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Besuch

Leyla  öffnet  den fettigen Backofen und schiebt  das Kuchenblech  hinein.  Die  Hitze 
treibt ihr Tränen in die Augen. Hastig schließt sie die Klappe und faltet die Hände. Für 
einen kurzen Moment verliert sich ihr Blick in der schmutzigen Scheibe,  in der sich 
nichts als der weiße Küchenboden spiegelt. Verdammt, flucht sie in ihrem Kopf. Sie hat 
vergessen zu fegen.

Mit langen Schritten läuft sie zum Kühlschrank, hinter dem die Putzsachen verstaut 
sind. Viel bringen wird es nicht, denkt Leyla, aber vielleicht kann sie den gröbsten Dreck 
entfernen.

Während sie zerstreut über den Boden wischt und dabei den ganzen Schmutz noch 
mehr verteilt, schaut sie nervös auf die Uhr. In zwanzig Minuten wird sie da sein. Wenn 
sie sich nicht verspätet.

Ob sie noch Auto fährt?

Dorothea schob eine einzelne Strähne ihres trotz des Alters erstaunlich braunen Haares 
hinter das Ohr und rückte ihren Hut zurecht. Sie streckte ihren Arm aus. Ein gelbes 
Taxi fuhr an den Rand.

Die Tür öffnete sich von innen. »Wohin darf ich Sie bringen?«
Dorothea stieg ein. »In die Hermann-Löns-Straße.« 
Im Taxi roch es, wie es beim letzen Mal gerochen hatte, muffig und nach Rauch. Es 

war fast fünf Jahre her, dass sie das letzte Mal mit so etwas gefahren war, überhaupt war 
sie selten unterwegs gewesen in letzter Zeit.

Schweigend lenkte der Fahrer den Wagen zurück in den Verkehr. Dorothea musterte 
ihn im Spiegel. Er hatte ein rundes, dunkles Gesicht und dichte Augenbrauen. Er war 
mittelalt, in seinem vollen, schwarzen Haar hatten sich schon ein paar graue Strähnen 
verirrt.  Er war wahrscheinlich so alt  wie Leyla  jetzt.  Wahrscheinlich konnte man ihr 
auch schon eine Menge aus dem Gesicht lesen, lange nicht so viel wie Dorothea, aber 
der  Stress,  die  Müdigkeit,  die  Sorge  waren  ihr  bestimmt  anzusehen.  Wahrscheinlich 
runzelten sich auch schon hunderte Fältchen um ihre Augen, wenn sie lächelte.

Vielleicht sah sie aber auch viel jünger aus.

Leyla fegt Krümel, Staub und Haare zusammen und lässt sie in den Müll gleiten.
Sie  öffnet  die  Spülmaschine.  Die  blaue  Glasvase  ist  noch  ein  wenig  feucht,  sie 

versucht, sie flüchtig mit einem Geschirrtuch zu trocknen. Sie stellt die Vase auf den 
Tisch und füllt sie mit den weißen Tulpen, die sie heute Morgen beim Floristen gekauft 
hat.  Ob sie  sich  wohl  daran  erinnert,  dass  sie  Leyla  eben  diese  Blumen  immer  ins 
Zimmer gestellt hat, als sie noch ein Kind war?

Leyla atmet tief ein. Das hilft ihr bei Aufregung immer. Stickig ist es hier. Sie öffnet  
das Fenster weit und lässt den leichten Wind über ihre Haut streichen. Leise summt sie 
vor sich hin. Dann seufzt sie und beginnt, die Spülmaschine auszuräumen. Die sauberen 
Tassen kommen in das Regal über der Spüle, die sauberen Teller daneben. Das Besteck 
räumt sie in die Schublade nahe der Tür. Zwei Tassen und zwei Teller stellt sie auf der 
Theke ab.

Leyla fragt sich, warum sie sie nicht schon früher angerufen hat.  Es wäre einfach 
gewesen,  ihre Nummer hatte immer an der vollen Pinnwand gehangen,  die sie  jetzt 
abgenommen  hat.  Leyla  hat  sich  nicht  getraut.  Und  sie  fragt  sich,  warum sie  sich 
ausgerechnet jetzt getraut hat.



Sie  stellt  die  Blumen vom Tisch und breitet  eine  schlichte  Spitzendecke auf dem 
Tisch aus, die, die sie ihr zum Geburtstag geschenkt hat. Bevor Leyla sie verlassen hat.

Leyla zögert, dann zieht sie die Decke wieder vom Tisch.
Was sie wohl sagen würde, wenn die Decke auf dem Tisch läge?

Dorothea zog ihren kleinen Spiegel aus der Manteltasche.
Sie  erschrak leicht,  als  sie  hineinsah.  Sie  sah blass  aus,  fast  krank.  Aufgeregt.  Sie 

atmete tief durch den Bauch, wie sie es schon immer zur Beruhigung getan hatte. Aber 
sie ließ sich nicht beruhigen.

Ob Leyla ihr wohl ähnlich sah? Ob sie auch die großen Augen, den schmalen Mund 
hatte?  Konnte  man  überhaupt  noch  etwas  von  ihrem schmalen,  hübschen  Gesicht 
erkennen? Sie spürte den Blick des Taxifahrers auf ihr ruhen. Schnell sah sie aus dem 
Fenster.  Sie  hatte  ihr  den  Weg  beschrieben,  sie  wohnte  in  einem  dieser  kalten 
Wohnhäuser im Inneren der Stadt. Die Häuser waren groß und schön, Dorothea hätte 
auch gern in so einem Haus gewohnt, wenn sie nicht so teuer und kalt wären.

Sie  faltete ihre Hände im Schoß und beobachtete,  wie  die Straßen enger und die 
Passanten jünger wurden.

Ob Leyla viele Freunde hatte?

Hastig zieht Leyla eine andere Decke aus dem Schrank. Eine normale hellgelbe. Sie stellt 
das Geschirr auf den Tisch und die Blumen auf die Fensterbank im Flur und setzt sich 
auf  einen  der  hölzernen  Stühle.  Sie  sieht  sich  das  Zimmer  an.  Sauber  ist  es,  fast 
ungewohnt. Aber ordentlich. Zufrieden streicht Leyla die Tischdecke zurecht. Schaut 
auf die Uhr. Und ist im nächsten Moment wieder nervös.

»Hermann-Löns-Straße, sagten Sie?«, fragte der Taxifahrer. »Also, wir sind jetzt da.«
Dorothea drückte ihm schweigend das Geld in die Hand und stieg aus. Sie hörte, wie 

der Wagen davonfuhr. Sie blickte die Straße hinunter. Ihr Haus müsste auf der linken 
Seite liegen. Dorothea ging ein Stück und war schneller da, als sie gehofft hatte. Sie blieb 
stehen. Als würde sie auf etwas warten.

Wie gebannt beobachtet Leyla, wie sich draußen vor dem Fenster die Wolken vor die 
Sonne schieben. Sollte sie nicht bald da sein?

Dorothea  zuckte  erschrocken zusammen,  als  jemand an ihr  vorbeiging  und die  Tür 
öffnete.  Der  junge  Mann  drehte  sich  zu  ihr  um  und  lächelte.  Wie  albern,  dachte  
Dorothea, sie stand auf der Straße und starrte die Tür an. Der junge Mann hielt die Tür  
auf.  Dorothea  sagte  »Danke«  und ging hinein.  Im vierten  Stock,  hatte  Leyla  gesagt. 
Einen Aufzug gab es nicht. Sie musste wohl die Treppe nehmen, auch wenn sie nicht  
wusste, ob ihre Knie das schaffen würden.

Schnaufend und mit beiden Händen am Geländer stieg sie die Stufen hinauf. Im Flur 
war es kalt und dunkel.  Wenn sie stürzte, dachte sie, würde Leyla vielleicht zu lange 
warten.

Aber sie stürzte nicht und stand schließlich vor der Tür. Sie tat einen Schritt näher, 
versuchte, kontrolliert zu atmen, und klingelte.



Leyla schreit fast auf vor Schreck, als sie das Klingeln hört. Sie steht schnell auf und 
geht in den Flur. Sie spürt Panik. Dann öffnet sie die Tür.

Dorothea fühlte sich, als müsse sie sofort weinen. Leyla war groß, schlank, und sie hatte  
ihre großen Augen, sie hatte ihren schmalen Mund. Sie sah genauso aufgebracht aus wie 
Dorothea.

Leyla sieht in das alte,  faltige Gesicht. Es sieht aus wie ihr eigenes. Sie ist blass, und 
angestrengt von der Treppe. Wahrscheinlich hat das alles auch sie viel  Überwindung 
gekostet.

Leyla will sie begrüßen. Etwas sagen, sie in die Küche bitten. Aber sie kann nicht  
sprechen.

Die weißen Tulpen standen auf einem kleinen Tisch neben einer Tür, wahrscheinlich zu 
ihrem Schlafzimmer. Die weißen Tulpen, das hatte sie nicht vergessen.

Jetzt  konnte  sie  die  Tränen nicht  zurückhalten.  Sie  weinte  lautlos und schwankte 
leicht. Sie wischte sich eine Träne aus den Augen und sah Leyla an. Sie sah sprachlos 
zurück.

Der Geruch von verbranntem Teig füllte den Raum und verdrängte den Duft der 
Tulpen.

Leyla bewegte sich nicht.
Dann lächelte sie und sagte: »Komm doch herein!«
Fast  verlegen wischte  Dorothea  sich die  Tränen aus dem Gesicht und betrat  die 

Wohnung. Leyla ging in die Küche. »Möchtest du ein Stück Kuchen?«, rief sie einen 
Augenblick später.

Dorothea nahm sich zusammen und betrat die Küche. Es war eine schöne Küche, es 
gab viele Kerzen und Pflanzen, die dem Raum etwas Gemütliches gaben. Auf einem 
runden Holztisch stand ein etwas dunkler Marmorkuchen.

»Setz dich!«
Dorothea kam sich unnütz vor, als sie sich auf einen Küchenstuhl setzte, während 

ihre Tochter Besteck aus einer Schublade holte. Dann setzte sie sich zu ihr und schnitt 
den Kuchen an. Dorothea hätte gleich wieder weinen können, vor Erleichterung. Leyla 
war keine Fremde, sie erkannte sie bei jeder Bewegung mehr wieder. 

Vorsichtig legte Leyla ihr ein großes Stück auf den Teller.
Schweigend  saßen  sie  sich  gegenüber  am Tisch  und  aßen.  Dorothea  spürte  das 

Vertrauen,  das  in  diesem  Moment  in  der  Luft  lag  wie  der  Geruch  des  Gebäcks. 
Dorothea hatte Zeit. Vielleicht würde Leyla ihr das Haus zeigen, erzählen, wie sie lebte,  
vielleicht würde sie ihr alte Fotos zeigen. Vielleicht würden sie auch einfach am Tisch 
sitzen bleiben und sich unterhalten.

Der Kuchen war warm und leicht angebrannt. Trotzdem schmeckte er herrlich.


