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Hineinsehen kann man nicht.  
Sie stellt sich auf die Zehenspitzen, drückt die 
Nase gegen die Fensterscheibe und versucht 
einen Blick hinter die Gardine zu werfen, die 
das halbe Fenster verhängt.  
Hinter den üppigen Blütenballen der Geranien, 
die für gewöhnlich draußen ihre Köpfe hin und 
her schwingen und heute aus einem 
unerklärlichen Grund hinter den Glasscheiben 
eingesperrt bleiben, ist es dunkel.  
Aber das ist es dort fast immer.  
Nur an sonnigen Tagen lassen die kleinen 
Fenster Licht ins Haus.  
Sie dreht sich um und blickt auf den Weg 
hinunter, der zur Kate führt.  
Surmena kann kaum gehen, sie war schon 
immer schlecht auf den Beinen, und Jakoubek 
macht ihr den Aufstieg nicht leichter.  
Er ist schwer, Dora weiß das genau, sie kann ihn 
selbst kaum noch tragen.  
Wieder wendet sie sich dem Fenster zu.  
Es kommt ihr vor, als hätte sie Beine gesehen. 
Hinter dem Ofen lugen Beine in schweren 
schwarzen Stiefeln hervor.  
»Ich hab seine Beine gesehen! Papa ist zu 
Hause!«, ruft sie Surmena zu.  
»Er ist doch da!« 
»Warte doch, rutsch mal ein Stückchen!« 
Surmena ist endlich angekommen, mit 
Jakoubek auf dem Arm.  
Sie schiebt Dora zur Seite, schirmt mit der 
Handfläche ihre Augen ab und presst das 
Gesicht gegen die Fensterscheibe.  
»Stimmt, er ist da. Dieser Mistkerl.« 
 

Dovnitř není pořádně vidět.  
Stoupá si na špičky, aby s nosíkem přilepeným 
na sklo nahlédla za záclonu zavěšenou z půlky 
okna.  
 
Mezi bohatými hlavicemi pelargonií, které se 
jindy kývají vyvěšené ven a dnes jsou 
z nepochopitelného důvodu uvězněné za 
skleněnými tabulkami, je tma.  
 
Ale ta tam bývá skoro vždycky.  
Malými okénky proniká do domu světlo jen za 
jasného dne.  
Otočí se, aby přehlédla cestu stoupající k jejich 
chalupě.  
Surmena se taktak šourá, odjakživa nemůže na 
nohy a Jakoubek jí taky nepřidává.  
 
Je těžký, ona to ví, sama ho už skoro neunese.  
 
Znovu se obrátí k oknu.  
Zdá se jí, že vidí nohy.  
Zpoza pece vykukují nohy obuté v těžkých 
černých holinách.  
»Vidím nohy! Tatínek je doma!« křikne za sebe 
na Surmenu.  
»Tak přece je doma!« 
»Počkej, uhni,« odsune ji Surmena s Jakoubkem 
v náručí, když konečně vystoupá až k ní.  
 
Dlaní si zacloní oči a přitiskne tvář k nejvyšší 
tabulce.  
 
»No ba, je tam. Holomek. 
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