


alternativen ins Auge zu fassen. Ihnen war mein Anhängsel lästig und ich

deshalb nicht mehr zu gebrauchen.

Schließlich verbrachten wir unsere Nachmittage in dem kleinen Garten,

der in der Eisenbahnersiedlung zu jedem der Reihenhäuser gehörte, und

Nina spielte mit ihren drei Puppen. Lancelot war verschwunden. Wohin,

wusste ich nicht, aber mir war klar, weshalb. Er trug die Schuld am Tod

unserer Mutter. Nina zog die Puppen an, zog sie aus, schimpfte mit ihnen

und tröstete sie dann, wenn sie weinten, während ich die Informationen auf

meinem Autoquartett auswendig lernte oder Schulaufgaben machte.

Irgendwann merkte ich, dass ich stolz darauf war, unseren Vater nicht zu

enttäuschen. Als Nina lernte, Mühle und Dame und Mau-Mau mit mir zu

spielen, und ich ihr aus Jim Knopf und den anderen Büchern aus der

Bücherei vorlas, vermisste ich meine Freunde nicht mehr allzu sehr. Für

Autoquartett war sie nicht zu gewinnen, weil sie die Autos nicht

voneinander unterscheiden konnte.

Als unsere Mutter noch gelebt hatte, war mir meine kleine Schwester nicht

groß aufgefallen. Ich hatte sie ignoriert und war allenfalls manchmal

eifersüchtig gewesen, weil mein Vater sich so oft mit ihr abgab. Jetzt, da ich

für sie verantwortlich war, fand ich sie eigentlich ganz nett. Sie machte es

mir nicht schwer, war anschmiegsam, hörte auf mich, manchmal schien es

sogar, als bewundere sie mich, und was braucht ein Junge mehr. Vielleicht

noch Konkurrenz und Herausforderungen, aber für ein kleines Mädchen da

zu sein war eine Herausforderung, und Konkurrenz gab es genug in der

Schule.

Natürlich hätte ich sie gern auch manchmal auf den Mond geschossen,

wenn sie quengelte und partout irgendetwas wollte, das ich ihr nicht bieten

konnte, oder sie wenigstens allein gelassen, um etwas Spannenderes als

Mau-Mau zu unternehmen, aber ich fürchtete den Zorn meines Vaters

ebenso sehr, wie ich mich in seiner Anerkennung sonnte. Das war neu.



Früher hatte unser Vater nur Augen für Nina gehabt, und jetzt behandelte er

mich wie einen Partner.

Ich vermisste meine Mutter, aber ihr Bild verblasste allmählich. Nur

abends, wenn ich im Bett lag, konnte ich die Wärme ihrer Hand an meinem

Hals fühlen, als säße sie noch neben mir, um Gute Nacht zu sagen, und

würde mich in der nächsten Sekunde auf die Stirn küssen. Ich hielt sie fest.

Tagsüber war sie verschwunden, aber vor dem Einschlafen besuchte sie

mich. Und in meinen Träumen legte sie sich neben mich ins Bett, wischte

mir die Tränen ab und sagte: Schlaf weiter. Ich bin da.

Wir waren eine Familie zu dritt, richteten uns ein in unserem nach und

nach immer besser organisierten Haushalt, ohne groß auf wohlmeinende,

aber zudringliche Nachbarinnen angewiesen zu sein, die in den ersten

Wochen nach dem Tod unserer Mutter das Haus übernommen hatten und

von unserem Vater nach und nach mühsam, aber höflich wieder zu ihren

eigenen Familien zurückkomplimentiert wurden.

Dieses eine Jahr zu dritt erschien mir im Rückblick manchmal als das

schönste meiner Kindheit. Die Sehnsucht nach meiner Mutter war

irgendwann zu einer Art süßem Schmerz geworden, einem Schmerz, auf den

ich mich freute, wenn ich mir abends die Zähne putzte, einem tröstlichen

Schmerz. Auch wenn ich wusste, dass das Gefühl auf meinem Hals

schwächer werden musste, so wie ihr Bild schon blass und ihre Stimme leise

geworden waren. An ihren Geruch konnte ich mich nach einem halben Jahr

nur noch deshalb erinnern, weil ich ihr Parfum aus dem Bad genommen

und in meine Nachttischschublade gelegt hatte. Manchmal nahm ich es

heraus und roch daran.

Nur wenige Wochen nach Ninas Einschulung stand unser Vater eines

Nachts in meinem Zimmer und sagte: »Andreas, ich weiß, du bist noch ein

Kind und solltest dich eigentlich außer um Spaß und Blödsinn und Schule

um nichts kümmern, aber ich muss dir was sagen, was mir furchtbar

schwerfällt, aber nicht zu umgehen ist. Ich habe eine Krankheit, eine



widerliche Krankheit und lebe vermutlich nur noch ein paar Wochen.

Vielleicht auch zwei Monate oder drei, aber es wird kein Leben mehr sein.

Ich werde am Tropf mit Schmerzmitteln im Krankenhaus liegen und nichts

mehr wahrnehmen. Deshalb rede ich jetzt mit dir. Bitte pass auf unsere

Prinzessin auf. So gut du kannst. Ich versuche, euch zu einer Pflegefamilie zu

vermitteln, bevor ich nicht mehr in der Lage dazu bin. Ich hoffe, ihr habt es

gut dort und ich …« Weiter kam er nicht, weil er mit einem Stöhnen

versuchte, seine Tränen zurückzuhalten, sich auf meinen Bettrand setzte

und seine Hand auf meine Brust legte. Ich war starr und sah mich selbst und

ihn von oben. Ich spürte nichts, außer der Hand meines Vaters auf mir und

so etwas wie ein Frieren in meinem Innern, das sich nicht bis nach außen

auf die Haut ausbreitete.

Ich wusste in diesem Moment, dass die Stelle auf meiner Brust zusammen

mit der Stelle an meinem Hals kostbar war. Ich würde aufpassen müssen,

dass diese beiden Stellen ihre Empfindlichkeit behielten. Und ich wusste, sie

würden, wie bei Achilles, meine zukünftige Unverwundbarkeit gefährden.

Es dauerte keine drei Wochen, bis er ins Krankenhaus musste, und nur

noch zwei weitere, bis er gestorben war. Ich hatte ihn noch einmal besuchen

dürfen, dann war es von irgendwem, den Ärzten oder meinen neuen

Pflegeeltern, verboten worden, und das Nächste, was ich mitbekam, war die

Beerdigung, bei der ich Hand in Hand mit Nina am Grab stand, die den

Eindruck machte, als verstünde sie überhaupt nicht, was vorging. Ich sollte

das erste Schäufelchen Erde hinabwerfen. Ich weigerte mich. Die

Pflegemutter tat es für mich.

Es hatte sich keine Familie gefunden, die uns beide aufnehmen wollte,

aber wenigstens war Nina in derselben Stadt, und wir durften einander

besuchen. Ich half ihr bei den Hausaufgaben, holte sie, wenn ich konnte, von

der Schule ab, las ihr aus Hanni und Nanni oder anderen Enid-Blyton-

Büchern vor, bis sie mir aus Ivanhoe oder Lederstrumpf vorlesen konnte und



wir uns abwechselten, und ich diskutierte mit ihrer Pflegemutter, wenn Nina

sich über irgendeine Ungerechtigkeit beklagte.

Wir sprachen fast ein Jahr lang nicht über unseren Vater, taten, was man

von uns erwartete, wie zwei kleine, blasse Maschinchen, fielen unseren

Pflegefamilien nicht zur Last und wurden deshalb gut behandelt. Nina las

ein Buch nach dem anderen und klinkte sich so stundenlang aus der Welt, in

der nichts mehr wirklich stimmte, aus.

~
Vermutlich war es kindisch, den Brief des Notars zu ignorieren, aber jetzt

war zu dem Widerwillen, den ich bisher dagegen empfunden hatte, auch

noch Enttäuschung gekommen. Vielleicht ist Enttäuschung ein zu großes

Wort dafür, aber eine Art inneres Kopfschütteln über Ninas Versteckspiel

ließ mich nicht mehr los, seit ich wusste, dass sie mir eine Tochter

verheimlicht hatte.

Bis vor wenigen Stunden hätte ich geschworen, dass Nina und ich

einander alles anvertraut hatten, obwohl ich dafür das Verheimlichen ihrer

Krankheit schon ausklammern musste, und jetzt stand ich auf einmal wie

ein Belogener da, dem sie entweder nicht so weit getraut oder den sie nicht

für würdig befunden hatte.

Ich hörte das Schließen der hinteren Tür und dann Malins Stimme, die

halblaut, vielleicht um mich, falls ich schliefe, nicht zu wecken, rief:

»Andreas? Bist du hier unten?«

»Hier«, sagte ich, »nebenan bei den Büchern.«

Sie stand im Türrahmen, nicht in Ninas Bademantel, wie ich es insgeheim

erwartet hatte, sondern in Jeans und einer schwarzen, bis über die Hüften

herabhängenden Bluse. Sie hatte eine Flasche Wein in der einen Hand und

in der anderen einen Stapel mit fünf Tafeln Schokolade. Sie streckte die

Arme aus und hielt mir beides entgegen.



»Ich wusste nicht, was du lieber magst«, sagte sie, »deshalb hab ich

Alternativgeschenke mitgebracht.«

»Je nach Tageszeit«, sagte ich und spürte, dass ich lächelte, »ich nehm

dann beides.«

»Die Schokolade ist noch mal gesplittet. Hoffentlich ist eine Sorte dabei, die

du wirklich magst. Nuss, Milch, Marzipan, weiß und bitter.«

Sie kam her zu mir, stellte den Wein auf das kleine Tischchen am Sessel

und legte den Schokoladenstapel daneben.

»Die weiße könnten wir für Halloween zurücklegen, falls du sie nicht

allein essen willst, die anderen sind perfekt. Danke.« Ich nahm den Wein in

die Hand und sah mir das Etikett an. Ein Pomerol von Zweitausendacht. »Der

ist kostbar, oder? Den könnten wir auch verkaufen, falls wir mal klamm

sind.«

Sie lachte: »Nichts da. Den trinken wir. Es ist kein Petrus, nur ein

Conseillante.«

»Aber nicht heute Abend. Er darf noch ausruhen von der Reise.«

»Kann ich mich vielleicht nützlich machen? Was einkaufen gehen, was

kochen?«

»Ich hab alles da, falls du mit Gemüse und Kartoffeln zufrieden bist. Und

Salat natürlich. Und ich koche. Du bist der Gast heute, du musst nicht

nützlich sein.«

»Schön«, sagte sie und zog ein Buch halb aus dem Regal, um seinen

Umschlag zu betrachten, »kann ich dir dann wenigstens assistieren? Ich bin

eine brauchbare Hilfsköchin.«

»Hast du denn Hunger?«

»Ehrlich gesagt, ja.« Sie schob das Buch zurück. »Darf ich das bei

Gelegenheit lesen? Kehlmann gefällt mir, und das kenne ich noch nicht.«

»Natürlich. Alles.«

~


