Mathilda unvermittelt in den Flur und war
überrascht, dass es tatsächlich sofort still war.
Der Hund tapste langsam in die Küche, blieb vor
Mathilda stehen und sah sie verblüfft an.
»Platz, George«, sie zeigte auf seinen Korb
und wartete, bis er sich hingelegt hatte. »Fein
gemacht. Und Frauchen trinkt jetzt Kaffee und
guckt, was es Neues bei den Royals gibt. Und
danach fängt sie an, Kuchen zu backen. Du
bleibst da liegen.«
Ihr Sohn Max hatte ihr zu Weihnachten
dieses Zeitschriften-Abo geschenkt. Jetzt bekam
sie ein Jahr lang jeden Donnerstag mit der Post
eine wunderbare Zeitschrift mit wunderbaren
Fotos und dem neuesten Klatsch und Tratsch
aus den Königshäusern. Das hatte den
Donnerstag sofort zu Mathildas
Lieblingsvormittag gemacht. Zumal sie an

diesem Tag morgens allein im Haus war. Ihre
Mutter Ilse ließ sich donnerstags abwechselnd in
der einen Woche zum Friseur und in der
anderen zur Fußpflege fahren. Seit Gunnar in
Rente war, übernahm er diese Fahrten. Mathilda
genoss es sehr, an diesen Tagen in aller Ruhe
mit den Royals Kaffee zu trinken.
Sie schenkte sich eine Tasse ein, setzte sich
an den Küchentisch und schlug mit einem
wohligen Seufzer die Zeitschrift auf. Sie hatte
noch nicht einmal das Inhaltsverzeichnis
gelesen, als sie jemanden ins Haus kommen
hörte. Hier klingelte normalerweise niemand, die
Haustüren waren nie abgeschlossen. Nur die
neue Briefträgerin hatte das noch nicht
begriffen. George hob träge den Kopf und ließ
ihn gleich wieder sinken, er bellte nur bei
Fremden. Mathilda ahnte, wer es war.

»Guten Morgen, Mathilda, du musst noch
eine Torte backen.« Ihre Nachbarin, Irene
Mommsen, stand mit einer Tortenhaube in der
Hand schon in der Küche. »Wir haben zu wenig
für das Sommerfest. Ich habe dir meine
Tortenhaube mitgebracht, falls du keine mehr
hast.«
»Noch eine?« Mathilda wartete, bis Irene ihr
Mitbringsel auf die Spüle gestellt und Platz
genommen hatte. Dann stand sie auf. »Möchtest
du einen Kaffee?«
»Ja, gern«, Irene blätterte schon. »Also, ich
mag diese Frau von Prinz Harry nicht. Ich finde
die arrogant. Schauspielerin eben. Ich glaube ja,
dass sie nur irgendeinen Prinzen heiraten wollte,
und Harry ist ihr zufällig vor die Flinte gelaufen.
Das kann doch nicht gut gehen.«
Mathilda mochte es gar nicht, dass jemand

das Heft vor ihr durchblätterte. Es war ihr Heft,
und sie wollte die Erste sein, die die Seiten
umschlug. Ilse hatte es auch schon ein paar Mal
gemacht, Mathilda hatte deshalb das Heft immer
versteckt, wenn sie vormittags keine Zeit gehabt
hatte, es als Erste zu lesen. Und jetzt blätterte
Irene darin. Die sich auch noch bei jeder Seite
den Zeigefinger mit Spucke befeuchtete.
Mathilda stöhnte leise, und Irene sah hoch.
»Was hast du gesagt?«
»Warum ich noch eine Torte backen muss?«
»Wir haben zu wenig. Und keiner hat Zeit.«
Sie klappte die Zeitschrift zu und schob sie weg.
»Und dann bist du mir eingefallen.«
Mathilda stellte die Kaffeetasse vor Irene ab
und schob die Zeitschrift wie zufällig noch
weiter zur Seite, bevor sie sich wieder setzte.
»Aber ich hab schon zwei Kuchen gebacken –

und jetzt auch noch eine Torte? Kann das nicht
jemand anderes machen?«
»Ach, Mathilda«, Irene lächelte sie an,
während sie Milch in die Tasse kippte. »Du hast
doch Zeit. Machst du deine Friesentorte? Die
kommt immer gut an. Und was gibt es sonst so
Neues?«
Während Mathilda noch überlegte, ob sie
etwas dazu sagen sollte, redete Irene schon
weiter. »Hast du mitbekommen, dass Holger
wieder zu Hause wohnt?«
»Welcher Holger?«
»Na, der Sohn von Christa und Hans, Holger
Kruse. Seine Frau hat ihn rausgeschmissen. Das
wundert mich nicht, Holger kommt wirklich
nach seinem Vater. Hans hatte früher doch auch
dauernd irgendwelche Techtelmechtel. Weißt
du noch? Als der damals mit Hannelore nach

