


orangefarbenen Dachziegeln. Direkt über dem kleinsten Fenster, in
dem Dreieck, das durch das Dachgesims entstand, prangte ein Schild
mit schwarzen Buchstaben: »Dünenrose«. Keine Kirsche, sondern eine
Rose, eine Rose aus Fleisch, ein Garten der Lüste, die rote Haarsträhne
zwischen Martines nackten Schulterblättern, ihre langen Nägel in
seiner Haut. Ein Schauder lief ihm den Rücken hinunter.

Noch bevor er den Namen lesen konnte, hatte er das Haus
wiedererkannt. Er kam nicht drum herum. Es wäre einfacher gewesen,
eine Wasserrutsche hinaufzukriechen, direkt gegen die mächtige
Strömung, als diesem Schicksal zu entgehen. Nach ein paar
irreführenden Windungen waren sie hier ausgespieen worden, am
Anfang des Wegs, der schnurstracks zu dem Haus führte, in dem er mit
Martine gewesen war.

»Man hat mir von verschiedenen Seiten empfohlen, unbedingt dieses
Haus zu mieten.«

Sie stand schon an der Eingangstür und winkte mit dem Schlüssel.
Man sah ihr nicht an, daß sie früh aufgestanden war, noch alles
mögliche geregelt und eine Autofahrt und eine Schiffsreise hinter sich
hatte. Sie sprühte vor Energie und Lebensfreude. Das Stirnband lag
wie ein loser Kragen um ihren Hals, das kurze dunkle Haar stand in alle
Richtungen ab. Manou war ständig mit so vielen Dingen gleichzeitig
beschäftigt, daß ihre Kleidung immer krumm und schief saß. Als sie
zum ersten Mal gemeinsam in die Oper gingen, trug sie ihren
Seidenpullover verkehrt herum, und heute hatte sie ihr Jeanshemd
falsch zugeknöpft. Sie brannte darauf, endlich hineinzugehen, die
Taschen auszupacken, sich in »Dünenrose« häuslich einzurichten.

»Ist es nicht phantastisch?«

Zimmer- und Schranktüren wurden aufgerissen und nach einer kurzen
Inspektion wieder zugeworfen. Rastlos lief Manou die Treppe hinauf
und stand im Handumdrehen wieder unten: Da oben hatten sie nichts



zu suchen, da gab es nur ein kleines Zimmer mit einem Einzelbett, und
das andere Zimmer war abgeschlossen. PRIVAT. »Keine Badewanne,
nur eine Dusche. Findest du das schlimm? Kein Toilettenpapier …
müssen wir unbedingt noch besorgen. Merk du dir das bitte! Ach, wie
schön, ein zusätzliches Zimmer, falls du sehr laut schnarchst.
Altmodische Küche, aber soweit in Ordnung. Teebeutel im Überfluß,
Cranberrytee – wachsen hier eigentlich Heidelbeeren? Schön warm ist
es hier, irgend jemand hat offenbar die Heizung schon mal
eingeschaltet … diese Vorhänge, wer denkt sich so was nur aus? Etwas
Ähnliches hatte auch Oma Mirjam vor dem Fenster hängen. So ein
Muster, bei dem ich mich schon als Kind gefragt hab, was das
darstellen soll … eine Schlingpflanze, eine Riesenschlange, einen
Irrgarten? Schade, daß du sie nicht kennengelernt hast und sie dich
nicht.«

Sie bückte sich und schaute durch die Durchreiche zwischen
Wohnzimmer und Küche, wo er wie ein Sack Mehl an der Anrichte
lehnte. »Ach ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Das wollte ich dir schon
seit Tagen erzählen: Vor kurzem hab ich geträumt, daß sie noch lebte
und daß ich dich ihr vorstellte …«

»Und, wie fand sie mich? War ich ihrer Enkelin würdig?«
»Sie hat mir strahlend zugenickt, als ob sie sagen wollte: Meinen

Segen hast du. Ein schöner Traum, oder?« Noch bevor er antworten
konnte, hatte sie sich bereits wieder umgedreht. »Setz du schon mal
Wasser auf, dann mach ich die Betten.« Durch die Durchreiche sah er,
wie Manou mit der Reisetasche in der Hand auf das Ehebett zusteuerte.
Trotzdem fragte er beiläufig und mit schönster Unschuldsmiene: »Ach,
gibt’s hier unten denn noch ein Schlafzimmer?«

»Ja, ist zwar nicht besonders groß, aber mit einer netten Aussicht.
Meinst du, du kannst dich hier ein bißchen wie zu Hause fühlen?«

Er erinnerte sich jetzt bis ins kleinste Detail: Ein Fenster ging zur



Straße hinaus, das andere auf die Dünen rechts vom Haus. Vor den
Fenstern hingen helle Vorhänge aus dem gleichen Stoff wie die
Tagesdecke. In einer Ecke der Zimmerdecke prangte ein Wasserfleck –
all das stand ihm so klar vor Augen, als wäre der Raum eine Zelle, in
der er Jahre seines Lebens verbracht hatte.

Manou tauchte wieder im Wohnzimmer auf, einen Kissenbezug über
dem Arm. Lächelnd schob sie den Kopf durch die Durchreiche und
hauchte ihm einen Kuß zu; glücklicherweise mit geschlossenen Augen,
so daß sie sein Zögern nicht bemerkte. Er legte einen Finger auf ihre
Lippen.

»Tut mir leid, daß ich mich im Bus so blöd benommen hab«, sagte er.
»Macht nichts, hatte ich längst vergessen.«
Sie öffnete die Augen und sah ihn ernst an. »Es ist wieder soweit …«
»Was?«
»Temperaturanstieg. Und das Ziehen im Rücken.«
Sie beschwerte sich nie über den Mittelschmerz, war ihrem Körper

vielmehr dankbar, daß er ihr so deutlich zu verstehen gab, wann sie
fruchtbar war. Vor drei Monaten hatte sie die Pille abgesetzt, und jedes
Mal war sie wieder enttäuscht, daß es ihnen noch nicht gelungen war.
Monat für Monat hoffte sie, daß es diesmal klappen würde.

»Heute wird es passieren – oder was meinst du? Aller guten Dinge
sind drei.«

Er unterdrückte ein Seufzen.
»Hast du schon Wasser aufgesetzt?«
»Ich war gerade dabei.«
»Eine Tasse Tee geht doch wohl noch, oder haben wir es so eilig?«
Er brauchte ihrem Blick gar nicht auszuweichen, da sie bereits

wieder ins Schlafzimmer unterwegs war, um die Betten zu machen.
Wenn das Bett mit Rosen bedeckt gewesen wäre und ihre gesamte

Familie plus seiner eigenen Verwandtschaft vor dem Fenster gestanden



hätte, um ihn mit Tamburinschlägen und mehrstimmigem Gesang beim
Liebesakt anzufeuern, hätte er sich nicht gehemmter fühlen können. Er
schloß die Durchreiche und lehnte sich gegen die Wand.

Das hatte er nie gewollt. Natürlich nicht. Er hatte Martine besucht, um
einen Schlußstrich zu ziehen. Das war schon schwierig genug gewesen.
Aber es ging nicht anders – er mußte den Knoten durchhauen, er hatte
es Manou versprochen.

Als Hausarzt war er zwar häufiger der Überbringer schlechter
Nachrichten, aber diese Erfahrung nutzte ihm nun gar nichts. Noch nie
zuvor hatte er eine Frau grob von sich gestoßen; das hatte er immer zu
vermeiden verstanden. Die meisten Liebesaffären waren von selbst
eingeschlafen. Als er noch in Afrika arbeitete, bedeutete eine
Versetzung meistens das Ende einer Beziehung. Doch nun war er zum
ersten Mal in seinem Leben Bote und Krankheit in einer Person.

Nachdem er es ihr so sachlich wie möglich mitgeteilt hatte, auf dem
Sofa im Wohnzimmer: daß er eine andere kennengelernt hatte –
Manou, Krankenschwester in der Röntgenabteilung eines
Krankenhauses, die Cousine seines Schulfreundes Dick –, waren sie
doch noch im Bett gelandet. Eine Dummheit, das war ihm bereits klar,
als er mit einer Hand sein Hemd aufknöpfte, während er mit der
anderen ungeduldig den Gürtel seiner Hose löste.

Ich kann doch nicht einfach so aus ihrem Leben verschwinden, hielt
er sich vor, das wäre wirklich zu herzlos. Aber gleichzeitig wußte er,
daß er sich nicht aus Mitleid sein T-Shirt über den Kopf zerrte, so
hastig, daß seine Ohren nach vorne klappten. Er mußte gestehen, daß
er Martine noch nicht über hatte; noch immer wurde ihm heiß, sobald
er sie sah, genau wie beim ersten Mal, als sie bei dieser Hochzeit in
Twente auf der Terrasse erschienen war. Er wußte noch genau, was sie
damals getragen hatte: eine rote Bluse aus weichem Leder und einen
engen Rock. Zwischen all den anderen Frauen in ihren braven



Leinenkostümchen war sie ihm sofort aufgefallen. Im Handumdrehen
hatte sie ihre hochhackigen Sandaletten von den Füßen geworfen und
unter einem Baum abgestellt; barfuß ging sie über die Wiese zu der
Reihe von Wartenden, die sich vor dem Brautpaar eingefunden hatten.

Rund sechs Monate hatte ihre Beziehung gedauert, aber er mußte
dem Ganzen ein Ende setzen. Er hätte es schon eher machen sollen,
aber er war erst dazu in der Lage, als er Manou kennenlernte. Sie war
jünger als Martine, aber viel souveräner, hatte weniger Angst,
verlassen zu werden. Bei ihr fühlte er sich wohl. Als Martine von einem
Kind angefangen hatte, war er zugeschnappt, aber mit Manou schien
es, als hätte er immer schon ein Kind gewollt und all die Jahre nur
darauf gewartet, daß er ihr begegnete.

Er zündete ein Streichholz an und beugte sich über den Herd. Der
war sauber, genau wie die Granitanrichte, das schwarzweiße
Spülbecken, der Boden und die Fenster. Sie waren bestimmt die ersten
Gäste der Saison. Einen kurzen Moment verharrte er mit dem
abgebrannten Streichholz in der Luft, aber dann entdeckte er die Dose
neben dem Herd. Mit einem zielsicheren Wurf beförderte er das
Streichholz hinein. Verrückt, bei solch läppischen Tätigkeiten hielt er
kurz inne, um dann mit großer Präzision das einzig Richtige zu tun,
aber in entscheidenden Momenten stümperte er vor sich hin.

Wenn er damals gewußt hätte, was er jetzt wußte, dann wäre es bei
einem Abschiedskuß geblieben, bei einem Arm um ihre Schulter, bei
einem Gespräch, in ruhigem Arztton. Dann hätte er sie auf Abstand
gehalten. Stimmte das, hätte er auf dieses letzte Mal verzichten wollen?
Nein, er hätte es nicht überspringen wollen, aber vergessen, in einem
dichten Nebel verschwinden lassen, wie etwas, das ihm in betrunkenem
Zustand widerfahren war.

Martine war nicht nur todunglücklich gewesen, sondern auch
gieriger als je zuvor. Und wütend, auf ihn und auf sich selbst, wegen
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