


Schwarzmarkt ein, was Phil ablehnt. Wer von
uns beiden bewegt sich in der Illegalität?«

»Ihr nervt mit eurer ewigen Haarspalterei!«
»Wenn du keine gespaltenen Haare haben

willst, mein Schatz, ist es manchmal nötig,
sie zu schneiden«, murmelte Phil mit fast
tonloser Stimme.

»Ach Manno!«
Ich verzog mich und ließ sie alleine

darüber debattieren, ob das Gesetz gerecht ist
oder nicht, denn, ganz ehrlich, das ist mir zu
hoch. Und ab welchem Alter darf man
eigentlich Widerstand leisten? Wie soll das
denn gehen? Wenn ich mein Zimmer nicht
aufräumen will, nenne ich das Widerstand,
Phil wiederum nennt es Faulheit.

Solche Diskussionen haben wir fast
täglich, seitdem ich nicht mehr in die Schule
gehe. Sämtliche schulischen Einrichtungen
des Gettos wurden nämlich mittlerweile



geschlossen. Anfangs fand ich es toll, bei
meinen Vätern zu Hause zu bleiben, doch
schon nach kurzer Zeit habe ich mich
ziemlich gelangweilt. Da entschied sich Phil,
mir Unterricht zu geben – und es war einfach
großartig!

Aber bevor ich von meinem Lehrer-Papa
spreche, muss ich etwas über seine Person
erzählen.

Verglichen mit George ist Phil eher
schmächtig. Obwohl er einen Meter
fünfundachtzig groß ist, wiegt er nur sechzig
Kilo, weshalb er auch so zerbrechlich wirkt.
Phil ist kurzsichtig und hat eine runde Brille
wie John Lennon (bei dem Unfall verliert er
sie, er lässt sie im Auto liegen). Ein kleiner
Spleen von ihm ist übrigens, dass er sommers
wie winters Tropéziennes trägt, das sind
Ledersandalen, in seinem Fall
Römersandalen mit um die Knöchel



geschlungenen Bändern. Im Winter zieht er
Wollsocken an, um sich vor der Kälte zu
schützen. Das sieht schon eigenartig aus, vor
allem, wenn er seinen einzigen Anzug dazu
anhat, der nur Vernissagen und »Bussi-Bussi-
meine-Liebe-Abenden« vorbehalten ist.

Als wir noch in Paris lebten, war Phil
Anhänger der makrobiotischen Ernährung.
George steht eher auf deftige Mahlzeiten wie
Hammelkeule, Pasteten und andere Fleisch-
und Wurstwaren. Er machte sich oft über Phil
lustig und verglich ihn mit einem
Zeichentrickhasen (vielleicht auch, weil Phil
so große weiße Zähne hat).

»Sag mal, Bugs Bunny, du wirst noch lange
Ohren bekommen, wenn du weiterhin so viele
Sprossen und grüne Salate isst. Pass auf, dass
ich dich nicht in einen Käfig sperre!«

»Und du«, erwiderte Phil im selben
Tonfall, »wenn du weiterhin kiloweise



blutiges Fleisch verschlingst, wirst du dicker
als ein Elefant und ich verdiene ein
Vermögen, wenn ich dich an einen Zoo
verkaufe!«

Die wesentliche Eigenschaft von Papa Phil
ist nach Meinung aller, die ihn kennen, seine
unglaubliche Intelligenz. Er weiß einfach
erstaunlich viel und noch dazu in den
unterschiedlichsten Bereichen. Aber er
versteht es, andere nicht mit seinem Wissen
zu erschlagen.

Ich habe verdammt noch mal Glück von
seiner Klugheit zu profitieren und seine
einzige Schülerin zu sein! Kurz und gut, er
unterrichtet mich … aber auf eine sehr
eigenwillige Art.

In Französisch, um das mal als Beispiel zu
nehmen, bedient er sich einer originellen
Methode, völlig anders als alles, was ich
bislang von meinen Lehrern kannte: Er



fordert mich auf, über einen Satz zu
diskutieren, ihn zu sezieren und das
Wesentliche, die Quintessenz,
herauszuarbeiten – ein Begriff, den er
überstrapaziert, um mich auf den Geschmack
zu bringen.

»Heute«, so beginnt er eine
Unterrichtstunde, »schauen wir mal, was du
aus diesem Spruch von Francis Ponge
herauslesen kannst: Durch seinen Tod zeigt
ein Mensch mitunter, dass er würdig war zu
leben.«

Das Ende vom Lied ist: Ich rutsche auf
meinem Stuhl herum, habe das unangenehme
Gefühl, nichts zu kapieren und fürchte, dass
sich an diesem Zustand so schnell nichts
ändern wird.

Phil lässt mich einen Moment schmoren,
bevor er mich mit einem Augenzwinkern
auffordert, mich zu äußern.


