


und mit uns über die Nachbarn, die wir
nicht kannten, sie zog mich an sich, sodass
ich ihr Haarspray und ihr feuchtes Nylon
riechen konnte, und sie backte Brot und
kochte Eintopf.

Mein Vater liebte sie, vielleicht weil sie
übrig geblieben war, seine Eltern waren
tot und auch sein jüngerer Bruder, der
Krebs hatte. Mehr Geschwister hatte er
nicht, nur Tante Rosi, die anders war und
anders aussah, aber sie war seine
Schwester. Er goss ihre Blumen und mähte
den Rasen und sagte ihr, gut siehst du aus,
dann ging ein Strahlen über ihr dickes
Gesicht.

Sie hat ein schwaches Herz, hatte mein
Vater gesagt, als ich im Krankenhaus



ankam. Neben ihm stand meine Mutter,
müde und blass. Bist du gesund, fragte ich
sie. Natürlich, sagte sie, aber bei Tante
Rosi ist das kein Wunder, so fett wie sie
ist, da würde es doch der stärkste Affe mit
dem Herzen kriegen. Mein Vater klappte
den Mund auf und wieder zu, er sah grau
aus und er sagte, wir müssen ihre Blumen
gießen, besonders die Christrosen.

Drei Wochen später rief das
Krankenhaus an, um mitzuteilen, dass
Tante Rosi tot war, und er weinte am
Telefon, als sie es ihm sagten. Was wird
aus ihrem Garten, fragte er und meine
Mutter sagte, verkauf alles. Mein Vater
ging hinaus und sah zu den Vögeln, denen
er ein Haus gebaut hatte für den Winter.

Die Meisen hatten einen Kasten und er



hängte kleine Kugeln aus Körnerfutter
und Bratenfett an eine Holzstange unter
das Einflugloch. Aus der Birke, an der
früher einmal eine Schaukel hing, hatte er
ein Futterhaus für die Drosseln und
Amseln gebaut, und wenn sich eine Katze
in unseren Garten verirrte, rief er,
Mistvieh, und goss ihr Wasser auf den
Schwanz.

An diesem Morgen stand er still in
unserem Garten und strich
gedankenverloren über das Dach des
Vogelhäuschens. Er sah klein aus und alt
und ich wollte zu ihm gehen und etwas
sagen, etwas, das den Schmerz kleiner
machte, etwas, das meinen Vater, der jung
war und witzig, zurückbrachte in diesen
Moment, aber ich wusste nicht, was, und



so ging ich hinaus und stellte mich neben
ihn. Kalt heute, sagte ich und mein Vater
weinte.
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Meine Mutter weigerte sich, am Sonntag
mit meinem Vater auf den Friedhof zu
gehen, und so begleitete ich ihn. Er
öffnete das schwere Eisentor und ließ
mich an ihm vorbeigehen. Er wirkte
unsicher, als er die Harke holte und die
Gießkanne.

Keine Schaufel hier, sagte er und seine
Augen wanderten nervös über die
Gräberlandschaft. Ich suche eine, sagte ich,
entschied mich für die Gräbersiedlung zur
Linken und setzte mich in Bewegung.

Die Eltern von Tante Rosi und meinem
Vater lagen nicht nebeneinander auf dem
Friedhof, ein Grab zwischen ihnen war
frei und dort hatte Bo Tante Rosi in ihrer
mächtigen Eichenkiste hinabgeseilt. Dass


