


Mädchen hat immer wie Missy
Elliott gerappt: I heard the bitch
got hit with three zebras and a
monkey / I can’t stand the bitch no
way. Dante und ich mussten
lachen, weil sie so süß war; sie war
erst drei. Dauernd liefen Hunde
rein und raus, und am Anfang hatte
Dante Angst vor ihnen, aber dann
mochte er sie. Wir hatten Spaß,
aber auf der Rückfahrt nahm Vater
für die Autobahngebühr mein
Reservegeld aus meiner Tasche,
und dann hat er’s mir nicht
wiedergegeben. Manuel war auch
dabei und hat mich ausgelacht,
weil ich so sauer war. Dann ist er
nach New York gezogen und hat



ein Zimmer bei uns gemietet.
Mein Vater schickt Dante zum

Geburtstag manchmal eine Karte
mit einem Dollar. Mir nie.

Ich legte die Muschel wieder hin
und nahm das Seepferdchen.
Meinen Großvater hab ich nie
gesehen, aber er hat mich geliebt.
Er telefonierte mit mir, und als ich
ihm mal ein Foto von mir geschickt
hab, sagte er, ich sei schön. Mi
niña hat er mich genannt. Er
erzählte mir, wie frech meine Mom
als Kind war und wie sie bestraft
wurde. Er hat mir das
Seepferdchen geschickt. Er sagte,
irgendwann kommt meine Mom ihn
mit mir und Dante besuchen, und



dann fährt er mit uns ans Meer. Ich
erinnere mich noch an seine
Stimme: Müde und kratzig war sie,
aber innen drin total lustig. Ich
hab ihn nie gesehen und so gut wie
nie mit ihm telefoniert, aber wenn,
dann war’s, als ob ich in den Arm
genommen würde. Mit der Zeit
wurde seine Stimme immer müder,
und das Lustige war weit weg. Er
sagte: »Ich werde immer bei dir
sein. Du musst nur an mich
denken, dann bin ich da.« Das hat
mir Angst gemacht. Ich wollte
sagen, Opa, warum redest du so?,
aber ich hatte zu viel Angst.
»Sogar in deinen Träumen«, sagte
er. »Ich bin da.« Ich sagte:



»Bendición, abuelo«, und er: »Dios
te bendiga.« Vier Wochen später
ist er gestorben.

Ich legte die Sachen in die
Schachtel zurück und schaute
wieder runter auf die Straße. Der
zerlumpte Mann war weg. Der
Goldrand am Haus gegenüber war
auch verschwunden, er hatte sich
über den Himmel verteilt, und der
leuchtete jetzt wie von einem
unsichtbaren Licht angestrahlt.
Auf einmal, ich weiß nicht, warum,
musste ich an einen Fernsehspot
denken, in dem Tausende
Schmetterlinge aus einer
Shampooflasche oder einer
Cornflakesschachtel hochfliegen.
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