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Ich erinnere mich an meine eigene Kindheit. An die verrückten Schlittenfahrten mit meinen
Schwestern in La Chaux-de-Fonds, die schlammbespritzten Sonntagskleider, die
Schneckensammlungen, die Träume und Pläne. Kindheit bedeutet, zu glauben, dass das
Leben nie aufhört. Vielleicht glaubte ich das immer noch, als ich mir all das vorstellte, was
ich mit Louise machen wollte, alles, was ich ihr zeigen wollte. Immer hatte ich gesagt, dass
ich einmal mit meiner Tochter zum Schlittenfahren nach La Chaux-de-Fonds wollte.
Immer hatte ich geglaubt, alle Zeit zu haben.
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Beim Durchblättern der Zeitung wird man vom Tod einer Louise erfahren. Man wird keine
echte Trauer empfinden können. Augenpaare werden all die Vor- und Nachnamen
überfliegen, versuchen, sie einzuordnen, eine Genealogie zu finden. Das ruft dann
vielleicht Erinnerungen wach, aber was würde man von meiner Louise erfahren? Man wird
das Geburts- und das Sterbedatum unter dem Namen wahrnehmen. Dann wird man Mitleid
mit der Mutter haben. Man liest »Louise« und wird sogleich ihre Mutter dazudenken.
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Eine Freundin ist bei mir im Zimmer. Sie hält Distanz zu mir, hat Angst vor Ansteckung.
Hinter mir murmelt sie Ratschläge. Wir stehen vor meinem Bett, auf dem zehn Kleidchen
mit zehn unterschiedlichen Mustern liegen. Ein Fächer von Farben. Ich nehme das mir
zunächstliegende, das blaue mit weissen Punkten. Die Freundin sagt: ein ulkiges Kleid.
»Ein ulkiges Kleid«, wiederhole ich und ahme ihre Stimme nach. Der Freundin ist nicht
wohl in ihrer Haut, ich hoffe, sie verschwindet bald unauffällig. Aber die Freundin will
mich nicht allein lassen. Jeder Satz, den sie sagt, beginnt mit meinem Vornamen, aus jedem
Satz klingt Betroffenheit. Am liebsten zöge ich sie an den Haaren und brächte sie zum
Weinen. Die Freundin wird zu ihren anderen Freundinnen sagen, dass sie mir beim Kleid
geholfen habe, sie wird eine ernste und wichtige Miene aufsetzen. Ich brauche keine Hilfe.

Ständig steht sie hinter mir, atmet durch den Mund, bietet mir ein Glas Wasser an, einen
Stuhl. Ich zeige auf das ziegelrote Kleid mit den dunkelblauen Ärmeln. Das trug Louise ein
einziges Mal, damals, als wir in den Zirkus gingen. Dieses Kleid ist es. Die Freundin
beglückwünscht mich zu meiner Entscheidung: »Ein reizendes Kleid.«
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Ich glaubte, es würde Monate dauern, Jahre, es würde nie mehr wiederkommen. Ich lag
falsch.

Als das Unvorstellbare passiert, ist Louise noch nicht einmal beerdigt. Sie ruht in ihrem
kleinen Sarg in der Kapelle. Ich war noch nicht bei ihr, es geschah kurz davor. Ich trete aus
dem Haus und gehe die Rue Voltaire entlang Richtung Parc de Milan. Der Frühling
erleuchtet die Bäume, und wie ein Büssergewand trage ich meine Identität als trauernde
Mutter. Ich bin auf dem Weg durch die Stadt, um dem Leichnam meines Kindes zu
begegnen.

Und hier geschieht es, ganz plötzlich. Ich suche immer noch nach dem Grund. Lag es an
einem Tier, an einer dieser Katzen im Viertel, die mich auf ihren buschigen kleinen Pfoten
herablassend anschaute? An einem Vogel, der tollpatschig herumhüpfte? Oder einfach an
einem Passanten? Oder kam es aus mir selbst, aus einer versteckten, unerklärlicherweise
intakten Stelle?

Ich werde nie wissen, wie es geschehen konnte. Aber an diesem Tag, auf dem Weg zur
Kapelle, mitten auf der Strasse, reissen meine Lippen auseinander. Ein Lächeln.
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Ich habe, glaube ich, nicht gesagt, dass ich Blumen wollte. Es hiess, Blumen müssten sein.
Es gilt, auf diesem Gebiet Regeln zu beachten und Vorschriften einzuhalten, wie bei allem.

Ich habe meinen Vater mitgenommen, der sich auskennt. Er weiss um die Grenze
zwischen gutem Geschmack und Extravaganz (wenn man bei dieser Sache überhaupt
extravagant sein kann), zwischen dem unumgänglichen Minimum, um nicht als knauserig
zu gelten, und dem Willen, seinen Kummer zu ertränken. Wenn also Blumen sein müssen,
dann so viele, dass sie meine Kleine völlig bedecken. Sie bemalen mit allen Farben. Ihr die
Welt wiedergeben, die sie auf Papier gekritzelt hat.

Ich erkläre der Floristin, dass ich alle Arten, alle Farbtöne mischen möchte. Sie wirft mir
einen erschrockenen Blick zu. Sie will mich beraten, sie kenne schliesslich ihren Beruf. Ich
antworte schroff, dass ich meine Tochter kenne.

Mein Vater zieht mich am Arm beiseite. Sie einigen sich auf etwas Weisses, Reines.
Louise hat kein Recht auf Farben. Ich protestiere nicht, ich habe meinen Vater
mitgenommen, damit er mir sagt, was zu tun ist, ich mache ihm keine Vorwürfe, dass er die
Sache in die Hand nimmt.

Also Rosen, Lilien und ein paar Callas. Das alles ist ziemlich teuer. Aber wollte man
aufrichtig bescheiden sein, hätten auch Margeriten gereicht. Das sage ich beim Bezahlen
zur Floristin. Mein Vater: »Margeriten sind keine seriösen Blumen.«


