


sonst nicht gerade ein Botschafter des guten
Benehmens, aber wenn dir jemand schon zur
Begrüßung Beleidigungen um die Ohren haut,
dann können sich aus meiner Sicht beide
Seiten kleine Freiheiten herausnehmen.

»Ich gebe dir jetzt einen Rat fürs Leben«,
sagte Birgitta und verfiel in bedeutungsvolles
Schweigen. Anscheinend erwartete sie, ich
würde sie anflehen, mir ihre Weisheiten
zuteilwerden zu lassen. In Wirklichkeit
interessierte es mich nicht die Bohne. Ich kann
Ratschläge fürs Leben nicht ausstehen. Doch
schließlich siegte das Mitleid, und ich sagte:
»Und zwar?«

»Leg dir keinen Diabetes zu«, sagte Birgitta
feierlich.

»Verstanden«, sagte ich ebenso feierlich.
»Und wenn du dir aus Versehen doch



einen einfängst, dann sauf nicht.«
»Das wird schon schwieriger.«
Da lächelte Birgitta. Ihr ganzes zerknittertes

Gesicht leuchtete plötzlich auf und wurde
geradezu entzückend, zwischen ihren dünnen
Lippen zeigten sich kleine Zähnchen, und ihre
Nase kräuselte sich niedlich. Sie fing an, fast
mädchenhaft zu kichern. Verwirrt warf ich ihr
einen Blick zu und überdachte meine Diagnose
noch einmal: Vielleicht war sie ja manisch-
depressiv. Als ich ins Zimmer gekommen war,
hatte sie sich gerade in der depressiven Phase
befunden, und jetzt war die Manie dran.
Vielleicht wechselten die Phasen ja ziemlich
schnell, oder vielleicht war ich gerade am
Wendepunkt hereingekommen. Birgitta
kicherte so lange, bis sie einen furchtbaren
Hustenanfall bekam, der partout nicht enden



wollte. Sie gestikulierte in Richtung
Badezimmer, aber ich wusste nicht, was sie
wollte. Wollte sie aufs Klo? Wollte sie, dass ich
aufs Klo gehe? War im Bad etwas, das sie
haben wollte? Oder war dort etwas, das sie
nicht wollte? Ich verstand sie nicht, also saß
ich bloß da und suhlte mich in meinem
Unverständnis. Schließlich kam eine Pflegerin
ins Zimmer gestürmt, holte aus dem Bad eine
Kanne mit Wasser und goss Birgitta etwas ins
Glas. Birgitta trank wie besessen und musterte
dann die Pflegerin.

»Na, das hat aber gedauert«, fauchte sie.
Dann sah sie mich an. »Und du. Zuerst dachte
ich, ich hab es nur mit einem Debilen zu tun,
aber nein, du bist ja total schwachsinnig.«
Dann richtete sie den Lichtkegel ihres
Wutblicks wieder auf die Pflegerin. »Bring uns



doch zwei Tassen Kaffee, wo der Mikko schon
mal so freundlich war, mich zu besuchen, und
mir sogar die Blumen da mitgebracht hat.«

»Miska«, korrigierte ich.
»Was?«, fragte die Pflegerin.
»Miska. So heiße ich«, sagte ich.
»Ach sooo«, sagte die Pflegerin und gab mir

damit zu verstehen, dass ihr mein Name völlig
gleichgültig war.

»Miska also.« Birgitta sah mich kritisch an.
»Deine Mutter war ja schon immer
prosowjetisch, ein Wunder, dass sie dich nicht
Wladimir genannt hat.«

Die Pflegerin schüttelte das Kopfkissen auf
und zupfte die Bettdecke zurecht, und Birgitta
sah aus, als würde sie gleich ihre reizenden
Zähnchen in das vielbeschäftigte
Patschehändchen der Pflegerin schlagen.



Schließlich flappte die Pflegerin auf ihren
Gesundheitssandalen aus dem Zimmer und
schloss die Tür. Am liebsten wäre ich
hingerannt, um sie wieder zu öffnen, denn die
geschlossene Tür verdichtete die Trostlosigkeit
der Situation noch weiter. Vom Korridor her
hatte sich immerhin ein kleines bisschen
Linderung hereingestohlen.

»Deine Mutter war eine stramme Linke«,
sagte Birgitta zufrieden und zeigte mit ihrem
dünnen Finger auf mich. Vor meinem
geistigen Auge sah ich diese Dschungeltiere,
die sich mit ihren winzigen Saugnapffingern
an klebrigen Bäumen entlanghangeln und
überall ihre feuchten Spuren hinterlassen.

»Du auch?«
»Davon weiß ich nichts«, sagte ich und

dachte an meine Mutter, deren linke


