


Irina fährt zu schnell. Sie passiert das Tor, und
als sie den Wagen abbremst, kommt er auf
dem Schotter ins Schleudern, die Reifen sind
nicht mehr die neuesten. Ein Besucher schaut
ihr erschrocken nach, sicher vermutet er,
jemand liege im Sterben, was sonst könnte
diese Eile erklären? Die meisten Leute, die
sich dem Altersheim nähern, verlangsamen
ihren Schritt und werden still, alle wissen, der
Tod lauert in allen Ecken und trifft am Ende
alle.

Unverhofft und oft.



Im Flur riecht es nach Urin und dem
Versuch, den Gestank mit billigen
Desinfektionsmitteln zu überdecken. Zu
überpinseln. Hier sind andere Bakterien
unterwegs als solche, mit denen Irina
während Restaurierungsarbeiten beinahe
täglich hantiert, und sie widersteht dem
Impuls, umzudrehen und hinauszustürzen, an
die frische Luft, ins Leben, immer ins Leben,
was um alles in der Welt hat ein zwölfjähriges
Mädchen hier verloren?

Der Geruch beschwört Ahnungen herauf,
wie die eigene Zukunft aussehen könnte, das
eigene Sterben auch. Das Altersheim will
Irina in sich gefangen nehmen, sie spürt es ja,
es zwingt sie rückwärts, während sie selbst
vorwärtsstrebt, vorwärts, immer vorwärts,
warum also bleiben sie nicht unter sich, die
Alten, lösen Kreuzworträtsel oder trinken aus
Schnabeltassen?



Tun, was Alte eben tun.
Sie nimmt sich eine Zigarette aus der

frischen Packung und zündet sie an, das
Nikotin schmeckt verwegen und lebensfroh,
allen Krebswarnungen zum Trotz. Irina
schichtet die Zigaretten in das Etui mit den
eleganten Goldornamenten, es zeigt eine
Blume und strahlt vor Gesundheit, und wirft
die aufgedruckten Angstmachereien samt
Schachtel in den Müll, wo sie hingehören.
Angst hat sich schon immer als eine
schlechte Richtschnur erwiesen, Irinas
Mutter zum Beispiel hangelte sich die größte
Strecke ihres Lebens daran entlang, bis sie
vor lauter Angst erstarrte und sich in die
Sprachlosigkeit mauerte, die ihr ein Gebäude
der Zuflucht zu sein versprach.

Der eisigen Abwehr.



»Haben Sie nicht das Schild gesehen?«,
fragt eine Stimme hinter ihr. –
»Entschuldigen Sie, bitte«, sagt Irina lächelnd
und legt dabei ihren ganzen Charme in dieses
Lächeln, sodass die Schwester zurücklächeln
muss.



Jona meinte einmal, Irina lächle das
Lächeln der vermeintlich Sorglosen, ja,
Glückseligen, und habe deshalb so einen
Erfolg, weil alle daran teilhaben wollten, an
diesem Glück. Erfolg, Erfolg, was, bitte,
meinst du mit Erfolg?, wendete sie ein, zum
Geldverdienen jedenfalls habe sie den
falschen Beruf, aber davon ließ sich Jona
nicht irritieren: Du nimmst einen Auftrag
entgegen, und augenblicklich fühlen sich die
Auftraggeber von aller Last befreit. – Ach,
tatsächlich? – Ja, es gelingt dir, ihnen
weiszumachen, du könntest jede Last in
Leichtigkeit verwandeln, deine eigene
Schwere bekommt keiner zu Gesicht.

Welche Schwere?
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