


weit genug auf; dann kann er ohne
Verrenkungen aus dem Wagen steigen.

Henner schließt den Kombi ab, was ihm,
wie immer, überflüssig erscheint. Dann
überlegt er wieder, ob er die Garage nicht
verlassen und das Haus durch die Tür betreten
soll, so wie er das früher getan hat. Tür
aufschließen, Tür öffnen, eintreten. Den
Schlüssel in die kleine Holzschale auf der
Ablage über dem Heizkörper legen. Und dann
diesen Satz rufen, über den er jedes Mal
stolperte: »Ich bin’s!«

»Ich bin’s.« Natürlich. Wer sollte man sonst
sein?

Aber der Satz funktionierte ja. Und wenn,
wie meistens, jemand zu Hause war, denn
Henner kam oft spät, dann antwortete auch
keiner: »Wer ist das, ich?« Nein, dann kam



ihm Astrid aus dem Wohnzimmer oder aus
der Küche entgegen, oder Patrick beugte sich
über das Geländer im ersten Stock, und schon
begannen sie, einander dies und das zu fragen.

Das Garagentor hat sich automatisch
geschlossen, das Licht geht wieder aus. Die
Stromphase des Bewegungsmelders ist sehr
kurz eingestellt. Henner hebt eine Hand und
winkt, augenblicklich ist es wieder hell. An
der Stirnwand der Garage führt eine
Wendeltreppe nach oben in sein Studio. Es
war die engste Treppe, die sie einbauen
durften, ohne gegen die Bauvorschriften zu
verstoßen. Man kann auf ihr nicht fallen, man
steckt darin wie in einem Schlauch.
Spätestens wenn man auf der siebten Stufe
ist, geht automatisch das Licht im Studio an.

Der Zugang von der Treppe zum Studio ist



offen. Der Raum nimmt fast die ganze Fläche
der Garage ein, etwa sechs an acht Meter. Nur
zum Garten hin springt der Aufbau ein wenig
zurück. So lässt sich die Glastür inmitten der
rückwärtigen Fensterfront nach außen öffnen.
Der Balkon dahinter ist allerdings so schmal,
dass gerade mal ein Stuhl darauf Platz hat.
Der Garten liegt nach Norden; das ist
eigentlich ein Nachteil, doch Henners Arbeit
kommt es entgegen. An den Werkbänken
rechts und links von der Balkontür hat er
immer gleichmäßiges und niemals grelles
Licht.

Er stellt seine Tasche ab. Gleich neben der
Wendeltreppe führt eine Tür durch die
Außenwand ins Haus. Henner öffnet sie und
lauscht. Dann tritt er die zwei Stufen hinab in
den oberen Flur. Im Zimmer rechts hat



Patrick gelebt, fünfzehn Jahre lang, bis zu
dem Tag, als Astrid zum letzten Mal aus dem
Krankenhaus kam. Er ist dann unters Dach
gezogen, in Henners alten Arbeitsraum, der
seit dem Bau des Studios leer stand. Und dort
ist er auch geblieben.

Gleich links führt die Treppe hinunter ins
Parterre. Dort unten im Flur klirrt immer,
wenn man eine Tür schließt, die lockere
Scheibe in der alten Kommode. Eine neue
Leiste würde das abstellen, aber Henner hat
sich noch nicht dazu aufgerafft.

Er hält die Luft an. Wie immer braucht er
ein paar Sekunden, bis er es hört: das
Geräusch des Spiels. Seit Astrids Maschinen
abgestellt sind, ist es das Geräusch des
Hauses. Aber es ist sehr leise, und er muss
sich jedes Mal anstrengen, um es überhaupt



wahrzunehmen. Das Geräusch ist aus ganz
Verschiedenem gemischt; aus einer
Hintergrundmusik, die beständig etwas
anzukündigen scheint, aus Naturlauten wie
Wind oder Grillengezirpe, aus dem Klang,
mit dem Metall auf Metall schlägt. Eine
Filmszene könnte so unterlegt sein. Aber im
Film würden die Geräusche wechseln, die
Musik würde anschwellen oder aussetzen.
Das Spielgeräusch hingegen ändert sich nie.
Es ist, als stände man im Freibad am
Beckenrand, wo hundert Geräusche zu einem
einzigen verschmelzen, das ganz präsent und
unverwechselbar ist, aber ohne Botschaft.

Jetzt hört er es. Patrick stellt die
Lautsprecher an seinem PC noch immer so
leise wie früher, als sie nie wussten, ob
Astrid wach lag oder schlief. In ihrem letzten
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