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Als wir
einmal
Waisenkinder
waren

t lipan kleiner roman

Einmal, letzten Sommer, da waren wir Waisenkinder, Stine, Carlotta und ich. Einen ganzen Tag
lang, und es fing damit an, dass Carlotta nicht mit
auf die Moorwanderung wollte. Auch wenn sie
hinterher behauptete, ich hätte nicht mitgewollt
und damit hätte es begonnen.
»Du hattest Angst, Liv«, sagte sie, als wir abends
in unseren Betten lagen und nicht schlafen
konnten, weil die Mücken uns hungrig um die
Köpfe surrten und wir selber so vollgefuttert waren
und so aufgedreht und froh. »Du hattest Angst,
dass man da irgendwo reintritt, wenn gerade
keiner hinguckt, und dann im schwarzen Schlamm
versinkt.«
»Aber das hast du doch gesagt«, gab ich zurück
und zog mir die Decke aus Mückenschutzgründen
bis übers Kinn. »Das mit dem Schlamm und
mit dem Versinken. Und dass man dann eine
Moorleiche wird.«
»Ja, aber nur aus Spaß«, sagte sie. »Ich wollte
dich bloß veräppeln, haha.« Doch das stimmte
nicht, das hätte sie nur gern so gehabt, weil sie
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dreizehn Monate älter ist als ich und nie was
zugeben kann.
Dabei weiß ich noch genau, wie sie sich am
Morgen im Bad mit Mama gestritten hatte, weil
sie nämlich Angst hatte, und dass sie dann sagte:
»Ich komm nicht mit.«
Und Stine, die wollte sowieso nie was im letzten
Sommer. Die saß nur von morgens bis abends
in unserem Zimmer rum und lackierte sich die
Nägel in allen möglichen Farben und entfernte
den Nagellack wieder und blätterte in ihren
Zeitschriften und maulte, weil wir kein WLAN
hatten und ihr Smartphone nur so ein kleines
Datenvolumen. Und wenn Mama dann meinte, wir
wären nicht nach Minte gefahren, um in der Bude
zu hocken und zu daddeln, sagte sie: »Und ich bin
nicht nach Minte gefahren, um tausend Kilometer
durch die Gegend zu latschen.«
In Minte, da gibt es jede Menge Gegend.
Sonst gibt es nicht so viel, außer der Straße und
zwei Bauernhöfen, von denen einer Tiere hat und
der andere keine, und dann sind da noch ein paar
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gewöhnliche Häuser und natürlich das Haus von
Marlies und Henner.
Und das reicht ja auch dicke.
Zu Marlies und Henner fahren wir jeden Sommer
und normalerweise ist es das Beste vom ganzen
Jahr. Weil es in Marlies’ und Henners Haus eine
echte Gastwirtschaft gibt, mit Zapfhähnen hinter
dem Tresen und betrunkenen Leuten davor,
und im Zimmer nebenan gibt es einen kleinen
Einkaufsladen mit einer Fertigeistruhe, aus der
wir uns einmal pro Tag was nehmen dürfen, ohne
zu bezahlen. Dann gibt es noch eine geräumige
Diele zum Feiern, zum Beispiel wenn im Dorf
Schützenfest ist oder irgendwelche uralten Leute
goldene Hochzeit haben oder beerdigt worden
sind. Hinter dem Haus ist ein Garten, darin
stehen ein großer Kirschbaum mit dunklen, süßen
Kirschen und ein Schleifstein mit Kurbel und eine
Laube mit einem Kicker drin.
Also echt gut.
Und jedes Mal wenn Carlotta und ich nach der
viel zu langen Autofahrt die düsteren Treppen
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zur Gästewohnung hochrennen und die Tür zu
unserem Zimmer aufreißen, und uns kommt
dieser Spezialgeruch nach Staub und muffigem
Holz entgegen und die Sonne scheint so warm
durchs Fenster und an der Decke liegen die
Mücken auf der Lauer, dann finden wir, dass wir
eigentlich für immer in Minte bleiben müssten,
nicht nur diese eine Woche im Sommer.
Und Stine, die findet das auch. Obwohl sie letztes
Mal nicht mehr mit uns gerannt ist. Aber sie
tauchte trotzdem schnell oben auf und sagte
»Ah!« und »Oh!« und warf ihren Rucksack auf
ihr Stammbett. Und immer, wenn sie dachte,
ich guck nicht hin, machte sie so ein glückliches
Gesicht, und darum weiß ich es, WLAN hin oder her.
Nur an dem Tag, als wir Waisenkinder waren,
sahen wir die Sache mit dem Für-immer-Bleiben
anders. Obwohl sie da fast wahr geworden wäre.
Über das Teufelsmoor hatten Mama und
Papa schon länger gesprochen. Dass sie dort
unbedingt hinmöchten und dass wir nun endlich
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alt genug für so eine lange Wanderung wären. Ich
hab mir das auch echt toll vorgestellt, anstrengend
und schaurig und schön, sodass man in jeder
Sekunde seine Beine spürt und die wilde Welt und
sein tapferes Herz. Ich mag es, wenn man merkt,
dass man am Leben ist.
Aber wie Carlotta und Stine dann plötzlich nicht
mitwollten, hatte ich auch keine Lust mehr. Weil
als einzige von drei Schwestern Lust zu haben
ja keinen Spaß macht, besonders wenn man die
Jüngste ist. Und ein kleines bisschen Angst hab
ich vielleicht doch gekriegt, morgens im Bad, bei
Carlottas Gerede über die Gefahren, die im Moor
lauern. Nur gerade so viel, dass das Schaurige
sich nicht mehr ganz so schön angefühlt hat und
das Anstrengende irgendwie … anstrengend.
Also spuckte ich einen Mundvoll Zahnpasta ins
Waschbecken und sagte: »Wenn das so ist im
Teufelsmoor, will ich da auch nicht hin.«
»Wir machen doch eine Rundwanderung«,
erwiderte Mama und wickelte die Sonnencreme
in eine Plastiktüte, für den Fall, dass die Flasche
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nicht dicht hält. »Und
hinterher picknicken wir
gemütlich mitten in der
Natur.«
»Im Moor kommt man
leicht vom Weg ab«,
sagte Carlotta beharrlich.
»Und dann macht man
einen falschen Schritt
und schon ist es um einen geschehen. Das weiß
man doch wohl aus Büchern!« Sie stand vom Klo
auf, wo sie die ganze Zeit gesessen hatte, und
drückte die Spülung.
Mama stöhnte, aber da lehnte auf einmal Papa im
Türrahmen und machte eine Bewegung mit der
Hand, die bedeutete: Es hat keinen Zweck.
»Dann bleiben die drei eben hier«, sagte er. »Ich
geb Marlies und Henner Bescheid, damit sie
ein Auge auf sie haben. Und mittags können sie
Bratkartoffeln mit Knackwurst in der Wirtschaft
essen. Was meint ihr, Mädels?« Wir Mädels
meinten: »Ja!«, und damit war es abgemacht.
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Weil, zu dritt allein in Minte bleiben und den
lieben langen Tag machen, was uns gerade so
einfällt, mittags in die Gastwirtschaft gehen und
Bratkartoffeln mit Knackwurst bestellen und uns
hinterher ein Cornetto aus der Eistruhe holen, das
war besser als jede Wanderung der Welt. Ganz
egal, wo die hingehen sollte.
Sogar Stine kriegte gute Laune und kam mit
sommerhimmelblauen Fingernägeln aus unserem
Zimmer geschlichen. Und als Mama sagte:
»Denk dran, dass du die Älteste bist«, nickte
sie und sagte sehr freundlich: »Tschüss.«
Dann waren sie weg, unsere Eltern. Für den
Rest des Tages und vielleicht sogar für
den Rest unseres Lebens.
Obwohl wir an diese
Möglichkeit nicht sofort
dachten, Carlotta und ich.
Erst mal war ja alles so schön
und das Teufelsmoor mit
seinen Gefahren war weit
weg.
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