
 



etwas brutal. Als er noch Student war, wurde er an die Front geschickt,
das war 1940. Später hat er erzählt, dass er sein ganzes Leben lang nie
mehr so viel amputieren musste. »Was wir nicht alles abschneiden
mussten, fast wie am Fließband«, hat er gesagt. Das hat ihn
wahrscheinlich … ich weiß nicht, jedenfalls hat es ihm nicht gutgetan.
Wie alle, die den Krieg mitgemacht haben, musste er später ständig
daran denken. Er hat nur Bücher über die Résistance und die
Deutschen gelesen, er hat die schrecklichen Erlebnisse von damals
nicht mehr aus dem Kopf bekommen.

Häufig machte er Hausbesuche bei einem Ehepaar, das ein Kind nach
dem anderen bekam. Irgendwann fragte mein Vater: »Was ist mit den
Kondomen, die ich euch gegeben habe, benutzt ihr sie denn nicht?«
Doch, haben sie gesagt, natürlich benutzen wir sie. Aber die Frau
wurde dauernd wieder schwanger, und mein Vater war ratlos. Bis er
eines Tages in ihr Badezimmer ging, um sich die Hände zu waschen,
und was sah er da? Eine Reihe von Parisern hing an einer Wäscheleine.
Mein Vater musste ihnen erklären, dass man Präservative nur einmal
verwenden darf, und diese Geschichte fand er zum Totlachen und hat
sie bei jeder Gelegenheit erzählt.

 
Hallo? Ich sitze gerade mit Colette auf der Terrasse, das Wetter ist
herrlich! Colette hat am Ausgang auf mich gewartet, ich wollte mich
nicht vom Krankenwagen heimbringen lassen, das wäre zu traurig
gewesen. Unterwegs haben wir an einer Pizzeria angehalten, ich
konnte nicht mehr, drei Wochen lang nur dieses fade Diätzeug – da
habe ich dringend mal wieder Fleisch gebraucht.

Was sagst du da? Ich soll zu Hause bleiben? Nur weil ich wegen der
Chemo aplastisch bin, bin ich noch lange nicht krank, nur mein
Immunsystem ist total geschwächt, aber ich kann doch wohl wie alle
anderen auf einer Terrasse sitzen und Kaffee trinken, oder? Alle Leute
sind im Freien, es ist so schön, und glaub ja nicht, dass ich mich im
Haus verschanze, nur weil ich Krebs habe!

Hast du begriffen: Ich habe das Krankenhaus hinter mir und bin
entlassen! Und um das zu feiern, hat Colette für uns Karten für ein



Konzert von Arno besorgt! Und warum sollte ich nicht zu einem
Konzert von Arno gehen? Weil ich eine Chemotherapie mache? Ich bitte
dich! Ich werde schon aufpassen, ich lasse keinen von meinem Bierglas
trinken. Was bist du doch für eine Spaßbremse! Ein paar Blutplättchen
habe ich ja noch, und ich nehme Antibiotika, da kann mir nichts
passieren.

 
Es ist herrlich, wieder zu Hause zu sein! Nini hat sich die letzten
Wochen um den Hund gekümmert, du kennst ja meinen Bekannten
Nini, er ist auch ganz allein, und ich wette, dass ihm die Gesellschaft
meines Hundes sehr gutgetan hat.

Ich habe beschlossen, nicht mehr zu schlafen. Schlafen ist bereits
eine Art kleiner Tod, du kennst ja das alte Sprichwort, und ich habe
keine Zeit mehr. Wenn ich nur noch sechs Monate zu leben habe, dann
will ich sie auch nutzen. Nachts stehe ich auf, und dann bin ich immer
richtig gut drauf. Ich male, ich räume auf, ich sortiere meine Papiere.
Das ist ein enormer Zeitgewinn. Alle schlafen, während ich lebe. Dieses
Kortison ist eine tolle Erfindung. Ich schlafe ungefähr eine Stunde pro
Nacht und bin in Topform. Ich würde dekompensieren, hat mein Arzt
gesagt. Was dekompensieren heißt? Herrje, du stellst vielleicht Fragen!
Was weiß ich? Es bedeutet, dass ich die ganze Nacht aktiv bin und
Ordnung machen kann. Außerdem habe ich auch wieder angefangen zu
malen, und zwar mit einem Affenzahn. Wenn meine Tage gezählt sind,
sei’s drum – dann erledige ich eben alles in diesen sechs Monaten. Ein
Bild pro Woche, hopp, los geht’s! Aber zum Stricken habe ich keine Zeit
mehr, tut mir leid. Die Kunst geht vor!

Hast du mein Foto bekommen? Das Bild ist Matisse nachempfunden.
Ich habe Matisse schon immer geliebt. Und ich habe es ganz genau
nachgemalt. Nur das Format ist anders, meins ist natürlich kleiner, und
außerdem hatte ich nur eine quadratische Leinwand. Wie? Du hast
nicht erkannt, dass es ein Matisse ist? Aber klar sieht man das! Na
schön, es könnte vielleicht auch etwas von Picasso haben, ich weiß
nicht mehr, ich habe das Motiv von einer Postkarte abgemalt, die ich
zufällig hier hatte. Wie es heißt? Ah, den Titel habe ich mir selbst



ausgedacht. Es heißt Lesende Frau, da sie ja ein Buch in der Hand hält,
oder da sie in einem Sessel sitzt, könnte es auch Frau im Sessel heißen.

Der Titel meines nächsten Bilds? Chemotherapie. Die Installation
steht. Alles war minuziös geplant, hat mich enorm viel Zeit gekostet. In
der Mitte habe ich ein Küchenmesser reingestochen. Darüber habe ich
mein Chemo-Mützchen geklebt, es hängt direkt über dem Riss, den das
Messer gemacht hat. Rechts bleibt alles leer, das soll die große innere
Leere darstellen, und auf der andere Seite habe ich einen alten BH von
dir befestigt, das stört dich doch nicht, oder? Es ist ein alter
Büstenhalter, der in einem Schrank herumlag, etwas anderes kommt
nicht dazu, damit ist die Installation fertig, ich bleibe ganz sachlich. Ja,
du hast recht, so könnte man es nennen, eine Art Stillleben. Wenn ich
an all die Frauen im Malkurs denke, denen fällt nichts Besseres ein, als
Landschaften zu malen, Blumensträuße und ähnlichen Schwachsinn …
Sie haben der Welt nichts zu sagen, jawohl! Und es sind Leute wie sie,
die sich erdreisten würden zu sagen, ich produziere Mist. Sie werden
nie begreifen, was Kunst ist, dafür sind sie zu blöd! Warte kurz, ich
bekomme gerade noch einen Anruf rein, o nein, schon wieder mein
Bruder! Für ihn habe ich nun wirklich keine Minute Zeit, ich muss mit
meiner Skizze weitermachen, ich bin gerade mittendrin.

Er kapiert nichts, mein Bruder, er begreift nicht, dass seine
Schwester eine Malerin ist, eine echte, vom Kaliber eines Matisse. Ich
bin eine Künstlerin, jawohl, und ich hätte in eine Künstlerfamilie
hineingeboren werden sollen. Hypersensibel wie ich bin, hätte ich nie
bei diesen Schwachköpfen aufwachsen dürfen.

Morgen überarbeite ich die Skizze. Übermorgen wieder, und das geht
drei Tage lang so, bis sie dann – paff! – explodiert. Meine Tage sind
gezählt, mit dem Krebs ist alles anders geworden. Und ich muss schnell
leben, sehr schnell, denn wenn mir nur noch zehn Monate oder
vielleicht auch zehn Jahre bleiben, muss ich meine Meisterwerke noch
alle fertigstellen, ich habe nicht das Recht, sie der Menschheit
vorzuenthalten. Ich werde eine gewaltige kreative Schaffensphase
durchleben. Und Bild um Bild malen. Ich werde kreativ sein, ohne
Pause. Ich will, dass meine Bilder an Wänden hängen, dass die Leute



sie sehen; ich erschaffe sie und verkaufe sie dann für null Euro, ist mir
egal, ich schenke sie euch, wenn ihr sie haben wollt.

Echt verrückt, dieses Malen, aber ich liebe es!
 

Du bist’s? Ich habe mich prächtig amüsiert, Arnos Konzert war genial.
Wir konnten ihn am Schluss noch einmal für zwanzig Minuten hinter
dem Vorhang hervorlocken. Keine zwei kleine Chansons, nein, zwanzig
Minuten! Er hat alles gegeben, hinterher konnte er sich nur noch hinter
die Kulissen schleppen und ist dort vermutlich zusammengebrochen.

Was für eine Stimme er hat! Die haut einen um! Die Verstärkeranlage
war voll aufgedreht, aber seine Stimme hat sie noch übertönt. Sogar
Colette hat gesagt, sie sei beeindruckt.

Und ich habe getanzt. Was habe ich getanzt! So was haben die
jungen Dinger hinter mir noch nie gesehen. Sie sagten: »Das wahre
Spektakel heute Abend hat nicht auf der Bühne stattgefunden, sondern
hier im Saal – und das waren SIE!«

Ich schrie gerade: »Wir lieben dich, Arno!«, als die Musik aufhörte.
Ich bin mir sicher, dass er es gehört hat, er hat in meine Richtung
geschaut, und ja, er hat mich gehört! Colette hätte nie gedacht, dass
ich mich das trauen würde, aber da hat sie sich getäuscht!

Arno ist … er ist ein Gott. Am liebsten mag ich das Chanson über
seine Mutter, er erzählt von ihren Augen, wie schön sie ist … und dann,
ganz unvermittelt, schwenkt er zu sich über, erwähnt seine stinkenden
Füße, ein brutaler Bruch, einfach super … »In den Augen meiner
Mutter ist immer ein Leuchten, la la …«

Ob Arno wohl verheiratet ist? Meinst du, er würde eine Alte wie mich
nehmen? Ich würde ihn lieben, und das mögen sie, die Männer, sie
werden gern geliebt. Françoise Hardy hat viel gelitten wegen Dutronc,
einfach schrecklich, was sie alles einstecken musste, genau wie ich bei
eurem Vater. Sie hat ihn verehrt. Hör gut zu, meine Tochter: Ich bin
jetzt seit dreißig Jahren nicht mehr mit eurem Vater zusammen, aber
ich habe nie einen anderen geliebt, hast du gehört? Ich war fünfzehn,
als wir uns trafen, und er war der Erste. Meine erste und einzige Liebe.

 



Nicht schlimm, nein. Seit über einer Woche mache ich kein Auge mehr
zu, das liegt an dem Kortison. Mir schwirren zu viele Dinge im Kopf
herum, echt zu viele, besonders heute Abend, ich bin total durch den
Wind.

Weißt du, was sie zu mir gesagt hat, dieses Miststück von Colette?
Dass ich mehrere Leben hätte und erst im ersten sei! Pah, wenn
jemand im ersten Leben ist, dann SIE, weil sie so gemein ist. Ich
dagegen habe mein Karma abgearbeitet, Leben um Leben, wie ein
wackerer kleiner Soldat.

 
Hallo, Schatz? Ich weiß nicht mehr, ob ich meine Medikamente mit dem
Whisky runtergeschluckt habe.

Ich mache gerade eine Glaubenskrise durch, eine echt große,
spirituelle.

Weißt du was? Ruft mich am Morgen gegen acht Uhr an und abends
so gegen sieben, um die Zeit, wenn es dunkel wird, nein, kurz davor, so
gegen halb sieben, das ist eine Uhrzeit, die ich hasse, wenn sich der
Tag verabschiedet. Wenn die Leute von der Arbeit kommen. Und ich
allein hier herumsitze, ganz allein.

Macht mir doch einen Zeitplan, Tag für Tag, bis ihr zurück seid.
Schreibt mir auf, was ich machen muss, ich übertrage euch die
Verantwortung. Du und dein Bruder, ihr seid meine Eltern.

Ich habe vorhin etwas mehr von dem Schlafmittel genommen als
sonst, damit müsste ich bis morgen früh durchschlafen können. Wenn
ich dich also morgen bis elf noch nicht angerufen habe, rufst du mich
an, ja, versprochen?

 
Ich muss gleich in die Notaufnahme, ich bin im Bett mit einer
brennenden Zigarette eingeschlafen. Meine Perücke ist in Brand
geraten, die Bettwäsche ebenfalls. Ich bin nur aufgewacht, weil mein
Hund wie verrückt gebellt hat. Die Feuerwehr ist da, die Nachbarn
stehen seit einer Stunde auf der Außentreppe herum, tja, endlich ist
hier im Viertel mal was geboten, da haben sie etwas zu reden.

Wie konntet ihr mich in diesem Zustand allein lassen? Habt ihr denn
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