


Sofort drückte ich ihn weg, gleich saß ich wieder mit einem Herz voller feiger
Vergebung neben ihm auf dem Sofa, um ihm noch eine letzte Chance zu geben. Nachricht
löschen? Ja.

Die zweite Nachricht: »Julia, du musst wirklich wissen …«
Weg damit, er hatte es mir selbst beigebracht.
Die dritte Nachricht stammte von meiner Mutter.
»Julia, nun rate mal, wer hier ist?« Sie wartete einen Moment.
»Bestimmt Stan«, sagte ich leise.
»Gert Bremswaard!«
Sie erzählte, sie seien sich zufällig in die Arme gelaufen, sie und Gert, unvorstellbar,

dass er noch lebte! Sie hatte ihn sofort zum Essen eingeladen. Und, na ja, das Angebot
hatte er nur allzu gerne angenommen.

Die Nachrichten meiner Mutter waren immer ellenlang, sie schaffte mit Leichtigkeit fünf
Minuten. Ich sah vor mir, wie sie dort saß, während sie sprach: Gert wahrscheinlich einfach
neben ihr, sie den Blick starr auf ihn gerichtet, und er konnte nichts anderes tun als ein
wenig lachen und zustimmend nicken.

Meine Mutter fand Stan »besonders«. Koriander nannte sie auch besonders, darum
fischte sie ihn mit äußerster Sorgfalt aus ihrem Salat, damit nicht das kleinste Fitzelchen in
ihrem Mund landete. Wenn ich erzählen würde, was Stan gemacht hatte, würde sie sofort
ihr Plakat mit dem Text DA SIEHST DU’S ausrollen. Das war nämlich schon seit Jahren
fertig, und daneben stand eins mit ER TAUGT NICHT und noch eins mit HAB ICH’S DIR
NICHT GESAGT!

Sie war selbst übrigens auch ziemlich besonders, also länger als ein oder zwei Nächte bei
ihr bleiben war keine Option, jetzt erst recht nicht mehr. Ich sah mich schon in dem kleinen
Flur vor dem Badezimmer warten, bis Gert Bremswaard mit dem Duschen fertig war.

»Also, mein Kind … pass auf dich auf und bis bald wieder, Küsse von Mama,
Tschüssie!«

Tschüssie? Das hatte sie noch nie gesagt, war sie etwa verliebt? Endlich, nachdem sie
meinem verstorbenen Vater fünfundzwanzig Jahre lang treu geblieben war?

Als Witwe kann man auf jeden Fall nicht betrogen werden, im Gegenteil, die Beziehung
zu dem anderen wird immer stärker. Man braucht sich nie mehr zu fragen, wo er ist, was er
denkt oder ob er wohl gesund ist, er ist immer bei einem. Alle haben Respekt vor deiner
Trauer. Eine Scheidung ist eine ganz andere Geschichte. Sich scheiden lassen bedeutet
scheitern.

Ich rief Berend an, um zu sagen, dass die Pflege überhaupt kein Problem sei.
»Super, dann starten wir die Angelegenheiten mit sofortiger Wirkung!«, rief er.

»Jedenfalls, ich gehe davon aus, dass Sie keine sonstigen Verpflichtungen haben. Wartet
jemand auf Sie, bis Sie die Kartoffeln geschält haben?«

»Nein, ich bin völlig frei, mein Mann ist vor Kurzem gestorben«, antwortete ich.
Ich hatte nie Angst, dass Stan mich verlassen würde, dafür liebte er mich viel zu sehr,

und wir hatten es so gut zusammen. Es mag beengend wirken, so völlig aufeinander fixiert



zu sein, aber ich war rundum zufrieden. Und jetzt brachte ich ihn also mit einem einzigen
kurzen Satz um. Ich konnte noch »Nein, nein« sagen und dann lachen.

»Oh, das tut mir leid«, sagte Berend.
»Schon gut«, antwortete ich, während mein Handy in meinen Händen zu schmelzen

schien. »Passt es Ihnen, wenn ich dann einfach gleich vorbeikomme?«
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So kann es also laufen. Heute Morgen um elf Uhr machte mir Stan sein Geständnis, und
jetzt, kaum sieben Stunden später, bin ich eine alleinstehende Frau, die in der Küche einer
großen Villa Earl-Grey-Tee aus einer Tasse mit Unterteller trinkt.

Ich werde mich bei Dylan noch einmal für diesen großartigen Tipp bedanken, das Haus
ist perfekt; alles fühlt sich vertraut an, vom Sofa bis zum Wasserkocher. Ich gehe davon
aus, dass Berend ihn für diese Aufgabe bezahlt hat.

Vor dem Backofen steht ein niedriger Campingstuhl mit einer runden Aussparung in der
Armlehne für ein Glas oder eine Tasse. Setzte sich Frau Smit dorthin, um sich ihren
Auflauf anzusehen? Es gibt einiges hier, was ich nicht sofort verstehe, im Kühlschrank
liegen zum Beispiel jede Menge Fleischwurst und auch sieben Müslibrötchen, alle
gesondert verpackt in Plastiktüten. Keine Frühstücksbeutel, wirklich in Plastiktüten.
Ebenfalls befinden sich drei Packungen Kaffeesahne im Kühlschrank, insgesamt sechzig
Einzelportionen. Sowieso ist unglaublich viel Essen im Haus, Dosen, Tüten, Kartons,
Packungen … Der Kühlschrank ist voll, und es gibt auch noch einen kleinen Keller mit
Kästen und Flaschen.

Ich sollte wohl besser möglichst viel aufbrauchen, Kräuter, Kaffee, Aufschnitt, solche
Sachen. Auf dem Tisch liegt ein Notizblock, darauf kann ich notieren, was ich verwende.
Ich schreibe Earl-Grey-Tee darauf und auch Notizblock. Nicht vergessen, mit Berend
abzurechnen, wenn ich wieder gehe. Ich werde Stan noch kurz anrufen, um ihm zu sagen,
wo ich bin, aber zunächst muss ich gut darüber nachdenken, was ich sage; Sachen, die ich
schon tausendmal gesagt habe, sind verboten.

»Ich kann dir nicht mehr vertrauen« fällt also weg. Das gilt auch für »Ich will wirklich
nicht mehr« und »Ich kann nicht mehr« und »Dieses Mal ist es mir wirklich ernst! Wenn es
so wenig bedeutet, warum tust du es dann? Du tust, als hättest du keine Wahl« und das
Allerschlimmste: »Du weißt doch, dass du mich verletzt.«

Er geht sofort ran. »Schatz, endlich!«
»Ich will dir nur schnell sagen, dass alles in Ordnung ist.« Ich fühle mich wie ein

ausgerissener Teenager, der in irgendeinem besetzten Haus hockt und seine Eltern
beruhigt.

Er schweigt.
»Na ja, natürlich nicht alles«, sage ich. »Aber auf jeden Fall …«
»Julia, bitte komm nach Hause, du bist die Frau meines Lebens.« Er spricht langsam und

feierlich.
»Ich möchte gerade die Frau meines eigenen Lebens sein.« Ich sag einfach was,

eigentlich will ich nur eines, und zwar die Verbindung unterbrechen.



»Wo bist du, du schläfst doch wohl zu Hause?«, fragt er leise.
»Ich darf so lange auf das Haus von jemandem aufpassen.«
»Auf das Haus von jemandem«, wiederholt er langsam. »Aber du kannst mich doch

nicht einfach so ins Abseits schieben?«
Normalerweise würde ich sagen: »Aber du bist es doch, der mich ins Abseits schiebt!«

Ich schweige.
»Gib mir noch eine Chance, gib uns noch eine Chance.«
Ich seufze tief. »Ich habe einfach das Vertrauen verloren.«
Raus! Wie oft ich das nicht schon gesagt habe, mindestens zehn Mal.
»Ich muss jetzt gehen, ich rufe dich bald wieder an«, sage ich, und dann drücke ich

schnell auf das rote kleine Telefonsymbol.
Nicht zweifeln, ich bin fertig damit, es ist vorbei. Ab morgen werde ich alles tun, um

eine Wohnung zu finden, denn wenn ich hier zu lange bleibe, will ich nie wieder weg.
Plötzlich bin ich so müde, dass ich ernsthaft in Erwägung ziehe, auf der Couch zu

schlafen, damit ich die Treppe nicht mehr raufmuss, aber ich reiße mich zusammen.
Ich hatte vor, mich ins Gästezimmer zu legen, aber dort stinkt es nach altem

Blumenwasser, also beschließe ich, dann eben sofort ganz unverfroren Frau Smits Bett in
Beschlag zu nehmen. Sie hat ein Doppelbett mit zwei cremefarbenen Bettdecken, es sieht
wirklich so aus, als wären beide Seiten in Benutzung. Unter dem einen Kopfkissen liegt ein
ausgeblichener geblümter Damenpyjama und unter dem anderen ein olivgrünes Herren-T-
Shirt.

Hatte sie einen Liebhaber? Der ist dann jetzt furchtbar beunruhigt, weil seine betagte
Liebhaberin nicht mehr auf seine Anrufe reagiert. Vielleicht schnarchte der Liebhaber und
zog aus diesem Grund oft mitten in der Nacht ins Gästebett. Das hat Stan auch so gemacht,
bis wir die Antischnarchschiene entdeckten.

Vor der Küchentür sah ich ein paar riesige schwarze Crocs stehen, Größe
sechsundvierzig, ich dachte, die wären vom Gärtner, aber sie können auch dem Liebhaber
gehören. Ansonsten gibt es nicht die geringste Spur von ihm, nicht mal ein Foto.

Auf seinem Nachtschränkchen liegt ein origamiähnliches Kunstwerk in Form eines
Hütchens, gefaltet aus einer Zeitung. Ich beziehe Frau Smits Bett mit meinem eigenen
roten Spannbetttuch und lege meine rot-gelb-orange Bettdecke hin.

Neben dem Bett liegt ein E-Reader, also doch. Ich fand es schon so seltsam, dass sie
keine Bücher besaß. Zum Glück, dann habe ich heute Nacht etwas zu tun, denn die
Umstände versprechen eine schlaflose Nacht.
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Frau Smits Dusche hat einen vollen, harten Strahl. Ich stelle sie noch ein wenig heißer und
singe laut mit zu »Bohemian Rhapsody«. Als ich zwischen der Seife und dem Shampoo
eine Fernbedienung entdeckte, hatte ich noch gedacht, Frau Smit sei dement, aber auf der
Rückseite klebte tatsächlich ein kleiner Sticker mit der Aufschrift Happy hour in the
shower. Sie ist vollkommen wasserdicht. Wenn ich jemals, jemals eine eigene Wohnung
bekomme, will ich auch ein Radio in der Dusche.

Ich habe vergangene Nacht kaum geschlafen, sondern Stan einen langen, wütenden
Monolog gehalten, den er niemals hören wird, und ein Buch über die Töchter von Zar
Nikolaus II. ausgelesen. Keines der Bücher, die Frau Smit auf ihrem E-Reader hat, würde
ich mir jemals anschaffen. Sie liest vor allem Sachbücher, das mache ich auch, aber sie hat
hauptsächlich Biografien und ich Selbsthilfe-Ratgeber.

Ich bleibe stehen, bis das Lied zu Ende ist … any way the wind blows … Danach trockne
ich mich mit einem nagelneuen weißen Badetuch ab, das wie eine Nylonstrumpfhose über
meine Haut gleitet.

Heute Abend werde ich es sofort in Frau Smits Waschmaschine stopfen.

Das Mädchen von gestern sitzt wieder dort, dieses Mal steht die Wohnzimmertür offen,
sodass ich die Kleine schon von der Treppe aus sehe. Ich pfeife vor mich hin, also weiß sie
sicher, dass ich da bin, aber das lässt sie sich nicht anmerken.

»Hey, da bist du ja wieder! Wie heißt du noch mal?«
Sie wirft mir einen schnellen Blick zu. Sie hat das Kissen auf ihrem Schoß liegen und

spielt mit den Schlümpfen, die sie alle darauf drapiert hat. Den Schlumpf, der das Wort
führt, bewegt sie auf und ab, aber sie murmelt so leise, dass ich nichts verstehe.

Sie scheint es völlig normal zu finden, hier zu sitzen. Vielleicht sollte ich die Küchentür
künftig gut abschließen. Andererseits, wenn sie so still dasitzt und spielt, stört sie mich
eigentlich nicht. Dennoch ist es seltsam. Vermisst sie denn keiner?

»Bist du zu Besuch gekommen?«, frage ich vorsichtig.
Die Schlümpfe sind in zwei Gruppen geteilt, die offensichtlich Streit miteinander haben.

Ab und zu führt einer von ihnen eine Art Angriff aus, um sich dann schnell wieder auf
seine eigene Hälfte zurückzuziehen.

»Möchtest du vielleicht etwas essen oder trinken?«
Schnell schüttelt sie den Kopf, als wolle sie nicht gestört werden. Zögernd setze ich mich

an den Tisch. Irgendwie fühlt es sich doch seltsam an, dass sie hier ist.
Weil ich Einzelkind war, holten meine Eltern oft Freundinnen ins Haus, sonst würde ich

asozial werden. Wenn wir in Urlaub fuhren, musste ein zusätzliches Kind mitfahren, um
mich zu unterhalten. Meine Cousine war meine Favoritin, und das lag daran, dass sie genau


