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1

Sii ri Kettu nen wur de durch ei nen fürch ter li chen Lärm ge-
weckt und glaub te für ei nen Mo ment, sie sei in der Höl le 
ge lan det. Sie hör te ein Don nern von oben, ein Häm mern 
hin ter der Wand und ein Kra chen und Pol tern in der Fer ne. 
Die Sa nie rungs ar bei ten, die man den Be woh nern von 
Abend hain ge rau me Zeit an ge droht hat te, hat ten jetzt also 
be gon nen.

Schon seit Mai war das Pfle ge heim eine auf wen dig ver-
klei de te Bau stel le, ei gent lich hät te zur voll stän di gen Ab-
gren zung nur ein Was ser gra ben ge fehlt. Alle wa ren dazu 
auf ge for dert wor den, die Fens ter und Bal kon tü ren ge-
schlos sen zu hal ten, kein Licht fiel mehr durch die Schei-
ben. Der Früh ling war son nig und un ge wöhn lich heiß, 
aber in den Woh nun gen war es stock dun kel, und es roch 
muf g wie in ei ner Elekt rosau na.

Sii ri sah auf den Ra dio we cker auf ih rem Nacht tisch. Es 
war erst sie ben nach sechs am Mon tag mor gen, im Haus 
war die als Re no vie rung be zeich ne te Zer stö rungs ar beit je-
doch be reits in vol lem Gan ge. Die Hand wer ker schie nen 
wirk lich flei ßig zu sein, wo ran ja vie le Be woh ner ge zwei-
felt hat ten, seit dem sie wuss ten, dass eine aus län di sche 
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Fir ma, de ren Ar bei ter über wie gend aus Po len, Russ land 
und Est land stamm ten, den Zu schlag für den Auf trag er-
hal ten hat te.

Der Lärm nahm im mer wei ter zu, ir gend je mand häm-
mer te er bar mungs los ge gen die Wand, Sii ri be fürch te te, 
dass in Kür ze das gan ze Ge bäu de in sich zu sam men fal len 
wür de. Die se Hand wer ker gin gen be stimmt fest da von aus, 
dass Se ni o ren grund sätz lich taub wa ren, wes halb sie in al-
ler Herr gotts frü he be den ken los lär men durf ten. Sii ri rich-
te te sich lang sam auf, stand mit nack ten Fü ßen auf dem 
grau en Lami nat und war te te da rauf, dass sich das Sum men 
in ih rem Kopf le gen wür de. Ihre Bei ne wa ren im Al ter dick 
wie Tor pfos ten ge wor den. Als jun ge Frau hat te sie noch 
fein ge form te Waden ge habt, die Män nern nicht sel ten An-
lass für Komp li men te ge ge ben hat ten.

Sie be trach te te die se frem den Bei ne, die ihr selbst ge-
hör ten, und hör te noch im mer das Sum men. Merk wür dig. 
Denn die ses Sum men schien gar nicht vom Lär men und 
Boh ren zu kom men, son dern aus den ver kal ken den Ve nen 
ih res Kör pers, und sie hat te das Ge fühl, an die sem Mor gen 
gar kei ne Ruhe mehr zu fin den.

Sie schnapp te sich ih ren Mor gen man tel, schob ihre Füße 
in die Pan tof eln und stand auf. Sie moch te kei ne Pan tof-
feln, aber Irma nö tig te sie dazu, sie zu nut zen. Wenn sie 
über all mit So cken he rum lau fe, wer de sie hin fal len und 
sich den Kopf auf schla gen, hat te Irma ge sagt und be tont, 
dass sie nicht be reit sei, sie zu pfle gen, soll te sie ir gend-
wann mit Quer schnitts läh mung im Roll stuhl sit zen.

Sii ri lä chel te un will kür lich, als sie an Irma dach te, und 
hof te, dass es bald zehn Uhr sein wür de, dann könn te sie 
über den Gang zu Irma hu schen, um Blüm chen kaf ee zu 
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trin ken und die Ta ges zei tung zu le sen. Aber Irma war si-
cher noch nicht wach, denn sie nahm ger ne die stärks ten 
Schlaf mit tel in höchst mög li cher Do sie rung ein. Selbst der 
Re no vie rungs lärm wür de sie nicht be hel li gen kön nen.

»Die sind harm los«, sag te Irma im mer, wenn Sii ri Zwei-
fel äu ßer te, und die gol de nen Arm rei fen klirr ten an ih ren 
Hand ge len ken. »Die se Pil len ma chen nie man den wirr im 
Kopf, son dern ein fach nur schläf rig. Und es ist vor al lem 
für äl te re Men schen wich tig, zur Ruhe zu kom men und gut 
zu schla fen. Ich neh me die Pil len im mer mit ei nem Schluck 
Whis ky, bei des be ru higt un ge mein.«

Sii ri dehn te und streck te sich ein we nig, ging in die Kü-
che und trank wi der wil lig zwei Glä ser Was ser. Das zwei te 
Glas kos te te wirk lich Mühe. Sie nahm drei Schlu cke, at-
me te tief, trank wie der. Es war ja wich tig, viel zu trin ken. 
Im Al ter trock ne te man aus, ver trug nicht mehr so viel Al-
ko hol wie frü her, und al ler lei Be schwer den stell ten sich 
ein. Das Zahn fleisch ent zün de te sich, die Haut juck te, der 
Darm streik te, und die Ärz te ver schrie ben di ver se Me di ka-
men te, ob wohl es viel na he lie gen der wäre, ein fach re gel-
mä ßig und aus rei chend Was ser zu trin ken.

An die sem Mor gen fiel Sii ri das Trin ken tat säch lich 
schwer, aber ir gend wann war die läs ti ge Pflicht er füllt, und 
sie japs te und schnapp te nach Luft, als habe sie eine be-
mer kens wer te sport li che Leis tung er bracht. Das Klop fen 
nahm zu, das Sum men schwoll an, der Lärm schien aus al-
len Rich tun gen zu kom men, und ir gend et was Mys te ri ö ses 
ging di rekt hin ter ih rer Woh nungs tür vor sich.

Sii ri be trach te te die Tür miss trau isch. Es klang, als ma-
che sich da je mand mit ei nem Ham mer zu schaf en, je-
mand ver such te ein zu drin gen. Sii ri such te nach ih rer 
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Hand ta sche. Sie war nicht auf dem Te le fon tisch oder im 
Wohn zim mer, nicht auf ih rem Bett oder dem Nacht tisch, 
sie lag auf dem Stuhl im Flur. Sii ri häng te die Ta sche um 
ihre Schul ter, so fühl te sie sich ein we nig wie ein Schutz ge-
gen all das po ten zi ell Böse an. Dann öf ne te sie vor sich tig 
die Woh nungs tür.

»Ki kerikiii!«, rief Irma, so hoch und schrill, dass so gar 
die Hand wer ker für Mo men te das Boh ren und Häm mern 
ein stell ten. »Ist das nicht fürch ter lich? Als wä ren wir in der 
Höl le ge lan det! Dort wer den wir frü her oder spä ter auch 
wirk lich lan den, wenn wir nicht ster ben, wie an stän di ge 
Men schen das ja nor ma ler wei se tun. Wie wäre es mit kol-
lek ti ver Ster be hil fe? Döden, döden, döden.«

»Irma! Wa rum bist du denn schon so früh wach?«
»Bist du taub? Mei ne Woh nung wird ge ra de mit ei nem 

Ham mer malt rä tiert. Ir gend ein Bär ti ger hat in der Mor-
gen däm me rung vor der Tür ge stan den, ist ins Ba de zim-
mer mar schiert und hat an ge fan gen zu häm mern. Ich habe 
mich ei lig an ge zo gen und bin ge flüch tet, zu dir. Hast du 
Früh stück für mich?«

Irma war putz mun ter. Sie trug ein ele gan tes blau es Som-
mer kleid, um ihre Schul tern hat te sie ei nen ge hä kel ten 
Schal ge wor fen, an den Fü ßen trug sie selt sa me ro sa far-
be ne Ba de schlap pen.

»Das sind Crocks«, sag te Irma, als sie Sii ris skep ti schen 
Blick be merk te. »Das tra gen heut zu ta ge alle.«

Sie ging ziel stre big zum Kühl schrank, ver mut lich auf 
der Su che nach ei nem Stück Ku chen zum Früh stück. »Hast 
du ge hört, wie sich die se Hand wer ker un ter hal ten ha ben? 
In al len Spra chen die ser Welt, um sechs Uhr, di rekt hin ter 
mei ner Tür. Aber ei ner konn te ziem lich gut auf Fin nisch 
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flu chen. Fot ze, rief der stän dig, da von wur de ich dann 
wach.«

Sii ri hat te Irma die ses Wort noch nie sa gen hö ren. Sie 
be trach te te ent geis tert ihre Freun din, die wei ter im Kühl-
schrank kram te und ei nen Schla ger aus lan ge ver gan ge nen 
Zei ten summ te.

Sii ri half Irma schließ lich bei ih rer Su che, sie wies sie auf 
den in Fo lie ver schweiß ten Tro cken ku chen hin, der sich im 
un ters ten Fach be fand. Der war von vor ges tern. Also, sie 
hat te ihn vor zwei Ta gen ge kauft, ge ba cken wor den war er 
ver mut lich vor ei nem Mo nat ir gend wo im Bal ti kum. Das 
war aber ganz egal, er schmeck te. Sii ri stell te fest, dass es 
kein Lei tungs was ser gab, die Lei tung war ge kappt wor-
den, ohne Vor war nung. Wie gut, dass sie am Vor tag ei-
nen Topf mit Was ser ge füllt hat te, den schal te te sie jetzt an 
und nahm den Blüm chen kaf ee aus dem Schrank, weil sie 
wuss te, dass Irma der Ku chen am bes ten schmeck te, wenn 
sie ihn in Kaf ee ein tun ken konn te.

»Gu ter Ku chen«, sag te Irma, das sag te sie im mer. »Ku chen 
muss man in Kaf ee ein tun ken, so schmeckt er am bes-
ten. Zum Glück be täubt der Lärm nicht die Ge schmacks-
nerven.«

Sie sa ßen an Sii ris Ess tisch, ge nos sen Kaf ee und Ku chen 
und blät ter ten in der Ta ges zei tung. Über ih nen be ar bei-
te ten die Hand wer ker mit Bohr ma schi nen das Dach von 
Abend hain. In der Zei tung stand we nig Le sens wer tes, wie 
meis tens mon tags. Nur zwei To des an zei gen, bei de glei-
cher ma ßen trist for mu liert. Sie la sen. Un ser lie ber Dip lom-
In ge ni eur, Opa und Bru der. Un ser sehr ge lieb ter Be reichs lei ter für 
Sa ni tär an la gen.

»Mei nen die An ge hö ri gen wirk lich, dass die ser Ol avi 
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Edv ard ihr ge lieb ter Dip lom-In ge ni eur ge we sen ist?«, frag te 
Irma und ver schluck te sich la chend an ei nem Stück Tro-
cken ku chen. Sie hus te te, lach te, hus te te wie der, we del te 
mit den Hän den und wisch te sich die Trä nen aus den Au-
gen. »Mei ne Güte! Wird in dei ner To des an zei ge dann un-
se re ge lieb te Ste no ty pis tin ste hen?« Sie trank ei nen gro ßen 
Schluck Kaf ee. Dann at me te sie tief ein und aus, be trach-
te te die graue Pla ne, die die Fens ter ver hüll te, und nahm 
aus ih rer Hand ta sche ein grü nes Ge rät.

»Das ist ein Ei pät. Man schreibt es mit i, also iPad, aber 
Anna-Li isa spricht es aus, als ob es in Schwe den er fun den 
wor den wäre.«

»Das hast du ge kauft?«, rief Sii ri er schro cken aus. Irma 
hat te ja et was Der ar ti ges an ge droht, aber Sii ri hat te sich 
nicht vor stel len kön nen, dass wirk lich der Tag kom men 
wür de, an dem Irma ein sol ches Ding aus ih rer Hand ta-
sche zog. Und jetzt lag es auf Sii ris Tisch, in den Ku chen-
krü meln. »War das nicht sehr teu er?«

»Gar nicht«, sag te Irma und strei chel te das Ge rät, als sei 
es ein Haus tier. Es piep te, und dann fla cker ten plötz lich Bil-
der auf dem Dis play. Die se Ma schi ne re a gier te also tat säch-
lich auf Be rüh run gen, sie woll te ge strei chelt wer den. »Ehr-
lich ge sagt weiß ich gar nicht, wie viel es ge kos tet hat, weil 
ich mit mei ner Stock mann-Kar te be zahlt habe, das kos tet 
ja ir gend wie dann nichts. Der Ver käu fer hat auch was von 
Bo nus punk ten er zählt und mir ver si chert, dass es ein gu ter 
Kauf sei. Hoch wer ti ge Tech nik, und es sieht schick aus, fin-
dest du nicht?«

Irma strich wie der mit der Hand über das Ge rät, auf 
dem Dis play er schie nen Spiel kar ten, und Irma sag te, dass 
es Spaß ma che, Pa ti en cen zu le gen, ohne vor her die Kar-
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ten mi schen zu müs sen. Sii ri fand das Gan ze lä cher lich. 
Sie hat te we nig Lust dazu, Irma zu zu se hen, wie sie sich am 
Kaf ee tisch mit ei nem elekt ro ni schen Ge rät un ter hielt. Sie 
woll te Zei tung le sen und über das Welt ge sche hen dis ku-
tie ren.

»Hier gibt es auch eine Zei tung, hier in die sem Ding, die-
sem Tab let!«, sag te Irma. Sie be tatsch te das Dis play, und of-
fen bar ge lang es ihr, das Ge rät ner vös zu ma chen. Es wei-
ger te sich, Ir mas Be feh len zu fol gen.

»Ganz si cher habe ich die se Zei tung ges tern noch ge-
se hen«, sag te Irma. »Na, machst du jetzt, was ich will? Du 
Ding, du!«

Sie wur de im mer hek ti scher, Sii ri fürch te te schon, dass 
Irma ihr schö nes neu es Ge rät ka putt  ma chen könn te. Sie 
fal te te die Zei tung zu sam men. Der Lärm auf den Gän gen 
schien im mer nä her zu drin gen, ab und zu wa ren auch 
mür ri sche Flü che der Ar bei ter zu hö ren.

»Also, ich fin de die Zei tung ge ra de nicht, aber es gibt 
eine, glaub mir. Der jun ge Mann im Stock mann hat sie mir 
ge zeigt, der hat nur ein mal mit dem Fin ger ge schnippt, und 
dann war al les da. Wo bei ich nicht ganz si cher bin, ob auch 
die To des an zei gen im Netz ste hen. Aber doch, be stimmt.«

»Ist das Ding da das Netz?«, frag te Sii ri ein we nig miss-
trau isch. Irma hat te ihr neu es Spiel zeug in zwi schen in ih-
ren Schoß ge legt und fuhr mit Dau men und Zei ge fin ger 
da ran ent lang, als sei das Ding ihre Kat ze und sie auf der 
Su che nach Flö hen.

»Nein, du Dumm kopf!«, rief Irma. »Das ist nicht das 
Netz, da mit geht man ins Netz.«

»Aha.«
»Das Netz, das ist … also, das ist über all … und ei gent-
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lich nir gends, da für gibt es ein ganz ei ge nes Wort, das ich 
ge ra de ver ges sen habe. Anna-Li isa wür de sich si cher lich 
er in nern.«

»Welt all?«, schlug Sii ri vor.
»Nicht ganz. Wie auch im mer, je des Kind kann heut zu-

ta ge mit ei nem Com pu ter um ge hen, und jetzt kann auch 
ich das, auch wenn mir die se Ma schi ne mo men tan nicht 
ge hor chen will. Ich woll te dir noch eine lus ti ge Sa che zei-
gen, das wird dich be geis tern. In mei nem Kurs habe ich 
näm lich ge lernt, dass man mit dem Ding so gar Stra ßen-
bah nen su chen kann, aber ich fin de die dum me App nicht. 
Die se Ab bil dun gen hei ßen App, weißt du. Ah, jetzt will 
das Ge rät Sud oku spie len! Wa rum bist du ei gent lich nicht 
mit zu dem Kurs ge gan gen?«

Al lein der Ge dan ke hat te Sii ri Angst ge macht. Sie hat te 
Kur se jeg li cher Art noch nie ge mocht, sie fand es äu ßerst 
un an ge nehm, in den Sta tus ei ner Schü le rin zu rück ver setzt 
zu wer den. Des halb hat te sie auch den Fran zö sisch un ter-
richt in der Abend schu le schnell auf ge ge ben, wäh rend ihre 
Freun din nen und Be kann ten nach der Pen si o nie rung di-
ver se Kur se be legt hat ten. Aber das war ja auch schon wie-
der drei ßig Jah re her. In die ser Zeit hät te sie jede Men ge 
Tanz schrit te und Mal sti le er ler nen kön nen, wenn sie nur 
ge wollt hät te. Aber Sii ri war lie ber mit der Stra ßen bahn he-
rum ge fah ren, hat te fern ge se hen oder Bü cher ge le sen, die-
sel ben Bü cher im mer wie der. Jetzt hat te sie plötz lich das 
Ge fühl, ein sehr fau ler und un tä ti ger, ge ra de zu dum mer 
Mensch ge we sen zu sein, und sie be trach te te Irma, die un-
er müd lich auf dem Ge rät he rum tipp te.

»Das geht so nicht. Ich schal te jetzt das gan ze Ding aus. 
Wo wird das aus ge schal tet? Huch … aha, da ist der Knopf. 
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Aber glaub mir, du kannst auf die sem Ge rät ge nau se-
hen, wo sich sämt li che Hel sin kier Stra ßen bah nen in ge-
nau die sem Mo ment be fin den. In Echt zeit, wie man sagt. 
Du kannst dei ne Aus flugs rou ten ganz ak ku rat pla nen. Du 
kannst, mit an de ren Wor ten, wenn du Lust dazu hast, die 
ge sam te Fül le des mo der nen Le bens aus schöp fen.«

Irma war so en thu si as tisch, so vol ler Pa thos, dass Sii ri 
wirk lich ein schlech tes Ge wis sen zu pla gen be gann. Wo-
mit hat te sie ei gent lich ihre Le bens jah re ver schwen det?

Sie wur de aus den trü ben Ge dan ken he raus ge ris sen, 
denn plötz lich war aus dem Ba de zim mer ein schreck li cher 
Schrei zu hö ren, und gleich da nach krach te es. Für ei ni ge 
Au gen bli cke war es still. Sii ri und Irma sa hen sich er schro-
cken an.

»Zum Teu fel! Ver dammt noch mal!«, schrie ir gend je-
mand, dann krach te es wie der. Irma drück te ihr fla ches Ge-
rät fest an ihre Brust, und ihre Au gen wei te ten sich. »Ich 
habe dir ja ge sagt, dass die in un se rer Spra che flu chen kön-
nen«, flüs ter te sie.

Die Stil le zog sich be drü ckend in die Län ge, dann wa-
ren aus dem Ba de zim mer wie der Schlä ge zu hö ren und 
ein merk wür di ges Klir ren, das Split tern von Glas. Die Ba-
de zim mer tür stand ei nen Spalt breit of en, und Sii ri sah, 
dass es qualm te. Irma hus te te und we del te mit den Hän-
den, und Sii ri stand er schro cken auf, blieb aber wie er-
starrt ste hen.

Ein gro ßer bär ti ger Mann kam aus dem Ba de zim mer, er 
hat te ei nen Ham mer in der Hand, trug aber kei nen Hör-
schutz und auch kei ne Bau ar bei ter wes te, wie die meis ten 
an de ren, son dern ei nen Over all, an dem et li che merk wür-
di ge Ar beits ge rä te hin gen. Irma schrie auf und drück te ihr 
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Tab let noch fes ter an sich, als wol le sie es als Schutz schild 
ver wen den ge gen die sen Au ßer ir di schen.

»Zum Teu fel noch  mal«, sag te der Mann, ohne ih nen Be-
ach tung zu schen ken. Er tat so, als sei er al lein im Raum. 
Sii ri be trach te te die sen frem den Mann und spür te plötz lich 
ei nen hef ti gen Schmerz hin ter der Stirn, sie wag te nicht zu 
at men.

»Schei ße, ver damm te«, rief der Mann und hieb mit dem 
Ham mer in den Fuß bo den von Sii ris Woh nung, als wol le 
er ein gro ßes Loch hin ein schla gen, ei nen un kon ven ti o nel-
len Zu gang zur Woh nung, die un ter ih nen lag. Sie wuss te 
gar nicht, wer un ter ihr wohn te, seit dem die di cke Dame, 
die lan ge dort ge lebt hat te, ge stor ben war. Und das lag si-
cher ein Jahr zu rück, viel leicht län ger.

Sii ri kon zent rier te sich da rauf, ru hig zu at men. Der stau-
bi ge, wü ten de Mann stand in ih rem Wohn zim mer, jetzt 
ganz steif, re gungs los. Irma ver stau te lei se und un auf äl lig 
ih ren neu en Schatz in der Hand ta sche und stell te sie auf ih-
ren Schoß, ver mut lich um ihr Ei gen tum zu schüt zen. Als 
Sii ri ihre At mung wie der im Grif hat te und auch der un-
an ge neh me Schmerz hin ter der Stirn ein we nig ab ge ebbt 
war, ent schied sie sich, in die Of en si ve zu ge hen. Sie trat 
dem Mann mu tig ent ge gen.

»Gu ten Mor gen, ich bin Sii ri Kettu nen«, sag te sie und 
streck te dem Mann ihre Hand ent ge gen. »Ent schul di gen 
Sie, dass ich noch im Mor gen man tel bin, aber ich war auf 
Ih ren Be such nicht vor be rei tet.«

Der Mann mus ter te über rascht die alte weiß haa ri ge Frau 
in dem ab ge tra genen Ba de man tel, die sei nen Blick ein we-
nig bleich, aber auch neu gie rig und freund lich er wi der te. 
Er er grif zö ger lich ihre Hand und er klär te in ge bro che nem 
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Eng lisch, dass ein Feh ler pas siert sei. Er habe nicht vor ge-
habt, die Wand zu durchbrechen. Er bat Sii ri und Irma da-
rum, sich zu be ru hi gen, ob wohl die bei den ei gent lich das 
Ge fühl hat ten, den Um stän den ent spre chend ru hig re a-
giert zu ha ben, und der Mann sah sich um, of en bar auf der 
Su che nach ei nem Aus gang.

»Sie wol len ge hen? Bit te sehr«, sag te Sii ri und öf ne te die 
Woh nungs tür. Der Mann schritt mit sei nen ver dreck ten 
Stie feln in den Flur und ver ließ die Woh nung.

»Um Him mels wil len«, flüs ter te Sii ri, wäh rend sie das Ba-
de zim mer ins pi zier te. Das Loch war hin ter der Du sche, ein 
er wach se ner Mann konn te mü he los hin durch ge hen, schön 
rund war es, wohl ge formt, am Bo den la gen Spä ne, Be ton-
bro cken und Res te der Ta pe te. Röh ren und ein Kabel stück 
hin gen lose aus der ein ge ris se nen Wand. Das Wasch be-
cken stand im mer hin noch an sei nem Platz, aber der Spie-
gel schrank da rü ber hing schief, und der ge sam te In halt war 
auf den Bo den ge fal len. Ka put te Fla schen, di ver se Be häl ter, 
Wasch u ten si li en.

»Was für ein Höl len cha os!«, rief Irma em pört. Sie war 
end lich auch auf ge stan den, um zu be gut ach ten, was die ser 
Re no vie rungs ver bre cher mit Sii ris Ba de zim mer ge macht 
hat te. »Un ver schämt ist das!«

Durch das Loch hat te man ei nen gu ten Blick in Ir mas 
Woh nung. Sii ri sah, dass Ir mas Wasch be cken aus der Hal-
te rung an der Wand ge ris sen wor den war und zer bro chen 
am Bo den lag.

Irma fand als Ers te die Kraft, sich von der Ba de zim mer-
schwel le fort zu be we gen. Sie lief zu nächst ori en tie rungs-
los he rum und sank schließ lich auf Sii ris Sofa. Und dann 
fing sie an zu la chen. Die ses wun der bar aus ge las se ne La-



16

chen, das nur Irma Län nen leimu la chen konn te. Es be gann 
schal lend, wur de lang sam tie fer, glitt vom Fal sett ins Stak-
kato der Brust tö ne. Am Ende schlug sie sich auf die Schen-
kel, und nach dem sie sich et was be ru higt hat te, saß sie da, 
lei se ki chernd, und wisch te sich mit ih rem Spit zen tuch die 
Trä nen aus den Au gen. Sii ri be trach te te ihre Freun din lä-
chelnd, schob ein paar Kis sen zur Sei te und setz te sich ne-
ben Irma auf das Sofa.

»Oha«, stöhn te Irma, im mer noch la chend. »Un ser Le ben 
ist zu min dest nicht lang wei lig!«

»Hast du dir in die Hose ge macht?«
»Jetzt schon!«, schrie Irma und fing noch ein mal an zu 

la chen, hoch und schal lend. Sii ri stimm te ein, ob wohl sie 
ei gent lich nicht recht wuss te, ob die Sa che wirk lich so ko-
misch war. In je dem Fall war es schön, Irma fröh lich zu 
 se hen.

»Döden, döden, döden«, sag te Irma ab schlie ßend und at-
me te tief aus. »Die se Re no vie rung ist ei gent lich ziem lich 
prak tisch. Ein paar fes te Schlä ge ge gen die Ba de zim mer-
wand und voilà!, aus ei ner Ein zim mer woh nung und ei ner 
Zwei zim mer woh nung wird eine ein zi ge tol le gro ße Woh-
nung. Ist dir klar, dass wir jetzt in ei nem Apart ment le ben? 
Und wir müs sen nicht mehr über die Gän ge ge hen oder 
eine hal be Stun de nach un se ren Schlüs seln su chen, wenn 
wir uns zu Kaf ee und Ku chen tref en wol len.«

»Das ist na tür lich wahr«, sag te Sii ri. »Und wenn du zur 
Toi let te gehst, höre ich das bis in mei ne Kü che.«

Irma lach te wie der, und Sii ri stand auf, um sich an zu-
zie hen, die ser Tag schien ein er eig nis reicher zu wer den. 
Und die nächs ten Gäs te, wer im mer das denn sein moch te, 
woll te sie nicht im Mor gen man tel emp fan gen.
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Sie war te ten eine ge fühl te Ewig keit da rauf, dass der 
flu chen de Ham mer mann noch ein mal zu rück kom men 
wür de, aber er kam nicht. Irma be kam Durst auf Rot wein, 
und Sii ri woll te ins Büro im Un ter ge schoss ge hen, um in 
Er fah rung zu brin gen, ob ir gend je mand die Ab sicht hat te, 
et was we gen ih rer zer stör ten Woh nungs wän de zu un ter-
neh men. Sie nah men also ihre Hand ta schen und Schlüs-
sel und gin gen nach un ten, viel frü her als sonst: An ge sichts 
der Er eig nis se hat ten sie ganz ver ges sen, dass es erst Vier tel 
vor sie ben am frü hen Mor gen war.

2

In der Hal le un ten herrsch te Tru bel. Im grel len Kunst licht 
wan der ten Be woh ner von Abend hain he rum, ver wirrt, ori-
en tie rungs los. Ei ni ge wa ren an ge mes sen ge klei det, wie 
etwa Irma und Sii ri, mal ab ge se hen von Ir mas lä cher li chen 
Schlap pen, aber die meis ten tru gen noch ihre Py ja mas und 
Nacht hem den. Nie mand schien zu wis sen, wie spät es war, 
wel che Ta ges zeit, wel che Jah res zeit. Die Heim lei te rin, Si-
nikka Sund ström, war noch nicht er schie nen, ein Mäd-
chen von der Nacht schicht und eine phi lippi ni sche Fuß-
pfle ge rin na mens El eli beth Ban dong ta ten ihr Bes tes, um 
die rast lo sen Se ni o ren ein we nig zu be ru hi gen.

»Sind die Sow jets jetzt doch in Hel sin ki ein ge fal len?«, 
frag te ein al ter Mann, und Sii ri fiel ein, dass er es war, der 
vor etwa ei nem Jahr die Woh nung der di cken Dame ei-
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nen Stock un ter ihr be zo gen hat te. Er trug wie im mer eine 
Schirm müt ze und lief merk wür dig nach vor ne ge beugt, 
da bei kam er nur lang sam vo ran.

Sii ri lach te fröh lich über die Äu ße rung, aber der arme 
Mann hat te das nicht als Witz ge meint. Er glaub te, an der 
Front ge braucht zu wer den. In sei nem Ge fol ge wa ren drei 
Frau en, die frag ten, wo der nächst ge le ge ne Luft schutz kel-
ler sei. El eli beth Ban dong und die aus Spa ni en stam men de 
Pfle ge rin der Nacht schicht be grif en nicht, wo von die Rede 
war, da sie we der Sow jets noch Luft schutz kel ler ver stan-
den.

»Kei ne Angst«, sag te Sii ri. »Es geht hier nur um eine Rohr-
sa nie rung.«

»Die Sow jet u ni on gibt es nicht mehr!«, rief Irma gut ge-
launt, der Mann mus ter te sie miss trau isch. Die Frau en woll-
ten wei ter hin so schnell wie mög lich in den Luft schutz kel-
ler, aber sie lie ßen sich im mer hin da von über zeu gen, dass 
der Feind die ses Mal nicht aus dem Osten kam. Den noch, 
egal wes halb – sie wa ren der Mei nung, dass sich die Lage in 
Abend hain le bens be droh lich zu ge spitzt hat te.

»Es riecht auch ko misch. Viel leicht wur den che mi sche 
Waf en ein ge setzt. Oder eine Atom bom be ist ex plo diert«, 
mut maß ten sie. Irma und Sii ri ga ben ihr Bes tes, um sie da-
von zu über zeu gen, dass das Cha os im Pfle ge heim nicht 
die Fol ge ei ner Ka tast ro phe, son dern ei ner ganz nor ma-
len Re no vie rung war, aber die Da men lie ßen nicht lo cker. 
Plötz lich nahm Irma Hal tung an und sag te: »Mei ne Da-
men, bit te be ge ben Sie sich um ge hend in die Rich tung, in 
die mei ne Hand weist. Ein pro vi so ri scher Schutz raum ist 
dort vor be rei tet wor den. In Kür ze wird auch eine Mahl zeit 
ser viert wer den.«
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Sie wies mit der Hand in Rich tung Kan ti ne, die Tür war 
ge ra de ge öf net wor den. Die Frau en setz ten sich um ge-
hend in Be we gung, so um ge hend, wie es die Rolla to ren 
und Arth ro sen mög lich mach ten.

»Das funk ti o niert ja wun der bar«, sag te Irma und such te 
in der Men schen men ge nach be kann ten Ge sich tern. Der 
Kriegs ve te ran hielt sich an Sii ris Hand fest und schien auf 
An wei sun gen zu war ten. Sii ri tät schel te ihn an der Schul-
ter und dach te fie ber haft da rü ber nach, was sie ihm sa gen 
könn te, um ihn zu be ru hi gen. Ir gend wie muss te sie sich 
von die sem Grif frei ma chen, aber die Be feh le ka men Sii ri 
nicht so leicht über die Lip pen wie Irma.

»Viel leicht könn ten auch Sie … mein Herr … zum Schutz-
raum ge hen, um dort auf das Früh stück zu war ten. Es ist si-
cher nicht gut, so lan ge mit lee rem Ma gen he rum zu lau fen.«

Drei Män ner in Bau ar bei ter kluft und mit Oh ren schüt-
zern schlepp ten Strom ka bel und gel be Spu len an ih nen vor-
bei. Sie scho ben die Se ni o ren aus dem Weg wie Ge rüm pel 
und maul ten in ir gend ei ner sla wi schen Spra che. Kein Wun-
der, dass die wirk lich Ver wirr ten un ter den Heim be woh-
nern dach ten, im Krieg ge lan det zu sein. Als der Kriegs ve te-
ran und die Da men Rich tung Früh stücks saal lie fen, setz ten 
sich plötz lich auch die an de ren in Be we gung, in dem Glau-
ben, dort si cher zu sein und ver kös tigt zu wer den. Ei gent-
lich wur de das Früh stück in Abend hain erst um acht Uhr 
ser viert, aber heu te be grif auch das Kü chen per so nal, dass 
es sinn voll war, mit dem Kaf ee et was frü her zu be gin nen. 
El eli beth Ban dong und die Spa ni e rin von der Nacht schicht 
ge lei te ten die ver stör ten Be woh ner zu den Ti schen.

»Ki keriki!«, schrie Irma und wink te. Sie hat te das jun ge 
Lie bes paar, Anna-Li isa und den Bot schaf ter, ge se hen. Der 
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Bot schaf ter trug sei nen ge pfleg ten All tags an zug, graue 
Ho sen und das brau ne Ja ckett so wie po lier te brau ne Le-
der schu he. Er hielt Anna-Li isas Arm, wie es sich für ei nen 
ech ten Gen tle man ge hör te, und Anna-Li isa trug in ih rer 
rech ten Hand den Stock, den sie vom Bot schaf ter als Mor-
gen ga be be kom men hat te. Seit der Hoch zeit war sie der-
art auf ge blüht, dass sie ih ren Rolla tor gar nicht mehr be nö-
tig te. Sie hat te ihr Haar zum Dutt hoch ge steckt und trug 
ein brau nes Kleid. Frü her hat te sie ei gent lich im mer Ho sen 
ge tra gen, aber neu er dings trug sie Klei der. An ih rem lin ken 
Ring fin ger glänz te der mit zehn Bril lan ten ver zier te Ehe-
ring, um ih ren Hals hat te sie ei nen et was ge wag ten grü nen 
Schal ge schwun gen. Die bei den sa hen sehr glück lich und 
wür de voll aus.

»Das al les ist furcht bar!«, rief Sii ri, noch be vor Anna-Li isa 
und der Bot schaf ter Ge le gen heit ge habt hat ten, sich an den 
Kar ten spiel tisch zu set zen.

»Was meinst du?«, frag te der Bot schaf ter. Der Lärm hat te 
in zwi schen wie der un ge heu er li che Aus ma ße an ge nom-
men.

Wie im mer tra fen sie sich in ei ner Ecke des Auf ent halts-
rau mes am mit Stof be zo ge nen Ma ha go ni tisch, um Kar-
ten zu spie len oder manch mal ein fach nur, um die Zeit 
ge mein sam zu ver brin gen. Von der ur sprüng li chen Kar-
ten spiel grup pe wa ren vie le ver stor ben, zu letzt der Buch-
dru cker Re ino, die Krem pen hut dame und die di cke Frau 
aus Haus A, aber es wa ren auch ei ni ge neue Mit spie ler da-
zu ge kom men. So setz te sich Mar git Parta nen oft zu ih nen, 
wenn ihre Zeit es zu ließ.

»Das ist schlim mer als im Win ter krieg!«, schrie Irma ge-
ra de.
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»Du über treibst«, sag te Anna-Li isa. Sie sah noch ein we-
nig stren ger aus als ge wöhn lich, ir gend wie wirk te sie auch 
er schöpft. »Was weißt du denn schon über den Win ter-
krieg, Irma? Du hat test doch da mals eine ru hi ge be schau-
li che Tä tig keit im War men, wäh rend wir an de ren die 
ver eis ten Lei chen in pro vi so risch her ge rich te ten Sau na ge-
bäu den, in win ter lich ster Käl te und …«

»Es reicht, mei ne Lie be«, un ter brach der Bot schaf ter. Er 
moch te Kriegs er in ne run gen nicht son der lich, ob wohl er 
an Fei er ta gen ger ne sei nen Fest an zug mit dem Ab zei chen 
der Kriegs ve te ra nen trug.

»Ich habe in ei nem Kran ken haus ge ar bei tet. Und die Ver-
letz ten ge pflegt«, sag te Irma be lei digt. »Ein Mann hat mich 
mal für ei nen En gel ge hal ten, weil ich der ers te Mensch war, 
den er nach dem Er wa chen ge se hen hat. Ich war ziem lich 
hübsch und hat te blon de Lo cken, und als ich sei ne Stirn 
mit ei nem nas sen Tuch ge trock net habe, öf ne te er sei ne 
Au gen und glaub te, im Him mel zu sein.«

»Na gut, schon ver stan den, das reicht, Irma«, sag te Anna-
Li isa, die lie ber dazu über ge hen woll te, ta ges ak tu el le Fra-
gen zu be spre chen.

»Oh, habe ich die Ge schich te schon mal er zählt?«, frag te 
Irma mit Un schulds mie ne und such te ir gend et was in ih-
rer Hand ta sche, Spiel kar ten oder ein Ta schen tuch. »Ich bin 
eine ver gess li che Oma, das sage ich auch im mer zu mei-
nen Gold stück chen, die ner vös wer den, wenn ich die sel be 
Ge schich te zwei mal er zäh le, ob wohl eine gute Sto ry da-
von ja nicht schlech ter wird, ganz im Ge gen teil. Auch Kin-
der wol len ja im mer das sel be Mär chen zehn mal hö ren, 
und Nach rich ten wer den im Ra dio stünd lich wie der holt, 
wort wört lich die sel ben. Au ßer dem kann ich mich na tür-
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lich nicht im mer da ran er in nern, wem ich eine be stimm te 
Ge schich te schon er zählt habe, das ist ei gent lich ganz nor-
mal, das sage ich auch im mer zu mei nen Gold stück chen. 
Habe ich euch schon mal er zählt, dass das Bü cher re gal mit 
al len Bü chern auf mei nen Mann ge fal len ist, als er ein Loch 
in die Wand ge bohrt hat, um das Re gal an der Wand zu be-
fes ti gen?«

»Ja, hast du!«, schrien alle gleich zei tig.
»Aha. Aber ihr könnt mir viel leicht er klä ren, wa rum 

er das Re gal über haupt an der Wand be fes ti gen woll te, 
als schon alle Bü cher drin la gen. Ist so was nicht ei gent-
lich un mög lich? Ich will da mit nur sa gen, dass ich euch all 
die Jah re mög li cher wei se ei nen Bä ren auf ge bun den habe, 
also … nein, bes ser ge sagt, eine Ge schich te, die nicht ge-
nau so ab ge lau fen ist … aber an derer seits hat auch mei ne 
Mut ter im mer ge sagt, dass nie mand lang wei li ge Ge schich-
ten er zäh len soll te, und sie mein te da mit …«

»Irma!«, rief Anna-Li isa mit ih rer be währ ten Leh re rin-
nen stim me. Ei ner der Ar bei ter, der ge ra de vo rü ber ging, 
zuck te zu sam men und blieb er schro cken an ih rem Tisch 
ste hen.

»Al les gut. Sie dür fen ge hen«, sag te Anna-Li isa und 
nick te dem Mann freund lich zu, als sei er der But ler und 
Anna-Li isa die Guts her rin. Dann schlug sie mit ih rer Faust 
auf den Tisch, be müht, ihre Ge dan ken wie der zum The ma 
zu rück zu füh ren, was im mer das ge we sen sein moch te.

»Die se Re no vie rungs ar bei ten«, setz te sie an. »Das kann 
doch so nicht funk ti o nie ren.«

Da hat te sie na tür lich recht. Die gan ze Sa che war seit 
ge ra de mal zwei Stun den im Gan ge, und al les war schon 
kom plett durch ei nan der ge ra ten. Was wür de pas sie ren, 
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wenn nie mand mehr zur Toi let te ge hen konn te? Oder 
wenn die Kan ti ne schlie ßen muss te? Je der hat te ja di ver se 
Hor ror ge schich ten von Re no vie run gen und Rohr sa nie-
run gen ge hört, die schie nen ir gend wie zur zeit in Mode 
zu sein. Ir mas Cou si ne etwa hat te acht Mo na te lang in ei-
ner win zi gen Woh nung am an de ren Ende der Stadt hau-
sen müs sen, weil die Sa nie rung ab so lut nicht nach Plan ge-
lau fen war. Im Bad wa ren die fal schen Ka cheln ver legt und 
die neue Dusch ar ma tur war viel zu hoch und er bärm lich 
schief an ge bracht wor den.

»Mei ne Cou si ne kommt fast nicht ran, da bei ist sie eine 
recht gro ße Frau. Wir ha ben auch sehr klei ne Men schen in 
der Fa mi lie, aber die ge hö ren zum ost fin ni schen Zweig, mit 
dem ich nichts zu tun habe. Aus nah me ist na tür lich Cou-
si ne Gre ta, sie wohnt in Hel sin ki-Pun avu ori und ist sehr 
zier lich. Das war ja frü her ein Ar bei ter vier tel, Pun avu ori 
oder Rö öp eri, wie man zu sa gen pfleg te, aber heut zu ta ge 
kann da je der woh nen. Und es gibt da schö ne alte Häu ser! 
Wart ihr mal in Pun avu ori? Sii ri, zu min dest du bist da mit 
der Stra ßen bahn ga ran tiert mal hin ge fah ren. Ist dir auf ge-
fal len, wie vie le hüb sche Ge bäu de es dort gibt?«

Im mer, wenn Irma ner vös wur de, re de te sie ohne Punkt 
und Kom ma. Of en bar hat te die ser schreck li che, an ei nen 
Bom ben ein schlag er in nern de Be ginn groß an ge leg ter Re-
no vie rungs ar bei ten alle ein we nig aus der Bahn ge wor-
fen. Des halb fand Sii ri es ei gent lich ganz schön, dass Irma 
ver such te, mit ih rem Ge plau der die Stim mung zu he ben. 
Anna-Li isas Mund hin ge gen wur de im mer schma ler, bis 
er nur noch eine dün ne Li nie war, und sie klopf te im mer 
ent schie de ner auf die Tisch platte, die Bril lan ten an dem 
Ring an ih rer Hand fun kel ten. Sii ri be merk te erst jetzt, 
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dass Anna-Li isa neu er dings ihre Fin ger nä gel la ckier te. Ver-
mut lich seit der Hoch zeit. Sie wa ren dun kel rot mit ei nem 
Hauch Lila, in Sii ris Au gen eine et was ge wag te Farb aus-
wahl für den All tag im Pfle ge heim.

»Bist du im Na gel stu dio ge we sen? Oder kannst du selbst 
so schön la ckie ren?«, frag te sie.

»Sii ri, hast du wirk lich kei ne an de ren Prob le me?«, rief 
Anna-Li isa. »So kann es nicht wei ter ge hen. Ich habe ver-
sucht, mit der Heim lei tung über die Si tu a ti on zu spre chen, 
aber Frau Sund ström be haup tet, dass die Mie te rin nen 
selbst da für ver ant wort lich sind, sich wäh rend der Re no-
vie rungs ar bei ten eine Blei be zu su chen, weil sie mit den 
Pa ti en ten der De menz sta ti on schon ge nug zu tun hat. Sie 
be haup tet so gar, das sei al les ganz nor mal bei der Re no-
vie rung in Miets häu sern. Aber Abend hain ist nicht ir gend-
ein Miets haus, son dern ein Pfle ge heim. Wir zah len teu res 
Geld, und wenn wir mal Hil fe be nö ti gen, be kom men wir 
sie nicht.«

We der Sii ri noch Irma ver stan den, wel che Art von Hil fe 
Anna-Li isa ge nau mein te. Die Be woh ner von Abend hain 
hat ten mehr fach In fo schrei ben über die be vor ste hen de 
Sa nie rung er hal ten, über den Zeit plan, die ver schie de nen 
Pha sen, die an ste hen den Ar bei ten und de ren Aus wir kun-
gen auf die Wohn si tu a ti on. Und na tür lich auch über die 
Kos ten, die mit Miet er hö hun gen und zu sätz li chen Ser-
vice ge büh ren ge deckt wer den soll ten. Wäh rend das Haus 
in Plas tik pla nen ein ge wi ckelt wur de, wa ren die Kel ler aus-
ge räumt wor den. In ih rer Run de be saß nur der Bot schaf-
ter ei nen Kel ler, und er hat te kei ne Eile da mit ge habt, sei ne 
Sa chen durch zu se hen. Er hat te ei nen Freund be auf tragt, 
die Sa chen nach Van taa zur Auf e wah rung zu brin gen. 
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Die miss trau i sche Anna-Li isa mut maß te, dass die Sa chen 
längst ver kauft wor den wa ren und er sie nie wie der se hen 
wür de.

In der kom men den Wo che wür den alle Heim be woh ner 
Plas tik hül len und Ver pa ckungs ma te ri al er hal ten, um da-
mit ihre Be sitz tü mer zu schüt zen. Alle Bil der soll ten von 
den Wän den ge nom men und klei ne re Ge gen stän de in Kis-
ten ver staut wer den. Auf grund des zu er war ten den ho hen 
Staub auf om mens war die Emp feh lung aus ge spro chen 
wor den, Mö bel mit Plas tik fo lie ab zu de cken.

Das er in ner te Irma an lan ge ver gan ge ne Zei ten, als die 
Leu te im Som mer all wö chent lich zu ih ren Fe ri en häus chen 
am See ge fah ren wa ren und die Mö bel im mer mit Stof-
über zü gen vor der Son ne ge schützt wur den. Jetzt dach te 
sie lan ge und laut da rü ber nach, wa rum das heut zu ta ge 
nicht mehr üb lich war. »Fah ren die Leu te nicht mehr zu ih-
ren Som mer häus chen an den See oder sind die Stof e heut-
zu ta ge nicht so emp find lich ge gen die Son nen strah len?«

Heim lei te rin Sund ström hat te alle ein dring lich dazu 
auf ge for dert, Wert ge gen stän de in Si cher heit zu brin gen, 
zum Bei spiel in Bank schließ fä chern zu de po nie ren. Auch 
wenn die Sa nie rungs fir ma Putz und Plank als zu ver läs sig 
galt, kön ne man nie wis sen, ob das auch im mer für je den 
ein zel nen Mit ar bei ter gel te.

Die ses est ni sche Un ter neh men war in Abend hain lan ge 
für die Ge bäu de rei ni gung zu stän dig ge we sen und da bei 
mit du bi o sen Ab rech nun gen und deut lich über höh ten 
Prei sen auf ge fal len. Da mals war es die Schuld der Sta ti ons-
schwes ter Vir pi Hi ukka nen ge we sen, die in zwi schen ih-
ren Ner ven zu sam men bruch über stan den und ge kün digt 
hat te.
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»Also, um das mal ganz deut lich auf den Punkt zu brin-
gen«, sag te Anna-Li isa. »Schon jetzt ist klar, dass nichts von 
dem stimmt, was uns die Heim lei tung ver spro chen hat. Es 
hieß, dass sich der Bau lärm vor al lem mor gens in Gren zen 
hal ten wer de. Aber ganz Abend hain ist schon in den frü hen 
Mor gen stun den aus dem Schlaf ge ris sen wor den, wäh rend 
die Heim lei te rin Sund ström in ih rem schö nen Zu hau se 
noch süß träum te. Und über all ist Staub und Rauch, hier 
kann man ja kaum at men.«

»Al ler An fang ist schwer, aber das wird schon, mein 
Schatz«, sag te der Bot schaf ter be schwich ti gend und strei-
chel te Anna-Li isas zur Faust ge ball te Hand.

»Ir gend ei ne mei ner merk wür di gen Eingebungen sagt 
mir ge ra de, dass die se Leu te gar nicht von Putz und Plank 
sind«, sag te Irma laut und durch wühl te da bei ihre Hand-
ta sche.

»Viel leicht ist der Fir men na me nur noch Putz oder 
Plank?«, frag te Sii ri. »Manch mal än dern die se Fir men ja ihre 
Na men, wenn sie in Schwie rig kei ten ge ra ten sind oder In-
sol venz an mel den muss ten oder so.«

»Mein iPad weiß mit Si cher heit, wie der Name lau tet. 
War tet kurz, dau ert nur ei nen Mo ment.« Irma lieb kos te ihr 
neu es, all wis sen des Ge rät, und Anna-Li isa schluchz te lei se 
auf, um ih rer Ver zweifl ung Aus druck zu ver lei hen. Der 
Bot schaf ter reich te ihr ein Ta schen tuch und tät schel te ihre 
Schul ter. »Al les wird gut, mein Schatz«, sag te er und be gut-
ach te te mit ei nem Sei ten blick Ir mas Tab let-Com pu ter.

»Und jetzt gebe ich hier ein fach Re no vie run gen in Abend-
hain ein. Oder nein, bes ser Sa nie rungs ar bei ten in Abend hain. 
Ihr wer det se hen, gleich ha ben wir die Ant wort!«

Selbst Anna-Li isa hielt jetzt mit ten im Na se put zen inne 
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und be trach te te skep tisch das Dis play des Tab lets, auf dem 
Fo tos und Tex te flim mer ten. Ab ra ka dab ra: Die Ma schi ne 
fand eine Ant wort.

»Mit den Sa nie rungs ar bei ten in Abend hain wur de die est-
ni sche Fir ma Putz und Plank AG be auf tragt. Das steht hier, 
schwarz auf weiß. Na?«

»Das wuss te ich be reits«, sag te Anna-Li isa säu er lich. 
»Und ich hal te es, bei al lem Res pekt, für ne ben säch lich.«

»Aber es ist die sel be Fir ma, die hier schon frü her al les 
durch ei nan der ge bracht hat«, sag te Sii ri.

Irma drück te ihr Tab let mit bei den Hän den ge gen ihre 
Brust und strahl te vor Sie ges freu de. »Die ses Ge rät macht 
mich klug und er weist sich als un schätz ba re Ge dächt nis-
stüt ze. Im mer, wenn ich et was ver ges se, schla ge ich ein-
fach hier nach. Und wenn der Akku die ses Com pu ters ir-
gend wann nicht mehr will, kann man ein fach ei nen neu en 
kau fen. Bald kann man das be stimmt auch bei uns Men-
schen ma chen. Denkt mal da rü ber nach, wie lus tig! Man 
braucht kei ne Ein rich tung für De menz pa ti en ten mehr, es 
gibt kei ne wir ren Al ten, die der Ge sell schaft zur Last fal len. 
Nein, ein Arzt kann, je nach Be darf, ein fach ei nen neu en 
Akku ein bau en.« Irma lach te aus ge las sen, un be hel ligt vom 
eher be tre te nen Schwei gen der an de ren. Sie steck te ihre 
neue Ma schi ne sorg fäl tig zu rück in die Hand ta sche und 
leg te statt des sen die Spiel kar ten auf den Tisch.

»Der Spei cher von dem Ding ist leer. Er lädt und lädt und 
dann gibt er viel leicht, was er zu ge ben hat. Das macht dich 
kei nes wegs ge sün der und auch nicht klü ger«, sag te Anna-
Li isa, sie mus ter te Irma fast wü tend mit ih ren dunk len, 
leuch ten den Au gen. Die Re no vie rung schien ihr wirk lich 
zu schaf en zu ma chen, ei gent lich hat te Anna-Li isa durch-
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aus ei nen Sinn für Hu mor, vor al lem wenn es um Irma 
ging. Jetzt al ler dings war sie ner vös und schlecht  ge launt, 
was den Bot schaf ter wie de rum umso lie bens wür di ger wir-
ken ließ.

»Al les wird gut, Ann eli«, sag te er im un ver wech sel bar 
sanf ten Ba ri ton. Irma und Sii ri tausch ten ei nen schnel len 
Blick, lach ten aber nicht, und »Ann eli« ließ sich nicht be-
ru hi gen. »Al les wird gut, aha! Die Höl le wird kein Pa ra dies 
durch dei ne Strei che leien!« Anna-Li isa stand ab rupt auf 
und sah ih ren Mann so durch drin gend an, dass er ihr so-
gleich den Stock reich te und gleich da nach sei nen Arm. 
»Wir ge hen spa zie ren. Ich wür de mich zwar lie ber aus ru-
hen, aber in die sem Vor hof der Höl le ist das ein Ding der 
Un mög lich keit. Komm, Onni.«

Sie gin gen, Anna-Li isa auf recht und ziem lich zü gig, der 
Bot schaf ter ele gant wie im mer, durch das Wirr warr von 
Kabel spu len, Ze ment sä cken, Bau ge stel len. Irma sag te, 
dass sie heu te ein Klas sen tref en habe, sie müs se los, in die 
Stadt.

»In die sen Bad esch läpp chen da?«, frag te Sii ri er schro-
cken.

»Das sind Crocks. Sehr ge eig net, um im Som mer in die 
Stadt zu ge hen.« Also ver ab schie de te sich Irma, fröh lich 
und sorg los, als sei die be gin nen de Kom plett sa nie rung des 
Al ten wohn heims nur eine Ba ga tel le in ih rem lus ti gen Le-
ben.

Sii ri ging in ihre Woh nung, ließ sich auf das Bett fal len 
und lausch te dem aus al len Rich tun gen kom men den Bau-
lärm. Sie dach te, dass es viel leicht Vor zü ge ha ben könn te, 
dem ent zu sein, man che Din ge woll te man ger ne ver ges-
sen. Aber das war na tür lich Un sinn und un an ge mes sen, 
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es war schön, dass sie wuss te, wer sie war, es war schön, 
auf ei ge nen Fü ßen zu ste hen und die Auf ga ben des Ta ges 
zu ken nen. Wo bei sich die Auf ga ben des Ta ges in Gren zen 
hiel ten. Mit an de ren Wor ten, es gab kei ne.

Aber es war schön, bei Sin nen zu sein und Freun din nen 
zu ha ben, die mit elekt ro ni schen Ge rä ten spiel ten und sich 
Ann eli ru fen lie ßen.

3

We nig spä ter hielt die Lei te rin von Abend hain, Si nikka 
Sund ström, eine In for ma ti ons ver an stal tung im Spei se saal 
des Heims ab, der bis auf den letz ten Platz ge füllt war.

Der Heim lei te rin stan den im wahr sten Sin ne die im mer 
et was wir ren Haa re zu Ber ge, sie trug eine ext ra va gan te 
bun te Tu ni ka, mit wei tem Aus schnitt und wei ten Är meln, 
und sie schwitz te. Ein Holz kreuz bau mel te an ih rer Brust, 
und sie gab sich größ te Mühe, al len ein son ni ges Lä cheln 
zu schen ken. Die an ste hen de Sa nie rung des Pfle ge hei mes 
sei ein Pro jekt, auf das auch sie in ih rem Hoch schul stu-
di um nicht vor be rei tet wor den sei, sag te sie. Des halb freue 
sie sich da rü ber, dass ihr der zu stän di ge Pro jekt lei ter Jer ry 
Sii linpää per sön lich zur Sei te ste he, um die Be woh ner über 
das Re no vie rungs pro jekt zu in for mie ren.

»… in die sem Sin ne … im mer mun ter vo ran …«, sag te 
Sund ström.

Seit zwei Wo chen war das Häm mern und Boh ren be reits 
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in vol lem Gan ge. Avi sier te Schutz hül len wa ren noch nicht 
ge lie fert wor den, Was ser floss sel ten und die Ge rüch te und 
Kla gen über spur los ver schwun de ne Wert ge gen stän de und 
Sach be schä di gun gen nah men täg lich zu. Der Phy si o the ra-
peut hat te sei ne Pra xis be reits ge schlos sen, und auch die 
Gym nas tik- und Bast elan ima teu rin nen hat ten das Wei te 
ge sucht.

»Wir neh men aus un se rer Tüte der gu ten Lau ne eine 
Hand voll Fröh lich keit! Wir sit zen ja alle im sel ben Boot!«, 
rief Sund ström und brei te te ihre Arme aus wie Luci ano 
Pava rotti, wenn er den Bei fall sei nes Pub li kums ent ge gen-
nahm. »Eine ganz gro ße, von Her zen kom men de Um ar-
mung für eure Un ter stüt zung!«, sag te Sund ström und ap-
plau dier te, wem auch im mer, viel leicht sich selbst.

»Wie bit te?«, rief der Kriegs ve te ran mit Schirm müt ze, 
der sich stand haft wei ger te, Platz zu neh men. We gen des 
Boh rens und Häm merns hat te er nichts ver stan den.

»Nimm end lich dei ne Tüte voll gu ter Lau ne«, rief Irma 
ihm zu und lach te schal lend. Sie such te in ih rer Hand ta-
sche nach gu ter Lau ne, wur de fün dig, warf sie in die Luft. 
Das ani mier te an de re, eben falls in lau tes La chen aus zu bre-
chen – nur Anna-Li isa und der Bot schaf ter blie ben pi kiert 
und em pört in der ers ten Rei he sit zen.

»Das ist ein Ir ren haus«, sag te Anna-Li isa und mus ter te 
die Heim lei te rin he raus for dernd.

Sund ström wirk te ei ni ger ma ßen fas sungs los. Ver mut-
lich hat te sie nicht vo raus ge se hen, dass ihre Mo ti va ti ons-
re de von den Be woh nern so wört lich ge nom men wer den 
könn te. Sie fal te te ihre ver schwitz ten Hän de und klatsch te 
rhyth misch in die Hän de. »Lie be Leu te, seht bit te mal alle 
her! Macht euch bit te be wusst, dass die Sa nie rung eine 
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Chan ce bie tet, die wir uns nicht ent ge hen las sen kön nen! 
Ja, es wer den Wän de ein ge ris sen, aber es wird gleich zei-
tig vie les instand ge setzt. Die Er neu e rung der Fas sa de hat 
be reits be gon nen, und wenn das al les hier vor bei ist, wer-
det ihr alle ein na gel neu es Bad und eine na gel neue Kü che 
ha ben, und im Hof wer den neue Bäu me und Bü sche ge-
pflanzt. Wir sam meln auch Geld für eine neue Hol ly wood-
schau kel, ihr könnt euch alle an die ser An schaf ung be tei-
li gen. Also wenn …«

Im Saal blieb es un ru hig und cha o tisch, und Sund ström 
ver stumm te. In die ser hof nungs lo sen Si tu a ti on be trat mit 
fes ten, na he zu mun te ren Schrit ten ein jun ger Mann die 
Büh ne, er trug ei nen eng ge schnit te nen grau en An zug und 
Snea kers. Als Sund ström den jun gen Mann sah, rö te ten 
sich ihre Wan gen und sie ge riet in Er re gung. »Jer ry, dem 
Him mel sei Dank! Will kom men, Jer ry Sii linpää! Könn tet 
ihr euch bit te be ru hi gen … könn tet ihr bit te so freund lich 
sein und zu hö ren, was uns der Pro jekt lei ter Jer ry Sii linpää 
über un ser ge mein sa mes Aben teu er zu be rich ten hat?«

»Wie kann man sei nen Sohn nur Jer ry nen nen?«, frag te 
eine kahl köp fi ge Frau, eine neue Be woh ne rin des Hau ses 
C, die im Roll stuhl saß.

»Sii linpää? Ist das ur sprüng lich aus dem Schwe di schen?«, 
frag te Sii ri Irma.

»Mög lich. Heißt das nicht Igel?«, frag te Irma laut ge nug, 
um auch an de re zum Mit rät seln zu ani mie ren. Je mand 
schlug statt Igel auch Ot ter vor, aber das war es nicht. »Ach, 
wenn ich jetzt mei ne schwar ze Schei be da beihät te, hät ten 
wir in Se kun den Klar heit.«

»Igel dreck«, schrie Anna-Li isa, of en sicht lich be müht, 
dem ver damm ten Igel-The ma ein Ende zu set zen. Sie fi-
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xier te den läs si gen Jer ry Sii linpää und sah ihm ei sig in die 
Au gen. »Bit te sehr, Sie kön nen be gin nen.«

»Ja, sehr ger ne. Ein herz li ches gu ten Mor gen zu nächst 
ein mal an alle. Si nikka sprach ge ra de von ei nem Aben-
teu er, und Aben teu er, ja, das ist das rich ti ge Wort«, sag te 
der Pro jekt lei ter, der den Kra gen sei nes Hem des of en und 
kei ne Kra wat te trug. An sei nem Ja ckett hing ein Schild, auf 
dem sein Name stand, mit Foto.

»Das wäre was für die Pa ti en ten in der Ge schlos se nen«, 
flüs ter te Irma Sii ri zu. »Die kön nen sich ihre Na men doch 
nie mer ken.«

Dass ein ge sun der jun ger Mann mit ei nem Na mens-
schild un ter die Leu te ging, fan den die bei den recht amü-
sant. Sii linpääs Haa re sa hen ir gend wie merk wür dig ver-
klebt aus, das habe mit Wachs zu tun, Po ma de, die habe 
der jun ge Mann ohne Zwei fel in rau en Men gen be nutzt, er-
läu ter te Irma.

»Mei ne Gold stück chen ha ben mir er zählt, dass das ganz 
nor mal ist. Also, dass auch Män ner sich die Haa re rich ten 
und Haar spray nut zen. Und al ler lei Cremes und Gels sind 
völ lig … wie ha ben sie ge sagt … ja ge nau, Usus, das ist das 
Wort da für.«

»Aben teu er. Das ist das rich ti ge Wort. Und wir hat ten 
doch ei nen gu ten Start, oder? Wie ist die Stim mung hier 
im Pfle ge ins ti tut Abend hei de?«, frag te Sii linpää.

»Sag ten Sie Hei de?«, frag te Anna-Li isa miss trau isch. 
Ihr Ge hör funk ti o nier te aus ge zeich net. Mar git saß ne ben 
Anna-Li isa, hör te aber nichts, weil sie mal wie der das Hör-
ge rät auf ih rem Nacht tisch ver ges sen hat te. Mar gits Kopf 
sack te in re gel mä ßi gen Ab stän den nach vorn, sie gab sich 
alle Mühe, wach zu blei ben.
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»Ge nau. Hain, ich sag te Abend hain«, log Sii linpää und 
such te mit ei ner Hand am Kra gen sei nes Hem des nach ei-
ner Kra wat te, die er nicht trug. Er fand sein Na mens schild 
und be fin ger te es, of en sicht lich be ru hig te ihn das.

»Ein biss chen ist die ses Schild wie ein Schnul ler«, sag te 
Irma.

»Gleich steckt er es sich in den Mund«, sag te Sii ri, und die 
bei den lach ten frech und aus ge las sen.

»Abend hain ist kein Pfle ge ins ti tut, son dern eine Se ni o ren-
re si denz«, prä zi sier te Anna-Li isa. Sie schenk te dem Mann 
ei nen Blick, mit dem sie frü her im mer die Schü ler be dacht 
hat te, die ge glaubt hat ten, ein Re fe rat ohne Vor be rei tung 
hal ten zu kön nen.

»Denn hier gibt es kei ne Pfle ge!«, rief der Ve te ran mit der 
Schirm müt ze. Er stand in zwi schen ne ben Anna-Li isa und 
dem Bot schaf ter und ru der te mit den Ar men.

»Set zen Sie sich doch bit te, Ta uno, mein Schatz«, sag te 
Si nikka Sund ström fast fle hend. Schweiß tröp fel te von 
 ih rer Stirn in Rich tung Nase, ei ni ge Trop fen fie len zu 
 Bo den.

»Ich bin nicht dein Schatz!«, raunzte Ta uno und blieb 
 ste hen.

»Mei ne Güte!« Das rutsch te Irma in tu i tiv he raus. Hier 
und da war lei ses La chen zu hö ren.

»Ta uno, wür den Sie sich bit te hin set zen und die Arme 
still hal ten?«, sag te Sund ström mit zit tern der Stim me. An 
ih rem Hals hat ten sich rote und wei ße Fle cken ge bil det, das 
Holz kreuz an der Brust war von Schweiß be netzt. Im Saal 
war es ganz still. Bis Mar git laut zu schnar chen be gann. 
Nach ei ni gen Se kun den schreck te sie auf, ohne zu wis sen, 
wo sie war. Dann war wie der Stil le. »Ich kann mich nicht 
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hin set zen«, sag te Ta uno schließ lich. Alle spitz ten die Oh-
ren, der alte Mann sprach kaum hör bar.

»Mein Rück grat ist so ver bo gen, dass das Sit zen Schmer-
zen be rei tet. Eine Kriegs ver let zung. Ich kann nicht rich tig 
sit zen, Ste hen geht. Und mein Gleich ge wicht muss ich mit 
den Ar men aus steu ern, wenn ihr mir zu min dest das bit te 
ge stat ten könn tet. Die ses Ru dern ist wich tig für mich.« 
Nach ei ner ef ekt vol len Pau se stieß er noch lei se her vor: 
»Du blö de Alte.«

»Aber selbst ver ständ lich«, sag te Heim lei te rin Sund-
ström. »Jer ry, bit te fah ren Sie fort.« Der Pro jekt lei ter 
hielt sich im mer noch an sei nem Na mens schild fest und 
schwieg. Der krum me Kriegs ve te ran beb te vor Zorn.

»Die be fiehlt ei nem Kran ken, sich hin zu set zen, kom-
man diert Se ni o ren he rum wie Kin der! Die kennt die Be-
woh ner nicht, die se dumme Kuh. Und jetzt bringt sie un-
se re letz ten Tage durch ei nan der mit die ser Kriegs übung. 
Zum Teu fel mit ihr!«

Ta uno schrie mit kräch zen der Stim me, sei ne Arme ge-
rie ten völ lig au ßer Kont rol le, und am Ende wur de sein 
Ge brüll so un ver schämt, dass man et was un ter neh men 
muss te. Die In te rims lei te rin des Pfle ge diens tes, Mi isa Sie-
vä nen, rann te aus dem Saal und kehr te mit zwei Ar bei-
tern zu rück, um Ta uno aus dem Raum zu füh ren. Sie pack-
ten den krum men, schrei en den Mann und tru gen ihn fort, 
sei ne Schreie wur den lei ser und gin gen schließ lich im Lärm 
der Sa nie rungs ar bei ten un ter. Jer ry Sii linpää be tas te te und 
be tupf te sein Ge sicht mit den Hän den, er schien sich auf 
et was vor zu be rei ten, und als er schließ lich zu sei ner feu ri-
gen Rede an hob, glaub te Sii ri, ein La chen auf sei nen Lip pen 
zu er ken nen. Oder ein Wei nen, das war schwer zu sa gen.
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»Ja, du mei ne Güte, was ist denn hier nur los, ja, ja!« Sii-
linpää at me te tief ein, lief dann mit zwei schwung vol len 
Schrit ten zum Flip chart und grif nach ei nem di cken Filz-
stift. »Lasst uns also, mei ne Be woh ner, fest hal ten, dass ihr 
hier eine be mer kens wer te Si tu a ti on vor fin det. Wenn wir 
also all die He raus for de run gen aufl is ten, vor die wir uns ge-
stellt se hen – was fällt uns da als Ers tes auf?«

Die Heim be woh ner be staun ten schwei gend die sen jun-
gen Mann mit den Gel-Haa ren, der die Höl le ih res All tags 
als amü san te Be schäf ti gung zu be trach ten schien und die 
Lö sung für alle Prob le me in den ro ten und grü nen Krei sen 
ver mu te te, die er jetzt auf das Flip chart zeich ne te.

»Das ist näm lich un ser Pro jekt, ge nau  so sieht das aus«, 
sag te Jer ry Sii linpää. Er krit zel te aus un er find li chen Grün-
den in die Mit te ei nes Krei ses ein gro ßes P. »Sie kön nen hier 
auf dem Flip chart al les se hen. Wir wer den alle As pek te die-
ses Pro jek tes ge mein sam be gut ach ten, und dann su chen 
wir die Ac ti on-It ems und zeich nen eine Land kar te der 
Ziel set zun gen. In ei ni gen Woh nun gen wur de ja be reits mit 
dem Ab tra gen der As best o ber flä chen be gon nen. Gibt es 
be züg lich die ser Maß nah men ir gend et was, das Ih nen auf 
der See le liegt?«

»Merk wür dig, dass Anna-Li isa noch kei nen Kom men tar 
zu sei ner Aus drucks wei se ab ge ge ben hat«, sag te Sii ri und 
ern te te ei nen bö sen Blick aus der ers ten Rei he.

»Wa rum um Him mels wil len heißt die ses Pa pier ge stell 
ei gent lich Flä ptsc haad?«, frag te Irma.

»Ge nau, das ist eine gute, eine voll kom men be rech tig te 
Fra ge. Das kommt aus dem Eng li schen … von flip … also 
Flipc hart. Will sa gen: Flip ta fel. Und was Sie hier se hen, ist 
Ihr, will sa gen, un ser Pro jekt. Und die Pfei le, die se  ro ten 
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hier, zei gen uns, wo die kri ti schen, die ge wis ser ma ßen ri-
si ko be haf te ten Soll bruch stel len ver or tet sind. Da fällt 
uns si cher an ers ter Stel le die Laut stär ke ein. Also, die Ge-
räusch in ten si tät der aus zu füh ren den Ar bei ten. Wir nen-
nen sie: L.«

»Wie bit te? Ent schul di gung? Was?« Die Fra gen der Heim-
be woh ner ver rie ten eine ge wis se Ir ri ta ti on, ver mut lich 
weil nie mand be grif, wo rü ber der Mann am Flip chart re-
de te.

»Der Lärm, lie be Leu te! Ich habe das star ke Ge fühl, dass 
er in der Kick of-Pha se un se res Pro jekts durch aus von Be-
lang sein könn te. Und ich möch te Ih nen die se Sor ge neh-
men, denn ich kann Ih nen ver si chern, dass Sie sich im Lauf 
der Zeit an die sen Lärm ge wöh nen wer den.«

Die Heim be woh ner schwie gen rat los.
»Eine wei te re die ser, sa gen wir, He raus for de run gen ist 

der Staub. Und auch das wird ge re gelt. Ich schrei be hier 
also noch S dazu. So passt das. Ab mor gen ste hen wei te re 
Um zugs kis ten zur Ver fü gung, in die Sie Ihre Hab se lig kei-
ten bit te hin ein pa cken und gut auf e wah ren, um Schä den, 
die durch Staub und Rauch ver ur sacht wer den könn ten, 
vor zu beu gen. Sie ver ste hen. Na tür lich wäre es güns ti ger, 
die Woh nun gen kom plett aus zu räu men, aber ir gend wo 
müs sen Sie ja nun mal woh nen, das liegt auf der Hand, wir 
pa cken also ein fach zur Sei te, so viel wir kön nen. Die ser 
zwei te Pfeil hier mar kiert dem ent spre chend die Ac ti on-
It ems, ab ge kürzt AI. Und die se Kis te hier un ter halb des 
Pfeils ist … ja, eine Kis te eben, eine Um zugs kis te. Sie ist ein 
sol ches Ac ti on-Item. An de re Ac ti on-It ems sind bei spiels-
wei se die Pla nen und das Kle be band. In ih rer Ge samt heit 
sind die se Ac ti on-It ems der Point. Der so ge nann te Ac ti on-
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Point. Sie be nut zen also etwa die Pla nen zum Be de cken der 
Fern se her und al ler sons ti gen Ge rä te. Und mit dem Kle be-
band ma chen Sie Pa ke te da raus, so dass auf die se Wei se ge-
währ leis tet ist, dass der Staub Ihre Ge rä te nicht an grei fen 
kann. Das ist ja ganz sim pel, nicht wahr? Man kann also 
da von spre chen, dass wir be hut sam, Schritt für Schritt, vo-
ran schrei ten, ohne Eile.«

Sii linpää häm mer te mit sei nem Filz stift rote Punk te um 
den Pfeil he rum, of en bar um den Staub dar zu stel len, der 
nicht in die Kis ten wür de ein drin gen kön nen.

»Wer packt uns die Sa chen?«, rief eine Dame, die ei nen 
lila Jog ging an zug trug und die Sii ri noch nie ge se hen hat te.

»Und wa rum Um zugs kis ten? Wo hin zie hen wir denn?«, 
frag te eine im Roll stuhl sit zen de sehr alte Frau aus Haus A.

»Ich pa cke nicht selbst, ich kann das nicht, auf gar kei-
nen Fall«, sag te eine tä to wier te Frau, die erst kürz lich pen-
si o niert wor den war. Irma hat te sie eine Wo che zu vor beim 
Mit tag es sen ken nen ge lernt.

»Sie ist erst 67 und an geb lich Ärz tin. Könn te mei ne 
Toch ter sein«, flüs ter te Irma Sii ri zu. »Stell dir mal vor, dass 
mei ne Toch ter Tu ula hier zu uns ins be schau li che Abend-
hain zie hen wür de, das wäre doch ko misch!«

»Nun … für das Pa cken der Hab se lig kei ten wird das Ser-
vice team des Pfle ge heims ver ant wort lich zeich nen, des-
halb, lie be Si nikka, könn ten Sie den Staf el stab wie der 
über neh men und et was da rü ber sa gen, wie die Pla nung 
von Zeit und Res sour cen vo ran ge schrit ten ist«, sag te Sii-
linpää. Er be trach te te nicht ohne Stolz das abs trak te Kunst-
werk auf dem Flip chart, das er ge schaf en hat te. Über das 
Bild schrieb er jetzt noch in gro ßen Buch sta ben eine Über-
schrift: DIE SA NIE RUNG DER ABEND HEI DE.
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Die Ver an stal tung hat te ohne Zwei fel kei ne neu en Er-
kennt nis se ge bracht, aber Irma und Sii ri emp fan den sie als 
sehr un ter halt sa men Pro gramm punkt des frü hen Vor mit-
tags, als eine er fri schen de Ab wechs lung zum all täg li chen 
Ei ner lei, mit dem sie an sons ten zu tun hat ten. Eine Frau 
mit wir ren Haa ren glaub te wohl, dass sie beim Bingo sei, 
sie be schwer te sich an dau ernd da rü ber, die Zah len nicht 
hö ren zu kön nen. Mar git schnarch te zu neh mend lau ter, 
ob wohl Anna-Li isa sie mit dem El len bo gen zu we cken ver-
such te. Der Bot schaf ter war merk wür dig schweig sam, das 
war wirk lich selt sam, er war bei Ver an stal tun gen die ser Art 
ei gent lich im mer ak tiv.

»Viel leicht traut er sich nicht mehr, den Mund auf zu ma-
chen, weil er un ter Anna-Li isas Pan tof el steht«, mut maß te 
Irma.

Die jun ge tä to wier te Ärz tin fuhr be harr lich fort, Ser vice-
diens te des Pfle ge per so nals ein zu for dern, die Um zugs kis-
ten soll ten etwa auch zu ih rem Som mer häus chen ge bracht 
wer den, dort müs se auch der Gar ten ge pflegt wer den, sie 
kön ne das nicht mehr ohne Hil fe, weil sie ein erns tes Nie-
ren lei den pla ge. Sie schmück te ih ren Mo no log mit me di-
zi ni schen Fach be grif en aus, die kei ner ver stand, aber es 
wur de al len klar, dass sich so wohl ihr Gar ten als auch ihre 
Nie ren in ei nem äu ßerst be sorg nis er re gen den Zu stand be-
fan den. Den meis ten der an we sen den Se ni o ren wur de es 
bald lang wei lig, zu mal we der Sii linpää noch Sund ström 
Ant wor ten auf die sim pels ten Fra gen zu ha ben schie nen. 
Das fing ja schon da mit an, dass nie mand eine Vor stel lung 
da von hat te, wie lan ge die se Rund um-Sa nie rung ei gent lich 
dau ern wür de und wie lan ge die Be woh ner ohne flie ßen des 
Was ser aus kom men soll ten.
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»Kei ne Angst, ihr wer det schon nicht ver durs ten«, ant-
wor te te Heim lei te rin Sund ström be ru hi gend. »Die Was-
ser ka nis ter auf den Flu ren wer den re gel mä ßig be füllt, die 
Lie fe rung des Es sens ist durch eine ex ter ne Fir ma ge währ-
leis tet. Die se Fir ma bringt so gar je dem, der das wünscht, 
die Mahl zei ten di rekt in die Woh nung. Die ser Ser vice hat 
na tür lich sei nen Preis, den Preis ka ta log fin den Sie in ei ner 
Bro schü re, die im Auf ent halts raum aus liegt und auch am 
Schwar zen Brett und im In ter net ein zu se hen ist. An mel-
dun gen nimmt die Lei te rin un se res Pfle ge diens tes, Mi isa 
Sie vä nen, ent ge gen.« Die Heim lei te rin schenk te den An-
we sen den ein strah len des Lä cheln.

»Wun der bar, und die Zeit ist ver gan gen wie im Flug!«, 
rief Jer ry Sii linpää und deu te te mit dem Zei ge fin ger auf 
sein Hand ge lenk, an dem er kei ne Uhr trug. »Jetzt wäre Ge-
le gen heit für letz te Fra gen, und dann ge hen wir alle wie der 
an die Ar beit!«

»Wann und wo fin det das nächs te Bingo statt?«, frag te die 
Frau mit den zot te li gen Haa ren.

»Ich kann mei ne Bal kon tür nicht mehr öf nen. Könn te 
je mand kom men, um mir zu hel fen?«, rief die glatz köp fi ge 
Dame.

»In der Wand zwi schen un se ren Woh nun gen ist ein rie-
si ges Loch. Bei wem darf ich mich be schwe ren?«, rief Irma 
so laut, dass sie den be reits vor han de nen Lärm noch über-
tön te.

»Ist Ra dio hö ren ab so fort ver bo ten?«, frag te ir gend je-
mand aus der hin ters ten Rei he. Da nach wur de es end lich 
still.

»So ist also die Lage«, sag te Sii linpää, er sah nach denk-
lich aus. »Wir neh men die Ge dan ken mit auf den Weg. 
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Dann in die sem Sin ne. Dan ke schön und auf Wieder-
sehen!«

Er riss sei ne Zeich nung vom Flip chart, schmiss sie in den 
Müll ei mer, nahm den Com pu ter, den er wäh rend der Ver-
an stal tung gar nicht ver wen det hat te, un ter den Arm und 
ver ließ mit lan gen, dy na mi schen, ge ra de zu sport li chen 
Schrit ten den Saal.

Si nikka Sund ström fin ger te an ih rem Holz kreuz he-
rum und be gann dann, zag haft zu ap plau die ren. Die tä-
to wier te Ärz tin und die Kahl köp fi ge klatsch ten höh nisch 
und fre ne tisch mit, und Mar git er wach te und frag te lei se 
Anna-Li isa, wann die Re no vie rung des Heims ei gent lich 
fort ge setzt wer de. In der Tat hat te, wie jetzt auch Sii ri be-
merk te, das Boh ren und Häm mern auf ge hört. Of en sicht-
lich mach ten die Ar bei ter Früh stücks pau se. Ein se li ger Mo-
ment war das, das Le ben war plötz lich himm lisch, frei von 
Qual und Schmer zen. Sii ri und die an de ren be schlos sen 
zur Fei er des Au gen blicks mal wie der Ca nas ta zu spie len. 
Anna-Li isa sah al ler dings er schöpft aus, der Bot schaf ter 
muss te sie fast dazu zwin gen, sich an den Spiel tisch zu set-
zen. Irma misch te und teil te die Kar ten aus, sie mach te das 
wirk lich ge schickt.

»Ich habe eine Drei!«, schrie sie, und im nächs ten Mo-
ment war ein fürch ter li cher Knall zu hö ren, der aus Haus 
C zu kom men schien. Der Kar ten tisch wa ckel te, Mar-
git kreisch te, eine Se ni o rin ver lor das Gleich ge wicht und 
fiel hin, in Sii ris Kopf setz te ein Rau schen ein, Anna-Li isa 
wur de krei de bleich und die tä to wier te Frau fluch te in der 
Le se e cke bei den Zei tun gen vor sich hin. Dann stand sie 
de mons t ra tiv auf und teil te ih nen mit, dass sie um ge hend 
in die Knei pe ge hen wer de, ins »Ukko Munk ki«.


