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»Marie?« Jan Rehschmidt ließ seinen Blick über den 

Pier schweifen. »Marie«, schimpfte er und rief noch 

einmal lauter: »Marie!«

»Wo steckt sie denn? Die Fähre legt gleich ab!« 

Frau Rehschmidt stand neben ihrem Mann, die 

Hände in die Hüften gestemmt.

Das Auto war verladen, der Lastwagen mit den 

Möbeln auch. Der dicke Bauch der Schiffsluke 

schloss sich kreischend und nur noch ein kleiner 

schwankender Steg war für verspätete Passagiere als 

letztes Bindeglied vom Festland zum Schiff ausge-

fahren.
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Es hatte Stunden gedauert, bis Maries Vater alle 

Formalitäten erledigt hatte. Dabei hatte er mehrere 

Stofftaschentücher beim Abtupfen von Stirn und 

Nacken durchgeschwitzt. Dann hatte der Hafenmeis-

ter ihnen glücklich zugewinkt und das Rollo zu sei-

nem Bürofenster herabgezogen. Froh, die deutschen 

Auswanderer endlich los zu sein und Siesta halten zu 

können.

Es stank nach Diesel und Algen und heißem Frit-

tierfett aus irgendeiner Hafenspelunke. Das Schiff 

würde gleich ablegen und nun war Marie weg. 

Eben hatte sie noch die Möwen mit den Resten ihres 

Frühstücksbrötchens gefüttert und jetzt war sie 

verschwunden. Mahnend tutete die Schiffssirene. 

Maries Vater raufte sich die spärlichen Haare unter 

der Schirmmütze.

»Vamos!«, rief ihnen ein braun gebrannter Hafen-

arbeiter zu und wies sie mit drängender Geste an 

Bord.

»Marie!«, brüllte ihre Mutter.

Marie verließ mit einem Seufzer ihren Schatten-

platz hinter einem der Container, die leer an Land 

zurückblieben, und schlenderte zu ihren Eltern.
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»Andale, chica!«, rief der Hafenarbeiter und 

ru ckelte drängelnd an der metallenen Seitenstrebe 

des Stegs.

Ohne ein Wort zu sagen, zogen Maries Eltern sie 

an Bord.

Der Hafenarbeiter brummte kopfschüttelnd etwas 

auf Spanisch durch die Lücke zwischen seinen brau-

nen Zähnen. Er spuckte auf den Boden, als er den 

Steg einholte und das Zeichen zum Ablegen gab.

Marie verzog angewidert das Gesicht. Wenn alle 

Spanier so waren, hatte sie es ganz bestimmt nicht 

eilig, auf die Insel zu kommen. Wer wollte dort 

schon  wohnen? Irgendwo am Ende der Welt, kurz 

vor Afrika?

Urlaubsparadies, pah! Ihre beste Freundin Hanna 

war weit weg. Sie würde Marie nicht so schnell 

besuchen kommen. 

Was sie ihr nicht verübeln konnte. Von der Sonne 

und dem Meer bekam man bestimmt Pickel, Pusteln 

und Ausschlag. Und sicher gab es keinen Arzt in der 

Nähe.

Marie glotzte missmutig über die Reling in die 

Gischt. Eine Plastiktüte trieb vorbei.
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»Hier werde ich ganz bestimmt nicht baden«, mur-

melte sie düster vor sich hin.

»Hast du was gesagt, Liebling?«, erkundigte sich 

ihre Mutter und strahlte sie an. »Ist das nicht auf-

regend? Komm, wollen wir nach vorn an den Bug 

gehen? Vielleicht sehen wir Delfine. Der Hafenmeis-

ter hat Papa erzählt, dass es hier ganz viele gibt.«

Für Maries Geschmack war ihre Mutter viel zu 

gut gelaunt. Seit Wochen schon. Sie war gar nicht 

mehr so blass und wortkarg und traurig wie in den 

Monaten davor. Dabei hatte Isabelle Rehschmidt 

viele Freundinnen in Deutschland zurückgelassen. 

Eine Riesenabschiedsparty hatten die für sie veran-

staltet. 

Alles streng geheim. Marie war natürlich einge-

weiht gewesen und hatte nichts verraten dürfen. 

Das hatte sie auch nicht. Aber nicht, weil sie keine 

Spielverderberin sein wollte, sondern weil sie das 

alles ex trem langweilig und bescheuert fand.

Den Blick auf den grün gestrichenen Boden ge-

senkt, um in keine der ölig schillernden Pfützen zu 

treten, folgte sie ihrer Mutter. Seit ihre Eltern mit dem 

Plan herausgerückt waren, im Süden eine Pension zu 
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kaufen, hatte Marie schlechte Laune. Sie wollte kein 

neues Land, keine neuen Freunde und kein neues 

Haus mit großem Garten und ohne Winter.

Aber das spielte keine Rolle. Es war gleichgültig, 

was sie dachte oder fühlte, ihre Eltern hatten sie nicht 

gefragt. Sie hatten einfach über ihren Kopf hinweg 

entschieden, ganz so, als würde sie überhaupt nicht 

richtig zur Familie gehören. Marie blieb stehen und 

betrachtete fasziniert eine kleine Spinne. Sie hatte 

ein gigantisches Netz zwischen zwei Stufen der ros-

tigen Metalltreppe gesponnen, die auf das Oberdeck 

führte.

Sicher hatte ihre Mutter nicht darüber nachge-

dacht, ob diese Spinne vielleicht giftig war. Sie und 

ihr Vater machten sich überhaupt wenig Gedanken 

über Bakterien, Krankheiten und … Marie runzelte 

die Stirn. 

Stattdessen entschieden sie mal eben, in den Süden 

auszuwandern. Wo doch jeder wusste, dass Sonne 

Krebs verursachte.

Es stank nach Diesel oder womit auch immer diese 

durchrostungsgefährdete Fähre betrieben wurde. 

Marie rümpfte die Nase und überlegte, ob sie wie 
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ihre Mutter und ein paar andere ahnungslose Tou-

risten die Spinne ignorieren sollte.

»Marie! Da drüben, schau!« Isabelle Rehschmidt 

sah von oben die steile Treppe hinab und winkte sie 

mit hektischen Handbewegungen zu sich hinauf. 

»Komm schon, beeil dich, Marie!«

Wenn sie nicht wollte, dass sich alle anderen Pas-

sagiere nach ihr umdrehten, musste Marie sich jetzt 

entscheiden, wie sie die Spinnentreppe meistern 

wollte. Wenn sie zwei Stufen auf einmal nahm, lief 

sie Gefahr, zu stürzen und sich ein Bein zu brechen. 

Sie zögerte und umfasste fest die Eisenstangen des 

Treppengeländers. Das Schiff schwankte und der 

scharfe Dieselgeruch drang ihr abermals in die Nase. 

Übelkeit stieg in ihr auf. Marie hatte seit einem 

flauschigen Weißmehlbrötchen mit quietschsüßer 

Kirschmarmelade am Morgen nichts mehr gegessen.

»Nun komm doch, Mariechen!«, drängelte ihre 

Mutter aufgeregt und beobachtete mit einer Hand 

über den Augen den Horizont.

Marie atmete tief durch. Die Spinne war offensicht-

lich voll und ganz damit beschäftigt, eine unvor-

sichtige Fliege in einen Kokon zu wickeln. Sieben 
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Stufen und vier Schritte später stand sie schließlich 

neben ihrer Mutter und versuchte gehorsam, ihrem 

Blick zu folgen.

Wahrscheinlich sah man irgendwo weit draußen 

ein paar silbrige Punkte, die genauso gut Bojen oder 

Möwen sein konnten. Marie seufzte ergeben. Doch 

sie irrte sich.

Tatsächlich waren die Delfine kaum zwanzig Meter 

entfernt. Groß und deutlich sah man sie aus dem 

Meer steigen und in hohen Bögen zurückspringen, 

ihre dreieckigen Rückenflossen glänzten im gleißen-

den Mittagslicht. Marie kniff die Augen zusammen.

»Sind die nicht wunderschön? Das ist bestimmt 

ein gutes Omen!« Isabelle Rehschmidt drückte ihre 

Tochter an sich.

»Bonitos«, erklärte ein Spanier, der neben ihnen 

stand. Er deutete auf einen Schwarm großer, dicker 

Fische, die in der Nähe der Delfine dicht unter der 

Wasseroberfläche dahinschossen.

Marie stellte sich auf die Zehenspitzen, um besser 

sehen zu können, und der Mann nickte ihr freund-

lich zu. Schnell schaute sie weg und pulte sich ein 

Eukalyptusbonbon aus der Hosentasche.
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Ihre Mutter verwickelte den Einheimischen der-

weil in ein Gespräch. Sie hatte seit Wochen Spanisch 

gelernt, weil sie die Vorstellung furchtbar fand, in 

ein neues Land zu ziehen und die dortige Sprache 

nicht zu sprechen.

Marie hatte auch einen Spanischkurs belegt, tat 

sich aber mit der Aussprache schwer. Deshalb war 

sie ziemlich erstaunt, dass der Fremde ihre Mutter 

anscheinend richtig gut verstand und angeregt mit 

ihr plauderte. Die beiden lachten und Marie rollte 

mit den Augen. Sie wusste nicht, was so lustig sein 

sollte. 

Ihr Blick wanderte wieder auf das Wasser hinaus. 

Wie eine Art Begrüßungskomitee schwammen die 

Delfine vor dem Boot in den Hafen und drehten erst 

kurz vor der Mole ab.

»Ach, hier seid ihr«, wurde sie aus ihren Gedan-

ken gerissen. Jan Rehschmidt legte ihr die Hand auf 

die Schulter und hielt ihr eine Limonade hin.

Aus reiner Höflichkeit öffnete Marie die Dose, 

putzte sie verstohlen an ihrem T-Shirt ab und nahm 

einen Schluck. In dem Moment merkte sie, wie durs-

tig sie war. Sie trank die Dose in einem Zug aus, setzte 
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sie ab und musste rülpsen. Erschrocken hielt sie sich 

die Hand vor den Mund.

Der Spanier sagte irgendetwas, das Marie nicht 

verstand, ihre Eltern aber zum Lachen brachte. 

Dann verabschiedeten sich Jan und Isabelle Reh-

schmidt von dem Mann und lenkten Marie vor sich 

her die Treppe hinunter zum Autodeck.

Hier war es laut und stickig, der Boden schwank-

te unter Maries Füßen und der Geruch nach Öl 

und Benzin war kaum auszuhalten. Maries Magen 

meldete sich wieder, und sie war heilfroh, als ein 

Rumsen wie bei einem mittleren Erdbeben darauf 

deutete, dass sie angelegt hatten. Erleichtert 

sank sie in ihren Kindersitz und kurbelte 

die Scheibe herunter. Im Auto war es noch 

heißer als draußen. Sie schloss die Augen 

und begann, langsam bis hundert zu zählen.
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Als sie bei dreiundachtzig angekommen war, ließ 

ihr Vater den Motor an, und bei einhundertundsie-

ben spürte sie eine frische Brise im Gesicht.

Sie öffnete die Augen. Die bonbonfarbenen Häu-

ser, die sie vom Schiff aus gesehen hatte, wirkten aus 

der Nähe nicht mehr ganz so puppenhaft. Der Putz 

bröckelte von den Wänden und die salzhaltige Luft 

hatte auch den Scharnieren an Fensterläden und 

Türangeln zugesetzt und rostige Spuren hinterlas-

sen. Der Hafen war viel kleiner als der auf dem Fest-

land, aber auch hier herrschte geschäftiges Treiben. 

Fischer hatten ihre Netze zum Trocknen in die Sonne 

gehängt. Container wurden ausgeladen und überall 

boten Männer in kurzen Hosen ihre Waren feil.

Plötzlich stutzte Marie. Zwischen all dem Trubel 

turnte ein Mädchen mit einem kleinen Hund herum. 

Marie beobachtete es fasziniert aus dem fahren-

den Auto. Es mochte etwa so alt sein wie sie, hatte 

schwarze kringelige Locken, die mit einem violetten 

Stofftuch zurückgebunden waren, und balancierte 

wagemutig auf einem Haufen offener Kisten. Das 

Hündchen hüpfte bellend und schwanzwedelnd um 

sie herum. Als der Stapel mit lautem Getöse umfiel, 

prod_inh_9783649635574.indd   18 29.10.19   21:15



19

donnerte einer der Hafenarbeiter mit einer Schimpf-

kanonade los und schüttelte wütend seine Faust. 

Aber das Mädchen pfiff nur nach seinem Hund und 

sprang lachend davon. 

In diesem Augenblick trafen sich ihre Bli-

cke. Marie hob automatisch die Hand zum Gruß, 

erschrak über sich selbst und ließ sich rasch wieder 

gegen die Rückenlehne sinken.

Kaum hatten sie das Hafengelände hinter sich 

gelassen, nahm der Wagen Tempo auf.

»Sind wir bald da?«, fragte sie. Aber durch den 

Fahrtwind hörten ihre Eltern sie nicht.
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Das Haus war eigentlich gar nicht so übel, dachte 

Marie. Aber das hätte sie niemals laut gesagt.

Ihre Mutter hingegen ließ ihrer Freude freien 

Lauf. »Es ist traumhaft. Und dieser Blick! Liebling, 

komm doch mal!« Sie meinte Marie.

Diese bemühte sich, weiter mürrisch dreinzu-

schauen. Doch das war gar nicht so einfach. Das 

vanillecremefarbene Haus mit den rosa gestrichenen 

Fensterläden gefiel ihr auf Anhieb.

Die putzige Villa hatte sechs kleine Zimmer und 

einen Turm und war direkt in den Hang gebaut. Von 

beinahe jedem Fenster aus konnte man das Meer 
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sehen. Im Garten blühten riesige Hibiskusbüsche. 

Oleander und andere Blumen, deren Namen Marie 

nicht kannte, wucherten wie Unkraut über den 

kleinen Weg aus hellen Steinplatten, der direkt zu 

einem ovalen Pool führte. 

Marie verschluckte sich beinahe, als sie einen 

Juchzer unterdrückte. Niemals würde sie zugeben, 

dass es hier schön war.

Da ihre Eltern freiberuflich arbeiteten und das 

von überall auf der Welt tun konnten, hatten sie aus 

heiterem Himmel entschieden, in den Süden zu zie-

hen. Dort wollten sie, um ihre Finanzen etwas aufzu-

bessern, Ferienzimmer anbieten. Kurz darauf hatten 

die ersten Prospekte auf dem Tisch gelegen, Maries 

Vater hatte mit der Bank gesprochen, sie hatten ihr 

kleines Häuschen in Hannover untervermietet und 

dann war es losgegangen.

Marie fühlte sich immer noch völlig überrumpelt 

und war fest davon überzeugt, dass das Leben auf 

der spanischen Insel stinklangweilig werden würde. 

Sie kannte hier niemanden und würde so schnell 

auch niemanden kennenlernen, denn sie sprach 

kaum Spanisch und kein Mensch würde sie verste-
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hen. Sicher gab es auch keine Bücherei auf der Insel 

und überhaupt … 

Marie sah sich um und trat in etwas, das unter 

ihrem Schuh zerbröselte. Als sie den Fuß hob, war 

sie nicht besonders überrascht. Putz. Die Farbe brö-

ckelte von der Hausfassade. Das war wohl überall so 

in Spanien.

Jan Rehschmidt bemerkte den skeptischen Blick 

seiner Tochter. »Das macht die salzhaltige Luft. Des-

wegen rostet alles sehr schnell und die Farbe hält 

auch nicht so lange wie bei uns an den Wänden. 

Aber das macht nichts. Hier werden wir viel mehr 

Zeit haben als in Deutschland. Gefällt es dir?«

Marie brachte es nicht übers Herz, den Kopf zu 

schütteln, als sie die hoffnungsvollen Blicke ihrer 

Eltern sah. Sie hob die Schultern. Vielleicht war ja 

was dran an dem Versprechen, dass sie nun mehr 

Zeit für sie haben würden. »Wo ist mein Zimmer?«, 

fragte sie heiser.

»Welches möchtest du denn?«, fragte ihre Mut-

ter. »Komm, lass uns nach oben gehen und noch 

mal in Ruhe alles anschauen. Und dann packen wir 

aus. Als Erstes die Küchensachen. Ich habe nämlich 
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großen Hunger.« Sie strahlte ihren Mann an. »Das 

macht bestimmt die gesunde Seeluft.«

Marie krauste die Stirn. Ihr Magen knurrte eben-

falls. Es stimmte natürlich, Seeluft war gesund. Das 

hatte sie bisher gar nicht bedacht. Das war dum-

merweise ein Pluspunkt, der allerdings durch über-

große Spinnen wieder wettgemacht wurde, wie sie 

zu ihrer Genugtuung feststellte. An der hellgelb 

verputzten Wand im Treppenhaus saß ein weiteres 

dunkles Exemplar mit haarigen Beinen.

Doch bevor Marie ihre Mutter anstupsen konnte, 

huschte ein eidechsenähnliches Geschöpf auf die 

Spinne zu und verschwand dann geschwind mit 

ihr unter einem Fenstervorhang. Marie rieb sich 

die Augen und blinzelte. Hatte sie das alles nur 

geträumt? Sie zögerte und hob dann den orangefar-

benen Vorhang ein Stück an. Ganz oben, senkrecht 

an die Wand gepappt, saß die kleine Eidechse und 

kaute. Sie hatte Saugnäpfe an den Füßen, die ihr 

offensichtlich guten Halt gaben.

»Mahlzeit«, murmelte Marie fasziniert. 

»Was hast du gesagt?«, fragte ihre Mutter, die 

bereits den oberen Treppenabsatz erreicht hatte.
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»Hier gibt es kleine Saurier«, antwortete Marie 

und ließ den Vorhang vorsichtig wieder über das 

kleine Reptil gleiten, das hurtig bis zur Gardinen-

stange hinaufspurtete. »Sie hängen an der Wand, 

sind blitzschnell und fressen Spinnen.«

Ihre Mutter lachte. »Ja, das sind Geckos. Es ist ein 

gutes Vorzeichen, einen im Haus zu haben! Geckos 

sind wunderbar. Ich hoffe, dass auch Mücken auf 

ihrem Speiseplan stehen. Allerdings muss ich geste-

hen, ich finde sie ein bisschen unheimlich.«

Marie grinste breit. Allmählich begann ihr Spa-

nien zu gefallen.

Sie entschied sich für ein Zimmer mit einem rich-

tigen Himmelbett aus gedrechseltem Holz und mit 

einem hellgrünen Baldachin. Vom Meer wehte eine 

leichte Brise durch die offenen Fenster und bewegte 

die Vorhänge des Bettes. Das Zimmer hatte zwei Fens-

ter über Eck. Das eine ging nach hinten raus, mit 

Blick auf den Garten. Und wenn man sich aus dem 

anderen hinauslehnte, konnte man die Klippen und 

das Meer sehen.

Eigentlich hatten die Möbelpacker gleich nach 

dem Essen kommen sollen, aber das war nicht der  
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Fall gewesen. Maries Vater wurde ein wenig ner-

vös, führte ein längeres Telefonat auf Spanisch und 

legte schließlich mit rotem Gesicht den Hörer auf. 

»Siesta«, erklärte er und tupfte sich die Stirn mit 

dem Stofftaschentuch ab.

»Marie, wollen wir in der Zwischenzeit nicht zum 

Strand gehen?«, schlug Isabelle vor.

Marie trat nervös von einem Fuß auf den anderen. 

Sie konnte sich was Schöneres vorstellen, als in der 

sengenden Hitze zum Meer zu laufen. Der Gedanke, 

mit ihrem sichtlich genervten Vater schwere Kartons 

aus dem Lkw zu zerren, weil er mit dem Auspacken 

nicht länger warten wollte, behagte ihr aber auch 

nicht. Und da ihre Eltern sie wohl kaum allein auf 

dem Zimmer zurücklassen würden, entschied sie 

sich schließlich für den Strand. »Wo ist die Sonnen-

milch?«, fragte sie.

»In deinem Rucksack«, antwortete Isabelle Reh-

schmidt grinsend. »Du hast dich doch an Bord des 

Schiffes bereits zwei Mal eingecremt.«

»Sicher ist sicher«, erwiderte Marie und setzte 

ihren Strohhut auf. »Ich geh dann mal kurz ins 

Bad.«
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»Lasst mich nur allein«, hörte Marie ihren Vater 

sagen. Sie kannte ihn aber gut genug, um zu wissen, 

dass er froh war, ein paar Minuten allein vor sich 

hin puzzeln zu können.

Marie und ihre Mutter schlugen einen mit Natur-

steinen gepflasterten Weg hügelabwärts ein. Es war 

heiß. In den knorrigen Büschen am Straßenrand 

zirpten Zikaden.

»Mas rapido! Schneller! Aus der Bahn«, kreischte 

plötzlich eine Mädchenstimme hinter ihnen. Sekun-

den später sauste ein klappriges Fahrrad mit einem 

Schwanz aus scheppernden Blechdosen bergab an 

ihnen vorbei und machte einen Höllenlärm. Darauf 

saß ein Mädchen mit schwarzen Zöpfen. Sie trug  
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abgeschnittene Jeans und ein Karohemd mit aufge-

krempelten Ärmeln, hatte die Beine von den sich 

rasend schnell drehenden Pedalen gelöst und weit 

abgespreizt. Sie wurde von einer Schar lachen-

der Kinder und einem mittelgroßen schwarz-weiß 

gefleckten Hund verfolgt. Das Mädchen trug keinen 

Helm und war barfuß.

Die hat sicherlich die schmutzigsten Füße der 

Welt, dachte Marie und zog unwillkürlich den Kopf 

ein, als das Rad in halsbrecherischem Tempo um die 

nächste Ecke schoss. Gleich scheppert es bestimmt.

Doch das Geräusch eines Aufpralls blieb aus. 

Nicht einmal ein Autohupen war zu hören. Nur das 

immer leiser werdende Kläffen des Mischlingshun-

des klang zu ihnen herüber.

Isabelle Rehschmidt schnappte nach Luft und 

lachte. »Na, die hatten es ja ganz schön eilig. Wenn 

ich die Kinder richtig verstanden habe, ist wohl der 

Eismann gekommen. Möchtest du auch ein paar 

Kugeln?«

Marie schüttelte energisch den Kopf. Sie hatte gele-

sen, dass man in südlichen Ländern schnell Durch-

fall bekam, wenn man Eis zu sich nahm. Da bemerkte 
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sie den sorgenvollen Blick ihrer Mutter. »Also gut«, 

gab sie nach.

Isabelle Rehschmidt seufzte erleichtert.

Als sie um die nächste Kurve bogen, lag die kleine 

Strandpromenade direkt vor ihnen. Hinter der nied-

rigen Kaimauer schaukelten ein paar Fischerboote in 

den Wellen. Eine hölzerne Treppe führte hinunter 

an einen breiten Sandstrand, auf dem jede Menge 

Sonnenliegen und Bambusschirme aufgestellt wor-

den waren. Die Hälfte war unbesetzt, es herrschte 

noch keine Hochsaison. Aber für Marie waren hier 

bereits jetzt schon entschieden zu viele Menschen.

Sie gingen weiter auf der Promenade, die mit Pal-

men und Laternen gesäumt war. Das Fahrrad des 

Mädchens lag achtlos hingeworfen vor einer Bank. 

Eins der Pedale drehte sich im Wind.

Die Kinder standen vor einem weißen Lieferwa-

gen, auf den eine gigantische Eistüte mit bonbonfar-

benen Kugeln gemalt war.

Maries Mutter zückte ihr Portemonnaie. »Na, wel-

che Sorten möchtest du?«

»Weiß nicht«, sagte Marie leise. Das schwarzhaa-

rige Mädchen, das umringt von vier anderen braun 
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gebrannten Kindern Eis schleckend im Schatten des 

Wagens lehnte, sah sie herausfordernd an.

Am Kopftuch und an dem Hund erkannte Marie, 

dass es das Mädchen vom Hafen war. Allerdings 

trug nun der Vierbeiner das lilafarbene Tuch um 

den Hals. 

Marie hob die Hand zum Gruß.

Das Mädchen nickte kurz, stopfte sich den Rest 

der Eiswaffel in den Mund und rannte los.

»Hola«, begrüßte Isabelle Rehschmidt die Kinder 

fröhlich, als die Horde an ihnen vorbeilief.

Die Schar stob lachend auseinander und stürmte 

zum Wasser hinunter, vorneweg natürlich das Mäd-

chen mit den Zöpfen.
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