Lina George

Josefine

Copyright: © 2016 Lina George
Umschlag & Satz: Erik Kinting / www.buchlektorat.net
Titelbild: © zuzannabw (fotolia.com)
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Printed in Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors
unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige
Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

1. Kapitel
Geburtstag

Es war der achte Geburtstag, der kleinen Josefine. Obwohl sie
aus reichem Hause stammte, waren viele Kinder, aus allen Bevölkerungsschichten der Stadt, an ihrem Ehrentag dabei. In
dem großen Anwesen trieben sich heute Freunde und Klassenkameraden von ihr herum. Sie liefen durch das gesamte Areal
und genossen den Tag. Die Angestellten hatten alle Hände voll
zu tun, um Herr der Lage zu werden. In jeder Ecke lauerten
Kinder, die fröhlich ihre kleinen Späße trieben.
Die große Haupthalle war zu einem riesigen Speisesaal umfunktioniert worden, dort standen viele Tische, gedeckt für eine
ganze Schule voller Kinder. Doch so viel Mühe man sich auch
gab, die Kinder waren nicht auf ihren Plätzen zu halten; sie
wollten toben und spielen. Für diese Gelegenheiten hatte der
Hausherr selbst gesorgt: Draußen auf dem Hof stand ein Karussell mit bunten Pferden, das hatte sich seine Tochter gewünscht. Eine riesengroße Hüpfburg und viele andere Spielmöglichkeiten wurden von lustigen Clowns betreut, damit sich
niemand verletzte. Im Pool waren kleine batteriebetriebene
Spielzeugboote, die Kinder konnten damit um die Wette fahren
und es wurden allerlei Wettspiele angeboten. Es war ein Jahrmarkt nur für Kinder, denn sie standen heute im Mittelpunkt.
Josefine konnte mit Recht behaupten, dass sie die besten Eltern
der Welt hatte. Heute fühlte sie sich wie eine Prinzessin, es war
ihr schönster Tag.
Unter den Bäumen, längs der Einfahrt, standen lange Tische,
auf dem einen lagen haufenweise Süßigkeiten, auf dem nächs5

ten standen verschiedene Getränke bereit. Animateure beschäftigten die Gäste von Josefine. Es wurden Denkspiele veranstaltet, wobei die Kinder Preise gewinnen konnten. Der Lautstärkepegel war den ganzen Tag weit oben.
Es wurde jedes Jahr schwerer, den Geburtstag seiner Tochter
auszurichten, aber für sein einziges Kind tat er es gern. Es ging
nicht ums Geld, sondern um den Spaß, den sie hatte. Das Glück
seiner Tochter ging ihm über alles.
Paul Dumont war Eigentümer einer Reihe von Brauereien in
ganz Kanada. Sein Großvater hatte als französischer Auswanderer den Grundstein für das Vermögen der Dumonts gelegt.
Paul hatte alles geerbt, da er der einzige Sohn der Familie war,
seine Schwester Lisa war nach einem Selbstmordversuch im
Alter von vierzehn Jahren gestorben.
Paul wusste nicht mehr viel davon, er konnte sich nur daran
erinnern, dass seine Mutter zu dieser Zeit sehr viel trank. Er
war damals vier Jahre alt. Später hatte er von einer Angestellten gehört, dass seine Schwester vergewaltigt wurde und mit
der Situation nicht zurechtkam. Der Großvater hatte sie verurteilt, weil sie zu aufreizend gekleidet herumlief. Sie hätte die
Sache angeblich selbst provoziert. Noch heute erinnerte Paul
sich, dass sein Großvater ein sehr strenger alter Mann war. Er
hatte seine Frau und seine Tochter fast in den Wahnsinn getrieben. Das war auch an den Enkelkindern nicht spurlos vorbeigegangen. Damals hatte Paul sich geschworen, wenn er selbst
einmal Kinder hätte, würde er alles dafür tun, dass sie nicht
wegen der Eltern oder Großeltern weinten, und wenn, dann
Freudentränen oder Tränen der Liebe.
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Heute war er selbst Vater und seine Tochter wurde nun schon
acht Jahre alt. Wie schnell doch die Zeit verging; es war noch
gar nicht so lange her, dass er sie nach der Geburt im Arm gehalten hatte und sie laut schrie. Er hatte sie nicht beruhigen
können, sie wurde erst still, als sie in den Armen ihrer Mutter
lag. Dieses Bild hatte er noch vor Augen. Er liebte dieses Baby
und er liebt sie immer mehr, erst recht in diesem Alter.
Dass irgendwann ein junger Mann kommen, ihm das Liebste,
das er hatte, wegnehmen und behaupten würde, dass er sie liebe, wollte er sich nicht vorstellen – Josefine würde immer sein
Ein und Alles sein.
Gern hätte er noch ein weiteres Kind gehabt, doch die Natur
erlaubte es ihnen nicht mehr.
Aus seinen Gedanken gerissen schreckte er hoch, als es an der
Tür klopfte.
»Daddy, das ist die schönste Geburtstagsparty, die es jemals
gab«, rief seine Tochter beim Hereinkommen.
»Danke. Bitte, mein Kleines, es ist mir wichtig, dass du deinen
Spaß hast. Du hast doch Spaß?«
»Ja, Daddy, und wie. Kommst du mit runter? Das Feuerwerk
wird gleich losgehen. Mommy ist auch schon unten. Wir warten nur noch auf dich. Daddy … komm schon.«
»Ich komme sofort, ich will nur noch einmal ins Bad.«
Seine Tochter lief aus dem Zimmer und er hörte sie rufen: »Beeil dich, bitte.«
Paul musste angesichts des Temperaments seiner Tochter lächeln und dachte bei sich: Sie hätte eigentlich ein Junge werden müssen, so wild wie sie ist.
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Das Feuerwerk begann erst, als Paul Dumont bei den Gästen
eintraf. Es war ein wunderschönes Spiel aus Feuer und bunten
Lichtern. Die Eltern der Kinder, die schon da waren, um sie
abzuholen, waren auch begeistert.
Es war nicht leicht, alle Kinder einzusammeln. Sie hüpften wie
Flöhe durcheinander und waren nicht zu fassen, die meisten
von ihnen waren schon seit dem Morgen auf dem Anwesen.
Doch langsam wurde es ruhiger im Haus und das Personal
konnte anfangen, in das Chaos wieder Ordnung zu bringen.
Myra Dumont half beim Aufräumen. Die Familie Dumont war
zwar reich, aber sich nicht zu schade, auch mal mit anzupacken. Es war für alle ein aufregender Tag und für einen Februartag wunderbar warm.
Völlig fertig und müde fiel Josefine in ihr Bett. Heute verzichtete sie auch gerne auf die gute Nachtgeschichte. Sie kuschelte
sich in ihre Kissen und murmelte noch: »Gute Nacht, Mommy
und Daddy, schlaft schön.« Ihre Augen fielen zu und ein leises
regelmäßigen Atmen war zu hören.
Ihre Eltern standen überglücklich am Bett ihrer Tochter. Beide
gaben ihr noch einen Kuss und verließen leise das Zimmer.
»Sie war so aufgedreht heute, mit allen und jedem wollte sie
reden und spielen. Sie war die perfekte kleine Gastgeberin.«
»Hast du mitbekommen, wie sie dem dicklichen Jungen geholfen hat, etwas vom Kuchen abzubekommen? Ich fand das so
niedlich; sie hat sich mit einem größeren Jungen angelegt und
ihm erklärt, dass man auf die Kleinen Rücksicht nehmen sollte.«
»Ja, sie stand da, mit erhobenem Zeigefinger, und tadelte ihn.
Sie wird so schnell groß – es dauert nicht mehr lange, dann ist
sie ein Teenager. Bewahre Gott …«
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»Wieso?«
»Mit ihrem Temperament und den Partys, die sie dann veranstaltet, werden wir wohl nicht mehr mithalten können.«
Myra umarmt ihren Mann und beide gingen zu Bett, denn diesen Tag würden auch sie nicht so schnell vergessen.

***
Am Montag in der Schule war die Party Hauptthema bei allen.
Josefine war äußerst zufrieden; sie war beliebt bei ihren Mitschülern, ohne dabei überheblich zu sein. Viele der Kinder hatten mit ihren Handys Fotos gemacht und in den Pausen wurden
die Bilder ausgetauscht und analysiert.
Die Familie Dumont, war in der kleinen Stadt sozial sehr engagiert. Paul finanzierte allerlei Projekte und Myra war für die
Armen in der Stadt da. Sie organisiert die Suppenküche und
sorgte dafür, dass die Supermärkte und die Lebensmittelindustrie regelmäßig spendeten, jedoch fand man die beiden auch
auf dem Golfplatz. Sie gaben Dinner-Partys für die obere
Schicht der Stadt; die Familie war in der ganzen Gegend geachtet und beliebt.
Josefine war auf dem Weg von der Schule nach Hause. Sie ging
durch die kleine dunkle Gasse, das war der kürzeste Weg zum
Anwesen. Sie war heute etwas spät dran und nahm deshalb
diesen Weg, obwohl sie sich dort immer ein wenig fürchtet. Sie
hatte dort immer das Gefühl, jemand würde sie beobachten.
Doch sie sagte sich: Ich bin doch schon groß und habe flinke
Beine.
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Wenig später war sie zu Hause angekommen, die Köchin nahm
sie in Empfang, da Josefines Eltern noch unterwegs waren. Sie
waren in eine der Brauereien gefahren, weil dort eine Anlage
neu gestartet werden musste.
Josefine war enttäuscht und fragte, wann sie zurück seien.
Laura antwortete: »Dein Daddy muss später noch eine Rede
halten und deine Mommy hat dabei mit dem Catering zu tun,
aber sie werden sicher bald wieder hier sein.«
Doch Josefines Eltern mussten die Nacht über außer Haus bleiben. Alle Angestellten im Haus passten auf Josefine auf. Laura,
die Köchin war ihre liebste Gesellschaft, sie erzählte immer so
schöne Geschichten von früher, als sie noch jung war. Josefine
hörte sehr genau zu und half ihr dabei beim Herrichten des Essens.
Lionel, der Butler, war ein richtiger Engländer, wie man ihn
sich so vorstellt, mit einem eleganten Anzug und einer stocksteifen Haltung. Immer ruhig und gelassen, erledigte er seine
Aufgaben im Haus. Paul Dumont sagte immer, dass er ihn geerbt hatte, von seinem Vater.
Ihre Großeltern kannte Josefine leider nicht mehr, sie waren
vor ihrer Geburt verstorben. Ihr Vater erzählte oft von ihnen,
dass sie stolz auf ihr Enkelkind wären, weil sie so ein liebes
Kind sei. Was sie nicht wusste war, dass ihr Vater gern alles ein
wenig ausschmückte. Das klang viel besser als die Geschichte
mit dem gestrengen Großvater.
»Lionel?«
»Ja, kleine Madame?«
»Wann kommen meine Eltern wieder zurück?«
»Ich nehme an morgen früh. Sie lassen dich doch nicht zu lange alleine.«
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»Dann sind sie vielleicht schon da, wenn ich aufwache!«
»Kommt darauf an, wann du aufwachst.«
Sie lachte und lief weg, durch den langen Gang im oberen Geschoss; dort hingen viele Bilder ihrer Vorfahren an den Wänden,
eine richtige Galerie. Sehr oft hatte Myra Dumont schon versucht, ihrer Tochter zu erklären, wer das alles war, doch immer
wieder vergaß sie die Namen der Ahnen auf den Bildern. Es war
auch zu schwierig, diese alten Menschen auseinanderzuhalten.
Auf der einen Seite hingen die Bilder der Familie Dumont und
auf der anderen die Familienmitglieder von Myra, die auch eine
beachtliche Anzahl von Verwandten hatte. Leider war auch von
dieser Seite der Familie niemand mehr da. Das war Josefine jetzt
aber auch egal, die hingen morgen ja auch noch da.
Sie lief weiter bis zur Treppe und rannte nach oben, dort war nur
noch der Dachboden, hier spielte sie gerne – so viele alte Möbel,
Kisten und Truhen mit lauter interessanten Sachen von früher.
Hier konnte sie sich stundenlang aufhalten. Heute wollte sie sich
die kleine Truhe in der Ecke anschauen. Das Schloss war alt,
sehr alt. Es würde ganz leicht sein, es aufzubrechen. Mit einem
Buttermesser, dass sie in der Küche stibitzt hatte, war die Sache
schnell erledigt. Sie öffnet die Truhe ganz langsam, denn sie
erwartet so etwas wie einen Piratenschatz oder die Krone einer
Prinzessin. Jedoch lagen nur alte Briefe und Bilder darin.
Josefine vernahm ein Geräusch und versteckte sich schnell
hinter einer alten Schneiderpuppe, die in einer Ecke stand. Lionel kam die Treppe herauf, schaute sich um und ging wieder.
Sie hörte, wie er die Tür schloss.
In ihrem Versteck hatte sie noch eine Kiste gefunden; diese war
unverschlossen und Josefine schaute hinein. Darin lagen sehr
alte Kleider und Gürtel mit verzierten Schnallen. Vorsichtig
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nahm sie eines der Kleider heraus und staunte sehr. Sie hielt es
vor sich und stellte fest, dass es ihre Größe sein musste.
Schnell fand sie die passende Schnalle mit Gürtel. Sie zog ihr
T-Shirt aus und schlüpfte in das Kleid. Es roch alles sehr muffig, doch schmutzig sah es nicht aus. Der große Spiegel unter
dem Fenster war mit einem Tuch verhängt. Sie zog es weg und
sah, wie schön das Kleid war. Sie drehte sich und fand, dass es
ihr gut passte.
Wer diese Kleider wohl genäht hat, und, für wen sie gedacht
waren?
Josefine zog es wieder aus und legte es zurück. Sie wollte mit
ihrer Mutter reden, um Antworten auf ihre Fragen zu bekommen. Die kleine Truhe, mit den Briefen und Fotos, fiel ihr wieder ein. Sie öffnete sie abermals, nahm einen Stapel Briefe und
sah in einen hinein. Erstaunt las sie den Namen ihrer Mutter.
Liebe Myra.
Heute regnet es wieder, ich kann nicht raus. Die Vögel singen
nicht. Ich vermisse das Zwitschern.
Dr. Phil will, dass ich dir schreibe, jeden Tag, damit du siehst,
dass es mir gut geht. Ich weiß nur nicht, was ich dir jeden Tag
schreiben soll, hier im Painhouse geschieht nicht besonders
viel, worüber man berichten kann. Alles, was ich möchte, ist
hier rauszukommen, am liebsten möchte ich in der freien Natur
leben, unter freiem Himmel schlafen und keine Mauern mehr
sehen.
Man hat mir gesagt, dass du ein Baby bekommst und du und
dein Mann sehr glücklich seid. Ich freue mich für euch beide.
Bitte, liebe Schwester, vergiss aber nicht deinen Bruder. Auch
ich habe dich lieb.
Rocco
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Josefine saß eine Weile da und wunderte sich, dass sie noch nie
etwas von einem Mann namens Rocco gehört hatte. Ein Bild
von ihm hing auch nicht in der Ahnengalerie. Aber dieser
Mann kannte ihre Mommy.
Das muss ich unbedingt herausfinden.
Sie legte den Brief wieder in die Truhe und schloss den Deckel.
Dieser Rocco ging ihr nicht mehr aus dem Kopf. Er nannte ihre
Mutter Schwester, das hieß, dass sie einen Onkel hatte. Das
musste noch vor ihrer Geburt gewesen sein, denn Rocco
schrieb, dass ihre Mutter noch schwanger war. Vor acht Jahren
hatte sie diesen Brief erhalten? Was war mit diesem Rocco?
Warum kannte sie ihn nicht? Fragen über Fragen.
Sie hörte Laura rufen. Es war wohl Zeit zum Essen. Sie lief die
Treppen hinunter und schlich sich heimlich an Laura an. Diese
reagiert wie immer: Sie erschrak ein wenig und beide lachten.
Josefine und die Angestellten aßen gemeinsam am großen
Tisch in der Küche. Sie aß gern hier mit den anderen. Es war
nicht so steif wie bei ihren Eltern am Tisch. Ihr Vater bestand
immer darauf, dass beim Essen Ruhe herrschte und auch keine
Musik aus dem Radio zu hören war. Hier in der Küche wurde
während des Essens erzählt und gelacht, das Radio lief und
Lionel war auch etwas lockerer – allerdings nur beim Essen;
nach dem Essen war er dann wieder der alte Lionel.
Er räusperte sich. »Es wird Zeit für das Kind, zu Bett zu gehen.«
Das genau war der Satz, den Josefine nicht gern hörte, doch
alle Ausreden nutzten nichts, der Butler blieb hart. Amelie, das
Zimmermädchen brachte sie nach oben. Josefine wünschte
allen in der Küche noch eine gute Nacht und folgte ihr brav.
»Hast du schon alles fertig, für die Schule morgen?«
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»Ja, alles erledigt.« Sie war mit ihren Gedanken nicht bei der
Sache und fühlte sich erwischt, als Amelie sie ansprach.
»Du hörst mir überhaupt nicht zu, Josefine.«
»Doch, doch, ich habe alles vorbereitet für die Schule und meine Hausaufgaben sind auch erledigt, Lionel hat sie sich angesehen. Du kannst ihn fragen.«
Amelie lächelte und bereitete das Bett für das Mädchen vor.
»Aber irgendetwas beschäftigt dich …«
Josefine überlegte kurz, ob sie sich ihr anvertrauen sollte, und
meinte dann nur: »Alles in Ordnung, Amelie. Ich vermisse nur
meine Eltern.« Diese kleine Lüge würde ihr bestimmt niemand
übel nehmen.

***
Josefines Eltern kamen früh morgens nach Hause, kurz bevor
sie in die Schule musste. Sie flog ihnen regelrecht entgegen.
»Meine Güte, hast du uns so sehr vermisst?«
»Jaaaaaa. Ich schlafe immer sehr schlecht, wenn ihr nicht da
seid.«
»Wir waren doch nicht lange weg, Kleines«, erwiderte ihr Vater.
»Doch, viel zu lange. Kann ich nicht das nächste Mal mitkommen, bitte?«
»Mitten in der Schulzeit? Das kommt gar nicht infrage, die
Schule ist wichtig, mein Kind. Du bist gesund und du solltest
stolz sein, in die Schule gehen zu dürfen.«
Gelangweilt und trotzig antwortet sie ihrer Mutter: »Ja Mommy, früher konnten nicht alle Kinder in die Schule gehen, ich
weiß.«
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Der Schulbus fuhr vor und Laura kam mit dem Schulrucksack.
Josefine verabschiedete sich von allen und bekam von ihren
Eltern noch einen dicken Kuss, dann stieg sie in den Bus ein.
Ihre Eltern standen noch so lange vor dem Haus, bis der Bus
nicht mehr zu sehen war.
Den ganzen Tag über ging Josefine der Brief nicht aus dem
Kopf. Sie würde zu gern wissen, wer dieser Rocco war, vermutlich ihr Onkel, von dem sie noch nie gehört hatte! Sie hatte kaum die nötige Konzentration dem Unterricht zu folgen
und war heute viel ruhiger als sonst. Auch in den Pausen grübelte sie und fragte ihre beste Freundin, ob sie einen Onkel
hätte.
Dana fragte, wieso sie das wissen wollte.
Josefine erzählte ihr von dem Brief und dass sie immer daran
denken musste.
»Du musst nachschauen, ob da noch mehr ist. Ich meine Briefe
und vielleicht Bilder. Oder frag einfach deine Mom.«
»Nein, es muss ein Geheimnis sein, denn sonst wüsste ich doch
davon. Er würde uns besuchen kommen und ich würde ihn
schon ewig kennen.«
»Stimmt, du hast recht. Aber vielleicht lebt er nicht mehr?«
»Hm, er schrieb, dass er in einem Painhouse ist und keine
Mauern mehr sehen möchte.«
»Dann ist er vielleicht im Gefängnis. Er ist vielleicht ein Verbrecher und die Familie schämt sich für ihn.«
»Nein, das glaube ich nicht. Er schreibt von einem Dr. Phil.
Der immer mit ihm reden will und der ihn behandelt.«
»Weißt du was? Du musst einfach weitersuchen. Dir bleibt
nichts anderes übrig.«
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»Ja, du hast recht, ich werde weiter ermitteln. Vielleicht finde
ich eine Adresse, dann schreibe ich ihm einen Brief und erfahre
mehr von ihm.«
Nach der Schule gingen die beiden gemeinsam nach Hause.
Dana musste schließlich einen anderen Weg nehmen, da standen die beiden noch etwas beieinander, redeten und scherzten,
bis sie sich voneinander verabschiedeten.
Wie immer hatten sie sich verplappert und die Zeit war knapp,
das hieß, Josefine musste wieder durch die kleine Gasse gehen.
Sie wollte diesen Weg schnell hinter sich lassen, aber in der
Eile stolperte sie. Ihr Rucksack war verrutscht und sie blieb
kurz stehen, um ihn zurechtzuziehen, da sah sie in einem Fenster ein Gesicht; es verschwand sogleich wieder, doch der Moment hatte gereicht. Dieses Gesicht brannte sich bei Josefine
ein. Es war kein Gesicht – es war eine hässliche Fratze. Ein
kurzer Aufschrei war alles, was sie herausbekam. Sie starrte
noch immer auf das Fenster. So schnell sie konnte, rannte sie
los und war nach kurzer Zeit aus der Gasse raus. Danach ging
sie langsamer weiter.
Nie wieder gehe ich da durch.
Am Nachmittag wollte sie wieder auf den Dachboden, um nach
den anderen Briefen zu sehen, doch die kleine Truhe war verschwunden. Sie suchte in allen Ecken, fand sie aber nicht mehr.
Es gab jedoch so viel anderes zu entdecken und sie vergaß die
Briefe für den Rest des Nachmittags.
Am Abend wurde sie von ihrem Vater zu Bett gebracht und er
las ihr aus ihrem Lieblingsbuch vor.
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»Daddy? Hat Laura heute den Dachboden aufgeräumt?«
»Wieso interessiert dich das, mein Kind?«
»Ach, nur so.«
»Soweit ich weiß, nicht. Lionel war heute oben und hat etwas
vom Boden geholt. Sorgst du dich um die Gespenster, die da
wohnen?« Lächelnd deckte er Josefine zu und küsste sie auf
die Stirn.
»Ach Daddy, es gibt doch keine Gespenster.« Sie lächelte ihren
Vater an und wünschte ihm eine gute Nacht.
Josefine dreht sich auf die Seite und schlief schon kurz darauf ein.

***
Einige Tage waren vergangen und Josefine wachte durch laute
Stimmen im Haus auf. Neugierig schlich sie sich aus ihrem
Zimmer und sah, dass alle beschäftigt waren. Laura stand da
mit der Aktentasche für ihren Vater und Lionel kam mit ihm
aus dem Büro. Ihr Vater nahm Laura die Tasche ab und wollte
schon aus dem Haus.
»Was ist denn los?«
Paul Dumont dreht sich um und kam schnell auf seine Tochter
zu. »Guten Morgen, mein Liebes. Sei nicht böse, doch ich
muss dringend weg. Es gab ein Feuer in einer unserer Brauereien. Sei lieb und hab einen schönen Tag.«
Schon war er draußen und fuhr schnell davon.
Myra Dumont stand hinter ihrer Tochter und sagte: »Was
machst du denn schon hier, Josefine?«
»Guten Morgen, Mommy. Es war so laut im Haus, ich bin davon wach geworden.«
»Dann komm, mein Kleines, wir gehen nach oben ins Bad.«
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Wenig später saßen sie am Tisch und genossen das Frühstück.
Lionel kam und verwies auf die Uhrzeit.
Josefine hüpfte vom Stuhl und rannte in die Halle. Dort wartete
schon Laura mit dem Rucksack. Ihre Mutter stand in der Tür
und gab ihr noch einen Kuss auf den Weg.
Josefine rief allen noch einen schönen Tag zu und drehte sich
noch mal kurz um. »Mommy? War das Feuer schlimm?«
»Nein, mein Kind. Dein Vater wird das alles wieder hinbekommen.«
Beruhigt stieg Josefine in den Schulbus ein.
Der Tag in der Schule wollte nicht vergehen, sie musste immer
wieder an das Feuer denken und sprach in der großen Pause
mit Dana darüber.
Endlich war die Schule zu Ende. Heute wollte sie schnell nach
Hause. »Dana, sei nicht böse, dass wir heute nicht zusammen
gehen. Ich muss mich beeilen.«
»Ich verstehe, du willst genau wissen, was geschehen ist. Dann
lauf, wir sehen uns morgen.«
»Danke dir, bis morgen.«
Josefine flitzte los und dachte, wenn sie die kurze Strecke
nehmen würde, dann wäre sie schneller zu Hause. Sie bog ohne
Bedenken in die Gasse ein und verscheuchte die Angst aus
ihrem Kopf. Sie sah den Warenaufsteller zu spät und rannte ihn
um. Schnell bückte sie sich, um die Sachen wieder aufzuheben.
Plötzlich legte ihr jemand die Hand auf die Schulter.
Langsam sah sie nach oben und schaute in das Gesicht, das sie
vor Kurzem im Fenster gesehen hatte.
»Entschuldige bitte, ich wollte dich nicht erschrecken. Ich sehe
dich oft hier durch die Gasse gehen.«
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Josefine stand da und konnte sich nicht rühren. Sie starrte den
Mann immer noch mit offenem Mund an. Es dauerte noch
einen Moment, bis sie sich fasste und ihr Blick sich erhellte.
Sie fand auch ihre Stimme wieder und stammelte: »Entschuldigung. Ich habe mich erschrocken.«
»Ist schon gut, das geht allen Menschen so, wenn sie mich das
erste Mal sehen. Ich wollte nur fragen, ob ich dir vielleicht helfen kann.«
»Nein, es geht schon. Ich räume das hier schnell wieder auf
und dann gehe ich weiter.«
Die Frau aus dem Geschäft war herausgekommen und sah den
großen Mann verächtlich an. Sie nahm den Warenaufsteller und
brachte ihn hinein.
Josefine entschuldigte sich und schwor ihr, dass es keine Absicht war.
»Schon gut, es ist ja nichts kaputtgegangen.«
Josefine schaute ihr hinterher und wunderte sich über die Frau.
Aus dem Augenwinkel sah sie, dass der große Mann noch immer dastand.
Sie drehte sich zu ihm um: »Entschuldigung? Darf ich sie fragen, wie das mit ihrem Gesicht passiert ist?«
Er versuchte zu lächeln und es sah eigenartig aus. »Du kommst
gleich auf den Punkt. Nun, ich bin so auf die Welt gekommen.
Es wurde aber von Jahr zu Jahr schlimmer.«
Sie wies auf sein Gesicht und fragte. »Tut das weh?«
Er lächelte wieder und meinte: »Nein, es schmerzt nur, wenn
die Menschen mich blöd ansehen und mir dumme Fragen stellen.«
Josefine schaute ertappt zu Boden. Er legte seine Finger unter
ihr Kinn, hob ganz langsam ihren Kopf an und sagte: »Keine
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Angst, kleine Josefine, das war ein Scherz.« Seine Stimme
klang sehr warmherzig und passte so gar nicht zu diesem riesenhaften Mann.
Erstaunt sah sie ihn an und wollte wissen, woher er ihren Namen kannte.
»Mein Name ist Rocco van der Kraft.«
Da war der Name – Rocco. Josefine machte einen Schritt zurück und sah erschrocken zu ihm auf.
»Deine Mutter ist meine kleine Schwester und du bist meine
Nichte.«
»Ich habe einen Onkel? Wow, das ist klasse. Vor einigen Tagen
habe ich eine Kiste mit Briefen gefunden. Aber ich traute mich
nicht, meine Eltern zu fragen, wer dieser Rocco aus dem Brief
ist. Nun stehst du vor mir und jetzt weiß ich es. Ich dachte, du
bist tot oder im Gefängnis.« Die Worte sprudelten nur so aus
ihr heraus, dann machte sie einen Satz und fiel ihm in die Arme.
Völlig erstaunt legte er seine Hand auf ihre Schulter und sagte:
»Langsam, Kind. Wenn uns jemand sieht, gibt es Ärger.«
»Warum? Du bist doch verwandt mit mir, wir dürfen uns umarmen.«
»Das wissen die Leute doch nicht, kleine Lady.«
»Oh … ja, das stimmt.« Sie stellte sich in die Mitte der Gasse
und rief, so laut sie konnte: »Hallo, ihr Leute, das ist mein Onkel Rocco und ich werde jetzt öfter hier sein.«
Das war Rocco etwas zu viel auf einmal und er trat in den Eingang des Ladens. Er war aber dennoch stolz auf seine Nichte,
die keine Hemmungen hatte, das Monster zu umarmen.
Sie stellte sich zu ihm unter das Vordach des Eingangs.
»Kommst du uns mal besuchen? Wie lange bist du schon hier?«
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