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1 - Ankunft 
 

 

Ich seufzte tief und realisierte nicht, wie die Landschaft an mir 

vorbeizog. In Gedanken hörte ich seinen Satz immer wieder, 

als ob eine CD mit einem Kratzer gespielt wurde.  

„Ach, so ist das nun einmal mit Fans.“ Dabei hatte er lustig 

mit den Augen gezwinkert und mich in die Seite geknufft. 

Mir war durchaus bewusst, dass er alles für seine Karriere 

geopfert hätte und dass ich wohl niemals Toms Freundin sein 

würde. Jedenfalls nicht offiziell. Zu viele weibliche Fans 

würden abspringen. 

Der Bus ruckelte und kam dann neben einem Bergrestau-

rant mit gelben Sonnenschirmen und knallig roten Stühlen 

zum Stehen. Ich beobachtete, wie sich eine Wandergruppe 

erhob, ihre Sachen packte und in den Bus stieg. 

„Hey, du“, riss mich eine freundliche Stimme aus meinen 

Gedanken. Überrascht sah ich auf. Der junge Mann mit den 

dunkelbraunen Wuschelhaaren und der Hornbrille, der auf 

der anderen Seite gesessen und am Handy ständig gelacht 

hatte, funkelte mich fröhlich an. „Du wolltest doch auch bis 

zum Berggasthaus Tieflaubach, stimmt's?“ 

Mein Blick schnellte nach draussen und fiel auf das Schild 

des Hotels, auf welchen in grossen, nicht übersehbaren 

Buchstaben Tieflaubach stand. Erschrocken sprang ich auf, 
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schulterte den Rucksack und folgte dem lachenden 

Brillenträger aus dem Bus. 

„Übernachtest du auch gleich hier?“ 

Ich schüttelte den Kopf und schloss den Hüftgurt vor 

meinem Bauch. Vorwitzig wölbte sich meine Wampe darüber. 

Mit einem unwilligen Brummen schob ich den Gurt nach 

unten und hoffte, dass die Spuren vom gestrigen Grillabend 

nun nicht mehr ganz so deutlich waren. 

Toms Groupies waren bestimmt schlanker. Ich sollte mich 

endlich ein wenig um meine Figur kümmern - nicht mit 

Grillabenden, sondern in die andere, schlanke Richtung. 

„Wohin gehst du denn?“ 

Der Typ liess wohl einfach nicht locker. Er nervte, obwohl 

sein Lächeln mich ein wenig aufmunterte. „Das geht dich 

nichts an“, erwiderte ich schroff. Eigentlich hatte ich ihn nicht 

so vor den Kopf stossen wollen, aber all das zusammen … war 

einfach zu viel. 

„Oh, ok.“ Er blieb stehen, doch einen Moment später eilte 

er wieder an meine Seite, obwohl ich schon in den 

Wanderweg eingebogen war. „Hör mal, ich finde dich 

sympathisch und möchte dich kennen lernen.“ Er stoppte und 

ich folgte seinem Beispiel, ohne zu wissen warum. „Falls wir 

uns wieder einmal zufälligerweise über den Weg laufen 

sollten, gehst du mit mir dann einen Kaffee trinken?“ 

War das die Gelegenheit, den Brillenträger loszuwerden? 

„Mach einen Tee daraus.“ 

Er lachte, hob die Hand zum Gruss und drehte sich um. 

Ich sah ihm hinterher. Warum hatte ich ihn abgewiesen? 

Eigentlich war er nett und sah gut aus. Vielleicht hätte er mich 

von meinen Sorgen ein wenig ablenken können. 
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Ich brauchte nicht mehr als zwei Stunden, um zur Alphütte 

zu gelangen, in der meine Grosstante Josephine Ferien machte. 

Sie winkte mir zu, kaum dass ich die Hütte zum ersten Mal 

sehen konnte. 

Ich lachte. 

„Grosstante Josephine!“ Ich schloss sie in die Arme, sog den 

süssen Duft ihrer Haut ein und drückte sie an mich. 

„Ach, Kindchen, schön, dass du da bist. Peter ist schon 

gegangen.“ Seit einigen Jahren leistete ihr Sohn ihr in den 

Ferien Gesellschaft, doch nun stand eine Operation seiner 

Hand an, die sich nicht verschieben liess. Also hatte ich mich 

auf den Weg in die Berge gemacht, damit meine Grosstante 

sich nicht um die schweren Arbeiten kümmern musste. 

Sie hielt mich eine Armlänge von sich und musterte mich 

mit ihren gütigen, grauen Augen. Die Haare sassen wie immer 

bombenfest in ihrem Dutt, über dicken Strümpfen trug sie ein 

geblümtes Kleid und eine marinblaue Strickjacke. Farblich so 

unglaublich daneben und doch einfach nur Grosstante 

Josephine. 

„Entschuldige, ich wurde noch aufgehalten.“, entschuldigte 

ich mich und folgte ihr in die Hütte. Auf dem Holzofen kochte 

Wasser vor sich hin und auf dem Tisch standen noch die Reste 

des Mittagessens und zwei Tassen mit Teebeuteln drin. 

„Pfefferminz, richtig?“ 

Ich freute mich, dass meine Grosstante selbst das noch 

wusste. „Genau.“ Während ich mich weiter umsah, stellte ich 

den Rucksack neben die Leiter, die in den Dachstock mit der 

grossen Matratze führte. 
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„Magst du noch Holz holen? Morgen soll es Regen geben 

und dann möchte ich dich nicht hinaus schicken.“ 

Ich seufzte innerlich. Bei der Aussicht auf einen ganzen Tag 

hier drinnen wegen schlechten Wetters war die Langeweile 

vorprogrammiert. Die Hütte bot nur wenig Platz. Neben 

einem Schlafzimmer, wo man sich zwischen Bett und Schrank 

kaum um die eigene Achse drehen konnte, fanden im grössten 

Raum eine Küche, ein Tisch mit Eckbank und drei Stühlen und 

ein uralter Schaukelstuhl Platz. Der Dachstock war nicht mehr 

als ein dreieckiger Schlauch, in dem ich nicht aufrecht stehen 

konnte, doch die grosse Matratze roch nach Heu und Sommer 

und glücklichen Kindheitserinnerungen. 

Schon als ich als kleines Kind meine Ferien hier verbracht 

hatte, hatte Grosstante Josephine im Schaukelstuhl gesessen, 

gestrickt und mir wundervolle Geschichten erzählt. 

Ich lächelte.  

In diesem Moment klingelte mein Handy. Wie von einem 

Bienenschwarm angegriffen sprang ich zu meinem Rucksack 

und packte es aus. 

„Ja?“ Unglaublich, wie atemlos ich mich anhörte. 

„Joana?“ 

„Tom!“ Verdammt, Grosstante Josephine sass in ihrem 

Schaukelstuhl und hatte mich bestimmt gehört. Tatsächlich, 

obwohl sie nicht von ihrer Strickarbeit aufsah, lächelte sie 

süffisant. Ich verdrehte die Augen. 

„Bist du gut angekommen?“ 

„Ja.“ Am liebsten hätte ich mich irgendwohin 

zurückgezogen, doch das gestaltete sich angesichts der Enge 

schwierig, also wandte ich mich von Grosstante Josephine ab. 

„Wie geht es dir?“ 
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Ich stellte mir vor, wie er auf seinem Bett lag, in 

Boxershorts und T-Shirt und sich gedankenverloren am Kinn 

kratzte. Ein sinnliches Lächeln umspielte seine Lippen. 

Ich spürte, wie mein Herz ein wenig schneller schlug. 

Tom seufzte. „Es geht so. Der Produzent will den Vertrag 

nicht verlängern.“  

„Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?“ 

„Doch.“ Ich erkannte am Zittern seiner Stimme, wie 

wütend und aufgebracht er war. Wie eine zerplatzende 

Seifenblase löste sich mein Bild von ihm auf dem Bett in Luft 

auf. „Dieses verdammte Arschloch meinte, wir müssten 

seriöser arbeiten und uns mehr hinter unsere Karriere 

klemmen.“ Er schnaubte wütend. 

Ich wusste, wie wichtig ihm seine Karriere war, wie gern er 

sein Leben als Musiker bestreiten würde, doch der Weg war 

steinig und hart. Trotzdem überraschte es mich, dass der 

Produzent ihnen keine weitere Zusammenarbeit anbieten 

wollte, obwohl ihr erstes Album erfolgreich war und die 

Konzerte meist ausgebucht waren. Das bedeutete einen 

mittelgrossen Schiffbruch für ihn. 

„Ihr werdet das schon schaffen“, lächelte ich in das Telefon, 

während ich den Topf mit kochendem Wasser vom Herd 

nahm und unsere Teebecher füllte. „Ihr habt einen Namen 

und eine solide Fanbasis. Jeder vernünftige Produzent wird 

euch mit Handkuss nehmen.“ 

Er druckste einen Moment herum. „Nur sind Schäkereien 

mit Fans nicht gern gesehen. Seriosität zieht auch im 

Musikbusiness ein.“ 

Wie ein Nagel bohrte sich seine Aussage in mein Herz und 

stocherte munter in der Wunde. 
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„Aber du musst ihnen das nicht glauben, Tom. Es ist alles 

übertrieben.“ Ich versuchte mich an einem Lächeln, doch ich 

war erleichtert, dass er es nicht sehen konnte.  

„Ich weiss.“ 

Hörte ich im Hintergrund ein Kichern? Der Nagel wütete 

noch fester. „Wer ist bei dir?“ 

„Bei mir? Niemand.“ Er tat überrascht, doch es hörte sich 

aufgesetzt an. „Du, ich muss Schluss machen. Hören wir uns 

morgen wieder?“ 

„Ok.“ 

Ich hasste es, das dumpfe Piepsen zu hören, wenn er 

jeweils auflegte. Er hätte wenigstens sagen können, dass er 

mich vermisste. 

„Neuer Freund?“ Grosstante Josephine strickte in aller 

Ruhe weiter, doch wenn ich mir Mühe gab, konnte ich ihre 

spitzen Ohren beinahe sehen. 

Ja, war Tom mein Freund? Eine Weile überlegte ich, dann 

schüttelte ich den Kopf. „Ich glaube nicht.“ 

Es schmerzte mehr als ich zugeben wollte. 
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2 - Sehnsucht 
 

 

Ein bisschen Regen, hatte Tante Josephine gesagt. Ich rief es 

mir in Erinnerung, als ich den riesigen Flocken bei ihrem Tanz 

auf die inzwischen beinahe kniehohe Schneedecke zusah. Wie 

froh war ich, dass ich wirklich gestern noch Holz neben den 

Ofen gestapelt hatte. 

Das konnte doch nicht wahr sein. Tom hatte mir ein Bild 

von sich und seinen Freunden – ohne Frauen – geschickt, wie 

sie sich in einem Boot den Fluss hinunter treiben liessen, Bier 

tranken und hin und wieder ins kühle Nass sprangen. 

Und ich steckte in einem Schneesturm. Mitten im Sommer. 

Seufzend löste ich mich vom Fenster und setzte mich an 

den Tisch. 

Grosstante Josephine strickte seelenruhig weiter. „Wie viel 

schaffst du in einem Sommer?“ 

Sie lachte in sich hinein und wendete ihre Arbeit. „Meistens 

gibt es mehr als einen Schal.“ 

Ich lächelte wieder. Grosstante Josephine hatte das 

unglaubliche Talent, selbst die merkwürdigsten Situationen 

gelassen zu nehmen – und ihre Ruhe übertrug sich auf mich.  

„Kennst du die Geschichte der Verwunschenen Quelle?“ 

Grosstante Josephine legte ihre halbe Strickjacke in den Schoss 

und sah mich mit wachen Augen an.  
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Etwas überrascht hob ich die Augenbraue. Meine 

Grosstante strickte immer weiter, wenn sie eine Geschichte 

erzählte – und sie begann immer mit „Kennst du eigent-

lich …“ 

„Nein“, antwortete ich. 

Sie lächelte und ihr Blick wanderte in die Ferne. „Vor über 

siebzig Jahren gab es hier schon einmal so viel Schnee im 

Sommer und eine Eiseskälte zog auf unserer Alp ein. Ein 

wildgraues Wolkenband trennte sie vom Rest der Welt. Nur 

wenige Nachbarn bemerkten das merkwürdige Treiben und 

haben die Alpbewohner nachher auf das Ereignis angespro-

chen.“  

Grosstante Josephine trank einen Schluck ihres Tees und 

beobachtete mich gespannt. 

„Die Kälte zog durch jede Ritze des Hauses bis in die 

Knochen. Das Holz ging aus und das Feuer brannte nur 

schwach, spendete kaum noch Wärme. Irgendwann fiel der 

Tochter des Hauses auf, dass die Verwunschene Quelle nicht 

gefroren war. An einem einzigen Ort im ganzen Kessel 

zwischen den Bergen sprudelte noch Wasser. Sie fühlte, dass 

bei der Quelle ein Geheimnis auf sie wartete und machte sich 

mitten in der Nacht auf, um dorthin zu gelangen. Der Wind 

heulte ihr um die Ohren, die Haare peitschten ihr Gesicht, 

doch sie packte nur ihren Mantel fester und kam Schritt für 

Schritt dem Ziel näher.“ 

Ich sah mich in meine Kindheit zurückversetzt, als 

Grosstante Josephine mir ihre Geschichten erzählte, doch noch 

nie hatte ich in ihren Worten die Sehnsucht nach einem 

anderen Ort oder einer fremden Zeit so deutlich gespürt. 
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„Sie stapfte und stapfte und je näher sie kam, desto 

deutlicher konnte sie ein eisblaues Leuchten erkennen, das 

von der Quelle ausging. Sie hörte betörende Musik, schöner 

als jede Melodie, die ihr je zu Ohren gekommen war. Wie 

verzaubert stand sie da und lauschte dem Gurgeln und Flöten, 

dem Lachen einer anderen Welt, den fröhlichen Tanzschritten. 

Dann nahm sie all ihren Mut zusammen und trat näher. Um 

die Quelle herum schwirrten farbige Punkte, die in 

schillernden Farben glitzerten, leise miteinander sangen oder 

wild schimpften. Doch egal, was die leuchtenden Wesen taten, 

es wirkte wie eine einstudierte Theaternummer, nur darauf 

ausgelegt, den Zuschauer in seinen Bann zu reissen. 

Eines der Wesen kam plötzlich auf das Mädchen zu und 

musterte es aus bergseeblauen Augen. Dann lächelte es. Für 

das Mädchen ging eine neue Welt auf und vor ihren Augen 

verzauberte sich das Licht in einen stattlichen, jungen Mann. 

Blond, blaue Augen und mit Grübchen in den Wangen, die die 

härtesten Frauen hätten dahinschmelzen lassen.“  

Grosstante Josephine seufzte. „Ja, blonde Männer waren 

auch damals schon begehrt.“ Sie zwinkerte mir zu, erzählte 

aber unbeirrt weiter, wofür ich ihr sehr dankbar war.  

„Das Mädchen liess sich von dem Mann in die fremde Welt 

entführen, spürte warme Sommerluft in ihrem Haar, die 

Nadeln von eiskaltem Wasser auf der Haut, hörte dem Tanzen 

und Singen der Feen zu und genoss die Hand, mit der sie der 

Mann mit den Bergseeaugen sanft festhielt. 

Doch die Quelle fordert ihren Preis: Jeder, der sich an ihrem 

Reichtum labt, muss ihr sein Leben geben. Jedes Mal, wenn 

der Schnee kommt, ist es wieder soweit und eine junge Frau 

muss ihr Opfer bringen. Der Jüngling jedoch brachte das 



Andrea Ego Ein Märchen im Eis 

11 

Mädchen zurück ans Ufer, er wollte ihr Lachen nicht in der 

ewigen Kälte des Wassers wissen. Ich weiss nicht, welchen 

Preis er dafür zahlen musste. Doch er hatte ihr Herz berührt. 

Bis zu ihrem Tod wird es nicht aufhören, sich nach ihm zu 

sehnen.“ 

Für einen scheinbar unendlich langen Moment herrschte 

Stille. Grosstante Josephine blickte in die Ferne und beinahe 

konnte ich in ihren Augen die Sehnsucht erkennen. „Am 

nächsten Tag schmolz der Schnee dahin und verursachte eine 

Flutwelle im Tal. Es war beinahe wieder wie zuvor, nur für 

dieses Mädchen – für sie hatte die Welt alle Farbe verloren.  

Seither erzählt man sich, dass eine Jungfrau Wasser bei der 

Eisquelle holen muss, wenn der Schnee verschwinden soll.“ 

Ich hatte Grosstante Josephine noch nie so 

gedankenverloren gesehen. Es war, als ob sie weit entfernt in 

einer anderen Zeit gefangen war. Erlebte sie die Geschichte 

des Mädchens in ihrem eigenen Kopf wieder? 

Ich lächelte und stand auf, um ihr einen neuen Tee zu 

machen. Noch hatten wir genügend Holz und der Schnee liess 

sich auf dem Ofen schmelzen. Solange noch Kartoffeln unter 

der Spüle und Dosen in den Vorratsschränken waren, reichte 

es für uns. 

Und eigentlich war es ja Sommer. Der Schnee würde 

bestimmt bald wieder schmelzen. 

„Ich glaube nicht so an das Jungfrau-Geschwätz, also 

kannst du vermutlich auch gehen“, sinnierte meine 

Grosstante. 

Vor Schreck hätte ich fast den Topf mit dem heissen Wasser 

auf den Boden fallen lassen. „Wie bitte?“ 
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„Na, ein hübsches Ding wie du mit blonden Haaren und 

hellbraunen Augen wird nicht so lange alleine geblieben sein. 

Bestimmt stehen die Burschen Schlange bei dir", zwinkerte sie 

mir zu. 

Wie schön wäre das, wenn Tom es - mich - auch so sehen 

könnte. Doch ich fürchtete, für ihn war ich nur das, was klar 

war: Eine nette Abwechslung und ein sicherer Garant, wenn er 

mal keine andere fand. Weshalb genau hatte ich mich 

eigentlich auf ihn eingelassen? 

Meine Hand krallte sich fester um den Griff des Topfes und 

mein Kiefer verkrampfte sich. 

„Lass dich nur nicht für dumm verkaufen, Joana. Du hast 

jemanden verdient, der dich für das achtet, was du bist.“ 

Meine Güte, konnte die Frau Gedanken lesen? 

Würde ich mit meiner Freundin Sara über ihre 

Männergeschichten sprechen, hätte ich ihr wohl dasselbe 

gesagt. Wir pickten uns immer die faulen Rosinen aus dem 

Brötchen. Doch im Fall von Tom … Ich vermutete, dass ich 

diejenige war, die ihn nicht verdiente. Immerhin war er ein 

landesweit bekannter Musiker. 

Ich stellte die Teetasse auf die schmale Kommode neben 

meiner Grosstante und quetschte mich in das Bad. Es hatte 

dringend einen Grossputz nötig und um den würde ich mich 

jetzt kümmern. Ich hatte nichts Besseres zu tun, musste nicht 

mit meiner Grosstante über Männergeschichten sprechen und 

konnte meinen trübseligen Gedanken nachhängen.  
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3 - Erinnerungen 
 

 

Als mein Handy lautstark auf dem Tisch vibrierte, wirbelte ich 

herum. Tom! Noch im Gehen zog ich die rosafarbenen 

Handschuhe aus und warf sie achtlos neben den Eimer mit 

Seifenwasser auf den Boden. 

„Hallo?“ Ich konnte mir ein breites Grinsen nicht 

verkneifen. 

„Joana, schön, wieder mal deine Stimme zu hören.“ 

Mein Gesicht erstarrte zu einer steinernen Maske und mein 

Herzschlag stoppte für einen Moment, bevor ein gefühlloser 

Klumpen seine Aufgabe als Pumpe übernahm. Wuschlige, 

rotbraune Haare, die im Gegenlicht wie ein Kranz strahlten, 

seine Hand, wie sie durch die nicht zu bändigende, ewig wirre 

Mähne fuhr und dazu diese herrlich warmen, braunen Augen.  

Obwohl ich mich wehrte, konnte ich das überraschend 

deutliche Bild nicht verdrängen. 

„Gion.“ Ich unterdrückte ein Seufzen und setzte mich an 

den Tisch. „Was willst du?“ 

Er lachte. Ich kannte es nur zu gut. Es hatte eine Zeit 

gegeben, da hatte ich mich regelrecht danach verzehrt, so sehr 

hatte es mich fasziniert. Mehr, als alles andere auf dieser Welt. 

Danach hatte ich mir geschworen, nie mehr auf das Lachen 

eines Mannes hereinzufallen.  
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„Warum so missmutig? Freust du dich nicht, endlich 

wieder etwas von mir zu hören?“ 

Ich rieb mir die Stirn. Woher kamen diese plötzlichen 

Kopfschmerzen? „Wenn ich mit dir hätte sprechen wollen, 

dann hätte ich dich angerufen.“ 

Mir war, als ob das Lachen jetzt noch eine Spur lauter und 

fröhlicher war als das vorher. „Dann hast du wenigstens 

meine Nummer nicht gelöscht.“  

Wie schaffte es dieser Typ immer wieder, jede noch so 

scharfe Kritik ins Positive umzukehren? 

„Nein, jetzt im Ernst“, lenkte er ein, doch es schwang noch 

immer ein amüsierter Unterton in seiner Stimme mit. „Braucht 

ihr etwas? Was soll ich mitbringen?“ 

Oh bitte, lass ihn nicht hierher kommen. „Wir sind 

eingeschneit“, entgegnete ich in der Hoffnung, er würde sich 

dadurch von seinem Plan abhalten lassen.  

„Ich weiss.“ Ein wenig überraschte es mich schon, dass er 

von der Wetterlage hier wusste. „Ich komme gerade vom 

Melken der Schafe meines Grossvaters zurück.“ Ihre Alp 

befand sich drei oder vier Stunden Fussweg von unserer 

entfernt. Als Kinder hatten wir uns über die Entfernung 

mithilfe von Taschenlampen jeweils gute Nacht gemorst. „Seit 

heute Nacht verdeckt ein Wolkenband die Sicht. Opa meinte, 

ich solle bei euch einmal nach dem Rechten sehen. Er sagt, 

dass wenn der Nebel die Berge verhüllt, treten die Geister 

hervor.“  

Ich dachte unwillkürlich an die Geschichte meiner 

Grosstante und warf ihr einen flüchtigen Blick zu. Sie schien 

ganz in ihre Strickarbeiten vertieft, doch ich wusste, dass sie 

sehr genau zuhörte. 
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„Also, braucht ihr etwas?“ 

„Ein langes Messer.“ 

Ich spürte die Verwunderung in seiner Stimme. „Ein 

Messer? Wofür?“ 

Wenigstens einmal war es mir gelungen, ihm das Lachen 

zu vertreiben. Beinahe hätte ich triumphierend aufgelacht, 

doch dafür war ich einfach zu wütend. Auf ihn und auch auf 

mich.  

„Damit ich unsere nicht schmutzig machen muss, wenn ich 

dich ersteche“, brummte ich. 

Einen Augenblick herrschte Stille in der Leitung, dann 

lachte er wieder. Ich konnte ihn vor mir sehen, wie er sich mit 

dem Handy am Ohr an der Wand abstützte und sein ganzer 

Körper unter dem Anfall erbebte. 

Ja, ich hatte sein Lachen geliebt. 

Hatte. 

„Einen Mord solltest du nicht ankündigen, Jo, sonst 

erwischen sie dich noch.“ 

Jo. So hatte mich seit Ewigkeiten keiner mehr genannt. 

„Ich werde die Leiche den Geistern vorsetzen, die werden 

sich an deinem Fleisch laben und niemand wird dich finden. 

Oder vermissen.“ 

„Oh, wenn du nur wüsstest, du!“ Schon wieder dieses 

verdammte Lachen. „Dann also bis später. “ Einen Augenblick 

hielt er inne, dann seufzte er und legte auf. 

Als ob die Zeit stehen geblieben war, starrte ich auf mein 

Handy. Ich wusste nicht, was ich vom Gespräch eben halten 

sollte. Meine Mundwinkel zogen leicht nach oben, doch ich 

liess es nicht zu, dass er mich wieder zum Schmunzeln 
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brachte. Ich hatte mir geschworen, dass es nie wieder 

passieren würde.  

Und vor allem nicht bei ihm. 
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4 - Tandril 
 

 

„Wieso bist du so hart zu Gion?“, fragte mich Grosstante 

Josephine, ohne das monotone Klappern ihrer Stricknadeln 

auch nur um einen Hauch zu verlangsamen. 

„Ich bin nicht hart.“ Na gut, vielleicht ein bisschen, 

immerhin hatte ich angedroht, ihn zu erstechen. Und ihn 

darum gebeten, das Messer doch gleich selber mitzubringen. 

„Ich habe meine Gründe.“ 

Meine Grosstante hob ihre Augenbrauen ein wenig. „Ach 

so.“ Ganz unglücklich, dass sie das Thema nicht weiter 

vertiefte, war ich nicht. „Bevor der gute Junge kommt, geh 

doch bitte bei der Verwunschenen Quelle Wasser holen.“ 

Ich seufzte. Über der ganzen Hochebene lag bald 

hüfthoher, nasser Schnee und der Wind peitschte Millionen 

von Flocken durch die Luft, es sah noch lange nicht nach 

einem Ende aus. Wenn ich jetzt losgehen würde, bräuchte ich 

wohl gut eine Stunde, bis ich wieder zurück war. 

„Keine Bange, die Quelle ist nicht verwunschen“, versuchte 

meine Grosstante mich zu beruhigen. 

Auf meinen Lippen zeichnete sich ein Lächeln ab. „Das ist 

es nicht. Ich glaube nicht an Magie und fremde Wesen.“ 

„Solltest du aber.“ 

Verwundert legte ich die Stirn in Falten und holte Luft, um 

sie zu fragen, was genau sie damit meinte. Weshalb sollte ich 
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an Magie glauben, wenn doch die Quelle nicht verwunschen 

war? Bestimmt war Grosstante Josephine nur etwas verwirrt. 

„Ich brauche eine Stunde, wenn nicht gar mehr“, startete 

ich einen weiteren Versuch, in der warmen Stube sitzen 

bleiben zu können. 

„Keine Sorge, ich habe Zeit.“ 

Das hiess dann wohl, dass mein Schicksal besiegelt war. 

Lustlos erhob ich mich, zog mich warm an und schnürte 

meine Wanderschuhe, bevor ich vor die Hütte trat und mir 

meine Nase vom Wind umspielen liess. 

Wobei, es war eher ein Kampf als ein Spiel. Mit klammen 

Fingern krallte sich Böe um Böe in meiner Jacke fest und 

peitschte mir unaufhörlich kalte Schneeflocken ins Gesicht.  

Ich schnappte mir den metallenen Eimer und machte mich 

auf den Weg. Schon nach wenigen Schritten bremste mich der 

Schnee und ich stapfte missmutig durch das gefrorene Nass, 

spürte, wie es an meinen Hosen kleben blieb, auftaute und wie 

eine geschickte Intrige in meine Kleider und Schuhe drang. 

Ich schloss das letzte Stück vom Kragen und versuchte, 

wenigstens den Mund dahinter zu verstecken, doch es schien 

aussichtslos.  

Als ich zurücksah, war die Alphütte schon hinter einer 

weissen Wand verschwunden, als ob sie nie dagewesen war. 

Obwohl ich als Kind jeden Sommer hier verbracht hatte und 

alle Steine in und auswendig kannte, kamen in mir leise 

Zweifel hoch, als ich an den Rückweg dachte. Der Schnee 

verschluckte jegliche Anhaltspunkte unter sich. Ob ich die 

Quelle überhaupt finden würde? 

Je weiter ich kam, desto kühler wurde es. Bald waren es 

nicht mehr grosse Flocken, die dem Wind gehorchten, sondern 



Andrea Ego Ein Märchen im Eis 

19 

ganz kleine und harte, die sich wie Messer auf der Haut 

anfühlten. 

Wieso genau musste Grosstante Josephine darauf bestehen, 

das Wasser von der Verwunschenen Quelle zu holen? Wir 

hätten auch Schnee schmelzen können. 

Ich rief mir die Geschichte in Erinnerung. Als sie sie erzählt 

hatte, hatte ich die Freude und die Sehnsucht in ihren Augen 

gesehen. Sie wollte auch einmal so etwas Fantastisches erleben 

- und wenn nicht sie, dann wünschte sie sich, es durch mich 

zu sehen. 

Ich fragte mich, ob ich ihr meine Geschichte dann genauso 

lebendig erzählen konnte wie sie. 

Vor mir ragte ein Hügel in die Höhe als ob er mich davon 

abhalten wollte, ihn zu erklimmen, doch dummerweise lag die 

Verwunschene Quelle dort oben. Ich konnte mich noch gut 

daran erinnern, als Gion und ich vor bald zwanzig Jahren hier 

Verstecken gespielt hatten. 

Wenn ich an unsere Kindheit zurückdachte, hatte ich nur 

gute Erinnerungen an Gion. Ich konnte in ihnen schwelgen 

und lächeln, ganz anders, als wenn ich ihn heute sah. 

Wehmütig schüttelte ich den Kopf. Wie hatte es nur so weit 

mit uns beiden kommen können? 

Als ich endlich den Anstieg hinter mich gebracht hatte, 

blieb mir für einen Moment mein Herz stehen. Vor meinen 

Füssen schmolz die Mächtigkeit der Schneedecke, wie es sich 

mitten im Sommer gehörte, bis sie am Rand einer blühenden 

Wiese auslief. Ich ging die letzten paar Schritte, spürte die 

Wärme auf meiner Haut, die nun kribbelte, als ob tausende 

von Ameisen auf und ab gehen würden. 



Andrea Ego Ein Märchen im Eis 

20 

Staunend trat ich näher. Die Luft summte von den Bienen, 

die Nektar suchend eine Blüte nach der anderen anflogen, ein 

Vogel hüpfte aufgeregt auf und ab, als er mich sah, und 

inmitten des kleinen Wunders tanzte das Wasser der 

Verwunschenen Quelle um die Steine herum, sprudelte und 

sang sein eigenes Lied. 

Hatte Grosstante Josephine das gemeint, als sie mir sagte, 

ich solle besser an Magie glauben? 

„Ich habe auf dich gewartet.“ 

Erschrocken fuhr ich herum und stiess einen überraschten 

Schrei aus.  

Am Rand der Schneedecke, direkt vor meinen Spuren 

blitzte mich ein junger Mann aus fröhlichen Augen an. Sein 

Haar war hellblond, fast weiss und durch die blasse Haut 

schimmerten die Äderchen durch. 

„Woher kommst du?“, fragte ich alarmiert. 

Er kam einen Schritt auf mich zu. Dabei schmiegten sich die 

zugegebenermassen altertümlich wirkenden Kleider. Er trug 

nicht viel mehr als eine beigebraune Weste über einem 

weissen Hemd und eine braun karierte Schiebermütze. Auf 

mich wirkte er, als ob er einem Film über die Dreissigerjahre 

entsprungen wäre. The Great Gatsby. Sogar diesen aufgesetz-

ten Blick, der mich umgarnte und gleichzeitig vor ihm warnte, 

hatte er drauf.  

Ich packte meinen Kessel fester. Wenn er mir zu nahe kam, 

würde ich ihn ihm an den Kopf knallen. 

„Keine Angst, ich tu dir nichts“, murmelte er. 

„Ich habe keine Angst.“, log ich. Der Mann war mehr als 

einen Kopf grösser als ich und unter dem Stoff zeichneten sich 

sehnige Muskeln ab. 
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Attraktive Muskeln. 

Ich schluckte. 

Er warf mir ein keckes Lächeln zu und blitzte mich aus 

seinen bergseeblauen Augen auffordernd an, während er mich 

offenkundig musterte. „Ich bin Tandril.“ Ein wenig beruhigte 

es mich, seinen Namen zu kennen. Die tiefe Stimme passte zu 

ihm und flösste mir Vertrauen ein. 

Wenn die Quelle nun tatsächlich verzaubert war und Magie 

existierte, konnte mich der Typ manipulieren, ohne dass ich 

etwas davon merkte? 

„Wie heisst du?“ 

„Joana.“ 

„Schön.“ Sein Blick ging an mir vorbei zum gluckernden 

Nass. „Brauchst du Wasser?“ 

Ich nickte. Mit einem Lächeln kam er auf mich zu, nahm 

den Kessel und füllte ihn an der Quelle auf.  

„Pass gut auf dich und das Wasser auf“, meinte er und kam 

auf mich zu. Nur eine halbe Armlänge vor mir blieb er stehen 

und ich zwang mich, seinem Blick zu begegnen. Ich wollte 

keine Schwäche zeigen. 

Wie ein tiefer Bergsee schillerten seine Augen wild und 

geheimnisvoll und zogen mich in ihren Bann. Mein Herz 

machte einen Satz und hämmerte danach ein kleines bisschen 

schneller. 

Er sah unglaublich gut aus, besonders seine Augen hatten 

es mir angetan.  

Ich räusperte mich. Als ich den schweren Kessel wieder an 

mich nahm, seufzte ich innerlich. Wie bitte schön sollte ich 

damit den Rückweg schaffen? „Danke.“ 
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Er tippte mit dem Finger an seinen Hut und wies dann auf 

meine Spuren im Schnee. „Beeil dich, sonst findest du den 

Weg zurück nicht mehr.“ 

Sobald sich der erste Schuh wieder in den Schnee drückte, 

wehte mir ein kräftiger Wind ins Gesicht und versuchte mich 

zu überzeugen, doch hier zu bleiben. Nur zu gerne hätte ich 

mich ihm gefügt, doch meine Grosstante wartete auf mich. 

„Ich freue mich, dich wiederzusehen“, hörte ich Tandril 

hinter mir. Vor meinem inneren Auge erschienen seine 

zwinkernden Bergseeaugen. Doch als ich mich zu ihm 

umdrehte, sah ich im Schneegestöber nichts mehr. 
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5 - Schokolade 
 

 

„Ach, Kindchen, deine Wangen sind ja ganz rot!“ Grosstante 

Josephine erhob sich aus ihrem Schaukelstuhl und huschte 

erstaunlich behände an meine Seite, wo sie mir aus meiner 

Jacke half. Vom anstrengenden Marsch durch den Schnee 

schwitzte ich und zitterte gleichzeitig vor Kälte.  

Der Wind hatte aufgefrischt und sich redlich darum 

bemüht die Schneeflocken unter meine Kleidung zu schleusen. 

Er hatte an meinen Haaren gezogen und mir immer wieder 

Wände und Hügel aus Schnee vor die Füsse geworfen, durch 

die ich mich dann hatte kämpfen müssen. Meine Beine 

brannten vor Anstrengung und trotzdem fühlte sich die Haut 

kalt und taub an. 

„Ich wollte ja nicht unbedingt Wasser von einer Quelle am 

anderen Ende der Welt“, motzte ich und bereute es im selben 

Moment. 

Eigentlich wollte ich nicht so rüde sein, vor allem nicht zu 

meiner Grosstante, doch auf dem Heimweg waren mir all die 

Gründe eingefallen, weshalb die Verwunschene Quelle eben 

keine gute Wahl war. Dazu gehörte unter anderem, dass ich 

mich durch Tonnen von Schnee hatte kämpfen müssen. 

„Ach, Kindchen, ich habe Suppe gekocht“, meinte 

Grosstante Josephine und tätschelte meine Wange. "Tomaten-

suppe, die magst du doch so. Und frisches Brot gibt es 
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natürlich auch." Ihr Lächeln und die Ankündigung von 

warmem Essen hellten mein Gemüt sofort wieder auf. 

„Danke.“ 

Sie watschelte zu den Küchenregalen, während ich im 

Dachstock verschwand und in trockene Kleider schlüpfte. 

Wenigstens davon hatte ich genug mitgenommen. 

Mit den nassen Sachen im Arm stieg ich die Leiter hinunter 

und suchte nach dem Kleiderständer. Gerade, als ich mit 

Aufhängen fertig war, klopfte es. 

Ich zuckte zusammen. Gion hatte ich ganz vergessen.  

Nur einen Augenblick nach dem Ton öffnete sich die Tür 

von aussen und mein Freund aus Kindheitstagen streckte den 

Kopf herein. Als er mich entdeckte, breitete sich ein Strahlen 

über sein Gesicht aus. „Die Damen, hier bin ich.“ 

Er trat ein und schloss endlich die Tür hinter sich. Die Kälte 

durfte ruhig draussen bleiben. 

Mein Herz klopfte unruhig und ich verfluchte mich dafür. 

Ich war doch kein Teenie mehr, der hinter jedem Blick eine 

heimliche Liebeserklärung vermutete. 

Ich streckte den Rücken durch, um wenigstens das Gefühl 

zu haben, stark zu sein. „Ja, leider. Hat es nicht etwas länger 

dauern können?“, fragte ich mit einem gekünstelten Lächeln. 

„Du hättest auch gar nicht kommen müssen.“ 

Wie eh und je standen seine Haare von seinem Kopf ab, die 

breiten Schultern bildeten einen starken Kontrast zum sonst 

eher schmalen Körperbau und die Augen lächelten noch 

breiter als in meiner Erinnerung. Als ich ihn beobachtete, wie 

er seine Jacke auszog und die Schuhe auf die Ablage neben 

dem Eingang stellte, machte mein Herz einen Satz. 

Er sah noch immer verdammt gut aus. 
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Als er sich zu mir umdrehte, mied ich seinen Blick und 

deckte den Tisch.  

„Bevor ich es vergesse“, murmelte er und griff in seinen 

Rucksack hinein. „Für dich.“ Er reichte mir ein längliches 

Päckchen und strahlte mich an. Wie lange genau sollte ich ihn 

und sein Gehabe aushalten? 

Ich griff nach dem Geschenk und warf ihm einen 

misstrauischen Blick zu. „Das wäre nicht nötig gewesen“, 

brummte ich. 

„Ich weiss.“ Merkte er nicht, dass er nicht willkommen 

war? Scheinbar konnte nichts seine Laune trüben und ich 

kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass er dieses Spiel vie 

zu lange spielen konnte. „Aber du hast es dir gewünscht.“ 

Ich musste zugeben, ein wenig gespannt war ich schon, als 

ich den Karton auf der einen Seite öffnete und hineinlinste.  

Ein Messer. Ich blinzelte, während er mich verschmitzt 

ansah und sich dann eine Tasse aus dem Schrank holte, als ob 

er hier zu Hause wäre. 

„Ausserdem habe ich dir deine Lieblingsschokolade 

eingepackt.“ Wenn ich mich nicht täuschte, hörte sich seine 

Stimme ein ganz kleines bisschen ernsthafter an. 

Mein Kopf fuhr zu ihm herum. Schokolade? Ich schluckte 

und drehte mich weg, während das Bild von meinem Bauch 

mit Hüftgurt in meiner Erinnerung auftauchte. „Danke, ich 

bin auf Diät. Aber abgesehen davon, woher willst du denn 

wissen, welche Schokolade ich mag?“ Ein bisschen neugierig 

war ich ja schon. 

Er setzte sich mir gegenüber an den Tisch. Ich beobachtete, 

wie er mit einem kaum erkennbaren Lächeln in seinem Kaffee 

rührte. „Hat es sich denn seit damals geändert?“ 
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Plötzlich war seine Stimme nicht mehr so selbstsicher und 

scherzhaft. Er räusperte sich. „Abgesehen davon brauchst du 

keine Diät. Du bist gut, so wie du bist.“ 

Nur einen Wimpernschlag lang hielt er meinem Blick stand, 

dann verschwand seine Hand abermals im Rucksack und legte 

eine Schokolade vor mir auf den Tisch. Milchschokolade mit 

ganzen Haselnüssen. 

Sogar die richtige Marke hatte er erwischt. Wusste er es 

tatsächlich noch? „Bist du etwa noch kurz einkaufen 

gegangen?“ 

Seine Schultern entspannten sich und er lachte kurz auf. 

„Zufall.“ 

Irgendwie zweifelte ich daran. 
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6 - Entschuldigung 
 

 

„Sei ein bisschen netter zu Gion.“ Grosstante Josephine 

brachte mir die schmutzigen Suppenteller und stellte sie neben 

die Spüle, während Gion sich durch den Schnee kämpfte, um 

noch mehr Holz zu holen. Sicher hatte sie ihn in der Absicht, 

mich zusammenzustauchen, rausgeschickt.  

Am liebsten hätte ich geseufzt, doch ich konzentrierte mich 

auf den trockenen Teerand an der Tasse, die ich gerade 

schrubbte. Als Kinder hatten Gion und ich viel zusammen 

gespielt, zu Hause und auch auf der Alp immer wieder 

beieinander übernachtet. Schon damals hatte meine 

Grosstante den Jungen sehr gemocht und daran hatte sich 

offensichtlich bis zum heutigen Tag nichts geändert. 

Doch zwischen mir und Gion war nichts mehr so wie 

damals. 

„Ich bin doch nett“, log ich. An meinem Rücken spürte ich 

ihren brennenden Blick. 

Sie schnappte sich den Lappen aus dem Spülbecken, wrang 

ihn aus und machte sich daran, den Tisch zu putzen. „Er ist 

ein guter Junge“, fuhr sie mit ihrer Lobeshymne fort. „Und er 

mag dich.“ 

Genervt rollte ich mit den Augen. „Er ist ein A...“ Im 

allerletzten Moment hielt ich mich zurück. Grosstante 

Josephine sollte mich nicht fluchen hören, das wäre wohl zu 
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viel des Guten. Sie brauchte so schon eine unglaubliche 

Geduld, meine Launen auszuhalten. „Es ist zu spät.“ Und 

damit war ich gar nicht mal so weit von der Wahrheit entfernt. 

Vor der Hütte rumpelte es verdächtig, dann hörte ich einen 

unterdrückten Fluch. Ich erlaubte mir ein Grinsen und öffnete 

die Tür. Gion stand vor mir, auf dem Boden lagen drei 

Holscheite und ein besonders grosses auf seinem linken Fuss. 

Konzentriert starrte er seinen Daumen an. 

Ich konnte mir ein leises Lachen nicht verwehren. 

Sofort sah er auf und es dauerte einen Wimpernschlag, bis 

er sein frohes Grinsen wieder aufsetzte und mir das Feuerholz, 

das noch in seinen Armen war, überreichte. „Danke“, meinte 

er fröhlich, hob den Rest vom Boden auf und humpelte an mir 

vorbei in die warme Stube. 

Kopfschüttelnd schloss ich die Tür.  

„Gut gemacht, Gion, sie lächelt endlich wieder“, warf 

Grosstante Josephine trocken ein, während sie ihre 

Stricknadeln tanzen liess. 

„Gern geschehen.“ Er begann, das Holz zu stapeln und sah 

verschmitzt zu mir auf. „Nur deswegen habe ich es gemacht.“ 

„Ich bin kein kleines Kind mehr“, maulte ich. Ich hatte es 

satt, dass alle immer besser zu wissen schienen, was mir gut 

tat. „Falls es euch interessiert, ich bin glücklich. Und ich geh 

jetzt schlafen.“ 

So viel zum Thema, dass ich kein kleines Kind mehr wäre. 

Ich wusste nur zu gut, dass meine Reaktion mehr als unreif 

war. Doch Gions Freundlichkeit und Grosstante Josephines 

aufdringliche Bemerkungen reichten mir langsam. Ausserdem 

wollte ich noch kurz mit Tom sprechen. 
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Nach dem zehnten Summton legte ich auf und tippte 

schnell eine Nachricht. 

 

Ich: Hi. Wie geht es? Vermisse dich, ist einsam hier. 

 

Nur zu gerne hätte ich geschrieben Ich liebe dich, doch ich 

kannte ihn zu gut. Meine Worte hätten ihn erdrückt und 

anstatt sich zu freuen, hätte er sich innerlich von mir entfernt. 

Abgesehen davon wollte ich nicht mehr diejenige sein, die 

verletzt wurde. 

Ein Summton holte mich aus meinen Gedanken und ich 

starrte auf den Bildschirm. 

 

Tom: Gut. Wir proben.  

 

Normalerweise antwortete er doch nicht während den Proben, 

insbesondere dann nicht, wenn er einen Anruf nicht 

angenommen hatte. 

Ich seufzte und drehte mich auf die andere Seite. Offiziell 

waren wir kein Paar und er hatte alles Recht der Welt, sich mit 

anderen Frauen einzulassen. Doch er nannte mich Schatz, er 

lud mich ein und trug mich auf Händen. 

Nur manchmal tat er das wohl auch mit seinen Fans.  

Meine Gedanken wanderten unweigerlich zur Brünette, mit 

der er sich letztens unterhalten hatte. Ihre Beine hätten locker 

bis zum Mond gereicht, so lang waren die. 

 Er hatte nicht gewusst, dass ich ihn eigentlich hatte 

überraschen wollen und vor dem Produktionsgebäude auf ihn 

gewartet hatte. In meiner Tasche hatte ich sogar eine Packung 



Andrea Ego Ein Märchen im Eis 

30 

Eis und eine Wolldecke eingepackt, damit wir den frühen 

Feierabend hätten geniessen können.  

Und dann hatte ich ihn gesehen, wie er mit ihr geflirtet 

hatte, wie er mit zärtlichen Fingern durch ihr Haar gefahren 

und dann kurz an ihrer Wange verweilt war. Verlegen hatte er 

den Blick und die Hand gesenkt. 

Kalkül. Er hatte es genauso geplant gehabt. 

Doch die Brünette hatte verträumt gelächelt und vorsichtig 

nach seiner Hand gegriffen. Dann hatte er sie geküsst. Nicht 

sie ihn, sondern er sie. 

Er wusste noch immer nicht, dass ich ihn gesehen hatte. 

Bestimmt traf er sich wieder mit ihr. 

Als ich die Leiter knacksen hörte, legte ich mein Handy 

weg und kuschelte mich tiefer in die Decke. 

„Joana?“ Gion setzte sich auf die Matratze neben meinen 

Kopf. Eine Mischung aus dem Duft nach Schnee und dem 

Feuer, das im Ofen unten noch immer knisterte, drang in 

meine Nase. 

„Es tut mir Leid.“ 

Ich tat so, als ob ich ihn nicht hören würde. 

„Was passiert ist … Ich wollte es nicht. Wirklich nicht. Es 

ist nur … Manchmal wünsche ich mir unsere unbeschwerte 

Kindheit zurück.“  

Das tat ich auch. Die letzten Jahre hätte ich einen guten 

Freund brauchen können. Doch dass ich mich damals in ihn 

verliebt hatte, hatte alles kaputt gemacht. 

„Ich möchte jetzt schlafen.“ In erster Linie wollte ich nicht 

darüber sprechen und hoffte, dass er nun endlich 

verschwinden wollte. 
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Er zögerte, dann stand er auf und holte sich aus dem Stapel 

Bettwäsche zwei Decken und ein Kissen und warf sie 

hinunter. 

„Wo schläfst du?“ 

Im Gegenlicht sah ich, wie seine Schulter sich kurz hob. 

„Auf der Bank. Ich möchte dich nicht belästigen.“ 

Dann hättest du nicht kommen brauchen.  

Es lag mir auf der Zunge, doch ich hielt mich zurück. 

Immerhin hatte er sich entschuldigt und ich glaubte ihm, dass 

es ihm leid tat. Ich wollte es glauben. 

„Hier hat es genügend Platz“, hörte ich mich sagen. Am 

liebsten hätte ich die Zeit soweit zurückgedreht, um mein 

Angebot nicht auszusprechen, doch es war zu spät.  

„Sicher?“ 

Anstatt eine Antwort zu geben, rückte ich ein wenig zur 

Seite.  

 

Während Gion friedlich neben mir schlief, erwachte ich immer 

wieder und wälzte mich unruhig im Bett. Irgendwann stand 

ich auf und sofort griff die Kälte mit gierigen Händen nach 

meinen Knöcheln. Bevor ich die knarrende Treppe hinunter 

stieg und mir ein Glas Wasser aus dem Eimer gönnte, schlang 

ich die Decke um mich.  

Es war vom Quellwasser, das Tandril geschöpft hatte. Bald 

war es leer, bestimmt würde ich heute wieder zur Quelle 

laufen müssen. 

Auf meinen Lippen zeichnete sich ein böses Grinsen ab. 

Vielleicht brauchte Gion ja noch ein wenig Bewegung? 

Ich lehnte meine Stirn gegen die kalte Scheibe und blickte 

in die Dunkelheit hinaus. Irgendwie hoffte ich, dass Gion sich 
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möglichst bald wieder auf den Weg zu seinem Opa machen 

würde. Ich begann gerade, seine Anwesenheit wieder zu 

geniessen und das machte mir Angst. Er hatte mir schon 

einmal sehr weh getan und mein Vertrauen missbraucht. Er 

würde es wieder tun. Bestimmt. Er hatte sich nicht verändert 

seit damals. 

Ihm würde es stehen, das Leben mit ein bisschen mehr 

Ernsthaftigkeit anzugehen. 

Plötzlich erhaschte ich im Augenwinkel ein merkwürdiges 

Leuchten und mein Kopf fuhr herum. Der Schneesturm hatte 

sich gelegt und der Blick auf die Hochebene war nun frei.  

Es schien von der Quelle her zu kommen. Ein blaugrünes 

Schimmern erleuchtete die hellgraue Felswand und flackerte 

wie ein Feuer. Hin und wieder kamen andere punktförmige 

Lichter hinzu, die miteinander tanzten, sich gegen den 

Himmel erhoben, um dann in die Tiefe zu stürzen. Waren das 

die Lichter aus Grosstante Josephines Erzählung? Oder 

Tandril? 
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7 - Verwunschene Quelle 
 

 

Dieses Mal laugte mich der Marsch nicht so sehr aus wie am 

Tag zuvor. Immerhin konnte ich meinen gestrigen Spuren 

folgen und es hagelte keine Schneekörner in mein Gesicht. 

Nur den Kessel musste ich wieder hinter mir durch den 

Schnee ziehen. 

Und eigentlich freute ich mich auf die Blumen, die Quelle 

und nicht zuletzt auf Tandril. Jedenfalls hoffte ich, dass er 

wieder da sein würde. 

Ich brachte die letzte Steigung hinter mich und mein Herz 

hüpfte erfreut, als ich ihn am Ufer der Quelle entdeckte. 

Nachdenklich sass er auf einem Stein, dann wandte er mir den 

Blick zu und lächelte. 

„Ich habe auf dich gewartet.“ 

Als ob ich in einen gläsernen Palast treten würde, suchten 

sich meine Füsse Stellen, an denen ich keine Blumen 

zerdrückte. „Wirklich?“ Ich schlug die Augen auf und meine 

Mundwinkel schoben sich noch etwas weiter nach oben. 

Er nickte und stand auf. Wieder trug er diese seltsamen 

Kleider, die so ausser Mode waren und trotzdem als Gesamtes 

wieder irgendwie stylisch wirkten. Aber nur ein bisschen. 

Einen Augenblick zu lange blieb mein Blick an seiner Hüfte 

hängen, wo das Hemd fein säuberlich in der 

hochgeschlossenen Cordhose verschwand.  
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Offenbar hatte er meinen Blick bemerkt, denn er sah an sich 

hinunter. „Nicht gut?“ Seine Bergseeaugen musterten mich 

unsicher. 

„Nicht ganz in der heutigen Zeit angekommen?“, versuchte 

ich es mit einer Einschätzung und fügte dann rasch hinzu: 

„Aber völlig in Ordnung.“ 

„Wie lange ist es her, seit man so etwas getragen hat?“ 

Ich neigte den Kopf leicht zur Seite und ich legte die Stirn 

kurz in Falten, als ich zurückrechnete. „Siebzig Jahre? 

Vielleicht achtzig?“ 

Sein Blick verdüsterte sich und er wandte sich ab. „So lange 

schon …“ Er schüttelte den Kopf und seufzte leise. Ich 

widerstand dem Drang, ihm die Hand auf den Rücken zu 

legen und ihn zu trösten.  

Als er sich wieder zu mir umdrehte, war alle Traurigkeit 

aus seinem Gesicht gewichen und er strahlte mich charmant 

an.  

„Brauchst du wieder Wasser?“ 

Ich nickte und trat näher an die Quelle. „Genau. Es ist fast 

alles schon aufgebraucht.“ Ich kniete mich neben den Teich, 

der das Wasser unmittelbar vor der Quelle sammelte, und 

liess das klare Nass in den Kessel fliessen. „Ich weiss auch 

nicht genau, weshalb ich hier Wasser holen muss, immerhin 

haben wir um unsere Hütte herum genügend Schnee.“ Ich 

lachte etwas und zog den vollen Eimer heraus. 

„Diese dort?“ Da es nicht mehr schneite, sah man 

wunderbar auf die kleine Hütte, in der Grosstante Josephine 

und Gion bestimmt darüber diskutierten, wie sie mich 

weichklopfen konnten.  
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Ich nickte. „Als Kind habe ich jeden Sommer hier Ferien 

gemacht.“ Ein Lächeln schlich sich auf meine Lippen, als ich 

daran zurückdachte, wie wir Schafe umhergejagt und 

Lämmchen geknuddelt hatten. „Ich mochte es schon immer 

hier und habe die Quelle immer wieder besucht.“ 

Tandrils Kopf fuhr zu mir herum und betrachtete mich 

einen Augenblick nachdenklich, dann lächelte er. „Hast du 

schon einmal im Teich gebadet?“, fragte er. 

Ich lachte und warf dabei den Kopf in den Nacken. „Weisst 

du eigentlich, wie kalt der ist?“ 

Ein geheimnisvolles Lächeln erschien auf seinem Gesicht 

und er sah mich verlangend an, vielleicht sogar etwas … 

gierig? 

„Man sagt, die Quelle ist verzaubert. Sie verleiht glänzende 

Schönheit und erfüllt alle Wünsche.“ Es blitzte in seinen 

Augen. Verwirrt schüttelte ich den Kopf leicht, als der Glanz 

sofort wieder aus seinem Blick verschwand. Hatte ich mir das 

eingebildet? 

Einen Wunsch hätte ich tatsächlich brauchen können. Ich 

dachte unwillkürlich an Tom und seine Brünette vom 

Tonstudio, wie er mich gestern abgewiesen und noch immer 

nicht zurückgerufen hatte. Ich hätte ihn zu mir wünschen 

können. 

Oder einem der beiden den Tod. 

Erschrocken über meine eigenen Gedanken zwang ich 

mich, mich auf das Gespräch mit Tandril zu konzentrieren. 

Er musste bemerkt haben, dass ich ernsthaft über den 

Wunsch nachgedacht hatte. „Na los, probier es aus.“ Seine 

Stimme floss verführerisch wie ein guter Wein die Kehle hinab 

und wärmte meinen Bauch. Er kam auf mich zu und fixierte 
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mich mit einer verlockenden Mischung aus verlangendem 

Blick und charmantem Lächeln. „Ich bin der Herr der Quelle, 

ich weiss es.“ 

Herr der Quelle? Ich wich zurück, bis ich spürte, wie 

Wasser meinen rechten Schuh umspülte. „Es ist zu kalt. 

Vielleicht ein andermal, wenn es wärmer ist“, versuchte ich 

ihn auf Abstand zu halten. Ein wenig mulmig war mir schon, 

seit er mich mit diesem Jägerblick gefangen hielt.  

„Ausserdem hat meine Grosstante Josephine immer gesagt, 

der Teich gehöre jemand anderem und wir dürfen nicht darin 

schwimmen.“ Ich ging noch einen Schritt zurück, dann blieb 

ich an einem Stein hängen und fiel nach hinten. Wie in 

Zeitlupe durchbrach ich mit dem Allerwertesten die schil-

lernde Wasseroberfläche, dann schlug das Wasser über 

meinem Kopf zusammen. 

In einem Wettrennen stiegen Luftblasen vor mir auf, nur 

um an der unruhigen Wasseroberfläche zu zerplatzen. Ich 

beobachtete fasziniert die silbernen Wellen und hellen Blasen 

im Spiel miteinander. 

Wie in einem Märchen. 

Dann drang die Kälte zu mir durch, biss sich noch mehr als 

das Wasser in meinen Kleidern und Haaren fest. Ich kämpfte 

gegen den Sog, der nach mir griff und mich nach unten in die 

Dunkelheit zu ziehen versuchte. Meine Hände suchten Halt 

und ertasteten etwas Schleimiges, das sich sofort um mein 

Handgelenk schlang. Erschrocken schrie ich auf und entliess 

weitere Luftblasen ins Rennen an die rettende Oberfläche. 

Obwohl ich mit den Armen nach Leibeskräften ruderte, kam 

ich nicht vorwärts. 
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Plötzlich wurden die glitzernden Wellen durchbrochen. Ich 

spürte eine Hand, dann zerrte jemand mich mit einem Ruck 

nach oben. Ich schnappte nach Luft und keuchte, als meine 

Lunge die abertausenden, herrlich schmerzhaften Nadeln 

willkommen hiess. Was für eine qualvolle Erleichterung! 

Ich schleppte mich ans Ufer und spuckte Wasser aus. Auf 

alle Viere gestützt, brauchte ich einige Atemzüge, ehe ich 

zögernd den Kopf hob. Vor mir hockte Tandril auf seinen 

Füssen. 

Hatte ich jemand anderes erwartet? 

„Herrschaftszeiten, so pass doch auf!“ Er wirkte ernsthaft 

besorgt. 

„Herrschaftszeiten?“ Ich lachte und bereute es sofort, als 

meine Lunge mit einem Brennen zu bersten drohte und ich 

noch mehr Wasser ausspuckte. „Welchem Jahrhundert bist zu 

denn entsprungen?“ 

Nicht einmal eine Augenbraue ging auf meine Bemerkung 

ein. Stattdessen legte er eine kalte Hand auf meine Schulter. 

„Josephine, hast du gesagt?“ In seiner Stimme schwang so 

etwas wie Hoffnung mit. 

Verwirrt sah ich ihn an. „Sie ist meine Grosstante.“ 

Auf seinem Gesicht breitete sich ein zärtliches Lächeln aus. 

Zum ersten Mal hatte ich bei ihm das Gefühl dass es von 

Herzen kam. „Ist sie auch hier?“ 

Vor Kälte zitternd nickte ich. „Kennst du sie?“ 

Gedankenverloren schüttelte er den Kopf und stand auf. 

Obwohl meine Zähne immer lauter aufeinander schlugen, 

schien er mich komplett auszublenden. 

Genau wie Tom. Auch er hatte kein Interesse an mir. 
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Ich seufzte, stand auf und holte den Kessel, den ich beim 

Sturz in die Luft geworfen hatte. Nachdem ich gewartet hatte, 

bis er voll war, erhob ich mich. „I-I-Ich geh dann mal wieder 

n-n-nach Hause“, stotterte ich. So geschlottert hatte ich in mei-

nem ganzen Leben noch nicht. 

„Ja, solltest du, es ist kalt“, erwiderte er, mit seinen 

Gedanken noch immer weit weg. 

Ich wusste, dass er nicht an mich dachte. 

Niemand würde jemals an mich denken. 
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8 - Freundschaft 
 

 

„Deine Lippen sind ja ganz blau, Kindchen!“ Grosstante 

Josephine zog mich energisch in die wohlig warm beheizte 

Alphütte. Im Ofen knackste das Holz, als die Flammen nach 

einem von Gion frisch eingelegten Holzscheit leckten. 

Am liebsten hätte ich mich gleich auf die Kochplatte über 

den Feuer gesetzt, doch das letzte bisschen Verstand hielt 

mich davon ab. 

Grosstante Josephine hätte mich vermutlich auch 

zurückgehalten. 

Gion eilte herbei, nahm mir den Kessel aus der Hand und 

schloss die Tür hinter mir. „Meine Güte, Jo, was machst du 

denn für Sachen?“ Er schien ernsthaft besorgt und zerrte an 

meiner nassen Jacke, während Grosstante Josephine an den 

Herd trat und frisch gekochten Kaffee in eine Tasse gab und 

einen guten Schuss Kräuterschnaps hineinschüttete. 

„Decke und Wärmeflasche“, wies Gion an, als er mich 

endlich von der Jacke befreit hatte und Pullover und T-Shirt 

gleichzeitig vom Bauch her über meinen Kopf zog. Dann 

nahm er die Decke, die ihm meine Grosstante hinhielt, 

wickelte mich ein und drückte sie vorne ganz fest zusammen. 

Als Gion mich von allen nassen Sachen befreit und 

Grosstante Josephine mir dicke Socken über die Füsse gezogen 
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hatte, fühlte ich mich gleich etwas besser. Selbst meine Zähne 

klapperten nicht mehr so laut. 

„Kindchen, was ist denn passiert?“ Sie setzte sich zu uns an 

den Tisch und beobachtete mich aus grossen Augen. 

„I-Ich bin in d-d-den Teich gefallen.“ 

Die Augen meiner Grosstante weiteten sich. „Bei der Ver-

wunschenen Quelle?“ 

Ich nickte, zu einer richtigen Antwort fühlte ich mich nicht 

mehr im Stande. 

Gion lachte leise, doch die Sorge stand ihm ins Gesicht 

geschrieben. Unglaublich, nach all den Jahren war er für mich 

immer noch wie ein offenes Buch. „In diesem Fall hast du 

wohl den Mythos widerlegt, nach dem jeder, der in der Quelle 

ein Bad nimmt, von dieser verschlungen wird.“ 

Ich warf ihm einen nachdenklichen Blick zu, dann wandte 

ich mich an Grosstante Josephine. „Du hast doch immer 

gesagt, wir dürfen nicht im Teich baden. Weshalb?“ 

Sie seufzte und faltete die Hände auf dem Tisch vor ihr. In 

ihrem Gesicht war nur zu deutlich geschrieben, wie sie mit 

sich rang. „Es ist nur eine Legende“, wich sie der Frage aus. 

„Möchtest du vielleicht etwas essen?“ 

Gions Augenbrauen zogen sich zusammen, als er sie 

eingehend musterte. „Josephine, was ist los?“ 

Insgeheim war ich froh, dass er auf meiner Seite stand. „Es 

gibt dort einen jungen Mann, der dich offensichtlich kennt“, 

konfrontierte ich sie mit Tandrils Anwesenheit. Doch viel 

mehr als Gions Misstrauen gewann ich damit nicht. 

„Kinder, es ist bloss ein Ammenmärchen.“ Sie stand 

sichtlich verärgert auf und machte sich am Herd zu schaffen. 

„Was für ein Mann?“, wandte sich Gion wieder an mich.  
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Ich zuckte mit der Schulter. „Er hat mich aus dem Wasser 

gezogen.“ Die sprunghafte Persönlichkeit und vor allem die 

tiefblauen Augen verschwieg ich. 

Obwohl seine Stimme nur leicht zitterte, hörte ich die Wut 

heraus. „Und er hat dich nicht hierher begleitet? In deinem 

Zustand?“ 

„Du tust ja gerade so als sei ich todkrank oder 

hochschwanger.“ Irgendwie hatte ich das Bedürfnis Tandril zu 

verteidigen. Immerhin wurde er zu Unrecht angegriffen. 

Bestimmt hatte er seine Gründe, dass er mich nicht begleitet 

hatte. Oder? 

Gion lehnte sich seufzend zurück. „Eines ist klar: Du gehst 

nicht mehr alleine zu dieser Quelle. Ab sofort werden wir 

Schnee schmelzen.“ Sein Blick brannte sich in meinen. 

Grosstante Josephine fuhr herum. „Nein!“ Ihre Hand 

klammerte sich ans Messer, so dass die Knöchel weiss 

hervortraten. „Es muss eine Frau sein. Alleine.“ 

Er holte Luft, um etwas zu erwidern, dann stand er auf und 

verliess die Alphütte. Mit einem lauten Knall fiel die Tür 

hinter ihm ins Schloss. 

Erschrocken sah ich hinterher. So kannte ich ihn gar nicht. 

Normalerweise konnte nichts seine gute Laune trüben. 

Meine Grosstante presste ihre Lippen zusammen und 

machte sich wieder daran, Karotten zu schälen. Sie hatte auch 

noch eine halbe Gurke geschält und geschnitten, bis sie sich 

dazu durchringen konnte, mit mir zu sprechen. „Was war das 

für ein Mann?“ 

Ich warf ihrem Rücken einen langen Blick zu. „Weisst du 

das nicht?“ 

Sie seufzte. „Ich hätte es gerne von dir gehört.“ 
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Das war schon so etwas wie ein kleines Eingeständnis, 

wenn man ihre Antwort unter die Lupe nahm.  

Neben mir vibrierte mein Handy auf dem Tisch und 

neugierig las ich die Nachricht. 

 

Tom: Hey, Baby, letzte Nacht war einfach der Hammer, ich hoffe, 

das können wir ganz bald wiederholen. 

 

Hatte er seiner Flamme eine Nachricht schicken wollen und 

sie an mich versendet? In meiner Kehle wuchs ein Kloss, der 

mir Tränen in die Augen trieb. Ich versuchte, ruhig zu atmen, 

doch ich zitterte am ganzen Körper. 

Ich hatte mir doch geschworen, mich nie wieder in einen 

Mann so zu verlieben, nachdem Gion … nachdem er es ein-

fach herausposaunt hatte. Er war so ein Arschloch gewesen. 

In meiner Hand summte es wieder. 

 

Tom: Shit. Joana? 

 

Tom: Martin hat mir das Handy geklaut und die Nachricht 

geschrieben. Sorry. Wie geht es dir? Vermisse dich! Kuss. 

 

Tom: Bist du da? 

 

Tom: Ich kann doch sehen, dass du die Nachrichten gelesen hast. 

 

Tom: Joana, Schatz, sag doch was! 

 

Irgendwo tief in meinem Innern hatte ich es schon gewusst. 

Ich hatte gesehen, wie er die Brünette geküsst hatte. 



Andrea Ego Ein Märchen im Eis 

43 

Von wegen, so geht man halt mit Fans um. 

Und sobald ich weg war, suchte er sich die nächste. 

Doch mein Herz wollte ihn noch nicht loslassen. Es 

klammerte sich an den letzten Funken Hoffnung. Was, wenn 

er die Wahrheit sagte? 

Es vibrierte. Tom rief an, sein strahlendes Grübchenlächeln 

auf dem Bildschirm forderte mich geradezu auf, ihm alles zu 

verzeihen. 

Bedächtig stand ich auf. „Ich sehe nach Gion.“ 

 

Ich fand ihn im Unterstand neben der Alphütte, in dem wir 

unser Holz aufbewahrten. Er hatte die Decke eng um seinen 

Oberkörper geschlungen und sah mit zusammengezogenen 

Augenbrauen über die weisse Ebene. 

Er würdigte mich keines Blickes, als ich an seine Seite trat. 

„Geh weg.“ 

„Was ist los?“ Ich ignorierte seinen Befehl, immerhin hatte 

er mir auch nicht gehorcht. 

„Was los ist?“ Aus schmalen Augen sah er mich lange an, 

während der Wind mit seinen Haaren spielte. „Ihr verarscht 

mich von vorne bis hinten. Josephine und du, ihr wisst mehr 

als ich, aber keine erzählt mir etwas, nicht einmal dann, wenn 

dein Leben in Gefahr ist.“ Er wandte den Blick ab und 

blinzelte zweimal kurz hintereinander. 

„Ich vermisse dich.“ Meine Worte überraschten mich 

beinahe mehr als ihn. Er starrte mich mit grossen Augen an 

und sein Mund blieb kurz offen stehen, ehe er sich nervös 

durch die Haare fuhr und einen weissen Hügel in der 

Landschaft fixierte. 

„Einen besten Freund könnte ich gerade gut gebrauchen.“ 
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Er räusperte sich. Als er sprach, klang seine Stimme rau 

und gebrochen. „Ich kann nicht, Jo. Freundschaft ist mir zu 

wenig.“ Ohne ein weiteres Wort stiess er sich vom Holz ab 

und stapfte in die Hütte. 
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9 – Geschichte 
 

 

Auf dem Stapel entdeckte ich ein altes, vergilbtes Notizbuch. 

Ich erinnerte mich daran, dass es früher immer im Strickkorb 

von Grosstante Josephine gelegen hatte. Wie oft hatten Gion 

und ich die Hände danach ausgestreckt und sie hatte nicht 

zugelassen, dass wir das Buch in die Hände bekamen. 

Ehrfürchtig fuhr ich über den braunen Ledereinband. Gross 

war es nicht, aber es übte schon seit jeher eine Faszination auf 

mich aus. Hatte Gion es gelesen? 

Ich hob es auf und schlug die erste Seite auf. In fein 

säuberlich geschriebenen Lettern stand dort der Name meiner 

Grosstante.  

Josephine Schilling. 

Ein wehmütiges Lächeln huschte über mein Gesicht. Wie 

alt war sie gewesen, als sie das geschrieben hatte? 

Ich blätterte weiter. Mit feinen Bleistiftstrichen war die 

Verwunschene Quelle skizziert. Sie wirkte so lebendig, dass 

ich das Plätschern beinahe hören konnte. Auf der nächsten 

Seite war das kolorierte Bild einer gelben Blume zu sehen. An 

einem Blütenblatt hing ein Wassertropfen, der einen feuchten 

Grashalm darunter küssen wollte. 

Ich hatte gar nicht gewusst, dass Grosstante Josephine so 

gerne und gut gezeichnet hatte. Vielleicht hatte ich auch 

einfach zu wenig darauf geachtet.  
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Als ich die Seite umdrehte, gefror mir das Lächeln auf 

meinem Gesicht. Wie ein verführerischer Engel sass dort 

Tandril auf einem Stein neben der Quelle. Er hatte den Kopf in 

die Hand gestützt und schien mich direkt anzusehen. 

Verträumt. 

Verliebt. 

Was hatte das zu bedeuten?  

Dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Grosstante 

Josephine hatte von sich selber gesprochen, als sie die 

Geschichte von der Verwunschenen Quelle erzählt hatte. Doch 

wann war das passiert? Und wieso hatte sie danach geheiratet 

und Kinder gezeugt, wenn sie doch eigentlich einen anderen 

geliebt hatte? 

Mit zitternder Hand blätterte ich weiter. Einerseits hoffte 

ich, mehr über Grosstante Josephine und ihren bezaubernden 

Sommer zu erfahren, andererseits fürchtete ich mich vor der 

Wahrheit. 

Ich entdeckte noch einige Zeichnungen, bevor ich die erste 

Seite mit Text entdeckte. 

 

In wenigen Tagen werde ich heiraten. Es ist der Tag, auf 

den ich mich seit meiner Kindheit freue. Mein Mann ist 

ein anständiger, guter Herr, er besitzt einen grossen Hof 

mit vielen Kühen und freut sich auf mich. Bis vor 

wenigen Tagen habe ich mich auch noch gefreut, doch 

dann ist er aufgetaucht.  

 

In meinen Augen sammelten sich Tränen, als ich nach und 

nach realisierte, was geschehen sein musste. Plötzlich wurde 

mir auch klar, weshalb sie Sommer für Sommer den 
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beschwerlichen Weg auf sich genommen hatte, um hier Ferien 

zu machen. Wie sehr musste sie sich nach Tandril sehnen.  

Ich rang mich durch, die Seite umzublättern und 

weiterzulesen. 

 

Tandril hat mein Leben verändert. Er hat mir das 

Kribbeln im Bauch gezeigt, wie es ist, sich jemandem mit 

vollem Herzen zu verschreiben. 

Mein Leben lang. 

Dieser Sommer hat mein Leben verändert. Er hat es 

zerstört und gleichzeitig wäre ich ohne ihn nicht die, die 

ich jetzt bin.  

Wie ein geübter Harfenspieler hat er in mir Saiten zum 

Schwingen gebracht, von denen ich noch nicht einmal 

ahnte, dass sie existieren. Schmetterlinge im Bauch, das 

Gefühl, zu lieben und geliebt zu werden – das kannte ich 

nicht.  

 

Ich schniefte leise. Vielleicht hätte sie besser Schnulzen 

geschrieben anstatt Kinder grossgezogen, so ergreifend war es. 

Das alte Papier raschelte. 

 

Er hat mir erzählt, dass wir nicht zusammen sein 

können, dass er nicht will, dass ich zu ihm gehe. Ohne 

einen einzigen Moment zu zögern hätte ich es getan. Ich 

habe es ihm sogar vorgeschlagen. 

Doch er hat nur den Kopf geschüttelt und gesagt, dass es 

zu kalt sei für ein warmes Herz wie meines. Dabei hatte 

er Tränen in den Augen. 
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Ich glaube nicht, dass es ihm leicht gefallen ist. Ich 

glaube, auch ihm tut es Leid, dass es mit uns nicht 

geklappt hat. Würde ich nicht daran glauben, ich würde 

am Schmerz zerbrechen.  

Morgen werde ich ihn zum letzten Mal sehen. Ich werde 

ihm erklären, dass ich jederzeit bereit bin, ihm in die 

Kälte zu folgen, in die dunkle Tiefe des Wassers.  

Dorthin, wo er mich nicht haben will. 

Er sagt, dass er mich gerettet hat, doch eigentlich hat er 

mich ins Unglück gestürzt. Er hat mir das Herz aus der 

Brust gerissen und das Loch nur mit Sehnsucht und 

Einsamkeit gefüllt.  

Mein ganzes Leben lang werde ich mich fragen, was wäre 

gewesen, wenn ich mich ihm widersetzt hätte? Wenn ich 

mich für ihn entschieden hätte?   

 

Ich blätterte um im Glauben, dass die nächste Seite leer sein 

würde, doch da stand in derselben, wenn auch etwas 

unruhigeren Schrift ein kurzer Text. 

 

Der Schnee im Sommer ist wieder da.  

Mein Leben ist bald zu Ende und das ist die letzte 

Gelegenheit, dich, Tandril, Liebe meiner Träume, noch 

einmal zu sehen. Doch ich traue mich nicht. Ich bin alt 

und grau und voller Falten. 

Meine Grossnichte Joana dagegen ist voller Leben, jung 

und stark. Du hast sie als Opfer gewählt. Sie wird dir 

gut dienen, sie ist ein gutes Mädchen. 

Trotzdem fällt es mir ungleich schwerer, das zu 

akzeptieren als deine Entscheidung damals.  
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Mit dem Ärmel wischte ich mir die Tränen von der Wange 

und zog die Nase hoch. Ich hatte ja keine Ahnung gehabt, was 

Grosstante Josephine erlebt hatte. Unglaublich, wie ich die 

Leute aus meiner Umgebung einfach so nahm, wie sie waren 

und ihre Geschichte nicht kannte. 

Nicht kennen wollte. 

Einen kleinen Stich spürte ich in meiner Brust, als ich zur 

Hütte sah. Die Nacht legte ihren dunklen Mantel über die 

Berge und das Licht im Innern der Berghütte warf helle 

Muster in den Schnee. 
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10 - Abschied 
 

 

Als ich in die Wärme trat, war die Tür zum Schlafzimmer von 

Grosstante Josephine schon geschlossen. Gion sass noch am 

Tisch und starrte auf seine Hände. Wo er mit seinen Gedanken 

war, konnte ich nicht einmal erahnen. 

Ich setzte mich zu ihm an den Tisch und schwieg eine 

Weile. Seine letzten Worte an mich gingen mir durch den 

Kopf, doch ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren sollte. 

„Tom hat eine andere.“ Im selben Moment hätte ich mich 

am liebsten selber gehauen. Ich wollte nicht über Tom reden, 

sondern zu Gion durchdringen. Doch er hob nur kurz den 

Blick. 

„Ich habe mir geschworen … Nach dem Vorfall zwischen 

uns habe ich mir geschworen, dass ich mich nicht mehr 

verlieben werde.“ 

„Ich verstehe“, unterbrach Gion mich leise, obwohl sich 

seine Stimme genervt anhörte. „Du musst mir nicht so 

deutlich unter die Nase reiben, dass ich einen nicht wieder 

gutzumachenden Fehler gemacht habe. Ich werde dich auch 

nicht weiter belästigen.“ 

Traurig schüttelte ich den Kopf. „Das ist es ja gerade. Ich 

habe mich nicht verliebt und trotzdem fühle ich mich 

hintergangen.“ 

„Seid ihr richtig zusammen?“ 
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„Nein.“ Ich schnaubte. „Wir hatten Spass zusammen, mehr 

nicht. Solange es beiden gepasst hat. Trotzdem fühlte ich mich 

geschmeichelt, als er mir gesagt hat, dass ich etwas Besonderes 

sei. Dass er in mir etwas sehe, was sonst niemand hat. Und 

dann … hat er sich einfach eine andere geschnappt. Er hat sie 

geküsst.“ Zitternd holte ich tief Luft. „Ich habe ihm nie etwas 

bedeutet, ich war ihm egal, solange er ein Betthäschen hatte, 

das nach seiner Pfeife getanzt hat. Wie blöd muss man 

eigentlich sein, um auf so einen Typen hereinzufallen?“ 

„War es nur ein Kuss?“, fragte Gion vorsichtig und legte 

seine Hand über meine. Sie war heiss wie kochendes Wasser. 

Am liebsten hätte ich mich zurückgezogen, doch ich fürchtete, 

dass ihn das verletzen würde. 

Ausserdem mochte ich es. Seit wir uns kannten nahm er 

meine Hand, wenn es mir schlecht ging.  

Er tat mir gut. 

Ich zog mein Handy aus der Tasche und zeigte ihm den 

Chatverlauf. Aufmerksam las er die Nachrichten und sah mich 

dann mit fragenden Augen an. „Das ist unter deiner Würde, 

Jo. Beende es.“ 

Wenn das so einfach wäre. Ich hatte die Zeit mit Tom doch 

auch genossen, sein Lachen, die Umarmungen, unsere Pläne, 

die wir geschmiedet hatten.  

Trotzdem kam ich mir vor wie die zweite Geige. 

„Jo, bitte. Das bist nicht du. Dieses Arsch ist keinen 

einzigen Gedanken von dir wert.“ Als sich seine Hand fester 

um meine schloss, atmete ich scharf ein.  

„Bist du etwa eifersüchtig?“ Nervös lachte ich. Selbst in 

meinen Ohren hörte es sich gekünstelt an.  
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Es hätte eine harmlose Frage sein sollen. Etwas zur 

Auflockerung, weil ich wusste, dass er darauf ganz bestimmt 

einen lockeren Spruch wusste.  

Er klopfte mit der Hand auf den Tisch und erhob sich. „Ich 

bin müde“, sagte er knapp. Die Art, wie er sprach, duldete 

keinen Widerspruch, keinen Einwand. Dabei hätte ich doch so 

gerne sein Vertrauen zurückgewonnen.  

Als er die Leiter hochstieg, fragte ich mich, was gewesen 

wäre, wenn er damals nicht alles über mich herausposaunt 

hätte. Oder wenn ich ihm zugehört hätte. 

Wenn ich ihm vertraut hätte. 

Manchmal fragte ich mich, ob ich ihm nicht unrecht tat. Ich 

hatte ihn nie nach seinen Gründen gefragt.  

Genau wie ich Grosstante Josephine nicht nach ihren 

Gründen gefragt hatte, weshalb sie so oft hier war. 

Mit einem Seufzen stand ich auf und folgte Gion in den 

Dachstock. Aus Angst, etwas Falsches zu sagen und ihn noch 

mehr zu verärgern, schwieg ich und legte mich auf meine 

Seite der Matratze. 

Ich hoffte darauf, dass ich bald erwachen und sich 

herausstellen würde, dass ich dieses Gespräch geträumt hatte. 

 

Ich brachte kein Auge zu, obwohl die Müdigkeit sich zäh wie 

Blei in meinen Körper geschlichen und festgekrallt hatte. 

In meinem Innern verspürte ich den Drang, zur 

Verwunschenen Quelle zu gehen. Ich hörte ihren Ruf, wie sie 

sich nach mir sehnte. War es das Opfer, das ich bringen sollte, 

damit der Schnee wieder schmolz? 

Unruhig stand ich auf und stieg in die Stube. Noch immer 

wärmte die Glut aus dem Ofen den Raum und verdrängte die 
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Kälte wenigstens ein bisschen. Trotzdem erstaunte es mich, 

dass sich weder an Armen noch Beinen Gänsehaut zeigte. 

Normalerweise fror ich schnell. Jetzt im luftigen Pyjama 

hätte ich schlottern sollen, besonders nach dem Erlebnis heute 

Nachmittag. Ich spürte die Kälte noch immer in meinen 

Knochen. 

Eigentlich hätte mich das stutzig machen sollen. 

In der Dunkelheit suchte ich nach der Verwunschenen 

Quelle und fand sie dank der tanzenden Lichter. Fast hörte ich 

die Musik in meinen Ohren, spürte den Rhythmus im Herz 

und die fröhliche Melodie schoss mir wie ein guter Wein 

durch die Adern.  

Ich musste da hin. Tandril rief mich - wer oder was auch 

immer er war. 

Als ich nach meiner Jacke griff, fiel mein Blick auf die 

Nussschokolade, die Gion mir mitgebracht hatte. Vielleicht 

würde ich nicht wiederkommen. 

Ich musste mich von ihm verabschieden. 

Auf leisen Sohlen ging ich nochmals in den Dachstock. 

Gion atmete regelmässig und tief, so wie ich es von ihm 

kannte. Ein trauriges Lächeln schlich sich auf meine Lippen 

und ich setzte mich ganz aussen auf die Matratze, so dass ich 

ihn nicht wecken würde. 

Vorsichtig legte ich die Hand auf seinen Brustkorb und 

schloss die Augen, während ich hörte und spürte, wie 

lebendig und vital sein Körper war. Es war womöglich das 

letzte Mal, dass ich ihn sah. 

Dann beugte ich mich zu ihm herunter und berührte mit 

den Lippen seine Stirn. 

Das hatte er immer geliebt. 
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Mit wässrigen Augen wandte ich mich von ihm ab, trat an 

die frische Luft und schloss die Tür sorgfältig hinter mir. 

 

Tandril wartete am Teich auf mich, während bunte Lichter um 

ihn und die Quelle herumtanzten. Mit jedem Schritt hatte ihre 

Musik heftiger in mir pulsiert und das Verlangen danach, 

mitzutanzen, verstärkt. Er lächelte, als er mich erblickte und 

stiess sich von der Felswand ab.  

Sofort flatterten fünf oder sechs leuchtende Punkte auf 

mich zu und schwirrten mir um den Kopf herum. Die hellen 

Glockenstimmen hörten sich an wie Kichern und Tratschen. 

„Ich wusste, dass du kommen würdest. Ich habe dich 

gerufen.“ Er streckte mir die Hand entgegen. „Bist du bereit?“ 

Jetzt, wo ich mein altes Leben hinter mir lassen würde, um 

dasjenige von Gion und Grosstante Josephine zu retten, traute 

ich mich endlich, seinem intensiven Blick zu begegnen. „Was 

bist du?“ 

Er lachte. Ein Stich in der Brust erinnerte mich daran, dass 

Gion das immer gemacht hatte und ich sein Lachen nie mehr 

sehen oder hören würde.  

Würde er überhaupt begreifen, was geschehen war?  

„Eine Fee und Herr der Quelle.“ 

Ich prustete los. „Eine Fee? Eine männliche Fee?“ 

Mit einem breiten Grinsen zwinkerte er mir zu und zog 

mich zur Quelle. „Warum, stört es dich?“ 

„Nein. Ich hatte bei einer Fee einfach immer an eine Frau 

gedacht“, gestand ich, als ich den ersten Fuss ins Wasser 

setzte. Es fühlte sich nicht so kalt an wie heute Nachmittag. 

„Was wird mit mir passieren?“ 



Andrea Ego Ein Märchen im Eis 

55 

Mit seinen bergseeblauen Augen erkundete er meine Seele, 

als er sich zu mir umdrehte und mit seiner unglaublich tiefen 

Stimme flüsterte: „Du wirst eine von uns. “ 

„So kalt wie du?“  

Mit einem schiefen Lächeln nickte er und wies auf die 

kleinen Feen. „Alles. Die Kälte, das Lachen, der Tanz, die 

Flügel - einfach alles.“ 
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11 - Feentanz 
 

 

Pure Freude schäumte wie Prosecco durch meinen Körper, als 

ich in den Teich eintauchte und das Wasser mich umspielte. 

Ein Rausch, die Musik, die mein Herz im Takt hüpfen liess, 

das Lachen, das aus meiner Kehle drang und die ganze Welt 

hören sollte. 

Das war das Leben, pures, reines Leben. 

Ich drehte mich um die eigene Achse, wirbelte durch das 

kühle Nass und schloss die Augen, während der Bach mich 

mit sich riss. Ich stemmte mich dagegen, stob zur Oberfläche 

und durchbrach sie mit einem lauten Freudenschrei, der weit 

in die Nacht hinaus drang.  

Die Sterne lachten mir zu, während der Schnee die 

Landschaft in eine friedliche Stille hüllte. Jetzt wusste ich, was 

er bedeutete: Einen Neuanfang. Ein Reset auf die Grundein-

stellungen, obwohl der Sommer in vollem Gange gewesen 

war. 

Manchmal brauchte das Leben einen Neustart. 

Jauchzend schraubte ich mich in die Höhe, genoss den 

Rausch, die Freude, das überschwängliche Glück, das mich 

gefangen hielt. Als ich mich fallen liess und ins Wasser 

eintauchte, spritzte es nur so. 

Mein Herz hätte vor Freude platzen können. 
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Tandril wartete mit einem Lächeln auf mich. Ich konnte 

nicht genau sagen, ob es traurig war oder doch eher freudig. 

Vielleicht war es auch eine Mischung aus beidem. Er fasste 

nach meiner Hand und drehte mich um ihn herum, liess sich 

von den Strömungen treiben und ich mich mit ihm. 

Er lachte, dann stob er davon, folgte dem Bach. Mit 

klopfendem Herzen folgte ich seinem blauen Feenleuchten 

und wich Steinen und Stromschnellen aus. 

Plötzlich riss mich das Wasser nach unten, ich kämpfte 

dagegen an und fand mich in der Luft neben einem riesigen 

Wasserfall wieder. Ich sah nach unten und betrachtete meinen 

zierlichen Körper, der bernsteinfarben leuchtete, warm und 

freundlich und hell. 

Im Teich unterhalb des Wasserfalls flitzte ein bergseeblaues 

Licht zwischen Steinen und Wellen hindurch. 

Meine Flügel strengten sich an, ich spannte meinen Körper 

und hörte das Zischen der vorbeiziehenden Luft. Mir traten 

keine Tränen in die Augen, stattdessen hatte ich das Gefühl, 

dass ich vor Freude überquoll. 

Ich holte Tandril ein. Wir lachten, tanzten mit den Wellen 

und verschmolzen miteinander, bevor wir uns wieder 

trennten und hintereinander herjagten. 

Irgendwann waren wir müde und liessen uns vom 

mächtigen Strom treiben. Der Gebirgsbach hatte sich mit 

einem Fluss vereinigt, der immer wieder Bäche in sich 

aufgenommen hatte und nun als dunkles Band die Landschaft 

träge teilte. 

„Kannst du dich noch daran erinnern, was vorher war?“, 

riss Tandril mich plötzlich aus meinen Gedanken. Ich hatte die 

Sterne betrachtet, die uns von weither zuzwinkerten. 
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„Nein“, gab ich zu. „Was war vorher?“ 

Er schüttelte traurig den Kopf. „Kaum eine Fee kann sich 

ans Leben davor erinnern.“ 

„Es gibt ein Leben davor? Du meinst, bevor wir geboren 

wurden?“ Ich richtete mich etwas auf und versuchte zu 

erkennen, was hinter diesen blauen Augen vor sich ging. 

„Ich kenne dich ein bisschen aus der Zeit davor.“ 

„Aber ich wurde doch erst gerade geboren, es macht keinen 

Sinn“, widersprach ich verwirrt. Ich kannte nur den Tanz, die 

Freude und diese eine Nacht. Vielleicht erlebte ich den 

kommenden Tag, womöglich auch nicht, aber ich wusste, dass 

ich noch nicht alt war. 

Tandril entfuhr ein trauriges Seufzen. „Bei der Geburt ging 

alles vergessen.“  

Um uns herum tauchten grelle, viel zu zahlreiche Lichter 

auf. Zuerst waren es einzelne Fenster, dann ganze 

Reklametafeln und Strassenleuchten. Eine Stadt.  

„Egal, was war, ich will nicht wieder zurück“, murmelte ich 

und staunte, was die Menschen hier alles vollbracht und 

zerstört hatten. So faszinierend es auch war, in meinem Innern 

zog sich alles bedauernd zusammen.  

„Wir sind die Schutzengel der Natur. Bäche, Bäume, 

Quellen oder Steine - wir bewachen sie und sorgen für sie. 

Und hin und wieder lassen wir uns zu einer netten Tat den 

Menschen gegenüber verleiten, weshalb wir in vielen 

Erzählungen als gute Feen dargestellt werden. Aber nur, wenn 

sie uns oder unseren Schützlingen etwas Gutes getan haben.“ 

Das erklärte wohl auch, weshalb mir die Häuser und 

Brücken unsympathisch waren und ich sie am liebsten 

zertrümmert hätte. 
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Der Fluss liess sich von einer Felswand weit nach links 

biegen, als in einem Parkwald eine kleine Lichtung zum 

Vorschein kam. Ich hörte das Lachen einer Frau und das 

Nuscheln eines Mannes an ihrer Haut. 

In mir löste brodelte ein Kribbeln auf. Hatte ich das vor 

meiner Geburt schon einmal erlebt? 

„Ich kenne diesen Platz“, fiepte ich und flog aus dem 

Wasser auf die Bäume zu. Im spärlichen Licht konnte ich nur 

einen Arm und langsame Bewegungen erkennen und so setzte 

ich mich auf einen kräftigen Ast. Geduldig wartete ich und 

beobachtete die beiden. Es war interessant. 

Gerade rollte er sich von ihr runter und fuhr mit der Hand 

unter ihr Top, während sie sich an seinem Gürtel zu schaffen 

machte. Ein sanfter Wind fuhr durch die Baumkronen und 

liess Mondlicht einen Wimpernschlag lang zu den Liebenden 

fallen.  

Innerlich gefror ich, als Tom seine Brünette wieder küsste. 

Sie schob ihn etwas von sich weg und wartete, bis er ihr in die 

Augen sah. „Was hast du der Kleinen gesagt?“, flüsterte sie. 

Er wich ihrem Blick aus. „Sie wollte nicht mit mir sprechen. 

Ich hätte ihr eine letzte Chance gegeben, doch eigentlich kann 

ich froh sein, muss ich das nicht mehr. Sie klammert und 

erdrückt mich mit ihrer Fürsorge.“ 

Sprachen die von mir? 

„Schade“, murmelte Brünette. „Wäre bestimmt ein toller 

Dreier geworden. Sie war doch begabt mit ihrer Zunge, oder?“ 

Toms Schultern zuckten unter seinem Lachen, als er ihr 

eine Strähne aus dem Gesicht hinter die Ohren strich. „Nicht 

so sehr wie du, Baby. Ich war ihr erster.“ 

Lüge. 
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Auf seinem Gesicht breitete sich ein berechnendes Grinsen 

aus. War das neu oder hatte ich das Falsche in seiner Mimik 

bisher einfach nicht gesehen? 

Wohl eher ignoriert. 

„Mit ein bisschen Honig ums Maul wird sie sich schon zu 

einem Dreier überreden lassen.“ 

Es reichte! 

Plötzlich knackste der Ast unter meinem Hintern und ich 

krachte auf den weichen Waldboden. Während ich mich 

verwirrt aufrichtete und mir das Laub vom Hosenboden 

wischte, hörte ich erst ein Kreischen, dann das Rascheln von 

Kleidung und einen Fluch. 

Toms Brünette hatte sich hinter seinem Rücken versteckt 

und linste eingeschüchtert zu mir herüber, während Tom 

einen Stock in der Hand hielt und in kampfbereiter Haltung 

abwartete. 

„Wer ist da?“ Das Zittern in seiner Stimme hörte selbst ich. 

Erst als er mich erkannte, entspannte er sich. „Schatz, was 

machst du hier?“ 

Mit schnellen Schritten ging ich auf ihn zu und funkelte ihn 

wütend an. Seine Flamme realisierte ebenfalls, wer vor ihr 

stand, und biss sich verführerisch in ihre weinroten Lippen. 

„Bist du für den Dreier hier?“ 

Als ich ausholte, leuchtete meine Hand noch immer 

schwach. Die Ohrfeige hallte laut durch den Wald. Irgendwie 

hoffte ich, dass meine Hand noch lange auf seiner Haut 

sichtbar war, andererseits wünschte ich mir schon jetzt, dass 

ich mich gelassen hätte abwenden können. 

Ich stapfte durch das dichte Unterholz. Wie verwandelte 

mich in die Feengestalt zurück? Das wäre im Moment extrem 
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praktisch gewesen. Ausserdem mochte ich die 

Unbeschwertheit, mit der ich durch die Welt flattern konnte. 

Das Lachen fehlte mir, ich wollte wieder leicht und fröhlich 

und sorglos sein. Nichts wünschte ich mir sehnlicher zurück. 

Endlich erreichte ich das Ufer. Ich setzte mich auf einen 

Stein und betrachtete die Wassermassen, die ruhig, manchmal 

plätschernd, an mir vorbeizogen.  

Als der Tag dämmerte, stand ich auf und stieg in den Fluss. 

Mir war endlich klar, wohin ich gehörte. 

Etwas vermisste ich nämlich mehr als die Freude der Fee in 

mir. 
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12 - Verzeihen 
 

 

„Gion!“, rief ich und schluckte nervös. Ein bisschen glühte 

meine Haut im bernsteinfarbenen Schimmer nach, während 

die Kleider wie nasse Lumpen von meinem Körper hingen. 

Er hustete und stand dann auf, putzte sich den 

Hosenboden ab. Ich wünschte mir, dass er mich darauf 

ansprach, was er soeben beobachtet hatte, dass ich mit ihm das 

Geheimnis teilen konnte, das mich und die Quelle umgab.  

Innerlich wurde ich von dieser kleinen Sekunde Stille in 

Stücke gerissen, die wie trockene Blätter im Herbststurm in 

alle Richtungen verweht wurden. 

„Ich habe auf dich gewartet“, brach er das Schweigen. 

Seine Stimme hallte in der Leere in mir wider. Einmal leise, 

dann wieder laut kam sie zurück, in einem regelmässigen 

Rhythmus. 

Mein Herz. Wenigstens das war noch da. 

Aus seinen grossen, braunen Augen sah er mich 

erwartungsvoll an, den Mund leicht geöffnet, als ob er 

nächstens etwas sagen würde. Ich konnte noch nicht einmal 

erahnen, was in ihm vorging.  

Hin und wieder erhaschte ich einen Teil von mir, wenn der 

Sturm an mir vorbeizog, doch noch ehe ich überhaupt ahnte, 

was es war, hatte eine Böe ihn schon wieder mitgenommen. 
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Ich zitterte und spürte, wie sich meine Hand zu einer Faust 

ballte. „Es tut mir Leid.“ 

In einer einzigen, traurigen Bewegung schüttelte er leicht 

den Kopf.  

Mir traten Tränen in die Augen und ich wandte den Blick 

von Gion ab, damit ich sie besser im Griff hatte. „Damals … 

Ich war so dumm und naiv.“ 

„Es ist, wie es ist. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern, 

egal wie sehr sie schmerzt.“ Er räusperte sich und fuhr sich 

mit einer Hand durch sein Haar. „Es war von Anfang an klar, 

dass ich niemals genug …“ Langsam verstummte er und ich 

hörte einen tiefen Atemzug. „Ist es für immer?“ 

Verwirrt hob ich den Kopf und blickte geradewegs in seine 

schmalen Augen. „Was?“ 

„Der Abschied. Jetzt. War es das?“ Er biss sich auf die 

Unterlippe. Seine Augen zuckten hin und her, doch immer 

wieder blieben sie an mir hängen, wo sie aber nicht verharren 

konnten. 

Ich hielt es nicht aus - und er ebenso wenig. 

„Ich weiss es nicht“, gab ich zu. Alle Anspannung wich von 

mir, meine Schultern senkten sich und langsam, langsam 

sammelte ich die Teile wieder zusammen, die sich mit dem 

Wind davongemacht hatten. Vielleicht würde es lange dauern, 

aber ich würde es schaffen, mich selber wieder zu finden. 

Irgendwann. 

Doch für den wichtigsten Teil musste ich jetzt kämpfen, 

egal, was die Quelle davon hielt. 

Ich streckte die Hand nach Gions Arm aus und erschrak 

beinahe, als er sich zurückzog und sich einen Schritt von mir 

entfernte. 
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Als ob es dir nicht klar gewesen war, lachte es in meinem Kopf. 

Gut, immerhin hatte ich meine Selbstzweifel wieder. Hätten 

das Lachen, mein Humor mich nicht vorher finden können? 

Oder Gleichgültigkeit? 

Mein Atem ging zitternd, als ich Luft holte und meine 

Schultern anspannte. „Wir müssen Grosstante Josephine zur 

Quelle bringen“, wechselte ich das Thema. 

Sehr gut, ein Ziel. Es beruhigte mich und gab mir die 

Sicherheit, dass ich Gions Augen wieder begegnen konnte. 

Wenigstens zwischendurch. 

Schweigend drehte er sich um und stapfte davon. 

 

Der Himmel hatte aufgeklart und der Mond erhellte den 

Schnee um uns herum. Im Gegensatz zu vorher kam mir die 

Luft warm, beinahe schon wieder sommerlich vor, obwohl mir 

der Duft nach Schnee bei jedem Atemzug die Lungen 

ausfüllte. 

Seit unserer Trennung damals hatten wir kaum ein Wort 

mehr miteinander gesprochen, doch im Moment war Gion 

weiter von mir entfernt als jemals zuvor. Ich warf einen 

verstohlenen Blick auf seinen Nacken, der im Takt seiner 

Schritte auf und ab hüpfte. 

Mit derselben Distanz zwischen uns erreichten wir die 

Hütte, aus deren Kamin dunkelgraue Schleier gegen den 

königsblauen Himmel zogen. 

Grosstante Josephine sass in ihrem Schaukelstuhl und sah 

zum Fenster gegen die Verwunschene Quelle hinaus, als wir 

eintraten. Sie wandte nur kurz den Kopf, dann fixierte sie 

wieder ihren Zielort. 
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„Grosstante Josephine“, sagte ich sanft. Erleichtert, dass die 

Stille gebrochen war, lächelte ich und ging neben ihr in die 

Hocke.  

„Du hast es getan.“ Ihre Stimme hörte sich nicht wie sonst 

freundlich an, sondern es schwang eine gewisse Kälte mit, die 

mich unweigerlich frösteln liess. „Nimm deine kalten Finger 

weg von mir.“ 

Ich hatte gar nicht bemerkt, dass ich sie berührt hatte. Mit 

offenem Mund erhob ich mich und ging zwei Schritte 

rückwärts, bis Gion mich am Rücken stoppte. 

Heiss wie Feuer brannte seine Hand auf meinem Rücken. 

Erschrocken zuckte er zurück und sah mich aus weit 

aufgerissenen Augen an.  

Jetzt wusste er, was ich war: Ein Monster, das nachts einem 

Teich entsprang und unschuldige Frauen, Männer und Kinder 

ins Wasser locken würde. Woher kamen die Märchen mit all 

den guten Feen?  

Ich war nichts weiter als das Werkzeug einer Quelle, 

welche alle paar Jahre wieder nach einem Opfer verlangte. 

Jemand wurde brutal aus dem Leben gerissen und nach einem 

kurzen Moment puren Glücks gab es nichts mehr ausser der 

Gesellschaft der anderen Feen. 

Es machte auch keinen Sinn, sich mit jemand anderem zu 

treffen, wenn man ewig lebte. 

Mit hängendem Kopf wandte ich mich ab und verliess die 

Hütte. Alles, was ich hatte sagen wollen, war mit dem 

Wirbelsturm, den Gion in mir ausgelöst hatte, verschwunden. 

Grosstante Josephine war wütend auf mich, weil ich sie nicht 

in den Teich geworfen hatte.  

Und Gion war enttäuscht, weil …  
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Weil ich ihm damals nicht geglaubt hatte.  

Wir waren seit Monaten ein Paar gewesen, unzertrennlich 

und zum ersten und einzigen Mal in meinem ganzen Leben 

hatte ich mich wohl gefühlt. Angekommen. Wie zuhause. 

Ein paar Tage, nachdem wir es getan hatten, hatten sich an 

der Schule plötzlich alle den Mund darüber zerrissen, dass ich 

es nicht auf die Reihe brachte. 

Wutentbrannt hatte ich Gion zur Rede gestellt. Er hatte sich 

an eine Wand gedrückt und die Tirade über sich ergehen 

lassen, hatte leer geschluckt und meinen Blick gemieden. 

Kleinlaut hatte er zugegeben, mit seinem besten Kumpel 

darüber gesprochen zu haben.  

Darüber, dass das erste Mal nicht toll gewesen war. Dass er 

es sich besser vorgestellt hatte. Aufregender. Intensiver. 

Verärgert wischte ich eine Träne weg. Es war schon viel zu 

lange her, um mich so zu berühren. 

Nicht nur, dass ich meinen Freund verloren hatte, den 

jungen Mann, mit dem ich alt hatte werden wollte, nein, auch 

meinen besten Freund hatte ich nicht mehr, niemanden, dem 

ich mein Leid hätte klagen können. Es war der schlimmste 

Vertrauensbruch, den ich je erlebt hatte. 

Eigentlich wiegte Toms Vergehen schwerer. Oder? 

Immerhin hatte er mit einer anderen rumgemacht, 

vermutlich sogar mehr als das. 

Seltsamerweise schmerzte es weit weniger als dass Gion 

sich so von mir distanzierte. Mit Tom hatte ich abgeschlossen. 

Doch die Geschichte mit Gion ging mir immer noch unter 

die Haut und mitten ins Herz. 

Als sich die Tür zur Hütte öffnete, sah ich nicht hin. Mir 

war egal, ob Gion oder Grosstante Josephine herauskamen - 
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oder gar beide. Von keinem erwartete ich in dem Moment 

etwas anderes ausser Enttäuschung und die Wut darüber. 

„Der Druck war verdammt gross.“ Gion setzte sich neben 

mich und schlang die Arme um seinen Oberkörper. „Ich sah, 

dass du keinen Spass daran hattest und suchte Rat. Leider 

beim Falschen.“ 

Auch wenn ich ihn nicht ansah, wusste ich, dass er den 

Kopf schüttelte. 

„Es tut mir Leid. Wirklich.“ 

„Mir auch.“ Ich hörte mich so heiser an, dass ich mich 

räusperte. „Ich hätte dir glauben sollen. Immerhin warst du 

mein Freund.“ Mit einem Kribbeln im Bauch sah ich ihn von 

der Seite her an. 

„Hast du dir schon einmal überlegt, was wäre, wenn es mit 

uns geklappt hätte?“ 

Ein schöner Gedanke. „Jeden Tag.“ Ich lächelte.  

Sein Kopf schnellte zu mir herum. „Wirklich?“ 

Dankbar, dass sich meine Wangen nicht heiss anfühlten, 

nickte ich wieder. „Am liebsten habe ich uns zu Hause 

gesehen. Wir beide im Haus deiner Eltern, eine Schar Kinder, 

ein hübscher Garten - natürlich ohne Spinnen.“ Ich lehnte 

meinen Kopf an die Rückwand und schloss die Augen. Es 

hätte alles so einfach sein können, wenn ich nicht … 

Ich spürte heisse Fingerkuppen an meiner Wange, wie Lava 

frassen sie sich durch die Haut und verstärkten das Kribbeln 

in meinem Bauch. Seine Finger zuckten einmal kurz, als er die 

Kälte spürte, doch sie blieben. 

Dann begannen meine Lippen unter dem höllisch heissen, 

weichen, verlangenden Kuss zu brennen. Das Feuer breitete 

sich im Sturm in mir aus und erfasste jede Faser meines 
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Körpers, noch einmal konnte ich die Wärme eines Menschen 

und seine kräftigen Arme spüren, den Duft meiner Heimat 

einatmen. 

Er atmete schwer, als er sich von mir löste. „Wenn ich die 

Spinnen beseitige, kommst du dann mit?“ 

Er hatte die Kälte meines Körpers gespürt und es schreckte 

ihn nicht ab. Er wollte mich immer noch. 

„Macht es dir nichts aus, ein kaltes Monster an deiner Seite 

zu haben?“ 

Er lachte mich keck an. „Naja, so ein Licht in der Nacht 

kann ganz schön praktisch sein.“ 

Das war der Gion, den ich kannte. Ich stimmte mit ein und 

schob meine Hand ein bisschen näher an seine. 

„Ich liebe dich, Gion. Ich habe nie damit aufgehört.“ 
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13 - Leben 
 

 

Grosstante Josephine atmete schnell, als wir sie das letzte 

Stückchen bis zur Verwunschenen Quelle wortwörtlich 

hinaufzogen. Am Anfang hatte sie sich noch dagegen gewehrt, 

zur Quelle zu gehen. Erst als ich ihr gesagt hatte, dass Tandril 

auf sie warten würde, hatte sie ihre Meinung geändert. 

Aber ich konnte ihre Gefühle nachvollziehen. Immerhin 

war sie in der Zeit ohne Tandril über 70 Jahre gealtert, mit 

Falten, gelben Zähnen und viel zu wenig Haaren auf dem 

Kopf. 

Und doch hatte sie es gewagt. 

Tandril wartete an der Quelle, genau so, wie er jeweils auf 

mich gewartet hatte. Er strahlte regelrecht, stand auf und 

nahm ihre Hand zärtlich in seine. Der Bergsee in seinen Augen 

glich nun eher dem Meer bei Sonnenuntergang, wenn es 

leuchtete und ein uraltes Geheimnis enthüllen wollte. 

„Fina, meine liebste Fina, endlich sehe ich dich wieder! Du 

bist so wunderschön.“ Er hob die Hand und strich ihr eine 

Strähne aus dem Gesicht. 

Sie senkte verlegen den Kopf. „Nach all den Jahren …“ 

Doch ihre Augen glühten beinahe so stark wie ihre Wangen. 

Gion nahm mich bei der Hand und drückte sie leicht. 

„Bist du bereit?“, fragte Tandril. Grosstante Josephine 

nickte heftig, was mir ein amüsiertes Schmunzeln entlockte. 
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Er nickte, dann drückte er ihr einen dicken Kuss auf die 

Stirn und murmelte ihr etwas zu, worauf sie abermals nickte. 

Mit einem letzten Blick zu ihr kam er auf Gion und mich zu 

und fixierte mich mit seinen tiefblauen Augen. 

„Als du hier aufgetaucht bist, habe ich dich verflucht. Ich 

habe gehofft, dass jemand anderes kommen würde.“ Er sah 

über seine Schulter zurück, wo meine Grosstante mit einem 

milden Lächeln in den Teich starrte. „Doch vermutlich bist du 

die Einzige, die Fina hierher bringen konnte. Sie ist so 

verdammt stur und stolz.“  

Sein Lächeln wurde noch etwas breiter und mit ihm 

verstärkte sich auch das Leuchten seiner Augen, dann wurde 

er wieder ernst. „Mein Ruf wird dich immer begleiten und 

hierhin zu locken versuchen.“ 

Hatte er das jetzt sagen müssen? „Ich weiss. Doch ich 

werde dir nicht folgen.“  

Tandril hob eine Augenbraue. „Vielleicht wirst du diese 

Gestalt nicht für immer beibehalten können.“ Er warf einen 

langen Blick auf meine Hand, die sich in Gions geschlungen 

hatte. „Du wirst für immer so bleiben, er wird altern. Dein 

Körper ist kalt. Meine Kraft wird schwächer, je weiter du dich 

von der Verwunschenen Quelle entfernst und der Ruf umso 

stärker. Kannst du mir widerstehen? Willst du das wirklich? 

Und ist auch er bereit dazu?“ 

„So müssen wir nur ein Ticket lösen, wenn wir verreisen.“ 

Typisch Gion. „Und ich kann ein Einzelzimmer buchen.“ 

Tandril hob eine Augenbraue. 

„Ich werde zurechtkommen“, versicherte ich. 
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Er lächelte. „Vielleicht kann ich ja ein bisschen leiser rufen.“ 

Sein Grinsen wurde breiter. „Es gibt Geschichten von guten 

Feen. Erzählt euren Kindern, dass sie wahr sind.“ 

Er beugte sich zu mir hinunter und murmelte zwei 

unverständliche Worte vor meiner Stirn, gerade soweit 

entfernt, dass er meine Haut nicht berührte, dann trat er 

zurück. 

„Lebe.“ Er verneigte sich vor uns, ehe er sich umdrehte und 

die Hand von Grosstante Josephine in seine nahm. 

Gemeinsam stiegen sie in den Teich, bis ihre Köpfe unter der 

Wasseroberfläche verschwanden. 

Einen Augenblick später schossen zwei tanzende, 

leuchtende, lachende Flatterwesen aus dem Wasser, um-

schwirrten unsere Köpfe und stiegen dann gegen den 

Himmel. 

Verwundert sah Gion mich an. „Du wirst ja wieder warm.“ 

Ich erwiderte seinen Blick. „Tandril?“ 

Er hob die Schulter kurz. „Hoffentlich wirst du trotzdem 

nicht alt. Ich mag in meiner Midlife-Crisis keine jungen 

Betthäschen suchen. Es wäre praktischer, wenn das Häschen 

schon zu Hause wäre. Und günstiger.“ 


