haben, oder soll ich ihn den neuen Eigentümern
überlassen?«
»Die kriegen sowieso alles«, antwortete er
düster. »Da macht ein Taschenbuch mehr oder
weniger keinen Unterschied.«
»Es war einfacher, die Möbel zusammen mit
der Hütte zu verkaufen«, sagte sie. »Die
Einrichtung wurde extra für diese Hütte
angefertigt und würde in jeder anderen
Wohnung deplatziert wirken. Und was hätte ich
damit anfangen sollen, wo keiner von uns Platz
dafür hat? Alles herausräumen, nur damit wir es
jemand anderem verkaufen können? Und wo
hätte ich die Möbel bis dahin untergestellt? Es
war nur vernünftig, die Hütte mit allem Inventar
zu verkaufen.«
»Darum geht es nicht, Lilly.«
Sie wusste, worum es ihm ging. Er wollte
sich nicht vorstellen müssen, dass Fremde in
ihrer Hütte wohnten und ihre Sachen benützten.
Alles unberührt zu hinterlassen, damit es ein

anderer genießen konnte, erschien ihm wie ein
Sakrileg, eine Entehrung der vertrauten und
intimen Momente, die sie in diesen Räumen
geteilt hatten.
Es ist mir egal, ob es vernünftig ist, den
ganzen Klumpatsch zu verscheuern, Lilly! Ich
pfeif auf vernünftig! Wie kannst du den
Gedanken ertragen, dass fremde Leute in
unserem Bett und unter unserer Decke
schlafen?
So hatte er reagiert, als sie ihm erklärte, was
sie mit der Einrichtung vorhatte. Offenbar
ärgerte ihn ihre Entscheidung immer noch, aber
jetzt war es zu spät, um etwas daran zu ändern,
selbst wenn sie dazu bereit gewesen wäre. Was
sie nicht war.
Als die Regalfächer bis auf den einsamen
Western geleert waren, schaute sie sich noch
einmal um, ob sie vielleicht etwas übersehen
hatte. »Die Lebensmittel.« Sie deutete auf die
Do s e n, die sie auf der Frühstückstheke

zwischen dem Kochbereich und Wohnzimmer
aufgereiht hatte. »Willst du sie mitnehmen?«
Er schüttelte den Kopf.
Sie legte sie in den letzten, nur halb vollen
Bücherkarton. »Ich habe Strom und Wasser
abstellen lassen, weil die neuen Besitzer erst
im Frühjahr einziehen wollen.« Das wusste er
mit Sicherheit schon. Sie redete nur, um das
Schweigen zu vertreiben, das umso schwerer zu
werden schien, je mehr persönliche Dinge sie
aus der Hütte herausgeräumt hatte.
»Ich muss noch ein paar letzte Sachen aus
dem Bad holen, dann bin ich fertig. Ich werde
alles abstellen, abschließen und den Schlüssel
wie vereinbart bei der Immobilienagentur
abgeben, wenn ich aus der Stadt fahre.«
Seiner Miene und seiner Haltung war
deutlich anzusehen, wie unglücklich er war. Er
nickte, sagte aber nichts.
»Du brauchst nicht auf mich zu warten,
Dutch. Du hast im Ort bestimmt genug zu tun.«

»Das kann warten.«
»Obwohl ein Eissturm vorhergesagt wurde?
Wahrscheinlich musst du den Verkehr im
Supermarkt regeln«, versuchte sie zu scherzen.
»Du kannst dir vorstellen, wie die Leute vor so
einer Belagerung zu hamstern anfangen. Lass
uns Adieu sagen, dann kannst du schon ins Tal
fahren.«
»Ich warte auf dich. Wir fahren zusammen.
Du kannst das hier zu Ende bringen«, sagte er
und deutete dabei ins Schlafzimmer. »Ich lade
solange die Kartons in deinen Kofferraum.«
Er wuchtete den ersten Karton hoch und trug
ihn hinaus. Lilly ging ins nächste Zimmer. Das
Bett mit den zwei Nachttischen passte genau an
die Wand unter der Dachschräge. Ansonsten
standen nur ein Schaukelstuhl und eine
Kommode im Raum. Die Fenster nahmen die
ganze Raumseite gegenüber ein. An der
anderen Wand gab es einen Kleiderschrank und
ein kleines Bad.

Nachdem sie die Vorhänge schon vorhin
zugezogen hatte, lag der Raum im Halbdunkel.
Sie warf einen Blick in den Kleiderschrank.
Verloren hingen die leeren Bügel an der
Stange. Die Schubladen in der Kommode waren
leer geräumt. Sie ging ins Bad und sammelte
die Toilettenartikel ein, die sie heute Morgen
verwendet hatte, zog den Reißverschluss eines
Kulturbeutels aus Plastik zu und kehrte,
nachdem sie sich überzeugt hatte, dass der
Medizinschrank
ausgeräumt
war,
ins
Schlafzimmer zurück.
Sie verstaute den Kulturbeutel in ihrem
Koffer, der aufgeklappt auf dem Bett lag, und
war gerade dabei, ihn zu schließen, als Dutch
ins Zimmer kam.
Ohne jede Vorrede erklärte er: »Wenn das
mit Amy nicht gewesen wäre, wären wir noch
verheiratet.«
Lilly senkte kopfschüttelnd den Blick.
»Dutch, bitte, ich will nicht …«

