


ungefähr sechs Wochen erreichte die Eltern ein Brief des vom Jugendamt beauftragten
Anthropologischen Instituts, in dem ein Professor Dr. med. Friedrich Keller aus Hamburg
wissen ließ, daß der Vergleich zwischen Findelkind und gesuchtem Kind insofern
schwierig sei, als vom gesuchten Kind nur ein Photo im Kleinstkindalter vorliege,
welches zum einen, so der Professor, noch die allgemein kindlichen Prägungen aufweise
und auf welchem zum anderen die weitgehend altersstabile Ohrregion nicht sichtbar sei,
da das Gesicht des Kindes von einem Wolljäckchen umrahmt sei, welches die Ohren
komplett verdecke. Erst jetzt wurde auch den Eltern bewußt, daß der kleine Arnold mit
verdeckten Ohren photographiert worden war. An die Ohren, sagte die Mutter, sei
damals nicht gedacht worden. Schließlich sollte das Photo ja auch keine Vorlage für ein
Gutachten werden, sondern eine Erinnerung an den ersten Geburtstag des Kindes.
Niemand hatte auf die Ohren des Kindes geachtet, auch nicht der Photograph. Der Mann
war mitsamt seiner Ausrüstung eigens aus der Kreisstadt Gostynin nach Rakowiec auf
den Hof der Eltern gekommen, sogar die weiße Wolldecke hatte er mitgebracht, aber an
die Ohren dachte auch er nicht. Nun fehlten sie und erschwerten die Untersuchung, was
ich nicht ohne Schadenfreude zur Kenntnis nahm, denn letztlich war Arnold daran
schuld, daß ich die Tortur der Rundumrasur und der Hinterkopfaufnahmen über mich
hatte ergehen lassen müssen. Ich wurde genötigt, meinen kahlgeschorenen Hinterkopf
preiszugeben, bei Arnold aber hatte man noch nicht einmal auf die Ohren geachtet. Sollte
Arnold sehen, wo er bleibt, dachte ich, äußerte dies aber mit keinem Wort, denn die
Eltern waren bereits über die ersten Sätze des Gutachtens außerordentlich bestürzt.
Speziell die Mutter, die wochenlang an nichts anderes als an das Eintreffen des
Gutachtens hatte denken können, reagierte mit einer Art Schockreaktion, als der Vater
ihr die ersten Sätze des Gutachtens vorlas. Sie schlug die Augen nieder, stützte den Kopf
in die Hände und schien nicht mehr ansprechbar zu sein. Nur ein Zittern des Kopfes
verriet die Erregung, in der sie sich befand. Glücklicherweise klangen die weiteren
Ausführungen des Professors etwas weniger pessimistisch, schrieb er doch über meine
Photos und die der Eltern, daß sie »einen verhältnismäßig guten Einblick in das
Erbanlagengefüge der Familie« zuließen. Er konnte den Photos unter anderem
entnehmen, daß die Eltern »eine hohe Stirn mit flachem Relief« zeigten. Beim Findelkind
2307 entdeckte er dagegen »eine weniger hohe Stirn mit allerdings auffällig starkem
Relief«, was nur dann gegen die Möglichkeit einer Verwandtschaft gesprochen hätte,
hätte er diese ausgeprägte Form der von ihm Tubera frontalia genannten Stirnregion
nicht auch »beim Bruder des gesuchten Kindes«, also bei mir, gefunden. Das, so der
Professor, könne »auf ein gemeinsames Erbanlagengefüge« hindeuten, müsse es aber
nicht. Darüber hinaus entdeckte Professor Keller beim Findelkind 2307 »eine mäßig
weite, etwas geschlitzte Lidspalte« und kam zu der Feststellung, daß diese Lidspalte zwar
nicht mit der Lidspalte des Vaters und meiner Lidspalte übereinstimme, wohl aber mit der
Lidspalte der Mutter, die er ebenfalls »mäßig weit« und »etwas geschlitzt« nannte. »Ihr



ähnelt euch«, sagte daraufhin der Vater zur Mutter, die erst jetzt den Kopf aus ihren
Händen löste und ihn ansah. Dann las er ihr noch einmal die Passage über die Lidspalte
vor, setzte sich zu ihr, nahm sie in den Arm und drückte sie an sich. Die Mutter schwieg
weiterhin, aber ich konnte sehen, wie das Zittern ihres Kopfes langsam nachließ und
schließlich ganz verschwand. Der Ohrenvergleich, mit dem das Gutachten endete, fiel
jedoch weitaus ungünstiger aus als erhofft und lief darauf hinaus, daß sich das Findelkind
in der Ohrregion mehrfach erheblich sowohl von den Eltern als auch von mir
unterschied. Speziell der »höhere Grad der Einrollung der Helix« war Professor Keller
beim Findelkind 2307 aufgefallen. Darüber hinaus bemerkte er »das Fehlen der
Ausbuchtung der Helix in der Gegend der Tierohrspitze«, was die Eltern betrübt, aber
ohne Kommentar zur Kenntnis nahmen. Ich dagegen war erleichtert, daß Tierohrspitzen
oder ähnliches an mir nicht festgestellt worden waren. Auch der sogenannte
Abwinklungsgrad des Ohrläppchens gegenüber der Ohrebene schien beim Findelkind
2307 größer zu sein als beim Vater oder der Mutter. Dagegen weiche aber, so der
Gutachter, mein Abwinkelungsgrad des Ohrläppchens gegenüber der Ohrebene nur
unwesentlich von dem des Findelkindes ab. Das hatte zur Folge, daß Professor Keller zu
dem Schluß kam, daß trotz einiger gemeinsamer Merkmale von einer bemerkenswerten
Familienähnlichkeit des Findelkindes 2307 nicht gesprochen werden könne. Darum sei
aus erbbiologischer Sicht eine Identität des gesuchten Kindes Arnold mit dem Findelkind
2307 »in hohem Maße unwahrscheinlich«.



Damit war, für mich jedenfalls, Arnold ein weiteres Mal gestorben. Beziehungsweise das
Findelkind 2307. So unwahrscheinlich es nun war, daß es sich bei dem Findelkind um
meinen Bruder handelte, so unwahrscheinlich war es nun auch geworden, daß ich mit
ihm mein Zimmer teilen mußte. Ich war beruhigt, auch ein wenig enttäuscht, aber mehr
beruhigt als enttäuscht. Die Eltern aber waren weder beruhigt noch enttäuscht, sondern
verzweifelt. Vor allem die Mutter ertappte ich des öfteren dabei, wie sie sich die Tränen
aus dem Gesicht wischte oder einfach nur am Tisch saß und vor sich hin starrte.
Manchmal geschah es, daß sie die Arme nach mir ausstreckte, mich an sich drückte,
meinen Kopf mit ihren Händen bedeckte und fest an ihren Bauch drückte. Dort blieb mir
die Luft weg, und ich begann zu schwitzen, während ich spürte, wie erst der Bauch und
dann die ganze Mutter bebte. Ich wollte nicht an den Bauch der Mutter gedrückt sein,
und ich wollte nicht, daß die Mutter bebte, während ich an ihren Bauch gedrückt war.
Doch je weniger ich atmete, um so mehr drückte sie mich an sich, fast, als wollte sie mich
in ihren Bauch hineindrücken. Aber ich wollte nicht in den Bauch der Mutter
hineingedrückt werden, ich wollte gar nicht gedrückt werden. Früher hatte mich die
Mutter nie gedrückt, und jetzt wollte ich nicht mehr gedrückt werden, ich kam sehr gut
zurecht, ohne gedrückt zu werden. Aber die Mutter kam anscheinend nicht mehr zurecht,
ohne zu drücken. »Laß dich drücken«, sagte sie manchmal und aus heiterem Himmel.
Doch wenn sie mich dann drückte, war es ein schweres, verzweifeltes, ein vom Beben
und Erschauern ihres Körpers begleitetes Drücken. Je mehr die Mutter bebte und
erschauerte, um so stärker drückte sie mich an ihren Bauch und fast in ihren Bauch
hinein. Ich wagte nicht, der Mutter zu sagen, daß ich nicht gedrückt werden wollte.
Einige Male war es vorgekommen, daß ich mich ihren Händen entzogen hatte und vor
ihrer Umarmung zurückgewichen war. »Laß dich drücken«, hatte die Mutter gesagt,
doch ich war noch im letzten Moment ein wenig in die Knie gegangen und hatte zugleich
einen Ausfallschritt nach hinten gemacht, so daß die Mutter, schon mit
halbgeschlossenen Lidern und ein wenig wie in Trance, ins Leere griff und dabei fast
vornüberkippte. Dann fing sie sich wieder, riß die Augen auf, starrte in den leeren Raum,
der sich zwischen ihr und mir aufgetan hatte, und mit einem Schlag wich alle Farbe aus
ihrem Gesicht. Bleich und schattenhaft stand die Mutter vor mir, als wäre ihr alles Blut
aus dem Körper geflossen. Während sich die Mutter nur schwer vom Ergebnis des
Gutachtens erholte, kümmerte sich der Vater um so mehr um das Geschäft. Hatte er
bisher jede Rücksicht auf die Mutter genommen und alles dafür getan, daß die Suche
nach Arnold erfolgreich verlief, so mußte ich jetzt des öfteren erleben, wie er mit der
Mutter in Streit geriet. Der Streit endete zumeist mit einem Wutanfall des Vaters, mit
Gebrüll und Türenschlagen und immer wieder mit dem Satz »Ich muß mich um das
Geschäft kümmern!« Wenn der Vater sich um das Geschäft kümmerte, dann hieß das vor
allem: Umsatzsteigerung. Schließlich hatte er sich auch bisher um das Geschäft



gekümmert, doch dabei seine kaufmännische Grundmaxime vernachlässigt, welche
lautete: Stillstand ist Rückgang. Und Rückgang ist der Anfang vom Ende. Um dem
zuvorzukommen, beschloß er, ein eigenes Kühlhaus zu errichten. Bisher wurden die
Fleischwaren in einem am Ortsrand gelegenen Kühlhaus gelagert, was den Nachteil hatte,
daß für die Lagerhaltung Miete zu zahlen war. Da jede Umsatzsteigerung immer auch mit
einer gesteigerten Lagerhaltung einherging, war jede Umsatzsteigerung zugleich auch
mit steigenden Kosten für die Lagerhaltung verbunden. Um Platz für das Kühlhaus zu
schaffen, mußten die Nebengebäude des Hauses abgerissen und der Garten umgestaltet
werden. Bei den Nebengebäuden handelte es sich um den Pferdestall der früheren
Poststelle, ein Waschhaus und einen Geräteschuppen, über dem sich ein Taubenschlag
befand. Eine »Polenwirtschaft« nannte der Vater die alten, schon ein wenig verfallenen
Gebäude. Aber er hatte sie in dem Zustand gelassen, in dem er sie vorgefunden hatte, und
dies wohl auch, weil sie ihn an seine bäuerliche Vergangenheit in Rakowiec erinnerten.
Der Pferdestall mit den Kojen und den eisernen Haken, an denen noch brüchiges und mit
einer mehligen Schimmelschicht überzogenes Pferdegeschirr hing, das Waschhaus mit
dem steinernen Wasserkessel, der direkt befeuert werden konnte, die Zinkwanne, die
nicht nur zum Wäschewaschen benutzt wurde, sondern auch der Familie als Badewanne
gedient hatte, der Geräteschuppen mit den Arbeitsgeräten, den Harken, Sicheln, Sensen
und dem mit einem Trittbrett zu bedienenden Schleifstein. Schließlich der Taubenschlag,
in dem ein Dutzend Tauben nisteten, die der Vater mit Namen ansprach, wenn er ihnen
das Futter ausstreute, und die ihn ebenfalls zu kennen schienen. All das wurde binnen
einer Woche dem Erdboden gleichgemacht. Zuerst wurden die Tauben getötet, dann
Pferdestall, Geräteschuppen und Waschhaus abgerissen. Die Familie war an den Arbeiten
beteiligt. Der Vater dirigierte die Arbeiten, die Mutter stand mit Gummistiefeln in den
Trümmern und machte sich nützlich, wo immer es ging. Meine Aufgabe bestand darin,
den Schutt mit abzuräumen. Ich füllte tagelang Eimer um Eimer mit Bauschutt und trug
alles zur Verladestelle an der Hofeinfahrt. Während des Abrisses war das gesamte
Gelände in Staub gehüllt, und der Staub wollte auch dann noch nicht abziehen, als auch
die letzten Reste des Bauschutts auf Lastwagen verladen und abtransportiert worden
waren. Der Staub war auf der Haut, in den Kleidern, im Mund und in den Augen. Er
schmeckte nach Stroh, nach getrocknetem Mist, nach Erde und Tieren, und ein wenig
schmeckte er auch nach dem Futter, das der Vater den Tauben in den Schlag gestreut
hatte. Als sich der Staub verzogen hatte, wurde auch das anliegende Gartengelände bis
auf die Grenzmauer und eine Buchenhecke planiert und für die Ausschachtungsarbeiten
vorbereitet. Der Vater drängte den Architekten und die Baufirma zur Eile, die Mutter
schien es auf ihre Weise ebenfalls eilig zu haben, das Kühlhaus zu errichten. Beide
schliefen nur wenige Stunden, denn die laufenden Geschäfte mußten ja weitergeführt
werden. Nach einigen Wochen wurde das Richtfest gefeiert, zugleich wurde das restliche
Grundstück asphaltiert, damit die Lieferwagen in Zukunft darüber hinwegrollen konnten,



und nicht mal drei Monate nach dem Abriß stand dort, wo einmal das Pferdegeschirr
aufbewahrt, der steinerne Waschkessel befeuert wurde und wir in der Zinkwanne
gebadet hatten, eine Art Lagerhalle mit graublauem Anstrich und einer mit einem
Drehverschluß versehenen Isoliertür, durch die kalter Dampf entwich, wenn man sie
öffnete. Die Investition hatte sich gelohnt, das Kühlhaus verschaffte dem Vater einen
Vorsprung vor den Konkurrenten. Er konnte längerfristig planen, großzügiger
disponieren, die Preisschwankungen nutzen und darüber hinaus einen Teil der
Lagerfläche an andere Händler vermieten, die ebenfalls Kühlungsbedarf, aber kein
eigenes Kühlhaus hatten. Das Geschäft florierte so gut, daß der Vater es mit der Zeit auf
sechs Lieferwagen und ebenso viele Fahrer brachte, die in seinem Auftrag Bestellungen
aufnahmen und auslieferten. Meist war der Vater selbst mit einem der Fahrer unterwegs.
Er ging »auf Tour«, wie er es nannte. Er handelte noch immer nach der Devise, daß das
Wichtigste der Kundenkontakt sei. Und wenn er nicht die Kunden besuchte, dann suchte
er die Bauernhöfe und Schlachtbetriebe auf, von denen er das Fleisch bezog. Der Besuch
auf den Bauernhöfen geschah zumeist am Wochenende und nicht selten auch sonntags.
Der Vater kümmerte sich sieben Tage in der Woche um das Geschäft, und die Mutter half
ihm sieben Tage in der Woche dabei. Eines Abends, der Vater war nicht »auf Tour«
gewesen
und hatte den Tag mit Büroarbeiten verbracht, erlitt die Mutter einen Schwächeanfall
und stürzte so unglücklich auf den Küchenboden, daß sie sich eine Schädelfraktur zuzog.
Es dauerte viele Wochen, bis die Fraktur so weit verheilt war, daß die Mutter wieder
ihren täglichen Verrichtungen nachgehen konnte. Doch hatte sie ihre Zeit im
Krankenhaus mit nichts anderem verbracht, als an die Vergangenheit zu denken, den
Krieg, die Flucht und das Schreckliche, das ihr zugestoßen war. Wohl war der
Schädelbruch verheilt, doch war die Mutter nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus
mehr denn je in sich versunken, schweigsam und still. Der Vater suchte sie
aufzumuntern, er machte ihr Geschenke und überraschte sie damit, daß er ihr einen
Autokauf ankündigte. Er hatte, ohne es die Mutter oder mich wissen zu lassen, die
schwarze Limousine mit den Haifischzähnen verkauft und einen Wagen bestellt, den es
bisher noch nicht gegeben hatte und bei dem es sich um einen sogenannten Opel Admiral
handelte. Mit dem Wagen beförderte er gewissermaßen sich selbst vom Kapitän zum
Admiral, und er glaubte, auch die Familie damit auszeichnen zu können. Nun war der
Wagen beim Händler eingetroffen, er mußte nur noch bezahlt und abgeholt werden. Der
Vater wollte den Wagen bar bezahlen. Auch das Fleisch, das er beim Bauern kaufte,
bezahlte er bar, schließlich hatte er auch in Rakowiec, wenn er auf den Viehmarkt
gegangen war, seine Geschäfte in bar abgewickelt. Barzahlung war Ehrensache und
brachte einen auf handgreifliche Weise sowohl in den Besitz der Dinge, die man erwarb,
als auch um das Geld, das man dafür opfern mußte. Wäre es nach dem Vater gegangen,
hätte er seine Geschäfte ausnahmslos in bar abgewickelt. Besonders bei der


