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In der Einfahrt vor Theresas Haus standen
schon viele Autos, als Magda ihren roten
Golf vor die Garage stellte. Als die beiden
Frauen ausstiegen, hörten sie ein reges
Stimmengemurmel von den Gästen, die sich
hinter dem Haus auf der Gartenterrasse zu
einem Umtrunk versammelt hatten.

Theresa straffte ihre Schultern und atmete
tief durch, bevor sie die Haustüre aufschloss.
Ihr war es lieber, den Garten vom Haus her zu
betreten, anstatt um das Haus herum zu
gehen. Magda folgte ihr wie ein Schatten,
immer bereit, sie im Notfall zu stützen. Doch
Theresa hatte eine eiserne Disziplin. Sie
würde sich nicht gehen lassen. Nicht vor all
den Leuten. Sie würde durchhalten – koste es,
was es wolle.

Die beiden Frauen stellten ihre
Handtaschen ab und begaben sich



anschließend auf die Terrasse. Das Wetter
könnte nicht schöner sein. Strahlend blauer
Himmel und äußerst angenehme
Temperaturen verliehen der schwarz
gekleideten Trauergesellschaft ein seltsam
angenehmes Ambiente. Es hatte beinahe
etwas Unwirkliches. Gerade eben war noch
die Beerdigung gewesen, und kurze Zeit
später fand man sich schon wieder zu einem
Fest zusammen. Theresa wurde dadurch mit
aller Brutalität klargemacht, dass das Leben
weiterging.

Als die beiden Frauen die Terrasse
betraten, drehten sich die Gäste zwar nach
ihnen um, aber sie setzten ihre Gespräche
fort. Sämtliche Trauergäste wurden zu einem
Stehumtrunk eingeladen. Für die Bewirtung
war ein örtlicher Partyservice beauftragt
worden, der auf solche Anlässe spezialisiert
war. Theresa fand, dass auch alles recht



professionell aussah. Ungefähr zehn
Stehtische mit langen, weißen Tischdecken
und grün-weißem Tischschmuck standen
verteilt auf der Terrasse und auf dem Rasen.
Seitlich war ein kleines Buffet aufgebaut, wo
man Getränke und kleine Häppchen fand.
Zusätzlich kümmerten sich aber noch zwei
Bedienungen darum, dass die Gläser oder
Kaffeetassen nachgefüllt wurden, und um das
schmutzige Geschirr.

Magda wandte sich an Theresa: »Ich frage
mal beim Partyservice nach, ob alles in
Ordnung ist, und du mischst dich unter die
Gäste. Einverstanden?«

Theresa nickte gedankenverloren. Diesen
Part würde sie auch noch überstehen. Sie
musste nur fest genug daran glauben.

Sie ging zu einem der Stehtische, an dem
die Arbeitskollegen und der Geschäftsführer
von Ottos ehemaliger Firma standen.



»Hallo! Wie geht es Ihnen? Es hat mich
sehr gefreut, dass Sie zur Beerdigung
gekommen sind.« Theresa wurde sofort in ein
Gespräch verstrickt.

Magda stellte ihr unauffällig eine Tasse
Kaffee hin, sodass sie ab und zu daran nippen
konnte.

Kurze Zeit später verließ Theresa den
Tisch und ging zum nächsten. Dort waren
hauptsächlich die Nachbarn versammelt. Sie
begrüßte die Leute und bedankte sich auch
bei ihnen für ihr Kommen.

So ging es reihum weiter.
Irgendwann hatte Theresa ein Glas Sekt-

Orange in der Hand und stand ihrer Tochter
gegenüber.

Corinna sah sie besorgt an. »Du siehst
nicht so gut aus, Mama. Willst du dich nicht
mal hinsetzen? Ich nehme dir gerne etwas von
deinen Pflichten ab.«



Theresa schüttelte den Kopf. »Nein, ich
schaffe das schon. Ist aber nett, dass du
fragst. Wo sind deine Kinder und dein
Mann?«

Corinna schaute sich kurz um. »Die sind
am Teich. Sie wollten nachschauen, ob noch
irgendwelche Fische darin schwimmen. Peter
ist mitgegangen, damit sie auch artig
bleiben.«

Theresa schaute zum Teich und entdeckte
ihre beiden Enkelkinder und ihren
Schwiegersohn. Die Kinder ließen kleine
Steinchen auf dem Wasser hüpfen und
schienen so gut beschäftigt zu sein.

»Willst du nicht für eine Weile zu uns nach
Luzern kommen, Mama?«, fragte Corinna
vorsichtig. »Dann wärst du nicht so alleine
und hättest etwas Gesellschaft.«

Theresa dachte über den Vorschlag nach
und schüttelte wieder den Kopf. »Das ist lieb


