wendete sie auch meine Fragen nach den
Fotos ab, auf denen ein interessanter
junger Mann mit Pfeife zu sehen war und
die ich zwischen all den anderen Fotos
gefunden hatte, die sie in wildem
Durcheinander in einem Schuhkarton
aufbewahrte, obwohl diese Art der
Aufbewahrung eher der Zerstörung
nahekam; jedenfalls wurden in dieser
Sammlung keine Zeugnisse der
Erinnerung gepflegt, nichts wies auf die
Herkunft der Fotos hin, eine Beschriftung
auf der Rückseite etwa, wie man das bei
ordentlichen Menschen findet. Fotos
völlig nebensächlicher Leute und
Gruppenbilder vom Betriebsausflug lagen
neben denen ihrer verstorbenen Eltern und

alter Freunde und denen von dem jungen
Mann mit der Pfeife. Natürlich fragte ich
meine Mutter, wer ist das, ein Freund von
früher? was macht er? Aber sie hatte die
Fähigkeit, diese Fragen immer ganz
beiläufig und ohne, daß ich es richtig
merkte, in ein Gespräch über meine
Angelegenheiten umzulenken, über die
Schule, über meine Freundinnen, über die
Ballettstunde oder über die Sommer- oder
Wintermode. Sie stellte immer viele
Fragen, aber Antworten gab sie nie.

Kurze Zeit, bevor die englischen
Journalisten auftauchten, war Onkel Wito
ausgezogen. Ein paar Jahre hatten wir in
der Karlshorster Villa zusammengelebt,
unter einem Dach, wie man so sagt, fast
wie eine richtige Familie. Wir verstanden
uns gut, Onkel Wito und ich, obwohl wir
nicht viel miteinander sprachen; mein
Vater sagte etwas abfällig von ihm, er
schreibe Gedichte über die Natur,
deswegen spreche er so wenig. Fast jeden
Abend tauschte er mir Schokolade gegen
Hals- und Nackenkraulen ein, erst kraulte
er mir eine Viertelstunde den Hals und
Nacken, und dann bekam ich die
Schokolade. Westschokolade, die er
wiederum von seiner Sekretärin aus dem

Betrieb geschenkt bekam, er mochte sie
aber gar nicht, die Schokolade, deshalb
gab er sie an mich weiter. An den
Wochenenden nahm er mich und Poldi
manchmal mit zu seinen Söhnen nach
Karolinenhof oder uns alle zusammen auf
einen Ausflug, und dann kam es mir schon
fast so vor, als hätte ich große Brüder,
denn sie waren beide älter als ich. Der
ältere lehrte mich die Schauspielkunst,
und dem jüngeren durfte ich beim
Experimentieren mit dem
Chemiebaukasten assistieren, dazu füllten
wir ein bißchen Benzin aus dem Kanister
ab, der im Kofferraum von Onkel Witos
Auto lag, und die Flammen schlugen bei
unseren Experimenten manchmal ziemlich

hoch, wir konnten sie gerade noch mit den
Sofakissen löschen.
Dann, als ich einmal am letzten Schultag
vor den Sommerferien unerwartet früher
aus der Schule nach Hause kam, fand ich
Onkel Wito, der ja sonst genau wie meine
Mutter tagsüber auf der Arbeit war,
plötzlich inmitten eines großen
Durcheinanders vor, das einem Auszug
ähnelte. Sämtliche Schranktüren offen,
alle Schubladen herausgezogen, Koffer
und Taschen auf Tischen und Betten,
offensichtlich packte er. Ich fragte, was
los sei, und er erklärte, daß er mit seinen
beiden Söhnen in die Ferien fahre, diesmal
für den ganzen Sommer, und auch Poldi
mitnehmen wolle, damit er sich mal in

