Ecke, über Ellens Gesicht. Alles
wird von dem schwachen Geruch
eingehüllt.
»Kleister«, murmelt Ellen vor
sich hin und hebt den
Zeichenblock vom Fußboden auf.
Sie öffnet den Kasten mit den
Farbstiften und beginnt, den
Vogelkopf zu kolorieren.
Aus dem Wohnzimmer ertönt
Musik. Ellen setzt sich mit
gekreuzten Beinen auf das Bett
und hüllt sich in die Decke ein. Sie
malt den ganzen Vogel bunt an.
Dann steht sie auf, legt Block und
Stifte weg, öffnet die Tür und geht

ins Wohnzimmer.
Nina sitzt in dem Sessel vorm
Fenster, eingehüllt in eine Decke.
Ihre Füße ruhen auf der Heizung,
fast genauso wie Ellens vorhin.
Ellen geht barfuß auf den Sessel zu
und legt ihre Hände auf Ninas
Kopf.
Nina zuckt zusammen.
»Hast du mich erschreckt!«
»Ich kann nicht schlafen.«
»Was für eine schöne Aussicht
wir haben.«
»Welche Vögel sind nachts
wach?«
»Im Frühling werden alle Vögel

früh wach.«
»Aber welche sind im Herbst
wach?«
»Du solltest schlafen.«
Ellen streicht Nina über die
Haare.
»Kannst du mich massieren?«,
bittet ihre Mutter.
»Wo?«
»Die Schultern.«
Ellen massiert Ninas Schultern.
Sie packt so fest zu, dass Nina
stöhnt.
»Ich will nicht, dass du
mitkommst«, sagt Ellen und
massiert noch kräftiger. Der Druck

kriecht durch Ninas Arme hinauf
zum Hals, Mund, zur Zunge und zu
den Lippen.
»Warum nicht?«
»Ich schaff das allein.«
»Du weißt nicht, wo sie ist.«
»Du bist es, die nicht weiß, wo
sie ist.«
»Bist du sicher?«
»Bin heute Morgen dort
gewesen. Hab ein paar Kids
gefragt. Sie haben gesagt, das ist
sie.«
»Wäre gut, wenn du nicht wieder
schwänzt.«
»Kommt drauf an.«

»Worauf?«
»Soll ich noch härter?«
»Bitte den Nacken.«
Ellen hört mit dem Massieren
auf, geht zum CD-Player und stellt
den Ton lauter. Die Anlage steht
auf dem Fußboden, die
Lautsprecher in zwei Meter
Abstand. Das Zimmer wird von
Musik erfüllt.
Nina beginnt zu singen und Ellen
singt mit. Nina steht auf und legt
Ellen die Hände um die Taille. Sie
tanzen und singen beide. Ellen legt
die Hände auf Ninas Hüften und
drückt sie an sich, fühlt Ninas

