eine gleichförmige dunkle Masse. Wenig
später blitzte im Licht der Scheinwerfer ein
Ortsschild auf. Perronec. Genau. So hieß
Tante Sofies Städtchen.
Gespannt blickte Marie zwischen den
Vordersitzen hindurch. Die Straße war eng
und wand sich zwischen niedrigen Häusern
hindurch. Vor einem Geschäft, auf dessen
Scheibe in großen Lettern Café Glacier zu
lesen war, türmten sich aufgestapelte Stühle.
An Kabeln, die quer über die Straße gespannt
waren, schaukelten Lampen im böigen Wind.
Mit knirschenden Reifen bog der Wagen in
eine von Bäumen flankierte Zufahrt ein, die
nach etwa 300 Metern in eine runde gekieste
Sackgasse mündete. Dunkel und frontal ragte
vor ihnen ein Haus auf.
»Ker Armor«, bedeutete der Fahrer mit
einem Kopfnicken und hielt an.

Schnell schlüpfte Marie in ihre
Fleecejacke und stieg aus. Das Haus war drei
Stockwerke hoch. Dichtes Blattwerk
überwucherte die Fassade, sparte nur Fensterund Türöffnungen aus. An jedem Fenster
befanden sich hölzerne Läden, die meisten
davon
waren
geschlossen.
Bauchig
ausladende Gitterstäbe schützten die
Erdgeschossfenster vor ungebetenen Gästen.
An der linken Seite des Hauses ragte ein
sechseckiger Turm weit über den Dachfirst
hinaus. Auf seinem kegelförmigen Dach
konnte Marie schemenhaft einen Vogel
erkennen – ein Wetterhahn, vermutete sie, bis
er heiser krächzte. Es war ein Rabe, der, so
schien es Marie, über die nächtliche
Ruhestörung schimpfte.
Der Fahrer hob schwungvoll Maries
Reisetasche aus dem Kofferraum, trug sie

mit schnellen Schritten die halbrunde Treppe
hoch und drückte auf den Messingknopf
neben der Tür. Dumpf ertönte von innen ein
Glockendreiklang, wenige Sekunden später
flammte die in den Ranken verborgene
Außenbeleuchtung auf. Ein Windstoß
peitschte die Zweige und Marie zog fröstelnd
den Reißverschluss ihrer Jacke bis zum Kinn
hoch. Schlüssel schepperten, einer wurde ins
Schloss gesteckt und gedreht. Dann öffnete
sich die Tür.

»Marie, endlich … Mon Dieu, bist du aber
gewachsen.«
Marie blickte in weit aufgerissene wässrigblaue Augen. Na super. Gut, dass sie jemand
darauf hinwies, wie riesig sie war. Sie hätte es
ja sonst glatt vergessen.
»Hallo, Tante Sofie. Das ließ sich nicht
vermeiden. Ist ja schon ein paar Jährchen her,
dass wir uns gesehen haben«, antwortete sie
schnippischer als gewollt.
»Wie wahr, mein Kind, wie wahr. Wenn ich
das von meinem Gewicht nur auch behaupten
könnte, das hätte sich durchaus vermeiden
lassen«, schmunzelte Sofie und tauchte die

Hände in die Taschen ihres blau-weiß
karierten Bademantels. »Wo hab ich denn nur
…? Ach, da ist es ja.« Sie förderte ein
Portemonnaie zutage, zählte ein paar Scheine
ab und reichte sie dem geduldig wartenden
Fahrer.
»Stimmt so«, sagte sie und nickte ihm zu.
Der tippte mit dem Finger an seine bunt
geringelte Häkelmütze, lief zurück zu seinem
Wagen und war kurz darauf verschwunden.
»Nun komm erst mal rein.« Fröstelnd
schlang Sofie die Arme um sich, was wegen
ihres gewaltigen Busens nur zum Teil gelang.
»Tut mir echt leid, dass es so spät
geworden ist«, begann Marie, während sie
Sofie nach innen folgte.
»Ts, ts, ts, da kannst doch du nichts dafür
oder hast du aus Langeweile ein paar
Schrauben verstellt?« Schelmisch zwinkerte

