


»Du hast was?« Der Onkel bleibt stehen. »Wie kommst du auf den
Schwachsinn, dass ich Funktionär wäre?«

Matthias setzt seinen unschuldigen Blick auf, diesmal, um sich die
Verunsicherung nicht anmerken zu lassen. »Na, um denen Angst
einzujagen. Deshalb.«

Der Onkel starrt ihn an und schielt noch mehr als sonst. »Ich will mit
denen nichts zu schaffen haben, verstehst du? Ich will in Ruhe mein
Bier trinken, sonst nichts. Merk dir das.«

»Aber die wissen doch nicht, dass du es bist, den ich gemeint hab, als
ich sagte, mein Onkel …«

»Hör auf! Die wissen mehr als du denkst, das kannst du mir glauben.
Außerdem, man lügt nicht. Merk dir das. Ein für alle Mal.«

Der Onkel geht weiter, aber er schlendert nicht mehr, er geht, als
wäre er in Eile.

Matthias folgt ihm nicht. Er überlegt kurz, ihm hinterherzurufen: Du
bist ja noch feiger als die! Aber das tut er nicht. Seine Beine zittern
noch, als er das Skandinavische Viertel bereits verlassen hat.

Als hätte der Onkel seine Geheimmission in alle Welt hinausposaunt,
meidet Matthias das Viertel erst einmal. Stattdessen geht er durch
Pankower Straßen, aber er hat keine Lust, deren Namen zu ändern.

Zwei Wochen nach der Begegnung mit dem Onkel fragt ihn die
Mutter, warum er so oft erst am Abend nach Hause komme, ob es ihm
nicht gut ginge … Die Mutter, scheint ihm, würde am liebsten nicht
aufhören mit ihren Fragen, als wäre diese Art zu reden eine Methode,
alle Dinge des Lebens im Lot zu halten.

»Weißt du«, sagt er in ihr Reden hinein, »ich gehe einfach so durch
die Straßen, stundenlang. Das macht mir Spaß.«

»Allein? Stundenlang? Hast du denn keine Freunde?«
»Klar, hab ich. In meiner Klasse. Weißt du doch. Aber durch die

Straßen geh ich lieber allein.«
Matthias hat das Gefühl, nicht die Wahrheit gesagt, aber auch nicht

gelogen zu haben: Einige aus seiner Klasse könnte er als Freunde
bezeichnen, doch niemand ist dabei, dem er Geheimnisse anvertrauen
würde. Die Mutter gibt sich mit seiner Antwort zufrieden, ohne dass



ihre Besorgnis weicht. Doch Besorgnis gehört zu ihr wie die
Porzellankanne mit Kamillentee, die entweder auf dem Küchentisch
steht oder auf dem Nachtschränkchen neben ihrem Bett. »Es kann
immer passieren, dass einem ganz schnell übel wird«, lautet eine These
der Mutter. Sogar wenn sie unterwegs ist, hat sie nicht selten eine
Thermoskanne mit ihrem Tee dabei, dem sie offenbar Allheilkräfte
zuspricht. Was wäre, stellt er sich vor, wenn es mit einem Mal keinen
Kamillentee mehr zu kaufen gäbe? Vielleicht würde die Mutter vor
Schreck ihre Besorgnis verlieren.

Später am Abend kommt sein Vater ins Zimmer, setzt sich zu ihm auf
die Bettkante. Der Vater mit seinem Walrossbart, der ihm zusammen
mit dem schweren, kräftigen Körper etwas Gemütliches, fast Behäbiges
gibt. Aber das Gemütliche täuscht; Matthias muss sich nur die
angespannten Wangenmuskeln ansehen. Trägt der Vater den Bart
vielleicht nur, um darüber hinwegzutäuschen? Und warum schielt er
eigentlich nicht wie sein Bruder? Der Blick des Vaters streift den
aufgeschlagenen Weltatlas auf dem Schreibtisch. Hätte er ihn doch nur
wieder ins Regal zurückgetan. Andererseits: Dass der Vater darauf
reagiert, löst bei Matthias eine erwartungsvolle Freude aus.

»Ist doch Blödsinn«, sagt der Vater, »dass es bei uns Bücher gibt, in
denen von Städten und Ländern die Rede ist, in die man nicht reisen
darf. Soll der Staat doch gleich verbieten, dass man solche Bücher
überhaupt kaufen kann, oder?« Der Vater lacht bitter, auf diese Art
unterstreicht er den Sarkasmus seiner Worte. Er faltet die Hände, die
rissig sind von Kalk und Zement, presst sie aneinander.

Matthias weiß, dass der Vater lieber im Westen leben würde, aber
natürlich nur mit ihm und der Mutter. Alleine zu flüchten wäre
vielleicht möglich; zu dritt ist es geradezu ausgeschlossen.

»Aber es ist gut«, fährt der Vater fort, »wenn du dir Wissen
aneignest. So viel wie möglich. Mathezirkel, alles was sich bietet.
Tausend Bücher, tausend Atlanten. Das kann dir niemand nehmen. Und
wenn du später studierst, bringt dich dein Beruf vielleicht ins westliche
Ausland. Ich wäre der letzte, der es dir übel nimmt, wenn du einfach
dort bleibst. Wenn du jung bist, keine Familie hast … da kannst du auch
einfach drüben bleiben.«

So hat der Vater noch nie zu ihm geredet. Dort und drüben. Das
klingt wie etwas, das sich auf den Weg machen möchte, eine



Zauberformel zu werden.
»Schlaf gut«, sagt der Vater, streicht ihm über den Kopf und verlässt

das Zimmer.
Kaum wieder allein, fragt er sich, ob denn der Vater und die Mutter

und auch der Onkel und die Großeltern etwa nicht seine Familie sind.
Sobald er im Westen bliebe, würde die Mutter ganz bestimmt krank
werden und sich nie mehr erholen. Mit der aufkommenden Wut nimmt
er sich den Atlas und verunziert die Skandinavien-Seite mit wilden
Kugelschreiberstrichen. Nie wird er dort hinkommen. Dort und
drüben … Er klappt den Atlas zu und stellt ihn ins Regal.

An einem kalten Sonntag Anfang Dezember hat Oma Lisbeth ihren
vierundsiebzigsten Geburtstag. Das erste Mal seit der
Auseinandersetzung mit dem Onkel ist Matthias wieder im
Skandinavischen Viertel. Der Vater geht mit eiligem Schritt, Sohn und
Mutter haben Mühe, ihm zu folgen. Sie biegen von der Bornholmer in
die Malmöer; zwischen Ueckermünder, also Aarhuser Straße, und
Isländischer gegenüber der Kohlenhandlung wohnen Oma Lisbeth, Opa
Paul und der Onkel.

Der Vater zog aus der Elternwohnung fort, nachdem er neunzehn
geworden war. Manchmal trifft er sich mit Oma Lisbeth in einem Café
auf der Schönhauser, doch in die Malmöer geht er nur, wenn sie
Geburtstag hat.

Kaum hat der Vater an der Wohnungstür geklingelt, öffnet Lisbeth sie
auch schon und ruft aus: »Ach, endlich seid ihr da.«

Hat die Großmutter hinter der Tür gewartet, um sie so schnell öffnen
zu können? Kommen die kleinen Schweißperlen auf ihrer großen
rundlichen Nase von der Aufregung oder einfach nur von der Wärme in
der Wohnung? Am liebsten würde Matthias sie fragen, doch die Mutter
überreicht schon eine Packung Pralinen, Mon Chéri, worauf Oma
Lisbeth sich so überschwänglich bedankt, dass sie kaum noch Energie
übrig hat, als der Vater ihr gratuliert, eine Zellophantüte unterm
Mantel hervorzieht und feierlich sagt: »Das hier ist der Höhepunkt des
Abends. Riech mal.«

Oma Lisbeth öffnet die Tüte, steckt die Nase hinein, und sofort ist



ihre Energie wieder da. »Gott, mein Lieblingsessen. Ich könnt mich
reinlegen und nie wieder rauskommen.«

Sie wickelt einen dreißig Zentimeter langen Aal aus mehreren
Schichten Zeitungspapier und geht mit ihm ins Wohnzimmer, wo die
Gäste um den großen ovalen Tisch sitzen. Nur der Onkel ist nicht dabei.
»Hier gibt’s den Höhepunkt des Abends«, ruft Lisbeth in die Runde.

Sie platziert den Aal auf einen schnell freigeräumten Kuchenteller,
und sofort übertreffen sich ihre Schwestern Grete, Agathe und Mimmi
mit Beifallsbekundungen. Zwar gibt es Aal sehr selten zu kaufen, meist
nur mit Beziehungen, aber das ist doch kein Grund, findet Matthias, so
sehr außer sich zu geraten. Er schämt sich für die Großmutter und ihre
Schwestern, deren Freude, gerade weil sie echt zu sein scheint, ihm
peinlich ist. Opa Paul verzieht keine Miene. »Na«, brummt er vor sich
hin, »sag erst mal Guten Tag.«

Die Aufforderung gilt ihm, und er weiß, was jetzt folgt. Jedes Jahr das
Gleiche. Er geht zur anderen Seite des Tisches, wo Opa Paul ihm schon
die frisch rasierte Wange hinhält, wie immer die linke. Er küsst die
Wange, kurz genug, dass ihm nicht schlecht wird von der Mischung aus
Schweiß, Zigarettenqualm und Kölnisch Wasser, lang genug, dass es
dem Alten nicht auffällt, wie sehr ihn der Kuss ekelt.

Die Eltern haben keinen Blick für Opa Paul übrig; ein Säufer ist er für
sie, genau wie der Onkel, dem er das Saufen vererbt hat, und vor allem
ist er einer, der Oma Lisbeth schlecht behandelt. Nicht dass er sie
jemals geschlagen hätte oder auch nur angeschrien, nein, schlimmer:
Er kann tagelang schweigen und unablässig saufen. Er wird dabei nicht
betrunken, aber Schluck für Schluck immer griesgrämiger. Schließlich
starrt er hasserfüllt zum Fenster hinaus, sodass sich kein Vogel, kein
Käfer, keine Fliege in seinen Blick zu geraten traut. So hat es einmal
der Vater beschrieben. Und arbeitsfaul sei er, schon sein ganzes Leben
lang. Oft krankgeschrieben, als hätte er eine chronische Krankheit, die
ihm zu schaffen macht, während sich Oma Lisbeth als Verkäuferin
tagein, tagaus die Beine in den Bauch stehen musste. Keine drei Tage
würde er es mit dem Alten in einer Wohnung aushalten.

Wo ist der Onkel?, fragt sich Matthias. Er verspürt so etwas wie
Sorge, aber er will sich nicht sorgen. Das hätte der Onkel nicht
verdient, so wie er ihn angeblafft hat, angeblich aus Angst, nie mehr in
Ruhe sein Bier trinken zu können.



»Langt zu«, sagt Lisbeth in die Runde, »sonst ess’ ich euch alles
weg.«

Sie lacht, schneidet ein Zehnzentimeterstück vom Aal ab, wiegt es in
der Hand und schnuppert dran; dann sagt sie feierlich: »Das ist für
Winfried.« Sie nickt bekräftigend. »Der ist in der Küche. Macht den
Abwasch, bereitet Abendbrot vor, ganz allein. Und vor allen Dingen« –
sie legt eine Pause ein, um ihren Worten Nachdruck zu verleihen –
»trinkt er … keinen Schluck mehr. Und zwar: nie mehr! Stellt euch das
vor. Das ist sein Geburtstagsgeschenk für mich. Das schönste, das ich
jemals bekommen habe.«

Einen Moment lang wirkt sie wie betäubt vom Stolz auf Winfried,
während dem Vater die Wut in die Knochen fährt. Matthias ist froh,
dass der Vater kein Wort sagt. Er kann ihn ja verstehen; dennoch wäre
es gut, wenn er souveräner sein könnte. Matthias stellt sich vor, wie
der Vater zum Onkel in den Zirkus geht und sich zu einem Lob
durchringt: Das hätte ich dir nicht zugetraut, dass du es schaffst, nicht
mehr zu saufen, niemals hätte ich dir das zugetraut, alle Achtung.
Endlich wäre Frieden zwischen den beiden, Bruderfrieden. Und der
Onkel – so stellt er sich weiter vor – würde vor Tausenden begeisterten
Zuschauern mit vollgefüllten Schnapsflaschen jonglieren, fünf, sieben,
dreizehn Flaschen. Dreizehn Flaschen, das wäre keine Akrobatik mehr,
das wäre schon Zauberei. Und nicht einen Schluck würde der furioseste
aller Jongleure trinken, nicht einen winzigen.

»Na, Junge, bringst du das mal deinem Onkel?« Es ist mehr
Aufforderung als eine Frage, die Matthias aus seinen Vorstellungen
reißt. Oma Lisbeth hat ihm das Stück Aal in die Hand gedrückt. »Na
los. Was denkst du, wie der sich freut.«

Der Onkel sitzt mit baumelnden Beinen auf dem Küchentisch und
poliert Gläser. Wieder trägt er drei Strickjacken übereinander, die
blassrote vom letzten Mal, darunter eine dunkelblaue und eine
lindgrüne. Er kaut einen Kaugummi und sagt, ohne das Kauen zu
unterbrechen: »Na? Langweilig da drüben?«

Es klingt lässig. Oder eher: gewollt lässig. Ganz bestimmt will der
Onkel nicht auf die letzte Begegnung im Skandinavischen Viertel zu
sprechen kommen. Matthias könnte ihn einfach fragen, ob er etwas
über Helsinki erzählt, über die Kneipen oder wie es dort im Zirkus war.
Aber der Onkel schaut auf das Stück Aal.


	Impressum
	Autoreninfo

