gelesen.
Sämtliche Bücher der Eltern waren für die Kinder tabu
gewesen, doch Ruben hatte sie alle verschlungen, ohne
Ausnahme. Bei diesem hatte er den Eindruck gehabt, etwas
ganz Unerhörtes zu lesen. Er war in einen Strudel
widerstreitender Gefühle geraten, die er nicht kontrollieren
konnte, die ihm fremd waren, ihm Angst machten und ihn
gleichzeitig erregten.
Heute noch konnte er sich daran erinnern, dass er das Buch
im Winter gelesen hatte. Die Tage waren lang und düster
gewesen. Es hatte von morgens bis abends genieselt und
der harte Schnee war auf den Wegen geschmolzen. Jener
Winter war vollständig in das Buch eingegangen.
Es war nur eines von vielen verbotenen Büchern gewesen,
aber es hatte Ruben als Einziges nachhaltig geprägt. Er
hatte angefangen, sich mit verbotenen Gefühlen
auseinander zu setzen. In sich hineinzuhorchen. Sich
Fragen zu stellen. Irgendwann war Via Mala für ihn zu
einem Bild seines eigenen Lebens geworden. Eng. Finster.
Kalt.
Wahrscheinlich konnte er deshalb heute nur noch
Landschaften ertragen, die weit waren und frei. So wie
diese. Ein Lächeln legte sich auf sein Gesicht. Er hatte allen
Grund, nach vorn zu sehen. Und sich zu freuen. Endlich
erblickte er Licht am Horizont.

Nach dem Gespräch mit meiner Mutter war ich sofort wieder
eingeschlafen. Manchmal staunte ich darüber, wie viel
Schlaf ich brauchte. Allerdings wusste ich auch, dass mein
Bett ein Zufluchtsort für mich geworden war. Nur hier fühlte
ich mich geschützt. Nur in meinem Bett war es mir möglich,
für Stunden zu vergessen.
Es sei denn, die Albträume holten mich ein. Dann wachte ich
schweißgebadet auf, mit hämmerndem Herzen, meinen

eigenen Schrei noch im Ohr. Ich fürchtete mich vor diesen
Träumen, die ich nicht loswurde, die mich seit damals
verfolgten, nicht bloß in der Nacht.
Sie lauerten überall und überfielen mich, wenn ich nicht
darauf gefasst war. Es konnte sein, dass sie in den Schatten
eines Zimmers verborgen waren, hinter einer Häuserecke
oder am Ende einer Gasse. Sie versteckten sich in einem
Buch, einem Lachen oder einem Wort. Für Sekunden nahm
ich die Wirklichkeit nicht mehr wahr. Bis ein Geräusch oder
eine Berührung mich zusammenfahren ließ.
Am schlimmsten jedoch war die Leere, die ich in mir spürte.
Ich bemühte mich wirklich, mich nicht hängen zu lassen. Ich
gab Merle nach, die immerzu versuchte, mich abzulenken,
ging mit ihr zu den Versammlungen der Tierschützer,
begleitete sie ins Kino, lief sogar ab und zu mit ihr über die
Felder. Doch dadurch fühlte ich mich nicht weniger leer. Wo
Liebe gewesen war, Zärtlichkeit und Verlangen, konnte ich
jetzt gar nichts mehr fühlen.
Ich schlüpfte in meinen Jogginganzug und ging in die Küche.
Vielleicht würde mir ein Kaffee gut tun. Die Katzen strichen
mir maunzend um die Beine. Sie hatten ständig Hunger. Seit
sie von Merles Gruppe aus einem Versuchslabor befreit
worden waren, hatten sie sich von zitternden, mageren,
unansehnlichen Geschöpfen in prächtige, selbstbewusste
Persönlichkeiten verwandelt. Ihr Fell glänzte und ihre Augen
waren klar und blank.
Wir hatten uns so an ihre Gesellschaft gewöhnt, dass ich mir
ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen konnte. Ich machte
eine Dose Katzenfutter auf und füllte einen Napf für Donna
und einen für Julchen. Sie waren zwar durchaus bereit, sich
ihr Futter schwesterlich zu teilen, aber Donna fraß so
schnell, dass für Julchen nie genug übrig blieb.
Die Espressomaschine veranstaltete einen Höllenlärm, doch
selbst das ertrugen die Katzen mittlerweile. Sie zuckten nicht
einmal, wenn das Getöse losging, sondern fraßen
seelenruhig weiter.

Der Kaffeeduft stieg mir in die Nase und machte mich
endgültig wach. Ich zog mir einen der Küchenstühle ans
Fenster und sah auf die Straße hinunter, während ich
langsam und genüsslich trank.
Die Menschen hasteten über die Straße, als wollten sie vor
der Kälte davonlaufen. Dabei spürte ich noch die Hitze des
Sommers in mir. Ich hatte kein Gefühl für die Zeit, die
vergangen war. Es kam mir so vor, als wäre ich monatelang
durch einen langen dunklen Flur gekrochen, zu beiden
Seiten lauter verschlossene Türen.
Vielleicht sollte ich mich anziehen und ein bisschen
aufräumen. Wir bekamen am Nachmittag Besuch von
diesem Mike Soundso, der sich die Wohnung angucken
wollte. Es widerstrebte mir, ihm unser tägliches Chaos
vorzuführen.
Wir hatten nicht vorgehabt, irgendwas an Caros Zimmer zu
verändern. Aber dann waren Caros Eltern gekommen und
hatten es leer geräumt. Sie hatten keine Beziehung zu ihrer
Tochter gehabt, als sie noch lebte. Caros Tod hatte daran
nichts geändert. Am Ende zerstörten sie auch noch das, was
von ihr übrig geblieben war.
Das leere Zimmer erinnerte uns jeden Tag daran, dass Caro
nicht mehr da war. Wir hielten die Tür geschlossen, doch
das machte es nur schlimmer. Zu wissen, hinter dieser Tür
war nichts... Fast war es, als hätte Caro nie gelebt.
Dann, eines Tages, hatte meine Mutter gesagt: »Ich glaube,
Caro hätte gewollt, dass wieder jemand in ihrem Zimmer
wohnt. Sie hätte gewollt, dass ihr mit Freude an sie denkt,
nicht mit Trauer.«
Merle und ich sahen uns an und wussten, sie hatte Recht.
Aber wir konnten uns nicht dazu überwinden, nach einer
neuen Mitbewohnerin zu suchen.
»Weil ihr jedes Mädchen mit Caro vergleicht«, sagte meine
Mutter.

Auch das stimmte. Und so war die Idee entstanden, das
Zimmer nicht an ein Mädchen, sondern an einen Typen zu
vergeben. Einen, der besonders war. Der zu uns passte.
Obwohl wir keine Ahnung hatten, wie dieser Jemand sein
sollte.
»Lasst euch überraschen«, sagte meine Mutter. »Und hört
auf euer Gefühl. Dann wird alles gut.«

Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und wenn
sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
Jedenfalls hatten wir eine Anzeige aufgegeben, das Telefon
war heiß gelaufen und wir hatten mit drei Jungen Termine
vereinbart. Dieser Mike war der Erste und er würde um vier
Uhr kommen. Das war gerade noch genug Zeit, um ein
wenig Ordnung zu schaffen.
»Also los jetzt«, sagte ich zu mir selbst und scheuchte mit
meiner Stimme die Katzen auf, die sich in der Stille
eingerichtet hatten und sich gemütlich putzten. »Schluss mit
dem Lotterleben.«
Ganz weit hinten in meinem Kopf flackerte ein vages
Interesse auf, und ich versuchte, mir diesen Mike
vorzustellen. Vielleicht war es ja wirklich gar nicht so übel,
ein bisschen frischen Wind in unser Leben zu bringen.
Obwohl - war es nicht zu viel, was ich da von einem
Wildfremden erwartete?
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Nachdem die Architektin die Rollläden hochgefahren hatte,
war staubiges Sonnenlicht durch die Fenster gefallen. Hier
und da lag noch der eine oder andere Gegenstand auf dem
Boden, stand noch das eine oder andere Möbelstück
vergessen an der Wand, als hätten die früheren Besitzer das
Haus fluchtartig verlassen.
Die Wohnräume hatten Holzböden, glanzlos, zerkratzt und
verwohnt, an einigen Stellen brüchig. Ruben hoffte, man
würde sie retten können, denn die alten Dielen machten
einen großen Teil der Stimmung in diesem Haus aus. Die
Fenster waren original Jugendstil, was sein Herz bei jedem
Besuch schneller schlagen ließ. Manche Scheiben waren
leider blind, aber es hatte sich schon ein Glaser gefunden,
der sie aufarbeiten wollte. Einige waren durch einfaches
Glas ersetzt worden. Ruben hatte bereits Kontakte geknüpft,
um an alte Originale heranzukommen. Geld war kein
Problem. Das vereinfachte die Sache.
»Die Rollläden müssen wir erneuern«, sagte die Architektin
mit ihrer verrauchten Stimme irgendwo hinter ihm. »Ein
völlig veraltetes System.«
Ruben mochte diesen Typ Frau nicht besonders.
Hosenanzug, Stilettos, das Haar straff zurückgebunden, die
Lippen braunviolett, das Gesicht zu einer bleichen Maske
geschminkt, die Brauen gezupft, eine verknautschte
Handtasche über der Schulter, das Handy griffbereit in
einem Außenfach. Aber sie war gut. Und diskret. Er hatte
Erkundigungen über sie eingezogen.
Er betrat die Küche. Das schwarz-weiße Schachbrettmuster
der Bodenfliesen. Die Tür, die in den Garten führte. Die
grauen Kacheln an der Wand. Es traf ihn jedes Mal mit voller
Wucht. Er lehnte sich an die Wand und schloss die Augen.
Doch die Erinnerung ließ sich nicht vertreiben.

