von zu Hause auszog, erinnere ich mich noch
heute, an meinen Vater, der auf dem
Bahnhofsparkplatz neben dem Auto stand,
eine Hand zum Abschied erhoben, mit der
anderen bereits in der Hosentasche nach dem
Schlüssel tastend. Dann das Tuckern des
Auspuffs, als er vor dem Eingang zum
Bahnhof an mir vorbeifuhr – dieses Mal,
ohne mich zu bemerken, denn er saß über das
Lenkrad gebeugt wie jemand, der bereits spät
dran war. Ich sah ihm nach, der einzigen
Familie, die ich hatte.
Familie. Ein Wort, das mir nie sonderlich
behagte. Andere mag es an lärmende
Abendessen mit Ellbogen auf dem Tisch
erinnern und an alte Witze, die geknetet und
gezogen werden wie Brotteig. Oder an
schrullige Tanten und langmütige Onkel,
unförmige Sackkleider und struppige

Schnurrbärte, den unsanften Druck einer
wohlmeinenden Umarmung. Oder einfach an
ein Haus in einer Straße. Handabdrücke in
weichem
Beton.
Die
verknoteten,
ausgefransten Seile einer alten Schaukel am
Ast eines Apfelbaums. Aber mich? Es
erinnert mich an nichts davon. Es ist ein
Wort, das mich auflöst. Wie ein loser Faden
an einem Pulli, an dem man zieht und der
rasch zu einem wirren Knäuel in den hohlen
Händen wird.
Seit meinem Studium habe ich auf beiden
Seiten
des
Flusses
gelebt,
in
schuhkartongroßen
Wohnungen
und
geräumigen Stadthäusern; allein in einem
feuchten Keller in Bloomsbury, mit sieben
Mitbewohnern in einer verfallenen, ehemals
herrschaftlichen Villa am Rande von Camden.

Nun wohne ich in einem adretten Reihenhaus
in Mile End, mit einem Gärtchen und einem
verirrten Zwerg darin. Meine Mitbewohnerin
Lily singt Frank Sinatra im Badezimmer und
trägt einen pechschwarzen Bob, der wie Sirup
glänzt. Unsere Straße liegt im Schatten einer
Hochhaussiedlung, und drei Türen weiter
steht
ein herrenloser
Fiat, dessen
Heckscheibe
Sprünge
wie
ein
Schlittschuhteich hat. Einmal sah ich
ausgestreckt auf dem Asphalt eine Katze
liegen, schwarz und weiß und mausetot, ein
Bild, das ich nie ganz aus dem Kopf
bekommen habe. Ein anderes Mal pickten ein
paar Tauben am Skelett eines Brathähnchens,
als ich aus der Haustür trat. Ich hastete vorbei
und tat, als hätte ich es nicht gesehen, wie ein
beunruhigter Bürger, der ein Verbrechen
nicht bemerken möchte. Nach nur fünf

Minuten mit dem Fahrrad kann ich im
Victoria Park liegen, neben mir einen Stapel
Zeitungen und Bücher. Ich gehe gern in ein
Café, wo die Eigentümerin mir, wenn die
Sonne strahlt, einen Kaffee spendiert, bevor
sie sich neben mich an einem wackligen
Tisch setzt und in ihrer blauen Schürze billige
Zigaretten raucht. Alles in allem fühle ich
mich wohl hier. Es ist ein Ort, an dem ich
meinen Vater willkommen heißen kann, ohne
dass sich kompliziertere Empfindungen
aufdrängen.
Er war immer älter als andere Väter. Als ich
klein war, brachte er mich zum Kichern,
indem er behauptete, er sei bereits uralt auf
die Welt gekommen, mit einer Brille, die
ihm schon in der Wiege von der Nase
rutschte, und faltigen Knien. Wenn andere

Väter laut riefen und lachten, Jeans trugen
und an Sommertagen Wasserrutschen aus
Plastikplanen bauten, saß meiner in seinem
Arbeitszimmer, die Ärmel bis zu den
Ellbogen aufgekrempelt, versunken in seine
Bücher. Dann schlich ich mich davon und
suchte ihn, folgte dem leisen Geräusch einer
sich schließenden Tür oder dem Knarzen
einer Treppenstufe. Er legte einen Finger auf
meine Wange und nannte mich seine kleine
Betty. Und ich klammerte mich an seine
Cordhose.
Beim Frühstück strich ich Marmelade auf
seinen Toast und überreichte ihn ihm beseelt
von Fürsorge. Er öffnete für mich die neue
Cornflakes-Schachtel, kämpfte mit dem
Plastikbeutel, schüttete Flocken in die
Schüssel
und
stibitzte
sich
eine.
Sonntagabends
bügelte
er
meine

