ist schon verloren, lautete eine
ihrer goldenen Regeln. Den Weg
von ihrem Häuschen zum See
pflegte Marie zu Fuß und ohne
Rollator zu gehen. Es dauerte
immer länger, aber sie schaffte es
noch.
So ließ sie sich auch an diesem
Junimorgen auf der von Linden
beschatteten Holzbank am See
nieder, öffnete einen Stoffbeutel
mit Brotresten und fütterte die
Enten. Es duftete angenehm.
Marie sog tief die Luft mit den
lieblichen Aromen ein. Sie
assoziierte Farben – Hellgrün mit

gelblichen Einspritzern. Im
kommenden Jahr würde sie
neunzig werden. Neunzig!
Die ungebetenen Gedanken ließen
ihr keine Ruhe mehr. Ich muss
mich mit Jonny aussprechen. Und
noch dringlicher: Was wird aus
meinem Rezept? Warum habe ich
es bislang nicht weitergegeben?
Natürlich, wegen Anna. Sie hätte
längst, vor Jahren schon, eine
Lösung finden sollen. Warum nur
hatte sie diese Dinge, die sie so
bewegten, so lange vor sich
hergeschoben?

Marie schnupperte wieder.
Weshalb rollten ihr Tränen die
Wangen hinunter? Es war dieser
Duft … Er löste etwas in ihr aus,
sie spürte ein sehnsüchtiges
Ziehen in der Herzgegend. Er roch
nach Heimat, Honig und
verliebten Küssen … Das
altbekannte Heimweh, ihr
lebenslanger Begleiter – die
Sehnsucht nach zu Hause, nach
ihrer Kindheit in Ostfriesland.
Heute war sie vermischt mit einer
schmerzlichen Vorfreude. Darauf,
dass sie bald im Jenseits ihren
geliebten Mann, ihre Tochter Anna
und hoffentlich auch Tante Frieda,

ach, und ihre Eltern und die
anderen Geschwister wiedersehen
würde. Ich habe solche Sehnsucht
nach euch, dachte sie, ich
vermisse euch schon so lange …
Die Tränen tropften auf die
Weißbrotkugeln in ihrer Hand.
Was passierte da mit ihr?
Marie, du lebst nicht ewig, sagte
sie sich. Das ist auch gut so. Aber
die Zeit drängt. Solange du lebst,
solltest du endlich Ordnung
schaffen. Klären, was noch geklärt
werden muss.

Ihr Kleid knisterte, es haftete an
der Bank. Marie legte den Kopf in
den Nacken und blinzelte nach
oben. Ach, das war’s! Die Linden
blühten, wie wunderbar! Zum
ersten Mal! Sie hatte sie pflanzen
lassen, als sie vor Jahren ihren
Ruhesitz auf Long Island bezog,
obwohl der Gärtner sie gewarnt
hatte, dass es lange dauern
könnte, bis sie blühen würden.
Jetzt versprühten die Linden ihren
Nektar. Und wie sie dufteten!
Marie atmete noch einmal tief
durch. Genau wie früher …
Eilig wackelte sie dann zurück in

