
 Sie seufzte, als sie das Buch zuschlug. Müde packte sie den Rest ihrer Chemie Unterlagen zusammen 
und stand auf. Als Charlene die hölzerne Flügeltüre der Bibliothek aufstiess, stöhnte sie. Es regnete, 
und das ziemlich heftig. Aber es hätte sie nicht wundern sollen. So war das Wetter in Edinburgh im 
Herbst nun mal. Schnell zog sie die Kapuze ihrer Jacke über die Haare und lief los. Noch eine viertel 
Stunde, bis ihre Schicht begann.

Leicht durchnässt erreichte Charlene das Café, in dem sie ab und zu aushalf. Als sie rein kam, 
beschlugen ihre Brillengläser. Deshalb stiess sie ihre Hüfte an der Theke, als sie sich an Benjamins 
Rollstuhl vorbei schob, um ins Büro zu kommen. Dort stellte sie ihre Tasche ab und streckte sich erst 
mal. Nachdem sie ihre Jacke aufgehängt hatte, zog sie sich ihre Schürze über und nahm ihre Haare so 
zusammen, dass man ihren Sidecut nicht sah. Ein prüfender Blick in den Spiegel und dann ging sie 
wieder raus.
„Ben, was kann ich übernehmen?“
„Ich mach noch diese Bestellung fertig, übernimm doch bitte die nächste. Und nochmals danke, dass 
du einspringen konntest.“
Er lächelte sie dankbar an.
„Keine Ursache“, gab sie zurück, als sie zur Kasse ging. „Aber später musst du mir erzählen, wieso ich 
hier bin.“
„Charly, da gibt es nichts. Elle ist nur krank geworden, das ist alles. Es steckt nicht immer eine 
Geschichte hinter allem.“

Charlene grummelte enttäuscht, da es keinen Klatsch gab, aber auch weil sie ihren Spitznamen nicht 
besonders mochte. Für sie war Charly der Namen einer kleinen, blonden 16-jährigen, die keine Ahnung
vom Leben hatte. Dann drehte sie sich um und lächelte das junge Mädchen an, dass auf die Bedienung 
wartete. Sie nahm ihre Bestellung auf und holte die gewünschten Leckerbissen aus der Kühltheke. 
Danach schob sie das Tablett mit dem Fantasy-Buch und den Torten zur Seite und ging zur 
Kaffeemaschine, wobei sie fast mit Benjamin zusammen stiess. Während sie einen Cappuccino und 
einen Milchkaffee brühte, nahm er schon die nächsten Kundenwünsche an. Sie erinnerte sich an das 
erste mal, als sie hier war, damals mit ihrer Mutter. Seitdem war sie über viele Jahre immer wieder 
vorbei gekommen. Um zu lesen, zu lernen oder sich mit Freundinnen zu treffen. Als sie dann mit der 
Uni begonnen hatte, hatte sie Benjamin mal lieb gefragt, ob er vielleicht eine Aushilfe bräuchte. Nicht, 
dass sie es nötig gehabt hätte, aber sie nahm an, dass ihr eine Abwechslung zum Studienalltag ganz gut 
täte. Im Nachhinein war es eine der besten Entscheidungen, die sie gefällt hatte, denn so hatte sie 
etwas Geld um ihre Freundin Aileen zu unterstützen, ohne ihre Eltern fragen zu müssen. Oder einfach 
Geld für eines der vielen Konzerte, die sie besuchte. Langsam wurde ihr wärmer und als sie 4 Stunden 
später wieder ihre Jacke anzog und Benjamin umarmte, um nach Hause zu gehen, waren sogar ihre 
Haare schon fast wieder trocken.
„Komm gut nach Hause. Mittwoch und Donnerstag nächste Woche steht noch, oder? Und sag mir dann
auch bitte, wann du nächsten Monat kannst.“
„Ja, klar. Geht in Ordnung.“
In der Tür drehte sie sich nochmals um, um ihm zum Abschied zuzuwinken, aber er war schon wieder 
an der Kasse, um die letzten Kunden dieses Abends zu bedienen.

 

Zuhause angekommen stolperte sie durch die dunkle Diele, stellte ihre Tasche auf den Küchentisch, 
legte ihre Jacke daneben und ging dann ins Zimmer, um sich bäuchlings auf das Bett fallen zu lassen. 
Sie war so müde, dass sie ihre Schuhe vergass und nicht einmal bemerkte, dass Aileen nicht da war.



 

Sie wachte vom eigenen Schmatzen auf und strich weggetreten den Sabber von den Mundwinkeln. Als 
sie auf den Wecker schauen wollte, sah sie nur verschwommenes grünes Licht. Mühsam kroch sie über 
die Matratze um die Zahlen von nahmen zu entziffern. 13:14. Mist, sie hatte verschlafen. Schnell 
waren die Kleider vom Vortag ausgezogen und die Dusche lief. Unter dem warmen Wasser wäre sie 
beinahe wieder eingeschlafen. Mit frisch gewaschenen Haaren, in T-Shirt und Unterhose ging Charlene
in die Küche, wo Aileen schon fleissig am Tisch sass. Charlene stellte sich hinter ihre Freundin und 
küsste ihr lockiges Haar.
„Und, was tust du?“
„Recherche für meine Hausarbeit.“
„Und, kommst du voran?“
Aileen murmelte etwas unverständliches, weshalb Charlene sich wieder aufrichtete und zur 
Kaffeemaschine ging. Dabei fragte sie sich weshalb Aileen nach Männerparfum roch und es fiel ihr ein, 
dass sie gestern Abend ja alleine im Bett gelegen hatte. Während sie aus dem Fenster starrte, biss sie 
sich auf die Lippe. Dann war ihre Freundin mal wieder bei ihrem Liebsten gewesen. Sie wusste, dass sie 
nicht neidisch sein sollte, immerhin waren Aileen und sie schon ein Jahr zusammen und die Liebhaber 
kamen und gingen. Aber den aktuellen mochte sie einfach nicht besonders. Während die Maschine die 
Bohnen mahlte, schaute sie weiter aus dem Fenster und sah die Kalkflecken. Wahrscheinlich vom 
vorabendlichen Regen. Man hätte die Fenster mal wieder putzen müssen, doch darauf hatte sie 
wirklich keine Lust. Mit dem frischen Kaffe und der Milchtüte setzte sich Charlene Aileen gegenüber 
an den Tisch. Während sie umrührte, um den Zucker zu lösen, beobachtete sie Aileen weiter. Sie 
mochte ihre gebräunte Haut und ihre wunderschönen braunen Locken. Gerne wäre sie auch so fleissig 
gewesen wie ihre Freundin, aber irgendwie gelang ihr das nicht. Sie hatte das Gefühl sie würde das 
Leben verpassen, wenn sie so viel lernte. Und wann bitte sollte sie ausschlafen? Sie trank ihren Kaffee 
aus und zog sich dann fertig an. Im Eiltempo packte sie ihre Tasche neu und ging dann aus der 
Wohnung. Um die Ecke holte sie sich den zweiten Kaffee und ein kleines belegtes Brötchen. Gewappnet
für die nächsten paar Stunden bestieg sie den Bus zur Uni. Das Gebäude für die Chemiker lag etwas 
ausserhalb des Stadtzentrums. Trotzdem hatte die neue Bibliothek auch Sonntags offen, wo sie sich 
jetzt mit ihrer Praktikumsgruppe traf. Eigentlich hatte sie keine Lust auf die Gruppe, aber sie hatte 
inzwischen bemerkt wie viel einfacher es war die Laborberichte zu schreiben, und vor allem die 
Experimente zu verstehen, wenn sie sich vorbereitete. Und in der Gruppe konnte sie nunmal mehr 
vorbereiten und erreichen.

Endlich angekommen steig sie aus und stellte den Kragen auf. Der Wind blies ihr von der Seite ins 
Gesicht. Jeder Versuch die Haare aus dem Mund zu kriegen war überflüssig. Etwas ungelenkig 
stolperte sie über das aufgebrochene Trottoir. Dabei versuchte sie die letzten Schlücke ihres inzwischen
kalten Kaffees zu trinken. Als sie die Tür des Bibliothekgebäudes erreicht hatte, war er leer. Es blieb ihr 
nur noch ihr Sandwich. Und der Gedanke an den nächsten Kaffee.

Im Vorbeigehen grüsste Charlene die Receptionistin und ging dann, 2 Stufen nehmend in den zweiten 
Stock. Es war leise, doch aus der Ecke mit den grossen Tischen konnte sie schon Tuscheleien hören. 
Besonders die Stimme einer Kommilitonin war klar hörbar – und nervig. Sie atmete nochmals tief ein 
und ging dann mit einem Lächeln auf ihre Gruppe zu. Einer der Mitstudenten zog ihr den äussersten 
Stuhl zurück und sie setzte sich.
„Danke.“
Sofort nahm die Kommilitonin mit der nervigen Stimme den Faden auf und sagte an, welche Übungen 
sie bearbeiten würden. Die anderen hatten schon alles ausgepackt, weshalb Charlene beim Raussuchen 
ihres Periodensystems nicht mitbekam, welche sie bearbeiten sollte. Deshalb stiess sie ihren Nachbarn 



an, welcher ihr die Zahlen der Übungen auf ihr Blatt schrieb. Sie lächelte ihm nickend zu. Es verging 
eine viertel Stunde in der alle schwiegen und nur das Tippen auf den Taschenrechnern und das Kratzen
von Schreibzeug auf dem Papier. Ihre Aufgabe befasste sich mit Salzen und Thermodynamik. Nicht 
gerade ihr Lieblingsthema, aber zumindest sinnvoll und einigermassen einfach. Für den nächsten 
Labornachmittag war das Thema Kristallisationen und sie erarbeiteten gerade den Theorieteil oder 
eben, wie sie, die Berechnungen für die Experimente. Als sie an einem Punkt nicht weiter kam, klopfte 
Charlene mit ihrem Kugelschreiber auf ihren Block.
„Könntest du bitte damit aufhören?“, schnauzte die Nervige.
„Tut mir leid, habs gar nicht gemerkt.“
„M-hm… Bist du denn auch schon fertig?“
„Gleich, nur noch eine Rechnung.“
„Na, dann mach schon.“
Charlene ignorierte den schnippischen Tonfall und beendete die Rechnung. Sie war sich nicht sicher, ob
sie stimmte. Sie zuckte die Schultern. Egal, sie würde es später nochmals nachrechnen.
„Okay, dann sammeln wir“, verkündete die Nervige.
Reihum präsentierte jeder seine Lösungen und die anderen notierten sich, was sie konnten. Fleissig 
schrieb Charlene mit, und war sich dabei unsicher, ob sie ihre eigene Schrift danach noch lesen können 
würde. Übung um Übung hakten sie ab, diskutierten Verständnisfragen und rechneten komische 
Resultate nach. Als letzte musste sie nicht mehr viel tun, ausser auf ein paar Schwierigkeiten im 
Experiment hinweisen und anzumerken, dass es wichtig war die Hydrierung des Salzes zu bedenken, 
weil sonst die besten Rechnungskünste nichts nützten. Miss Nervig zog arrogant die Augenbraue hoch,
denn eigentlich war das ein beliebter Anfängerfehler, was sie im zweiten Studienjahr ja nicht mehr 
waren. Zu gerne hätte Charlene sie darauf hingewiesen, dass es nicht selten vor kam, das selbst 
Professoren Stöchiometrische Gleichungen falsch aufstellten, doch sie liess es bleiben. Statt dessen 
grinste sie.
„Wer mag jetzt noch einen Kaffee trinken gehen?“
„Charlene, dein wievielter ist das?“
Sie schmunzelte und räusperte sich.
„Erst mein dritter…“
„Ausgehend davon, dass du heute ausnahmsweise zu spät warst: seit wann bist du wach?“
Jetzt musste sie lachte und klopfte ihrem Kommilitonen auf die Schulter.
„Ist ja schon gut Sherlock, ja ich fröhne meine Sucht. Bist du dabei?“
„Ja klar!“

 

Zu viert gingen sie in die Cafeteria, zwei der anderen mussten noch in ihr Wohnheim um sich für die 
Woche einzurichten. Nach und nach verschwanden die anderen, bis Charlene alleine da sass. 
Inzwischen hatte sie ihr Sandwich gegessen und überlegte sich, ob sie sich noch etwas kaufen sollte. 
Ein Blick in die Geldbörse zeigte aber, dass sie vergessen hatte Geld abzuheben. Also holte sie sich noch
einen Kaffee und setzte sich nochmals für eine Stunde hin. Punkt für Punkt ging sie das Experiment 
des nächsten Tages durch und notierte sich Mengen und Zeitangaben. Zusätzlich machte sie sich 
Notizen für den Laborbericht. Als die Putzfrau zum zweiten Mal an ihrem Tisch vorbei ging und sie 
beäugte, weil sie wegen ihr nicht aufräumen konnte, machte sie sich bereit zum Gehen.

 

Zuhause angekommen wechselte sie erstmal in gemütliche Trainerhosen. Aileen sass immer noch am 
Tisch, so wie sie sie verlassen hatte. Charlene machte eine Kanne Tee und schenkte ihrer Freundin ein.



„Bist du weiter gekommen?“
Aileen schaute auf und stich sich eine Locke aus dem Sichtfeld. Dann lächelte sie, sagte aber nichts.
„Hast du wenigstens etwas getrunken?“
„Ja, natürlich.“
„Hast du Hunger?“
„M-hm.“
Jetzt lächelte Charlene, und stand wieder auf. Sie stellte ihre Tasse auf die Küchenabdeckung und ging 
in die Hocke, um zu sehen was noch im Kühlschrank war. Sie griff sich ein paar Zutaten und stellte sie 
ebenfalls hin. Nachdem sie einen Topf mit frischem Wasser auf die Platte gestellt hatte, lehnte sie sich 
an die Kombination und schaute aus dem Fenster. Als ihr Handy klingelte, zuckte sie ein klein wenig 
zusammen.
„Charlene. Hallo?“
„Hallo Schatz!“
„Mum? Was ist los?“
„Darf deine Mutter sich nicht ab und zu erkundigen wie es ihrer geliebten Tochter geht.“
„Doch, natürlich Mum. Aber normalerweise meldest du dich selten nach Sieben. Besonders nicht 
Sonntags.“
„Ja, ich weiss.“
„Ist etwas.“
„Deine Tante ist gestorben.“
Charlene sagte erst mal nichts. Aileen schaute auf und schaute sie gespannt an.
Dann runzelte Charlene die Stirn.
„Schatz, bist du noch da?
„Welche Tante?“
„Oh, entschuldige. Die Schwester deines Vaters. Tante Anne.“
„Okay.“
„Ich weiss, du kanntest sie nicht besonders gut, aber könntest du bitte nächstes Wochenende zu ihr 
nach Hause kommen? Dann könnten wir sie jetzt schon beerdigen.“
„Wie geht es Dad?“
„Ach, Charlene, du kennst doch deinen Vater. Er ist im Arbeitszimmer und lenkt sich mit 
irgendwelchen Büchern ab. Aber keine Sorge, ich füttere ihn.“
Charlene musste Schmunzeln. Ja, sie kannte ihren Vater gut genug um zu wissen, dass er sich von 
Problemen gerne mit Arbeit ablenkte und darüber das Essen vergass. Deshalb sagten viele auch, sie 
ähnle eher ihrem Vater als ihrer Mutter, denn wie ihr Vater hatte Charlene eher eine knabenhafte 
Figur. Ihr schien das aber die einzige Gemeinsamkeit zu sein, und sah sich eher in ihrer Mutter wieder.
„Gut. Darf Aileen mitkommen?“
Noch während Charlene die Frage stellte, schüttelte ihre Freundin den Kopf.
„Okay, Mum, ist egal, sie hat sowieso keine Zeit. Wir sehen uns also Freitag. Holst du mich von der 
Bushaltestelle ab, wenn ich dir schreibe?“
„Wahrscheinlich nicht, ich muss ja kochen. Aber es sind ja nur zwanzig Minuten bis zum Haus. Vergiss 
nicht, etwas schönes mitzunehmen. Tante Anne hätte sich nicht gefreut, wenn du in einem Bandshirt 
an die Beerdigung kommst.“
Charlene verdrehte die Augen. Die Frau war doch jetzt tot.
„Ja, Mum, ist gut.“
„Wunderbar. Also dann, bis Freitag. Und wenn etwas ist, ruf an.“
„In Ordnung. Schlaf gut.“
„Gute Nacht.“

Charlene legte das Telefon beiseite und wendete sich wieder dem Kochen zu.



„Was ist passiert?“
„Meine Tante ist gestorben.“
„Stört dich das denn gar nicht?“ Aileen schien verwundert.
„Naja, ich habe sie kaum gekannt. Ich glaube das letzte Mal habe ich sie gesehen, als ich zwölf war.“
Damit schien das Thema gegessen zu sein und Aileen schrieb weiter an ihrer Hausarbeit.

 

Am nächsten Tag piepste der Wecker um 6 Uhr. Mit nackten Füssen tapste Charlene über den kühlen 
Holzboden in die Küche, um erst mal Kaffee zu machen. Aileen stellte sich inzwischen unter die 
Dusche. Was sie für den Tag brauchte, legte Charlene auf den Tisch und versorgte es in ihrer Tasche. 
Als der Kaffee fertig war, gab sie Milch und Zucker rein und lies noch eine Tasse heisses Wasser raus, 
damit Aileen ihren Tee machen konnte. Als diese aus der Dusche kam, ging Charlene ins Zimmer um 
sich anzuziehen und dann ins Bad. Sie streckte ihr Haar, suchte sich eine zum T-Shirt passende 
Haarspange aus und schminkte sich anschliessend. Als sich fast fertig war, drängte sich Aileen mit ins 
Bad. Charlene schaute ihre Freundin bewundernd an. Ihre unfrisierten Locken standen im Gegensatz 
zu ihrer edlen Bluse und den weiten Bügelfalt-Hosen. Schnell band sie ihr Haar zusammen und steckte 
es hoch. Anders als Charlene trug sie nur etwas Wimperntusche auf und war fertig.
„Gehen wir?“ Sie hielt Charlene an der Taille, während diese ihren Lidstrich noch verbesserte. Diese 
betrachtete sich nochmals prüfend im Spiegel und nickte dann.
„Gehen wir.“
Das Paar verliess die Wohnung und ging eilends die Treppen hinab. Es würde noch eine Stunde dauern, 
bis ihre Vorlesungen begannen. Hand in Hand kehrten sie um die Ecke und gingen zu ihrer 
Stammbäckerei. Im Geschäft hatte es ein paar kleine Tische zur Strasse hin, wo sie sich mit dem soeben
gekauften Frühstück hinsetzten. Charlene schaute verwirrt auf den Becher, den Aileen mitgebracht 
hatte.
„Hast du das Tee Wasser nicht gesehen?“
„Doch, klar,“ Aileen hob ihren Rucksack hoch und zeigte ihr die Seitentasche, „ich hab ihn umgeleert. 
Ich habe heute bis um fünf Uni.“
Zufrieden widmete sich Charlene wieder ihrem Müsli, wobei sie beiläufig ihre Hand auf Aileens Bein 
legte. Schweigend assen sie fertig und gingen dann zur Bushaltestelle. Als Charlenes Bus ankam 
küssten sich die beiden.
„Bis heute Abend. Magst du noch einkaufen gehen? Ich koche dafür.“
Charlene nickte, küsste ihre Freundin nochmals kurz und stieg dann ein. Aileen ging in die 
entgegengesetzte Richtung zum Teviot Place.

 

Mehr oder weniger motiviert arbeitete Charlene sich durch den mathematik-lastigen Morgen. Sie 
versuchte ihre Notizen möglichst strukturiert zu halten, damit sie sie zuhause nicht würde ausbessern 
müssen. So hatte sie mehr Zeit für die Übungen und das Jahr zuvor hatte sie gemerkt, dass diese mehr 
halfen, als jegliches auswendig Lernen. Einige schienen das noch nicht ganz verstanden zu haben und 
lernten einzelne Reaktionen oder Rechnungen aus den Skripts auswendig. Sie konnte sich eigentlich 
glücklich schätzen, dass ihr Vater sie immer mitgenommen hatte auf seine täglichen Spaziergänge. 
Anfangs hatte sie sich einfach gefreut Zeit mit ihm zu verbringen. Bald aber weckte die Natur ihre 
Neugier und sie fragte ihn allerlei Sachen. Er antwortete jedoch nie. Seine Lieblingsantwort war: „Was 
denkst denn du, wieso das so ist?“ und schmunzelte dann über ihre fantasiereichen Ideen. Als sie älter 
wurden, wurden die Spaziergänge länger und sie erarbeiteten gemeinsam abstruse Hypothesen. Waren 
Einhörner real? Könnten Einhörner, wenn es sie gab, in Schottland leben? Dazu mussten sie natürlich 



beachten, dass Pferde ursprünglich aus Afrika auf die Insel gekommen waren. Hatten sich die 
Einhörner früher oder später entwickelt oder waren sie überhaupt nicht mit den Pferden verwandt? Als
sie nach Hause kamen, das Abendessen üblicherweise schon auf dem Tisch, unterbreiteten sie diese 
dann Charlenes Mutter, die jeweils gespannt zuhörte. Sonst hatte Charlene nicht allzu viel von ihrem 
Vater mitbekommen, weil er meist an der Uni war, oder im Arbeitszimmer über verschiedene Texte 
gebeugt.

 

Mittags ass Charlene alleine. Sie hatte das ganze Wochenende über die neusten Episoden ihrer 
Lieblingsserien nicht schauen können und wollte das nachholen. Ein paar Kommilitonen kamen zwar 
an ihrem Tisch vorbei, aber als sie sahen, was da auf ihrem Bildschirm geschah, grüssten sie sie 
lediglich und gingen weiter. Dass sie so kaum ansprechbar war, war inzwischen bekannt. Irgendwann 
setzten sich ein paar Fremde neben sie. Den Gesprächsthemen nach, schienen es Erstsemester zu sein, 
also drehte sie die Lautstärke ihrer Kopfhörer noch etwas höher, damit sie auch ja nichts verpasste. 
Zehn Minuten bevor ihr Praktikum anfing, klingelte ihr Handy. Schweren Herzen drückte sie auf die 
Pausen Taste und ging mit ihren sieben Sachen zum Spind.

Im Labormantel, voll ausgestattet mit Brillen-Überbrille und Schreibblock betrat sie das Labor. Die 
meisten waren schon da, 2-3 andere fehlten noch. Sie ging zu ihrer Bank und stellte alles ab. Beim 
Assistenten holte sie den Schlüssel ihres Materialkastens und bereitete alles für den anstehenden 
Versuch vor. Bald gesellte sich ihr Laborpartner zu ihr.
„Hey, danke fürs Vorbereiten.“
„Keine Ursache, bin auch erst seit ein paar Minuten hier.“
„Hast du das Experiment vorbereitet?“
Charlene rollte mental die Augen. Sie kannte diese Frage nur zu gut.
„Ja Daniel, das habe ich. Assistierst du mir in dem Fall?“
Daniel grinste und sie stellten weiter Equipment auf, bis der Laborassistent sie zu sich rief. Danach 
kam der übliche Ablauf: Besprechung - Experimente, inklusive unablässigen Notizen - 
Zwischenbesprechung und dann Abschluss und Aufräumen. Als alles fertig war wurden normalerweise 
die Laborberichte des vorigen Praktikums verteilt, doch die vorherige Woche hatten sie noch keines 
gehabt.

 

Als Charlene die Uni verliess, war es schon fast dunkel. Auf dem Heimweg ging sie einkaufen. Die 
Tasche war so voll, dass sie aus Spass ein paar Gewichtsübungen damit machte. Zuhause breitete sie 
das gekaufte auf dem Holztisch aus, um dann alles feinsäuberlich zu verstauen. Die Backofen Uhr 
zeigte sieben Uhr. Es war langsam an der Zeit das Abendessen vorzubereiten. Sie heizte den Backofen 
vor und fing dann mit dem Kleinschneiden der Zutaten an. Während die Tomatensauce vor sich hin 
köchelte, holte sie ihr Laptop aus dem Zimmer. Als sie es aufklappte wollte sie gleich die Serie aus der 
Mittagspause weiter schauen, aber sie riss sich zusammen und öffnete iTunes und fing mit dem 
Laborbericht an. Lustlos tippte sie die Notizen in das vorbereitete Dokument. Wenig später hörte sie 
Schlüssel im Schloss. Aileen zog ihre Schuhe und die Jacke aus, und ging zu Charlene. Nachdem sie den 
Rucksack abgesetzt hatte, setzte sie sich neben sie und legte ihren Kopf auf Charlene’s Schulter, ihre 
Hand auf ihren Oberschenkel. Charlene küsste das Haar ihrer Freundin und schrieb dann weiter an 
ihrem Bericht.
„Was gibt es?“
„Lasagne.“



„Seitan oder Tofu?“
„Seitan, sie hatten keinen Räuchertofu mehr. Was hast du heute gemacht?“
Aileen setzte sich auf und stütze sich mit einem Ellenbogen auf dem Tisch ab.
„Wir haben heute mal wieder Burns angeschaut. Ich habe langsam die Nase voll von ihm. Nationaler 
Dichter da, Haggis dort. Ich studiere nicht schottische Geschichte um zu lernen, was sowieso jeder in 
Schottland weiss. Vor allem nervt es mich, dass manche tatsächlich meinen, er hätte Auld Lang Syne 
geschrieben. Er hat es aufgeschrieben, mehr nicht.“
Charlene stand auf und ging zum Herd, um Roux für die Bechamelsauce zu machen.
„Und bei dir?“
„Hmm…nicht viel. Habe mal wieder die halbe Laborarbeit gemacht. Wenn ich nächstes Semester 
Laborpartner wechseln kann, erinnere mich daran dass ich Daniel nein sage. Ich sollte mich nicht 
wieder überreden lassen.“
„Aber seine Muffins sind gut.“
Charlene musste lachen.
„Da hast du recht.“
Sie schichtete die Lasagne, als die Sauce fertig war und schob sie in den Ofen. Aileen hatte sich 
inzwischen ein Buch hervor geholt und Charlene setzte sich wieder neben sie.
„Morgen musst du kochen, okay? Ich hab Training.“
„Geht in Ordnung. Aber erwarte nicht zu viel von mir.“
„Tu nicht so, als würde ich dich nicht kennen. Ich hab schon alles für eine Suppe gekauft.“

Bis die Eieruhr klingelte, hatte Charlene die Hälfte ihres Berichts schreiben können, unterbrochen von 
Aileens Füssen, die über ihre strichen und der ein oder anderen Nachricht von Freunden. Eine davon 
war von Benjamin, ob sie am Samstag nicht aushelfen könne, weil er eigentlich geplant hatte an eine 
Modellflugshow zu gehen. Mit schlechtem Gewissen sagte sie ab. Sie wusste was es ihm bedeutete, aber
eine tote Tante war ein gutes Argument. Besonders wenn man seiner Mutter versprochen hatte, vorbei 
zu kommen. Als die Eieruhr klingelte stand Aileen auf und deckte den Tisch.
„Ist es eigentlich sehr schlimm, wenn ich am Wochenende nicht mit komme?“
Charlene winkte ab.
„Nein, natürlich nicht. Wie gesagt, ich kannte sie ja kaum und wir werden wohl im Haus mehr als 
genug zu tun haben. Ich hätte gar keine Zeit für dich.“
„Hmm.“
Sie schöpften sich, als Aileen fragte, ob ihr Liebster wohl vorbei kommen dürfte. Eigentlich nichts 
Neues und bei jedem anderen hätte Charlene nichts dagegen gehabt. Nur ihn mochte sie nicht 
besonders. Widerwillig stimmte sie zu. Beim Abendessen war das Ganze wieder vergessen und die 
beiden genossen es wieder einmal Zeit für einander zu haben. Die ersten paar Semesterwochen waren 
besonders stressig, bis man seinen Rhythmus und sich aufeinander abgestimmt hatte. Nachdem alles 
im Geschirrspüler verstaut war, machte Aileen noch Tee. Charlene wollte protestieren und ihren 
allabendlichen Kaffee haben, doch daraus wurde nichts. Während sie sich noch für eine Weile an ihr 
Keyboard setzte, schrieb Aileen derweil weiter an ihrer Hausarbeit.

Gegen elf machten sich die beiden daran, ins Bett zu gehen. Seite an Seite lagen sie im Bett, als Aileen 
die Hand ihrer Freundin suchte und sie fest hielt. Charlene drehte sich zur Seite und schaute ihr ins 
Gesicht, strich ihr mit der freien Hand durchs Haar. Sie fand das Lächeln ihrer Freundin zauberhaft. Sie
schob sich hoch, um sie küssen zu können. Aileen legte ihre Hand an Charlenes Taille und zog sie etwas
näher zu sich. Nach einigen Küssen drehte sich Charlene wieder weg und Aileen schmiegte sich an sie.
„Gute Nacht…“
„Gute Nacht.“
Aneinander gekuschelt schliefen die beiden ein.



 

Catherine Juliana Walich sass im Arbeitszimmer ihres Mannes, über einen altgriechischen Text 
gebeugt, als eine Erschütterung durch das neugotische Stadthäuschen ging. Sie atmete erschrocken ein 
und erstarrte, die Hand an der Brust. Erst nach einigen Sekunden fasste sie sich wieder. Hastig suchte 
sie die Küche auf. Nichts zu sehen. Verwirrt schaute sich die junge Dame um. Wie sie hin und her ging, 
wäre sie fast auf ihr Kostüm getreten. Als sie keine Ursache finden konnte, ging sie zurück in das 
Arbeitszimmer. Etwas hatte sich geändert. Erst bemerkte sie es nicht, doch dann schien ihr eines der 
Bücherregale nicht am richtigen Platz. Es stand schräg, nur um wenige Zoll verschoben. Zaghaft trat 
sie näher. Ihr Herz schlug schneller, die Neugier wurde stärker. Sie roch etwas ungewöhnliches. Rauch 
und … sie konnte es nicht benennen, etwas fremdes. Als sie das Regal zur Seite schieben wollte, 
schwang es ohne wirkliches Zutun auf wie eine Türe. Dahinter war es schwarz. Ihre Augen gewöhnten 
sich, und sie konnte eine hölzerne Treppe erkennen, die in die Tiefe führte. Sie schürzte ihr Kleid und 
stieg hinunter. Auf halbem Wege konnte sie kaum noch etwas erkennen und sie überlegte sich, ob sie 
zurück gehen sollte, um sich ein Licht zu holen. Von ihrer Ungeduld getrieben entschied sie sich jedoch 
dagegen. Sich mit einer Hand an der Wand abstützend, in der anderen immer noch das Kleid. Sie 
vergass sich zu sorgen, dass ihr Gemahl sie entdecken könnte. Er mochte es nicht wenn sie sein Reich 
betrat wenn er abwesend war, doch das hatte sie noch nie zurück gehalten. Geschickt hatte sie nie 
Spuren hinterlassen. Heute jedoch hatte sie den Text und das Regal vergessen. Unten angekommen 
betrat sie ein gedrungenes Kreuzgewölbe. Den Tisch, den grossen schmiedeeisernen Kessel in der Ecke,
der unter einem riesigen Rauchfang stand, all dies sah sie nicht. Ihre Augen waren starr auf einen 
mannshohen Spiegel an der gegenüberliegenden Wand gerichtet. Doch selbst dessen wunderschönen 
Rahmen mit einem geschnitzten Raben am höchsten Punkt beachtete sie nicht. Einzig das eigenartige 
violette Licht in der Mitte schien sie in ihren Bann gezogen zu haben. Vor Furcht und Aufregung 
zitternd ging sie darauf zu – und stolperte. Sie konnte sich gerade noch mit ihren Händen auffangen. 
Eilig rollte sie weg. Auf dem Boden lag etwas. Etwas weiches. Schwer atmend tastete sie danach. Es war 
ein Mensch. Das schemenhafte Gesicht kam ihr bekannt vor. Der bewegungsloses Körper der dort lag, 
war ihr Mann.

Catherine rappelte sich auf, sass mit den Armen aufgestützt und angezogenen Knien da. Schweigend 
blieb sie dort und versuchte irgend einen Sinn in dieser Szenerie zu finden. Was war das für ein Raum? 
Hatte ihr Mann etwas mit dem allem zu tun oder war noch jemand hier unten? Auf allen vieren ging sie
wieder zu ihrem Mann und tätschelte ihn nervös auf die Wange.
„William? – William!“, sie flüsterte zischend, „wach auf. William… William…“
Sie fing an leise zu wimmern, als sie bemerkte, dass sein Brustkorb sich nicht hob. Ihr Mann war tot. 
Ihre Hand blieb auf seinem Gesicht liegen und sie strich mit dem Daumen über die Wange.
„Ach William. Was ist denn nur passiert?“
Nach und nach realisierte sie die Konsequenzen der Situation. Ihr Mann war tot. Nun war sie ganz 
alleine. Und die Spuren sahen auch nicht gerade gut aus: Ihr Mann, tot, alleine in einem geheimen 
Raum. Jeder anständige Bürger würde sie als Täterin vermuten. Sie käme ins Gefängnis und wer weiss, 
vielleicht würde sie gar erhängt. Schreckenszenarien breiteten sich in ihrem Kopf aus. Vermischten sich
mit der Trauer. Sie war allein. Ganz allein.

 

Ihre Muskeln schmerzten als sie aufwachte. Sie hätte es wohl mit dem Pfeilbogentraining am Tag zuvor
nicht übertreiben sollen. Aber nachdem es am Dienstag so schlecht gelaufen war, hatte der Ehrgeiz sie 
gepackt. Die Schicht danach und die zwei, drei Biere mit Benjamin waren ihrem Zustand auch nicht 
gerade zuträglich gewesen. Dafür hatte es umso mehr Spass gemacht wieder ein mal mit ihrem guten 



Freund zu sprechen. Er hatte sie natürlich auch überreden wollen am übernächsten Tag doch für ihn 
einzuspringen und am Sonntag einfach an die Beerdigung zu gehen.
„Ich lade dich und Aileen dafür auch mal wieder zum Abendessen ein“, bot er an. Ein verlockendes 
Angebot, aber sie wollte ihren Vater sehen.
„Konzertkarten?“, versuchte er es nochmals. Wieder schüttelte sie ihren Kopf.
„Na dann…“, gab er auf und nahm einen guten Schluck aus seiner Flasche. Es war ganz ruhig im leeren 
Café. Die Holzdielen knarrten, jetzt wo nicht mehr hundert Menschen darauf standen und auf den 
Stühlen sassen. Verträumt hatte sie durch das kleine Fenster zum Schloss hoch gesehen.
„Du, Ben, was machen wir eigentlich zu Weihnachten?“
„Hmm, ich habe mir noch nichts überlegt. Hast du eine Idee?“
Charlene schwieg und trank weiter.
„Wir könnten doch in den Zoo?“, schlug sie vor.
Ben schien nicht wirklich beeindruckt. Es war ihm zu kalt.
„Camera Obscura?“
„Das Illusionenkabinett? Das ist doch über mehrere Stockwerke?“ und zeigte beiläufig auf seinen 
Rollstuhl, fast etwas enttäuscht, dass seine Kollegin dies nicht bedacht hatte.
Schuldbewusst schaute Charlene auf den Tisch.
„Stimmt, sorry.“ Sie hatte ganz vergessen, dass das Gebäude wegen Denkmalschutzes keinen Lift 
besass. Dann leuchtete ihr Gesicht auf.„Machen wir doch so einen typischen Geschäfts-Weihnachts-
Ausflug: Whisky-Experience?“
„Hmm, da wäre ich auch dabei. Ich frage dann bei Gelegenheit mal die anderen und schaue, wann alle 
Zeit haben.“

So und ähnlich war es dann immer später geworden, so dass Charlene nur noch 5 Stunden Schlaf vor 
sich hatte, als sie nach Hause kam. Diesen Mangel spürte sie nun. Als sie ins Bad schlurfte ging sie im 
Kopf durch, was sie alles noch packen müsste. Sie hatte sich vorgenommen gleich nach der Uni zum 
Haus ihrer Tante zu fahren. Zum Glück hatte sie Freitags nur Vorlesungen und kein Laborpraktikum. 
Aileen steckte den Kopf ins Badezimmer, als Charlene gerade unter die Dusche gestanden war.
„Kaffee für jetzt oder zum mitnehmen?“
„Hier“, rief Charlene raus, die gerade ihre Haare shampoonierte. Beim Auswaschen konnte sie 
beobachten wie der leicht orangene Schaum sich über dem Abfluss drehte. Sie musste sich die Haare 
wohl demnächst wieder die Spitzen nachfärben. Mit einem Badetuch um den Körper und einem um 
den Kopf ging sie in die Küche. Ihre Liebste hatte den Tisch schon gedeckt und ihr einen Kaffee 
hingestellt.
„Tut mir leid, ich habe gestern vergessen dein Müsli vorzubereiten.“
Charlene winkte ab und setzte sich vor ihren Teller. Ein reichhaltiges Frühstück war dort zusammen 
gestellt. Aileen, die ihr gegenüber sass, nahm inzwischen ein Schluck von ihrem Tee und grinste sie an.
„Was denn?“
„Du siehst süss aus. Du solltest öfter Frotté-Turbane tragen.“
Charlene schmunzelte hinter ihre Tasse und trank dann ihren Kaffee.
„Gehst du wirklich schon mittags?“
„Ja, ich denke schon, wieso?“
„Naja, normalerweise essen wir Freitags zusammen.“
Charlene nickte zwar, doch sie hatte eigentlich vor dem Abendessen ankommen wollen.
„Ich weiss, aber ich habe mindestens drei Stunden bis ich dort bin.“
„Dann hast du doch Zeit…“
Charlene seufzte.
„Okay, aber nur, wenn wir in der Stadt essen.“



Aileen rutschte etwas auf ihrem Stuhl hin und her.
„Ich bezahle auch“, fügte Charlene an. Damit war die Diskussion beendet und sie assen schweigend. Im 
Anschluss füllte Charlene ihre Thermoskanne mit Kaffee auf und packte ihren Reiserucksack.

 

Nach dem Mittagessen machte sich Charlene auf zum Busbahnhof. Leicht feucht vom Regen ging sie in
den Ticketladen. Dort herrschte schwüle Luft. Vor ihr waren sechs Leute, die in der Schlange standen. 
Als sie endlich an der Reihe war, nannte sie dem rundlichen, untersetzten und scheinbar nicht 
sonderlichen motivierten Mitarbeiter ihre wünsche. Er tupfte sich mit einem Tüchlein über die Stirn, 
bevor er die Destination in den Computer tippte.
„Sie müssen ein Mal umsteigen. Das wären dann £17.40.“
Mit dem Ticket gewappnet ging schnell zum Busbahnhof auf der anderen Seite, um nicht noch nässer 
zu werden. Sie hatte Glück, denn ihr Bus stand schon da. Umständlich stieg sie ein. Fast wäre sie 
wieder nach hinten gefallen, als sich einer der Riemen am Handlauf verfing. Hastig hielt sie sich fest 
und zwängte sich dann mit ihrem vollgestopften Rucksack durch die Reihen. Hinter sich hörte sie noch
eine Dame wettern, ob die Jugend von heute denn nicht aufpassen könne. Also drehte sie sich, wie sich 
das für eine wohlerzogene junge Dame wohl gehörte, um und setzte ihr süssestes Lächeln auf.
„Tut mir leid Madam. Wegen meines Hirntumors habe ich manchmal Gleichgewichtsstörungen. Es tut 
mir wirklich leid, dass ich sie fast umgestossen hätte.“
Noch als sie sich zurück drehte, drückte sie sich selbst die Daumen, dass die Dame sich aus Mitleid 
nicht noch neben sie setzen würde. Sie suchte sich einen Platz in der hintersten Sitzreihe, ganz rechts, 
damit sie auf dem Weg das Meer sehen konnte. Neben sich stellte sie den Rucksack, damit auch 
niemand zu nahe kam. Die erste Busfahrt verging damit, dass Charlene aus dem Fenster schaute und 
Musik hörte. Wie ein dreifarbiger Streifen zog die Landschaft an ihr vorbei nachdem sie die Stadt 
hinter sich gelassen hatten. Grauer Himmel, blaues Meer und das Gras. Vor ihren Augen verschwamm 
das ganze und sie erinnerte sich an das letzte Konzert das sie besucht hatte. Sie wollte sich mit der 
Musik bewegen. Es war viel zu lange her. Langsam wurde sie jedoch immer nervöser, denn sie wusste 
nicht, wie die Umsteige-Haltestelle aussah. Sie wollte sie auf keinen Fall verpassen, die schottischen 
Verkehrsmittel fuhren ausserhalb der Städte nicht sehr regelmässig. Zehn Minuten vor planmässiger 
Ankunftszeit nahm sie die Kopfhörer ab und starrte nur noch aus dem Fenster. Es hatte inzwischen 
angefangen leicht zu Regnen. Die Bäume an den Feldgrenzen standen schräg im Wind. Mit fünf 
Minuten Verspätung kamen sie an und Charlene musste zum nächsten Bus hetzten. Dessen Motor lief 
schon. Der Fahrer öffnete ihr nochmals die Türe, was sie mit einem atemlosen „Danke“ quittierte.
„Die Fahrkarte bitte!“
Sie langte sich an den Kopf und kramte nach ihrer Brieftasche. Er nickte, als sie sie vorzeigte und sie 
suchte sich einen Platz im vollen Bus. Bis ans Reiseziel redete eine alte Frau auf sie ein und fragte sie 
immer wieder woher sie denn käme, was sie denn täte und so weiter. Charlene mochte solche 
Gespräche und sie musste sich immer wieder ein Grinsen unterdrücken, wenn die Frau Vermutungen 
über die Welt der Jungen anstellte. Als sie endlich angekommen war, hatte sie einen zwanzig 
minütigen Marsch vor sich. Sie schulterte den Rucksack und setzte die Kopfhörer wieder auf. Der 
Regen hätte zwar aufgehört, aber der Weg war, etwas glitschig durch die nasse Erde auf der Strasse.

 

Eine halbe Stunde später klingelte sie an der Türe des grossen Hauses. Sie hatte es gar nicht so rot in 
Erinnerung gehabt, aber es gefiel ihr, besonders im Kontrast zur Umgebung. Schritte kamen auf die 
Türe zu und ihre Mutter öffnete ihr.
„Charly-Schatz, schön dass du da bist.“



Fest an die Brust ihrer Mutter gedrückt, verlor sie fast das Gleichgewicht.
„Hallo Mum“ nuschelte sie in ihre Schulter hinein. Sie löste sich und trat ihre Schuhe ab. In der Diele 
konnte sie sich endlich ihres Rucksacks entledigen. Sie legte ihn auf die kleine Truhe unter den 
Kleiderhaken, die auch als Bank diente. Während sie sich ausgiebig streckte, streifte sie sich die Schuhe 
ab und drehte sich wieder um. Dieses Mal umarmte sie ihre Mutter ausgiebig.
„Was gibt es zum Abendessen?“
„Ihr Kinder ändert euch doch nie oder. Egal wie alt ihr schon seid.“
Sie gingen den Flur entlang zur Küche. Die Arbeitsflächen waren in der Ecke, von welcher man aufs 
Meer hinaus blicken konnte. Nachdem sie gemeinsam das Abendessen vorbereitet hatten setzten sie 
sich an den Tisch und riefen Charlenes Vater. Abgesehen von ein paar Kleinigkeiten und der 
gelegentlichen Frage nach Salz oder Pfeffer war das Essen sehr ruhig. Die Frauen hatten sich schon 
beim kochen ausgetauscht. Charlenes Vater jedoch war eher niedergeschlagen, sagte nichts. Ausser 
ihnen war niemand im Haus. Ihre Tante hatte zwar viele Freunde gehabt, aber keinen Mann und ihr 
Bruder war die einzige Familie die sie hatte. Also war er der einzige im Testament, abgesehen von ein 
zwei Kleinigkeiten. Dementsprechend hatten auch sie sich auch um alles zu kümmern. Unter der 
Woche war auch schon die Testamentseröffnung gewesen. Charlene stellte sich vor wie alles, was sie 
sah, bald weg sein würde. Auch die wenigen Sachen, an die sie sich aus der Kindheit erinnern konnte. 
Ab einem gewissen Alter hatte sie ihre Tante nicht mehr besucht, sie wusste im Nachhinein betrachtet 
nicht mal wieso.

Als sie fertig gegessen hatten ging Charlenes Vater ins Wohnzimmer um sich weiter durch die Bücher 
seiner Schwester zu wühlen. Charlene ging mit ihrem Rucksack die Treppe hoch und richtete sich in 
einem der Gästezimmer ein. Vieles war schon in angeschriebene Kartons verpackt. Ein Leben in ganz 
vielen Kisten. In ihrem Gästezimmer waren nur noch das leere Buchregal und eine Lampe auf dem 
Nachttisch, abgesehen vom Bett. Etwas verloren sass die junge Frau auf der alten Matratze. Draussen 
war es schon fast dunkel. Sie fühlte sich nicht wohl in diesem Haus in dem sie so lange nicht mehr 
gewesen war. Zwar gab es schöne Erinnerungen, doch es war einfach nicht dasselbe wie früher. Wie sie 
so da sass, klopfte es plötzlich. Im Türrahmen stand ihre Mutter.
„Na Schatz, alles in Ordnung?“
Charlene nickte nur. Ihre Mutter trat ins Zimmer und setzte sich neben sie.
„Magst du mir das Kleid für Sonntag zeigen?“
Die Tochter stand auf und ging zum Einbauschrank. Daraus holte sie ein Bügel hervor mit einem 
schwarzen, taillierten Anzug und einer grauen Seidenbluse. Die Bluse hatte sie im letzten Moment 
noch aus Aileens Garderobe stibizt und erst nachträglich deren Erlaubnis eingeholt. Sie selbst besass 
nichts in dieser Art. Zum Anzug hatte sie zwar noch irgendwo eine weisse Bluse rumliegen gehabt, 
doch die war ihr für eine Beerdigung unpassend vorgekommen. Ihre Mutter nickte, um dann aber 
anzufügen:
„Eigentlich hätte ich dich ja gerne wieder ein Mal in einem Kleid gesehen.“
Charlene zuckte mit den Schultern und versorgte den Anzug wieder. Ihre Mutter war inzwischen 
wieder aufgestanden. Sie trat etwas näher und strich ihrer Tochter über die Haare.
„Komm doch runter und leiste deinem Vater etwas Gesellschaft. Ich mache uns noch Tee. Magst du 
auch einen?“
Charlene bejahte und die beiden Frauen gingen wieder hinunter ins Erdgeschoss des grossen Hauses. 
Morgen würde sie das Haus unbedingt nochmals unter die Lupe nehmen. Wahrscheinlich würde sie es 
nie mehr sehen. Einerseits machte sie das etwas traurig, andererseits musste sie sich eingestehen, dass 
sie viel zu lange nicht mehr hier gewesen war, um wirklich einen Verlust fühlen zu dürfen. Es war wie 
mit Lieblingspullovern, die man jahrelang nicht mehr angezogen hatte. Irgendwann mussten sie weg. 
Im Wohnzimmer setzte sie sich in den Ohrensessel. Im Chemine knisterte das Feuer, dass Licht auf die 
vielen Bücherstapeln und Kisten warf. Dazwischen war ihr Vater, der ein Buch nach dem anderen 



anschaute. Jedes wurde nach Wert oder Empfänger sortiert, je nach dem ob jemand sie haben wollte, 
sie verkauft werden sollten oder einfach in eine Ramschkiste kamen. Eine der Ramschkisten war schon 
überfüllt mit kitschigen Novellen. Arzt und Patientin, Arzt und Krankenschwester, Ritter und eine 
Magd: alles fand man in der Kiste, sofern sein Herz so etwas begehrte. Charlene’s Herz begehrte dies 
eindeutig nicht. Im Ecken erspähte sie eine Kiste von Büchern, auf der ihr Name stand.
„Dad, wieso steht mein Name auf dem Karton da?“
Er schaute auf, erst zu ihr, dann zur Kiste.
„Naja, klassische Bücher und die paar wissenschaftlichen.“
„Ich lese keine Bücher.“
„Ja, aber Aileen. Und naturwissenschaftliche hast du doch auch zuhause?“
„Mhm. Okay.“
„Es würde dir aber nicht schaden, dich mal mit den Klassikern zu beschäftigen.“
Sie winkte ab und ging in die Ecke. Mit dem Zeigefinger fuhr sie über die Buchrücken und las im Stillen
die Titel.
„Hatte Tante Anne nicht so ein altes Buch. Ich meine es war über Pflanzen, Anatomie und auch sonst 
noch so einiges.“
Ihr Vater nickte.
„Ja. Die nehme ich nach Hause.“
Charlene war etwas enttäuscht, denn die Bücher waren eines der kleinen Details gewesen, an die sie 
sich erinnern konnte und die ihr wichtig gewesen waren. Anders herum waren es wirklich alte Bücher, 
die wahrscheinlich auch ziemlich wertvoll waren. Sie hatte aber keine Ahnung, wie sie diese Kiste nach 
Hause bekommen sollte. Sie ging zurück zu ihren Vater. Sie schob ihr Kinn vor und stützte sich auf 
seine Schulter ab. Er war etwas kleiner als sie, weshalb sie sich etwas vorbeugen musste.
„Vermisst du sie?“ Ihr Vater nickte bloss. Langsam sammelte sich eine Träne und floss ihm über die 
Wange, was Charlene aber nicht sehen konnte. Trotzdem lehnte sie nun ihren Kopf an seinen und hielt 
ihn an den Schultern. In dem Moment kam ihre Mutter mit einem Serviertablett ins Zimmer. Die 
Familie setzte sich hin. Ihr Vater biss sich gelegentlich auf die Lippen. Ein kleiner Versuch seinen 
Gefühlen Einhalt zu gebieten. Bald hatte er ausgetrunken und machte sich wieder daran die Bücher zu 
sortieren. Scheinbar hielt er die Unruhe nur aus, wenn er etwas tat. Die Mutter hingegen blätterte 
durch eines Bücher und las gelegentlich eine Stelle. Charlene gähnte. Es war ein langer Tag gewesen.
„Geh du ruhig ins Bett. Ich bleibe noch etwas bei deinem Dad.“
Sie lächelte aufmunternd und wendete sich wieder dem Buch in ihrem Schoss zu.
„Weckst du mich morgen?“
Ohne den Blick von den Seiten zu heben, nickte sie.
Charlene stellte ihre Tasse noch in die Küchenspüle. Als sie die Treppe hoch stieg, holte sie ihr Handy 
raus und wünschte Aileen eine Gute Nacht.

 

Eine ganze Weile hatte Catherine dagesessen. Langsam wurde ihr klamm. Es war feucht und dunkel im 
Keller. Immer noch war das Gewölbe in das seltsame violette Licht getaucht. Wie das wohl aussah, 
dachte sie sich. Eine junge Frau im neuen Kleid, auf dem dreckigen Boden, neben dem toten Ehemann. 
Sie unterdrückte ein Schluchzen. Behutsam küsste sie ihren Mann auf die Stirn und stand dann 
umständlich auf. Kurz stand sie verloren im Raum, doch dann packte sie der Handlungsdrang. Fest 
entschlossen ging sie auf den Spiegel zu und schaute dahinter. Nichts. Vorsichtig inspizierte sie das 
übernatürliche Licht. Das Glas dahinter spiegelte nichts, ihr Gesicht konnte sie nicht erkennen. Jedoch 
sah sie Schatten, die sich bewegten. Von Zeit zu Zeit meinte sie Stimmen zu hören. Sie trat noch etwas 
näher. Und plötzlich war es stockdunkel. Catherine schnappte nach Luft und horchte. Nichts mehr 
ausser das Knistern des Feuers. Nach und nach sah sie wieder Schatten im flackernden Licht. Wieder 



stand sie eine Weile einfach nur da. Nachdem sie sich einen Ruck gegeben hatte, stieg sie eilig die 
Treppe hinauf und ging weiter in den ersten Stock. Dort griff sie sich eine Decke und ein Kissen und 
hastete wieder in das versteckte Kellergewölbe hinab. Sanft legte sie die Decke über den warmen 
Leichnam ihres Mannes. Seinen Kopf bettete sie auf das Kissen. Immer wieder strich sie ihm über den 
Kopf, wie um sich selbst zu beruhigen. Ihr eigenes leises Wimmern hörte sie gar nicht. Sie wusste nicht 
mehr weiter. Eine Witwe war sie nun, in ihrem jungen Alter. Fassungslos starrte sie ins Leere. Als der 
Körper langsam an Wärme verlor, wurde es ihr unangenehm. Ein letztes Mal küsste sie ihren Gemahl 
auf die Stirn und richtete sich dann vollständig auf. Wie um die Trauer und Verzweiflung zu 
verdrängen, kroch langsam wieder die Neugier in ihr hoch. Sie streifte durch das überschaubare 
Gewölbe und entdeckte eine kleine hölzerne Tür. Mit einer Öllampe bewaffnet, welche sie am Feuer 
entzündet hatte, betrat sie den angrenzenden Raum. Erst musste sie Husten. Mit dem Öffnen der Türe
war Staub aufgewirbelt worden. Es schien ein kleiner Aufbewahrungsraum zu sein, vollgestopft mit 
allerlei Einmachgläsern, Fläschchen und Tiegeln. Catherine fühlte sich wie in einer fremden Welt. Wo 
war sie hier und was tat ihr Ehemann hier unten? – Was hatte er hier unten getan, hätte die Frage sein 
müssen, ging es ihr durch den Kopf. Die Etiketten waren unterschiedlich, manche verwittert, manche 
neu. Reihe für Reihe ging sie auf Entdeckungsreise. Viele Namen schienen Lateinisch zu sein und sie 
konnte nur erahnen, was der Inhalt der Gefässe war. Einige andere erkannte sie: Gold, Salbei, selbst ein
paar tote Tiere. Als sie es nicht mehr aushielt, ging sie wieder raus ins Gewölbe. Auf dem Tisch in der 
Mitte lag ein offenes Buch. Sie legte ein umherliegendes Papier zwischen die Seiten und klemmte es 
sich unter den Arm. Betrübt beim Gedanken die Leiche ihres Mannes hier unten alleine zu lassen 
machte sich auf den Weg zurück ins Arbeitszimmer. Irgendwie hatte sie das Gefühl sie würde ihn 
alleine lassen, als wäre er nur krank, und nicht tot. Alles kreiste in ihrem Kopf und sie fühlte sich leer 
und alleine. Vorsichtig legte sie das Buch auf den Schreibtisch. Dann ging sie in die Küche und kochte 
sich Tee. Etwas fühlen, Wärme, alles an was sie denken konnte. Mit einem Teeservice und ihrer liebsten
Porzellantasse kehrte sie zurück. Sie setzte sich an den Schreibtisch. Gemütlich war er, der Lehnstuhl. 
Nur wenige Stunden zuvor war ihr das nicht aufgefallen. Nun inspizierte sie das Buch, fuhr über den 
Lederverband, die Reliefformen. Seite um Seite betrachtete sie die Bilder, die Schrift ihres Mannes. Bis 
sie zu der letzten beschriebenen Seite gelangte. Das letzte Wort: „Beobachtung:“. Ob es mit dem 
Spiegel zu tun hatte? Sie blätterte zurück. Formeln und Zeichnungen fand sie dort und Skizzen des 
Spiegels, der dort unten an der Wand stand. Tief in die Nacht hinein sass sie dort am Schreibtisch, 
entzündete zwischendurch eine Lampe oder braute sich neuen Tee. Dieses Buch konnte ihr Antworten 
geben und sie würde es studieren, bis sie es verstand.

 

Noch vor dem Wecker wachte Charlene auf. Durch die altmodischen Vorhänge schimmerten einige 
Sonnenstrahlen. Ein seltenes Bild auf der Insel. Auf ihrem Handy war noch die Gutenacht-Nachricht 
von Aileen vom Vorabend. Sie war so müde gewesen, dass sie ohne sie zu lesen eingeschlafen war. 
Wenige Minuten später trat sie vollständig angezogen aus dem Zimmer. Warm hatte sie sich 
angezogen, sie wollte an den Strand runter. In der Küche standen aufgebackene Brötchen. Ihre Mutter 
war wohl wie gewohnt früh aufgestanden. Während sie am ersten knabberte, liess sie sich einen Kaffee 
raus. Als sie mit Proviant versorgt auf die Hintertür zum Garten ging, sah sie draussen ihren Vater auf 
der Holzbank unter der Eiche. Charlene öffnete die Glastüre um in die kühle Morgenluft zu treten. 
Schweigend setzte sie sich neben ihn und ass. Minuten vergingen, ohne dass einer von ihnen etwas 
sagte. Irgendwo krähte ein Rabe, im Hintergrund hörte man das entfernte Schreien der Möwen. Nach 
einigen langwierigen Minuten brach Charlene das Schweigen.
„Wollen wir an den Strand runter?“
Ihr Vater nickte nur, ohne wirklich seine Mimik zu verändern. Mit beiden Händen stützte er sich auf 
der Bank auf und stiess sich ab. Langsamen Schrittes gingen Tochter und Vater durch das 



schmiedeeiserne Gartentor, runter zum Meer. Ein leichter Wind strich über die Gesichter, der sonst gut
eingepackten Menschen. Das Rauschen der Wellen wurde immer lauter, desto näher sie dem Wasser 
kamen. Es schien beruhigend zu sein, denn ihr Vater schien sich etwas zu entspannen. Immer lockerer 
wurden seine Arme und pendelten etwas mehr als zuvor.
„Vermisst du sie?“ Charlene wusste, dass diese Frage eigentlich überflüssig war, aber irgendwie musste 
sie das Gespräch anfangen. Das schien allerdings nicht so recht zu klappen. Er murmelte lediglich ein 
paar bejahende Töne, aber nichts das man verstanden hätte. Also ging Charlene in die Offensive:
„Erzähl mir von ihr. Ich kann mich kaum an sie erinnern. Du hast sie viel öfter besucht.“
Zögerlich begann er zu erzählen:
„Nun, Anne war schon immer sehr eigensinnig gewesen. Ich glaube das hatte sie von unserer 
Grossmutter. Die beiden waren auch oft zusammen, als wir deine Urgrossmutter früher im Sommer 
besucht haben. Nicht selten schickten sie mich und Grossvater, also deinen Urgrossvater, in die Stadt, 
um das Haus für sich alleine zu haben. Weiss Gott, was sie damals dort machten. Es ist mir immer noch
ein Rätsel. Auf jeden Fall hat sie auch das Haus unserer Grosseltern geerbt. Irgendwann hat sie das 
Haus in Edinburgh aber verkauft und ist hierher gezogen?“
„Sie hatte ein Haus in Edinburgh? Aber ich war doch immer nur hier?“
„Das Haus hatte sie nicht lange. Ich weiss nicht genau, was damals passiert ist, aber sie hat es sehr 
plötzlich verkauft. Wie gesagt, sie war sehr eigensinnig. Nie hat sie mir gesagt wieso sie das gemacht 
hat. Auf jeden Fall ist sie dann hierhin gezogen, meinte sie bräuchte Ruhe und hat sich ihren kleinen 
Verlag aufgebaut und Bücher geschrieben. Anfangs waren es noch Fantasiegeschichten. Die hat sie aber
nie drucken lassen, die habe ich nur einmal per Zufall entdeckt. Sie war ziemlich wütend geworden. 
Eigentlich waren die Geschichten ganz gut gewesen, sehr interessant sogar. Aber sie hat dann 
angefangen Kitschromane zu schreiben und zu verkaufen. Gut haben sie sich verkauft. Einen Mann 
hatte sie aber nie. Auch etwas, was die Leute hier im Dorf nicht so mochten, doch sie hat das einfach 
ignoriert."
Er hörte auf zu reden und seufzte. Charlene wusste auch nicht was sagen. Unten am Wasser 
angekommen, zog Charlene die Schuhe und Socken aus.
"Zieh doch bitte die Schuhe wieder an. Du wirst dich noch erkälten."
Sie schupfte ihren Vater und lachte.
"Ernsthaft, so eine Aussage von dir, der sonst immer darauf beharrt logisch zu sein?"
Er schaute sie böse an. Charlene hörte auf zu lachen und erklärte sich.
"Du weisst doch, dass wegen Viren und Bakterien krank wird, nicht wegen der Kälte..."
"Ja, aber es ist November."
"Ach komm schon Dad. Mach doch mit. Wir können ja nachher gleich wieder hoch zum Haus und uns 
Tee machen."
Er willigte wortlos ein. Seine Schuhe stellte er ins Gras, damit sie sich nicht mit Sand füllten. 
Zusammen liessen sie dann die Wellen an ihren Zehen lecken. Der feuchte Sand war ziemlich kalt, 
weshalb Charlene bald anfing von einem Fuss auf den anderen zu stehen.
"Was ist denn los mit dir? Man könnte meinen du bist eine Katze, die kein Wasser mag", ärgerte er sie, 
endlich mal mit einem feinen Lächeln.
"Es ist kalt." Sie runzelte die die Stirn und setzte einen Schmollmund auf.
Dann legte sie den Kopf schräg.
"Hat Tante Anne keine Katzen? Wo sind die beiden."
"Blacky und Ginger sind bei einer Freundin von ihr. Wir wollten sie schon mal weggeben, sie hätten 
beim Aufräumen nur gestört."
"Will sie sie behalten?" Insgeheim hoffte Charlene, dass sie sie vielleicht nach Edinburgh mitnehmen 
konnte. Ihr Vater kannte sie gut genug um zu wissen, was sie dachte.
"Ich will, dass sie hier bleiben. Sie kennen das Dorf und in der Stadt ist es viel zu gefährlich für Katzen."
"Aber wieso denn, ich könnte sie doch in der Wohnung halten."



"Charlene, nein, das kannst du nicht. Nur weil du es willst, kannst du doch kein Tier in so enge Räume 
zwingen!"
"Ich wohne auch da!", wollte sie protestieren.
"Ja Schatz. Und fast jeden Tag gehst du raus in die Stadt."
Er schaute sie eindringend an und sie knickte ein. Sie wusste, dass er recht hatte. Aber sie hätte so 
gerne Katzen gehabt. Daraus wurde wohl nichts. Immer noch stand sie von einem Bein aufs andere. Ihr
Vater war inzwischen etwas weiter ins Meer hinein. Das Wasser reichte ihm bis knapp über die 
Knöchel. Lange hielt er es allerdings nicht aus. Wenige Minuten später sassen sie im Grass und liessen 
sich ihre Füsse vom Wind und der Sonne trocknen. Als sie trocken waren, zogen sie sich die Socken und
Schuhe wieder an. Als sie zum Haus zurück gingen, schwiegen sie wieder. Verträumt schaute Charlene 
das Haus an. Die roten Backsteine kamen in der Herbstsonne schön zur Geltung. Der Efeuwuchs war 
wegen des dauernden Windes eher spärlich, aber machte sich hübsch. Sie malte sich aus wie es wohl 
wäre mit Aileen hier zu wohnen. Aileen hätte es wahrscheinlich gefallen, immerhin mochte sie es eher 
ruhig. Ein Haus am Meer, voller Bücher, wäre wohl ihr Traum gewesen. Charlene wiederum mochte die 
Stadt eigentlich gut. Immer gab es etwas zu tun. Sie überlegte sich, ob sie ihren Vater fragen sollte, ob 
sie Bogenschiessen gehen wollten. Allerdings hatten sie ihre Ausrüstungen nicht dabei, weshalb sie sich
dagegen entschied. Ausserdem war es unwahrscheinlich, dass er in seiner Stimmung Lust darauf hatte. 
Ehrgeizig wie er war, würde er wohl kaum aufgeheitert werden, wenn er schlechte Resultate schoss. 
Und das war in seinem Gemütszustand sehr wahrscheinlich. Da ihr nichts einfiel, um ihn 
aufzumuntern, konnte sie genauso gut ihre Neugier befriedigen:
"Du, sag mal, an was ist Tante Anne eigentlich gestorben?"
Bis gestern Abend hatte sie sich das nicht gefragt und am Abend hatte sie nicht fragen wollen. Es war 
vielleicht nicht der beste Augenblick. Sie hätte auch ihre Mutter fragen können, fiel ihr ein, als sie die 
Frage schon gestellt hatte. Ihr Vater schaute in die Ferne und Charlene war leicht verwirrt. Was gab es 
da in die Ferne zu gucken? Es war eine einfache Frage, auch wenn er das Thema nicht sonderlich 
mochte.
"Die Ärzte wissen es nicht. Nelly hat sie am Montag besuchen wollen und sie machte die Türe nicht auf.
Also ist sie mit dem Zweitschlüssel rein gegangen. Hinten im Wintergarten hat sie sie dann gefunden. 
Obwohl Anne schon kalt war, hat Nelly versucht sie wieder zu beleben und hat den Notarzt gerufen. 
Der konnte nur noch ihren Tod feststellen und auch bei der Autopsie konnten sie nichts feststellen."
Charlene zog die Augenbraue hoch. Ihre Tante war vielleicht nicht mehr die jüngste gewesen, aber auch 
mit sechzig starb man nicht einfach so. Wunderte das die Ärzte nicht? War ihre Tante vielleicht 
ermordet worden?
"Charlene. Die Ärzte haben keine Ursache gefunden. Aber alle Türen waren geschlossen und die 
Toxikologie kam auch negativ zurück. Bitte versuche nicht eine Erklärung zu finden für etwas, das 
wahrscheinlich einfach ein Herzstillstand war."
Während dieser Erklärung hatte er sie gar nicht angeschaut. Er kannte seine Tochter gut genug um zu 
wissen was sie dachte.

 

Nach dem Mittagessen streifte Charlene durchs Haus. Sie fing im Wohnzimmer an. Am Anfang half sie 
ihrer Mutter noch verschiedene Fotoalben in Kisten zu packen, Kissenbezüge abzuziehen und alles zu 
sortieren. Da war eine Ecke um Sachen an soziale Einrichtungen abzugeben, eine für alles, was die 
Familie und Freunde behalten wollten und eine Ecke um Sachen zu verkaufen. Inzwischen war auch 
Nelly eingetroffen und half mit. Den Cockerspaniel hatten sie in den Wintergarten eingesperrt. 
Irgendwann sass Charlene auf dem Sofa und sah ein altes Fotoalbum durch. Es zeigte ihren Vater als 
zweijähriges Kind, mit seiner zehn Jahre älteren Schwester mit ihren Grosseltern. Sie sassen auf dem 
Sofa im Wohnzimmer, hübsch gekleidet und lächelten glücklich. Einzig die Miene ihres Vaters war 



etwas verzogen. Zweijährige Kinder hielten wohl nicht gerne still für Fotos. In der Kaffeepause setzte 
sich Nelly neben sie und erklärte ihr, dass es das Haus in der Stadt gewesen sei. Es war wunderschön.
"Dass da ist der Spiegel, den Anne fast als einziges von dort mitgenommen hat, abgesehen von den 
Fotos und ein, zwei anderen Kleinigkeiten. Etwas Schmuck sollte auch noch irgendwo hier im Haus 
sein. Sie hat ihn leider selten getragen."
Es fühlte sich komisch an solche Details über ihre Tante von einer völlig fremden Frau zu hören. Es war 
zwar interessant, aber irgendwann wurde es Charlene unangenehm und sie entschuldigte sich. Um den 
beiden möglichst fern zu sein und auch ihrem Vater aus dem Weg zu gehen, verzog sich Charlene in 
den Dachboden. Sie hatte ihren mp3-Player mitgenommen. Sonst wäre es ihr zu langweilig geworden.

 

Fast den ganzen Nachmittag verbrachte sie auf dem Dachboden. Ganz hinten fand sie eine Truhe mit 
allerlei esoterischem Krimskrams: Kristalle, andere sortierte Steine, Tarot Karten und drei Bücher mit 
Ledereinband. Sie konnte sich nicht erklären wie diese Sachen hier hoch oder allgemein in dieses Haus 
kamen. Ihr Vater hätte ihr doch erzählt, wenn ihre Tante etwas mit Esoterik oder Aberglauben zu tun 
gehabt hätte. Er hielt nicht viel davon und nach ihrer rebellischen Phase in der Pubertät war auch 
Charlene dieser Meinung. Vielleicht hatte ihre Tante dies auch vor ihrem Vater versteckt, weil sie genau
wusste was er dachte? Sie fing an in den Büchern zu blättern und vergass dabei fast die Zeit. Als sie das 
dritte Buch vom Boden der Kiste holen wollte, schlug sie an etwas in der Seitenwand der Kiste. Ihr 
Handrücken schmerzte zwar, aber das merkte sie kaum; Das Buch war tiefer runter gefallen. Dabei 
hatte sie es noch gar nicht hochgehoben. Sie hob nun das Buch heraus. Unter ihm war ein kleines Fach 
und darin eine flache Holzschatulle. Auch diese holte sie hervor und legte sie neben die Bücher auf den 
Holzboden. Staubfusel tanzten im sanften Abendlicht und sie sass vor dieser wunderlichen Kiste, in 
der sie gerade ein Geheimfach entdeckt hatte. Hätte sie es nicht besser gewusst, hätte sie gedacht nun 
würde sie irgendetwas magisches finden, so filmreif kam ihr der Moment vor. Sogar die Musik passte. 
Wahrscheinlich war es nur etwas kostbares, dass ihre Tante gut hatte verstecken wollen. Schmunzelnd 
über diese naiven Gedanken öffnete sie die Schatulle. Auf blauem Samt lag eine schöne silberne Kette. 
Der Anhänger daran war oval und war mit einem Raben geschmückt. Charlene drehte das 
Schmuckstück zum Licht um es genauer zu sehen. Schön war es zwar, aber es sah in ihren Augen nicht 
wirklich kostbar aus. Sie klaubte den Anhänger aus seinem Bett und betrachtete die Rückseite. Dort 
war etwas eingraviert, aber sie konnte es nicht entziffern. Die Schrift war klein und es war auch schon 
etwas abgenutzt. Nachdem sie den Anhänger zurück gelegt hatte, schloss sie die Kiste und ging mit der 
Holzschatulle und den Büchern nach unten ins Wohnzimmer. Nelly und ihre Mutter waren immer noch
beschäftigt.
"Mom, wo ist Dad?"
Ihre Mutter richtete sich auf und verzog ihr Gesicht vor Schmerz. Verkrampft drückte sie die Hände in 
das Kreuz und lächelte dann wieder. Charlene schüttelte den Kopf. Die Mutter hatte sich wohl etwas 
übernommen mit dem Ausräumen. Auch Nelly bemerkte das:
"Olivia, komm doch her und setz dich. Ich mache dir einen Wickel, sonst machst du dir den Rücken 
doch kaputt."
Ihre Mutter nickte dankbar und deutete dann in Richtung des Wintergartens.
"Dein Vater ist im Wintergarten bei Jasper."
"Jasper?"
"Jasper ist mein Hund. Du hast ihn vorhin schon gesehen."
Charlene nickte und verschwand in Richtung des Wintergartens. Als sie die Türe öffnete, sprang der 
Cocker-Spaniel schon auf sie zu und bellte.
"Jasper – aus!"
Charlene's Vater sass in einem der Korbsessel und rief den Hund zu sich. Schwanzwedelnd gehorchte 



dieser. Glücklich liess er sich den Kopf kraulen. Sie schloss die Tür und trat näher. Vorsichtig legte sie 
ihre Fundstücke auf den Tisch. Mit den nun beiden freien Händen zog sie den zweiten Sessel zu sich, 
um sich zu setzten.
"Dad, war Tante Anne irgendwie ... esoterisch?"
Er wandte sich von Jasper ab und setzte sich gerade hin.
"Esoterisch? Nicht, dass ich wüsste. Wieso meinst du?"
Charlene schob ihm die Bücher hin. Sie selbst nahm die Schmuckkiste in die Hände und öffnete sie 
wieder. Noch immer hatte sie nicht entziffern können, was auf der Hinterseite des Medaillons stand. 
Allerdings war das Licht im Wintergarten auch nicht besser. Beziehungsweise es war auch nur das 
Sonnenlicht. Deshalb schaltete sie das Licht an und schloss das Fenster, damit sich keine Motten ins 
Haus verirrten. Ihr Vater nahm sich inzwischen der Bücher an. Wieder versuchte Charlene zu lesen, 
was auf dem Anhänger stand. Konzentriert sassen die beiden da.
"Dad, hat es hier irgendwo eine Lupe?"
Ohne aufzuschauen sagte er, dass sie ihre Mutter fragen sollte. Also ging sie zurück ins Wohnzimmer. 
Mit einer Lupe, die sogar ein integriertes Licht hatte, kam sie zurück. Auf einem kleinen Notizblock, 
den sie auch mitgenommen hatte, notierte sie die Buchstaben. Es schien lateinisch zu sein, soweit sie 
das beurteilen konnte. Sie nahm sich vor später das Internet zu befragen. Müde lehnte sich zurück, es 
war ein interessanter aber langer Tag gewesen, ihr Kopf rauchte. Ihr Vater hatte inzwischen seinen Arm
auf den Tisch aufgestützt und strich sich über das Kinn.
"Sag mal Charly, wo hast du diese Bücher gefunden?"
"Oben im Dachboden, in einer Holzkiste."
"Meinst du die alte in der Ecke beim kleinen Fenster?"
"Ja, genau die. Wieso meinst du?"
"Ich habe sie nicht geöffnet, weil dort dein Name drauf stand."
Charlene schüttelte den Kopf. Sie hatte keinen Namen gesehen.
"Komm mit, ich zeige es dir."
Gemeinsam gingen sie hoch bis in den Dachboden. Unterwegs hatte ihr Vater noch eine Taschenlampe 
mitgenommen. Oben angekommen ging er gleich zur Truhe und leuchtete die Seite an. Dort war ein 
kleiner Post-it Zettel, den Charlene zuvor übersehen hatte.
"Aber wieso?"
"Charly... ich hab doch auch keine Ahnung. Ich weiss nicht einmal was diese Bücher sollten. Darf ich die 
Kiste aufmachen?"
"Ja klar." Charlene zuckte mit den Schultern. Es waren ja nicht ihre Sachen, zumindest praktisch. Im 
Schein der Taschenlampe schaute sich ihr Vater alles an. Dabei schüttelte er ständig den Kopf. 
Scheinbar war diese Kiste wirklich untypisch für seine Schwester. Nach einer Weile stand er behäbig auf
und zeigte* mit dem Kopf zur Falltüre.
"Komm, wir bringen sie runter. Immerhin gehört die Kiste ja dir und unten sehen wir mehr."
Sie stellten die Kiste in das Gästezimmer von Charlene und schauten ob es noch etwas gab, was einen 
Hinweis darauf geben konnte was es mit der Truhe auf sich hatte.
"Wie soll ich denn die Kiste nach Hause bringen?"
"Deine Mutter und ich fahren morgen auch wieder nach Hause. Wir können dich dann mitsamt deiner 
Bagage mitnehmen. Sofern du nicht plötzlich noch mehr erbst." Wieder ein kleines Lächeln, fast ein 
verschmitztes Grinsen. Das zweite an diesem Tag. Sie freute sich, dass es ihrem Vater trotz den 
Umständen etwas besser ging. Die beiden wurden durch Charlenes Mutter unterbrochen, die sie zum 
Abendessen rief. Nelly war inzwischen auch wieder nach Hause gegangen, um ihren Mann zu 
bekochen, weshalb die kleine Familie wieder alleine war.
„Als ihr oben wart, haben wir auch den Wintergarten noch etwas ausgemistet. Habt ihr den Spiegel 
gesehen, der dort war? Der, mit dem Raben?“
Charlene nickte.



„Nun, an der Hinterseite war ein Post-it, auf dem dein Name stand, Charly.“
Charlene und ihr Vater schauten sich verwirrt an. Noch etwas, was sie bekommen sollte?
„Ich hab den Spiegel eingepackt, damit wir ihn morgen Abend nach Hause nehmen können. Natürlich 
nur, wenn du ihn haben willst.“
Charlene nickte. Langsam wurde ihr das ganze sogar ein bisschen unheimlich. Als sie ins Zimmer hoch 
ging um zu schlafen, nahm sie die drei Bücher mit, um noch etwas darin zu lesen und vielleicht einen 
Hinweis zu finden. Nach einer halben Stunde war es ihr zu blöde die magischen Beschwörungen 
durchzugehen. Ihr Vater hatte gemeint, dass im letzten Buch die Schrift von Tante Anne sei, in den 
ersten beiden jedoch nicht. Doch auch das half ihr nicht auf die Sprünge. In dem Moment rief Aileen 
an, um zu fragen wie es ging und eine Gute Nacht zu wünschen. Charlene erzählte ihr von der Kiste 
und dem Spiegel. Ihre Freundin wollte sich die Inschrift auf dem Amulett ansehen. Sie hatte keine Lust 
gehabt jetzt noch nach dem lateinischen Text zu suchen. Zwischendurch steckte ihre Mutter den Kopf 
zur Tür herein und wünschte ihr eine Gute Nacht, natürlich nicht ohne sie daran zu erinnern 
rechtzeitig aufzustehen. Sie liess Charlene auch einen lieben Gruss ausrichten und bekam einen 
zurück.

 

Die Beerdigung war klein und bald vorbei. Zusammen mit ihren Eltern fuhr Charlene zurück zum 
Haus, wo es noch einen Apero für enge Freunde gab. Sie halt ihrer Mutter Tee und Kaffee zu machen. 
Nelly sass in einem Ohrensessel im Wohnzimmer und versuchte sich wieder zu sammeln. Charlene’s 
Vater hingegen hatte sich zusammengerissen und sprach mit jedem und nahm Beileidsbekundungen 
entgegen. Als die Leute nach und nach gingen, holten Nelly und Charlene’s Mutter die Sachen hervor, 
die im Testament erwähnt worden waren und gaben sie weiter. Das meiste waren Spielzeuge, Bücher 
oder Platten, welche Tante Anne den Leuten zu Lebzeiten versprochen hatte. Oft waren es 
Gegenstände voller Erinnerungen. Eine Frau wollte Charlene erklären was es mit dem kleinen 
Schaukelpferd auf sich hatte und dass sie und Anne zusammen in die Schule gegangen wären. 
Freundlich lächelnd hörte sie sich das ganze an, aber versuchte sich bald loszureissen. Im Gästezimmer 
zog sie sich um. Sie war froh aus den formellen Kleidern raus zu kommen. Nachdem sie 
zusammengetragen hatte, was sie nach Hause nehmen wollte, setzte sie sich aufs Bett und hörte etwas 
Musik. Eine halbe Stunde später begab sie sich wieder nach unten. Inzwischen waren alle Leute 
gegangen. Charlenes Mutter räumte auf und Charlene half mit. Als sie damit fertig waren, luden sie 
alles, was sie mitnehmen wollten, in das Familienauto. Nelly blieb im Haus und würde abschliessen, 
wenn sie nach Hause ging. Am Wochenende wären dann ihr Vater und ihre Mutter wieder an der Reihe,
um weiter aufzuräumen. Auf der Heimfahrt besprachen die Eltern wie sie das Haus am besten 
verkaufen könnten, denn sie selbst konnten es sich nicht leisten so weit von Edinburgh weg zu ziehen. 
Besonders weil ihre Mutter mit ihrem Fotostudio hier oben kaum Erfolg hätte. Ihr Vater hätte 
wahrscheinlich Arbeit gefunden, aber er mochte die Stadt mit ihren Museen und den Büchereien, wo er
immer Zugang zu allem Wissen hatte, was ihn gerade interessierte.

Charlene sass hinten, eingequetscht von einigen Kisten und hörte Musik. Nebenbei browste sie sich 
durch die neusten Nachrichten. Auch schrieb sie Aileen um ihr mitzuteilen, dass sie bald zuhause sein 
würde. Bei der Forth Road Brücke sah Charlene die große Wolkenwand, die auf Edinburgh zurollte. Auf 
der rechten Seite der Brücke konnte sie sehen, wie die Schiffe des Jachtclubs etwas mehr schwankten 
als auf ruhigem Wasser. Sie hoffte inständig, dass sie noch trocken an die Uni kommen würde für die 
wöchentliche Praktikumsbesprechung. Endlich bei ihrer Wohnung angekommen schloss sie die 
Haustüre auf und trug mit ihrem Vater erst einmal die Holztruhe nach oben. In der Wohnung trafen sie
auf Aileen, die am Tisch sass und schrieb.
„Oh wow, was ist denn das?“ Sie stand auf und kam auf die beiden zu. Erst wandte sie sich Charlenes 



Vater zu.
„Hallo Gordon. Hattet ihr eine gute Fahrt?“ Dieser nickte nur und ging wieder nach unten um die 
nächste Kiste zu holen. Dann küsste Aileen ihre Freundin und sie standen eine weile einfach nur da 
und umarmte sich. Händchen haltend gingen sie zum Auto um beim ausladen zu helfen. Eine viertel 
Stunde später sassen sie zu viert am Küchentisch und assen Süssgebäck, dass Charlene aus der Bäckerei
nebenan geholt hatte, dazu eine Tasse Kaffee für jeden. Aileen hatte ihren Kopf auf Charlenes Schulter 
gelehnt. Diese schaute sich suchend um und überlegte wo sie die neuen Sachen alles verstauen sollte. 
Auch ihre Mutter schaute sich um.
„Sagt mal, hängt ihr denn hier keine Bilder auf?“
„Nein Mom, wir hängen deine Bilder nicht auf“, gab Charlene zurück.
„Aber Charly, wir könnten doch Bildern von euch beiden machen.“
Augenrollend schaute Charlene ihre Freundin an, diese jedoch schien nicht wirklich abgeneigt. Im 
Gegenteil, sie lächelte und drückte ihr einen Kuss auf die Wange.
„Okay okay, ich geb mich geschlagen.“ Sie war nicht wirklich begeistert von der Idee, denn das würde 
wahrscheinlich der Anfang einer Deko-Aktion ihrer Mutter sein. Aber solange die beiden das alleine 
organisieren würden und sie nur hinhalten musste für die Fotos, würde sie mitmachen.
„Ach ja, ich habe noch Weihnachtsdekoration vom letzten Jahr“, ging es auch schon weiter. Charlene 
stand auf.
„Entschuldigt mich, ich muss dann mal los.“ Sie stellte sich hinter Aileen, hielt sie an den Schultern und
küsste sie auf die Stirn, als diese zu ihr hoch schaute. Die Antwort auf das Wohin ihrer Mutter hörte sie
kaum noch, als sie ins Zimmer ging um ihre Sachen zu packen.

 

Als Charlene nach Hause kam, waren ihre Eltern inzwischen gegangen und Aileen war dabei die Kisten 
zu durchstöbern.
„Na, schon etwas spannendes gefunden?“
„Ja, die Bücher sind wirklich toll. Aber ich glaube wir brauchen ein neues Büchergestell.“ Aileen grinste 
glücklich. Wie so ein Kind im Spielwarenladen.
„Ich geh mal kurz duschen. Kommst du mit?“
Aileen nickte und die beiden gingen zusammen ins Bad. Dort schien etwas zu fehlen.
„Aileen, wo ist die Zahnbürste?“
„Welche?“
„Du weisst schon, die grüne.“
„Ach so. Ich hab ihn rausgeworfen.“
Charlene setzte sich auf den Klodeckel und schaute ihre Freundin verwundert an.
„Rausgeworfen? Das klingt nicht wirklich nach dir…“
Aileen setzte sich vor Charlene auf den Boden, die Knie angezogen.
„Naja… gestern Nacht bin ich plötzlich aufgewacht und er war dabei an meinen Brüsten rumzuspielen.“
Charlene erhob sich und liess sich neben Aileen sinken.
„Alles okay?“
„Jaja, schon. Ich hab ihn da gefragt was er da tun würde und er meinte: ja das gleiche wie gestern 
Abend. Darauf meinte ich, dort sei ich ja auch wach gewesen. Er sagte ich sollte nicht so dumm tun, es 
wär doch alles das gleiche, schliesslich hätten wir schon Sex gehabt. Er wollte nicht verstehen, dass ein 
Ja genau nur für einmal gilt. Sogar als ich meinte es wäre ja auch nicht okay, dass jemand einfach so 
davon ausgeht, dass er einspringt, weil er einmal bei der Arbeit einspringt. Etwas besseres fiel mir auf 
die Schnelle leider nicht ein.“
Als Aileen erzählte legte Charlene ihre Hand auf ihr Knie. Sie hatte den Neuen ja nicht gemocht, doch 
dass er so etwas abziehen würde, das hätte sie ihm nicht zugetraut.



„Wirklich alles okay?“, fragte sie zur Sicherheit noch einmal nach.
Aileen lächelte und küsste die Hand auf ihrem Knie.
„Ja Schatz, wirklich. Ich hab ihn dann gleich aus der Wohnung komplimentiert und ich glaube er hat es
verstanden. Ich hoffe es zumindest. Idiot. Als wäre ich sein Spielzeug.“
„Komm, wir duschen und nachher können wir noch einen Film schauen. Wollen wir Essen bestellen?“
Aileen schaute sie mit Hundeaugen an.
„Was denn?“
„Naja, mit all den neuen Büchern…“
„Ich möchte aber etwas zusammen machen.“
„Dann lies mir vor.“ Verschmizt grinste sie Charlene an. Diese seufzte.
„Du weisst, ich mag Bücher nicht besonders.“
„Bitte…“
Charlene gab sich geschlagen.

 

Später sassen die beiden eingekuschelt auf ihrem kleinen Sofa im Wohnzimmer, das mit verschiedenen 
Kissen geschmückt war, auf dem Tischchen davor eine halb leere Pizzaschachtel. Zufrieden assen sie. 
Als Aileen genug hatte, legte sie ihren Kopf in Charlenes schoss und zog das Buch, das auf dem 
Couchtisch lag, näher. Als Charlene auch satt war, begann sie vorzulesen. Irgendwann schlief Aileen 
ein, weshalb Charlene sie wecken musste. Gemeinsam gingen sie ins Schlafzimmer, wo Aileen nur ins 
Bett fiel und einschlief. Nachdem sie den Wecker gestellt hatte, legte sich Charlene auch hin. Bald war 
sie eingeschlafen und bekam nichts mit von dem, was noch geschah.


