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hielt inne. »Sollen wir vielleicht? Als Erinnerung?« Ihr Blick 
ging in Richtung des alten Schrankes, der für das kleine Zim-
mer viel zu wuchtig schien.

Daniela wischte sich die Tränen weg und lachte. »Frau 
Dirkens. Wirklich. Aber warum eigentlich nicht? Bei uns im 
Rheinland machen wir es schließlich genauso. Nur nicht mit 
schottischem Whiskey.«

»Ja, dem Leben muss man etwas entgegensetzen können«, 
sinnierte Frau Dirkens, während sie in beide Tassen einen 
großzügigen Schluck der goldenen Flüssigkeit gab. »Wer 
wüsste das besser als ich.« Seufzend setzte sie sich Daniela 
gegenüber und nahm vorsichtig einen Schluck aus der dün-
nen Teetasse.

»Danke«, sagte Daniela mit rauer Stimme. Sie war sich 
sicher, dass Frau Dirkens verstand, was dieses Wort alles 
umfasste.

»Kind, ich habe zu danken. Wo wäre ich denn jetzt, wenn 
du nicht wärst? Du und dein Prinz. Ich bin so glücklich, dass 
ich in meinem Haus bleiben kann. Dass alles anders und doch 
vieles gleich geblieben ist.«

»Wirklich?« Daniela schaute sich in der Küche um, die wie 
eine Ferienwohnung mit einer kleinen Küchenzeile ausge-
stattet war. Alles war auf einen eher spartanischen Haushalt 
ausgelegt, aber so war es vollkommen ausreichend, betonte 
die alte Pensionswirtin immer wieder gerne. Den massiven 
Schrank hatten sie beim Umzug in die oberen Räume ausei-
nandernehmen und oben zusammensetzen müssen, aber er 
war für Frau Dirkens genauso wichtig wie das Gemälde ihres 
verstorbenen Mannes, das Biedermeiersofa und die Stühle mit 
Korbgeflecht. Ähnlich wie die so vertraut tickende Wanduhr, 
die einem das paradoxe Gefühl gab, der Zeit enthoben zu sein. 
All das hatte seinen Platz hier oben in zwei Zimmern gefun-
den, die Frau Dirkens nun bewohnte, während die unteren 
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Etagen das Domizil von Daniela und Frank geworden waren. 
Nur zu gerne hatten die beiden in den Vorschlag eingewilligt, 
das Haus auf Rentenbasis zu übernehmen. 

»Das fragst du immer noch, Kind?« Frau Dirkens schüt-
telte den Kopf und zog gleichzeitig die Einladungskarte 
zu sich heran. »Dabei hättet ihr mich gar nicht glücklicher 
machen können. Wie schön das Haus wird, jetzt, wo ihr alles 
nach und nach renoviert. Es ist für alle ein Gewinn. Für mich. 
Für die Gäste. Und wie ich vermute, auch für euch?«

Daniela nickte. »Einfach perfekt.«
»Na also. Dann lass jetzt mal sehen.« Frau Dirkens nahm 

die Karte zwischen ihre Finger, wie um die Qualität des 
Papiers zu prüfen. Sie besah sich das Foto, das die Frisia-
Fähre beim Einlaufen in den Norderneyer Hafen zeigte, und 
las dann andächtig Wort für Wort des Textes laut vor.

»Schön, mein Kind, wunderschön. Das hat Stil und ist 
doch etwas Besonderes. Konventionell, aber eigenwillig. Es 
wird übrigens meine erste katholische Trauung sein, die ich 
Nordlicht besuche.«

»Ja, was für ein Glück, dass für uns Rheinländer hier auf 
der Insel gleich doppelt gut gesorgt ist mit zwei katholischen 
Kirchen. Mehr Auswahl als zu Hause, könnte man meinen.«

»Siehst du, ich sag’s ja. Norderney hat eben für jeden etwas 
zu bieten.«

»Und das mit der Reihenfolge?«, wollte Daniela wissen.
»Du meinst, dass ihr erst kirchlich und danach standes-

amtlich heiratet? Ungewöhnlich, aber warum nicht? Wenn 
es rechtens ist.«

»Klar, das ist es seit einigen Jahren. Und uns gefällt es so 
besser. Von feierlich am Morgen zu lässig am Abend. Und 
weil ich das Heulen schon morgens erledigt haben möchte.« 
Daniela grinste schief.

»Ach Kindchen, du wirst sehen. Vor lauter Aufregung und 
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Freude wirst du das Weinen ganz vergessen. Und wenn nicht: 
Ich stehe mit Taschentüchern bereit. Und einen Flachmann 
habe ich auch noch, von meinem Käpt’n, dem seligen. Da 
werde ich für den Notfall etwas abfüllen. Du musst dann 
nur sagen: ›Nachbarin, Euer Fläschchen!‹« Energisch schob 
Frau Dirkens ihre Tasse näher an die Kanne heran, um nach-
zuschenken. »Abgemacht?«

*
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»Ihr habt sie ja nicht mehr alle!«
»Das sagt gerade der Richtige. Findest du nicht, Ingrid?«
Hilmar sah zwischen den beiden Frauen hin und her. Was 

für eine bescheuerte Idee war es gewesen, sich von den bei-
den zu einem gemeinsamen Abend überreden zu lassen. Was 
man nicht alles tat, wenn einem das Alter nach und nach 
alles nahm, das einmal wichtig gewesen war: die Arbeit und 
Begeisterung, Familienangehörige und Freunde, die Beweg-
lichkeit, das Hören und Sehen, von anderen Dingen ganz zu 
schweigen. Natürlich war Ingrid der gleichen Meinung wie 
Anneliese, das erwartete er gar nicht anders. Auch wenn sie 
ihre Meinung nicht so herausdonnerte wie seine Schwäge-
rin. Aber wie angstvoll Ingrid jetzt zu Anneliese schaute, das 
sagte ihm mehr als genug. Weiber! Nichts anderes hätte er 
erwarten dürfen.

Anneliese maulte schon wieder: »Wir haben die Spielre-
geln doch vorher noch einmal besprochen, und du hast dich 
mit allem einverstanden erklärt. War es nicht so, Ingrid?«

»Ach, komm. Vergiss es einfach. Du hast recht, wie du 
immer recht behalten hast. Damit hast du meinem Bruder 
und meiner Mutter schon das Leben schwer gemacht. Kein 
Wunder, dass …«

»Dass was?« Annelieses Stimme war schrill.
Hilmar winkte ab. Er wusste, dass es keinen Sinn machte, 

mit Anneliese zu diskutieren. Das hatte seinen Bruder letzt-
endlich ins Grab gebracht. Da war er sich sicher. Und auch 
seine Mutter hatte unter ihrer Schwiegertochter immer nur zu 
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leiden gehabt. Zumindest die ganzen letzten Jahre, in denen 
sie auf Pflege und Hilfe angewiesen war. Anneliese wusste 
immer alles besser, machte alles besser und hatte, wie man 
so treffend sagte, Haare auf den Zähnen. 

»Lass gut sein. Scrabble ist wahrscheinlich nicht das rich-
tige Spiel für mich. Euch beiden kann ich nicht das Wasser 
reichen.« Hilmar hoffte, dass es damit gut wäre und sie den 
Abend friedlich beenden könnten.

»Gibt’s denn überhaupt irgendetwas, was du gut kannst?«, 
keifte Anneliese stattdessen. 

Aber das war nun selbst Ingrid zu viel, die missbilligend 
ihren Kopf schüttelte. Immerhin. 

»Soll ich uns nicht lieber einen Tee einschenken? Und noch 
einen Korn?« Sie war aufgestanden und schon unterwegs, um 
die Flasche aus dem kleinen Kühlschrank zu holen.

Hilmar brummte genauso, wie Anneliese es tat, ließ sich 
aber dann doch mit beidem bedienen. Der Schnaps tat ihm 
gut und beruhigte seine Stimmung.

»Also, komm, Schwägerin, das mit deinem Scrabble hat ja 
nun mal nicht klappen wollen. Was haltet ihr beiden denn von 
einer Runde Skat? Weil du wissen wolltest, was ich richtig 
gut kann.« Hilmar blickte Anneliese siegessicher an. Damit 
hatte sie nicht gerechnet, dass er ihr Paroli bieten würde. Er 
schob sein Glas zu Ingrid, die gerade die Flasche zurückstel-
len wollte. »Schütte mir mal lieber noch einen ein. So gut hat 
er mir schon lange nicht mehr geschmeckt. Also, die Damen, 
nehmt ihr es mit mir auf?«

*

»Gehen wir noch einen trinken?« 
Martin registrierte den irritierten Blick, den Anne ihm und 

dem Ehepaar, mit denen sie Tennis gespielt hatten, zuwarf.


