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Carly starrte auf das kleine Schiff in ihrer Hand. Es war das persönlichste Geschenk, das Thore ihr
je gemacht hatte. Als der Bus in eine Kurve fuhr, ließ ein Sonnenstrahl den Rumpf honiggolden
aufleuchten. Er war aus Bernstein. Die Segel aber, die sich in einem lautlosen Wind blähten, waren
aus Silber. Sie spiegelten das Licht und warfen Funken an die schmutzige Buswand.
Der Bus bewegte sich auf der Landstraße vorwärts wie ein Tropfen, der einen Faden herunter-,
aber bestimmt nicht wieder hinaufläuft. Die Straße zerschnitt Carlys Leben in zwei Teile. Hinter ihr
blieben ihre Freunde zurück und ihre große, aussichtslose Liebe. Vor ihr lag ein unbekanntes Ziel
am Meer. Um es zu erreichen, musste sie nicht nur ein uraltes Tabu brechen, sondern obendrein
Tante Alissa anlügen, die ihr ein Leben lang Vater und Mutter gewesen war.
Das Schiff war schuld daran, dass sie hier war, wo sie nicht sein durfte. Schuld daran, dass sie
Thores Bitte und endlich ihrer eigenen, verbotenen Sehnsucht gefolgt war.
Sie konnte sich nicht sattsehen daran, wie das Licht im Inneren des Bernsteins schimmerte. Winzig
entdeckte sie ihr Spiegelbild darin, das ihr ratlos entgegenblickte. Doch seltsam – was war das?
Neben ihrem eigenen Gesicht sah sie ein zweites. Es war älter und ganz gewiss nicht ihres, und es
lächelte sie an.
Carly drehte sich um, sicher, dass jemand aus der Sitzreihe hinter ihr über die Lehne blickte.
Aber dort saß niemand. Alle drei Doppelsitze waren leer. Der Bus war kaum besetzt.
Verwirrt richtete sie ihren Blick wieder auf den Bernstein. Doch auf der blanken Oberfläche war
nur ihr eigenes Gesicht zu sehen und ganz im Inneren ein Schatten, der vom Bug zum Kiel huschte
und verschwand.
Wahrscheinlich fehlte ihr Schlaf. Gegrübelt hatte sie reichlich in den letzten warmen Nächten. Sie
steckte das Schiff behutsam in ihre Tasche, kuschelte sich in die Ecke, schloss die Augen und
dachte an den Sommernachmittag vor kaum zwei Wochen zurück, als sich alles zu verändern
begann und ihr Leben zum zweiten Mal unaufhaltsam ins Rutschen kam.
Carly
1999

1 Der Professor und die Weißen Zwerge

Thore stand mit anderen Studenten schon vor ihrem Stammlokal, wo sie verabredet waren. Als
Carly sich zu der Gruppe gesellte, winkte er sie ein Stück beiseite und legte ihr freundschaftlich
den Arm um die Schultern, wie so oft in den letzten sieben Jahren.
»Carly, es tut mir so leid. Wir bekommen keine Sondergenehmigung mehr. Dein Vertrag läuft Ende
des Monats endgültig aus. Du musst dir einen anderen Job suchen. Es wird ja auch Zeit, dass du
eine richtige Anstellung bekommst.«
Carly nickte stumm.
Einer der Studenten gestikulierte wild.
»Herr Professor, ich habe eine Frage!«
»Gleich, gleich! Lasst uns erst reingehen, ich habe Durst!« Thore scheuchte seine Herde durch das
schmiedeeiserne Tor in den Biergarten.
Carly flüchtete in dem Chaos unbemerkt auf die Toilette.

Eine Überraschung war Thores Nachricht nicht, eher die erwartete Katastrophe, deren sicheres
Eintreffen sie bisher erfolgreich verdrängt hatte. Ihr war schwindelig, als hätten seine Worte den
Boden unter ihr verschluckt. Für einen Moment fühlte sie sich wieder sechs Jahre alt und verlassen.

Als Carly ein Kind war, hatte sie gedacht, der Tod wohne unter Tante Alissas Teppich. Sie stellte ihn
sich klein, schwarz und struppig, mit gemeinen Augen und einem kahlen Schwanz vor, wie das
Plüschtier, das ihr ein wohlmeinender Kollege Tante Alissas einmal mitgebracht hatte. Sie war
schreiend davongelaufen und nicht wieder aus ihrem Zimmer gekommen, bis Tante Alissa vor
ihrem Fenster das schreckliche Wesen in der Mülltonne entsorgt und einen Stein daraufgelegt
hatte.
Mit dem Tod war das nicht so einfach.
Es gehörte zu Carlys Aufgaben im Haushalt, freitags die Teppichfransen mit dem Teppichkamm
ordentlich zu glätten. Sie machte das immer zuerst und achtete darauf, dass nirgends eine Lücke
blieb, durch die der Tod hinausschlüpfen konnte. Danach trat sie sie fest, indem sie drauf
entlanglief, sich möglichst schwer machte und dabei sorgfältig einen Fuß vor den anderen setzte.
Später lernte sie, dass der Tod sich davon nicht einsperren ließ, und noch später, dass er nicht nur
dort wohnte. Er steckte in Abständen immer wieder den Kopf in ihr Leben.
Dann kam ihr Studium und mit ihm Thore Sjöberg. Thores Stimme, sein Augenzwinkern und seine
himmelstürmenden Gesten verscheuchten für Carly den Tod so nachdrücklich, dass sie ihn und alle
Vorsicht vergaß und wirklich zu leben begann.
Und jetzt? Nun, da sich Thores und ihre Wege trennen würden, was würde geschehen? Sie hatte
nie darüber nachdenken wollen, aber jetzt, wo es soweit war, hatte sie das Gefühl, dass nichts
mehr im Leben sicher war.

Carly seufzte, wischte mit einem feuchten Papier über ihr Gesicht und wagte sich aus dem kühlen
Lokal wieder hinaus in den Sommer.
Die Blätter an den Kastanienbäumen winkten die klebrige Julihitze über den Biergarten hinweg.
Nur gelegentlich öffnete ein kräftigerer Windstoß eine Lücke. Dann huschte Sonnenlicht über den
Kies, ließ die verschiedenen Getränke in den Gläsern aufleuchten und warf für einen Moment
einen silbernen Schimmer auf die kurzen dunklen Haare von Thore.
Carly war seit Jahren seine studentische Hilfskraft gewesen. Obwohl ihr Studium bereits
abgeschlossen war, hatten sie den Vertrag zweimal verlängern können, weil sie gut eingearbeitet
war und sich mit der Planung der Astronomischen Tagung auskannte. Die war nun vorüber und
ihre Zeit mit Thore auch. Sie musste sich einen Job suchen, was für frischgebackene Astronomen
fast schwieriger war, als einen neuen Kometen zu entdecken. Aber das erschien ihr weniger
bedenklich als die Aussicht, nie wieder täglich mit Thore zusammenzuarbeiten. Dieser Schrecken,
den sie gerade noch so entschlossen hinuntergeschluckt hatte, breitete sich bei seinem vertrauten
Anblick sofort wieder in ihr aus und ließ das Brausen der Hauptstadt und das Stimmengewirr um
sie herum zusammenfallen in eine wattedicke Stille, in der sie allein war.

»He, Carly!« Jemand stieß sie in die Seite, so dass sie ihre Apfelschorle auf das rotkarierte
Wachstuch verschüttete. Dankbar ließ sich eine Fliege darauf nieder. Wenigstens eine, die sich
freute.
»Was?«
»Hast du schon das Poster mit den Messergebnissen fertig? Für die Ausstellung im Planetarium?«,
fragte Julius, ein übereifriger Student aus dem zweiten Semester, der es nicht erwarten konnte,
dass sein Name an einer Wand hing, egal, wie kleingedruckt er auch war. Carly konnte ihn
verstehen; es war noch nicht so lange her, dass es ihr genauso gegangen war. Jetzt waren ganz
andere Dinge wichtig.
Sie lächelte ihm beruhigend zu. »Na klar. Ich hänge es morgen auf.«

Sie war noch jünger als Julius gewesen, als sie Thore kennenlernte. Neunzehn. Es war ihr
allererster Tag an der Uni. Sie hatte seine Veranstaltung nur gewählt, weil im Verzeichnis stand:
»Vorlesung. Von Roten Riesen und Weißen Zwergen. Professor Thore Sjöberg.« Alle anderen
Veranstaltungen waren Seminare. Da muss man bestimmt etwas sagen, dachte Carly, aber in einer
Vorlesung brauchte man nur zuhören. Für den Anfang erschien ihr das verlockend. Außerdem fand
sie den Titel schön. Zwar wusste sie, dass Rote Riesen und Weiße Zwerge bestimmte Stadien im
Leben eines Sterns bezeichneten. Aber es klang tröstlich märchenhaft. Noch fühlte sie sich
verloren in der weitläufigen Uni. Fremd. Sie suchte ewig nach dem Raum mit der Nummer 114.
Doch am Ende fand sie ihn, und bald war es, als führten hier alle Wege zu Thore Sjöberg.
Da Carly zwar gerade noch pünktlich, aber fast als Letzte hereinkam, musste sie sich auf einen der
leer gebliebenen Plätze ganz vorne setzen. Offenbar fühlten sich die anderen Erstsemester ebenso
unsicher und hatten sich nach hinten verkrümelt. Der Professor fegte direkt nach ihr herein, nahm
die Kurve eng und blieb vor der Tafel stehen. Aus dem Stapel Papier, den er unter den Arm
geklemmt hatte, segelten einige Seiten neben Carlys linken Fuß und blieben auf dem Boden
liegen. Sie hob sie auf und reichte sie ihm.
So begegnete sie schon in der ersten Minute seinem schnellen Lächeln, das fortan zu ihrem Leben
gehörte. Mal im Vordergrund, mal hintergründig, aber unverrückbar gegenwärtig wie eine alte
Zeichnung an der Wand, die immer wieder durch den neuen Anstrich hindurchschien.
Einen langen Augenblick blieb er stehen und sah Carly nachdenklich an. Ein Moment der Stille
entstand zwischen ihnen, schwebte beinahe greifbar im Raum, bis er weiterging. Danach würdigte
er sie während seines Vortrags keines Blickes mehr. Warum auch, sie war eine von vielen. Er war
eifrig bemüht, diesen vielen die Weißen Zwerge näherzubringen, ihre Oberflächentemperatur und
was sie bedeutete. Er langweilte sie nicht mit zu vielen Zahlen, sondern flocht Mythen und Sagen
zu den betreffenden Sternen ein.
Es waren aber nicht nur seine Worte, mit welchen er die Studenten dermaßen in Bann zog, dass
jeder einzelne kerzengerade auf seinem unbequemen Stuhl saß und lauschte, ohne auch nur einen
Blick auf das grüne Frühlingsleuchten vor dem Fenster zu werfen. Es war sein Schritt, seine Art,
sich wie ein Tänzer zu der Musik seiner Begeisterung durch den Raum zu bewegen und dabei mit
den Armen zu dirigieren, als sei seine Vorlesung ein Schöpfungsakt. Gelegentlich lösten sich seine
Schnürsenkel und folgten ihm eine Weile wie zierliche Schlangen ihrem Beschwörer. Dann bückte
er sich und band sie zu, ohne in seinem Redefluss auch nur einmal zu stocken.
Als er am Ende der Vorlesung ebenso schwungvoll verschwand, wie er gekommen war, segelten

erneut drei Seiten unter Carlys Tisch. Sie lief ihm nach.
»Herr Professor!«
Er blieb kurz stehen, nahm ihr die Zettel ab, ließ ihr noch ein Lächeln da und war schon um die
Ecke.
»Wow!«, sagte eine blonde Studentin neben Carly. »Der sieht gut aus, findest du nicht?«
Carly fand, dass er ganz normal aussah. Seine dunklen Haare, die trotz ihrer Kürze an einigen
Stellen unordentlich hochstanden, passten nicht zu den skandinavischen Vorfahren, die sein Name
vermuten ließ, aber sonst war an seinem Aussehen nichts Außergewöhnliches. Er war nicht ganz
einen Kopf größer als Carly, und sein sandfarbener Pullover war ausgeleiert. Seine Augen
allerdings, ja, da machte etwas neugierig; sie waren irgendwo zwischen grau und blau, dazu
waren je nach Lichteinfall auch grüne Spuren darin und gelegentlich ein Blitzen oder ein Sturm. So
musste das Meer aussehen, das sie nur von Bildern her kannte. Das Meer … aber halt, hier durfte
sie nicht weiterdenken! Das Tabu, das ihr Tante Alissa von klein auf eingeprägt hatte, galt auf
seltsame Art immer noch. Wenn sie es nicht beachtete, wachte möglicherweise der Tod unter dem
Teppich auf. Das hatte sie damals geglaubt. Jetzt war es Gewohnheit, Tante Alissa zuliebe.
Thore Sjöbergs Augen jedenfalls konnte man lange ansehen. Irgendetwas an ihm ließ ein
stummes Echo in ihr zurück.

In der nächsten Vorlesung drängten sich die Studenten noch dichter. Es gab nicht viele Dozenten,
die mit ihrer Begeisterung fürs Thema dermaßen anstecken konnten. Carly wählte diesmal einen
Platz weiter hinten, doch als der Professor an ihr vorbeilief, verhielt er kurz, sah ihr in die Augen
und fragte: »Kennen wir uns nicht?«
Ehe sie antworten konnte, stand er schon an der Tafel. Später suchte er in seiner Aktentasche
herum, fischte schließlich einen Schlüssel aus seinem Jackett und steuerte auf Carly zu.
»Könnten Sie mir wohl ein paar Kopien aus meinem Büro holen? Raum 221. Der Stapel muss auf
dem Tisch liegen. Den finden Sie.« Er drückte ihr den Schlüssel in die Hand.
Sein Büro war ein vollgestopftes Chaos. Der gesuchte Stapel lag auf einem Stuhl, nicht auf dem mit
Büchern bedeckten Tisch. Auf dem Boden vor der Tür lagen noch zwei Zettel mit handschriftlichen
Notizen. Vorsichtshalber nahm sie sie mit. »Ah, prima, da ist ja mein Konzept!«, freute er sich.
»Würden Sie die Kopien gleich verteilen?«
Als sie nach der Veranstaltung sah, wie er sich bemühte, den Overheadprojektor unter einen Arm
zu klemmen und seine Aktentasche und mehrere Bücher unter den anderen, nahm sie ihm die
Bücher stillschweigend ab. Ebenso sein Jackett, aus dem Kugelschreiber fielen.
In seiner Vita las sie, dass er achtundzwanzig Jahre älter war als sie. Nicht alt genug, um so
zerstreut zu sein, aber er war mit seinen Gedanken häufig in wissenschaftlichen Sphären
unterwegs. Insofern bediente er gelegentlich das gängige Bild des typischen Professors, der nicht
ganz von dieser Welt ist. Dazwischen wirkte er jung und ausgelassen, wollte alles über alle wissen,
war sich nicht zu schade, auf einer Feier mitzutanzen, im Schneidersitz zwischen den Studenten auf
dem Gras zu sitzen oder abends mit ihnen in der Pizzeria zu essen.

Dieses erste Sommersemester war aufregend, voller neuer Eindrücke und Herausforderungen.
Schneller, als gedacht, war es vorbei. Thore und Carly waren in eine Art Routine verfallen: Sie
sammelte auf, was er verlor, schwatzte der Bibliothekarin die Bücher ab, die er nicht mehr
ausleihen durfte, weil er nie welche zurückbrachte, und setzte sich für ihn mit dem Kopierapparat
auseinander, wenn ihm die Zeit fehlte. Es hatte sich so ergeben.
In der Sommerpause bemerkte sie, dass ihr sein Lächeln fehlte und sein Tanz vor der Tafel, seine
ausholenden Gesten zu den Sternen hin.
»Das ist furchtbar peinlich!«, vertraute sie dem Rasenmäher an. »Es könnte sein, dass ich mich in
meinen Professor verliebt habe. Was für ein Klischee! Schlimmer geht’s nicht.«
Obendrein war Thore verheiratet, mit einer sehr sympathischen rothaarigen Frau, und Zwillinge
hatten sie auch noch. Er hatte ihr die Familie einmal vorgestellt, als sie ihn im Büro abholte. Carly
beschloss, in Zukunft einen großen Bogen um Thore Sjöberg zu machen. Das konnte so schwer
nicht sein. Die Uni war weitläufig genug, die Fakten und Geschichten über die himmlischen Zwerge
und Riesen kannte sie nun, und sie musste Studienarbeiten schreiben und sich auf Prüfungen
vorbereiten.
Im Herbst klügelte sie sich für das neue Semester einen Stundenplan aus, der am Freitagvormittag
zwei unvermeidbare Freistunden aufwies.
»Komm doch mit«, sagte Daniela, mit der sie sich angefreundet hatte. »Es gibt ein spannendes
Seminar über Sonnenflecken. Da will ich reinschnuppern. Allein hab ich keine Lust.«
»Na gut, wenn du mir mit dem Computerkurs hilfst …«
»Geht in Ordnung.«
Carly trottete hinter Daniela in den Seminarraum und grübelte dabei immer noch über ihren
Stundenplan. Ein Blatt Papier segelte vor ihre Füße. Sie wusste es, bevor sie den Blick hob. Thore
Sjöberg stand vor ihr, und sein Lächeln war in den Sommermonaten keine Spur dunkler
geworden.
»Es ist eine Stelle für eine studentische Hilfskraft ausgeschrieben«, sagte er, »haben Sie Lust?«
»Ähm …« Carly dachte an ihren allzu vollen Plan. Aber auch an ihr Konto. »Bin ich denn dafür
qualifiziert? Und gibt es nicht jede Menge Bewerber?«
»Ich habe die Stelle ja so ausgeschrieben, dass sie nur auf Sie passt.« Er strahlte sie an, seiner
Sache sicher. Es war das letzte Mal, dass er Carly mit »Sie« angeredet hatte.

In den folgenden Jahren gab es kaum einen Tag ohne Thore. Er war ein Workaholic und hatte
häufig auch noch am Spätnachmittag etwas für sie zu tun, verbrachte mehr Zeit in der Uni oder in
der Sternwarte als zu Hause. Oft saßen sie an den Abenden im Biergarten, nicht anders als heute.
Allein, wenn es etwas zu organisieren oder diskutieren gab, oder mit Studentengruppen, die sie
gemeinsam betreuten. Carly konnte sich nicht vorstellen, wie ihr Alltag ohne Thore aussehen
sollte. Die Zukunft schien leer, unbewegt und brüchig ohne seine Geschichten und Gesten, ohne
die Funken in seinen Augen, die nie ihr, sondern immer dem Leben an sich galten. Und ohne seine
offenen Schnürsenkel.

Von Anfang an waren sie nie nur Professor und Studentin gewesen. Zwischen ihnen war etwas
Erfrischendes, Unzerbrechliches, eine rätselhafte Schwingung, eine wie selbstverständliche
Verbindung, die in keine Schublade passte. Sie würde wohl nie dahinterkommen, was es war.
Oder bildete sie sich alles nur ein, und er hatte sich seinerseits an sie gewöhnt wie Professor
Higgins an Eliza in »My Fair Lady«? Obwohl der Vergleich gefährlich war. Immerhin gab es
unterschiedliche Versionen dieser Geschichte.

Sein Blick traf ihren über den Tisch hinweg, während er der allzu blonden Studentin neben sich
lauschte. Er lächelte Carly zu; er kannte sie zu gut, wusste genau, was sie dachte.
»Willst du auch noch was trinken?«, fragte der gelockte Student von vorhin.
Sie beobachtete Thores Hände, die Bilder in die Luft malten, um die Form eines neuentdeckten
Sternennebels zu beschreiben.
»Ja, bitte. Dasselbe.« Solange das schräge Licht den Saft in ihrem Glas sommergolden leuchten
ließ, würde dieser Abend vielleicht einfach nie vorübergehen.
2 Alte Töne und wer die Welt dreht
Wochenende. Dem Wind war die Luft ausgegangen, und die Schritte der Menschen waren schwer,
als hätte die Hitze die Straßen verstopft. Manchmal hasste Carly die Stadt, in der sie aufgewachsen
war. Oft sehnte sie sich nach weitem Land, nach sauberer Luft. Ihre Hausmeisterwohnung war
noch relativ kühl, aber sie hielt es an diesem Nachmittag trotzdem nicht dort aus. Der Nudelsalat,
den sie sich gemacht hatte, reichte mindestens für zwei. Sie steckte ihn in ihren Rucksack und
radelte zum Hinterhof der Großfamilie Fiedler, die nach und nach fast ein ganzes Mietshaus
geentert hatte. Bei Orje Fiedler fand sie immer Trost.
Sie hatte zwar auch ihre mütterliche Freundin Teresa. Die wäre eine bessere Wahl gewesen, wenn
Carly über Thore reden wollte. Aber Teresa war im Krankenhaus und wollte wie immer keinen
Besuch. Und Miriam, mit der Carly seit der Schule befreundet war, war segeln. Am Ende war es wie
so oft eben ihr bester Freund Orje, der für sie da war.
Auf ihr Klingeln öffnete er prompt.
»Dich schickt der Himmel!«, lachte er.
»Mich oder den Nudelsalat?«
»Beides. Komm rein. Oder besser, lass uns rausgehen. Die Wohnung ist unerträglich.«
Er ging ihr durch das angenehm zugige Treppenhaus voraus in den Hinterhof, wo ein paar seiner
kleinen Neffen im Schatten spielten und Oma Jule einen gießkannenähnlichen Limonadenkrug
bewachte.

Carly kannte Orje länger als Thore. Eigentlich hieß er Georg, wie sein Großvater und mehrere
andere Vorfahren. Aber alle diese Georgs hatte man Orje gerufen, und dabei blieb es. Einer davon
war legendär in Berlin gewesen.

Den vorerst jüngsten Orje hatte sie neun Jahre zuvor an einem stürmischen Novembertag
kennengelernt. Trockene Blätter flogen ihr um die Ohren, während sie ziellos durch die Straßen
lief. Carly war ratlose achtzehn, und alles schien ihr gerade noch grauer und bedrückender als der
Himmel. Die Angst vor den Abiturprüfungen lag ihr scharfkantig im Magen, und obendrauf lastete
der heutige Vormittag, an dem sie fast vor der ganzen Schule in Tränen ausgebrochen wäre.
Dabei hätte sie jubeln müssen. Frau Giesing, die den Kunstkurs leitete, hatte vor Wochen einen
Wettbewerb ins Leben gerufen. Ein Schuljubiläum mit einem Tag der offenen Tür stand an, und es
gab leere Vitrinen im Treppenhaus, die nach Dekoration verlangten. Frau Giesing trug ihrem Kurs
auf zu schnitzen.
Carly hatte ihren erschreckend großen Holzblock skeptisch hin und her gedreht. Das Material lag
angenehm in ihren Händen, aber ihr fiel nichts dazu ein. Den Kunstkurs hatte sie wie viele andere
nur belegt, weil dabei ein paar Punkte heraussprangen, die nichts mit Formeln, Zahlen oder
lateinischen Vokabeln zu tun hatten. Doch dann sah sie aus dem hölzernen Klotz ein Auge an – ein
Astloch. Dahinter eine kleine Maserung im Holz. Auf einmal konnte sie sich einen Fisch vorstellen.
Ein Fisch hatte eine ganz einfache Form, das würde sie ja wohl zuwege bringen! Zaghaft setzte sie
ein Messer an. Nach ein paar Stunden hatte sie wie der Rest der Klasse die Handhabung
einigermaßen heraus. Es machte ihr zunehmend Freude, wie das schlichte Wesen unter ihren
Händen erkennbar wurde.
Nun glättete sie unter Frau Giesings Anleitung die Oberfläche mit immer feinerem Sandpapier.
Zum Schluss rieb sie sie mit Holzöl ein und polierte sie, bis der Fisch glänzte, als wäre er gerade aus
dem Wasser gesprungen. Nachdem sie ihr Werk abgeliefert hatte, vergaß sie es prompt.
Und dann lauerte ihr Frau Giesing gestern früh schon am Eingang auf, stürzte auf Carly zu und
packte sie am Arm.
»Carlotta!«
Was habe ich ausgefressen?, dachte Carly erschrocken. Dann sah sie, dass Frau Giesing strahlte.
»Carlotta, du hast den ersten Preis gewonnen! Im Wettbewerb! Die Jury hat tatsächlich deinem
Fisch den ersten Platz zugesprochen. Und psst, bis zur Verleihung ist das geheim!«
Benommen stieg Carly die Treppe hinauf. Ihr Fisch hatte gewonnen. Sie hatte noch nie einen Preis
gewonnen!
Abends erzählte sie Tante Alissa davon.
»Schön, Carly, freut mich«, sagte diese zerstreut.
»Verwandte sind zur Preisverleihung eingeladen«, erzählte Carly zaghaft. »Für die gibt es auch
eine Führung durch die Schule und ein kleines Theaterstück von der vierten Klasse.«
»Sehr schön. Aber ich habe eine Besprechung im Museum wegen der Restaurierung der
Anubis-Statue. Du brauchst mich doch nicht, oder?«
»Nein.« Carly hatte nichts anderes erwartet.
Ihren Bruder Ralph brauchte sie gar nicht erst fragen. Der würde sich in der Bank nicht
freinehmen, nur weil seine kleine Schwester einen Fisch geschnitzt hatte.

Aber hey, sie hatte gewonnen, darauf kam es doch an!

Das Theaterstück der Kleinen war süß und witzig, und Carly lachte mit den anderen. Dann wurden
die Preise vergeben. Ein Fünftklässler hatte eine Figur aus leeren Büchsen gebastelt. Ein
Neuntklässler ein Musikinstrument erfunden. Eine Arbeitsgruppe für Handarbeit eine Lampe
erschaffen. Carly applaudierte mit allen anderen. Die Aula war voller Familien mitsamt Onkeln,
Tanten und Cousinen, die alle glückwünschend und strahlend über die Geehrten herfielen. Dann
der dritte Preis: Ein Junge hatte einen Garten aus Origami gezaubert. Der zweite Preis: die
Kohlezeichnung eines Mädchens, das die Schule vor hundert Jahren zeigte.
»Und jetzt bitten wir die Siegerin des Wettbewerbs Carlotta Templin auf die Bühne!«, rief die
Direktorin. Carly stieg die Stufen hinauf.
Die Direktorin hielt Carlys Fisch in die Höhe.
»Eigentlich nur ein Fisch. Ein einfaches Wesen, eine schlichte Form. Was uns daran überzeugt hat,
ist seine Lebendigkeit. Die offensichtliche Lebensfreude. Er scheint mitten im Sprung zu sein –
einem Sprung in die Zukunft. Und wenn man sein Gesicht betrachtet, ist es eine verheißungsvolle
Zukunft. Daher waren wir uns einig, dass er den ersten Preis verdient hat. Herzlichen
Glückwunsch, Carlotta Templin!« Die Direktorin überreichte ihr einen goldfarbenen Pokal auf
einem kleinen Marmorsockel. Carly bedankte sich und gesellte sich hastig auf die Seite zu den
anderen Preisträgern. Doch die waren alle von ihren jeweiligen Familien umringt – kleine
Geschwister, große Geschwister, stolze Eltern. Überall Eltern. Der Grundschulchor sang ein
Ständchen, bevor alle von der Bühne durften. Carly stand allein. Die Freude und der Stolz, die sich
in ihr ausgedehnt hatten wie eine große, schimmernde Seifenblase, platzten abrupt, wandelten
sich erst in einen Klumpen in ihrem Magen, dann in einen scharfen Schmerz, weil niemand da war,
mit dem sie das Glück ihres großen Moments teilen konnte. Irgendwann war der Chorgesang
vorbei. Carly flüchtete von der Bühne und aus der Aula, verdrängte während der letzten
Schulstunden ihre Traurigkeit.
Auf dem Heimweg schummelte der kalte Wind runde, weiche, melancholische Töne zwischen dem
Straßenlärm in ihre Ohren. Sie lehnte sich gegen die nächstbeste Litfaßsäule. Die Tränen ließen
sich nicht mehr schlucken und rollten nasskalt in den Kragen ihrer Jacke.
Bis die Musik verstummte und sie jemand behutsam an einem ihrer kurzen Zöpfe zog, in die sie
ihre ungebärdigen rotbraunen Locken immer noch manchmal zwang.
»Kann ich dir helfen?«
Sie drehte sich um und sah in sanfte graue Augen. Der dazugehörige Junge schien kaum älter als
sie selbst zu sein, trug ein rotes Halstuch und eine Schiebermütze und lächelte sie verständnisvoll
an. Er hatte feine honigfarbene Haare, die ein wenig zu lang waren.
Carly schniefte. Er reichte ihr ein Taschentuch.
»Wie heißt du?«
»Carlotta. Danke.«
»Ich bin Orje. Orje Fiedler.«

Erst jetzt sah sie das Instrument, das neben ihm auf einem hochrädrigen Wagen stand.
»Ist das ein Leierkasten?«
Er strich zärtlich darüber.
»Eigentlich heißt es Drehorgel. Ja, das ist Friederike.«
»Spielst du noch was?«
Er sah sie prüfend an, nahm ihr das feuchte Taschentuch aus der Hand und reichte ihr ein neues.
»Gerne, aber nicht hier. Komm mit.«
Er schob die Drehorgel behutsam über das gnadenlose Kopfsteinpflaster um eine Ecke, durch eine
offene Tür und einen Gang. Carly zögerte.
»Komm!«, wiederholte Orje.
Vor ihnen öffnete sich ein Hinterhof. Carly blieb staunend stehen. Neben einer Schaukel, auf der
zwei Kinder spielten, gab es einen Springbrunnen, umgeben von Kübelpflanzen. Sie entdeckte
Zitronen und Mandarinen. Oleander verbreitete dem Novemberwetter zum Trotz süßes
Spätsommeraroma.
»Meine Oma lässt die Pflanzen immer bis zum ersten Frost draußen. Dann kommen sie in den
Keller«, erklärte Orje.
Die Kinder kamen auf ihn zugerannt.
»Meine Nichten«, sagte er.
»Orje, wer ist das? Warum weint sie?«
»Das ist Carlotta. Und damit sie nicht mehr weint, holt ihr einen Kakao bei Oma Jule, ja? Setz dich,
Carlotta.« Er wies auf einen Korbstuhl.
Dann rückte er Friederike in Position, fingerte an der Seite herum, um irgendeine Einstellung
vorzunehmen, und begann, die Kurbel zu drehen.
Die Töne stiegen mit dem vom Hinterhof besänftigten Wind auf, ließen sich unsichtbar um Carly
herum auf den Steinen nieder, blieben in den Zitronenbäumen hängen.
Orje drehte gleichmäßig die Kurbel. Wenn eine Melodie zu Ende war, fummelte er geheimnisvoll
an Friederike herum und spielte dann die nächste. Mit jedem Lied wurde Carlys Schmerz ein wenig
leichter.
Sie erkannte das alte Berliner Lied von der Emma auf der Banke an der Krummen Lanke und
musste lächeln, weil Tante Alissa das früher manchmal gesummt hatte, wenn Carly nicht
einschlafen konnte. Tante Alissa kannte keine Kinderlieder. Orje sah ihr Lächeln, lächelte erfreut
zurück, ließ die Musik ausklingen und setzte sich neben Carly auf einen Schaukelstuhl.
»Wie machst du das, dass Friederike immer ein anderes Lied spielt?«, fragte sie.

»Ich verschiebe die Walze ein ganz kleines Stück. Auf der Walze sind acht Lieder«, erklärte Orje.
»Es sind sogar mehrere Walzen im Familienbesitz. Daher kann sie auch einige modernere Lieder.
Lange war es Tradition, dass jede Generation ein oder sogar zwei Walzen anschaffte. Sie sind sehr
teuer. Manche sparten jahrelang darauf, andere sollen sie am Kartentisch gewonnen haben. Heute
stellt man sie so gut wie nicht mehr her, es ist zu aufwendig. Modernere Orgeln haben Lochbänder
oder sogar Computersteuerung. He, Mia, da seid ihr ja. Das ist aber kein Kakao!«
Wichtig schob die Kleine das Tablett auf einen wackeligen Tisch. »Nee. Oma Jule hat gesagt, wenn
einer traurig ist, gibt’s keinen Kakao, dann gibt’s Seelensaft.«
»Noch besser!« Orje reichte Carly einen dampfenden Becher.
»Seelensaft?«
»Oma Jules Geheimrezept. Hilft gegen alles. Verrätst du mir jetzt, warum du so traurig warst?«
Carly kostete vorsichtig. Herrlich! Es wärmte von innen, nicht nur den Magen, auch die Gedanken.
Sie erzählte Orje, warum sie so traurig gewesen war. Er lauschte interessiert und schwieg mit ihr
an den richtigen Stellen.
»Deine Musik hat mir so geholfen«, fuhr sie dann fort. »Bestimmt hilfst du vielen Menschen auf
der Straße mit deinen Liedern.«
»Zum Glück muss ich nicht von der Straßenmusik leben«, sagte er nachdenklich. »Ich bin Maler.
Kein Künstler, sondern in einer Malerfirma. Ich habe mich darauf spezialisiert, Bordüren und
Friese um Türen und Fenster und oben an die Wände zu malen. Muscheln, Blumen, Schwalben.
Was du willst. Ich kam darauf, als ich die Friederike aufgemöbelt habe.« Stolz zeigte er ihr das
feine Dekor auf dem alten Holz.
»Warum heißt sie Friederike?«
»Sie ist über zweihundert Jahre alt. Friedrich der Große verlieh Drehorgeln an versehrte
Kriegsveteranen, damit sie sich ihr Brot verdienen konnten. Einer meiner
Was-weiß-ich-wie-viel-Ur-Großväter war so einer. Auf geheimnisvolle Weise blieb die Orgel in
Familienbesitz. Man sagt, er war auch ein sehr geschickter Kartenspieler. Orje hieß er, wie alle
ältesten Söhne seither. Manchmal nahm er sein Holzbein ab und legte es auf die Orgel. Man
erzählt sich, dass er ein geheimes Münzfach darin hatte.« Er strich über das Gehäuse. »Es ist eine
Bagicalupo. Das ist der Mercedes unter den Drehorgeln. Bagicalupo war eine italienische
Drehorgelbauerfamilie. Berlin entwickelte sich damals zum Mekka der Drehorgelbauer.« Orje
schmunzelte. »Wenn ich als Knirps meinem Opa zugesehen habe, wie er die Friederike spielte, da
dachte ich, wenn er die Kurbel bedient, sorgt er dafür, dass die Welt sich weiterdreht. Er war ein
Magier für mich, auch weil er damit ein Lächeln auf die Gesichter der Menschen zauberte. Er und
alle Orjes davor. Wenn ich die Musik höre, geht es mir ähnlich wie dir vorhin. Ich habe das Gefühl,
die Stimmen der Toten sind alle darin lebendig geblieben.« *

LASSEN SIE SICH DIESES BUCH AUF DER SEELE ZERGEHEN!Ein Buch wie warmer Sand am Meer.Wie
das Rauschen der Wellen im Ohr.Wie Sonne auf unserer Haut.Niemand redet darüber, wie Carlys
Eltern ums Leben kamen. Der Tod ist für sie ebenso tabu wie alles, was mit dem Meer
zusammenhängt. Da bekommt sie ein Angebot. Sie soll ein altes Reetdachhaus an der Ostsee
ausräumen und für den Verkauf vorbereiten. Vier Sommerwochen hat sie dafür Zeit. Für Carly die

Chance, sich ihrer Angst vor dem Meer zu stellen und Abstand von ihrer unmöglichen Liebe zu
gewinnen. Doch schon bald fühlt sie sich der Frau, die in dem Haus gewohnt hat und der sie sehr
ähnlich sieht, seltsam nahe&#x2026;
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