


ich mich unwohl. Schon in der Eingangshalle
wurde ich so kribbelig, dass ich am liebsten
sofort kehrtgemacht hätte, aber nach einer
Weile gewöhnte ich mich daran. Verließ ich
es dann wieder, kam mir draußen alles viel zu
intensiv vor. Die Massen von Autos, die über
die Kreuzung rollten, die lauten [12] Stimmen
der Leute, die meinten, sie würden ewig
leben, die vielen Farben, die auf mich
einstürmten – all das erschreckte mich. Ich
brauchte fast den ganzen Heimweg, um mich
wieder daran zu gewöhnen. Mir wurde klar,
dass ich mich auf mysteriösem Terrain
bewegte, wenn ich zwischen diesen Welten
hin und her wanderte. Mir fiel die Geschichte
von Orpheus ein, die ich als Kind einmal
gelesen hatte. Er hatte es nicht geschafft, seine
Frau, die im Reich der Toten wohnte, wieder



mit zurückzubringen. Der Geruch ist anders.
Der intensive Duft, den das Leben verströmt,
wirkt in jener Welt nur noch wie ein
aufdringlicher, giftig stechender Abklatsch.
Den Geruch des Todes dagegen, der
geschwächten Menschen anhaftet,
verabscheuen die Leute. Draußen verliert sich
dieser Geruch rasch wie Schnee, der in der
Sonne schmilzt, aber die Menschen können
ihn sofort ausmachen, wie Moschus, da mag
er noch so weit weg und flüchtig sein. Sie
fürchten ihre geschwächten Artgenossen, die
sie an die Endlichkeit des eigenen Lebens
erinnern, und wähnen sich dem Tode nah.
Dabei muss man sich nur eingewöhnen, um
zu erkennen, dass diese beiden Welten ein
und dieselbe sind.

Als ich gerade dabei war, die Blumen in



der Vase zu ordnen, machte Großmutter die
Augen auf und sagte:

[13] »Wie geht es eigentlich meinen
Topfpflanzen zu Hause? Gut?«

Großmutter liebte ihre Pflanzen über alles,
deshalb ging ich jeden Tag in ihre Wohnung,
um ihren Topfblumen Wasser zu geben. Es
war nichts Wertvolles darunter, keine Bonsai
oder so etwas, nur ganz gewöhnliche
Zimmerpflanzen wie Jasmin, Palmenfarn, ein
Sarcandra-glabra-Strauch, irgendein
Bohnengewächs, das ich nicht zuordnen
konnte, Mimosen, eine Pachira, ein
Flammendes Käthchen… Und trotzdem
meinte ich beim täglichen Gießen zu spüren,
wie sehr sich die Pflanzen nach Großmutter
sehnten. Mag sein, dass ich mir das
einbildete, denn ich war ein ausgesprochenes



»Omakind«: Ich war ja praktisch bei ihr
aufgewachsen, da meine Eltern bis zur Geburt
meiner Schwester beide berufstätig waren.
Dass sie sterben würde, konnte ich kaum
ertragen. Meine Oma, zu der ich ins Bett
gekrochen war, wenn ich mich nachts einsam
fühlte. Meine Oma, die jeden noch so kleinen
Schatten auf meiner Seele spürte, noch ehe ich
es selbst tat, und mir zum Trost meine
Leibspeise, Tempura aus Süßkartoffeln,
machte. Mit jedem neuen Tag schwand nun
ihr Interesse an dieser Welt – und an mir –
ein wenig mehr. Ich fühlte mich im Stich
gelassen, genau wie die Topfpflanzen.
Vielleicht konnte ich mich deshalb so gut in
sie hinein[14] versetzen. Oder bildete mir das
deshalb ein. »Für die Frau, die sich bisher
immer zuallererst um euch oder um mich



gekümmert hat, ist es nun an der Zeit, endlich
einmal nur an sich zu denken«, versuchte ich
mich beim Blumengießen selbst zu
beschwichtigen.

Großmutter redete ein paar Worte und
schlief sofort wieder ein. Wenn ein Mensch
bettlägerig wird, verliert er rasend schnell an
Kontur. Das mit anzusehen brach mir fast das
Herz. Ein Prozess, den die Menschheit immer
wieder durchleben musste, und nun nahm ich
selbst daran teil. Und fühlte mich dabei
merkwürdig weit weg, so als würde ich alles
aus der Ferne beobachten.

Eines Nachmittags, als ich mich schon an
dieses Leben zwischen den Welten gewöhnt
hatte, kam ich mit gedünstetem Essen, das
Mutter für sie gekocht hatte, ins
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