
Damals arbeitete Mama in einem Notariat. Als Sonia geboren

wurde, beantragte sie Teilzeit. Als ich kam, gab sie die Stelle auf.

Papa verdiente sehr anständig, sie musste nicht arbeiten, konnte zu

Hause bleiben, Mutter sein und auf seine Rückkehr warten. War es

ihr schwergefallen, ihre Karriere aufzugeben? Hatte sie sich

herabgesetzt und zu kurz gekommen gefühlt? Ich weiß nur, dass

Mama den Dingen nicht nachweinte und sich nur selten

umentschied. Wäre ich damals so weit gewesen wie heute, hätte ich

sie danach gefragt, ich hätte gründlich nachgehakt; jedenfalls war

es bestimmt nicht einfach, sie hätte alles erreichen können, einfach

alles, sie war eine brillante, fröhliche Frau mit beißendem Humor,

den sie an der kurzen Leine hielt, um ihr Gegenüber nicht dumm

dastehen zu lassen, doch bei passender Gelegenheit machte sie

davon Gebrauch, wie um zu sagen: Komm mir bloß nicht so,

Schätzchen!

Sie hatte ihren Abschluss in Jura gemacht. Sie liebte das

gesetzliche Räderwerk, das das gemeinschaftliche Miteinander am

Laufen hält, das empfindliche Zusammenspiel aus Rechten und

Pflichten, zu dem sie uns beharrlich erzog. Fast die gesamte

Schulzeit hindurch ist sie bei jedem von uns einmal

Elternvertreterin gewesen. Im September half sie uns, die

Schulbücher in Folie einzuschlagen, damit sie nicht zerfledderten,

und bat uns, nur mit Bleistift hineinzuschreiben und anzustreichen,

damit man sie im nächsten Jahr noch verkaufen konnte. Wenn ich

an die Selbstverständlichkeit denke, mit der sie den Haushalt

führte, und dann an die Unbedarftheit, die ich dabei an den Tag

lege …

Sie hörte gern Radio, wenn sie in der Wohnung zugange war, stellte

gern Gegenstände um, damit sie besser miteinander harmonierten,

und hatte eine Schwäche für Origamis, die sie aus jedem

rechteckigen Papier faltete, das sie in die Finger bekam, selbst aus

Kassenbons; sie hatte einen Kurs bei einer Japanerin gemacht, die

mit einem Professor an der Technischen Hochschule verheiratet

war und auf der anderen Flussseite wohnte. Mama freute sich,

wenn wir Freunde zum Spielen oder Lernen einluden, und waren sie

gegen sechs Uhr noch immer da, versäumte sie es nie, sie zum

Abendessen einzuladen.



Nur einmal habe ich sie in Panik erlebt. Es war an einem

Aprilnachmittag. Ich war neun Jahre alt. Alessandro fünf. Wir waren

auf dem Spielplatz, und während sie mit einer anderen Mutter

plauderte, hatte Ale ein Klettergerüst erklommen, das

Gleichgewicht verloren und war auf das Pflaster gestürzt. Damals

gab es noch keine Fallschutzbeläge wie heute. Als Mama ihn unter

den Achseln packte und hochzog, war das Gesicht meines Bruders

ein roher Klumpen aus Blut und Splitt; sein Kinn unterhalb der

Lippe war aufgeplatzt wie ein zweiter Mund, aus dem die noch im

Zahnfleisch versteckten zweiten Zähne hervorschimmerten. Wir

waren nicht weit vom Gradenigo-Krankenhaus. Das Logischste

wäre gewesen, mit Vollgas in die Notaufnahme zu fahren. Doch

stattdessen beschloss sie aus unerfindlichen Gründen, Alessandro

und mich ins Auto zu bugsieren und uns, weil Papa nicht da war und

sie so heftig zitterte, dass sie kaum sprechen konnte, zu den

Großeltern nach Borgo Vittoria zu bringen. Als mein Opa Ale in

diesem Zustand sah, war er außer sich. Er fragte meine Mutter, was

zum Teufel sie bei ihnen zu suchen hätte — glaubte sie etwa, es

wäre mit einem Pflaster getan? Ohne ein weiteres Wort ließ er mich

bei Oma, setzte Ale und Mama in seinen Renault und raste ins

Krankenhaus.

Ich weiß noch, wie sie sich irgendwann Jahre später — ich muss

siebzehn oder achtzehn gewesen sein — beim mittäglichen

Abwasch plötzlich mit der schaumbedeckten Hand gegen die Stirn

schlug, ein, zwei, drei Mal, und kopfschüttelnd »So blöd so blöd so

blöd« in sich hineinmurmelte. Ich ging zu ihr und fragte, was los

sei. Sie sah mich mit tränenfeuchten Augen an, eine Schaumflocke

im Haar, sie sah mich an und sagte: »Ich bin so blöd gewesen …« Sie

war fassungslos. »Wie konnte ich nur …« Ich sagte, ich wisse nicht,

was sie meine. »Alessandro … als er von dem Klettergerüst gefallen

ist. Wieso habe ich ihn nicht sofort ins Krankenhaus gebracht?« Ich

musste lächeln. Ich sagte: »He, was hast du denn? Das ist Jahre her.

Mal überlegen, wie lang ist das her? Neun Jahre vielleicht. Oder

zehn.« Ich sah, wie sich ihre Brust unter der Bluse hob. Sie war

völlig außer sich vor Reue. »Wie konnte ich nur? Ich war so blöd«,

wiederholte sie. »So blöd …«



Andrea sagte »Ciao!«, als er die Schritte hinter der Tür hörte, dann

noch einmal, als sich der Schlüssel im Schloss drehte, und noch

einmal, als die Tür sich öffnete. Er war der Sohn der Nachbarin. Er

sah einem nie in die Augen. Er war sechzehn Jahre alt, benahm sich

aber wie fünf. Das Haar wuchs ihm über Ohren und Augen. An

diesem Tag trug er einen roten Adidas-Trainingsanzug, Jacke plus

Hose — er liebte Adidas-Trainingsanzüge.

»Andrea …«

»Er nimmt die Leute hoch.«

»Was?«

»Er nimmt die Leute hoch.«

Papa kniff die Augen zusammen und presste die Fingerspitzen auf

die Lider. »Andrea, weißt du, wie viel Uhr es ist? Um diese Zeit

kannst du nicht einfach irgendwo klingeln. Es ist …« Er schaute auf

die Uhr. »Es ist noch nicht einmal acht, Herrgott noch mal. Es ist

Sonntag. Wo ist deine Mutter?«

»Schläft. Sie schläft.«

»Tja, wenn das so ist, solltest du zu Hause sein und lesen oder sonst

was. In deinem Zimmer.«

»Ja, aber warte … er nimmt die Leute hoch.« Er prustete los, als

hätte er etwas Urkomisches gesagt.

»Wer?«

»Das musst du sagen.«

»Wer nimmt die Leute hoch? Hat jemand dich auf den Arm

genommen?«

Andrea lachte noch lauter, mit einem schnarrenden Sauggeräusch,

schlug sich wild auf die Schenkel und machte eine seltsame

Handbewegung, als wollte er sich eine Fliege von der Nase

wischen.

»Nein. Du hast’s nicht kapiert. Du hast’s nicht kapiert. Du musst

raten.«

»Entschuldige, Andrea, ich habe jetzt wirklich keine Zeit, ich …«

Mit dem Daumen deutete er vage hinter sich. »Ich habe zu tun. Tut

mir leid.«

»Nein nein nein. Los. Rate. Rate.«



»Was soll ich erraten? Wer hat dich hochgenommen?«

»Keiner hat mich hochgenommen.«

»Du hast recht, Andrea, ich kapier’s nicht …«

»Er nimmt die Leute hoch. Ist doch ganz leicht!«

»Ist das ein Spiel? Spielst du?«

Andrea rieb sich den Bauch wie ein Kleinkind, dem etwas schmeckt,

dann huschte ein neuer Gedanke über sein Gesicht. »Wo warst du

die ganze Zeit?«

»Ich?«

»Wo?«

»Ich war nirgendwo, Andrea. Weißt du doch. Ich gehe nirgendwo

mehr hin.«

»Ich habe eine Eidechse gesehen.«

Papa runzelte die Stirn und sagte nichts.

»Hast du sie auch gesehen?«

»Ja.«

»Wo?«

»Manchmal sehe ich welche am Fluss.«

»Meine saß auf dem Bürgersteig vor dem Supermarkt.«

»Nein«, sagte mein Vater, »die habe ich nicht gesehen.«

»Du musst gucken, wo du hintrittst. Reiß dich mal zusammen!«

»Andrea … willst du eine Rumpraline? Ich glaube, ich habe noch

welche da.«

Andrea schlug die Hände vors Gesicht und linste durch die Finger

auf den Treppenabsatz, als wollte er sichergehen, dass niemand

kommt: Zwei aufgeregte Augen blitzten zwischen Zeige- und

Mittelfinger hervor, und hinter den Handflächen war ein

unterdrücktes Glucksen zu hören.

»Willst du eine?«

Andrea nickte ungestüm, ohne die Hände vom Gesicht zu nehmen.

»Warte hier.«

Aus der Küche drang die Stimme eines Journalisten, der eine

Europaabgeordnete zur Reform der Dublin-Verordnung interviewte

— »das ist nicht der Punkt, vielmehr gibt es noch immer

Widerstand gegen den Verteilungsschlüssel, vor allem von Ländern

der Visegrád-Staaten wie Polen, der Tschechischen Republik oder

der Slowakei«. Mein Vater kehrte mit einer unverpackten Praline



zurück, wie es sie früher in Konfektschachteln gab, keine Ahnung,

ob es die heute noch gibt, ich habe seit Ewigkeiten keine mehr

gesehen — »Großbritannien hat sich noch nicht geäußert, die

anderen Staaten der Union zeigten sich verhandlungsbereit; und ja,

Griechenland, Malta und Zypern waren ebenso wie wir schon immer

der Meinung, dass ein Verteilungsschlüssel unabdingbar ist«.

Andrea hopste auf der Stelle, als müsste er dringend aufs Klo.

»Hier. Es war noch eine da.«

»Mit Rum?«

»Mit Rum.«

Andrea schnappte danach, schob sie sich mit der flachen Hand in

den Mund und leckte die winzige Spur Schokolade von seiner

Handfläche, und die Unbekümmertheit dieser Geste, die auf alle

Regeln pfiff, verschaffte meinem Vater eine flüchtige Erleichterung,

als würde man an einem Wintertag heimkommen und die kalten

Hände unters warme Wasser halten, doch als er Andrea endlich

überredet hatte, zu seiner Mutter zurückzukehren, und die Tür

hinter sich zuschob, blieb er mit einer Wehmut zurück, die er

vergeblich abzuschütteln versuchte. Der Anblick des

aufgeschlagenen roten Rezeptbuches auf dem Tisch und Mamas

Handschrift machten es nicht besser. »… es brauche

Entschlossenheit, man könne nicht weiter um den heißen Brei

reden, sagte der Sprecher der Progressiven Allianz im Europäischen

Parlament.«


