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Nachts öffne ich das Fenster
und bitte den Mond, hineinzukommen
und sein Gesicht auf meines zu legen.
Atme in mich hinein.
Schließe die Rede-Tür
und öffne das Liebe-Fenster.
Der Mond benutzt nie die Tür,
nur das Fenster.
(Maulana Rumi, 1207-1273)

E

ine Geschichte beginnt, wenn eine Geschichte beginnt.
Ist das so?
Gibt es ihn, diesen einen Funken, der ein ganzes Universum zum
Leuchten bringt?
Oder ist das, was sie alle machen – alle Geschichtenerzähler der Welt –,
nur das geschickte Führen des Blicks durch einen Tunnel, der sich vom
Ende her mit Licht füllt?
… und Schleier um Schleier fallen, heller und heller wird der Weg. Bis
du am Ende vergisst, dass du am Anfang nur die Wände des Tunnels
gesehen hast.
Die Wände dieses Tunnels sind grün.
Wenn du ein wenig näher kommst, siehst du, dass sie aus Blättern bestehen. Nicht irgendwelchen Blättern, sondern aus den Blättern der Lotosblume.
Die Lotosblüte gilt im Buddhismus als heilig. Auch deshalb, weil ihre
Knospe sich selbst durch trübstes Wasser an die Oberfläche des sumpfigsten Gewässers kämpft, um ihre volle Schönheit zu entfalten.
In den Industriestaaten wird vor allem eine Eigenschaft der Lotosblätter
geschätzt. Sie sind vollständig schmutzabweisend. An ihnen bleibt nichts
haften.
Ob es möglich ist, diese beiden Eigenschaften zusammenzuführen?
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denkwürdigen Nacht klangen Emilys Schritte hart
I undn jener
frustriert durch die Dunkelheit.

Stellt euch vor, ihr seid ein Lotosblatt.
Sie schnaubte.
Lasst alles von euch abperlen!
Emily sammelte ihre Spucke im Mund und rotzte sie auf den
Gehweg. Wie einen Stich in den Magen konnte sie die Missbilligung einer anderen Spaziergängerin spüren, die in dem Moment
an ihr vorbeilief, bekleidet mit zwei winzigen Hunden und einer
Jogginghose. Emilys Augen verengten sich zu Schlitzen. „Was
glotzt du so?“, fauchte sie und drehte ihren Körper dem sich eilig
entfernenden Gekläffe hinterher.
Sie war kein Lotosblatt. Sie war höchstens Wasser, das auf seine
glatte Oberfläche fiel und dort hin- und herlief, ohne einen Halt zu
finden. Das nur den Schmutz anzog und irgendwann von der bescheuerten Blume abtropfte und in einen sumpfigen Teich fiel, der
einfach nur vor sich hin stank.
Die Anti-Aggressions-Psycho-Selbsthilfegruppe war für den
Arsch.
*
„Hoppla!“
Der Typ stand ihr so plötzlich im Weg, als wäre er einfach dort
aufgetaucht. Gerade hatte Emily sich wieder umdrehen wollen, als
sie schwungvoll in ihn hineinlief.
Kurz suchte der Fremde sein Gleichgewicht. Auch er hatte sie
vermutlich nicht kommen sehen, denn er stand mit dem Rücken zu
ihr. Trotzdem machten einige wüste Beschimpfungen sich in Emily
bereit, als er sich umdrehte und aller Ärger in ihrer Kehle steckenblieb.
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Der Fremde konnte nicht viel älter sein als sie, ein wenig größer
und schlank. Seine schwarze Kleidung sah aus wie an den Körper
geschneidert, bis hin zu einem altmodischen Gehrock, der abgetragen, aber gepflegt wirkte. Auch seine Haare waren schwarz. Lang
und glatt glänzten sie wie Seide im Licht der Straßenlaternen. Sie
wirkten wie der Rahmen für ein Gesicht, das Emily vom ersten
Moment an vorkam wie ein Kunstwerk. Scharf und markant war es
geschnitten, mit vorstehenden Wangenknochen und einer schmalen Nase. Auf der karamellfarbenen Haut zeigten sich weder Ansätze eines Bartwuchses noch irgendeine Unreinheit. Nur um die
Augen herum spielten einige feine Fältchen, und es waren diese
Augen, die Emily sofort in ihren Bann zogen. Sie waren grün. Zwei
funkelnde Smaragde, voller Leben und in diesem Moment offensichtlich belustigt.
„Hier steh ich doch schon“, sagte der Fremde mit mildem Spott
in einer Stimme, die zu dem Gesicht passte, als seien sie zusammengecastet worden. Blitzartig durchzuckte Emily die Erkenntnis,
dass ihre Jeans seit Wochen nicht gewaschen, ihr T-Shirt zwar bequem, aber mit einem unfassbar hässlichen Print versehen war und
sie ihre Locken in den letzten Stunden zerzaust hatte vor Wut. Ärgerlich blinzelte sie, als sie die heißen Flecken spürte, die sich auf
ihrem Gesicht ausbreiteten. Sie zwang ihren Blick weg von den
grünen Augen auf den Boden. Der Fremde war barfuß, genau wie
sie so oft.
„Ja, wieso auch immer!“
Sie rechnete mit Wut in ihrer Stimme, bemerkte aber überrascht,
dass die Wörter mit einem Lachen hervorkamen.
Die Mundwinkel des Fremden zuckten. Er sah nach oben.
„Ich schaue mir die Sterne an.“
„Hier? Bei all dem Licht?“
Er seufzte. „Ja nun. Mitten in der Stadt ist es halt so.“
Emily sah ebenfalls in den Himmel. Tatsächlich ließen sich trotz
der Straßenbeleuchtung ein paar Sterne sehen. Die Nacht war klar
und wolkenlos.
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„Draußen am See siehst du mehr“, sagte sie. „Hier musst du
schon bei Neumond schauen, dann geht’s eigentlich.“ Aus den
Augenwinkeln beobachtete sie sein Nicken.
„Als nächstes versuche ich erst mal wieder, mich bei Vollmond in
einen Werwolf zu verwandeln.“
„Das dauert aber noch zwei Wochen. Was ist bisher schiefgelaufen?“
Er lächelte und wandte sich ihr wieder zu. „Vermutlich bin ich
ein Weichei. Ich mag es nicht, gebissen zu werden.“
„Ach.“
Ein leichtes Prickeln glitt über Emilys Haut. Wieso ließ sie sich
auf einen vollkommen Fremden ein? Normalerweise hätte sie ihn
einfach stehengelassen. Mit gerunzelter Stirn sah sie an ihm vorbei
und überlegte, wie sie sich davonmachen konnte, ohne allzu unhöflich zu wirken.
„Hattest du einen schlechten Tag?“
Die Frage kam so unvermittelt, dass Emily nicht anders konnte
als den Fremden wieder anzusehen. In seinem Blick lag nichts als
aufrichtiges Interesse. Fast hätte sie laut losgelacht, doch aus ihrem
Mund kam nur ein resigniertes Schnauben. „Eher einen normalen
Tag. In einem beschissenen Leben.“
„Das tut mir leid“, sagte er ruhig und musterte sie weiter aufmerksam. „Und dann stehe ich dir auch noch im Weg rum.“
„Naja.“ Emily zuckte mit den Schultern. „Im Vergleich zu den
Arschlöchern, die mir sonst im Weg herumstehen, war es bei dir
nicht so schlimm.“
„Immerhin.“ Ein flüchtiges Lächeln zuckte über sein Gesicht, bevor er wieder ernst wurde. „Was sind denn das für… Arschlöcher,
wenn ich fragen darf?“
Durfte er? In Emily poppten Gesprächsfetzen vom Nachmittag
hoch. Die fantastische Studiengruppe hatte sich zu einem ihrer
fantastischen Studientreffen zusammengefunden.
„Echt jetzt, Emily? Das ist schon ziemlich banal. Hast du Popper überhaupt gelesen?“
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„Und was soll das jetzt? Wir wollten sachlich bleiben, oder? Emily ist
erst im dritten Semester.“
„Ja, und sie ist hier, weil du wieder mit ihr in die Kiste willst. Als ob
wir das nicht wüssten, Robert!“
Erneut fuhren Wut und Scham ihr durch die Eingeweide, als sie
an Gesichter dachte, in denen wahlweise Häme, Mitleid und Erschrecken standen. Natürlich! Robert hatte mit ihrer Beziehung
noch nicht abgeschlossen. Deshalb wollte er, dass sie mitkam zu
seinen High-Potential-Kommilitonen. Ihre akademischen Fähigkeiten konnten es nicht sein. Sie war nur zufällig an der Universität.
Weil einer ihrer beknackten Bewährungshelfer die Idee gehabt hatte, dass ein Stipendium sie vielleicht auf den richtigen Pfad zurückbringen könnte. Weg von ihrer zerstörerischen Wut, von ihren
Depressionen und den zeitweiligen manischen Anfällen.
„Emily?“
Ihre Aufmerksamkeit kehrte zur Gegenwart zurück. Nach wie
vor sah der Fremde sie an. In sein Interesse mischte sich Mitgefühl.
„Entschuldige, wenn ich dir zu nahe getreten bin.“
„Schon gut.“ Fahrig winkte sie ab. Irgendetwas klopfte zart an
die Innenseite ihres Hinterkopfes und bat um Beachtung. „Ich bin
schlecht drauf. Für heute ist mein Pensum Mensch mehr als erfüllt.“
„Kann ich verstehen. Geht mir auch oft genug so.“ Er schien zu
zögern. „Wollen wir uns vielleicht wann anders mal treffen?“
Wann anders? Erneut spürte Emily Hitze in sich aufsteigen. Doch
diesmal färbte sie sich rot. „Wieso fragst du das? Wie kommst du
darauf, dass ich das wollen würde?“
Der Ernst in seinem Blick intensivierte sich.
„Ich frage, weil du so gut riechst, und ich glaube, dass du es
willst, weil du hier stehst, als sei ich kein Fremder.“
„Wie bitte?“
Emilys Hals schnürte sich zu. Eine starke Hand griff in sie hinein
und schloss sich um ihr Herz.
„Soll das eine blöde Anmache sein?“, stieß sie hervor und trat einen Schritt zurück.
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„Nein!“, erwiderte er schnell, seine Hände zuckten abwehrend
nach oben. Er schien aufrichtig erschrocken zu sein.
„Nein, das ist keine Anmache. Es ist lediglich … eine Empfindung.“
Der Druck in ihrem Inneren verstärkte sich, ihre Gedanken verschwammen. Der Fremde beugte sich vor und berührte sie leicht,
ganz leicht am Arm.
„Verzeih mir“, sagte er leise. „Alles ist gut. Dein Weg wird sich
bald öffnen, Emily.“
Emily? Er nannte sie schon wieder Emily! Mit einem Schlag kehrte ihre Klarheit zurück. Sie starrte ihn an. „Woher …?“
Hinter ihr erklang ein peitschender Knall wie von einem Blitz,
der in den Boden fährt. Emily fuhr herum und sah nichts als die
unbelebte Fußgängerzone. Als sie sich wieder umdrehte, war der
Fremde verschwunden. Sie hörte keine Schritte, sah keine Bewegung.
Auch die Straße vor ihr lag da wie ausgestorben.
„Scheiße.“ Emily fröstelte. Minuten vergingen, bevor die Starre
von ihr abfiel und sie ihren Weg nach Hause fortsetzen konnte.
*
Eine Gruppe Kneipengäste lärmte ihr entgegen. Das schrille Lachen der Frauen hallte unwirklich und bizarr in ihrem Kopf wider.
Trotzdem reichte es aus, sie aus ihrer Trance zurück in die Realität
zu ziehen. „Vergiss den Spinner“, mahnte sie sich selbst, atmete tief
durch und beschleunigte die Schritte.
*
Emilys Weg führte sie aus dem beleuchteten Geschäftsviertel
hinaus, an Wohnblöcken vorbei durch einen Park, in dem nur noch
vereinzelte Lichter glommen. Eine Holzbrücke führte über einen
schwarzen Abgrund, in dessen Tiefe das muntere Plätschern eines
Baches zu hören war.
Kurz lockte sie der Gedanke, an der Uferböschung nach unten zu
klettern und die Füße ins fließende Wasser zu hängen. Die Nacht
war lau, die ersten Sommertage geizten nicht mit Wärme. Vielleicht wartete dort unten in der Dunkelheit ein bisschen Schönheit
13

auf sie. Ein Gedanke, der ihr prompt die Tränen in die Augen trieb.
Im nächsten Moment gähnte sie und blinzelte ärgerlich. Sie war
einfach nur erschöpft. Sie sollte nach Hause gehen. Genug Drama
und Selbstmitleid für heute.
An den Park schloss sich ein weitläufiges Gebiet an, auf dem sich
zu einem See hin Zelte und Campingwagen zwischen Baumgruppen, Hecken und Hügeln verteilten. Die Rezeption an der Einfahrt
war unbesetzt. Für heute würde Emily ihre Ruhe haben.
Sie lief im Zickzack über die Wege, um die bewohnten Parzellen
zu vermeiden, bis sie das Gebiet erreichte, wo für den Normalurlauber das Ende der Welt begann. Für Emily jedoch waren die wuchernden Brombeerhecken nur der Hauptgrund dafür, dass sie
meistens lange Hosen trug. Ohne Kratzer an den Beinen kam man
hier nicht durch, auch wenn der Weg regelmäßig freigeschnitten
wurde.
Hinter dem Gestrüpp lagen die Brutgebiete der Wasservögel.
Während der größten Zeit des Jahres wachte der Naturschutzbeauftragte der Stadt peinlich genau darauf, dass sich keine Touristen
mit ihren Zelten an diese Seite des Sees verirrten. Nur nach der
Brutsaison waren die Plätze freigegeben. Meist gehörten sie jugendlichen Reisenden, die ohne Reservierungen unterwegs waren
und sich über die Urwüchsigkeit des Areals freuten. Mit ihnen hatten Emily und die Enten selten Probleme. Emily selbst hatte ja so
ihren kleinen Platz gefunden: während eines Zeltwochenendes mit
Robert vor zwei Jahren. Damals war sie frisch beeindruckt gewesen
von seiner Art, andere Menschen einfach in sein Leben zu integrieren, ohne sie mit Fragen zu belästigen.
Mit den falschen Fragen.
Im Namen der Universität wollte er nur von ihr wissen, ob sie es
ernst meinte damit, das Abitur nachzuholen, um dann einen der
Stipendienplätze zu erhalten.
„Natürlich meine ich es ernst!“ Vor allem deshalb, weil sie dann
endlich das verfluchte Heim verlassen konnte, in dem sie seit ihrer
Rückkehr aus dem Jugendknast nur noch als hoffnungsloser Fall
galt.
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„Dann komm doch mit zum Zelten, dann können wir uns ein bisschen
besser kennenlernen!“
Na klar. Immerhin verschafften sein offenkundiges Interesse und
die Aussicht, mal etwas anderes machen zu können, ihr einen seltenen positiven Energieschub.
Zwei Wochen später stand sie mit Heckenschere und Putzeimer
vor einem verlassenen Holzwohnwagen, in der Hosentasche einen
Kaufvertrag und die Sondergenehmigung, an diesem Platz das
ganze Jahr über wohnen zu dürfen. Mit jedem Schnitt, den sie tat,
um den Wagen von wuchernden Ranken zu befreien, schwor sie
sich, dass dies auch für sie endlich der Beginn eines neuen Lebens
sein würde.
*
Emilys Schritte beschleunigten sich jetzt, als sie einen Hügel erreichte, hinter dem der See sich schwarz in die Nacht erstreckte.
Der Boden war in der Dunkelheit schlecht zu sehen, aber Emily
kannte hier jeden Zentimeter. Neun Schritte den Hügel hinunter,
fünf weitere Schritte ebenerdig, dann stieß sie fast an die Rückseite
ihres Wohnwagens, der aufgrund seiner Größe von acht starken,
hölzernen Speichenrädern getragen wurde. Vorne, an der uferzugewandten Seite, befanden sich Stufen, die zur Eingangstür hinaufführten.
Als sie den Schlüssel ins Schloss steckte, zitterten ihre Finger.
Dann fiel die Tür hinter ihr zu und sie war wirklich allein. Achtlos warf sie die Schlüssel auf eine Ablage, die Jacke auf den Boden,
ging die paar Schritte im Dunkeln zu ihrem Schreibtisch auf der
linken Seite, direkt hinter dem kleinen Bad, und zündete eine Kerze an. Im aufflackernden Licht ließ sie sich in einen alten Ohrensessel fallen, saß eine Weile lang bewegungslos und starrte vor sich
hin. In der vertrauten Umgebung wagte sie es, nachzudenken.
Wieso hatte der Kerl ihren Namen gekannt? Musste sie sich Sorgen machen? Irgendjemanden informieren?
Auf der anderen Seite hatte sie nicht den Eindruck gehabt, dass
Gefahr von ihm ausging. Emily seufzte.
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Im Gegenteil. Es war die einzige halbwegs erfreuliche Begegnung
gewesen an diesem Tag. Vielleicht hatte sie ihm ihren Namen ja
auch gesagt und es nur vergessen. Oder sie hatte mal wieder etwas
gehört, was überhaupt nicht gesagt worden war. Manchmal spielte
die Phantasie ihr böse Streiche.
Werwolf … sie grinste.
Ihr Blick glitt zu einem gerahmten Foto neben der Kerze. Es zeigte eine Frau, die genauso aussah wie sie, nur älter. Ihre Locken waren genauso durcheinander, die Augen genauso grau und leicht
schräg stehend. Nur das Lachen – das Lachen der Frau auf dem
Foto erschien Emily immer tausendmal ungezwungener und fröhlicher, als sie selbst jemals gelacht hatte.
Das Bild stammte aus der Zeit, als ihr Vater noch nicht verschwunden war. Ein paar Monaten später hatte ihre Mutter nicht
mehr gelacht, ein weiteres Jahr später war sie tot. Gestorben bei
einem Autounfall, der Emilys Kindheit mit der Kraft eines Tsunamis zerstörte.
Wie seltsam es war, dorthin zurückzublicken. Es war, als würde
sie sich lediglich an einen Film erinnern.
Das Bild ihres Vaters lag in der Schublade des Schreibtisches. Irgendwann wollte sie es neben das seiner Frau stellen, doch noch
hielt ein merkwürdiges Gefühl der Rachelust Emily davon zurück.
Er war auf einer seiner Reisen verschwunden, irgendwo in der
Ödnis Australiens. Seit drei Jahren galt er offiziell als tot, sodass
Emily eine komplette Waisenrente vom Staat erhielt. Immerhin
waren beide, Helena und Jeremy Spring, Beamte gewesen: sie im
gehobenen Sozialdienst und er, der Einwanderer, als Diplomat im
Auswärtigen Amt.
Wenigstens Geldsorgen würde sie lange nicht haben.
„Was für ein beknackter Tag, Mama“, sagte Emily laut. Entschlossen stand sie auf, um sich auf ihrem kleinen Herd einen Tee
zu kochen. Ein paar Minuten später öffnete sie die Tür ihres
Wohnwagens und setzte sich mit der dampfenden Tasse auf die
Stufen. Vor ihr war alles dunkel, doch als sie den Blick in den
Himmel hob, sah sie ein Meer aus Sternen.
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*
Emily lief durch eine grau geflieste Unterführung. Über ihren Schultern
und in den Ellenbeugen hingen schwer gefüllte Taschen. Vier weitere
trug sie in den Händen. Ständig fiel irgendetwas auf den Boden und sie
musste anhalten, um es aufzuheben.
Dann trat sie in die riesige Eingangshalle eines Bahnhofs. Sie war vollkommen leer – bis auf eine einzige Gestalt, die regungslos dastand, Emily
zugewandt. Ein Gesicht war nicht zu erkennen, doch in der Hand hielt sie
Blumen.
Die gesamte Umgebung war schwarz-weiß. Nur eine einzelne Rose
leuchtete tiefrot aus dem Strauß hervor, eine riesige Blüte, wie ein Signal.
Emily kümmerte sich nicht mehr um ihre Taschen, sondern eilte zu der
Gestalt hinüber. Sie wollte diese Rose unbedingt kaufen! Umständlich
musste sie all ihr Gepäck abstellen, bevor sie aus einer Tasche ihres Mantels ein paar Münzen hervorziehen konnte.
In dem Moment jedoch, als sie die Rose in den Händen hielt, verlor die
Blume alle Farbe und gefror zu Eis. Der plötzliche Schmerz der Kälte ließ
Emily die Hand öffnen.
Die Rose fiel und zerbarst. Als Emily den Blick erneut hob, sah sie in
das Antlitz einer grässlichen, schattenhaften Fratze, die mit weit geöffnetem Schlund auf sie zuraste und sie zu verschlingen drohte.
*
Aufrecht saß sie im Bett, ihr Herz raste, sie schnappte nach Luft.
Es war alles in Ordnung, sie war in ihrem Wagen, niemand war
bei ihr, sie hatte nur geträumt!
Ihr Wecker zeigte gerade erst drei Uhr. Vor zwei Stunden hatte
sie sich hingelegt. Zeit genug also, um noch einmal einzuschlafen,
doch im Moment war sie hellwach. Tief atmend legte sie sich auf
den Rücken und versuchte, die Bilder des Traums zurückzulocken.
So intensiv waren sie schon lange nicht mehr gewesen.
Als sie sicher war, jedes Detail im Kopf zu haben, stand sie auf,
setzte sich an ihren Schreibtisch, öffnete ein Notizbuch, nahm einen
Stift und begann zu schreiben.
*
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Zwei Wochen später saß Emily am Ufer des Sees, nur ein paar
Meter entfernt von ihrem Wohnwagen. Sein Holz leuchtete im
Licht der untergehenden Sonne wie Honig. Die Gänseblümchen,
Rosen und Schmetterlinge, von Emily in liebevoller Kleinarbeit
rundherum aufgemalt, schienen aus der Wand herauszuwachsen
und wirkten zauberhaft lebendig. In solchen Momenten stellte sie
sich vor, zwei Pferde anzuspannen und wie die Gaukler und
Wahrsager früherer Zeiten durch die Lande zu fahren, frei und
ohne Verpflichtungen.
Wie auf einer Bühne trat jetzt auf der anderen Seite des Sees der
Vollmond auf. Emily rührte sich nicht mehr. Sie lauschte. Sie
lauschte der Stille, die sich nach dem Sonnenuntergang zusammen
mit dem Licht des Mondes auszudehnen schien. Nur die Grillen
sangen. Ab und zu raschelte und platschte es leise, wo Mäuse und
junge Kröten nach Futter suchten.
Ein Husten im Publikum.
Emily fühlte sich verbunden mit diesen kleinen Wesen, deren
Sinne durch das Leben im Zwielicht geschärft waren.
Selten trug eine Böe auch Geräusche und Gelächter vom Hauptplatz herüber. Das warme Wetter brachte die ersten Touristen mit
sich. Jedes Mal zuckte Emily zusammen. Stärker als sonst nahm sie
an diesem Abend wahr, dass viele dem Vollmond lediglich dankbar waren, dass er ihnen den Weg zum Klo erhellte.
*
„Atme in mich hinein!“
*
Emily blinzelte verwirrt. Die Worte waren in ihrem Kopf erschienen, als führten sie ein Eigenleben.
„Atme in mich hinein!“
Ihr Magen kribbelte. Im nächsten Moment fuhr sie zusammen,
als dicht hinter ihr eine Stimme ertönte.
„Was für ein schöner Zufall!“
Es war der Fremde von neulich. Belustigt sah er auf sie hinunter.
Er stand da und wirkte so unschuldig, als ob er nicht aufgetaucht
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wäre wie ein Schatten, um ihr den größten Schreck ihres Lebens
einzujagen.
Wieder war er ganz in Schwarz gekleidet, doch in diesem Moment sah Emily nur Rot.
„Spinnst du“, fauchte sie ihn an. „Du hast mich fast zu Tode erschreckt! Was willst du hier? Wieso schleichst du dich so an? Spionierst du mir nach?“
Er lächelte unbeirrt weiter.
„Entschuldige, du Selbstversunkene. Ich wollte dich nicht erschrecken.“
Emily reagierte nicht, als er eine abwartende Pause einlegte. Sie
starrte ihn weiter an, bereit dazu, aufzuspringen und fortzulaufen.
Der Fremde schien zu resignieren, auch wenn er nach wie vor
amüsiert wirkte. „Ich heiße übrigens Immo“, sagte er schlicht.
„Das ist ja ganz fantastisch“, höhnte Emily. „Und was willst du
hier? … Immo?“
„Du sprachst von einem See“, sagte er ruhig. „Heute ist Vollmond. Und wo wir schon mal beide hier sind …“
Mit einer eleganten Bewegung zog er eine Flasche und ein Glas
hinter dem Rücken hervor. Dann ließ er sich einfach neben sie ins
Gras sinken.
„Du bekommst das Glas, weil ich dich so erschreckt habe.“
Ein kräftiger Ruck löste den Korken aus der Flasche. Rubinrot ergoss sich eine Flüssigkeit in das dickbauchige Weinglas. Mit einem
völlig offenen Blick streckte Immo es ihr entgegen. Nichts an ihm
deutete darauf hin, dass er auch nur die leisesten Zweifel haben
könnte, dass sein Verhalten etwas anderes war als vollkommen
normal.
„Also ganz offiziell: Entschuldige bitte.“
Emily war zu verwirrt, um abzulehnen. Sie nahm das Glas entgegen und drehte es im Licht des Mondes. Der Wein hatte eine außergewöhnlich schöne Farbe.
„Zum Wohl“, sagte Immo und führte die Flasche zum Mund.
Die Flasche …
Mit einem Schlag verschwand ihre Verwirrung.
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„Halt!“, schrie sie. „Was machst du denn da?“
Immo wehrte sich nicht, als sie ihm die Flasche aus der Hand riss.
Emily starrte sie an. Ihr Etikett sah alt aus, das hatte sie sofort erkannt. Aber auch sonst hatten ihre Augen sie nicht getrogen. Dort
stand die Jahreszahl: 1897.
„Das ist doch eine Fälschung“, platzte sie heraus und sah nun
Immo an. Der schmunzelte nur und schüttelte den Kopf.
„Keineswegs, davon gibt es noch einige.“
Energisch drückte Emily ihm die Flasche wieder in die Hand.
„Dieser Wein ist ein Vermögen wert, und du willst ihn aus der
Flasche trinken?“
Er zuckte mit den Schultern.
„Wir haben nur ein Glas.“
Sekundenlang fixierte sie sein unschuldiges Gesicht, dann grunzte sie abfällig, beugte ihre Nase über das Glas und sog tief den
Hauch von über hundert Jahren ein. Allein der Duft kitzelte ihre
Sinne. Sie musste einfach kosten.
„Das schmeckt zum Niederknien“, befand sie fasziniert. Sie versuchte vergeblich, seinem wartenden Blick auszuweichen. Schließlich erhob sie sich seufzend.
„Bleib hier, ich hole noch ein Glas.“
Bloß nicht rennen jetzt, ermahnte sie sich selbst und bemühte sich
um beherrschte Schritte. Tu bloß nicht so, als würdest du es brauchen!
Sie griff eines ihrer zwei Weingläser aus dem Schrank über der
Spüle und ging wieder hinaus an den See. Immo lächelte ihr bereits
entgegen, nahm das Glas und füllte es. Emily setzte sich wieder,
sorgfältig auf Abstand bedacht.
Der Mond näherte sich inzwischen dem höchsten Punkt seiner
Bahn. Noch einmal schien die Stille sich auszudehnen, andächtiges
Schweigen zu fordern. Nur der See warf seine kleinen Wellen unbeeindruckt weiter ans Ufer. Endlich rührte sich Immo, legte sich
auf den Rücken und sah in den Himmel.
„Ich hätte gedacht, dass du mehr Fragen stellst.“
Emily war kurz irritiert, dann schnaubte sie.
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