davon abhängig, dass sich Boot oder Kahn
gerade auf der »richtigen« Seite befinden. So
müssen unsere Gäste nicht immer die Brücke
benutzen, wenn sie die Insel verlassen oder
betreten möchten. Bei der zierlichen älteren
Dame da drüben bezweifle ich aber, dass sie
den Transport eigenhändig bewältigt
bekommt. Außerdem gehört das erstmalige
Abholen zum Willkommens-Service. Die
Ankunft der betagten Dame teilte mir eben
meine Mutter in ihrer unvergleichlich
charmanten Art mit. »Der Diktator verlangt
nach dir!« Damit meinte sie wohl Iris, der sie
immer noch übel nimmt, dass sie Elke im
wahrsten Sinne des Wortes an die Luft
gesetzt hat. Noch gefällt Elke sich in der
Rolle der märtyrerhaften
Dschungelkämpferin. Trotzdem frage ich
mich, wie lange meine Mutter noch die
bedürfnislose Gänsemama spielen kann. Das

Gänsebaby folgt ihr wirklich rund um die Uhr
auf Schritt und Tritt. Selbst zum Duschen
muss sie Tweety mitnehmen! Sonst schreit
das kleine Wesen sich die Seele aus dem
Leib, und man muss Angst haben, dass es vor
Aufregung an einem Herzinfarkt stirbt. Damit
es unseren Gästen nicht ähnlich ergeht, haben
wir meiner Mutter außerdem untersagt, mit
ihren spirituellen Ritualen vor neun Uhr zu
beginnen.
Mit einem satten PLONG schlägt der
Ziehkahn an der jenseitigen Uferseite an, und
ich springe elegant an Land. (Aus mir wird
doch noch eine ordentliche Spreewälderin!)
»Noch mal willkommen. Mia Mann.« Ich
halte Frau Jahnke meine Hand hin. Doch
anstatt mir ihr knochiges Händchen zu geben,
guckt sie mich kritisch aus ihren kleinen, von
unzähligen Falten umrahmten runden Augen
an, und ihre silbrigweißen Schnickerlöckchen

wippen unwillig. »Mein Mann? Der ist schon
seit fünfzehn Jahren tot. Das weißt du doch,
Dummchen.« Mit diesen Worten nimmt mich
das zierliche Dämchen einfach in den Arm.
20:30. Küche im Schlangenkönig

Frau Jahnke muss wohl die Hitze zu Kopf
gestiegen sein. Wer kann es ihr verübeln.
Nach fast fünfstündiger Fahrt in Zügen mit
kaputter Klimaanlage von Hamburg nach
Vetschau wäre wohl jeder etwas verwirrt
gewesen. Ich habe sie mit einer
selbstgemachten eisgekühlten
Zitronenlimonade in Marthas alten Sessel im
Aufenthaltsraum verfrachtet. Ein eisgekühltes
Getränk könnten wir hier in der Küche jetzt
auch dringend gebrauchen. Während die
meisten Gäste auf der Terrasse sitzen und den
lauen Sommerabend genießen, dünsten Anja
und ich hier drinnen wie in einer Dampfsauna

über den brodelnden Töpfen vor uns hin. Als
hätte Anja meine Gedanken erraten, stellt sie
mir einen Aperol Sprizz neben den Herd.
»Keine Sorge, nur ein Schuss Prosecco!«,
grinst sie mich an. Aperol Sprizz scheint
Anjas neueste Medizin gegen jede Art von
Unbill zu sein. (Abgesehen davon, dass sie
findet, nur weil wir auf dem Dorf leben,
müssten wir ja nicht jeden Trend auslassen.)
Für ihre letzte Offenbarung hätte es aber
schon eher ein doppelter Wodka pur auf Eis
sein müssen … Als ich mich bei unserem
letzten Feierabend-Sprizz am Fließ dazu
verleiten ließ, mich auffällig unauffällig nach
Maik und Svenja zu erkundigen, hat mich Anja
unter ihren wie Fliegenbeinchen getuschten
Wimpern streng fixiert: »Mia, tut mir leid,
det ick det jetzt so klar sage. Aber: Vergiss
ihn. Unter anderen Umständen hätt ick dir
jeraten: Kämpf. Denn ooch, wenn er in seiner

Verstocktheit seinen Fischen Konkurrenz
macht, mein Cousin (bzw. unserer, haha!)
hat’n jutes Herz. Aber dit bringt ihn jetzt grad
dazu, einen Fehler zu wiederholen. Svenja ist
schwanger.« Vor Schreck verschluckte ich
einen der herzförmigen Eiswürfel, die Anja in
unsere Gläser hatte klirren lassen. Als das
eiskalte Herz sich durch meine Speiseröhre
bis in meinen Magen gearbeitet hatte, gab ich
Anja Recht: Maik ist für mich Geschichte.
Auch, wenn Elkes blödes Zelt mich wie ein
Mahnmal täglich an ihn erinnert, denn Anja
hat es von Maik geliehen, und sein FischereiLogo prangt fett auf den Außenwänden: Der
Ofen ist aus. Der Käse ist gespitzt. Das Kind
ist in den Brunnen gefallen. Die Schlacht ist
verloren. – Maik wird wieder Vater. Und hat
damit eine Verantwortung für seine Familie.
23:00. In der schwesterlichen Remise

