
dunkle	 Flure	 war	 die	 Aussicht	 auf
eine	 eigene	Wohnung	 für	 sie	 selbst
und	 Bubb.	 Worauf	 es	 wirklich
ankam,	 war,	 nicht	 bei	 Pop	 und
seinen	abgetakelten	Frauen	bleiben
zu	 müssen.	 Alles,	 nur	 das	 nicht.
Dunkle	 Flure,	 ein	 schmutziges
Treppenhaus,	 sogar	 Kakerlaken	 an
den	Wänden.	Alles,	alles,	alles.
Alles?	 Na	 ja,	 fast	 alles	 jedenfalls.
Sie	 wandte	 sich	 dem	 Hauseingang
zu,	 und	 als	 sie	 das	 tat,	 hörte	 sie
jemand,	 Mann	 oder	 Frau,	 sich
räuspern.	 Es	 war	 ein	 so
einprägsames	 Geräusch	 –	 zwei
Tonlagen,	 die	 erste	 hoch,	 gefolgt
von	 einem	 tiefen,	 grunzenden
Atemstoß	 –,	 dass	 es	 ihr	 trotz	 des
Windes,	 der	 an	 den	 Mülltonnen



rüttelte	und	die	Vorhänge	peitschte,
deutlich	 ans	 Ohr	 drang.	 Als	 hätte
jemand	hallo	gesagt,	und	so	sah	sie
hoch	 zu	 dem	 Fenster	 über	 ihrem
Kopf.
Irgendwo	 in	 dem	 Zimmer,	 in	 das
sie	 schaute,	 brannte	 Licht,	 und
davor	 zeichneten	 sich	 die	 Umrisse
einer	 massigen	 Frau	 ab.	 Lutie
verengte	 die	 Augen,	 um	 besser
sehen	zu	können.	Die	Frau	war	sehr
schwarz,	 um	 den	 Kopf	 trug	 sie	 ein
straffgeknotetes	Bandana.	Zu	Luties
Verwunderung	 stand	 das	 Fenster
offen.	Sie	staunte,	dass	die	Frau	es
an	einem	so	kalten,	windigen	Abend
am	 offenen	 Fenster	 aushielt.	 Dabei
hatte	sie	nicht	einmal	einen	Mantel
an,	 sondern	 bloß	 ein	 loses



Baumwollkleid	 –	 muss	 Baumwolle
sein,	dachte	Lutie	–,	denn	es	wirkte
so	unförmig,	weit	und	knittrig.
»Gar	 nicht	 übel,	 die	 Wohnung,
Herzchen.	 Klingeln	 Sie	 beim
Hausmeister,	der	zeigt	sie	Ihnen.«
Die	 Stimme	 klang	 voll.
Wohltönend.	 Doch	 je	 länger	 Lutie
hinsah,	desto	weniger	gefiel	 ihr	die
Frau.	Nicht	weil	 sie	 die	 ganze	 Zeit
dort	 gesessen	 und	 sie	 beobachtet,
ihre	 Gedanken	 gelesen	 und	 sich	 in
ihren	 Kopf	 gedrängelt	 hatte,	 das
war	 bloß	 ärgerlich.	 Aber
verständlich.	 Wahrscheinlich	 hatte
sie	nichts	Besseres	zu	tun;	vielleicht
war	 sie	 krank	 und	 hatte	 keine
andere	 Freude	 im	 Leben,	 als	 zu
verfolgen,	 was	 auf	 der	 Straße	 vor



ihrem	Fenster	geschah.	Nein,	daran
lag	es	nicht.	Es	waren	die	Augen	der
Frau.	 So	 reglos	 und	 böse	 wie	 die
einer	 Schlange.	 Lutie	 sah	 sie	 ganz
deutlich	 –	 kalte	 Augen,	 die	 sie
fixierten,	 ihren	 Körper	 abtasteten,
von	 Kopf	 bis	 Fuß	 prüften	 und
taxierten.
»Klingeln	 Sie	 einfach	 beim	 Super,
Herzchen«,	wiederholte	die	Frau.
Lutie	 wandte	 sich	 wortlos	 dem
Eingang	 zu,	 in	 Gedanken	 noch	 bei
den	 Augen.	 Sie	 stieß	 die	 Haustür
auf,	 trat	 ein,	 blieb	 stehen	 und
nickte.	 Der	 Eingang	 war	 dunkel.
Eine	kümmerliche	Glühbirne	an	der
Decke	spendete	gerade	so	viel	Licht,
dass	 man	 nicht	 gleich	 stolperte	 –
etwa	 über	 ein	 am	 Fuß	 der	 Treppe



abgestelltes	 Klavier?	 –,	 dass	 man
wenigstens	 die	 Umrisse	 dessen	 –
eines	 Elefanten	 vielleicht?	 –
ausmachen	 konnte,	 was	 ein
umtriebiger	 Mieter	 von	 der	 Straße
hereingeschleppt	hatte.
Wenn	man	 allerdings	 einen	 Penny
verlor,	 dachte	 sie,	 müsste	 man	 auf
Knien	 herumrutschen	 und	 jeden
Fingerbreit	 der	 rissigen	 Fliesen
einzeln	 abtasten,	wollte	man	 ihn	 je
wiederfinden.	 Und	 was	 den
Elefanten	 oder	 das	 Klavier	 anging,
so	irrte	sie,	denn	der	Flur	war	weder
für	 den	 einen	 noch	 für	 das	 andere
breit	genug.	Die	Treppe	führte	steil
nach	 oben	 –	 hohe,	 dunkle,	 schmale
Stufen.	Sie	starrte	gebannt	hin.	Wer
diese	 Treppe	 hinaufstieg,	 würde


