


Wohlwollen. Wir rühren nicht daran.

Die Putzhilfe und sie, vielleicht habe ich versucht, die beiden zu trennen, sie zu zwei
Personen zu machen. Sie passte nicht in mein Bild von einer Putzhilfe. Und doch: Jetzt
erinnere ich mich an ihre Größe, dass sie einen Mann problemlos in die Luft hätte heben
können, was heißt das, was hat das für eine Bedeutung. Und dass sie in einem
Selbstgespräch erörterte, welche Putzmittel sie am besten benutzen sollte. Das war nur
mein Eindruck, eigentlich fast komisch, denn nichts davon bringe ich wirklich mit Marija
in Verbindung. Und doch taucht es jetzt auf. Sie ist zum Bild der Putzhilfe geworden, die
zwei sind dieselbe Person, so sehe ich sie doch? Aber so haben wir sie nicht gesehen, wir
sahen sie. Wer sie geworden war, je mehr wir sie kennengelernt hatten, hat jetzt keine
große Bedeutung mehr. Jetzt denkt es sich leichter an sie als die Putzhilfe. Die
hochgewachsene lettische Frau. Nach dem, was geschehen ist.

Den Anruf machte Simon, er erzählte unseren Töchtern, dass wir das Arbeitsverhältnis mit
Marija beendet hätten. So drückte er es aus. Wenn er etwas mitteilen musste, war er
mitunter etwas unbeholfen, etwas unbedacht. Eine unglückliche Formulierung. Die allein
muss sie provoziert haben. Dass er so über Marija sprach, wir hätten sie gehen lassen
müssen. Nachdem wir von ihr ziemlich abhängig gewesen waren, nachdem sie über drei
Jahre unsere Marija gewesen war. Sie seien überrascht gewesen, erzählte er mir hinterher.
Sie hätten gewollt, dass er ihnen erkläre, warum. Marija, die schon fast ein Mitglied der
Familie geworden sei.

Und dann wollten sie kommen, um darüber zu sprechen. Eigentlich alle drei, doch es
kam nur Greta. Wenn ich darüber nachdenke, hatte sie schon immer die Rolle der
Vernünftigen, der Verhandlungsführerin, die beiden Parteien Vorschläge macht. Mir war
schnell klar, sie war wütend. Ich vermutete, ihre Schwestern ebenfalls.

Meine unbeholfenen Versuche, ihnen meine Liebe zu zeigen, ich wollte, dass sie
verstanden, das war mir sehr wichtig, vielleicht wegen meines schlechten Gewissens.
Wegen allem, was wir nicht gesagt hatten, wovon sie nichts wussten. Sie sind seit jeher
äußerst selbständig und stark, insbesondere Kirsten und Greta. Was unsere Mädchen auch
veranstalteten, wir waren stolz. Samstags inszenierten sie für uns kleine Vorführungen,
Kabaretts und Schauspiele, die sich gern mal zu wilden, Stunden dauernden Tanzeinlagen
und improvisierten Geschichten entwickelten. Sie hatten ihre Geheimnisse, wir versuchten
ihnen Grenzen zu setzen, sie zu erziehen. Wir sehen zu, und vor unsere Augen werden sie
größer. Eben noch Kinder. Jetzt sind sie erwachsen. Die Mädchen haben immer gemacht,
was sie wollten. Helena vielleicht nicht. In ihr erkenne ich uns wieder. Wovor wir alles
Angst haben, unsere Feigheit ist in ihr sichtbar geworden. Das Ausweichen, das
Schweigen.



Das Gespräch verlief nur zwischen Greta und mir. Simon war in die Küche gegangen, um
Kaffee zu machen. Er hat riesige Angst vor Konflikten mit den Mädchen. Wir saßen da,
Greta und ich, sie wollte wissen warum, sie würden alle wissen wollen warum, sagte sie.
Welche Regeln es gewesen seien, die sie nicht eingehalten hätte, was Marija falsch
gemacht haben könne.

In ihrer Stimme schwang etwas mit, vielleicht Sarkasmus. Sie hatte eine Schachtel
Zigaretten in der Hand und klappte den Deckel auf und zu, immer wieder, während des
ganzen Gesprächs. Ich konnte das weiße Feld mit dem hervorgehobenen Warnhinweis
unter ihren Fingern sehen.

Ich habe meine Gründe, sagte ich. Wir haben unsere Gründe, Papa und ich.
Aber welche, sagte sie. Welche sollen das sein?
Sie hat Ansichten, sagte ich, Weltanschauungen, die wir nicht teilen.
Nicht teilen, sagte sie. Was meinst du damit?
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, ich suchte nach einer Ausrede, einem passenden

Motiv, ich fragte, ob sie denn beispielsweise wisse, dass Marija gegen Abtreibung sei,
gegen Scheidung, dass sie grundsätzlich viel konservativer sei, als wir gedacht hätten. Ich
drückte mich unklar aus, es ergab keinen Sinn. Warum sollte sie diesen Erklärungen
glauben, dem, was ich sagte.

Mein Gott, sie ist katholisch, Mama, orthodox, was hast du erwartet. Das Haus verlottert.
Du schaffst es nicht ohne Hilfe.

Andere schaffen es auch, mit dem, was ihnen gegeben ist, sagte ich. Ich kann mich nicht
erinnern, was ich damit gemeint habe.

Greta sah mich an. So warst du schon immer, sagte sie. Tust, was du willst.
Sie finde es unanständig. Unanständig.
Dann schwieg sie. Als sie wieder weiterredete, wirkte sie traurig, enttäuscht. Wie Mütter

manchmal mit ihren Kindern sprechen, wie ich manchmal mit ihr, als sie noch klein war.
Sie hatte sich eine Zigarette angezündet und die Terrassentür geöffnet.

Ich dachte, ihr wärt Freunde, sagte sie. Du und Marija. Viele Freunde hast du ja nicht.
Nein, sagte ich.
Ihr kommt nicht alleine klar. Niemand kommt völlig alleine klar. Ich verstehe einfach

nicht, warum.

Warum. Ich habe mir eine Decke über die Beine gelegt. Habe ein Nickerchen gemacht.
Vom Sessel aus sehe ich den Nachbarn an seinem Auto, sein Sohn ist gekommen, um ihm
beim Ausräumen der Garage zu helfen, sie laden Kisten und Schrott auf einen Anhänger.
Er lebt seit den Siebzigern hier, seine Frau ist vor zwanzig Jahren ausgezogen. Auch er hat
eine Putzhilfe, ein schwarzes, schönes, junges afrikanisches Mädchen, das nachmittags da
ist. Sie verlässt das Haus bevor er nach Hause kommt, außer einmal pro Monat am



Sonntag, da macht sie Großputz. Manchmal lädt er am Wochenende Freunde zum
Abendessen ein, und einmal habe ich gesehen, dass sie ihm bei den Einkäufen half. Nur das
eine Mal. Sie brachten Tüten vom Auto ins Haus.

Und sie ist jetzt da, sie spricht mit dem über den Anhänger gebeugten Nachbarn.
Als Marija zum ersten Mal vorschlug an einem Samstag zu kommen, fand ich das keine

gute Idee. Bis dahin war sie nur an Werktagen bei uns gewesen. Meine Definition ihrer
Aufgaben beschränkte sich auf das Haus.

Ich kann dich in die Stadt fahren, sagte sie, dann kannst du zum Optiker wegen deiner
Brille.

Sie meinte natürlich mit Simons Auto, er fuhr damals noch, ich wollte sie am liebsten
fragen, ob sie einen Führerschein habe, ob nicht ich fahren solle, ich war mir unsicher, ob
man als Ausländerin einfach so Auto fahren durfte, ob es erlaubt und generell
verantwortbar war, ich dachte an die Haftpflichtversicherung. Aber sie hatte die
Autoschlüssel schon in der Hand.

Wir fuhren in die Stadt, machten noch einen Schlenker über die Brücke, die sie an eine
Brücke aus ihrer Kindheit erinnerte, sie könne sich erinnern, sagte sie, wie sie sich übers
Geländer gelehnt und die Möwen mit Steinen beworfen hätten.

Marija erzählte, sie habe früher ein kleines Auto gehabt, mit dem sie meist zur
Universität gefahren sei. Ich hörte zum ersten Mal davon, dass sie die Universität besucht
hatte. Ich war ein bisschen überrascht. Ich weiß warum, unsere Putzhilfe hatte also eine
Zeit lang an einer Universität in einer größeren Stadt ihres Heimatlandes studiert. Medizin
wie Simon. Aber sie war nicht Ärztin geworden. Einer der Dozenten, erzählte sie, sei
bereits zu Sowjetzeiten ein Oppositioneller gewesen, ein ungewöhnlicher, ganz spezieller
Mann. Er habe einen zum Denken gebracht, wie gute Lehrer das tun. Und dieser berühmte
Neurologe habe in der Universität vor ihnen gestanden und ihnen die spezifischen
Synapsen des Nervensystems, synaptische Plastizität und den Ursprungskegel des Axons
erklärt. Ob sie wohl in ihn verliebt war? Die Universität sei so alt gewesen, erzählte sie,
dass der Putz von den Wänden bröckelte, und sie vermutete, dass bei einem Anbau
Eternitplatten auf dem Hof verlegt worden seien, später war der Anbau umgebaut worden
und Teile des Asbestes waren herabgefallen, aber das habe keinen gekümmert. Mir gefiel
es, sagte sie, und dann kann man alles aushalten. Sie sagte: Ich mochte den Geruch, weißt
du. Den Geruch von Büchern und den alten Sälen. Viele Stunden zu sitzen und nur an das
eine zu denken. Ich studiere. Alles andere war völlig gleichgültig. Aufgrund von
Geldproblemen hatte sie nach ein paar Jahren aufhören müssen. Sie hatte geheiratet, eine
Tochter bekommen. Ihr Mann war krank geworden, sie waren in finanzielle
Schwierigkeiten geraten, später hatten sie sich scheiden lassen. Das alles erzählte sie mir
während dieser einen Fahrt in die Stadt. In einer Seitenstraße beim Stadtpark blieb sie
stehen.

Als ich den Optiker wieder verließ, wartete sie weiterhin ruhig im Auto, ihr Kopf war
vornüber auf die Brust gesunken, aber ich bin mir bis heute nicht sicher, ob sie schlief oder



nur dem Radio lauschte.

Der Nachbar schließt mit einem Knall die Heckklappe des Anhängers und setzt sich ins
Auto, lehnt sich aus dem Fenster und ruft seinem Sohn etwas zu. Ich sehe seine Putzhilfe,
das junge Mädchen, und denke, sie ist nicht viel älter als sechzehn, sie geht ins Haus, lüftet
seine Bettdecke aus dem Schlafzimmerfenster, macht die Hausarbeit, wäscht sicher auch
seine Unterwäsche und ordnet sein Rasierzeug. Ich empfinde es als Provokation,
provozieren mich die aufkommenden Assoziationen, oder ist es eine Übertragung von
schlechtem Gewissen?



Ich bin in eine Kirche gegangen. Sie ist ganz in der Nähe, eine mit Linden gesäumte Allee
führt zu einer Kreuzung, linker Hand liegt ein Acker, und wendet man sich nach rechts,
steht da die Kirche. Ich komme oft an ihr vorbei, sie liegt an meiner bevorzugten
Spazierroute, und manchmal bleibe ich am Friedhof stehen. Wie die Kirche in ihm ruht hat
etwas Einsames und doch Tröstliches. Sie zu betreten, ist für mich nicht selbstverständlich,
da ich daran zweifle, ob das Gebäude etwas mit mir zu tun hat. Dennoch habe ich ihr
vergangenes Jahr an einem Freitagvormittag einen Besuch abgestattet. Es war Spätsommer,
und die Blätter an den alten Lindenbäumen im Friedhof leuchteten in den intensivsten
Farben. Die Kirchentür stand offen, ohne dass jemand zu sehen gewesen wäre. In großen
Städten im Ausland sind Kirchen oft geöffnet, damit man sie betritt, sich ausruht, meditiert.
Orte der Kontemplation. Aber diese außerhalb des Stadtzentrums an einem ruhigen Fleck
errichtete Kirche ist, wie andere Kirchen, außer zum regulären Gottesdienst oder bei
anderen Veranstaltungen verschlossen. Letztes Jahr aber wurde sie renoviert. Vielleicht
stand die Tür deshalb offen. Ich blieb in der kühlen Vorhalle stehen und blickte in den
eigentlichen Kirchenraum, das Schiff. Keiner da, nur die Reihen leerer Bänke und die
Altartafeln mit dem siegreichen Christus am Kreuz. Beim Anblick eines Kirchenraums und
seiner Gestaltung werde ich irgendwie unruhig. Die kühlen Wände, die Glasmalereien:
alles verlangt nach Respekt und hat zugleich etwas Selbstherrliches, man soll in
Bewunderung verfallen. Heiliges soll sich im Ästhetischen widerspiegeln. Auch die
Altarbilder sind beunruhigend. Die Mienen der Gesichter sind für mich eigentlich nicht zu
entschlüsseln, haben Anklänge von Menschlichem, sind aber dennoch unfassbar,
überirdisch. Das Erhabene. Und noch mehr denke ich an die untergründige Angst. Nein,
ich begreife es nicht. In dieser Kirche jedoch milderte das durch die Fenster fallende
Sonnenlicht die Strenge ihrer Einrichtung.

Mitten im Raum stand eine mit Farbflecken und möglicherweise Putz bekleckerte Leiter,
auf dem Boden lag eine grüne Plastikplane. Ich ging darum herum. Vernahm etwas,
vermutlich ein Radio. Es hörte gleich darauf auf, weiter hinten öffnete sich eine Tür, und
der Priester trat in den Kirchenraum. Ein älterer Mann, aber jünger als ich. Ich sah ihn nicht
zum ersten Mal, er wirkte immer etwas ernst und melancholisch.

Ich habe einmal einen Film gesehen, vielleicht auch ein Theaterstück, in dem eine Frau
einem Priester die Beichte ablegte. Sie beendete das Ganze mit den Worten: Es war meine
Schuld. Schuld ist relativ, antwortete ihr der Priester. Ist das so?, dachte ich bei seinen
Worten, soweit ich mich erinnere. Ich hatte geglaubt, Vergebung sei von Schuld als
gegebener, konstanter Größe abhängig. Dass nur der Grad des Verbrechens variierte. Aber
das ist natürlich nicht richtig. Und das Gefühl von Schuld entspricht wohl nicht immer der
Härte des Verbrechens. Vielleicht erwartete er ein ähnliches Geständnis, der Priester, als er
mich in der Kirche entdeckte.


