


von Klein’s mit, sieht mich erwartungsvoll an,
während ich esse, und wartet auf meine
Dankbarkeitsbekundung. Das heißt Vatersein,
muss er wohl denken – mich mit Leckereien
beliefern. Dann geht er ebenso plötzlich, wie
er auch kommt, geht hinaus zu einer seiner
weiteren »Besorgungen«.

Die Leute stellen ihn aus Mitleid ein, ich
weiß es. Sie heuern ihn an, damit er sie
herumfahre, Pakete ausliefere, alles
Mögliche erledige, von dem sie meinen, er
sei dazu befähigt, ohne Fehler zu machen.
Ihm fällt das nicht auf, er denkt, er vollbringe
einen wertvollen Dienst.

Mein Vater erledigt allerlei Besorgungen,
die einzigen aber, an denen er mir erlaubt
teilzunehmen, sind die gelegentlichen
Ausflüge in die Bäckerei und die sogar noch
selteneren hin zum Flughafen. Die Ausflüge



zum Flughafen sind aufregender, aber sie
kommen nur wenige Male im Jahr vor. Ich
weiß, dass es seltsam von mir ist, den Besuch
des Flughafens selbst schon zu genießen, wo
mir doch klar ist, dass ich nie in ein Flugzeug
steigen werde, ich finde es aber aufregend,
neben meinem Vater zu stehen, während er
auf jene Person wartet, die er abholen soll,
und der Menge zuzusehen, wie sie zielstrebig
hin- und hereilt und ihr kreischendes Gepäck
hinter sich herzieht. Was für eine wunderbare
Welt das doch ist, denke ich mir, in der Vögel
für kurze Zeit landen, bevor sie wie von
Zauberhand an einem anderen Flughafen
irgendwo auf halbem Weg über den Planeten
wieder in Erscheinung treten. Wenn ich einen
Wunsch frei hätte, ich würde andauernd
reisen wollen, von einem Flughafen zum
nächsten. Um befreit zu sein aus dem



Gefängnis des Stillstands.
Nachdem mich mein Vater zu Hause

abgegeben hat, werde ich ihn eine Weile lang
nicht wiedersehen, vielleicht für Wochen
nicht, es sei denn, ich begegne ihm zufällig
auf der Straße, dann aber werde ich mein
Gesicht verbergen und so tun, als sähe ich ihn
nicht, damit ich nicht zu ihm gerufen und der
Person vorgestellt werde, mit der er gerade
spricht. Ich kann die neugierigen,
mitleidsvollen Blicke der Leute nicht
ertragen, die sie auf mich richten, wenn sie
herausfinden, dass ich seine Tochter bin.

»Das ist dein Meydele?«, summen sie von
oben herab und kneifen mir dabei in die
Wange oder heben mit gekrümmtem Finger
mein Kinn. Dann blicken sie mich genauer an,
halten Ausschau nach irgendeinem Zeichen,
dass ich tatsächlich der Sprössling dieses



Mannes bin, um hinterher sagen zu können:
»Nebech, armes, kleines Seelchen, soll’s ihr
Fehler sein, dass sie geboren wurde? An
ihrem Gesicht kannst du’s sehen, sie ist nicht
ganz da.«

Bubby ist die einzige Person, die denkt, ich
sei zu hundert Prozent da. Bei ihr kannst du
sicher sein, dass sie es niemals hinterfragen
würde. Sie verurteilt Menschen nicht. Sie
kam auch bei meinem Vater zu keinem Urteil,
aber vielleicht war gerade das auch nur eine
Form von Verleugnung. Wenn sie
Geschichten erzählt über meinen Vater, als er
so alt war wie ich, dann stellt sie ihn als
liebenswert schelmisch dar. Er war stets viel
zu dünn, also hatte sie alles versucht, um ihn
zum Essen zu bewegen. Was immer er wollte,
er hatte es bekommen, nie aber durfte er den
Tisch verlassen, bevor sein Teller leer war.



Einmal hatte er einen Hühnerschenkel an ein
Stück Schnur gebunden und ihn für die Katzen
im Hof aus dem Fenster hängen lassen, damit
er nicht für Stunden an den Tisch gekettet
sitzen bleiben musste, während alle anderen
draußen spielten. Als Bubby zurückkam,
zeigte er ihr seinen leeren Teller, und sie
fragte: »Wo sind die Knochen? Du kannst
nicht auch die Knochen gegessen haben.« So
war sie ihm auf die Schliche gekommen.

Ich wollte meinen Vater für seine geniale
Idee bewundern, meine Blase aus Stolz aber
platzte, als Bubby mir erklärte, dass er nicht
einmal klug genug war, vorauszudenken und
die Schnur wieder hochzuziehen, um so den
frisch abgenagten Knochen zurück auf den
Teller legen zu können. Mit elf Jahren hätte
ich mir eine feiner geschliffene Ausführung
dessen gewünscht, was ein hervorragender
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