
TA NIA KR ÄT SCHM AR

Die Rück kehr der Ap fel frau en

Kraetzschmar_Rueckkehr-Apfelfrauen_CC18.indd   1 06.07.2018   11:28:35



Buch

End lich se hen sie sich wie der! Eva, Nele, Jul ika, Do ro thee und Ma ri on 
 ver brin gen ein Freun din nen-Wo chen en de in Ve ne dig. Aber mit ten drin  er hält 
Eva ei nen alar mie ren den An ruf aus der Mark Bran den burg: Dani und ihr 
Mann, die in dem Haus mit dem rie si gem Ap fel gar ten ne ben Evas und Lohs 
Hof woh nen, ha ben eine Rei se ge won nen. Aus ge rech net jetzt, wo nicht nur 
die Ern te in vol lem Gang ist, son dern auch noch Leu te vom  Mi nis te ri um 
 er war tet wer den! Denn Dani hat die tol le Idee, ein Baum haus ho tel zu 
 er öff nen, da darf es nicht wie Kraut und Rü ben aus se hen. Schnell steht für 
die fünf  Freun din nen fest: Zu sam men wer den sie die Ern te be wäl ti gen, ein, 
zwei Wo chen hat jede von ih nen Zeit für Äp fel, Re zep te, Saft pres sen und vor 
al lem für ei nan der. Die Roll koff er ge packt, und los geht’s! Doch in Wann-
see ge fähr det ein du bi o ses Bau vor ha ben Danis Plä ne, be vor sie über haupt 
 ge neh migt sind. Da ge gen müs sen sie drin gend et was un ter neh men, nur was? 
Und wer ist die ser at trak ti ve, aber ge heim nis vol le Baum ex per te, den Nele im 
Wald ge troff en hat und der sein Zelt un be dingt in ih rem Gar ten auf stel len 
will? Freund oder Feind in Sa chen Baum blü ten ho tel? Sie müs sen han deln, 

be vor es zu spät ist … 
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1.Ka pi tel

Eine Blu me ver blüht,
ein Feu er ver glüht,
ein Ap fel ist ver derb lich.
Nur un se re Freund schaft ist un sterb lich.
PO E SIE AL BUM SPRUCH

Die schwarz la ckier te Gon del schwank te ge fähr lich, als 
Nele schwung voll hin ein sprang und prompt strau chel te. 
Ihre blon den Lo cken hüpf ten da bei eben so hef tig auf und 
nie der wie der Gon del bug mit dem ve ne zi a ni schen Me tall-
be schlag. Die zwei Freun din nen, die be reits sa ßen, lach ten 
und fin gen sie auf.

»Dio mio«, mur mel te der Gon do li e re, der am Heck 
stand.

Er war te te kopf schüt telnd da rauf, dass end lich alle fünf 
Frau en ein stie gen und si cher sa ßen, und ver such te, das 
schma le Boot mit hil fe des meh re re Me ter lan gen Rie mens 
ins Gleich ge wicht zu brin gen. Die se tede sca bio nda war be-
son ders schlimm. Hoff ent lich hielt sie wäh rend der Fahrt 
die Füße still! Si cher, er moch te tem pe ra ment vol le Frau en, 
und be son ders blon de. Aber a letto, nicht in sei ner Gon del.

Eva reich te Nele die Hand, um ihr zu hel fen. Sie kann-
ten sich, seit sie in Ber lin zu sam men in der Wer be agen tur 
Frenz & Friends ge ar bei tet hat ten, wo sie sich  eben falls 
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häu fig ge gen sei tig ge ret tet hat ten. Wenn auch eher im 
über tra ge nen Sinn.

Nele plumps te un ge lenk auf den Sitz ne ben Eva, und 
er neut schwank te die Gon del be droh lich. Aber nicht nur 
ih ret we gen, auch we gen ei nes Vapo ret tos vol ler Tou ris ten 
und Ein hei mi scher, das so dicht an ih nen vor bei knat ter-
te, dass die Wel len an die Gon del schlu gen und das Was-
ser nur so spritz te.

Do ro thee, die auf der Sitz bank vor ih nen saß, schrie 
auf. Sie war aus ge spro chen was ser scheu, klam mer te sich an 
die Bord wand, die dem Ufer zu ge wandt war, und lehn te 
sich da rü ber – mit dem Er geb nis, dass der Gon do li e re am 
Heck has tig sei ne Po si ti on wech seln muss te, um das Kip-
peln aus zu glei chen.

»Nele, sei doch vor sich tig! Willst du, dass wir alle auf 
dem Grund des Canal Gran de lan den?«, me cker te Ma ri-
on vom Steg aus.

Sie hat te Ne les Ein stei ge ma nö ver kri tisch be ob ach tet 
und mach te sich nun eben falls da ran, in die Gon del zu 
stei gen. Un ge hal ten strich sie sich ih ren blond ge färb ten 
Pa gen kopf zu rück, be vor sie eine der hel fen den Hän de er-
griff, die sich ihr ent ge gen streck ten.

Die an de ren kann ten das be reits von Ma ri on: Als Leh re-
rin in ei ner Grund schu le hat te sie im mer be stimm te Vor-
stel lun gen von dem, was sie alle auf wel che Art und Wei-
se tun soll ten, und war ge le gent lich ein biss chen streng 
mit ih nen. Oder zu min dest mit Nele wie jetzt ge ra de. Ne-
les Art, im mer zu un be küm mert, zu wag hal sig zu sein – 
in al len Be rei chen des Le bens, be stimmt nicht nur beim 
Ein stei gen in eine Gon del –, for der te Ma ri ons pä da go-
gi sche Grund ein stel lung ge ra de zu he raus. Doch sie war 
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klug  ge nug, die Ig no ranz ih rer Freun din nen zu ig no rie ren. 
Und so ka men sie wun der bar mit ei nan der aus, wa ren nun 
schon seit acht Jah ren un zer trenn lich.

Ma ri on mach te ei nen Schritt ins Boot und ließ sich ne-
ben Do ro thee nie der. Sie griff nach dem Rei se füh rer in 
ih rer Ta sche, schlug ihn auf und ver tief te sich hi nein, un-
ge rührt von den Ge sprä chen um sie he rum und dem tän-
zeln den Boot auf den Wel len des Ka nals.

Von dem Mo ment an, als der Flie ger ita li e ni schen Bo-
den be rührt hat te, war sie kei nen Schritt mehr ohne ih ren 
Rei se füh rer ge gan gen. Sie seufz te lei se.

»Wa rum seufzt du?«, frag te Do ro thee. »Weil Nele wie 
ein Ele fant in den Kahn ein ge stie gen ist und ihn fast zum 
Ken tern ge bracht hät te?«

Ma ri on schüt tel te den Kopf. »Nein, weil ich an die Seuf-
zer brü cke den ken muss.« Jul ika, die Fünf te im Bunde, hat-
te die vier Freun din nen für ei ni ge Tage nach Ve ne dig ein-
ge la den, aber es war Ma ri on, die sie wie eine Stadt füh re rin 
auf Dro ge von Se hens wür dig keit zu Se hens wür dig keit ge-
scheucht hat te. »All die Ge fan ge nen, die über Jahr hun-
der te von dem Jus tiz ge bäu de über die se klei ne Brü cke zu 
 ih rer Hin rich tung oder ins Ge fäng nis ge bracht wur den, in 
die se Zel len un ter dem Blei dach, in de nen die Hit ze un-
er träg lich ge we sen sein muss.« Ma ri on seufz te wie der und 
sah nach denk lich ei ner lee ren Coladose nach, die an ih nen 
vor bei in Rich tung Ri alto brü cke düm pel te. Dann hell te 
sich ihr Ge sicht auf. »Sag mal, Do ro thee, du als er fah re-
ne Mut ter von vier er wach se nen Gö ren und ei nem En-
kel – meinst du, ich könn te das in mei ner sechs ten Klas se 
als The ma ei nes Auf sat zes neh men? Wie fühl ten sich die 
Ge fan ge nen, die über die Seuf zer brü cke ge hen muss ten?«
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Do ro thee sah sie an, als wäre ihr plötz lich ein Horn ge-
wach sen. »Spinnst du, Ma ri on? Na tür lich nicht! In Neu-
kölln gibt es doch so vie le Flücht lings kin der, auch in dei-
ner Klas se. Hast du das nicht ges tern Abend ge ra de er zählt? 
Die ha ben schon ge nu g Schlim mes mit ge macht, da musst 
du sie nicht auch noch an den Hor ror er in nern.«

Ma ri on nick te be stürzt. »Stimmt. Du hast recht. Und 
die an de ren Schü ler muss ich nicht auf dum me Ge dan ken 
brin gen. Am Ende fan gen sie an, sich ge gen sei tig auf dem 
Dach bo den ein zu sper ren und Knast zu spie len. Ich bin ja 
so was von blöd. Meinst du, ich wer de all mäh lich zu alt 
für den Job? Es wird wirk lich Zeit, dass ich in Ren te gehe.«

Do ro thee tät schel te ihr be ru hi gend das Knie. »Ein paar 
Jah re musst du noch durch hal ten.«

»Acht.« Ma ri on seufz te wie der, dies mal al ler dings vol ler 
Be wun de rung für Do ro thees Le bens weis heit – und na tür-
lich war sie hin ge ris sen von der La gu nen stadt. So viel gab 
es hier zu se hen. Sie war sich nur nicht si cher, ob sie Er-
folg da mit hat te, ih ren Freun din nen die kul tu rel len De tails 
der Schön hei ten Ve ne digs na he zu brin gen. Alle wa ren von 
der Stadt be ein druckt, aber die Ge burts- und Ster be da ten 
von Ti zi an, Tinto retto & Co wa ren ih nen schnurz, egal, 
wie sehr sich Ma ri on be müh te. Da äh nel ten die Freun din-
nen fa tal ih ren Grund schü lern. Fehl te nur noch, dass sie 
heim lich mit ih ren Han dys spiel ten, wäh rend sie ih nen 
et was er klär te.

Jul ika Monte cur ris ita li e ni scher Ex mann Lo renzo war 
ein paar Jah re nach ih rer Schei dung ver stor ben und hat te 
ihr ein Haus in Flo renz ver macht. Jul ika, die Ita li en und 
vor al lem die me di ter ra ne Wär me lieb te, hat te Ber lin den 
Rü cken ge kehrt und war in den Schoß der Mont ecurri-
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Fa mi lie zu rück ge kehrt, die ih rer seits die ver lo re ne deut-
sche Ex schwie ger toch ter mit off e nen Ar men auf ge nom-
men hat te.

Ins be son de re Ser gio Mont ecurri, der über aus at trak ti ve 
Neff e des ver stor be nen Lo renzo, wich seit dem nicht von Ju-
li kas Sei te. Wenn sie ein Ver hält nis hat ten, was die Freun-
din nen ver mu te ten, ver bar gen sie es al ler dings sehr dis kret 
vor al len an de ren, viel leicht, um das An den ken an den Ver-
stor be nen in Eh ren zu hal ten. Auf die vie len neu gie ri gen 
Fra gen der Freun din nen ant wor te te Jul ika stets nur mit ei-
nem sphinx ar ti gen Lä cheln. Auf je den Fall mach te sie mit 
Ser gio et was rich tig, denn er er füll te ihr je den Wunsch.

Der be sag te Viel leicht lieb ha ber war Bau un ter neh mer 
mit neun Mit ar bei tern, die er von Bau stel le zu Bau stel le 
kreuz und quer durch Eu ro pa scheuch te. Sei ne Fir ma hieß 
Die ci It ali ani – Zehn Ita li e ner –, was wie ein schmal zi ger 
Te nor chor klang. Tat säch lich wa ren es neun aus ge spro chen 
kräf ti ge ita li e ni sche Jungs, mit de nen er auch in Deutsch-
land Bau ar bei ten durch führ te.

Ei ni ge Wo chen zu vor hat te er nun ei nen al ten bau fäl li-
gen Pa laz zo di rekt an der la guna ge kauft. Er plan te, ihn zu 
sa nie ren, doch erstmal hat te er ihn Jul ika zur Ver fü gung 
ge stellt – die spon tan ihre vier Freun din nen in Deutsch-
land an ge ru fen und sie ein ge la den hat te.

Und so wa ren Eva aus Wann see in der Mark, wo sie 
mit ih rem Mann Loh ei nen Bio bau ern hof be trieb, die pas-
si o nier te Mut ter und Groß mut ter Do ro thee, die quir li-
ge Gra fi ke rin Nele und die Leh re rin Ma ri on spon tan zu 
Jul ika, der Wahl i ta li e ne rin aus Ber lin, in die La gu nen-
stadt ge fo gen und über nach te ten in Ser gios ma le risch 
 ver kom me nem Pa laz zo.

Kraetzschmar_Rueckkehr-Apfelfrauen_CC18.indd   11 06.07.2018   11:28:36



12

Als Letz te stieg nun Jul ika gra zi ös in die Gon del. Wie 
eine Diva sah sie aus. Im Ge gen satz zu den an de ren, die 
sich für Jeans, San da len, Turn schu he und T-Shirts ent-
schie den hat ten (nur Do ro thee trug eine ge ba tik te Blu-
se, die aus sah, als ob sie sie in ei nem In dia-La den er stan-
den hät te und ver däch tig nach Mo schus und San del holz 
roch), hat te Jul ika ein ele gan tes mais gel bes Lei nen kos tüm 
mit ei nem el fen bein far be nen Sei den top und Riem chen-
san da let ten mit ho hen Ab sät zen an. Es war den an de ren 
ein Rät sel, wie sie den gan zen Tag da rin lau fen konn te, 
aber sie konn te es. Ihr lan ges hen na ro tes Haar war per fekt 
ge stylt, zu rück ge hal ten wur de es von ei ner läs sig hi nein-
ge steck ten Son nen bril le, die Ju li kas hell blaue Au gen vor 
der grel len Son ne schütz te. Wahr schein lich war die Bril le 
exor bi tant teu er ge we sen, wenn man da von aus ging, dass 
das Gu cci-Emb lem echt war. Und das war bei Jul ika im-
mer der Fall.

Ganz an ders als bei Nele schwank te das Boot bei ihr 
kaum, so als wüss te so gar die Gon del, was sie ihr schul dig 
war. Jul ika setz te sich Do ro thee und Ma ri on di rekt ge gen-
über, so dass sie die Freun din nen und den Gon do li e re se-
hen konn te, der ge dul dig da rauf war te te, dass es end lich 
los ge hen konn te.

»Mä dels, ich sag ihm, dass er uns zum Pa laz zo brin gen 
soll, okay? Der Tag war lang. Dann ma chen wir es uns ge-
müt lich. Auf dem Bal kon. Ich hole uns was zu es sen«, sag-
te Jul ika.

Die an de ren nick ten dank bar.
»Rot wein ist zum Glück noch da«, mur mel te Nele an 

Eva ge wandt.
»Zwei Fla schen«, mur mel te Eva zu rück.
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»Gott sei Dank. Ich kann nicht mehr«, füs ter te 
 Do ro thee er leich tert Ma ri on zu. »Noch eine doo fe ve ne-
zi a ni sche Mas ke in ei nem Sou ve nir shop, und ich schreie. 
Die Din ger sind schreck lich kit schig. Fin dest du nicht?«

Ma ri on ant wor te te nicht. Also zog Do ro thee sich ver-
stoh len ei nen Schuh aus und fin ger te an ih rer lin ken Fer-
se he rum. Na toll. Sie hat te es ja ge ahnt. Eine fet te Bla se. 
Als ob ihr Hüh ner au ge nicht schon ge nug stra pa ziert wor-
den wäre. Von dem Hal lux ganz zu schwei gen. Sie hät te 
lie ber et was we ni ger Weis heit als Mut ter und da für schö-
ne re Füße.

Ja, der Tag war zwar wun der schön, aber tat säch lich auch 
sehr lang ge we sen. Mit schier un er schöpf i cher Ener gie wa-
ren Jul ika und Ma ri on vor an mar schiert – über den Mar-
kus platz mit samt den zahl rei chen Tau ben und noch mehr 
Tou ris ten in den Do gen pa last, dann über den Canal Gran-
de zur Acc ade mia und schließ lich ins Peggy-Gug gen heim-
Mu se um.

Jul ika lieb te Kul tur, in Ber lin hat te sie jede Aus stel lung 
be sucht, und das Gug gen heim war eine Klas se für sich. 
Von den Bil dern von Cy Two mbly hat ten die an de ren vier 
sie prak tisch weg zer ren müs sen. »Was soll nur die ses Ge-
krit zel? Da kann ja un ser drei jäh ri ger To nio bes ser ma-
len«, hat te Do ro thee  ge mur melt und da für ei nen un ge hal-
te nen Blick von Jul ika ge ern tet. Ma ri on da ge gen hat te sich 
kaum von den Grä bern von Peggy Gug gen heims Hun den 
im Au ßen be reich lö sen kön nen, im mer wie der et was von 
den bes ten Freun den des Men schen ge mur melt. Der Na-
tur lieb ha be rin Eva hat te der sorg fäl tig an ge leg te In nen-
hof mit sei nen dich ten grü nen Bäu men am bes ten ge fal-
len, und Nele hat te trotz ih rer ru di men tä ren ita li e ni schen 
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 Sprach kennt nis se mit mä ßi gem Er folg ver sucht, mit dem 
Mann an der Kas se zu fir ten.

So wa ren sie im mer schon ge we sen, und ver mut lich war 
die über durch schnitt li che To le ranz, die sie für ihre Un ter-
schied lich keit auf brin gen muss ten, das Ge heim nis ih rer 
Freund schaft.

Nur zwei Pau sen hat ten Jul ika und Ma ri on ih nen ge-
gönnt: eine in ei ner klei nen Bar auf ei ner Pi az za – der 
oran ge far be ne Spritz auf Eis war nicht nur köst lich, son-
dern ge ra de zu le bens not wen dig ge we sen. Die zwei te Pau se 
hat ten sie ein paar ver schwie ge ne Stra ßen und Brück chen 
spä ter in ei ner schumm ri gen Kir che ge macht. Sie hat ten 
Fröm mig keit vor ge täuscht, um mög lichst lan ge dem Sight-
see ing-Pro gramm zu ent kom men, aber ver mut lich hat ten 
Ma ri on und Jul ika ih nen das nicht ab ge nom men.

Jul ika be gann mit dem Gon do li e re zu par lie ren – auf 
Ita li e nisch. »Cari amici … tede schi … vi sit ano Ve ne zia …«, 
hör ten sie.

Dann wies Jul ika in Rich tung La gu ne, den Canal Gran-
de hi nun ter, lach te ko kett und sprach mit atem be rau ben-
der Ge schwin dig keit wei ter, wäh rend die an de ren ge dul dig 
da rauf war te ten, dass es end lich los ging.

Um sie he rum schwapp te das Was ser, die tief ste hen de 
Son ne blitz te in den ho hen Fens tern der Pa laz zi ent lang 
des Ka nals, ab und an weh te ein köst li cher Duft über sie 
hin weg, Kräu ter, ge grill ter Fisch, Piz za, La sag ne, Knob-
lauch …

Ei ni ge Jul ika-Sät ze spä ter nick te der Gon do li e re. Sei-
ne  Au gen glänz ten vor Be wun de rung für die schö ne, ele-
gan te Freun din.

»Andi amo«, sag te er ent schlos sen.
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Er stieß die Gon del von ih rem Lie ge platz ab, und sie 
glit ten in die Mit te des Was sers. Do ro thee schrie noch ein-
mal auf, als ein Last kahn, der hoch mit Bier käs ten be la-
den war, ih nen den Weg ab schnitt, be ru hig te sich aber 
so fort. Der Gon do li e re hat te sie ge schickt in Si cher heit 
ge lenkt, und wenn er ge las sen war, konn te sie es schließ-
lich auch sein.

»End lich«, sag te Nele und beug te sich zur Sei te, um die 
Hand tief in das blau grü ne Was ser zu tau chen. »Oh, das 
ist noch ziem lich warm.«

»Pass auf!« Eva zog sie zu rück. Ir gend wie ver stand Nele 
ein fach nicht, dass man in ei ner Gon del ru hig sit zen muss-
te.

»Und er staun lich sau ber für so viel Ver kehr«, füg te Nele 
hin zu, um eine Se kun de spä ter gel lend auf zu schrei en.

Sie wich vom Boots rand zu rück und lehn te sich so weit 
zu Eva hi nü ber, dass sie fast auf de ren Schoß zu sit zen kam. 
Wie der schau kel te die Gon del be denk lich. Der Gon do li-
e re stieß et was aus, das nach ei nem def ti gen ita li e ni schen 
Fluch klang.

»Was hast du denn?«, frag te Eva er schro cken, die nicht 
aus ma chen konn te, was Nele sah.

Mit zit tern dem Zei ge fin ger wies Nele auf et was Dunk-
les, das ne ben ih nen schwamm wie ein klei nes Be gleit boot. 
»Ii iuuuuuuu www«, wim mer te sie. »Eine Rat te! Schau nur, 
wie sie mit ih rem ek li gen, wi der li chen, gräss li chen nack ten 
Schwanz steu ert!« Sie schau der te und kniff Eva zu gleich 
schmerz haft in den Arm.

Hin ter ih nen lach te der Gon do li e re auf. »Si si. Un ratto. 
Molti ratti a Ve ne zia. Mil ioni!«

Nele ver stand ge nu g Ita li e nisch, um ent setzt zu 
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 keu chen. Sie wuss ten alle, dass ihre Freun din pa ni sche 
Angst vor  Na ge tie ren hat te. Vor vier Jah ren hat ten sie ge-
mein sam ei nen lan gen Som mer in dem klei nen bran den-
bur gi schen Dorf Wann see in der Mark ver bracht. Da mals 
hat ten sie über legt, zu fünft eine WG zu grün den, und 
eine An zei ge auf ge ge ben. Zu ih rem al ler größ ten Er stau-
nen hat ten sie da rauf hin ein Haus mit ei nem gro ßen Ap-
fel gar ten in Wann see ge erbt un ter der Be din gung, ihn 
bis zum Herbst ge mein sam zu be wirt schaf ten. Sie wa ren 
als Er ben ge mein schaft der ver stor be nen Anna Stau den-
roos ein ge tra gen wor den. Die ge mein sa me Zeit war für 
die Freun din nen eine He raus for de rung ge we sen, die ihre 
Freund schaft ge ra de so aus ge hal ten hat te. Auch wäh rend 
je nes Som mers in Wann see hat te es ei ni ge na ge tier be ding-
te Zwi schen fäl le ge ge ben. Nele hass te Mäu se, von Rat ten 
ganz zu schwei gen.

»Ach komm, Nele, schau ein fach nicht hin. Sei tap fer«, 
sag te Eva und zog die be ben de Freun din, der die blon den 
Na cken haa re zu Ber ge stan den, noch en ger an sich.

»Ich bin tap fer!«, mur mel te Nele.
Wenn die Gon deln fünf Wei ber tra gen, dach te Eva und 

strich der schwit zen den Nele be ru hi gend über den Rü-
cken. Sie muss te an den klei nen Wann see den ken, der ih-
rem Dorf den Na men ge ge ben hat te. Der war nicht blau-
grün und jetzt, An fang Ok to ber, be stimmt nicht mehr als 
zehn Grad warm. Als Loh, der ei gent lich Si mon Loh mül-
ler hieß, sie am Tag zu vor in al ler Herr gotts frü he zum Ber-
li ner Flug ha fen ge fah ren hat te, war es frisch ge we sen. Es 
hat te ge reg net, und die ers ten ge fal le nen Blät ter hat ten 
eine glit schi ge Schicht auf den Stra ßen hin ter las sen. Schon 
am kom men den Mor gen wür den sie zu rück fie gen, dann 
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war das Wo chen en de vor bei, ihre Wege wür den sich wie-
der tren nen. Ih rer führ te nach Wann see, drei Freun din nen 
leb ten in Ber lin, Jul ika wür de bei Ser gio blei ben … Aber 
bis da hin woll te sie jede Mi nu te ge nie ßen.

»Es ist so toll, dass wir alle fünf zu sam men sind«, sag-
te sie und drück te spon tan Ne les Hand. »Wir soll ten das 
wirk lich öf ter ma chen.«

»Ja, das sa gen wir je des Mal, wenn wir uns se hen«, er-
wi der te Nele, im mer noch ein biss chen blass um die Nase. 
Im mer hin lä chel te sie wie der und at me te re gel mä ßig. »We-
nigs tens te le fo nie ren wir bei de oft mit ei nan der.«

»Du könn test mal wie der nach Wann see kom men«, 
schlug Eva vor.

Ne les Ge sicht ver düs ter te sich. »Du weißt doch, dass ich 
kei ne Lust habe, Gand alf zu se hen.«

»Das ist jetzt vier Jah re her«, ver such te Eva die Freun-
din zu be schwich ti gen.

»Und wenn schon …«
Viel mehr als Ap fel mus und Ap fel schnaps her zu stel len 

hat ten sie in den we ni gen Mo na ten da mals ge schaff t: Sie 
hat ten An nas Nich te, die jun ge Da ni e la Sauert, vor dem 
Miss brauch ih res Va ters, der Bür ger meis ter in Wann see 
ge we sen war, ge ret tet und ihn aus dem Dorf ver trie ben. 
In zwi schen war Dani die neue Bür ger meis te rin und leb-
te in An nas Haus. Streng ge nom men ge hör te das Haus 
zwar al len Freun din nen ge mein sam, aber Dani war be voll-
mäch tig te Ver wal te rin. Die ge sam te Pla nung lief zwi schen 
ihr und Eva ab. Die an de ren hat ten klar ge macht, dass sie 
nichts da mit zu tun ha ben woll ten.

Seit Kur zem war Dani mit Gand alf ver hei ra tet. Gand alf 
war eine Mi schung aus tä to wier tem Ro cker und  fröh li chem 
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Land mann, au ßer dem war er ein ge feisch ter Fan von Tol-
kiens Herr der Rin ge. Haupt be ruf ich war er Lohs Hob by-
knecht (er hat te an geb lich Rü cken, was nie mand ver stand 
und ihm auch nie mand ab nahm). In je nem Som mer hat te 
Gand alf al ler dings ei nen hei ßen Flirt mit Nele ge habt, der 
für sie aus ge spro chen un glück lich ge en det hat te. Seit dem 
war Nele nicht mehr in Wann see ge we sen, die Freun din-
nen hat ten sich im mer nur in Ber lin ge se hen, und Gand alf 
war in Ne les Le ben eine pers ona non grata. »Er ist in zwi-
schen deut lich bes ser, als du ihn in Er in ne rung hast. Ein 
gu ter Ehe mann für Dani, das kannst du mir glau ben«, ver-
such te Eva er neut, für Gand alf in die Bre sche zu sprin gen, 
aber Nele schüt tel te nur trot zig den Kopf.

Ei ni ge der Gon deln, die eben falls den Canal Gran de 
ent lang fuh ren, ver schwan den in den Ne ben ka nä len. In 
fast al len sa ßen Asi a ten, die nicht etwa die Pa laz zi in den 
ver schie de nen Sta di en des Ver falls be staun ten, die Brü cken 
be wun der ten, sich über ele gan te Boo te und ver schwie ge ne 
Gär ten freu ten. Nein, sie fo to gra fier ten sich ge gen sei tig ki-
chernd mit ih ren Han dys.

Der Gon do li e re leg te sich mäch tig ins Zeug. Eva dreh te 
sich zu ihm um und be ob ach te te, wie ihm ein Schweiß-
trop fen lang sam die lan ge, braun ge brann te Nase ent lang-
roll te, um dann an der Na sen spit ze hän gen zu blei ben. 
Stil echt sah er aus mit sei nem schwarz-weiß ge rin gel ten 
T-Shirt, dem ro ten Hals tuch und dem Stroh hut, an dem 
wa ge mu tig ein schwar zes Schlei fen band fat ter te.

Eva be nei de te ihn nicht. Den gan zen Tag Tou ris ten 
durch die Stadt zu sta ken und nun, am Ende ei nes lan gen 
Ta ges, auch noch fünf wohl ge nähr te Frau en!

Er räus per te sich, und ei nen fürch ter li chen Mo ment 
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lang glaub te Eva, er wür de an fan gen, O Sole Mio zu sin-
gen. Tat er aber zum Glück nicht. Er schien wirk lich nur 
ei nen Frosch im Hals zu ha ben.

»Das ist ab so lut herr lich«, sag te Ma ri on schwär me risch, 
wäh rend der Gon do li e re sie an ei ner gro ßen Kir che vor-
bei schau kel te.

»Santa Ma ria del la Sa lu te«, sag te er und zeig te füch tig 
auf das Ge bäu de. Dann be rühr te er mit ei ner Hand kurz 
sei ne Gold ket te, an der ein klei nes Kreuz hing.

»Das ist die Kir che Santa Ma ria del la Sa lu te«, er klär-
te Jul ika.

Ma ri on ver dreh te ent nervt die Au gen. »Jul ika, bit te! Ich 
kann kein Ita li e nisch, aber das hab selbst ich ver stan den.«

»Sei ehr lich, du hast den Kir chen na men schon im Rei-
se füh rer ge le sen«, raun te Do ro thee ihr von der Sei te zu. 
»Stre be rin.«

Ma ri on grins te und rück te ihre neue Ket te zu recht. Sie 
moch te auff äl li gen Hals schmuck, und die ser Ket te aus 
Mur ano glas hat te sie nicht wi der ste hen kön nen. Die di-
cken, blau me lier ten Per len mit den Gold ein schlüs sen – 
hach, zu schön. Jetzt ge hör te sie ihr.

Das Ge wäs ser wur de brei ter und der Blick frei er, der Ca-
nal Gran de mün de te in die La guna di Ve ne zia. Der Gon-
do li e re hielt sich rechts. Eva, die ei nen re la tiv gu ten Orts-
sinn hat te, wuss te, dass es um die Land spitze he rum nicht 
mehr weit zu Ser gios Pa laz zo war. Von dem zu ge ge be ner-
ma ßen be droh lich ver fal le nen Bal kon aus hat te man ei nen 
fan tas ti schen Blick auf die La gu ne und auf die In sel Giu-
decca, die Ve ne dig vor ge la gert war.

Die sin ken de Son ne tauch te die La gu ne in ein sanf-
tes Licht, als der Gon do li e re pa ral lel zur Ein gangs trep pe 
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des Pa laz zos an hielt. Über die Jahr zehn te, viel leicht Jahr-
hun der te hat te das Was ser an dem Bau werk gan ze Ar-
beit ge leis tet. Die ers te Stu fe war über spült, klei ne Wel len 
schwapp ten ge gen brü chi gen Stein, hat ten Mar mor kan-
ten he raus ge bro chen. Wei ter oben sah das Ge bäu de nicht 
bes ser aus: Oran ge far be ner Putz war von den Wän den ge-
brö ckelt und im Was ser der La gu ne ver sun ken, die grü-
nen Mar ki sen über den ho hen Fens tern wa ren an vie len 
Stel len zer ris sen, an die ge schwun ge ne Ein fas sung des Bal-
kons durf te man sich auf kei nen Fall leh nen. Und doch 
hat ten sie alle dort am Abend zu vor ge ses sen und ge fun-
den, dass dies der schöns te Platz der Welt war. Was na tür-
lich da ran ge le gen hat te, dass sie end lich mal wie der zu-
sam men wa ren.

»Un ser letz ter Freun din nen abend in Ve ne dig kann be-
gin nen«, sag te Eva und rap pel te sich vor sich tig hoch.

Dies mal seufz ten sie alle fünf.
»Lass mal, ich be zahl das.« Jul ika fin ger te in ih rer Geld-

bör se und reich te dem Gon do li e re ei nen Schein. Das 
Trink geld schien gut zu sein, denn er strahl te.

»Gracie!« 
Be hut sam half er den Frau en beim Aus stei gen, und als 

sie tro cke nen Fu ßes auf der Trep pe stan den und ihm nach-
sa hen, wie er die Gon del ge mäch lich zu rück in Rich tung 
Canal Gran de trieb, hat te Eva ei nen Mo ment lang das 
weh mü ti ge, wenn auch kom plett un sin ni ge Ge fühl, ei nen 
Freund zu ver lie ren.

Sie und Nele stie gen be reits die Trep pe zu dem schwe-
ren, dunk len Ein gangs tor aus ver rot te tem Holz hoch, als 
Do ro thee sie zu rück rief. »Mo ment! Ich will noch ein Foto 
von uns ma chen!«
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Do ro thee hat te wäh rend des Wo chen en des er staun lich 
viel mit ih rem Handy ge spielt, ohne dass die an de ren ge-
nau mit be kom men hat ten, was sie da ei gent lich mach te. In 
je dem Café, das WLAN hat te, nahm sie ihr Smart phone 
aus der Ta sche und tipp te da rauf he rum. Jetzt hielt sie es 
schuss be reit hoch.

»Dass sie per ma nent ihre SMS und Mails checkt mit die-
sem Teil …«, raun te Ma ri on ih nen zu. »Ich är ge re mich im-
mer nur über Spams. Seit ich auf die sech zig zu steu e re, be-
kom me ich stän dig Wer bung für Trep pen lif te, Hör ge rä te, 
Haus not ru fe und Ster be geld ver si che run gen. Schreck lich. 
Ich füh le mich über haupt nicht ge brech lich, aber das In ter-
net tut so, als stün de ich schon mit ei nem Bein im Grab.«

Eva grins te. Sie hat te ei nen Ver dacht, was Do ro thee am 
Handy trieb: Ver mut lich schrieb sie stünd lich ih rer ver-
wöhn ten Toch ter Mimi, um sich nach ihr und dem klei-
nen En kel To nio zu er kun di gen. Do ro thee war ein un ver-
bes ser li ches Mut ter tier.

Tat säch lich be fes tig te sie jetzt ei nen Stick an ih rem Han-
dy – ge nau wie die vie len Asi a ten in den Gon deln. Jul ika 
stand be reits in Po si ti on, Do ro thee wink te Eva, Nele und 
Ma ri on he run ter. »Kommt! Das Licht ist ge ra de so per fekt. 
Lasst uns ein Er in ne rungs fo to schie ßen.«

»Seit wann hast du denn ein Dep pen zep ter?«, frag te 
Nele un gläu big und wies auf den aus ge fah re nen Sel fie stick.

»Ich bin me di al auf al len Ka nä len bes tens aus ge rüs tet. 
Auch wenn ich äl ter wer de, will ich den An schluss an das 
di gi ta le Zeit al ter nicht ver pas sen. Me ckert nicht, nehmt 
euch lie ber ein Bei spiel an mir«, gab Do ro thee eine Spur 
hoch mü tig zu rück. Ihr Ton über rasch te die an de ren. »Nun 
macht hin ne!«
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»Ja doch«, grumm elte Nele und stell te sich zu Eva.
»Jetzt bit te alle: Ve ne eeeeeee dig«, gab Do ro thee das 

Kom man do.
»Ve ne eeeeeeee dig«, schall te es.
So ent stand ein be mer kens wer tes Er in ne rungs fo to, auf 

dem fünf Frau en im al ler bes ten Al ter ne ben ei nan der auf 
ei ner ziem lich ma ro den Trep pen stu fe stan den: Eva und 
Nele zur Lin ken, Jul ika und Ma ri on zur Rech ten, mit ei-
ner strah len den Do ro thee in der Mit te, die den Sel fie stick 
hielt, im Hin ter grund ein wun der bar he run ter ge kom me-
ner Pa laz zo. Wenn man ganz ge nau hin sah, konn te man 
am Ende der Trep pe eine klei ne Rat te ent de cken, die sich 
ge ra de das Was ser von ih rem brau nen Fell putz te.

Und das al les war in ein un wirk lich ro sa far be nes Licht 
ge taucht, das die La gu ne, die Stadt und die fer ne In sel ko-
lo rier te, als wür de die Göt tin Au ro ra per sön lich den fünf 
Frau en ei nen sanf ten Kuss hi nun ter zur Erde schi cken. Ge-
ra de so, als hät te auch sie gern vier al ler bes te Freun din nen.
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2. Ka pi tel

Und sind die Blu men ab ge blüht,
so brecht der Äp fel gold ne Bäl le!
Hin ist die Zeit der Schwär me rei,
so schätzt nun end lich das Re el le!
THE O DOR STORM

Die Bau subs tanz im In ne ren des Pa laz zos war nicht bes-
ser als die der Au ßen fas sa de. Auch hier brö ckel te der Putz 
von den Wän den, hin gen die De cken in den ge wal tig gro-
ßen Räu men ge fähr lich durch. Aber im mer hin wa ren sie 
ein drucks voll be malt, in die stei ner nen Fuß bö den wa ren 
schwarz-wei ße Mar mor in tar si en in Form von gro ßen Ster-
nen ein ge las sen, die Wän de wa ren mit blass grü nem Sei-
den stoff be zo gen. Es hat te das Echo der Gran dez za, und 
man brauch te nicht sehr viel Fan ta sie, um sich vor zu stel-
len, wie das Ge bäu de nach der Sa nie rung durch Ser gios 
Team aus se hen wür de: fan tas tisch. Be son ders, wenn Juli-
ka bei der Ein rich tung ein Wört chen mit zu re den ha ben 
wür de.

Im größ ten Raum, dem mit dem Bal kon, der zur La gu-
ne hi naus ging, stan den an schei nend will kür lich ver streut 
schwe re dunk le Holz mö bel, alle mit ver schlis se nem moos-
grü nem Samt be zo gen. Ein Ess tisch bil de te das Herz stück, 
in ei ner Ecke stand ein wun der schö nes al tes Kla vier. Als 
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Eva pro be hal ber ein paar Töne an ge schla gen hat te, war 
sie zu sam men ge zuckt – es war gna den los ver stimmt. Gut, 
dass Loh nicht hier ist, hat te sie ge dacht. Als gro ßer Mu-
sik lieb ha ber wäre ihr Mann ver mut lich in Trä nen aus ge-
bro chen.

»Ich hole uns mal was zu trin ken«, sag te Nele, als sie ge-
mein sam den gro ßen Raum be tra ten. Sie schlüpf te in ein 
Ne ben ge lass, in dem sich eine alt mo di sche Kü che be fand.

Die an de ren lie ßen sich auf at mend auf die Stüh le rund 
um den Ess tisch fal len.

»Ich ver steh ein fach nicht, dass ein biss chen Sight see ing 
so an stren gend sein kann«, mein te Do ro thee, die als Ein-
zi ge mit dem Rü cken zu den Fens tern saß. Dann stutz te 
sie. »Was ist? Was schaut ihr denn so?«

Eva, Jul ika und Ma ri on sa hen mit weit auf ge ris se nen 
Au gen an ihr vor bei in Rich tung La gu ne. In die sem Mo-
ment be trat Nele das Zim mer, in den Hän den ein Tab lett, 
auf dem Glä ser, eine Ka raff e mit Was ser und eine Fla sche 
Rot wein stan den.

»O mein Gott!«, rief sie und starr te eben falls aus dem 
Fens ter. Sie stell te das Tab lett un sanft auf dem Tisch ab.

Do ro thee dreh te sich um – und at me te er schro cken ein.
Wo ge ra de noch das off e ne Ge wäs ser mit der In sel Giu-

decca im Hin ter grund zu se hen ge we sen war, fiel ihr Blick 
jetzt auf ein Hoch haus. Aber Mo ment mal – ein fah ren-
des Hoch haus?

»NO GRANDI NAVI«, sag te Jul ika lang sam. »Kei ne 
Kreuz fahrt rie sen. So heißt die Be we gung, die da ge gen ist, 
dass die se Mons ter in Ve ne dig an le gen. We gen ih nen muss 
die La gu ne stän dig tie fer aus ge ho ben wer den. Hoff ent lich 
kracht nicht mal eins in den Mar kus platz. Das hier ist viel 
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hö her als der Do gen pa last! Ich dach te, die hät ten das schon 
ver bo ten. Na, an schei nend nicht.«

Sie be ob ach te ten, wie das gi gan ti sche Schiff – Eva zähl-
te acht Stock wer ke – an ih nen vor bei glitt. Es dau er te 
eine Wei le, bis die Wel len, die ge gen die Pa laz zo trep pe 
schwapp ten, sich wie der be ru hig ten.

»Da kommt das nächs te«, rief Ma ri on.
Die Freun din nen tra ten, mit ih ren Rot wein glä sern be-

waff net, auf den Bal kon, hi naus in die laue Abend luft, 
die wär mer als die ab ge stan de ne feuch te Luft im Pa laz-
zo schien.

»Sie lau fen abends aus und fah ren nachts zum nächs ten 
Ha fen. Mor gens kom men sie an, und der Touri wahn sinn 
kann in der nächs ten Stadt von Neu em be gin nen«, sag te 
Jul ika un ge hal ten.

»Das ist, als ob die Ver gan gen heit auf die Ge gen wart 
trä fe. Das alte Ve ne dig, die neu en Tou ris ten«, be merk te 
Do ro thee und wink te den klei nen Men schen auf den ver-
schie de nen Decks, die die Frau en auf dem Bal kon ent-
deckt hat ten, zu. Die Me lo die des Ge fan ge nen chors aus 
der Oper Nab ucco schall te zu ih nen he rü ber. Wahr schein-
lich ge hör te die mu si ka li sche Un ter ma lung zum Aus lauf-
pro gramm.

»Hör auf zu win ken«, zisch te Ma ri on. »Du magst sol-
che Schiff e doch nicht etwa, oder? Sie zu ig no rie ren ist das 
Min des te, was du tun könn test.«

»Die Schiff e mag ich nicht, aber die Pas sa gie re. Schau, 
sie la chen so freund lich«, recht fer tig te Do ro thee sich. »Sie 
freu en sich, uns zu se hen.«

»Es gibt sol che Schiff e nur, weil die Men schen ihre Rei-
sen da rauf bu chen. Also sind sie auch schuld«, er klär te 
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 Jul ika ent schie den. »So ist es im mer. Kei ne Luft ver schmut-
zung ohne Au tos, kei ne Pros ti tu ti on ohne Män ner, kei ne 
Spiel höl len ohne Zo cker, kei ne …«

»Du meinst, das Böse gibt es nur, weil ein Grund be-
dürf nis der Men schen da nach exis tiert? Das sehe ich nicht 
so«, wi der sprach Eva hit zig. »Ich glau be, dass am An fang 
die Geld gier des je ni gen be steht, der sich mit der Un schuld 
der Leu te die Ta schen fül len will. Die Leu te wis sen doch 
noch gar nichts von ih ren Be dürf nis sen, bis sie das ers te 
Rie sen schiff se hen. Oder das ers te Auto. Oder die ers te 
Spiel höl le …«

Die an de ren sa hen sich er staunt an. Nor ma ler wei se war 
Eva im mer die je ni ge von ih nen, die un er schüt ter lich an 
das Gute im Men schen glaub te, sich bei ih ren ge le gent lich 
hit zi gen Dis kus si o nen lie ber zu rück hielt. Dass sie sich so 
er ei fer te, war un ty pisch.

»Ist ir gend was bei dir pas siert, das wir wis sen soll ten?«, 
frag te Ma ri on vor sich tig.

Eva ant wor te te nicht. Sie starr te nur dem aus lau fen den 
Schiff hin ter her.

»Ich hab Hun ger«, sag te Nele und nipp te an ih rem Rot-
wein. Sen sib le Zwi schen tö ne he raus zu hö ren war nicht ihre 
Stär ke.

»Ist ja schon gut«, grumm elte Jul ika. »Ich hab doch ge-
sagt, ich hole uns was.« Sie trank ihr Glas has tig aus und 
stell te es auf die Brüs tung.

»Piz za?«, frag te Nele hoff nungs voll.
»Nein. Eine ech te ve ne zi a ni sche Spe zi a li tät. Das müsst 

ihr pro bie ren, be vor ihr mor gen wie der fiegt.« Jul ika ver-
ließ den Bal kon. »Gibt’s hier um die Ecke. Hab ich mit 
Ser gio ent deckt, als wir das letz te Mal hier wa ren.« Sie ging 
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ins Zim mer zu rück und griff dort nach ih rer Ta sche. »Ich 
bin gleich zu rück«, rief sie. »Ciao, ciao.«

»Brauchst du Hil fe beim Tra gen?«, frag te Do ro thee 
noch, aber da klap per ten Ju li kas Ab sät ze be reits die Mar-
mor trep pe hi nun ter. Kurz da rauf fiel eine schwe re Tür ins 
Schloss.

»Jul ika ist wirk lich lieb zu uns«, sag te Nele hoff nungs-
voll. »Und so groß zü gig. Bin ge spannt, was das für eine 
Spe zi a li tät ist. Hoff ent lich was mit Nu deln, wenn es schon 
kei ne Piz za ist …« Ihr Ma gen knurr te laut und ver nehm-
lich, und die an de ren lach ten. »Ich deck dann mal den 
Tisch.«

Sie ver schwand im Wohn zim mer, wäh rend Eva, Do ro-
thee und Ma ri on auf dem Bal kon blie ben und wei ter auf 
die La gu ne hin aus blick ten.

»Wie mein test du das eben mit der Geld gier? Habt ihr 
Prob le me mit eu erm Bio hof? Läuft es nicht gut?«, frag te 
Do ro thee be hut sam.

»Nein, der Hof läuft pri ma. Ich küm me re mich um den 
Fleisch ver trieb der Gallo way-Rin der. So gar in Ber lin ha-
ben wir schon Kun den, sie sind ganz ver rückt nach dem 
Fleisch. Neu lich hat es ei ner mit Kobe-Beef ver gli chen, 
weil es so schön mar mo riert ist. Und un ser Ho fa den steht 
kurz vor der Er öff nung! Wir wol len dort al les ver kau fen, 
was wir ge ra de ern ten. Das wird zwar sehr viel Ar beit, sie 
hört prak tisch nie mals auf, aber …«

»Und bei dir und Loh? Seid ihr glück lich?«
Eva lä chel te. »Könn te nicht bes ser sein. Er ist ein Schatz. 

Wenn wir ar bei ten, sind wir wie zwei Gäu le, die man vor 
ei nen Wa gen spannt, und wenn wir nicht ar bei ten, ver su-
chen wir im mer, et was Schö nes zu ma chen. In ein Kon zert 
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zu ge hen, le cker es sen zu ge hen. Loh zu hei ra ten und mit 
ihm auf dem Land zu le ben war die bes te Ent schei dung, 
die ich je mals ge troff en habe …«

Da war es wie der, die ses lei se Zö gern in Evas Wor ten.
»Eva! Nun rück raus mit der Spra che! Ir gend was ist 

doch«, sag te Do ro thee ener gisch. Als vier fa che Mut ter hat-
te sie den sieb ten Sinn, wenn man ver such te, ihr et was zu 
ver schwei gen.

Eva press te die Lip pen auf ei nan der, als ob je des wei te-
re Wort zu viel wäre. »Es gibt eine neue Ent wick lung in 
Wann see, die ist nicht gut …«, sag te sie schließ lich zö gernd.

»Was denn für eine Ent wick lung?«, hak te Ma ri on nach 
und sah ge spannt über ihre Bril le, die ihr auf die Na sen-
spit ze ge rutscht war.

»Juchu! Ich bin wie der da! Kann mir je mand mal hel-
fen?«, hör ten sie in die sem Mo ment Ju li kas Stim me.

»War te, ich kom me!« Off en bar er leich tert, dass sie dem 
Kreuz ver hör ent kom men konn te, ver ließ Eva den Bal kon.

Ma ri on sah Do ro thee be deu tungs voll an. »Was kann 
in die sem klei nen Dorf wohl schief au fen? Zu mal un se re 
Dani doch die Bür ger meis te rin ist … Na ja … Das be kom-
men wir schon noch aus ihr raus«, raun te sie.

»Da müs sen wir uns aber be ei len. Mor gen ge hen wir 
wie der ge trenn te Wege«, raun te Do ro thee zu rück.

»Wir ha ben den gan zen Flug nach Ber lin. Da kann sie 
uns nicht ent kom men«, sag te Ma ri on ent schie den.

Sie schnapp ten sich die lee ren Wein glä ser von der Bal-
kon brüs tung und gin gen zu rück ins Zim mer.

Nele hat te sich beim De cken des Ti sches größ te Mühe ge-
ge ben. Ein rie si ges, leicht ver gilb tes Tisch tuch hat te sie 
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über den Holz tisch ge wor fen und al les, was nach Sil ber 
aus sah, da rauf ver teilt. Selbst Ser vi et ten in sil ber nen Ser vi-
et ten rin gen hat te sie ne ben die fünf leicht an ge schla ge nen 
Por zel lan tel ler mit blas sem Gold rand ge legt.

Sie setz ten sich und schau ten er war tungs voll in Rich-
tung Kü che, wo nun Jul ika ru mor te.

»An so ei nem Rie sen tisch mit so viel al tem Tand kom-
me ich mir wie der klei ne Lord Faun tle roy vor, der mit sei-
nem Opa früh stückt. Muss test du wirk lich all das auff ah-
ren, Nele?«, frag te Ma ri on. Um Nele, die auf der an de ren 
Sei te des Ti sches saß, rich tig zu se hen, muss te sie den Kopf 
ver ren ken. Zwi schen ih nen stand ein gro ßer, schwarz an-
ge lau fe ner Ker zen leuch ter.

Nele lach te. »Ich konn te nicht wied er ste hen. Schieb 
es ein fach auf mei nen Sinn für Dra ma tik. Als Gra fi ke rin 
muss ich manch mal ein fach op tisch über trei ben«, gab sie 
zu rück. »Ein mal eine ve ne zi a ni sche Prin zes sin sein … Und 
hier kommt die Kü chen meis te rin!«

Jul ika trat mit ei ner gro ßen Plat te ins Zim mer. »Ta 
daa!«, sag te sie und stell te sie auf den Tisch. »Es ist an-
ge rich tet. Buon ap pe tito!« Schwei gen senk te sich über die 
Grup pe, wäh rend Jul ika sich setz te und sorg fäl tig die Stoff-
ser vi et te auf ih rem Schoß aus brei te te. End lich sah sie wie-
der auf. »Langt zu! Es wird kalt!«

»Was ist das, Jul ika?«, frag te Nele und pikste ver suchs-
hal ber in die Mas se. »Ver murks te Pommes fri tes?«

»Aber nein. Das ist Fritto Mi sto. Eine Spe zi a li tät in Ve-
ne dig. Die gibt es hier an den Stra ßen stän den. Wie in Ber-
lin Cur ry wurst.«

»Kann ich nicht lie ber eine Cur ry wurst ha ben?«, füs-
ter te Nele.
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»So wie Tin ten fisch rin ge?«, frag te Do ro thee und nahm 
sich vor sich tig ein Stück chen.

»Ja. Aber Tin ten fisch rin ge sind lang wei lig. Gibt’s ja 
bei je dem Bil lig i ta li e ner. Die hier da ge gen kennt man in 
Deutsch land nicht. Das ist was Fei nes! Es sind al ice.« Sie 
sprach es »Alie tsche« aus. »Das sind klit ze klei ne Fisch chen, 
klei ner als Sar di nen. Sie wer den nicht mal aus ge nom men.«

Nele pikste in ei nen Fisch und hielt ihn sich ganz nah 
vors Ge sicht, um ihn ge nau zu be trach ten. »Sie sind nicht 
aus ge nom men? Wir es sen Fisch in ne rei en an un se rem 
letz ten Abend in Ve ne dig?« Sie wirk te leicht scho ckiert. 
»Der hier schaut mich durch die Pan ade di rekt an! Er hat 
Glupsch au gen!«

»We nigs tens hat er frit tier te Glupsch au gen«, mur mel-
te Eva, mach te aber kei ne An stal ten, sich selbst et was auf 
den Tel ler zu ge ben. Plötz lich sehn te sie sich nach ei ner 
Ge mü se sup pe mit Rind feisch, vor zugs wei se Ge mü se aus 
ei ge nem An bau und das Rind feisch aus ei ge ner, glück li-
cher Hal tung. »Noch wer Rot wein?«

Drei Glä ser wur den Eva ent ge gen ge hal ten, wäh rend 
Jul ika herz haft die to ten klei nen Fi sche aß. Die an de ren 
schau ten ihr da bei zu und ver such ten, das Knur ren ih rer 
Mä gen zu ig no rie ren, als ir gend wo lei se ein Handy klin-
gel te.

Alle schau ten sich fra gend an. »Wer von euch hat das 
3. Bran den bur gi sche Kon zert von Bach als Klin gel ton?«, 
frag te Ma ri on streng.

Nele, Do ro thee und Jul ika lach ten.
»Das ist mein Handy!« Eva sprang auf und lief hi naus 

in den Flur. Se kun den spä ter stürm te sie mit dem Te le fon 
in der Hand und ei nem glück li chen Aus druck auf dem 
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 Ge sicht durchs Zim mer und raus auf den Bal kon. »Lasst 
euch nicht stö ren! Es ist Loh!«

»Das muss Lie be sein«, mur mel te Nele ein biss chen 
trau rig.

Ob wohl sie sel ten ei nen Flirt aus ließ, hat te sie noch 
nicht den Mann fürs Le ben ge fun den. Die vier Freun din-
nen glaub ten ins ge heim, ihr an dau ern der Miss er folg bei 
Män nern lag da ran, dass sie kei nen Flirt aus ließ. Auf je den 
Fall be scher te ihr je des Ende ei ner Aff ä re eine aus ge spro-
che ne Ab nei gung ge gen das, was den je wei li gen Mann aus-
ge macht hat te. »Stell dir nur vor, sie hät te eine desas tröse 
Aff ä re mit ei nem Kerl vom Was ser werk. Da nach könn-
te sie nicht mal mehr du schen«, hat te Ma ri on auf dem 
Hin fug ki chernd ge sagt, wo rauf Do ro thee er wi dert hat te: 
»Bes ser, als wenn sie mit je man dem et was hät te, der Rod 
Ste wart mag. Dann könn te sie nie wie der Ra dio hö ren. Ist 
dir schon mal auf ge fal len, dass je des Mal, wenn man ir-
gend ein Ra dio an macht, ein Song von Rod Ste wart läuft?«

Eva sprach so laut, dass sie gar nicht an ders konn ten, als 
das Ge spräch mit an zu hö ren. »Oh … ah … du Ar mer! Wie 
an stren gend! Ach … ihr habt es ge schafft? Toll! Und kaum 
Kraut fäu le? Auch nicht bei der Ad retta? Kaum Schwarz-
bei nig keit? Das ist ja su per!«

Sie senk te die Stim me, und die Freun din nen im Zim-
mer konn ten dem Ver lauf des Ge sprächs nicht mehr fol-
gen. Sie sa hen sich an.

»Bio bau er la tein«, sag te Ma ri on ach sel zu ckend.
Im nächs ten Mo ment kam Eva zu rück ins Zim mer. Sie 

strahl te. »Stellt euch vor, Loh und Gand alf ha ben die Kar-
toff el ern te ein ge holt! Muss eine Su per ern te sein. Loh sagt, 
die Kar toff eln se hen gut aus. Ich bin so froh! Er hat das 
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ers te Mal die Ad retta an ge baut, und sie scheint wirk lich 
ge gen die üb li chen Kar toff el krank hei ten re sis tent zu sein. 
Ganz ehr lich, ich war nicht scharf da rauf mit zu hel fen. Ich 
hab auch so ge nug Ar beit.« Sie stöhn te, dann schau te sie 
nach denk lich in die Run de. »Aber er hat was Merk wür-
di ges ge sagt. Dani will mich wohl gleich an ru fen, um et-
was mit mir zu be spre chen …« In die sem Mo ment er-
klan gen er neut die An fangs tö ne des 3. Bran den bur gi schen 
Kon zerts. »Das wird sie sein!« Die ses Mal ging Eva nicht 
auf den Bal kon, son dern setz te sich an den Tisch. »Hal lo, 
Dani«, sag te sie. »Al les gut bei euch? Loh hat ge ra de er-
zählt, dass er und Gand alf die Kar toff eln ein ge fah ren ha-
ben.« Sie spiel te mit dem Stiel ih res Wein gla ses, wäh rend 
sie lausch te, was Dani er zähl te.

»Was hat denn Dani mit Lohs Kar toff eln zu tun?«, frag-
te Ma ri on Do ro thee, die aber nur rat los mit den Ach seln 
zuck te.

Es dau er te eine gan ze Wei le, bis die jun ge Bür ger meis-
te rin fer tig war. Dann erst hol te Eva tief Luft. »Wann wollt 
ihr denn fah ren?« Sie nahm ei nen gro ßen Schluck und hus-
te te prompt. Rot wein sprüh te auf das Tisch tuch. Wäh rend 
Do ro thee ihr auf den Rü cken klopf te, rö chel te sie ins Han-
dy: »Ich soll was ma chen? Bist du wahn sin nig? Wie stellst 
du dir denn das vor? Gut, nur zehn Tage, aber trotz dem. 
Du weißt doch, was Loh plant … Ach, du hast es mit ihm 
schon be spro chen? Für ihn wäre es okay? Ernst haft? Kein 
Wun der, dass er eben so merk wür dig klang.« Jetzt wirk te 
Eva er schöpft, selbst ihre dunk len Lo cken schie nen ei nen 
Mo ment ihre Elas ti zi tät zu ver lie ren. »Ich kann dir das 
nicht ver spre chen, Dani. So leid es mir tut. Echt nicht. 
Ja, ich weiß, dass es wich tig für dich ist. Na klar muss der 
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Ap fel gar ten per fekt aus se hen, wenn die Ent schei dung zu 
un se ren Guns ten fal len soll …«

»Wo rü ber re den die zwei nur?«, füs ter te Nele.
Dani sprach wei ter, und Eva nick te. »Na tür lich kann 

ich es ver su chen, aber wenn Gand alf nicht da ist, muss 
ich auch Loh hel fen, das ist doch klar … Ja.« Eva seufz te. 
Schließ lich sag te sie zö gernd: »Also gut. Zehn Tage. Ich 
ver sprech’s dir. Ja, ich weiß, wo die Un ter la gen im Rat-
haus lie gen. Euch bei den viel Spaß. Ja. Ich weiß, dass ich 
ein Schatz bin. Kommt heil zu rück, hörst du?« Sie be en-
de te das Ge spräch und schau te mit ei nem höchst selt sa-
men Aus druck in die Run de. Die vier Freun din nen er-
wi der ten ih ren Blick neu gie rig. »Das war Dani«, er klär te 
Eva lang sam.

Die vier Freun din nen nick ten.
»Das ha ben wir mit be kom men«, sag te Nele. »Und?«
»Gand alf hat bei ei nem Quiz über Herr der Rin ge den 

ers ten Preis ge won nen. Eine Rei se an die Mau er.«
»Die Mau er steht doch nicht mehr«, sag te Do ro thee 

ver wun dert.
»Nicht die Ber li ner Mau er. Die Chi ne si sche Mau er!«, 

kor ri gier te Eva. »Fasst man es? Da ge winnt der mit sei-
nem ver schro be nem Wis sen um Hob bits und El ben und 
Zwer ge so et was?«

»Was für ein tol ler Preis für ein Quiz.« Jul ika sah be ein-
druckt aus.

Nele schnaub te nur ver ächt lich. »Ich wür de lie ber die 
Mil li on neh men.«

»Die stand doch gar nicht zur Wahl, Nele. Die hät-
te Dani si cher auch ge nom men, denn fi nan zi ell geht’s 
den bei den nicht so … Egal. Je den falls Mau er oder nix«, 
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 er klär te Eva. »Und jetzt kommt’s. Dani und er müs sen die 
Rei se mor gen an tre ten, sonst ver fällt sie. Off en bar gab es 
ir gend ei ne Ver wechs lung bei der pos ta li schen Be nach rich-
ti gung. Sie wur de zu erst nach Wann see in Ber lin ge schickt, 
dort konn te sie nicht zu ge stellt wer den, dann ging sie zu-
rück und hat Gand alf jetzt erst er reicht. Des halb eilt das 
al les so ent setz lich.«

Die Freun din nen nick ten wis send.
Ei ner ähn li chen Ver wechs lung wa ren sie da mals, als die 

alte Anna Stau den roos ih nen das Haus ver macht hat te, 
auch auf ge ses sen. Auf ge regt hat ten sie zu erst ge dacht, das 
Haus stün de im Ber li ner Edel be zirk Wann see … Was für 
ein Irr tum.

»Und?« Do ro thee ahn te, dass Eva nun zum Kern der 
Ge schich te kam.

Eva at me te tief ein. »Und sie möch te, dass ich mich zehn 
Tage um den Gar ten küm me re. Die Äp fel sind reif. Ihr 
wisst ja, wie das ist. Wie viel da zu tun ist. Wie die Äp fel 
pur zeln, was man da mit al les ko chen, ba cken und brut zeln 
kann. Wie viel Ar beit es al lein macht, sie ein zu sam meln, 
die gamm li gen aus zu sor tie ren und zum Kom post zu brin-
gen, die gu ten an den Stra ßen rand zu stel len oder zu un-
se ren Gallo way-Rin dern zu fah ren. Dani ging es in letz ter 
Zeit ge sund heit lich nicht so gut, der Gar ten sieht et was 
ver wahr lost aus. Da bei hab ich ge ra de mit mei nem ei ge nen 
Ge mü se mehr als ge nug zu tun. Al lein das Feld vol ler Hok-
ka ido-Kür bis se! Um de ren Ver kauf muss ich mich küm-
mern, EU-An trä ge für nächs tes Jahr aus fül len, die Kar-
toff eln nach Ber lin aus lie fern, dem Ho fa den den letz ten 
Schliff ge ben. Dann hab ich auch noch ge hofft, mir Ge-
dan ken um mein zwei tes Ap fel buch ma chen zu kön nen.« 
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Nach ih rem ge mein sa men Som mer in Wann see hat ten 
Eva und Nele ein Ap fel buch he raus ge ge ben – mit sämt li-
chen Re zep ten, die sie aus pro biert hat ten, Ba stel an lei tun-
gen, ro man ti schen Ideen und vie lem mehr rund um Äp fel. 
Im mer hin war es so er folg reich ge we sen, dass der Ver lag 
nach ei ner Fort set zung ge fragt hat te. »Schon die se Kurz-
rei se konn te ich mir kaum er lau ben …« Plötz lich schien 
Eva den Trä nen nah, was nie mand von der sonst im mer 
op ti mis ti schen Freun din kann te.

»Was ist denn so schlimm da ran, wenn die Äp fel im 
Gras lie gen blei ben, bis sie wie der zu rück ist?«, frag te Ma-
ri on. »Dani wird sie so wie so nicht alle ver wer ten. Für sie 
als Bür ger meis te rin ist die Ver mark tung des Obs tes doch 
nur ein Ne ben ver dienst.« Ir gend et was an Evas Er klä run-
gen be griff sie nicht.

Eva ver barg das Ge sicht in ih ren Hän den. »Für das Bür-
ger meis ter amt be kommt sie fast nichts. Und ich habe es 
euch noch nicht ge sagt, aber wir ha ben ei nen wun der ba-
ren Plan aus ge heckt. Wir wol len Wann see tou ris tisch er-
schlie ßen, und Dani hat te die Idee zu ei nem Ho tel«, sag te 
sie und hob den Kopf. »Zu ei nem Baum haus ho tel im Ap-
fel gar ten! Baum blü ten ho tel will sie es nen nen. Ei ni ge der 
Bäu me sind ja sehr hoch, das passt. Wir wa ren so en thu-
si as tisch. Stellt euch nur vor, man schläft im Früh ling in 
ei nem Blü ten meer oder im Som mer in mit ten von gel ben, 
grü nen und ro ten Äp feln. Wäh rend der Ern te zeit kann 
man sie vom Bett aus pfü cken.«

»Das klingt su per«, rief Do ro thee be geis tert.
Eva fuhr fort. »Dani hat ei nen An trag auf För der gel-

der beim Mi nis te ri um für Länd li che Ent wick lung, Um welt 
und Land wirt schaft ge stellt. Wir brau chen eine Kom plett-
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