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Frau Janssen glaubt der Erzâhlerin auch nicht.

De.* wenn sich hier schon jeder in a11en ôrtlichen

fæben auskannte, dann sollte mir wenigstens einer

yon ihnen, ambesten gleich_Frarr-J3-tp-:-ql, auch mal

g,twas daruber erzàhlen. Und da sie mir sowieso

licht richtig zazttinÔren schien, fragte ich 
.gleich

qanz direkt:

U
- Die Ifinder von den Branclners dnrben, ich

qlar-rbe, mit denen ist was.
0 - Was? ICnd, was soll denn mit denen sein?

- Ich weil3 nicht, ich glaube, die Eitern tun de-

É.en was.

- Die Brandners doch nicht! Ach l(ind, was re-

éest du denn da? Die waren vor vier Jahren sogar

das Prinzenpaar beirn I(arneva1, wir haben die ganze

$tra3e fiir sie geschmticlct.

- Wenn ich's doch sage. Ich hab das sogar gese-

4en. Durchs Fenster. .

* Das wird ja immer schôner. Du schaust ein-

6ach in fremde Hàuser?

- Ich hab die Schreie gehôrt, deshalb. Frau Jans-
gen, Sie mussen doch auch mal was.gemerkt haben.

Die Brandners wohnen doch gleich hier dniben.

Kônnen Sie von hier aus gar nichts hôren?

- Jetr will ich dirmalwas sagen. Hierwar schon

ma1 eine, die so was behauptet hat. Die hat gleich

neben den Brandners gewohnt. Ist dann vor rwei

lahren zu ihler Tbchter gezogeia, weil sie sich ge-

9châmt hat.

- Else.

- Die Lippkas E1se, stimmt. Woher weif3t du das?

Na, wie auch immeq, die Lippka hat dann jedenfalls

qemerkt, was die anderen davon halten. Von sol-

éhen Verleurndr-rngen. Also pass auf, was du sagst!

Frau Janssen sah writend aus. Ihr Hals war vorn

ganz rot geworden und das Grasbiischel, das vorhin

noch in ihrer Hand gewesen war,Iaglângst auf dem

Boden. Aber auch mich schien sie noch nie so gese-

hen zu haben wie jetzt, mag sein, dass ich blass aus-

sah oder vor ihren Augen ein Jahr jtinger geworden

wa{, wer weif3. Auf jeden Fall wurde sie plôtzlich

sanfter und auch ein wenig leiser:

- Kind., das kann schon sein, dass da manchmal i

geschrien wird.. Die Brandners haben Probleme mit i
ihren l(ind.ern, das kommt in den besten Familien '

vor.

- Ja, Probleme, aber nicht so was. Das kÔn'nen,

dann nicht die besten Familien sein.

- Ach was. Das mllss jeder selber wissen. Und i
aufserdem, schau mal, den l(indern geht's doch gut' i
dahab ich schon ron ganz anderen gehôrt- Max und i

Julia kriegen alles, was sie haben wo11en, das weifJ

ich. Die haben immer saubere Sachen an und hin-;

term Haus einen gtà*"t Garten' Und die Brandners

sind wirlclich nette Leute. Mach dir mal keine Sor-

gen, da ist schon a1les in Ordnung.


