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Handtücher und Laken aus dem Blick zu schaffen. Frau Birgerson 
sah sich nach einem frischen Handtuch um. Sie tunkte es in die 
Schüssel mit dem warmen Wasser und wusch Blut und Schmiere 
von dem Kind ab.

»Es ist ein kleines Mädchen«, sagte sie leise.
»Ach ja?«, fragte der Arzt.
Jetzt, als es mit dem Wasser in Berührung kam, fi ng das Kind an 

zu schreien.
»Sch, sch«, sagte Frau Birgerson etwas abwesend und versuchte 

mit unsicheren Händen, es zu waschen.
Der Arzt deckte die Tote mit einem reinen Laken zu, zog ihr das 

Betttuch bis zur Brust hoch, rollte die blutigen Tücher zu einer Kugel 
zusammen und schob sie mit dem Fuß unters Bett. Dann nahm er 
sein Stethoskop und hörte die Brust des weinenden Neugeborenen 
ab, das Frau Birgerson jetzt abzutrocknen versuchte. Nach ein paar 
Sekunden nickte er kurz.

»Glaubst du, es tut weh?«, fragte Frau Birgerson. »Ist es ihr un-
angenehm, was denkst du?«

Der Arzt stand da und betrachtete das Kind, in seinem Blick 
mischten sich jetzt Faszination und Ekel.

»Ich weiß nicht«, sagte er abwesend.
Frau Birgerson trocknete das Kind fertig ab, so gut sie konnte, 

dann wickelte sie es. Sie blickte zur Tür. Sie sah den Arzt an. Er 
schaute fi nster zurück. Dann seufzte er schwer.

»Ich mache das«, sagte er.

�

Gemurmel draußen im Flur. Ein Laut, eine Art Ausbruch, ein Stöh-
nen, ein seltsam würgendes Geräusch dringt dumpf durch die ge-
schlossene Tür, Wut oder Trauer oder beides. Dann ist es still. Die 
ganze Zeit steht Frau Birgerson da und blickt auf das Kind in ihren 
Armen, schaut, als könne sie nicht ganz glauben, was sie da sieht. 
Immer wieder vertieft sie sich in den Anblick, als sähe sie es immer 
wieder zum ersten Mal. Das Kind liegt da so ruhig und still, zwinkert 
mit den Augen, schließt die kleinen Finger fest und entschlossen um 
nichts, krächzt ein bisschen, gähnt, müde nach dem harten Kampf. 
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Jetzt duftet es in ihren Armen nach Neugeborenem, und auch im 
ganzen Raum, süß und blumig, fast übertönt der Duft den scharfen 
Blutgeruch.

Milch, denkt Frau Birgerson, das habe ich ja ganz vergessen, wir 
müssen Milch warm machen. Und ein Fläschchen, wo kriegen wir 
ein Trinkfl äschchen her; ach, Frau Arctander hat doch sicher, hatte 
sicher …

Frau Birgerson wendet sich zu der toten Frau Arctander, die dort 
liegt, so blass und friedlich. Dass sie dann einfach nicht mehr da 
sind, denkt Frau Birgerson, das ist so unmöglich zu begreifen.

Immer noch wirkte das Gesicht der jungen Frau ganz lebendig, 
als schlafe sie nur tief und atme lautlos durch halb geöffnete Lip-
pen. Ihre Züge waren weich und entspannt, noch ohne das Strenge, 
Abweisende, das sie später bekommen würden. Als wäre sie immer 
noch hier im Zimmer, dachte Frau Birgerson. Oder nur kurz hin-
ausgegangen.

Das seltsame kleine Mädchen wimmerte und blinzelte wieder mit 
den Augen. Frau Birgerson hob sie hoch, vor die Tote, als wollte sie, 
dass die Kleine sich das Bild der Mutter einprägte, in dieser ersten 
und letzten Stunde. Dann ließ sie die Arme sinken und schüttelte 
den Kopf über sich selbst.

Die Tür ging auf. Der Arzt trat als Erster ein, gefolgt von Stations-
meister Arctander, der sich schwer auf Knut Birgerson stützte, den 
Apotheker. Jetzt ließ Arctander, zusammengesunken, grau im Ge-
sicht, den Arm des Apothekers los und bewegte sich apathisch, fast 
schwankend, auf das Bett zu. Kurz dachte Frau Birgerson, er würde 
zusammenbrechen, auf die Knie fallen, aber er blieb stehen, den 
Rücken zu den anderen, und weinte still, während er unverwandt 
auf seine tote Frau blickte. Das Weinen strömte fast lautlos aus ihm 
heraus, wie ein leiser Flötenton. Es war merkwürdig berührend, den 
großen, kräftigen Mann so zu sehen, und die drei anderen standen 
verlegen hinter ihm. Endlich waren ein paar schwere Atemzüge und 
ein kleines Schlucken von ihm zu hören, dann strich er sich die 
Hand ein paar Mal übers Gesicht und durchs Haar und drehte sich 
zu ihnen um.

»Ruhig, ruhig, Arctander«, sagte Apotheker Birgerson hilfl os und 
drückte ihm die Hand.
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»Danke«, sagte Arctander leise. »Danke.« Und, sehr leise, wieder 
kurz zu der Toten gewandt, mit tränenerstickter Stimme: »Und auch 
dir danke, mein Kleines.« Und wieder musste er sich mit der Hand 
ein paar Mal übers Gesicht fahren.

Der Arzt legte ihm die Hand auf die Schulter:
»Es tut mir so leid. Ich habe wirklich alles getan, was in meiner 

Macht stand«, sagte er. »Aber es war nichts zu machen. Es tut mir 
leid.«

»Danke«, sagte der Stationsmeister wieder und drückte ihm die 
Hand. »Danke.«

»Aber das Kind lebt, Arctander«, sagte der Arzt vorsichtig.
»Ja«, sagte der Stationsmeister.
»Wollen Sie es sich nicht ansehen?«
Gustav Arctander starrte ihn schwer an. Dann riss er sich zusam-

men und trat zu Frau Birgerson. Er warf einen kurzen Blick auf das 
Kind in ihren Armen.

»Um Himmels willen«, sagte er nur und schaute fort.
»Ich verstehe, dass Ihnen das schwerfällt«, beruhigte ihn der Arzt, 

»aber ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass …«
»Wird es …?«, fragte der Stationsmeister. »Ich meine, ist es le-

bensfähig?«
»Ja«, sagte der Arzt, »es ist etwas zu früh gekommen, zeigt aber 

alle Vitalitätszeichen.«
»Um Himmels willen«, sagte der Stationsmeister wieder. Er sah 

das Kind noch einmal kurz an.
»Sie werden sehen, in ein paar Tagen …«, setzte Frau Birgerson 

an.
»Schaffen Sie es weg«, sagte der Stationsmeister, laut jetzt. »Ich 

will es nicht sehen. Das ist ja kein Kind. Das ist – ein Wiesel, ver-
dammt. Schaffen Sie es weg.«

»Aber lieber Gustav«, versuchte Frau Birgerson, eindringlich, »ich 
versichere Ihnen, schon in wenigen Tagen oder Wochen …«

»Elsa …«, sagte Apotheker Birgerson warnend.
»Ein Ungeheuer«, sagte Arctander sehr laut. »Schaffen Sie es weg, 

sage ich! Außerdem bin ich für Sie nicht Ihr lieber Gustav. Oder für 
sonst jemanden hier.« Er sah sich beleidigt um, als wären sie Ein-
dringlinge in seinem Heim. Dann aber blickte er zu Boden. »Ent-
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schuldigung«, sagte er leise. »Entschuldigung.« Er drehte sich auf 
dem Absatz um und hastete zur Tür.

Die drei anderen standen da und sahen einander ratlos an. Dok-
tor Levin machte Anstalten, dem Trauernden zu folgen, doch der 
Apotheker hielt ihn zurück.

»Du kannst jetzt nicht viel für ihn tun, Abraham«, sagte er.
»Aber er steht unter Schock«, sagte der Arzt.
»Ist das denn ein Wunder?«, fragte der Apotheker. »Lass ihm jetzt 

seine Ruhe.«
»Milch«, sagte Frau Birgerson. »Und ein Fläschchen.«
»Ja«, sagte ihr Mann abwesend. »Abraham, wir müssen uns wohl 

um das Praktische kümmern …« Er schaute zur Leiche hinüber.
»Kann denn jemand kommen und helfen?«, fragte der Arzt un-

sicher.
»Nein«, sagte Frau Birgerson. »Arctander hat keine lebenden 

Verwandten, soweit ich weiß. Und Ruth – die war ja aus dem Nor-
den.«

»Das Bahnhofspersonal vielleicht?«, schlug der Apotheker ver-
suchsweise vor.

»Ja«, sagte der Arzt. »Ich werde mit den Leuten reden. Ich muss 
erst noch die Papiere fertig machen. Und den Pfarrer anrufen.«

»Ja«, sagte der Apotheker.
»Vielleicht kommst du nachher mit und redest mit dem Personal, 

Elsa?«, fragte Doktor Levin.
Sie sahen einander an.
»Milch«, sagte Frau Birgerson. »Und ein Fläschchen. Das Kind 

muss versorgt werden.«
»Ja«, sagte Doktor Levin.

�

Der Arzt fand den Stationsmeister in seinem dunklen Büro sitzend. 
Er hatte die Rollos vor den Fenstern zum Schalterraum herunter-
gezogen und nicht geantwortet, als Doktor Levin anklopfte.

»Hier sitzen Sie also«, sagte der Arzt etwas ratlos, als er die große 
Gestalt auf dem Stuhl erblickte.

Arctander antwortete nicht, nickte bloß.
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Der Doktor machte die Lampe an, ohne zu fragen.
»Brauchen Sie etwas?«, fragte er. »Etwas zu essen? Oder zu trin-

ken?«
Der Stationsmeister schüttelte den Kopf.
»Ein Bier vielleicht?«
»Nein danke«, sagte der Stationsmeister, »ich trinke nicht im 

Dienst.«
Es wurde still. Durch die Fenster war das Ticken vom Stellwerk 

und dem Telegraphen zu hören.
»Sie haben ein fabelhaftes Personal«, sagte der Arzt. »Sie helfen 

bei den praktischen Dingen.«
»Ja«, sagte Arctander. »Das ist gut. Ich – kann heute Abend nicht 

so viel tun.«
»Soll jemand herkommen? Soll ich jemanden anrufen? Einen 

Freund? Einen Verwandten?«
»Nein danke«, sagte Arctander. »Ich habe keine Verwandten. Kei-

ne lebenden.«
»Aha.«
»Sie sterben. Alle.«
Der Arzt räusperte sich.
»Was Ihre neugeborene Tochter anbelangt«, sagte er, »so hat Apo-

theker Birgerson sich bereit erklärt, sie für die nächsten Tage zu sich 
zu nehmen, falls Sie das wünschen.«

»Ja«, sagte der Stationsmeister.
»Bis Sie wieder so weit sind, dass Sie sich um das rein Praktische 

kümmern können.«
Wieder nickte der Stationsmeister.
»Sie müssen eine Amme fi nden. Oder wenigstens ein Kindermäd-

chen. Aber vorerst brauchen Sie über so etwas nicht nachzudenken«, 
sagte der Arzt.

»Doktor Levin«, sagte der Stationsmeister, »was fehlt dem 
Kind?«

»Nichts fehlt ihm«, sagte der Arzt und schaute so überzeugend 
drein, wie er konnte. »Offenbar ist es so, dass selten, hin und wieder 
einmal, eines so zur Welt kommt. Später kommt das dann von selbst 
in Ordnung.«

»Aha«, sagte der Stationsmeister. »Aha, ja.«
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»Sie sollten sich keine Sorgen machen«, sagte der Arzt. »Das wird 
schon werden. Sie sollten versuchen zu schlafen. Brauchen Sie etwas, 
um einzuschlafen?«

»Nein«, sagte Arctander. »Ich nehme keine Mittel.«
»Ich lasse Ihnen trotzdem eine Schachtel Brom da«, sagte der 

Arzt.
»Danke.«
»Wollen Sie sich wirklich nicht hinlegen? Knudtzons Frau hat das 

Gästezimmer bereitgemacht.«
»Nein«, sagte der andere schwer. »Noch nicht. Ich glaube, ich blei-

be noch etwas hier sitzen.«
»Wie Sie möchten. Wie Sie möchten.«
»Löschen Sie die Lampe, wenn Sie gehen«, sagte Stationsmeister 

Arctander.

�

So kam es, dass das Neugeborene seine erste Nacht nicht zu Hause 
verbrachte, sondern in einem fremden Heim. Birgersons nahmen 
sie mit zu sich, versorgten sie, Birgerson ging in die Apotheke und 
holte eine Schachtel Patentschnuller. In Ruth Arctanders Kom-
mode hatten sie Babyzeug und Windeln gefunden, säuberlich auf-
gestapelt.

Sie kochten eine Flasche aus, wärmten Milch und gaben der 
Kleinen eine erste Mahlzeit. Sie selbst hatten keine Kinder und fan-
den es seltsam mit diesem kleinen Wesen im Wäschekorb. So einer 
Merkwürdigkeit. Das kleine Mädchen war hellblond und starrte aus 
dunkelblauen Augen zu Frau Birgerson hinauf. Das Haar bedeckte 
seinen gesamten Körper, langes, goldweißes, seidenweiches Haar, 
fast wie bei einer Langhaarkatze, nur noch weicher und feiner. Und 
es bedeckte den gesamten Leib, Arme und Beine, Bauch und Rü-
cken. Sogar das Gesicht trug eine dichte Fellschicht. Nur die Augen 
sowie Handfl ächen und Fußsohlen waren unbehaart. Frau Birger-
son kam es vor, als hielte sie ein kleines Tier im Arm. Sie streichelte 
die Kleine, ließ die Hände durch die weichen Haare gleiten, sah zu 
ihr hinunter. Das Gesicht war inmitten all der Haare schwer zu er-
kennen. Nur die Augen waren zu sehen, groß und klar.
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»Tja, dir hätte heute eine andere Stimme ein Wiegenlied singen 
sollen, nicht meine«, sagte Elsa Birgerson bewegt. Trotzdem summ-
te sie etwas, das einem Lied ähnelte, ein wenig dunkel und heiser, 
während sie die namenlose Kleine in den Schlaf wiegte.
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