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Die Summe unseres Lebens
sind die Stunden, in denen wir liebten.

Wilhelm Busch
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1990 |  N I E D E R L A N D E

E s war Sonntagnachmittag und Laurent langweilte sich. Er 
kickte mit dem Fuß nach einem rostigen Nagel, der aus 

dem Holzboden ragte, und konnte ein Fluchen nur schwer unter-
drücken, als das Metall entgegen seiner Erwartung nicht durch 
den Raum flog, sondern fest im Boden verankert eine gut sicht-
bare Delle in seinem großen Zeh hinterließ. Heute roch es in 
der Stube besonders muffig und er hatte das Gefühl, dass der 
Duft mittlerweile in jeder Ritze der Sitzbezüge und hinter den 
Tapetenbahnen festgeklebt sein musste. Laurent beschloss, heute 
Abend nicht den Witzen und dem Schenkelklopfen der Gäste 
zu lauschen, die vorgaben, sich über die immer gleichen Pointen 
köstlich zu amüsieren, sondern raus an die frische Luft zu gehen. 
Dorthin, wo kein blau schimmernder Qualm aus Mündern und 
Nasen quoll, kein Geruch von Zigarren seinen Rachen füllte und 
sich ungefragt auf seine Zunge legte. Weg von dem Ort, wo ihm 
noch bis zum nächsten Morgen, auch nach ausgiebigem Zäh-
neputzen, das Gefühl von fauligem Atem in der Kehle hängen 
würde. 

Es war ein Leichtes gewesen, unbemerkt aus dem Raum zu 
verschwinden. Wie immer war seine Mutter mit den Vorberei-
tungen für die Speisen beschäftigt und würde seine Abwesen-
heit auch später nicht bemerken, denn dann kamen die Gäste 
in die kleine Wirtschaft und sie hatte für nichts und niemand 
anderen Zeit. Laurent wusste, dass heute wieder der Bauer vom 
Nachbarort dabei sein würde und Laurents Mutter beschäftigte 
sich mit diesem Mann intensiver als mit den anderen Gästen. 
Wenn er da war, ließ sie kein Auge von ihm und tänzelte wie ein 
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aufgeregtes Huhn um ihn herum. Sie dachte sicherlich, es würde 
keinem auffallen, aber Laurent war mit seinen zehn Jahren ein 
durchaus frühreifer Bengel, er hatte eine ausgezeichnete Beob-
achtungsgabe und einen sicheren Blick für »so etwas«. Unterm 
Strich jedoch war nur wichtig, dass sie heute definitiv keine Zeit 
für ihn haben würde und es nicht weiter auffiel, wenn er sich 
hinausschlich.

Sicherheitshalber schaute er sich dennoch aufmerksam um, be-
vor er aus der Tür in den Innenhof trat, der die Gaststube von 
dem dahinterliegenden Gehöft trennte. Schnell wie ein Wiesel 
lief er über den kleinen Grasabschnitt, um außer Sichtweite des 
Küchenfensters zu gelangen. Das Haus war ein für diesen Land-
strich in Holland typisch gebautes, aus rotem Backstein und die 
großen Fenster nicht verhangen, damit keiner glaubte, seine Be-
wohner hätten etwas zu verbergen.

Kurz sah er hinauf zum Giebelfenster, hinter dem das Zim-
mer lag, das er sich zu seinem Leidwesen mit seiner pubertieren-
den Schwester Hannah teilen musste. Sicherlich war sie gerade 
wieder dabei etwas auszuhecken, womit sie ihn ärgern konnte. 
Schnell rannte er den Weg weiter, damit sie ihn nicht sah, falls 
sie zufällig am Fenster stand. 

Obwohl das Jahr noch jung war, konnte man den Frühling be-
reits erahnen und Laurent freute sich auf die Zeit, wenn der Vater 
wieder anfangen würde, regelmäßig den Rasen zu schneiden. Er 
liebte den Geruch von frisch gemähtem Gras und konnte sich 
darauf verlassen, dass Bertrand penibel einmal die Woche den 
Rasenmäher anwarf, um die Halme exakt auf zwei Zentimeter 
herunterzustutzen. Sein Vater liebte die Genauigkeit, das Ge-
ordnete, Gerade, das ihm ein Gefühl von Sicherheit gab. Dazu 
gehörte natürlich auch, dass er von seinen Kindern Gehorsam-
keit erwartete, die er mit aller gebotener Strenge, doch ohne die 
allgemein übliche körperliche Züchtigung durchsetzte, da ihm 
jegliche Form von Gewalt ein Gräuel war. Bertrand liebte seine 



8

Kinder. Auch wenn ihm die Fähigkeit, Wärme und Geborgen-
heit zu vermitteln, nicht wirklich gegeben war, so war er doch ein 
guter Vater. Und der einzige im Ort, der seine wenig freie Zeit, 
die die Wirtschaft ihm ließ, damit verbrachte, seinen Kindern 
Schwimmen oder Fußballspielen beizubringen. 

Laurent lief schnell und trotz seiner guten Kondition ging sein 
Atem nach einigen hundert Metern schwerer, sodass er die Ge-
schwindigkeit reduzieren musste. Sein Ziel war die kleine Ein-
buchtung am Wasser, an der sein Vater einen langen Steg gebaut 
hatte, wo im Sommer die kleinen Segelboote festmachten. Die 
großen Plattbodenschiffe lagen weiter vorne am Hafen und so-
bald es warm wurde, kamen Gruppen von Touristen, fluteten 
die mächtigen Boote und somit auch die umliegenden Dörfer. 
Jedes Jahr im April begann ein buntes Treiben, aber zu der jetzt 
winterlichen Jahreszeit verirrte sich kaum einer in den kleinen 
Ort, was Laurent die Möglichkeit gab, in aller Ruhe ein paar fla-
che Steine über das Wasser flitzen zu lassen. Von Weitem sah er 
jedoch, dass offensichtlich noch jemand auf die Idee gekommen 
war. Da er von hinten das kleine Mädchen nicht gleich erkannte, 
wollte er schon wieder umdrehen, als er plötzlich ihre Stimme 
hörte.

»Laurent, komm’, sei kein Frosch. Mir ist so langweilig … 
bütte …« Theresa saß am Ende des Stegs und versuchte, mit ih-
ren kleinen Zehen das Wasser zu berühren, die, aufgrund ihrer 
kurzen Beine, noch ein gutes Stück von der Oberfläche entfernt 
waren, sodass sie sich gefährlich weit nach vorne streckte.

Trotz der Entfernung und obwohl sie sich nicht zu ihm um-
gedreht hatte, verstand er ihre Worte gut. Die langen, braunen 
Haare fielen ihr sanft über die schmalen Schultern und schirm-
ten ihr Gesicht nach beiden Seiten ab. »Guck’ mal, da unten 
sind große Fische«, rief sie aufgeregt. »Ich kann sie ganz deutlich 
sehen. Komm’, schnell!«

Laurent wollte Theresa nicht das Gefühl geben loszurennen, 
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sobald sie nach ihm rief, dennoch verlängerte er seine Schritte. 
Es beunruhigte ihn, wie sie da mit ihrem kleinen Hintern auf 
der Kante saß, sich immer weiter nach vorne streckte und au-
genscheinlich nur noch knapp das Gleichgewicht halten konnte. 
Trotz ihrer erst sechs Jahre war sie, wie alle Kinder, die am Was-
ser aufwuchsen, eine gute Schwimmerin, doch zu dieser Jah-
reszeit war das IJsselmeer eiskalt und somit war es unmöglich, 
länger als einige Minuten mit dem Kopf über der Oberfläche zu 
bleiben. Er wollte sich nicht ihre vor Schreck weit aufgerissenen 
Augen vorstellen und wie sie mit den Ärmchen ruderte, wenn sie 
erst einmal kopfüber hineingefallen wäre. Andererseits machte 
es keinen Sinn, sich um Theresa Sorgen zu machen; ihr würde 
sowieso nichts passieren. Niemals passierte Theresa irgendetwas 
Schlimmes, nicht einmal einen blauen Fleck vom Spielen hatte 
sie in ihrem Leben davongetragen und er war ziemlich sicher, 
dass das auch so bleiben würde. Theresa hatte die Gabe, sich im-
mer, kurz, bevor etwas passierte, in Sicherheit zu bringen – so als 
könne sie sehen, was als nächstes geschah.

Schon mehrmals hatte sie dadurch auch Laurent vor Verlet-
zungen oder Schlimmerem bewahrt. Letztes Jahr zum Beispiel 
waren sie beim Eislaufen fast auf den zugefrorenen Bächen ein-
gebrochen. Stundenlang liefen sie, ohne dass etwas passierte, 
bis Theresa plötzlich laut aufschrie. Es war kein Geräusch von 
brechendem Eis zu hören; meistens kündigte sich das durch ein 
Knirschen oder Knarren unter der Oberfläche an. Erst dachte er, 
sie wäre hingefallen, doch als er sich umdrehte, wedelte sie wild 
mit den Händen und deutete ihm an, sofort zurück zum Ufer zu 
fahren. Laurent hatte gelernt, dass es bei einem bestimmten Ge-
sichtsausdruck Theresas besser war, ihren Warnungen zu folgen, 
und auch an diesem Tag sollte sie recht behalten. Eine Sekunde 
später brach das Eis quer über den Flusslauf und es war mehr 
als fraglich, ob Laurent die klirrende Kälte des Wassers lebend 
überstanden hätte. 
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Als er sie auf dem Steg fast erreicht hatte, setzte Theresa sich 
aufrecht hin, drehte den Kopf über ihre Schulter und blinzelte 
ihn keck von unten herauf an. Ihre hellbraunen Augen schauten 
unschuldig und sie streckte ihm ihre Arme in dem rosafarbenen 
Mäntelchen erwartungsvoll entgegen. Laurent war eigentlich 
sauer, dass sie so unvorsichtig gewesen war, aber er konnte ein-
fach nicht böse auf sie sein, und so nahm er ihre kleinen Hände 
in seine, um sie hochzuziehen und zu wärmen.

»Ich wusste, dass du kommst.« Theresa schaute ihn vergnügt 
an. Laurent kniete sich hin, sodass er einen halben Kopf kleiner 
war als sie und betrachtete ihr vor Freude glühendes Gesicht. 
»Du weißt ja immer alles«, antwortete er grummelig. »Aber ich 
weiß auch etwas«, schob er schnell hinterher, bevor sie wieder 
losplappern konnte. »Dass du bei der lausigen Kälte hier besser 
nicht schwimmen gehst. Ich habe keine Lust, hinter dir herzu-
springen und dich zu retten.« Theresa kicherte, doch Laurent ver-
suchte ernst zu bleiben. »Gib mir deine Hand, wir gehen hinein. 
Meine Mutter hat etwas zu essen gemacht.«

»Ich mag keinen Wirsingkohleintopf«, kam es nörgelig zwi-
schen ihren leicht gekräuselten Lippen hervor. Laurent stockte 
in seiner Bewegung. Er hatte eigentlich auf ein Schnitzel speku-
liert, denn die kleinen, leckeren Scheibchen hatten vorhin bereits 
auf dem Küchentisch gelegen, doch dann waren sie wohl für die 
Gäste bestimmt. Er wusste, dass Theresa nicht in der Küche ge-
wesen war, aber ihm war auch klar, dass es definitiv Wirsingkoh-
leintopf geben würde. 

Hand in Hand ging er mit ihr zur Gaststube; seine Mutter 
würde nichts dagegen haben, dass Theresa bei ihnen zu Mittag 
blieb, denn das tat das kleine Mädchen häufiger. Die Häuser bei-
der Familien lagen dicht beieinander und sie waren schon fast so 
etwas wie eine Großfamilie. Trotz ihres Altersunterschieds spiel-
ten Theresa und Laurent viel zusammen; sie hatte dem Jungen 
den Kopf verdreht, seit sie ihn das erste Mal mit ihren hellbrau-
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nen Augen aus dem Kinderwagen angeschaut hatte. Laurent war 
damals erst vier Jahre alt gewesen und obwohl ihn Babys nicht 
im Geringsten interessierten, war er nicht mehr von ihrer Seite 
gewichen. Als er älter wurde, hänselten ihn die anderen Jungs, 
warum er immer mit dem kleinen Mädchen spielen wollte, aber 
für Laurent war Theresa wie eine Schwester. Allerdings eine nette, 
nicht wie seine richtige. Hannah war oft gemein zu ihm, wie es 
wahrscheinlich auch normal war, bei Theresa dagegen fühlte er 
sich vom ersten Tag an sicher. Als sie ein Baby war, meinte er, 
ihr Beschützer zu sein, doch schnell stellte sich heraus, dass es 
eigentlich Theresa war, die auf ihn aufpasste.

 Obwohl Theresa noch klein war, wusste sie, dass sie Laurent 
eines Tages heiraten würde. Niemals erwähnte sie das, aber stellte 
es auch nicht infrage, wobei der feste Glaube daran allerdings 
nicht ihrer kindlichen Fantasie, sondern ihrer Gabe der Vor-
ahnung zu verdanken war. Sie wusste, in welche Richtung sich 
das Leben entwickeln würde. Die kleinen Zwischeninseln, die 
man überqueren, überspringen, durchwandern oder durchfahren 
musste, um dort anzukommen, wo man hingehörte, konnte sie 
nicht sehen, aber das Wissen über die großen Ziele war ihr in die 
Wiege gelegt worden. 

Laurent seufzte. »Wirsingkohleintopf ist gesund, komm’ jetzt.« 
Er beugte sich herunter, schlang seine Arme um Theresas Hüfte 
und hob sie sich kurzerhand wie ein erlegtes Tier über seine 
Schulter. Theresa gluckste und kicherte fröhlich vor sich hin, als 
er sie zum Haus trug.
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JANNEKE UND BERTRAND

I n ihrem gemeinsamen Leben hatten sie nie besonders viel 
Zeit für etwas anderes gefunden außer der Gastwirtschaft, 

die ihre ganze Aufmerksamkeit erforderte und die sie nun bereits 
im zwölften Jahr gemeinsam führten.

Bertrand, Laurents Vater, hatte den Betrieb von seinen Eltern 
übernommen und sich nie gefragt, ob seine Frau mit ihrem Le-
ben zufrieden war. Es war eine in die Jahre gekommene Gast-
stätte, doch im Winter war sie das einzige bewirtschaftete Lokal 
im Umkreis mehrerer Dörfer und auch wenn die Einrichtung 
teilweise verschlissen wirkte, konnten sie sich nicht über einen 
Mangel an Gästen beschweren.

Im Grunde genommen spielte es keine Rolle, ob seiner Frau 
nach der Hochzeit die Arbeit in dem Wirtshaus gefallen würde. 
Es gab keine Alternative. Zu Beginn ihrer Beziehung interes-
sierte sich Bertrand noch für das Wohlbefinden seiner Gattin 
und freute sich, als sie sich begeistert der Küche widmete. Er 
konnte nicht ahnen, dass es für Janneke nicht das Kochen war, 
das ihr Freude bereitete, sondern die immer gleichen Abläufe, die 
ihr Sicherheit vermittelten und das Lob der Gäste, das ihr Selbst-
wertgefühl am Leben hielt. Stolz war er, eine Frau herzeigen zu 
können, die mit Eifer noch die gesamte Bedienung übernahm, 
ohne dabei zu ahnen, was sie wirklich antrieb.

Janneke war dankbar für jeden Tag, an dem sie lange und 
schwer arbeiten konnte. Am liebsten war es ihr, wenn ihr 
abends die Arme vom Tragen der schweren Tabletts brannten 
und die Füße vom vielen Hin- und Herrennen wundgelau-
fen waren. Nichts fand sie wichtiger als die Anerkennung der 
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Gäste, für die sie bereit war, bis zur völligen Erschöpfung zu 
arbeiten.

Sobald die Gaststätte schloss, konnte sie stundenlang darüber 
grübeln, was für einen Fehler sie gemacht hatte, wenn einem Be-
sucher das Essen nicht schmeckte oder er sonst etwas zu bean-
standen hatte. Spät am Abend, wenn ihr Mann glaubte sie nur 
für sich zu haben, zog sie sich im Geiste zurück und beschäftigte 
sich mit neuen Gerichten, um ihre Gäste weiter zu beeindrucken; 
sie nahm sich vor, noch freundlicher und schneller zu bedienen 
und überlegte, wie sie es schaffen konnte, das Bier mit noch grö-
ßerer Schaumkrone zu zapfen.

Währenddessen hielt sie Bertrand ihren Körper hin; es hätte 
ihrem Selbstverständnis widersprochen, sich zu verwehren. Ihr 
Mann hatte sich an ihren leicht geistesabwesenden Blick ge-
wöhnt und irgendwann war es ihm auch nicht mehr wichtig, was 
sie empfand. Jedenfalls nicht, solange er sich bedienen konnte, 
wenn ihm danach war.

In den ersten Monaten nach ihrer Hochzeit war das noch an-
ders gewesen. Eine kurze Zeitlang hatte er an sich selbst den An-
spruch gestellt, seine Frau glücklich zu machen. Damals hatte 
er noch das Gefühl gehabt, ihr Körper würde auf seine Bemü-
hungen mit lustvollem Verlangen antworten, doch die gefühlte 
Glut kühlte nach der ersten Schwangerschaft ab und obwohl sich 
Janneke auch in dieser Zeit ihm nicht verweigerte, war sie eine 
schlechte Schauspielerin. Falls sie, im Nachhinein betrachtet, 
überhaupt jemals versucht hatte über ihre gelangweilten Bewe-
gungen hinwegzutäuschen.

In Wirklichkeit hatte sie sich nie für ihren Mann interessiert. 
Aber das Dorf war klein und die Alternativen überschaubar. Zu-
mindest anfangs versuchte sie, sich für den Antrag erkenntlich 
zu zeigen, indem sie mit vorgetäuschter Freude ihre gelenkigen 
Beine spreizte, wann immer er es wollte, aber nach Hannahs Ge-
burt sah sie keine Notwendigkeit mehr darin Begeisterung zu 
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zeigen, sodass sie es nur noch tat, um ihre Ruhe zu haben. Sie 
schaltete ihr Bewusstsein in dem Moment ab, in dem sie zu Ber-
trand ins Bett stieg und hielt die Luft an, wenn er auf ihr lag. Sie 
glaubte, er würde es ohnehin nicht merken, genauso wenig, als 
wenn sie dabei gestorben wäre. Sein Geruch wurde intensiver, 
wenn er sich in ihr hin und her bewegte und ab und an schaffte 
sie es nicht, während der gesamten Zeit den Atem anzuhalten, 
sodass sie mit einem plötzlichen Japsen zu viel Luft einsog und 
ihr schwindelig wurde. Besonders schlimm war es, wenn sie zu 
lange durchgehalten hatte und der Raum zusätzlich durch den 
Erguss seiner ausströmenden Körperflüssigkeit geschwängert 
war. 

Janneke kam ursprünglich aus einem kleinen Ort, der 20 Ki-
lometer südwestlich von Hoorn, einem beliebten Ferien- und 
Ausflugsziel für Touristen und Einheimische am IJsselmeer lag. 
In Hoorn lagen im Sommer Dutzende von Booten im Hafen, 
weiße Yachten neben alten, ehrwürdigen Plattbodenschiffen, auf 
denen Schulklassen, weit weg von zu Hause, das Abenteuer See-
fahrt probten oder Angestellte großer Firmen einem Teamevent 
beiwohnten, den sie nach einigen Tagen, nachdem sie noch beim 
Einchecken in Schlips und Kragen zähneknirschend die Plan-
ken betreten hatten, als das Innovativste sahen, was sie je getan 
hatten. Wie alte Seebären liefen sie plötzlich barfuß, in zerschlis-
senen Jeans, ihre Zigaretten selbst drehend über die Schiffe und 
die Erkenntnis, wie es auf den Weltmeeren zuging, konnte ihnen 
niemand mehr nehmen. Bereits nach den ersten Abenden unter 
Deck, bei Kisten voller Bier, war die Wiederholung des unsagbar 
motivierenden Teamevents beschlossene Sache.

Alles in allem war Hoorn ein Ort voller Leben, doch das so 
nahe gelegene kleine Dorf, in dem Janneke das Licht der Welt er-
blickte, hatte nichts von dem Glanz abbekommen und zählte mit 
seinen, bei der letzten Registrierung etwas über einhundert Ein-
wohnern, zu den vergessenen Orten. Als Janneke dort aufwuchs, 
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war es sogar nur eine zweistellige Zahl an Bewohnern, die die 
Einsamkeit jedoch nicht störte, da man allgemein befand, dass 
Fremde sowieso nichts Gutes bringen konnten. Bestätigt wurde 
ihnen das, als das unscheinbare, junge Mädchen von allen uner-
wartet einem Mann, der eigentlich nur zu Gast in der Gemeinde 
war, das Ja-Wort gab und einen Tag nach der Hochzeit für im-
mer ihr Heimatdorf verließ. Sie wussten nicht, dass Janneke nur 
auf die erstbeste Gelegenheit, jemandem den Kopf zu verdrehen, 
gewartet hatte, um aus ihrem Zuhause und damit ihrem bisheri-
gen Leben verschwinden zu können.

Was sicherlich nicht nur an der tristen Gegend lag. Jannekes 
Vater hatte ihr, bei schlechter Laune seinerseits und keinerlei 
Widerstand ihrerseits, heftig und oft mit dem Ledergürtel den 
Hintern versohlt. Das Klatschen des Riemens auf ihrem blanken 
Gesäß würde sie bis zum jüngsten Tag klar und deutlich in ihren 
Träumen hören, doch damit hatte sie sich bereits als kleines Kind 
abgefunden. Keiner in dem Dorf fand es ungewöhnlich, dass sie 
mit blauen Flecken herumlief, die das Leder hin und wieder an 
anderen Stellen als ihrem Hinterteil hinterließ. Die Bewohner 
waren sich sicher, dass eine Tracht Prügel noch niemandem ge-
schadet hatte und es stand außer Frage, dass sie die wohl auch 
verdient hatte; der Vater würde sie schließlich nicht ohne Grund 
zurechtweisen müssen.

Janneke war ein zartes, durchscheinendes Wesen und ebenfalls 
davon überzeugt, dass sie die Strafen verdient hatte. Sie bemühte 
sich so sehr, alles richtig zu machen und ihren Vater zufrieden 
zu stellen, doch immer wieder enttäuschte sie ihn. Es wurde erst 
besser, nachdem sie zwölf geworden war und plötzlich von ihrem 
Erzeuger eine neue, andere Art der Aufmerksamkeit bekam. Für 
ihr Alter war sie groß gewachsen, hatte lange Beine, eine schmale 
Hüfte und bereits jetzt zeichneten sich zarte, winzig kleine Er-
hebungen an ihren Brüsten ab. Ihr Vater war nicht mehr so laut, 
redete ruhiger, nahm sie auf seine Knie, wenn er am Schreibtisch 
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saß und malte oder schaute sogar Bilder mit ihr an, wobei er sie 
fest um die Hüften hielt und sanft in seinen Schoß drückte. Sie 
fand es nicht unangenehm, genoss die vermehrte Aufmerksam-
keit sehr und wollte sie um nichts in der Welt wieder verlieren. 
Auch hatte er schon längere Zeit seinen Gürtel nicht mehr ge-
nutzt, sie war in seiner Achtung gestiegen, musste etwas richtig 
gemacht haben, denn der Vater holte sie immer öfter zu sich. Er 
schloss dann die Tür zu seinem Arbeitszimmer und sie waren 
ganz für sich allein.

Janneke heiratete Bertrand genau an ihrem einundzwanzigsten 
Geburtstag; dem Tag, an dem sie offiziell volljährig wurde. Bevor 
Hannah geboren wurde, gab sie ihm nicht nur das Gefühl, ihre 
Welt sei in Ordnung, sondern für Bertrand war ihr gemeinsa-
mer Kosmos ganz mit Glück befüllt. Für Janneke war es eine 
kurzfristige Befreiung, bevor sie schnell merkte, dass sie die alte 
Abhängigkeit lediglich gegen eine neue Form getauscht hatte. In 
all den Jahren gab es nur einen kurzen Sommer, in dem sie aus 
ihrem Leben floh. Es waren warme Tage, die Bertrand später 
aus seinem Gedächtnis strich, Janneke jedoch nie vergaß, denn 
es geschah etwas, was nicht vorgesehen, nicht erlaubt und für 
niemanden, nicht einmal sie selbst, vorstellbar gewesen war – sie 
verliebte sich.
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