er zunächst nicht einordnen konnte.
Bis er schließlich begriff:
Es war das Lachen eines Menschen,
dem in Wirklichkeit zum Heulen zumute
war.
Er rieb sich die Arme, obwohl der Raum
gut temperiert war, um die Bilder zu
schützen. Dann schaltete er das Licht an
und tat den ersten Schritt.
Auf die Bilder zu.
*
Pünktlich wie die Maurer, dachte Emilia
Ritter, obwohl sie in ihrem langen Leben
oft die Erfahrung gemacht hatte, dass
Maurer alles andere als pünktlich waren.
Für einen kurzen Moment verwirrte
diese Erkenntnis sie, doch dann streifte
sie die Irritation ab, wie alles, was sie

aus dem Gleichgewicht zu bringen
drohte.
Sie hatte sich immer auf ihr Gedächtnis
verlassen können, auch wenn Hortense
das Gegenteil behauptete. Hortense
gönnte ihr das Schwarze unter dem
Fingernagel nicht.
Es war ein Kreuz, mit einer solchen
Schwester gestraft zu sein.
Emilia schüttelte den Kopf und ließ die
Gardine, die sie beiseitegeschoben hatte,
um auf Rubens Haus sehen zu können,
wieder los.
Rubens Haus.
So nannten die Schwestern das
Gebäude, in dem sein Nachlass
untergebracht war.
Rubens Haus.
Als wäre Ruben noch lebendig.

Emilia zog das Taschentuch aus ihrem
linken Ärmel und tupfte sich die Augen.
Der Duft ihres Parfüms stieg ihr in die
Nase.
Gucci.
Man gönnte sich ja sonst nichts.
Sie kicherte, als sie das Taschentuch
wieder wegsteckte.
So war das in ihrem Alter. Die
Empfindungen lagen dermaßen nah
beieinander, dass sie sich ständig
gegenseitig in die Quere kamen.
Ähnlich war es mit den Gedanken.
Kaum dachte sie an etwas, drängte sich
ein anderer Gedanke dazwischen.
Das Alter hatte seine Tücken.
Durch das zarte Gespinst der Gardine
nahm sie die Dinge draußen wahr, als
wären sie Teil einer anderen Wirklichkeit.

Irgendwie getrennt von ihr. Weiter weg
und deshalb nicht so erschreckend.
Sie behielt Rubens Haus im Blick, um zu
sehen, ob der junge Mann noch einmal
herauskam. Das tat er manchmal, um
eine Zigarette zu rauchen. Emilia hatte
ihn auch schon dabei beobachtet, wie er
sich hinter einen Busch zurückzog, um zu
pinkeln. Obwohl Rubens Haus über eine
Toilette verfügte.
»Woher willst du wissen, dass er in den
Garten pinkelt?«, hatte Hortense sie mit
ihrer rechthaberischen Art gefragt.
»Weil er sich anschließend den
Hosenschlitz zumacht«, hatte Emilia
geantwortet.
Doch Hortense hörte nicht zu.
Vermutlich würde sie morgen wieder
dasselbe fragen. Und Emilia würde

dasselbe antworten.
So ging es schon ihr Leben lang. Immer,
immer und immer wieder. Wie in einer
Endlosschleife.
Acht Uhr, grauer Schneeregen, und
dieser Bodo Breitner trat zum Dienst an.
Man konnte die Uhr nach ihm stellen.
Abgesehen von seinem lächerlichen
Namen, der eher nach Detektiv oder
Schlagersänger klang, und obwohl er
noch so jung war, machte er einen ganz
respektablen Eindruck.
Er war freundlich. Grüßte, wenn man
ihm begegnete, war höflich und
zuvorkommend, störte nicht. Fast konnte
man vergessen, dass er da war.
Doch natürlich vergaß Emilia es nie.
Auch Hortense vergaß es nicht.
Seine tägliche Anwesenheit hatte ihr

