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Das Schloss 
klemmt.

Ist das 
auch wirklich 
der richtige 
Schlüssel?

Na klar. 
Es kann nur 

der sein.

… 
glaube 
 ich.
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Jetzt steckt 
der Schlüssel    

        fest.

Puh! Riecht ziem-
lich muffig.

Logisch.

Das Haus war ein 
Jahr lang dicht.

Zieh mal die 
Rollläden hoch,   

  zum Lüften.
   Äh, versuch 
du mal, den 

Schlüssel raus-
zukriegen.
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Nichts zu 
machen.

Der Rollladen 
ist kaputt.
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… kalt 
schmeckt es 
doch nicht.

Was macht 
Papa denn 

noch?

Die Kleine 
hat Hunger.

Weiss nicht. Er 
repariert irgend-

was im Bad.

Wer 
möchte 
Wein?

 Alle warten, 
und er macht, 
was er will. 
Wie immer.
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Du bist Silvia, 
richtig?

Ja, 
danke.

Etwas 
Wein?

Alles 
okay?

Ich trink mir 
nur das erste 

Essen mit deiner 
Familie schön.

Es ist fast vier Uhr und 
wir haben noch nicht gegessen. 
Zur Vorstellung um acht schaf-

fen wir es nicht mehr.

Nur die Ruhe.

Na komm, 
dein Vater hat 
Geburtstag.

Ich wollte eben noch 
mal ins Kino, bevor ich mich 
zum Schreiben verkrieche.
 Ich muss den Roman bis 

November abgeben.

Wir hätten 
drinnen essen 

sollen. Die Kleine
 friert.

José, sieh 
dir das an.Schaut mal 

jemand, wo 
er bleibt?

Du weiSst doch, 
dass Papa immer hier 

essen will.
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Jetzt weiSs 
ich, wieso es 
hier so muffig 

riecht.

Er ist wohl 
nicht fertig 
geworden.

Da läuft 
Wasser aus.

  Der Spül-
kasten.

  Den wollte 
mein Vater 
reparieren.

Hol doch schon mal 
die Sachen aus dem Auto, 

solange ich hier putze, ja?



11

Was hast du 
alles in deiner 
Tasche, Silvia?

So viel 
Gepäck für 

ein Wochen-
ende?
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 Ich 
 glaub’s 
nicht.
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Ist dir 
was runter-
gefallen?

WeiSst du, womit mein 
Vater die Weintrauben vor 
den Vögeln geschützt hat?

Mit den Zeitungsausschnitten 
über mich: über meine Serie, Bespre-

chungen meines Romans…

Du bist vielleicht 
eitel. Wozu hast du 

die aufgehoben?

Mein Vater hat nie die Zeitung 
gelesen. Ich wollte ihm zeigen, 

was ich mache und dass ich 
Erfolg habe.

  Er hat wohl gedacht, 
im Garten wäre das 
Papier nützlicher.

Er hat bestimmt 
nicht einen einzigen 

Artikel gelesen.


