
sei,	was	er	da	aß.	Er	wusste	es	nicht.	Er	aß,	was
die	anderen	aßen.

»Lieber	eine	Tochter	im	Puff	als	ein	Sohn
beim	Militär«,	 hatte	Winnes	 Vater	 nur	 gesagt
und	 war	 froh	 gewesen,	 dass	 die
Wehruntauglichkeit	seines	Sohnes	außer	Frage
stand.

Winne	 brauchte	 viel	 Körperkontakt,	 und
Dunja	 hatte	 es	 für	 ein	 Zeichen
überschwänglicher	Zuneigung	gehalten,	dass	er
auf	 der	 Straße	 meist	 Hand	 in	 Hand	 gehen
wollte.	Aber	Winne	fühlte	sich	unsicher,	wenn
kein	anderer	Körper	neben	ihm	war.	Die	Kinder
hatte	 er	 lieber	 getragen,	 als	 sie	 im	Wagen	 zu
schieben.	 Dann	 war	 er	 gebückt	 hinter	 ihnen
gegangen,	 als	 sie	 laufen	 lernten,	 die
Kinderhände	an	seine	Zeigefinger	gehängt.

Mit	 dem	 toten	 Ex-Mann	 im	 Kopf	 will
Dunja	 nicht	 einfallen,	 wo	 sie	 ihr	 Handy
hingelegt	 hat.	 Sie	 ruft	 es	 mit	 dem
Festnetztelefon	an,	und	es	klingelt	im	Bad.	Auf



der	 Waschmaschine	 vibriert	 das	 Handy,	 die
Maschine	 schleudert,	 oder	 andersherum,	 aber
nicht	ihr	eigener	Name	steht	auf	dem	Display,
sondern	Saphies.	Dunjas	Schwester	ruft	an,	und
Dunja	 ist	 irritiert.	 Nichts	 stimmt	 mehr.
»Saphie?«	 Ihre	 Schwester	 fängt	 sofort	 an	 zu
reden	 und	 erzählt	 mit	 ungewohnt	 hoher
Stimme,	 Gilbhart	 sei	 am	 Morgen	 vom
Hometrainer	 gekippt	 und	 gestorben.	 Er	 habe
mit	dem	Gesicht	auf	dem	Teppich	gelegen,	wie
umgehauen.	 Schlaganfall.	 Das	 ganze	 Hotel
stehe	unter	Schock.	Dunja	hört	ein	fluchendes
Jaulen,	 als	 würde	 die	 schleudernde
Waschmaschine	 neben	 ihr	 die	 schwere	Arbeit
beklagen.	 »Das	 ist	 die	 Zimmerfrau«,	 sagt
Saphie.	 »Saphiiiie!«,	 brüllt	 Dunja	 ins	 Telefon
und	 schlägt	 die	 Tür	 des	 Badezimmers	 hinter
sich	 zu.	 Saphie	 quietscht	 seltsam,	 und	 Dunja
kann	 sich	 nicht	 vorstellen,	 welches	 Gesicht
Saphie	zu	diesem	Laut	macht.



»Winne	ist	auch	tot.«	Sie	macht	eine	Pause.
»Vom	Dach	gefallen.«	Es	klingt	wie	ein	Scherz.
»Heute	früh.«

»Was?«
Die	 Verbindung,	 die	 sie	 eben	 noch

zueinander	 gesucht	 haben,	 wird	 zu	 einem
schwarzen	Loch	 und	 lässt	 die	 Schwestern	wie
zwei	 Sterne	 im	 All	 um	 Lichtjahre
auseinanderrasen.	 Eine	 unheimliche	 Stille
entsteht,	 und	die	Telefonleitung	will	 nicht	 das
leiseste	Geräusch	mehr	übertragen.

»Aber,	das	ist	doch	total	…«	Saphie	stockt.
»Was?«	 Dunja	 sieht	 sich	 in	 ihrem	 Flur	 um.
Irgendetwas	muss	diese	beiden	Tode	veranlasst
haben,	 denkt	 sie.	 Sie	würde	 gerne	 fragen,	was
es	sich	verdammt	noch	mal	dabei	gedacht	hat,
ihren	Ex-Mann	und	den	Mann	 ihrer	Schwester
am	selben	Tag	sterben	zu	lassen.

Das	 Schicksal	 hat	 ihnen	 gleichzeitig
denselben	 Schlag	 erteilt	 und	 gesagt:	 Seht	 zu,



wie	 ihr	 klarkommt,	 wenn	 ihr	 einander	 nicht
helfen	könnt.

Dunja	kann	nicht	schlafen.	Sie	sieht	auf	die	Uhr
und	 denkt,	 sie	 müsste	 irgendetwas	 tun.
Schließlich	 steht	 sie	 auf,	 setzt	 sich	 ans
Küchenfenster	 und	 macht	 das	 Licht	 nicht	 an.
Sie	fühlt	sich	wie	von	einer	Krankheit	befallen,
die	 sie	 bisher	 nie	 hatte.	 Obwohl	 sie	 nicht
unglücklich	ist,	hat	sie	nichts	gegessen,	nur	für
die	Kinder	gekocht	und	gewusst,	sie	wird	sich
demnächst	 zum	 Essen	 zwingen	 müssen.	 Sie
schaltet	 die	 Herdplatte	 an.	 Wie	 ein	 sich	 mit
Lava	 füllendes	 Gesteinsloch	 beginnt	 der
Cerankreis	die	Küche	zu	beleuchten.	Sie	starrt
in	dieses	Rot,	spürt	die	Hitze	an	ihrer	Stirn	und
ist	ganz	erfüllt.	Es	gibt	nichts	Lebendigeres	als
den	 Tod,	 denkt	 sie.	 Das	 muss	 eine	 Anomalie
sein,	den	Tod	schön	zu	finden.	Bestimmt	ist	es
verboten.	 Kann	 man	 etwas	 tun	 gegen	 diese
beglückende	Empfindung?



Gilbharts	 Tod	 kommt	 ihr
bemitleidenswerter	 vor	 als	 Winnes,	 obwohl
Gilbhart	keine	Kinder	hinterlässt.	Winnes	Tod
passt	 zu	 seinem	 Leben,	 wie	 eine	 logische
Folge.	 Mit	 großer	 Verbissenheit	 hatte	 Winne
alles	so	schnell	wie	möglich	erreichen	wollen.
Vielleicht	hat	er	gewusst,	dass	er	sich	beeilen
musste,	 weil	 sein	 Leben	 nicht	 sehr	 lang	 sein
würde.

Sie	 schiebt	 den	 Topf	 mit	 dem	 kalten
Gulasch	über	das	Rot,	bis	es	dunkel	 ist	 in	der
Küche.	Das	Schneeräumfahrzeug	rasselt	durch
die	leere	Straße.	So	wird	sich	das	Geräusch	ins
Unterbewusstsein	 fremder	 Kinder	 prägen,
genau	wie	es	sich	ihren	Kindern	eingeprägt	hat,
als	 sie	 noch	 klein	 waren.	 Als	 sie	 noch	 einen
Vater	 hatten,	 denkt	 Dunja	 jetzt	 und	 massiert
sich	das	Gesicht	mit	beiden	Händen.

Die	Stadt	 ist	 leise	 im	Schnee.	Dunja	kippt
das	Fenster	an,	und	Schneegeruch	weht	herein.


