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Teil I
Ende September

Nell

� Sie sah tatsächlich genauso aus. Sie sah genauso 
aus wie auf dem Foto, das sie Nell vorab in ihrer Mail 
geschickt hatte. Nur ein wenig blasser wirkte sie, als hätte 
der Berliner Altweibersommer ihr bereits in den weni-
gen Stunden ihres Aufenthaltes in dieser Stadt die Pig-
mente aus der Haut gezogen.

„Guten Tag“, sagte sie und streckte die Hand aus, eine 
schmale, knochige Hand mit langen, dünnen Fingern, 
aber einem erstaunlich festen Druck. „Ich bin Aino.“

„Hallo. Komm rein.“ Nell trat zurück und ließ Hector 
los, der sofort schwanzwedelnd um die Füße der jungen 
Finnin herumzutänzeln begann und seinen kleinen Kopf 
so weit nach oben streckte, wie es ihm möglich war. „Das 
ist Hector, mein Hund.“

„Er sieht ja auch aus wie ein Hund“, sagte Aino in 
nahezu akzentfreiem Deutsch und bückte sich kurz, 
um Hector über den Kopf zu streicheln. Hector rannte 
eifrig vor ins Zimmer, um seine alte Quietscheente zu 
holen. 

Während er die Ente vor Aino auf den Boden warf 
und sich dann sofort daraufstürzte, ging Nell voraus ins 
Zimmer, das von der restlichen, langsam schwindenden 
Morgensonne erhellt war. „Das wäre dann das Zimmer. 
Hier, vorn neben dem Eingang, ist die Küche, gegenüber 
das Bad.“ Sie zog für Aino den zweiten Stuhl vom Tisch. 
„Das ist auch schon alles.“

Aino blieb in der Mitte des Zimmers stehen und sah 
sich um. Nach einem Moment wurde Nell klar, dass sie 
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sich nicht setzen würde, und schweigend nahm sie selbst 
Platz.

Die Sonnenstrahlen reichten genau bis zu den Füßen 
der jungen Finnin, die in hellen Sneakern einer Marke 
steckten, die Nell nicht kannte. Aino stand reglos da und 
sah sich um, ihre Augen wanderten über die karge Ein-
richtung – den schlichten, großen Holztisch mit seinen 
zwei Stühlen, das Bett mit dem gelben Überwurf darüber, 
das kombinierte Kleider- und Bücherregal, welches die 
gesamte Nische einnahm, Hectors viel zu großes Weiden-
körbchen in der Ecke –, dann drehte sie langsam den Kopf 
und betrachtete die Fensterfront mit dem Balkon davor. 

Für einen Moment fühlte sich Nell wieder zurückver-
setzt in den Tag vor gut einem halben Jahr, als sie selbst 
die Wohnung zum ersten Mal betreten hatte. Es war ein 
eisiger Januarmorgen gewesen, die Sonne hatte viel tiefer 
gestanden als jetzt, es aber gerade noch über das Flach-
dachgebäude der Schulanlage auf der anderen Seite des 
Weges geschafft  . Ihre Strahlen hatten den leeren Raum 
mit einem kalten, klaren Licht erhellt, das die Kratzer 
und Dellen, die der Vormieter auf dem hellen Laminat-
boden hinterlassen hatte, deutlich zum Vorschein ge-
bracht hatte. 

Nell hatte genauso dagestanden wie ihre zukünft ige Un-
termieterin in diesem Augenblick; genau wie sie hatte sie 
sich umgesehen, den Anblick der fremden Wohnung in 
sich aufgesogen und versucht, sich selbst darin zu sehen. 

Nell war es damals nicht gelungen; als der Angestellte 
der Hausverwaltung die Balkontür geöff net und einen 
Schwall eisiger Winterluft  hereingelassen hatte, war sie 
zusammengezuckt und hatte die Arme um den Oberkör-
per geschlungen, während Hector mit eifrigen Schritten 
durch den Spalt auf den Balkon hinausgelaufen war und 
seine kleine Schnauze durch die Belüft ungsaussparun-
gen in der Front der Balkonbrüstung gesteckt hatte. 
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Es war Nell nicht möglich gewesen, sich in dieser klei-
nen, frisch sanierten Einzimmerwohnung vorzustellen, 
aber sie hatte sie dennoch genommen und war nur eine 
Woche später eingezogen.

Jack hatte versucht, sie davon abzuhalten, aber sie hatte 
den Mietvertrag bereits unterschrieben, als sie ihm von 
der Wohnung erzählte. Adam, Lise und er hatten ihr 
beim Umzug geholfen, und die Missbilligung in ihren 
Gesichtern, als sie die wenigen Möbel und Kisten ge-
meinsam hineintrugen, hatte Nell zu einer Art trotzigem 
Aufb egehren verleitet. „Ich fi nde, die Wohnung passt zu 
mir!“, hatte sie wider besseres Wissen gesagt, aber Jack 
hatte den Kopf geschüttelt. 

„Sie passt vielleicht zu deiner Situation, aber nicht zu 
dir“, hatte er erwidert, und Lise hatte böse genickt. Nur 
Adam hatte ihr beruhigend die Hand auf die Schulter ge-
legt. 

„Hier kann man es eine Weile gut aushalten“, hatte er 
gesagt, und so war es auch gekommen.

Nell hatte es eine Weile gut ausgehalten. Aber diese 
Weile war nun vorbei.

Aino drehte sich um, und im Gegenlicht wirkten ihre 
Augen immer noch erstaunlich hell. „Ja“, sagte sie. „Das 
ist eine schöne kleine Wohnung.“ Sie ließ ihre Umhän-
getasche, die sie über der Schulter trug, heruntergleiten 
und kam zu Nell herüber, um sich auf den freien Stuhl 
zu setzen, der immer noch dastand, als hätte er auf sie 
gewartet. „Ich fi nde sie gut. Hier kann man gut sechs 
Monate wohnen.“

Nell musste lächeln, aber Aino lächelte nicht zurück. 
Sie starrte Nell ernst an, aber Nell mochte sie trotzdem. 

Hector kam angetrabt und warf seine Ente erneut mit 
Schwung vor Ainos Füße, und als sie der Ente einen klei-
nen Schubs gab, stürzte er sich mit einem begeisterten 
Grunzen erneut darauf und schüttelte sie knurrend unter 
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dem Tisch, über den hinweg Aino und Nell sich immer 
noch ansahen. 

„Hier ist meine Adresse, wenn etwas sein sollte“, sagte 
Nell und schob Aino einen Zettel zu. 

Aino nahm den Zettel und betrachtete ihn. „Gut“, sagte 
sie. „Bis März, ja?“

„Bis März, genau“, sagte Nell. „Erst mal. Und wenn du 
möchtest, kannst du gleich hierbleiben. Ich fahre schon 
heute.“

�  Nell war kein spontaner Mensch, noch nie ge-
wesen. Schon als Kind hatte sie ihre Tage geplant, sich 
morgens beim Aufwachen Dinge vorgenommen, die sie 
erledigen und erleben wollte; insgeheim führte sie je-
den Tag aufs Neue eine imaginäre Strichliste, auf der sie 
mit einem tiefen Gefühl der Befriedigung abhakte, was 
sie hatte umsetzen können. Nicht wenige Male war ihr 
Hang zur Organisation und Strukturierung bei anderen 
auf Unverständnis und Ärger gestoßen: „Mit dir kann 
man nichts spontan unternehmen“, hatte Irma oft  mür-
risch bemerkt, „alles musst du vorher planen. Selbst das 
Essen! Ich weiß doch heute noch nicht, was ich morgen 
essen will!“

Nell hingegen wusste meist genau, was sie am nächs-
ten Tag essen wollen würde. Und sie wusste auch gern, 
wo sie in der folgenden Nacht schlafen würde, wenn sie 
auf Reisen ging. Manchmal störte sie sich selbst an ihrem 
Hang zur Planung, der sich mit steigendem Alter zuwei-
len zum Zwang ausgewachsen hatte, aber eigentlich hatte 
sie sich gut damit eingerichtet. 

Und jetzt brauchte sich Irma ja auch nicht mehr daran 
zu stören. 

An diesem warmen Septembertag aber hatte Nell 
spontan gehandelt. Sie hatte der verdutzten Aino den 
Schlüssel überreicht, Hector angeleint und sein Körb-
chen gegriff en und war gegangen. 
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Als sie die Autotür zuzog, hatte es einen Moment des 
Zögerns gegeben, aber sie hatte ihn beiseitegewischt wie 
eine lästige Haarsträhne und den Motor gestartet. 

Kurz vor der Autobahnauff ahrt hatte Jack angerufen, 
aber Nell hatte ihn weggedrückt und das Telefon ausge-
schaltet. Dann hatte sie den Blinker gesetzt und die stei-
le Kurve zur Auff ahrt genommen, und erst, als sie die 
Stadtautobahn schon lange hinter sich gelassen hatte 
und das Navigationsgerät die nächste Abzweigung in 297 
Kilometern anzeigte, erst da fi el ihr auf, dass ihre Hände 
sich so stark um das Lenkrad gekrampft  hatten, dass die 
Fingerknöchel weiß hervorragten. 
Erst über zwei Stunden später hatte sie angehalten, um 
Hector hinauszulassen und einen dünnen Kaff ee auf ei-
nem Autohof zu trinken. Der Kaff ee schmeckte schlecht, 
aber dennoch nach Ungewissheit und damit nach Frei-
heit. 
Nell legte beide Hände um den Becher und den Kopf in 
den Nacken. Über ihr wölbte sich der strahlend blaue 
Nachmittagshimmel; nicht eine Wolke war zu sehen. Die 
bereits abgeernteten Weizenfelder hinter der Tankstel-
le leuchteten in einem satten Gelb, ein Schwarm Feld-
sperlinge stob tschilpend auf und fl og mit rauschendem 
Flügelschlag davon. Hector trabte den ausgefahrenen 
Feldweg entlang und blieb an einem vertrockneten Gins-
terbusch stehen, um ausgiebig daran zu riechen. 

Für einen winzigen Moment fi el Nell die Angst an, 
von hinten, unvermittelt, mit Wucht. Was, wenn sie sich 
falsch entschieden hatte? 

Das nächste halbe Jahr erstreckte sich auf einmal vor 
ihr wie eine Unendlichkeit und zugleich wie ein Na-
delöhr, durch das sie hindurchmusste, ohne sehen oder 
auch nur erahnen zu können, was danach kam. 

Nell streckte sich, trank ihren Kaff ee aus und rief Hec-
tor, der bereitwillig angerannt kam, mit gespitzten Oh-
ren und einem abenteuerlustigen Ausdruck im Gesicht. 
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Hector lebte, das vermutete Nell zumindest, aus-
schließlich in der Gegenwart, die damit letztlich zur Un-
endlichkeit gerann. Manchmal hofft  e sie, dass etwas von 
Hectors Unbekümmertheit auf sie abfärbte. Vielleicht 
aber konnte sie sich auch einfach dazu entschließen, 
nicht mehr weiterzudenken als bis zum nächsten Tag. 

„Komm, Hector, weiter geht’s!“, sagte sie und zerknüll-
te den Pappbecher in ihrer Hand. 

Hector rannte vor ihr den Weg entlang, auf kurzen 
Beinen und mit wehenden Ohren, munter und neugierig 
auf das, was ihn erwartete. Nell schloss die Augen und 
holte tief Luft . „Weiter geht’s“, sagte sie ein zweites Mal, 
und diesmal hörte es sich für sie selbst an wie ein Credo.

� Sie brauchte länger als sonst für die Fahrt. Kurz 
vor Hannover geriet sie an einer Baustelle in einen Stau, 
und als es Nell schließlich gelang, nach einer Dreivier-
telstunde, in der sie nur wenige hundert Meter voran-
gekommen war, von der Autobahn abzufahren, stockte 
der Verkehr an der nächsten Ampel erneut. Nell ließ die 
Fenster herunter, auf dem Feld neben der Landstraße 
zog ein wuchtiger Mähdrescher seine Runden. Staub 
wirbelte in einer enormen Wolke auf und wurde vom 
Wind nordwärts geblasen; der Duft  des frisch gemäh-
ten Feldes wehte herüber und ließ Hector neugierig die 
Schnauze aus dem Fenster strecken, mit weit geblähten 
Nasenlöchern. 

Die Sonne stand bereits schräg am Himmel; Nell wür-
de spät ankommen, zu spät sicherlich für einen sponta-
nen Besuch. Sie setzte den Blinker, fuhr rechts ran und 
rief das Hotel an, in dem sie ab dem darauff olgenden Tag 
ein Zimmer bestellt hatte.

Es war kein Problem, bereits heute anzureisen, und 
Nell nahm es als gutes Omen. Als es weiterging und Nell 
die Fenster wieder nach oben gleiten ließ, blieb der Duft  
nach gemähtem Feld noch lange im Auto hängen.
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�  Die Sonne war gerade untergegangen, als Nell 
endlich in die Straße im Industriegebiet einbog, in der 
das Hotel lag. Sie hatte die direkte Ausfahrt von der Bun-
desstraße verpasst und musste einen Umweg nehmen. 
Im schwindenden Tageslicht wirkten die geklinkerten 
Fassaden der Firmengebäude und die Lagerhallen, die 
sie passierte, grau und stumpf; kein Mensch war zu se-
hen, nirgendwo brannte Licht, obwohl die Dämmerung 
bereits eingesetzt hatte. 

Das Hotel befand sich in einem schlichten, grauen Be-
tonquader, ein wenig zurückgesetzt von der Straße. Auf 
die hintere Hälft e war ein zweites Stockwerk aufgesetzt 
worden, den sauber gemähten Rasen im Vorgarten um-
rahmte eine niedrige, akkurat gestutzte Buchsbaumhe-
cke, die allerdings leicht angegriff en aussah. Von den 
Parkplätzen auf der rechten Seite waren drei belegt; wäh-
rend Nell daneben einparkte, registrierte sie die polni-
schen Aufschrift en der beiden Lieferwagen, die einen 
dunklen Kombi mit Münchener Kennzeichen fl ankier-
ten. 

Handwerker und Geschäft smänner, die übliche Mi-
schung, die man in einem Hotel in einem Industriegebiet 
erwarten durft e. Auf der Website aber hatte das Hotel 
auch Radfahrer gezielt umworben; die kleine Stadt lag 
an einem stark frequentierten Fernradweg, hatte Nell zu 
ihrer Überraschung gelesen. Das war ihr neu, aber viel-
leicht hatte es damals, als sie hier gelebt hatte, noch über-
haupt keine Fernradwege gegeben. 

Als sie die Autotür öff nete, gingen im selben Moment 
auf der Straße die Laternen an. Nell ließ Hector heraus 
und ging um den Wagen herum, um den Koff erraum zu 
öff nen. 

Die Rückbank war umgeklappt; Nell hatte den Stau-
raum bis auf den letzten Zentimeter ausgenutzt, und jetzt, 
während sie die gestapelten Taschen und Kisten betrach-
tete, wurde ihr komisch zumute. Das hier war zwar nicht 
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alles, was sie besaß, aber alles, was ihr etwas bedeutete 
– bis auf ihr altes, schon recht ramponiertes, aber immer 
noch funktionstüchtiges Hollandrad, das im Fahrradkel-
ler ihrer Berliner Wohnung stand und hoff entlich keinen 
Rost ansetzte. Sie hätte es gern mitgenommen, aber es 
hatte einfach nicht mehr ins Auto gepasst.

„Kann ich Ihnen helfen?“
Nell fuhr herum. Im Eingang zum Hotel kniete eine 

rothaarige Frau ihres Alters und hielt Hector die Hand 
hin, der interessiert, aber wachsam daran schnüff elte. Als 
Hector keine Anstalten machte, sich streicheln zu lassen, 
stand sie auf, und Nell war überrascht von ihrer Größe. 

„Herzlich willkommen!“, sagte sie und schlug die Hän-
de ineinander, eine erstaunlich altmodische Geste, die 
Nell nahezu rührte. „Hatten Sie eine gute Anreise? Darf 
ich Ihnen mit dem Gepäck helfen?“ Dann erst bemerkte 
sie die große Anzahl von Gepäckstücken im Koff erraum 
und verstummte. „Oh!“, sagte sie amüsiert. „Hatten Sie 
nicht nur für drei Nächte gebucht?“

Nell musste lächeln, während sie ihre kleine Reiseta-
sche herausnahm und den Koff erraum zuschlug. „Ja“, 
sagte sie. „Aber ich habe noch viel vor.“

�  Die Rezeptionistin führte Nell mit beschwingten 
Schritten zu ihrem Zimmer am Ende des langen Gan-
ges, der in einem großen Bogen an nahezu allen anderen 
Zimmern vorbeiführte. „Zwei weitere Zimmer liegen 
noch im Obergeschoss“, erklärte sie in betont munterem 
Tonfall. „Aber die sind sehr klein, die möchten Sie nicht 
haben. Hier, das wäre dann Ihr Zimmer!“ Sie öff nete 
die letzte Tür auf dem Gang und ließ Nell den Vortritt. 
„Wenn Sie etwas brauchen – ich bin noch eine Weile 
vorn am Empfang und sonst telefonisch erreichbar.“ 

Das Zimmer war groß und sehr spartanisch möbliert, 
und Nell wusste sofort, dass sie sich darin wohlfühlen 
würde. Tisch, Bett und Stuhl, an der Wand ein moderat 
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großer Fernseher. Das Bad hingegen war luxuriös ein-
gerichtet, sogar ein Bidet hatte man in die kleine Nische 
zwischen Duschkabine und Waschbecken eingebaut. 

Vom Tisch aus konnte Nell aus den beiden großen 
Fenstern hinaus auf eine kleine Gartenanlage sehen, die 
von einer einzigen Lampe in der Mitte erhellt wurde. Da-
hinter begrenzten einige Bäume das Grundstück. 

Hier würde sie also die nächsten drei Tage verbringen. 
Das Zimmer, das gesamte Hotel verströmte eine Ruhe, 
nach der Nell sich, das wurde ihr plötzlich bewusst, als 
sie die Vorhänge zuzog, seit Wochen gesehnt hatte. 

Während Hector noch jede Ecke des Raumes gründ-
lich beschnüff elte, packte sie ihre Tasche aus und benutz-
te das Bad. Beim Händewaschen sah sie in den Spiegel, 
aber etwas in ihrem Blick brachte sie dazu, sofort wegzu-
sehen. Stattdessen betrachtete sie ihre Hände, die noch 
die Bräune des langen, allmählich verklingenden Som-
mers trugen. Schmutziges, schaumiges Wasser rann in 
den Ausguss, strudelte hinab. Der Anblick machte sie 
traurig, und hastig trocknete sie sich ab. 

Als sie aus dem Bad kam, überfi el sie die Einsamkeit 
ohne Vorwarnung. Für einen Moment spürte sie, wie ihr 
Entschluss und damit ihr gesamtes Vorhaben ins Wan-
ken gerieten, aber dann fasste sie nach dem Türrahmen, 
und das glatte, weiße Holz unter ihren Fingern wirkte 
griffi  g und tröstlich auf sie. 

Mit Hector im Schlepptau ging sie den langen Gang 
zurück zur Rezeption, die jetzt im Dunkeln lag und ab-
geschlossen war. Vor dem Eingang zog sie sich eine eis-
kalte Flasche Bier aus dem laut surrenden Automaten, 
öff nete sie, nahm einen Schluck und dann sofort einen 
zweiten. Das Bier schmeckte ihr nicht, aber das störte sie 
nicht. 

Mit der Flasche in der Hand trat sie hinaus. Mittler-
weile war es fast ganz dunkel geworden, nur ein heller 
Lichtschein weit hinten im Westen zog sich den Horizont 
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entlang. Kein Luft zug war zu spüren, die Bäume jenseits 
der Straße standen reglos in der immer noch warmen 
Abendluft . In der nur vom gelegentlichen Geräusch ei-
nes in der Ferne vorbeifahrenden Autos durchbroche-
nen Stille spürte Nell, wie ein Teil ihrer Anspannung von 
ihr abfi el. Nach dem Lärm der Großstadt, dem ständigen 
Verkehrsrauschen und Dröhnen des Motors während 
der langen Fahrt war die Ruhe weich und wohltuend wie 
ein Kissen, auf das sie nach langer Reise den Kopf bettete.

Nell sah sich um. Zur Rechten ragte das dunkle Dach 
eines Hauses über einer wildwuchernden Hecke hervor, 
links, hinter einem hohen Maschendrahtzaun, waren ge-
stapelte Dachplatten und andere Bauteile zu sehen. Ge-
genüber, auf der anderen Seite der gepfl asterten Straße, 
die beidseits von einem schmalen Grasstreifen begrenzt 
war, lag ein altes Backsteingebäude mit einem großen, 
zweifl ügeligen Tor, das nicht ganz geschlossen schien. 
Rechts schloss sich ein zweistöckiger, geduckter Anbau 
mit zwei schmutzig wirkenden Fenstern an, über dessen 
Tür ein selbst gezimmertes Schild den Namen der Firma 
verkündete: Benningsen und Sohn. 

Benningsen und sein Sohn waren off enbar Tischler 
oder Zimmerleute, denn auf dem Grundstück lagerten 
Holzplatten, Bretter und Balken, teils mit Plane abge-
deckt. Weiter hinten erkannte Nell schemenhaft  einen 
amerikanisch anmutenden Wohnwagen mit abgerunde-
tem Dach.

Nell rief Hector und machte sich auf den Weg. Lang-
sam schlenderte sie an den parkenden Autos vorbei, 
überquerte die Straße und blieb einen Moment vor der 
Tischlerei stehen. Die rechte Schiebetür stand tatsächlich 
einen Spalt breit off en, obwohl kein Licht brannte. 

So was gab es nur in der Provinz. Nur in abgelegenen 
Gegenden blieben Türen unverschlossen und Lagerhal-
len über Nacht off en. 
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Nell trank ihr Bier mit einem großen Zug aus und stell-
te die Flasche ab, um sie nachher auf dem Rückweg wie-
der mitzunehmen. 

Sie wusste nicht, ob es ihr gefi el, dass außer dem ge-
legentlichen Geräusch eines entfernt vorbeifahrenden 
Autos nichts zu hören war, dass weit und breit niemand 
zu sehen war, dass die Dunkelheit die Einzelheiten ihrer 
Umgebung verschlang und über das Land glitt wie ein 
Tuch, das erst der nahende Morgen wieder beiseitezuzie-
hen imstande war. 

Aber sie hatte all das selbst gewählt, und jetzt, während 
sie mit langsamen Schritten die schmale Straße entlang-
ging, auf die nächste Kreuzung zu, auf der eine alters-
schwache Straßenlaterne orangefarbenes Licht spende-
te, jetzt mischte sich eine tiefsitzende Unsicherheit mit 
Furcht und Aufregung zugleich. 

Das Beste würde sein, wenn es ihr gelang, aus all diesen 
Zutaten Neugier zu mischen. 

An die Tischlerei schloss sich ein nachlässig umzäun-
tes Gelände an, auf dem mehrere Container und ver-
schiedenste Bauteile gelagert wurden, soweit Nell in der 
Dunkelheit erkennen konnte. Dahinter verlief sich ein 
schmaler Trampelpfad in der Dunkelheit, entlang einer 
rissigen Mauer, die zu einer Speditionsfi rma gehörte. 

Langsam schlenderte Nell an der Außenwand des Fir-
mengebäudes entlang, bis sie die Straßenecke erreichte. 
Links von ihr ragte das große Wohnhaus, das an das 
Hotelgelände angrenzte, in die Höhe. Sämtliche Jalou-
sien waren heruntergelassen, kein Lichtschein drang 
hindurch, aber über der massiven Holztür leuchtete eine 
rustikale Lampe. Eine große Motte versuchte sich ver-
geblich den Weg ins Innere zu erkämpfen und landete, 
noch während Nell hinsah, entkräft et auf dem Boden, 
um sich nach einem Moment zu einem neuen Versuch 
aufzumachen.
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Nell ließ den Blick über die menschenleere Kreuzung 
schweifen, die auf der anderen Straßenseite von manns-
hohen Gitterzäunen zu beiden Seiten begrenzt war. Am 
linken verwies ein wie handgemalt aussehendes Schild 
auf eine Behindertenwerkstatt, hinter dem Zaun auf der 
rechten Straßenseite warteten zwei lange Reihen von Ge-
brauchtwagen. Nell zog die Schultern hoch und drehte 
sich langsam zur Seite. 

Direkt vor ihr, ein wenig von der Straße zurückgesetzt 
und mit einem kleinen, gepfl egten Vorgarten versehen, 
stand das Haus, das sie sich in den letzten Wochen un-
zählige Male im Internet angesehen hatte: ein dreistö-
ckiges Backsteingebäude mit einem schlichten Krüppel-
walmdach. Hinter dem Fenster darunter brannte Licht, 
im Obergeschoss war alles dunkel, aber auch im Erdge-
schoss waren hinter den Vorhängen der großen Fenster 
Lichter zu erkennen. Das Leuchtschild, das links neben 
der Haustür in der Wand verankert war, warf einen war-
men Schein über den Vorgarten; über dem weißen V auf 
rotem Grund wand sich die Schlange um den Äskulap-
stab. 

Nell rief Hector, der immer noch hinten am Feldweg 
herumschnupperte, zu sich, dann trat sie aus dem Schat-
ten der Hauswand hinaus ins Licht, um die Aufschrift  
neben der Tafel auf dem Eingang entziff ern zu können. 

Im selben Moment öff nete sich die Tür von innen, 
warmes Licht erhellte die Schwelle und die beiden Stu-
fen zum Vorgarten hinunter, und eine kleine, alte Frau 
lugte mit misstrauischem Blick hinaus. „Die Praxis ist 
geschlossen“, sagte sie nach einem raschen Blick auf Hec-
tor. „Doktor Rohde praktiziert nicht mehr. Sie müssten 
sich an den tierärztlichen Notdienst wenden, denn Dok-
tor Radowicz hat jetzt natürlich auch nicht mehr auf. Es 
ist ja schon nach neun!“

Ihre helle Stimme zerschnitt die spätsommerliche 
Abendstille derart klar und laut, dass Nell zusammenge-
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zuckt war. Auch Hector wich zurück und starrte die alte 
Frau überrascht an. Dann musste Nell lächeln. 

„Danke“, sagte sie. „Aber ich habe mir das Haus ein-
fach nur angesehen.“ 

Die alte Frau kniff  die Augen zusammen, und Nell 
wurde bewusst, wie seltsam sich ihre Erklärung anhören 
musste. 

„Also, ich habe die Wohnung im Dachgeschoss gemie-
tet“, fügte sie hinzu. 

Ein Anfl ug von Ratlosigkeit fl og über das Gesicht der 
alten Frau, und sie trat einen Schritt zurück. „Die Woh-
nung im Dachgeschoss? Die ist aber noch nicht fertig“, 
sagte sie. „Da sind noch die Handwerker drin!“

„Ich habe sie auch erst zum 1. Oktober gemietet“, sagte 
Nell. „In drei Tagen.“

Hinten, an der großen Querstraße, war ein Liefer-
wagen aufgetaucht und näherte sich ihnen, um direkt 
an der Kreuzung abzubremsen und in die Seitenstraße, 
die zum Hotel führte, einzubiegen. Im Vorbeifahren 
erkannte Nell ein polnisches Kennzeichen, der Fahrer 
sah neugierig zu ihnen hinaus und nickte knapp. Nell 
nickte zurück und sah wieder zu der alten Frau hin-
über, die sie immer noch ratlos und misstrauisch zu-
gleich beäugte. 

„Ja, und was machen Sie dann hier mitten in der Nacht 
auf der Straße?“, fragte sie schließlich.

Nell spürte, wie ein Lachreiz in ihr aufstieg, den sie 
rasch wieder unterdrückte. „Ich werde die nächsten drei 
Tage hier vorn im Hotel übernachten und mache gerade 
einen Abendspaziergang“, erklärte sie. „Und da kam ich 
gerade hier so vorbei …“

Die alte Frau legte den Kopf schief, warf noch einen 
Blick zu Hector, der mittlerweile ausgiebig an den halb-
verwelkten Stiefmütterchen im Vorgarten roch, dann 
hob sie die Hand. „Warten Sie mal“, sagte sie und trat in 
die Diele zurück. 
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Nell stand unschlüssig da, während vom Hotelvorplatz 
Türenklappen zu hören war und dann gedämpft e Män-
nerstimmen, ein Lachen, ein Ruf. Irgendwo in der Ferne 
fi ng ein großer Hund an zu bellen, und Hector zuckte 
zusammen, hob eine Pfote und spitzte die Ohren. 

„Doktor?“, rief die alte Frau im Innern des Hauses. 
„Doktor, kommen Sie mal?“

Etwas in Nells Magen zog sich schmerzhaft  zusammen 
und entkrampft e sich wieder. Das hatte sie nicht beab-
sichtigt, sie hatte ihren zukünft igen Vermieter nicht aus 
seiner Abendruhe aufschrecken wollen, sie hatte Zeit, ta-
gelang Zeit, sich mit ihrer neuen Umgebung vertraut zu 
machen, sie hatte es in Ruhe angehen lassen, nichts über-
stürzen wollen. Ihre Abreise war überstürzt genug gewe-
sen, aber vielleicht gehörte das dazu, vielleicht gehörte 
es zu einer großen Veränderung dazu, dass nichts, nicht 
einmal die kleinen Wege und Gänge, einem gewohnten 
Rhythmus, einer vorausgedachten Planung folgten. Aino 
hatte ihre Wohnung betreten, und von da an war alles 
anders gewesen. 

Oder vielleicht war schon länger alles anders, vielleicht 
schon, seit sie den Entschluss gefasst hatte, nicht nur den 
Entschluss zu gehen, sondern schon vorher, schon, seit 
sie sich entschieden hatte, ihre Wohnung zu verlassen, 
die Wohnung, in der sie fast dreißig Jahre gelebt hatte, 
mit anderen, mit Irving, dann allein, später mit Irma. 

„Guten Abend?“ Der Gruß, zu einer Frage formuliert, 
riss Nell aus ihren Überlegungen. Die Haustür war weit 
geöff net, ein großer, alter Mann mit grauem Haar stand 
auf der Schwelle und sah sie an. Er füllte den Rahmen 
nahezu aus, und Nell registrierte erstaunt, wie gerade er 
sich hielt, so gerade und aufrecht, wie sie es äußerst sel-
ten bei alten Menschen gesehen hatte. Er trug die klas-
sische Kleidung eines gepfl egten älteren Mannes: ein 
gestreift es Hemd mit einer Strickjacke im Zopfmuster 
darüber, Cordhosen, Pantoff eln. Hinter ihm lugte seine 
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Haushälterin – jedenfalls nahm Nell an, dass es seine 
Haushälterin war – neugierig zu Nell hinaus. 

„Guten Abend“, sagte Nell. „Ich wollte nicht stören, tut 
mir leid, ich kam nur …“ Sie holte tief Luft  und setzte 
neu an. „Ich bin Nell Gubitz“, sagte sie. „Ihre neue Mie-
terin.“

Ein sehr schmales, kaum merkliches Lächeln zog über 
die Züge des alten Mannes, dann nickte er. „Frau Gu-
bitz“, sagte er. „Natürlich. Treten Sie ein!“

� Im Flur roch es zart nach Bohnerwachs, obwohl 
der Boden mit Fliesen ausgelegt war. Zur Rechten verwies 
das gleiche Schild wie draußen neben der Eingangstür zu 
den Behandlungsräumen, am Ende des Flurs führte eine 
Treppe ins Obergeschoss. Nell folgte Doktor Rohde, der 
mit leicht gebeugtem Rücken vor ihr herging, durch eine 
Art Vorzimmer in seine Privatgemächer, die aus einem 
geräumigen Wohnzimmer und einer bis an die Decke 
mit Bücherregalen versehenen Bibliothek bestanden. 

An das Wohnzimmer schloss sich ein Esszimmer an, 
dahinter lag die Küche, in der sich Doktor Rohdes Haus-
hälterin bereits zu schaff en machte. 

Es roch nach alten Holzmöbeln und schweren Teppi-
chen, ein Geruch, der verschwommene Erinnerungen in 
Nell wachrief, Erinnerungen an vergangene gemütliche 
Stunden mit ihren längst verstorbenen Großeltern. Ein 
Gefühl der Heimeligkeit überkam sie, aber dann rief sie 
sich zur Ordnung. Es war schließlich nur ein Geruch, der 
diese Gefühle in ihr weckte. Und Erinnerungen konnten 
auch trügen. 

Nell nahm in dem Sessel Platz, den Doktor Rohde ihr 
mit einem Nicken zugedacht hatte, und rief Hector zu 
sich, der sich widerwillig zu ihren Füßen setzte. 

„Möchten Sie etwas trinken?“, fragte Doktor Rohde, 
der stehengeblieben war. „Ein Wasser? Einen Tee? Oder 
darf es ein Grappa sein?“
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Nell zögerte überrascht, aber dann fi el ihr Blick auf den 
kleinen Beistelltisch, auf dem ein halbvolles Cognacglas 
stand, und sie lächelte. „Gern einen Grappa, wenn es kei-
ne Umstände macht.“

Doktor Rohde zog die Brauen hoch und nahm eine Fla-
sche und ein weiteres Glas aus der Vitrine an der Stirn-
seite des Zimmers, über der eine Reihe von gerahmten 
Hundeporträts hing. „Alles macht Umstände“, sagte er 
trocken. „Aber das ist ja auch nicht das Schlechteste. Was 
täten wir Menschen, wenn es keine Umstände gäbe?“

„Soll ich eine Kleinigkeit zu knabbern bringen?“, rief 
seine Haushälterin aus der Küche. Hector spitzte die Oh-
ren. Nell hatte gar nicht gewusst, dass er diese Wörter 
kannte. 

Doktor Rohde sah Nell auff ordernd an, aber sie schüt-
telte den Kopf. „Nein, danke, für mich nicht!“, rief sie 
in Richtung Küche und erntete ein leises Grummeln. 
Dann war das Geklapper von Geschirr zu hören und das 
Geräusch von Schubladen, die geöff net und wieder ge-
schlossen wurden.

„Danke, Lotte!“, sagte Doktor Rohde laut und wandte 
sich dann wieder Nell zu. „Sehen Sie mir meine Küchen-
philosophie nach“, sagte er, während er erst ihr und dann 
sich selbst einschenkte und die Flasche abstellte. „Alte 
Leute halten gern große Reden. Auch im Kleinen.“ Er 
lächelte in sich hinein. „Das ist das senile Redebedürf-
nis. Und das Bedürfnis, die Jungen an seinen im langen 
Leben angehäuft en Weisheiten teilhaben zu lassen. Lei-
der ist damit der moderne Begriff  der Teilhabe nicht im 
Mindesten gemeint. Dabei würde das die Sachlage doch 
deutlich vereinfachen. Alte Leute gibt es schließlich im 
Überfl uss.“ Er seufzte, als er sich mit einem Ächzen in 
den Sessel gegenüber setzte und nach seinem Glas griff . 
„Sehen Sie, das war der Beweis. Seniler Redefl uss. Zum 
Wohl!“
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Nell hob ihr Glas und nippte daran. Sie trank nie Grap-
pa oder andere Spirituosen, aber dieser hier schmeckte 
ihr ausgezeichnet. Scharf und fruchtig rann er ihre Kehle 
hinunter, und für einen Moment musste sie ein Husten 
unterdrücken. 

Doktor Rohde beobachtete sie mit leicht zur Seite ge-
neigtem Kopf, dann beugte er sich vor und lockte Hector 
zu sich, der sofort die Seiten wechselte und sich an Dok-
tor Rohdes Beine schmiegte, um sich von seinen langen, 
knochigen Fingern streicheln zu lassen. „Du Feiner“, 
sagte er zu Hector. „Ein ganz Feiner bist du. Und du hast 
Glück, würde Hugo noch leben, dann müsstest du jetzt 
angebunden vor der Tür warten, bis dein Frauchen und 
ich die Flasche geleert hätten.“

„Hugo?“, fragte Nell und nahm noch einen Schluck. 
„Mein letzter Münsterländer. Er ist vorvergangenes 

Jahr dahingeschieden. Und jetzt bin ich einfach zu alt für 
einen neuen Gesellen.“

„Du hattest dein ganzes Leben lang genug Hunde um 
dich herum, Frido!“, rief seine Haushälterin aus der Kü-
che. „Irgendwann ist es auch mal gut!“

Doktor Rohde zuckte mit den Schultern und sah Nell 
an. „Sie weiß einfach Bescheid“, sagte er und lächelte ver-
schmitzt.

Nell lächelte zurück, leicht irritiert darüber, dass die 
Haushälterin Doktor Rohde mit einem Mal duzte. Sie 
war sich nicht sicher, ob sie schon jemals ein längeres 
Gespräch mit einem so alten Menschen geführt hatte. Sie 
schätzte ihr Gegenüber auf weit über achtzig, vielleicht 
sogar noch älter. Aber zumindest geistig war er noch voll 
auf der Höhe. 

„Sie haben ja in Ihrer Bewerbung geschrieben, dass Sie 
die Wohnung zunächst für ein halbes Jahr mieten möch-
ten“, sagte Doktor Rohde und nahm sein Glas in seine 
beiden von Altersfl ecken übersäten Hände. „Darf ich 
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fragen, was Sie denn ausgerechnet in diese kleine Stadt 
führt?“

„Meine Mutter lebt hier“, sagte Nell, als wäre das eine 
ausreichende Erklärung. „Seit ungefähr drei Jahren wie-
der.“

„Wieder?“
„Ja. Wir haben hier schon zusammen eine Zeitlang ge-

wohnt, als ich noch zur Schule ging. Dann sind wir fort-
gezogen, und vor drei Jahren ist sie zurückgekommen.“ 
Nell zuckte mit den Schultern. „Off enbar hat es ihr hier 
besser gefallen, als ich wusste.“

Doktor Rohde nickte nachdenklich, und plötzlich 
wurde Nell bewusst, dass die geschäft igen Geräusche 
aus der Küche verstummt waren. Dann setzten sie wie-
der ein.

„Und darf ich fragen, was Sie berufl ich machen?“ Dr. 
Rohde hob fragend die Flasche. Nell hielt ihm ihr Glas 
hin, und er schenkte erneut ein.

Nell trank einen weiteren Schluck, um Zeit zu gewin-
nen. „Ich arbeite im Katasteramt, als Vermessungstech-
nikerin“, sagte sie, und wieder einmal wunderte sie sich 
darüber, wie fremd der Beruf in ihren eigenen Ohren 
immer noch klang, obwohl sie ihn schon seit über zwan-
zig Jahren ausübte. Nahezu jeder, dem sie davon erzählte, 
war überrascht über ihren Beruf und fand, dass er nicht 
zu ihr passte; ihr selbst ging es anders, aber sie hatte zu-
nehmend weniger Lust, sich dazu zu erklären.

Doktor Rohde nickte und schwieg einen Moment, aber 
er fragte nicht weiter nach. Stattdessen hob er sein Glas, 
und beide nippten erneut an ihrem Grappa.

Dann setzte Doktor Rohde sein Glas mit einem leisen 
Klirren auf dem tönernen Untersetzer ab. „Leider kann 
ich Sie nicht nach oben führen“, sagte er und verzog sei-
ne schmalen Lippen zu einem fast bedauernden Lächeln. 
„Die Wohnung ist noch nicht fertig. Aber selbst wenn sie 
es wäre, ginge es nicht. Meine Beine machen das nicht 
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mehr mit. Vom Rücken ganz zu schweigen. Aber in dem 
Fall könnte ich ja meine Schwester bitten.“

„Ihre Schwester?“, fragte Nell verdutzt. 
Doktor Rohde beobachtete ihre Miene sehr genau. 

Dann beugte er sich wieder vor und kraulte Hector, der 
sich mittlerweile zu seinen Füßen zusammengerollt hat-
te, erneute zwischen den Ohren. „Ja, die emsige mithö-
rende Küchenfee dort hinten ist meine Schwester. Sie 
haben sicher gedacht, sie sei meine Haushälterin. Dar-
an hat sie selbst Schuld. Sie war lange Jahre tatsächlich 
Haushälterin, allerdings nicht bei mir, sondern bei einer 
Fürstenfamilie im Märkischen Land. Seitdem ist sie der 
Meinung, dass gewisse Standards einzuhalten sind. Un-
ter anderem die, dass man einen Doktor in unmittelba-
rer Nähe seiner Wirkungsräume grundsätzlich als Dok-
tor anzusprechen und damit auch zu siezen hat.“

„Das gilt also auch für ehemalige Wirkungsräume“, 
sagte Nell und lächelte in ihr Glas. Plötzlich spürte sie die 
Wirkung des Grappas, ein leichtes, schwebendes Gefühl, 
das ihr ausnehmend gut gefi el.

Doktor Rohde lächelte ebenfalls. In einer Art stillem 
Einvernehmen sahen sie sich über ihre Gläser hinweg an.

„Sind Sie von hier?“, fragte sie. Die Frage war einfach 
so in ihr aufgetaucht, und sie hatte sie ausgesprochen, 
ohne es vorgehabt zu haben. 

Für einen Moment stand sie zwischen ihnen im Raum. 
Nell hörte Doktor Rohdes Schwester in der Küche 
schnaufen, dann schob sie sich in die Küchentür, bevor 
ihr Bruder antworten konnte. 

„Nein“, sagte sie in energischem Tonfall. „Wir stammen 
aus Masuren. Aus Rosengarten.“ 

Nell drehte sich zu ihr um. Doktor Rohdes Schwester 
hatte die Fäuste in die Hüft en gestemmt und einen grim-
migen Gesichtsausdruck aufgesetzt. 

„Aus der Nähe von Rastenburg!“, fügte sie hinzu und 
nickte zur Bekräft igung. Ihr Gesicht, ihre ganze Haltung 
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verriet eine lang gehegte Bitterkeit und Angriff slust, die 
Nell für einen Moment sprachlos machte. 

Dann sprang Doktor Rohde ein. „Nur, dass wir Rosen-
garten vor über siebzig Jahren verlassen haben und nie 
wieder dorthin zurückgekehrt sind“, sagte er ruhig. 

„Doch!“, rief seine Schwester aufgebracht. „Vorletztes 
Jahr!“ 

Sie und ihr Bruder sahen sich an, und plötzlich lag 
eine Stimmung im Raum, die Nell nur schwer zu deu-
ten vermochte. Zorn, Trauer, Entbehrung schienen sich 
zu einem Wust aus Gefühlen zusammenzuballen und 
die Luft  zu verdichten. Nell sah zu Hector hinunter, der 
den Kopf gehoben hatte und sie aufmerksam anblickte, 
als spürte auch er den Missklang, der zwischen den alten 
Geschwistern schwebte. 

Doktor Rohdes Schwester wischte sich die Hände an 
ihrer Schürze ab – vorhin hatte sie die noch nicht getra-
gen, stellte Nell fest – und sah Nell mit nahezu vorwurfs-
vollem Gesichtsausdruck an. „Vorletztes Jahr haben wir 
eine Reise nach Masuren unternommen“, erklärte sie. 
„Und wir haben fast nichts mehr wiedererkannt, alles ist 
so heruntergekommen!“

Ihr Bruder wiegte den Kopf. „Einiges, ja“, sagte er be-
dächtig. „Aber es ist auch sehr viel schön renoviert wor-
den. Nur ist Rosengarten eben nicht mehr das Rosengar-
ten, das wir in Erinnerung haben. Das ist vorbei.“

Seine Schwester schnaubte erneut und schüttelte den 
Kopf mit den kurzen, weißen Haaren. „Pah! Vorbei! Es 
ist immer noch unsere Heimat. Und bald fahren wir wie-
der hin, das hast du versprochen, Frido. So, ich nehme 
jetzt auch einen Sherry und dann gehe ich zu Bett!“, fügte 
sie trotzig hinzu und verschwand in der Küche. 

Ihr Bruder sah Nell mit hochgezogenen Brauen an, 
dann stand er auf und ging zur Vitrine herüber, um 
ein weiteres Glas und eine Flasche Sherry herauszuho-
len. An seinen steifen Bewegungen erkannte Nell, dass 
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er Schmerzen haben musste, im Rücken vermutlich. 
Schnell sprang sie auf.

„Ich gehe dann besser“, sagte sie und wog ihr leeres 
Glas unsicher in der Hand. „Wo soll ich das abstellen? In 
der Küche?“

„Ach was, nein!“, wehrte Doktor Rohde ab. „Und Sie 
müssen jetzt kurz noch bleiben, bis meine Schwester ih-
ren Sherry hatte, sonst ziehen Sie sich ihren ewigen Är-
ger auf sich.“

„Das möchte ich natürlich auf keinen Fall“, sagte Nell 
und setzte sich wieder hin. Hector, der ebenfalls aufge-
sprungen war, kam zu ihr und legte sich eng an ihre Füße, 
den Kopf auf die Vorderpfoten gebettet, wie er es nur 
machte, wenn er bereits in Aufb ruchstimmung war. 

Doktor Rohde nahm ebenfalls wieder Platz, nachdem 
er seiner Schwester das gefüllte Glas hingestellt hatte, 
und nach einer langen, schweigsamen Minute kam sie 
dazu, nun ohne Schürze, und setzte sich in den dritten 
Sessel. 

Im Sitzen wirkte sie sehr klein, und die vielen Falten, 
die ihr rundliches Gesicht überzogen, waren deutlich zu 
erkennen, und während Nell ihr erneut gefülltes Glas hob 
und sie alle drei sich zunickten und dann tranken, wur-
de ihr auf einmal bewusst, dass sie in Zukunft  mit die-
sen beiden sehr alten Menschen zusammenleben würde, 
zwar in getrennten Wohnungen, aber in einem Haus. 

Unwillkürlich musste sie lächeln. „Vielen Dank, dass 
ich bei Ihnen wohnen darf!“, sagte sie. „Auf eine gute 
Nachbarschaft !“

„Nun, eher auf ein gutes Miteinander, was?“, fragte 
Doktor Rohde und lächelte ebenfalls. Seine Schwester 
aber sah immer noch leicht grimmig drein.

„Nun denn“, sagte sie und trank, und das war das Letz-
te, was sie an diesem Abend von sich gab. 

Als Nell kurz darauf ging, nickte sie nur, und Nell 
konnte den Blick aus ihren sehr hellen Augen nicht deu-
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ten. Doktor Rohde brachte sie zur Tür, verabschiedete 
sie freundlich und sah ihr noch so lange hinterher, bis 
sie um die Ecke gebogen war. Dort blieb sie stehen und 
lauschte, und erst nach einer ganzen Weile hörte sie, wie 
die Haustür leise ins Schloss gedrückt wurde. 

Auf dem Hotelfl ur begegnete sie einem anderen Gast, in 
dem sie den Fahrer des polnischen Transporters zu er-
kennen glaubte. Geduckt schlich er in ausgetretenen Lat-
schen an ihr vorbei und erwiderte ihren Gruß mit einem 
knappen Nicken, bevor er einen ängstlichen Bogen um 
Hector schlug. 

In ihrem Zimmer zog Nell die Vorhänge zu, aber dann 
riss sie sie wieder weit auf und löschte das Licht, um ei-
nen Moment vor dem Fenster stehen zu bleiben. 

Die Gartenanlage lag im Dunkeln, aber weiter hinten, 
hinter den Bäumen am Grundstücksrand, leuchtete eine 
Straßenlampe und beschien ein graues Stück Straße mit 
dem angrenzenden Grünstreifen. 

Nell stand reglos da und betrachtete die Dunkelheit vor 
ihrem Fenster, langsam schälten sich einzelne Formen 
heraus: ein Strauch vor dem Fenster, der kleine Früchte – 
vielleicht Hagebutten – zu tragen schien, eine gemauerte 
Wand, die off enbar zur Garage gehörte, ein Gartenzaun 
aus Draht, ein ins Schloss gedrücktes Tor. 

Welche Lebenswege Doktor Rohde und seine Schwes-
ter wohl hierher, an diesen abgelegenen Ort, geführt hat-
ten? Ob sie sich hier heimisch fühlten oder immer noch, 
nach Jahren, Jahrzehnten, fremd? Auf eine Art, dachte 
Nell mit einem Gefühl der Verwunderung, beschäft igte 
die beiden off enbar das gleiche Th ema wie sie selbst.

Über ihr waren Schritte zu hören, schnelle, leicht 
stampfende Schritte, dann eine Art Seufzen und ein 
Knarren. 

Jemand hatte sich zu Bett begeben, und Nell holte tief 
Luft  und zog die Vorhänge wieder zu. 
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� Irma zieht die Vorhänge beiseite und öff net die Fens-
ter so weit, wie es nur geht. Dann atmet sie tief ein und 
bleibt eine Weile so stehen, die Hände auf dem Fenster-
brett abgestützt, mit geraden Schultern, ein Bein angewin-
kelt, den Fuß um die Wade geschlungen. Nell betrachtet 
ihren kräft igen Rücken und die kaum vorhandene Taille; 
sie kennt Irma nicht gut genug, um zu wissen, wie ihr der 
eigene Körper gefällt. Aber ihr gefällt er, sogar sehr. Irma 
ist kräft ig und schmal zugleich, eine seltene Kombination; 
sie wirkt, als hätte sie jahrelang Leistungssport betrieben 
und wäre nun dabei, langsam abzutrainieren. 

Vielleicht liegt Nell auch vollkommen falsch, aber das 
ist ihr egal. Sie weiß sehr wohl, dass sie Irma mit einem 
verklärten Blick betrachtet, und als Irma sich plötzlich 
umdreht und sie ansieht, weiß sie auch, dass auch Irma 
darum weiß. 

„Was ist, willst du nicht mal gucken, wie das Ganze hier 
bei Tageslicht aussieht?“

Nell schiebt sich aus dem Bett und landet auf den 
nackten Fußsohlen. Einen Moment erschrickt sie; sie hat 
nicht aufgepasst, Tiff y liegt oft  direkt neben dem Bett. 
Aber dann wird ihr klar, dass Tiff y nicht mehr da ist, 
nicht hier und nirgendwo sonst. Kein Hund mehr, auf 
den sie aufpassen, um den sie sich kümmern muss. 

Nur sie und Irma, hier an der Ostsee, zum ersten Mal 
verreist, sie beide, nur sie und das Meer da draußen vor 
dem Fenster und ein schmaler Streifen Strand, über den 
der Wind tost. 

Irma und sie. Sie und Irma, ein frisches Paar. Sind sie 
ein Paar? Irma ist zurückhaltend in dieser Hinsicht, sie 
sagt nichts, nichts über Gefühle, nichts über das, was war, 
und auch nichts über das, was sein könnte. Nell wünscht 
sich mehr, wünscht sich viel, vier Wochen sind es jetzt, 
vier Wochen, eine winzige Zeitspanne, auf ein ganzes Le-
ben gerechnet, auf die Jahre und Jahrzehnte, die bereits 
hinter ihnen beiden liegen. 
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Schade, dass ich dich so spät kennengelernt habe, hat 
Nell einmal gesagt, Irma hat nur die Brauen gehoben. 

Jetzt sieht sie ihr mit schmalen Augen entgegen, ein 
Katzenblick, oder besser: ein Tierblick, denkt sie zum 
wiederholten Mal, unergründlich, grün, wunderschön. 

Und auch ein wenig zum Fürchten.
Irma, das ahnt Nell bereits, Irma trägt Abgründe in 

sich. Jeder Mensch trägt Abgründe in sich, aber Irmas 
Abgründe scheinen ihr unergründlich. Auf eine Art 
wirkt sie stets ein wenig unberechenbar, als lauerte in ihr 
etwas Ungezähmtes, Unbehaustes. Nell weiß nicht, ob sie 
damit im Grunde zurechtkommen wird, aber sie will es 
zumindest versuchen. 

Der Energieschub, das Feuer der aufl odernden Gefüh-
le geben ihr dabei Rückhalt und Antrieb; auch wenn ihr 
bewusst ist, dass Selbstüberschätzung alle frisch Verlieb-
ten befl ügelt. Es ist eine Beigabe, die über die ersten Mo-
nate trägt, selten länger. 

Aber sie will es versuchen.
Ihr Herz pocht, als sie auf Irma zugeht und sie umarmt, 

nackte Brust auf nackter Brust, Wade an Wade, Irmas 
Fuß, der sich jetzt um Nells Wade schlängelt, ihre kno-
chige Hüft e an Nells Bauch, Irmas Mund an ihrer Wange, 
an ihrem Ohr: „Vielleicht doch lieber wieder ins Bett?“

Nell lacht, glücklich, spürt Irmas Arme um sich, ihre 
nackte Haut, weich, ihre Finger mäandern über Nells Rü-
cken, und über ihre Schulter hinweg sieht sie das Meer, 
die Ostsee. Leicht bewegt, tiefb lau und klar liegt sie da, 
die Sonne wirft  Lichtrefl exe auf die sich zart brechenden 
Wellen. Nell weiß, dass die Ruhe nur trügerisch ist, aber 
dennoch will sie daran glauben: an ein ruhiges, stilles 
Meer, das sie ebenso zart umarmen würde wie Irma in 
diesem Moment. 

Und weil sie daran glauben will, schließt sie die Augen 
und atmet tief ein. 




