


hab ich ihre Schreibtisch für sie aufgeräumt, jetzt mir egal. Bin nicht ihre Mama.
Große Babys.« Sie richtete sich wieder auf. »Und, Susan, du immer noch keine
Mann?«

Wenn es jemand anders gewesen wäre, hätte ich der Person gesagt, sie solle sich
um ihren eigenen Kram kümmern, aber sie und ich führen jeden Tag dasselbe
Gespräch, und ich kenne meinen Text.

Ich erwiderte also, sie mache ja wohl Witze.
»Sehr vernünftige Dame. Männer! Wir wie Sklaven und verdienen Geld, dann

nach Hause kommen und da weiter Sklavenarbeit. Und was machen sie, wenn ihr
Arbeit aus? Füße hochlegen und denken, wir sind ihre Bedienungen. Oder sie
verschwinden Gott weiß wohin mit ihre Lohn und kommen zurück mit leere
Tasche. Meine eigene Mann, Gheorghe, er verschwunden, wie Rauch – puff. Hat
mich mit vier Töchter sitzen lassen. Sie alle verheiratet jetzt, und ihre Mann auch
alle Platzverschwendung. Ich hab drei Putzstellen, dass ich ihnen schicke Geld. Ich
sage ihnen, versteck das unter dem Boden.«

»Sie können von Glück sagen, dass sie eine Mutter wie dich haben.« Ich
schaltete meinen Ventilator aus und wollte hinaustraben, doch noch während ich
mich vergewisserte, dass ich meine Oyster-Card in der Tasche hatte, blieb ich
stehen; die Worte fühlten sich heute anders an.

Constanta strahlte. »Wir die Gleiche, du und ich. Wir wissen, was wir von Leben
wollen, und wir wissen, wie wir kriegen. Und ist egal, was die Leute denken. Du
bist gute Mensch, Susan.«

Sie machte Anstalten, mich in die Wange zu kneifen, aber dann fiel ihr ein, dass
ich solchen körperlichen Kontakten grundsätzlich ausweiche, und so ging sie zur
Steckdose, um ihren Staubsauger einzustecken.

Als ich das Bürogebäude verließ und mir einmal mehr die Hitze von den
Pflastersteinen entgegenschlug, war ich zufrieden, heute so gut die Fassade
gewahrt zu haben, obwohl mir meine Kollegen konstant zugesetzt hatten. Niemand
hätte jemals erraten, was an diesem Morgen passiert war. Andererseits fällt es mir
nie schwer, meine Gefühle vor anderen zu verbergen. Sie werden es noch sehen:
Dafür habe ich wirklich ein Talent.
 



Als ich zu Hause war, rief ich Edward an. Es war seltsam, zweimal an einem Tag
mit ihm zu sprechen, und dann auch noch so höflich. Die Umstände verlangten,
dass wir unsere beträchtlichen Differenzen beiseiteließen und
zusammenarbeiteten, zumindest bis das Begräbnis gewesen und der Nachlass
geklärt war. Er berichtete, die Bestatter seien bei ihm gewesen und er habe die
Beerdigung vorerst für nächste Woche Freitag angesetzt. Eine Kremierung, sagte
er. Ich hatte keine Einwände. Es ist mir unerklärlich, warum sich jemand
wünschen sollte, dass der Körper eines Familienmitglieds in der schlammigen Erde
verrottet, oder warum sie einen Schrein zum Besuchen haben wollen, als würde die
Seele des Verstorbenen auf dem Grabstein hocken und drauf warten, dass jemand
zum Plaudern vorbeikommt. Gut, da waren wir uns also schon mal einig.

»Ich gehe stark davon aus, dass sie kein Testament hinterlassen hat«, fuhr ich
fort. »Sie hat nie irgendwas erwähnt. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen,
dass das Haus verkauft wird und ihre Ersparnisse zwischen uns aufgeteilt werden.
Ich werd mich drum kümmern.«

Es entstand eine kurze Pause. »Tatsächlich hat sie ein Testament verfasst, Suze.
Vor ein paar Wochen. Sie hat in einer Radiosendung gehört, wie wichtig es ist, dass
jeder eines gemacht haben sollte. Ich hab ihr gesagt, dass sie meiner Meinung nach
keines braucht, aber du weißt ja, wie sie war.« Ich erinnere mich noch, dass seine
Stimme an dieser Stelle einen defensiven Unterton bekam, aber vielleicht bilde ich
mir das rückblickend auch nur ein.

»Wirklich? Mir gegenüber hat sie so etwas nie erwähnt.«
Er hatte bereits Kontakt mit den Anwälten aufgenommen, um sie vom Tod

unserer Mutter in Kenntnis zu setzen, was meines Erachtens von erstaunlicher
praktischer Handlungsfähigkeit zeugte – und das bei meinem Bruder, dessen
Handlungsfähigkeit sich ansonsten darin erschöpfte, eine Sammelwette zu
platzieren oder eine Pizza zu bestellen.

»Die haben gemeint, sie werden das Testament raussuchen und sich bei uns
melden. Ich überlass das alles denen, ich kenn mich mit solchen Sachen nicht aus.«

Ich hatte in dieser Woche enorm viel Arbeit, deswegen musste ich mich auf
Edward verlassen, obwohl ich insgeheim wusste, dass das keine schlaue
Entscheidung war. Ich gab ihm minutiöse Anweisungen, wie er den Todesfall
melden musste, diktierte ihm eine Liste mit passenden Veranstaltungsorten für die



Gedenkfeier und beschrieb ihm, wo er das Adressbuch unserer Mutter finden
würde, damit er ihre Freunde benachrichtigen konnte. Er schnaubte, als ich ihn
fragte, ob er sich zu alldem in der Lage fühle.
 
Es war neun Uhr, als ich das Gespräch mit Edward beendete. Ich hatte den ganzen
Tag über nichts gegessen, abgesehen von zwei Keksen zum Frühstück, und mir war
schon etwas schwindlig. Ich machte mir eine kleine Portion Reis ohne alles und
setzte mich an den Küchentisch, um die aufsteigende Übelkeit in den Griff zu
bekommen. Die Flügeltüren zu meinem kleinen Garten im Erdgeschoss waren halb
offen, und von draußen drang das Schreien des Neugeborenen aus dem oberen
Stockwerk und der Geruch vom Mülleimer meiner Nachbarn herein. Ich muss das
kurz erläutern: Ich lebe in einer Wohnung – im Erdgeschoss eines umgebauten
viktorianischen Reihenhauses – in Südlondon. Nachdem ich zehn Jahre lang zur
Miete darin gewohnt hatte, fiel dem Eigentümer ein, sie verkaufen zu wollen. Zu
dem Zeitpunkt hatte ich genug von meinem mageren Gehalt gespart, um eine
Anzahlung leisten zu können. Jetzt bin ich also Besitzerin einer Wohnung oder,
andersherum betrachtet, Besitzerin eines gigantischen Kredits.

Ich musste alle Willenskraft aufbieten, um die Gabel zum Mund heben zu
können. Dabei beobachtete ich die Katze meines Nachbarn, Winston, einen
gedrungenen roten Kater, der auf den Terrakottafliesen meiner Terrasse saß und
sich übergründlich putzte. Normalerweise mag ich keine Katzen, es nervt mich, wie
sie unter geparkte Autos huschen oder sich durch Geländer zwängen, wenn man sie
freundlich anlocken will. Winston ist jedoch eine Ausnahme. Wenn man sich ihm
nähert, bleibt er genau dort sitzen, wo er ist, und er lässt sich streicheln und
kraulen, bis er genug hat. Dann gähnt er, streckt sich und trottet davon, wie es ihm
gerade passt. Er lässt sich von niemandem einschüchtern und hat nicht das
Bedürfnis, sich irgendwo einzuschmeicheln. Er erinnert an Kiplings Die Katze, die
allein herumspazierte, eine meiner Lieblingsgeschichten aus Kindertagen. Ich weiß
noch, wie mein Vater mich in einem seiner lichteren Momente auf den Schoß nahm
und mir die Erzählung aus einer abgegriffenen Ausgabe der Genau-so Geschichten
vorlas. Während ich Winston beobachtete, überlegte ich, wo das Buch jetzt wohl
war. Wahrscheinlich in einer vergessenen Kiste in einer Ecke unseres



Elternhauses, was mich wieder daran erinnerte, was für eine Riesenarbeit das sein
würde, wenn wir es für den Verkauf ausräumen mussten. In meinem momentanen
Gemütszustand zwang mich dieser Gedanke förmlich in die Knie.
 
Als ich Edward ein paar Tage später anrief, um nachzufragen, wie er mit meiner
Liste vorangekommen war, ließ ich es außergewöhnlich lange klingeln. Ich wollte
schon fast aufgeben, als sich plötzlich eine Stimme meldete, die nicht Edward
gehörte: »H’loo?« Ich zögerte, entschuldigte mich, ich hätte mich verwählt, und
legte auf, bevor mir wieder einfiel, dass ich die Nummer meiner Mutter ja per
Kurzwahltaste gewählt hatte. Also rief ich sofort noch einmal an. Wieder meldete
sich dieselbe flapsige Stimme.

»Ich hab eben schon angerufen – bin ich da bei Green? Patricia Green – letzte
Woche verstorben – und ihrem Sohn Edward?«

»Ja, genau.«
»Hier spricht Edwards Schwester, Susan. Ich würde gerne mit ihm sprechen.«
»Oh, Susan. Ja, stimmt, genau. Ich schau mal kurz, ob er in der Nähe ist.«
Ich hörte Gemurmel, dann ein unnatürlich fröhliches: »Hallo, Suze, wie geht’s,

wie steht’s?«.
»Edward, was war das für ein Mann, und warum geht er an das Telefon unserer

Mutter?«
»Ach, das ist bloß Rob. Ich hab ihm gesagt, er kann ein paar Wochen hier

pennen, während er sich hier in England wieder einlebt. Er ist gerade von einer
langen Reise zurückgekommen. Ein total toller Typ.«

»Es ist mir egal, wie toll er ist. Ich will nicht, dass Fremde im Haus unserer
Mutter wohnen. Sag ihm, dass er gehen soll. Sie ist noch keine fünf Minuten tot,
und das Haus ist voller Wertsachen.«

»Hör zu, Suze …«
»Susan.«
»Hör zu, ich kenn Rob seit dem College. Du hast ihn selbst mal kennengelernt

vor ein paar Jahren. Er braucht im Moment ein bisschen Unterstützung. Er war für
mich da, als es mir schlecht ging, und jetzt bin ich für ihn da. Ich werd ihn nicht
rausschmeißen – er hat keinen Ort, an den er gehen könnte.«

Die Loyalität meines Bruders zu seinen Saufkumpanen ist wirklich rührend.



Ich beschloss, die Sache persönlich in die Hand zu nehmen, wenn ich nach
Birmingham fuhr. Es würde nicht lange dauern, bis ich diesen Rob auf die Straße
gesetzt hatte. Ich brachte das Gespräch also auf die vorläufig dringlichere Frage der
Beerdigungsorganisation. Edward erklärte, es werde mich sicher freuen, zu hören,
dass die Gedenkfeier organisiert sei. Er hatte das Nebenzimmer in einem Pub
namens »The Bull’s Head« gemietet.

»Wir dürfen unser eigenes Essen mitbringen, wenn wir wollen, und am
Ausschank können wir einfach alles anschreiben lassen und am Ende zahlen«,
erzählte er stolz.

Ich setzte ihm auseinander, dass das völlig unangemessen sei und er die
Reservierung sofort stornieren müsse. »Mum war abstinent. Sie wäre entsetzt
gewesen bei dem Gedanken, dass ihre Totenfeier in einem Pub stattfinden soll.«

»Blödsinn, die war nicht abstinent. Die mochte schon ab und zu mal ihr
Gläschen Sherry oder ein Radler. Und sie würde wollen, dass die Leute sich
amüsieren, und das werden sie im Bull’s Head. Porzellantassen und höfliche
Konversation hätte sie nicht gewollt.«

»Das ist genau das, was sie gewollt hätte. Genau diese Art Mensch war sie. Sie
war ganz sicher nicht die Frau, die gerne mal zwanglos einen bechern ging.«

»Tja, so wird es jetzt aber laufen, Suze, und alle werden sich amüsieren und sich
lustige Geschichten von ihr erzählen und sich einen antrinken, wenn sie Lust
haben. Und wenn dir das nicht passt, dann kannst du dich von mir aus verpissen.«
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