ist lange her – Jahrzehnte genau
genommen –, lange bevor diese Hunde in
Deutschland in Mode kamen.
»Ich komme am 22., nicht diesen Sonntag,
sondern am nächsten«, sage ich mit der neuen
Geduld, die sich ähnlich fremd anfühlt wie
die Pausen, die begonnen haben, sich
zwischen unseren Telefonsätzen breit zu
machen.
»Dann ist also dieses Wochenende noch
nicht Weihnachten?«, fragt sie unsicher.
»Nein«, antwortet meine neue Geduld.
Wir schweigen. Ich höre den Kater vor der
Verandatür maunzen. Es klingt wie »Au, Au!«,
und manchmal imitiert sie dieses Geräusch
und lacht dann ihr trockenes, neues Lachen.
Erstaunlich, wie viele Dinge neu werden
können und auf welch traurige Weise.

»Du hast ihn doch grad erst rausgelassen?«,
sage ich. Und sie legt den Hörer hin, ohne zu
antworten, und geht die wenigen Schritte bis
zur Verandatür. Ich höre – 567km entfernt –
wie sie den Bügel der Tür herunterklappt, um
sie zu öffnen. »Na, komm!«, ruft sie dann –
»Pünktchen ist am Telefon!«, ganz so als ob
der Kater sich nun zu mir gesellen könnte,
den Hörer mit der Pfote an sein schwarzweißes Ohr klemmt und mit mir plaudert.
Schön wäre das eigentlich. Er könnte mich
dann gleich über den Zustand der
Katzentoilette informieren, über den ich
mir – unausgesprochen – Sorgen mache, und
mir auch sagen, ob er irgendwo in einem der
Räume oben etwas hinterlassen hat, das
inzwischen einem versteinerten Fossil ähnelt.
Aus mir unerfindlichen Gründen entdeckt die
Putzfrau, die einmal wöchentlich kommt,

diese Objekte seiner Aktivitäten niemals –
sodass es meine Aufgabe ist, sie aus dem
Teppich herauszukratzen, was nicht einfach
ist, denn sie haben es sich offenbar
vorgenommen, Teil der Auslegeware zu
werden. Vielleicht würde der Kater am
Telefon mich auch darauf hinweisen, dass ihn
Gespräche über Fäkalien – über seine
besonders – langweilen und ob ich keine
besseren Themen hätte. Was ich ihm zu
Weihnachten schenke, zum Beispiel. Letztes
Jahr, dieser Rascheltunnel, der sei ja sehr
nett gewesen – aber dieses Jahr hätte er gern
etwas anderes, irgendetwas, das sie dazu
bringt, mehr mit ihm zu spielen und nicht nur
den Fernseher den ganzen Tag laufen zu
lassen und dabei zu dösen.
»Pünktchen?« Sie ist es – natürlich – und

nicht der Kater, und widerwillig lasse ich von
der Phantasie los, wie es wäre, wenn er es
wäre und wie seine Katerstimme klänge.
Dunkel, schnurrig – und ein bisschen
bösartig, nein ironisch. Können Katzen
ironisch sein? Blöde Idee, kanzelt mich
meine innere Kritikerin ab – und die findet es
auch unsäglich, dass ich mich von meiner
sechsundachtzigjährigen Mutter immer noch
mit meinem Kosenamen aus der Kindheit
anreden lasse.
»Ja, Mama«, antworte ich – und komme
mir mal wieder vor wie eines dieser
erwachsenen, halbversteinerten Kinder bei
Loriot, die ebenso wie ich in diesem leicht
atemlosen Ton mit ihren alten Müttern
sprechen.
»Wie komme ich denn bloß darauf, dass
jetzt schon Weihnachten ist?«

»Vielleicht reines Wunschdenken, Mama«,
antworte ich – und mein absichtlich leichter
Tonfall tut mir in der Seele weh.
»Meinst du?«
Wir schweigen. Es ist noch zu früh,
aufzulegen und mir fällt gerade nichts ein,
was ich sagen könnte. Über das Wetter haben
wir schon gesprochen. Seit Tagen liegt eine
Wolkendecke über Berlin, am Morgen stehen
alle Bäume im Nebel, und dort, wo sie lebt,
weit im Westen, sieht es auch nicht viel
besser aus. Sie hat geklagt, und ich habe
geklagt, und dann habe ich – betont
beiläufig – über mein Gespräch mit der
Pflegedienstleitung berichtet. Dass sie nun
ganz oben auf der Liste steht für eine
Wohnung. Am liebsten würde ich noch davon
anfangen, dass sie besser keine Kerzen mehr

