


dazubleiben, egal, was kommt.
Bei ihrer Rückkehr steht Jan ein wenig verloren in der Küche. »Ich dachte schon, du

wärst gegangen«, sagte er. »Und ich wollte dir noch was zeigen.«
»Deinen Vater, nehme ich an.«
»Meinen Vater?« Jan versteht sie nicht.
»Ich möchte kurz zur Toilette«, sagt Wil.
»Kein Problem, kein Problem!« Er geht vor ihr her. Neben der Toilettentür bleibt er

stehen. Wil schaut ihn an. »Dauert nicht lange«, sagt sie.
»Jaja«, sagt Jan und macht einen Schritt rückwärts. Wil geht hinein und horcht, ob er

weggeht. Aber er steht noch da.
»Es ist eine Überraschung, mehr oder weniger«, sagt er durch die Tür.
»Wolltest du nicht Kaffee kochen?«
»Ach ja«, sagt Jan und geht weg.
Als Wil nach kurzer Zeit wieder die Küche betritt, verkündet er: »Du kannst hier

übernachten. Wenn du willst, meine ich. Ich muss nur noch alles vorbereiten.«
»Ich würde gern hier übernachten.« Er macht einen leicht gehetzten Eindruck. »Keine

Sorge, wir kommen schon zurecht. Es war auch eine seltsame Idee. Aber irgendwo muss
man ja anfangen.«

»Ich habe kein Bett für dich. Hier übernachtet sonst nie jemand. Meine Mutter …«
Doch Wil würgt das Bekenntnis ab. »Was war das für eine Überraschung?«
»Ja«, sagt Jan. »Dann müssen wir noch mal in die Scheune. Viel Licht ist da nicht, aber

man kann trotzdem sehen, was ich meine. Kommst du?«
Und wieder führt Jan Wil in den Scheunentrakt. Sie gehen an den Tiefkühltruhen vorbei,

balancieren über die Bretter und Balken, die Jan auf dem Boden ausgelegt hat, und stehen
schließlich am Fuß des Gerüsts. »Schau mal«, sagt Jan. »Ich habe angefangen, ein Zimmer
einzubauen, da oben, wo du drin schlafen kannst, wenn es was wird.«

Wil schaut hinauf und schweigt.
»Ich war wütend, weil du nicht kamst. Ich weiß nicht, ob wir miteinander klarkommen«,

sagt Jan. »Aber das mit dem Leuchtturm und den Vorhängen, na ja, es ist mein Hof, und
wenn ich das will, geht das keinen was an. Es ist schon etwas seltsam, aber diese dicken
Balken müssten es aushalten, wenn du nicht zu viel reinstellen willst, denn zu viel
Gewicht, das ist … äh, aber nur ein Bett und ein Stuhl und ein kleiner Schrank, das müsste
gehen.«

»Kann ich da hochklettern?« Wil schaut immer noch nach oben.
»Warum nicht«, sagt Jan. Sie steigen hinauf. Oben angekommen, schauen sie durch die

winzigen Scheiben im Eulenbrett in die Nacht. »Siehst du?«, fragt sie. »Der Leuchtturm,
zweimal hintereinander, dann eine Weile nichts, siehst du das?«

»Jaja«, sagt Jan.
»Wie willst du das denn machen, mit dem Schlafzimmer?«



Jan erklärt, wie er es sich gedacht hat. »Auf der neuen Decke aus Balken und Brettern
gehst du dann zum Schlafzimmer«, sagt er zum Schluss. »Ich muss … oder wir müssen da
irgendeine Art Heizung einbauen, und eine Stromleitung muss dahin, und das alles
möglichst sicher, wegen dem Reetdach, aber so ungefähr hatte ich’s mir vorgestellt.«

Wil schaut Jan an. Dann küsst sie ihn. Auf die Wange. »Du bist okay«, sagt sie. »Es ist
eine großartige Idee.«

»Deine Idee«, meint Jan.
»Eben«, sagt Wil.

»Ach, natürlich«, sagt Jan. »Natürlich hab ich doch ein Bett für dich.« Sie sind vom Gerüst
gestiegen. Er geht zwischen einem Traktor und einem Anhänger hindurch zu einem Berg
aufgestapelter Gegenstände. »Die Sachen von meinen Eltern. Die musste ich abholen
lassen, als das Haus im Dorf verkauft war. Ich hatte noch keine Lust, alles wieder an seinen
Platz zu räumen.«

Vorsichtig streckt er das Bein aus und steigt mitten in den Hausrat seiner Erzeuger
hinein. »Da muss ein Gästebett sein«, sagt er. »Und natürlich das Bett meiner Eltern.« Er
räumt ein paar Kartons zur Seite und zieht einen breiten Federrahmen mit eingeklappten
Beinen hervor. »Irgendwo muss auch noch die Matratze dazu sein«, murmelt er und legt
das Bett ab. Es hat die Breite eines französischen Betts. Wil betrachtet es.

Kurz darauf steht das Bett im kleinen Seitenzimmer des Vorderhauses, die Beine sind
ausgeklappt, auf dem Federrahmen liegt eine dünne, muffig riechende Matratze. »Ich hab
keine guten Handtücher, ich hoffe, du bist deswegen nicht böse«, sagt Jan. »Und ich weiß
nicht, ob ich auf die Schnelle ein passendes Betttuch finde. Soll ich es ein bisschen näher
ans Fenster rücken?« Er schiebt das Gästebett in Richtung Fenster. Die Klappbeine am
Kopfende bleiben an dem rauen Teppichboden hängen und klappen sich ein. Jan stolpert
vorwärts und landet bäuchlings auf der Matratze. Das Bett kniet knechtisch, Jan liegt mit
dem Kopf abwärts knapp vor der Wand unterm Fenster. Wil lacht und sieht zum ersten
Mal, dass er einen Körper hat: schmächtiger Oberkörper, lange Beine, platter und
zweifellos harter Hintern. Die großen Hände grapschen nach Halt. »Komm«, sagt Wil.
»Wir suchen Bettwäsche.« Sie beugt sich vor und packt ihn an der Taille, um ihm
aufzuhelfen. Es tut fast weh, ihn anzufassen, so hart ist sein Körper. Sie zerrt. Die Beine
am Fußende, die noch standen, klappen sich nun ebenfalls ein. Jetzt ist sie mit dem
Stolpern an der Reihe. Sie landet auf Jan. Aus der Matratze wirbelt Staub in alle
Richtungen.

Jan unternimmt keine Anstrengungen, sich zu erheben oder dieses Zusammentreffen
besonderer Umstände in ein zielgerichtetes Ringen umzusetzen. Er schließt die Augen und
konzentriert sich auf Wil. Er spürt, dass sie warm ist. Sie atmet in seinen Nacken. Er hätte



Lust, diesen warmen und unbegreiflich weichen Körper auf ihm mit ein paar Handgriffen
unter sich zu ziehen und Wil auf dem fragilen, eingestürzten Gästebett hart zu nehmen.

Doch er traut sich nicht.
Auch Wil hat die Augen geschlossen. Sie atmet durch den Mund, um den modrigen

Geruch, der aus der Matratze aufsteigt, nicht riechen zu müssen. Sehr vorsichtig sucht sie
mit den Händen Halt, um sich hochzustemmen, damit sie ohne Hast aufstehen kann. Wenn
es jetzt passiert, denkt sie, haben wir es hinter uns. Aber es passiert nichts. Endlose
Sekunden.

Bis Jan ächzt und seine Lage ein wenig verändert. Wil stemmt sich hoch und steht auf.
»Sorry«, sagt sie. »Hast du dir wehgetan?«

Jan sagt, er habe sich nicht wehgetan, aber er erhebt sich nicht gleich. Er dreht sich um
und schaut zu Wil auf. Als er sieht, dass sie ihn ebenfalls betrachtet, schämt er sich nicht
mehr für seinen Blick, nur dass er, um seine Erektion zu verbergen, den Unterarm an der
betreffenden Stelle liegen lässt, als läge er dort zufällig, als könnte er genauso gut
anderswo liegen. »Komm«, sagt Wil. »Diese Matratze ist faulig, auf der kann ich nicht
schlafen. Hast du keine Luftmatratze oder Ähnliches?«

»Nur die Matratze vom Bett meiner Eltern.« Jan steht umständlich auf und stellt das
Gästebett wieder auf die Beine. »Aber die passt hier nicht drauf. Dann müssen wir auch ihr
Bett zusammenbauen.«

»Ist das ein Problem?«, fragt Wil.
»Problem ist zu viel gesagt«, antwortet Jan und bugsiert sie mit vorsichtigem Griff an

der Schulter aus dem kleinen Zimmer.

Jan und Wil haben im Gästezimmer im Obergeschoss das Bett des ertrunkenen
Bauernehepaares zusammengesetzt. In einem Kabinenkoffer fanden sie Bettwäsche, in
einem Karton Decken. Sie haben sich eine gute Nacht gewünscht und die Türen der
einander gegenüberliegenden Zimmer geschlossen. Wil ist sofort eingeschlafen, doch Jan
hat in seinem eigenen Bett wach gelegen und vor seinem inneren Auge das Bild des
eingeknickten Betts heraufbeschworen und vergeblich zu masturbieren versucht und ist
aufgestanden, um zu pinkeln, und hat vor der Gästezimmertür gestanden und gehorcht, und
als er Wils gleichmäßigen Atem hörte, ist er sogar ins Zimmer geschlüpft und hat als
großer Schatten kurz an ihrem Bett gestanden, bis sie im Schlaf zu jemandem sprach,
gekränkt, immer gebe man ihr an allem die Schuld, sagte sie, und er ist aus dem Zimmer
geschlichen und hat die Tür leise hinter sich zugezogen, danach hat er ein paar
Schmerztabletten geschluckt und gewartet, bis alles weich zu werden schien, und ist dann
endlich eingeschlafen.



Wil wird von rufenden Gänsen geweckt, die durch das auf laufende Wasser vom Watt
vertrieben werden und in Richtung der Wiesen fliegen, um zu grasen. Der frühe Morgen
kommt durchs offene Fenster herein. Einen Vorhang gibt es hier nicht, und gäbe es einen,
hätte sie ihn nicht zugezogen. Sie stellt sich ans Fenster und sieht, dass Nebel wie eine
Decke auf den bereiften, gefrorenen Äckern liegt. Darüber hängt eine kalte, fahle Sonne.
Sie ballt die Fäuste, stemmt sie gegen den Fensterrahmen und seufzt tief. Dann zieht sie
sich an und geht langsam die Treppe hinunter.

Es ist ein kalter Morgen am Beginn eines klaren Tages. Wil ist auf die Deichkrone
gestiegen und sieht die vollgelaufene Gezeitenrinne wie einen kraftlosen Arm im
Deichvorland liegen. Das Meer ist grau. Sie dreht sich zum Bauernhof und zum endlos
weiten Land dahinter um. Sie steigt hinunter, geht einmal ganz ums Haus herum, wobei sie
jedes Detail in sich aufnimmt. Schließlich kehrt sie ins Haus zurück und betritt die
Scheune, in der sie nach einigem Suchen ein altmodisches Damenfahrrad mit festen
Taschen und eingeklappter Rückenstütze statt Kindersitz am Gepäckträger findet. Sie
pumpt die Reifen auf, rollt es hinaus und fährt auf der schnurgeraden Zufahrt der
bewohnten Welt entgegen.

Auf der von landwirtschaftlichen Maschinen malträtierten Polderstraße fährt sie
zwischen rechteckigen, gefrorenen Äckern hindurch. Sie will ins Dorf, um fürs Frühstück
und für die übrigen Mahlzeiten des Tages einzukaufen.

Und für die Mahlzeiten morgen, denn sie will bleiben.
Sie biegt ein paarmal ab, bis sie auf eine Straße kommt, die kurz ansteigt und auf der sie

über den alten Seedeich hinüber den Dorfrand erreicht. Vorbei an roten Backsteinhäusern
mit leeren Vorgärten fährt sie ins Zentrum, wo sich die Häuser auf der alten Warft dicht
zusammendrängen. Es gibt tatsächlich einen Bäcker, einen Metzger und einen
Lebensmittelladen, der auch Gemüse und Obst hat. Es ist neun Uhr. Wil geht von Laden zu
Laden und formuliert knapp ihre Wünsche. Man mustert sie gründlich, antwortet ihr
förmlich mit Einzelhändlerphrasen und starrt ihr, wenn sie hinausgeht, hinterher. Die
große, breite Lebensmittelhändlerin verlässt sogar ihren Laden, um über Wils Abfahrt in
Richtung Polder nachzudenken.

Die Richtung, die Wil einschlägt, lässt der Lebensmittelhändlerin nur eine begrenzte
Anzahl von Deutungsmöglichkeiten. Sie zieht ihre Schlüsse und bespricht sie mit ihren
Kundinnen.

Als Wil, die Arme voller Lebensmittel, die Küche betritt, steht Jan vor der Mikrowelle.
Kaum ansprechbar, wie es scheint, Ringe unter den Augen. »Doch wieder da?«, sagt er. Es
macht Ping, Jan öffnet die Mikrowelle, und der Geruch von Erbsensuppe erfüllt die Küche.

»Ach, Mensch«, sagt Wil, »ich habe Brot fürs Frühstück geholt.«
»Ich hab Erbsensuppe«, entgegnet Jan.



Wil schaut ihm dabei zu, wie er die Suppe in eine kleine Kasserolle umgießt und sie im
Stehen vor der Arbeitsplatte auszulöffeln beginnt. Zwischendurch drückt er die warme
Kasserolle zärtlich an seinen Bauch. Wil lässt ihre Lebensmittel auf den Tisch fallen. Sie
geht mit großen Schritten hinaus, holt die übrigen Einkäufe aus den Fahrradtaschen, kehrt
zurück, wirft alles zu den anderen Sachen und setzt sich an den Tisch. Sie nimmt ihren
Taschenkalender aus dem Rucksack und fängt an zu blättern.

»Was hast du denn gekauft?«, fragt Jan. »Ist doch mehr als genug im Haus.«
Wil antwortet nicht. Sie ist in eine Gezeitentabelle vertieft. Einen Moment rechnet sie

und schaut auf die Wanduhr. Dann steht sie auf und geht in die Scheune. Sie wirft die
Deckel beider Gefriertruhen zurück, holt eine Schubkarre und lädt den Inhalt der Truhen
um. Nicht alles passt in die Wanne. Sie balanciert die Schubkarre mit einer gehäuften
tiefgefrorenen Ladung aus der Scheune und vom Hof zum Deich.

Es ist keine Kleinigkeit, die Karre in der Spur zu halten. Links und rechts fallen mit
kaltem Klatschen Beutel auf den gefrorenen Boden. Wil geht weiter. Auf dem Weiderost
verliert sie noch einiges, auf der Deichböschung ebenfalls. Sie lässt eine Spur aus
tiefgefrorenen Mahlzeiten auf ihrem Weg zum Meer zurück.

Jan hat seine Erbsensuppe gegessen. Konzentriert schabt er die Reste aus der Kasserolle
und dreht den Wasserhahn auf. Er wartet, bis das Wasser warm wird, und bürstet die
Kasserolle und die Schüssel aus der Mikrowelle sorgfältig sauber. Er lässt beide Teile kurz
austropfen, trocknet sie mit dem Geschirrtuch, räumt sie an ihren Platz. Dann trocknet er
sich die Hände ab und inspiziert die Einkäufe. Er taut ein wenig auf, als er die vertraute
Papiertüte des Lebensmittelladens erkennt. »Wil«, sagt er. »Wil …«

Doch Wil antwortet nicht. Jan geht in den Flur und in Richtung Scheune. Er schlägt die
Hände zusammen und reibt sie kräftig aneinander. »Wil!« Als er die Scheune betritt, ist
Wil nirgends zu sehen. »Wo steckt sie denn jetzt wieder«, sagt er gutmütig. »Wil!« Er geht
zum Gerüst und schaut hinauf. Keine Wil. Er kehrt um. Plötzlich sieht er, dass die
Gefriertruhen offen stehen. Er runzelt die Stirn und beschleunigt den Schritt. Unterwegs
stößt er sich den bestrumpften Fuß schmerzhaft an einem Beutel mit Tiefgefrorenem, der
auf dem Boden liegt. Er hebt ihn auf, drückt ihn an sich und schaut in die Gefriertruhen.
Die eine ist leer, die andere nur noch halb gefüllt. »Ja, was ist denn …«, sagt er und blickt
sich um. Das Scheunentor steht offen. Jan sieht eine Spur von Gefrierbeuteln. Er stürmt aus
der Scheune. Die Spur führt zum Deich. Stolpernd nimmt er die Route, die Wil kurz zuvor
mit der Schubkarre genommen hat, und sammelt unterwegs Beutel ein. Als er oben auf
dem Deich ankommt, hat er die Arme voll. Er sieht, dass Wil unten auf dem Deichvorland
die Schubkarre am Rand der Gezeitenrinne abgestellt hat. Sie greift in den Haufen aus
Beuteln und wirft sie nacheinander in hohem Bogen ins ablaufende Wasser.

Langsam schaukeln sie in Richtung Meer davon.
Jan steht wie angenagelt. Die Kälte des Stapels von Gefrorenem in seinen Armen dringt

durch seine Sachen. Dann bahnt seine Angst sich ihren Weg durch die Kehle ins Freie.
Jan brüllt. Lange. Sogar, als er schon den Deich hinunterrennt, brüllt er noch.


