


Das war an einem Samstag. Meine Mutter
hatte meinen Vater um Erlaubnis gefragt, aber
keine Antwort erhalten. Kein Wort, keinen
Wink. Was denn daran so schlimm sei, wenn
sie mal bis neun wegbliebe? Außerdem kenne
er doch Madame Labarrès. Sie würde mit ihr in
das Konzert gehen, und anschließend würde
sie sie nach Hause bringen. Was sollte daran
gefährlich sein?

Er schaute aus dem Wohnzimmerfenster,
Mama stand hinter ihm. Dann schickte sie
mich in mein Zimmer. Ich hatte, wie sie gesagt
hatte, meine Tür geschlossen und mich hinter
meinem Zeichenheft verkrochen, wie ich es
immer tat, wenn ich mich fürchtete. Auf dem
Bett sitzend, kolorierte ich hingebungsvoll die
Hälfte der Seite: einen Strand, gelb und orange
mit weißen Reflexen, dann das Blau des



Meeres, bewegte Wellen mit Schaumkronen
drauf. Anschließend zeichnete ich sehr hoch
im Regenhimmel einen Jungen: grüne Hose,
weißes Hemd, zerzauste Haare. Gab ihm ein
Lächeln. Mit geschlossenen Augen schwebte
er zwischen den Wolken im Wind, einen
roten Luftballon in jeder Hand. Dann machte
ich ihn mit einer Schnur um die Knöchel zu
einem Drachen. Ich hatte mir einmal einen aus
einer Plastiktüte und Kirschzweigen gebastelt,
der nie flog. Weil es keinen Wind gab, keinen
Sand, kein Meer und keinen Arm um meine
Schulter, der meine Hände zum Himmel
lenkte. Die Zeichnung war fertig. Ich signierte
sie mit Picasso.

Das machte ich schon, seit ich klein war. In
der Vorschule hatte uns die Lehrerin einmal
erzählt, Picasso sei der größte Maler der Welt,



und ein Clownsposter in den Unterricht
mitgebracht. Picasso hatte seinen Sohn Paul als
Harlekin mit Torerohut, gelb-blau kariertem
Kostüm, Halskrause und Spitzenmanschetten
porträtiert, aber das Lächeln vergessen. Er sah
mir ähnlich mit seinen glatten Haaren und
traurigen Augen. Man merkte das Zögern des
Stifts, die Pompons und Fransen des Sessels
waren nur skizziert. Auch die Schuhe waren
nicht fertig, nur mit einem schlichten Strich als
Umriss angedeutet.

Ich legte Heft und Stifte auf mein Bett.
Hielt mir die Ohren zu und schloss die Augen.
Wartete auf das Gebrüll meines Vaters, aber es
kam nichts. Stille. Nur in meinen Ohren
rauschte es wie vom Atem einer
Meeresmuschel.

Meine Mutter kam herein. Lächelnd.



Verwandelt. Roter Rock, weiße Bluse, leichte
Jacke. Sie ging aus. Sie hatte gewonnen. Zum
Abendessen gebe es Schinken und Frischkäse.
Ob ich mich nicht freute, einmal mit meinem
Vater allein zu Abend zu essen? Keine
Ahnung. Es war noch nie vorgekommen, dass
wir zu zweit am Tisch saßen.

»Räumst du dann ab?«
Ja, ich räume dann ab. Wenn sie

wiederkäme, würde sie das Geschirr
abwaschen, zwei Teller und zwei Gläser. Sie
beugte sich zu mir herunter und umarmte
mich. Ich war verblüfft. In unserer Familie gab
es sonst keine Berührungen von Haut zu Haut.
Nur selten trafen die Lippen des einen auf die
Wange des anderen. Selbst unsere Blicke
gingen einander aus dem Weg. Aber an diesem
Abend war Sommer. Und fast so etwas wie



Glück. Meine Mutter liebte die Compagnons
de la Chanson. Sie hörte sie immer im Radio,
wenn sie den Haushalt machte. Einmal hatte
ich sie sogar weinen gesehen, bei »Les trois
Cloches«, dem Chanson über Jean-François
Nicot, dem Édith Piaf am Ende »ewige Liebe«
verheißt.

»Weinst du, Mama?«
Nein, sie sei nur ein bisschen gerührt, sagte

sie lächelnd. Es gehe um die drei wichtigsten
Dinge im Leben: Geburt, Ehe und Tod.

 
Ich betrat die Küche. Auf dem Tisch unsere
beiden Teller, zwei Gläser mit Wasser und der
Schinken in seinem fettigen Papier. Mein
Vater hatte sich im Schlafzimmer
eingeschlossen. Ich horchte an der Tür. Bekam
kaum Luft. Das Radio brabbelte. Er hatte sich


