, hör-
ten auf, sich zu bewegen. Sie sammelten sich, 
schlossen die Sonne ab, hüllten das Land in fros-
tiges Schweigen.  
Dann fielen die ersten schweren Flocken. Am 

nächsten Morgen war die Welt verwandelt. Ohne 
Wind, ganz leise und heimlich, war der Schnee 
gefallen, tief und lautlos, hatte die Wege zuge-
deckt und die Straßen unpassierbar gemacht. 
Bäume und Häuser wie auf einer Weihnachts-
postkarte! Immer noch hingen die Wolken 
schwer von Schnee tief herunter. 
Der Schneepflug räumt die Straßen, aber das 

Gehen ist immer noch mühsam. Wieder wirbeln 
die Flockenschleier. Auf meinem Weg zur Schule 
bläst der Wind mir Schnee in die Augen, wie 
kleine Glassplitter. Die Welt ist weiß, unmöglich 
zu unterscheiden zwischen Erde und Wasser. 
Die Bäume am Straßenrand stehen müde und be-
laden in ihren weißen Kleidern. 
Ein kalter Winter mit viel Schnee. Mir gefällt das 

nicht. Ich werde ganz melancholisch beim An-
blick von soviel Weiß. 
Und dann die Schule. 
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Dort ist mir alles fremd geworden. Seit dem 
Herbst bin ich nun wieder da, und doch kann ich 
mich nicht eingewöhnen. Ich bin ihr entwachsen, 
scheint mir. Mit den Freundinnen weiß ich nichts 
mehr anzufangen. Sie spüren meine abweisende 
Haltung und ziehen sich zurück. Die Klassen-
räume bedrücken mich, der Geruch der staubi-
gen Korridore erstickt mich fast. Die Stimmen 
der Lehrer dröhnen mir in den Ohren. Ich fühle 
mich gefangen, unterdrückt – ich sitze wie in 
einer Falle. 
Ich sehne mich nach dem Frühling. Aber was 

wird dann anders sein? Ich werde immer noch 
zur Schule gehen, ein und ein halbes Jahr habe 
ich noch vor mir. Dann das Abitur – und dann? 
All meine Pläne von früher erscheinen mir kin-

disch und unreif. Graphikerin wollte ich werden, 
für Design habe ich mich interessiert. Jetzt aber 
weiß ich gar nicht mehr, was ich will.  
Lass dir Zeit, mein liebes Kind, sagt meine Mut-

ter. Du hast soviel mitgemacht in den letzten 
Monaten. Lass dir Zeit, um all das zu verkraften.  
Wenn ich traumverloren und verzagt am Fenster 

hocke, trübe in die winterliche Landschaft starre, 


