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1

Als Si iri Kettu nen er wach te, fand sie sich in ei nem Alb-
traum wie der.

Sie stand auf, mit stei fen Bei nen, und schlüpf te in ihre 
Mor gen pan tof eln. Ihr war durch aus be wusst, dass sie 
wach und am Le ben war, da ran be stand kein Zwei fel. Auch 
nicht, als die Wand ih res Schlaf zim mers mit ihr zu spre-
chen be gann.

»Gu ten Mor gen, Si iri! Der Pfle ge dienst ist heu te nicht be-
setzt. Soll test du In for ma ti o nen über dei ne Nacht be nö ti-
gen, wäh le bit te die Eins.«

Si iri trat nä her und ver such te, die Eins leicht an zu tip-
pen. Die Wand blink te rot auf, wie die Si re ne ei nes Kran-
ken wa gens. Die Eins tanz te auf und ab, eine Zif er mit dem 
Ge sicht ei nes la chen den Trolls. Si iri hat te sich be reits an-
ge wöhnt, ihre neue mul ti me di a le und im mer bes tens in-
for mier te Schlaf zim mer wand mit dem rie si gen Touch-
Dis play Smart wand zu nen nen.

Si iris Hän de zit ter ten, es woll te ihr ein fach nicht ge lin-
gen, die Eins so zu be rüh ren, dass ir gend et was pas sier te. 
Nach ei ner Wei le ver such te sie es mit bei den Hän den, mit 
al ler Kon zent ra ti on, und tat säch lich, ihr Zei ge fin ger kol li-
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dier te end lich mit der tan zen den Zahl. Sie ver beug te sich 
in tu i tiv dank bar, sie fühl te sich für Mo men te auf merk wür-
di ge Wei se aus er wählt.

»Sta tis ti sche Daten der Nacht – Schlaf: 8 Stun den, 25 Mi-
nu ten, da von 7 Stun den, 5 Mi nu ten Ru he schlaf; Ef  zi enz: 
88 Pro zent; Schnar chen: 27 Mi nu ten, Ka te go rie: ge le gent-
lich; Re gist rier te Be we gun gen: 229, Dau er: 1.060 Se kun-
den; Stö run gen: 0. Puls: 52; Stress re ak ti o nen: 25.«

Nein, Si iri konn te nicht be haup ten, dass sie die Mit tei-
lun gen ver stand. War es be un ru hi gend, dass sie sich in 
den 8 Stun den und 25 Mi nu ten der Nacht 229-mal be wegt 
oder ge regt hat te? War das zu we nig oder zu viel? Die An-
ga ben über das Schnar chen wa ren in je dem Fall er hei-
ternd. Sie hat te sich ja im mer über das Schnar chen ih res 
Man nes be klagt, und jetzt er wies sie sich als kei nen Deut 
bes ser.

Ihr Mann hat te al ler dings im mer ge schnarcht, nicht nur 
ge le gent lich. Er war auch im mer sehr schnell ein ge schla-
fen, der Gute, sein Schnar chen hat te so fort ein ge setzt und 
zu ver läs sig bis zum Mor gen grau en an ge dau ert. Den noch 
war das eine schö ne Er in ne rung. Si iri hat te 57 Jah re lang an 
der Sei te ih res lie ben Man nes ge le gen, und es wa ren glück-
li che Jah re ge we sen, trotz des Schnar chens.

»Falls du wei te re In for ma ti o nen über dich be nö tigst, 
wäh le die Eins!«

Die Smart wand riss sie aus ih ren bit ter sü ßen Er in ne run-
gen. Sie hat te of en sicht lich et was Wich ti ges mit zu tei len, 
denn sie blink te ganz hek tisch. Auf dem brei ten Dis play lief 
zü gig ir gend ei ne Co mic fi gur auf und ab, viel leicht ein klei-
ner Bär. Oder war das eher ein Fisch? Jetzt sprang er lus tig 
he rum, und Si iri kon zent rier te sich wie der da rauf, die Eins 
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an zu tip pen. Sie woll te jetzt wirk lich wis sen, was noch al les 
über sie zu be rich ten war.

»Du wirst heu te sie ben und neun zig Jah re alt. Der Weck-
dienst gra tu liert.«

Als ob sie das nicht be reits ge wusst hät te. Sie ben und-
neun zig, das war fast hun dert. Sie hat te mit Irma be reits 
fest ver ein bart, dass sie bei de kei nes falls hun dert Jah re alt 
wer den wür den. Das wür de näm lich nur Är ger mit sich 
brin gen.

Eine Dame, die im Haus A von Abend hain ge wohnt hat te, 
hat te ein mal eine Ein la dung ins Ge sund heits zent rum, zur 
früh kind li chen Vor sor ge un ter su chung, er hal ten, aus An-
lass ih res ein hun dert fünf ten Ge burts ta ges. Das Com pu ter-
sys tem der Ge sund heits be hör de hat te an ge nom men, sie sei 
ge ra de erst fünf ge wor den. Si iri hat te ihr ge ra ten hin zu ge-
hen, die se Tests wa ren recht un ter halt sam. Sie hät te si cher 
ein Drei eck zeich nen und auf ei ner ge ra den Li nie lau fen 
müs sen. Was nicht ganz ein fach war für eine 105-Jäh ri ge. 
Aber die Dame war nicht hin ge gan gen, nein, sie hat te eine 
Rie sen sa che da raus ge macht und di ver se Be schwer den ge-
schrie ben, bis sie schließ lich ge stor ben war, noch be vor die 
Be schwer den hat ten be ar bei tet wer den kön nen.

»Herz li chen Dank«, sag te Si iri.
Auf dem Dis play prang te ein Foto feu er ro ter Ro sen, ver-

mut lich zur Fei er ih res Ge burts ta ges. Si iri strich mit ih-
rem Zei ge fin ger über die Blu men, ge spannt, was pas sie ren 
wür de. Sie hat te noch im mer nicht be grif en, wie die ses Ding 
ei gent lich funk ti o nier te. In Abend hain hat te die Hoch tech no-
lo gie Ein zug er hal ten. Über all stan den Bild schir me, Au to-
ma ten und Dis plays be reit, die ge strei chelt wer den woll ten. 
Künst li che In tel li genz al ler or ten. Si iris klei ne Zwei zim mer-
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woh nung war auf wen dig mit Sen so ren, De tek to ren, Chips, 
Sen dern und Ka me ras aus ge stat tet wor den.

Das Gan ze dien te an geb lich der Si cher heit. Wer aus 
dem Bett fiel und nicht zü gig ge nug wie der auf die Bei ne 
kam, hat te um ge hend Sa ni tä ter und Kran ken wa gen am 
Hals. Die Fin nen wa ren näm lich mehr heit lich der Mei-
nung, dass es nicht an ge mes sen war, auf dem Bo den ne ben 
dem ei ge nen Bett zu ster ben, dann doch lie ber im Kran-
ken haus. Über die se Fra gen hat te kürz lich so gar an ge regt 
das  Par lament de bat tiert. Si iri sah sich die Live-Über tra-
gun gen der Nach rich ten sen der ger ne mit Anna-Li isa und 
Irma an.

Das Le ben in Abend hain war in je dem Fall lus ti ger und 
un ter halt sa mer ge wor den, man muss te vor be rei tet sein auf 
die Über ra schun gen, die die tech ni schen Ge rät schaf ten be-
reit hiel ten. Der Gang zum Kühl schrank war zum Bei spiel 
im mer ein Aben teu er. Si iri wuss te nie ge nau, was die lie be 
Frau Kühl schrank die ses Mal zu er zäh len ha ben wür de.

»Ent fer nen. Um ge hend. Ab ge lau fen. Milch. Ein hal ber 
Li ter. Halt bar keits da tum. En det. Heu te.«

Si iris Kühl schrank hat te die Stim me ei ner jun gen freund-
li chen, aber auch ein we nig wich tig tu e ri schen Frau. Irma 
hat te für ih ren Kühl schrank auf die Stim me ei nes äl te ren 
Her rn be stan den, und das war mehr als ge lun gen: Sie hat-
ten so fort den ehe ma li gen Ra dio mo de ra tor des öf ent lich-
recht li chen Sen ders YLE er kannt, der frü her im mer die 
Bör sen kur se und das Wet ter an ge sagt hat te.

Irma hat te sich an ge wöhnt, ih ren Kühl schrank als ih ren 
Ka va lier zu be zeich nen, al ler dings war es ihr nicht ge glückt, 
ihm bei zu brin gen, dass das Wort Ku chen un be dingt mit 
ei nem lan gen »uuu« aus ge spro chen wer den muss te.



9

»So gar ein Pa pa gei ist schlau er als du«, hat te sie ge sagt, 
weil ihr Un ter richt kei ne Früch te ge tra gen hat te.

Die spre chen den Kühl schrän ke wa ren un ter halt sam, sie 
brach ten Schwung und gute Lau ne ins Le ben, wenn man 
schon kei ne Kat ze oder kei nen Part ner mehr hat te. Und sie 
be wahr ten die Be woh ner von Abend hain so gar vor Ver gif-
tun gen und Durch fall er kran kun gen. Wie schnell ver zehr te 
man ver dor be ne Le bens mit tel, wenn man nicht auf das 
Ver falls da tum ach te te.

Man che hat ten frü her ja ger ne im hin ters ten Win kel ih-
res Kühl schranks ein Stück chen Lachs zwei Wo chen lang 
lie gen las sen, ohne zur Kennt nis zu neh men, wie sich der 
Fisch lang sam in grü nen Schleim ver wan del te. Die se Zei-
ten wa ren vor bei, dank der in tel li gen ten spre chen den Kühl-
schrän ke. Bei ei ner al ten Dame hat te der Alarm so schrill 
ge läu tet, dass die Arme be fürch tet hat te, auf ihre al ten Tage 
noch ein mal ei nen Luft an grif mit er le ben zu müs sen.

Si iri trank, um ih ren Kühl schrank zu be sänf ti gen, zum 
Früh stück gleich den hal ben Li ter Milch, der heu te sein 
Ver falls da tum er reicht hat te. Der Kühl schrank ver stand da 
kei nen Spaß, er schimpf te und ze ter te, wenn ab ge lau fe ne 
Le bens mit tel in sei ne Reich wei te ge lang ten. Ins be son de re 
mit dem Le ber aufl auf gab es stän dig Prob le me.

»Du hast nicht die Re geln be folgt. Du hast nicht die Re-
geln be folgt. Du hast nicht die Re geln be folgt.« Der Schrank 
war durch aus im stan de, Sät ze wie die sen stun den lang zu 
wie der ho len, wo bei er dazu neig te, die ers ten Sil ben zu be-
to nen.

»Lie ber höre ich den gu ten Rat schlä gen mei nes Ka va-
liers zu als den Mit ar bei tern des Pfle ge diens tes«, sag te Irma 
ger ne, und tat säch lich war das ei gent li che Pfle ge per sonal 
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ein fach ver schwun den. Nie mand war da, kei ne Gym nas-
tik- oder Bast elan ima teu rin nen, kein Kü chen per so nal, 
nicht mal ein Haus meis ter, kei ne Schwes tern, kei ne Prak-
ti kan ten oder be fris tet an ge stell te Im mig ran ten. Das Per-
so nal von Abend hain be stand aus Ma schi nen. Und aus ei ner 
ziem lich gro ßen Zahl soge nann ter Frei wil li ger, die da rum 
be müht wa ren, den Be woh nern bei zu brin gen, wie die se 
Ma schi nen funk ti o nier ten.

Abend hain war nicht mehr das ganz nor ma le Se ni o ren-
heim für Men schen in der letz ten Pha se ei nes lan gen Le-
bens im Hel sin kier Stadt teil Munkk ini emi. Nein, die Re-
no vie rungs ar bei ten, die etwa zwei Jah re lang an ge dau ert 
hat ten, wa ren we sent lich um fas sen der ge we sen, als ur-
sprüng lich an ge nom men. Als neu er Trä ger des Hoch tech-
no lo gie wohn sit zes für Alte fir mier te ein in ter na ti o na ler 
bör sen no tier ter Kon zern, Abend hain galt als Pi lot pro jekt 
der »tech no lo gisch über wach ten Al ten pfle ge«. Und gleich 
drei staat li che Mi nis te ri en be an spruch ten ei nen Teil der 
Zu stän dig keit für die ses auf se hener re gen de Pro jekt.

Die se Po li ti ker, Bör si a ner und Ban ker gin gen al lem An-
schein nach da von aus, dass alte Men schen die per fek ten 
La bor rat ten und Ver suchs ka nin chen wa ren. Die gän gi ge 
Ein schät zung lau te te, dass Finn land al ler wirt schaft li chen 
und fi nan zi el len Sor gen le dig sein wer de, so bald die se 
bahn bre chen de Ent wick lung auf dem Ge sund heits- und 
Pfle ge sek tor den Weg auf den glo ba len Markt fand. Es galt, 
der Welt ein wei te res Mal zu zei gen, wel che Wun der Fin-
nen zu wir ken im stan de wa ren.

»Das ist un ser letz ter Dienst an der Ge sell schaft«, mur-
mel te Si iri vor sich hin, wäh rend sie nach dem Früh stück 
den Ess tisch wisch te. Sie hat te ein hart ge koch tes Ei und 
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ein Knä cke brot ge ges sen, eher aus Pflicht ge fühl, Hun ger 
hat te sie kei nen ge habt.

Als Si iri den Blick wie der auf ihre Smart wand rich te te, 
war das ge sam te Dis play plötz lich mit Ir mas Kopf aus ge-
füllt. Ihr wei ßes lo cki ges Haar stand ihr zu Ber ge, sie sah 
aus wie ein Ko bold. In ih ren Mund win keln wa ren noch ei-
ni ge Ku chen krü mel, un ü ber seh bar hin gen die gro ßen Bril-
lan ten an ih ren Oh ren.

»Ver damm tes Ding!«, schrie sie, ohne Si iri wahr zu neh-
men, sie starr te ir gend ei nen Punkt seit lich des Dis plays 
an. »Zum Teu fel, Mann! Sag dei nen Na men, streich le hier, 
streich le da … Pus te ku chen …«

Dann ver schwand Irma von der Wand, eben so plötz-
lich, wie sie ge kom men war. Im Hin ter grund war »Fi ga-
ros Hoch zeit« von Mo zart zu hö ren. Si iri lausch te für eine 
Wei le und glaub te zu er ken nen, dass es eine Pas sa ge aus 
dem ers ten Akt war. Ja, ganz si cher, Graf Al ma viva fand ge-
ra de den jun gen Che rub ino im Zim mer der Die ne rin Su-
san na. Plötz lich kehr te Irma auf den Bild schirm zu rück, sie 
sah wü tend aus.

»Ir-ma Län-nen-lei-mu. En ter! Wie funk ti o nierst du, 
ver damm te Wand?! Ene, mene, mis te, ich will weg! Ich 
kom me nicht aus mei ner ei ge nen Woh nung raus! Hal lo! 
Helft mir! Könn te mir bit te eine Pfle ge kraft zu Hil fe kom-
men oder viel leicht so ein Mann, den man frü her Haus-
meis ter nann te? Hört mich je mand?«

Irma war in zwi schen wie der aus dem Bild hin aus ge wan-
dert, aber Si iri konn te ihre Ti ra den noch gut hö ren und 
auch mit ver fol gen, dass das Auf n den von Che rub ino im 
fal schen Zim mer am Hofe ei ni ge Ver wir rung stif te te. Der 
Ge sangs leh rer, der so ger ne Ge rüch te in Mo zarts Welt 
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setz te, träl ler te mit Wucht, und Irma ge riet all mäh lich in 
Pa nik, sie schrie, fluch te und rauf te sich die Haa re.

Schlag ar tig ver stumm te die Mu sik. Es war ganz still, be-
ängs ti gend still, bis Irma hoch und laut und ver zwei felt 
Ales san dro Strad el las »Pi età, sig no re« zu in to nie ren be-
gann.

Si iri zog ih ren Mor gen man tel an und eil te auf den Flur. 
Es war höchs te Zeit: Irma muss te ge hol fen wer den.

2

Irma zuck te zu sam men, als Si iri schwung voll die Woh-
nung be trat, mit ih rem ei ge nen Woh nungs schlüs sel, der 
ei gent lich gar kein Schlüs sel war, son dern ein klei ner ova-
ler Knopf. Die ser Knopf öf ne te wie von Zau ber hand alle 
Tü ren im neu en Abend hain, er dien te so gar als Zah lungs-
mit tel in der Ca fe te ria und am voll  au to ma ti sier ten Selbst-
be die nungs ki osk.

Da rü ber hi naus wuss te die ser Knopf al les über sie, si-
cher weit mehr als Si iri selbst je über sich ge wusst hat te. 
Sie muss te sich auch nicht mehr ihre So zi al ver si che rungs-
num mer oder ihre Bank kar ten-PIN in Er in ne rung ru fen, 
das war im mer hin eine Er leich te rung. Zum Öf nen der Tü-
ren muss te die ser Knopf le dig lich ge gen ei nen der Käs ten 
ge hal ten wer den, die neu er dings die Wän de auf den Flu ren 
schmück ten.

Das Sys tem schien un fehl bar zu sein – mit der klei nen 
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Ein schrän kung, dass vie le Be woh ner von Abend hain den 
klei nen Knopf in re gel mä ßi gen Ab stän den ver lo ren oder 
ver leg ten. Die Ge witz ten häng ten ihn sich wie ei nen Ket-
ten schmuck um den Hals. Si iri hat te ih ren am Band ih rer 
Arm band uhr be fes tigt, und Irma zähl te zu den je ni gen, die 
ihn die meis te Zeit such ten.

Manch mal ver wei ger ten die Käs ten oder die Knöp fe ihre 
Mit ar beit, dann we del te Si iri so lan ge mit dem Knopf vor 
dem Kas ten he rum, bis end lich das grü ne Licht leuch te te 
und die Tür sach te auf sprang. Ab und zu ver miss te Si iri die 
gu ten al ten Tür grif e und Tü ren, die sie mit blo ßen Hän den 
hat te öf nen kön nen.

»Ge nau, und denk doch mal an die ar men Leut chen, de-
ren Job es war, die se Schil der zu schrei ben. Du weißt schon, 
die Schil der, auf de nen stand, ob man die Tür auf drü cken 
oder zu sich hin zie hen muss. Sind die jetzt alle ar beits los? 
Das ist doch merk wür dig. Ist doch dumm, Ge rä te zu er-
fin den, die den Men schen ihre Ar beit weg neh men«, sag te 
Irma, wäh rend sie in der Kü che he rum wu sel te. Si iri hat te 
den Ein druck, dass sie ihr ir gend et was an bie ten woll te, 
aber nicht wuss te, was.

»Ku chen wäre fein«, sag te Si iri. »Oder  … hast du etwa 
schon al les zum Früh stück ge ges sen?«

Irma starr te Si iri mit weit auf ge ris se nen Au gen an und 
ent geg ne te bis sig, fast wü tend: »Wo her weißt du denn, dass 
ich Ku chen ge ges sen habe? Ist auch das jetzt schon al ler 
Welt be kannt? Ich wer de noch ver rückt hier. Mei ne Wand 
er zählt mir was von Schlaf ef  zi enz und 78 %, ob wohl ich 
ge nau weiß, dass ich die gan ze Nacht wach ge le gen habe.«

Irma hass te den Ge dan ken, stän dig un ter Be ob ach tung 
zu ste hen. Sie war über zeugt da von, dass sämt li che die ser 
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hoch tech ni schen Ins tal la ti o nen ein zig die sem Zweck dien-
ten: sie und die an de ren Be woh ner des Al ten pfle ge heims 
zu ob ser vie ren und kom plett zu durch leuch ten. Auch 
jetzt, in die sem Mo ment, saß ir gend wo ein Mensch, der ih-
nen ge lang weilt bei ih ren mor gend li chen Be schäf ti gun gen 
zu sah. Viel leicht ja ei ner, der frü her Schil der an Tü ren ge-
klebt hat te oder eine der in den frü hen Ru he stand ent las se-
nen Gymn as ti kan ima teu rin nen.

Im Üb ri gen be ton te Irma, dass die Kos ten für die sen 
gan zen Un sinn am Ende die Al ten wür den tra gen müs sen. 
Wer auch sonst? Die staat li chen För de run gen dien ten nur 
der An schub fi nan zie rung, die ser Quatsch soll te al len Erns-
tes glo bal ver mark tet wer den. Da mit auch Pfle ge hei me in 
In di en und Süd a me ri ka in den Ge nuss von Knöp fen und 
Käs ten ka men, zur Freu de des fin ni schen Fi nanz mi nis ters.

»Du hast Ku chen krü mel in den Mund win keln«, sag te Si-
iri lä chelnd, als Irma end lich ein mal Atem ho len muss te.

»Ach so, stört dich das? Ich hole eine Ser vi et te, hier auf 
dem Tisch müss te eine  … wa rum liegt mein hüb sches 
Tüch lein nicht auf dem Tisch, die ses ro sa ro te mit mei-
nem Na men, du weißt doch, das mit mei nem Na men be-
stick te … ein Ver lo bungs ge schenk, fei nes Lei nen. Ich habe 
ja kei ne Lust, die Tü cher stän dig in die Wä sche zu wer fen, 
des halb ist ihr Platz ei gent lich hier auf dem Tisch. Wa rum 
muss test du jetzt ei gent lich an fan gen, über Ku chen krü mel 
zu re den? Ich wi sche mei nen Mund ein fach mit der Hand 
ab, siehst du? Jetzt al les gut? Wo wa ren wir noch mal ste-
hen ge blie ben?«

Si iri ver zich te te da rauf, die Sa che nä her zu er läu tern und 
ihr zu sa gen, dass sie ver se hent lich auf dem Bild schirm an 
der Wand mit Krü meln im Ge sicht er schie nen war. Die 
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Elekt ro nik ih rer bei den Woh nun gen war über ir gend ei-
nen Sa tel li ten mit ei nan der ver bun den wor den, da mit sie 
sich kon tak tie ren konn ten, ohne sich vom Sofa er he ben zu 
müs sen. Durch aus prak tisch, dass muss te man schon zu-
ge ben. Eine sol che Sa tel li ten ver bin dung her zu stel len, war 
wohl in die sen Ta gen eine ganz leich te Übung für ge wief te 
Com pu ter tech ni ker.

Auch Anna-Li isas Woh nung war an ge schlos sen wor-
den, so dass ei nem vir tu el len Kaf ee kränz chen nichts im 
Wege stand. Und na tür lich konn te die se Ver bin dung auch 
in erns ten Mo men ten ein Se gen sein, für den Fall, dass die 
Sen so ren un ter dem Kopf is sen mal den Dienst ver wei-
gern und eine von ih nen ge ra de in die sem Mo ment ster ben 
wür de. Je der Be woh ner war ver pflich tet wor den, zwei so-
ge nann te »Not fall freun de« zu be nen nen, im Fall von Si iri 
wa ren das also Irma und Anna-Li isa. Das war im wahr sten 
Wort sinn »in ter ak ti ve Al ten pfle ge«.

Aber jetzt, und das war zur Ab wechs lung doch sehr 
schön, sa ßen Si iri und Irma ganz real, in Fleisch und Blut, 
an de ren Früh stücks tisch, in Echt zeit. Sie un ter hiel ten sich, 
an knüp fend an Ir mas Krü mel-Mal heur, da rü ber, dass es 
recht un an ge nehm war, an den Kinn par ti en und Häl sen 
vie ler Heim be woh ner den Spei se plan der ver gan ge nen 
drei Wo chen ab le sen zu kön nen. Si iri frag te sich im mer, 
wa rum die ar men Leu te das nicht be merk ten. Und seit dem 
es kei ne Pfle ger mehr gab, gab es auch nie man den, der die 
Lätz chen be reit hielt oder da für sorg te, dass all wö chent lich 
ein mal das Py ja ma-Ober teil ge wech selt wur de.

Irma er in ner te sich an ihre Cou si ne, die zu letzt be dau er-
li cher wei se im Ge sicht ein sei tig ge lähmt ge we sen war, so-
dass ihr das Es sen im mer seit lich aus dem Mund ge tropft 
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war. Und das, ob wohl sie ein rie si ges Lätz chen ge tra gen 
hat te. Das war im mer ein we nig pein lich ge we sen, be son-
ders bei Fa mi li en fes ten, die da mals ge le gent lich noch statt-
ge fun den hat ten. Irma schweif te ab und er zähl te, zu neh-
mend fröh lich, von ih ren lus ti gen Cou si nen und Cou sins, 
gut ge laun te, gast freund li che Men schen wa ren das ge we-
sen, die das Kar ten spie len und das Trin ken ge liebt hat ten.

»Ach ja, gute Güte, ich habe doch ein lus ti ges Le ben ge-
habt«, sag te sie und klatsch te in die Hän de. Dann sah sie 
Si iri an, un ver mit telt wie der ernst. »Aber sie sind ja alle 
ge stor ben, mei ne fröh li chen Cou si nen und Cou sins.« Sie 
seufz te auf. »Ich habe nie man den mehr, nur noch dich, 
lie be Si iri.«

»Oh, du Ärms te«, sag te Si iri. Sie hat te das dump fe Ge-
fühl, dass sie zu min dest in die sem Mo ment ein eher schwa-
cher Trost war.

Sie aßen ih ren Ku chen und tran ken Kaf ee und schwie-
gen. Bei de ver miss ten ihre Zei tung, aber sie spür ten schon 
gar nicht mehr den Drang, sich da rü ber zu be schwe ren. 
Sie wa ren lan ge ge nug wü tend da rü ber ge we sen, dass vie le 
Zei tun gen nur noch on line ver füg bar wa ren. Sie hat ten so-
gar bit te re Brie fe an den Chef re dak teur der größ ten fin ni-
schen Ta ges zei tung, Hel sin gin Sano mat, ge schrie ben, und 
an den Kon zern chef und die Ge schäfts füh rer. So gar nach 
Hol land, wo aus un er find li chen Grün den der Kun den ser-
vice saß, hat ten sie eine Be schwer de ge sen det, und auch der 
Vor sit zen de des Ver wal tungs ra tes und der Lei ter der Ab tei-
lung »Ge samt ge sell schaft li cher Auf trag« wa ren nicht ver-
schont ge blie ben. Aber nur ei ner der Brie fe war be ant wor-
tet wor den, mit den Wor ten: »Zu Ih rem Kun den feed back 
ha ben wir ei nen Twit ter-Tweet er stellt un ter #nach rich ten 
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#feed back #lo bund be schwer de #zu frie de ne kun den. Vie-
len Dank.«

Irma hat te auf ih rem Recht eck, die sem Tab let-Com pu-
ter, na tür lich Zei tun gen abon niert, und jede Men ge Zeug 
war ja an geb lich in ir gend wel chen Wol ken ver füg bar, aber 
sosehr sie sich auch be müh ten, das Zei tung le sen mach te 
auf dem Bild schirm ein fach kei nen Spaß. Das klei ne Ge-
rät wur de auch im mer schmut zig, wenn man mit Ku chen-
krü mel fin gern von ei ner Sei te zur nächs ten wisch te. Und 
es wa ren ja ei gent lich gar kei ne ech ten Sei ten, son dern nur 
flim mern de Bil der, gra fi sche Mo ge lei en, die so aus se hen 
soll ten, als sei en sie Zei tungs sei ten.

»Gra fisch, das ist ein schö nes Wort«, sag te Irma. »Da 
steckt ir gend wie et was Gro ßes drin, et was Mas si ves. Gra-
fisch wie ein Grab stein. Oder so.

»Je sus, Ma ria und Jo sef!«, schrie Irma plötz lich so laut, 
dass Si iri zu sam men zuck te.

Hin ter ei nem Vor hang schau te eine Rat te her vor, eine 
mun te re, ganz le ben di ge Rat te, mit glän zen dem Fell. Sie 
sah sich für ei nen Mo ment um und rann te dann ziel stre big 
los, auf lei se trip peln den Pföt chen. Si iri und Irma schnapp-
ten nach Luft. Si iri spür te ein Ste chen in der Schlä fe, und 
Irma ver schüt te te Kaf ee, der an ih rem blau en Kleid hin ab-
tropf te. Als die Rat te zwi schen ih ren Bei nen he rum ras te, 
schrien bei de so oh ren be täu bend, dass das Tier um ge hend 
wie der hin ter dem Vor hang ver schwand. Die Smart wand 
mel de te sich auf ge regt zu Wort. »Der Alarm wur de aus ge-
löst! Kont rol lie ren Sie bit te um ge hend den Feu er mel der!«

Si iris At mung be ru hig te sich lang sam. Sie hat te das Ge-
fühl, 800 Me ter rück wärtsge lau fen zu sein und zwi schen-
durch ei ni ge Pur zel bäu me ge schla gen zu ha ben. Ihr Herz 



18

poch te wild, setz te für ei nen be ängs ti gend lan gen Mo ment 
aus und fing wie der an, hef tig zu schla gen.

»Sie ist da lang ge lau fen!«, schrie Irma und zeig te Rich-
tung Kü che.

»Die Ge fahr ist ge bannt! Kei ne Rauch ent wick lung!«, 
teil te die Smart wand mit.

Irma stand auf und eil te ent schlos sen in die Kü che. Sie 
rief laut und klap per te mit dem Ge schirr, um der Rat te 
Angst zu ma chen, aber die war spur los ver schwun den. Si-
iri er hob sich müh sam von ih rem Stuhl. In ih ren Oh ren 
war ein ste ti ges Rau schen, es kam ihr vor, als wür de sie ne-
ben ei nem Was ser fall ste hen. Ihr wur de schwarz vor Au-
gen.

»Nicht ohn mäch tig wer den! Bit te, Si iri, nicht … hal lo …«
Irma fing Si iri auf, als sie zu Bo den sank. Sie hievte sie auf 

das klei ne, blu men ge mus ter te Sofa, hob Si iris Füße an und 
leg te sie sanft auf die Arm leh ne. Irma war jetzt er staun lich 
ge las sen, ganz Her rin der Si tu a ti on. Sie ging in die Kü che, 
um für Si iri et was zu trin ken zu ho len. Im Vor bei ge hen 
schlug sie mit der Faust fest und wü tend und ohne Rück-
sicht auf Ver lus te ge gen das gro ße Dis play an der Wand.

»Was starrst du uns so an? Und was willst du im mer mit 
die sen däm li chen Aus ru fe zei chen?!«

»Wäh le die Eins für: Not ruf, die Zwei für: Zent ra le, die 
Drei für: Ver wal tung«, ent geg ne te die Wand freund lich 
und ver söhn lich. Alle Aus ru fe zei chen ver schwan den. Hin-
ter der Eins, der Zwei und der Drei blink ten jetzt so gar 
klei ne gel be Smi leys auf.

Si iri kam lang sam wie der zur Be sin nung. Sie roch Ir mas 
süß li ches Par füm, mit die sem Hauch von Men thol und fri-
scher Min ze. Sie öf ne te die Au gen und sah sich auf Ir mas 
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al tem Sofa lie gen, ein wirk lich schö nes Mö bel stück aus den 
30er-Jah ren, mit die sem un ver wech sel ba ren Blu men mus-
ter von San der son, Irma hat te es bei Stock mann ge kauft. Sie 
sah Irma, die eine Pas til le lutsch te und eine Zi ga ret te zwi-
schen den Fin gern hielt. Sie rauch te ja an geb lich nur, um 
Na sen ver stop fun gen zu lö sen.

Si iri spür te ein be harr li ches Po chen in der Schlä fe und 
eine merk wür dig bei läu fi ge Übel keit. Ob das al les mit die-
ser Rat te zu sam men hing? Aber wa rum? Sie hat te ei gent-
lich nie Pa nik emp fun den beim An blick von Rat ten und 
Mäu sen, die in ih rer Kind heit und Ju gend ganz nor ma le 
Be woh ner der Stra ßen von Hel sin ki, der Höfe und Kel ler 
ge we sen wa ren. Es war da mals so gar das Ge rücht um ge-
gan gen, dass nicht we ni ge wäh rend der Nach kriegs jah re 
Jagd auf Rat ten ge macht hat ten, in der Hof nung, ein Stück 
Fleisch auf den Tel ler zu be kom men.

»Trink nur, du leicht er reg ba re Städ te rin«, sag te Irma hu-
mo rig und reich te Si iri eine mit ro sa far be nen klei nen Vö-
gel chen be mal te Kaf ee tas se, die rand voll mit Rot wein ge-
füllt war. »Das wird dir gut tun! Skål!«

Irma hat te ihr ei ge nes Glas eben so rand voll be füllt, 
schlürf te den Wein aber sehr ge schickt, ohne das Blu men-
so fa oder ihr blau es Kleid zu be kle ckern. Si iri trank auch ei-
nen Schluck und dach te, dass Irma mal wie der die rich ti ge 
Idee ge habt hat te. Der säu er li che Wein mach te sie gleich 
mun ter. Si iri spür te, wie ihr Blut wie der zu krei sen be gann, 
vom schumm ri gen Kopf bis hi nab in die stei fen Bei ne. Sie 
setz te sich auf recht, und Irma sang ei nen ih rer liebs ten al-
ten Schla ger, »Si rib iri bim«.

»Also, da ha ben wir doch hier tat säch lich Rat ten«, sag te 
sie dann. Sie wirk te zu frie den, als sei das ein er freu li ches 
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Re sü mee und der Tag doch nicht so lang wei lig wie be-
fürch tet. Lang wei li ge Tage gab es ja zu vie le, die brauch te 
längst nie mand mehr. »Meinst du, lie be Si iri, dass wir ge-
ra de den An fang vom Ende er le ben? Du weißt schon, wie 
in die sem Pest-Ro man von Ca mus?«

Nun ja, die Rat te in Ir mas Woh nung war na tür lich sehr 
le ben dig und au gen schein lich kern ge sund ge we sen, an-
ders als bei Ca mus, in des sen Ge schich te die Rat ten Blut 
ge spuckt und die tod brin gen de Pest ver brei tet hat ten. Sie 
dach ten für eine Wei le da rü ber nach, ob das Tier chen in 
der Hof nung auf Le cke rei en ge kom men sein könn te, hiel-
ten das aber für un wahr schein lich. Ver lo cken de Spei sen 
wa ren in den Müll con tai nern von Abend hain und Um ge-
bung in Hül le und Fül le zu fin den. Hat te die Rat te viel-
leicht eine Lei che ge ro chen? War wie der mal je mand ge-
stor ben?

»Eine gut aus ge bil de te Rat te könn te die Lö sung für die ses 
Pro blem sein, also, für To des fäl le, die nie mand be merkt. 
Die al ten Leu te sit zen manch mal lan ge in ih rer Woh nung, 
be vor ir gend je mand be merkt, dass sie nicht mehr le ben«, 
sag te Si iri. Tat säch lich war im mer wie der in der Zei tung 
zu le sen, dass ir gend ei ne Putz kraft oder ein Glüh bir nen-
wechs ler die al ten Leu te nach Wo chen oder Mo na ten in ih-
rer Woh nung tot auf ge fun den hat te. Ein Stadt ver ord ne ter 
hat te kürz lich vor ge schla gen, dass auch in Al ten pfle ge hei-
men Mit ar bei ter min des tens ein mal wö chent lich si cher-
stel len soll ten, dass die Be woh ner noch am Le ben wa ren.

»Ein tol ler Job«, sag te Irma la chend. Sie wisch te sich die 
Trä nen mit ih rem fei nen Spit zen tüch lein aus den Au gen 
und hat te Mühe, sich zu be ru hi gen. »Wenn du mich fragst, 
ob die se Auf ga be eine Prak ti kan tin oder eine in tel li gen te 
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Rat te er le di gen soll, dann wäh le ich ganz si cher die Rat te. 
Oder ich über neh me das selbst, das könn te mir Spaß ma-
chen, ein mal wö chent lich an alle Tü ren zu klop fen und 
nach dem Rech ten zu se hen«, sag te sie.

Irma leer te den In halt ih rer Hand ta sche auf dem Por zel-
lan tisch aus, den sie ei gen hän dig mit bun ten Blu men be-
malt hat te. Irma lieb te Blu men. Sie fand ih ren Ta bak und 
hat te ge ra de ihre Zi ga ret te an ge zün det, als aus dem Flur 
ein lau tes Räus pern zu ver neh men war.

»Wir le ben noch!«, rief Irma.
Eine hoch ge wach se ne, schlan ke Frau stand auf der 

Schwel le zum Wohn zim mer. Ihr Al ter war schwer ein zu-
schät zen: Sie war nicht jung, aber si cher auch nicht so alt 
wie Si iri und Irma. Sie hat te glän zen de schwarz ge färb te 
Haa re und trug eine gro ße Bril le mit Plas tik ge stell. Sie sah 
sich um.

»Ich bin Sir kka, hal lo.«
Sie hat te of en bar kei nen Nach na men, das war heut-

zu ta ge ja nicht mehr üb lich. Ein fach nur Sir kka. Si iri und 
Irma be trach te ten er staunt die frem de Dame, die kei ne 
An stal ten mach te zu er läu tern, wa rum sie plötz lich in Ir-
mas Woh nung stand. Sie trug ei nen wei ten, schlabb ri gen 
tür kis far be nen Pul li, enge Ho sen und grell grü ne Stö ckel-
schu he.

»Die sind zehn Zen ti me ter hoch. Oder mehr. Wie kann 
sie sich da mit auf den Bei nen hal ten?«, flüs ter te Irma.

»Sind Sie ge kom men, um zu kont rol lie ren, ob wir ge-
stor ben sind?«, frag te Si iri. Sie ging ein paar Schrit te auf die 
Dame zu, um höfl ich gu ten Tag zu sa gen. Der Hän de druck 
der Frau war kalt, die Hand kno chig.

»Mein Name ist Si iri Kettu nen, ich woh ne in der Woh-
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nung ne ben an«, sag te Si iri freund lich. »Kön nen wir Ih nen 
ir gend wie hel fen?«

»Falls Sie Geld sam meln, ich habe kei nes. Mei ne Bank-
kar te habe ich noch, aber ich weiß nicht, ob auf dem Kon to 
über haupt noch ein ein zi ger Cent ist, und das kann mir 
auch mei ne schlaue Com pu ter wand im Mo ment nicht ver-
ra ten«, sag te Irma. Sie saß im mer noch auf dem Sofa, ent-
spannt ihre Zi ga ret te paf end.

Geld für gute Zwe cke zu sam meln, für das Rote Kreuz 
oder den Bund der Kriegs ve te ra nen, war in der Tat ein 
schwie ri ges Un ter fan gen ge wor den, seit dem Bar geld aus 
der Mode ge kom men war.

»Ich kom me, weil hier der Alarm aus ge löst wur de. Sie 
be fin den sich in ei ner Not fall si tu a ti on?«, frag te die Dame. 
Ihre Stim me war schrill und auf dring lich, sie pass te zum 
de zent über schmink ten Ge sicht, vor al lem zu den künst-
lich wir ken den Au gen brau en der Frau.

»Ach nein, das war ich, das war ein Irr tum«, sag te Irma. 
Sie we del te den Zi ga ret ten qualm aus ih rem Blick feld, ihre 
gol de nen Arm rei fen klirr ten. Die ses Ge räusch lieb te Si iri. 
Sie be trach te te ihre Freun din lä chelnd, wäh rend Irma er-
klär te, dass sie be son ders hoch und laut schrei en konn te, 
ver mut lich habe das den Alarm be son ders drin gend er-
schei nen las sen. Sie gab ei ni ge Kost pro ben ih res Kön-
nens, und als sie an hob, »Die Kö ni gin der Nacht« zu sin gen, 
lärm te der Alarm wie der, ein Feu er in der Kü che wur de 
ver mel det.

»Hört euch das an! Die se Wand hat doch den Ver stand 
ver lo ren!«

Irma deu te te vor wurfs voll auf das Dis play, das für das 
Pro blem drei Lö sun gen pa rat hat te: Ers tens: Lösch de cke, 
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zwei tens: Not ruf 112, drit tens: Haus ver wal tung. Die un be-
kann te Frau na mens Sir kka leg te ihre Stirn in Fal ten.

»Ja, möch ten Sie viel leicht et was über den Hei li gen Geist 
er fah ren?«, sag te sie schließ lich.

Irma und Si iri starr ten sie an. Der Hei li ge Geist war das 
Ein zi ge, was ih nen ihre smar ten Wän de an die sem Vor mit-
tag noch nicht an ge bo ten hat ten.

Irma lach te, aber Si iri ver such te, aus rei ner an er zo ge ner 
Höfl ich keit, In te res se zu sig na li sie ren. Nie mand soll te we-
gen sei nes Glau bens ver ur teilt wer den. Und viel leicht hat te 
die se Sir kka et was In te res san tes zu er zäh len, das war im-
mer hin mög lich.

Sir kka war te te oh ne hin nicht auf eine Ant wort, sie hat te 
ihre Bro schü ren und Fly er be reits aus ih rer grü nen Hand-
ta sche ge fischt und warf sie schwung voll auf Ir mas Por-
zel lan tisch. Es schien in die sen Text wer ken um ir gend ei ne 
christ li che Kli nik zu ge hen, die auf Ba sis von Buße und Be-
ten ein le bens wer tes Le ben ver sprach.

Irma fand das al les we nig amü sant, sie wur de so gar 
ziem lich sau er. Sie er hob sich vom Sofa und stand ganz 
auf recht, wäh rend sie sich zu künf ti ges un er wünsch tes Ein-
drin gen in ihre Woh nung ver bat. Ihr Ge sang sei kein Feu-
er alarm, und sie habe auch kei ne Lust mehr da rauf, stän dig 
aus spi o niert und über wacht zu wer den.

»Sind Sie das also, die im Kel ler sitzt und uns be ob ach-
tet? Ich weiß sehr wohl, dass ihr da eine Ü ber wa chungs-
zent ra le habt, ihr seid schlim mer als Sta si und KGB zu sam-
men! Ich kann so viel sin gen und schrei en, wie ich will, Sie 
müs sen sich nicht hier her be mü hen. Und was soll die ser 
Quatsch mit dem Hei li gen Geist? Sind Sie voll kom men be-
scheu ert?«
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Sir kka stand jetzt eben falls auf recht, sie strich sich über 
ihre glän zen den Haa re, und Si iri hof te ins ge heim sehr, 
dass der un ge be te ne Gast nicht be gin nen wür de, über den 
Sinn des Le bens zu re fe rie ren. Irma und sie wa ren zu alt, 
um sich noch für die sen Schnick schnack zu in te res sie ren.

»Ich bin eine Heil erin im Na men Jesu, ich trei be böse 
Geis ter aus. Wenn ihr den Hei li gen Geist zur Kraft quel le 
er hebt, wird euer Selbst er neu ert, es wird euch nicht mehr 
be herr schen. So ein fach ist das. Ihr könnt Teil der gött li-
chen Na tur wer den, so bald ihr eins seid mit Je sus. Ich be-
freie euch von der Macht des Sa tans. Ich höre euch zu und 
wer de für euch be ten. So ein fach ist das.«

Irma mach te ei nen Schritt zu rück. Si iri sah, dass sie sehr 
wü tend war und nach Wor ten such te, um die ser Wut Aus-
druck zu ver lei hen. Die se Sir kka sah in zwi schen ziem lich 
merk wür dig aus, ihre Au gen fun kel ten zor nig.

»Dann be ten Sie doch bit te da rum, dass uns die Rat ten 
hier in Ruhe las sen«, sag te Si iri be schwich ti gend.

Die se neue Wen dung schien Sir kka zu über ra schen. Sie 
war si cher eine er fah re ne Pre di ge rin und da ran ge wöhnt, 
von Ge walt, Ver ge wal ti gun gen, Al ko ho lis mus, Schlafl o sig-
keit, Dro gen, Ar beits lo sig keit, Ein sam keit und Pä do phi lie 
zu hö ren, aber viel leicht hat te sich noch nie je mand we gen 
Rat ten an sie ge wen det.

Wäh rend die Frau noch er staunt in ne hielt, pol ter te Irma 
los: »Ja, das wäre fein. Be ten Sie für die Rat ten, und las sen 
Sie uns in Ruhe! Sie ha ben die Wahl, Sie kön nen uns oder 
den Rat ten den Teu fel aus trei ben. Neh men Sie die Rat ten, 
ja?! So ein fach ist das!«

Irma lief in den Flur, um den du bi o sen Ein dring ling hi-
naus zu ge lei ten, aber Sir kka ver harr te wie er starrt auf der 
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Stel le. Si iri trat nä her, hak te sich un ter und führ te sie be-
hut sam zur Tür, an der Irma schon war te te. Sie be tä tig te 
den au to ma ti schen Öf ner, und wäh rend sich die Tür lang-
sam öf ne te, husch te ei ne di cke Rat te vo rü ber. Sie blieb ste-
hen und späh te neu gie rig in die Woh nung hi nein.

»Kik eriki!«, krächz te Irma. Das kam ganz in tu i tiv, das 
war ihr be vor zug ter Mor gen gruß.

Die Rat te zuck te zu sam men und rann te schnell weg, die 
Smart wand lös te dröh nend den Alarm aus, und Sir kka, 
die Teu fel saus treib erin, wur de von ei ner plötz li chen Ohn-
macht heim ge sucht.

3

Die ohn mäch ti ge Pre di ge rin er hielt die wohl ver dien te Auf-
merk sam keit. Nach dem sie wie der zu sich ge kom men war, 
be glei te ten Si iri und Irma sie nach un ten ins Erd ge schoss 
und bet te ten sie auf ei nem Sofa im Auf ent halts raum von 
Abend hain zur Ruhe. Sir kka schien sehr be nom men und 
hat te die Au gen ge schlos sen.

Anna-Li isa eil te her bei. Sie er wies sich als be son ders eif-
ri ge Hel fe rin, leg te ei ni ge Kis sen in Sirk kas Rü cken und 
sah sehr wür de voll aus in ih rem schwar zen Kleid, ker zen-
ge ra de und an mu tig wie im mer. Sie stell te der Pa ti en tin ei-
ni ge selt sam klin gen de Fra gen, auf die Sir kka kei ne Ant-
wor ten fand.

»Ich ver su che, den neu ro lo gi schen Sta tus der Dame zu 
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eva lu ie ren«, er klär te Anna-Li isa. »Kön nen Sie Ihre Zun ge 
he raus stre cken? Eine Gri mas se schnei den? Was ist Ihre 
Lieb lings far be?«

Auch Ta uno war hilfs be reit, er wu sel te he rum, mit sei-
ner Schirm müt ze auf dem Kopf, und er teil te Be feh le, so 
wie nur ein alt ge dien ter, mit Not si tu a ti o nen ver trau ter Of-
fi zier das tun kann. »Was ser! Bringt Was ser! Hebt die Füße 
an – macht Platz, ich tas te den Puls.«

Ta uno fand al ler dings kei nen Puls. Viel leicht war das 
nor mal, so kühl und ab leh nend die se Sir kka war. In Wal-
lung ge riet sie ver mut lich nur, wenn es um den Teu fel und 
den rech ten Glau ben ging.

Mar git saß et was ab seits in ei nem der neu en Mas sa ge-
stüh le. Si iri war nicht ganz si cher, ob sie viel leicht Schwie-
rig kei ten hat te, wie der auf zu ste hen. Ei gent lich muss te sie 
Rou ti ne da rin ha ben, ver brach te sie doch täg lich ei ni ge 
Zeit in dem häss li chen schwar zen Kunst le der stuhl und ließ 
sich ihre Kno chen und Mus keln durch kne ten. Si iri hat te es 
ein mal aus pro biert und Tage ge braucht, um sich von die ser 
ver meint li chen Wohl tat, die im mer hin fünf Euro kos te te, 
zu er ho len. Mar git da ge gen in ves tier te ger ne in die Höl len-
ma schi ne und stöhn te dann so laut und woh lig, dass Si iri 
un will kür lich an Mar gits ver stor be nen Gat ten Eino den-
ken muss te und an die Lie bes spie le der bei den, die bis auf 
die Flu re von Abend hain zu hö ren ge we sen wa ren.

»Hei li ger Geist  … Gna de  … Got tes Kraft in mir  …«, 
mur mel te Sir kka.

Ta uno tät schel te ihre blas sen Wan gen, und tat säch lich, 
sie öf ne te die Au gen.

»Der Hei li ge Geist hat mich be rührt! Der Mo ment der 
Klar heit ist da!« Die Frau rich te te sich auf, ein ent rück ter, ver-
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zück ter Aus druck lag auf ih rem Ge sicht. Sie wirk te gar nicht 
mehr wa cke lig. »Ich bin seit Diens tag, dem 29. Ap ril 2007, 
in gu tem Glau ben ge we sen. End lich ist mein Ge bet er hört 
wor den. Dan ke, mein gu ter Gott, dan ke!«

Sie ließ sich zu rück sin ken und schien erst jetzt die Neun-
zig jäh ri gen zu be mer ken, die um sie he rum stan den und 
sie mit be sorg ten Bli cken mus ter ten. Sie mach te gro ße Au-
gen und frag te mit der Stim me ei nes ver schüch ter ten Mäd-
chens:

»Er zählt bit te, habe ich in Zun gen spre chen kön nen?«
Die Gute woll te nicht wahr ha ben, dass sie le dig lich ohn-

mäch tig ge wor den war. Sie wähn te sich als Emp fän ge rin 
ei nes Gna den ge schenks, ja, sie fan ta sier te et was von ei ner 
Bal sa mie rung, von ei nem Zei chen für die Kraft des Glau-
bens.

»Sie ha ben je den falls kein Schwe disch ge spro chen«, 
sag te Irma. »Sie wa ren ein fach nur ohn mäch tig. Ihr Hei li-
ger Geist ist eine klei ne Rat te ge we sen, ein recht pum me li-
ges Tier chen. Ich habe vie le Rat ten ge se hen, in den Nach-
kriegs jah ren, in Kel lern und Müll ton nen, die wa ren lei der 
meis tens fürch ter lich aus ge hun gert, da mals gab es ja nicht 
ge nü gend zu es sen, we der für uns Men schen noch für 
die Rat ten. Das Fell der Rat ten war ganz zot te lig, und der 
Schwanz war lus tig, der war ja län ger als die arme Rat te 
selbst. Aber die se von heu te, also un se re Rat te, war kern ge-
sund, das Fell hat ge glänzt.«

Sir kka schien nicht zu hö ren, was Irma sag te, sie streck te 
bei de Hän de dem Him mel oder der Zim mer de cke ent ge-
gen, und ihre Stim me nahm eine be ängs ti gen de Laut stär ke 
an: »Die Zei chen aber, die da fol gen wer den de nen, die da 
glau ben, sind die: In mei nem Na men wer den sie Teu fel aus-
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trei ben, in neu en Zun gen re den, Schlan gen ver trei ben, und 
so sie et was Töd li ches trin ken, wird’s ih nen nicht scha den; 
auf die Kran ken wer den sie die Hän de le gen, so wird es bes-
ser mit ih nen wer den. Mar kus, 17, 18. Ka pi tel 16.«

»Ja, trin ken Sie, mei ne Lie be, bit te«, sag te Anna-Li isa ru-
hig und be stimmt, und Sir kka senk te ihre Hän de und nahm 
das Glas ent ge gen. Sie leer te es in ei nem Zug, denn was im-
mer in dem Glas war, es wür de ihr nichts an ha ben kön nen.

Anna-Li isa mus ter te die Frau in zwi schen streng und kri-
tisch. Sie stütz te sich mit der rech ten Hand auf ih rem Stock 
ab und sah fast Furcht ein flö ßend aus mit ih ren dunk len 
Au gen und dem Trau er kleid. Seit dem Tod ih res Man nes, 
des Bot schaf ters Onni, trug Anna-Li isa aus schließ lich 
Schwarz, bei Tag und Nacht, so gar, wenn es brü tend heiß 
war. Das war irr sin nig, aber Anna-Li isa blieb stand haft und 
ließ sich auf kei ner lei Dis kus si on ein. Das Schwarz ver lieh 
ihr ne ben der Düs ter nis auch eine merk wür di ge Bläs se und 
Fra gi li tät.

Sir kka reich te Anna-Li isa das Glas und wisch te sich ih-
ren Mund am Är mel ih res schlabb ri gen Pul lo vers ab. Si-
iri dach te un will kür lich, dass der Fleck, der zu rück blieb, 
schwer her aus zu wa schen sein wür de.

»Lobe den Herrn, mei ne See le! Und ver giss nicht, was er 
dir Gu tes ge tan hat. Psalm 103, Vers 2.«

»Sie brau chen kei nem Herrn dan ken, ich habe Ih nen 
das Ge tränk ge bracht. Viel leicht sind Sie in zwi schen auch 
schon in der Lage, auf ei ge nen Fü ßen zu ste hen. So wie ich 
die Sa che sehe, wer den wir Ihre Hil fe heu te nicht mehr be-
nö ti gen«, sag te Anna-Li isa. Sie deu te te mit ih rem Stock in 
Rich tung Aus gang.

Die Pre di ge rin be tas te te ihre schwar zen Haa re, stand 
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über ra schend mun ter auf und ging. Ihre ho hen Ab sät ze 
schlu gen laut ge gen den Bo den. »Gott seg ne euch alle«, rief 
sie noch, be vor sie ins Freie trat. Sie lä chel te so glück lich, 
als sei sie die Braut Jesu am Tag der Traum hoch zeit.

»Na, sind wir die end lich los?«, frag te Rit va, die tä to-
wier te, al ko hol kran ke ehe ma li ge Ärz tin, die stän dig alle 
frag te, ob sie mit ihr auf ein Bier in den »Al ten Mönch«, die 
Knei pe ge gen über, ge hen woll ten. Und an hei ßen Som mer-
ta gen saß sie auf rei zend nackt auf ih rem Bal kon, was Si iri 
als un an ge nehm emp fand, weil sie von ih rem Bal kon aus 
eine be son ders gute Sicht auf den von Rit va hat te.

Rit va Leh ti nen, so hieß sie. Sie trug mit Vor lie be San-
da len, luf ti ge Shirts, löch ri ge Jeans und ei nen Son nen hut, 
Letz te ren ganz un ab hän gig da von, ob es reg ne te oder die 
Son ne schien. Wo bei in letz ter Zeit na tür lich sehr häu fig 
die Son ne schien. Rit va war ei lig auf den Hof ge flüch tet, 
um eine Zi ga ret te zu rau chen, statt der ohn mäch ti gen Pre-
di ge rin Hil fe zu leis ten.

»Sag mal, wo warst du? Du bist doch Ärz tin, rich tig?«, 
sag te Anna-Li isa.

»Ge richts me di zi ne rin bin ich ge we sen, merk dir das 
doch end lich. Für mich bit te nur Lei chen«, ent geg ne te 
Rit va, und sie lach te das raue, hüs teln de La chen ei ner lang-
jäh ri gen Rau che rin.

Im mer wenn Si iri Rit va be geg ne te, dach te sie un will kür-
lich da rü ber nach, wie jung die se Frau doch war, kei ne sieb-
zig Jah re alt. Sie hät te ihre Toch ter sein kön nen. Si iris zwei 
Söh ne wa ren schon vor lan ger Zeit ge stor ben, sie wuss te 
schon gar nicht mehr, wie vie le Jah re das her war. Und ihre 
Toch ter war un er reich bar, in ir gend ein Non nen klos ter in 
Frank reich war sie ab ge wan dert. So war Si iri auf ihre  al ten 
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Tage ei gent lich kin der los ge wor den. Rit va hät te sie al ler-
dings um nichts in der Welt adop tiert, sie war ein wirk lich 
all zu selt sa mer Mensch.

»Die se Frau ist aber schnell wie der zu sich ge kom men«, 
sag te Ta uno ver wun dert. Er ließ sich auf das Sofa fal len, 
das schon seit vie len Jah ren der Blick fang im Auf ent halts-
raum war, ein gro ßes, ziem lich un be que mes, an tik aus se-
hen des Un ge tüm, das die An ge hö ri gen ei nes ver stor be nen 
Be woh ners dem Heim si cher ger ne zu rück ge las sen hat ten. 
Im mer hin wa ren die Mö bel in den Ge mein schafts räu men 
von Abend hain noch nicht durch vir tu el les Mo bi li ar er setzt 
wor den. So gar der Kar ten spiel tisch stand noch an sei nem 
Platz, in ei ner Ecke des Raums, um ge ben von klapp ri gen 
Stüh len, die den Er ben Ver stor be ner eben falls nicht gut ge-
nug ge we sen wa ren.

»Der Hei li ge Geist hat sie ge heilt«, stell te Irma fest, sie 
fal te te fröh lich la chend ihre Hän de zum Ge bet. »Viel leicht 
kann mich die ser Geist auch von mei nem Reiz ma gen be-
frei en. Ich habe manch mal so üble Blä hun gen, dass ich 
fürch te, da ran zu ster ben. Kennt ihr das?«

»Mein Ma gen funk ti o niert bes tens«, rief Mar git, ihre 
Wan gen glüh ten noch nach ih rer Mas sa ge stuhl be hand-
lung. »Du soll test auch mal die sen Mas sa ge stuhl aus pro-
bie ren.«

»In dei nem Ma gen hat sich der Teu fel ein ge nis tet. Ein bö-
ser Geist des Übel ge ruchs!«, sag te Si iri. Alle lach ten aus ge-
las sen.

»Die ser ge walt tä ti ge Stuhl da hält also dei ne Ver dau ung 
sta bil, Mar git?«, frag te Irma. Sie such te wäh rend des sen 
schon in ih rer Hand ta sche nach den Spiel kar ten.

»Die se Mas sa ge ist si cher gut für die Aus stül pun gen, die 
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soge nann ten Di ver ti kel«, sag te Rit va un ge wohnt wich tig-
tu e risch. Dann ver schluck te sie sich hef tig und schnief te so 
aus gie big, dass Irma sich schließ lich er barm te und ihr ei-
nes ih rer Spit zen tü cher reich te.

»Ich kann es ja nach her noch in die Wasch ma schi ne wer-
fen«, flüs ter te sie Si iri zu, laut ge nug, um Ta uno, der ent-
spannt auf dem Sofa lag, ein Lä cheln auf die Lip pen zu zau-
bern.

»Wir ha ben üb ri gens eine Rat te ge se hen«, sag te Si iri.
Alle An we sen den wa ren sehr in te res siert an die sem 

Tier chen, Si iri er zähl te also noch mal in al ler Aus führ lich-
keit, wie die Rat te aus dem Nichts her vor ge schos sen war – 
wo mög lich ja wirk lich im Auf trag des Mes si as, um die tief-
gläu bi ge Sir kka in den Zu stand der glück se li gen Tran ce zu 
ver set zen.

»Hm. Rat ten gibt es hier jede Men ge«, mur mel te Ta uno.
»Ja? Ich habe hier aber noch nie zu vor eine ge se hen!«, 

sag te Irma ent setzt.
»Ich spre che von de nen, die hier all täg lich he rum lun-

gern, um uns zu be keh ren und uns un ser letz tes Geld aus 
der Ta sche zu zie hen. Nach je dem Ge bet wird die Kon to-
num mer durch ge sagt, ha!«, sag te Ta uno.

»Ei nen Mo ment mal, bit te!« Das war Anna-Li isa, de ren 
Stim me ein schlug wie ein Peit schen hieb. Erst jetzt fiel Si-
iri auf, dass Anna-Li isa für eine Wei le ge schwie gen hat te. 
Und sie re gist rier te er freut, dass sie wie der die Kraft hat te, 
sich wie in al ten Zei ten zu echauf e ren. »Wol len wir jetzt 
über Rat ten pa la vern oder mal über die wich ti gen Din ge, 
die hier an ste hen?«

Rit va schien sich an ge spro chen zu füh len. Sie be schrieb 
noch ein we nig de tail lier ter das Aus se hen und die Be schaf-
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fen heit von Di ver ti keln, die vor al lem bei Frau en üb lich, 
aber ope ra tiv gut be han del bar sei en. Irma zog über ra-
schend be hän de ihre Pfle ge ver fü gung aus der Hand ta sche 
und setz te alle da rü ber in Kennt nis, dass sie ge willt sei, im 
Fall der Fäl le an ih ren Blä hun gen zu ster ben, ein ope ra ti-
ver Ein grif kom me gar nicht in fra ge. Ta uno, auf dem Sofa 
ge gen ei nen Kis sen hau fen ge lehnt, wirk te in zwi schen ab-
we send und müde, er schien dem Ge spräch nicht mehr zu 
fol gen. Das Sit zen be rei te te ihm oh ne hin Schmer zen, trotz 
der Kis sen, sein Rück grat war im Krieg schlimm ge schä-
digt wor den. Anna-Li isa run zel te zu neh mend un ge dul dig 
und an ge säu ert die Stirn und wies Irma an, end lich die Kar-
ten aus zu tei len.

»Jetzt wird ge spielt, eine Run de Ca nas ta«, sag te sie und 
schlug mit der Faust auf die Tisch plat te.

»Ich hat te ges tern ein sehr in te res san tes Ge spräch mit ei-
nem die ser frei wil li gen Hel fer«, sag te Mar git, wäh rend sie 
ihre Kar ten be gut ach te te. »Er war etwa in un se rem Al ter, 
na ja, ein we nig jün ger, hat te ei nen di cken Schnurr bart, wie 
ein Wal ross hat der aus ge se hen, und hat te so eine Bril le wie 
Prä si dent Paa sikivi da mals in den Fünf zi gern. Habt ihr ihn 
schon mal ge se hen?«

»Den Prä si den ten Paa sikivi?«
»Der ist doch kein frei wil li ger Hel fer!«, rief Ta uno, laut 

und ver är gert. Irma zuck te vor Schreck zu sam men, ihre 
Kar ten fie len in ih ren Schoß, und ihre Pas til len schach tel 
se gel te zu Bo den.

»Aber, Herr Paa sikivi wohnt doch nicht in Abend hain, 
oder?«, frag te Mar git.

»Ha! Oder das ist die ser Spi on, der im Kel ler sitzt und uns 
be ob ach tet«, sag te Irma. Sie ver such te, sich zu bü cken, um 
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die Pas til len auf zu he ben, aber ihr rund li cher Kör per woll te 
nicht mit ma chen. »Ver damm ter Mist!«, mur mel te sie.

»War te«, sag te Si iri. Sie hob die Schach tel auf und leg te 
gleich an schlie ßend ein sehr gu tes Blatt auf den Tisch. Die 
an de ren staun ten, sie wa ren kaum dazu ge kom men, ihre 
Kar ten zu sor tie ren.

»Du schum melst!«, rief Irma.
»Man kann Di ver ti keln vor beu gen, in dem man täg lich 

eine Hand voll Sa men ver zehrt«, teil te Rit va mit.
»Er ist wie mei ne Freun din«, sag te Ta uno.
»Wer? Die Di ver ti kel …«, sag te Mar git.
»Mei ne Güte, was für eine Un ter hal tung, was sind das 

für The men?«, sag te Anna-Li isa. Sie schlug mit der fla chen 
Hand auf den Kar ten sta pel. »Könnt ihr euch für eine Wei le 
kon zent rie ren? Wer ist dei ne Freun din, mein lie ber Ta-
uno?«

»Wir alle sind Tau nos Freun din nen, nicht wahr?«
»Sei still, Irma. Hier wird von Darm be schwer den, Ge-

ni ta li en, frei wil li gen Mit ar bei tern, Prä si dent Paa sikivi und 
Rat ten ge fa selt, und dann sagt Ta uno noch, dass eine be-
stimm te Per son oder viel leicht doch eine Rat te sei ne Freun-
din sei. Ich wür de lie bend ger ne von Ta uno er fah ren, wo-
rum es geht.«

»Ich habe ge hört, dass man Rat ten heut zu ta ge als Haus-
tie re hält. Auch Schlan gen sind ja be lieb te Haus tie re«, sag te 
Irma.

»Meinst du, dass die se Rat te ei nem Be woh ner ent lau fen 
ist?«

»Oiva ist mein Freund«, sag te Ta uno mit wei cher, ver-
träum ter Stim me.

»Du hast die Rat te auf den Na men Oiva ge tauft?«, frag te 
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Mar git. Der Name wirk te tat säch lich ein we nig un pas send, 
Oiva war ein sehr al ter fin ni scher Name und hieß so viel 
wie der Gute, der Fei ne.

»Falls ich eine Rat te hät te, wür de ich sie Bi sam nen nen. 
Ihr wisst doch, so hei ßen die Rat ten in den Mu min-Ge-
schich ten«, sag te Mar git la chend.

»Oiva ist kei ne Rat te«, flüs ter te Ta uno.
»Oh, was mir ein fällt, mei ne Cou si ne war mal kurz mit 

ei nem Oiva zu sam men«, sag te Irma. »Aber die ser Oiva er-
wies sich als ganz üb ler Kerl, hat un ge deck te Schecks aus-
ge schrie ben und ist mit je dem Mäd chen ins Bett ge hüpft. 
Also, ich bin kei ne Freun din von Schei dun gen, aber in die-
sem Fall, bei mei ner Cou si ne, war es die ein zi ge ver nünf-
ti ge Lö sung. Sie blieb dann na tür lich al lein zu rück, mit der 
rie si gen Kin der hor de, und wir ha ben ver sucht, ihr zu hel-
fen, ha ben He fe ge bäck ge ba cken und Klei dung be sorgt … 
Bin ich dran?«

Si iri frag te sich, wa rum Irma so in Auf re gung ge ra ten 
war. Wenn sie in ei nen Re de schwall ge riet, dann ei gent lich 
im mer, um un an ge neh me oder pein li che Si tu a ti o nen zu 
über spie len. Aber jetzt spiel ten sie ja nur ein Kar ten spiel 
und re de ten ein we nig dum mes Zeug.

»Nein, Irma. Ich bin dran. Ich kom me raus«, sag te Anna-
Li isa. Sie at me te tief ein und aus und schien nur müh sam 
ihre Wut über die Un kon zent riert heit der an de ren zu un-
ter drü cken. »Und be züg lich die ser frei wil li gen Hel fer: Ich 
fin de den Ein satz die ser Leu te nicht ak zep ta bel. Gut mög-
lich, dass das so gar il le gal ist.«


