
Dieser	 erste	 vernünftige	 und	 klare	Gedanke
macht	sie	ruhiger.	Sie	öffnet	die	Augen.

Aufrecht	 im	 Bett	 sitzend	 sieht	 sie	 sich	 um.
Sie	meint	immer	noch	zu	träumen.

Im	 Zimmer	 ist	 es	 nicht	 richtig	 dunkel.	 Die
Weihnachtsdekoration	 von	 den	 Nachbarn
gegenüber	wirft	 ihr	Licht	durch	die	Vorhänge.
Vor	 über	 zwei	 Wochen	 haben	 ihr	 die
Hartlingers	 versprochen,	 alles	 endlich	 wieder
einzumotten	 bis	 zum	 nächsten	 Lichterfest.
Doch	immer	noch	stehen	dort	drüben	der	Elch
und	die	Kutsche	mit	bunten	Packerln	drauf,	die
der	Weihnachtsmann	verteilen	soll.

Herrgott	 noch	 einmal.	 Es	 is	 eine	 totale
Stromverschwendung.	Diese	Deppen.	 Sie	wird
ihnen	 morgen	 noch	 einmal	 ordentlich	 die
Leviten	lesen,	den	Hartlingers.

Zuerst	muss	sie	sich	um	ihr	eigenes	Malheur,
oder	was	auch	immer	heut	Nacht	in	ihren	vier



Wänden	geschieht,	kümmern.
Das	 Schlafzimmer	 hat	 sich	 nämlich	 in	 eine

Nebelwelt	 verwandelt.	 Feine	 Fäden	 kräuseln
sich	 an	 der	 Decke,	Wölkchen	 hängen	 an	 den
Wänden,	 und	 über	 den	 Boden	 zieht	 sich	 eine
dickere	Schicht	grauer	Masse.	Der	Nebel	strömt
unter	 dem	 Spalt	 der	 Zimmertür	 durch,	 am
seitlichen	Rahmen	kommt	er	ebenso	herein.

Ihre	 Sicht	 ist	 eingeschränkt,	 sie	 kann	 den
Spiegeltisch	 an	 der	 gegenüberliegenden	 Seite
des	Bettes	nur	durch	 eine	graue	Schleierwand
erkennen.

Doch	richtiger	Nebel	ist	es	nicht.	Es	herrscht
keine	Feuchtigkeit	 im	Raum.	Es	 ist	nicht	kühl,
sondern	 warm.	 Viel	 zu	 warm.	 Der	 Alptraum
mit	 dem	 Feuerwesen,	 wie	 es	 sich	 aus	 ihrem
Inneren	herausgesprengt	hat,	huscht	durch	ihre
Erinnerung.

Der	Nebel	ist	in	Wahrheit	Rauch.



Das	wird	der	alten	Frau	in	dem	Moment	klar,
als	der	Husten	einsetzt.	Er	ist	mächtig	und	lang
andauernd,	es	gelingt	 ihr	kaum,	zwischen	den
bellenden	 Tönen	 Atem	 zu	 holen.	 Der	 Husten
verdrängt	 eine	 Weile	 alles	 andere.	 Tränen
rinnen	aus	ihren	Augen,	ihre	Lunge	beginnt	zu
brennen,	 Punkte	 tanzen	 vor	 ihren	 Augen.	 Ihr
Rücken	 knackt	 und	 knirscht	 bei	 jedem
einzelnen	Laut.

Nach	 einer	 gefühlten	 Ewigkeit	 lässt	 der
Husten	 nach.	 Sie	 wischt	 sich	 mit	 dem	 Ärmel
des	 Nachthemds	 die	 Augen	 trocken	 und
braucht	 eine	 weitere	 Minute,	 um	 zu	 sich	 zu
finden.

Was	zum	Teufel	is	hier	los?
Apropos	 Teufel:	 Es	 stinkt.	 Als	 ob	 der

Beelzebub	 mit	 seinem	 Huf	 gescharrt	 hätte.
Nein,	im	Ernst.	Es	riecht	wie	letzten	November,
als	 sie	 die	 Pizza	 im	 Ofen	 vergessen	 und	 der



Tobi	 ihr	 zu	 Feuermeldern	 geraten	 hat.	 Wollte
sie	im	Frühling	installieren	lassen.	Definitiv	zu
spät.

Feuer!	Es	brennt.
Ihr	 Haus,	 ihr	 Heim,	 ihr	 Dach	 überm	 Kopf

fackelt	gerade	ab.
Nein.	Sie	schüttelt	den	Kopf.	Das	kann	nicht

sein.	 Jeden	Abend	 dreht	 sie	 eine	 letzte	 Runde
durch	 ihr	 kleines	 Häuschen,	 das	 noch	 mehr
Jahrzehnte	als	sie	selbst	auf	dem	Buckel	hat.	Im
Vorzimmer	fängt	sie	an,	begibt	sich	dann	in	das
Wohnzimmer,	 von	 dort	 in	 die	 Nähstube	 und
am	Ende	in	die	Küche.	Besonders	in	der	Küche
schaut	 sie	 jeden	 Abend	 dreimal	 beim	 Herd
nach,	 ob	 sie	 alle	 Schalter	 abgedreht	 hat.	 Jedes
Mal.	 Jeden	gottverdammten	Abend	das	gleiche
Ritual.	Seit	Jahren.

Ein	 Kurzschluss	 wäre	 eine	 Erklärung.	 Im
Keller,	bei	den	Sicherungen.



Die	 alte	 Frau	 schwingt	 die	 Beine	 aus	 dem
Bett.	 Noch	 immer	 blitzen	 ein	 paar	 Sterne	 vor
ihren	 Augen	 auf.	 Noch	 immer	 ist	 ihre	 Kehle
gereizt.	 Der	 Husten	 kann	 jeden	 Augenblick
wiederkommen.	Sie	knipst	die	Nachttischlampe
an.	Der	Rauch	lässt	das	sonst	so	helle	Licht	trüb
erscheinen.

Sie	 muss	 handeln,	 schnell.	 Die	 Feuerwehr,
die	 Polizei	 und	 den	 Tobi	 anrufen.	 Am
Bettpfosten	zieht	sie	sich	hoch	und	kommt	zum
Stehen.	Und	stutzt.	Die	Haut	auf	ihren	Händen
sieht	 so	 rosig	 aus.	Wie	die	Haut	 eines	kleinen
Schweins,	eines	Ferkels.

Schweinchenrosa.
Sie	dreht	sich	um.	Der	Rauch	unter	der	Tür

strömt	nicht	mehr	nur,	er	quillt	herein.	Ihr	Herz
beginnt	 zu	 rasen.	 Wahnsinniges	 Klopfen,	 das
sie	noch	mehr	erschreckt.

Sie	 macht	 ein	 paar	 Schritte	 Richtung	 Tür.


