


Was habe ich mir nur dabei gedacht, dich bei all dem einfach gewähren zu lassen? Am
Anfang saßen wir bei einem Regenguss im Auto, den die schwache Straßenbeleuchtung
in Intervallen zerriss. Du hattest bemerkt, dass mein Bruder gerade dabei gewesen war,
am Steuer einzunicken. Ich hatte gar nicht auf ihn geachtet, aber als ich zu ihm
hinübersah, fand ich ihn tatsächlich schlafend hinterm Steuer zusammengesackt. Du hast
den Wagen zum Stehen gebracht und meinen Bruder hinausgehievt, während ich zusah.
Du hast ihn auf die Straße gelegt. Er ist nicht aufgewacht. Er blieb einfach so liegen, er
schlief, und innerhalb von Sekunden hatte sich sein weißes Hemd mit Regen vollgesaugt
und klebte an seinem gewölbten Brustkorb. Die Bewegung, mit der du ihn auf dem
Gehweg ablegtest, sah so gekonnt aus, fast schon mechanisch, dass sie mir wie etwas
Selbstverständliches schien, etwas, das man eben tat, in einer Situation wie dieser: Man
holt den Schlafenden aus dem Auto und legt ihn auf den Asphalt, damit die anderen
weiterfahren können. Ich erwähnte den Zwischenfall auch mit keinem Wort, als wir die
einsame Straße entlangfuhren, diesmal mit dir am Steuer. Mein Herz pochte ein wenig
schneller, als die Straßenbeleuchtung ein großes grünes Blatt hell aufschimmern ließ
und ich den Baum bemerkte, der im Regen mächtig und dunkel glänzte. Die Farbnuancen
dieses Bildes transportierten das Wesen der Nacht: Dunkelheit, Hoffnungslosigkeit und
Ungewissheit. Ich dachte an meinen kleinen Bruder, der jetzt schlafend irgendwo hinter
uns ausgestreckt lag.
Am nächsten Morgen musste ich einfach losgehen und nachsehen, was mit ihm passiert
war. Ich lief das sonnige Straßenpflaster hinab zu seinem Arbeitsplatz. Dort angekommen
sah ich, dass man einen Teil des Innenhofs des Bürogebäudes mit weißen Plastikplanen
abgeteilt hatte. Dahinter saßen dicht an dicht Menschen. Mittendrin entdeckte ich
meinen Bruder. Sogleich bahnte ich mir einen Weg. Da saß er, eingepfercht zwischen den
anderen, und hatte nichts als eine weiße, baumwollene Unterhose an, die viel zu groß
wirkte, als gehöre sie jemand anderem. Es war leichter, als ich erwartet hatte, ins Innere
des abgesperrten Bereiches zu gelangen, der, wie ich gleich erfuhr, ein provisorisch
errichtetes Gefängnis war. Ich setzte mich neben ihn. Während mir die Situation in ihrem
ganzen Ausmaß bewusst wurde, glaubte ich, mein Herz würde vor lauter Beklemmung
aufhören zu schlagen. War er sich überhaupt darüber im Klaren, dass er wegen mir in
dieser Lage war? Ich wollte genau wissen, woran er sich erinnerte. Er sagte mir,
Polizisten hätten ihn morgens auf der Straße liegend gefunden und anschließend hierher
gebracht. „Natürlich haben sie mir dabei das Portemonnaie gestohlen“, fügte er
resigniert hinzu. Ich schloss meine Augen und schaffte es, mir seine Brieftasche bis ins
Detail ins Gedächtnis zu rufen, als läge sie vor mir: Drei gelbe libanesische 10.000-Lira-
Scheine und ein 5.000-Lira-Schein steckten darin. Ich griff nach seiner weißen Hand, die
so zart war wie die eines Mädchens, und sagte ihm, ich werde ihm noch mehr Geld
bringen als das, was man ihm gestohlen hatte. Ich meinte das ernst. Ich konnte deutlich
fühlen, dass ich imstande war zu klauen, wenn nicht sogar zu töten, um ihm sein
gestohlenes Geld zurückzubringen. Es war ein bestechend klares Gefühl. Ich lief hinaus,
um irgendwie in Erfahrung zu bringen, wie ich ihn hier wieder herausbekommen würde.
Ich fragte einen Mann, der im Büro vor der Absperrung lümmelte, als säße er am Tresen



eines Cafés, das ihm gehört. Er schickte mich weiter, zu einem anderen Zimmer. Ich ging
hinein und fragte einen Polizisten, was ich für meinen Bruder tun könne. Der sagte, wir
würden uns noch ein wenig gedulden müssen, zumindest so lange, bis sich herausstellte,
wie es weiterginge. Vielleicht bis morgen. Ich lief aus dem Zimmer, wollte versuchen, ein
weiteres Mal mit meinem Bruder zu sprechen, aber inzwischen versperrte das Gedränge
den Weg zum Gefängnisraum. Ich reckte meinen Hals aus der Menge, bekam ihn aber
nicht mehr zu sehen.
Zu Hause war alles voller Leute. Ich wollte nicht nett sein müssen, nachdem man mich
gerade im Gefängnis so abgefertigt hatte und es mir nicht gelungen war, meinen Bruder
ein zweites Mal zu sehen. In jedem Zimmer standen sie mit ihren Tellern und Gläsern
herum und amüsierten sich. Ich warf einen Blick zur Balkontür und sah, dass die alte
Waschmaschine davorstand. Ich beschloss, sie wegzurücken und draußen alleine zu
essen. Ich schob die Maschine beiseite und ging mit einer Tasse Kaffee auf den Balkon,
um erstmal ein wenig zu mir zu kommen.
Sogleich schlüpften zwei oder drei Gäste hinter mir durch. Das hielt ich nicht aus. Es
musste mir doch zustehen, jetzt alleine auf dem Balkon zu sein! Plötzlich hörte ich mich
schreien und schimpfen. Dabei ließ ich die Kaffeetasse auf den Boden fallen und sie
zersprang in viele Scherben. Ich lief nach drinnen, während ich mich selbst dafür schalt,
mich derart gegenüber Leuten verhalten zu haben, die eigentlich gar nichts dafür
konnten, was mir und meinem Bruder widerfahren war.



2. Die Weißnuancen: der Tag, an dem mein Bruder von der Schlacht nach Hause
zurückkehrte

Ich wollte mir das Radiohörspiel nicht antun. Man hatte mir meinen Bruder
weggenommen. Dennoch blieb ich, während meine Eltern lauschten, teilnahmslos auf
dem roten Teppich sitzen, der für den Wohnzimmerboden ein wenig zu lang ist,
weswegen meine Mutter das eine Ende immer zurückschlägt und große, vergoldete
Gefäße darauf verteilt, um den Makel zu vertuschen. Ich grub meine Nägel in den dicken
Teppich, während ich mich anstrengte, meine Aufmerksamkeit von jenem Hörspiel
wegzulenken. Mein Vater ließ versonnen die Gebetskette durch seine Finger gleiten und
trank Tee aus einer gläsernen Tasse, während meine Mutter, mit der Hand auf der
Wange, aus dem Fenster blickte und aufmerksam den Stimmen aus dem Radio folgte, das
sie nur gezwungenermaßen leiser gestellt hatte, um meinen Großvater nicht zu stören.
Der lebte mit uns unter einem Dach und verbrachte die meiste Zeit damit, sich in seinem
Zimmer in Büchern zu vertiefen.
Ich hatte noch eine Kassette mit alten Aufnahmen von meinem Bruder und mir, auf
denen wir als Kinder alle möglichen Arten von Radiosendungen parodierten, immer
nachmittags, wenn wir zurück aus der armenischen Schule kamen, die wir besuchten,
weil sie in der Nähe lag. Eines der Hörspiele handelte von einem Mann und seiner Frau,
auf die er ständig und aus den albernsten Gründen eifersüchtig war. Oder
Radiokrimiserien, die wir nachspielten, indem wir die Rollen der Verbrecher
improvisierten. Wir gaben ihnen stets die gleiche Geschichte, weil wir zu faul waren, uns
etwas Komplexeres auszudenken: arme, ehrliche Leute, denen keiner Arbeit geben
wollte, was sie letztendlich der Kriminalität in die Arme getrieben hatte.
Wir parodierten auch Kindersendungen und Quiz-Shows. Mein Bruder übernahm dabei
die Rolle des dummen Anrufers, der auf Quizfragen nach dem Zufallsprinzip antwortete
oder der im Glauben anrief, es handele sich um eine Sendung, bei der man seinem
Schwarm irgendwelche Liebeslieder widmen kann.
Es war die Kassette unserer Erinnerungen. Als er klein war, hatte er eine schrille
Frauenstimme. Bis sie eines Tages rau wurde, was bedeutete, dass sie ihn nun an die
Front schicken würden. Dabei hatte ich mir immer vorgestellt, ihn bald Arm in Arm mit
einem schönen Mädchen zu sehen.
Mein Vater pflegte sich über seine anmutigen, mädchenhaften Gesichtszüge lustig zu
machen, und oft deutete er an, dass mein Bruder sie von seinem Großvater
mütterlicherseits geerbt haben musste, der für seine Schönheit berühmt war. Diese
Sticheleien zielten auf die Familie meiner Mutter ab, der er unterschwellig vorhielt,
oberflächlich zu sein und auf Statussymbole zu setzen – da sie nämlich auch gar nichts
anderes besäßen. Aber Moment! Mein Vater ist deswegen kein schlechter Mensch. Lange
musste er seinerseits unter den boshaften Witzeleien meiner Mutter und ihrer
Verwandtschaft leiden, wenn sie über die Bescheidenheit seines Elternhauses lachten. Sie
konnten es einfach nicht lassen, ihn pausenlos daran zu erinnern, dass meine Mutter ihn
damals gegen ihren Willen geheiratet hatte, auf Druck ihrer Eltern, die ihn einerseits für



eine gute Partie mit solider Zukunft hielten, vor allem aber meine Mutter von jenem
attraktiven, aber arbeitslosen jungen Mann abbringen wollten, in den sie sich an der Uni
verguckt hatte. Letzten Endes hatten die Worte meines Vaters nichts zu bedeuten. Sollte
er doch weiter sagen, was er wollte. Nichts als Wolken aus Wortstaub. In Gegenwart
meines Bruders, mit seiner hohen Statur und seinem glänzend schwarzen Haar, würden
sie sich sofort in nichts auflösen.

Mit dem Gebetskettengefummel und Teegetrinke meines Vaters wuchs meine Wut. Als
sei er gar nicht traurig darüber, dass sie meinen Bruder mitgenommen hatten.

Nein. Er war nicht ausreichend traurig. Womöglich freute er sich sogar. Das schöne
Gesicht meines Bruders war nur eine Verlängerung seiner alten Angst, die ihn fast um
den Verstand gebracht hatte. Seiner Angst, meine schöne Mutter könne ihn eines Tages
verlassen. Er wusste: Sollte sich dies bewahrheiten, würde, just in dem Augenblick, in
dem meine Mutter einen Fuß in das Viertel ihrer Eltern setzte, jeder einzelne ledige
junge Mann im näheren Umkreis mit einer Rose in der Hand an ihre Tür klopfen. Und sie
wäre dann die Summe all dieser Rosen. Erst als sie älter wurde und ihre Schönheit
dahinwelkte, konnte er sich ein wenig beruhigen. Doch das Gesicht meines Bruders war
ihm ein Mahnmal, das ihn immerfort an jenen Fluch erinnerte, der ihn während seiner
Jugendjahre aufgezehrt hatte. Jenes Gesicht, das Schlösser und Herzen entriegelte und
Menschen lächeln ließ,  ohne dass mein Bruder dafür einen Finger krümmen musste.
Er war offensichtlich froh über das Verschwinden meines Bruders. Daran herrschte kein
Zweifel. Nun müsste die Gerechtigkeit des Himmels einschreiten und ihm diese toxische
Freude verderben. In exakt diesem Moment hörte ich das Geräusch eines Schlüssels, der
im Schloss der Wohnungstür umgedreht wurde. Das konnte eigentlich nur eines
bedeuten: Mein Bruder war zurückgekehrt. Als ich mich nach meinen Eltern umsah,
saßen sie da, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Meine böse Ahnung hatte sich
bestätigt. Ihre Trauer hatte sich in Grenzen gehalten. Aber das war jetzt egal. Ich sprang
auf und rannte durch den Flur zur Wohnungstür, die sich öffnete, und dann ...
verschluckte das Licht alles. All der Schimmel, der während der Abwesenheit meines
Bruders die Wände hochgekrochen war, rieselte mit einem Mal zu Boden, der Mief der
Feuchtigkeit verflog, und die reine Luft, die von draußen hereinwehte und die ich zum
ersten Mal seit langer Zeit einatmete, stach mir in der Lunge. Ich konnte seine
Gesichtszüge kaum ausmachen, aber ich erkannte, dass er einen weißen Anzug trug und
eine Rose in der Brusttasche. Im gleißenden Licht sah ich sein schwarzes, zum
Seitenscheitel gekämmtes Haar glänzen und seinen spitz zulaufenden Schnurrbart
blitzen. Ich ergriff seine Hand und rannte mit ihm zum Zimmer unseres Großvaters, um
diesem zu zeigen, dass mein Bruder wieder da war. Ich öffnete die Tür, doch er blickte
nicht einmal auf. Er las einfach weiter in seinem Buch. Ich zog meinen Bruder ins
Wohnzimmer, wo mein Vater und meine Mutter saßen. Der Blick meines Vaters haftete
am Teppich, während er noch immer die Gebetskette durch die Finger gleiten ließ, und
meine Mutter folgte gebannt ihrem Hörspiel. Ich befürchtete, dieser kalte Empfang
würde meinen Bruder niederschmettern, also nahm ich erneut seine Hand, und wir



rannten auf unser Zimmer, warfen uns auf einen Berg frisch gewaschener Wäsche am
Boden. Wir schauten zum Fenster, durch welches Licht fiel, das den Raum durchflutete,
und wiederholten gemeinsam einen Abschnitt des armenischen Morgengebets, das wir in
der Schule immer aufgesagt hatten:
„Anun Hor – Yev Vortvo – Yev Hokvuyin – Surpo – Amen.“


