


Wasser, hingeduckt unter die Bäume. Man konnte noch erkennen, dass
jemand vorn am Ufer stand, aber nicht, wer es war. Zurück ruderten
die beiden, während ich im Bug saß, und im Näherkommen sahen wir,
dass es sich um Herrn Farhi handelte, der sich nicht von der Stelle
rührte, das auf ihn zuhaltende Boot nicht aus dem Blick ließ und die
beiden Jungen in seine Arme schloss, kaum dass wir angelegt hatten
und sie aufgeregt rufend an Land sprangen. Dabei fixierte er mich über
ihre Schultern hinweg und bedankte sich, dass ich ihnen eine Freude
bereitet hätte, aber seine schmalen Augen, die Starrheit seiner Haltung
und wie er seinen Mund mehrmals öffnete und wieder schloss und dann
die Zunge im Mundwinkel vergaß, sagten mir, dass er sich kaum
zurückhalten konnte, mir Vorwürfe zu machen.



Drittes Kapitel

Das mit dem Fernsehen war Nataschas Idee gewesen, und auf der
Tagung in New York wurde mir schnell klar, dass sich wahrscheinlich
nicht nur Tim das Video auf YouTube angeschaut hatte, sondern dass
auch andere es gesehen haben mussten. Ich hatte mich zuerst
geweigert mitzumachen und mich dann doch überreden lassen, es sei
ein kleiner Gefallen, den ich ihr täte, ich bräuchte auch gar nichts von
mir zu geben, müsse nur anwesend sein, während eine befreundete
Redakteurin ein kleines Porträt über unser Sommerhaus drehe, aber in
den Kommentaren der Kollegen, selbst in ihren beiläufigen
Bemerkungen und am Ende sogar in der Art und Weise, wie sie mich
anlächelten, glaubte ich deutlich zu erkennen, was sie davon hielten. Es
brauchte nur einer zu sagen, er verstehe nicht, was im vergangenen
Herbst in Deutschland geschehen sei, und ich bezog es auf das Video,
bis ich bei unserem Ausflug den Hudson hinauf vollends begriff, was
manche von ihnen dachten.

Für das Wochenende nach der Tagung war ein kleines Grüppchen
von uns der Einladung eines Industriellen gefolgt, der sein Vermögen in
Windenergie und andere alternative Technologien investierte, und auf
der Zugfahrt zu seinem Anwesen zwei Stunden nördlich von New York
saß ich neben Idea Selig, der Kollegin aus Mexico City. Sie hatte in den
vergangenen Jahren von ihrem Arbeitsplatz an der Universität aus
buchstäblich zuschauen können, wie zuerst auf dem Popocatépetl, dann
bis auf ein paar letzte Flecken auf dem Iztaccíhuatl das Eis
verschwunden war, und am Ende war ihr der Citlaltépetl als letzter
noch vereister Vulkan geblieben, über den sie mit einer Liebe und, ja,
Verehrung sprach, als wäre er ein Lebewesen. Bei ihrem Vortrag war
ich nicht zugegen gewesen, weil ich ihn schon kannte, und ich hatte
den Eindruck gehabt, sie sei mir auf der Konferenz vielleicht deswegen
aus dem Weg gegangen, aber jetzt unterhielt sie sich in der gleichen
Vertrautheit wie immer mit mir, seit sie fünfzehn Jahre zuvor mit einem
Stipendium in Innsbruck aufgetaucht war, um ein Semester bei mir zu
studieren. Ich hatte damals gerade meine ersten Artikel über
Tropengletscher veröffentlicht, und unter den Reaktionen, die ich
darauf aus der Fachwelt bekam, zählte Ideas Erscheinen zu den
schönsten.



Seither gab es außer Tim niemanden in der Branche, der mir so
nahestand wie sie, und wie ich mit ihm auf dem Juneau-Eisfeld einen
Nachmittag auf allerengstem Raum in einem Biwak ausgeharrt hatte,
hatte ich mit ihr eine Nacht in der Vermessungsstation auf meinem
Hausgletscher in Tirol verbracht. Dort, auf dreitausend Metern über
dem Meer in ihrem Bett, nur zwei Schritte von meinem Bett, hatte sie
mir in der Dunkelheit erzählt, dass ihre Großeltern väterlicherseits, die
aus Deutschland stammten, vor dem Zweiten Weltkrieg nach
Argentinien geflohen seien und ihre Eltern während der Militärdiktatur
weiter nach Mexiko. Ihre Mutter hatte Wert darauf gelegt, dass sie
Deutsch lernte, und ihr den Namen einer uruguayischen Dichterin
gegeben, und als ich sagte, ihr Gesicht mit den schwarzen
Kringellocken, das aus einem anderen Menschheitsalter zu kommen
schien, erinnere mich an etwas, erwiderte sie, ich solle mich bloß nicht
zum Narren machen und es jüdisch nennen und dann womöglich noch
verschwurbelter tun, als ich es ohnehin schon täte. Als sie
eingeschlafen war, war ich bis zum Morgen neben ihr wach gelegen,
und vor ihrer Heimreise bedankte sie sich dafür, dass ich in dieser
Nacht nicht versucht hätte, die Situation auszunützen, wie sie sagte.
Sie schenkte mir eine Füllfeder, die ich mit ihrem gefiederten Clip
immer noch in Verwendung habe, den Stift meiner Tugendhaftigkeit,
wie ich sie ironisch nenne, der in Wirklichkeit vielleicht nur ein Beweis
für meine Verklemmtheit ist, ein ins Phallische verdrehtes Symbol
meiner kindischen Unschuldsphantasien.

Mit fünfunddreißig war Idea selbst Professorin. Sie hatte ihre
Unduldsamkeit nicht verloren, unangenehme Dinge auf den Punkt zu
bringen, und aus ihrem Kokettieren, sie sei ein Kind der Dritten Welt
und habe deshalb eine Allergie gegen alles Zuckersüße und gegen die
Farbe Rosa, mit dem sie schon damals jede Diskussion an sich reißen
konnte, war ein paradoxer Stolz darauf geworden, in jedem Nachteil
einen Vorteil zu sehen. Insbesondere die nordamerikanischen Kollegen
mit den wohlgeordneten Vorstadtleben, die sie ihnen unterschiedslos
zuschrieb, und ihren Anweisungen und Regeln für jede Kleinigkeit des
Alltags waren Ziel ihres unaufhörlichen Spotts. Von ihr hörte ich zum
ersten Mal die Klage über Mexiko, die seitdem längst sprichwörtlichen
Charakter angenommen hat, Auflehnung und Resignation in einem, so
fern von Gott und so nah bei den Vereinigten Staaten zu sein, aber
auch ich bekam meinen Teil ab. Wie Tim hatte sie meine Berufung nach
Hamburg kommentiert, das sei ein Schritt in die falsche Richtung, ich



gehörte nicht nach Deutschland, was ich dort wolle, und ich musste
mich nicht wundern, dass sie mich jetzt als erste direkt auf den
Fernsehbeitrag ansprach.

Darin waren Natascha und ich mit den Farhis zu sehen, sie
vorgestellt als die erfolgreiche Schriftstellerin, die sie war, ich als der
Gletscherwissenschaftler aus Tirol, der in Hamburg lehre und dessen
Wort in Sachen Erderwärmung auf der ganzen Welt zähle, was mehr
als nur eine kleine Übertreibung war. Fanny war natürlich auch da und
schwebte mit den Resten eines Blumenkranzes im Haar, den sie sich
eigens für den Anlass geflochten hatte, dann aber nicht tragen wollte,
in einem gepunkteten Kleid wie nicht richtig scharfzukriegen durch das
Bild, geradeso, als hätte sich ausgerechnet die Jüngste aus einer
anderen Zeit hierherverirrt. Ich hatte vor dem Haus den Grill aufgebaut
und drehte mit der Grillzange die Fleischstücke und Würstchen um,
eine Flasche Bier in der Hand, während die Farhis um den Holztisch im
Garten saßen und Natascha ihnen aus einer Karaffe Limonade
einschenkte. Es war ein Frühlingstag, man ahnte die Nähe des Sees
schon, bevor die Kamera auf den schmalen Weg zum Ufer hinunter
schwenkte und man Fannys helle Stimme hören konnte, wie sie
»Mama! Mama!« rief und nach einer kurzen, jedoch klar abgesetzten
Pause: »Hast du den Schmetterling gesehen?«

Das Bild verharrte auf den Farhis, als die Sprecherin sagte, Herr
Farhi habe in Damaskus als Ingenieur für eine Baufirma gearbeitet,
Frau Farhi sei Hausfrau gewesen, und sie dabei ungeniert Bassam und
Sahira nannte. Sie erzählte von ihrer Flucht übers Meer, und man
konnte ein auf den Wellen schaukelndes, überfülltes Schlauchboot
sehen, Rettungsweste an Rettungsweste, orange leuchtend in der
aufgehenden Sonne, und in jeder einen winzig wirkenden und wie nur
von diesem Stützkorsett aufrecht gehaltenen Kopf. Als nächstes fiel der
Blick auf Natascha, ihr feines Gesicht in der Totalen, das Gesicht
meiner klugen Frau, die mit Anfang vierzig immer noch eine Schönheit
war, zukunftsfroh und jung, die wasserblauen Augen leicht verengt,
während sie verkündete, es sei eine Frage der Menschlichkeit und
damit keine Frage, sondern eine Selbstverständlichkeit, und die Farhis
könnten in dem Haus bleiben, solange sie wollten. Der Redakteurin war
ihr Ausdruck zu grimmig gewesen, aber Natascha hatte sich geweigert,
den Satz zu wiederholen, und jetzt blieb die Kamera auf ihr, bis sich die
Züge um ihre Mundwinkel entspannten. Dann sah man mich, einen im
Hintergrund an seinem Grill herumhantierenden Fremden, der kaum



aufblickte, obwohl er offensichtlich wahrnahm, dass er im Fokus stand,
dann die beiden Jungen, wie sie ungeschickt Federball spielten, und
zum Schluss tanzte noch einmal Fanny durch das Bild, ätherisch und
wie nicht von dieser Welt, und machte mit ihren Armen
Flatterbewegungen, als wäre sie selbst ein Schmetterling.

Ich war nicht stolz auf das Video, und noch bevor Idea jetzt die Szene
auseinandernahm, hatte mich mit Scham erfüllt, dass es uns nicht
wenigstens gelungen war, unsere Tochter aus dem Spiel zu lassen.
Auch hatte ich andere Fernsehbeiträge gesehen und nicht gerade die
beste Meinung von denen, die sich beim Helfen und beim Gutsein
zusehen ließen, so dass es für mich eine Qual war, mich in genau dieser
Rolle wiederzufinden. Ein Paar holte eine Flüchtlingsfamilie in einem
Lager ab, um sie bei sich unterzubringen, und etwas an dem Bild
widerstrebte mir, vielleicht die Nettigkeit und Aufgeräumtheit der
Leute, die vor Aufregung nicht glauben wollten, dass in ihrem Leben
noch einmal etwas passierte, mochte es auch nur das Leid der anderen
sein. Es lag wohl an mir, aber ich konnte nicht ohne den Gedanken
zuschauen, dass niemand, der wirklich die Wahl hätte, zu ihnen zum
Sonntagskaffee kommen würde, und erst recht nicht jemand, der
gerade einem Krieg entronnen war. Im Sommer davor waren die
großherzigen Gastgeber vielleicht noch an die Strände im Süden
gereist, um dort ein bisschen Exotik und Vergessen zu finden, und jetzt
brauchten sie dafür nicht einmal mehr wegzufahren, weil die Ärmsten
der Welt in Scharen zu ihnen flohen und sich ihnen auf Wunsch vor die
Füße legten. Manche wirkten auf mich, als würden sie es vor allem für
sich selbst tun, die Jüngeren, als absolvierten sie ein Praktikum, das
sich später in ihrem Curriculum Vitae schön machte, die Älteren, als
hätten sie in ihrer Apothekenzeitung gelesen, dass ihnen jeder
menschliche Kontakt guttue, oder der Arzt hatte es ihnen gegen die
Einsamkeit angeraten wie das morgendliche Schwimmen gegen andere
Malaisen, ein Jungbrunnen, der sie vor Demenz bewahrte, eine
garantierte Lebensverlängerung, die sie nicht einmal viel kostete, und
Ideas Bedenken waren mir also alles andere als fremd.

»Warum lässt du so etwas zu?« sagte sie. »Weißt du, wie du mit der
Grillzange aussiehst? In dem Moment, in dem du sie auf Kopfhöhe
hebst, um dir mit dem Handrücken den Schweiß aus der Stirn zu
wischen, wirkst du weniger wie der Hausherr, der bereit ist, seinen
Besitz gegen unerwünschte Besucher zu verteidigen, als selbst wie ein
Eindringling, der auf dem Grundstück nichts verloren hat. Du könntest


