
September	2007,	Freitagabend

Sie	 lässt	 ihn	 auf	 dem	 Teppich	 vor	 dem	Bett
liegen,	 während	 sie	 das	 Laken	 wechselt.	 Er
schreit	 mit	 einer	 Stimme,	 die	 mittlerweile
kaum	 noch	 wiederzuerkennen	 ist,	 und	 sein
rundes	 Gesicht	 ist	 vor	 Anstrengung	 rot
angelaufen.	 Es	 ist	 halb	 elf.	 Seit	 vier	 Stunden
versucht	 sie	 ihn	 zum	 Einschlafen	 zu	 bringen.
Aber	 der	 Hals	 tut	 ihm	 so	 weh,	 dass	 er	 den
Schnuller	 nicht	 im	 Mund	 behalten	 mag,	 und
ohne	 Schnuller	 ist	 es	 aussichtslos.	 Auch	 das
Paracetamol	 hilft	 nicht	 mehr.	 Das	 Schlucken
bereitet	ihm	so	starke	Schmerzen,	dass	er	kaum
mehr	 isst,	 und	 der	 leere	 Magen	 behält	 das



Penizillin	nicht	bei	sich.	Sie	selbst	ist	nach	drei
Tagen	 so	 erledigt,	 dass	 diese	 totale
Erschöpfung	zum	Normalzustand	geworden	ist.
Aber	 nicht	 ein	 einziges	 Mal	 ist	 sie	 laut
geworden,	 kein	 einziges	 böses	 Wort	 ist	 ihr
über	 die	 Lippen	 gekommen.	 Es	 fühlt	 sich	 an
wie	ein	Sieg.

In	 ihrem	 Hinterkopf	 läuft	 ununterbrochen
der	Countdown.	Sie	zählt	die	Tage,	Stunden	und
Minuten,	 bis	Mats	 endlich	wieder	nach	Hause
kommt.	 In	 diesem	 Augenblick	 sind	 es	 noch
genau	 vier	 Tage,	 zehn	 Stunden	 und	 dreißig
Minuten.	Er	ist	in	Japan	auf	einem	technischen
Seminar,	 und	 dort	 gibt	 es	 kein	GSM,	 sie	 kann
ihn	 nicht	 einmal	 anrufen,	 um	 sich	 ein	 wenig
aufmuntern	 zu	 lassen.	 Aber	 vielleicht	 ist	 es
auch	 besser	 so,	 es	 würde	 ihn	 nur	 ablenken,
wenn	 er	 wüsste,	 wie	 es	 um	 sie	 steht,	 und	 sie
selbst	 würde	 wahrscheinlich	 anfangen	 zu
weinen	 und	 ihre	 kämpferische



Entschlossenheit	 in	 Selbstmitleid	 zerfließen
lassen.

Sie	 läuft	 mit	 einem	 Berg	 vollgespuckter
Laken	ins	Badezimmer	und	stopft	das	Bündel	in
die	 Waschmaschine.	 Instinktiv	 fischt	 sie	 ein
paar	 Stück	 Wäsche	 in	 ähnlichen	 Farben	 aus
dem	Wäschekorb	und	drückt	 sie	mit	hinein	 in
die	 Trommel,	 bevor	 sie	Waschpulver	 dazugibt
und	 das	 Sechzig-Grad-Programm	 der
wahrscheinlich	 überladenen	 Maschine
einschaltet.

Das	 Kind	 hört	 plötzlich	 auf	 zu	 schreien,
und	 in	 der	 aufziehenden	 Stille	 hört	 sie	 ihren
eigenen	Magen	nach	Nahrung	rufen.	Sie	selbst
verspürt	 keinen	 Hunger,	 macht	 aber	 einen
Umweg	 über	 die	 Küche,	 um	 sich	 die	 letzte
braun	 gefleckte	 Banane	 aus	 der	 Schale	 neben
der	 Spüle	 zu	 nehmen.	 Im	 selben	 Augenblick
beginnt	erneut	das	Geschrei	 im	Schlafzimmer.
Sie	eilt	zurück	und	nimmt	den	Jungen	auf	den
Arm,	 setzt	 sich	 auf	 das	 Fußende	 des



ungemachten	 Betts,	 legt	 das	 Kind	 mit	 dem
Bauch	 auf	 ihre	 Knie	 und	 streichelt	 seinen
Rücken.	 Im	 Fernseher	 vor	 ihr	 läuft	 ein
amerikanischer	 Film,	 dem	 sie	 mit
ausgeschaltetem	 Ton	 zu	 folgen	 versucht,
während	 sie	 die	 Banane	 herunterwürgt	 und
monoton	das	untröstliche	Baby	streichelt.

Nur	 wenige	 Minuten	 später	 ist	 der	 Film
vorbei,	 und	 der	 Abspann	 rollt	 über	 den
Bildschirm.	 Sie	 schaltet	 den	 Fernseher	 aus,
erhebt	 sich	 mühsam	 mit	 dem	 schluchzenden
Kind	auf	dem	Arm	und	 tritt	 ans	Fenster.	Zwei
Männer	 mittleren	 Alters	 gehen	 auf	 dem
gegenüberliegenden	Bürgersteig	vorbei.	Etwas
weiter	entfernt	ist	ein	junges	Paar	zu	erkennen.
Ihre	 Körperhaltung	 deutet	 an,	 dass	 es
inzwischen	 nicht	 mehr	 regnet,	 keiner	 der
beiden	 hat	 einen	 Schirm.	 Der	 ausdauernde
Regen	scheint	endlich	vorbei	zu	sein.

Sie	 versucht,	 den	 Jungen	 vor	 sich	 auf	 die
Fensterbank	 zu	 stellen	 und	 an	 den	 Händen



festzuhalten,	 aber	 das	 will	 er	 nicht.	 Zornig
strampelt	 er	 mit	 den	 Beinen,	 statt	 sich	 auf
seine	Füße	zu	stellen.	Sie	hebt	ihn	wieder	hoch,
legt	seinen	Kopf	an	ihre	Schulter	und	riecht	an
seinem	 Haar.	 Es	 ist	 schweißnass,	 und	 sein
Geschrei	sticht	wie	Nadeln	in	ihren	Ohren.	Ihre
Augen	 brennen,	 denn	 sie	 hat	 zu	 wenig
geschlafen.	Es	bereitet	ihr	Schwierigkeiten,	sie
offenzuhalten,	obwohl	sie	sich	eigentlich	alles
andere	 als	 schläfrig	 fühlt.	Widerwillig	 gesteht
sie	 sich	ein,	dass	 sie	 in	dieser	Situation	mehr
Mitleid	mit	sich	selbst	empfindet	als	mit	dem
kleinen	Menschen,	den	sie	über	alles	liebt	und
der	in	ihren	Armen	so	leidet.	Wut	steigt	in	ihr
auf.	Wahnsinnige	Wut	 über	 dieses	 namenlose,
ungreifbare,	abstrakte	Etwas,	das	ihren	Sohn	so
quält	 und	 das	 sie	 nicht	 besiegen	 kann.	 Mit
einem	Seufzer	 steht	 sie	auf	und	geht	mit	dem
kleinen	Jungen	im	Arm	in	die	Diele	hinaus.

Bevor	 sie	 den	 Schlüssel	 in	 das	 Schloss
steckt,	 zögert	 sie	 einen	 Augenblick,	 überlegt,


