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Eins. Der Hof
Die Schwalben fliegen tief, als Juli und Mama den buckligen 
Hof betreten. Zwei rote Backsteinhäuser werfen lange Schat-
ten und die Lu� hängt durch wie eine alte Wäscheleine nach 
all der Tageshitze. Die Mülltüten fliegen auch tief. Juli starrt 
dem blauen Plastiksack nach, der gerade quer über den Hof 
segelt. Pu�, gelandet. Freundlicherweise, ohne aufzuplatzen. 
Wenn alle möglichen Gegenstände tief fliegen, gibt es dann 
nicht ein Gewitter?

»Marthe?!«
Eine Haustür wird aufgerissen, und irgendwo in Juli drin 

zersplittert eine letzte Ho�nung, nämlich die, dass es sich 
hier um einen großen Irrtum handelt. 

Tut es nicht. 
Dass die Frau, die jetzt ihren Kopf aus der Haustür steckt, 

mit Mama verwandt ist, sieht man nicht sofort. Sie sind al-
lerdings auch nur halb verwandt, Halbschwestern. Fragt sich 
bloß, welche Häl�e, denkt Juli. Die obere ist es schon mal 
nicht. Denn ihre Mutter hat dunkle Haare und diese Marthe 
hat rote.

Sie kennt Marthe kaum, vielleicht haben sie sich zwei oder 
drei Mal gesehen, vor Jahren auf irgendwelchen Familien-
tre�en. Mama hat echt einen Knall! Manchmal ist das lustig, 



8

aber gelegentlich beneidet Juli auch Menschen, die ganz ge-
wöhnliche Mütter haben. Zum Beispiel solche, die nicht auf 
die Idee kommen, ihre Tochter einer fast Unbekannten für ei-
nen Teil der Sommerferien anzuvertrauen. Noch dazu einer 
Fast-Unbekannten, die alles um sich herum versammelt, was 
Juli nicht interessiert. Beziehungsweise abstößt, verschreckt 
und beunruhigt, also: Pferde, Schwalben, superschädliche 
Plastikmülltüten, stinkende Misthaufen voller  … Moment, 
wahrscheinlich Fliegen, Wäscheleinen mit Putzlappen und 
irgendwelchen Pferdedecken drauf – solche Sachen.

Dafür, dass sie nur Halbschwestern sind, kichern sie ziem-
lich viel zusammen. Juli wendet sich ab und schlendert zu 
einem der Häuserschatten hinüber. Sie sieht den hirnlosen 
Schwalben beim Durch-die-Lu�-Rasen zu. Mit dem Fuß ritzt 
sie Linien in die Schicht aus Sand und Erde vor dem Gebäude, 
das o�ensichtlich ein Stall ist. Jedenfalls stapeln sich direkt 
neben dem Eingang eine Menge Strohballen. Das Gespräch 
hinter ihr dringt an ihr Ohr.

»Du hast alles hier, oder?«
»Was meinst du mit ›alles‹? Essen, ein Bett, ein Klo?«
»Nein, Marthe, Pferde, Hunde, Katzen …«
»Hühner, Kaninchen und die üblichen Wildtiere, klar.«
»Moment. Wild? Tiere?«
»Ja: Eichhörnchen, Igel, Wespen …«
»Ach so. Also keine Löwen, Gorillas, Nashörner …?«
Die Schwestern lachen.
»Du weißt, dass sie in der Stadt bei jedem Hund …?«
Keine Antwort. Juli nimmt an, dass diese Marthe jetzt nickt. 

Und möglicherweise die Augen verdreht.
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»Wie viele Pferde hast du denn?«
»Sind nur Ponys, Jana. Vier.«
»Oje. Das klingt nach Arbeit.«
Ja, danke. Juli soll hier natürlich nicht nur die Häl�e ihrer 

Sommerferien mit lauter (Anführungszeichen mit den Fin-
gern) lieben Tieren verbringen, sondern … wie nannte Mama 
das? »Ein bisschen helfen, anpacken eben«, flüstert Juli und 
verzieht das Gesicht. Und »ein bisschen therapiert werden«, 
aber daran möchte sie nicht denken.

Die Frauen lachen wieder. Marthes Stimme ist viel tiefer als 
die von Mama.

Pferde – puh. Im Moment allerdings keine zu sehen. Auch 
kein Hund. Noch mal puh. Nur eine Sitzgruppe macht sich 
vor einer Mauer breit – ein Holztisch mit zwei daran befestig-
ten Holzbänken und ein paar von diesen weißen Plastikstüh-
len. Daneben steht ein ausgeblichener Coca-Cola-Sonnen-
schirm und wir� seinen rötlichen Schatten über den Tisch. 
Die Wasserflasche, halb ausgetrunken, ist von innen ganz 
beschlagen. Nach vorne, zu dem asphaltierten Weg hin, also 
Richtung Freiheit, ist der Hof o�en; das Mädchen im Schatten 
zieht die Schultern zusammen.

»Trinken wir noch einen Ka�ee, Jana? Dann können wir 
noch tratschen und du kannst mir noch ein wenig erzäh-
len …« Marthe bricht ab. 

Bestimmt sieht sie jetzt zu ihr herüber. Juli senkt den Kopf 
und schnaubt durch die Nase, schon klar, was Marthe noch 
betratschen will.

Die Frau mit den dunklen, kurzen Haaren scheint immer-
hin zu überlegen.
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Bitte, Mama, sag Ja, lass mich hier noch nicht allein … auch 
wenn …

»Juli?«
Sie dreht sich nur langsam um, widerwillig. »Ja?«
»Sollen wir noch einen Ka�ee trinken?«
Sehr witzig, Mama, ich trinke keinen Ka�ee, du weißt, dass 

ich nasse Hände bekomme und ein totales Flatterherz …
Schulterzucken. »Können wir machen.«
Aber, Mama, sprecht nicht darüber, bitte … nicht über Papa.
Ihre Blicke tre�en sich in der Mitte des Hofes.
Julis. 
Und Mamas. 
Dann blinzelt ihre Mutter gegen die Sonne und wendet sich 

an ihre Schwester. »Aber einen Eiska�ee, Marthe. Bei der Hit-
ze … Hast du Eis?«

»Muss mal nachsehen. Neulich war noch welches da. Du 
meinst sicher Vanille, oder? Wenn du nämlich Eiska�ee mit 
Erdbeereis nimmst, muss ich dich enttäuschen.«

Mama lacht schon wieder. Sie schleimt sich total ein bei 
Marthe. Als wolle sie Juli verkaufen und könne froh sein, 
wenn Marthe sie ihr abnimmt. 

Juli beißt sich auf die Unterlippe, bis es wehtut. Es hil� we-
nigstens ein bisschen, wütend zu sein auf ihre Vorderzähne; 
ist auf jeden Fall besser, als …

Juli schluckt.

Es ist kühl drinnen. Juli schlüp� unter dem Küchentisch aus 
den Trekkingsandalen und setzt ihre glühenden Fußsohlen 
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auf die alten Steinfliesen, ziegelrot und weiß und tausend-
fach geborsten. Die Kälte kribbelt von ihren Füßen hinauf bis 
in ihre Haarwurzeln.

Die Sandalen hat Mama ihr aufgeschwatzt. Juli trägt eigent-
lich Flip-Flops und Chucks. Punkt.

Juli betrachtet ihre kleinen Zehen unter dem Tisch, der lin-
ke ist etwas krumm gewachsen; er kann nichts dafür, sie hat 
ihn von ihrer Mutter geerbt. Geschirr klappert, die beiden 
Frauen trinken ihren Ka�ee schweigend. So, als wolle Mar-
the am liebsten fragen, wie dieser Enno, der Neue ihrer Halb-
schwester, sich denn so anlässt. Und so, als wolle ihre Mutter 
nicht darauf antworten. Danke, Mama …

Sie fliegen zusammen weg, Mama und Enno, das weiß Mar-
the doch, das hat Mama ihr doch erzählt am Telefon. Juli hat 
nämlich zugehört. Sie wollen ausprobieren, ob sie es mitein-
ander aushalten, bevor sie ausprobieren, ob Enno auch eine 
Familie aushält.

Oder genau betrachtet: eine Juli.
»Gibt es hier Gleichaltrige, Marthe? Andere Jugendliche 

oder Kinder?«
Juli schreckt hoch. An einer der Türen kratzt ein Tier, wahr-

scheinlich der Hund.
»Hmm. Also, ich habe ein paar Reitkinder. Die sind deutlich 

jünger. Grundschule. Und natürlich die Kinder, die zu mir als 
Tiertherapeutin kommen. Aber nicht jetzt in den Ferien.«

Juli schaut zur Tür hinüber und verdreht die Augen. Die Tür 
wackelt, aber das Schloss scheint zu halten.

»Und in der Nachbarscha�?«
Marthe kratzt sich im Nacken. Dann schüttelt sie den Kopf. 
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»Der alte Paul hat inzwischen Arthrose in den Knien«, stellt 
sie fest, als wäre das eine Erklärung.

»Wer ist denn der alte Paul?«
»Mein nächster Nachbar, Paul Matthiessen. Wohnt hinter 

meinen Weiden. Hat eine Menge Enkel, ich weiß gar nicht, 
wie viele. Aber dieses Jahr wird wohl keiner kommen.«

Drei … Wochen. 
Und nur Tiere und Babys.
Marthe steht auf und sammelt die Tassen ein. »Kommt, ich 

zeige euch Julis Zimmer.«

»Du hast wohl nicht so was wie einen Schminkko�er?«, fragt 
Marthe auf der engen Treppe zum Dachboden. Sie stap� hin-
ter Mama und Juli die Stufen hinauf, wahrscheinlich, um sie 
aufzufangen, wenn sie die Steigung nicht scha�en. 

Mama trägt Julis Rollko�er und Juli das übrige Zeug: ih-
ren Schulrucksack (»Nur für alle Fälle  … Hast du auch das 
Übungsbuch für Englisch nicht vergessen?«), geliehene 
Reitstiefel (»Nachher hat Marthe keine in deiner Größe!«), ihr 
Anti-Hausstaubmilben-Bettzeug (»Vergiss trotzdem nicht, 
das Fenster nachts zu ö�nen«) und ihren Zeichenblock (»Die 
hat da nie im Leben so große Blätter, vergiss es, Mama, ich 
gehe nicht ohne den Block!«).

»Schminkko�er. Ha. Ha«, sagt Juli. Also beinahe. Stattdes-
sen denkt sie es, so laut sie kann.

»Juli schminkt sich nicht, Marthe«, sagt ihre Mutter.
»Das ist gut. Hier sieht dich ja auch niemand außer Ponys 

und Hühnern. Was ist denn dein Lieblingsessen?«
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Juli rollt mit den Augen. Ganz mieser Einschleimversuch.
Und – klar: »Linsensuppe«, sagt Mama doch tatsächlich.
Darf Juli vielleicht mal selber antworten?
Die Dielen quietschen unter drei Paar Füßen und einem 

mittelschweren Rollko�er. Es ist so heiß hier oben, dass Juli 
nun endgültig der Schweiß den Rücken hinunterläu�. 

Auch Mamas Kopf ist ziemlich rot.
»Kann man hier eigentlich irgendwo baden gehen?«, 

schnau� sie.
Marthe bleibt stehen und wischt sich die Haare aus der 

Stirn. »Wir haben zwei schöne Badestellen am Bach«, sagt sie 
und lächelt Juli zu. Einschleimversuch Nummer zwei? »An 
den Weiden vorbei und dann durch das Wäldchen – das ist 
die nächste.« Marthe setzt sich wieder in Bewegung. »Da ge-
hen wir auch mit den Pferden schwimmen. Das zeige ich dir 
dann, Juli.«

Von dem stickigen kleinen Flur gehen drei Türen ab. 
»Die da rechts ist die richtige«, sagt Marthe von hinten. 
Juli zögert. »Lechts und rinks kann man nicht velwechsern, 

werch ein Illtum«, hat Mama früher immer ein Gedicht zitiert, 
wenn Juli mal wieder in die falsche Richtung gerannt ist.

Eine Zeit lang hat Papa ihr Punkte auf die Daumen gemalt, 
einen grünen rechts und einen roten links. Es hat alles nichts 
geholfen, Juli hat eine Links-Rechts-Schwäche.

Schließlich drückt sie die Klinke der ihr am nächsten ge-
legenen Tür herunter, und da niemand protestiert, ist es 
wohl die richtige. Sie quietscht genauso wie die Dielen, wahr-
scheinlich sind sie verwandt.

Immerhin: Die Kammer unter dem Dach ist total süß. Sie 
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gehört zu einer kleinen Wohnung, in der bis letztes Jahr Wal-
ter gewohnt hat, der ihr auf dem Hof geholfen hat, erklärt 
Marthe. Jetzt hat er geheiratet und ist zu seiner Frau gezogen, 
was Juli gar nicht verstehen kann. Die Wohnung hat ein win-
ziges Bad mit  … ähm  … kotzgrünen Kacheln, außerdem so 
eine Art Küche, bloß eine Spüle und zwei Kochplatten, und 
ein Wohnzimmer mit einem Sofa, einem niedrigen, dunklen 
Tisch mit einer Glasplatte und darunter einem Spitzendeck-
chen. Darauf ein Strauß kleiner, frischer Rosen. 

Julis erste eigene Wohnung. Sozusagen.
An der Wand zur Küche steht eine kleine Anrichte aus hel-

lem Holz und darauf, Juli tritt näher, eine alte Schreibmaschi-
ne. Klein und rot und total retro.

Juli schlägt ein paar Tasten an. Aber da kein Papier in der 
Maschine steckt, passiert nichts, außer dass Juli ein unsicht-
bares Juli auf die schwarze Gummirolle getippt hat.

»Ach, die alte Reiseschreibmaschine«, sagt Marthe. »Die 
hat Walter hier stehen lassen. Der liebt so Zeug.« Sie sieht Juli 
prüfend an. »Wenn du möchtest, kann ich dir nachher Papier 
geben. Dann kannst du sie mal ausprobieren.«

Die Frau mit den kurzen, dunklen Haaren wir� einen Blick 
auf ihre Armbanduhr. »Ich muss jetzt leider los.«

»Klar«, sagt Juli und nickt. Trotz all der Hitze gefriert ihr 
Herz in Sekundenschnelle.

»Darf ich dir noch ein Küsschen geben?«
»Küsschen: Vergiss es!«, sagt Juli. »Umarmung ist vielleicht 

okay.«
»Bis in drei Wochen, Süße«, flüstert die Dunkelhaarige Juli 

ins linke Ohr, es kitzelt und Juli beißt sich auf die Unterlippe. 



Weinen: Vergiss es! 
Jetzt gibt Mama ihr in einem unbewachten Moment doch 

ein Küsschen und eine Sekunde, eine besonders kleine Se-
kunde lang, klammert Juli sich an ihre Mutter und fühlt ihrer 
beider Herzen pochen.

Als sie Marthe und Mama die Treppe hinunterpoltern 
hört, wischt sich Juli mit den Handballen die Augen ab. Mist! 
Bringt natürlich nichts. Sie wird sich im Bad das Gesicht kalt 
waschen müssen, damit Marthe nichts merkt.

Sie stellt sich ans Fenster, aber so, dass niemand sie sehen 
kann. Von hier aus kann man den Hof überblicken, den ihre 
Mutter gerade überquert. Man kann auch, wenn man gute 
Augen hat, erkennen, was jemand in den Staub dort unten 
hineingeritzt hat, nämlich: 

  Aliens! 
  Bitt e! 
   Hol t mich raus! 

               Eure Juli


	Alles im Fluss1

