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Mitte Dezember, als meine Tante starb, stand der Schnee dreißig
Zentimeter hoch in der Einfahrt, und mein Vater war wie so oft auf
Dienstreise. Hongkong, Budapest, Helsinki, Madagaskar. Meine Mutter
und ich wechselten uns mit Schneeschippen ab. Es schneite in einem
fort. Riesige Flocken, die ihre Form behielten, bis sie sanft auf der
Schneedecke am Boden landeten und mit ihr verschmolzen.

Ich stand in der Küche und sah meiner Mutter durchs Küchenfenster
dabei zu, wie sie mit der Schaufel Bahnen durch den Schnee zog. Sie
wirkte sportlich in ihrer knallroten Daunenjacke und der Mütze mit
dem dicken Bommel auf dem Kopf. Ich fragte mich gerade, wie alt ich
meine Mutter schätzen würde, würde ich sie nicht kennen, als sie im
Schippen innehielt, die Schneeschaufel an ihre Schulter lehnte, einen
Handschuh auszog und die Hand öffnete. Eine große Schneeflocke
nahm darauf Platz, und meine Mutter betrachtete sie wie ein Insekt,
das sie noch nie gesehen hatte. Sie stand lange so da, mit
ausgestreckter Hand, den Kopf in Richtung Fingerspitzen geneigt,
selbst als die Schneeflocke schon geschmolzen war. Ich sah ihren Atem,
wie er gleichmäßig vor ihrem Mund kondensierte, und genoss die Ruhe,
die sie ausstrahlte. Da klingelte das Telefon, ich nahm ab, und bevor ich
meinen Namen sagen konnte, hauchte mein Onkel Nicolas am anderen
Ende der Leitung mit dünner Stimme in den Hörer, dass meine Tante
unerwartet und über Nacht für immer eingeschlafen war.

Ich rief meine Mutter, die immer noch in der Einfahrt stand und auf
ihre geöffnete leere Hand starrte. Ich rief sie ein weiteres Mal, lauter
nun. Erst jetzt löste sich der knallrote Farbklecks vor der weißen Welt
aus seiner Starre und kam auf mich zu – die Hand, auf der die
Schneeflocke gelandet war, in Richtung des Telefons ausgestreckt, das
ich ihr entgegenhielt. Als wüsste sie, dass etwas geschehen sei.

Einen Moment lang war alles still. Weiß, kalt und still. Dann brach
meine Mutter vor mir zusammen. Kauerte am Boden. Jaulte wie eine



verletzte Katze. Ich half ihr auf, erschöpft, weil ihr Schmerz mich
lähmte und mir die Kraft nahm, brachte sie ins Wohnzimmer, wo sie
sich sofort auf dem Sofa einrollte, das Gesicht in den Armen vergraben,
und bis in den späten Abend hinein weinte. Schluchzte und weinte. Alle
halbe Stunde versuchte ich, meinen Vater zu erreichen, ohne Erfolg.
Immer wieder ließ ich sein Handy klingeln, legte auf, bevor die Mailbox
ranging, auf die ich schon mehrmals gesprochen hatte, und versuchte
es erneut. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Wie ich meiner Mutter
helfen konnte. Und warum mein Vater verdammt nochmal nicht
ranging und auch nicht zurückrief. Irgendwann gab ich auf, legte das
Handy weg und setzte mich zu meiner Mutter aufs Sofa. Ich strich ihr
übers Haar, das von Tränen und Rotz ganz verklebt war, und reichte ihr
ein Taschentuch nach dem anderen. Später, als ich beschloss, dass es
Zeit sei, ins Bett zu gehen, auch für meine Mutter, sammelte ich die
gebrauchten Knäuel auf, die überall verteilt vor dem Sofa lagen. Ich
brachte sie hinaus zum Komposthaufen, auf dem eine unschuldige
Haube Schnee lag, und deckte meine Mutter, die ihren Kopf nicht mehr
unter den Armen hervorgehoben hatte, seit sie auf dem Sofa lag, mit
einer wollenen Decke zu.

 
Die Weihnachtsferien verbrachten wir in Paris. Bei meinem Onkel. Es
war das erste Mal, dass wir Heiligabend nicht zu Hause feierten. Und
es war das erste Mal, dass wir ohne meinen Vater verreisten. Wir
waren es gewohnt, dass er oft weg war. Dass er manchmal wochenlang
nicht nach Hause kam. Dass wir zu zweit waren und uns die Abende mit
Filmen und mit Spielen um die Ohren schlugen. Und doch war es nie
vorgekommen, dass mein Vater weggeblieben war, als meine Mutter
ihn brauchte.

Wir packten das Auto voll mit Bier. Alle möglichen Sorten, vor allem
Weißbier. Obendrauf kamen unsere Reisetaschen und andere mit
süßem Senf, Meerrettich und pfundweise Würsten. Meine Mutter
kaufte alles, was meine Tante sich immer gewünscht hatte, wenn wir
sie besuchten, und was es in Paris schwer zu kaufen gab. Obwohl es sie
nicht mehr gab.



Die Fahrt nach Paris verlief stumm. So stumm, wie die Tage seit der
Nachricht verlaufen waren. Meine Mutter hatte bloß das Nötigste mit
mir gesprochen, hatte sich in ihrem Atelier verkrochen und so viel
geheult, dass ich mich fragte, wie viel Tränen ein Mensch weinen
konnte, bevor die Tränenflüssigkeit versiegt. Nur wenn sie mit meinem
Vater sprach, am Telefon, weinte sie nicht. Dann war sie gefasst, ließ
ihn reden, hörte zu, nickte, statt zu sprechen. Wie immer schaffte es
mein Vater, sie zu beruhigen, sie zu trösten, und ich hoffte, er würde
bald nach Hause kommen.

Als wir losfuhren, drückte der Himmel grau gegen die matschige
Straße. Meine Mutter saß steif und aufrecht da, die Hände um das
Lenkrad geklammert. Den Sitz hatte sie so weit nach vorne gerückt,
dass es seltsam aussah. Zwischen ihrem Gesicht und der
Windschutzscheibe war nicht mehr viel Platz. Ich schämte mich ein
bisschen für sie, für die Blicke, die uns aus überholenden Fahrzeugen
zugeworfen wurden. Und ich ärgerte mich, dass mein Vater nicht da
war, dass er nicht an ihrer Stelle saß und uns nach Frankreich fuhr.

Außerhalb von Colmar machten wir in einem kleinen Restaurant halt,
in dem ausschließlich alte Menschen saßen. Ich hatte das Gefühl, ein
Seniorenheim zu betreten. Doch meiner Mutter schien das nicht
aufzufallen. Wir wurden zu einem Tisch in der Mitte des Raums
geführt, der aufwendig gedeckt war. Weißweingläser, Rotweingläser,
Wassergläser, zu Schwänen gefaltete Servietten und Silberbesteck
links und rechts vom Teller, auf den, kaum hatten wir Platz genommen,
ein Gruß aus der Küche aufgetragen wurde.

Meine Mutter rückte das Besteck gerade, obwohl es nichts
geradezurücken gab, strich sich mit Zeigefinger und Daumen über die
Augenbrauen und sah mich freundlich an. Es war merkwürdig, mittags
und allein mit ihr in einem Restaurant zu sitzen, in dem wir irgendwie
nichts verloren hatten. Doch der Ansatz des Lächelns auf ihrem Gesicht
machte mich froh. Sie hatte lange nicht mehr gelächelt. Ich faltete den
Schwan auf, breitete ihn über die Knie.

»Ob wir hier wohl etwas Bissfestes zu essen kriegen?«
Meine Mutter lachte laut auf, viel zu laut für den Seniorenclub, und



warf dabei ihr Haar zurück. Ich stimmte in das Lachen ein, erleichtert,
dass die Stille, die mich die gesamte Fahrt über angestrengt hatte,
gebrochen war. Meine Mutter legte ihre Hand auf meine, streichelte
über meine Finger.

»Es ist schön, Weihnachten mal wieder in Frankreich zu verbringen,
findest du nicht?«

»Ich weiß nicht.«
»Freust du dich gar nicht?«
»Ich kann Beerdigungen nicht ausstehen.«
Sie zog die Hand zurück und setzte sich aufrecht hin. Sie sah blass

aus. Und müde. Es tat mir leid, was ich gesagt hatte. Ich wollte sie
nicht wieder traurig sehen.

»Wann kommt Papa denn nach?«, versuchte ich das Thema zu
wechseln.

»Bald, bestimmt. Weihnachten feiern wir sicher zusammen. Dafür
kann er Silvester nicht bei uns sein. Er hat zurzeit einfach sehr viel zu
tun, Adam.«

»Kriegt man denn nicht frei, wenn jemand aus der Familie gestorben
ist? Kommt er gar nicht zur Beerdigung?«

»Vielleicht. Er wird es versuchen. Er wird es versuchen.«
Ihre Stimme war leiser geworden. Sie spitzte den Mund, blickte ins

Leere, saugte ihre rechte Backe ein und kaute von innen darauf herum.
Ich dachte daran, was mein Vater mir einmal gesagt hatte: Es gibt drei
Dinge, die du über deine Mutter wissen solltest. Erstens, lass sie in
Ruhe, sobald sie anfängt, an ihrer Backe herumzuknabbern. Zweitens,
deine Mutter gehört zu der Sorte Frauen, die erwarten, dass man ihnen
an den Augen abliest, was sie wollen. Drittens, deine Mutter glaubt das,
was sie glauben will. Versuche erst gar nicht, sie davon abzubringen.

Meine Mutter hob die Hand, winkte die Bedienung herbei. Dann
bestellte sie, ohne mich danach zu fragen, was ich wollte, zwei
Rinderfilets, eine Flasche Wasser und für sich ein Glas Wein. Ich sagte
nichts. Es war eine gute Wahl.
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Ich trage die alte Schedel die drei Stockwerke hoch ins Dachgeschoss.
Sie hält sich mit ihren Ärmchen an meinem Hals fest und bläst mir bei
jeder Stufe angestrengt ihren Ammoniakatem ins Gesicht, als würde sie
die Treppe selbst hochsteigen. Oben angekommen, ist mein T-Shirt
vollkommen durchgeschwitzt, zum dritten Mal an diesem Tag. Ich
rieche mein Deo, wische mir mit dem Handrücken den Schweiß von der
Stirn. Behutsam setze ich die alte Schedel auf dem Sofa ab und hole ihr
ein Glas frisches Wasser. Als ich eines der beiden Dachfenster kippe
und die Tür zum Treppenhaus öffne, um die stehende Luft in dem Raum
rauszulassen, sagt sie: »Adam, du bist ein guter Junge. Egal, was du
gemacht hast, du bist ein guter Junge. Du bist nur zu schüchtern für
dein Alter. Ganz anders als mein Walter damals. Walter wusste genau,
was er wollte. Und mich wollte er, das kannst du mir glauben.« Sie
faltet die Hände zwischen den Beinen und drückt ihre Brust raus. So
wie sie dasitzt, mit diesem Grinsen im Gesicht, der lilafarbenen Hose,
der Bluse und der Strickjacke darüber, wirkt sie wie ein Mädchen kurz
vor der Kommunion.

»Ihr Walter hatte einen guten Geschmack, Frau Schedel. Sie sehen ja
heute noch aus wie Mitte vierzig.«

»Was sagst du?« Sie hebt die rechte Hand ans Ohr, reckt ihren Hals
nach vorne.

»Ihr Walter hatte einen guten Geschmack. Sie sehen heute noch aus
wie Mitte vierzig«, brülle ich quer durchs Zimmer.

»Charmeur!« Verschämt sieht sie mich an.
»Ich sage nur die Wahrheit«, sage ich so laut, dass sie mich hört.
Jetzt kichert sie, hebt dabei beide Hände vor Mund und Nase. Gibt

sich kokett. Ich gehe auf sie zu, setze mich neben sie. Ihre Augen
stehen eng beieinander und haben die Farbe von dunklem Bier. Ich
stelle mir vor, wie die alte Schedel ausgesehen haben muss, als sie jung
war.


