Aber dass Fremde das Haus übernehmen?
Die blaue Tür öffnen, ohne das Geringste
über Nolde zu wissen? Ohne von dem
geheimen Club zu wissen, der sich im
Verschlag meines Zimmers getroffen hat,
dessen Eingang hinter der Tapetentür nicht zu
sehen ist? Ohne zu begreifen, dass die
dunklen Flecken auf dem Boden des
Esszimmers von unserem Hund stammen,
Pontus, der auf seine alten Tage einen Schlag
erlitt und glaubte, die Schiebetür sei ein
Baum zum Pissen?
Andererseits, kann es nicht auch eine
schöne Vorstellung sein, dass hier eine neue
junge Familie wohnen wird? Dass neue
Kinder Baumhäuser bauen, ihre eigenen

geheimen Clubs haben? Einmal, vor einem
ganzen Leben, sind auch meine Eltern hier
eingezogen und waren jung und kannten keine
Erinnerungen in diesen Wänden.
Ganz automatisch drücke ich die Hüfte gegen
die linke Doppeltür, um dann die Klinke
hochzuschieben, während ich zugleich den
Schlüssel umdrehe. Ich öffne die Tür, und
sofort nehme ich den Geruch wahr. Ich habe
ihn noch nie so deutlich bemerkt, den
charakteristischen, unverkennbaren Geruch.
Am stärksten im Windfang. Ich weiß, dass der
Geruch in wenigen Sekunden schwächer
werden wird, diffus, während ich die Stiefel
ausziehe, er wird verschwinden, während ich
in den Flur gehe und die Jacke an den Haken

unter dem Hutregal hänge. Aber jetzt,
während ich die Tür hinter mir schließe,
versuche ich, ihn einzufangen. Es ist mehr als
ein Geruch. Nicht schmutzig, süßlich, nasse
Kleider, grüne Seife oder frisches Brot,
sondern der deutliche Geruch nach Kindheit,
über den man nie nachdenkt, wenn man aus
der Schule kommt, nach einem Fest, einer
Pokerrunde auf einem Dachboden, nach dem
ersten Kuss hinter den Garagen, der Geruch
nach Angst davor, allein gehen zu müssen, der
Angst, dass alle weg sind und mich in einem
leeren Haus zurückgelassen haben.
Es ist ein vertrauter Geruch, der jetzt
vielleicht besonders stark wirkt, weil ich ihn
bald nie wieder wahrnehmen werde.

Mutter kann sich nicht mehr an Høn
erinnern, und um sie zu schonen, spreche ich
nie über das Haus, wenn ich sie besuche.
Jedes
Mal
wenn wir
durch das
Fürsorgezentrum gehen, wie es so
zartfühlend genannt wird, und zum Eingang
kommen, bleibt sie stehen und fragt: »Gehen
wir hier rein? Hier war ich noch nie.« Dann
hakt sie sich bei mir unter und fragt: »Wollen
wir mal sehen, was uns da drinnen erwartet?«
Denkt sie nur noch an das, was sie sieht,
riecht, hört? Gibt es das Haus nicht mehr?
Würde sie jetzt die blaue Tür sehen, den
Frost auf dem Boden und den Reif an den
Fenstern, und nicht ahnen, dass sich große
Teile ihres Lebens innerhalb dieser Wände

abgespielt haben? Mit hitzigen Diskussionen,
Liebe, Verzweiflung, ihrem feurigen
Engagement?
Ab und zu bin auch ich für sie
verschwunden. Als Tochter komme und gehe
ich in ihrem Bewusstsein. Immer häufiger bin
ich irgendein beliebiger Mensch.
Ich gehe hinein und setze mich in die Küche.
Dort, auf dem Tisch, ist ihr Radio. Und
draußen das Vogelbrett. Und alle Bilder und
Zeichnungen, von Kindern und Enkelkindern,
die neben dem runden Ausgussbecken
hängen, und der Geburtstagskalender, den ich
einmal gebastelt habe, aus Furnier.
In der nächsten Stunde kommen mein
älterer Bruder und meine jüngere Schwester,

