


bringen deine Phantasie in Gang und lösen
deinen alten Romancierreflex aus.

Der Tag ist schon lange angebrochen. Die
Sonne ist heiß, heiß brennt sie unter den
Füßen des Bengels. Er hat schon die beiden
Garagen besichtigt und einen Rundgang durch
den Vorgarten gemacht, wo er sich damit
vergnügt hat, Zitronengrashalme zwischen
den Fingern zu zerreiben, um ihren scharf-
süßen Duft einzuatmen, anschließend hat er
im Kohlenkeller nach Vogelspinnen gestöbert
und ist auf den Muskatnussbaum geklettert,
wo er hinter den für einen abgeschnittenen
Ast nachwachsenden frischen Trieben
gesehen hat, wie Miss Carmen, die
Krankenschwester, das Frühstück von
Großmama schnell hinuntergeschlungen hat.
Das tut sie übrigens fast jeden Morgen,
zumindest jedes Mal, wenn der Bengel hinter
seinem grünen Tarnschirm schaut, was im
Schlafzimmer von Großmama vor sich geht.



Von Großmama, die man nicht stören darf
und die mit dem Mund immer paff-paff
macht. Paff-paff, wenn er sie durch die Äste
des Muskatnussbaums hindurch beobachtet.
Paff-paff, wenn er und Véronique nach dem
täglichen Besuch des Arztes die Kranke
begrüßen dürfen. Sie nähern sich
eingeschüchtert dem großen Bett mit den
kupfernen Pfosten, aus dem Großmama sie
mit aufgerichtetem Oberkörper, gehalten von
vier dicken Kissen, mit ihren traurigen Augen
ansieht. Zwei lange, graue Zöpfe umrahmen
das Gesicht, das sich mit seiner Hautfarbe
wie gebrannte Sienaerde ebenso wie die aus
dem Spitzennegligé herausragenden
Unterarme vom Weiß der Bettwäsche abhebt.
Miss Carmen gibt ihnen ein Zeichen, und sie
küssen nacheinander die lauwarme,
wohlriechende Wange.

»Guten Morgen, maman Didi.«
Manchmal hebt sich die rechte Hand ein



wenig, die traurigen Augen lächeln, aber
immer pafft sie mit den Lippen, auf der
rechten Seite, als ob sie eine imaginäre
Pfeife rauchte. So wie Onkel Julio. Paff-paff.
Der Tag hat schon lang begonnen, und es ist
heiß. Claude wird erst am Nachmittag
kommen, und Véronique ist bei Mona. Er hat
keine Lust auf einen Abstecher zum
Schildkrötenbecken. Er fürchtet sich ein
wenig vor diesem Ort, aber das wird er
niemals zugeben. Außerdem ist es allein
nicht lustig, die großen Schildkröten zu
reizen, indem man einen Anolis vor ihrem
Maul tanzen lässt. Und dann muss man so
eine kleine Echse auch erst einmal fangen.
Véronique ist darin eine echte Expertin. Im
Hand umdrehen hat sie an einem Ende eines
Guineagrashalms eine Schlinge gemacht und
sofort die Beute erspäht, meistens einen
schönen grünen Anolis oder einen großen
braunen, der auf einem Ast prahlerisch seine



Kehlfahne sehen lässt. Und hopp, baumelt die
kleine Echse mit dem Hals in der Schlinge
am Halm. Dann beginnt das zynische Fest, das
verbotene Schauspiel. Großmama war
schrecklich zornig geworden, als sie sie
dabei überrascht hatte, wie sie lachend und
aufgekratzt die Schildkröten mit einem
gefangenen Anolis kitzelten. Die
rasiermesserscharfen Kiefer schnitten durch
die Luft oder bissen ein Bein, ein Stück des
Schwanzes ab. Meistens riss die Schildkröte
den Köder jedoch einfach ab und verschwand
unter Wasser, um ihn dort zu zerfetzen und zu
verschlingen. Großmama war an diesem Tag
schrecklich zornig gewesen, hatte sie
Nichtsnutze und Bösewichter genannt und
noch weitere Ausdrücke gebraucht, an die er
sich nicht erinnerte.

An diesem Morgen scheint die Sonne,
und es ist schon seit langem heiß. Er ist
allein und langweilt sich ein wenig. Seine



Überraschungsposten hat er schon mehrfach
kontrolliert: die versteckten
Dachbodenwinkel des großväterlichen
Hauses, in dem sie die großen Ferien
verbringen, die Büsche im Garten, in denen er
manchmal Nester entdeckt oder, wenn er in
der Erde gräbt, Geckoeier. In der Garage
riecht der Oldsmobile nach Öl, und hinten im
Kofferraum ist nichts Interessantes. Das
Auto von Papa Gus riecht auch nach Wachs.
Konsolé, das Faktotum, hat ihn gewaschen
und poliert. Schau an! Großpapas kleine
Brillengläser haben gerade einige Blitze in
seine Richtung geschickt. Das Kind stürzt
sich auf diese Attraktion.

»Papa Gus! ... Papa Gus! ...«
»Hmm?«
»Was machst du da?«
»Du siehst doch, was ich mache, oder?«
Die teutonische Antwort bringt das Kind

für einen Moment durcheinander, es
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