Sixten kicherte.
»Das klingt ja toll!«, sagte er. »Angeschossener Wolf. Das muss ich mir merken!«
»Äh, hallo?«, sagte ich. »Sie wecken das ganze Haus! Was soll das?«
Sixten schaute übertrieben in beide Richtungen.
»Soweit ich sehen kann, ist hier niemand außer dir«, sagte er. »Willst du nicht
reinkommen?«
»Warum schreien Sie so?«, fragte ich.
Sixten zuckte mit den Schultern und riss die Augen auf.
»Vietnamveteran?«, fragte er zurück. »Oder aber mir ist einfach ein bisschen
langweilig?«
Wir starrten uns ein paar Augenblicke lang an. Sixten kicherte leise. Dann machte ich
auf dem Absatz kehrt und ging zurück zu meinem Zimmer, während Sixten seine Tür
wieder zumachte.
Meine Tür war verschlossen.
Ich zog kräftig an der Klinke.
Sie ließ sich nicht öffnen, sie war abgeschlossen. Und als ich das Ohr näher brachte,
konnte ich drinnen Stimmen hören.
Ohne nachzudenken, stapfte ich durch den Flur bis zum Zimmer meiner Vermieterin
und klopfte mit Wucht an. Niemand antwortete, aber die Tür ging von selbst auf.
Siv saß an ihrem Schminktisch vor einem Spiegel, der von warmgelben Glühbirnen
eingerahmt war wie in einer altmodischen Theatergarderobe. Sie hatte einen
hellrosafarbenen, flauschigen Bademantel an, und als sich unsere Blicke im Spiegel trafen,
musste ich unwillkürlich keuchen. Um den Kopf trug sie einen engen Strumpf oder eine
Mütze, die dauergewellte Betonfrisur ruhte auf einem Holzstumpf auf einem Beistelltisch.
Siv hatte eine Perücke.
»Oh, Verzeihung!«, rief ich und schloss die Tür mit einem Knall.
Dann blieb ich in der Dunkelheit stehen, unsicher, was ich als Nächstes tun sollte. Schon
öffnete sich die Tür wieder, und da stand Siv. Sie sah aus wie immer – mit ihrer
dauergewellten Betonfrisur auf dem Kopf.
»Was wollen Sie?«, fragte sie barsch. »Es ist zwei Uhr nachts, und ich will meine
Ruhe.«
»Ich habe mich ausgesperrt«, sagte ich. »Sixten hat geheult wie ein Verrückter, haben
Sie das nicht gehört? Deshalb bin ich rausgegangen. Jetzt ist jemand in meinem Zimmer
und hat von innen abgeschlossen.«
Siv starrte mich an.
»Was reden Sie denn da für einen Unsinn?«, fragte sie.
Dann nahm sie einen kleinen Schlüssel von einem Haken und lief durch den Flur bis zu
meinem Zimmer. Dort griff sie nach der Klinke, ohne vorher aufzuschließen, und öffnete
die Tür weit.
Sie war nicht verschlossen, das Zimmer leer.
Siv betrachtete mich eine Weile aus verkniffenen Augen.

»Nehmen Sie Drogen?«, fragte sie schließlich. »Dann können Sie sich nämlich sofort
eine neue Bleibe suchen.«
»Nein, ich nehme keine Drogen!«, erwiderte ich schockiert. »Ich habe Stimmen gehört,
und die Tür war abgeschlossen! Von innen!«
Siv lächelte, ein freudloses, schmales Lächeln.
»Aber sie war ja nicht abgeschlossen«, sagte sie in besorgniserregend weichem Tonfall.
Dann schwebte sie zurück zu ihrem Zimmer und drückte die Tür demonstrativ zu.
Ich selbst betrat mein Zimmer und schloss hinter mir ab, bevor ich genauestens
kontrollierte, ob etwas fehlte oder verstellt worden war. Absolut nichts deutete darauf hin,
dass jemand hier gewesen war. Ich meinte, schwach Alkohol riechen zu können, aber das
konnte genauso gut Einbildung sein.
Überzeugt davon, nicht wieder einschlafen zu können, holte ich meine Kulturtasche
hervor und fand schnell die kleine Schachtel mit den Tabletten, die mir mein Hausarzt
verschrieben hatte.
»Das ist kein richtiges Schlafmittel«, hatte er gesagt. »Nur etwas, das beim Einschlafen
helfen soll. Aber sie machen trotzdem etwas benebelt, nutzen Sie die also nur, wenn Sie
wirklich schlafen müssen.«
1–2 Tabletten, stand auf der Packung. Ich zögerte. Dann steckte ich mir zwei Tabletten
in den Mund und spülte sie mit einem Glas Wasser hinunter. Sofort legte ich mich wieder
ins Bett und schlief ein.

Große, gelbe Flammen züngelten vor dem Fenster. Ich öffnete langsam die Augen und
bemerkte den warmgelben Schein an der Decke über mir, dazu das Knistern vor dem Haus.
Es brannte.
Das ganze Haus schien zu brennen, bloß ich hatte aus irgendeinem Grund Grütze im
Kopf und konnte meinen Körper nicht dazu bringen, mir zu gehorchen. Die Hitze vor dem
Fenster war so stark, dass ich zu schwitzen anfing; es strömte mir nur so aus den Poren. Ich
schaffte es, aufzustehen und ans Fenster zu taumeln, wo ich begriff, dass das Haus und
mein Zimmer in Flammen standen. Alles um mich herum flackerte gelbrot.
Werde ich jetzt sterben? Werde ich verbrennen wie Papa?
Mein Herz schlug weiter langsam und regelmäßig; es schien unmöglich, mich zu
beunruhigen.
Ich sollte in den Flur laufen, den Feueralarm auslösen. Ich sollte die anderen warnen und
die Feuerwehr verständigen. Ich sollte die 112 wählen. Aber ich tat nichts davon.
Ich kroch zurück ins Bett und beobachtete das Spiel der Flammen vorm Fenster. Dann
schloss ich die Augen und verschwand wieder in der Dunkelheit.
Papa, werde ich dich wiedersehen?

Als ich am nächsten Morgen erwachte, wurde mir bewusst, dass ich einen schrecklichen
Albtraum gehabt haben musste. Mein Zimmer sah aus wie immer, die Fensterscheiben
waren sauber. Es roch nicht mal nach Rauch.
Vor meinem Fenster hatte es nicht gebrannt.
Das war alles nur ein Traum gewesen.
Aber warum hatte ich darin so sonderbar reagiert?

Am Nachmittag stand ich hinter dem Tresen des Cafés und nahm gerade das Geld für einen
Salat entgegen, als das Türglöckchen klingelte und Fabian hereinkam. Ich sah ihn aus den
Augenwinkeln und zuckte innerlich zusammen. Er hatte den gleichen Kleidungsstil wie
mein Vater – dünne Jacke über schlecht sitzendem Pulli und schlecht sitzender Hose –, und
genau wie mein Vater war er groß und schlank. Zu allem Überfluss hatten sie auch noch
heimlich dieselbe Zigarettenmarke geraucht, französische Gauloises, die so stark waren,
dass sie »bei Verstopfung halfen«. Plötzlich hatte ich Papas Stimme im Ohr und sah seine
funkelnden Augen vor mir. Meine Hand zitterte, als ich dem Kunden den Bon reichte.
Da stand Fabian bereits vor der Theke.
»Hallo, Sara«, sagte er ungewohnt sanft. »Deine Mutter meinte, dass ich dich hier
finden könnte. Hast du kurz Zeit zum Reden? Sonst komme ich später wieder, ich muss
noch was drüben am Platz erledigen.«
Ich warf einen Blick auf die Uhr.
»Ich habe in einer halben Stunde Pause«, sagte ich. »Dann können wir uns zwanzig
Minuten zusammensetzen, wenn du magst.«
»Gern«, sagte Fabian.
Ich schaute ihm nach, während er sich entfernte, und natürlich rührte es mich, dass er
den Weg vom Außenministerium bis zu mir nach Sundbyberg auf sich genommen hatte,
um mir im Café einen Besuch abzustatten. Ihm lag etwas an meiner Familie, und ich
glaubte insgeheim, dass er schon immer ein bisschen in meine Mutter verliebt war. Fabian
selbst war unverheiratet und kinderlos, außerdem war er Papas bester Freund, seit sie beide
so um die zwanzig waren und zusammen studiert hatten. Später hatten sie beide für die
Sida gearbeitet und waren viel zusammen gereist. Danach hatten sich ihre Wege getrennt.
Fabian fing beim Außenministerium an, und Papa wurde Berater für unterschiedliche
Behörden. Beide hatten immer gesagt, sie wären Brüder im Geiste, auch wenn sie sich
durchaus heftig streiten konnten. Das war es wohl auch, was mich so extrem nachdenklich
gemacht hatte in den letzten sechs Monaten vor dem Tod meines Vaters.
Genau in dem Moment, in dem Gullbritt aus der Küche kam, um mir zu sagen, ich
könne in die Pause gehen, tauchte Fabian wieder auf. Ich stellte sie einander vor, und

Gullbritt – die mir gleich am ersten Tag eingebläut hatte, dass es den Angestellten verboten
war, auch nur so etwas Winziges wie einen Keks zu essen, ohne ihn zu bezahlen – schenkte
sofort jedem von uns eine Tasse Kaffee ein, aufs Haus.
»Wie schön, einen von Saras Freunden kennenzulernen«, sagte Gullbritt, während sie
uns die Tassen zuschob, und ich hätte schwören können, dass sie dabei eifrig mit den
Wimpern schlug. »Oder sind Sie vielleicht verwandt?«
Fabian lachte.
»Wenn Sie damit meinen, dass ich alt genug aussehe, um ihr Vater zu sein, dann haben
Sie wohl recht«, sagte er. »Ich war sehr gut mit Saras Vater befreundet.«
»Das hätte ich ja niemals gedacht«, sagte Gullbritt.
Unfassbar, aber wahr: Gullbritt flirtete mit Fabian. Das schien ihn ein bisschen zu
beflügeln, als er mit dem Kaffee in der Hand vor mir durch das Café ging.
Wir ließen uns in einer Ecke unter einer Palme nieder.
»Wie geht es dir?«, fragte Fabian. »Wie gefällt dir dein neues Zuhause?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Ein Irrenhaus«, sagte ich. »Ich bekomme dort regelrecht Albträume.«
»Albträume?«, fragte Fabian zurück und runzelte die Stirn, aber mit einem Lächeln.
»Was ist denn so schlimm?«
»Das würdest du mir eh nicht glauben«, sagte ich.
Fabian lachte. Dann schaute er sich um, während er an seinem Kaffee nippte.
»Hier ist es jedenfalls nett«, sagte er. »Fühlst du dich wohl?«
Ich musste lächeln, ich konnte nicht anders.
»Tja, du hast eine Gullbritt kennengelernt, die bester Laune war«, sagte ich. »Ihre
hysterischen Anfälle, wenn die Kasse nicht ganz stimmt, sehen etwas anders aus. Und Eva,
ihre Kollegin …«
Ich lachte und schüttelte den Kopf.
»Sie ist das, was Papa und du immer ›eine Klemmrassistin‹ genannt haben. Verkappt,
aber ganz schön extrem. Sie fährt morgens nach Rinkeby, um dort billige Lebensmittel zu
kaufen, und dann erzählt sie uns von all den ›faulen, dummen, schmutzigen‹ …«
Fabian hob die Hand.
»Danke, schon verstanden«, sagte er. »Aber damit, ihnen ihre billigen Waren
abzukaufen, hat sie kein Problem?«
»Nicht das geringste«, antwortete ich.
»Heuchlerin«, sagte Fabian leise.
Dann schaute er mich an.
»Warum bist du hier?«, fragte er. »Mir ist ja klar, dass ein unfassbar anstrengender
Herbst und Sommer hinter dir liegen, aber ein Café in Sundbyberg? Mit so fantastischen
Qualifikationen wie deinen?«
»Ich bin ja auf Jobsuche«, sagte ich. »Es ist einfach schwer, was zu finden.«
»Ich bitte dich«, sagte Fabian und knuffte mir leicht mit der Faust gegen die Schulter.
»Was ist denn aus deinem Traum geworden, den Master an der London School of

Economics zu machen? Oder an der INSEAD?«
Schon war meine Laune wieder im Keller. Da konnte ich ja genauso gut die Karten auf
den Tisch legen.
»Eigentlich war ich dagegen, dass du mich hier besuchst«, sagte ich. »Weil ich wusste,
dass du mit so was kommst. Ich will gerade einfach nur meine Ruhe. Ich habe nichts zu
bieten. Papa hat davon geträumt, dass ich in seine Fußstapfen trete, aber mir fehlt sein
Talent.«
Fabian betrachtete mich mit ernster Miene.
»Das fehlt dir nicht«, sagte er. »Du bist eine wertvolle Ressource für dieses Land,
begreifst du das nicht?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Ich kann mir gerade nicht mal merken, wie die Kasse funktioniert«, sagte ich. »Ich, die
immer so stark und positiv eingestellt war und eigentlich recht klug. Jetzt bin ich eher …«
Ich schüttelte den Kopf, und Fabian legte seine Hand auf meine.
»Du bist müde«, sagte er. »Du hattest es schließlich schwer in der letzten Zeit.«
Gullbritt stand vor uns.
»Plätzchen?«, fragte sie und legte den Kopf schief. »Kaffee schmeckt ohne doch nie
wirklich gut.«
Sie stellte einen Teller mit Keksen vor uns, und Fabian schaute lächelnd zu ihr auf.
»Gullbritt, Sie wissen genau, woran es fehlt«, sagte er und griff nach einem Plätzchen
mit Hagelzucker.
»Ich tu mein Bestes«, sagte Gullbritt kokett und verschwand wieder hinter dem Tresen.
Als wir uns verabschiedeten, umarmte Fabian mich noch einmal.
»Ruh dich aus«, sagte er. »Lass ein paar Monate ins Land ziehen. Wenn du dann genug
hast von dem hier, melde dich. Dann schauen wir, ob wir was Passendes beim
Außenministerium finden.«
»Okay«, sagte ich, wusste aber in mir drin, dass dieser Tag nie kommen würde.
Am Abend hatte die Spülmaschine des Cafés den Geist aufgegeben, also mussten wir
alles von Hand spülen, und dann steckte mein Bus wegen eines Unfalls eine Viertelstunde
vor der Björnboda-Schule fest. Als ich endlich in Vällingby ankam, war es zwanzig nach
sieben und die Küche abgeschlossen.
Auf dem kleinen Tisch im Flur lagen drei an mich adressierte Briefe mit Absagen auf
Bewerbungen – »Danke für Ihr Interesse, die Stelle ist bereits besetzt«, »unterqualifiziert«
und »überqualifiziert«. Ich knüllte sie zusammen und warf sie in den Papierkorb. Keine
Spur von Siv, aber Jalil stand oben am Treppengeländer und lächelte zu mir hinunter, dass
sein Bart nur so zitterte. Heute trug er ein strahlend blaues Hemd aus feinem Cordstoff.
»Die Olle ist ins Kino gegangen«, verkündete er. »Dann schließt sie die Küche immer
ab.«
Dann konnte ich ihn ja jetzt gut und gern konfrontieren. Ich machte einen Schritt auf die
Treppe zu.
»Sag mal: Sixten«, setzte ich an und nickte grob zu seinem Zimmer. »Der Typ, der

