


dieser Straße.
Aus dem Haus neben dem ihrer

Mutter drang laute Musik durch
ein offenes Fenster in der oberen
Etage. Ein junger Schwarzer
beobachtete sie. Als sie seinen
Blick erwiderte, berührte er mit der
Zunge seinen Mundwinkel und
machte gleichzeitig eine einladende
Geste mit der Hand.

Sie stellte sich vor, wie sie über
die Straße ging, an die Tür des
Wichsers klopfte und ihm eine
Lektion erteilte. Bei dem Gedanken
musste sie lächeln. Der blöde
Wichser lächelte zurück. Hatte es
in den falschen Hals gekriegt, wie



Männer es immer taten.
Sie sah wieder zum Haus ihrer

Mutter. Eines von etlichen
identisch aussehenden schmutzig
weißen Reihenhäusern. Billig und
hässlich. Ganz und gar nicht das,
was sie sich für ihre Mutter
ausgemalt hatte. Vielleicht hatte
sie ja eine plausible Erklärung
dafür, was sie an diesem
entsetzlich deprimierenden Ort
suchte. Bei dem Gedanken richtete
sie sich auf, er holte sie aus ihrer
düsteren Stimmung, die alles zu
ruinieren drohte.

Sie strich ihr Kleid glatt –
schwarz, ärmellos, klassisch – und



zog den Seidenschal zurecht. Der
Schal ihrer Mutter. Das Einzige,
was sie ihr dagelassen hatte. Der
Schal war mit tausend kleinen
Schmetterlingen bestickt. Sie
konnte sie fühlen, wenn sie mit dem
Daumen über die zarten Fäden
fuhr. Sie sah schon die Freude ihrer
Mutter, dass sie ihn all die Jahre
aufbewahrt hatte.

So oft hatte sie sich diesen
Augenblick ausgemalt, ihn all die
Jahre in unterschiedlichen
Variationen durchgespielt. Jetzt
war sie hier, und die verzweifelte
Sehnsucht würde keine Sehnsucht
mehr sein, sondern Wirklichkeit



werden.
Sie trat vom Bürgersteig auf die

Straße, ließ das Haus nicht aus den
Augen. Plötzlich stand sie vor der
Tür, drückte die Klingel, hörte sie
von innen. Einen Augenblick später
Schritte …
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Hush, little baby, don’t say a word,
Mama’s gonna buy you …
Jemand war im Haus. Chloë riss

die Augen auf. Die Stimme ihrer
Mutter wurde schwächer und von
anderen Geräuschen übertönt.
Rascheln von Seidenpapier.
Wasser, das in einen Kessel lief.
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