


ein paar Tage weg. Wenn er eine seiner Reisen ankündigte, schnüffelte er gierig wie der Oger
im Märchen vom kleinen Däumling und sagte: »Ich rieche wieder gute Ware.«

Einmal fragte ich ihn, welche Ware denn gute Ware sei, und er antwortete, jede Ware sei
gut, wenn sie sich verkaufen lasse. Egal, ob Hosen, Mützen oder Uniformhemden,
Hauptsache, die Sachen seien gefragt oder man könne die Nachfrage danach wecken. Meine
Mutter behauptete, darin sei er ein Meister, was er aber verneinte.

»Man muss nur genau beobachten. Wenn man gut aufpasst, kann man sehen, was in der
nächsten Zeit gefragt sein wird. Man muss die Signale erkennen. Und dann bin ich schnell,
superschnell.«

»Schneller als dein eigener Schatten?«, fragte ich.
»Genau. Ich bin der Lucky Luke des Depotverkaufs. Und merk dir eins: Sobald du weißt,

was demnächst im Trend sein wird, musst du versuchen, den ganzen Bestand aufzukaufen.
Nur dann kannst du den Markt beherrschen.«

Eines Tages kamen meine Mutter und der Mantelmann zusammen nach Hause und
betraten mit triumphierenden Mienen das Wohnzimmer, wobei meine Mutter die Hände
hinter dem Rücken verbarg. Ich war gerade dabei, eine weiße Schürze für Crissie
anzufertigen, wie die Kellnerinnen im Vami in der Kalverstraat sie trugen. Im Vami gab es
Poffertjes, und ich hätte dort gern einmal welche gegessen, aber meine Mutter hielt das für
spießig und obendrein für Geldverschwendung.

»Was machst du da gerade, Kokootje?«, fragte der Mantelmann.
Ich zeigte ihm die Schürze, das heißt, das weiße Stoffläppchen, dessen Saum ich fältelte.
»Für Crissie«, erklärte ich.
»Ist ja ganz nett, mit deiner Crissie, besser als nur Pappe, aber eigentlich ist es auch nichts

Halbes und nichts Ganzes, stimmt’s?«
»Gar nicht wahr«, sagte ich, »wieso?«
»Wenn du eine richtige Barbie hättest, könntest du viel bessere Kleider für sie machen,

wie deine Mutter. Dann stimmen die Proportionen genau.«
Ich schaute von einem zum anderen.
»Barbies sind verdammt teuer.«
Meine Mutter sah mich schelmisch an, er zwinkerte, zog sie mit einer Hand an sich, küsste

sie und sagte: »Komm, Möppi, lass die Kleine nicht länger zappeln.«
Sie zauberte hinter ihrem Rücken eine weiße Schachtel hervor, auf der mehrere Barbies

abgebildet waren; teenage fashion models stand in schwarzen Buchstaben auf dem Karton.
Zögernd streckte ich meine Hand nach der Schachtel aus und blickte meine Mutter fragend
an. Sie nickte, und er sagte: »Na, Püppchen, worauf wartest du? Wenn ich du wär, würd ich
sie aus dem Futteral befreien. Eine Frau gehört nicht in ein Futteral, sie hat eins …«

Ich holte eine nagelneue Barbie heraus: glänzendes, langes blondes Haar, schlanke Arme



und Beine, ein bildschönes Brautkleid. Ich fiel meiner Mutter um den Hals und küsste sie ab.
»Du hast sie aber Peer zu verdanken«, sagte sie lachend, »er kennt einen Amerikaner, der

eine Ladung …«
»Das interessiert sie nun wirklich nicht, das siehst du doch.« Sie lachten beide, ich hüpfte

vor Aufregung und packte den Rest aus. Der Karton enthielt sämtliche Accessoires für das
Brautkleid. Begeistert reihte ich die Perlenohrhänger, die Pumps, die Handschuhe und den
Brautstrauß mit dem blauen Band auf.

»Something old, something new, something borrowed, something blue«, las meine Mutter aus dem
Prospekt vor, den ich aus dem Karton gezogen hatte.

»Das bringt Glück, glauben jedenfalls die Amerikaner«, erklärte der Mantelmann.
Meine Mutter nahm die Barbie in die Hand und betrachtete das Brautkleid mit kritischer

Miene, schließlich schüttelte sie den Kopf.
»Pfusch«, sagte sie.
»Das macht nichts, Mama, ich werde wunderschöne Kleider für sie schneidern, wart’s ab.«
Sie drehte die Barbie herum, befühlte die Haare und sagte: »Dass du die so schön findest.«
»Sie ist schöner als alles, sogar schöner als Crissie«, rief ich und nahm ihr die Barbie ab.
»Brummbärin«, sagte der Mantelmann beschwichtigend zu meiner Mutter und legte ihr

den Arm um die Taille, »sei doch nicht so missmutig. Du hast dein Mädel sehr glücklich
gemacht, und natürlich bist du schöner als die schönste Barbie. Ich glaub, es wird höchste Zeit,
mal dein Futteral zu inspizieren.«

»Danke, Mama, danke, Peer!«, rief ich ihnen nach.
Man hätte uns für eine glückliche Familie halten können. Aber glückliche Familien gibt es

nicht. Mit Familien ist es wie mit Mänteln. Man glaubt, man hält einen echten Gloverall in
den Händen, dabei wird man gerade hereingelegt und bekommt ausrangierte Ware, in einem
alten Schuppen ausgegraben, aufgefrischt und als neu angeboten. Familien sind Schwindel,
wie Gloverall-Monty-Coats.
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Ein kaltes Herz

Dass der Mantelmann nichts taugte, konnte jeder sehen, der nicht so verblendet war wie
meine Mutter.

Ungefähr zwei Monate nach jenem ersten Vorfall war es mit dem Frieden schon wieder
vorbei. Ich arbeitete im Wohnzimmer an Barbies Garderobe, ich versuchte, aus Filz ein
Hütchen mit Voileschleier zu machen, eine knifflige Arbeit. Mama hantierte in der Küche. Es
roch nach Knoblauch, gebratenen Zwiebeln, Schmorfleisch. Stimmen vor der Wohnungstür.
Der Mantelmann und Frauen, die schallend lachten. Ich ging mit Barbie in die Küche. Mama
stand ganz still da. Horchte, den Kopf ein wenig zur Seite geneigt; ihre Nasenflügel zuckten
wie bei einem wachsamen Kaninchen. Der Schlüssel im Schloss, die sich öffnende Tür, seine
dröhnende Stimme: »Dani, Besuch. Wein!«

Seltsames Lachen. Mama löste das Band ihrer Schürze, legte sie über eine Stuhllehne, ging
in den Flur. Der Mantelmann, an jedem Arm eine Frau. Hoch aufgestecktes rotes Haar bei der
einen, lange schwarze Locken bei der anderen. Gekippel auf Pfennigabsätzen, knappe
Kleidchen, tiefe Dekolletés.

Mamas zitternde Mundwinkel, ihr zaghaftes »Hallo?«, ihr fragender Blick.
»Möppi, das sind Doortje und Beate, und das, meine Damen, ist Dani, meine

Küchenprinzessin.«
Sein polterndes Lachen, ein schlaffer Händedruck von den Damen, nervöses Grinsen,

zögernde Begrüßungsworte. Er schob die beiden Frauen durch den Flur ins Wohnzimmer; im
Vorbeigehen packte er Mamas Kinn, funkelte sie an, während er grob ihren Kopf zu sich
heranzog und zischte: »Du kannst eine sehr gute Gastgeberin sein. Also gib dir gefälligst
Mühe.«

Er verschwand im Wohnzimmer, brüllte irgendetwas. Das Sofa knarrte. Gelächter.
Mama schwieg. Sie ging zurück in die Küche, blieb stehen, zog die Schultern hoch, ließ die

Arme hängen, ihr Blick war leer.
Sein Lallen. Das Gekicher der Frauen.
Mama presste die Lippen aufeinander, ihre Mundwinkel zeigten abwärts, die Augen waren

zu Schlitzen verengt.
Kusslaute, schmutzige Wörter, Stille, dann ein lautes »Verdammt noch mal«. Stampfende

Schritte. Er stürmte in die Küche, packte Mama am Arm und sagte wütend: »Ich hab Gäste
mitgebracht, Püppi, wo bleibt der Wein?«



Mama blickte langsam auf, dann schüttelte sie zögernd den Kopf.
»Jetzt pass mal auf, Püppi, kein spießiges Getue, klar?«, sagte er mühsam beherrscht. »Ich

will kein Geschmolle, verstanden?«
Mama schaute ihn ängstlich an, sie brachte ein schwaches Lächeln zustande. »Nimm du

den Wein«, sagte sie fast tonlos, »dann bringe ich ein paar Schnittchen.«
»Na also«, entgegnete er, dann schnappte er mit dem Mund nach ihrem Hals, als wollte er

sie beißen. Sie zuckte zurück. Er lachte, nahm eine Flasche Wein aus dem Kühlschrank, rief:
»Korkenzieher!«, und hielt die Hand auf.

Mama starrte seine Hand an, sie schien nicht zu begreifen, was vor sich ging. Brüllend
wiederholte er seinen Befehl, ich sprang zur Besteckschublade, nahm den Korkenzieher
heraus und wollte ihm das Ding in die Hand drücken, aber er rief: »Nicht du, ich hatte deine
Mutter gebeten!«

Mama erschrak, nahm den Korkenzieher und gab ihn weiter.
»Bring Gläser, wir haben Durst.«
Er verschwand wieder im Zimmer. Mama folgte ihm und stellte die Gläser auf den Koffer.
Ich ließ Barbie auf dem Küchentisch liegen, wo sie die Arme hilflos zu mir erhob, rannte in

mein Zimmer und holte Crissie. Der Mantelmann saß zwischen den beiden Frauen. Sie
prosteten sich zu. Ich trug Crissie mit ausgestreckten Armen vor mir her und hoffte, dass er
sie bemerken würde.

»Ha, da haben wir ja Koko. Danis Kleine.«
»Hallo, Koko«, sagte Doortje und musterte mich von Kopf bis Fuß.
»So ein kleiner Engel«, säuselte Beate, und ihr langer Hexenfinger mit violett lackiertem

Nagel winkte mich heran. »Komm mal her, Schätzchen.«
Ich blieb stehen, Crissie in den Händen; er beugte sich über Doortjes Brüste und ließ

Spucke in ihr Dekolleté tropfen.
»Pfui Deibel, Peer!«, kreischte sie, holte ein Taschentuch aus ihrer Handtasche und

begann, die Spucke abzuwischen.
»Was ist das? Zeig doch mal«, sagte Beate und streckte die Hand nach mir aus.
»Nein«, sagte ich.
Peer riss mir Crissie aus der Hand. »Hier«, rief er, »das ist eine prähistorische Barbie, aber

mir persönlich sind sie etwas fülliger lieber.« Der Kopf aus Knete hielt dem Druck seiner
Finger nicht stand. Er zog Crissies Kleidchen hoch und zeigte auf das Drahtskelett, bevor er
mir die Puppe zurückgab. »Und jetzt verschwinde, hilf deiner Mutter.«

Crissies Gesicht war eingedrückt, ihre Augen lagen jetzt zu nah beieinander, und der
kleine, rote, herzförmige Knopf, den ich ihr als Mund gegeben hatte, war weit nach oben
verschoben. Ich musste an die tote Katze denken, die ein paar Tage zuvor auf der Straße
gelegen hatte. Der Kopf platt gefahren, rotbraun von geronnenem Blut.



Als Mama die Schnittchen fertig hatte, folgte ein schreckliches Abendessen mit dem
Gekreisch der Frauen, Befehlen vom Mantelmann und Mamas eisigem Schweigen. Endlich
waren Mama und ich wieder in der Küche. Es musste gespült werden. Die Uhr tickte lauter als
je zuvor.

»Geh jetzt ins Bett, Liebling, und schlaf bald, versprochen?«
»Muss ich nicht Gute Nacht sagen?«
Sie schüttelte den Kopf.
Ins Bett mit Aapje. Durch den Vorhang fiel Licht von der Straßenlampe, die extra für mich

aufgestellt worden war, damit ich im Bett keine Angst zu haben brauchte. Aber jetzt bewegten
sich Schatten wie dunkle Riesenschildkröten über den Boden. Ich wünschte mir, man könnte
Stimmen ausschalten wie das Radio. Mamas Stimme hörte ich nicht. War sie weggegangen?
Würde sie mich wirklich allein lassen?

Schließlich wurde die Tür einen Spalt geöffnet, das Licht aus dem Flur verjagte die
Schildkröten.

»Kannst du nicht schlafen?«, fragte Mama. »Rück ein bisschen zur Seite, dann leg ich mich
zu dir.« Die Tür konnte immer noch keine Stimmen abhalten, aber ihr Körper, der warm war
und weich, ihr Arm um meinen Leib, ihr süßer Duft, ihr Atem. So konnte ich einschlafen.

 
Dann fliegt knallend die Tür auf. Der Mantelmann, nackter Oberkörper, offen baumelnder
Tigerkopfgürtel. »Dani, willst du dich drücken? Du hast Gäste. Ab ins Wohnzimmer. Ich
bleib ein Weilchen bei Koko. Kannst du nicht schlafen? Dagegen weiß ich was.«

Mama springt auf, stellt sich breitbeinig vors Bett.
»Raus hier Peer, verschwinde.«
Er schlägt ihr ins Gesicht. Sie fällt auf den Boden.
Er ist über mir, stinkt nach Alkohol und Rauch. Wirft die Decke zur Seite. Greift nach

meinem Nachthemd. Mama schreit auf. Seine große Hand. Das Geräusch von reißendem
Stoff. Er grapscht. Sein ekliger Mund über meinem Gesicht. Er zerrt mir das Höschen
herunter. Ich presse die Beine zusammen. Eine schrille Stimme schreit: »Finger weg von dem
Kind!«

Jemand will ihn wegziehen. Er wehrt sich und fällt auf mich. Ein Gefühl, als würde ich
ersticken. Dann plötzlich Luft. Sie schieben ihn aus dem Zimmer. Geschimpfe, Rumoren,
Poltern, die Wohnungstür knallt zu, Absätze klappern. Der Riegel wird vorgeschoben.
Geschrei auf der Straße. Stille. Atemlose Stille.

Wo ist Mama? Ich wische mir das Gesicht am Bettbezug ab, ziehe das Höschen hoch.
Befreie mich aus dem zerrissenen Nachthemd. Drücke es tief in den Abfallkorb. Stopfe Crissie
hinterher, so fest, dass sich das Drahtgerippe verbiegt. Schlüpfe in ein frisches Nachthemd.
Nehme Aapje und gehe in den Flur.


