
Noch ein Tag im Paradies. Sie lachte kurz in sich hinein. Klang fast ironisch, aber so
war es eben.



Sally
Der Fernseher an der Decke wurde durch das klirrende Leeren der Altglascontainer an
der Müllsammelstation übertönt. Sally sortierte das Besteck ein. Hier und da warf sie
einen Kontrollblick in den Gastraum, ob irgendein Gast ihrer Aufmerksamkeit bedure.
Aber alle haen etwas zu essen oder tranken Kaffee.

Was wohl Josefin in diesem Augenblick tat? Sie und Åke haen einander sehr
nahegestanden. Heute häe sie einer Muer bedur. Eines Elternteils mit
Lebenserfahrung, das völlig anders Trost spenden konnte als ein gleichaltriger
Lebensgeährte.

Aber vielleicht hae sie ihre Schwiegereltern als Stütze.
Sally legte die letzte Gabel ins richtige Fach. Jedes Mal, wenn die Schwingtür aufging,

drang aus der Küche Herdgeklapper und Gescharre, vermischt mit den Brüllereien
zwischen Köchen und Servicepersonal. Sie versuchte, nicht hinzuhören.

Sie hae Kivik vor unfassbar langer Zeit verlassen. Wie würde ihre Rückkehr nach
dreißig Jahren werden? Was, wenn die Erinnerungen an ihren Vater zu viel werden
würden? Wenn sie von ihnen überrollt werden und deshalb den Boden unter den Füßen
verlieren würde? Wie ihr das als Einundzwanzigjährige fast passiert war, und
weswegen sie hae fortgehen müssen. Sie hae gewusst, jeder Millimeter würde sie dort
auf ewig an seinen Tod erinnern, und sich geschworen, nie wieder zurückzukehren.

Danach hae sie sämtliche Bande nach Kivik gekappt. Das war ihre Art gewesen, zu
überleben, aber wahrscheinlich war das ür alle rundherum schwer verständlich. Liselo
hae sich noch ein paar Mal per Telefon gemeldet, der Kontakt wurde aber bald
spärlicher und hörte dann ganz auf.

Von der Straße drang das Heulen einer Sirene, als ein Einsatzfahrzeug vorbeijagte.
Sally brachte die Salzstreuer in eine hübsche Anordnung. Gab es Liselo noch? Das
Mädchen, das mit seinen Eltern und drei jüngeren Brüdern im Nachbarhaus gewohnt
hae. Sie hae braune, von allen als kastanienfarben bezeichnete Locken gehabt und ein
ansteckend glucksendes Lachen. Bei jedem Grinsen oder Prusten hae sich auf
unwiderstehliche Weise ihr Zahnfleisch komple entblößt. Zusammen mit einer drien
Freundin, Nora, haen sie jeden Tag im Sommer eine Menge ausgeheckt. Sich teils
überworfen, aber immer wieder vertragen, da es nur um Pipifax gegangen war.

»Sally!«
Cedrics durchdringende Stimme ließ Sally zusammenfahren. Sie begann, die Gläser

herumzuschieben, platzierte sie in gleichmäßigen Reihen neben Wasserkaraffe und
Servieen.

»Verdammt nochmal!«



Dann war er da, packte sie am Arm und zerrte sie in die Küche. Die Schwingtür
knallte vor und zurück.

»Was höre ich da, heute Morgen lag ein Suopf im Kellerflur. Weißt du etwas
darüber?«

Sally wich seinem Blick aus, während sie nach einer guten Erklärung suchte.
»Das warst bestimmt du, die da wieder einen Penner reingelassen hat.«
Cedric brüllte, als häe sie das ganze Viertel in Lebensgefahr gebracht.
»Es war einer unserer Stammgäste«, erklärte sie. »Seine Ex hae ihn ausgesperrt.«
»Glaubst du, das hier ist eine Scheißpension?«
»Er ist die halbe Nacht herumgeirrt, und außerdem war es draußen hundekalt.«
»Du schnallst es nicht, oder? Wir haben doch bereits diverse Beschwerden von

Nachbarn bekommen.«
Sein zorniges Gesicht kam näher. Die dicken Wangen mit ihren vertikalen Furchen

ließen ihn wie eine alte Bulldogge aussehen. Sie wich einen Schri zurück.
»Das Essen wäre sonst weggeworfen worden.«
»Das tut nichts zu Sache. Solche Leute gehören verscheucht.«
Der Koch platzierte ünf fertiggebratene Hamburger auf die Teller, legte Garnitur

darauf und schob alles zu Sally. Er deutete mit dem Pfannenwender auf sie.
»Was machst du hier? Raus mit dir.«
Cedric gab ihr einen Schubs.
»Ja, mach, dass du wegkommst, auf deinen billigen Schuhen.«
Der Koch feixte. Das Lachen hallte an den gekachelten Wänden wider. Sally lud sich

die Teller auf beide Unterarme und eilte in den Gastraum.
»Vergiss die Pommes nicht!«, rief der Küchenchef.
Als sie gerade auf dem Rückweg in die Küche war, vibrierte es in ihrer

Schürzentasche. Sie holte das Handy heraus. Eine Nachricht von Frank. Heute Abend

Sushi? Und vorher in die Bar?

Sie beantwortete beide Fragen mit Ja und schlug sieben Uhr vor. Dann würde sie ihm
die Neuigkeit erzählen. Dass ihr ein natürlicher Anlass beschert worden war, nach
Kivik zu fahren und Josefin zu treffen. Die vielleicht ihre Meinung ändern und sich
versöhnen würde.

Diese Neuigkeit würde Frank mit Sicherheit nicht in Jubel ausbrechen lassen, aber
sich freuen würde er sich doch ihretwegen. Das war auch bier nötig. Es war lange her,
dass er in ihrer Nähe fröhlich gewirkt hae.

Er musste einfach verstehen, dass das eine neue Chance war, ein Lichtstrahl inmien
der Traurigkeit über Åkes Tod. Als sie das Handy zurück in die Schürze steckte, ühlte
sich ihr Körper allein beim Gedanken an Josefin leichter an. Als könnte sie jeden
Augenblick abheben und fortfliegen.



Vanja
Vanja parkte ihren alten, weinroten VW-Bus auf dem Parkplatz hinter ICA, ging die
Rampe zu dem großen Supermarkt hoch, aber an den Glasschiebetüren vorbei, blieb
stehen und schaute übers Meer. Das machte sie immer so. Der Kontrast zwischen dem
banalen Einkaufscenter und der atemberaubenden Aussicht war wie ein sich stets
veränderndes Kunsterlebnis.

Als sie schließlich Richtung Eingang ging, klingelte ihr Handy. Erneut Josefin.
Bestimmt das üne Mal heute. Natürlich war das Mädchen verzweifelt. Åke, der
heißgeliebte Bruder ihres Großvaters, war gestorben.

»Wie geht’s dir, Schatz?«
Im Laden griff Vanja nach einem Einkaufskorb. Josefin am anderen Ende heulte, wie

bei jedem Gespräch seit gestern Abend. Seit sie die Nachricht erhalten haen, war ihre
Stimmung ein einziges Auf und Ab, aber dieser schonungslose erste Schmerz würde bald
nachlassen.

»Ich habe nicht gewusst, dass Åkes Herz so schwach war«, sagte Josefin schniefend.
»Er häe öer zur Kontrolle gehen müssen. Dann wäre das nicht passiert.«

»Das kann man nicht wissen.«
Vanja ging durch die Regalreihen und versuchte sich daran zu erinnern, was sie

einkaufen wollte.
Josefin klang, als würde sie sich allmählich beruhigen. Sie hae starke Emotionen, die

sie aber nie völlig überwältigten, sie war eher ein rationaler Typ. Genau wie Vanja.
»Er häe jedes Jahr eine Gesundheitsuntersuchung machen sollen«, sagte Josefin.
Vanja öffnete die Kühlschranktür zu den Molkereiprodukten und griff nach einem

Liter Milch.
»Du weißt genau, dass er sich darauf nie eingelassen häe. Erinnerst du dich nicht

daran, wie wir ihn wegen dieser Bronchitis damals beinahe zu einem Arzt schleifen
mussten?«

Josefin schnäuzte sich, noch einmal. Vanja bekam selbst einen Kloß im Hals.
»Wir müssen anfangen, über das Begräbnis nachzudenken«, sagte Josefin.
Vanjas Blick scannte die Regale nach Dingen, die ihr vielleicht fehlten.
»Nicht jetzt, mein Schatz. Das kriegen wir schon hin.«
»Ja, aber … Mama kommt.«
Sie griff wahllos nach einer Konservendose und warf sie in den Einkaufskorb. Ihre

Hand zierte.
Sally. So weit hae sie noch nicht gedacht. Natürlich würde Sally zur Beerdigung

kommen.



»Ein Schri nach dem anderen«, sagte Vanja. »Heute sind wir einfach nur traurig.«
Josefin stieß einen abgehackten Seufzer aus.
»Ach, und außerdem, Oma, habe ich überlegt, in der Kirche etwas zu singen. Wenn

Peter dazu spielt.«
»Das wird sicher schön, du wirst sehen. Ich kann ihn fragen. Jetzt geh ür eine Weile

raus zu den Schafen. Das ist Balsam ür die Seele.«
Das Schniefen am anderen Ende wurde schwächer und das Gespräch war beendet,

ürs Erste. Vanja ging weiter durch den Laden.
Sally in Kivik. Der Gedanke war ihr in den drei Jahren nicht ein einziges Mal

gekommen, er war zu abwegig gewesen. Josefin hae mit ihrer Muer gebrochen, aus
mehrerlei Gründen. Sally hae irgendwo sechshundert Kilometer entfernt existiert, wo
sie mit ihrem Partner lebte, und hae überdies Josefin unmissverständlich klargemacht,
sie wolle nie wieder nach Kivik zurückkehren, dieser Ort sei ür sie ein abgeschlossenes
Kapitel.

Vanja und Josefin haen einander in aller Ruhe kennenlernen können. Sie waren
durch Blutsbande miteinander verbunden und mit der Zeit wesentliche Bestandteile im
Leben der anderen geworden. Um nicht zu sagen ein lebensnotwendiger.

Mutige Josefin. Vanja lachte in sich hinein. Wirklich unglaublich, dass sich ihre
Enkelin vor drei Jahren getraut hae, bei ihr in Kopenhagen aufzutauchen. Vanja hae
die Wohnungstür geöffnet und vor ihr stand ein blonder Teenager, den sie noch nie
gesehen hae. Was war das ür ein Schock! Und was ür eine Veränderung war daraus
gefolgt.

Zuvorderst ihre Rückkehr nach Kivik. Bei jedem Einkauf und auf jedem Spaziergang
durch den Ort hae sich Vanja gewappnet. War vorbereitet auf Blicke, Flüstern und
Kommentare. Aber eigentlich hae kaum jemand darauf reagiert, dass sie wieder in der
Gegend war. Kaum jemand erinnerte sich an sie, mal abgesehen von ein paar betagten
Nachbarn in der Umgebung von Åkes Straße. Die haen sie angestarrt wie ein
Gespenst.

Sie hae den Kopf nicht eingezogen, hae Angst und Scham verborgen. Hae ihnen
einfach freundlich zugenickt und war weitergegangen. Sie mussten sich gewundert
haben, warum in aller Welt sie zurückgekommen sei, aber Vanja hae sie sich wundern
lassen, und mit der Zeit gewöhnten sie sich offenbar daran. Wie Menschen es nun mal
tun.

Fünfundvierzig Jahre. Eine schrecklich lange Zeit.
Sally war kein Leid geschehen, das war also nochmal gut gegangen. Diese

Information war vielleicht das Kostbarste an der Begegnung mit Josefin.
Man konnte die Uhr nicht zurückdrehen. Man konnte nur Veränderungen ür die

Zukun schaffen. Das hae Josefin gesagt, damals vor drei Jahren in Kopenhagen.
Ruhig und sachlich hae sie erklärt, Vanja habe jetzt die Chance, ihre Fehler
wiedergutzumachen. Indem sie spät, aber doch ihre Großmuer werde. Eine unfassbare,


