soll aus ihnen allen werden? Enno, mit dem
sie all die Jahre unter diesem Dach gelebt
und der so vieles hineingesteckt hat in sein
Elternhaus, Geld und Geduld, Zeit und Liebe
und so manchen ungelebten Traum. In dessen
Augen neuerdings Panik aufschien, die er
ausknipste, sobald man seinem Blick
begegnete. Und ihre Jüngste, Berit, die es
vorzog, fern von ihnen ganz für sich zu leben,
in einer Straße, in der man die meisten
Menschen, denen man begegnete, nicht
verstand – genau wie Berit. Und nicht zuletzt
Boy, weit draußen auf dem Ozean – erst Haus
Tide, dieser Hafen, in den er jederzeit
zurückkehren konnte, hatte ihn frei gemacht.
»Wer sagt eurem Bruder Bescheid?«, hört
sie Kerrin hinter der Tür. »Auf welchem
Meer treibt der sich zurzeit herum?«

Sie alle werden bald kommen, sich im
Haus versammeln. Die vier Kinder, die
Schwieger- und Enkelkinder, ausnahmslos
und ohne die üblichen Lücken, so wie es seit
Jahren, vielen Jahren nicht mehr
vorgekommen ist, obwohl sie es sich so oft
gewünscht hat. Dass sie das noch erleben
darf! Unsinn. Darf sie ja gar nicht. Bloß in
der Nebenrolle als Leiche. Ach was, eben
nicht, auf diese Rolle ist sie nicht
vorbereitet, es gab bislang keinerlei Proben.
Sie ist noch gar nicht richtig alt und
gebrechlich gewesen, und dann gleich tot, die
Reihenfolge war ja völlig verkehrt! Immer
gab es so viel zu tun, im Haus und im Garten,
im Kunstverein, und für jedes halb gelesene
Buch wuchsen drei ungelesene nach auf dem
wackligen Nachttisch. Sie ist einfach noch

nicht dazugekommen, die Dinge zu regeln.
Wie bitte? Du meinst, ich soll mir nicht in
die Tasche lügen, Engelline? Weil die Tasche
ein Loch hat und die Lüge mir auf die Füße
fällt? Na schön. Wenn du es unbedingt wissen
musst: Nach all den Nächten des Grübelns
sehe ich noch immer keinen
Hoffnungsschimmer am Horizont. Und damit
meine ich nicht das ewige Leben, Engelline,
mir würde es vollkommen reichen, wenn ich
wüsste, dass unser Haus weiterlebt. Nicht den
Schimmer einer Hoffnung habe ich, dass man
es vierteilen und dabei heil lassen kann. Erst
gestern Nacht hatte ich wieder diesen Traum.
Am Ende hing ein Schild »Zu verkaufen« im
Fenster zum Feldweg. Schließlich wich das
Schild bemalten Holzmöwen, die Scheune
einem Carport, unser Alkoven einer

Wohnlandschaft und der Bilegger einem
Flachbildfernseher. Und es sollen doch alle
Träume, die wir in der Zeit zwischen den
Jahren träumen, im neuen Jahr in Erfüllung
gehen. Nein, habe ich im Traum geschrien,
nur über meine Leiche! Und das habe ich nun
davon.
Inges Blick wandert durch den Raum und
bleibt am Klavier neben dem Fenster hängen.
Wenn bloß Boy rechtzeitig gekommen wäre,
vor ihrem Tod. Wie er es ihr immer
versprochen und sie es ihm immer geglaubt
hat. Ihr seefahrender Sohn ist der Einzige von
ihnen, dem sie zutraut, das Zauberwort zu
kennen, den Schlüssel im entscheidenden
Moment aus der Tasche zu ziehen. Kaum hat
sie diesen Gedanken zu Ende gedacht, öffnet
sich die Zimmertür, und noch einmal sieht

Inge schwarz.
Kater Ahab springt auf ihre Bettdecke und
starrt sie mit seinem einzigen Auge an. Auf
Ahab folgt Kerrin, die ins abgedunkelte
Zimmer huscht. Warum schleichen eigentlich
alle um die Toten herum, denkt Inge. Das
nervt. Fürchten sie vielleicht, uns
aufzuwecken?
Zögerlich nähert sich Kerrin dem Bett,
wedelt mit der Hand, um Ahab zu
verscheuchen, ohne Inge ins Gesicht zu
sehen. Inge jedoch sieht Kerrin ins Gesicht,
und endlich wendet ihr auch Kerrin den Blick
zu. Erstarrt. Reißt Mund und Augen auf.
Keine Panik, Kerrin. Inge zwinkert ihr zu.
Kerrins Gesicht kippt aus ihrem Blickfeld,
dann die ganze Kerrin, und im selben
Moment, als Inge aufgeht, dass sie

