


The Naming of Cats is a difficult matter, / It isn’t just one of your holiday games. Doch genau das
war es.

Aber als du den kleinen nachgiebigen, fast bemitleidenswert verformbaren wie auch
den prallen und kaum von dir zu bewegenden Sofakissen, deren Steifheit dich auf ganz
ähnliche Weise rührte, die herbeigeschleppten Jacken, Pullover und sogar Hosen
überzogst, hattest du noch keine Ferien, sondern deine Mutter Haushaltstag, an dem du
einmal im Monat nicht in den Kindergarten brauchtest und Mutti nicht früh zur Arbeit
ging. Sie ging sowieso nicht, sondern schwang sich, nachdem sie euch im Kindergarten
abgeliefert hatte, mit dem linken Fuß auf der linken Pedale anrollend in einer einzigen
fließenden, kühn-eleganten Bewegung aufs Fahrrad, du lerntest es nie, so aufzusteigen, zu
deiner Schande. Meistens schafftest du es, vom Vorraum rechtzeitig zum Fenster im
großen Gruppenraum zu rennen, um diesen Abgang deiner Mutter verfolgen oder
wenigstens noch ihren Rock auf dem roten Diamant-Rad um die Ecke flattern zu sehen.
Dabei galtest du eigentlich als Papakind. Nicht nur, dass man euren Physiognomien eine
stärkere Ähnlichkeit zusprach und sich das Rot des väterlichen Bartes ins bräunliche Haar
seiner Kinder mischte, auch empfingst du ihn gerade im ersten Kindergartenjahr abends,
wenn er dich abholte, mit einer Begeisterung, stürztest ihm derart entgegen, dass es für
die noch anwesenden Erzieherinnen, die um diese Zeit gegenüber den Kindern nicht
selten schon in der Überzahl waren, nichts als ein Ausdruck abgöttischer Liebe sein
konnte. In der Tat hasstest du die dauergewellten alten Tanten dafür, wenn sie sich über
dich mokierend damit drohten, deinen Papa mit nach Hause zu nehmen, er gefiele ihnen
so gut. Sie ergötzten sich an deinem erbosten Gesicht, auf dem sie so sehr die Eifersucht
sich winden sehen wollten, dass sie darunter nicht glatt und fest anliegend die
entschiedene Abneigung erkennen konnten, den Ausdruck gänzlicher Fremdheit. Ein dich
von oben bis unten durchziehendes Gefühl, das sich steigerte gegen den späten
Nachmittag, wenn das Verhältnis von Kindern zu Erzieherinnen immer ungünstiger
wurde, du manchmal die einzige noch Verbliebene aus der Gruppe warst und mit der
ungeteilten seufzenden Aufmerksamkeit jener Tanten konfrontiert, die dich, bis du
endlich abgeholt wurdest, beschäftigen mussten. Dabei mussten sie gar nicht, du konntest
dich alleine beschäftigen, nur machte es keinen Spaß unter ihren behindernden Blicken.
Dein Vater war die Rettung aus diesen zäh verspielten Stunden, und was sein Erscheinen
an offener Freude bei dir auslöste, war zum größeren Teil die Erleichterung über das
Wieder-Sichtbarwerden der anderen, eigentlichen Welt, in der du sein konntest, wie du
warst, und das verdrängte sogar den Groll darüber, dass er hätte früher kommen können,
wie du sehr wohl wusstest. So viel Schlafen brauchte doch kein Mensch. Und dann noch
der langweilige lange Weg zu Charlies Krippe, auf dem du lauf- und maulfaul neben ihm
hertrotteltest. Nicht, dass er viel geredet hätte, dein Vater. Sofort nach der Abholfreude



also setzte etwas ein, das dem Gegenteil dieser Freude nahe kam, nämlich das plötzliche
Unverständnis für sie, Anlass und Ausmaß verdünnten sich auf einmal wie in der kühlen
Luft der Zigarettenrauch deines Vaters und ließen nichts zurück als eine Art Schamgefühl
und den Ärger über dich selbst. Als hättest du dich in deiner Freude verraten, und zwar
nicht nur deine Bedürfnisse, sondern dich selbst, weil der Mensch, dem du sie
entgegenbrachtest, doch nicht der richtige war, jedenfalls nicht ganz.

Und dieses rasche Vor-Zurück mit den übertriebenen Ausschlägen in entgegengesetzte
Richtungen ist dir noch immer wohlbekannt, du wirst nicht klug, du könntest Wetten
darauf abschließen und solltest nicht mehr überrascht sein, wenigstens. Wenn wiederum
jemand im rechten Moment erscheint, dich erlöst, sich deiner annimmt und deine
Dankbarkeit dafür ins Überschwängliche, Unverantwortliche, Missverständliche gerät,
die Dankbarkeit gegenüber dem Schicksal in Gestalt dieser Person. Es ist keine Lüge, es
ist die ganz natürliche Folge des Wartens. Und du bist nicht dafür, Vergleiche anzustellen
und abzumessen, wer schlechter wegkam, aber gewartet hast du viel. Und das mit einer
ungeduldigen Natur. Du kannst dich nicht beschweren, vergessen hat das Schicksal dich
nie, du wurdest immer abgeholt. Aber es dauerte so lange, schrammte so knapp am
Vergessenwerden vorbei, dass daraus keinerlei Sicherheit zu gewinnen war, keine
Zuversicht. Vielmehr kamst du dir meist wie die gerade so noch einmal Begnadigte vor,
wie die, für die sich zufällig doch noch etwas fand. Es war nicht immer das Falsche. Aber
auch das Richtige, gerade das, gewann dadurch so unverhältnismäßig an Gewicht und
zehrender Nachwirkung, erlangte eine Bedeutung, die es an sich doch nicht besitzen
konnte. Und so etwas zelebriert dann als periodische Erinnerung noch immer den
einstigen Einschlag im Gefühlshaushalt und tut, als gäbe es keinen Unterschied zu dem,
bei dem sich die Frage nach einem An-Sich nie stellte, das kommt dir schändlich vor. Du
strengtest dich an, versuchtest, das Schicksal etwas besser in die Gänge zu bringen, zu
überreden, durch Tricks und Betragen in deine Richtung zu biegen. Es klappte nie. Don’t
speak until you’re spoken to. Alle Erinnerungen um die Beine schmierende Katzen, die
herrschsüchtig das Weitergehen hindern, aber dir unter den Händen wegspringen.

Irgendwann hattet ihr einen Nymphensittich. Aber irgendwie war er nicht ganz das,
was du dir unter einem Haustier vorstelltest. Man konnte ihn nicht streicheln, das war dir
klar noch vor dem ersten Versuch, der lässt sich nich ankommn, Annäherungsversuche
kamen nicht gut an bei ihm, Ottokar. Deinen Vater kümmerte das nicht, er ließ sich von
Ottokar in den Finger hacken und lachte, je empörter der Vogel in seinen Händen die
Kakaduhaube aufstellte und kreischend wütete. Du sahst es mit an, weil du die
Unempfindlichkeit deines Vaters nicht enträtseln konntest. Lag sein Empfinden unter der
Kruste jahrealter Teigschichten? Würde es, wenn du erst erwachsen warst, auch für dich
Schutzschichten geben, die dich davor bewahrten, mit Ottokar in seiner gepeinigten



Papageienhaut zu stecken, im Griff einer hornhäutigen Hand, die nicht begriff, was sie
festhielt, und daneben gleichzeitig an den erschreckenden Schmerz in deiner eigenen
Daumenhaut zu denken, sollte sich dieser kräftige Schnabel hineinhauen? Dir war zum
Heulen, wenn dein Vater den sich nicht beruhigenden Ottokar schließlich freiließ, und du
ahntest, es geschah weniger aus Einsicht denn aus Überdruss. Und weil ja die Kartoffeln,
mit deren Schalen Ottokar umherschleudernd gespielt hatte, fürs Sonntagmittag
aufgesetzt werden mussten. Weil die Tochter ja nicht über Nacht im Kindergarten bleiben
konnte, deshalb holte er sie ab.

Einmal flog Ottokar direkt aus deines Vaters Hand auf deine Schulter, im Vogelherzen
noch die Panik, mit der er blindlings diesen ungewohnten Platz ansteuerte, ahnungslos,
was die Angestammtheit seiner Artgenossen auf Piratenschultern betraf, im Anflug
streifte sein Flügel deine Wange. Stumm und ernst vor Überraschung wagtest du,
vorsichtig ein paar Schritte mit dem neuartigen, zugleich deutlich fühlbaren, dennoch
unerwartet geringen Gewicht auf deiner Schulter zu gehen, als wolltest du ihm, von seiner
endlich gefundenen Zuflucht aus, die ihm zur Genüge bekannte, doch nicht vertraute
Welt eurer Wohnung noch einmal aus neuer Perspektive zeigen, behutsam im
Rückwärtsgang an ihm vorbeiziehend, denn er war so gelandet, dass das plötzliche
zwittrige, zittrige Wesen, das ihr deinem Gefühl nach bildetet, janusköpfig in zwei
Richtungen blickte. Du konntest dich nur halb schielend der Ruhe von Ottokars
Schwanzfedern versichern und spürtest, sie war trügerisch. »Na, Seeräuber-Jenny, fehlt
nur noch die Augenklappe!», rief dein Vater aus, lockte damit Charlie herbei, der wie auf
ein Stichwort aus dem Kinderzimmer angerannt kam und noch mitkriegte, wie Ottokar
auf dein Nicki kackte, bevor er, dir die Krallen in die Schulter bohrend, grob aufflatterte,
und vorbei war die Vorstellung. Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin.

Es wiederholte sich nie und Ottokar blieb auf Distanz, vielleicht schämte auch er sich
seiner Verirrung. Du wusstest wohl, dass du nicht seine Rettung warst, und schämtest
dich gleich mit. Trotzdem mochtest du ihn, du mochtest sie alle, die massige schwarze,
doch früh verstorbene Senta deiner ebenfalls vorzeitig verschwindenden Großeltern,
deren schmales Gehöft sie bewachte und auf deren Rücken man dich setzte, bevor du
laufen konntest. Die Katzen jenes löchrigen Dorfes, deren aberwitzige Musterungen – du
erinnerst dich an eine weiße mit roten Ohren und einem wie angeheftet wirkenden
graugetigerten Schwanz  – dich zu Spekulationen über ihre Verwandtschaftsgrade
veranlassten. Du mochtest sogar die Hühner und konntest ihnen lange zusehen, ohne
noch darauf zu warten, dass sie deinen Blick erwiderten. Du mochtest insbesondere die
selten zu erspähenden Frösche am verkeimten Tümpel im Park, in den euer Hinterhof
nur durch einen Zaun getrennt überging. Und die bis in eure Küche i-ahenden Esel, die
Ziegen und Schafe, Kaninchen und Hängebauchschweine, die dieser Park zu bieten hatte,



der kein Tierpark war, Tierparks gab es nur in anderen Städten, und in den es dich immer
wieder zog, um die Tiere an ihren Gehegen besuchen zu können, für die man dir
Aufmerksamkeit und Zuneigung nicht erst hatte nahelegen müssen, guck mal da, mach mal
ei, ei! Es war einfach da und wird vom Wort tierlieb nicht erfasst, du nimmst an, dass auch
kinderlieb kaum das beschreibt, was Menschen, die es beschreibt, empfinden, doch fehlt dir
der Vergleich. Auch du bist lieb zu Kindern, fühlst dich seltsam geehrt, richten sie ihre
Worte an dich, und hilflos gerührt, fassen sie gar Vertrauen zu dir, nehmen dich an die
Hand. Du greifst instinktiv ein bei absehbaren Gefahren, versuchst dich als Trösterin, und
die zahlreichen Gründe zum Weinen, der initiale Entsetzensschrei der Neugeborenen
resonieren in dir. Doch zu sagen, es wäre das Gleiche, geschähe aus der gleichen
ungreifbaren, unmöglich bis an seinen Ursprung rückverfolgbaren unwillkürlichen
Hinneigung, wäre eine Lüge. Und du schafftest es ja nicht mal, die anderen, denen
gegenüber du lange glaubtest, dieses Defizit nicht sichtbar werden lassen zu dürfen, so zu
imitieren, dass sie es nicht doch witterten. Es hatte den Vorteil, dass du meist nicht
diejenige warst, der man automatisch das eigene Baby überreichte, und den Nachteil, dass
es aus kaum bewusster diebischer Freude daran, wie du dich anstellen würdest, mitunter
doch geschah, letztlich aus Lust an der Zurechtweisung. Es war schließlich normal,
Kleinkinder niedlich zu finden, sie auf den Arm nehmen zu wollen und anteilnehmende
Konversationen über Wohl und Wehe des Hosenscheißeralltags zu führen. Der
Mutterschaft die gebührende Reverenz zu erweisen. Aber du konntest nicht, weiß der
Fuchs, warum. Das Einzige, was dich daran beschäftigte, war, warum du die Einzige weit
und breit zu sein schienst. Das kam dir unnormal vor. Es verstärkte dein Misstrauen
gegen die Art, der du angehörtest, und das speiste sich wiederum ein in dein Gefühl
gegenüber den Mechanismen und Ergebnissen ihrer Fortpflanzung. Kinder waren auch
Menschen. Wie einen leichten und entgegen aller selbstverordneten Unempfindlichkeit
nicht ignorierbaren Zahnschmerz spürtest du stets den guten Willen in deinem seltenen
Umgang mit Kindern, das kurze Dich-Zusammenreißen, das nötig war, um dich ihnen
zuzuwenden (und nicht so zu tun, als bemerktest du sie nicht), und merkwürdigerweise
am stärksten wahrnehmbar, je jünger sie waren. Mag sein, es lag daran  – abgesehen
davon, dass du wie die meisten Lebewesen dem schlichten Schiss vor Ungewohntem
unterliegst  –, dass ihre Mütter meist direkt danebenstanden. Und man nur alles falsch
machen konnte. Das gibt schon ein gutes Beispiel dafür ab, was dir an menschlichem
Verhalten, unweigerlich eingeschlossen deines eigenen, widerwärtig ist: dass die
Entbehrungen, die ein bestimmter Weg mit sich bringt, offenbar immer dadurch wieder
reingewirtschaftet werden sollen, dass man die, die diesen Weg nicht eingeschlagen
haben, nicht für voll nimmt. Und handelt es sich gar noch um einen empfohlenen und



ausgeschilderten Hauptweg, so glaubt man auch das Recht dazu zu besitzen, denn stehen
nicht seit jeher die übrigen Wege im Verdacht, Schleichwege zu sein?

Drücken wolltest du dich gewiss als Kind vor deinen gesellschaftlichen Verpflichtungen
im Wartezimmer der Kinderabteilung der Poliklinik und sahst keine Veranlassung, dich
zu wohlgefälligem, also unauffälligem Verhalten zu überreden oder von deiner Mutter
überreden zu lassen, die dich von ihrem Schoß hinunter zu den anderen kranken, aber
munter spielenden Kindern schieben wollte, was dir im Rückblick nur noch
ungeheuerlicher vorkommt. Als dürften gegenüber der Unerlässlichkeit gesunden
Sozialverhaltens die Gefahren einer weiteren Ansteckung nicht ins Gewicht fallen. Den
Götzen menschlicher Überzeugung musste geopfert werden und schon allein die
Befolgung des Rituals würde die Folgsamen immunisieren. Und genau genommen ging es
ja um nichts anderes als eine Ansteckung. Doch als deiner stummen Weigerung nicht
beizukommen war, holte deine Mutter endlich das Buch aus der Tasche und begann, dir
in vor Missbilligung verhaltenem Ton die bebilderten Zeilen vorzulesen, die du
auswendig kanntest, unerbittlich erhobst du Einspruch, wollte sie ein Wort vergessen
oder ganze Sätze unterschlagen. Eure nicht ganz einhellige Beschäftigung aber lockte wie
eine gegrillte Wurst die Wespen, von denen man doch stets dachte, sie seien nur aus auf
Süßes, deine lästigen Altersgenossen an, die sich mit begierigen offenen Mündern um
deinen Thron scharten und auch was abhaben wollten von der Geschichte. Aber das ging
doch nicht, es war deine Geschichte und es war deine Mutter und es war Verrat, dass sie
die Schmarotzer einfach gewähren ließ, wo sie sie mit einer Bewegung ihres vertrauten
Handgelenks hätte verscheuchen sollen. Doch jetzt starrtest du mit steigendem
Tränenpegel auf diese Knöchel und die glatte, feste, doch entspannte Haut ihrer Hand und
es war keine andere als die einer fremden Frau. Am schlimmsten aber befiel dich die
Trauer darüber, dass die ganze Freude weg war, die Vorfreude auf diesen Tag allein mit
deiner Mutter, mit der du, hattest du erst mal das Ausziehen für die Waage, das kalte
Metall auf deiner Brust mit dem mürrischen Gesicht der Ärztin am anderen Ende des
Schlauchs und die sich in deinen Bauch drückenden Finger willig über dich ergehen
lassen, zu ungewöhnlicher Vormittagszeit durch die Stadt spazieren konntest, mit dem
hehren Gefühl einer Ausnahme, und zu Hause würde es in Kürze nach Stampfkartoffeln,
zerlassener Butter und Bratei riechen, der Kranken bekömmliche Nahrung.

Wobei dir nie der Gedanke kam, solch eine Ausnahme könnte sich abnutzen, gäbe es sie
jeden Tag, und obwohl du später diese Erfahrung machtest, ist sie nicht eigentlich zur
Überzeugung geworden, sondern es blieben doch deine Bewegungen und
Richtungswechsel nach wie vor unterströmt vom Trachten nach einer generellen
Ausnahme für dich, das gestehst du dir ruhigen Blutes ein. Denn es ging nicht darum, vor
den anderen etwas Besonderes zu sein. Vielmehr darum, gewissermaßen hinter ihnen


