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Schweden im Sommer 1936: Eine kleine Bäckerei
mit Meerblick am Rand des Kullabergs. Dort wachsen die fünf Lindholm-Schwestern auf. Seit Jahrzehnten backt die Familie an der Skåne-Küste Brot und
andere Leckereien. Wirtschaftlich sind die Zeiten jedoch auch in Schweden schwer. Da kommen die fünf
jungen Frauen auf eine Idee: Was wäre, wenn sie, die
Schwestern, die Bäckerei um ein Gartencafé erweitern und die Gäste mit Vanilleherzen und anderen
Familienrezepten verwöhnen? «Söta Himlen» soll es
heißen. Doch die älteste Schwester Hannah hat sich
ausgerechnet in einen Deutschen verliebt, und Karl
möchte, dass sie mit ihm geht. Kann der «Süße Himmel» ohne Hannah und in einer Welt, die auf einen
Krieg zusteuert, Bestand haben?

Hannah
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aute Vogelstimmen drangen durch das offenste
hende Fenster. Hannah hielt ihre Augen geschlos
sen und lauschte dem fröhlichen Gezwitscher, das von
lauten Atemgeräuschen ihrer Schwestern begleitet wur
de. Wenn Ingrid, so wie jetzt gerade, auf dem Rücken
schlief, hörte sie sich an wie eine Dampflok, die stoß
weise Luft auspustet. Normalerweise störte Hannah sich
daran nicht, sie war an die Schlafgeräusche gewöhnt,
aber gestern Nacht hatten sich in regelmäßigen Abstän
den auch laute Schnarchphasen dazugesellt. Das lag dar
an, dass ihre Schwester auf der Geburtstagsfeier ihrer
Freundin Alkohol getrunken hatte – etwas zu viel, wie
Ingrid selbst gesagt hatte, bevor sie wie ein schwerer Sack
ins Bett gefallen und kurz darauf eingeschlafen war.
«Wir sollten ihr verbieten, Punsch zu trinken, wenn
wir selbst nicht dabei sind, oder wir binden sie im Bett
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fest, damit sie auf der Seite liegen bleibt», war da plötz
lich eine leise Stimme zu hören – und danach ein Seuf
zen. «Das geht schon die ganze Nacht so.»
Hannah drehte sich zur anderen Seite und öffnete die
Augen.
Ihre Schwester Matilda saß im Schneidersitz auf dem
Bett, in den Händen hielt sie ein Buch, das sie nun zu
klappte. «Ingrid kann froh sein, dass dein Bett zwischen
unseren steht», sagte sie. «Sonst hätte ich sie bestimmt
ein paarmal geschüttelt.»
«Ich habe sie mit dem Fuß angestupst», gestand Han
nah. «Aber es hat nicht geholfen, oder zumindest nur
für ein paar Sekunden. Danach ging es sofort wieder
los.» Sie schmunzelte. «Immerhin scheint sie Spaß ge
habt zu haben. Allerdings war der Punsch wohl zu stark.
Sie haben eine ganze Flasche Arrak in die Schüssel ge
schüttet, hat sie mir erzählt. Und weil der Punsch ihnen
so nicht geschmeckt hat, haben sie ihn verdünnt – mit
Wein.»
Matilda schüttelte den Kopf. «Wie man das Zeug
kalt trinken kann, habe ich noch nie verstanden. Mir
schmeckt Punsch nur heiß und auch nur im Winter.»
«Ich habe alles gehört!», meldete sich nun Ingrid mit
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kratziger Stimme zu Wort. «Du hast mich getreten, Han
nah, wie nett.»
«Nur ganz leicht», erklärte Hannah. Ingrids Bett stand
fast genau eine Beinlänge von ihrem entfernt, sodass sie
ihre Schwester gerade so mit dem Fuß erwischte, aber
dabei nicht viel Kraft ausüben konnte. Sie setzte sich auf.
«Guten Morgen übrigens.»
«Morgen», brummte Ingrid, versuchte sich ebenfalls
zu setzen, ließ sich aber sofort wieder zurücksinken.
«Mir ist ein wenig schlecht.»
«Am besten isst du gleich ein trockenes Brötchen»,
schlug Matilda vor. «Das hilft.»
Ingrid seufzte wehleidig. «An Essen mag ich jetzt gar
nicht denken.»
«Ist es so schlimm?», fragte Hannah.
Ingrid rollte sich zur Seite. «Ja.»
«Meinst du denn, du kannst Großmutter später beim
Backen helfen? Wir hatten doch ausgemacht, dass du …»
Hannah spürte, wie eine gewisse Hitze in ihr hochkroch,
das geschah immer, wenn sie zu intensiv an Karl dachte.
«Dass du für mich übernimmst, damit ich mich mit Karl
treffen kann.»
Ingrid antwortete nicht, das übernahm Matilda für
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sie. «Wer feiert, kann auch arbeiten. Im Meer baden hilft
auch, Ingrid. Das Wasser ist schön kalt, das weckt die
Lebensgeister und hilft gegen jeden Kater.»
«Du musst es ja wissen», maulte Ingrid, fügte aber im
nächsten Moment hinzu: «Natürlich übernehme ich dei
nen Dienst heute, Hannah. Das würde ich auch machen,
wenn ich nicht verloren hätte.» Sie gähnte herzhaft «Wie
spät ist es, habe ich noch etwas Zeit, um zu schlafen?»
«Halb acht», antwortet Matilda.
«So früh? Wir haben Sonntag!» Sie kuschelte sich in
ihre Decke. «Gute Nacht!»
Hannah hatte mit Ingrid gewettet, wie lange es dau
ern würde, bis Matildas neuer Kollege sich in Matilda
verlieben würde. Er arbeitete seit ein paar Wochen als
Rezeptionist in dem Hotel, in dem Matilda als Servier
kraft tätig war. Gestern hatte sie ihnen erzählt, dass er
sie gefragt hatte, ob er mit ihr ausgehen würde. Es hat
te also nicht lang gedauert, bis Matilda Oskar den Kopf
verdreht hatte, Hannah hatte recht behalten. Matilda
hatte etwas an sich, das Männerherzen höherschlagen
ließ. Das lag an ihrem Charme, den sie eindeutig vom
Vater geerbt hatte. Wenn der einen Raum betrat, zog er
sofort die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Bei Matilda
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verhielt sich das ähnlich. Hannah selbst war das noch
nie passiert – bis sie vor knapp drei Wochen Karl ken
nengelernt hatte, der von Anfang nur Augen für sie ge
habt hatte.
«Wo trefft ihr euch?», fragte Matilda.
«In Skäret», antwortete Hannah. «Ich fahre mit dem
Fahrrad hin, Karl kommt mit dem Automobil. Sein On
kel aus Stockholm ist gestern gekommen. Er leiht ihm
das Automobil.»
«In Skäret? Passt bloß auf, dass euch niemand sieht»,
sagte Ingrid, plötzlich wieder hellwach.
«Wir fahren von dort aus weiter, wohin, weiß ich aber
noch nicht», erklärte Hannah und seufzte. «Mit Gunnar
treffe ich mich später auch noch. Ich werde ihm sagen,
dass ich nicht mehr mit ihm zusammen sein kann.»
Matilda schüttelte den Kopf. «Überleg dir das gut,
Hannah, nicht, dass du es hinterher bereust. Karl macht
Urlaub hier. In zwei Tagen fährt er zurück nach Deutsch
land, dann hat er dich bestimmt ganz schnell wieder ver
gessen. Versteh mich nicht falsch, das liegt nicht an dir,
aber so sind Männer eben, besonders die, die zur Som
merfrische hier erscheinen, dazu noch in Mölle! Wo alle
Badegäste sowieso nur auf ihr Vergnügen aus sind.»
7
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«Karl ist anders», entgegnete Hannah. «Davon mal
ganz abgesehen, klingst du gerade wie Großmutter.
Wenn die rumzetert, weil sie Mölle immer noch als Sün
denpfuhl sieht, passt dir das gar nicht. Dann sagst du,
dass die Zeiten sich geändert haben und moderner ge
worden sind.» Sie setzte sich etwas aufrechter und straff
te die Schultern. «Außerdem badet Karl nicht nackt, er
trägt Hosen, wenn er ins Wasser geht.»
Der Großmutter war es gar nicht recht, dass Matilda
in Mölle arbeitete. Sie war überzeugt davon, dass in dem
Badeort die schwedische Sünde erfunden wurde. Die
Walross-Schnauzer, wie die Großmutter die manchmal
sehr fülligen Urlauber gern nannte, hatten sich dort re
gelmäßig mit ihren Damen zum gemeinsamen Baden
verabredet. Nachdem sogar König Oscar und sein Sohn
Eugen gegen Ende des letzten Jahrhunderts dort in die
Fluten gestiegen waren, war das gemeinsame Planschen
von Männern und Frauen schnell hoffähig geworden.
1907 hatte sogar der deutsche Kaiser Wilhelm II . den Ort
besucht. Das hatte der Gegend jede Menge Badegäste aus
Deutschland beschert – und eine direkte Bahnlinie, die
von Berlin bis nach Mölle führte. Gegen das gemein
same Baden hatte die Großmutter heute nichts mehr
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einzuwenden. Aber dafür, dass manche der Gäste nach
deutschem Vorbild seit den Zwanzigern sogar nackt ins
Wasser hüpften, hatte sie kein Verständnis, das gehörte
sich einfach nicht. Und zumindest in der Angelegenheit
hatte Hannah die gleiche Meinung.
«Darum geht es doch gar nicht, Hannah», entgeg
nete Matilda. «Karl ist Deutscher, wie stellst du dir das
denn vor? Willst du auf lange Sicht etwa mit ihm nach
Deutschland gehen? Das ist sehr weit weg. Außerdem
weißt du doch, was da gerade los ist. Abgesehen von
dem, was sie im Radio sagen, habe ich gestern eine Un
terhaltung zwischen zwei Gästen mitbekommen. Glaub
mir, dieser Hitler ist gefährlich. Großvater denkt das
auch. Er hat letztens erst wieder gesagt, er befürchtet, das
Land würde auf einen Krieg zusteuern.»
Karl sah das ganz anders als der Großvater, aber dar
über wollte Hannah jetzt nicht mit ihrer Schwester
diskutieren. Doch in einer Sache konnte sie sie beru
higen. «Natürlich will ich nicht nach Deutschland ge
hen.» Sie legte eine kleine bedeutungsvolle Pause ein.
«Karl hat erzählt, dass er vielleicht im nächsten Jahr
nach Stockholm kommt, um in der Firma seines Onkels
zu arbeiten. Deswegen ist der Onkel nach Mölle gekom
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men, um mit ihm darüber zu sprechen. Wenn die bei
den sich einig werden, lebt Karl bald in Schweden. Und
dann …»
Hannah dachte daran, wie Karl sie plötzlich sehr ernst
angesehen hatte, nachdem er ihr von seinen Plänen er
zählt hatte. «Am Ende mache ich es vielleicht wie mein
Onkel», hatte er gesagt und ihr tief dabei in die Augen
geschaut. «Ich heirate eine Schwedin und lebe glücklich
mit ihr in Stockholm.»
«Mich?», hatte Hannah mit zittriger Stimme gefragt.
Geantwortet hatte Karl auf ihre Frage nicht. Aber er
hatte sie eng an sich rangezogen, seinen Körper fest ge
gen ihren gepresst und sie dabei leidenschaftlich geküsst.
Bei dem Gedanken an die kribbelnden Gefühle, die
Karls Nähe in ihr auslösten, klopfte Hannahs Herz ein
paar Takte schneller.
«Stockholm ist aber auch ganz schön weit weg von
Arild», gab Ingrid da zu bedenken.
«Noch steht ja nichts fest», lenkte Hannah ein. «Karl
weiß noch nicht, ob das was wird.» Außerdem hatte er
sich bisher nicht konkret geäußert, wie es nach seiner
Abreise, die schon in zwei Tagen sein würde, mit ihnen
weitergehen sollte.
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«Trotzdem, ich sehe das wie Matilda, Hannah, überleg
dir das gut», sagte Ingrid. «Nicht nur, weil Karl Deut
scher ist, sondern auch, weil Gunnar wirklich nett ist.»
Hannah strich sich unruhig durchs Haar. «Das ist ja
mein Problem. Gunnar ist ein guter Mann, er hat es ver
dient, dass ich ehrlich zu ihm bin, und ich liebe ihn nun
mal nicht, das habe ich jetzt gemerkt. Wie hätte ich mich
sonst in Karl verlieben können?»
«Aber Gunnar ist …», begann Ingrid zu erklären, doch
Matilda unterbrach sie.
«Vergiss es», sagte sie. «Hannah hat es eben doch schon
selbst gesagt, sie ist verliebt, da kannst du alle vernünfti
gen Argumente vergessen. Wahrscheinlich machen wir
es nur noch schlimmer, wenn wir uns gegen Karl aus
sprechen.»
«Stimmt!» Hannah lächelte glücklich. «In Karls Nähe
fühle ich mich einfach wie … wie …» Sie suchte nach
den richtigen Worten. «Wie eine Frau eben.» Während
Gunnar in ihr wahrscheinlich immer noch die gute
Freundin sah, die sie seit der Kindheit für ihn war. Zu
mindest fühlte sie sich so, obwohl sie nun schon seit über
einem Jahr ein Paar waren. Natürlich hatte Gunnar sie
schon geküsst, und das hatte sie auch gemocht. Aber
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wenn Karls Lippen auf ihre trafen, fühlte es sich einfach
besser an, aufregender – und nach mehr.
«Hast du schon mit Karl geschlafen?», fragte Matilda
da prompt in ihrer direkten Art. Sie war mit ihren neun
zehn Jahren zwar die Jüngste im Dreierbunde, Ingrid
war einundzwanzig und Hannah schon dreiundzwanzig,
aber Matilda war wesentlich offener, was solche Dinge
betraf. Das lag mit Sicherheit an ihrem Arbeitsplatz in
Mölle, insofern konnte Hannah die Skepsis der Groß
mutter nachvollziehen.
«Also weißt du, Tilda, sie ist doch gar nicht mit Karl
verheiratet, außerdem ist sie Gunnars Freundin», warf
Ingrid ein.
Hannah merkte, wie die Hitze wieder in ihr hoch
kroch. Dass ihr Gesicht sich rot verfärbte, bekamen auch
ihre Schwestern mit.
«Hannah!» Ingrid sah sie mit weit aufgerissenen Au
gen an.
«Nein, habe ich natürlich nicht!», erklärte Hannah
mit fester Stimme. «Aber wir haben uns geküsst. Genau
deswegen möchte ich ja auch heute noch mit Gunnar
sprechen.»
«Aber …», begann Ingrid.
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Doch Hannah unterbrach sie. «Wir haben genug über
meine Liebesangelegenheiten geredet. Ich gehe jetzt
frühstücken. Was ist mit euch?»
Matilda akzeptierte Hannahs Ansage sofort. «Ich lese
noch ein wenig», erklärte sie.
Ingrid seufzte, hakte aber nicht weiter nach. «Na gut,
dann schlafe ich noch eine Stunde, damit ich die Arbeit
mit Großmutter gleich gut überstehe. Weckst du mich
um neun, Matilda, Großmutter erwartet mich um zehn
in der Backstube.» Sie drehte sich um und zog die Decke
über ihre Schulter.
«Mach ich», sagte Matilda. «Aber nicht wieder schnar
chen!»
Hannah stand auf. In der Tür blieb sie noch einmal
stehen und sah sich um. Ihr gefiel das Reich unter dem
Dach, das sie sich mit ihren Schwestern teilte. Der Raum
war recht groß. Jede von ihnen hatte ein eigenes Bett.
Sie standen nebeneinander an der Wand, mit Blick zum
Fenster, durch das sie in der Ferne das Meer sehen konn
ten. Außerdem hatten sie alle einen Schrank und ein
kleines Nachttischchen. Den Schreibtisch und den Fri
siertisch mussten sie sich teilen. Aber sich darum strei
ten, das gab es bei ihnen nie. Meistens war es Hannah,
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die am Schreibtisch saß und die Rechnungen über das
ausgelieferte Gebäck schrieb, während Matilda sich vor
dem Spiegel hübsch machte.
Ich bin dreiundzwanzig, dachte Hannah. So schön es
hier auch ist, früher oder später werde ich das Haus ver
lassen, und vielleicht sogar Arild. Sie brannte darauf zu
erfahren, was das Gespräch zwischen Karl und seinem
Onkel ergeben hatte. Ob er tatsächlich nach Stockholm
kommen würde?

In der Küche saß die Mutter am großen Holztisch und
pellte Kartoffeln. Wie immer hatte sie das blonde Haar
zu Zöpfen geflochten und am Hinterkopf zu einer
Schnecke gebunden. Sie war so versunken in ihre Arbeit,
dass sie Hannah nicht sofort zu hören schien, als diese
den Raum betrat.
«Guten Morgen, Mor.»
Die Mutter sah auf. «Du bist schon wach, guten Mor
gen.»
Hannah schnupperte. «Es riecht nach Kaffee.» Sie sah
sich um und entdeckte die Porzellankanne auf der Ab
lage neben dem Ofen.
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«Er ist noch warm, ich habe ihn gerade erst gekocht»,
erklärte die Mutter. «Schenk mir bitte auch noch ein
Tässchen ein.»
«Mach ich.» Seitdem der Vater vor fünf Jahren seine
Arbeitsstelle verloren hatte und es auch in der Bäckerei
nicht mehr so gut lief, wurde an allen Ecken und Kanten
gespart, aber nicht an Kaffee.
Die Wirtschaftskrise hatte auch vor Skåne nicht halt
gemacht. Der Tourismus im Seebad Mölle lief zwar auf
Hochtouren, und auch ihr kleiner Fischerort Arild mit
seinen knapp einhundertfünfzig Einwohnern hatte sich
zum Badeort gemausert – es tummelten sich mittlerwei
le immer mehr Urlauber hier –, doch seitdem eine große
Bäckerei die Belieferung fast aller Hotels übernommen
hatte, kämpften die Lindholms um den Erhalt des Ge
schäfts. Von ihren größeren Kunden war nur einer übrig
geblieben. Johannes, dem das Jönssons Hotel in Arild
gehörte, ließ sich noch von ihnen beliefern. Jeden Mor
gen brachten sie ihm frisch gebackene Brötchen für sei
ne Gäste, und hin und wieder bestellte er für eine Feier
lichkeit ein Kuchenbuffet. Aber das kam nur noch selten
vor, seitdem er einen Koch eingestellt hatte, der selbst
gern backte. Der Kuchen war zwar bei weitem nicht so
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gut wie der der Lindholms, wie Johannes unumwunden
zugab, aber eben günstiger, und die Gäste beschwerten
sich nicht. Auch verirrte sich leider viel zu selten ein
Badegast in ihre Bäckerei, denn sie lag außerhalb von
Arild und einfach zu versteckt hinter dem kleinen Kie
fernwäldchen. Nur die Einheimischen blieben ihnen
treue Kunden. Aber mit den Einnahmen kamen sie nicht
weit.
«Morgens brauche ich einen guten Kaffee, und zu ei
ner vernünftigen Fika gehört er auch», hatte der Vater
gesagt. «Bevor wir darauf verzichten und Malzkaffee
trinken müssen, arbeite ich lieber im Erzbergwerk und
sehe zu, dass Geld nach Hause kommt.» Ein paar Monate
später hatte er tatsächlich seine Koffer gepackt.
Seit nunmehr drei Jahren schuftete er sich im zweitau
send Kilometer entfernten Kiruna den Rücken für die
Familie krumm. Er war hoch im Norden aufgewachsen
und nun zurück in das elterliche Haus gezogen, in dem
auch sein Bruder mit seiner Frau und den drei Kindern
lebte. Aufgrund der Entfernung sahen sie den Vater nur
noch selten. In den Sommermonaten kam er zu beson
deren Anlässen zu Besuch, und er blieb meistens nur
wenige Tage. Dafür verbrachte er im Winter eine Woche
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am Stück bei ihnen, wenn es in Kiruna besonders kalt
und dunkel war. Aber die zwei Wochen Jahresurlaub wa
ren viel zu kurz, sie sahen sich viel zu selten!
«Was ist mit Ingrid und Matilda?», fragte die Mutter,
als Hannah sich zu ihr setzte.
«Die eine liest, die andere …» Sie grinste. «… braucht
wohl noch eine Weile, bis sie wieder voll ansprechbar
ist.»
«Ich habe mitbekommen, dass ihre Freundinnen sie
gestern Abend nach Hause gebracht haben. Sie waren
nicht zu überhören.»
«Ja», stimmte Hannah zu. «Sie waren ganz schön laut,
hatten aber jede Menge Spaß.»
«Das ist schön.» Ihre Mutter legte eine warme gepellte
Kartoffel in die Schüssel, die vor ihr auf dem Tisch stand,
und blickte zu ihr auf. «Ich war in deinem Alter, als ich
dich auf die Welt gebracht habe. Wie die Zeit vergeht, du
bist jetzt auch schon dreiundzwanzig.»
«Du bist sechsundvierzig, und wenn wir beide zu
sammen irgendwo gesehen werden, denken viele, dass
du meine Schwester bist», sagte Hannah schnell, um das
Gespräch in eine unverfängliche Richtung zu lenken.
Sonst würde ihre Mutter gleich wieder darauf hinweisen,
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dass sie noch immer auf Hannahs Hochzeit und das ers
te Enkelkind wartete. «So wie der Badegast, der letzte
Woche die Torte für den Geburtstag seiner Tochter bei
uns in der Bäckerei bestellt hat.»
«Ach, der!» Die Mutter wischte mit der Hand durch
die Luft. «Das hat er nicht ernst gemeint, er wollte nur
mit mir anbandeln.»
«Weil du wunderschön bist», sagte Hannah, während
sie hinter die Mutter trat. Das war nicht geflunkert, sie
meinte es ernst, auch wenn ihre Mutter in den letzten
Monaten für ihren Geschmack viel zu schmal geworden
war. Ihre Mutter stach hervor. Mit ihren einen Meter
sechsundsiebzig war sie recht hochgewachsen, und mit
der aufrechten und stolzen Haltung, die Hannah im
mer schon an ihr bewundert hatte, wirkte sie noch et
was größer. Sie besaß sanfte Augen, eine hübsche kleine
Nase und einen schön geschwungenen Mund mit vollen
Lippen, den perfekten Kussmund, wie der Vater immer
wieder gern betonte.
«Danke, Schatz.» Die Mutter lächelte, was sie in der
letzten Zeit viel zu selten tat, wie Hannah neulich erst
wieder aufgefallen war. «Gut, dass wir beide uns so ähn
lich sehen – das sagte der Badegast doch, oder?»
20

«Stimmt.» Hannah ließ den Kopf auf die Schulter der
Mutter sinken.
«Dann sind wir wohl beide wunderschön.» Die Mut
ter sagte es mit dieser feinen Spur Ironie, die sie immer
dann benutzte, wenn es um Selbstlob ging.
Und noch vor zwei Wochen hätte Hannah selbst diese
scherzhafte Aussage, dass auch sie schön war, weit von
sich gewiesen. Da hätte sie entgegnet, dass sie ganze vier
Zentimeter kleiner, ihre Haltung schlecht und ihr Mund
bei weitem nicht so wundervoll geschwungen war wie
der der Mutter. Doch das hatte sich wohl geändert, wie
sie nun bemerkte, seitdem sie Karl kennengelernt hat
te. Denn er gab ihr das Gefühl, besonders zu sein. Nun
vermochte sie das Kompliment der Mutter anzunehmen.
Hannah genoss den stillen einvernehmlichen Moment
der Nähe, den es so nicht mehr sehr häufig gab. Aber sie
konnte sich nicht beschweren. Als sie noch ein Kind war,
gab es genügend solcher Augenblicke. Sowohl die Mutter
als auch der Vater hatten sie, und auch ihre Geschwister,
immer sehr liebevoll behandelt – es sei denn, sie hatten
etwas ausgefressen, da konnte insbesondere die Mutter
sehr streng sein.
Ein Poltern und kurz darauf lautes Lachen beende
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ten den schönen Moment. Die Zwillinge waren im An
marsch. Ihre vierzehnjährigen Schwestern waren die
Nesthäkchen der Familie und viel zu verwöhnt, wie
Hannah fand. Aber dafür hatten sie immer gute Laune
und sorgten überall für fröhliche Stimmung, wie auch
jetzt, als sie die Küche betraten und sich kichernd zu den
beiden an den Tisch setzten.
«Guten Morgen», sagte die Mutter. «Erzählt ihr uns,
worüber ihr euch so freut?»
«Ach, nichts Besonderes», antwortete Ulla, und Ebba
nickte grinsend. Doch lang hielten sie es nicht aus. «Wir
haben Ingrid gerade im Badezimmer gesehen. Sie hat
ihren Schädel in kaltes Wasser getaucht», erklärte Ulla
und gab ihrer Stimme einen unschuldigen Klang. «An
scheinend hat sie Kopfschmerzen.»
Die Mutter ließ sich nichts anmerken und erwider
te im gleichen Tonfall: «Ist sie krank, die Arme? Dann
könntet ihr so nett sein und ihre Aufgabe übernehmen.
So wie ich das mitbekommen habe, soll Ingrid eurer
Großmutter beim Backen helfen. Aber wenn es eurer
Schwester schlechtgeht, ist das natürlich nicht möglich.»
«Heute ist doch Hannah dran», warf Ebba ein.
«Die hat was vor», erklärte die Mutter.
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«So, was denn?», fragte Ulla.
Hannah griff schnell zur Kaffeetasse und versteckte ihr
Gesicht dahinter. Sie hatte die Mutter angelogen und ihr
erzählt, sie würde sich mit einer Freundin treffen. Aber
es war schon zu spät, Hannah merkte, wie sie schon wie
der rot anlief, eine sehr unliebsame Angewohnheit, die
sie zu gern ablegen würde. Zum Glück betrat in diesem
Augenblick Ingrid den Raum, um das nasse Haar ein
Handtuch gewickelt. Sie sieht wirklich blass aus, dachte
Hannah.
«Bist du so krank, dass du Großmutter Ida heute nicht
beim Backen helfen kannst?», fragte Ulla, noch bevor
Ingrid einen guten Morgen wünschen konnte.
«Ich bin nicht krank, das wisst ihr ganz genau», erwi
derte sie. «Agnetha ist gestern zwanzig geworden, da ist
es normal, dass man mal etwas zu viel feiert. Aber um
eure eigentliche Frage zu beantworten: Ihr könnt euch
einen faulen Tag machen. Natürlich helfe ich Großmut
ter, das hatte ich mit Hannah so abgemacht, ich halte
meine Versprechen.» Sie nahm die Kaffeekanne hoch.
«Genau das brauche ich jetzt!»
«Dazu ein trockenes Brötchen», ertönte es aus dem
Flur, und kurz darauf betrat Matilda den Raum.
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«Dann sind ja jetzt alle beisammen», stellte die Mutter
fest, «und wir können frühstücken.» Sie sah zu den Zwil
lingen. «Deckt ihr bitte den Tisch?»
Sofort sprangen Ulla und Ebba von ihren Stühlen
auf. Sie drückten sich zwar gern vor der Arbeit, wenn
sich die Möglichkeit dazu ergab, würden aber niemals
murren oder gar der Mutter widersprechen, wenn ihre
Schwestern anwesend waren.
Die Mutter zeigte auf die Schüssel mit den Kartoffeln.
«Nach dem Frühstück bereiten wir den Heringssalat für
heute Mittag vor. Ich werde nicht da sein, ich bin mit
meiner Freundin Tuva verabredet.» Sie streckte sich und
verkündete entschlossen: «Heute genehmige ich mir
ausnahmsweise einen freien Tag, wir gehen baden!»
«Oh, das ist ja eine schöne Idee, wo denn, Mor?», frag
te Matilda.
Hannah war sich sicher, dass ihre Schwester nur ge
fragt hatte, um zu erfahren, wo Karl und Hannah heute
nicht hinfahren durften, und sah sie dankbar an.
«Wir fahren nach Mölle!», sagte die Mutter da.
«An den Ort, an dem die schwedische Sünde erfunden
wurde», bemerkte Ingrid trocken.
Hannah biss sich auf die Lippe, um nicht loszulachen.
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Aber da sagte Ulla: «Du hörst dich schon an wie Groß
mutter, Ingrid, so was von altmodisch. Lass Mutter doch
auch mal ihren Spaß.»
Matilda prustete los, und steckte die anderen an, auch
die Mutter.
«Das hat Ingrid nicht ernst gemeint, Ulla», erklärte die
Mutter den beiden kurz darauf. «Das war Ironie.»
Die Mutter ahnte nicht, dass da noch mehr dahinter
steckte. Und Hannah war froh, nun zu wissen, wohin
ihre Mutter unterwegs war. Mit Karl würde sie genau in
die andere Richtung fahren.
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KRONANS KAKA
Kronenkuchen – ein saftiger Kuchen mit Kartoffeln
200 g gekochte Kartoffeln
100 g Butter
200 g Zucker
150 g gemahlene Mandeln, gehäutet
4 Eier (Größe M)
Saft und Abrieb von 2 Zitronen
1 Prise Salz
Den Ofen auf 160 °C Heißluft vorheizen. Die
Kartoffeln sehr fein zerstampfen. Butter und
Zucker cremig aufschlagen. Die Eier trennen, die
Eigelbe gründlich unter die Butter-Zucker-Masse
rühren. Danach Mandeln, Kartoffeln, Saft und
Abrieb der Zitrone untermischen. Eiweiß steif
schlagen und sorgfältig unterheben. Den Teig in
die gefettete Springform (26er) füllen und glatt
streichen. Etwa 40 Minuten auf der mittleren
Schiene backen. Komplett auskühlen lassen und
mit Puderzucker bestäuben.
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