


zurückkam. In jener Nacht weinte ich mir
schier die Augen aus dem Kopf. Am nächsten
Tag kniete ich mich aufs Bett und sah hinaus,
wartete darauf, dass sie um die Ecke bog und
die Straße auf ihren klappernden Absätzen
und mit schwingendem Rocksaum
herunterkam, aber sie erschien nicht. Ich
fragte die Nachbarn nach ihr, aber niemand
hatte sie gesehen. Es war mir schleierhaft,
warum weder mein Vater noch meine
Großmutter sich um ihren Verbleib sorgte.
Was, wenn sie von einer Bombe getroffen
worden war? Was, wenn sie irgendwo unter
Trümmern begraben lag und niemand nach ihr
suchte? Ich verstand einfach nicht, warum sie
sie nicht ebenso sehr vermissten wie ich.

Dad ignorierte meine Tränen und meine
Fragen. Granny war aus noch härterem Holz



geschnitzt.
»Sei still«, sagte sie, wenn ich schluchzend

am Teetisch saß, »oder ich gebe dir einen
wirklichen Grund zum Heulen.«

»Oh, bitte, Granny«, flehte ich, »bitte
mach, dass Mami wieder nach Hause
kommt.«

»Es wäre besser, wenn du nicht mehr an sie
denkst«, antwortete meine Großmutter – was
vermutlich eine für ihre Verhältnisse sanfte
Art war, mir zu verstehen zu geben, dass
meine Mutter für immer fortgegangen war.

Ein paar Tage, vielleicht zwei Wochen
nachdem meine Mutter uns verlassen hatte,
zogen Dad und ich zu Granny, und in unser
Haus zog eine andere Familie ein. Dad
weigerte sich weiterhin, über meine Mutter
zu reden, und Granny machte ein finsteres



Gesicht, wann immer ihr Name fiel. Von nun
an nannte sie ihre Schwiegertochter nur noch
»dieses Ding«. Meine Mutter wurde aus dem
Zentrum meines Universums verbannt, sie
war jemand, die nicht einmal mehr einen
Namen hatte. Ich malte Daisy, ihren Namen,
in den Staub auf den Dielenbrettern, ritzte ihn
in den Fenstersims, pflückte hundert
Gänseblümchen und schrieb ihren Namen mit
diesen Blumen, denen sie ihn verdankte –
daisy. Mit all meiner Willenskraft versuchte
ich sie zurückzuholen. Aber es gelang mir
nicht.

Mein Vater überließ es seiner Mutter, mich
großzuziehen, so wie er es zuvor seiner Frau
überlassen hatte. Die Nächte verbrachte er in
der Gießerei, wo sie Kriegsgerät herstellten,
und seine Tage, wenn er nicht schlafen



konnte, widmete er der Pflege seiner Tauben
oder nahm mit ihnen an Taubenrennen teil.
Stets hatte er einen Ausdruck im Gesicht, der
besagte, er habe wenig vom Leben erwartet
und sei darin nicht enttäuscht worden.

Früh lernte ich, meine Liebe zu meiner
Mutter und meine Ängste und Sorgen für
mich zu behalten. Ich glaube nicht, dass ich
ein besonders schwieriges Kind war. Ich gab
mir Mühe, es meiner Großmutter recht zu
machen, bis mir eines Tages dämmerte, dass
das gar nicht möglich war. Von da an ging ich
ihr, so gut es ging, aus dem Weg. Mit
fünfzehn verließ ich die Schule und mein
Zuhause und besuchte die
Erzieherinnenschule, das Geld dafür
verdiente ich mir abends und am Wochenende
mit Putzen und Kellnern. Kaum hatte ich



mein Diplom in der Tasche, zog ich nach
Frankreich und trat meine Stelle bei den
Laurents an – bei Viviane, Julia und Alain.
Julia war Balletttänzerin gewesen, hatte sich
aber bei einem Sturz eine schlimme
Hüftverletzung zugezogen. Schwangerschaft
und Geburt hatten sie zusätzlich geschwächt.
Daher brauchte sie jemanden, der ihr bei der
Betreuung ihres Säuglings half, und zum
Glück fiel ihre Wahl von allen Bewerberinnen
für diese Stelle auf mich. Offiziell war ich
zwar eine Angestellte, aber ich fühlte mich
vom ersten Tag an wie ein Familienmitglied.
Ich lernte, was es hieß, Zuneigung und
Vertrauen zu erfahren. Ich lernte, was es hieß,
jemandem etwas zu bedeuten und geschätzt zu
werden. Und zum ersten Mal seit dem
Verschwinden meiner Mutter hatte ich das


