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Als der erste Schnee fiel, verfluchte ich ihn. Ich habe diese weiße, klebrig bis matschige 
Masse nie gemocht, aber in diesem Jahr hasste ich sie abgrundtief. Kleine, weiße Flocken, 
die so unschuldig aussahen, als würden sie gar nicht ahnen, was sie mir antaten, segelten 
in kleinen Schleifen zu Boden und legten sich nieder auf  die dreckige Straße.  

Geschieht euch recht, schoss es mir wütend durch den Kopf, sollt ihr doch von den schmutzigen 
Stiefeln der Passanten zertreten, von den stinkenden Reifen der Autos platt gefahren und von Heizungen 
und sonstiger Wärme geschmolzen werden. Ihr habt es verdient. Ihr habt jedes schlechte Los verdient, dass 
es gibt. Hauptsache, ihr leidet und verschwindet mit eingekniffenen Schwänzen wie verängstigte Hunde 
zurück in den Himmel, wo ihr, ohne um Erlaubnis zu fragen, hergekommen seid! 

Grimmig zog ich mir die Kapuze meiner Jacke über den Kopf  und setzte mit 
gesenktem Blick meinen Weg fort. Ich wollte nach Hause, in mein Zimmer, dorthin, wo 
ich alleine war und wo dieses weiße Zeug mich in Ruhe ließ. Ich wollte nichts mit ihm zu 
tun haben! Einfach schlafen und wieder aufwachen, wenn alles vorbei war... Einfach alles 
hinter mir lassen und beim Erwachen wissen, dass es nur ein böser Traum war... Das 
wünschte ich mir in diesem Moment mehr als alles andere. 

Eine eisige Böe schickte mich zurück in die Realität. Es war bereits später Nachmittag 
und die Straßenlaternen brannten schon, warfen schwache Lichter auf  die Welt unter sich, 
die ganz allmählich von sanft fallenden Flocken überzogen wurden. Es war kalt 
geworden, sehr kalt. Innerhalb weniger Stunden musste die Temperatur um mehrere Grad 
gefallen sein. Blödes Klima, schoss es mir genervt durch den Kopf  und ich versteckte 
meine Hände tief  in den Jackentaschen, in der Hoffnung, sie würden zumindest etwas 
auftauen. Graue Wölkchen bildeten sich bei jedem Atemzug vor meinem Gesicht. 

Nur wenige Menschen kreuzten meinen Weg, die meisten waren in Eile, wollten selbst 
so schnell wie möglich ins Warme. Ein paar Kinder spielten fröhlich lachend in einer 
Seitenstraße. Sie freuten sich über den Wetterumschwung. Ich versuchte vergeblich, sie zu 
überhören. Das Letzte, was ich jetzt noch brauchen konnte, war wunderbare „Alles ist 
super!“-Stimmung. Als eines der Kinder lauthals vorschlug, einen Schneeengel zu machen, 
beschleunigte ich meinen Gang und eilte davon.  

Über die Hauptstraße und den Dorfplatz erreichte ich schließlich die Gegend, in der 
ich wohnte. Reihenhäuser türmten sich zu beiden Seiten der Straße auf, nur vereinzelt 
erleuchteten hier die Laternen den Weg, PKW parkten die Hälfte der Straßenbreite dicht. 
Und immer noch fiel Schnee vom Himmel. 

Dann stand ich vor meiner Haustür, eine schlichte Holztür, von der bereits an 
mehreren Stellen die weiße Farbe abblätterte. Im Vergleich zum strahlend weißen Schnee 
wirkte sie eher gelb, wie die Farbe uralter, verstaubter Bücher. 

Die Geräusche eines Streits drangen durch das dünne Holz an meine Ohren – meine 
Eltern, mal wieder. Hastig kramte ich den Schlüssel aus meiner Hosentasche. Meine 
Finger waren von der Kälte taub, sodass ich mehrere Versuche brauchte, den Schlüssel ins 
Schloss zu stecken und die Tür zu öffnen. Doch schließlich schob sie sich mit dem 
vertrauten Quietschen auf, das ich in solchen Situationen immer verfluchte: Wenn meine 
Eltern stritten, wollte ich unbemerkt in mein Zimmer gelangen, doch jedes Mal machte 
diese dämliche Tür mir einen Strich durch die Rechnung. 

Und wenn ich bisher gedacht hatte, es könnte an diesem Tag nicht mehr schlimmer 



kommen, wurde ich nun eines besseren belehrt. 
„Schön, dass du auch noch mal nach Hause kommst!“ 
„Wo warst du wieder so lange?“ 
„Weißt du eigentlich, wie spät es ist?“ 
Solche Sätze, dazu der perfekte vorwurfsvoll, wütende Tonfall, waren die Begrüßung. 

Ich kannte das schon und es war heute das Letzte, was meine Nerven gebrauchen 
konnten. Ich ignorierte sie einfach. Warum mussten sie für mich ihren ach-so-wichtigen 
Streit vergessen, den sie immer wieder führten? 

Ich warf  meine Schuhe in die Ecke zu den anderen und stapfte ohne weitere 
Verzögerungen die Treppe hinauf  zu meinem Zimmer. Wie immer riefen sie mir 
hinterher, was für eine undankbare  Tochter ich wäre, wie ignorant und aufsässig ich doch 
sei und hatten plötzlich nur noch mich und all meine Fehler im Kopf. Doch ich wusste, 
wenn ich nicht darauf  reagierte, langweilte sie ihr Geschrei bald und sie wandten sich 
wieder einander zu. 

In meinem Zimmer hatte ich meine Ruhe. Hier war ich alleine. Nur ich und meine 
Gedanken. 

Draußen legte sich der Schnee auf  mein Fensterbrett und auf  die Äste des Baumes, der 
dahinter wuchs. Vor dem fast pechschwarzen Himmel zeichneten sich die ekligen weißen 
Flocken deutlich ab. 

Wütend zog ich die Gardinen zu und warf  mich aufs Bett. Im Raum war es jetzt fast 
stockfinster. Nichts war mehr da, das meine Gedanken ablenken konnte. 

Nur Dunkelheit, Kälte und der Lärm, der von unten nur schwach gedämpft zu mir 
herauf  drang. 

Ich starrte an die Wand, unfähig mich zu bewegen. 
Das Foto... 
Das Foto, das dort hing, konnte ich trotz der Dunkelheit deutlich erkennen. Die 

Abbildung hatte sich im Laufe vieler Monate in mein Gedächtnis gebrannt wie eine 
Brandnarbe in die Haut. Sie war da – immer – und ich schaffte es nicht, sie zu verdecken. 
Nicht einmal der weißeste Schnee vermochte das, egal wie hoch er sich über dem 
Erdboden aufschichtete. 

Tränen liefen langsam meine Wangen hinab und tropften auf  das Kissen, auf  dem ich 
reglos lag. Ich hatte sie die ganze Zeit unterdrückt, doch jetzt war das nicht mehr möglich. 
Nichts hielt sie mehr auf, weder der Schnee, noch der Streit, noch sonst irgendetwas... 

Es tat weh, schmerzte, zerriss mir fast das Herz. 
Warum...? 
Warum heute? Warum ich? Wie konnte er mir das antun? Nach all der Zeit hatte ich 

wirklich gedacht, wir würden füreinander bestimmt sein. 
Doch ich hatte mich geirrt. Wie so oft. 
Aber wen wundert's? Ich war doch so voller Fehler... Dickköpfig, aufsässig, 

ungehorsam... 
Was hatte ich falsch gemacht? Alles. 
 
Und als die Tränen endlich versiegten, war die Welt jenseits der Wände von einer 

dicken, makellos weißen Schneeschicht bedeckt, die alles Hässliche unter sich begrub. 
Zumindest für wenige Stunden erstrahlte die Welt in einem unschuldigen, friedvollen 
Glanz, der den Anschein erweckte, als wäre die Welt von allem Bösen gereinigt worden. 

Doch in meinen Augen war da kein Glanz, keine Unschuld, nur eine dreckige, von 
Schadstoffen verseuchte Maske, hinter der ein hämisches, bösartiges Lächeln darauf  
wartete, neue Opfer zu finden. 


