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Mit Anfang zwanzig hatte Maria sämtliche altgriechischen Philosophen
im Original gelesen, inzwischen bevorzugte sie Bildbände über
Laubbäume, ihr Geschmack beruhte auf Prinzipien, die
undurchdringlich waren, mit einem einzigen Wimpernschlag konnte sie
Filme, Menschen und Debatten so mitreißend zu absoluter Scheiße
degradieren, dass Georg und der Rest ihres Umfelds zwangsläufig ihre
Meinung zu teilen gelernt hatten. Sie hatte, trotz Legasthenie, einen
essayistischen Textband zur Psychologie der Gewalt veröffentlicht. Sie
hätte Kulturtheoretikerin oder Chefin eines internationalen
Drogenrings sein können – doch die einzige Möglichkeit, ihrer
permanenten Scheinheiligkeit zu entfliehen und ehrlich zur Menschheit
zu sein, lag, wie sie oftmals betonte, im Vorgang, sich auf der Bühne zu
verstellen.

Wenn Maria nicht gerade Penthesilea oder einen umfallenden Baum
spielte, spielte sie, dass sie eine gute Schauspielerin, eine gute Ehefrau
oder eine gute Trinkerin war. Sie hasste Regisseure, sie hasste
Drehbücher, sie hasste Klassiker. Am meisten hasste sie Schauspieler,
die sich dümmer stellten, als sie waren. Schauspieler, die auf Charity-
Events mit Canapés rumlungerten, ihrer Rolle wegen Apnoetauchen
gelernt hatten und sich vor Probenbeginn mit geschlossenen Augen ins
Bühnenbild legten, um ihre Umgebung aufzusaugen. Schauspieler, die
sich heulend verbeugten, weil sie annahmen, sie wären noch in der
Rolle oder sogar mit dieser bescheuerten Rolle verschmolzen, und
danach wurden die dann von Interviewern gefragt, was die Rolle denn
mit ihnen gemacht hätte, worauf sie irgendwelche abgegriffenen
Floskeln rausdonnerten, statt zu überlegen, was sie selbst denn
überhaupt mit der Rolle gemacht hatten. Jeder Respekt vor den
Brettern, die die Welt bedeuten, war Maria fremd. Es ging ihr um
Entertainment, nicht um eine leere Geste kultureller Erhabenheit.

»Weißt du, wer meine Feindbilder sind?«, hatte sie Georg mal
gefragt. »Meine Feindbilder sind die ganzen Idioten, die glauben, man
müsse gut spielen können. Schon seit ich sechzehn bin. Seit ich in Kurt



Cobain verknallt war. Man muss nicht gut spielen können. Es reicht,
wenn man die Gitarre cool umgehängt hat.«

Groß geworden war sie in Russland, das im Jahr, in dem sie geboren
wurde, gegen Afghanistan Krieg zu führen begann. Ständig krank
gewesen als Kind und im Bett gelegen und Augenringe gehabt wegen
verseuchtem Grundwasser und keiner Kohle und nichts zum Heizen.
Ihre Großeltern hatten die Dachbalken ihrer Scheune nach und nach
abgenommen, um sie verfeuern zu können.

Und deshalb ist ihr Vater mit Maria nach Deutschland geflohen, wie
genau, weiß ich nicht, wo gerade die Rechte einkommensschwacher
Schichten ausgebaut worden waren und Späthippies
Informationsveranstaltungen zur neuen sozialen Gerechtigkeit
organisierten und mit fettigen Haaren auf Mopeds herumlungerten. Die
Ungewaschenheit dieser Gegenbewegung deprimierte Maria schon als
Kind, weshalb sie sich gegen die Hippieideologie, gegen Dirty Dancing,
gegen Stirnbänder und für Punk entschied. Der wurde in ihrem Dorf
von Ärztesöhnen in Nickipullovern repräsentiert und war genauso tot
wie Euripides. Die Ärztesöhne hatten Geld. Sie rochen gut. Sie
brachten ihr deutsche Liedtexte bei und kamen mit E-Gitarren aus
Amerika zurück.

In Russland hatte Maria mit Tieren gesprochen, Bäume nicht von
Menschen unterscheiden können und zu große Unterhosen getragen,
die ihr im Sommer beim Laufen alle fünf Meter in die Kniekehlen
gerutscht waren. Mit sechzehn sah sie bei ihrem Freund zu Hause Der
Nachtportier im Fernsehen – ein Film, in dem Charlotte Rampling einen
abgetrennten Kopf geschenkt bekommt, ein sadomasochistisches
Verhältnis mit ihrem ehemaligen SS-Peiniger hat und am Ende
erschossen wird. Charlotte Rampling veränderte Marias Bewusstsein.
Sie war für Maria das, was sie selbst später für mich sein würde, das
Gegenteil vom eigenen Leben, ein Versprechen darauf, dass es in der
Welt noch was anderes gab als Wursthautfabriken und Gottesdienste.
Charles Dickens lieferte ihr das grundlegende Wissen über die
menschliche Natur, die Bibel ein paar Feindbilder, H. P. Lovecraft ihren
Hang zum Übernatürlichen. Als sie in einem Buch über nordische
Mythologie zu blättern begann, spürte sie, dass das geschriebene Wort
ihr einzig wahrer Zugang zur Welt war. Für manche war das Musik, für
andere Mathematik oder Sex. Für Maria waren es Buchstaben auf
Papier. Nach zwanzig eng bedruckten Seiten ließ sie das Buch fallen



und wurde fast ohnmächtig. Die Legenden über germanische
Gottheiten waren die exakten Überlieferungen der Albträume, die sie
als Kind gehabt hatte. Jedes Detail stimmte, und tagelang befand sich
Maria in einem hysterischen Rausch, der sie die Selbstdisziplin und den
bedingungslosen Anpassungswillen ihres Vaters verabscheuen ließ und
stolz darauf machte, eine Hexe zu sein. Wahrscheinlich war das der
Grund, warum sie als Erwachsene zwar schlecht über andere redete,
aber nie schlecht über sie dachte. Sie ging wirklich davon aus, Leuten
durch die reine Kraft ihrer Gedanken körperlichen Schmerz zufügen zu
können. Mit Ende dreißig sah sie aus wie Anfang zwanzig und war die
rebellische Traditionalistin, die Charlotte Rampling immer nur gespielt
hatte. Sollte es in der gesamten Weltliteratur je ein tieferes Gefühl
gegeben haben als Georgs Liebe zu ihr, wusste sie genauso wenig
davon wie ich.

Ich liebte beide. Mit einer Bedingungslosigkeit, deren Grund mir bis
heute nicht ganz klar ist und pervers vorkommt. Sie sahen gut aus,
waren schlau, ja, kann einen alles irgendwie fertigmachen, trotzdem
muss es eine Übereinstimmung gegeben haben, die über Faszination
hinausging. Sie waren mein größter Einfluss. Meine größten Feinde.
Sie waren der Grund, weshalb ich nach bestimmten Nächten nie sicher
war, ob ich im Internet was zu essen oder schon mal meine eigene
Keramik-Urne bestellen sollte.

Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, dass nichts, was ich sehe,
tue oder will, für länger als einen kurzen Moment von Bedeutung ist.
Verwundete Menschenmassen rennen an mir vorbei durch
Leichenberge in ihre Städte zurück, vor meinem Fenster liegt
gemäßigter Regenwald, in dem ich jeden Morgen Todeskreuze aus
Birkenästen halluziniere. Ich habe keine Ahnung, ob die beiden noch
leben. Vielleicht sitzen sie in Hawaiihemden an der afrikanischen
Westküste, da hängen sie jetzt unter der Sonne und trinken Rum und
stellen sich vor, wie ich mich vor Sehnsucht nach ihnen in eins der
Massengräber gestürzt habe, und nehmen keine Drogen mehr, es sei
denn, Georg hat welche in seinem Arsch durch die Kontrollen
geschmuggelt. Vielleicht jagen sie Enten und verwenden ihr Fett zum
Kochen. Vielleicht picken Vögel an ihren toten Gesichtern. Sie zerren
Fleischfetzen von ihren Schädeln und fliegen damit durch
kontaminierte Lufträume. Du siehst Blut, und du siehst dieses Blut



trocknen. Europäer sind extrem flexibel.
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Zu Beginn der Woche, in der Maria aus Brasilien zurückkehrte, kam ich
in die siebte Klasse einer weiterführenden Schule. So eine
Gesamtschule mit Trommel-AG und naturwissenschaftlichem
Schwerpunkt und alle sollten zum Arbeiten ihre als solche bezeichneten
»Devices« von zu Hause mitbringen, zum Kotzen, weil die anderen alle
iPads oder MacBooks hatten und ich als Einzige mit einer externen
Lasermaus vor meinem Vorkriegskasten saß, der immer zehn Sekunden
brauchte, um das, was ich eingetippt hatte, auf dem Bildschirm
erscheinen zu lassen. Ich war dreizehn, es war heiß, wir hatten Angst,
Linoleumgestank, in der Sonne schmolz Hundescheiße, in der ersten
Physikstunde konnte niemand von uns die Frage beantworten, ob ein
halbes Pfund Federn mehr wog als ein halbes Pfund Stahl. Der Lehrer,
bärtig und ernst, musste das Fenster schließen, weil auf dem Pausenhof
zwei Zehntklässler in Knightsbridgejacken so Sachen grölten wie »Wir
ficken eure Arabkinder« und »Heil Hitler«. In der Schule kam mir das
noch schlimmer vor, als wenn ich nachts davon wach wurde, wenn die
Typen durch unser Viertel zogen, vielleicht, weil das am nächsten
Morgen verschwommener war und irgendwas in mir es deshalb immer
als Teil eines schlechten Traums hatte einordnen können. Mein Herz
schlug schneller. Ich war blond. Das war der einzige Gedanke, der mich
beruhigte. Ich war blond. Iskender saß zwei Reihen vor mir. Er hatte
seinen Stimmbruch hinter sich und sah spitze aus, weil er in den Ferien
ungefähr zwanzig Zentimeter gewachsen war und auf dem
Campingplatz in Frankreich mit einem älteren Mädchen rumgemacht
hatte, und seitdem hörte er immer Nirvana und trug nur noch Schwarz.
Das wusste ich alles nicht von ihm selbst, sondern von seinen Kumpels
und von seinem kleinen Bruder, die im Gegensatz zu ihm noch ab und
zu auf dem Spielplatz rumhingen. Die Brandnarbe an seinem Hals war
mitgewachsen, sie war kein Stigma mehr, sondern was Dunkles,
Mysteriöses, das ihn wirken ließ, als sei er irre überlebensfähig. Aber
er war nicht blond, er war verdammt noch mal das, was Polizisten
einen jungen Mann mit »maghrebinischem Einschlag« genannt hätten.


