
Florentine Degen

Ich könnte
das nicht

Mein Jahr im 
Hospiz

Kiepenheuer & Witsch

Ich koennte_CS4.indd   5 04.08.2011   08:46:44



Für Mama

Verlag Kiepenheuer & Witsch, FSC® N001512

1. Auf a ge 2011

© 2011, Ver lag Ki epen heu er & Witsch, Köln
Alle Rech te vor be hal ten. Kein Teil des Wer kes darf  
in ir gend ei ner Form (durch Fo to gra fie, Mi kro film  

oder ein an de res Ver fah ren) ohne schrift li che  
Ge neh mi gung des Ver la ges re pro du ziert oder un ter  

Ver wen dung elek tro ni scher Sys te me ver ar bei tet,  
ver viel fäl tigt oder ver brei tet wer den.

Um schlag ge stal tung: Bar ba ra Tho ben, Köln
Um schlag mo tiv: © plainpicture/apply pictures; 

Silhouette: Arôme/www.arome.fr – www.fotolia.com
Ge setzt aus der Sabon und der Syntax

Satz: Buch-Werk statt GmbH, Bad Aib ling 
Druck und Bin dung: CPI – Clau sen & Bos se, Leck 

ISBN 978-3-462-04341-9

Ich koennte_CS4.indd   6 04.08.2011   08:46:45



7

vor ne weg

Die Schu le ist vor bei. Und jetzt? Auf ins Le ben!
In wel ches Le ben?
Diese Fra ge stel len sich jähr lich un zäh li ge Schul ab gän

ger. Nun liegt die Welt mit tau send ver schie de nen Aus bil
dungs und Stu di en gän gen vor uns. Und auf ein Fach ge
biet sol len wir uns fest le gen, viel leicht für den Rest un se res 
Le bens. Ein fach so ein Stu di um be gin nen? Ir gend was?

Vie len ist das zu un si cher. Sie wis sen noch nicht ge nau, 
was sie be ruf ich ma chen möch ten. Sie brau chen Zeit.

Aber Nichts tun macht die Ent schei dung auch nicht ein
fa cher. Da bie tet sich ein Frei wil li ges So zia les Jahr an.

Ein Jahr lang ar bei tet der »FSJler«, päd ago gisch be treut 
und mit ei nem Ta schen geld be zahlt, in ei ner Ein satz stel le. 
Vor al lem jun ge Leu te, die er fah ren wol len, ob ih nen die 
so zia le Ar beit liegt, tre ten das FSJ in Kran ken häu sern, 
Kin der gär ten, Schu len, Pfe ge hei men an. Oder in ei nem 
Hos piz.

In ei nem was?
Das mo der ne Hos piz hat sei nen Ur sprung im Eng land 

der 1960erJah re. Seit den 80ern wur den auch in Deutsch
land sta tio nä re Hos pize er öff net; mitt ler wei le sind es über 
150.
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Die Idee klingt recht ein fach: In Hos pi zen soll Tod kran
ken ein wür di ges Ster ben er mög licht wer den. Das ist in 
Kran ken haus oder Al ten heim oft nicht mög lich, weil es an 
Per so nal man gelt. Und der sehn lichs te Wunsch der meis
ten Men schen, zu Hau se zu ster ben, kann nur sel ten er
füllt wer den; An ge hö ri ge sind mit der Pfe ge häu fig über
for dert.

Hos pize möch ten ei nen Raum bie ten, der das Ster ben so 
an ge nehm wie mög lich ge stal tet.

Kran ken haus at mo sphä re wird man hier nicht fin den. 
Oft mals von gro ßen Gär ten um ge ben, be fin den sich die 
Ein rich tun gen in ru hi ger Lage in klei nen Or ten oder am 
Stadt rand.

Die Häu ser sind nicht groß; durch schnitt lich zehn Zim
mer zählt ein sta tio nä res Hos piz in Deutsch land. Denn 
man möch te sich voll und ganz auf den »Gast« ein stel len, 
ihm vie le, nicht zu letzt »letz te« Wün sche er fül len und ihm 
ein Ge fühl von Ge bor gen heit ver mit teln.

Dazu trägt auch die Pal liativ me di zin bei: Ihr geht es aus
schließ lich dar um, Schmer zen zu stil len und Sym pto me zu 
lin dern. Le bens ver län ge rung oder gar Hei lung sind nicht 
Ge gen stand der Pal liativ me di zin.

Um diese ho hen Zie le zu ver wirk li chen, braucht es vie le 
Hilfs kräf te. Hos pize sind in der Re gel zah len mä ßig viel 
bes ser be setzt als ge wöhn li che Pfe ge hei me. Au ßer dem 
sind sie auf die Mit ar beit von Eh ren amt li chen an ge wie sen.

Denn sich so in ten siv um Tod kran ke zu küm mern, ist 
eine zeit auf wen di ge und teu re An ge le gen heit. Auch Spen
den sind für Hos pize un ver zicht bar.

Was steckt hin ter all die sen Ide en?
Das wis sen vie le nicht. Den Be griff »Hos piz« um gibt 

et was Ge heim nis vol les. Im mer wie der stieß ich auf das 
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Wort, es wur de in In ter views, in Ar ti keln er wähnt. Und 
im mer wur de es als et was Gu tes, Schö nes dar ge stellt. Ein 
hel ler, fröh li cher Ort, wo dem Ster ben der Schre cken ge
nom men wird. Doch gleich zei tig fiel mir auf, dass kaum 
je mand dar über re de te. »Hos piz« klang aus den Mün dern 
vie ler Men schen wie et was Hei li ges, das ih nen aber nicht 
ganz ge heu er ist.

»Die Schwes tern, die da ar bei ten, müs sen doch alle ei
nen Ratsch ha ben«, be kam ich nicht nur ein mal zu hö ren. 
»Wie sonst soll ten sie die Ar beit aus hal ten?« Oder: »Ich 
könn te das nicht!« Im mer wie der die ses »Ich könn te das 
nicht«. Für mich klang es wie eine Her aus for de rung. An 
ei nem Ort, wo der Tod ak zep tiert wird, kann es doch nicht 
so schlimm sein! Oder? Ich woll te es wis sen.

»Da wirst du si cher au ßer ge wöhn li che Din ge er le ben«, 
ver mu te ten ei ni ge Freun de. »Und schlim me Bil der se hen. 
Wie willst du das denn al les ver ar bei ten?«

Eine be rech tig te Fra ge. Also nahm ich, als ich in mei ne 
klei ne Ein zim mer woh nung in der frem den Stadt zog, auch 
mei nen Lap top mit, um mir täg lich zu er zäh len, was für 
Bil der ich ge se hen habe.
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1
Die bei den Leh re rin nen se hen sich fra gend an. Sie stu die
ren eine Kar te. Bli cken auf das Hos piz.

»Doch … das ist es«, sagt die eine. »Wir sind rich tig!«, 
ruft sie den Schü lern zu.

In klei nen, ver streu ten Grüpp chen kom men die Schü
ler die Stra ße her auf. Sie se hen das Hos piz. Ihr Re den ver
wan delt sich in ein Flüs tern. Sie ver sam meln sich vor dem 
Ein gang. Stau nen de und un gläu bi ge Bli cke.

»Wirk lich?«
»Das ist es?«
»Das sieht ja rich tig freund lich aus. Hät te ich nicht ge

dacht«, tu scheln sie.
Zag haft be tritt die Klas se das Haus. Je des Lä cheln er

stirbt.
Ist es Zu fall, dass sie alle schwarz ge klei det sind?

Ich fol ge den Schü lern in den hel len klei nen Alt bau.
Frau Söhn lein, die Lei te rin, war tet im Fo yer. Erst vor 

we ni gen Jah ren hat die et was un ter setz te, blon de Frau mit 
en ga gier ten Freun den zu sam men das Hos piz ge grün det. 
Sie be grüßt die Klas se und geht mit ih nen ein Stock werk 
hö her in den »Er ker der Har mo nie«, den Ge mein schafts
raum.

Viel zei gen kann sie den Be su chern nicht; die zehn Zim
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mer des Hau ses sind voll be legt. Und na tür lich platzt man 
nicht in das Zim mer ei nes Tod kran ken, um ihn Schul kin
dern vor zu stel len.

»Flo ren ti ne, da bist du ja!«, ruft mir Schwes ter Yvonne 
zu, die ich vor Mo na ten bei ei nem Pro be tag ken nen ge lernt 
habe. »Los, komm mit zur Über ga be!«

Wir ge hen durch das Wohn zim mer. Ein gro ßer, lee rer 
Tisch steht in der Mit te des Rau mes, um rahmt von Wand
schrän ken und Vi tri nen. Ne ben ei nem wuch ti gen, grü nen 
Sofa ent de cke ich ein Spi nett.

Durch die gro ßen Fens ter bli cke ich auf den Park, der 
das Haus um gibt. Ein stren ger, aber weit läu fi ger fran zö si
scher Gar ten mit ei ni gen Was ser be cken und Spring brun
nen und brei ten We gen lädt zu Spa zier gän gen ein. Man 
soll te nicht mei nen, dass eine gro ße Stadt in der Nähe ist.

So ro man tisch sind die Gäs te zim mer na tür lich nicht 
ein ge rich tet. Schö ne, aber schlich te Mö bel sind an ge sagt. 
Die Men schen, die hier le ben, sol len sich ge bor gen füh len; 
gleich zei tig muss die Pfe ge so ein fach wie mög lich ge stal
tet wer den. In je dem Zim mer steht ein wuch ti ges Pfe ge
bett, das sich elek trisch ver stel len lässt.

Ich fol ge Yvonne durch das stil le Haus. Es riecht nach 
Mit tag es sen.

Am Ende des Flu res liegt das Schwes tern zim mer. Am 
Tisch sit zen Schwes tern und no tie ren sorg fäl tig Daten auf 
vor ge druck te Do ku men te. An de re las sen sich, ei nen Kaf
fee in der Hand, auf ei nen Stuhl fal len und schlie ßen die 
Au gen.

Mein ers ter Tag be ginnt.
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1. Sep tem ber

»Wir ge hen jetzt zu Frau Lieb lich. Dann kannst du mir 
schon ein biss chen bei der Pfe ge hel fen.«

Ich folg te Schwes ter Yvonne, den Gang ent lang, die 
Trep pe hin auf. Die frü he Herbst son ne schim mer te durch 
die al ten Bäu me. Schläf rig keit lag über dem Hos piz.

Ich wun der te mich: War um wird die Frau nicht in Ruhe 
ge las sen? Es ist früh am Mor gen. Wenn sie et was braucht, 
kann sie doch klin geln.

Yvonne blieb vor Zim mer 9 ste hen. »Pst!« Sie leg te den 
Fin ger auf die Lip pen. »Also«, sag te sie lei se. »Wir gu
cken jetzt vor sich tig rein. Wenn sie schläft, las sen wir sie 
in Ruhe.«

Sie klopf te an und öff ne te die Tür.
Eine etwa 50Jäh ri ge ver such te, den Ge räu schen zu fol

gen. Ihr Kopf wand te sich uns ruck ar tig zu. Doch ihre Au
gen wa ren wo an ders, such ten die Zim mer de cke ab. Sie zit
ter te. Es dau er te eine Wei le, bis sie uns fand.

Yvonne wink te und rief: »Gu ten Mor gen!«
Frau Lieb lich schwieg und rühr te sich nicht. Ihre ängst

li chen Au gen folg ten Yvonne an ge strengt auf ih rem Weg 
zum Wasch be cken.

»Komm her, Flo ren ti ne! Guck mal, diese gro ße Plas tik
schüs sel; da füllst du bit te Was ser rein. Die stel len wir ne ben 
das Bett; so kön nen wir Frau Lieb lich leich ter wa schen.«

Kaum hat te ich die Was ser schüs sel ab ge stellt, schnell te 
Frau Liebl ichs Hand un ter der Bett de cke her vor und klam
mer te sich an mir fest. Ihre Au gen hak ten sich in mei ne.

Yvonne lä chel te. »Das geht jetzt nicht. Wir müs sen Sie 
frisch ma chen. Komm, Flo ren ti ne, wir müs sen ihr das 
Nacht hemd aus zie hen.«
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Ich ver such te, von Frau Lieb lich los zu kom men. Im mer 
wie der griff sie nach mir.

»Das liegt an ih rer Krank heit«, füs ter te Yvonne und 
tipp te sich an den Kopf. Sie tunk te ei nen Wasch lap pen in 
das war me Was ser. »Ich gehe Ih nen jetzt mal da mit durchs 
Ge sicht, in Ord nung?«

Frau Lieb lich sah mich un ent wegt an. Lang sam nick te 
sie. Yvonnes Hand nä her te sich ihr. Re fex ar tig griff Frau 
Lieb lich zu.

»Sie sind viel leicht ’ne Nu del«, sag te Yvonne und schob 
ihre Hand weg. »Ich will Sie wa schen. Das geht nicht, 
wenn Sie mich fest hal ten. Flo ren ti ne, nimm du sie mal.«

Sie drück te so fest zu, dass mei ne Fin ger kalt wur den.
»Jetzt nur noch die Win del. Dann ha ben wir’s«, kün

dig te Yvonne an. Sie öff ne te die Win del. »Oh, da ist aber 
ei ni ges ge kom men. Wun der bar! So, nun müs sen wir sie 
auf die Sei te dre hen. Jetzt brau che ich dei ne Hil fe.«

Ich wand mich los. Yvonne führ te mei ne Hän de an die 
rich ti gen Stel len, und we ni ge Se kun den spä ter hat ten wir 
die Frau auf die Sei te ge dreht.

»Halt sie gut fest!« Yvonne nahm Klo pa pier.
Ich dreh te den Kopf weg. Frau Lieb lich sag te kei nen 

Ton, und den noch hat te ich das Ge fühl, dass sie voll und 
ganz da war.

Auf dem Nacht tisch ent deck te ich ein Foto, das si cher 
erst ein paar Jah re alt war. Dar auf eine ge sun de, et was 
pum me li ge Frau, ihre Toch ter im Arm. Ir gend wie war das 
zu viel.

»Geht es dir nicht gut?«, frag te Yvonne, als wir das 
Zim mer ver lie ßen. »Ist ein biss chen viel auf ein mal, oder? 
Mach erst  mal Pau se.«

Die Pau se half mir nicht. Den Rest des Diens tes kne
te te ich auf ge weich te Ta schen tü cher in mei ner Ho sen ta
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sche. Noch im mer fühl te ich ihre Hand. Noch im mer sah 
ich das Foto. Und noch im mer muss te ich dar an den ken: 
Das könn te ja auch Mama sein …

Mein Dienst war vor bei. Frau Lieb lich saß im Wohn zim
mer des Hos pi zes. Al lein. Ich setz te mich ne ben sie und 
gab ihr mei ne Hand. Ei ni ge Mi nu ten schwie gen wir. Sie 
sah mich ängst lich an. Doch sie lä chel te.

»Flo ren ti ne, du hast frei!«, rief mir je mand zu.
Frau Lieb lich leg te ih ren Arm um mich.
»Geh nach Hau se. Du brauchst eine Aus zeit!«, be merk te 

Schwes ter Agnes, der wäh rend der Über ga be mei ne ro ten 
Wan gen nicht ver bor gen ge blie ben wa ren. Frau Lieb lich 
fing an, mich zu strei cheln, mir durchs Haar zu fah ren. 
Und ich ließ mir von ihr er zäh len. Die Frau, die ich bis her 
nur den Kopf schüt teln oder hat te ni cken se hen, er zähl te 
müh se lig und stot ternd von ih rer Toch ter. Von ih ren Pfer
den. Sie schaff te es so gar, mit zitt ri ger Stim me mit zu tei len, 
wel chen Be ruf sie hat te: Rechts an walts ge hil fin.

»Wenn du schon mal hier bist: Kannst du ihr Es sen an
rei chen?«, bat Agnes.

Ich füt ter te sie un be hol fen; sie ließ mei ne rech te Hand 
nicht los.

»Jetzt ist aber Schluss«, for der te Agnes spä ter. »Du bist 
schon eine Stun de hier. Das ist zu viel für dich!«

Aber ge nau das ist es, was ich will, und das geht wäh
rend der Dienst zei ten nicht: Men schen ein fach nur fest
hal ten. Ich konn te Frau Lieb lich an dert halb Stun den ver
schö nern.

»Spie len Sie ein In stru ment, Frau Lieb lich?«
»Noch nicht.«
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ArbeitsalltagimHospiz

Der Früh dienst
Um sie ben Uhr mor gens tref fen sich zwei oder drei Schwes
tern, die nun ih ren Dienst be gin nen, mit den zwei Nacht
schwes tern im Schwes tern zim mer. Wäh rend der Über ga be 
wer den Be son der hei ten aus dem Nacht dienst wei ter ge ge
ben.

Die Über ga be darf nicht ge stört wer den. Die FSJler hal
ten sich wäh rend des sen au ßer halb des Schwes tern zim
mers auf.

Auf ei nem Dienst plan teilt die Schwes ter, die die Schicht
lei tung über nimmt, je dem Gast eine Schwes ter zu. Vor
sich tig spink sen wir in die Zim mer; wer schläft, den lässt 
man schla fen. Wer wach ist, be kommt sein Früh stück und 
wird ge pfegt. Das be deu tet mor gens eine Kom plett wä
sche von Kopf bis Fuß, die manch mal viel Zeit braucht.

Um zwölf gibt es Mit tag es sen. Da nach liegt eine se li ge 
Stil le über dem Haus, weil alle ihr Mit tags schläf chen hal ten.

Der Spät dienst
Um zwei be ginnt die zwei te Über ga be. Ein oder zwei 
Schwes tern tref fen ein. An die ser Über ga be dür fen auch 
FSJler teil neh men. Die Haupt sa che: Ei ner muss im mer 
drau ßen blei ben, um den Gäs ten zu hel fen.

Da nach ist es Zeit für Kaf fee und Ku chen. Den bett lä
ge ri gen Gäs ten wird zu vor noch ein mal kurz »in die Hose 
ge guckt« und ge ge be nen falls die Win del ge wech selt.

Nach dem Abend es sen um sechs geht es nach und nach 
ins Bett. Die Gäs te wer den um ge zo gen. Ins ge samt gibt es 
im Spät dienst viel we ni ger zu tun.

Um neun Uhr abends tref fen die zwei Nacht schwes tern 
ein. FSJler dür fen kei ne Nacht schich ten über neh men.
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2. Sep tem ber

Herr Hu bert liegt von mor gens bis abends im Bett.
»Se hen Sie mal!«, sag te er, als ich ihm das Es sen brach te. 

»Die Frau be wegt sich!« Er blick te kon zen triert auf das 
Ge mäl de, das sei nem Bett ge gen über hängt, Mohn feld bei 
Ar gen teuil von Claude Mo net.

»Die Frau be wegt sich! Wirk lich! Kom men Sie mal 
her!« Er wink te mich zum Ses sel ne ben sich. »Gu cken Sie 
mal ganz ge nau auf die Frau. Kon zen trie ren Sie sich auf 
sie. Dann se hen Sie, wie sie geht.«

Ich kon zen trier te mich auf die Frau. Sie stand wei ter
hin da.

»Da!«, rief er. »Jetzt hat sich das Kind be wegt! Und jetzt 
sie! Se hen Sie?«

»Nein«, gab ich zu.
»Jetzt dreht sie ge ra de den Schirm! Se hen Sie das denn 

nicht? Und jetzt geht sie wie der nach vor ne. Das ist ’ne op
ti sche Täu schung des Au ges. Se hen Sie?«

»Nein.«
»Oder die Bäu me. Hin ten links der Baum; da sind zwei 

Ge sich ter drin. Das eine sieht ein biss chen aus wie Je sus. 
Ich fra ge mich, wie der Ma ler das hin kriegt …«

6. Sep tem ber

Frau Lieb lich hat te mir Kraft ge ge ben. Tag für Tag spür te 
ich ihre Hand; aber nun hat te das eine an de re Be deu tung. 
Ich konn te den Schwes tern hel fen, ohne Ta schen tü cher zu 
kne ten.
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Ir ri tier te Bli cke folg ten mir; vor we ni gen Ta gen von ei
nem Foto er schüt tert, heu te bes ter Lau ne?

Kurz vor Dienst schluss klin gel te ein Gast.
»Komm mit!«, sag te Jo han na. »Da kann ich dich viel

leicht brau chen.« Jo han na ab sol viert seit drei Mo na ten 
ihr Frei wil li ges So zia les Jahr. »Du kannst ja noch mal zur 
Wä sche ge hen«, schlug sie Gü lay vor, die in vier wö chi ger 
Ar beit ver in ner licht hat, wie man Hand tü cher fal tet.

Frau Lieb lich mach te mir und Jo han na Zei chen, dass sie 
auf ste hen woll te.

Jo han na stöhn te. »Flo ren ti ne, gib mir das Kis sen. Nein, 
das ge streif te! Und jetzt halt sie fest.«

Sie brach te Frau Lieb lich in eine an de re Lage, stopf te 
Kis sen un ter ih ren Rü cken und ging.

»War um tust du das?«, frag te ich noch.
»Weil jetzt kei ner auf sie auf pas sen kann.«
Die Schwes tern wa ren in der Über ga be. Die Wä sche war 

ge fal tet. Ich blieb also bei Frau Lieb lich sit zen, um mei ne 
Hand neh men zu las sen. Frau Lieb lich such te die De cke 
ab. Ihr Dau men strei chel te mei nen Hand rü cken. Zwei Mi
nu ten ver gin gen.

Gü lay kam. Sie blieb in der Tür ste hen und rieb die Klin ke.
»Was ist denn?«, frag te ich.
Sie räus per te sich. »Kann ich mal mit dir spre chen?«, 

ent geg ne te sie mit erns ter Mie ne. »Ist nichts Schlim mes … 
wirk lich! Aber … kann ich mal mit dir spre chen?«

»Ich muss ge hen, Frau Lieb lich.« Schwe ren Her zens be
frei te ich mich aus ih rem Griff und schloss die Tür hin ter 
uns. »Also?«

»Nicht hier«, sag te Gü lay. »Komm, ich, wir …«
Jo han na saß im Wohn zim mer und be trach te te fins ter 

die Ser vi et ten.
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Gü lay ließ sich auf ei nen Stuhl fal len. »Setz dich«, sag te 
sie und hol te tief Luft: »Wie oft warst du ei gent lich schon 
nach Dienst schluss hier?«

»Ein Mal.«
Jo han na zog un gläu big die Au gen brau en hoch. Sie griff 

nach ei nem Sta pel Pa pier ser viet ten und be gann sie zu fal ten.
»Du soll test nach Dienst schluss nicht hier sein«, sag te 

sie. »Das macht dich ka putt.«
»Ein Mal. Ich war ein Mal hier.«
»Aber das ist zu oft!«, fiel Gü lay ein. »Am Ende kriegst 

du Mit leid mit den Gäs ten.«
»Und wenn?«
»Dann hältst du’s hier nicht lan ge aus«, pro phe zei te Jo

han na und stell te ei nen Ser vi et ten fä cher auf den Tisch. 
»Dis tanz!«

»Noch zwei Wo chen, und du bist am Ende.«
»Ihr re det si cher aus Er fah rung«, stell te ich fest.
»Ich wür de so was nicht ma chen«, sag te Gü lay.
»Ich gehe nach Dienst schluss im mer nach Hau se«, 

echo te Jo han na.
»Des halb geht’s uns ja auch gut.«

8. Sep tem ber

Ein Schrei gell te durch das Haus.
»AA AAAAHHHHHHHHH!«
Wie der und wie der. Gü lay und ich sa hen uns an, spran

gen auf, has te ten die Trep pe rauf. Stirbt je mand? Die Schreie 
dran gen aus dem Zim mer von Frau Prus sig. Die letz ten 
Kräf te zu sam men neh mend, öff ne te ich die Tür, hin ter der 
eine lei den de, von Schmerz ge pei nig te Frau lie gen wür de …
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Frau Prus sig lag im Bett. Sie hat te das Kopf teil hoch ge
fah ren, so dass es auf recht stand. Und was war der be we
gungs un fä hi gen 95Jäh ri gen pas siert? Sie war her un ter ge
rutscht. Wie ein hilf o ses Knäu el lag sie dort. Und motz te. 
»Aha, kommt end lich mal je mand!«

Ihr Kör per lag zusam men ge knudd elt am Fußen de. Aus 
die ser in ter es san ten Lage blick ten uns un ge hal te ne Au gen 
an. »Jetzt tun Sie doch was!«

Wir hiev ten die Frau wie der hoch.
»So. Und jetzt will ich fer tig ge macht wer den.«
»Die Schwes tern sind ge ra de noch bei der Über ga be. 

Kön nen Sie sich ein biss chen ge dul den?«
Sie stöhn te. »Wie viel Uhr ist es denn?«
Ich sah auf die Uhr: »Fast sie ben.« Wir leg ten ihr Kis sen 

un ter die Bei ne.
»Und könnt ihr mir mal ver ra ten, wie spät es ist?«
»Wir ha ben fünf vor sie ben, Frau Prus sig«, sag te ich 

laut. »Komm, Gü lay, wir zie hen sie noch mal hoch.«
»Wie spät ist es ei gent lich?«
»Fast sie ben, Frau Prus sig«, rief ich.
»Herr je, dann gib mir halt mei ne Uhr, guck ich eben sel

ber …« Sie griff nach der Arm band uhr auf ih rem Nacht
tisch. »Ach … ist ja schon fast sie ben.«

Eine Stun de spä ter hat te Schwes ter Marga sie be reits ge
wa schen und woll te sie nun an zie hen: »Frau Prus sig, was 
möch ten Sie tra gen? Diese Blu se hier?«

»Nee, die hat te ich ges tern schon an.«
»Die hier?«
»Ja, ge ben Sie mal her.«
Wir fum mel ten sie in die Texti lie.
»Frau Prus sig, wel che Hose möch ten Sie denn?«
Frau Prus sig wink te ab. »Ist egal.«
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