
Unterdessen	blieb	die	andere	Schwester	bei
den	Kindern	 im	Wohnzimmer.	Sie	kniete	sich
hin	und	nahm	ein	paar	Scheiben	Roggenbrot	aus
ihrer	Tasche.	Sofort	stürzten	die	Mädchen	mit
ausgestreckten	 Armen	 auf	 sie	 zu,	 ihre
Fingernägel	 gruben	 sich	 in	 das	 Brot.	 Binnen
Sekunden	 hatten	 sie	 es	 vertilgt,	 und	 sogleich
blickten	drei	Augenpaare	die	Schwester	erneut
erwartungsvoll	an.
Im	 Schlafzimmer	 waren	 die	 dunklen

Vorhänge	 zugezogen.	 Der	 Arzt	 sah,	 dass	 in
beiden	Betten	Menschen	lagen.	Die	Gestalt	im
rechten	Bett	musste	immer	wieder	husten.	Der
Kopf	ruhte	auf	einem	mit	dunkelroten	Flecken
übersäten	 Kissen.	 Ohrläppchen,	 Nasenlöcher
und	 Oberlippe	 waren	 schwarz	 von
getrocknetem	 Blut,	 die	 geschlossenen
Augenlider	 wie	 auch	 die	 Haut	 ringsum	 von
dunklem	Blau.	 Eine	Hand	 lag	 auf	 dem	Laken,



die	Finger	hatten	die	Farbe	feuchter	Tinte.	Auf
dem	 Tischchen	 neben	 dem	 Bett	 waren
Blutspuren	 zu	 sehen,	 ebenso	 auf	 der	 darauf
liegenden	Bibel.
Als	 der	 Mann	 abermals	 hustete,	 öffnete	 er

ganz	kurz	die	Augen,	doch	sein	Blick	glitt	nur
ziellos	durchs	Zimmer,	ehe	die	Pupillen	wieder
hinter	 den	 blauen	 Lidern	 verschwanden.	 Die
Schwester	 kniete	 sich	 neben	 ihn,	 um	 das
Wenige	 zu	 tun,	 wozu	 sie	 ausgebildet	 war,
wenngleich	 sie	 wusste,	 dass	 es	 nichts	 mehr
helfen	würde.	Immerhin	war	es	besser,	als	den
Menschen	 in	 dem	 anderen	 Bett	 ansehen	 zu
müssen.
Die	Mutter	der	Kinder	lag	auf	der	Seite,	dem

Mann	 zugewandt,	 die	 erstarrten	 Lippen	 von
Schmerz	 verzerrt.	 Die	 dünnen	 blonden	 Haare
lagen	 fächerförmig	 auf	 dem	 Kissen,	 einige
Strähnen	 hingen	 aus	 dem	Bett,	 andere	 klebten



ihr	 blutverkrustet	 im	 Gesicht.	 Wie	 lange	 sie
schon	tot	war,	ließ	sich	unmöglich	sagen,	denn
die	 Leichen	 der	 an	 der	 Spanischen	 Grippe
Verstorbenen	 glichen	 in	 nichts	 jenen,	 die	 der
Arzt	sonst	zu	Gesicht	bekam.	Die	Haut	der	Frau
hatte	 sich	 überall	 bläulich	 verfärbt,	 wie	 dies
ansatzweise	 auch	 schon	 bei	 ihrem	 Mann	 zu
erkennen	war.	Infolgedessen	ließ	sich	ihr	Alter
nicht	 schätzen,	 ja	 nicht	 einmal	 ihre	Hautfarbe
bestimmen.	 Sie	 erinnerte	 den	 Arzt	 an	 die
verkohlten	 Leichen,	 die	 er	 vor	 Jahren	 nach
einem	schrecklichen	Brand	in	einem	Sägewerk
gesehen	hatte.
Trotzdem	vermutete	er,	dass	sie	ungefähr	so

alt	wie	seine	Krankenschwestern	war,	denn	die
Grippe	 schien	 hauptsächlich	 diejenigen
dahinzuraffen,	 die	 in	 der	 Blüte	 ihres	 Lebens
standen.	Möglicherweise	hatten	die	Kinder	sie
bereits	überwunden,	doch	die	Eltern	waren	ihr



zum	 Opfer	 gefallen.	 Es	 war	 genau
entgegengesetzt	 wie	 bei	 den	 meisten	 anderen
Grippetypen.
Aus	einem	anderen	Zimmer	drang	ebenfalls

Husten.	 Erstaunt	 wechselten	 der	 Arzt	 und	 die
Schwester	 einen	 Blick,	 dann	 gingen	 sie	 dem
Geräusch	 nach,	 zu	 einem	 Zimmer	 auf	 der
gegenüberliegenden	 Seite	 des	 Flurs.	 Hier
hingen	keine	Vorhänge	vor	dem	Fenster,	und	so
sahen	 sie	 schon	 beim	 Hereinkommen	 die
beiden	 jungen	 Leute	 auf	 dem	 großen	 Bett
liegen,	 beide	 hustend,	 die	 Laken	 in	Kopfhöhe
blutig.	Es	hörte	sich	genau	nach	dem	an,	was	es
war:	 Zwei	 Menschen	 starben	 langsam	 den
Erstickungstod.
Plötzlich	 rührte	 sich	 dort	 etwas,	 winzige

Händchen	 regten	 sich	 zwischen	 den	 Körpern:
Ein	 höchstens	 drei	 Jahre	 altes	 Kind	 mit
rabenschwarzem	 Haar	 hatte	 zwischen	 seinen



sterbenden	 Eltern	 geschlafen.	 Einen	 Moment
lang	schien	das	Mädchen	ganz	ruhig,	doch	kaum
hatte	 es	 seine	 braunen	 Augen	 aufgeschlagen,
begann	 es	 zu	 schreien.	 Ob	 aus	 Angst	 vor	 den
Fremden	 mit	 der	 Maske	 oder	 wegen	 seiner
beinahe	reglosen	Eltern,	wusste	die	Schwester
nicht	 zu	 sagen.	 Und	 das	 Mädchen	 schrie	 und
schrie,	 als	 hätten	 auch	 die	 drei	 schweigenden
Kinder	 im	 anderen	 Zimmer	 durch	 das
Entsetzen	 dieses	 einen	 Kindes	 eine	 Stimme
bekommen.
Inzwischen	 war	 der	 Arzt	 ins	 Wohnzimmer

zurückgekehrt	 und	 telefonierte	mit	 einem	 der
überlasteten	 Leichenbestatter,	 auch	 wenn	 er
wusste,	 dass	 dieser	 erst	 nach	 Stunden
eintreffen	 würde.	 Viele	 Frauen	 von	 der
Vermittlung	 waren	 ebenfalls	 krank,	 und	 eine
Ewigkeit	schien	zu	vergehen,	als	er	so	dastand,
in	 den	 stummen	 Hörer	 lauschte	 und	 darauf


