
Dich! Du hast gesagt, du wärst die einzige … Du wolltest nie Muskeln
oder so was haben, warum also jetzt, im Endstadium? Ich weiß nicht,
ob Du es da, wo du jetzt bist — wo bist Du? — besonders sinnvoll
finden würdest, dass ich von dem Fitnessrad spreche. Ich erzähle
davon, um ein bisschen lustig zu sein, aber vor allem, um zu betonen,
wie tapfer und fügsam Du warst. Und fatalistisch. Du hast Dein
Schicksal angenommen. Deine Söhne waren damit beschäftigt, Dich
auszuschimpfen, selbst als Du krank warst, Dir Deine Ticks
vorzuwerfen, Deine innere Unruhe, Deine Vorlieben, Deinen
Leichtsinn, Deine Geschenke für uns, die Bonbons, Du hast Dich mit
besorgter Miene zurechtweisen lassen, aber eigentlich hast Du die
Kiste geschaukelt, Omi. Diese Kuddelmuddelkiste, unsere Familie, die
hast Du geschaukelt. Du hast in Deinen kleinen Garten in Asnières
eine Schwarzkiefer gepflanzt. Einen Setzling von fünfzehn
Zentimetern, weil der billiger war. Maman hält sich für unsterblich,
hatte Onkel Jean gesagt, sie meint, wenn sie
dreihundertzweiundsechzig ist, wird sie mit der Urenkelin von
Margot drum herum spazieren. Ich weiß nicht, was Deine Kinder mit
Deiner Wohnung machen werden, Omi, aber ich werde Deine Kiefer
an einen Ort pflanzen, wo Du immer mit uns spazieren gehen kannst,
auch wenn keiner es merkt.«

Wer hatte nur die Idee mit dem Ungarischen Tanz gehabt? Kaum
hatte sich Margot wieder neben ihre weinende Mutter gesetzt, die
sich wie wild an ihren Arm klammerte, da peitschte eine entfesselte
Geige auf unsere kleine Gruppe ein. Wer hatte dieses Stück
ausgesucht? Unsere Mutter mochte Brahms, aber den romantischen
Brahms der Lieder. Hinter mir rief Zita Feifer aus, schon wieder! Und
dann fuhr der Sarg auf seinem Rolltisch um das Podest herum, links
ging eine kleine Tür auf, und Marta Popper verschwand ins Nichts.

Beim Verlassen des Père-Lachaise setzten wir Zita in ein Taxi und uns
auf die Terrasse eines Cafés an der Ecke. Joséphine lief sofort auf die
Toilette. Es war schönes Wetter, wie manchmal im Dezember. Als sie
zurückkam, baute sie sich schmollend vor uns auf, weil es keinen
Platz in der Sonne mehr gab. Joséphine ist Maskenbildnerin und zu
stark geschminkt. Wenn sie schmollt, wird ihr Mund zu einer
verbitterten roten Chilischote.



Nana wollte aufstehen und ihr ihren Stuhl anbieten, aber Carole
hinderte sie daran.

»Das macht mir nichts aus«, sagte Nana.
»So weit kommt’s noch, dass du dich in den Schatten setzt!«
Die Friseurin sagte, nehmen Sie meinen Platz, Joséphine, ich bin

nicht gern in der Sonne.
»Bleiben Sie sitzen, Madame Antoninos!«, befahl Carole.
»Aber ich hab doch gar nichts gesagt! Habt ihr in dieser Familie

nichts Besseres zu tun, als ständig an mir rumzumeckern?«
»Du kannst einen stressen, Joséphine.«
»Es ist eiskalt, warum sitzen wir draußen? Ich verstehe nicht,

warum Omi sich hat einäschern lassen. Ist doch verrückt, dass sich
eine Jüdin einäschern lässt.«

»Sie wollte es.«
»Die Vorstellung, verbrannt zu werden, ist verrückt, nach allem,

was ihre Familie durchgemacht hat.«
»Hör auf zu nerven«, sagte Victor.
Sie blieb stehen und drehte mit den Fingern in ihrer Lockenmähne

herum.
»Ich habe beschlossen, dieses Jahr nach Osvitz zu fahren.«
»Die haben leider zu.«
»AUSCHWITZ!«, schrie Serge auf. »Osvitz!! Wie die französischen

Goys! … Lern erst mal, das richtig auszusprechen. Auschwitz!
Auschschschwitz! Schhhh…!«

»Papa …!«
»Alle können dich hören«, murmelte Nana.
»Ich kann doch nicht zulassen, dass meine Tochter Osvitz sagt! Wo

hat sie das denn her?«
»Guck nicht mich an!«, sagte Carole.
»Na bitte! Gleich geht der Rollladen runter!«
»Jo, sei doch klüger als er«, versuchte es Nana, während sich

Joséphine einen Weg zum Gehsteig bahnte.
»Das Scheitern einer Erziehung! … Wo will sie hin? Joséphine, wo

gehst du hin?! … Gerade hab ich ihr für ein Wahnsinnsgeld eine
Augenbrauen-Fortbildung bezahlt, da könnt ihr mal sehen, und jetzt
will sie nach Auschwitz, was hat das Mädchen bloß?«



Kaum war Joséphine hinter einem Gebäude an der Place Magenta
verschwunden, sprang Carole auf, um ihr hinterherzulaufen.

»Kannst du sie nicht einmal im Leben in Ruhe lassen?«
»Aber es liegt doch an ihr! Die ganze Zeit nur meckern, meckern,

meckern«, sagte Ramos mit seiner Grabesstimme. »Lässt einen
Wahnsinnsdreck ab, oder?«

»Wovon redest du?«
»Von dem Audi.«
»Ja, einen Wahnsinnsdreck.«

Als ich heute Morgen die Rue Pierre-Lerasé überquere, bemerke ich
einen kleinen grünen Wagen der Pariser Müllabfuhr, genauer gesagt,
den schmalen Renault Estafette, der fürs Fegen und Absprühen der
Gehsteige eingesetzt wird. Am Steuer mein Schwager! Ich gehe
näher ran. Bei dieser kurzen, fragenden Bewegung schießt mir eine
Erkenntnis durch den Kopf: Mein Schwager Ramos Ochoa gibt sich
nicht damit zufrieden, umstandslos die Arbeitslosenhilfe zu
kassieren, die dank seines raffinierten Jonglierens mit zeitlich
begrenzten Arbeitsverträgen anfällt, ganz zu schweigen von seiner
häufigen Computerpannenhilfe in Schwarzarbeit, sondern er hat sich
zusätzlich noch einen diskreten, amüsanten Sonntagsjob organisiert,
für den es nur den Führerschein braucht. In der unerschöpflichen
Freizeit, die er immer hatte, egal womit er gerade beschäftigt war,
hat sich dieses Genie heimlich in eine neue Branche eingeschlichen,
um seine zukünftige Rente aufzupolstern! Pedantisch und schlapp
zugleich steuerte Ramos sein Vehikel, und die selbstgefällige
Haltung, mit der er jetzt im Führerhaus des Estafette saß, erinnerte
mich daran, wie er vornübergebeugt Dinge im Haushalt erledigte.
Aus der Nähe war es dann natürlich gar nicht Ramos Ochoa. Aber der
Anblick erschien mir so überzeugend, dass er von nun an zu meiner
Wahrnehmung dieses Burschen gehörte.

Ramos Ochoa mag nur eine Nebenfigur dieser Geschichte sein,
aber ich rede gern von ihm. Und wer weiß, vielleicht wird er ja, wie so
viele Nebenfiguren, darüber noch zu einer herausstechenden Figur,
in Anbetracht meines verwerflichen Hangs, ihn zu schikanieren?
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Sohn einer Hausangestellten und eines Bauarbeiters; was konnten
wir da schon sagen? Unser Vater, der sich die Fortschrittlichkeit
wahrlich nicht auf die Fahnen geschrieben hatte, war offen gegen
diese Verbindung. Dass Anne Popper, sein Augapfel, sich mit einem
Iberer aus irgendeinem obskuren kantabrischen Weiler
zusammentun wollte, ließ ihm keine Ruhe. Für ihn war seine Tochter
eine Luxustussi — da vermischten sich Kritik und Stolz in seinem
Munde —, und es war unvorstellbar, dass ein Ramos Ochoa, der zu
anderen Zeiten barfuß in sengender Hitze auf einer Zwiebel
herumgekaut hätte, ihr das Wasser reichen sollte. Natürlich
widersprachen wir ihm. Glück war in Mode, nicht alte
patriarchalische Werte. Damals schien das Glück nicht nur nach Lust
und Laune in Reichweite zu sein, sondern das A und O jeglicher
Philosophie. Möglich, dass mein Vater darüber starb. Ein Jahr
nachdem Ramos Ochoa aufgetaucht war und im Hauseingang der
Rue Pagnol scheu Nanas Hand gehalten hatte, wurde mein Vater vom
Darmkrebs dahingerafft.

Heute ertappe ich mich bei dem Gedanken, dass Serge und ich
durch unsere Schikanen und subtilen Quälereien Nana vielleicht
diesem Ramos Ochoa in die willigen Arme getrieben haben. Die Dinge
aus der Kindheit sind Gott weiß wo eingeschrieben. Wenn ich im
Radio von einer Katastrophe höre, mit Opfern in den Sechzigern,
dann sag ich mir, okay, das ist traurig, aber immerhin haben die ihr
Leben gelebt. Und dann fällt mir ein, hey, das ist deine Generation,
mein Alter, plusminus wie du und Serge und Nana. Hast du das
vergessen? Meine Mutter hatte ein Foto von uns dreien auf dem
Nachttisch stehen, da rangeln wir auf einer Schubkarre herum. Als
hätte uns einer in schwindelerregendem Tempo hineingestoßen und
in die Zeit geschüttet.

Ich weiß gar nicht, wie wir Geschwister es geschafft haben, diese
ursprüngliche Komplizenschaft zu bewahren, wir waren uns nie
besonders ähnlich oder besonders nah. Geschwisterbeziehungen
zerfasern, leben sich auseinander, hängen nur noch am seidenen
Faden von Sentimentalität oder Konvention. Ich sehe durchaus, dass
Serge und Nana schon lange zum gereiften Teil der Menschheit
gehören, wie ich es auch sollte, aber diese Wahrnehmung bleibt an



der Oberfläche. Tief drinnen bin ich immer noch das mittlere Kind,
Nana ist der Liebling der Eltern, das gezierte Hätschelkind, aber
auch Numero zwei bei unsern Kriegsspielen, der Sklave, der
japanische Kriegsgefangene, der Verräter, der erdolcht wird — in
unserem Kinderzimmer war sie nie ein Mädchen, sondern Offizier
oder Märtyrer — ; mein Bruder ist immer der Älteste, der Anführer
mit baumelndem Helmriemen, der dem Tod mit einem
herausfordernden Lächeln begegnet, er ist der Wagemutige, der
Dana Andrews, ich hingegen bin der Mitläufer ohne Eigenschaften,
der Rot sagt, wenn der Ältere Rot sagt. Bei uns gab es keinen
Fernseher, aber Cousin Maurice hatte einen. Wir nannten ihn Cousin
Maurice, aber eigentlich war er ein entfernter Cousin meines Vaters,
aus einem russischen Zweig der Familie. Abgesehen von unseren
Eltern das einzige Familienmitglied, das wir im Leben wirklich
kennenlernen sollten. Sonntags gingen Serge und ich zu ihm in die
Rue Raffet und ballerten uns mit amerikanischen Filmen zu. Wir
streckten uns mit einer Coca-Cola und einem Strohhalm vor dem
Apparat aus und guckten Durchbruch auf Befehl oder Mai 1943 —
Die Zerstörung der Talsperren, den liebte ich. Oder Western. Für
mich war der Indianer lange Zeit ein Typ, der nur daran dachte,
Böses zu tun und Frauen zu skalpieren. Ich musste warten, bis Alan
Ladd und Richard Widmark kamen, um die Rothäute schätzen zu
lernen. Später nahm uns Maurice auf die Champs-Élysées mit —
Kamelhaarmantel, Astrachan-Mütze und höllisch breite Schultern.
Unsere schönste Erinnerung: Die Wikinger von Richard Fleischer im
Normandie, ein furchterregender Film mit Kirk Douglas (russischer
Jude!, schrie Maurice und zeigte mit dem Finger auf Kirk, der gerade
auftrat) und dem jungen Tony Curtis. Der wäre heute unter 12 gar
nicht erlaubt. Damals waren wir noch nicht so bildersatt, man kam
aus einem Film, als hätte man soeben eine gewaltige neue
Weltgegend erkundet. Das ist das Gewebe unserer
Geschwisterbeziehung. Der Dschungel mit den Vorhängen, die
Landungen, die Fallschirmsprünge, die Opfer und die geknebelte
Nana, die Hölle von Burma und, bevor die erotische Versuchung das
reine Wasser zwischen uns trübte, diese lange Zeit voll Ruhm und
Leiden, das Gerangel in der Schubkarre.


