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Kapitel 1

2003–2004

Als diese Ereignisse sich anbahnten, bewohnte meine Familie 
ein Haus der erstgenannten Sorte: eine Doppelhaushälfte, 
Anfang der 1990er erbaut, mit der üblichen Raumaufteilung 
für Vater, Mutter und bestenfalls zwei Kinder, der Vorgarten 
nur wenig größer als der Fußabstreifer vor der Haustür, der 
Garten nach hinten immerhin so groß, dass man eine Tisch-
tennisplatte darin aufstellen und sie komplett umrunden 
konnte, ohne dabei in der zwergwüchsigen Hecke zum Nach-
bargarten zu landen. Ein Bonuspunkt war die relativ große 
Terrasse. Sie zeigte nach Südwesten und lud zu langen, ge-
mütlichen Sommerabenden im Freien ein. Leider besaßen die 
Bewohner der andern Doppelhaushälfte eine ebensolche Ter-
rasse, von der unseren nur durch eine dünne Plexiglasscheibe 
und einen wilden Weinstock getrennt – und unsere Nach-
barn liebten es noch viel mehr als wir, lange Sommernächte 
in möglichst zahlreicher und lauter Gesellschaft auf der Ter-
rasse zu verbringen. Zu allem Überfluss besitzt die Dame des 
Nachbarhauses eine stimmliche Gewalt, die ich jedem Feld-
herrn der Antike gewünscht hätte – nur nicht gerade meiner 
Nachbarin! Allein ihr Lachen brachte die Plexiglaswand zum 
Beben. 

Wir erlebten eine scheinbar endlose Reihe von auf der Ter-
rasse abgehaltenen Magnetschmuck-, Duftöl-, Thermomix- 
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und Fußballabenden, wobei der Schwerpunkt eindeutig beim 
Fußball lag. Die gesamte Nachbarsfamilie bestand aus einge-
fleischten Fußballfans, die sämtliche Samstagnachmittags-
spiele ihres Vereins und die abendlichen Pokalspiele auf der 
Terrasse oder zumindest bei offen stehender Tür und unter 
anfeuernden Stadiongesängen zu genießen pflegten. Es kam, 
wie es kommen musste: nach zehn Jahren und zwei Fußball-
weltmeisterschaften war ich mir sicher: dieses Haus war nicht 
das Haus meines Lebens! Das Haus, in dem ich meine Kinder 
weiterhin großziehen und später alt werden mochte! Ich woll-
te abends vom Zirpen der Grillen in den Schlaf gewiegt wer-
den, statt beim „FI-NA-LE, FI-NA-LE“-Gebrüll meiner 
Nachbarn noch nachts um 3:00 Uhr wach zu liegen, wie es in 
dem Sommer geschah, als Deutschland es bis ins Halbfinale 
der WM schaffte. 

Andreas und ich beschlossen einstimmig, uns nach einem 
andern Haus umzusehen. Unsere mittlerweile vier Kinder, 
die sich bisher zu zweit eins der beiden winzigen Kinderzim-
mer geteilt hatten, hofften darauf, ein eigenes Reich zu be-
kommen, und ich freute mich auf einen Garten, der diesen 
Namen wirklich verdiente. Und vor allem darauf, meine 
Abende im Freien endlich nur noch mit meiner Familie und 
den zirpenden Grillen zu teilen.

Eigentlich wollten wir uns zuerst in aller Ruhe nach etwas 
Geeignetem umsehen, uns viel Zeit lassen mit dem Haus-
kauf – doch wie es bei mir des Öfteren der Fall ist, erwiesen 
sich alle durchdachten, wohlbegründeten Absichten als voll-
kommen hinfällig, sobald meine Gefühle ihnen in die Quere 
kamen. Gleich zu Beginn unserer Suche stand ich ganz un-
vermutet dem Objekt meiner Träume gegenüber. Es war ein 
leer stehendes altes Bauerhaus mit grünen Fensterläden, von 
Wind und Wetter verwittertem Fachwerk und einem ange-
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bauten ehemaligen Stall, dem gegenüber sich zusätzlich eine 
große Scheune befand. Im Zentrum des Hofes, genau zwi-
schen Wohnhaus und Scheune, behauptete eine dicht belaub-
te alte Linde selbstbewusst ihren angestammten Platz. Ein 
großzügiger, vollkommen zugewucherter Nutzgarten mar-
kierte die vordere, einige Obstbäume und ein kleiner Bach 
die hintere Grundstücksgrenze. 

Der erste Raum, den wir im Inneren des Hauses betraten, 
war die Küche. Die von den Vorbesitzern hinterlassene Ein-
richtung stammte wohl noch aus den 1970er Jahren, doch 
zusätzlich zu dem Elektroherd gab es einen großen Holz-
Kohle-Küchenherd. Mit dem zerkratzten cremefarbenen 
Emaille seiner Frontfläche, dem eingebauten Backrohr und 
dem riesigen eisernen Schürhaken, der im halb geöffneten 
Holzschuber zu erkennen war, sah er tatsächlich aus, als hätte 
er sich im Originalzustand aus Großmutters Zeit bis ins 21. 
Jahrhundert hinübergerettet. Ein kupferner Wasserkessel zier-
te die verstaubte Herdplatte. Spätestens bei diesem Anblick 
schmolz mein Herz dahin. 

Ich legte meine Hände auf die kalte Ofenplatte und träumte 
von einem noch kälteren Winterabend, an dem der Wind pfei-
fend an den grünen Fensterläden rüttelte und Schneeflocken 
durch die Dunkelheit wirbelte, während in meinem Ofen das 
Feuer fröhlich knisterte und meine Kinder und ich saftige, 
duftende Bratäpfel oder knackig geröstete Kastanien aus dem 
Backrohr zogen und schäumenden Kakao dazu tranken … 

Der Immobilienmakler neben mir redete ohne Punkt und 
Komma, als könnte er uns nur auf diese Weise von den zahl-
reichen Mängeln des Objekts ablenken; mein Mann hatte im 
offenen Übergang zum Wohnzimmer den abgetretenen Tep-
pich angehoben und wippte probehalber auf den morschen 
Bodendielen. Aber diese Dinge konnten mich nicht mehr 
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schrecken: Ich hatte mich längst verliebt in dieses Haus mit 
seinem Charakter, der meinen nostalgisch-romantischen Ge-
fühlen so wundervoll entgegenkam. 

Als Andreas meinen verklärten Blick endlich bemerkte, 
hörte sein Wippen abrupt auf. Nach 16 langen Ehejahren 
kannte er mich gut genug, um zu wissen, was das bedeutete: 
„Oh nein!“, stöhnte er. „Willst du dir das wirklich antun – 
dieser Kasten ist hundertfünfzig Jahre alt!“ 

Wie sich kurz darauf herausstellte, war er sogar fast 200 
Jahre alt, aber ich wollte ihn wirklich! Selbst Andreas konnte 
angesichts des Preises, den wir für den „Kasten“ aushandel-
ten, und angesichts der geräumigen Scheune, in der er sich 
mit seinem Werkzeug nach Belieben ausbreiten konnte, nicht 
mehr Nein sagen, sodass wir wenig später stolze Eigentümer 
eines Bauernhauses aus dem 19. Jahrhundert waren. 

Während des folgenden halben Jahres pendelten wir stän-
dig zwischen unserem bisherigen und dem neuen Wohnort 
im Landkreis Neu-Ulm hin und her und verbrachten jede 
freie Minute mit Renovierungsarbeiten – und wer jemals ein 
Haus besessen hat, in dessen Mauern unter mehreren Putz-
schichten noch das einstmals gebräuchliche Lehmflechtwerk 
verborgen ist, kann sich den Arbeitsaufwand vielleicht vor-
stellen. Jedenfalls lernte ich die praktische Begabung meines 
Mannes und sein handwerkliches Geschick mit jedem Tag 
ganz neu zu schätzen. Er verlegte Parkettböden ebenso wie 
neue Stromleitungen, riss die Decke zum Dachboden auf, 
um Platz für eine neue Treppe zu schaffen und verputzte Ris-
se in den Zimmerwänden. An mir blieben die Arbeiten hän-
gen, die auch Laien ausführen konnten, ohne allzu viel Scha-
den anzurichten: Ich tapezierte Wände, strich Zimmerdecken 
und rückte die Möbel von einer Stelle an die andere, bis ich 
endlich zufrieden war mit meiner Einrichtung. 
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Und dann, an einem stürmischen, nasskalten Advents-
sonntag, ging mein Traum in Erfüllung: Meine ganze Familie 
versammelte sich in der Wohnküche um die knisternden 
Flammen (ich ließ die Brennklappe des Ofens offen stehen, 
damit wir auch optisch in ihren Genuss kamen), verspeiste 
frische und nur teilweise angebrannte Bratäpfel und trank 
Kakao beziehungsweise Tee dazu! 

In diesem Moment fühlte ich mich so daheim, so gebor-
gen, so reich beschenkt … es war, als hätte sich nach diesen 
stressigen, arbeitsintensiven letzten Monaten ein stiller, um-
fassender Friede als wärmende Decke um das alte Haus und 
unsere Familie gelegt. 

Wenige Wochen später, als die Weihnachtsferien vorüber 
waren und die Kinder wie jeden Morgen das Haus verlassen 
hatten, nahm ich eine Sache in Angriff, die ich schon lange 
geplant hatte, nur die Zeit dafür hatte ich bislang nicht gefun-
den: Ich inspizierte den Dachboden über unserer Doppelgara-
ge. Die Garage war nichts anderes als der ehemalige Kuhstall, 
der sich zur Entstehungszeit unseres Hauses unter demselben 
Dach befunden hatte wie der Wohntrakt. Glücklicherweise 
war er schon lange vor unserer Zeit zur Garage umfunktio-
niert worden, doch der darüber liegende Dachboden schien 
von der damaligen Renovierung unberührt geblieben zu sein. 

Auch Andreas und ich hatten die Arbeiten an diesem Ge-
bäudeteil vor uns hergeschoben; ich wollte ihn aber, irgend-
wann in näherer Zukunft, gerne zu einer Art Dachstudio aus-
bauen. Kein kahles, nüchternes, modernes Dachstudio 
natürlich, sondern eines, bei dem die uralten, massiven Bal-
ken der Dachkonstruktion sichtbar blieben. Die einzig grö-
ßere Veränderung, die ich mir vorstellte, wäre ein Dachfens-
ter gewesen, das mehr Licht in den Raum brachte. Bislang 
gab es nämlich nur ein einzelnes Fenster an der Giebelseite. 
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An diesem speziellen Morgen betrat ich also den einstigen 
Heuboden, um an Ort und Stelle Pläne für seine Umgestal-
tung zu schmieden. Der Raum war vollkommen leer, aber das 
wusste ich bereits, seit ich mit Andreas zum ersten Mal hier 
heraufgestiegen war und zu meinem Bedauern festgestellt 
hatte, dass es keine ausrangierten antiken Möbel, Kisten voll 
mottenzerfressener Samtkleider oder sonstige Schätze aus der 
Vergangenheit zu entdecken gab. 

Während ich in meine Überlegungen versunken von einer 
Ecke des Bodens zur andern spazierte, fiel mein Blick aus 
dem kleinen Giebelfenster. Aufgrund der Spinnweben und 
der Dreckschichten auf der Glasscheibe war die Sicht nach 
draußen nicht allzu klar. Doch immerhin konnte ich erken-
nen, dass eben die Sonne aufging. Ich liebe den Anblick von 
Sonnenaufgängen, und so trat ich zum Fenster, schob mit 
spitzen Fingern die klebrigen Spinnenfäden beiseite und öff-
nete es weit. 

Zuerst nahm mir der kalte Ostwind, der uns während der 
vergangenen Tage immer wieder Eisregen gebracht hatte, bei-
nahe den Atem. Aber nachdem ich mich daran gewöhnt hat-
te, konnte ich mich kaum satt sehen an dem, was sich meinen 
Augen darbot. Unser Haus befindet sich unmittelbar am 
Rand des kleinen Dorfes, sodass seine Rückseite und damit 
das besagte Giebelfenster direkt auf die Wiesen und Felder 
hinausgeht, die sich hier etliche Kilometer weit in sanften, 
kaum wahrnehmbaren Wellen bis zum nahen Fluss, der Do-
nau, hin erstrecken. Das Ufer der Donau – die selbst nicht 
sichtbar ist – ist gesäumt von Laubwald, und exakt an der 
Stelle, wo der winterlich kahle Laubwald den Horizont be-
rührte, stand die Sonne. Sie war erst halb zu sehen, doch mit 
jedem Augenblick, der verging, stieg sie ein Stück höher. Ihre 
Strahlen verwandelten die vom Ostwind herangetriebenen 
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Wolken in zartschimmernde rötliche Fantasiewesen, die erha-
ben über einen Wald aus nackten, schwarzen Ästen und kah-
le, dunkelbraune Ackerscholle schwebten; auch die winzigen 
Stückchen blanken Himmels in den Wolkenlücken erglänz-
ten in den verschiedensten Nuancen von Rot- und Rosatö-
nen. Ich musste meine geblendeten Augen mit der Hand be-
schirmen und dennoch konnte ich sie nicht abwenden von  
diesem lebendigen Gemälde. 

Dermaßen vertieft war ich in diesen Anblick, dass ich mich 
offenbar ein wenig zu weit aus dem Fenster lehnte. Plötzlich 
rutschten mir die Füße weg. Mit beiden Händen griff ich 
hinter mich, bekam einen Stützbalken des Daches zu fassen 
und hielt mich daran fest. Ein dumpfes Krachen ertönte.

Der Holzbalken selbst hatte keinen Schaden genommen, 
aber meine ruckartige Umarmung hatte etwas zu Boden ge-
schleudert, was zuvor vermutlich oben auf einer Querstrebe 
des Balkens gelegen hatte. Nun lag dieser Gegenstand in einer 
Wolke von Staub und Dreck auf dem Fußboden. Neugierig 
bückte ich mich hinunter, wedelte den Staub beiseite und 
nahm das Objekt hoch. Es war ein Buch. Ein sehr altes Buch 
zweifelsohne, denn der Ledereinband war spröde und beina-
he schwarz vom Alter, am Buchrücken klaffte er schon etwas 
auseinander. Aber für meine Begriffe tat dies der Schönheit 
des Büchleins keinen Abbruch: die ins Leder eingeprägten 
Muster und fantasievoll ineinander verschlungenen Verzie-
rungen auf seiner Vorder- und Rückseite, die teilweise golden 
eingefärbt waren, waren noch gut zu erkennen. 

Bewundernd fuhr ich mit den Fingern darüber, blies vor-
sichtig den letzten Staub aus den Vertiefungen der filigranen 
Muster, damit sie etwas von ihrem einstigen Glanz zurück-
bekamen, und hob den Buchdeckel an. Die Seiten waren 
vollkommen vergilbt und fleckig und von oben bis unten 
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 beschrieben mit einer stark nach rechts geneigten Schrift vol-
ler Bögen und Schnörkel, die ich noch von meiner längst ver-
storbenen Großmutter her kannte. 

Wie ich es immer bei ,neuen‘ Büchern zu tun pflege, steck-
te ich meine Nase zwischen die Seiten. Der Buchgeruch war 
gleichermaßen unbeschreiblich wie undefinierbar. Die einzige 
Duftnote, die ich halbwegs identifizieren konnte, war die 
nach feuchtem Papier oder vermoderndem Heu, eventuell 
auch eine Mischung aus beidem. Jedenfalls verstärkte sich 
mein Gesamteindruck, dass dieses Buch mir an Alter und Le-
benserfahrung um einiges voraushatte. Freudige Erregung 
durchströmte mich bei der Frage, was dieser doch noch ent-
deckte Schatz aus der Vergangenheit wohl schon alles gesehen 
und mitgemacht hatte und welche Weisheiten sich hinter die-
sen altmodischen Lettern verstecken mochten …

Ich hätte an Ort und Stelle zu lesen begonnen, hätte nicht 
ein kalter Windstoß durch das immer noch offen stehende 
Fenster mich so weit zur Vernunft gebracht, dass ich meinen 
Schatz mit nach unten nahm. In der Küche, wo ich schon 
frühmorgens das Feuer geschürt hatte, konnte ich ihn in aller 
Ruhe betrachten. Ich machte mir einen großen Becher fri-
schen Kaffee und ließ mich auf der gepolsterten Eckbank in 
der Fensternische nieder. Das Buch legte ich vorsichtig – und 
außer Reichweite der Kaffeetasse – vor mir auf die Tischplat-
te. Nicht auszudenken, dass ich an den Kaffeebecher stieße 
und sich die dunkelbraune Flüssigkeit über mein Fundstück 
ergösse! Die Seiten waren auch ohne Kaffee fleckig genug und 
die ungewohnte Schrift schwieriger zu entziffern, als ich er-
wartet hatte! 

Ich brauchte einige Minuten, um mich an die altdeutsche 
Schriftart zu gewöhnen. Aber dann begann mein gewohnter 
Alltag, begann die Gegenwart um mich her zu versinken. Mein 
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Kaffee wurde kalt, weil ich vergaß, ihn zu trinken, das Feuer 
im Ofen erlosch, weil ich vergaß, Holz nachzulegen, und die 
Uhr an der Wand tickte ungehört Sekunden, Minuten und 
Stunden weg.

Dabei handelte es sich bei dem Buch nicht einmal um ein 
zusammenhängend geschriebenes Tagebuch, wie ich eigent-
lich gehofft hatte, sondern eher um eine Sammlung verschie-
dener Daten: Hochzeits-, Geburts- oder Sterbedaten und 
 Namen wechselten sich ab mit handgemalten Skizzen ver-
schiedener Heilkräuter einschließlich der zugehörigen Rezep-
turen für Tees oder Tinkturen (wenn ich das richtig verstand) 
und vielen Zitaten, Liedversen oder Gedichten. So ähnlich, 
stellte ich mir vor, könnten die Chroniken alter Königreiche 
ausgesehen haben, in denen für das Reich relevante Daten, 
Namen und eventuell auch die Weisheiten hochstehender 
Persönlichkeiten festgehalten wurden. Das Ganze fesselte 
mich im selben Maß, wie es mich verwirrte, und das Einzige, 
was mir tatsächlich klar war, als ich gegen Mittag auf die Uhr 
sah, war, dass die ehemalige Eigentümerin des Buches, eine 
gewisse Marie Kremeter-Schwartz, im Jahr 1815 in diesem 
Bauernhaus, das damals der Hartmannhof genannt wurde, 
geboren war, hier gelebt und im Lauf ihres Lebens zweimal 
geheiratet hatte. 

Der Gedanke an diese Frau, die eine der ersten Bewohne-
rinnen unseres Hauses gewesen sein musste, und ihr Schick-
sal, das sich in ihren Notizen nur ansatzweise und bruch-
stückhaft widerspiegelte, ließ mich während des ganzen 
restlichen Tages nicht mehr los. Rein mechanisch wärmte ich 
zwei Dosen Ravioli für die Kinder auf – um eine richtige 
Mahlzeit auf den Tisch zu bringen hatte ich ja keine Zeit 
mehr –, beaufsichtigte die Hausaufgaben und kümmerte 
mich um die liegen gebliebene Wäsche. Meine Gedanken 
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 jedoch waren ständig bei dem, was zwischen den Daten, zwi-
schen den Zeilen des alten Buches stehen mochte. Bei den 
Ereignissen, die zu diesen Einträgen geführt hatten: Wie war 
es gekommen, dass Marie zwei Mal geheiratet hatte? Weshalb 
hatte sie die Rezepte verschiedener Kräuterarzneien notiert? 
Was hatte sie dazu veranlasst, all diese Zitate festzuhalten, bei 
denen es sich größtenteils um Bibelverse und alte Kirchenlie-
der handelte? 

Meine weibliche Wissbegier und meine Fantasie waren un-
terschwellig pausenlos damit beschäftigt, sich diese Fragen zu 
beantworten und damit sozusagen die Lücken in der Frühge-
schichte unseres Hauses zu füllen. 

Natürlich blieb meine Geistesabwesenheit bei den Kindern 
und später bei Andreas nicht unbemerkt. Voller Begeisterung 
zeigte ich ihnen meinen grandiosen Fund vom ehemaligen 
Heuboden. Sie wiederum zeigten eher pflichtgemäße als ech-
te Begeisterung – etwa so, wie sie es taten, wenn ich auf dem 
Flohmarkt mal wieder einen altmodischen Kerzenleuchter er-
standen hatte –, und gingen danach schnell zum gewohnten 
Alltag über. Irgendwie hatten sie meiner nostalgischen Seite 
noch nie viel abgewinnen können.

Zwei oder drei Tage verstrichen; vormittags studierte ich 
die Eintragungen in dem alten Buch, mittags gab es ein 
schnelles, ohne viel Mühe oder Liebe zubereitetes Essen, und 
nachmittags versuchte ich mehr oder weniger erfolgreich, 
meine Gedanken zusammenzunehmen, um mich auf die Be-
dürfnisse meiner Familie einzulassen. Schlussendlich geschah 
das Unvermeidliche: zum Zeichen meines guten Willens 
wollte ich endlich mal wieder eine aufwändigere Mahlzeit zu-
bereiten – den süßen Auflauf, den die Kinder so liebten. Aber 
statt der im Rezept vorgesehenen 100 Gramm Zucker gab ich 
100 Gramm Salz hinein! Und zwar aus dem einen, einzigen 
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Grund, dass ich in meiner Fantasie immer noch dabei war, 
mir die Lebensgeschichte Maries auszumalen! 

Die Kinder staunten nicht schlecht, als sie hungrig nach 
Hause kamen und schon wieder nichts anderes auf dem Tisch 
stand als eine Schüssel Ravioli (glücklicherweise hatte ich 
meine Dosenvorräte wieder aufgefrischt)! Nachdem ich ihnen 
reumütig gestanden hatte, was ich mit ihrem geliebten Auf-
lauf angestellt hatte, meinte die neunjährige Elisabeth altklug: 
„Weißt du, Mama, wenn du sowieso an nichts anderes mehr 
denken kannst als an diese Marie und ihr Leben, dann schreib 
das Ganze doch einfach auf!“ 

„Genau!“, fiel ihre zwei Jahre ältere Schwester Rebekka ein, 
„du schreibst ja auch sonst alles auf, was dir so im Kopf he-
rumspukt. Du musst es dir von der Seele schreiben, sagst du 
immer – warum also nicht die Lebensgeschichte dieser Ma-
rie? Oder eben das, was dir so dazu einfällt?“

Zwei Paar große blaue Augen sahen mich auffordernd an 
und ein blonder und ein rotblonder Kopf beugten sich erge-
ben über den Teller Ravioli. 

Mein Ältester Josh konnte es nicht lassen zu sticheln: „Ich 
glaub auch, das wäre das Beste, Mama. Wenn wir nämlich für 
den Rest unseres Lebens Ravioli essen müssen, weil du mit 
deinen Gedanken woanders bist, dann sind wir bald so teigig 
und so viereckig wie diese Dinger da!“ Er stocherte mit un-
gnädiger Miene in seinem Teller voll gefüllter Nudelkissen 
herum. 

Unterdessen schob Lea, mit ihren vier Jahren die Jüngste am 
Tisch, stumm und glücksstrahlend einen Löffel ihrer neuen 
Leibspeise in den Mund. Sprachlos starrte ich von einem Kind 
zum anderen, während ihre aus der Not geborene und doch so 
geniale Idee in meinem Kopf Gestalt annahm: Ich würde Ma-
ries Geschichte, die Geschichte des Hartmannhofes und seiner 
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einstigen Bewohner niederschreiben, und zwar genau so, wie 
sie anhand des Büchleins in meiner Fantasie Gestalt angenom-
men hatte.

Einige Tage später erklomm ich – warm eingepackt in meine 
Daunenjacke – mit einem Klappstuhl, Maries Buch und ei-
nem nagelneuen Spiralblock samt Bleistift und Spitzer die 
Treppe zum Heuboden des Hartmannhofes. Die Geschichte 
sollte genau hier ihren Lauf nehmen: an dem Ort, an dem das 
alte Haus sein vermutlich lange gehütetes Geheimnis preisge-
geben hatte. Ich stellte den Stuhl unter das Giebelfenster und 
schlug meinen Schreibblock auf. Seine reinweißen, noch gänz-
lich unbeschriebenen Seiten bildeten einen krassen Kontrast 
zu den vergilbten, fleckigen, von oben bis unten beschriebe-
nen Seiten des alten Buches. Ob ich es schaffen würde, aus 
den beiden Gegenpolen eine Einheit, ein Ganzes zu schaffen? 
Ganz so einfach, wie die Kinder sich das vorgestellt hatten, 
würde es vielleicht nicht werden …

Aufmerksam betrachtete ich noch einmal die ersten Seiten 
des Büchleins, die die Skizzen und die Kräuterarznei-Rezep-
turen enthielten: Calendula officinalis, die Ringelblume, auch 
Butterblume oder Gartendotterblume genannt, ist eine Blüh-
pflanze, deren heilende Kräfte bereits seit dem Mittelalter be-
kannt sind, so lautete der Anfang. Während ich die Worte 
halblaut vor mich hinmurmelte, fiel mir zum ersten Mal auf, 
dass das Schriftbild dieser Anweisungen sich ganz deutlich 
von demjenigen unterschied, das die Seiten im hinteren Teil 
der Notizen aufwiesen. Die einzelnen Buchstaben waren ir-
gendwie eckiger, nüchterner, sachlicher. Sie besaßen deutlich 
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weniger Bögen und Schnörkel als die der späteren Notizen … 
Selbst für mich, die ich von Grafologie keine Ahnung hatte, 
drängte sich der Verdacht auf, dass die beiden Teile des Bu-
ches eventuell von unterschiedlichen Verfassern stammten. 
Möglicherweise hatte mein Fundstück aus der Vergangenheit 
zwei Eigentümer gehabt und nicht, wie zuerst vermutet, nur 
diese Frau namens Marie! 

Tatsächlich entdeckte ich unter einer der letzten Skizzen 
etwas, das mir bislang entgangen war: ein Monogramm. J.S. 
stand da, so dicht am Stängel einer sorgsam skizzierten Pflan-
ze, dass ich es bisher glatt übersehen hatte. Wenn man davon 
ausging, dass es sich bei diesem Monogramm um die Initia-
len des Zeichners handelte, musste er oder sie tatsächlich eine 
andere Person gewesen sein als Marie!

Das obere Bleistiftende im Mund, genau so, wie ich früher 
als Schülerin über komplizierten Mathe-Aufgaben gebrütet 
hatte, grübelte und grübelte ich, bis ich den Stift gründlich 
weich gekaut hatte. Erst als ich mich beinahe an einem Stück 
Mine verschluckte, schreckte ich wieder hoch. Ich wandte 
meinen Blick von den Aufzeichnungen ab und ließ ihn durchs 
Fenster schweifen. Still und unberührt lagen die Wiesen und 
Felder unter einer dicken weißen Schneedecke, während die 
Sonne über ihnen strahlte, wie sie es seit jeher getan hatte …

Entschlossen packte ich meinen Stift am richtigen Ende 
und begann zu schreiben.
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Warm und golden lag der Schein der Augustsonne über der Do-
nauniederung, spiegelte sich in den ufernahen Tümpeln und 
 Bächen und fand seinen Widerschein in den prallen, goldgelben 
Getreideähren auf den sich landeinwärts erstreckenden Feldern. 
Auch durch die offene Fensterluke des Heubodens am Dorfrand 
bahnten sich einige helle Sonnenstrahlen den Weg. Sie beschienen 
die Haare des dort kauernden Kindes, kitzelten es in der Nase 
und brachten es zum Niesen. Doch es war derart vertieft in sein 
Spiel mit fünf vorwitzigen kleinen Kätzchen, dass es diesen 
 Nebensächlichkeiten keine Beachtung schenkte. Das Mädchen 
mochte etwa vier Jahre alt sein, hatte dunkles, lockiges Haar und 
große blaue Augen.

Bei der Schilderung von Maries Äußerem hielt ich inne. 
Schon nach diesen wenigen Worten musste ich feststellen, 
dass es tatsächlich nicht so einfach war, Maries Geschichte zu 
erzählen. Die Landschaft zu beschreiben, das war leicht; 
schließlich wusste ich, wie es im Sommer hier aussah. Aber 
diese Sache … konnte ich das wirklich so stehen lassen? Wo-
her wollte ich denn wissen, ob Marie nicht dunkle Augen 
und blondes Haar gehabt hatte – oder rotes, und ihr rundes 
Gesicht war voller Sommersprossen? Sicher, ich konnte sie 
mir momentan so vorstellen, wie ich sie beschrieben hatte, 
aber das waren nur Spekulationen! Wie hatte sie in Wahrheit 


