


Orangenblüten im Wałbrzycher Palmenhaus,
wie die Baisers, die Jadzia ihrer Tochter in der
Küche auf Piaskowa Góra gebacken hat,
Dominika spürt fast den Geschmack auf der
Zunge, und ihr läuft das Wasser im Mund
zusammen. Weiße Baisers und der Puderzucker,
mit dem das gewürfelte Rachatlukum bestreut
ist, die Süße von Brot mit Sahne; Dominika
erinnert sich an die Hände von Oma Kolomotive,
die sie an einem weißen Tisch mit Sahnebrot
gefüttert hat. Die weißen Zähne des
griechischen Jungen, der in eine süße Waffel
beißt, lächelt und läuft, läuft, läuft, wobei ihm
der Tornister auf dem Rücken hüpft. Dominika
versucht, sein Lächeln zu erwidern, doch da ist
Asche neben ihr, weiße Knochen, ihr Lächeln
schneidet durch Eis. Dominika sieht weiße
Treppenstufen, die zum Meer hinabführen, und
will immer schneller und schneller über die
Stufen hinunterlaufen, nur weg von Tod und
Vernichtung, doch das Bild platzt wie eine



Seifenblase, bevor sie ans Wasser gelangt.
Stattdessen tauchen die weißen Zöpfchen der
seit Jahren verschwundenen Tante Basienka
auf, die immer ein Lied vom Mädchen süß wie
Himbeer und Honig vor sich hin sang; der
Geruch von verbranntem Fleisch. Plötzlich sieht
Dominika die Asche des Zalesier Hauses ihrer
Großmutter Zofia, Schnee fällt darauf, im Wind
bewegen sich froststeife Bettlaken und schlagen
aneinander wie Knochen. Wieder spürt
Dominika einen angenehmen Geruch und einen
vertrauten schrecklichen Geruch, jemand singt
Vor meinem Fenster stand die Zigeunerin,
jemand ruft ihren Namen, als schrie er aus
vollem Hals in einen Brunnen: Dominika!

Die Strömung trägt sie nach oben, dorthin,
wo die Stimme ist. Dominika spürt etwas, das
fast Bewegung und Leben ist; Eins, flüstert sie
oder träumt, dass sie es flüstert. Direkt über ihr
ist nur noch eine dünne Schicht Eis oder Spiegel‐
glas, die sie bloß zu zertrümmern braucht, um



zu wissen, wem diese Stimme gehört, und auf
eins folgt dann zwei, drei, die Welt. Dominika
steckt ihre ganze Kraft in diese Eins, die der
erste Dominostein sein soll, genau am Anfang,
denn es gibt nichts Schöneres als die Ordnung
der Zahlen. Die Stimme lockt und ruft sie immer
weiter, jetzt weiß sie, dass die Stimme schön ist,
sie will die Hände danach ausstrecken, aber da
verlassen sie ihre Kräfte, sie spürt, dass sie es
nicht schafft, diesmal nicht; sie sinkt zurück in
Dunkel, Starrheit und Stille. Durch ihre
Fingerspitzen läuft wieder ein Zittern, das nur
ihre Mutter Jadzia sieht, aber ihr glaubt
niemand, denn die Bewegung ist nur ganz kurz,
im Nu ist sie vorüber, und die Finger, die schon
Farbe bekommen hatten, sind wieder weiß.

Ich habe mich nicht getäuscht! Jadzia stärkt
sich selbst im Glauben und schreit die
Krankenschwester auf Polnisch an. Jedes
einzelne Wort spricht sie ganz klar und
überbetont aus, als könnte das helfen, als



würden dadurch die Worte verschiedener
Sprachen einander gleich. Sie hat sich bewegt!
Mit der Hand! Jadzia ist so fest überzeugt, sie
stampft mit den Füßen auf und brüllt. Sie hat
sich bewegt! Mit der Hand! Wie kann es sein,
dass jemand kein Polnisch versteht?! Wie kann
man nicht verstehen, wenn einer langsam und
deutlich sagt, dass sie sich bewegt hat! Mit der
Hand! Meine Tochter! Sie wedelt ihre Hand vor
dem Gesicht der schwarzen Krankenschwester
hin und her, um übertrieben die ganz kleine
Bewegung zu demonstrieren, deren sie Zeuge
geworden ist. Ja, sie hat die Hand so bewegt, als
wollte sie nach etwas greifen, das kann ich bei
der Muttergottes beschwören!

Jadzia war völlig baff, als sie Sara in der
deutschen Klinik bei München zum ersten Mal
sah. Heilige Muttergottes! Das war vielleicht ein
Schock! Grażynka hatte ihr gut zureden müssen,
dass Sara Jackson eine ganz und gar
zuverlässige und erfahrene Krankenschwester



war, der sie die im Koma liegende Tochter ruhig
anvertrauen konnte. Aber so etwas, heilige
Muttergottes! Jadzia wollte sich lange nicht
überzeugen lassen. Wie war das möglich?
Warum sollte ausgerechnet die sich um
Dominika kümmern? Vom Mund wird sie sich
alles absparen, ihre im Jackenfutter
eingenähten Rücklagen herausholen und
hergeben, damit Dominika nur das Beste
bekommt, und nicht bloß das Erstbeste. Man
konnte ja richtig überschnappen mit den Nerven
hier, jeder normale Mensch konnte einen Rappel
kriegen in dieser BeErDe. Jadzia befürchtete,
Dominika könnte in ihrer Abwesenheit
aufwachen und sich vor der schwarzen Sara
erschrecken, aber noch mehr fürchtete sie, ihre
Tochter könnte überhaupt nicht mehr
aufwachen. Grażynka hingegen war von Anfang
an fest überzeugt, dass Dominika aus dem
Koma erwachen würde. Sie wird schon
aufwachen, sagte sie, immer mit der Ruhe, und
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