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Prolog
Nachdem sie alles erfahren hatte, was in diesem Leben für sie
von Bedeutung sein würde, welche Schwierigkeiten sie erwarteten
und welche tiefe Traurigkeit sie begleiten werden, war Ida verzweifelt. Ihr blieb keine andere Wahl, ihre Eltern bestanden darauf,
dass sie in dieses Leben hinein wiedergeboren wurde und dafür
sorgte, so gut sie es fertigbrachte, für Liebe und Frieden in der Familie zu achten.
„Gehe zu den Aspirites, ihre Welt liegt eine Ebene näher der unseren, diese gütigen Wesen werden dir helfen“, sagte jemand von
den anderen lieben Personen, die Ida traf und welche ihr auf ihrem
Lebensweg begegnen werden, „Gehe ruhig zu ihnen, ich begleite
dich.“
Worauf Ida in die Aspiriteswelt ging und dort liebevoll aufgenommen wurde, man hörte ihr dort zu und verstand sie.
Mitten im Sommer, der schönsten Zeit des Jahres, wurde Ida
geboren, als Tochter von neuen Eltern und mit dem Namen Barbara Henriette Irmalin getauft. Ihre bisherigen Eltern wurden zu ihren Urgroßeltern, alle Erinnerungen an das frühere Leben traten in
den Hintergrund und irgendwann vergaß Barbara sogar, dass sie
bereits einmal gelebt hatte und vorher noch viele Male. Es zählte
nur das jetzige Leben, alle anderen waren vorüber und ihre Seele
bereit, neue Lektionen zu lernen, die sie reifen ließen.
Schon in der frühen Kindheit musste Barbara erkennen, dass ihr
Leben nicht einfach werden würde. Ihre Eltern nahmen alles viel
zu ernst, konnten sich an nichts erfreuen und stellten zu hohe Erwartungen an sich und ihr Umfeld. Ihre Unzufriedenheit bekam
ihre Tochter zu spüren, welche ihnen nichts recht machen konnte.
Henriette, Barbaras Großmutter, litt noch immer unter einem traurigen Erlebnis aus ihrer Kindheit und ging zu streng mit ihr um,
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denn sie wollte sie vor ähnlichen Begebenheiten schützen und verbot ihr den Umgang mit den Aspirites.
An einem schicksalhaften Tag, Barbara war knapp fünf Jahre alt,
entging sie nur mit Hilfe der Aspirites einer unglücklichen Situation, als sie in ihrer Neugier die Wohnung verließ, um die Gegend
zu erkunden. Ohne die Aspirites hätte sie den Rückweg nicht mehr
gefunden und auf den Straßen lauerten Gefahren, die sie noch
nicht einschätzen konnte.
Seither blieb Barbara mit den Aspirites, diesen freundlichen Elfenwesen, tief befreundet. Sie trafen sich heimlich, manchmal häufiger, manchmal seltener, dann wieder lange Zeit gar nicht.
Mit zehn Jahren sah sich Barbara in einer ausweglosen Situation,
als sie die Kühle ihrer Eltern und die schlechte Laune ihrer Großmutter nicht mehr ertrug. Nur die Aspirites konnten ihr helfen, das
wusste sie aus einem tiefen inneren Gefühl her und einem untrüglichen Gespür für die besondere Bedeutung dieser Elfenwesen, die
außer ihr und ihrer Großmutter niemand sonst wahrnehmen konnte. Nichts ahnend folgte Barbara deren Zauber, der nichts anderes
war als ihre Eigenheit, den Menschen zu zeigen, dass sie zu mehr
fähig waren als alles nur logisch zu ergründen, dass sie mit dem
Herzen sehen konnten und nicht immer nur so viel wie möglich in
ihrem Leben tun mussten. Sie mussten ihrem Herzen folgen, es
wies ihnen den Weg mit einer Sicherheit, wie es der klügste
Mensch nicht vermochte. Und Barbara tauchte ein in eine Welt, die
sie nur lernen musste zu verstehen, dann war sie bereit, einen neuen Weg zu gehen und ihr Versprechen einzulösen, das sie einst den
Aspirites gab, damit sie ihr auf ihrem schwierigen Weg halfen.
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1. KAPITEL
Barbara seufzte und sah sich in der Umgebung um. Schon eine
ganze Weile saß sie auf dem Klappsessel auf dem Balkon und genoss die noch milde Morgensonne. In der Hand hielt sie ein Glas
Limonade, von der sie gelegentlich einen Schluck nahm. Weil Barbara ein Gymnasium besuchte, hatte sie nur am Nachmittag Zeit,
ihren Kontakt zu den Aspirites zu pflegen.
Es würde Barbara niemand glauben, wenn sie ihren Mitmenschen davon erzählen würde, dass es tatsächlich eine Welt gab, die
in einer anderen Ebene liegt. Diese andere Welt ist so nahe, dass
man durch ein magisches Tor in sie hinüber gehen könne. Jedoch
erhalten nur bestimmte Menschen Zutritt zu dieser Welt. Bisher
konnte Barbara noch nicht in Erfahrung bringen, was diese Menschen, zu denen die Aspirites kommen und die den Zutritt in deren
Welt erhalten, von den anderen unterscheidet.
Ich kenne keine anderen Menschen, die ebenfalls mit den
Aspirites kommunizieren. Die Aspirites selber behaupten, dass es
durchaus welche gibt, doch sie verraten mir nichts darüber, dachte
Barbara, dabei hätte ich so gerne mit anderen Menschen über die
Aspirites gesprochen. Mir bleibt nur die Tatsache, dass ich eine
dieser Auserwählten bin. Gerne würde ich wissen, ob ich eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen habe. Es ist schön, dass die Aspirites
auch mich besuchen kommen und wir gemeinsam spielen können.
Denn sie unterscheiden sich kaum von den Menschen, weshalb sie
nicht auffallen. Vor meinen Eltern halte ich sie geheim und auch sie
verstecken sich oder machen sich unsichtbar, sobald diese kommen. Die Aspirites sind sehr vorsichtig im Umgang mit den Menschen und ich musste ihnen versprechen, ihre Existenz geheim zu
halten. Sie sind eine der höchst entwickelten Feenarten und ihr
Reich liegt der unsrigen Welt am nächsten. Dieses heißt schlicht
und einfach Aspiriteswelt und ist so ähnlich mit unserer Welt, aber
doch so anders. Ich bin fasziniert von den Aspirites und ihrer Welt.
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Oft gibt es Momente, in denen ich mir sehnsüchtig wünsche, in
diese Aspiriteswelt zu gehen und für immer dort zu leben.
Die Großmutter von Barbara, sie hieß Henriette, lebte in der elterlichen Wohnung mit, teilte mit dieser sogar ein Zimmer. Dies
war all die Jahre hindurch gut gegangen, doch zunehmend kam es
zu Problemen. Henriette wurde immer bestimmender der Familie
gegenüber und suchte häufiger Streit. Weder Barbara noch ihre
Eltern konnten sich erklären, was der Grund für Henriettes
schlechte Laune war. Im Laufe der Zeit jedoch breitete sich in der
Familie eine Gereiztheit aus. Einer gab dem anderen die Schuld,
wenn etwas nicht planmäßig verlief oder Schwierigkeiten auftraten.
Langsam wurde Barbara ungeduldig, wie sie auf dem Klappsessel saß und vergeblich auf das Erscheinen eines Aspirites wartete.
Sie beschloss, selber zu ihnen zu gehen und stand auf. Wenn sie
sich richtig konzentrierte, konnte es ihr gelingen, dass das magische Tor vor ihr aufging und sie hindurchschreiten konnte in die
Aspiriteswelt. Dies hatte Barbara wiederholt gemeinsam mit ihren
Aspirites-Freunden geübt. Das magische Tor erschien nicht und
Barbara zweifelte, ob sie es richtig machte. Es gelang ihr nämlich
nicht immer, das magische Tor zu öffnen. Besagtes Tor war zudem
unsichtbar. Öffnete man es, sah man kurz ein Spiegeln vor den
ausgestreckten Händen und dann erschien ein Durchgang, dessen
oberes Ende rund war wie in der romanischen Architektur. Ein
paar Mal probierte Barbara es noch, dann gab sie auf und setzte
sich wieder hin.
Es hat einen bestimmten Grund, warum ich jetzt nicht in die
Aspiriteswelt gehen darf, dachte Barbara, die Aspirites haben mir
erklärt, dass ich in solch einem Moment sehr achtsam sein soll, weil
in der Menschenwelt plötzlich etwas auf mich zukommen kann.
Eine wichtige Aufgabe wartet auf mich, die ich vorher erledigen
sollte und die nicht aufgeschoben werden darf. Wenn ich nur
wüsste, was für eine Aufgabe das ist.
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Dieser Tag war ein Samstag, das Wetter seit den Morgenstunden angenehm warm, ein paar Wolken zogen über den ansonsten
strahlend blauen Himmel. Nach dem Frühstück hatte sich Barbara
auf den Balkon gesetzt, um ein wenig Ruhe zu haben. Sie wartete
auch auf das Erscheinen ihrer Aspirites-Freunde, welche sich gerne
auf dem Balkon mit ihr trafen, weil dieser Ort so frei liegt und etwas abseits. An diesem Tag wartete Barbara vergeblich, dass jemand aus der Aspiriteswelt kam. Dies bereitete ihr Kopfzerbrechen, denn somit war ihr klar, es gab etwas für sie zu tun, das nicht
länger warten durfte.
Barbara dachte nach, wie die vergangenen Tage abgelaufen waren. Hatte sie in der Zeit irgendetwas übersehen? So kurz vor dem
Ferienbeginn gab es keine Schulaufgaben mehr. Und die Eltern
verlangten von Barbara lediglich, dass sie nach dem Essen öfter
den Abwasch erledigte, ihr Zimmer in Ordnung hielt und bei alltäglichen Kleinigkeiten mithalf. Diese Dinge hatte Barbara an dem
Tag schon erledigt, sowie gab es derzeit nichts zu tun. Also musste
die Aufgabe eine ganz andere sein. Ob bei dieser Tätigkeit ein Zusammenhang mit der Aspiriteswelt bestand? Noch immer rätselte
Barbara und wünschte sich, jemand von den Aspirites wäre hier
und würde ihr einen Hinweis geben. Das hätte die Sache schon viel
einfacher gemacht.
In dieser Situation blieb Barbara nichts anderes übrig, als wie
von der Aspiriteswelt lediglich zu träumen. Sie stellte sich vor, wie
sie mit ihren Aspirites-Freunden beisammen war. Mit diesen spielte sie Spiele, spazierte mit ihnen durch die Straßen oder hörte ihren
Erzählungen zu. Die Aspirites erzählten den Menschen sehr gerne
Geschichten, denn sie hatten ihren eigenen Blickwinkel auf die
Welt und konnten bei vieler Art von Problemen, welche die Menschen beschäftigten, auf ihre Weise einen Ausweg finden. Doch die
Menschen hörten ihnen nicht immer zu. Sie wussten mitunter nicht
einmal, woher ihre plötzlichen und sagenhaften Einfälle kamen,
die ihnen den Weg wiesen. Sie konnten nicht unterscheiden, ob die
Stimme, die zu ihnen sprach, von Gott war, ihrem eigenen Ver11

stand oder einem Aspirites. Ein Großteil der Menschen ist so sehr
mit der Realität verbunden, dass sie für Dinge, die sie nicht sehen
oder berühren können, nichts übrig haben. Den meisten Menschen
bleibt nicht einmal die nötige Zeit, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen als der sie umgebenden Realität. Somit haben die
Aspirites es nicht leicht, sich unter den Menschen Gehör zu verschaffen. Ist es ihnen jedoch einmal gelungen, ist diese Person für
sie sehr wertvoll. Diese ist nämlich in der Lage, die persönlichen
Botschaften der Aspirites zu verstehen und Handlungen zu setzen.
Es ist ein besonderes Erlebnis für einen Menschen, mit einem
Aspirites zu kommunizieren, denn dies kann sehr tiefgreifend sein.
Die Aspirites können einen Menschen sehr in ihren Bann ziehen.
Unerwartet kam Henriette in die Küche und als sie sah, dass ihre Enkelin auf dem Balkon war, trat sie herüber und sagte:
„Warum sitzt du schon wieder auf diesem Balkon? Wie oft habe
ich dir schon gesagt, du hast da draußen nichts zu suchen! Mach,
dass du herein kommst und gehe in dein Zimmer! Beschäftige dich
mit anderen Dingen, mache einmal Ordnung in deinem Kleiderschrank, dort drinnen sieht es aus, das kann sich kein Mensch vorstellen! Du bist die ganze Zeit über zu faul, alles ordentlich hineinzugeben, stattdessen träumst du lieber vor dich hin oder spielst mit
irgendetwas. So kann das auf die Dauer nicht weitergehen, du
musst lernen, in deinem Umfeld alles dorthin zu geben, wo es hingehört.“
Barbara machte keine Anstalten, aufzustehen und das zu tun,
was Henriette von ihr forderte. Jedes Mal schrak sie zusammen,
wenn ihre Großmutter sie plötzlich anfuhr. Wenn Henriette dann
zu schimpfen begann, schien dies meist eine Ewigkeit zu dauern.
Die Reaktion von Barbara war auch immer eine andere. Einmal
war sie wütend und trotzig und tat widerwillig, was ihre Großmutter ihr sagte. Ein anderes Mal durchfuhr sie die Angst und machte
sie sprachlos. Es gelang Barbara nur selten, gelassen zu bleiben.
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Seit einiger Zeit erzürnte sich ihre Großmutter beinahe wegen jeder
Kleinigkeit, wenn Barbara oder ihre Eltern etwas ihrer Meinung
nach nicht richtig machten. Niemand verstand, aus welchem
Grund sie sich so aufregte.
Diesmal gelang es Barbara, gelassen zu bleiben und sagte:
„Ich bleibe jetzt hier sitzen und genieße die Sonne. Aufräumen
kann ich den Kasten immer noch, dafür ist später noch Zeit genug.
Ein wenig möchte ich die Sonne genießen und den Tag locker angehen.“
„Warum musst du immer auf diesem Balkon sitzen? So viele
andere Dinge könntest du tun! In deinem Zimmer hast du Bücher
und deine Puppen und andere Spiele! Diese sind wenigstens eine
sinnvolle Beschäftigung. Aber nur hier sitzen und nichts tun, auf
diese Weise wirst du es zu nichts bringen.“
Barbara rutschte auf dem Sessel tiefer und lehnte sich zurück,
sah in den blauen Himmel. Mittlerweile war auch die letzte Wolke
fort.
Wortlos wandte Henriette sich um und begann in der Küche zu
hantieren. Mit geschlossenen Augen lauschte Barbara den Handgriffen von ihrer Großmutter. Diese öffnete den Küchenschrank,
nahm einen Topf heraus, gab die Kartoffeln hinein und füllte Wasser ein. Dann stellte sie den Topf auf den Herd. Es klackte, wie
Henriette den Elektroherd aufdrehte.
In wenigen Tagen beginnen die großen Ferien und ich habe viel
Zeit, meine Aspirites-Freunde zu treffen, dachte Barbara, dann bin
ich aber auch mit meiner Großmutter nahezu ständig beisammen.
Sie hat immer wieder etwas an mir auszusetzen, ganz gleich, was
ich mache. Wenn ich im Hof spiele oder fernsehe, ein Buch lese
oder meine Freundin einlade, sie schimpft immer über irgendetwas. Derzeit ärgert es sie am meisten, wenn ich auf dem Balkon
sitze. Tatsächlich verbringe ich hier viel Zeit, um mit den Aspirites
beisammen sein zu können ohne dass uns jemand sieht. Schon als
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Kind war der Balkon immer mein Lieblingsplatz gewesen, ich habe
hier Stunden verbracht um zu lesen, meine Hausaufgaben zu machen oder zu lernen.
Der aufmerksamen Henriette war es nicht entgangen, dass sich
Barbara mit anderen Leuten traf und dies immer im Hof. Sie fragte
sich, woher Barbara diese kannte und warum sie ihr diese noch
nicht vorgestellt hatte. Bisher hielt sie es nicht für notwendig, Barbara darauf anzusprechen, denn sie schienen anständige Leute zu
sein, obwohl etwas Seltsames an ihnen haftete. Vom Aussehen her
glichen sie jungen erwachsenen Menschen, die aber eine sanfte, fast
gutmütige Art hatten und ihre Kleidung konnte man keiner bestimmten Stilrichtung zuordnen, denn sie kleideten sich sehr individuell. Fast könnte man meinen, jedem seine Kleidung passe zu
seiner Persönlichkeit. Manchmal waren auch ältere Leute in der
fröhlichen Runde, mit denen Barbara spielte, welche auf Henriette
einen Eindruck machten wie die reiferen Damen aus ihrer eigenen
Kindheit. Doch trotz ihres Alters wirkten sie jung geblieben. Mit
Staunen sah Henriette ihnen öfter vom Balkon aus zu. Natürlich
sahen die Aspirites sie, es schien diese jedoch nicht zu kümmern.
Es beschäftigte Henriette jedoch, dass sie Barbara gegenüber kein
Wort darüber verloren, dass ihre Großmutter ihnen zusah. Somit
war Barbara ahnungslos und glaubte, niemand in ihrer Familie
wisse von ihren geheimen Freunden.
Ich würde gerne mehr über diese Leute erfahren, dachte Henriette, daher werde ich sie in der nächsten Zeit genau beobachten,
wenn Barbara mit ihnen Beisammen ist. Auch werde ich mir ihre
Gesichter einprägen, damit ich, wenn Barbara einmal jemand von
ihnen nach Hause mitbringt, weiß, dass es einer von diesen ist.
Um die Gespräche der Erwachsenen kümmerte sich Barbara
wenig, denn sie verstand selten etwas davon. Daher verstand sie
auch nicht, warum ihre Großmutter seit einiger Zeit so schlecht
gelaunt war. Mitunter schienen ihre Eltern besorgt um Henriette
und rieten ihr, sich ärztlich untersuchen zu lassen.
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Für Barbara war die letzte Schulwoche vor den großen Ferien
angebrochen. Am Montag erwachte sie am frühen Morgen. Ihre
Großmutter war längst aufgestanden, hatte das Gebäck für das
Frühstück in der nahe gelegenen Bäckerei gekauft und beschäftigte
sich in der Küche. Zwischendurch kam sie ins Zimmer um die
Kleidung herzurichten, die Barbara an diesem Tag anziehen sollte.
Regungslos blieb Barbara liegen und stellte sich schlafend, blinzelte
aber und beobachtete Henriette. Nebenbei merkte Barbara, dass
ihre Mutter aufgestanden war, denn sie hörte sie reden, als sie ins
Vorzimmer kam. Der Schalter klackte, als Ettine im Badezimmer
das Licht aufdrehte. Barbara wusste, dass ihr Vater noch im Bett
lag. Er war arbeitslos und hatte keinerlei Termine, weshalb er morgens länger liegen blieb. Die Geräusche waren Barbara alle vertraut
und sie hörte sie gerne. Sie gaben ihr ein Gefühl des Geborgenseins.
Nachdem Ettine aus dem Badezimmer gekommen war, hörte
Barbara sie mit Henriette reden. Ettine regte sich darüber auf, dass
Michael arbeitslos war und morgens lange im Bett blieb.
Warum ärgert sie sich darüber?, fragte sich Barbara, wenn ich
Ferien habe, bleibe ich auch länger im Bett.
Trotz seiner Arbeitslosigkeit empfand Michael es als angenehm,
eine gewisse Zeit zu Hause verbringen zu können.
Länger konnte auch Barbara nicht im Bett bleiben. Schon bald
kam Henriette herein und sagte:
„Stehe endlich auf, noch hast du keine Ferien. Deine Kleidung
habe ich dir schon hierher gelegt.“
Sofort stand Barbara auf und als sie nach der Morgentoilette zurück ins Zimmer kam, betrachtete sie die Kleidung, die ihre Großmutter für sie ausgewählt hatte. Ein grau geblümter Rock und ein
violettes T-Shirt lagen auf dem Sessel.
Niemand anderer als meine Großmutter versteht es so gut, die
richtige Kleidung auszuwählen. Das Wetter wird heute wieder
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sommerlich werden, dachte Barbara, wenn doch bloß schon Ferien
wären!
Barbara zog sich an und nachdem sie ein paar Mal mit der Bürste durch ihre kinnlangen Haare gefahren war, ging sie in die Küche
ihr Frühstück holen. Mitunter trank Barbara gerne Kaffee, allerdings nur mit wenig Kaffee und viel Milch sowie vier Löffel Zucker. Vorsichtig wickelte Barbara die Erdbeerschnitte aus der Verpackung und gab sie auf einen Teller. Beschwingt und fröhlich
spazierte sie mit dem Teller und dem Häferl Kaffee in das Wohnzimmer zum Esstisch. Dort saß bereits Ettine, sie war mit dem Essen schon fast fertig. Mit einem mürrischen Gesicht sprach sie etwas von der Arbeit zu Henriette. Weil Barbara nichts von den Sorgen ihrer Eltern verstand, versuchte sie erst gar nicht hinzuhören.
Während Ettine von ihrer Arbeit sprach, war Barbara in Gedanken bei ihrer Schule.
Als Barbara ihr Schulgebäude erblickte, schlug ihr der triste
graue Anstrich der Fassade auf das Gemüt, auf dem Gang war es
der dunkle Steinboden. Schon seit langer Zeit merkte Barbara, wie
sehr das Ambiente eines Raumes ihre Stimmung beeinflusste. Etwas Bedrückendes legte sich auf ihre Schultern und ließ sie nachdenklich werden. Die Lehrerin hatte gesagt, über die Sommerferien
werden die Gänge ausgemalt, in den Klassenzimmern neue Vorhänge aufgehängt und sonst so manches erneuert.
Neben der Klassentür erblickte Barbara ihre Freundin Sophia,
die an die Wand gelehnt dastand.
„Hallo Sophia!“ grüßte Barbara sie.
Sophia murrte einen Gruß.
Daraufhin fühlte Barbara, wie der letzte Rest ihrer Fröhlichkeit
schwand.
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Habe ich Sophia irgendetwas getan? Weshalb murrt sie mich so
an? Ich gebe zu, unsere Freundschaft ist nicht die Beste, dennoch
hängen wir beide aneinander. Oft habe ich schon darüber nachgedacht, was ich tun kann, damit wir besser miteinander auskommen, doch ich weiß mir keinen Rat, dachte Barbara, mit Sicherheit
liegt es an mir, dass sie so ist. Gerne würde ich etwas an mir ändern, damit ich besser mit den Menschen in meiner Umgebung
auskomme, doch ich weiß nicht, was es ist. Mehr als zu jedem
freundlich zu sein, kann ich nicht tun.
In der Garderobe zog Barbara ihre Hausschuhe an und kehrte
zu Sophia zurück.
„Was ist mit dir los? Geht es dir gut?“ fragte Barbara.
„Meine Eltern waren heute ziemlich unangenehm“, sagte Sophia, „Sie haben mit mir geschimpft, weil ich ihrer Meinung nach
viel zu eigensinnig bin. Ich würde mich viel zu wenig um ein gutes
Miteinander mit anderen bemühen. Darüber habe ich mich so geärgert. Wie können sie nur so etwas zu mir sagen?“
Selbst Barbara war ratlos.
„Ich weiß es nicht, weshalb deine Eltern dir das sagen. Du könntest sie fragen, was genau sie damit meinen“, sagte Barbara.
Sie war heilfroh, dass nicht sie Schuld an der schlechten Laune
ihrer Freundin hatte.
„Für mich bist du jedenfalls in Ordnung“, versuchte Barbara
Sophia aufzuheitern. Diese war nicht sogleich überzeugt. Erst als
Barbara ihr versicherte, dass nichts an ihrem Verhalten falsch war,
wich ihre Anspannung. Bis zum Unterrichtsbeginn plauderten sie
über belanglose Dinge.
Henriette besprach mit Ettine und Michael einige Dinge, unter
anderem wollte sie wissen, wie lange in diesem Jahr die Schule
dauerte. Ein Blick in den Kalender sagte Barbara, dass sie bis Frei17

tag, den 3. Juli, in der Schule bleiben mußte. Einen Moment war
Barbara unsicher, denn sie konnte sich nicht erinnern, dass die
Schule bereits einmal so lange gedauert hatte. Es störte sie jedoch
nicht, denn sie ging gerne zur Schule. So nannte Barbara das Datum, was für Henriette gleich wieder ein Grund war, sich aufzuregen.
„So lange halten die die Kinder in der Schule fest. Zu meiner
Zeit war dies ganz anders“, schimpfte Henriette, „Und am 3. Juli ist
dann die Zeugnisverteilung. Während deiner Schulzeit, Ettine,
haben die Ferien auch noch nicht so spät angefangen.“
„Heute ist eben eine ganz andere Zeit“, sagte Ettine.
Wie sehr freute sich Barbara, als sie am Freitagvormittag mit ihrem Jahreszeugnis von der ersten Klasse Gymnasium nach Hause
kam. Sie hatte beinahe lauter Zweier.
Michael war der Erste, der Barbaras Zeugnis zu Gesicht bekam.
Er sah es sich genau durch und sagte erfreut:
„So ein schönes Zeugnis hast du bekommen!“
Darüber freute sich auch Barbara, denn es war länger her, seit
sie ihren Vater das letzte Mal so fröhlich gesehen hatte. Sie umarmte ihn. Danach stellte sie sich mitten im Wohnzimmer auf und rief:
„Jetzt fangen die großen Ferien an!“
Auch Henriette besah sich das Zeugnis, zog eine fast überraschte Miene und sagte:
„Dein Zeugnis ist bemerkenswert, Barbara. Ich hätte mir nicht
gedacht, dass du so gut bist, nachdem ich den Eindruck habe, du
würdest nichts anderes tun als wie faulenzen.“
Gegen Abend kam Ettine von der Arbeit nach Hause und setzte
sich müde zum Esstisch. Zunächst ließen die anderen sie in Ruhe.
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Etwas später sprach Henriette sie wegen Barbaras Zeugnis an. Dabei reichte sie Ettine dieses und lobte Barbara.
„Das Kind könnte viel besser sein, wenn es sich mehr anstrengen würde“, giftete Ettine und gab Henriette das Zeugnis zurück,
ohne sich die Noten eingehender anzusehen, „Mich wundert es
überhaupt, dass sie ihr solche Noten gegeben haben. Auf mich
wirkt Barbara, als ob sie sich in letzter Zeit mit allen möglichen
Dingen beschäftigen würde, nur nicht mit den Schulaufgaben.
Manchmal scheint es mir, als ob sie in einer anderen Welt leben
würde. Wir sollten sie mehr im Auge behalten, denn wer weiß, wie
ihr weiteres Leben aussehen wird. So wie sie sich derzeit entwickelt, habe ich Zweifel, dass sie zukünftig in ihrer Umwelt zurechtkommen wird. Sie hat doch jetzt schon immer wieder Streit
mit uns.“
„Du siehst das aber völlig verkehrt“, sagte Michael, „Für ihre elf
Jahre ist sie fast weiter entwickelt wie manch Gleichaltrige. Bei der
letzten Schulveranstaltung habe ich sie gesehen, sie wirkte ganz
anders.“
Spontan kamen Henriette die geheimen Freunde von Barbara in
den Sinn, von denen außer ihnen beiden niemand etwas wusste.
Barbaras Andersartigkeit musste zweifellos mit diesen zusammenhängen.
„In welch einer Weise wirkte sie anders?“, wollte Henriette wissen.
„Ihr Umgang mit den Mitschülern fiel mir auf. Barbara wirkte
so fröhlich und sicher. Wie erstaunt manche Kinder sie ansahen.
Fast konnte ich nicht glauben, dass dies unser Kind ist“, beschrieb
Michael seine Tochter.
Aus irgendeinem Grund folgte Henriette Barbara auf Schritt
und Tritt. Selbst wenn Barbara sich etwas zu essen aus der Küche
holte, kam sie kurz darauf hintennach. Zunächst dachte Barbara
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sich nichts dabei, doch als ihre Großmutter ihr wiederholt folgte,
als sie in ihr Zimmer ging, um ihr Tagebuch zu schreiben, reagierte
sie gereizt.
„Warum gehst du mir immer nach? Kannst du mich nicht einen
Moment lang in Frieden lassen? Sage mir, warum du das tust.“
„In letzter Zeit bist du häufig sehr fröhlich“, sagte Henriette,
„Ich hätte gerne den Grund dafür gewusst. Wenn du mir diesen
nennst, dann lasse ich dich in Ruhe. Immerhin passe ich auf dich
auf und soweit ich dich kenne weiß ich, dass du normalerweise
nicht so bist.“
Darauf wusste Barbara nichts zu erwidern. Tatsächlich war sie
lebensfroher und stärker geworden, dies hing mit ihren AspiritesFreunden zusammen, welche ihr eine Sicherheit gaben. Natürlich
konnte Barbara ihrer Großmutter davon nicht erzählen. Abwartend
stand Henriette vor ihr, begann zu schmunzeln und betrachtete sie
wie ein Kind, welches sie gerade bei einer schlimmen Tat ertappt
hatte.
Was soll ich jetzt sagen? Mir fällt absolut nichts ein, dachte Barbara.
Plötzlich waren im Vorzimmer Schritte zu hören und die Küchentür wurde geöffnet. Das Klappern von Besteck war zu hören.
Henriette horchte auf.
„Was ist das für ein Geräusch aus der Küche?“ fragte sie, „Das
kann doch nicht sein, deine Eltern sind fortgegangen. Komm, lass
uns nachsehen.“
Die beiden machten sich auf den Weg zur Küche. Dort war jedoch niemand und die Bestecke lagen wie zuvor in der Abwasch.
„Wir haben doch vorhin gehört, wie jemand hier gewesen ist!“
sagte Henriette, „Und zwar eindeutig! Du hast es doch auch gehört, Barbara?“
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