


Frau Friese und der Fenstersturz





Martha Bull

Frau Friese und der 
Fenstersturz

Edition Temmen





5

1

Was macht denn dieser dicke Hund da vor der Tür? Ach 
je, wie nass der ist! Armes Tier! Der hat ja gar kein Hals-
band. Ob der niemandem gehört? Ob ich mir den einfach 
hochholen kann?

Ich ziehe das Fenster auf und rufe mit gedämpfter Stimme 
hinunter: »He, Hund, willst du raus aus dem Regen?«

Der Hund hebt seinen breiten gelben Kopf und sieht mich 
lange an. Er spitzt die dreieckigen Ohren, wedelt verhalten 
mit dem Schwanz. Ja, er wedelt mit dem Schwanz. Das ist 
doch das Zeichen.

»Willst du raufkommen?«, frage ich.
Unschlüssig stehe ich am Fenster, der Regen weht mir 

ins Gesicht. Laufe ich nun runter, um ihm die Tür zu 
öffnen, oder gucke ich weiter von oben, was er tut? Bis 
ich unten bin, kann er wer weiß wohin sein, ich wohne im 
dritten Stock, Altbau, und bin seit diesem Unfall mit dem 
Fahrrad nicht gut zu Fuß. Aber er wird ja nicht zum Fens-
ter hochfliegen. Doch ich bin zu langsam. Noch während 
ich das Fenster schließe, senkt er wieder den Kopf und 
trabt weiter, biegt am alten Backsteinhaus gegenüber um 
die Ecke und ist verschwunden. Ich seufze auf. Wieder 
eine Chance vertan.

Waltraud, sei vernünftig. Was willst du mit einem Hund? 
Hier oben im dritten Stock?

Traurig sehe ich mich um, das winzige Wohnzimmer 
reicht gerade für ein Sofa, einen Tisch und meinen alten 
Sessel am Fenster. Ach ja, das Regal mit den Büchern an 
der Wand, aber das steht in der Nische. Die Dachschräge 
macht es auch nicht besser, sieht gemütlich aus, ich mag 
das, nimmt aber doch viel Platz weg. Der dicke Hund 
würde den letzten Rest des Fußbodens einnehmen.
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»Unrealistisch, Waltraud«, sage ich mir. Und seufze 
wieder.

Müde lasse ich mich in den Sessel zurücksinken und 
starre weiter hinaus auf die Straße. Dabei gibt es nichts zu 
sehen. Es ist halb fünf in der Frühe. Da ist nie etwas zu 
sehen. Aber bald werden die ersten Autos durch die kleine 
Straße rollen. Ich kenne sie alle, den roten Kombi von dem 
Handwerker von Nummer dreiundzwanzig oder die Frau 
mit dem weißen Cabrio, im Sommer kann ich ihr ins Auto 
spucken, hihi. Sieht teuer aus. Obwohl, wer sich ein teures 
Auto leisten kann, muss der schon vor sechs aus dem Haus? 
Wer weiß, vielleicht arbeitet sie in einer anderen Stadt. 
Gegen sieben wird es dann lebendig, wenn die Kinder zur 
Schule müssen. Aber dann döse ich oft ein, denn irgend-
wann muss ich ja schlafen. Eigentlich ist das dumm, mitten 
in der Nacht wach zu sitzen und dann einzuschlafen, wenn 
es sich lohnt, wachzubleiben. Aber ich kann es mir nicht 
aussuchen, nicht wirklich. Es geschieht mir. Manchmal 
denke ich, mein ganzes Leben geschieht mir nur, nichts 
passiert wirklich. Nichts habe ich selbst angeregt.

»Waltraud, tu doch mal was«, so spreche ich mich manch-
mal selbst an. Andere bewundern meine Gelassenheit. Ja, 
Gelassenheit nennen sie es. Noch kürzlich sagte Frau Kell-
ner von gegenüber im Mini-Shop zu mir:

»Wie Sie da so am Fenster sitzen, so gelassen alles betrach-
ten, Frau Friese, da bewundere ich Sie für, wissen Sie, ich 
hätte ja die Zeit und die Ruhe gar nicht dafür. Bei mir ist 
immer jemand, der was von mir will. Aber Sie können da so 
sitzen, herrlich, Frau Friese, herrlich.«

»Ja, ja«, habe ich geantwortet.
Was hätte ich ihr denn sagen sollen? Dass ich gerne 

jemanden hätte, der was von mir will. Dass da aber niemand 
mehr ist, seit Hans-Georg gestorben ist vor zwölf Jahren. 
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Vor zwölf Jahren. Da hatten wir gerade seinen Sechzigsten 
gefeiert, ganz groß sollte das sein. Junge, wie haben wir da 
gestritten. Hans-Georg wollte doch unbedingt eine Band 
einladen, eine richtige Band, die sollte aufspielen. Aber die 
Jungs wollten allein für eine Stunde zweitausend Mark 
haben, war ja alles noch D-Mark damals.

»Aber das sind die wert, Waltraud«, hat mich Hans-
Georg beschworen. Ich wollte nicht, wir haben dann den 
Ein-Mann-Musiker mit seinem Synthesizer genommen, 
der spielte für dasselbe Geld den ganzen Abend. Und der 
holte da auch alles raus aus dem Ding, den »Schneewalzer« 
zuerst, da mussten wir zwei alleine tanzen, na ja, es ging 
so, ich habe mich schon etwas geschämt, weil, also, Hans-
Georg hat ja seit seinem Abschlussball keinen Walzer mehr 
getanzt. Aber dann hat der Mann auch andere Sachen 
gespielt, also, Rock ’n’ Roll, Hans-Georgs Lieblingsmusik. 
Ich mag die wohl auch gerne, erinnert mich an früher, als 
wir noch jung waren. Als ich noch viel rausgegangen bin 
zum Tanzen und so. Immer unterwegs. Anders als heute. 
Aber als Hans-Georg dann nur ein paar Wochen nach dem 
großen Fest eines Abends einfach tot umfiel, Herzinfarkt, 
da tat es mir doch leid, dass er seine Band nicht gekriegt 
hat. Andererseits war das ganze Fest ja teuer genug gewe-
sen, Schulden hatten wir deswegen sogar gemacht, und 
nun noch das Geld für die Beerdigung, und das alles auf 
einmal, mit der Witwenrente. Ja, einfach war das nicht 
damals, wirklich nicht. Aber ja, zwölf Jahre ist das jetzt 
her. Ich musste ja dann umziehen, ging ja nicht mehr, das 
schöne große Haus für mich alleine, war ja noch nicht 
mal ganz abbezahlt. Hat gerade gereicht für diese kleine 
Wohnung hier.

»Willst du wirklich in den dritten Stock?«, hat Helga 
mich gefragt. »Und kein Lift, wirst doch auch nicht jünger.« 
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Dabei hat mir doch ihr Rainer die Wohnung vermittelt. 
Der fand da nichts bei.

Und das hier konnte ich eben bezahlen. War ja gerade 
eine schlechte Zeit, um Häuser zu verkaufen, hat mir 
zumindest Rainer damals erklärt. Musste der doch wissen 
als Immobilienmakler.

»Und so klein, Waltraud, willst du denn gar nicht mehr 
dran denken, dich wieder zu verheiraten, du bist doch noch 
jung genug. Nicht sofort natürlich, entschuldige, ich weiß, 
Hans-Georg ist ja noch, also, du verstehst schon. Nur …«

»Ich heirate nicht mehr«, habe ich ihr erklärt. »Einmal 
reicht.«

»Komm, so schlimm war Hans-Georg doch nicht. Ich 
habe mit Rainer aber mehr Streit.«

»Vielleicht ist es das, was gefehlt hat, Helga, der Streit.«
»Wie? Verstehe ich nicht, ihr wart doch so ein harmoni-

sches Paar.« Und ich dachte, Helga wäre meine Freundin. 
Man lernt eine Menge über die Menschen, wenn sie in so 
einer Situation wie einem Trauerfall auf einmal reden, was 
sie sonst immer versteckt gehalten haben. War sie wirklich 
so blind, oder wollte sie nur was Nettes sagen? Ich fand 
es aber nicht nett. Unerträglich fand ich es. Hat sie denn 
nie gemerkt, dass Hans-Georg keinen Widerspruch dulden 
wollte? Immer musste er recht behalten. Nur bei der Band 
habe ich mich durchgesetzt, weil, Hans-Georg war auch 
noch geizig. Wenn ich was wollte, musste ich nur sagen, 
dass man dabei was spart, schon kriegte ich’s. Hähä, das 
hat der nie gemerkt.

Helga. Was die jetzt wohl macht? Hab ich auch seit fast 
zwölf Jahren nicht mehr gesehen. Ob ihr Rainer noch lebt? 
Der müsste dann doch, äh … ja, etwa Mitte siebzig müsste 
der sein, wenn er denn noch lebt, der war ja auch kein Kost-
verächter, und siebzig, das ist so ein Alter, stehen immer 
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ganz viele in den Todesanzeigen vom Kurier, Frauen leben 
ja ein bisschen länger, hab ich ja noch ein bisschen Zeit.

Wozu nur? Die Zeit, meine ich. Um aus dem Fenster zu 
gucken? Ich kann doch nicht immer nur lesen, werden die 
Augen so müde von. Also, ich weiß nicht. Vielleicht sollte 
ich mir doch ein Tier anschaffen, vielleicht eine Katze, da 
muss ich nicht dauernd mit rausgehen. Mit Hunden ist das 
so lästig, vor allem jetzt, wo man die Hundeköttel wegma-
chen muss, wo mir doch das Bücken so schwerfällt. Nee, 
nee, besser wäre schon eine Katze. Aber in dieser kleinen 
Wohnung? Die will doch spielen. Vielleicht doch eher einen 
Vogel oder einen Fisch. Ach, Waltraud, was für ein Unsinn, 
Vögel in Käfigen waren dir schon immer ein Gräuel, und 
Fische findest du sterbenslangweilig. Hör auf damit.

Ich schrecke hoch, bin eingedöst. Sollte ich nicht tun 
in diesem Sessel. Da kriege ich nur einen steifen Hals von. 
Kaffee. Ich brauche einen Kaffee. Ich stütze mich auf der 
Fensterbank ab und recke meinen steifen Körper. Aua. 
Überall ziept es. Wäre ich doch nur nicht bei dem rutschi-
gen Wetter mit dem Rad losgefahren. Fast sechs Monate ist 
das jetzt her und seitdem bin ich steif. Wird vielleicht nicht 
mehr, sind eben alte Knochen. Obwohl, Doktor Hagen hat 
das anders gesehen.

»Sie müssen sich mehr bewegen«, meinte der, als ich bei 
ihm war, weil ja mein Bein nicht besser wurde nach dem 
Sturz.

»Das ist alles gut verheilt, nur müssen Sie sich wieder 
ans Bewegen gewöhnen.«

Als ob ich nicht genug zu laufen hätte, wenn ich immer 
vom Dritten runtermuss und wieder hoch, und das ohne 
Lift. Ist doch wirklich genug Bewegung, da reicht meine 
Puste nicht, um noch viel rumzulaufen. Radfahren trau ich 
mich ja nicht mehr.



10

Na ja, hat die Helga ja schon recht gehabt. Würde ich 
ihr aber nie zugeben. Nie! Vor der nicht.

So. Ein Glück, dass Hans-Georg zu seinem Sechzigsten 
diese wunderschöne Kaffeemaschine bekommen hat, die 
tut es noch immer. Wertarbeit eben, wurde damals noch 
gemacht. Heute geht doch alles gleich kaputt. Hab ich denn 
noch Milch? Oh weh, das reicht gerade mal fürs Frühstück, 
ach ja, dann muss ich doch gleich zum Einkaufen. Dann 
meckern wieder die Leute, wenn ich an der Kasse nicht 
schnell genug bin. Die werden auch mal alt. Aber das glau-
ben sie nicht. Hab ich ja auch nicht geglaubt. Wäre ich doch 
nie in den Dritten gezogen ohne Lift.

Dass die Maschine so laut ist. Hoffentlich stört es die 
Nachbarn nicht, so früh am Morgen. Aber gesagt hat noch 
nie einer was.

Ich gehe langsam ans Fenster, lasse aber die Gardinen 
vorgezogen. Hier aus dem Küchenfenster hat man keinen 
schönen Ausblick, nur auf die Häuser gegenüber. Ist ja nur die 
Rückfront, vorne zur Straße sind die ganz schön, Altbauten 
eben, aber hier nach hinten raus, wo doch keiner hinguckt, da 
sind die langweilig. Viel Platz ist ja auch nicht zwischen den 
Häusern. Unten der Hof, da passen man eben die Müllton-
nen hin, aber die Nachbarn reden stolz von ihrem »Garten«. 
Ich sitze lieber drüben im Zimmer am Fenster. Hier stehen 
mir die Häuser zu dicht. Kriegt ja jeder alles mit. Aber wenn 
ich kein Licht mache, kann mich auch niemand begucken. 
Andrerseits, was gibt es bei mir schon zu sehen?

Nanu, heute ist es gar nicht so dunkel. Wo kommt das 
Licht her um die Zeit? Von gegenüber aus der Dachwoh-
nung? Da wohnt doch so ein junger Kerl. Die kümmern sich 
nicht um uns Alte. Der schläft immer in den Tag rein, hat 
wohl nichts zu tun, arbeitslos sicher, sind ja so viele heut-
zutage, ach ja, nur gut, dass ich Rentnerin bin. Abends wird 
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der oft ein bisschen laut, da feiert der mit seinen Freunden. 
Ich hör ja nicht mehr so gut, mich stört es nicht weiter. Ich 
setze mich ins Wohnzimmer und mache die Tür zu. Nur 
die Berger von unter mir aus dem Zweiten, die meckert 
regelmäßig. Hat auch schon mal die Polizei gerufen, ja, da 
war es aber auch besonders wild, da haben sie mit Sachen 
geschmissen, immer aus dem Fenster raus in den Hinterhof. 
Macht man doch nicht. Kann ja so arm nicht sein, wenn er 
zu viel hat, um es rauszuwerfen. Lümmel sind das. Nee, nee.

Aber komisch, jetzt ist da schon Licht bei dem. Jetzt. Ist 
doch erst kurz nach fünf. Wieso ist der denn jetzt schon auf, 
das hab ich ja in den ganzen Monaten nicht erlebt, die der da 
schon wohnt. Wie lange ist das nun? Ach, egal, irgendwann 
im Sommer war das. Vielleicht hat er ja doch jetzt Arbeit, 
wird er sich erst mal ganz schön umstellen müssen. Aber ist 
ja noch jung, könnte mein Enkel sein, nur hab ich ja keine, 
weil, Kinder haben wir ja nicht gehabt, Hans-Georg und ich. 
Klappte wohl nicht, ach, wer weiß, wozu es gut ist.

So, was sagt die Kaffeemaschine? Ausgerödelt? Na fein. 
Erst mal einen guten Schluck Kaffee. Mmm. Das tut gut.

Huch! Was war das denn? Hat da jemand geschrien? Was 
ist denn da los? Was …?

Mein Gott, das …!
Nein!!
Da! Da! Da fällt was aus dem Fenster da drüben, 

aber … aber …
Ein Mensch! Da fällt ja ein Mensch aus dem Fenster!
Um Himmels willen, wie der mich anstarrt!
Der Junge! Nein!
Aus dem Dritten, das kann doch nicht gut gehen.
Schnell das Fenster aufmachen, herrje, der arme Junge, 

schnell, ach, die Kaffeetasse. Stell sie ab, Waltraud, na, mach 
schon!
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Aber da ist ja noch einer, guckt da drüben aus dem Fens-
ter. Ein Fremder. Und dann starrt er rüber, genau in meine 
Küche. Ich halte die Luft an. Ich habe ein ganz mulmiges 
Gefühl, ganz komisch ist mir. Gut, dass ich kein Licht 
gemacht habe.

Ob der durch die Gardinen sehen kann? Himmel, hilf, 
das nicht. Der ist ja unheimlich, der Kerl! Besser, der sieht 
mich nicht.

Jetzt guckt er weiter an unserm Haus runter. Was gibt 
es denn da zu gucken?

Ruf den Krankenwagen! Polizei!
Steht der da und guckt.
Na ja, Krankenwagen ist wohl nicht mehr nötig, aus 

dem dritten Stock. Der Arme, wie kann denn so was 
passieren?

Der Kaffee spritzt über den Tassenrand auf meine Hand. 
Autsch, heiß. Mir zittern die Hände und jetzt auch die 
Knie. Endlich stelle ich die Tasse klirrend ab. Setz dich mal 
hin, Waltraud, sonst fällst du noch um. Aber das geht doch 
nicht, hinsetzen und nichts tun, da ist einer aus dem Fenster 
gefallen.

Wie kann er denn gefallen sein? Aus dem Fenster? Wenn 
er nun geschubst wurde?

Du siehst zu viele Krimis. Ich lache mühsam, während 
meine Hände sich an der Tischplatte festkrallen. Noch immer 
starre ich auf das Haus gegenüber. Der Fremde hat jetzt das 
Fenster zugeknallt und den Vorhang vorgezogen.

Ächzend plumpse ich auf den Küchenstuhl. Mein Herz 
rast. Ich lege eine Hand auf die Brust, gib Ruhe, Herz. Mein 
Gott, wenn mich jetzt der Schlag trifft, wie Hans-Georg 
damals, findet mich hier doch keiner. Wenigstens schließe ich 
die Haustür nie ab, sicher ist sicher. Und das nur wegen dem 
Bengel da drüben.
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He, Waltraud, der ist aus dem Fenster … also, der ist doch 
sicher tot jetzt. Tot, Waltraud.

Und dieser andere, wie der aussah! Ganz verzerrt war 
das Gesicht und rot, sicher vor Wut. Werden sich gestritten 
haben. Böse sah der aus, irgendwie böse, trotz der blonden 
Locken und dem jungen Gesicht. Wie ein böser Engel, denke 
ich. Ach, Waltraud, jetzt spinnst du aber, böser Engel.

Waltraud, tu endlich was!
Langsam mit den wilden Pferden. Wenn der den Jungen 

gestoßen hat, und ich rufe die Polizei? Wird der sich freuen, 
dass so ne alte Schachtel ihn gesehen hat. Nein, das ist mir 
viel zu gefährlich. Aber wenn er den umgebracht hat, muss 
doch die Polizei sich kümmern. Die müssen ja nicht sagen, 
wer ihn gesehen hat. Oder? Was tu ich nur? Vielleicht ruft 
ja jemand anders die Polizei. Vielleicht.

Immer noch zitternd trinke ich den Kaffee. Waltraud, tu 
endlich was.

Mühsam reiße ich mich los und schlurfe zum Telefon. 
Aber die sollen meinen Namen nicht sagen, denke ich, 
während ich eins eins null wähle.
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2

Die Skepsis im Blick der Polizistin entgeht mir nicht. Sie 
glaubt mir die ganze Geschichte nicht. Aber der Junge liegt 
im Hof und ist tot, das ist eine Tatsache, das kann sie nicht 
abstreiten.

»Haben Sie denn nicht runtergesehen, Frau Friese?«, fragt 
sie nun. Ich schüttle nur den Kopf. Wie soll ich das erklä-
ren, diese Angst vor dem, was mich erwartet hätte – und die 
Angst vor dem bösen Engel? Wenn ich das sage, bringen die 
mich doch gleich in die Klapse.

»Nein«, flüstere ich nun, schüttle den Kopf.
Da winkt sie mich zum Fenster, öffnet es weit und deutet 

nach unten. Zögernd sehe ich runter. Und erstarre.
Leer. Der Hof ist blank und leer. Nur nass.
Ich glaube es nicht. Wo ist der Junge? Wie ist das möglich? 

Wo kann der denn hin sein, ist doch kein Vogel.
»Sehen Sie selbst, Frau Friese, da ist niemand. Wir haben 

keine Spuren gefunden.«
Sie redet nun mit dieser Ich-muss-Geduld-haben-Stimme. 

Und ein bisschen zu laut. Als ob ich blind, blöd und taub 
wäre. Aber recht hat sie. Ich will was sagen, erklären, aber ich 
bringe kein Wort raus, schüttle nur immer wieder den Kopf. 
Bis ich merke, was ich tue.

Hör auf damit, Waltraud. Die hält dich ja für bekloppt, 
wenn du so mit dem Kopf wackelst. Kein Wunder, dass die 
dir nicht glaubt, wenn du dich so aufführst.

»Vielleicht hat ihn jemand weggeschafft. Der andere.«
Ich sehe auf die Uhr. Kurz nach sechs. »Hätte ja Zeit 

gehabt«, füge ich an.
Die Polizistin schließt das Fenster mit einem Ruck. 

Sie seufzt leise, aber deutlich genug, dass ich merke, wie 
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genervt sie ist. Ich kenne die Tour, und sie macht mich 
wütend und hilflos.

Was soll ich denn noch sagen? So schnell es auch ging, ich 
habe den Jungen fallen sehen. Ich habe seinen Blick gesehen, 
dieses ungläubige Staunen. Wenn ich die Augen schließe, sehe 
ich es wieder vor mir. Seinen Blick. Mich graust dabei. Wie 
kann er denn verschwunden sein? Ich begreife es doch nicht.

»Frau Friese, sehen Sie, wenn jemand aus dieser Höhe 
abstürzt, dann, nun ja, dann gibt es Spuren, glauben Sie 
mir. Selbst wenn der Körper weg ist. Aber da ist nichts.«

Ja, ja, ich weiß, was du meinst, deshalb habe ich ja auch 
nicht rausgeguckt. Ich bin immer noch wütend und verwirrt.

»Es regnet«, muffele ich. »Sehr.«
Die Frau geht zur Haustür.
»Ich habe Ihre Aussage notiert, Frau Friese und wir 

werden den Fall prüfen.«
Sie geht. Ich bin froh, dass sie endlich weg ist. Manch-

mal regen mich diese jungen Leute auf, tun so, als hätte ich 
nicht mehr alle Tassen im Schrank, nur weil ich alt bin.

Plötzlich überfällt mich eine schwere Müdigkeit, ich 
schaffe es gerade noch, mich auf dem Sofa auszustrecken, 
da bin ich auch schon eingeschlafen.

Wie lange ich geschlafen habe, weiß ich nicht. Ich schrecke 
hoch, weil mich der Junge im Fallen so furchtbar anschaut, so 
verzweifelt. Und unten im Hof sitzt dieser dicke gelbe Hund 
und grinst.

Verwirrt reibe ich mir die Augen. Habe ich das Ganze 
etwa nur geträumt? Ich schlurfe in die Küche und öffne das 
Fenster, sehe hinunter in den Hof. Da ist keine Spur von 
einem Toten, keine Polizei, niemand.

Waltraud, jetzt fängst du an zu spinnen, murmele ich und 
schließe ganz vorsichtig das Fenster wieder. Lange sehe ich 
in den trüben Morgen und versuche zu klären, was eigent-
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lich los ist. Ob überhaupt etwas los ist. Gegenüber verde-
cken weiterhin die Vorhänge das Fenster, als sei nie etwas 
geschehen.

»Der hat nie die Vorhänge zugezogen«, platzt es aus mir 
raus. »Das war der andere.«

Ich sehe mich in meiner Küche um, als sähe ich sie zum 
ersten Mal. Was geht hier vor?, frage ich mich.

Mechanisch stelle ich die schmutzige Kaffeetasse in den 
Ausguss. Milch muss ich holen, erinnere ich mich. Milch 
gehört in den Kaffee, Milch ist alle, ich muss also Milch 
kaufen. Gut, dass es ein paar Dinge gibt, die einfach und 
klar sind.

Geh Milch holen, Waltraud, da bist du auf der sicheren 
Seite.
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3

Mein Atem geht schwer, als ich endlich im Erdgeschoss 
angekommen bin. Ich halte mich einen Moment am Trep-
pengeländer fest. Vielleicht sollte ich mir doch eine andere 
Wohnung suchen, eine, die nicht so weit oben liegt, eine 
wie die von Kalli, der hier unten wohnt. Wie kann sich 
ein Mann in den Fünfzigern noch Kalli nennen lassen. 
Manche Leute werden nie erwachsen.

Wenn man vom Teufel spricht … Er reißt die Haustür auf, 
poltert in den Flur. Er füllt ihn ganz aus mit seinen breiten 
Schultern und dem dicken Bauch. Alles an ihm tropft, die 
langen Haare, die Jeansjacke, die Brötchentüte und sogar der 
Kurier, den er unter den Arm gequetscht hat. Na prima, eine 
nasse Tageszeitung. Geht es mich was an? Nein, Kalli ist so.

»Guten Morgen, Frau Friese«, röhrt er und neigt sogar 
leicht seinen Kopf. Höflich ist er, muss man ihm lassen. 
»Was war denn bei Ihnen los? Polizeibesuch?«

Woher weiß er das denn nun? War der denn um sechs 
heute früh schon wach? Kann ich mir kaum vorstellen. Ist 
doch nie Licht bei dem, wenn ich morgens die Zeitung hole. 
Wohl eher noch wach, denke ich mit einem Blick in seine 
rot unterlaufenen Augen. Aber trotz seiner offensichtlichen 
Müdigkeit liegt etwas neugierig Forschendes in seinem Blick. 
Er beugt seinen massigen Zwei-Meter-Körper zu mir herun-
ter und raunt verschwörerisch:

»Gestehen Sie, Sie haben einen Terroristen unterm Bett.«
»Zwei«, antworte ich ruhig in sein breites Grinsen.
»Frau Friese!«, tut er empört. »Unter oder im Bett?«, 

flüstert er.
»Im Schrank, Kalli, im Schrank. Da versteckt ihr Jungs 

euch doch.«
Kalli lacht, dass die Scheiben klirren.
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Ich mag ihn nicht sonderlich. Aber ich fühle mich doch 
geschmeichelt, dass er mich so komisch findet. Doch jetzt 
wird er wieder ernst.

»Alles in Ordnung bei Ihnen? Sie sollten da oben nicht 
so alleine wohnen.«

»Wir können die Wohnungen ja tauschen, Kalli, dann 
wohne ich hier unten alleine. Sie sind ja noch jung.«

Ich erwärme mich für das Thema.
»Nein, Frau Friese, da oben kriege ich Höhenangst, und 

mein Gärtchen mag ich auch nicht aufgeben.«
»Aber der große Gärtner sind Sie ja nun nicht, Kalli. Da 

sieht es doch aus wie auf der Müllhalde.«
Oh, das ist mir so rausgerutscht, hätte ich nicht sagen 

sollen.
Schon rückt er ein Stück von mir ab und schiebt die 

Unterlippe vor. »Schmoll nicht, Kind«, kann ich mir gerade 
noch verkneifen, als ich in sein gerötetes Gesicht sehe.

»Oh, Entschuldigung, das geht mich ja nun nichts an. 
Nur, wenn ich so runtersehe, ein paar Blumen wären schon 
schöner als Ihre Bierkisten.«

Kalli wirft mir einen schrägen Blick zu. Gleich meckert 
er los, denke ich, aber nein, er antwortet ganz freundlich:

»Das kommt noch, Frau Friese, es ist gerade Februar. Im 
Frühjahr mache ich mich ran, versprochen. Jetzt habe ich 
zu viel zu tun.«

Demonstrativ schwenkt er den Wohnungsschlüssel und 
schiebt sich an mir vorbei. Ich habe den Eindruck, dass er 
noch etwas sagen will, aber er ruft nur über die Schulter: 
»Wiedersehn, Frau Friese, grüßen Sie Ihre Terroristen!«, 
und verschwindet in seiner Wohnung.

Kallis Wohnung, das wäre schön, träume ich, während 
ich versuche, Pfützen und Hundedreck auszuweichen. Ich 
könnte glatt im Slalom antreten, denke ich und muss albern 
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kichern. Ich bin so kicherig heute früh, wie kann das nur 
sein, so schrecklich, wie der Tag begonnen hat. Ich schüttle 
heftig den Kopf, als könnte ich damit alles vertreiben. Sei 
vernünftig, Waltraud, es war ein Traum.

Ich sehe auf die große Uhr über Juwelier Hansens 
Laden. Zehn nach acht. Wann geht Kalli denn zur Arbeit? 
Was macht der eigentlich? Ich weiß wirklich herzlich wenig 
über Kalli, fällt mir auf. Dabei wohnt der doch schon ein 
paar Jahre hier. Von der Berger im Zweiten weiß ich genug, 
die quatscht einem ja ein Ohr ab, der Mann ist bei der 
Post, und sie sitzt halbtags im Mini-Shop an der Kasse, seit 
die Kinder aus dem Haus sind. Aber von Kalli erzählt die 
auch nie was. Komisch eigentlich, wo die doch immer alles 
weiß. Dass die Wohnung im ersten Stock wieder vermietet 
ist, das hat sie mir letzte Woche erzählt. Waren ja nette 
Leute vorher drin, ein Pärchen, aber als der Kleine kam, 
wurde es ihnen zu eng. Hoffentlich zieht da nicht so ein 
Schnösel ein, der immer laute Musik macht.

Ist mir bisher nie aufgefallen, dass ich so viele Nachbarn 
gar nicht richtig kenne. Da sehe ich den ganzen Tag auf die 
Straße, aber was weiß ich wirklich?

Nachdenklich schiebe ich meinen Einkaufswagen durch 
den Supermarkt.

Ach, Waltraud, was grübelst du? Willst dich doch nur 
ablenken von heut früh. Ich fürchte mich vor den Bildern, 
die sich immer wieder vor mein inneres Auge schieben 
wollen. Von dem Jungen und seinem Blick. Nur nicht dran 
denken.

Ich habe Angst. Wenn ich mir das alles nämlich nur einge-
bildet habe, dann stecken sie mich ins Heim. Dann kann ich 
mich gleich in die Kiste legen. Wenn aber …

»Darf ich mal vorbei?«, keift es da hinter mir. Ich schrecke 
hoch. Starre in Massen von debil grinsenden Babygesichtern.
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Huch? Ach, Windeln. Was will ich denn mit Windeln? So 
schlimm steht es nun doch noch nicht mit mir. Kein Wunder, 
dass mir dabei nur »Heim« einfällt.

»Kann ich bitte mal durch?«
Schon spüre ich den Einkaufswagen im Rücken. Ja, ja 

doch. Hektisch rücke ich zur Seite. Schon saust die Furie 
vorbei, wirft mir einen giftigen Blick zu und murmelt 
etwas, was ich zum Glück nicht verstehe, aber ich kann es 
mir denken. Ihre blonden Haare, schlecht gefärbt, sehe ich 
sofort, wippen auf dem wunderschönen Pelzkragen ihres 
edlen Ledermantels. Eine teure Dame, denke ich. Oder ein 
teurer Ehemann, kann auch sein. Passt zum Hundefutter, 
das sie in ihrem Wagen hat, all diese kleinen Schälchen, die 
so sündhaft teuer sind. Dabei ist das der gleiche Mist, den 
man für achtzig Cent kriegt. Bestimmt hat sie auch einen 
teuren Hund, einen Pudel. Ach nein, Pudel sind nicht mehr 
modern. Sicher, seit sich rumgesprochen hat, dass die intel-
ligent sind. Wer will schon einen Hund, der schlauer ist als 
man selbst? Vielleicht so einen Windhund, diese unterer-
nährten Viecher. Na, da reicht ja so eine kleine Dose. Ich 
kichere wieder.

Irgendwas an ihr kommt mir bekannt vor, diese Frau 
habe ich schon mal gesehen, glaube ich, aber nie mit einem 
Hund.

»Kann ich mal an die Windeln, bitte?«
Oh, ich stehe wirklich im Weg, aber diese junge Frau 

lächelt wenigstens und sagt »Danke«, als ich weitergehe. Es 
gibt eben sone und solche.

Waltraud, pass auf, dass du nicht verbittert wirst, mahne 
ich mich, während ich langsam zur Kasse schiebe.

Unter dem Regendach am Eingang steht die blonde 
Furie im Gespräch mit einer anderen Frau. Ach nein, sooo 
eilig war es ja dann auch wieder nicht. Die Töle ist nicht 
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dabei, kriegt sicher Schnupfen bei dem Wetter. Vielleicht 
hat sie ja so ein albernes Deckchen an. Würde mein Hund 
nie kriegen.

»Mein Hund«, ach, Waltraud.
Ich sehe die Frau mürrisch an, aber sie nimmt mich über-

haupt nicht wahr, obwohl sie mehrmals in meine Richtung 
guckt. Ist doch älter, als ich gedacht habe. Ob die noch mal 
vierzig wird?

Schlecht gelaunt frage ich mich, was mich das eigent-
lich angeht. Wenn ich mir von jeder ungeduldigen Person 
die Laune verderben ließe, wann wäre ich denn dann mal 
fröhlich? Ja, wann, Waltraud? Wann warst du das zuletzt?

Was ist los mit mir? Was meckere ich denn heute dauernd 
an mir rum? So bin ich doch sonst nicht. Am liebsten würde 
ich die Tasche auf den Boden werfen und schreien wie eine 
zornige Dreijährige.

Es muss am Februar liegen, an diesem trüben Licht und 
dem Dauerregen. Ich kann mich nicht entscheiden, auf die 
Straße hinauszugehen. Wozu auch die Eile. Es wartet doch 
niemand auf mich.

Wenn es doch wenigstens trocken wäre, dann könnte 
ich ein bisschen spazieren gehen, würde meine Laune auch 
bessern. Wirklich? Angst macht auch mürrisch.

Schluss! Ich will das nicht denken.
Die Frauen ziehen meine Aufmerksamkeit auf sich. Die 

Furie wedelt ganz hektisch mit den Armen, ihre Stimme ist 
lauter geworden.

»Ich habe es ganz deutlich gesehen, Anne. Morgens um 
kurz nach fünf, das ist doch nicht normal. Ich war so fertig 
mit den Nerven, ich konnte nicht mal zur Arbeit, ich musste 
mich krankmelden. So habe ich gezittert. Ich frag dich, soll 
ich nun zur Polizei gehen damit? Ich bitte dich, sag doch was, 
was mache ich denn jetzt?«
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Annes Antwort verstehe ich nicht, obwohl ich es mir 
nicht verkneifen kann, zuzuhören.

»Und wenn ich da in was verwickelt werde? Anne, ich 
kann mir das doch nicht leisten. Dann bin ich dran!«

Jetzt schreit sie fast, wirft die Arme hoch. Anne legt ihr 
die Hand auf den Arm. Die Furie schaut sich erschrocken um, 
sieht mich, und diesmal nimmt sie mich wahr. Einen Moment 
stutzt sie, vielleicht erinnert sie sich an unsere Begegnung. 
Ab sofort flüstern die beiden nur noch. Aber ich bin für sie 
keine Bedrohung, ihre hektischen Blicke streifen mich nur 
desinteressiert. Das kenne ich schon.

Wann geht das los, dass man Menschen, oder soll ich 
sagen, Frauen, nicht mehr wahrnimmt? Mit fünfzig? Mit 
sechzig? Ich glaube, das geht schleichend. Wann ist mir das 
zum ersten Mal aufgefallen? Ist schon ein paar Jahre her. 
Muss ich mal drüber nachdenken, wenn ich nicht schlafen 
kann.

»Das musst du schon alleine entscheiden, Susanne, du 
trägst ja auch die Folgen. Ich muss los, wirklich.«

Damit klappt diese Anne ihren Schirm auf und über-
quert mit schnellem Schritt die Straße. Furie Susanne sieht 
ihr mürrisch hinterher und dann in den grauen Himmel. Sie 
zieht etwas aus der Tasche, das Auto vor mir in der Parklü-
cke blinkt und macht plopp. Ich fahre zusammen. Hexerei! 
Daran kann ich mich einfach nicht gewöhnen. Schon reißt 
die Frau die Autotür auf, verstaut ihre Einkaufstasche, 
schwingt sich hinters Steuer und fährt davon. Ein weißes, 
schickes Auto, passt zu ihr, ist auch eine teure Sorte.

Hoppla, aber den Wagen kenne ich doch! Der fährt doch 
jeden Morgen um kurz vor sechs an meinem Haus vorbei.

Die ist das also! Dann wohnt die doch ganz in der Nähe.
Ja, also, das ist … Haben die etwa über den Jungen gespro-

chen eben?
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Halt, Waltraud, jetzt geht dir wieder die Fantasie durch. 
Du weißt doch gar nicht, ob das Ganze nicht nur ein Traum 
war.

Ein Traum, ein Traum! Das war so wirklich wie die 
Pfütze vor meinen Füßen. Das dumme Geschwätz der Poli-
zistin hat mich irritiert, sonst nichts. Die glaubt, weil meine 
Beine es nicht mehr so tun, bin ich dement. Ich denke doch 
nicht mit den Beinen.

Wütend stapfe ich in den Regen, zögere nach ein paar 
Schritten wieder. Wenn da nur nicht diese Kleinigkeit wäre, 
dass es eben keine Leiche gab. Und wer aus dem dritten 
Stock runterfällt, steht nicht auf und marschiert zum Früh-
stück. Vor allem, weil das ja bei diesen Altbauten hier eigent-
lich der Vierte ist mit dem Hochparterre immer. Das ist auch 
ein Fakt. Waltraud, wenn du dir so viel auf dein Köpfchen 
einbildest, musst du das nun einfach zugeben. Ja, ja doch.

Das muss doch rauszufinden sein, verflixt und zugenäht! 
Wie soll ich meinen Seelenfrieden wiederfinden, wenn ich 
nicht klären kann, ob ich spinne oder nicht?

Erstens, beschließe ich und trete voller Wucht in eine 
Pfütze, dass es spritzt. Wieder kichere ich.

Schluss mit den Kindereien. Erstens, Waltraud: Beobachte 
die Wohnung. Wenn der Junge noch lebt, wirst du ihn dort 
sehen. Der Junge. Wie heißt der eigentlich? Wenn der tot ist, 
dann steht er ja vielleicht in den nächsten Tagen im Kurier. 
Wenn schon nicht als gefallener Mann, dann doch unter den 
Todesanzeigen. Der hatte doch Freunde. War doch immer 
viel los bei dem.

Also zweitens: Ich sehe auf der Klingel nach, wie der 
Junge heißt, und lese weiter die Todesanzeigen. Die liest du 
doch sowieso. Gut. Der Gedanke belebt mich richtig, und so 
marschiere ich flott durch den Regen nach Hause, biege um 
die nächste Ecke. So, hier muss es sein. Ach ja, der Vorgarten, 
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kann ich da einfach so reingehen? Ach was, warum nicht. 
Ich krame die Lesebrille aus der Tasche und stoße die kleine 
Pforte auf. Hoffentlich hat der nicht so einen Allerweltsna-
men wie die blonde Furie. Susanne. Womöglich noch Müller. 
Arme Frau. Wieder muss ich kichern. Los, oberste Klingel. 
Auf einem schmierigen Zettel steht »Roman Lürßen«.

Hm, Lürßen, liebe Güte, so heißen sicher viele, aber 
Roman ist ja nun kein Allerweltsname. Befriedigt nicke ich 
und wende mich zum Gehen. Da quietschen Bremsen vor 
mir. Erschrocken, wie ertappt, sehe ich auf. Der weiße Wagen 
mit der Furie! Ich bleibe stocksteif stehen. Die Frau starrt 
mich an, blitzschnell gleitet ihr Blick an der Hauswand nach 
oben, schaut mich wieder an. Dann knallt sie den Rückwärts-
gang rein, dass ich es krachen höre, und schießt zurück. He, 
beinahe schrammt sie ein parkendes Auto. Ich sehe ihr nach, 
während ich langsam zur Pforte gehe. Ich würde die Rente 
eines Monats darauf verwetten, dass sie mich beobachtet.

So weit also zu der Traumtheorie, Waltraud.
Nur zu gerne wüsste ich, wo die Frau wohnt. Weit kann 

das nicht sein. Ich habe den Wagen hier in der Straße schon 
öfter stehen sehen.

Tu was, Waltraud, steh hier nicht im Regen rum. Da fällt 
selbst eine Hundertjährige auf. Na und?

Niemand befiehlt mir, nach Hause zu gehen. Ich soll 
mich mehr bewegen, hat der Arzt mir geraten. Dann fange 
ich heute damit an und bummle ein wenig durch die Nach-
barschaft. Hihi. Schön langsam.

Warum sie wohl so eilig zurückgesetzt hat? Da sehe ich 
sie einparken. Ein freier Parkplatz, na gut, das erklärt ihre 
Eile. Ha! Aber gleich muss sie aussteigen. Beschwingt gehe 
ich weiter. Ach, dumm, sie zögert zu lange. Schon habe ich 
sie erreicht, und nun bleibt mir nichts anderes übrig, als am 
Auto vorbeizugehen. Wenn ich jetzt stehen bleibe, kann ich 
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sie gleich fragen, wo sie wohnt. Ich sehe ungeniert in den 
Wagen, aber sie ist intensiv mit ihrer Einkaufstüte beschäf-
tigt. Ach, Mädchen, du spielst so schlecht Theater.

Was nun? Ich werde langsamer. Als ich die Autotür klap-
pen höre, zwinge ich mich, mich in einen betonversiegelten 
Vorgarten zu vertiefen. Klack, klack, ihre Absätze klappern, 
und nun ist es still. He, pass doch auf, Waltraud!

Gerade noch sehe ich, wie sich die Haustür schließt. Mein 
Gott, die muss ja gerannt sein wie ein Olympiasprinter.

Nummer 72 also. Der Junge wohnt Nummer 76. Dann 
hat sie also was gesehen, und ich habe nicht geträumt. Ich 
bin erleichtert. Heim, du kannst noch eine Weile warten!

Aber dann bleibe ich abrupt stehen.
Und wenn das kein Unfall war?
Dann bin ich eine Zeugin, eine leider sehr auffällige noch 

dazu.
Dann wartet zwar nicht das Heim, dann wartet womög-

lich der Friedhof.
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Plötzlich spüre ich, wie schwer die Einkaufstasche an mir 
zieht, wie mühsam ich das rechte Bein nachziehe. Weg ist 
der Schwung, der mich vom Mini-Shop fast automatisch 
hierher getragen hat.

»Und wenn ich da in was verwickelt werde? Dann bin 
ich dran!«, hat die Furie geschrien, Wenn die schon Angst 
hat, was soll ich dann sagen. So schnell ich kann, haste ich 
zurück in meine Wohnung. Als die Tür ins Schloss fällt, 
lehne ich mich dagegen und atme heftig. Die Kette! Da gibt 
es doch diese Kette, die man vorlegen kann. Hab ich noch 
nie benutzt, aber jetzt muss es sein. Mir zittern die Finger, 
das Metall klirrt. Ich stoppe mitten in der Bewegung.

Ist das nun richtig? Wenn ich umfalle wie Hans-Georg, 
kommt hier keiner rein, kann ich vergammeln hier oben. 
Quatsch, Waltraud, wenn du tot bist, kann dir das doch egal 
sein. Und jetzt hilft es vielleicht. Ich möchte nicht so gerne 
drei Stockwerke tief runterfallen.

Ich trage die Einkaufstasche in die Küche und vermeide 
dabei angestrengt, zum Fenster hinzusehen. Vorhänge brau-
che ich hier. Nicht nur diesen dünnen weißen Fummel. Aber 
ich wollte ja sparen. Hätte mehr gekostet, aber nun zahle ich 
mit meinen Nerven. Ich seufze. Ich halte es in der Küche 
nicht aus. Immer will ich zum Fenster sehen, und immer 
wieder verbiete ich es mir.

Schließlich koche ich mir einen frischen Kaffee und 
schmiere mir ein Brot, denn das Frühstück habe ich in der 
ganzen Aufregung glatt vergessen. Ich trage alles ins Wohn-
zimmer und setze mich in meinen Sessel am Fenster. Mein 
Magen knurrt, trotzdem muss ich mich zwingen zu essen. 
Allmählich komme ich zur Ruhe.
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Mechanisch kaue ich und registriere ein paar Jugendliche 
auf der Straße, die von der Schule kommen, vereinzelte Autos 
und Radfahrer, aber ich bin nicht wirklich bei der Sache.

Bin ich denn nun wirklich bedroht? Oder bilde ich mir 
das ein, weil ich den ganzen Tag nichts anderes zu tun habe, 
als mir Geschichten auszudenken? Vielleicht hat sich die 
Furie einfach nur gewundert, was ich im Haus Nummer 76 
mache. Die kennt mich doch mit Sicherheit auch vom Sehen 
und weiß, dass ich da nicht wohne. So, wie ich da gestanden 
habe, wäre selbst der dicke Hund neugierig geworden. Ich 
habe sie bestimmt genauso angestarrt wie sie mich.

Es ist ja wohl so, dass mich die Nachbarn genauso beob-
achten wie ich sie. Hab ich noch nie drüber nachgedacht, 
aber schließlich gucken die auch aus ihren Fenstern. Und 
tratschen tut schließlich nicht nur die Berger. Überhaupt, 
wer weiß, was die so über mich redet. Vielleicht hält mich 
nicht nur die olle Kellner für gelassen. Und jetzt kriegt die 
gelassene Person zu früher Stunde Polizeibesuch und rennt 
neugierig durch die Straßen, wo sie nicht hingehört.

Waltraud, Waltraud, bleib auf dem Teppich. Wenn du 
auffällst wie ein lila karierter Elefant, musst du dich nicht 
wundern, wenn man dich anglotzt. Und die Furie war 
ja ziemlich mit den Nerven fertig. Die hätte sich wahr-
scheinlich auch vor einer Maus erschreckt. So viel zu der 
Bedrohung.

Energisch hieve ich mich aus dem Sessel hoch, gehe in 
den Flur und löse die Kette wieder. Schluss, ich muss mich 
nicht einsperren. Knast von innen nenne ich das. So, nicht 
weich werden, weiter, in die Küche, Gardinen wegziehen 
und sieh dich um, Waltraud.

Da sind die Vorhänge zugezogen, das ist die Wohnung 
von dem Jungen, Roman, wer nennt denn sein Kind so? Egal, 
lenk dich nicht ab, Waltraud. Augen und Gehirnkasten auf:
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Der Hof ist leer. Das kennst du. So. Das ist Haus 
Nummer 76. Zwei weiter nach rechts, das ist die Nummer 
72 von hinten, da, wo die Birke im Garten steht. Warum 
die den Baum da lassen, verstehe ich nicht. Passt ja sonst 
nichts mehr rein in den Hof. Obwohl, schön ist er ja, vor 
allem im Frühjahr, wenn er gerade anfängt mit den … 
Stopp, Waltraud, bleib bei der Sache.

Nummer 72 wohnt die Furie. Nur wo? Sind ja auch drei 
Etagen. Doch jetzt erinnere ich mich, dass ich da manches 
Mal am frühen Morgen schon Licht gesehen habe. Fällt ja 
auf, wenn jemand vor sechs schon auf ist, wenigstens hier 
im Viertel. Das ist im ersten Stock, da wohnt die also. Klar.

Und jetzt?
Was sagt mir das? Wütend stampfe ich zurück ins Wohn-

zimmer. Was sagt mir das? Nichts. Zeit verplempern ist das, 
was sonst?

Am liebsten möchte ich heulen oder ganz laut schreien, 
wie vorhin vor dem Supermarkt. Als ich nach der Kaffee-
tasse greifen will, merke ich, dass meine Hände die Lehnen 
fest umkrallen. Die Nerven, die Nerven. Mach dich nicht 
fertig, Waltraud.

Ich müsste mal mit jemandem reden über diese merk-
würdige Geschichte. Aber mit wem nur? Die Polizei nimmt 
mich nicht ernst, das kann ich mir schenken. Mit wem rede 
ich denn sonst?

Kalli? Ich weiß nicht, der ist mir fremd. Die Berger? 
Nein, da kann ich gleich im Kurier inserieren.

Ich träume mir Geschichten zu den Nachbarn zusam-
men, aber ich rede nicht mit denen. Ja, schon »Guten Tag« 
und so, aber richtig reden, nein. Ob es an mir liegt, dass 
ich so wenig Kontakt habe? Ob es gar nicht an meinem 
Alter oder den lahmen Beinen liegt?


