
haften geblieben. Tief in seinem Innern wusste Dani, dass da etwas dran war. Und
dennoch: Die Fahne der Freundschaft hochhaltend waren er und seine Freunde
schwitzend hinter einem Ball hergerannt, sie hatten unter lautem Gejohle, als stünde der
Weltuntergang bevor, nachts im Meer gebadet, hatten bis zur Sperrstunde in Bars
abgehangen und sich an so mancher Theke ihre Nöte gebeichtet. Sie waren zusammen
verreist, hatten sich heftig gestritten und einander bei Trennungen, Umzügen und wann
immer Not am Mann war einen Schlafplatz auf dem Sofa angeboten. Für Dani würde all
das immer einen großen Wert behalten, denn er hatte inzwischen gelernt, dass mit
zunehmendem Alter das, was einmal real war, zur Erinnerung wurde. Und dass er
akzeptieren musste, dass Freunde in ihrer neuen Welt zu anderen Menschen wurden. Als
er Melca kennenlernte, war sie noch die Schüchternheit und Zurückhaltung in Person,
heute dagegen gab sie den Ton an. Und trotzdem: Als sie an diesem Donnerstagabend
auf dem Weg zur Toilette ungeniert zu singen begann, hatte er sich gefragt, welche der
beiden die wahre Melca war.

 
Als alle fort waren, räumte er die Küche auf, während Marta sich ihren allabendlichen
Ritualen vor dem Schlafengehen widmete. Manchmal wäre er gern wieder der Mensch,
der er vor diesem Abend war, er würde gern zu dem Moment zurückkehren, bevor er
erfuhr, dass seine eigene Welt sich ändern würde. Wann immer er die Szene in
Gedanken durchspielt, muss er an das britische Mädchen denken, das bei dem Tsunami
in Thailand rund hundert Touristen das Leben rettete. Als sich das Wasser am Strand von
Phuket zurückzog, wenige Minuten vor der riesigen, zerstörerischen Welle, warnte sie
die Menschen lauthals vor dem nahenden Tsunami. Sie wusste, was da auf sie zukam, sie
hatten es ein paar Wochen vorher in der Schule durchgenommen. An diesem Strand gab
es keine Opfer, weil das Mädchen die Anzeichen zu deuten verstand.

Für Dani deutete an diesem Abend jedoch nichts auf die anbrandende Monsterwelle
hin. Der Duft ihrer Nachtcreme, ihre eisigen Füße und der dösende alte Rufus auf Oma
Juttas Teppichen wirkten ganz normal. Draußen hatte es wieder zu nieseln begonnen.

»Ich glaube, Marc geht es nicht sonderlich gut. Er hat ziemlich angeschlagen gewirkt.
Und er hat enorm abgenommen. Ist dir das nicht auch aufgefallen?«

Gähnend winkte Dani ab. Er hatte keine Lust, den Abend mit einer Unterhaltung über
Marc ausklingen zu lassen. Auch wenn es spät war und sie am nächsten Tag früh
rausmussten, hegte er die Hoffnung, noch mit ihr zu schlafen, selbst wenn es nur ein
schneller »Quickie« würde, wie Marta manchmal schelmisch bettelte und dabei seinen
Bauchnabel liebkoste. Normalerweise waren ihm Anglizismen ja ein Gräuel, ein
weiterer Beweis für den Verfall der menschlichen Spezies, aber bei dem Wort
»Quickie« machte er gern eine Ausnahme.



»Das ist normal, Marta, immerhin waren die beiden ein halbes Leben lang zusammen.
Wir gehen am Mittwoch wie immer ein Bier trinken, dann fühle ich ihm mal auf den
Zahn.«

Alle scharfen Kanten lösten sich im schummrigen Licht des Schlafzimmers auf, das
Kissen war kühl, die Füße angenehm müde.

»Mach dir keinen Kopf, Liebling. Er kommt schon drüber hinweg.«
Damit war das Thema für ihn abgehakt. Er drehte sich zu ihr, gab ihr einen Kuss auf

die Schulter, schob die Hand unter ihren Pyjama. Die Wärme ihrer Haut. Die kleinen
Gewohnheiten.

»War es das?«
»Was?«
»Was du mir vorhin in der Küche sagen wolltest.«
Marta setzte sich auf. Mit einer raschen, automatischen Bewegung zog sie sich ein

Gummiband vom Handgelenk, schlang es um die Haare. Schüchtern blitzte der winzige
tätowierte Stern hervor, während sich ihr Blick verfinsterte. Sie atmete tief ein.

»Ich bin schwanger. Und ich will das Kind nicht bekommen.«



Er



Er ist fünfeinhalb Jahre alt und hat einen Schokoladenbart. Sein Haar ist von der
Augustsonne gebleicht. Schweiß perlt auf seinen Schläfen, als er so tief in die Hocke
geht, dass sein Po fast die Fersen berührt. Im Lavendel um ihn herum brummen
Hummeln, im Nalón murmelt das Wasser über die Kiesel. Dani atmet tief ein, hebt
einen Zweig vom Boden auf und konzentriert sich auf den Ameisenhaufen, den er am
Fluss entdeckt hat, nicht weit entfernt vom Haus seiner Oma.

Sie werden bis zum Schulbeginn im September in Tudela Veguín bleiben. Seine Oma
macht ihm nachmittags ein mit Olivenöl beträufeltes Brot, darauf ein Riegel
Schokolade, sie spielen »Mensch ärgere dich nicht«, und wenn es nicht regnet, baden
sie im Fluss. Es gibt keinerlei Verbote. Die Äpfel der Bäume vor dem Haus, aus denen
Sidra gemacht wird, sind gerade mal so groß wie seine Kinderhand.

Seine Mutter wirkt hier im Dorf viel gelöster. Die Oma und sie stecken den ganzen
Tag die Köpfe zusammen und unterhalten sich, leise, sodass Dani nichts Genaues
mitkriegt, aber da er hin und wieder ein paar Worte aufschnappt, ahnt er, dass es um die
Zukunft geht. Seine Mutter ist eine junge, schöne Frau. Seit einiger Zeit ist in ihrem
Blick jedoch etwas, das an die alte Frau in der Dorfmetzgerei erinnert, die immerzu
schwarz gekleidet ist und ein zerknülltes Stofftaschentuch im Ärmelaufschlag trägt. Das
mit seinem Vater und dem Krankenwagen ist lange her. Das war in einem anderen,
früheren Leben. Dem Leben vor drei Monaten, als sein Vater ihn noch mit einem
Glöckchen an sein Bett rief und ihn mit metallisch klingender Stimme um einen Kuss
bat. »Kuss« konnte er noch sagen, »Wasser« nicht mehr. Wenn er Wasser wollte, musste
er es aufschreiben. Man hatte ihm ein Loch in den Hals geschnitten. »Starr nicht so
hin«, hatte seine Schwester Anna geschimpft, und er wollte es auch wirklich nicht tun,
aber sein Blick wurde einfach magisch davon angezogen. Ein paar Wochen später hatte
der Krankenwagen seinen Vater weggebracht. Er kam nie mehr zurück. Der Anblick
eines Krankenwagens wird Dani zeit seines Lebens in Panik versetzen.

Nach kurzem Überlegen steckt Dani den Stock tief ins Ameisennest. Getrieben von
einer Wut, die er an diesem Nachmittag zum ersten Mal spürt, beginnt er darin
herumzustochern, rein, raus, rein, raus: In Windeseile kommen Hunderte von roten
Ameisen an die Oberfläche, laufen orientierungslos in alle Richtungen auseinander,
flüchten panisch vor dem mörderischen Riesen. Nach einer Weile stopft Dani sämtliche
Luftlöcher des Hügels mit Erde zu, steht auf, klopft sich den Sand von seinen dünnen
Kinderbeinchen und rennt seiner Familie nach, die vorausgegangen ist. Er springt von
hinten an seiner Mutter hoch, klammert sich an ihren Rücken wie ein Affenbaby. Seine
Oma neben ihr küsst ihn auf die Wange: »Da ist der süße Fratz ja wieder.«

Im Fluss rauscht das eiskalte, klare Wasser bergab. Auf einer kleinen Lichtung lassen
sie sich an seinem Ufer nieder. Seine Oma und seine Mutter planschen mit den Füßen



im Wasser und verursachen kleine Wellen. Anna wäscht das strohblonde Haar ihrer
Puppe, die aussieht wie eine Meerjungfrau. Von einer Seite her neigen sich im Wind
Schilfrohrbüschel über die drei, die wichtigsten Menschen in seinem Leben. Es ist nun
seine Aufgabe, sie vor Gefahren zu bewahren. Sein Onkel Agustín hat ihn vor ein paar
Tagen zum ersten Mal einen Schluck Sidra kosten lassen. Denn Dani ist jetzt der Mann
im Haus. Seit sein Vater tot ist, sagt ihm das jeder. Er spürt, wie die Sonne auf seine
Schultern brennt, und fühlt sich mit einem Mal unbesiegbar. Sein Blick fällt auf seine
dreckigen Hände. Er ist fünfeinhalb Jahre alt und strotzt vor Kraft, Schmutz und
Schweiß.

Von jenem Jahr an werden sie im Sommer immer nach Asturien fahren. Jede
Widerrede ist zwecklos: Die Sommerferien verbringen sie im Dorf seiner Oma, bis
Anna und er die Pubertät hinter sich haben. Seit seinem neunten Lebensjahr kommt auch
sein Onkel Agustín für ein paar Wochen zu Besuch. Dani wird nie erfahren, dass dies auf
Betreiben seiner Mutter geschieht. Damit wenigstens in den Ferien eine männliche
Note in den Frauenhaushalt Einzug hält und der Junge all jene Dinge aufsaugt, die in der
Erziehung traditionell an den Mann delegiert werden. Seine Mutter ist stolz auf ihren
Bruder, der als Prüfer beim technischen Fahrzeugüberwachungsdienst in Oviedo
arbeitet. Mit seinen ölverschmierten Händen ist er für sie der Inbegriff eines KFZ-
Mechanikers, sie erlaubt ihm bei Tisch zu rauchen, und wenn er beim Fußballgucken
lautstark flucht und den Schiedsrichter beschimpft, belässt sie es bei einer liebevollen
Ermahnung.

In den Sommerwochen wechselt Onkel Agustín die Glühbirnen, isoliert Kabel und
rasiert sich jeden Morgen. Und er pinkelt im Stehen neben Dani, der beim Zähneputzen
immer wieder verstohlen auf Agustíns Penis blickt, dessen Größe ihn beeindruckt. Die
Besuche des Onkels sind der Versuch seiner Mutter, ihr Leben als alleinstehende
Mutter an das anderer Familien anzupassen. Sie ist im Laufe der Jahre zu einer Expertin
für das geworden, »was sich gehört«. Dieses kulturelle Erbe, dieses »was sich gehört«,
ist so tief verwurzelt, dass es sie nachts nicht schlafen lässt. Selbst mit angstlösenden
Tranquilizern geht ihr die Bemerkung einer Kundin im Friseursalon nicht mehr aus dem
Kopf, einer Psychiaterin, die ihr zu jedem Jahresbeginn Werbekalender einer
Pharmafirma schenkt: Hast du immer noch keinen neuen Mann? Ein Junge braucht
einen Vater. Deine Tochter kann sich an dir ein Vorbild nehmen, aber bei Dani ist
das etwas anderes. Es ist erwiesen, dass Jungen, die ohne Vater aufwachsen, in der
Pubertät mehr Alkohol und Drogen konsumieren und häufiger mit dem Gesetz in
Konflikt geraten. Ein neuer Mann würde den beiden wirklich guttun! Ah, und färb
mir diesmal die Ponyfransen etwas heller. Ein hellerer Pony stehe ihr bestimmt gut,
hat sie freundlich erwidert, aber ihr Magen hat sich dabei verkrampft. Sie will keinen


