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Für Avigdor Arikha 

 

Wieder auf dem Sprung gegenüber dem unbezwinglichen Außen. Auge und 

Hand fiebernd nach dem Nicht-Selbst. Durch die von ihm unablässig verän-

derte Hand unablässig verändertes Auge. Zum Nicht-zu-Sehenden und Nicht-

zu-Schaffenden vor- und zurückstoßender Blick. Ruhe im Hin und Her und 

Spuren dessen, was es heißt zu sein und gegenüber zu sein. Tiefe wunde Spu-

ren. 

Samuel Beckett 
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I. Sprung 

 

Hetty sah auch diesmal wieder hinreißend aus, wie an all den Abenden im 

Salon, bei denen sie Regie führte. Trotz ihrer Vorliebe für Delikatessen wog 

sie damals noch kein Gramm zu viel. Ein enges, kurzes Kleid mit Stehkragen 

aus roter, blumendurchwirkter Seide betonte ihr vollendetes Hinterteil und 

schmiegte sich über ihre geschwungenen Hüften und schwebenden Brüste. 

Die schwarzen Haare hatte sie auf dem Oberkopf zu einem festen Dutt ge-

bunden, in dem dunkelrot lackierte Essstäbchen steckten. Sie schwebten als 

bizarres Mobile über ihrem Kopf und folgten ruckartig ihren Bewegungen. Ein 

samtroter Lippenstift bedeckte auch nach der zweistündigen Mahlzeit noch 

makellos Hetties ausdrucksvollen Mund mit der geschürzten Oberlippe, die 

Robert zum Reinbeißen erotisch fand.  

Im ganzen Raum waren Rosen und Kerzen verteilt, die von hohen Spiegeln 

ins Unendliche vervielfacht wurden. Tausendmal spiegelten sich auch die 

silbernen Platten, auf denen Hetty kleine Vorspeisen auftrug. Nach einem 

Entrecôte mit Trüffeln als Hauptgang, das auf der Zunge zerging, servierte sie 

als Krönung ein flambiertes Zimtsorbet mit frischen Feigen und machte dazu 

ihre typischen Mätzchen: Der Raum wurde abgedunkelt, das Dessert 

schwebte brennend herein, seine Trägerin trippelte und tönte etwas von 

‚figues flambées‘. Robert war sowieso immer entzückt von allem, was Hetty 

tat, aber an diesem Abend ließ sich auch Babette zu dem Lob hinreißen, die 

Geschmackskombination sei außergewöhnlich. 

Kochen war die einzige Leidenschaft, der Hetty mit Ausdauer und Hingabe 

frönte. Die Ergebnisse mussten Babette und Robert jeden Samstagabend bei 

Zusammenkünften begutachten, die Hetty Abendmahle nannte. Die Küche 

sah hinterher aus wie ein Schlachtfeld, und die Haushälterinnen, die unter 

anderem wegen solcher Marotten von Hetty alle halbe Jahre wechselten, 

brauchten Stunden zum Aufräumen. 

Ihre Zwillingsschwester Babette (zweieiig, betonte Hetty) war bereits nach 

den Vorspeisen derangiert. Ein Fettfleck prangte auf ihrem Seidenblazer, die 

Nase glänzte, Lippenstift und Schminke waren verschmiert, die blonden Lo-

cken, ursprünglich wuschelig toupiert und hochgesteckt (in der heimlichen, 

aber vergeblichen Hoffnung, weiblicher zu wirken als Hetty), kläglich zusam-

mengefallen. So hockte sie neben Robert und bildete einen seltsamen Kon-

trast nicht nur zu Hetty, sondern auch zu ihm, der ebenso makellos war. Kein 

Stäubchen, kein Fleck, immer aus dem Ei gepellt. Ganz gleich, in welchem 

Stadium des Abends sie sich befanden, Roberts olivfarbener Teint glänzte 

seidenmatt, seine braunen Augen (Hetty: der indische Urgroßvater ist nicht 

zu leugnen) blickten ungetrübt, nur leicht verhangen von schwarzbewimper-

ten Lidern, sein Mund war trocken und scharf gerandet. 

Für mich war es ein Rätsel, weshalb die Menschen so unterschiedlich ausge-

stattet waren. Hetty behauptete, es stecke einfach drin, es sei Schicksal, es 

gebe Begnadete und Unbegnadete. Babette gehörte offensichtlich zu den 
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letzteren, obwohl sie viel Zeit mit Massagen, Besuchen bei Friseur und Kos-

metikerin sowie Atem- und Gymnastikübungen verbrachte. Hetty lästerte 

und tat nichts dergleichen, die Gemeinsamkeiten der beiden beschränkten 

sich darauf, einmal in der Woche einen Streifzug durch die Boutiquen zu ma-

chen. 

Dass Robert an diesem Abend aus der Contenance geriet, entsprach eigent-

lich nicht seiner Art. Vielleicht hatte er vorher schon getrunken, vielleicht war 

seine Kondition allgemein etwas geschwächt. Ich hatte im Wohnzimmer ne-

benan ferngesehen und wollte gegen Zwölf gute Nacht sagen. Der Salon war 

unmäßig verqualmt, die drei waren ziemlich betrunken, ihre lauten Stimmen 

und Hettys schrilles Lachen hatten meinen Film immer wieder gestört. In der 

Regel wurden sie gegen elf laut und zogen über Leute her, meistens über die 

vom Theater, denn Hetty arbeitete dort als Aushilfssouffleuse, das heisst, sie 

sprang ein, wenn eine andere ausfiel. Das kam zwar selten vor, verschaffte 

ihr aber Zugang zu den Künstlern und sie konnte in der Theaterkantine sitzen, 

Sekt spendieren und ihre Affären managen.  

Eine Zeitlang schien sie es als Sport zu betrachten, mit jedem Neuen, der im 

Theater auftauchte, etwas anzufangen. Danach berichtete sie ausführlich 

davon, je betrunkener sie war, desto ordinärer. Sie äffte die Männer nach 

und schmückte die Details ihrer Rendezvous aus, Robert und Babette waren 

das Publikum.  

Hetty war witzig und begabt für Pointen, ihr Mienenspiel war ausdrucksstak, 

in jeder Grimasse noch schön wie der Morgen, gurrend wie eine Taube, fau-

chend wie ein Panther. Wenn sie ehrgeiziger und gezwungen gewesen wäre, 

Geld zu verdienen, wäre vielleicht eine passable Schauspielerin aus ihr ge-

worden, das hatte Oma oft gesagt. 

Babette hing stets an Hetties Lippen, gleichzeitig fasziniert und angewidert. 

Wenn davon nur die Hälfte stimmt, sagte sie manchmal zu mir, die kocht die 

Typen doch nur an und lässt sie abblitzen, bevor es ernst wird. 

Ich kann nichts tun, es passiert einfach! 

Hetty lallte und hatte den Kiekser in der Stimme, sie warf den Kopf zurück. 

Schlange stehen die, irgendeiner baggert immer an mir rum. Sind leckere 

Jungs dabei, wirklich. Hab mir angewöhnt, auf den Hintern zu gucken, das 

lässt Rückschlüsse zu. Ich sage euch, der Hintern lässt Rückschlüsse zu! 

Robert beobachtete sie stillvergnügt und trank in kleinen Schlucken aus ei-

nem Kristallglas, in dessen geschliffenen Facetten sich seine Samthaut spie-

gelte. Babette presste den Mund zusammen und zog ihn unschön nach un-

ten. (Hetty: Dreht euch nicht um, der Plumpsack geht um.) 

Einer mit Hirn ist mir lieber, auch wenn’s davon nicht so viele gibt. 

Babette näselte, Hetty machte eine wegwerfende Handbewegung und kün-

digte ein Mitternachtshäppchen an. 

Babette legte den Arm um mich und begann sich zu wiegen, sie wollte ku-

scheln. Und Rückenstärkung. Früher hätte ich die Gelegenheit genutzt, um 
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mich vor dem Ins-Bett-Gehen zu drücken, aber jetzt war meine Mutter mir 

widerlich und nervte mich, sie stank nach Rauch und Alkohol. 

Hetty drückte Robert eine weitere Flasche Champagner in die Hand und tän-

zelte in die Küche, kam zurück mit einer Platte Lachsschnittchen und halb 

geöffneten Austern, die mit Zitronenscheiben garniert waren.  

Ich wusste, was jetzt kam. Hetty plazierte den Fisch unmittelbar vor Babettes 

Nase, die angewidert das Gesicht verzog, sich mit der einen Hand die Nase 

zuhielt und mit der anderen die Platte wegschob.  

Von ihr hatte ich den Ekel vor Fisch geerbt, vor diesem fauligen, fiesen Ge-

ruch, den wir beide zum Schütteln fanden. Hetty und Robert dagegen konn-

ten nicht genug davon bekommen, sie schwärmten für „Fruits de mer“- die 

Krone der feinen Küche, behaupteten sie – und schlürften mit wollüstigem 

Grunzen Austern leer oder gabelten Hummerfleisch. 

Norwegischer Wildlachs, das beste, vom Großmarkt in Paris! 

Bei dem Wort Paris zog Babette den Kopf zwischen die Schultern, Hetty blick-

te kauend in die Runde und stürzte zwischen zwei Lachsbissen ihr Glas in 

einem Zug hinunter. Dann träufelte sie Zitronensaft in eine Auster, löste mit 

einem Messer das Fleisch und hielt es kichernd über Roberts halbgeöffneten 

Mund. 

Für die Manneskraft! Schlürfen, schööön schlüürfen! 

Sie kiekste, Robert grinste mit geschlossenen Augen und schnappte nach 

ihren rotbraunen Fingernägeln, die nicht ganz so perfekt waren wie der Rest 

ihres Körpers. Breit und spatenförmig verunzierten sie die kräftigen Hetty-

Hände, auch das beste Nagelstudio am Ort könne nur Schadensbegrenzung 

betreiben, war ihr stetiger Stoßseufzer. Spatenfinger bedeuten Energie und 

Zielstrebigkeit, hatte Oma immer gesagt, aber was hat sie draus gemacht, 

nichts, rein gar nichts, an der ist Hopfen und Malz verloren. 

Als die schleimige Auster mit einem Schmatzer zwischen Roberts Lippen glitt, 

zog sich mein Magen zusammen. Bevor die Übelkeit hochsteigen konnte, 

machte ich mich steif, konzentrierte mich auf den Haarwirbel in der Mitte 

meiner Stirn, glitt aus dem Körper, wurde leicht und sah mich neben Babette 

auf dem Sofa sitzen. 

Antibiotika, Parasiten, aufgemästete Kadaver! 

Babette keifte und zog mich an sich, in diesem Zustand spürte ich die Ekel-

schauer nicht mehr, die durch ihren Körper liefen. 

Robert hielt mir sein halbvolles Glas entgegen. 

Komm, mein Schatz, wird Zeit, dass du das auch probierst. 

Ich schob Babettes Arm fort, stürzte das perlende Zeug in einem hinunter 

und hielt ihm das Glas noch einmal hin. 

Jetzt guck sie dir an! 

Hetty klatschte in die Hände und fiepste, Babette starrte zu Robert und mir. 

Er schenkte bis zum Rand nach, ich kippte das Glas hinunter und hielt es ihm 

gleich wieder hin. Mir wurde schwindelig, ich beobachtete mich dabei, wie 

ich mit wackelnden Beinen von Babettes Schoß rutschte, kicherte und mich 
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von Robert widerstandslos auf seine Knie ziehen ließ. Er war blass, hatte kal-

te Hände und kleine Schweißperlen auf der Oberlippe, in seinen Mundwin-

keln hingen Speichelfäden. Früher war ich gerne auf seinen Schoß geklettert, 

er kitzelte mich und erzählte lustige Geschichten oder sang mir was vor. Mi-

chelle ma belle. Ich durfte an ihm schnuppern, und er flüsterte mir ins Ohr, 

ich sei sein kleiner süßer Augapfel. Meine Haut löste sich in zartbläuliches 

Porzellan auf, in Roberts Augapfel mit den verletzlichen Rehaugen. 

Diese Zeit war lange vorbei, meine Brüste waren gewachsen und ich hatte 

meine Tage bekommen. Es war mir in höchstem Maß zuwider, wenn sie in 

Roberts Gegenwart darüber redeten in ihrer üblichen Art. Die Rosenknospen 

der Pubertät, hauchte Hetty und hielt Robert schmachtend ihre Oberlippe 

hin. Als seien es nicht meine, sondern ihre Brüste. 

Meine Misch wird eine Frau, ein richtiges Weibchen. 

Babette sprach selbstgefällig darüber, als sei es ihr Verdienst. Ich ging aus 

dem Zimmer, wenn sie davon anfingen, und Roberts Nähe wurde mir zuwi-

der. Ich zog weite Pullover an, drückte mit zu engen Bodys meine Brustan-

sätze platt und aß noch weniger als ohnehin schon. 

Mir war schwummerig auf Roberts Knien, ich wusste nicht, was ich da sollte. 

Er war fremd und kalt und roch nach Alkohol und begann plötzlich, an mir 

herumzufingern, meine Oberschenkel zu tätscheln, seinen Finger in meinen 

Haarwirbel zu bohren und etwas von kleiner schwarzer Hexe zu lallen. Dann 

strich er mir über Brust und Bauch und hauchte mir seinen Alkohol- und 

Fischatem ins Gesicht. Ich presste die Oberarme an mich und wollte aus dem 

Körper, aber es funktionierte nicht. Robert machte immer weiter. 

Schwein!! 

Babette brüllte, wie ich sie selten gehört hatte. 

Lass sie los, verdammtes Dreckschwein!! 

Der Champagner schoss mir sauer in die Speiseröhre und ich stürzte über das 

Parkett zur Tür, dicht gefolgt von meiner Mutter. 

Was hat sie nur, unser Babettchen, es wird doch nicht wieder ein Hormon-

stau sein! 

Hetty kreischte, Robert grinste blöde. 

Ich erbrach den Champagner ins Klo und ignorierte Babette, die heulend auf 

der Badewannenkante saß und mich überreden wollte, bei ihr zu schlafen. 

Komm meine Misch, dann fürchtet man sich nicht so. Ich putzte mir die Zäh-

ne, ließ sie sitzen und drehte in meinem Zimmer den Schlüssel herum. Im 

Bett kam ich mit einiger Mühe doch aus dem Körper und dachte an Oma, die 

mir diese Kunst beigebracht hatte. 

 

Mein Fuß ist so lang, wie die Teppichkante breit ist, ich messe es wieder und 

wieder aus. Wenn ich über die Kante trete, schafft sie es nicht. Der Krebs, der 

schreckliche Krebs. 

Omas Springinsfeld. 
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Wenn sie mit mir spricht, ist ihre Stimme weich und schmeichelnd, ganz an-

ders als bei Hetty und Babette. 

Meine Wunderblume, mein schwarzes Buschwindröschen. 

Sie meint den Zwirbel, schwarz und kreisrund mitten auf meiner Stirn. Babet-

te sagt Hexenwirbel. Hetty und Robert: Unser Zwirbeltier. 

Der Teppich glänzt leuchtendblau und ist mit graugoldenen Sternen übersät. 

Nicht über die Kante treten, sonst schleudert es uns beide in den schim-

mernden Sternenhimmel. Die beste Seide der Welt, hat Urgroßpapa aus In-

dien herausgeschmuggelt, wäre hier gar nicht zu bezahlen gewesen, sagt 

Oma. Er war ein mutiger Mann, mein Schatz, aus dem Nichts hochgearbeitet, 

buchstäblich aus dem Nichts, und dann aufs richtige Pferd gesetzt. Man kann 

über meinen Vater Wilhelm Kampmann sagen, was man will, tüchtig war er. 

Vom Schlosserlehrling zum Fabrikbesitzer, eine einmalige Karriere. Alles ge-

wagt, alles gewonnen. 

Ja, ja, meckert Mama, Kriegsgewinne, Panzerturbinen. Alles gewonnen, das 

hat er. Opa Obernazi. Leuteschinder, Frauenhasser, deine Worte, Mutter, wie 

hast du unter ihm gelitten, erinnere dich, wie er sich weigerte, aus Marbella 

zurückzukommen, während Großmutter im Todeskampf lag, wie oft hast du 

das erzählt. 

Ach Babettchen, die Zeit heilt Wunden. Trotzdem war er ein großer Mann, 

ein bedeutender Mann, und passabel war er ja nun auch, da beißt die Maus 

keinen Faden ab. Und was er gemacht hat, war ja nun nicht zu eurem Scha-

den, ganz und gar nicht, oder willst du das bestreiten? 

Hetty wird schrill bei diesem Thema.  

Babette mit ihrem Nazitick, das hängt einem ja zum Hals raus. Interessant 

war er, unser Großvater, ein Mann von Welt, gutaussehend, charmant, mit 

allen Wassern gewaschen, keiner von den Durchschnittsspießern. So einen 

findet man heutzutage überhaupt nicht mehr. 

Sie schürzt die Oberlippe, stellt sich vor das streng von der Wand blickende 

Großvaterfoto und fährt mit dem Spatenfinger seinen Hettylippen nach.  

Ihr könnt sagen, was Ihr wollt, das bin ich, das sagt jeder, auch Robert. Ich bin 

jedenfalls stolz, dass ich seine Enkelin bin. 

Papperlapapp, murrt Oma, alles Quatsch. Wenn du deinen Vater kennenge-

lernt hättest, würdest du anders reden. 

Hör auf zu spinnen, schreit Hetty, Misch ja, Misch kommt auf den, die Nase, 

der Mund, alles! Aber ich nie im Leben, das sieht doch ein Blinder ohne Brille. 

 

Oma sitzt im Bett, noch keucht und pfeift ihre Brust nicht wie eine alte Lo-

komotive. Ich suche hinter dem Schrank, dort sind die Kippen vor Babettes 

Argusaugen versteckt. Ich darf eine anstecken und den ersten bitteren Zug in 

die Luft husten, der Kopf verschwimmt mir dabei. Hinterher eine Praline, 

damit man es nicht riecht. Oma will nichts Süßes, nur Zigaretten. Sie isst 

kaum noch und ist mager wie eine Ziege, Hetties Worte. Ich öffne das Fens-
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ter, damit Oma den Rauch nach draußen blasen kann. Sie schweigt und guckt 

vor sich hin, ihre hellen Augen schwimmen. 

Petite Franzäse, wie dein Granpär siehst du aus. Du und Hetty, Ihr habt seine 

Gene geerbt, das muss ich schließlich am besten wissen. Er war so schön, 

mein Schatz, das Zwirbelchen hast du auch von ihm. 

Was meint sie? Manchmal spricht sie so seltsam, dass ich es nicht verstehe, 

ich bin ja erst fünf.  

Ich frage nicht nach, ich will nicht, dass Oma weint. Mama will ich eigentlich 

auch nicht fragen, bei dem Thema gibt es immer Geschrei. Abends tue ich es 

doch. 

Granpär, ah ja. Jetzt also du! Granpär, dass ich nicht lache. Jetzt kommt sie 

dir damit. Hör nicht auf diesen Blödsinn. 

Hetty kommt herein mit einer mousse au chocolat. 

Was ist Franzäse und Granpär, Hetty? 

Granpär, meine Süße, sagt sie und nimmt mich auf den Schoß, Granpär, das 

ist dein Großvater und unser Vater. Aber wir kennen ihn auch nicht. Oma hat 

ihn in Paris aufgegabelt und eine Weile ausgehalten, das heißt, sie hat ihm 

Geld in den Rachen gestopft. Als wir unterwegs waren, dachte sie, sie kriegt 

ihn. Aber er wollte nur noch mehr Geld. Da hat Opa ihn rausgeschmissen. 

Das ist Omas großes Lebensdrama. Cälavie. 

Sie stopft ein paar Löffel fette Creme in meinen Mund, bis ich anfange zu 

würgen, dann setzt sie mich wieder herunter und entlässt mich aus ihrem 

Parfumdunst. 

So, das ist schon die ganze Geschichte. Und es heißt nicht Franzäse, sondern 

Franzose, das war er nämlich. 

Sie geht hinaus und ich verstehe gar nichts. Mama zieht mich auf den Schoß. 

Wieder das, ein nasser Hals, Mama-Rotze, Mama-Tränen. Außerdem Übel-

keit von der Schokoladencreme. 

Das kannst du dir nicht vorstellen! 

Und ob ich das kann, ich kann gar nicht anders. 

Babette, das Hühnchen, fünfjährig mit blonden Zöpfen auf Omas Bett, Oma 

in äußerster Verzweiflung, die Augen zu Schlitzen zusammengepresst, hoch-

rot angelaufene Haut, wirft den Körper (Hettykörper, wie eine Stute, nur 

kräftiger und heller) nach vorn, nasse Strähnen peitschen auf die Bettdecke, 

aus ihr quiekt, wimmert, stöhnt es. Babette presst Omas Hand an ihr Gesicht 

und bedeckt sie mit Küssen, tränennass das Batistnachthemd. 

Lass mich, lass mich sterben Babettchen, lass Mamutschka sterben. 

Sie entzieht Babette die Hand und reißt sich in Büscheln die Haare heraus, 

blonde, dünne Babettehaare. Der Franzäse schleudert sie durch das Bett, 

springt auf ihren Rücken, drückt sie tief in die Daunendecke hinein. 

Babettchen atmet den Angstschweiß ihrer Mutter. 

Hetty, pfeifend vor dem Frisierspiegel, kämmt zuerst sich, dann der Puppe 

mit dem schwarzem Hettyhaar den dicken Pferdeschwanz. 

Mamatschi, schenk mir ein Pferdchen. 
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Das Papaponykind. Das Fohlen mit den Hettynüstern, schnaubend galoppiert 

es davon, hört kein Quieken, Wimmern, Stöhnen. Sieht keinen sparsam be-

schriebenen Franzäsen-Abschiedsbrief, den Oma in den Mund stopft und in 

schleimigen Papierbrocken wieder und wieder auskotzt. 

Kotze und Schleim für das Hühnchen, meine Misch, das werde ich dir erspa-

ren. Komm zu Mama, gemütlich machen, komm, kuscheln, zu Mama. 

 

Zwischen den Zähnen der kleinen Franzäse knirscht Granit, durch den sie sich 

hindurchbeißt. Sie dreht sich auf der Zeit, die eine Scheibe ist. 

Ein Hauch streift ihre Augen, ein Flügelschlag. Die Stimme dunkel und weich. 

Der schwarze Vogel gleitet durch Nebel, eine grünschillernde Feder löst sich 

aus der Schwinge. Tautropfen glitzern und perlen. 

Wieder auf dem Sprung gegenüber dem unbezwinglichen Außen. 

Ich singe mit geöffneter Kehle, die Stimme folgt dem Flug, sie jubelt, schreit, 

schluchzt, es ist so schön. Den Rest der Nacht liege ich in Tränen. 

 

Ich starrte in den Spiegel. Wenn ich es lange genug probierte, musste es 

klappen. Ich fixierte den Zwirbel und die Nasenspitze und hörte auf zu at-

men. Ausatmen und einfach aufhören.  

Französisches Tellergesicht. Hetty lachte sich kaputt, wenn sie mal wieder so 

einen wahnsinnig komischen Ausdruck kreiert hatte. 

Augengesicht, sagte Oma, nichts als Augen das Kind. 

Ich starrte, bis das Tellergesicht ein weißer Fleck im Nebel war. Kurz bevor ich 

in der milchigen Trübe verschwand, fuhr die Luft zurück, unaufhaltsam. 

Glimmende Kohlen in weißer Haut, Augapfel-Gesicht. 

Ich stöpselte mir ??? auf die Ohren. 

Ein rauher starker Schrei schoss heraus, die Füße tanzten von allein. Der Pro-

peller an meiner Stirn rotierte und ich flog, flog in die Galaxien, ohne aus dem 

Körper zu gehen. 

nein nein nein 

ich lass sie nicht mehr rein in mein eigen-sein 

alles was ich mache ist nur mein mein mein 

Das Blut pulsierte vom Kopf zu den Beinen und wieder zurück, die Worte 

flossen mit der Stimme heraus. Ich war rund und ganz und vollständig. 

Es klopfte, Babette. Sie war in der Stadt gewesen und hatte etwas mitge-

bracht, wie immer. Ich übersah die Hand mit dem Päckchen, die sich mir ent-

gegenstreckte. Babette, enttäuscht, riss es selber auf. Eine Haarspange. 

Echt Perlmutt, handgearbeitet, was ganz Besonderes. Guck mal, so, ich dach-

te so einfach glatt zurück. 

Sie griff mir in den Zwirbel und drehte ihn kräftig zusammen, zog ihn nach 

hinten und steckte ihn auf meinem Kopf fest. 

Dann ist der blöde Wirbel ganz weg. Guck mal, auf einen Schlag gelöst, das 

Problem. 

Zufrieden trat sie einen Schritt zurück. 
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So eine schöne Stirn, so gefällst du mir. 

Ich riss die Spange heraus und schleuderte sie auf den Boden, zersauste Fe-

dern flogen. 

Spinnst du? Das ist Handarbeit, zweihundert Euro. Na ja, wenn Du so rumlau-

fen willst. Nehm ich sie eben. Dein Haar ist ein Geburtsfehler, das sieht ja 

dermaßen unmöglich aus. 

Du bist mein Geburtsfehler, Scheiße nochmal. Und jetzt lass mich in Ruhe! 

Ich starrte sie an, die Kohlen glommen. 

Babette hob mit dem zu-Tode-gekränkt-und-ich-habe-es-doch-nur-gut-

gemeint-Gesicht die Spange auf, raffte das Geschenkpapier zusammen und 

rauschte hinaus. 

Pubertät, wie sie rumläuft, peinlich, könnte so süß sein, so apart mit der frei-

en Stirn. Hettys Kiekser, Babettes klagender Unterton. 

nein nein nein ich lass sie nicht mehr rein 

Nicht hinein, nicht in die nasse, schleimige Mama. Auf abschüssigem Boden 

gleite ich doch wieder, das Tellergesicht liegt auf der Lauer. 

 

Zwölfjährige Babette, armes, armes Kind. Das kannst du dir nicht vorstellen. 

Immer, immer ich. Im Nachthemd kniete Babettchen auf dem Küchenstuhl, 

kein Kissen unter den stöckerigen Knien. Sie war in die Bravo vertieft und 

hatte ihre mühsam auf halbe Länge gezüchteten blonden Fusselhaare (ich 

kriegte sie ja immer kurz geschnitten, nienienie durfte ich lange Haare haben, 

nur siesiesie, immernursie) mit rotem Gummi zu einem Pferdeschwanz ge-

bunden, der hervorstand wie ein Pinselchen, gerade mal ein paar Zentimeter. 

Babette träumte sich in die Zeit hinein, wenn sie lang herunterwallten, dann 

würde sie mindestens so schön sein wie die Blonde auf dem Titelblatt. Sonn-

tagmorgen, Oma noch im Bett, der heilige Schönheitsschlaf.  

Da schlich sich von hinten das Papaponykind mit der Schere an, griff das 

Pinselchen und schnippschnapp war es vorbei mit dem blonden Pony. Die 

Fusseln lagen auf der Erde. Tränen und Verzweiflung, niemand da, niemand 

auf der ganzen Welt. So schrecklich, so entsetzlich demütigend. Was war das 

für eine Ziege, Misch, sei froh, dass du keine Schwester hast. 

Ach, sagte Oma, das hätte doch sowieso nichts gegeben. Hast es von mir, 

Hühnchen, das mit den Fusseln, dagegen ankämpfen nützt gar nichts. 

 

Amelie und ich standen vor dem Spiegel, zuckten und wanden uns verzückt, 

warfen die Haare über die Augen (Hetty: spastisch, aber elastisch, zum Totla-

chen). Amelie vergötterte Kurt Cobain, er war der Mann ihres Lebens, egal 

ob lebendig oder tot, und Nirvana das Beste, was es jemals gegeben hatte. 

Seitdem Kurt sich erschossen hatte, hing ihr Zimmer voll mit Fotos von ihm, 

durchgerissen und mit schwarzen Rosen und Schleifen dekoriert. 

I feel stupid and contagious, here we are, now entertain us, 

a mulatto, an albino, a mosquito, my libido, yay, yay, 
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Ich röhrte mit, so laut ich konnte, warf mich, als die CD zu Ende war, auf das 

Bett und suchte unter der Matratze nach Zigaretten. Wir hatten sturmfreie 

Bude, Babette war in die Sauna und zur Kosmetikerin, anschließend traf sie 

sich mit einer Freundin zum Essen. 

Amelie und ich trugen unförmige dunkle Pullover als bewusstes Kontrastpro-

gramm gegen die engen, weit ausgeschnittenen Sachen, die gerade angesagt 

waren. 

Widerlich, der ganze Tittenkram, das ganze Sexy-Getue. 

Eklig, wenn das so rumhängt. Fettes Gewebe, Wackelpudding. Könnte ich nie 

dranfassen. Cooler Trick von Kurt, I feel contagious. 

Geil, wir erzählen überall rum, wir hätten ‚ne ansteckende Krankheit. 

Amelie war ein Fakir, sie konnte, wenn sie wollte, die Beine hinter den Hals 

legen. Sie saß mit kerzengeradem Rücken im Lotussitz auf dem Boden mei-

nes Zimmers, und Ihr rotes Haar über dem blassen Gesicht machte einen 

schmalen Fliegenpilz-Buddha aus ihr. 

Wir rauchten eine nach der anderen und bestätigten uns, dass das im Prinzip 

reiche und wir auf Abendessen sowieso keinen Appetit hätten. Morgens eine 

Banane, abends zwei Äpfel, Vitamine satt also. Und kein Fettgewebe. Dage-

gen konnte keiner was haben. Amelies Vater merkte sowieso nichts. Die 

kommt auf Lilli raus, sagte er höchstens, die hatte auch kein Gramm zu viel. 

Amelie schaltete sofort auf Durchzug. Sie hatte den Namen ihrer Mutter aus 

ihrem Vokabular gestrichen, gleich nachdem sie abgehauen war, nach Ibiza 

mit dem Diskothekenbesitzer. Amelie war neun und verbannte sie aus ihren 

Gedanken, wenn es unausweichlich war, nannte sie sie L.  

Sie blieb bei ihrem Vater, eigentlich bei diversen Hausangestellten, denn ihr 

Vater war Bankdirektor und beruflich voll eingespannt. Einladungen von Lilli 

nach Ibiza, die immer mal wieder mit vielen Ausrufungszeichen und kleinen 

Zeichnungen versehen auf knallig-meeresblauen Postkarten eintrafen, riss 

Amelie in Schnipsel und warf sie ins Klo. 

Seitdem wir uns auf dem Gymnasium angefreundet hatten, ging es uns bes-

ser, wir vertrauten uns alles an. Die meisten Nachmittage verbrachten wir 

zusammen, entweder bei Amelie, die in der Nähe wohnte, oder bei uns. 

Ich löste das Essproblem, indem ich abends bei der gemeinsamen Mahlzeit 

mit Hetty und Babette meinen Teller füllte und sagte, ich nähme ihn mit in 

mein Zimmer, ich bekomme jetzt gerade absolut nichts runter. Ich blieb noch 

eine Weile am Tisch sitzen und schenkte den beiden Wein nach, bis sie in 

Stimmung waren und mich gehen ließen. Das Essen warf ich ins Klo und stell-

te den Teller in die Spülmaschine. Je weniger ich aß, desto leichter fiel es mir, 

aus dem Körper zu gehen, es hielt mich nichts, und manchmal kam es mir 

absurd vor, wieder zurückzukommen. 

Hetty und Babette fiel zwar auf, dass ich immer dünner wurde, aber sie 

schoben es auf das Wachstum. Außerdem fanden sie es todschick und frag-

ten sich, wie ich das bloß machte. Babette griff mir neidisch um die Taille und 
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überlegte, ob ich Chancen bei einer Model-Agentur hätte, die suchten jetzt 

doch die ganz jungen Dinger. 

Die suchen Charisma, schnappte Hetty, nur dünn reicht da nicht. 

Amelie kramte in ihrer Hosentasche und holte eine Streichholzschachtel her-

aus, in der rote, runde Pillen kullerten. 

Kein Hunger und fit, absolut wach, den ganzen Tag. Von Papa. Er sagt, die 

wären Klasse, sonst kriegt er `nen Herzinfarkt-Bauch. Hab‘s ausprobiert, su-

per, gigantisch. Bin gestern abend noch voll kirre in der Stadt rumgedüst, 

kein bisschen Appetit, nix, keine Pommes, gar nix, voll da und gut drauf, die 

ganze Zeit. 

Sie schluckte eins der roten Bonbons und reichte mir die Schachtel, mit zu-

rückgelegtem Kopf und mulmigem Gefühl ließ ich mir eine Pille in den Mund 

fallen. 

Internet-Cafe? 

Phhh. Hast du Bock auf die Blödmänner da? 

Bißchen ablästern, komm, bringt Bock. 

Wir zerzausten uns gegenseitig mit Gel und Sprays die Haare, schminkten 

uns bleich und umrandeten die Augen schwarz. Amelie drehte Kurt bis zum 

Anschlag auf und malte sich die Lippen schwarz. 

Have to have poison skin, give an inch take a smile 

Schulter an Schulter trabten wir in die Stadt hinunter. Amelie war aufgekratzt 

und bereit, allem und jedem die Stirn zu bieten. Ich spürte ein Zittern, das 

mir Angst machte. Hoffentlich merkte Amelie nichts. Manchmal guckte sie so 

komisch, wenn ich von Angst sprach, als wisse sie nicht, wovon die Rede sei 

und könne es sich überhaupt nicht vorstellen.  

Amelie war stark, vielleicht lag es daran, dass sie einen Vater hatte. Vielleicht 

fühlten Kinder mit Vätern sich stärker, weil sie in ihrer Nähe waren und sie 

beschützen konnten. Einmal, als ich bei Amelie war, war der Vater früh nach 

Hause gekommen und hatte mit uns Tee getrunken. Er hatte stolz von seiner 

großen, tapferen Tochter gesprochen und sie hatten sich angelächelt, zwei 

Verbündete. 

Ich hatte früher von Babette gelegentlich wissen wollen, wer eigentlich mein 

Vater war, vor allem, als in der Schule die anderen immer von ihren Vätern 

erzählten. Babette hatte ausweichend geantwortet, es sei ein Mann gewe-

sen, den sie nur sehr kurz gekannt habe, eine starke, aber kurze Liebe, da-

nach habe sie ihn aus den Augen verloren, noch bevor sie merkte, dass sie 

schwanger war.  

Bevor ich ins Gymnasium kam, hatte ich es noch einmal wissen wollen und 

Babette eine Szene gemacht. Sowas gebe es gar nicht, nicht  zu wissen, wo 

und wer der Vater des eigenen Kindes sei. Babette hatte Hetty zu Hilfe geru-

fen, beide hatten auf mich eingeredet wie Wasserfälle. Zuerst Babette, die 

behauptete, sie habe, als die Schwangerschaft offenkundig war, nach dem 

Mann geforscht und dann gehört, er sei tödlich verunglückt. Danach habe sie 

ihn aus ihrem Kopf gestrichen, um mir das Leid zu ersparen, als Halbwaise auf 



 13 

die Welt zu kommen. Sie habe vor sich selbst immer so getan, als lebe er 

noch irgendwo. 

Vielleicht war das ein Fehler, meine Misch, ich habe es nur getan, weil ich 

nicht wollte, dass du etwas so Schreckliches mit deinem Vater verbindest. 

Dann Hetty: Das sei doch sowieso von vorgestern, dass jeder glaube, er brau-

che einen Vater. Sie hätten schließlich auch keinen gehabt und seien damit 

ganz gut durchgekommen. Und ich hätte doch den unbestreitbaren Vorteil, 

zwei Mütter zu haben, außerdem sei Robert ja auch noch da, der sei ja wohl 

besser als so ein dickwanstiger, feister Papa. 

Weißt du, mein Schatz, die meisten brauchen den Vater doch nur zum Geld-

verdienen, die sehen den sowieso nur, wenn er die Brieftasche zückt. Und 

das ist ja nun ein Problem, das wir nicht haben. Da sind wir vollkommen un-

abhängig, ist das nicht wunderbar? 

Wenn Hetty auf diese Art selbstzufrieden strahlte, war Widerspruch zweck-

los. Ich glaubte ihnen zwar nicht, übernahm aber die Version, mein Vater sei 

gestorben und verbreitete sie in der Schule. Das hatte den Vorteil, dass ich 

nie wieder danach gefragt wurde.  

Mit Amelie habe ich nur einmal darüber gesprochen. Sie hat ihren mitleidi-

gen Blick aufgesetzt und gehaucht, sie verstehe, dass ich darunter leide, 

wenn sie ihren guten alten Papi nicht hätte, würde es ihr bestimmt auch ganz 

dreckig gehen. Ich konnte sie kaum angucken vor Wut. Du hast doch auch 

nur seine Handynummer, kochte es in mir, ihn selbst hast du doch auch 

nicht. Ich habe wenigstens zwei Mütter. 

Aber ich sagte nichts, es hätte zu sehr nach Neid ausgesehen. 

In der Stadt war es öde wie immer, die pickeligen Jungs vom Gymnasium, die 

im Café herumstanden, gaben uns den Rest und wir gingen schnell wieder 

nach Hause. 

Das Experiment mit der roten Pille bereute ich sehr. Ich schlief die ganze 

Nacht nicht, vibrierte und konnte nicht aus dem Körper, was mir sonst immer 

half, wenn der Schlaf nicht kommen wollte. 

 

Robert hat eine Freundin, sagte Hetty beim Abendessen betont gleichmütig, 

‘ne ziemlich alte Schachtel, ich glaube schon vierzig. Gerade getrennt von 

‚nem Lederfabrikanten. 

Es war ihr anzusehen, dass sie litt. 

Na ja, alleweile braucht er das ja wohl mal. Bestimmt ist sie großzügiger als 

du. 

Babette lächelte überlegen, aber ihre Augen waren dunkel. 

Verliebt, sagt er, verliebt! Der doch nicht. Na ja, länger als ein halbes Jahr hat 

es bisher noch nie gedauert. 

Mir war nie richtig klar, welche Beziehung Robert zu meiner Familie hatte. 

Hetty bezeichnete ihn als ihren besten und ältesten Freund, altes Familienin-

ventar. Er kam regelmäßig am Samstagabend zum Essen oder ging mit Hetty 

aus, manchmal ging auch Babette mit. Sonst schien er keine Freundin zu ha-
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ben, bis auf gelegentliche Affären, die Hetty mit wegwerfender Handbewe-

gung als Eskapaden bezeichnete. Jetzt war es wohl wieder so weit, die Neue 

nahm ihn in Beschlag und wollte mit ihm eine vierwöchige Amerikareise ma-

chen. 

Wird sich schon wieder auswachsen. 

Hetty zuckte mit den Achseln. 

Sie gingen damit um, wie sie immer mit Situationen umgingen, die ihnen 

nicht in den Kram passten, sie ignorierten sie einfach. Stattdessen schmiede-

ten sie Pläne für den diesjährigen Weihnachtsurlaub, den wir sonst immer in 

unserer Familienvilla in Marbella verbracht hatten. Mein Urgroßvater Wil-

helm Kampmann hatte sie in den 50er Jahren gebaut (damit er Großmutter 

dahin abschieben konnte, hechelte Babette, damit er ungestört seinen Affä-

ren nachgehen konnte) und wir hatten, solange ich denken konnten, alle Fe-

rien dort verbracht. Allerdings hatten Hetty und Babette es in den letzten 

Jahren zunehmend öde gefunden, es war immer das Gleiche und die Leute 

wurden immer langweiliger. 

Wir müssen die Welt kennenlernen, moserte Hetty, den Horizont erweitern. 

Indien, was hältst du davon? 

Sie wedelte mit einem Reiseprospekt vor Babettes Nase herum. 

Alte Kulturen, Maharadschas, Hindu-Götter. Was meinst du? Einmal müssen 

wir uns das angucken. 

Es ist doch furchtbar heiß, alles fremd und chaotisch, und die ganzen Krank-

heiten, es soll bestialisch stinken. Erinnere dich an Mamas Geschichten. 

Babette war skeptisch. 

 

Indien, mein Röschen, das Land von Himmel und Hölle, du glaubst nicht, wie 

ich da gelitten habe. 

Urgroßvater hatte Oma dorthin geschickt, nachdem er den Franzäsen hin-

ausgeworfen hatte und sie vor Kummer fast verrückt geworden war. 

Indien, was für ein Land, noch niemals bin ich irgendwo so traurig gewesen, 

mein Röschen. Traurig und glücklich zugleich, weil ich dort erfahren habe, 

dass ich ein Kind haben werde 

Großvater hat sie einfach auf ein Schiff verfrachtet, war Babettes Version, 

einen Luxusdampfer, der alleine vier Wochen bis Bombay brauchte. Bis dahin 

hatte sie sich schon die Seele aus dem Leib gekotzt. Ein indischer Arzt stellte 

dann fest, dass sie schwanger war. Stell dir das vor, meine Misch, da waren 

wir winzigklein schon in Indien, Hetty und ich, noch nicht mal geboren und 

schon in Indien.  

Opa hat sie dann selbst mit dem Flugzeug zurückgeholt, er war ganz aus dem 

Häuschen, weil er sich so einen Stammhalter wünschte. Stattdessen wurden 

es zwei Mädchen, er muss wahnsinnig enttäuscht gewesen sein. 

 

Nach langem Hin und Her entschieden sie sich für eine Ayurveda-Kur über 

Weihnachten im südindischen Kerala. Hetty hatte gelesen, dass viele Schau-
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spielerinnen sich dort nach der alten indischen Heilkunst behandeln und mit 

Massagen und Bädern wieder auf Vordermann bringen ließen. Ein wahrer 

Jungbrunnen muss es sein, schwärmte Hetty, ein Wundermittel gegen Falten 

und Cellulitis. Man soll sich fühlen wie neu geboren und im siebten Himmel 

gleichzeitig. 

Sie buchten einen dreiwöchigen Aufenthalt in einer Hotelanlage mit 

ayurvedischen Behandlungen, eigenem Bungalow, Hausboy und allem Kom-

fort. Außerdem wurden tropisches Klima, eine wunderbare Vegetation und 

weiße Sandstrände am Arabischen Meer in Aussicht gestellt. 

Ich wollte zuerst nicht mit, drei Wochen mit den beiden in Indien waren mir 

eine Horrorvorstellung. Aber dann schlug Babette vor, dass Amelie mitfahren 

sollte, und diese Aussicht erschien mir ganz verlockend. 

 

Angeregt durch die Beschäftigung mit dem Ayurveda (vielleicht auch, weil 

Robert nicht kam und auch sonst kein interessanter Mann in Sicht war) inte-

ressierte Hetty sich mal wieder ausgiebig für ihren Körper. Sie philosophierte 

über die ayurvedischen Doshas, Fettgewebe, Hautbeschaffenheit und Kör-

perproportionen. Sie behauptete, der Alterungsprozess eines Menschen sei 

genetisch vorprogrammiert und sie trage Großvaters Erbmasse in sich, der 

zehn, wenn nicht fünfzehn Jahre jünger ausgesehen habe, als er mit acht-

undsechzig starb und der, wenn man seinen Herzfehler rechtzeitig erkannt 

hätte, ganz bestimmt hundert geworden wäre.  

Babette dagegen mit ihren mütterlichen Genen stand das Schicksal von 

Hedwig Kampmann bevor, die jenseits der vierzig, als der Krebs sie noch 

nicht ausgemergelt hatte, zu Bindegewebsschwäche und Fülligkeit geneigt 

hatte, trotz der vielen Zigaretten.  

Dieses war immer wieder Thema, weil die Reisevorbereitungen Einkauf und 

Anprobe von zahllosen sommerlichen Kleidungsstücken verlangten. An ei-

nem Novembernachmittag führten Hetty und Babette im Salon ihre nun end-

lich fast komplette Ferienkollektion vor. Ich war mitten in einer Serie und 

stellte den Fernseher lauter, aber sie ließen sich nicht stören.. 

Dr. Schwerdtfeger sagte gestern, so ein Bindegewebe habe er noch nicht 

gesehen. Wörtlich: Damit laufen Sie noch mit 60 im Bikini rum. 

Hetty drehte sich in einem rot changierenden Bikinimodell vor einem der 

Spiegel, bewunderte ihr samthäutiges Dekolleté und strich sich über die 

Oberarme, die aus Marmor gemeißelt, ohne die leiseste Unebenheit, ihren 

ebenso vollendeten Torso flankierten. 

Babette bezweifelte, ob das apricot ihres neuen Bikinis wirklich eine gute 

Wahl war, die Verkäuferin hatte ihr so zugeredet. 

Mich erinnert es ehrlich gesagt an schweinchenrosa, näselte Hetty. Passend 

zu Babettes Schweinchenhaut, an der sich erste Besenreißer zeigten. Auch 

war, wenn man das Fettgewebe zusammendrückte, eine ausgewachsene 

Cellulitis nicht mehr wegzudiskutieren. Hetty griff ihrer Schwester ins Ober-

schenkelfleisch. 
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Das geht mit vierzig erst richtig los. In fünf Jahren kannst du es endgültig ver-

gessen. 

Babette streifte das neue Kleid über, ein schwarzer Crepe de Chine-Traum, in 

dem sie wirklich hübsch aussah. Flattrig weit, lang, federleicht, genau das 

richtige, um die Problemzonen zu überspielen und für das indische Klima. 

Hetty, die Augen zusammengekniffen, trat einen Schritt zurück. 

Na ja, ganz okay, bisschen langweilig. Vielleicht einen Schal um die Oberar-

me? Guck mal hier. 

Sie kramte in einem Berg Textilien, zog einen hellgrünen Chiffonfummel her-

aus und legte ihn Babette um die Schulter. Deren Haut nahm die gleiche 

grünliche Färbung an. 

Damit kriegt es was. 

Hetty zupfte zufrieden an Babette herum, die sich unglücklich im Spiegel 

musterte. 

Ich weiß nicht, meinst du wirklich, dieses helle Grün? 

Blonde denken immer, es geht nur dunkel. Mut zur Farbe, dann fällst du auch 

mehr auf. 

Hetty zog einen dünnen schwarzen Hosenanzug hervor und hielt ihn vor sich. 

Ich weiß nicht, den nehme ich nicht mit. Der Kragen ist von vorgestern. 

Den hast du doch gerade erst gekauft. 

In Vogue International hatten sie jetzt die neue Sommerkollektion, die wei-

ten Beine sind völlig out. Du hättest mir nicht zuraten sollen, ich werde ihn 

umtauschen. 

Babette, die aussah, als sei ihr speiübel, suchte in den Tüten und zog Blusen 

und T-shirts heraus. Sie hielt sie vor sich, ein Stück nach dem anderen, und 

wurde immer grüner. 

Hetty zog einen königsblauen, silbern durchwirkten Minirock über den run-

den Po. Indische Handstickerei, kerzengerade, makellose, besenreißerfreie 

Beine. 

 

Die meisten Vorbereitungen waren abgeschlossen, als Sergio das ganze Un-

ternehmen in Frage stellte. Er war ein italienischer Theaterregisseur und der 

einzige Mann, mit dem Babette, zumindest behauptete sie das, perfekt har-

monierte. Hetty hatte ihn vor Jahren mitgebracht, aber gleich signalisiert, 

dass sie keine Ansprüche erhob. Äußerlich indiskutabel, zu klein, zu dick, zu 

behaart.  

Aber bei Babette hatte er eingeschlagen wie eine Granate, das waren ihre 

Worte. Er war charmant, liebenswürdig und laut und wohnte bei uns, wenn 

er am Theater inszenierte, im Schnitt ein- bis zweimal im Jahr für einige Wo-

chen. Sein offizielles Quartier war das Kutscherhaus im Garten, aber alle 

wussten, dass er bei Babette schlief. In diesen Zeiten war sie ausgesprochen 

gut gelaunt und ausgeglichen, jedenfalls meistens. 

Es gab auch Abende, an denen er nicht kam, obwohl er da war. Babette ging 

es dann schlecht und Hetty machte grinsend Andeutungen über die entzü-
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ckende junge Schauspielerin, die in Sergios Inszenierung die Hauptrolle spiel-

te.  

Er stammte aus Mailand, dort war er verheiratet und Vater einiger Kinder, 

eine Tatsache, die Babette zwar möglichst ausblendete, die aber spätestens 

zur Premiere, wenn Sergios Frau anreiste, so offenkundig wurde, dass Babet-

te in tiefe Depressionen fiel. 

Sie seien füreinander bestimmt, das wisse sie einfach, vertraute sie mir 

manchmal an, auch, wenn sie es nur einmal im Jahr leben könnten. Es sei 

schließlich besser, als von einer Affäre zur anderen zu springen, vor allem, 

wenn man nie wisse, ob der Typ einen selbst meine oder das Geld. Das war 

natürlich auf Hetty gemünzt, die es, so lange ich mich zurückerinnern konnte, 

niemals zu einer längeren Beziehung gebracht hatte.  

Mit Anfang zwanzig hatte sie Jorge Banderas geheiratet, einen spanischen 

Fußballspieler, den der örtliche Verein in Malaga eingekauft hatte. Danach 

hatte sie sofort ihr Studium der Theaterwissenschaften aufgegeben. Die Ehe 

hatte nur ein knappes Jahr gehalten, trotzdem behielt Hetty den Namen 

Banderas, meldete sich mit spanischem Lispeln am Telefon und sprach 

manchmal noch vollkommen selbstverständlich von meinem Mann und 

Choche, wobei sie immer ein wenig spuckte. 

Ende November kam Hetty mit der Neuigkeit aus dem Theater, Sergio sprin-

ge für einen erkrankten Regisseur ein und sei ab Mitte Dezember in der 

Stadt, genau zu dem Zeitpunkt, zu dem die Indienreise avisiert war.  

Amelie und ich hörten in meinem Zimmer Musik, als Babette in düsterster 

Stimmung hereinkam, den CD-Player ausstellte und sich auf das Bett fallen 

ließ. 

Natürlich, ich wusste es. 

Diese Grabesstimme. Ich guckte verzweifelt Amelie an. 

Könnt Ihr mir sagen, warum es immer mich trifft? 

Was trifft dich schon wieder? 

Ich musste mich bemühen, nicht zu schreien. 

Sergio. Er ist hier, wenn wir in Indien sind. 

Ja und? 

Wie, ja und, ja und! Wenn er kommt, bin ich ausgerechnet nicht da. 

Ich wurde schrill. 

Kann er nicht später nochmal kommen? Musst du stets und ständig für den 

auf Abruf stehen? 

Babette schnellte hoch, panisch, rotgefleckt. 

Du bist schlimmer als sie, noch schlimmer. Ihr wisst nicht, was mir das be-

deutet, so selten, wie er da ist. Männerjunkie, sagt sie. Ihr wisst nicht, wie 

das ist, wenn man mit einem Mann die Erfüllung findet. Sie weiß es nicht und 

du auch nicht, Rotzgör, du kannst das überhaupt nicht beurteilen. Ihr könnt 

nur verletzen, ätzen und verletzen! 

Sie schrie, ich drehte den CD-Player auf. 
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Ins Mark getroffen rauschte sie hinaus, Amelie und ich rollten uns schreiend 

durch das Zimmer. 

Ich bemühte mich, nicht abzurutschen und legte die Feder über die Stirn, 

mein grünschillerndes Totem.  

 

Im Bett kam es aber doch. Die zischelnde Stimme im Bauch, in den Blutbah-

nen. 

Großeliebegroßeliebenichtsaufderweltistsogroßwiedieliebe. Nur geheult, nur 

geheult. In die Flucht hat er sich schlagen lassen, 

einfachaufunddavonaufunddavon wo er doch so schöne Kinder hatte, so rei-

zende kleine Mädchen. Vielleicht wäre er zurückgekommen, wenn wir nicht 

zwei gewesen wären, zwei waren zu viel, und dann auch noch zwei Mädchen, 

zwei Franzäsenkinder, Schneeweißchenundrosenrot, deutsche Märchenkin-

der, Bochekinder. Die Namen haben auch nichts mehr genützt. Babette und 

Héloise (auf den Namen konnte nur sie kommen, echauffierte sich Hetty, 

Héloise, wer will denn so heißen). Bochekinder, soll er gesagt haben, zu sei-

nem eigenen Fleisch und Blut. Nazikinder. 

Wirwarendochsokleinehäschensokleinehäschen, völlig unschuldig. Das musst 

du dir mal vorstellen, wenn ihr nicht wärt, sagte sie immer, wenn ihr nicht 

wärt. Weißt du was das in einem Kind anrichtet, Misch, weißt du das? Einem 

Kind sowas aufzuladen unverschämt. Sei froh dass du eine Mutter hast, die 

froh und glücklich über ihr Kind ist, mein Ein und Alles, komm kuscheln, mein 

Häschen, komm zu Mama mein kleiner Schatz, noch ein bisschen von früher 

erzählen, von dem blödenblöden Hettypony und dem armen Hühnchen. 

Schneewittchen und Aschenputtel und die böseböse Stiefmutter. Babettes 

Atem eins mit meinem, Mamaatematemlos. 

 

Mit ausgebreiteten Armen balanciert die kleine Franzäse über die Teppich-

kante, geh ruhig ein bißchen zu Oma, der Arzt war gerade da, mit der Spritze 

geht es ihr einigermaßen.  

Ich werde ein Bild malen, einen schönen Baum mit Äpfeln und Kirschen und 

Pflaumen, alles zusammen auf einem Baum, ein Wunderbaum, ein Zauber-

baum, der dich wieder gesund macht, Oma. Und einen 

Buschwindröschenstrauch.  

Und eine Zauberzigarette, schnell, Mama und Hetty sind in der Stadt, komm, 

ich mach das Fenster auf. Da geht es schon nicht mehr, Zigaretten gehen 

nicht mehr. Oma dämmert vor sich hin. Mach die Musik, mein Prinzesschen, 

flüstert sie, komm, tanze für Oma, wir träumen ein bisschen.  

Ich weiß, wie es geht, schiebe vorsichtig den dünnen Arm über die schwarz-

glänzende Platte, die sich zu drehen beginnt. Sulecieldeparii dadadadada 

daaa daaa daaa... 

Oma summt mit, die Franzäse dreht sich im Kreis und breitet die Arme aus, 

als sei da noch jemand, den sie halten müsse. Oma applaudiert schwach und 

gibt mir Pralinen aus der Nachttischschublade.  
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Wie wir über die Schampselisee gelaufen sind, mein Kind, die Leute haben 

sich rumgedreht, so ein schönes verliebtes Paar waren wir, sogar in Paris was 

Besonderes. Jetäm hat er immer gesagt, jetäm jetäm meine kleine Boche. 

Ein Glanz liegt auf Omas Gesicht, kein Schweißglanz, sondern etwas Strahl-

endweißes und Durchsichtiges. Sie ist ganz ruhig, lächelt, atmet mit leisem 

Rasseln. 

 

Babette verbreitete wegen Sergio üble Stimmung und Hetty verlegte sich 

darauf, sie zu umgarnen. Sie buk Babettes Lieblingssüßigkeiten, Petit fours 

mit Marzipan, gerösteten Pistazien und Rosenwasser, servierte mit Klimper-

augen und säuselte: Du kannst mich doch nicht allein zu den Wilden lassen. 

Schließlich saßen wir alle im Flugzeug, Babette mit Leidensmiene, aber ge-

tröstet durch die Tatsache, dass Sergio am Tag vorher angekommen und 

über Nacht bei ihr geblieben war.  

Gleich nach dem Start ließ sie sich von der Stewardess eine Schlafmaske ge-

ben und nahm sie bis Kuweit nicht mehr ab. Hetty, die Haare indisch frisiert, 

trank unterdessen Champagner und flirtete mit dem arabischen Flugkapitän, 

der, gleich nachdem er den attraktiven Gast in der ersten Klasse entdeckt 

hatte, die Tür zum Cockpit offen ließ und alle halbe Stunde zu einem 

Schwätzchen herauskam.  

Schließlich lud er Hetty nach vorne ein, sie bewunderte die Armaturen und 

die Aussicht auf die rötliche, buckelige, nackte, unendliche Wüste 

Saudiarabiens. 

Amelie und ich verdrückten uns in eine hintere Reihe, die MP3-Player auf den 

Ohren, und verzogen das Gesicht, wenn die Stewardess uns von Zeit zu Zeit 

ein in Folie eingeschweißtes Häppchen anbot. Irgendwann schliefen wir ein, 

verschliefen die Zwischenlandung in Kuweit und wurden erst von Babette 

geweckt, als wir zum Landeanflug auf Trivandrum ansetzten. 

 

 

 

 

II 

Zu sein 

 

Wir landeten kurz nach Sonnenaufgang und liefen durch warme Treibhaus-

luft über das rosadunstige Flugfeld. Dunkle Männer in Khakiuniformen mit 

strengen Gesichtern kontrollierten mindestens ein Dutzendmal unsere Pässe 

und ließen uns endlos warten. Hetty war fassungslos, dass sie gegenüber 

ihrer geschürzten Oberlippe immun blieben. 

Draußen ein Gewimmel von braunen Männern, die meisten mit freiem Ober-

körper und um die Hüften geschlungenen weißen Tüchern, dazwischen we-

nige Frauen in bunten Saris. Einer der Männer, jung und mager, mit weißem 
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Rock und exakt gebügeltem weißen Oberhemd, hielt ein Schild hoch mit der 

Aufschrift: Mrs. Banderas, Mrs. Kampmann.  

Hetty steuerte ihn mit strahlendem Lächeln an und fand endlich Widerhall. 

Überwältigt weiteten sich die Augen des Inders, er klemmte sein Schild unter 

den Arm, legte die Hände vor der Brust zusammen und dienerte verlegen. 

Welcome in India, Madam, I am Suresh, the driver of Vishnu-Resort. 

Er verfrachtete uns und die zahlreichen Gepäckstücke in einen Kleinbus, dann 

tauchten wir in das Inferno des indischen Straßenverkehrs. Autos, Busse und 

Motorrikschas rasten wild hupend in der Mitte der Straße aufeinander zu 

und wichen erst aus, wenn sie nur noch Zentimeter voneinander entfernt 

waren. Wir wurden durchgeschüttelt, der Taxifahrer umkurvte alle Hinder-

nisse mit stoischer Gelassenheit und nach einer Weile hatte ich das Gefühl, 

ihm vertrauen zu können.  Babette, die zwischen mir und Amelie auf der 

Rückbank saß, wurde immer blasser und flüsterte in einem fort: Anhalten, 

sofort anhalten, raus, nichts wie raus, die Hölle, wir sind unter die Wahnsin-

nigen geraten, während Hetty vorne unbeirrt mit Suresh plauderte und sich 

über die vielen palm trees ausließ und die Menschen, die in Trauben an den 

Bussen hingen und zu Fuß, auf Fahrrädern oder Kühe treibend wie schwe-

bend die belebte Straße säumten und, wenn eins der hupenden, stinkenden 

Gefährte auf sie zuschoss, mit gemächlicher Eleganz zur Seite traten. 

Ein Lastwagen mit einer riesigen, vierarmigen Frauenfigur mit schwarzen 

Haaren, bunt geschminkt und in knallfarbige Stoffe gekleidet, raste auf uns 

zu und wich in letzter Sekunde mit einem so scharfen Schlenker aus, dass die 

Figur, die mit dicken Tauen angebunden war und von mehreren nicht einmal 

halb so großen Männern festgehalten wurde, ins Schwanken geriet. 

Temple party, holy Lakshmi. 

Suresh wies mit dem Daumen zurück, wo die Erscheinung in einer roten 

Staubwolke verschwand. 

Lakshmi! Ist es nicht verrückt? Ist es nicht völlig abgedreht? Das ist doch die 

Göttin mit dem Geld, die aus dem Buch! 

Hetty war aufgekratzt und begeistert, Babettes Gesichtsfarbe tendierte ins 

Grünliche, kerzengerade versuchte sie, auf der schaukelnden Rückbank die 

Balance zu halten. 

Der Wahnsinn. 

Amelie und ich klebten an den Autofenstern. Wir fuhren durch ein Dorf mit 

rotbraunen, kokosgedeckten Lehmhütten, die von Holzbuden gesäumte 

Straße war voller Fahrräder, Rikschas und Menschen, Berge grüner Kokos-

nüsse lagen am Straßenrand, und von den Dächern der Buden hingen an Ko-

kosseilen rote, grüne, gelbe Bananenbüschel und dicke Blumenketten in 

leuchtenden Farben. Suresh hielt  an und sprang hinaus. Er verhandelte mit 

einem Budenbesitzer, der mit einer Machete die Spitzen von vier Kokosnüs-

sen abschlug und in jede einen Trinkhalm steckte. Suresh brachte sie uns, 

zusammen mit vier stark duftenden Blumenketten. 

Tender Coconut, Madam.  
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Wir tranken die Kokosmilch, Babette wies allerdings die Blumen wegen 

Migränegefahr zurück. Eine Horde von johlenden braunäugigen Kindern 

stand um das Auto und strahlte uns an.  

Was für ein Land. Ich musste gar nicht aus dem Körper, hier war die Leichtig-

keit einfach da und lag in allem, in der Luft, in Suresh und den Kindern, im 

Yasminduft und in der Kokosmilch, die kühl und säuerlich durch meine Adern 

rann.  

Ein seltsames Gefährt zog vorbei, drei junge, schmalgesichtige Inderinnen im 

Damensitz auf einem spuckenden Motorroller. Ihre Saris zogen eine flattern-

de Spur durch die Luft, safrangelb, grün, rotgold, um sie herum flogen drei 

ausdauernd schnarrende Krähen. Einen Augenblick stand das Bild in der Luft, 

bevor es sich in der flirrenden Hitze auflöste. 

 

Es ist so warm auf Mamas Schoß, sie lacht, spricht, atmet. Man nimmt mich 

fort und es ist Mamas Schrecken, der durch mich fährt. 

Nichtalleinelassennichtalleinelassen. Nun Oma. Mama ist so lange steif und 

voller Schmerzen, bis ich wieder bei ihr bin. Und Mama schütze, vor Hetty 

und Oma, vor dem ganzen Horror. 

Duweißtmeinschatzduweißtdassiemirböseswollenhauendraufweilsiesichdan

nbesserfühlenkannesnichtaushaltennichtaushaltennichtaushaltenversprichm

irdassduniemalsowirst.  

Vor der Einsamkeit am Sonntag. Vor Robert. Vor den Polizisten, die zu Un-

recht ihr Auto abgeschleppt haben. Vor dem, was sie manchmal so entsetz-

lich von hinten anfällt und sie überhaupt nicht weiß, was es ist, sie muss dann 

einfach nur weinen. Vor Fisch, Essig und Tomaten, aus dem Mund riechenden 

Menschen, bierbäuchigen Männern. Davor, für ganz und gar unnütz erklärt 

zu werden. 

Oma ist warm. 

Jetzt Hetty, sie nimmt und schaukelt mich, lacht und küsst mich, 

Hettygeruch, schwer und süß. 

Wullewullegänschenwackeltmitdemschwänzchenwißtihrdennauchwerichbini

chbindiefrauköniginihrseidmeinekindergigagack. 

Es ist so schnell vorbei. Ichbindiefraukönigin geht, wenn es am Schönsten ist. 

Jetzt Robert, Geschichtenvorleser, hält meine Hände und streichelt sie, pus-

tet und küsst die Handflächen. Seine Augen trauriglustig, Porzellan. Robert 

küsst, schmatzt, saugt, die Hand wird nass, sein Mund, kalt, wandert an mei-

nem Arm hoch, schleimige Schneckenspur von einer kalten Zunge, die auf 

mein Gesicht zuschnellt und sich in den Wirbel bohrt, nasse, schleimige Zun-

ge. Neinjetztgucksiediranjetztgucksiediran!!!  

Hetty und Mama kreischen, Mama kotzt Fontänen auf das Tellergesicht. 

Kann nicht mehr atmen, nicht mehr hinaus, der Zwirbel verklebt, ich ent-

komme nicht, bin angenagelt und rudere mit den Armen. 

 

Hey, Michi, du träumst. Sollen wir mal zum Strand? 
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Amelies Stimme, die Hängematte schwang hin und her. Durch meinen Angst-

traum wischte der Kokospalmenfächer, in unterschiedlichen Brechungen fiel 

Licht durch das Gitter seiner Blätter.  

Wir hatten unseren Bungalow im Vishnu-Resort, einer luxuriösen Ferienanla-

ge mit Swimming-Pool in der Nähe des Hippieortes Kovalam Beach bezogen.  

Nach der aufregenden Taxifahrt hatte Sureshs Bruder Djamil uns erwartet, 

der uns als Hausboy zugeteilt war. Er hatte die Koffer ausgeladen und uns 

das Gelände gezeigt. Das Areal lag hinter einem großen Zaun, die Ausgänge 

wurden von weiß uniformierten Männern mit Kapitänsmütze bewacht, die 

stramm standen und salutierten, sobald eine der weißen Ladies auftauchte. 

Unser Haus aus roten Ziegeln trug ein kunstvoll geflochtenes Dach aus 

Palmblättern und war wesentlich größer als die meisten Häuser, die wir un-

terwegs gesehen hatten. Es war mit Marmorfußboden ausgestattet, einem 

geräumigen Bad, einer großen Holzterrasse, zwei Schlafzimmern und einem 

Wohnraum, außerdem einem Anbau mit Extra-Eingang und Dusche, in den 

Amelie und ich einzogen. Hetty hatte Djamil angewiesen, ihren Koffer in den 

größeren Schlafraum zu bringen, Babette belegte beleidigt den anderen. 

Djamil hatte auf eine Glocke auf dem Terrassentisch gewiesen, mit der wir 

nur zu läuten bräuchten, dann stehe er umgehend zur Verfügung. Er hatte 

Wasser, geschälte Papayas und Fladenbrot gebracht und sich dann in einen 

geflochtenen Schuppen einige Meter entfernt zwischen den Palmen zurück-

gezogen.  

Dann war ich in der Hängematte eingeschlafen. 

Ich kletterte benommen heraus, schüttelte mich und wir schlugen den Weg 

zum Strand ein. Wir liefen auf einem ziegelroten Pfad durch die hohen 

Stämme des Kokospalmenwaldes und kamen an ein bewachtes Tor, hinter 

dem ein steiler Weg die Düne hinunterführte.  

Vor uns lag das Arabische Meer unter einer Dunstglocke, eher grau als blau 

brandete es in breiten, schäumenden Wellen an den ockerfarbenen Sand-

strand. Die Sonne stand tief am Himmel und hatte einen rosagelben Hof. Wir 

liefen auf das Wasser zu, hinter uns tobte eine Meute Kinder. 

School pen, school pen, chocolate, madam, T-shirt, please, poor children. 

Einer der Torwächter kam den Weg hinunter und verscheuchte die Kinder, 

wir lachten ihnen zu und sie folgten uns kichernd in einiger Entfernung.  

Wir gingen am Meer entlang, warme Gischt umspülte unsere nackten Füße. 

Vorbei an den Fischerbooten, langen Kähnen aus ausgewaschenen Holzplan-

ken, die von dicken Tauen zusammengehalten waren und aussahen, als seien 

sie hunderte von Jahren alt.  

Während wir schauten, näherte die Sonne sich schnell dem Horizont und fiel 

als feurig-dunstiger Ball ins Meer. Die Fischer schoben die Boote ins Wasser, 

einige waren motorisiert und tuckerten davon, die meisten wurden von 

sechs bis acht Männern gerudert, die mit kehligen Rufen den Rhythmus vor-

gaben. Sie entzündeten Lampen und als die Sonne fast verschwunden war, 

schwebten lauter leuchtende Punkte über dem Meer.  
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Oben auf der Düne im Vishnu-Resort flackerten ebenfalls Lichter auf, der 

Rückweg führte uns durch ein Meer aus Lampenketten, mit denen Häuser, 

Bäume und Wege geschmückt waren. 

 

Hetty und Babette saßen auf der Terrasse, Djamil war im Begriff Ananassaft 

zu servieren und erbot sich, für die Missies auch welchen zu bringen.  

Babette lag im schwarzen Nachthemd bleich und erschöpft in ihrem Liege-

sessel aus Rattan und beklagte den Jetlag. Hetty, frisch und ausgeruht, hatte 

die glänzenden Haare zu einem Knoten geschlungen und trug eine 

sariähnliche flattrige Kreation aus roter Seide. Sie diskutierten, ob man zum 

Abendessen ins Restaurant gehen oder sich lieber von Djamil etwas auf der 

Terrasse servieren lassen sollte.  

Beim Einchecken hatten wir uns schon das Freiluftrestaurant angesehen, das 

von Palmen überschattet am Rand der Düne stand und einen traumhaften 

Blick aufs Meer bot. 

Sie wolle heute noch nicht unter die Leute, sie habe Kopfschmerzen und sehe 

aus wie ausgekotzt, klagte Babette. Hetty eiferte, sie werde sich doch nicht 

hier im Wald verstecken, man müsse doch mal sehen, wo man gelandet sei. 

Die Mädchen essen bestimmt auch lieber hier, nicht Misch? Ihr seid doch 

auch nicht für so überfüllte Restaurants? 

Amelie und ich drehten ab zu den Hängematten am anderen Ende der Ter-

rasse.  

Wir sind satt, wir haben gegessen. 

Plötzlich stand Djamil da und reichte uns Saftgläser auf einem Tablett. Er war 

schätzungsweise sechzehn, sympathisch, eine runde Brille saß vor seinen 

warmen, ein wenig spöttisch blickenden Augen. Ich hatte das Gefühl, dass er 

unsere Situation sofort durchschaute. Er blieb am Rand der Terrasse stehen 

und fragte, ob noch etwas gebraucht wurde. 

I take the dinner here. 

Babettes Englisch war unsicher, ihre Stimme brüchig. 

I‘m too tired. Only some fruit and vegetable. 

Madam like some Curry? Or Chutney? Our Mango-Chutney is very tasty. 

Babette zuckte zusammen. Zu ihren Reisevorbereitungen hatte eine intensi-

ve beschäftigung mit der indischen Küche gehört, um unliebsamen Ekel-

Überraschungen vorzubeugen. Wegen seinem Essig-Anteil stand Chutney 

ganz oben auf der Liste unbedingt zu meidender Speisen. 

Please keep in your mind, that I detest vinager, it makes me sick. 

Of course, Madam. 

Das wird ihn brennend interessieren! 

Hetty verdrehte die Augen und Babette bestellte in Butter gedünstetes Ge-

müse. 

Amelie und ich schaukelten zusammen im Halbdunklen in der Hängematte, 

Djamil stand neben uns. 

Er soll darauf achten, dass ich nichts mit Essig bekomme. 
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Die beiden waren in Kampfstimmung, es drohte sich aufzuschaukeln. 

Dann hat er ja was zu tun, keifte Hetty. Das fängt ja wunderbar an hier, wirk-

lich. Zickig und zimperlich, davon träumt man, besonders im Urlaub. Was 

soll‘s, essen gehen kann ich auch alleine. Ich finde schon Gesellschaft. 

Davon bin ich überzeugt. 

Babette blieb zickig und schickte einen flehenden Blick in Richtung Hänge-

matte, Amelie und ich schoben uns ins Dunkle. 

Ich beobachtete Djamil, der kaum merklich grinste, ich musste kichern und 

steckte Amelie an, bis wir alle drei vibrierten und gespannt beobachteten, 

was sich weiter tat. An Djamils Kopf flatterte es weich, eine Krähe ließ sich 

auf seiner Schulter nieder. Er lächelte und strich vorsichtig über ihr grünlich 

schillerndes Gefieder. 

This is Louise, she understands everything. 

Hetty kontrollierte im Taschenspiegel ihren Lippenstift, raffte mit klappern-

dem Schmuck ihre Tasche zusammen, steuerte in einer Parfumwolke die 

Hängematte an und animierte uns munter, später im Restaurant noch zu ihr 

zu stoßen.  

In Djamils Augen registrierte ich etwas, das ich noch nie in den Augen eines 

männlichen Wesens gesehen hatte: Er mochte Hetty nicht, ganz offensicht-

lich fand er sie richtig unangenehm. 

Sie verließ den Schauplatz, stolperte auf der Treppe und wäre fast gefallen. 

Djamil sprang, um ihr zu helfen, aber sie winkte ab und stöckelte über den 

beleuchteten Weg davon, ihr forscher Schritt war eine Spur unsicher gewor-

den. 

 

Hetty und Babette bekamen jeden Morgen ayurvedische Anwendungen: Öl- 

und Reismassagen, Kopfgüsse mit warmem Öl (himmlisch, schwärmte Babet-

te), Schwitz- und Blütenbäder. Abends tranken sie gesunde Säfte und gingen 

früh ins Bett. Babette entspannte sich, verlor den leidenden Ausdruck und 

sprach nicht mehr pausenlos von Sergio und den gepflegten Cafés in Marbel-

la, von denen man hier ja nur träumen könne.  

Hetty erregte natürlich Aufsehen im ganzen Resort, aber nachdem sie im 

Freiluftrestaurant das Angebot an verfügbaren europäischen Männern 

durchgemustert hatte, verwarf sie alle mit Abscheu. Die wenigen, die sie 

gereizt hätten, befanden sich fest in den Händen unerbittlicher Ehefrauen 

und riskierten allenfalls einen Seitenblick. Auch Babette fand die meisten 

Männer schrecklich, ohnehin hatte sie es lange aufgegeben, im Schlagschat-

ten von Hetty mit einem Flirt zu rechnen. 

Amelie und ich schliefen morgens lange, gegen elf brachte Djamil uns 

Ananassaft an die Hängematte. Nach zwei Tagen brachte er Chapatis mit und 

bestand darauf, dass wir sie aßen. Amelie hatte die roten Pillen ihres Vaters 

dabei und bekam nur Bröckchen hinunter, aber ich verschlang die heißen 

gebutterten Fladen mit Heißhunger. Danach hatte ich ein schlechtes Gewis-
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sen, sah einen Rettungsring um meinen Bauch schwabbeln und schwamm 

lange im Meer, um die Kalorien wieder loszuwerden. 

Wir verdösten die ersten Tage unter Sonnenschirmen am hoteleigenen 

Strand, aber Hetty langweilte sich bald und beschloss, Kovalam Beach zu er-

kunden, den nahe gelegenen Hippie- und Aussteigerort, der für seine beiden 

großen, malerisch in Felsen eingebetteten Strände und seinen rot-weiß ge-

streiften Leuchtturm berühmt war. Als wir losfuhren, hielt Djamil uns die Tür 

des Taxis auf. 

Take care of the Beach-Monkeys! 

Er grinste und Babette fragte sich schaudernd, ob es wohl freilaufende Affen 

am Strand von Kovalam gebe. Ich hatte das Gefühl, er meinte etwas anderes. 

 

Der Ort, ein Haufen zusammengewürfelter Hotels und Pensionen sowie eine 

endlose Kette von kleinen Geschäften und Restaurants, die an der Strand-

promenade aufgereiht waren, glühte in der Nachmittagssonne. Hetty und 

Babette beschlossen einen Boutiquenstreifzug, Amelie und ich seilten uns ab.  

Amelie wollte unbedingt etwas zum Kiffen kaufen, die ganzen Tage hatte sie 

mir schon mit dem guten Gras, das es in Kerala gebe, in den Ohren gelegen. 

Wir durchstreiften das Dorf und kauften uns kleine Pfeifen bei einem alten 

Tibeter mit einem weisen Gesicht. Nach Marihuana mochten wir ihn nicht 

fragen und die anderen Typen, die zwischen den Geschäften und Restaurants 

herumlungerten, wirkten finster und wenig Vertrauen erweckend.  

In den Kneipen saßen langhaarige, bärtige Europäer, alle um die fünfzig oder 

älter, halbnackt und sonnengegerbt, zerzaust und auf seltsame Weise fehl-

plaziert. 

Wir hatten uns mit Hetty und Babette in einem der besseren Restaurants am 

Ende des Strandes verabredet und gingen erst hin, als die Dunkelheit herein-

gebrochen war. Der Lichtkegel des Leuchtturms huschte in gleichmäßigen 

Abständen über die Bucht, auf dem Meer tanzten die Lampen der Boote und 

die Gischt leuchtete weiß im Mondlicht. Ab und zu streifte eine warme Brise 

die weißgedeckten Tische, über denen Lichterketten schwankten. 

Vor Hetty und Babette stand eine fast leere Flasche Champagner und sie 

orderten gerade die zweite. Sie waren nicht allein, ein weiß gekleideter In-

der, der mich sofort an Robert erinnerte, saß mit am Tisch. 

Das ist Raju, ihm gehört der Schmuckladen da vorne, tolle Sachen, sag ich 

euch. 

An Hettys Hals glitzerte auffälliges Silbergeschmeide, Babette trug einen 

neuen Armreifen. Ich reagierte nicht, ich dachte gar nicht daran, Hetties Er-

oberungen Beachtung zu schenken. Sie waren sowieso alle gleich, schön und 

langweilig und nach einigen Wochen wieder verschwunden. 

Amelie und ich setzten uns an den Nachbartisch und ignorierten Raju und 

Babettes flehenden Blick. Hetty plauderte über die besten Fluglinien und die 

bedauernswerten Menschen, die sich in die Holzklasse quetschen müssten, 

über Champagnersorten und das Silber aus Madras, das Raju ihr unbedingt 
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besorgen müsse. Er beobachtete sie mit Roberts Augen und dem gleichen 

amüsierten Gesichtsausdruck, während er an seinem Champagner nippte.  

Babette war verkrampft und steif wie meistens, wenn Hetty einen Mann ins 

Visier genommen hatte. Als Raju sich ihr zuwandte und sie mit einem inten-

siven Blick bedachte, entspannte sie sich und erblühte ein wenig. 

Ein Kellner kam mit einer frischen Flasche und einer Speisekarte. Er empfahl 

den Lobster und Hetty geriet völlig aus dem Häuschen. Babette zuckte kurz, 

kippte schnell ein Glas hinunter und bestellte Gemüsecurry. Raju stand auf. 

Er müsse einen Freund treffen, wenn es den Madams recht sei, schaue er 

später noch mal vorbei. 

You’re welcome, anytime. 

Hetty strich sich die Haare aus dem gebräunten Gesicht und reckte die Ober-

lippe vor. Wie zufällig rutschte der Spaghetti-Träger ihres Kleides über die 

bronzene Schulter. Raju glühte, Babette sackte zusammen. 

Hetty und Babette tranken weiter und warteten auf das Essen. Hetty war 

bester Laune und begann, über die Leute im Resort herzuziehen, bemüht, 

Babette aufzuheitern. Ganz offensichtlich sollte es ein netter Abend werden. 

 

Amelie und ich fanden schon die ganze Zeit, dass Kovalam Beach nicht unser 

Ding war. Wir wollten zurück zu Djamil und mussten eine Weile verhandeln, 

bis Babette einverstanden war, dass wir uns ein Tuktuk – so nannte man die 

Motorrikschas, die überall herumfuhren - nahmen und voraus fuhren. 

Auf dem Weg zum Rikschahalteplatz kamen wir an den Restaurants vorbei. 

Davor lagen auf Holztischen große, glänzende tote Fische unter den Lampen, 

manche mit rotem, manche mit hellem Fleisch, sauber filetiert, mit starren, 

halb geöffneten Mäulern und blinden Augen. Mir wurde übel und ich drehte 

zum Strand ab, fast lief ich in zwei Männer hinein, die aus dem Dunklen auf-

tauchten. Es waren Raju und ein anderer, den er als seinen Freund Christodas 

vorstellte.  

Raju strahlte, als würde er uns schon ewig kennen, aber ich nickte nur und 

ging schnell weiter. Seine Ähnlichkeit mit Robert war wirklich frappierend, 

aber er war mir wesentlich unangenehmer. Noch weniger gefiel mir sein 

Freund, der verschlossen und glatt war, devot, mit kalten Augen. 

Wir schaukelten im Tuktuk durch die dunklen Berge und stellten uns vor, wie 

Babette sich sinnlos betrank, weil für sie wieder mal nur die zweite Wahl üb-

rig blieb, während Hetty mit dem schönen Prinzen flirtete und die 

Lobsterscheren aussaugte. 

Warum macht Hetty das, fragte Amelie, warum hält sie deiner Mutter immer 

den Fisch unter die Nase? 

Weiß ich auch nicht, Kampfgas vermutlich.  

Ich hatte es seit langem aufgegeben, mir über das Verhältnis der beiden Ge-

danken zu machen. 

In der Ferne tauchten Lichter auf, Musikfetzen wehten herüber. 

Temple-Party. 
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Der Fahrer war nicht älter als wir, er lächelte uns die ganze Zeit bewundernd 

an und fuhr langsamer. Über der Straße hingen hunderte weiße und hellgrü-

ne Neonröhren und tauchten das Gelände in grelles Licht. Am Straßenrand 

stand die gleiche riesenhafte Lakshmi-Göttin, die uns bei der Ankunft auf 

dem Lastwagen entgegengekommen war. Aus den Lautsprecherboxen wim-

merte in Überlautstärke schrille Musik, eine Gruppe junger Mädchen führte 

auf einer kleinen Bühne einen traditionellen Tanz auf.  

Wir waren stumm und überwältigt, die Szenerie schien wie von einem ande-

ren Planeten. Dann tuckerten wir wieder durch die Dunkelheit. Der 

Rikschajunge drehte sich um. 

Missie like some kiff, Kerala-Gras, best qualitiy? 

Amelie strahlte und nickte. Of course.  

Wir hatten am vorherigen Abend mit Djamil darüber gesprochen, dass immer 

das Richtige passiere, wenn man offen dafür sei und dass man immer be-

komme, was man brauche. Hier war der Beweis. Trotzdem war mir mulmig, 

denn Babette hatte uns eindringlich davor gewarnt, etwas zu kaufen.  

In einem indischen Knast sitzt ihr schneller drin, als euch lieb ist, und dann 

gnade euch Gott, da kriegen euch auch die besten Anwälte so schnell nicht 

raus. 

Er ist in Ordnung, beruhigte Amelie, kein Risiko, hab ich im Gefühl. You take 

US Dollars? 

Der Junge strahlte und drückte ihr ein Päckchen in die Hand, für das er zwan-

zig Dollar verlangte. 

 

Hetty und Babette gingen abends regelmäßig ins Restaurant essen, wir saßen 

mit Djamil in seiner Hütte und aßen Kokosnüsse und eine kalte Joghurtsuppe 

mit Gemüse, manchmal auch etwas  Hähnchenfleisch. Djamil schimpfte, dass 

wir so wenig aßen, und nötigte uns zu allen Mahlzeiten etwas auf. 

Why do you take the way of sickness? 

Besorgnis lag in seiner hellen, warmen Stimme, die ich am liebsten immer 

und immer gehört hätte. Djamil war mir so vertraut, dass ich vergaß, wie 

kurz wir uns erst kannten. 

 

Als wir aus Kovalam zurückkamen, war die Hütte leer, Djamil hatte wahr-

scheinlich noch in der Küche zu tun. Wir krochen auf seine Matratze, die er 

mit einem gemusterten Vorhang abgeteilt hatte, zündeten eine Kerze an und 

rauchten mit den kleinen Pfeifen von dem Tibeter. 

Amelie ging es gut. Sie legte ihren Kopf in meinen Schoß und schwärmte von 

den Augen des jungen Rikschafahrers. Ich wurde eiskalt, die Dinge rückten 

von mir weg, im Magen lauerte die Angst. Djamil kam und legte, ohne dass 

ich etwas sagte,  eine Decke über mich. Er kochte Tee, während Amelie 

schwatzend in seinem Kofferradio nach Musik suchte. Ich wurde immer käl-

ter, die Angst sprengte mich fast, der ganze Körper schmerzte. 
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Djamil brachte den Tee und hockte sich auf den Boden. Er setzte mir das Glas 

an die Lippen und sah mich an, bis sich ein Licht ausbreitete, das die Angst 

fortspülte. Für einen Augenblick verwandelte sich Djamils Gesicht in das ei-

ner Frau mit breiten Wangenknochen, einem breiten Mund und brauner, 

fester, warmer Haut. 

Louise hüpfte herein und flatterte auf  seine Schulter. 

If you like, we can visit my grandmother, my Amama, sagte Djamil, she lives 

in a village near by.  

Ja, das werden wir tun.  

Ich war leicht und hell und müde und legte mich neben Amelie, die versun-

ken Musik hörte. Djamil rollte seine Bastmatte aus und legte sich vor die 

Matratze, er rauchte auch ein paar Züge aus der Pfeife, die Amelie ihm gab. 

Irgendwann hörten wir Hetty und Babette kommen, betrunken und kichernd. 

Ich wusste nicht, ob ich schlief oder wach war. Ich war in meinem Zimmer, 

vier Jahre alt, am Fußende des Bettes eine helle Gestalt in langem Gewand, 

ein Engel war es, der sagte, er werde achtgeben. Im Wald schrien die Nacht-

vögel, ab und zu hörte man eine Kokosnuss mit dumpfem Knall auf die Erde 

plumpsen oder das Rascheln von Louises Flügeln. 

 

Hetty und Babette setzten ihre Besuche in Kovalam Beach fort, obwohl Ba-

bette behauptete, sie habe nicht die geringste Lust. Wir fuhren mit Djamil 

und Suresh zur Großmutter Amama, die in einem etwa zwanzig Kilometer 

entfernten Dorf wohnte.  

Hetty war augenscheinlich froh, dass Amelie und ich uns anderweitig orien-

tierten, ihr war wohl nicht entgangen, wie interessiert Raju unser junges 

Fleisch gemustert hatte.  

Suresh schaukelte uns in seinem Taxi durch die roten Berge und zeigte uns 

Cashew-, Ananas-, Bananen- und Pfefferplantagen. Der Saft der Cashew-

Blätter war gefährlich, er konnte schmerzhaft die Haut verätzen. Wir rupften 

vorsichtig duftendes Zitronengras aus, um später daraus Tee zu kochen. 

 

Die meisten Häuser in Amamas Dorf waren aus Holz und graublau gestrichen. 

In einem kleinen weißgekälkten Tempel am Rand des Dorfplatzes zeigten 

Suresh und Djamil uns den vierarmigen Urgott Vishnu mit seinem hohen Kö-

nigshut, dem Muschelhorn und dem Juwel auf der Brust. Er saß neben seiner 

Gemahlin Lakshmi, ebenfalls mit vier Armen, aus deren Händen Geld und 

Geschmeide regneten. Daneben hockte dickbäuchig und gedrungen der Ele-

fantengott Ganesha auf seiner Ratte.  

He removes obstacles, and he helps at the beginning of everything.  

Djamils Stimme. Ich wusste nicht, ob ich im Begriff war, mich in ihn zu verlie-

ben. Der Gedanke erschreckte mich.  

Die Götter residierten in frisch gekälkten Nischen, zu ihren Füßen lagen Blu-

menketten und andere kleine Opfergaben. Im Hof des Tempels stand roter 
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und gelber Blütenstaub in Schalen bereit, mit dem wir uns Punkte in die Mit-

te der Stirn tupften. 

Die Dämmerung setzte ein und wir gingen durch das Dorf. Die Menschen auf 

der staubigen Straße, die wir um mindestens einen Kopf überragten, staun-

ten uns an. In den meisten Häusern wurden Stoffe angeboten, Lungis und 

Saris, weiß oder knallbunt in allen erdenklichen Farbtönen und Mustern, säu-

berlich aufgestapelt in Holzregalen, die bis zur Decke reichten. Hinter vielen 

Fenstern sah man Holzwebstühle, in denen Männer saßen und webten. 

Wir betraten einen Laden. Der Junge hinter dem Tresen lachte, als er Suresh 

und Djamil sah und rief in einen Gang, der nach hinten ins Haus führte. In den 

Wandregalen lagen in akkuraten Stapeln weiße, handgewebte Stoffe mit 

feinen, golddurchwirkten Bordüren. Über dem Ladentisch hingen gemalte 

und fotografierte Porträts von ehrwürdigen Männern mit feurigen Augen 

unter weißen Turbanen, offenbar die Ahnväter der Manufaktur. Der Raum 

war warm und fast dunkel, die Mücken stürzten sich auf uns, bis Djamil den 

Deckenventilator einschaltete. 

Plötzlich stand eine Gestalt im Gang, deren Gesicht nicht zu erkennen war. 

Sie sprach und ihre dunkle, weiche Stimme kam mir bekannt vor. Breite 

Wangenknochen und ein breiter Mund, braune, feste Haut, runde Hüften. Sie 

sprach mit den Jungen in klackerndem Malayalam, einer Sprache, die klang, 

als würden Tonmurmeln aneinander gerieben. 

Amama winkte uns durch das Haus in den erleuchteten Innenhof, in dem 

Pflanzen wucherten und ging dann wieder ins Haus. Sie schwenkte ihre Hüf-

ten mit der Eleganz, die allen Frauen hier, auch den älteren, zu eigen war. 

Wir setzten uns an einen Tisch unter einem großen Mangobaum. 

Wie eine Indianerin, findest Du nicht? Diese Augen.  

Amelie kniff mich in den Oberschenkel. 

Her real name is Gheeta, but everybody calls her Amama, sagte Djamil. 

Amama kam mit einer Messingschale zurück, in der ein Häufchen Kräuter lag. 

Suresh entzündete sie mit dem Feuerzeug, und Amamas Augen tanzten in 

der dichten Rauchsäule, die sie zuerst um uns herum schwenkte. Dann trug 

sie die Schale über den Hof und verwedelte den Rauch mit den Händen. Es 

roch kräftig nach Erde und Weihrauch 

Puja, it cleans the atmosphere. 

Als es dunkel war, brachte Amama Gläser mit süßem schwarzen Tee mit 

Milch, Ananasstücke und aus Blättern geformte Tütchen, die mit einer klebri-

gen Paste aus Reis, Nüssen, Rosinen und Kardamom gefüllt waren. Ich pro-

bierte skeptisch, musste aber feststellen, dass es köstlich schmeckte und aß 

drei Tütchen. Djamil strahlte. 

Sie schwatzten, ich lehnte mich zurück. Amamas Gesicht leuchtete, ihr La-

chen perlte wie Wassertropfen über die fetten Blätter der Bananenstaude 

am Rand des Innenhofes, huschte mit einer Baumratte am Stamm des Man-

gobaumes hoch und schwang sich, vermischt mit dem Kraaa Kraaa der Krä-
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hen, über das Dach der Palmen in die tiefblaue Nacht, die sich wie ein be-

stickter Samthimmel über uns wölbte. 

 

Ich kann dich lehren, das Licht zu sehen. Schließe die Augen und denke 

nichts. In der Mitte deiner Stirn erscheint ein Licht,  lasse es wachsen, bis es 

größer ist als du, hülle dich darin ein, immer. Du musst das Licht zu dir holen, 

gehe nicht hinaus, um es zu finden. 

Auch, wenn ich in dem Land ohne Sonne bin? 

Das Licht ist überall, es ist in dir. 

Amamas Stimme perlt wie ihr Lachen, die Worte kullern aus ihr heraus. 

Wenn das Licht überall ist, warum muss man dann überhaupt leben? 

Warum nicht? 

Es ist so schwer, ich möchte mich lieber auflösen im Licht und in der Leichtig-

keit. Wozu brauche ich den Körper? 

Es ist nicht schwer, du bist es, die es schwer macht. Es ist alles da, ganz ein-

fach. Der Körper wird uns gegeben, damit wir in ihm lernen, er ist unsere 

Form. 

Gibt es Gott, Amama? 

Ihr Lachen klackert durch ein Traumgespinst, zart, klebrig, durchsichtig, von 

Funken durchstoben. 

Du weißt doch, dass er da ist, er ist in dir, in allem. Und er hat dir ein beson-

deres Geschenk gegeben, ein Geschenk und eine Aufgabe. 

Was für ein Geschenk? 

Sie lacht, ihre Stimme ist Samt. 

Hey Michi, nicht einschlafen! 

Amelie knuffte mich die Seite, Amama lachte immer noch und ging ins Haus, 

dann sah ich, dass Djamil genau so lachte wie sie. 

She talks with her heart, sagte er, it is the language of all people. 

Beim Abschied pflückte Amama ein Blatt von dem Mangobaum und gab es 

mir. Sie sagte etwas und Djamil übersetzte, damit solle ich meinen Körper 

verschließen. 

Als wir durch die schwarze Nacht nach Hause fuhren, sangen wir, zuerst 

stimmten die Jungen indische Lieder an, dann gingen wir zu den Beatles 

über. Meine Stimme strömte breit und klar, ich wusste, was Amama mit dem 

Geschenk gemeint hatte. Ich nahm das Mangoblatt aus der Tasche und legte 

es auf meine Stirn. 

 

Es hat doch ganz schön was gebracht. 

Hetty und Babette saßen auf der Terrasse und verglichen ihre Oberschenkel. 

Babette drückte die Haut zusammen.  

Alles weg, guck mal Misch, keine Spur mehr, das ist ja fantastisch. 

Sie war unendlich stolz, aber ich hatte keine Lust, einen Blick auf die 

cellulitisfreien Beine meiner Mutter zu werfen, noch weniger wollte ich mei-
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ne Tante bestaunen, die im Gesicht und am ganzen Körper vor Jugendlichkeit 

und Faltenfreiheit nur so strotzte.  

Es waren noch zwei Tage bis zur Abreise. Ich schaukelte in der Hängematte 

und konnte mir nicht vorstellen, nicht mehr hier zu sein in der Wärme, die 

mich einhüllte und schützte, und in dem Licht, das durch die Palmengitter 

brach. Und Djamil zu verlassen. 

Meine Oberschenkel waren braun und etwas runder geworden, auch der 

Bauch hatte eine dünne Schicht bekommen, und die Hüftknochen ragten 

nicht mehr so stark hervor. Ich ertappte mich dabei, wie ich das Fleisch an 

den Beinen mit Daumen und Zeigefinger zusammendrückte. 

Hetty cremte sich mit Bodylotion ein und probierte einen Haufen Klamotten 

durch. Heute wollten sie zum letzten Mal im Restaurant des Resorts essen, 

morgen sollte für Raju und Christodas im Bungalow eine Abschiedsparty stei-

gen, ganz privat sozusagen. Hetty hatte das Menu bereits mit Djamil durch-

gesprochen, er sollte Lobster und Champagner besorgen, dazu landestypi-

sche kleine Gerichte aus dem Restaurant, die auch Babette mochte. 

Und, wie habt ihr euch den Abschiedsabend vorgestellt? 

Strand, Djamil und Suresh grillen was.  

Babette mit Angstblick: Wie schade, ich dachte, einen Abend sind wir mal alle 

zusammen, Misch, seid doch nicht immer so, macht doch einmal was mit 

uns. 

Hetty war zufrieden. 

Lass sie doch, die wollen mit uns alten Tanten doch gar nichts zu tun haben. 

Sie entschied sich für ein jadegrünes enges Kleid mit langem Schlitz und dazu 

passende grüne Sandalen, drehte sich prüfend vor der Scheibe der Terras-

sentür, in der sich ihr schlankes Profil spiegelte und begann, die Haare auszu-

bürsten, bis sie als glänzender Vorhang hinunterfielen. 

Ich ging zu Amelie hinein, die auf dem Bett lag, Gras rauchte und Musik hör-

te, wie jeden Abend. Manchmal fing sie schon nachmittags damit an und 

Djamil machte ein sorgenvolles Gesicht.  

Ich legte mich neben sie, nahm auch einen Zug aus der kleinen Pfeife und 

wollte mir gerade den Walkman aufsetzen, als ich die Stimmen hörte. 

Da wird nichts laufen, gar nichts, das ist ja wohl klar. 

Babette, klagend und beleidigt. 

Laufen, laufen, was soll denn schon laufen. 

Hetty äffte ihren schleppenden Tonfall nach. 

Du musst ja nicht ins Bett mit ihm, amüsier‘ dich doch einfach mal, mach 

nicht immer so auf Krampfhenne, schrecklich. Raju sagte neulich zu mir: was 

hat sie nur immer, geht es ihr nicht gut? Kein Wunder, wenn du keinen fin-

dest, die denken alle, was hat sie nur. 

Ich amüsier‘ mich schon, keine Angst. Hat halt nicht jeder so eine schauspie-

lerische Begabung wie du. Was sagt er denn, wenn du nicht mit ihm ins Bett 

gehst, sagt er da auch 'geht's dir nicht gut?' Mir geht’s blendend, äffte Babet-

te Hetty nach, nur ein bißchen frigide. Das ist meine Spezialität, Kerle anma-
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chen und in letzter Sekunde den Abgang. Ja? Sagst du ihm das? Nein, du 

sagst lieber, meine Schwester ist eine Krampfhenne, die bringt es nicht. 

Red' nicht so einen Mist! Das geborene Opfer, das geschundene Lamm, ja, ja, 

immer dasselbe. 

Hetty war wütend, Babette hatte offenbar ins Schwarze getroffen. Ich spür-

te, wie ich hinaus wollte. Ich legte das Mangoblatt auf die Stirn, nahm die 

Kopfhörer und drehte die indische Musik auf, die mir Djamil auf das 

Smartphone geladen hatte. Fremd und eigenartig, ursprünglich, eine Verlo-

ckung. Die Stimme der Sängerin hatte es mir angetan und ich versuchte im-

mer wieder, die Stimme in der Kehle anzusetzen und sie in Schlangenlinien 

herauszulassen, ich übte es ohne Ton, was nicht einfach war. 

Nach einer Weile schaute Babette mit dem Misch-hilf-mir-Blick herein, sie 

war stark geschminkt und um die Augen und den Mund herum etwas ver-

schmiert. Bis später, rief sie und warf mir eine Kusshand zu. 

 

Am  letzten Abend trugen wir Treibholz zusammen und machten hinter ei-

nem Felsen am Strand ein Feuer. Wir brieten Maniok, Kartoffeln und rote 

Bananen, aßen Papayas und rauchten Gras. Suresh hatte eine kleine Trom-

mel dabei und wir sangen uns gegenseitig unsere Lieblingslieder vor. Irgend-

wann stimmte Djamil ‚Michelle, ma belle‘ an, ich lehnte mich an ihn und war 

kurz vor dem Heulen. 

 

Wir gingen spät zurück, ich hoffte inständig, dass die Party schon beendet 

sei. Vom Waldpfad aus sahen wir, dass die Terrasse noch hell erleuchtet war. 

Leise drückten wir uns an die Wand von Djamils Hütte, Louise saß auf dem 

Dach und raschelte. 

Vor der Terrassentür standen leere Flaschen, Hummerreste waren über den 

Tisch verstreut, dazwischen viele, zum Teil noch gefüllte Schüsseln. Hetty saß 

auf Rajus Schoß, in der einen Hand einen Joint, in der anderen ein Champag-

nerglas, und lachte laut und kieksend, Babette fläzte sich auf der Rattanliege, 

streckte ihre Beine in die Luft, deklamierte unverständliches Zeug und schien 

sehr betrunken. Christodas saß nicht weit von ihr im Halbdunkel und beo-

bachtete sie. 

Raju betatschte Hettys Bauch und strich an ihren Oberschenkeln entlang, 

dann versuchte er sie zu küssen, aber sie entwand sich. Christodas rückte 

näher an die Liege und griff nach Babettes Beinen, sie quietschte und stram-

pelte. 

Mir wurde übel, ich wollte das nicht sehen und schob die Decke vor dem Ein-

gang von Djamils Hütte zur Seite. 

In diesem Augenblick fing Hetty an zu kreischen, rutschte von Rajus Schoß, 

lief zum Tisch und nahm eine von den Schüsseln, die noch gut gefüllt war. 

Jetzt kommt der Mitternachtsimbiß, ein Special für unser Babettchen, lecker-

leckerlecker! 
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Sie nahm einen Löffel voll und hielt ihn Babette vor das Gesicht. Die machte 

sich steif und drehte den Kopf zur Seite. 

She likes it, she likes it! 

Hetty kreischte, Raju trat dicht hinter sie und legte ihr die Hände auf die Hüf-

ten, sie drehte sich mit einem eleganten Schwung weg und drückte ihm die 

Schüssel in die Hand. Er grinste, setzte sich neben Babette auf die Liege und 

gab ihr mit der freien Hand ein volles Glas, das sie in einem Zug austrank. 

Dann nickte er Christodas zu, der sich auf die andere Seite der Liege setzte. 

Babette lächelte geschmeichelt, sie merkte nicht, was sich anbahnte. 

Djamil nahm Michelles Hand, die eiskalt war.  

It's the chutney! 

Feed her, it’s her favourite meal, schrie Hetty.  

Raju streifte mit der Schüssel die Brüste der seligen Babette, Christodas 

strich ihr über die Oberschenkel. Sie schloss die Augen und räkelte sich. Dann 

begann Raju, ihr das Chutney zu füttern. Er steckte mehrmals den gefüllten 

Löffel zwischen ihre Lippen und strich mit der anderen Hand über ihre Brust, 

sie riss die Augen auf und schluckte. 

Hetty starrte gebannt auf die Szene, dann klatschte sie in die Hände. 

Siehste, geht doch, geht doch, wozu das ganze Theater! 

Babette schob Rajus Arm mit dem Löffel zur Seite und lachte hysterisch. 

Klar, geht doch, geht doch! 

Sie schrie im gleichen Ton wie Hetty, griff mit der Hand in die Chutney-

Schüssel und schmierte sich den Brei ins Gesicht und in die Haare. Dann be-

warf sie Raju und Christodas damit. 

Geht doch, geht doch, keuchte sie immer wieder.  

Christodas, dem das Chutney an der Wange heruntertropfte, hielt grob ihre 

Arme fest. 

Suresh und Djamil wollten auf die Terrasse springen, aber ich hielt sie zurück 

und ging stattdessen die Treppe hoch. Ich stellte mich vor Babette und gab 

ihr eine Ohrfeige, dass ihr Kopf zur Seite flog. Dann zog ich sie hoch und 

schob sie ins Haus, an Hetty und den Männern vorbei, die ich keines Blickes 

würdigte.  

Als ich im Bad das Wasser aufdrehte, fing Babette an zu würgen, sie erbrach 

sich über der Kloschüssel und hörte überhaupt nicht mehr auf. Als nur noch 

Schleim kam, zog ich ihr das Kleid aus, drehte die Dusche auf und bugsierte 

sie darunter.   

Draußen traf ich nur noch Suresh und Djamil an, die die Terrasse aufräumten. 

Wir gingen zu Amelie in Djamils Hütte, und hörten die Dusche im Bungalow 

rauschen, es kam mir vor, als höre sie überhaupt nicht mehr auf. Irgendwann 

ging ich wieder ins Haus und hämmerte an die Badezimmertür. Die Dusche 

wurde abgestellt und nach einer Weile erschien Babette, in ein Handtuch 

eingewickelt und mit geschwollenem, gerötetem Gesicht, als habe sie die 

ganze Zeit heftig gerieben. An ihrer Kopfhaut klebten nur noch kurze, ausge-

franste Büschel Haare, den Rest hatte sie sich abgeschnitten. 
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Es geht nicht weg, es stinkt so entsetzlich. 

Sie war nüchterner geworden, schluchzte und würgte aber immer noch. In 

der Hand hielt sie einen Parfumzerstäuber, mit dem sie sich besprühte, als 

sei es Wasser. Ich nahm ihr das Parfum aus der Hand, schob sie in ihr Zimmer 

und wartete, bis sie im Bett lag. Es trieb mich, ihr etwas Tröstliches zu sagen, 

aber ich brachte nichts heraus. 

In der Hütte lag Amelie schon auf der Matratze und schlief, Djamil, der mit 

Suresh die Terrasse von allen Spuren befreit hatte, wartete auf der Strohmat-

te. Ich bat ihn, mit mir zum Strand zu gehen. 

Über dem Meer stand ein riesiger, fast voller Mond, wir setzten uns in den 

Sand und lehnten uns aneinander. Die Gischt der Wellen lief phosphoreszie-

rend in großen Bögen aus und versickerte im Sand, immer und immer wieder 

I love you, sagte Djamil mit seiner hellen Stimme und legte mir den Arm um 

die Schulter. 

Da brachen bei mir die Dämme. Ich hasste es zu weinen, normalerweise tat 

ich alles, um es zu vermeiden. Die Tränen, der Schleim, der Schmerz, die ver-

quollenen Augen, die Schwäche und Ohnmacht, die es mit sich brachte, ekel-

ten mich. Aber jetzt war es nicht mehr aufzuhalten. Ich lag an Djamils Schul-

ter und ließ es geschehen, er streichelte mich und immer, wenn ich mich zu-

sammennahm und aufhören wollte, sagte er: Go on, don't stop it. Es floss 

und hörte gar nicht mehr auf, zuerst weinte ich herzzerreißend, später tobte 

und schrie ich und krallte mich in Djamils Schulter, der mich geduldig hielt. 

Als es zu Ende war, war ich wie reingewaschen. 

Ich war verzweifelt, weil ich nicht wusste, wie ich ohne Djamil in Deutschland 

weiterleben sollte, er tröstete mich, dass wir uns nicht verlieren würden, 

wenn wir uns nur gegenseitig in unseren Herzen trügen. Ich solle Amama 

rufen, sagte er, bei ihr könnten wir uns treffen und abends unter dem Man-

gobaum sitzen, egal ob ich in Deutschland oder sonstwo sei. Ich versprach 

ihm, in den Sommerferien mit Amelie wiederzukommen und Djamil erzählte 

mir, wie der Monsun dann toben und dass das Land wie im Fieber sein wür-

de, von Winden und Wasserfluten durchpeitscht. 

Eine Brise kam kühl vom Meer. Wir legten uns hinter einen Felsen eng anei-

nander und küssten uns, irgendwann schliefen wir ein, bis im Morgengrauen 

die Mücken über mich herfielen. 

 

Das Flugzeug ging am nächsten Nachmittag. Babettes Koffer stand schon 

morgens gepackt auf der Terrasse, sie selbst saß mit fleckigem Gesicht bei 

dem Friseur des Resorts, der aber auch nicht viel mehr ausrichten konnte, als 

ihr einen kunstvollen Turban aus einem Seidenschal zu wickeln. Sie hatte sich 

schrecklich zugerichtet und an manchen Stellen die Haare bis auf die Kopf-

haut weggeschnitten. Hinter ihrer größten Sonnenbrille verschanzt legte sie 

sich in die Hängematte und sprach mit niemandem, bis Suresh mit dem klei-

nen Bus vorfuhr und zusammen mit Djamil uns und unser Gepäck einlud.  
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Auch Hetty sprach nur das Nötigste, sie verlor weder ein Wort über den vor-

hergehenden Abend, noch machte sie eine Anspielung auf Babettes Kopf-

putz. 

Als wir mit dem Taxi davonschaukelten, winkte Djamil uns nach, Louise auf 

der Schulter. Ich dachte, ich müsse jetzt doch hinaus, anders sei es nicht zu 

ertragen, aber seltsamerweise ging es nicht mehr. Ich schloss die Augen und 

ließ die Tränen laufen, Amelie hielt mir die Hand und ich sah Louise vor mir, 

die leicht die Flügel bauschte. 
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II 

Hin und her 

In Deutschland war Winter, die Menschen froren und kamen mir in ihren 

unförmigen Kleidungsstücken unendlich traurig vor. Babette ging kaum aus 

dem Haus, mit turbanumwickeltem oder bemütztem Kopf blieb sie in ihrem 

Zimmer und telefonierte ausdauernd.  

Hetty war meistens unterwegs, sie verließ das Haus nach dem Frühstück und 

tauchte nicht vor dem Spätnachmittag wieder auf, bepackt mit den obligato-

rischen Tüten und Schachteln, die im Flur herumlagen, bis die Putzfrau sie 

wegräumte.  

Babette lächelte spitz, Hetty scheine in die Midlife-Crisis zu kommen, sie kau-

fe nur noch Miniröcke und hautenge Hosen.  

Ich weiß nicht, mit fast vierzig. Es gibt Leute, die wollen es nicht wahrhaben. 

Über Indien wurde nicht mehr gesprochen, kein Wort, als seien sie nie dage-

wesen. 

Meine Trostlosigkeit nahm wieder überhand, ich verzehrte mich vor Sehn-

sucht nach Djamil. Hinzu kam, dass Amelie mir immer fremder wurde. Tags-

über warf sie alle paar Stunden die roten Tabletten ein und war so hektisch, 

dass sie keine Minute ruhig sitzen konnte. Gegen Abend fing sie an, Marihu-

ana zu rauchen und klagte, sie könne sonst nicht schlafen. Außerdem blieb es 

dabei, dass ich nicht mehr aus dem Körper konnte, es gab keinen Fluchtpunkt 

mehr, keinen Halt weit und breit. 

Mit Djamil hielt ich nachts im Bett Zwiesprache, wir saßen unter dem Man-

gobaum und der warme Nachtwind strich über unsere Haut. Manchmal 

schlief ich mit diesem Gefühl ein und es begleitete mich durch die Nacht, 

aber am Morgen war die Einsamkeit umso schlimmer. 

 

Wir werden nach oben ziehen, ich lasse einiges umbauen, eröffnete Babette 

mir eines abends. Du kannst das Turmzimmer haben, ich finde, es ist der 

schönste Raum im ganzen Haus. 

Das Turmzimmer, das Großvater-und-seine-Geliebten-Zimmer, ausgerech-

net. Wilhelm Kampmann hatte die Villa Anfang der 50er Jahre umbauen las-

sen, als seine Frau noch lebte. Vom Hintereingang des Hauses hatte er eine 

eigene Treppe in die obere Etage bauen lassen, um seine Weiber ungestört 

nach oben schleusen zu können, wie Oma es ausdrückte.  

Wenn er wenigstens Geschmack gehabt hätte, kommentierte Babette dieses 

Thema, aber nur ordinäre Weiber, großbusige, gewöhnliche Schlampen, die 

wollten alle nur an sein Geld. Er hätte sich Hotelzimmer nehmen können, 

Geld spielte ja keine Rolle, ein ganzes Puff hätte er sich mieten können, aber 

nein, es musste hier zu Hause sein, unter unserem gemeinsamen Dach. In 

meinen vier Wänden mache ich, was ich will! Er konnte ja so entsetzlich brül-

len. 
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Ins Turmzimmer führten auch die Canossa-Gänge, die mir Babette immer 

wieder ausführlich schilderte. Komm, Babettchen, bist doch Großvaters 

Liebste, dir schlägt er doch keinen Wunsch ab, komm, mein Häschen, hilf 

Mamutschka, damit wir nach Paris kommen zum Papa, hörst du, Papa, die 

Betonung liegt auf der zweiten Silbe. Großvater darf es nicht wissen, deshalb 

sagst du ihm, wir brauchen das Geld für die Schule, für neue Kleider und ei-

nen schönen Lederranzen für mein fleissiges Babettchen. 

Hetty, Hetty, das Ponykind, ist Großvaters Liebste, nicht das Hühnchen. 

Hettykind, Rassepferdchen, komm reiten auf Großvaters Knien, wenn du 

groß bist, schenke ich dir einen schwarzen Hengst, einen feurigen Rappen 

bekommt mein Ponykind.  

Rauf und runter, rauf und runter saust die jauchzende Hetty, rauf und runter 

auf dem auf- und absausenden Großvaterknie, immer wilder, immer höher, 

bis sie nicht mehr jauchzt, sondern schluchzt und er ihr schnell fünf Mark 

gibt, damit sie wieder lacht und sich in seinen Arm schmiegt, seine kleine 

Zigeunerprinzessin. Sein Ein und sein Alles. 

Hetty soll gehen! 

Aber Hetty ist doch zu nichts zu gebrauchen, mein Schatz, Hetty ist böse, das 

weißt du doch, niemals hilft sie der armen Mama. Zweitausend, mein Herz, 

zweitausend brauchen wir für Paris, für den lieben Papa, der doch endlich 

seine Kinder kennenlernen soll, der sein liebes Babettchen in die Arme 

schließen soll, das er noch nie gesehen hat. Aber dem Großvater sagst du, es 

ist für die Schule, Kleider, Schuhe, Ranzen, ja, tust du das, mein kleiner Fi-

nanzminister? 

Kannst du dir vorstellen, Misch, was das für eine Sechsjährige bedeutet? Eine 

Sechsjährige, das musst du dir mal vorstellen! 

Hühnchen, sagte er dann, schickt sie dich wieder vor? Hat sie wieder ihr Bud-

get überzogen? Sag deiner Mutter, dass sie eine Verschwenderin ist. Tau-

send müssen reichen, tausend und nicht ein Pfennig mehr. Sag ihr das.  

Dann schrieb er einen Scheck aus und gab Babettchen einen Klaps auf den 

Po. Oma weinte, weil es so wenig war, aber irgendwie sind wir dann doch 

nach Paris gekommen. 

 

Ich konnte Babettes erwartungsvollen Blick kaum aushalten, ohne Kopfbede-

ckung sah sie immer noch aus wie ein gerupftes Huhn. 

Was soll ich da, ich will nicht ins Turmzimmer. Ich geh nicht mit. 

Babette versuchte es harmlos freundlich. 

Du hast ein eigenes Bad, es ist doch wie ein Apartment. Außerdem ein Tape-

tenwechsel, das ist doch mal ganz schön nach all den Jahren. Ich finde es 

auch gemütlicher da oben und wir sind ein bisschen mehr für uns. 

Meineinundalleswirmachenesunsschöngemütlichdabrauchenwirsonstnieman

denmeinhexenwirbelkindundich. 

Raus, lass mich in Ruhe. Ich helfe dir nicht, ich erlöse dich nicht. Findest du, 

dass das eine Lösung ist? 
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Eine Lösung wofür? 

Na, nach oben ziehen, damit machst du die Sache doch nicht weg. 

Welche Sache, was meinst du? 

Na, Indien. Das mit Hetty. 

Was du wieder denkst. Das hat doch mit Indien nichts zu tun. Du lieber Gott, 

so ein Alkoholabend. Wir hatten doch schon ganz andere Abstürze. Nein, 

nein, damit hat das nichts zu tun. Hetty und ich brauchen bloß ein bisschen 

Abstand, das ist alles. 

Babette machte ein harmloses Gesicht und strich sich über die Haarreste. 

In mir wurde es glutrot, ich hatte das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen, 

zu platzen, zu zerspringen, alles gleichzeitig. 

Bisschen Abstand? Nach der Nummer? Bist du eigentlich wahnsinnig? Bist du 

eigentlich komplett bescheuert? Bist du eigentlich völlig durchgeknallt?? Bal-

laballa?? Nicht überbewerten?? Das nicht überbewerten? Ich fasse es nicht, 

ich fasse es einfach nicht!! 

Babettes Augen schwammen. 

Du hast kein Recht auf diesen Ton. Hetty, böse Hetty, jaja. Weißt du was? Du 

bist viel schlimmer. Dein einziger Gedanke ist doch, wie du mich zur Sau ma-

chen kannst, wie du mich allemachen kannst, bis ich fix und fertig bin. Ich 

verbitte mir das, ein für allemal. Und was den Umzug betrifft, wirst du dich 

wohl meiner Erziehungsgewalt beugen müssen. 

Das werde ich nicht tun. Ich gehe ins Kutscherhaus. 

Der Gedanke kam spontan, ich hätte jubeln können. Das war die Lösung: 

eigener Eingang, eigene kleine Küche. Ich konnte ihnen aus dem Weg gehen, 

jedenfalls meistens. 

Babette versuchte, die Überlegenheit zu wahren. 

Das wirst du nicht tun. 

Ich gehe nicht mit nach oben, du kannst dich auf den Kopf stellen. 

Babette setzte sich gerade. Plumpsack-Gesicht. Wollen-doch-mal-sehen-wer-

hier-der-stärkere-ist-Gesicht. 

Das wirst du ganz sicher doch tun. Ein Kind lebt zu Hause bei seiner Mutter. 

Zu Hause, zu Hause. Scheiße zu Hause. Ist ja noch nicht mal ein Vater da. Nur 

bescheuerte Weiber.  

Ein Propeller raste vor meiner Stirn. 

Ich mach‘ so lange Terror, bis du mich lässt! 

Babette wurde auch laut. 

Ja, ja, Terror, das kannst du, bis zur Perfektion. Du bist ein Kind, du bist mein 

Kind, und ich habe die Pflicht, dich zu beaufsichtigen. 

Kind, Scheiße Kind. Ich bin fast fünfzehn. Sonst bin ich dir doch auch egal. 

Lass mich in Ruhe! 

Babette kippte ins Weinerliche. 

Niemals bist du mir egal, wie kommst du auf so eine Idee. Was soll ich denn 

tun ohne dich? 

Ich bohrte mir die Fingernägel in den Handrücken. 
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Du hast ja deine wunderbare Schwester, mit der du dich so gut verstehst. 

Außerdem bin ich nicht da, um dir Gesellschaft zu leisten! 

Babette sackte zusammen und schlug die Hände vor das Gesicht, Rücken und 

halbkahler Kopf zuckten vor Schmerz. 

Misch, das machst du nicht, das tust du mir nicht an. 

Ich wollte sie nicht mehr sehen und ging in mein Zimmer, setzte die Kopfhö-

rer auf und legte die Feder über die Stirn. 

 

Armesarmes Häschen, Tellergesicht. Flach und glatt, weiß, blanko. Nichtssa-

gend. Nicht von Bedeutung. Abschüssiges Terrain. Babettchen, armes Hühn-

chen, Glatzenkind, noch nicht mal in der Schule, das musst du dir mal vorstel-

len. Winzigarmeskleineshäschen.  

Alle drei im Zug, Oma (schwarzes Kostüm wie zur Beerdigung) Hettypony und 

blondes Babettelockenköpfchen in dunklen Kleidern mit weißen Krägelchen, 

Brüsseler Spitze (echt) und Lackschuhen. Nach Paris der Liebe wegen (ach, 

war das ein blöder Film, Oma schwärmte ja dafür, ja, ja, so ist Parii... 

niemalsniemalswieder werde ich diese Stadt betreten). Der letzte Versuch, 

den Franzäsen doch noch einzukassieren (sie war so verrückt nach ihm, sagte 

Hetty, sie hat ihm sogar Geld geboten, da bin ich sicher).  

In Paris Taxi, lautes Gehupe, Ritz-Hotel, das ließ Hedwigmama sich nicht 

nehmen.  

Am nächsten Tag ging‘s los: Siehst du, mein Mäuschen, hier der Brief. Und 

hier das Foto von Mama und euch beiden. Und das gibst du ihm, hältst es 

ihm einfach hin. Kannst ruhig Papa zu ihm sagen, die Betonung auf dem zwei-

ten Pa. Papa, hörst du, Papa.  

Französisch?  

Ach, Blödsinn, Französisch. Die Sprache des Blutes, die versteht er, wirst se-

hen, mein Schatz. 

Dann schön gemacht durch die Tuilerien, Omamama aufgeregt, feurige Fle-

cken am Hals.  

Wirst sehen, mein Schatz, es ist gar nicht schlimm.  

Und Hetty? Warum nicht sie?  

(Im Leben nicht, niemals! Hetty schrie, sie schrie ja immer). 

Eine reicht, sagte Oma, eine macht ihn vielleicht neugierig auf die andere, die 

sieht er dann schon mal auf dem Foto.  

Die Beine steif, alles steif, der ganze Körper, als sie in dieses Restaurant ge-

hen soll, das polierte Fenster mit einem glänzendem Holzrahmen reicht über 

die ganze Straßenseite und ist golden beschriftet. Sie haben es von der ande-

ren Seite des breiten Boulevards aus angesehen.  

So, mein Herzelein, jetzt zeigst du Mamutschka, was ein mutiges Mädchen 

ist. Du gehst jetzt über die Straße, wartest schön, bis die Ampel grün ist, und 

dann einfach mutig rein. 

Weiße Kniestrümpfe, ein steifer Arm, der einen Umschlag hält mit einem 

Namen drauf. Jean-Jaques Pikon, das steht auch golden geschnörkelt auf der 
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Glasscheibe. Die Türklinke in Schulterhöhe, hinein mit steifen Beinen und 

gesenktem Kopf, viele Tische, weit weg eine Theke. Ein Kellner mit vollgela-

dene Teller auf den Armen läuft fast in sie hinein. Mit gesenktem Kopf in 

Richtung Theke, hinter der der Mann steht, den sie von Fotos kennt, der Pa-

pa. Schwarze Haare, spitze Nase. Er sieht sie kühl und fragend an. Brief auf 

die Theke gelegt und weg. Raus, fast bei Rot über die Ampel.  

Sie zittert die ganze Zeit. Mama und Hetty sind gespannt wie die Flitzebögen 

und verbergen sich hinter einer Platane. Jetzt hat er den Brief aufgemacht, 

sieht die Fotos. Weiß, wer da gerade vor ihm gestanden hat, seine kleine 

Tochter, sein Fleisch und Blut. Und nicht nur dieses nette, blonde Ding, son-

dern eine noch weit schönere, eine dunkle, rassige, die so ist wie er, steht 

draußen und wartet auf ihn, und Hedwig, die belle allemande, die schöne, 

großzügige Frau aus dem Hitlerland. Gleich wird er vor die Tür treten und sie 

suchen, seine Bochekinder, seine Nazikinder. 

Geschissen hat er drauf!  

Nach einer halben Stunde zurück ins Ritz, Hedwigmamas Haut in Flammen. 

Kuchen und chocolat chaud, niemand kriegte was runter. Den Nachtzug nach 

Hause, acht Stunden weinende Omamama im engen Schlafwagenbett. Hetty 

zählte leise: un, deux, trois, quatre... 

 

Ich schützte Magenschmerzen vor und blieb im Bett, in Wirklichkeit war ich 

voller Blei, voller Schuldgefühle gegen das gerupfte Hühnchen, das nicht al-

lein sein konnte. Ich holte das Mangoblatt hervor, das ich unter meiner Mat-

ratze versteckt hatte, und legte es auf mein Herz.  

Unser Körper ist unsere Form, in der wir lernen müssen, er ist ein besonderes 

Geschenk. 

Es stimmt nicht, Amama, er tut weh, er ist ein Klumpen Angst. Ich will ihn 

nicht, ich will hinaus. Lass mich gehen! 

Ich schlug mit dem Kopf auf mein Kissen, bis ich dumpf und ohne Gedanken 

war. 

 

Amelie stürzte herein und war völlig aus dem Häuschen. Sie hatte eine Clique 

von Punkern kennengelernt, die sich abends hinter einem alten Fabrikgebäu-

de trafen, einer von denen gefiel ihr besonders. 

Alex ist voll süß, Michi, total geil, die Jungs. Die machen Musik, haben ‚ne 

richtige Band, heavy metal, hip hop, house, was du willst. Der Boss heißt 

Chris, auch total süß, total begabt, Gitarrist. Nicht solche Pickelbuben. Gut 

drauf, echt, die haben richtig was zu bieten. 

Ihre Augen flirrten, sie beugte sich über mein Bett und flüsterte, sie sei ver-

knallt, zwischen ihr und Alex habe es richtig gefunkt.  

Ich glaub‘, der isses, ich glaub, das ist ‚n richtiger Volltreffer. Michi, Michi, ich 

bin voll glücklich, so richtig total, hörst du? 

Ich wollte nicht hören und mich nicht bewegen, nicht rühren an den Klum-

pen, der zu platzen und mir das Herz auseinander zu sprengen drohte. 
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Kann nicht, geht nicht. 

Ich konnte kaum sprechen. 

Hey, hey, keine Müdigkeit, das Leben wartet, es ist schön, Michi, richtig geil. 

Du solltest Chris kennenlernen. 

Ich drehte mich zur Wand und war froh, als ich hörte, wie Amelie die Tür zu-

fallen ließ.  

Die Tür. Eine feuchte Hand, Schluchzer. Ich weine schon den ganzen Tag, 

daskannstdudir... 

Ein Klumpen Wut unter der Bettdecke. 

Raus! Raus! Raus! Lilarote Wut. Ich weiß nicht, ob ich es schreie oder denke. 

Die Tür klappt wieder zu, ich sehe Babette mit schwimmenden Augen über 

den Flur gehen, die Haare nicht mehr gerupft, sondern zu einer flotten Kurz-

haarfrisur geschnitten. 

Pubertät, nun lass sie doch einfach mal in Ruhe. Guck sie dir doch an, das 

Spargelbein, weiß doch gar nicht, wo oben und unten ist. Weißt du noch, wir 

damals, du vor allem, himmelhochjauchzend-zutodebetrübt. Je mehr du es 

beachtest, umso größer das Theater.  

Hettyalleswisserchen. Ichbindiefraukönigin. 

Babette mit gestutzten Locken, nach hinten frisiert. Smart und schlank, 

sportlich, die Augen blitzen jung. Leonardo, Starfriseur aus München, hat 

eine Dependance aufgemacht, sie hat es zufällig beim Einkaufsbummel ent-

deckt. Und auch gleich einen Termin gekriegt, sogar beim Maestro persön-

lich. 

Unmöglich, unmöglich, also was so‘n Typ sich denkt. Wie kann man nur, der 

spinnt doch, siehst ja aus wie’n gerupftes Huhn. Hundertfünfzig Euro, ich 

bitte dich. Draufzahlen hätte er müssen, Schmerzensgeld. Gott im Himmel, 

wäre er doch bei den Bayern geblieben. Besser noch, wo der Pfeffer wächst. 

Na ja, in vier Wochen kannst du wieder unter die Leute. 

Babettes Kopfhaut schimmert durch die Gel-Strähnen, stumpf und traurig. 

Ich komme bald in die Schule (das schreckliche Rasseln in Omas Brust hat 

gerade angefangen, sie röchelt unter dem Sauerstoffzelt, immer ist eine 

Krankenschwester am Bett), gehe noch auf Mamas Schoß.  

Schön bist du, Mama, kein gerupftes Huhn, super siehst du aus. 

Jetzt guck sie dir an, will schon mitreden. Also, mein Schatz (Hettyschoß, 

Hettyparfum), es gibt ein paar Grundregeln, als Frau kann man sie nicht früh 

genug lernen. Also: dünnes Haar niemals kurz. Überhaupt ist kurz problema-

tisch, unweiblich. Das wird dir jeder Mann bestätigen. 

Babette verschwindet Richtung Bad. 

Mama ist schön. Hetty blöd, blöd, blöd! Meine Mama ist schön! 

Die Krankenschwester in der Tür: Frau Kampmann, die gnädige Frau möchte 

Frau Kampmann sprechen. 

Von Hettys Schoß runter hinter Babette her. Sie hängt unter dem Wasser-

kran, schrubbt wie eine Verrückte auf dem Kopf herum, eine einzige 

Schaumwolke. 
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Oma, du sollst zu Oma kommen.  

Babette spült den Schaum aus und schlägt ein Handtuch über den Kopf. 

Ich werde wahnsinnig, warum ich, immer nur ich. Und immer sofort, auf der 

Stelle. 

Ihre Schminke läuft schwarz die Wangen hinunter. An Hetty vorbei mit dem 

umgeschlagenen Handtuch ins Obergeschoss, ich hinterher. Oma liegt in 

Qualen, meistens ruhiggestellt mit Morphium (ein Segen, Röschen, du 

glaubst nicht, was das für ein Segen ist). Ein rosa umwickeltes Briefbündel in 

ihrer Hand mit der Schrift von dem Franzäsen-Opa. 

Babette zittert, der Hals voller Flecken.  

Was soll das schon wieder, ich habs dir oft genug gesagt. Ich will das nicht. 

Ich nicht, und Hetty auch nicht. Verbrenne sie, mach sonstwas damit. Ich will 

von diesem Mann nichts wissen, wir beide wollen das nicht. 

Nicht böse sein, armearme Oma. 

Dein Blut, mein Kind, dein Fleisch und Blut.  

Oma flüstert, Babette zittert und blickt angeekelt auf das Bett. Oma liegt 

regungslos, Tränen laufen seitlich aus ihren Augen und versickern im weißen 

Damast. 

Willst du deinem Kind den Großvater vorenthalten? Sie muss doch wissen wo 

sie herkommt.  

Michelle hat ein Recht darauf, dass man sie nicht mit einem Großvater behel-

ligt, der schon nichts von seinen Kindern wissen wollte und von seiner Enke-

lin erst recht nicht. Sie kommt von mir, nur von mir. 

Oma dreht mühsam den Kopf zur Wand, ihre Schultern beben. 

Babette schiebt mich hinaus. Die bebenden Schultern verfolgen mich den 

ganzen Nachmittag, Oma ist doch viel zu schwach zum Weinen. Babettes 

nasse Löckchen beben auch. Scheiß-Briefe. 

Hetty blättert in ihrem Telefonverzeichnis. 

Ich rufe nochmal im Sanatorium an, da hat sie es doch viel besser. Tessin. 

Spezialbehandlung. Psychosomatisch. Naturheilverfahren. Überhaupt mit 

allem Komfort. Die wissen doch, wie man mit sowas umgeht. 

Die Spatenfinger drücken eine Nummer.  

Hallo, ist da das Sonnensanatorium? 

Ich weiß schon, was kommt und stelle auf Durchzug. 

Geschrei, Anklagen. Die eigene Mutter zum Sterben abschieben! 

Sterben! Hysterie, nichts als Hysterie! Deine typische Überspanntheit. Ster-

ben! Sie haben es doch im Griff, sagte der Doktor. Die ganzen Therapien, 

Mistelspritzen und was nicht alles. Wunderheiler extra von den Philippinen 

eingeflogen. Zigtausende reingebuttert. 

Hast du sie mal angeguckt? Hast du dir mal angeguckt, was sie noch auf den 

Rippen hat? Knochen, wunde Knochen. Offener Rücken. Kaum noch rote 

Blutkörperchen, alles von der Chemo weggefressen. 

Noch mehr so appetitliche Details? 
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Hetty steht vor dem Spiegel im Flur und pudert sich, Plumpsack Babette in 

der Tür zum Salon. 

Wir sollten es beibehalten, dass ich die Verantwortung für Mama trage. 

Hetty zupft Augenbrauen aus und tupft ausgiebig über die Nase, eine vollen-

dete Synthese aus der spitzen Franzäsenform und der Kampmannschen Kar-

toffelnase. Dann die Großvater-Oberlippe. 

Richtig, meine kluge, opferbereite Schwester. Ich habe mich nie um sie ge-

kümmert. Dafür warst du ja da. Ich konnte mich gar nicht um sie kümmern, 

das hast du ja immer schon vorher erledigt. Du hast es so perfekt gemacht, 

wie ich es niemals gekonnt hätte. Mein liebes Babettchen. Meine Stütze. Sie 

glauben nicht, was ich für eine aufmerksame Tochter habe. Was sie mir alles 

abnimmt. Ja, Babettchen, dann brings auch zu Ende. Aber dann lass mich 

auch in Ruhe mit dem ganzen Scheiß, mit den Briefen und der ganzen Idio-

tie!! 

Hetty schreit und Babette nimmt mich mit in ihr Zimmer. Sie zieht mich an 

sich, mein Kind, Schluchzen, Seufzen 

Das Letzte, wirklich, das Allerletzte. Wie sie sich der Verantwortung entzieht. 

In Ruhe gelassen werden, dass ich nicht lache. Wer lässt mich denn in Ruhe? 

Mich fragt auch keiner, ob ich das aushalten kann, das Sterben, das ganze 

Elend. 

Sie keucht, hechelt, schmiert. 

Zum Glück merke ich es nicht, denn zu diesem Zeitpunkt kann ich es schon, 

Oma hat es mir gezeigt. Kurz nach der Spritze liegt sie da, will, dass ich bei ihr 

bleibe, wenn sie den Rausch hat. Der einzige schöne Augenblick des Tages, 

mein Kind. Sie flüstert. Seit einiger Zeit könne sie vorne die Stirn öffnen und 

hinausgehen, wenn sie zu sehr leide, sie habe es durch Zufall entdeckt und 

wolle es mir zeigen.  

Du bist die einzige, bei der es sich lohnt, bei den beiden ist es verschwendete 

Mühe. Komm, versuch es, mein Buschwindröschen, meine kleine Nachthexe, 

schau, als hättest du das Zwirbelchen extra dafür bekommen. 

Es ist wirklich leicht, ich konzentriere mich, und ganz schnell gelingt es, als 

flöge ich ein Stückchen vor mir selbst her. Der Körper ist abgeschaltet und ich 

kann mich von außen sehen.  

Es hilft, wenn die Angst kommt, wenn Babette mich auf den Schoß nimmt, 

wenn sie schreien. 

Es ist wie eine Startrampe, flüstert Oma, von da aus ist es nicht mehr so weit 

nach drüben. 

 

Nach einem weiteren Krach stimmte Babette meinem Umzug ins Kutscher-

haus zu. Sie wollte einen Maler und ein Umzugsunternehmen bestellen, aber 

ich lehnte alles ab und ging mit Amelie Farbe kaufen. 

Amelie trug ausgefranste Klamotten und ein mit Nieten beschlagenes Leder-

halsband, ihre Haare waren schwarz und blau gefärbt und seit Wochen nicht 

mehr gewaschen. Sie sprach nur noch von Alex und den anderen Punks, die 
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sich hinter der Fabrik trafen, ich wurde ganz krank davon. Amelie redete mir 

immer wieder zu, ich dürfe mich nicht so abkapseln, ich müsse raus, bis ich 

schließlich bereit war, mitzugehen. Ich zerzauste mir ebenfalls die Haare und 

färbte graublaue Strähnen hinein, zerriss Jeans und durchlöcherte Pullover. 

 

Hinter einer alten Fabrik saßen auf einem Mäuerchen drei Jungen mit Sprin-

gerstiefeln und verfilzten Haaren. Amelie stellte sie mir vor: Max mit rundem 

Gesicht und braunen Augen, lieb, bestimmt auch sensibel. Chris, blond und 

blauäugig, lachende Augen, angenehm. Ein bisschen ängstlich, linkisch. Und 

Alex, schmal, dunkel mit grünen Augen. 

Amelie kuschelte sich sofort an Alex, der den Arm um sie legte. Ich fühlte 

mich unwohl. Zuerst machte eine Bierdose, dann ein Joint die Runde. Ich zog 

nur wenig, während Alex und Amelie schnell und gierig rauchten und zu ki-

chern begannen. 

Das war also Chris. Sympathisch, Amelie hatte recht. Freundlich, aufmerk-

sam. 

Bist du die Michelle, die singen kann? Amelie hat von dir erzählt. 

Nette, warme Stimme. 

Bin ich, aber singen eher nicht. 

Stimmt nicht, rief Amelie, sie ist klasse, sie ist toll! Wenn sie Mut hätte, wär‘ 

sie ein Star, echt! Sie würde super in die Band passen, super sag ich. 

Hör auf zu spinnen. 

Ich fuhr sie an und schwieg dann, ich wollte es nicht. Ich hatte schon 

manchmal dran gedacht, wie es wäre, eine Band zu haben, aber nicht mit 

diesen fremden Jungs, niemals. 

Chris erzählte von dem Probenraum, den sie in der alten Fabrik benutzen 

konnten, und meinte, einen Versuch sei es doch wert. 

Hab nicht wirklich Bock drauf, sagte ich, glaub nicht, dass ich das kann. 

Und will. Nein, nein, keiner rein. Auch der nicht, nett hin oder her. 

Amelie, mit roten, funkelnden Augen, löste sich von Alex. 

Hey, hey, Michi hat ‚ne neue Wohnung. Wer hat Lust am Wochenende mit 

uns zu streichen? 

Klar, sagte Chris, aber klar doch. Machen wir, nicht Max? 

Max nickte, er schlug die ganze Zeit einen Stock in einem lockeren Rhythmus 

auf die Mauer. 

Samba, grinste er, da stehe ich zur Zeit am meisten drauf. 

Wann? Brauchst bloß Bescheid zu sagen.  

Chris guckte mich fragend an. Seine Freundlichkeit war mir schon fast unan-

genehm. 

Wochenende. Bis dahin räum ich alles aus. 

Ich kann ein paar Farbrollen mitbringen von meiner Mutter, die hat noch 

welche. 

Super. 
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Für heute reichte es, ich wollte nach Hause. Amelie und Alex waren ins Dunk-

le gerückt, sie rauchten wieder und küssten sich.  

Ich mach mal die Biege. 

Chris rutschte von der Mauer und wurde rot. 

Ich kann, ich mein, wenn du willst, kann ich dich bringen, also, dass du nicht 

alleine, wegen dunkel und so... 

Bloß nicht. Was sollte ich mit ihm reden? Und wenn er die Villa sah, nicht 

auszudenken. Der würde doch nie mehr was mit mir zu tun haben wollen. 

Farbrollen von seiner Mutter, Hetty und Babette wussten noch nicht mal, 

dass es sowas überhaupt gibt. 

Ciao, ich schaff‘s gut alleine. Trotzdem danke! 

Ich lächelte schief und machte schnell den Abgang. Unterwegs überlegte ich 

mir, den Jungs, wenn sie streichen kamen, zu sagen, wir würden in der Villa 

zur Miete wohnen. 

 

Das mit dem Geld ist nicht nur ein Segen, Misch, ich rate dir, nicht davon zu 

sprechen, wenn du mal einen Jungen kennenlernst. Man weiß nie, wen sie 

meinen, einen selbst oder das Geld. Ich weiß wovon ich spreche, das kannst 

du mir glauben. Im Grunde ist es immer ein Fluch gewesen, er hat auf Oma 

gelegen, und jetzt auf uns. Das Geld hat immer die falschen Männer angezo-

gen, vielleicht sind wir alle zu gutgläubig, Oma damals mit dem Franzosen 

und Hetty mit Robert. Hetty bestreitet zwar, dass sie ihn aushält, sie sagt 

immer Künstlerförderung, daran ist ja wohl nichts auszusetzen, ich tue doch 

den Künstlern etwas Gutes, wenn ichbeo Robert die Bilder kaufe. Natürlich 

tut sie mehr, sie zahlt ihm zum Beispiel jeden Urlaub, das weiß ich ganz ge-

nau. 

Aber ihr könntet das Geld doch verschenken und arbeiten gehen, ganz nor-

mal wie andere Leute auch. 

Wenn das so einfach wäre, wenn man sich so einfach davon lösen könnte, 

von dieser Sicherheit, dieser Bequemlichkeit. Jetzt ist es sowieso zu spät für 

uns, aber du, meine Misch, du machst es mal anders, du machst etwas aus 

dir, versprichst du mir das? 

 

Amelie und ich räumten das Kutscherhaus aus und ließen nur einen großen 

Schrank stehen. Alles andere verstauten wir im Keller der Villa. Als die Räume 

leer waren und wir das alte Parkett mit Bohnermilch bearbeiteten, nahm ich 

mir vor, außer dem Bett, einem kleinen Schreibtisch und der Anlage gar 

nichts hineinzustellen.  

Am Samstag rückten Amelie, Alex, Chris und Max mit Rollen und Pinseln an. 

Ich beugte mich Amelies Vorschlag, ein dunkles Rot zusammenzumischen. 

Sonntagabend war alles fertig. Ich wusste nicht genau, wie ich die dunkelrote 

Höhle finden sollte, aber Amelie strahlte. 
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Geil, echt, richtig super! Los, wir holen jetzt noch deine Klamotten, dann ma-

chen wir Party, okay? Okay? fragte sie noch einmal, als ich nicht gleich ant-

wortete. 

Ich zögerte, ich wollte nicht, dass Hetty oder Babette uns über den Weg lie-

fen. Andererseits konnte ich die Villa erstmal abhaken, wenn meine Sachen 

umgeräumt waren. 

Natürlich stand Hetty mitten im Flur, in einem roten, knallengen Lederanzug 

mit wuschelig aufgetürmten Haaren. 

Hi, sagte sie und ahmte Amelies Tonfall nach. Und? Schön fleissig gewesen? 

Ich würdigte sie keines Blickes, schoss die Treppe hoch und zischte den Jun-

gen zu, sie sollten sich nicht blöde anmachen lassen 

Sie nickten Hetty verlegen zu, die ihnen frustriert nachsah. 

Nachdem wir die Anlage und die CDs, den Laptop, mein Bett und meine Lieb-

lingsklamotten ins Kutscherhaus gebracht hatten, gingen Amelie und Alex 

Pommes und Bier kaufen, Max musste nach Hause. Chris schloss die Anlage 

an, ich sortierte die CDs und wusste nicht, was ich sagen sollte. 

Hey, Super-Anlage!  

Chris stöpselte geschickt an den Geräten herum, dann legte er eine CD auf 

und stimmte die Frequenzen ab.  

Scharfes Teil, muss doch ‚ne Mordsknete gekostet haben. 

Ich wollte, dass er damit aufhörte und fing ein anderes Thema an, zum Glück 

kamen Amelie und Alex bald zurück.  

Wir saßen im Kreis auf der Erde, aßen Pommes, tranken Bier, hörten Musik 

und redeten darüber. Langsam fühlte ich mich besser, so war es okay, alles in 

Ordnung. Nach einer Weile wurde Alex hektisch, er müsse noch weg, einen 

Kumpel treffen. Amelie wollte mit und ich war froh, dass Chris sich ihnen 

anschloss. Allein hätte ich Angst gehabt und nicht gewusst, was ich mit ihm 

reden sollte. Als sie draußen waren, schloss ich meine Eingangstür zweimal 

ab, niemand konnte jetzt mehr ungefragt herein. 

Im Bett dachte ich darüber nach, wie nett die Jungs waren, und wie sie gea-

ckert hatten, Chris vor allem, und der schweigsame Max mit seinem gutmü-

tigen Gesicht. Alex konnte ich nicht richtig einschätzen. Im Einschlafen dach-

te ich, dass ich vielleicht doch mal zu einer Bandprobe gehen sollte und 

träumte vom Grün der Kokospalmenblätter, die in filigranen Mustern über 

mir schwankten, ritt mit Djamil auf einem Elefanten durch die warme Nacht 

und aß süßen Kardamom-Reis aus Blättertütchen. Amama saß in ihrem In-

nenhof und lachte. 

 

Ab da ging ich regelmäßig zu den Bandproben. Chris war ein begabter Gitar-

rist, seine Finger glitten wie von selbst über die Saiten und verloren sich in 

langen Improvisationen, zu denen Max die Rhythmen schlug. Manchmal sang 

ich inwendig mit und stellte mir vor, mit einem Mikrofon zwischen ihnen zu 

stehen. Das Gefühl war gut, es war sogar richtig geil, aber in Wirklichkeit 

würde es nicht gehen, allein der Gedanke schnürte mir die Kehle zu . 
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Alex war der Keyborder der Gruppe, aber er kam immer seltener, oft wusste 

auch Amelie nicht, wo er war. Sie war hektisch und sprach ausschließlich 

über ihn, analysierte und entschuldigte seine Probleme. Wenn er wieder auf-

tauchte, tat sie, als sei er nie weggewesen. Chris sagte einmal, er habe den 

Eindruck, dass Alex Mist mit Drogen baue, aber Amelie wehrte ab. Er kifft ein 

bisschen, sonst ist nix, Ehrenwort, versicherte sie. 

 

Eine Zeitlang hatte ich überlegt, ob ich im Sommer wieder nach Indien fahren 

sollte, aber ich brauchte Babettes Unterschrift für ein Visum und hätte mir 

lieber die Zunge abgebissen, als das Wort Indien ihr gegenüber auch nur in 

den Mund zu nehmen. Außerdem hatte Amelie signalisiert, sie werde mit 

Alex in die Ferien fahren, und allein traute ich mich nicht.  

Zwar dachte ich noch oft an Djamil, aber wie an einen schönen Traum,  der 

mit meiner Realität nichts mehr zu tun hatte. Wenn ich nicht in der Schule 

oder auf den Proben war, zog ich mich ins Kutscherhaus zurück, hörte Musik 

oder sah fern und hielt die hölzernen Fensterläden geschlossen.  

Babette machte sich oft auf der Terrasse zu schaffen, von der aus man in 

meine kleine Küche gucken konnte, deshalb hängte ich eines Tages das Fens-

ter mit einem Tuch ab. Dabei traf mein Blick den meiner Mutter, die an den 

Blumenkübeln zupfte und dunkel herübersah. Schnell drückte ich Reißzwe-

cken in den alten Fensterrahmen und zog das Tuch zurecht, damit es auch ja 

keinen Spalt freiließ. 

 

Weißt du, Misch, ich habe mir dieses Leben ja auch nicht erträumt. Ich war 

gut in der Schule, man kann es heute kaum noch glauben, aber es stimmt. 

Besser als sie war ich, immer eine zwei in Deutsch, manchmal auch eine eins. 

Ich hätte was aus mir machen können, ich  wollte doch so gerne schreiben. 

Die Gedichte sind vielversprechend,  sagte Studienrat Keller, auch die Prosa-

versuche sind nicht übel. Aus der blonden Kampmann kann was werden, 

wenn sie fleissig ist.  

Mit vierzehn habe ich ein Gedicht an die Zeitung geschickt und sie haben es 

gedruckt, stell dir das vor. Dann habe ich den Fehler gemacht, es Hetty und 

Mama zu zeigen, hätte ich es doch bloß für mich behalten.  

Ach du lieber Gott, ein Herzenserguss von unserem Babettchen, ist das denn 

die Möglichkeit. Wer druckt denn sowas, na ja, die alte Lokalpostille, liest 

sowieso kein Schwein. Das war Mamas Kommentar, wo sie sich doch immer 

künstlerisch gab und jeden bewunderte, der mit irgendwas in der Richtung zu 

tun hatten. Aber nicht Babettchen, die war sowieso zu blöde und taugte nur 

dazu, die Kohlen aus dem Feuer zu holen und das Scheißgeld von Opa zu or-

ganisieren, aber bestimmt nicht zum Gedichteschreiben.  

Hetty hat zuerst laut geschrien, als sie meinen Namen gedruckt sah, Babette 

Kampmann, Babette Kampmann, hat sie gekreischt. Dann hat sie sich ans 

Salonfenster gestellt und das Gedicht hinaus auf die Straße gebrüllt, ganz laut 

und fies. Und dann geschrien vor Lachen. Ich fürchte mich vor deinem 
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Schweigen hieß es, ein Liebesgedicht, pubertär, klar, aber sie hätten mich 

doch nicht verspotten müssen, der Zeitung hat es ja schließlich auch gefallen.  

Danach habe ich nie wieder eine Zeile schreiben können, obwohl ich es so 

sehr wollte. Immer, wenn ich eine Idee hatte, hörte ich ihr schäbiges Lachen. 

 

Ich ging einmal in der Woche pflichtgemäß zu Babette und aß mit ihr, obwohl 

ich eigentlich keine Lust hatte. Wenn sie jammerte oder über Hetty herzog, 

schaltete ich auf Durchzug.  

Im Laufe des Frühjahrs besserte sich ihre Stimmung. Der klagende Tonfall 

verschwand, sie war entspannt und unternehmungslustig. Dann ließ sie mit 

erwartungsvollem Gesicht durchblicken, dass es jemanden gebe in ihrem 

Leben. Ich dachte an Sergio und fragte nicht nach, sondern wechselte das 

Thema.  

Am letzten Abend vor den Sommerferien berichtete Babette, Robert sei wie-

der aufgetaucht und seine Affäre mit der Fabrikantengattin offenbar ausge-

standen. Hetty plane im Sommer eine Reise zu einem japanischen Sushi-

Koch, der Kurse auf den Malediven abhielt, Robert solle sie begleiten. 

Mich kriegt kein Mensch so schnell mehr nach Asien, ich habe ihnen gesagt, 

das sollen sie mal schön alleine machen. Ich werde in Marbella sein. Willst du 

nicht mit, Misch?  

Ich fahre nicht weg, ich bleib mit Amelie hier. 

Wir können sie doch mitnehmen, ich würde mich so freuen. 

Ich war erleichtert, dass es klingelte und ich nicht antworten musste. Babette 

lächelte geheimnisvoll. 

Ich möchte dir jemanden vorstellen, der mich auf jeden Fall begleiten wird. 

Sie ging in den Flur, und kam nach einer Weile rotfleckig und flatternd mit 

einem jungen Mann zurück. Maßanzug, Krawatte, blond, bebrillt und um 

etliches jünger als Babette, höchstens Anfang dreißig. 

Das ist Guido, also Dr. Guido Menke, Rechtsanwalt und Notar. Er kümmert 

sich ein bisschen um unsere Finanzen. Und das ist Michelle, meine Tochter. 

Ein Yuppieheini, ich konnte es nicht fassen. Deshalb die gute Stimmung. Gui-

do! Allein der Name. Wenigstens hatte sie jemanden und brauchte mich 

nicht mehr. 

Hallöchen, ich bin der Guido. 

Ich übersah seine forsch hingestreckte Hand. 

Na, denn nicht. 

Er ließ sich in den geflochtenen Stuhl mit der hohen Lehne und den Seiden-

kissen fallen, der früher in Omas Zimmer gestanden hatte und, wie der grau-

goldene Teppich, aus Indien kam. 

Ich fänd‘s gut, wenn Sie den Sessel ganz ließen, näselte ich im Babette-Ton, 

er ist wertvoll und stammt von meinem Urgroßvater. Dann fauchte ich in 

Richtung Babette: Ich fänd‘s auch gut, wenn du mir sagen würdest, dass du 

Besuch erwartest. Ich mach mich mal vom Acker, jetzt hast du ja Gesell-

schaft. 
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Schwierig ist ja wohl kein Ausdruck, hörte ich den Yuppie, bevor die Woh-

nungstür knallte. Pubertät, so sind sie in dem Alter.  

Sie bringt mich zur Verzweiflung, was tut man nicht alles für sein Kind. 

Nicht runterziehen lassen, schon gar nicht von so einem. Ich reckte mich und 

wackelte im Hetty-Gang über die Terrasse zum Kutscherhaus, hin und her 

den Po, hin und her. 

 

Genau so, mein Röschen, so ist es perfekt. Es muss schwingen im Popo, 

siehst du, so. Oma vor ihr auf der Teppichkante schiebt den Po erst zur einen, 

dann zur anderen Seite. Stutengang, Hettyponygang. Sonntags im Reitstall: 

Siehst du, mein Röschen, ein Vollblüter, ein richtiges Rassepferd. Dicke, glän-

zende Pferdehinternbacken schieben sich hin und her.  

Da gucken sie alle, was meinst du, wie sie gucken, wenn du erst groß bist. 

Der Po ist das erste, ich hab‘s gelesen, noch vor den Augen gucken sie auf 

den Po. Siehst du so, einfach wiegen, es muss ganz natürlich aussehen. Brust 

nach vorne, nicht die Schultern hochziehen. Brust raus, geradeaus gucken, 

nach rechts schieben und nach links. Perfekt. Ich wiege mich im Hettygang 

mit prallem Pferdepopo, es macht Spaß und Oma lacht sich kaputt.  

Naturtalent, ich fasse es nicht! Nicht Babette sagen, hörst du, sie braucht es 

nicht zu wissen, will sowieso nicht in den Reitstall, kein Draht zu Pferden. 

Hetty dagegen eine Amazone, als wäre sie auf dem Pferderücken geboren. 

(Stimmt ja gar nicht, ereiferte sich Babette, nur Opa wollte es, er wollte un-

bedingt, dass sie eine tolle Reiterin ist, sie selbst hatte immer Angst, immer 

hat sie mir in den Ohren gelegen, was sie für Angst hatte vor den Riesenvie-

chern und dass Opa das nicht wissen durfte. Bis sie runtergefallen ist und sich 

fast das Steißbein gebrochen hat, da hat sich‘s ausgeritten, da hat auch Opa 

gemerkt, dass es zwecklos ist, und kurz danach ist er ja auch schon gestor-

ben).  

Mama mit Mamagang, eher unschön, du siehst es selbst, Röschen, kein Ver-

gleich. Sie hat es nie üben wollen, das hat sie jetzt davon. Na ja. Ist wohl auch 

eine Frage des Blutes. Franzäsenblut im Popo, hin und herwackelndes 

Franzäsenblut. 

 

Herrlich das Wetter, wie bestellt. Will Misch nicht auch zum Abschiedsbrunch 

kommen? 

Ich hörte Hetties Kieksen und sah sie durch den Spalt im Küchenvohang auf 

der Terrasse herumwirtschaften. Es war Sonntagmorgen, Babette hatte 

schon am Vorabend ans Fenster geklopft und sich verabschiedet. Sie und 

Guido wollten die Sonntagnachmittagsmaschine nach Spanien nehmen, Ro-

bert und Hetty etwa um die gleiche Zeit Richtung Malediven starten. 

Auf der Terrasse rückten Babette und Robert Sessel zurecht, Guido telefo-

nierte am Rand des Rosenbeetes. Hetty kam mit einem Tablett und stellte 

mehrere Platten, Gläser und eine Flasche Champagner auf den Tisch. 

Einfache kleine Canapés. Kein Fisch!  
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Sie zischte in Richtung Babette, die sich stirnrunzelnd über die Platten beug-

te. Nur ein bisschen handgebeizter Lachs für Robert und mich. Sonst Käse 

und Roastbeef. 

Babette trippelte zu Guido, der gerade ein weiteres Gespräch begonnen hat-

te, hielt ihm ein Roastbeef-Canapé vor die Nase und machte einen Schmoll-

mund.  

Urlaub, Urlaub, flötete sie mit hoher Stimme, ab jetzt wird nicht mehr telefo-

niert. Die Börse muss jetzt einen ganzen Monat ohne dich auskommen, Lieb-

ster!  

Sie küsste ihn ungeschickt auf die Wange. Hetty verdrehte die Augen, Robert 

goss Champagner ein und häufte sich Lachsschnittchen auf den Teller. 

Ihr wollt also das gute alte Marbella unsicher machen, wer ist denn in diesem 

Sommer mit von der Partie? 

Er grinste, natürlich kannte er die Marbella-Clique von vielen Aufenthalten. 

Graf Lucknow und die Niedermeiers auf jeden Fall, die Bridge-Runde ist also 

perfekt. Guido will außerdem Wasserski machen, im Schnee ist er ja schon 

ein As. 

Babette munter und voller Vorfreude. 

Da wird Graf Lucknow hingerissen sein, so stramme Muskeln, das ist was für 

ihn. 

Hetty grinste noch breiter als Robert.  

Ihr müsst haarklein berichten. Ich bin gespannt, wieviel die Niedermeier wie-

der zugelegt hat, vor zwei Jahren konnte man sie doch schon um den Pool 

rollen. 

Babette schwieg, Guido drehte ihr telefonierend den Rücken zu und schüttel-

te sie von seinem Arm. 

Lucknow ist nicht schwul, wie der immer guckt, sagte Babette zu Hetty. Die 

Niedermeier glaubt das auch nicht. Ich habe übrigens gelesen, dass die Ma-

lediven sich zu einem Eldorado für Neureiche entwickeln, es sollen sich dort 

Spekulanten in Massen herumtreiben und die Preise kaputtmachen. 

Dann ist es ja wie in Marbella. Aber was soll’s, ich schwinge sowieso nur den 

Kochlöffel, und Robert geht tauchen, nicht Robert? Ich am Herd und Robert 

unter Wasser, so werden wir wohl die Malediven überstehen. 

Hetty fand sich witzig, Robert lächelte. 

Guido wird auch tauchen, er hat den großen Tauchschein. Guido, ich finde, 

du hast genug telefoniert! 

Er winkte ärgerlich ab, Babette flatterte und kippte mit Angstaugen Cham-

pagner. 

Ich schob den Vorhang wieder vor die Scheibe und verließ die Küche. Mittags 

wurden an der Rückseite der Villa die Jalousien heruntergelassen, dann 

Stimmengewirr und schlagende Taxi-Türen. Als alles ruhig war, ging ich hin-

aus, klappte die hölzernen Schlagläden zurück und öffnete die Fenster. Ich 

atmete durch und schüttelte Babettes Bild ab, wie der Yuppie sie von seinem 

Arm wischte, Babette stolpernd, leidend, Leid aussendend. Mitleid einfor-
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dernd. Kein Wunder,  dass sie Hetty so nervte. Hetty, die nie litt und behaup-

tete, es noch  nie in ihrem Leben getan zu haben. Die das Leiden mied wie 

die Pest. Immer obenauf, um nicht unten zu sein, da war ja schon Babette. 

Sie bettelte geradezu um die Demütigungen. Großer Tauchschein. Zum 

Ablachen. Einfach nur peinlich. 

Meinemisch zaubert mir immer das Weinen weg, wenn mich die anderen 

ärgern. Meine Süße, ohdumeinallerliebsteskind. 

 

Es war ein heißer Sommer. Amelie, Chris und Max kamen täglich, wir lagen 

im Park, fuhren schwimmen und kochten abends zusammen. Ich fühlte mich 

immer wohler mit Chris, mit ihm war es genau so einfach und selbstverständ-

lich wie mit Djamil.  

Alex war fast nur noch auf Tauchstation, und wenn er mal mitkam, sah er 

schlecht aus, war unruhig und musste schnell wieder weg. Amelie wurde 

dann panisch, ihre Augen flirrten, und sie machte den Eindruck, als sei sie in 

einem schrecklichen Zwiespalt. Dann kam auch sie immer seltener. 

Ich glaube, Alex ist endgültig weg vom Fenster, sagte Chris eines Tages trau-

rig. Gestern Abend hab ich ihn mit einem gesehen, der harte Sachen dealt, 

übler Typ, stadtbekannt. 

Der Klumpen breitete sich aus, wochenlang hatte er sich nicht gerührt.  

Angst ist das schlimmste, sagte Amama in der Nacht, Angst gebiert Angst. Sie 

strich über mein Gesicht und das Gespinst wehte. 

Chris brachte seine Gitarre mit und spielte, seine großen Vorbilder waren 

Jimmy Hendrix, Eric Clapton und seit neuestem auch Ed Sheeran, Max schlug 

seine kleine Handtrommel. Ich konnte ihnen stundenlang zuhören und inner-

lich mitsingen. Ich werde Musik studieren, sagte Chris, vielleicht noch Ton-

techniker dazu. Dann kann ich meine Sachen selbst abmischen. 

Musik studieren. Meine Sachen, ganz selbstverständlich. Ich beneidete ihn 

und wünschte mir sehnlichst, dass er ‚wir‘ sagen würde und ‚unsere Sachen‘. 

 

Eines Abends kam auch Amelie wieder mit. Ihre Augen sahen nach Speed 

aus, sie war euphorisch, umarmte mich und flüsterte mir ins Ohr, alles sei 

wieder in Butter, Alex höre auf mit dem ganzen Scheiß, er habe es ihr felsen-

fest versprochen. Ich schob sie vorsichtig weg, ich war äußerst skeptisch. 

Max hatte seine Trommeln mitgebracht und begann, Rhythmen zu schlagen, 

Chris improvisierte dazu auf der Gitarre. Dann stimmte er eine rockige, 

selbstkomponierte Melodie an, die ich von den Proben kannte und zu der es 

noch keinen Text gab. Amelie fing an zu tanzen, ihr dünner Körper wand und 

schüttelte sich. Ich schloss die Augen, die Töne vibrierten, zuerst summte ich, 

dann ließ ich einfach los, es öffnete sich und strömte. 

nein nein nein 

ich lass dich nicht mehr rein 

ich lass dich nicht mehr rein 

in mein eigensein 
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Zuerst kam harter, wütender Sprechgesang, dann folgte ich den auf- und 

absteigenden Gitarrenläufen mit geöffneter Kehle, wie Djamil es mir gezeigt 

hatte. Ich war Musik, wir waren alle Musik und ein Engel stand bei uns, je-

denfalls fühlte es sich so an. 

Als es zu Ende war, waren die Jungen zuerst stumm, dann brach es aus Chris 

heraus.  

Hey, das ist ja Blues, das ist ja gigantisch, voll schwarz! Du musst damit raus, 

mit der Stimme musst du raus. Das gibt’s doch gar nicht. 

Er war ganz aus dem Häuschen, auch Max nickte anerkennend und murmelte 

etwas von erste Sahne und Wahnsinnstalent. 

Amelie klatschte euphorisch in die Hände.  

Ja, ich sag‘s doch immer, sie ist einfach nur krass gut. Raus, auftreten, das 

müsst ihr unbedingt. Ihr passt so super zusammen! Ich mach das, ich manage 

euch. Das wird so superaffengeil! 

Lass es, Amelie, hör auf 

Sie guckten, drei Augenpaare guckten, neugierig, erwartungsvoll. Und? 

Bringt sie‘s? 

Ohne Übergang schoss es hoch. Panik, Lähmung, Todtraurigkeit. Atmen nütz-

te nichts, ich konnte nicht mehr sprechen und legte die Feder über die Stirn, 

zum ersten Mal, seit Babette weg war. Ich nahm eine Zigarette und nebelte 

mich ein. 

Gar nichts wird, gar nichts muss ich. 

Hettygrinsen, Hettykiekser. Typischer Pubertätstraum, wo soll das denn hin-

führen? Will sie eins von den piepsenden Girlies werden? Bei mir war es die 

Streisand, das Zeug hätte ich gehabt. Mein Musiklehrer war platt, womöglich 

sogar klassisches Potenzial, wortwörtlich! 

Keiner rein, niemand. Überhaupt alles zu viel. Alleinsein, Decke über den 

Kopf. Angst, Schmerzen überall. 

Die drei standen erschrocken vor mir. 

Guckt nicht so, das kann ich nicht ab! Ich kann’s nicht ab! 

Ich schrie mit Hettystimme, der Propeller kreiste über Kohlenaugen. 

Chris zog die Schultern hoch, stöpselte linkisch die Gitarre aus der Anlage und 

packte sie ein.  

Komm, Max, wir gehen. Hätte ich mir denken können. So Leute wie ihr mei-

nen, sie könnten jeden schikanieren. Aber ohne mich. 

Sein Blick war ganz wund, als er sich in der Tür noch einmal umdrehte. Leute 

wie ihr. Ich legte mich ins Bett, lag kalt und steif unter der Decke, den Angst-

klumpen an mich gepresst. Leute wie ihr. 

 

Das Wasser ist warm, in der Tiefe Blau, dunkel und strahlend. Ich tauche ihm 

entgegen durch Tang und Pflanzen, ein wuchernder, schwebender Dschun-

gel. Ein Blitz schießt heran, verschwindet im Pflanzengewirr, ich folge seiner 

rotgoldenen Spur. Reglos abwärts, nur die Hände halten fächelnd die Rich-

tung. Ein Hauch von hinten, eine Liebkosung, eine Ahnung nur. Seitlich taucht 
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seine Flosse auf, ein Schleier, ein schwebender Fächer. Dann schwimmt er 

neben mir, ich kenne ihn und seine schöne Haut, braunblau die Augen. Er 

zieht Kreise um meine Schultern, meinen Bauch, meine Beine und versetzt 

das Wasser in Schwingungen, die meinen Körper streicheln. Ich stoße mit 

den Beinen, schlängele die Arme, biege den Leib, wir gleiten durchs Wasser, 

eins zwei drei, eins zwei drei. Soulecieldeparidadadadadiidaadaa...Wir wer-

den schneller, drehen uns nach oben und unten, über Kopf und schräg nach 

hinten. Wir gleiten umeinander und berühren uns. 

Ein Schlagzeug-Stakkato, eine Salve. Vibrierend stehen wir nah beieinander. 

Jetztgucksiediranneinwiesüssjetztguckdirdochblosmaldiesenkleinensüssenmi

lchbubian. Die Gesichter hinter der von Algen getrübten Scheibe. Guckmal-

guckmal. Es knirscht, Glassplitter fliegen, sie reden ununterbrochen und boh-

ren ein Loch. Das Wasser sackt ab und gurgelt in einem mächtigen Wirbel 

davon, mit ihm schießt es rotgolden in die Tiefe. Ich stehe allein im Freien, 

ein Windstoß erfasst mich und überzieht mich mit einer Eisschicht. 

 

Babette kehrte gut gelaunt aus Marbella zurück, und ich hatte den Eindruck, 

dass Guido bei ihr eingezogen war. Zumindest lagen Sachen von ihm herum, 

als ich bei ihr zum Essen war, ich hütete mich allerdings, danach zu fragen. 

Babette ließ sich hämisch über Hetty aus, die nicht in Bestform zu sein 

schien. Auf den Malediven war es offenbar langweilig und der Sushi-Koch 

eine Enttäuschung gewesen. Am Theater hatte der Intendant gewechselt 

und ihr Vertrag als Aushilfssouffleuse war nicht verlängert worden, außer-

dem – Babette lächelte mitleidig - sei sie nun wohl langsam in einem Alter, in 

dem man schon mal Probleme mit dem engen Souffleusenkasten bekomme 

und auch die Jungregisseure sich für was Frischeres interessierten.  

Ich bin sicher, dass sie graue Haare kriegt, das geht bei den Dunkelhaarigen 

früh los. Sie rennt dauernd zum Friseur und wenn sie zurückkommt, ist sie 

viel dunkler. 

Babette strich zufrieden über ihre Löckchen, die jetzt wieder halblang waren.  

Das Problem habe ich ja zum Glück nicht. Mama hatte bis zum Schluss ihr 

schönes Blond. 

Schönes Blond. Besser gar keine Farbe als so eine. So schönes schwarzes 

Haar wie das Buschwindröschen hätte Oma lieber, so schönes schwarzes 

Ponyhaar, nicht die schrecklichen Hedwigzotteln. 

 

Am nächsten Nachmittag beobachtete ich durch das Küchenfenster, wie die 

beiden es sich in der Herbstsonne auf der Terrasse bequem machten. Hetty 

schob ihren Liegestuhl herum und fand nicht gleich die richtige Position. Sie 

ging noch einmal ins Haus und kam mit einer Platte Leckereien zurück.  

Wachtelbrüstchen mit Parmaschinken, ich habe Weinträubchen mit 

reingewickelt. 
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Ihr Kieksen wirkte müde und ihr enges Trikotkleid enthüllte, dass sie Speck 

angesetzt hatte. Babette pickte in den Häppchen herum und stieß bewun-

dernde Laute aus.  

Köstlich, näselte sie, das ist dir wirklich gelungen. 

Ich habe Hilda in der Stadt getroffen, sie sagte, Sergio bekomme keine Insze-

nierung mehr. Der neue Intendant will ihn nicht. 

Hilda war eine Hetty treu ergebene Gewandmeisterin, die sie immer noch 

mit Klatsch aus dem Theater versorgte. 

Dann geht’s ihm ja wie dir. Na ja, hier hätte er sowieso nicht mehr unter-

kommen können, alles belegt. 

Babette lächelte kühl und wies auf das Kutscherhaus. Hetty grinste.  

Misch kann ja wohl nicht der Grund sein. Seine andere Schlafstelle ist ja wohl 

auch dauerhaft belegt. 

Babette setzte sich in Positur, Triumph im Blick, als habe sie ihr ganzes Leben 

auf diesen Augenblick gewartet. 

Falls es dir noch nicht aufgefallen ist: Ich lebe in einer festen Beziehung, in 

der ich sehr glücklich bin. 

Sie äugte Richtung Hetty, die sich räkelte, seufzte und schwieg. 

Wir machen übrigens nächste Woche einen Trip nach Hong Kong, Guido hat 

an der Börse zu tun. 

Hetty hatte die Augen geschlossen.  

Hach, diese jungen Leute mit den Dollarzeichen in den Augen. Bist du sicher, 

dass er dich meint und nicht deine Aktien? 

Babette sackte nicht ab, im Gegenteil, ihr Ton wurde schärfer. 

Er zahlt seine Tickets selbst und auch das Hotel. Er würde sich nie aushalten 

lassen wie andere Leute. 

Hetty seufzte wieder und hielt ihr Gesicht in die Sonne. Offenbar fiel ihr 

nichts Passendes ein. In dem hellen Licht waren kleine Schwellungen unter 

ihren geschlossenen Augen zu sehen. Tränensäcke, tatsächlich. 

Ranke hat angerufen, Samstag gehen wir essen. Nächste Woche erscheint 

schon wieder ein Buch von ihm. 

Professor Dr. Arnulf Ranke, ein Literaturwissenschaftler von der Universität, 

betete Hetty seit Jahren an. Sie hatte ihn im Theater kennengelernt und 

kramte ihn seitdem hervor, wenn sonst niemand verfügbar war und sie 

glaubte, ein Intellektueller stünde ihr gut zu Gesicht. Es konnte nicht gut um 

sie bestellt sein, wenn sie auf diesen Veteranen aus ihrer Sammlung zurück-

greifen musste. 

Hach Gott, ist der nicht schon Großvater? Der geht doch auf die fünfzig. 

Babette lächelte ein mitleidiges Hetty-Lächeln. 

Vierzig, höchstens zweiundvierzig. 

Hetty schnappte, blieb dann aber stumm, es schien ihr wirklich nichts mehr 

einzufallen. 

So ein junger, trainierter Körper ist schon was Schönes. Ich liebe es, wenn 

Guido morgens sein Hanteltraining macht. Punkt halb sieben zwanzig Minu-
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ten, danach joggt er eine Runde. Wusstest du eigentlich, dass er Einser-Jurist 

ist? Das schaffen die wenigsten. 

Kaltes Plappern, prüfender Blick, ob es gesessen hat. Meine Mutter lächelte 

mit schwärmerischem Augenaufschlag. 

Hetty mit zusammengepressten Lippen, unschön, plump.  

Jetzt also so herum, das war neu. 

 

Immerichimmerichwashabichihrnurgetan. Hetty ist böse, Oma, Hetty ist 

blöd. 

Ach, mein Zwirbelchen, das ist so unter Schwestern, mal ist die eine blöd, mal 

die andere. Alle in einen Sack und draufhauen, sage ich immer. Sobald es 

zwei sind, gibt es Streit, nichts als Streit. Eine fängt immer an. Weißt du, was 

ich mache, mein Röschen? Was ich schon immer gemacht habe? Augen zu, 

Ohren zu, Tür zu. Das sollen die mal schön unter sich ausmachen. Und wenn 

sie sich die Augen auskratzen. Wenn du Partei ergreifst, sind sie beide gegen 

dich, da wunderst du dich nur. Ohne mich, ich sag‘s dir, Röschen, halte du 

dich auch da raus, du ziehst nur den Kürzeren. 

Zwei plattgedrückte Nasen an der Scheibe. Guck mal, das Tellergesicht, guck 

mal, wie sie wieder aussieht. Teigiges Weiß, dicker Brei tropft unter der Fe-

der hervor. Keine Luft, kein Ausweg. 

 

Nach dem Streit mit Chris und Max hatte ich genug von den Punker-

Klamotten und warf alles in den Müll. Die blaugrauen Strähnen in meinem 

Haar färbte ich schwarz, umrandete die Augen mit Kajal und kleidete mich 

schwarz, schminkte mein Gesicht mit fast weißem Make up und bemalte die 

Lippen dunkelrot. Den Haarbüschel hatte ich wachsen lassen, er fiel jetzt 

über die Stirn und bedeckte mein rechtes Auge. Im hautengen Minirock stol-

zierte ich mit Pferdepopogang vor dem Spiegel auf und ab. Es war okay, nicht 

zu dick, die Beine gerade, 

Auf dem Weg zur Schule traf ich Amelie, auch sie hatte ich seit dem Krach 

nicht mehr gesehen. Ich erschrak und sah sofrt, wie es um sie stand. Nur 

noch Haut und Knochen, winzige Pupillen, wie Stecknadelköpfe, Steckies, 

ganz eindeutig. Sie lächelte unsicher und mir wurde ganz heiß. 

Hey, hey, geil siehst du aus, hätte dich kaum erkannt! 

Amelie sprach schleppend.  

Am Samstag steigt eine Superfete in der Fabrik, Michi, du musst unbedingt 

kommen, verkriech dich nicht so. Siehst super aus, ehrlich. 

Weiß noch nicht. 

Ich nahm Amelies Arm und schob den Jackenärmel hoch.  

Lass mal sehen. 

Entzündete Einstichstellen in der Armbeuge, Blutergüsse. 

Findest du das richtig? 

Amelie sah auf den Boden. 

Ey, findest du das richtig?? 
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Ich wurde laut. 

Hey, hey. Mach keine Welle. Ist doch kein Problem. Ist nur ein Problem, 

wenn man keine Kohle hat. Ist sauber, ganz bestimmt, besser als Alkohol. 

Ich atmete, die Bombe tickte. Vielleicht hatte Amelie recht. Vielleicht sollte 

man sich einfach alles wegspritzen. Wenn man Geld hatte, war Heroin wirk-

lich kein Problem, Jahrzehnte konnte man damit gut leben, das wusste ich 

aus den Biografien vieler Pop-Stars. 

Und dein Alter? Kriegt der das nicht mit? 

Der guckt nicht auf mein Konto, der überweist, was ich will. Zur Zeit macht 

der Kohle ohne Ende mit Aktien, mehr, als wir jemals verbrauchen können, 

Alex und ich. 

Alex und ich. Es klang so gut. Wenn es nicht so schrecklich gewesen wäre. 

Alex und ich. Djamil und ich. Chris und ich. Zu jemandem gehören. Mama und 

ich. Meine Misch und ich. 

Ich antwortete nicht und ging breitbeinig an Amelie vorbei, die Feder wippte 

vor meinen Augen. 

 

Es war schon dunkel und hatte geregnet, als ich am Samstag zur Fabrik kam. 

Nur mal vorbeischauen, hatte ich mir vorgenommen, mal gucken, ob Chris 

und Max noch sauer waren. Ich konnte ja jederzeit wieder gehen.  

Die alten Pflastersteine auf dem Hof glänzten schmierig unter trüben Lam-

pen, auf der Laderampe hämmerten Chris und Max auf ihren Instrumenten 

herum. Ich bekam Herzstiche, Hitze stieg hoch, Angst. Sollte ich mit ihnen 

reden und mich entschuldigen? 

An den Wänden lehnten Typen und wippten müde mit den Füßen. Ich sah 

meinen Schatten im Lichtkegel einer Laterne, dünn und angespannt, das 

Haarbüschel wie ein Vogelschnabel. Aus dem Dunkel löste sich eine Gruppe 

Jungen, keine Punks, sondern Südländer. Ein großer Dunkler mit engem 

Muskelshirt und auffallend schönen Augen war der Anführer. Er baute sich 

provozierend vor mir auf und sagte etwas auf Türkisch. 

Mich-findet-jede-toll-Blick. Kam-sah-und-siegte-Blick. 

Kann ich auch. Kohlenaugen. Strecken. Die Brust nach vorne, Schwung in die 

Hüften. Grinsen. Hettygrinsen, kalt. Blöde anlabern kann ich auch. 

Ich brabbelte etwas und versetzte es mit spanischen Worten. 

Ey, kannst du nicht anständig reden? 

Er sprach mit starkem Akzent und kam noch näher. Er roch nach Rasierwas-

ser und Mann, nicht unangenehm. Die anderen aus der Gruppe wurden un-

ruhig. 

Lass, Mutlu, lass sie. 

Mutlu also. 

Wenn du anständig redest, tu ich das auch, sagte ich, falls du das kannst. 

Kannst es aber auch bleiben lassen. 
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Ich strich die Haare zurück und funkelte ihn an, dann ging ich hüftwackelnd 

zu Amelie und Alex, die mit kleinen Pupillen und blassen Gesichtern am Ende 

des Hofes standen. Amelie fiel mir um den Hals.  

Ich will nicht, dass unsere Freundschaft kaputtgeht, ich will’s nicht, Michi, ich 

hab‘ mein Leben im Griff, ganz bestimmt. 

Ihr flehender Ton fuhr mir in die Magengrube, ich machte mich steif. 

Kennt ihr die Typen da? 

Ich zeigte mit dem Ellbogen in Richtung der Türken, die ein Stück entfernt 

standen und immer noch guckten. 

Mutlu, hat  ‚ne Hip-Hop-Disko, läuft wohl super, sagte Alex. Aber ‚n Arsch, 

will überall der King sein. Was wollte der denn? 

Nix, nix, sagte ich, aber scheint wirklich ‚n Arsch zu sein. 

Chris und Max spielten immer noch, ich lehnte mich an die Mauer, beobach-

tete Chris Bewegungen und horchte durch das Brummen der antiquierten 

Anlage hindurch auf seine Gitarre. Er spielte mit geschlossenen Augen und 

achtete nicht auf seine Umgebung. Alex reichte mir einen Joint, ich zog und 

gab ihn Amelie weiter. Mutlu beobachtete uns, im dämmerigen Licht sah er 

aus wie eine römische Statue. 

Chris und Max hörten auf und kletterten von der Rampe. Ich hatte den Ein-

druck, dass Chris mich bemerkt hatte, es aber vermied, in meine Richtung zu 

sehen. Die Herzstiche wurden schlimmer. Ich wackelte mit vorgeschobenen 

Hüften ein paar Schritte vor, dann wieder zurück. Es funktionierte, Mutlu saß 

am Haken, ich spürte es, ohne ihn anzusehen. Ich lachte affektiert und sprach 

mit Amelie, als sei nichts, als existiere weder Chris noch der Türke. Nach ei-

ner Weile schlenderte ich wie zufällig in Chris Blickfeld und nickte ihm zu. 

Oh, hoher Besuch. 

Er nickte verschlossen zurück. 

Hoher Besuch, Leute wie ihr. Es war klar, es war gelaufen, ich konnte ihn ab-

haken, für immer. Fast knickten mir die Beine weg und ich trat den Rückzug 

in Richtung Amelie an. 

Hab‘ ich nicht nötig, mich von dir anmachen zu lassen, bescheuert, einfach 

nur bescheuert. 

Ich zischte und spuckte, Chris Blick verdunkelte sich und er streckte den Mit-

telfinger hoch.  

Eingebildete Schnalle, bleib doch, wo der Pfeffer wächst! 

Djamil, bei Djamil wächst der Pfeffer.  

Es war, als hätte er mich geschlagen. Ich drehte mich schnell zu Mutlu um, 

der uns nicht aus den Augen gelassen hatte, und wackelte auf ihn zu.  

Hab‘ gehört, du hast ‚ne Disco, würd‘ gerne noch abtanzen. 

Ich strich die Haare aus der Stirn und machte den Hettyblick, er zog  die 

Brauen hoch. 

Okay, okay. Klar, komm, wollte sowieso los. 

Ich stakste mit Pferdepopo und vorgereckter Brust hinter ihm her, Amelie 

starrte mit offenem Mund. Chris war wie vom Erdboden verschluckt. 
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Mutlu fuhr einen schwarzen BMW und drehte türkische Popmusik auf. Ich 

sah aus dem Fenster, froh, nicht sprechen zu müssen. Seine Disco lag am 

Stadtrand, die Musik dröhnte bis nach draußen. Er hielt mir die Autotür auf, 

beim Aussteigen streifte und roch ich ihn wieder, sein Gesicht war makellos 

schön, sehr hart. 

Die Disco war voll, und er zog mich durch das Gewühl, mittendrin machte ich 

mich los und tanzte. 

Hexenwirbel, Zwirbeltier. Nachthexe. 

Mutlu sprach mit einem Kumpel und sah immer wieder in meine Richtung, 

ich hatte das Gefühl, als würde er eine Trophäe präsentieren. Nach einer 

Weile ging ich aufs Klo, frischte meine Schminke auf und stäubte mir Parfum 

aufs T-shirt. Dann setzte ich mich an die Theke und bestellte schnell hinterei-

nander mehrere Cola mit Rum. Die Musik knallte, der Rum breitete sich neb-

lig in meinem Kopf aus, und nach einer Weile konnte ich Chris‘ Blick und sei-

nen gestreckten Mittelfinger ausblenden. Die Bilder verschoben sich inei-

nander, die Theke mit den aufgereihten Flaschen, Mutlu, der zapfte, Gläser 

spülte, immer wieder nach seinem klingelnden Handy griff und dabei seine 

Augen nicht von mir abwandte. Neben mir saßen noch zwei Mädchen auf 

den Barhockern und schmachteten ihn an, er würdigte sie keines Blickes.  

Ichbindiefraukönigin. 

 

Weißt du, mein Schatz (Hettyschoß, Hettyparfum), man muss cool bleiben. 

Niemals zeigen, dass man Interesse hat. Ein bisschen ankochen und dann 

kommen lassen. Flirten ja, aber nicht hinterhersabbern. Immer Frau der Lage 

sein, hörst du? Das ist das Wichtigste. Das kannst du nicht früh genug lernen. 

Der richtige Blick im richtigen Moment, dann baggern sie. Je länger du Desin-

teresse zeigst, desto intensiver. 

Was erzählst du dem Kind für einen Schwachsinn, sie ist neun, was soll das, 

an sowas denkt sie gar nicht. 

Einer muss es ihr erzählen, vorbeugend, schließlich steht sie kurz vor der Pu-

bertät. Eine Katastrophe, wenn sie deine und Mamas Männermuster über-

nehmen würde, da muss man vorbeugen. 

Wie, meine und Mamas Männermuster, was soll das? Kannst du mir das mal 

erklären? 

Babette weinerlich, empört. 

Na ja, dieses Junkiehafte, dieses In-die-Knie-gehen. Davor möchte ich das 

Kind wirklich bewahren. 

Wie, in die Knie gehen, spinnst du? 

Weg, weg. Die Arme am gestreckten Körper schwebe ich hinaus und stehe 

zitternd in der dunstigen Luft hinter dem Fenster. Dahinter bahnt sich als 

stummes Bild das Übliche an. Mama wird zu Brei, Hetty zur Hyäne. 

 

Mutlu kam um die Theke herum und küsste mich mit nassem Mund, dabei 

stieß er mir die Zunge zwischen die Zähne. Ich spürte die neiderfüllten Blicke 
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der anderen Mädchen und musste mich zusammenreißen, dass ich mir nicht 

den Mund abwischte.. 

Mutlu nickte dem DJ zu, der ein langsames Stück auflegte. Wir tanzten und 

ich sog die Wärme seiner Arme und seiner Brust ein, bis sein Unterleib gegen 

meinen Bauch drängte. Es war nicht unangenehm, aber mehr noch ängsti-

gend, es konnte einen fortreißen. Ich schob ihn ein Stück weg und legte mei-

ne Wange an seine Schulter. Bloß nicht wieder die kalte Zunge. Sonst war es 

nicht schlecht, er roch gut, seine Hände, die er unter mein T-shirt schob, wa-

ren warm und die Lippen, die er auf meinen Hals legte, trocken. Ich streckte 

mich und schob die Hüften hin und her. Es war okay, es war okay. Mit ihm 

konnte ich es hinter mich bringen. 

Lass uns gehen. 

Wir drängten uns durch die zuckenden Leute nach draußen. Bevor wir in den 

BMW stiegen, sah ich ihm in die Augen, die aggressiv oder unsicher waren, 

ich wusste es nicht genau. 

Ey, Michelle, sagte er mit seinem Akzent, irgendwie bist du eine komische 

Tante. Verdammt schön bist du, aber auch verdammt komisch. 

Du wohl nicht, sagte ich und knallte die Autotür zu, als wärst du nicht ko-

misch. 

Er grinste und stellte die Musik wieder an, eine erotische, heisere Männer-

stimme wand sich schluchzend auf und ab. Wir fuhren durch die Dunkelheit, 

Lichter tanzten auf dem Meer, vor der Frontscheibe schwankte lächelnd eine 

Göttin mit Porzellanteint, schwarzem Haar und vier Armen durch seidige 

Nachtluft, riesengroß mit rotem, geschwungenem Mund.. 

Lakshmi! Ist es nicht verrückt, ist es nicht völlig abgedreht?? 

Nein, nicht wieder der Kiekser, jetzt nicht, und überhaupt nicht mehr. Über-

haupt nie mehr. Ich drehte die Musik lauter und summte mit. 

Am Waldrand stoppte Mutlu den Wagen, er hatte einen Joint dabei, an dem 

wir abwechselnd zogen. Dann verriegelte er den Wagen und klappte die 

Rücksitze herunter. Als er mich küssen wollte, drehte ich den Kopf zur Seite 

und schob mein T-shirt hoch. 

Es ist okay, hatte Amelie gesagt,  es ist schön und tut nicht weh, wenn er 

vorsichtig ist. 

Das erste Mal? Mutlu flüsterte an meinem Hals. 

Mach, sagte ich, mach. Ist doch egal. 

Hitze, stickige Luft. 

Es ging schnell. Ich zählte seine schmerzenden Stöße, dreiundzwanzig, vier-

undzwanzig. Das Stöhnen am Ende war offenbar unvermeidlich. 

Danach rauchten wir wieder und ich legte den Kopf in seine Armbeuge. Das 

war es also, darum das ganze Theater. 

Mutlu brachte mich in die Stadt zurück. 

Handynummer? 

Er steckte den Kopf aus dem Autofenster. 

Nee, is nicht, komische Mädchen haben keine Handynummer. 
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Ich drehte mich um und übte den Hettyschritt auf dem Bürgersteig, hinter 

mir quietschten empörte BMW-Reifen um die Ecke. 

 

Bescheuerte eingebildete Schnalle. Komisches Mädchen mit glitschiger Zun-

ge. Wo der Pfeffer wächst. Tellergesicht. Eine Endlosschleife in meinem Kopf. 

Die Herzstiche blieben und mein Magen war ein schmerzender Stein. Ich be-

schloss, es bleiben zu lassen. Es ging einfach nicht. Ich war zu schwierig, bau-

te nur Mist und konnte mich auf niemanden einlassen. Immer sah ich Chris 

vor mir, dessen Gesicht vor Verletzung richtig weiß gewesen war. An Mutlu 

wollte ich überhaupt nicht denken, welcher Teufel hatte mich da nur gerit-

ten. Alleine ging, das war das einzige. 

Babette brachte mir anfangs noch jeden Abend ein Tablett mit Essen, das ich 

wortlos entgegennahm, bis sie einmal in Tränen ausbrach und die Litanei 

beginnen wollte. Ab da öffnete ich die Tür nicht mehr, wenn sie schellte, und 

ließ ab und zu das Pizza-Taxi kommen. 

Ich lud mir Musik herunter und bestellte über das Internet Bücher über Mu-

sik, grub mich in die Literatur hinein und hörte mich auf youtube quer durch 

die Musikgeschichte. Ich sog jeden Ton, jede Zeile ein und vergaß über Stun-

den, wo und wer ich war.  

Kurz vor Weihnachten kaufte ich einen Synthesizer und begann zu improvi-

sieren. Ich spielte über Kopfhörer und war ganz allein mit der Musik, dann 

begann ich, innerlich mitzusingen. Zuerst war es nur wie ein dünner Faden, 

dann schwang es immer breiter durch die Luftröhre, ich konnte modulieren 

und den Tönen Ausdruck geben, versuchte, sie im Bauch anzusetzen und mit 

lockerer Kehle ausströmen zu lassen. Am Anfang war es schwierig mit ge-

schlossenem Mund, dann wurde es innen immer größer, ich spürte einen 

weiten Raum in mir und füllte ihn mit Gesang. Die Lieder begleiteten mich in 

den Schlaf und entführten mich in die Palmenwälder, manchmal schwebte 

ich mit Louise über dem gischtenden Rand des Arabischen Meeres und sah 

Frauen in leuchtenden Saris im Wasser stehen. 

 

Amelie kam nicht mehr in die Schule, ihr Vater hatte sie abgemeldet. Ohne 

Abschluss, sagte die Lehrerin bedauernd. Was das zu bedeuten habe, ob ich 

nichts wisse, nicht nochmal intervenieren könne? Ich wusste nichts und woll-

te nichts wissen, ich wollte überhaupt mit niemandem sprechen, nicht mit 

der Lehrerin, die eigentlich ganz nett war, nicht mit Amelie und noch weniger 

über sie. Ich hatte in der Schule immer als sonderbar gegolten, aber jetzt, 

ohne Amelie, wurde ich zur unnahbaren Einzelgängerin. Weil ich regelmäßig 

kam und gute Zensuren schrieb, ließen die Lehrer mich in Ruhe, und wie die 

Mitschüler mich fanden, war mir sowieso egal. 

Einmal stand auf dem Nachhauseweg plötzlich Chris vor mir, genau so er-

schrocken wie ich. Hi, sagte er und hob die Hand, Abwehr im Blick. 
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Hi, hi Chris. Ich hob auch die Hand und versuchte zu lächeln, wusste aber 

nicht, was ich sonst noch sagen sollte und ging schnell weiter. Ich fühlte, dass 

er mir nachsah, und hielt die Luft an. 

Die Angst kam prompt und in der Nacht verfolgten mich seine Augen. Hetty 

schrie mit zerzausten Haaren und gestikulierend, eine Megäre, aus dem 

Fenster der Villa. Coolbleibenkeinenranlassenhörstdukeinen! Ich wachte 

schwitzend auf, konnte nicht mehr einschlafen und hörte Musik bis zum 

Morgengrauen. 

 

Ich hielt mich irgendwie aufrecht, trotz dieser Begegnung. Und trotz einer 

abendlichen Szene, die ich unfreiwillig beim Nachhausekommen durch das 

offene Küchenfenster mitbekam. 

Babette hatte ihr Schlafzimmerfenster weit aufgerissen und lehnte mit dem 

Rücken gegen die Fensterbank. Lauter Wortwechsel. Klage. Anklage. 

Kein Platz in deinem Leben, ich bin die erste, die immer zurückstehen muss. 

Immerich. Kalte Männerstimme, Handygeklingel, ein Handy flog aus dem 

Fenster. Geklirr, Geschrei. Türenknallen, dann Reifenquietschen. 

 

Wenn ich die Musik in mich hineinholte, ging es. Ich vergaß meine Mutter 

und alles andere, schwebte im Traum durch große Hallen, die den Klang mei-

ner Stimme von den Wänden zurückwarfen. Manchmal vergingen damit 

Stunden, bis es wieder angekrochen kam. 

 

Über den Winter verstärkte sich das Gefühl, dass die Musik eine Möglichkeit 

für mich war, am Leben zu bleiben.  

Kurz vor Weihnachten steckte in der Tür ein Zettel von Babette, eine Einla-

dung zum Weihnachtsessen: Guido ist nicht da, Hetty auch nicht, du würdest 

mir eine große Freude machen. 

Der Zettel rührte mich, deshalb richtete ich mich am Heiligabend her und 

schminkte mich, dann saß ich bei Babette, die einen frustrierten Eindruck 

machte. Themen waren Hettys Kaufsucht und Roberts Erfolglosigkeit, wie 

immer. Der wird sowieso immer langweiliger, eine Null, über die ganze 

Schönheit kannst du ein Ei schlagen. 

Sie trank viel und erwähnte Guido nur einmal mit fahrigen Gesten. Er habe 

geschäftlich viel in Hong Kong zu tun, berate die Broker an der Börse und sei 

sehr gut im Geschäft. Sie vertrage das subtropische Klima nicht so, sie sei 

doch in Marbella am besten aufgehoben, wenn nicht gar zu Hause.  

Weißt du, mein Kind, ich komme alleine ganz wunderbar zurecht, das hat 

man doch gelernt in all den Jahren. 

Ich hielt die Luft an und ließ Babette abprallen. Vor der dritten Flasche 

Champagner ging ich und wusste, dass die mühsam zusammengehaltene 

Fassung sich in Tränen auflösen, meine Mutter sich in eine rotfleckige feucht-

schleimige Nacktschnecke verwandeln würde. Nacktschnecke, das war das 

richtige Wort. Ich rollte es auf der Zunge hin und her, die immer dicker und 
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pelziger wurde und spuckte es in das Waschbecken. Ich schrubbte die Zähne 

und bürstete die Zunge ab, bis mein Mund ganz wund war. 

 

Weißt du, Misch, es ist nicht einfach, wenn man so ein schwieriges Vater-

thema hat wie Hetty und ich. Wenn man einen Vater hat, der einen nie woll-

te, und der, der einen wollte, eigentlich der Opa war und dazu noch ein 

schrecklicher Despot, egal, wie Hetty ihn heute glorifiziert. Er war ein Allein-

herrscher, ein Tyrann. Alle waren sein Eigentum, Großmutter, Mama und 

später Hetty und ich. Aber wir genügten ihm nicht, ewig lag er Mama mit 

einem Stammhalter in den Ohren, Hedwig, den musst du mir noch schenken, 

wenn deine Mutter das schon nicht geschafft hat. Wie denn, hechelte sie 

hinterher, wenn er es nicht hörte, wie denn wohl, von welchem Mann denn 

wohl. Damit er ihn mir wieder aus dem Bett zerrt, damit er ihn wieder in die 

Flucht schlägt. Nein, nein, das kommt nicht mehr infrage, das ist keinem 

Mann zuzumuten. Geohrfeigt hat er ihn, Kinder, ich übertreibe nicht, geohr-

feigt hat er ihn, links und rechts.  

Oma hatte Jean-Jacques Pikon in Paris kennengelernt, als sie an der 

Sorbonne einen Sprachkurs besuchte. Er kellnerte in der Frühstücksbar des 

kleinen Hotels am Montmartre, in dem sie wohnte, und es schlug einfach ein, 

wie Oma später immer wieder schwärmte, wie eine Bombe hat es reinge-

schlagen.  

Er war ein schöner Mann, ein Charmeur, er hatte diese natürliche Eleganz, 

weißt du, was ich meine, Babettchen? 

Natürlich war er ein Schwindler, er hat sie nur ausnehmen wollen, darauf 

schwöre ich, keifte Hetty. Sie hat ihm doch das Geld mit vollen Händen in den 

Rachen geworfen. Außerdem, das mit dem Perlencollier und mit den Zigarren 

sind nun mal unbestrittene Tatsachen, da kommt auch sie nicht drumrum. 

Sie ist ja nun nicht die einzige vermögende Frau, die ihrem Galan etwas zu-

steckt, näselte Babette und guckte bedeutungsvoll, umgekehrt, wenn die 

Männer reich sind, findet ja auch niemand was dabei. 

Hetty warf den Kopf zurück und antwortete nicht. 

 

Es gab so viele unterschiedliche Versionen von der Geschichte, dass ich mir 

meine eigene zusammenreimte. Nach einem halben Jahr in Paris – Oma wäre 

gerne noch länger geblieben – musste sie wieder zurück, weil es der Ur-

großmutter immer schlechter ging und eine Operation der anderen folgte.  

Ich weiß gar nicht, was sie noch in ihrem Bauch hatte, die hatten doch schon 

alles rausgeholt, wirklich alles, sagte Oma oft. Ein Eingriff, dann noch einer 

und noch einer, immer Privatbehandlung, alles erster Klasse, manchmal den-

ke ich, die wollten nur verdienen, so haben sie an ihr rumgeschnitten. 

Bevor Hedwig (Pikon sagte Ädwisch zu ihr) aus Paris abfuhr, verkaufte sie 

dort das Perlencollier, das sie eigentlich mitgenommen hatte, um es bei 

Opernpremieren zu tragen. Sechzigtausend Franc, umgerechnet zwanzigtau-

send Mark bekam sie dafür, nur zwanzigtausend, tobte Urgroßvater später, 
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als er es herausbekommen hatte, wo er doch fünfzigtausend dafür bezahlt 

hatte, ein Riesenverlust. Das Geld gab Oma Jean-Jacques damit er, wie sie 

sich später verteidigte, ein Bistro aufmachen konnte, ein gepflegtes, hüb-

sches kleines Lokal mit Pariser Küche und guten Tropfen im Ausschank, für 

unsere gemeinsame Zukunft. Das Collier war doch meins,  weinte sie, er hat-

te es mir geschenkt, damit konnte ich doch machen, was ich wollte. 

In dem halben Jahr, in dem meine Urgroßmutter langsam und qualvoll starb, 

ließ Jean-Jacques nichts von sich hören, obwohl Oma ihm wöchentlich 

schrieb. Kurz nach der Beerdigung stand er plötzlich vor der Tür und, so be-

schrieb sie es später, wickelte sie mit seinem charmanten Lächeln wieder 

komplett um den Finger. Es gelang ihr, ihn einige Tage vor Urgroßvater zu 

verbergen, der sich fast nur noch im Turmzimmer aufhielt.  

Dann fehlten die kubanische Zigarren aus dem Perlmutt-Kästchen im Salon, 

das Stück zu hundert Mark, die Urgroßvater nur an Feiertagen rauchte und 

wohl immer wieder durchzählte. Er hatte sich sonntags eine anstecken wol-

len und es dabei bemerkt. Natürlich forschte er inquisitorisch nach und Hed-

wig musste zugeben, dass sie einen männlichen Gast beherbergte. Sie warf 

sich ihrem Vater todesmutig entgegen und rief, das sei der Mann, den sie 

liebe, keine zehn Pferde brächten sie mehr auseinander. Sie hatte die Rech-

nung allerdings ohne ihren Vater gemacht, der, ohne Pikon überhaupt gese-

hen zu haben, einen Heiratsschwindler witterte. Einer, der sich an seinen 

Zigarren vergriff, konnte nichts anderes sein. Er ließ vom Hauspersonal eine 

genaue Aufstellung aller im Erdgeschoss vorhandenen Wertsachen machen 

und es stellte sich heraus, dass nicht nur Zigarren, sondern auch Tafelsilber 

und ein paar Stücke aus der Schmuckschatulle seiner Frau fehlten.  

Dann wollte er das Perlencollier sehen und Hedwig musste zugeben, dass es 

nicht mehr da war. (Ich konnte es sowieso nicht leiden, Kinder, niemals, ich 

sah damit doch aus wie meine eigene Großmutter.)  

Wilhelm Kampmann blieb ruhig, verhängte aber strengstes Hausverbot ge-

gen den Franzosen und verbot seiner Tochter jeglichen Umgang mit ihm. In 

der folgenden Nacht kontrollierte er ihr Zimmer und fand beide eng um-

schlungen im Tiefschlaf, er zerrte Jean-Jacques aus dem Bett und warf ihn 

mit ein paar Ohrfeigen aus dem Haus. 

Ich glaube, erzählte Babette gerne, dass wir in dieser Nacht entstanden sind, 

Hetty und ich. Stell dir das vor, Misch, kaum waren wir kleine Embryos, krieg-

ten wir schon den ersten Schrecken. Irgendwie hat er mir ja manchmal doch 

leid getan, dass er was geklaut hat, ist doch niemals bewiesen worden. Groß-

vater konnte dermaßen brutal sein, der Pikon hatte doch gar keine Chance 

und Mama auch nicht. 

Hetty: Ich bitte dich, Babette, ein Mensch, der Zigarren und Schmuck klaut, 

das hat noch nicht mal Mama bestritten, also sowas hätte ich nicht zum Va-

ter haben wollen. Wir können heilfroh sein, dass wir ihn beizeiten losgewor-

den sind. 
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Nach dem Weihnachtsabend sagte ich unter dem Vorwand, ich hätte viel für 

die Schule zu arbeiten, weitere Treffen mit Babette ab. Ich wollte sie nicht 

mehr sehen, die fahrigen Gesten, die fleckige Haut und den dunklen Blick. Ich 

übte, nicht an sie zu denken und stattdessen zu atmen, mit der Zeit ging es 

immer besser. 

An einem Nachmittag Mitte März wartete ich auf das Pizza-Taxi und öffnete, 

als es klingelte, ohne vorher durch den Spion zu gucken. Im Türrahmen stand 

Hetty, klein, ungeschminkt, in Jeans und T-shirt, die Haare hinten zusam-

mengebunden. 

Hi Michelle. 

Die Stimme ohne Kiekser und belegt. 

Hi. 

Ich möchte mit dir reden, nur kurz, das heißt, wenn du Zeit hast. Ich habe 

eine Bitte. 

Sie senkte den Blick. 

Ich wusste nicht, was ich tun sollte, nur so viel, dass ich Hetty in meinem 

Zimmer nicht ertrug.  Ich beschloss, sie an der Tür abzufertigen 

Okay, okay. Muss es gleich sein? 

Wir könnten uns ein bisschen auf die Terrasse setzen, wenn es dir nichts 

ausmacht, die Sonne scheint. 

Okay, okay. Halbe Stunde, hab‘ noch zu tun. 

Sie trabte demütig auf die Terrasse und schob die Gartenmöbel in die Abend-

sonne. Ich folgte ihr und setzte mich sprungbereit auf den Rand einer Liege. 

Hetty hielt ihr Gesicht mit geschlossenen Augen in die Sonne. Am unteren 

Augenrand und über den geschlossenen Lidern waren nadelfeine rote Strei-

fen zu sehen, kurz schoss Übelkeit hoch. Deshalb also der lange Kuraufent-

halt, von dem die Haushälterin mir erzählt hatte.  

Hetty setzte sich auf, wieder makellos. Aber auch klein und zurückhaltend.  

Es geht um die Geburtstage, du weißt. 

Ich nickte. Sie lagen im April, im Abstand von einem Tag. Ich wurde sechzehn, 

Hetty und Babette vierzig. 

Hetty lehnte sich wieder zurück. 

Ich denke über mein Leben nach, Misch, über mein verpfuschtes, armseliges 

Leben. Keine gute Bilanz. Wir haben immer nur über Äußerlichkeiten gelebt, 

wir haben uns nur darüber definiert. Ich kann verstehen, dass du uns 

schrecklich findest. 

Ich schwieg, kaum zu glauben, was ich da hörte. 

Vielleicht haben wir dir nicht die richtige Umgebung geboten, immer nur 

Frauen, immer waren wir unterwegs. Vielleicht hättest du mehr Geborgen-

heit gebraucht. Und Omas Krankheit, dass du das alles so mitgekriegt hast, 

den ganzen Horror. Ich mache mir oft Vorwürfe deswegen. 

Omas Krankheit. Wenn es nur das gewesen wäre. 

Hetty wurde immer kleiner, Tränen stiegen ihr in die Augen. Sie betupfte die 

dünnen Narben mit den Fingerspitzen. 
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Der Lack ist ab, weißt du? Ich pfeife auch drauf, er nützt nichts, überhaupt 

nichts. Es kommt drauf an, was dahinter ist. Bei dir ist mehr dahinter, Misch, 

mehr als bei uns. Wir haben uns immer nur aufs Geld verlassen. Geld, Geld, 

Geld. Man kriegt nicht alles dafür, das Wichtigste kriegt man nicht dafür. 

Sie sah mir ernst in die Augen. 

Lass es uns nochmal versuchen, Misch, lass uns versuchen, sowas wie eine 

Familie zu sein, mehr haben wir doch nicht, wir haben doch nur uns. Lass uns 

zusammen Geburtstag feiern, wenigstens das. Du würdest Babette eine rie-

sige Freude machen und mir auch. 

Ich sah auf meine wippenden Füße und schwieg. Es klang sehr nach einer 

Laune, bisher hatten lichte Momente von Hetty immer nur kurz angehalten. 

Schickt sie dich? Kommst du in Mamas Auftrag?“ 

Sie schickt mich nicht, ganz und gar nicht. Aber wir haben natürlich darüber 

gesprochen, die Sache nimmt deine Mutter sehr mit, das kannst du mir glau-

ben. Und sie bedauert jeden Fehler, den sie gemacht hat. Ich übrigens auch, 

setzte Hetty leise hinzu, mir tut es auch sehr leid, wenn ich dir etwas angetan 

habe. Man tut es ja, ohne es so zu meinen, vieles merkt man einfach selbst 

nicht, das ist mir in Bezug auf meine Mutter auch erst sehr spät klar gewor-

den. 

Sie schien es ernst zu meinen, ich hatte das Gefühl, mich drauf einlassen zu 

können. Es bedeutete ja nicht, dass wieder alles beim Alten war. 

Okay, sagte ich, okay. Kleine Sache, das geht. Aber nichts Großes, kein Thea-

ter und Tamtam. 

Wie du willst, kleine Sache, in Ordnung. Ich freu mich sehr. Erzähl mir was 

von dir, Kind, wie geht es dir? Bist du zufrieden? Hast du ein Ziel? 

Okay, sagte ich, okay geht’s mir. Viel Schule, ‘ne Menge Schule. Alles ganz 

okay, wirklich. Muss los, muss noch was tun. 

Gut, mein Herz, dann ist es abgemacht. Dann machen wir’s an dem Samstag, 

ja? Dann feiern wir aus deinem raus und in unseren Geburtstag rein. 

Ich ging ins Haus zurück und sah durch das Küchenfenster Hetty auf der Gar-

tenliege thronen und telefonieren. Sie hatte die Haare geöffnet und warf sie 

zurück, gestikulierte und lachte. Bis später, hörte ich sie kieksen, ein bisschen 

muss ich mich noch in Schale schmeißen. Doch, doch, Ranke, für dich tu ich 

das besonders gern. 

 

Omas Krankheit kam plötzlich, aus heiterem Himmel. Oma war eigentlich 

immer meine Liebste gewesen, sie hatte Zeit für mich, nahm mich ernst und 

gab mir das Gefühl, wichtig zu sein.  

Mein Röschen, das habe ich ja überhaupt noch nicht gesehen, was du für 

eine wunderbare Tänzerin bist, sogar die Finger sind kleine Tänzerchen, 

schau nur, wie sie durch die Luft fliegen, wie kleine Schmetterlinge, siehst du, 

gelb, grün, rot, gold, sie schwirren richtig. Wie die indischen Tempeltänzerin-

nen, die ich in Bombay gesehen habe, die lassen auch die Finger fliegen, ma-

len hübsche kleine Muster in die Luft und rollen mit den Augen, siehst du, so. 
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Oma spreizte die Finger, die Augen flogen wie Kugeln durch ihr Gesicht und 

sie wackelte mit dem Kopf. Wie die Inder, sagte sie, hin und her, hin und her. 

Ich machte es nach und fühlte mich wie eine Inderin.  

Am schönsten war Vorlesen. Wir machten es uns in Omas großem Bett be-

quem, dazwischen auf dem Silbertablett Saft und Knabberpralinen, Nougat 

und Krokant. Oma genehmigte sich einen Pikkolo. Dann der kleine 

Häwelmann, der sein Hemd an die große Zehe band und kopfüber durchs 

Zimmer, dann auf einem Mondstrahl hinaus durch die Stadt und die ganze 

Welt in den Himmel fuhr, er konnte gar nicht genug kriegen. Mehr, mehr, 

schrie Oma mit aufgeplusterten Backen und ihre Stimme wurde ganz hell, 

leuchte, alter Mond, leuchte. Ich pustete mit dem kleinen Häwelmann um 

die Wette, holterdipolter rollten wir in seinem Holzbettchen kopfüber die 

Decke entlang und in den Himmel hinein. Mond und Sternchen knipsten vor 

Schreck die Augen zu, plötzlich saßen wir ganz allein in dem dunklen Himmel 

und fürchteten uns. Dann fielen wir ins große Wasser, aber da kam schon 

Oma mit dem Boot und fischte uns auf.  

Wenn die Geschichte aus war, streckte ich meinen Fuß in die Luft und spreiz-

te die große Zehe ab, Oma hängte ein Seidentuch dran, wir hielten es fest, 

pusteten hinein, bis wir ganz rot waren und hielten uns vor Lachen die Bäu-

che.  

Mehr, mehr, leuchte alter Mond, leuchte!  

Oma rauchte heimlich Zigaretten, deren Dampf ich mit den Armen zum Fens-

ter hinauswedelte, Babette durfte es nicht wissen. Oma zwinkerte mir zu, 

und wir waren zwei Verschworene mit einem Geheimnis. 

 

Der Husten machte allem ein Ende. Oma keuchte und krächzte, wurde erst 

rot, dann blau im Gesicht, keine Luft, Röschen, Röschen, keine Luft. Hinterher 

war sie ganz blass und lag mit Tränen in ihrem Kissen (handgeklöppelte Spit-

ze mein Schatz, von meiner Mama, deiner Urgroßmama, die am Krebs ge-

storben ist), aber psst, nichts von dem Husten Babettchen sagen, hörst du, 

Babettchen macht sich sonst Sorgen. 

Schließlich mein sechster Geburtstag in Marbella. Hetty, Babette, Robert und 

ich verbrachten den letzten Frühling vor der Schule dort, Oma wollte nach-

kommen, sobald die Bronchitis auskuriert war. Sie hatte fiebernd im Bett 

gelegen, als wir abreisten, und matt die Hand gehoben: Zum Geburtstag bin 

ich da, mein Röschen, ganz bestimmt. Stattdessen der Anruf des Mannes mit 

der tiefen Stimme, ich hatte abgenommen und an Hetty weitergereicht. Erst 

das Kieksen, weil es Professor Bartusch war, Chefarzt der Klinik, langjähriger 

Hausarzt der Kampmanns und natürlich Hetty-Verehrer. Dann hörte man das 

Schnarren seiner Stimme, er sprach eine ganze Weile.  

Das wäre ja, das wäre ja... gar nicht auszudenken, morgen Operation, sagen 

Sie?  

Babette kam, Hetty legte auf, und sie flüsterten eine Weile. Babette 

schluchzte, ein Jahr, sagt er, wenns hoch kommt noch ein Jahr. Die Fäuste im 
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Mund, Flecken am Hals. Hektische Abreise, niemand sagte mir, was los war. 

Eine schwere Krankheit, flüsterte Babette, als ich im Flugzeug noch einmal 

fragte, besser, man spricht vor anderen Leuten nicht darüber.  

Der Krebs, der schreckliche Krebs. 

 

In der Nacht vor der Geburtstagsfeier schreckte ich immer wieder aus Angst-

träumen hoch. Amama stand am Kopfende, Louise raschelte, die beiden ga-

ben mir etwas Sicherheit. 

Ich zog ein ausgeschnittenes schwarzes Minikleid an und schminkte mich 

sorgfältig. Als ich die Lippen vor dem Spiegel nachzog, sah ich, dass ich beim 

Schminken den Mund schürzte wie Hetty. Ich schnitt Grimassen und streckte 

mir selbst die Zunge heraus, dann watschelte ich im Hettygang und dröhnte 

mir noch eine Weile mit Musik den Kopf voll, bevor ich mit mulmigem Gefühl 

in die Villa ging. 

Der Tisch war für vier Personen gedeckt. Natürlich, Robert, ich hatte ihn fast 

vergessen und nicht daran gedacht, dass er auch dabei sein würde. Babette 

in einer malvenfarbenen schulterfreien Kreation mit flatterndem Schal strahl-

te vor Glück, gratulierte mir zum Geburtstag, scheute aber mit Blick auf mein 

unbewegtes Gesicht vor einer Umarmung zurück. Hetty trat bescheiden im 

dunkelblauen Kostüm auf, kaum geschminkt, die Haare schlicht zurückge-

steckt. Sie umarmte mich und flüsterte mir ins Ohr, ich sei nun kein Röschen 

mehr, ich erblühe wirklich zu einer Rose, der schönsten, die die Familie je 

hervorgebracht habe. Dann zwinkerte sie Babette zu, die beiden führten 

mich auf die Terrasse und enthüllten eine nagelneue, in Schwarz und Chrom 

glänzende Vespa.  

Ab sechzehn, kein Führerschein, strahlte Babette, kannst gleich lossausen. 

Ich freute mich, wusste allerdings nicht, wie ich das Ding in Gang setzen und 

fahren sollte. Jemand würde mit mir üben müssen. 

Wir gingen in den Salon zurück und setzten uns an die Tafel. Hetty hatte je-

des Gedeck mit einer handgeschriebenen Speisekarte geschmückt und ser-

vierte raffinierte amuse gueules und Champagner. Robert kam, als wir be-

reits mit den Vorspeisen begonnen hatten, und bugsierte drei dicke Sträuße 

dunkelroter Rosen vor sich her. 

 

Bis elf verlief es harmonisch. Ich hatte mir fest vorgenommen zu gehen, 

wenn sie anfingen, sich zu betrinken, aber da ich selbst einige Gläser Cham-

pagner trank, verpasste ich den Zeitpunkt. Ich hatte mich eine Weile mit Ro-

bert unterhalten, der sich sehr um mich bemühte und von den weißen Strän-

den und den wunderbaren Tauchmöglichkeiten auf den Malediven schwärm-

te, als es losging. Hetty lachte kreischend, Babette kicherte und gluckste, der 

Alkoholpegel war erreicht. 

Statt zu gehen nahm ich das volle Glas, das Robert mir entgegenhielt, und 

trank es in einem Zug leer. Das wattige Gefühl breitete sich aus, es war nicht 
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unangenehm und ich ließ mich hineinfallen. Wie durch eine wellige Glas-

scheibe beobachtete ich Hetty und Babette, die ihre Spiele aufnahmen. 

Babette strich an ihrem malvenfarbenen Kleid herunter.  

Ich bin wirklich froh über diesen Adriano, er schneidet dermaßen geschickt 

um die Taille herum, er macht dir glatt zwei Kilo weg. 

Hetty lächelte und sah sie mit zusammengekniffenen Augen an. Sie schwieg, 

bis Babettes Blick unsicher wurde und sie sich fahrig an den von Silberfäden 

durchwirkten Schal griff.  

Hervorragendes Material, sagte sie brüchig, er verwendet nur beste Stoffe, 

alt. Er kauft sie in Syrakus, dort gibt es eine Art Antiquariat für Stoffe. Es ist 

wirklich das Feinste. 

Hetty grinste immer noch. 

Im Antiquariat kauft er sicher auch seine Schnitte, oder? 

Babette wusste nicht genau, ob sie parieren sollte. 

Bei Armani hatten sie neulich diese hauchdünnen neuen Synthetikstoffe. 

Hauchdünn und trotzdem fließend, sowas habe ich noch nicht gesehen. 

Weißt du noch, Robert, in Rom? Ich hätte mir die Hose doch auch in Grün 

bestellen sollen, ich ärgere mich. 

Ach, ich weiß nicht. Synthetik ist Synthetik. Na ja, vielleicht gewöhnt man 

sich dran. Ich bin jedenfalls froh, du weißt ja, ich werde immer konservativer. 

Ich finde, er schneidet klassisch, zeitlos und klassisch. Guido hat das Kleid 

übrigens sehr gut gefallen. 

Mit oder ohne Schal? 

Hetty erreichte das Stadium der offenen Gemeinheiten. 

Wie, mit oder ohne Schal. 

Na ja, klassisch hin oder her, aber jemand, der einer Vierzigjährigen ein schul-

terfreies Kleid andreht, muss schon ‚nen Schuss in der Birne haben. 

Also, wenn du auf Guido anspielst, für den ist mein Alter überhaupt kein 

Problem. Im Gegenteil, er findet es reizvoll, sagt er, er findet diesen Jugend-

kult geradezu obszön. 

Babettes Schultern und Locken waren zusammengefallen. Ich saß hinter 

meiner Scheibe und schaute, ich wollte nicht aus dem Körper und roch auch 

nicht Babettes Angstschweiß, das war doch schon mal was. Robert sah mich 

unverwandt an, er war so nahe gerückt, dass ich seinen Atem spürte. Ich 

hielt die Luft an. Gelbe Augäpfel, von Äderchen durchzogen. 

Hetty setzte sich in Positur.  

Na ja, das sagen sie alle mal, die Jüngelchen mit dem Mutterkomplex. Und 

dann kommt plötzlich frisches Fleisch und schwupp, sind sie weg, so schnell 

guckst du gar nicht. 

Ich beschloss, der Sache ein Ende zu machen, gleichzeitig konnte ich Robert 

entkommen. Ich wackelte in Richtung Stereoanlage und schob Patty Smith in 

den Schlitz des CD-Players, warf die Haare nach vorne und begann zu zucken 

und mich schlangenähnlich zu winden. 
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Robert guckte wie hypnotisiert, Hetty saß kerzengerade mit eingefrorenem 

Grinsen. Babette war eine Weile verunsichert, aber als sie die Wirkung von 

meinem Auftritt erfasste, bekam sie schlagartig gute Laune, trippelte auf den 

Teppich und tat es mir nach. Dann folgte Robert, der steif tanzte und mich 

nicht aus den Augen ließ. In Hetty arbeitete es, schließlich gab sie sich einen 

Ruck und hüpfte ebenfalls herum. Um zwölf öffnete Robert eine Magnum-

Flasche, und wir prosteten auf die beiden Vierzigjährigen. Robert und ich 

applaudierten ihnen, die leicht derangiert vor uns standen. Sie schauten sich 

an und erschraken sichtlich vor der Nähe, der sie niemals entkommen konn-

ten. 

Dann tanzten wir wieder und wurden immer ausgelassener. Hetty zog die 

Kostümjacke aus und ahmte meinen Tanzstil nach. Dabei schrie sie, sie fühle 

sich überhaupt nicht wie eine Vierzigjährige, überhaupt und ganz und gar 

nicht. Robert wollte mir Salsa beibringen und legte seine Hände auf meine 

Hüften, aber ich schüttelte ihn sofort wieder ab. 

Wie es zu der Sache mit den Händen kam, konnte ich später nicht mehr 

nachvollziehen. Hetty verwickelte sich in eine Kabbelei mit Robert, dabei 

entstand es irgendwie. 

Los, rief er, ihre Hände fest umklammernd, los, die Spatenfinger auf den 

Tisch, jetzt kommen die Spatenfinger. 

Hetty kreischte und wollte sich entziehen, schaffte es aber nicht. 

Au ja, Händevergleich. 

Babette hüpfte und legte die ihren bereitwillig auf die weiße 

Damasttischdecke. Es war ein Spiel, das wir früher oft gespielt hatten, Hän-

devergleich und Fußvergleich. Bei letzterem zog Babette, die Hammerzehen 

und Größe neununddreißig hatte -  Hetty nur achtunddreißig - immer den 

Kürzeren. Die Revanche war der Händevergleich. Hettys Hände waren ihr 

einziger Makel, breit, plump und derb, Spatenfinger, keine Spur von Eleganz. 

Bei diesem Thema konnte sie sich stundenlang über die Ungerechtigkeit von 

Erbanlagen auslassen. Vaterfinger, sagte Oma, Franzosenfinger, nicht schön, 

aber energiegeladen.  

Babette war fein raus, ihre Finger waren zwar auch leicht spatig, aber nicht 

so extrem wie Hetties. Los, los, zappelte sie und streckte ihre Hände breit 

über den Tisch, die Stunde der Wahrheit. Keine Müdigkeit vorschützen! 

Hetty legte mit Schmollmund ihre daneben, dann kam Robert. 

Jetzt Misch, rief Babette, Misch hat sowieso die schönsten. 

Zögernd legte ich meine Hände neben die anderen. 

Roberts waren braun und schmal mit spitz zulaufenden Fingern, perfekt ge-

feilte Nägel mit weißen Monden schimmerten wie Perlmutt neben Hetties 

kleinen Spaten, die eine schrumpelige Haut bekamen, wie auch Babettes mit 

den kurzen, rosa lackierten Nägeln. Meine waren auch braun und schmal mit 

spitz zulaufenden Fingern, ovale, perlmutterne Nägel mit schmalen, weißen 

Monden schimmerten an meinen Fingern.. 

Perfekte Hände. Robert-Hände. 
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Ich wollte immer ein Kind mit schönen Händen, jodelte Babette, dieser 

Wunsch hat sich erfüllt. Man kann auch schöne Hände vom Vater kriegen. 

Einen Augenblick war es ganz still, bis Babette merkte, was sie gesagt hatte. 

Sie zog die Finger vom Tisch und setzte sich aufs Sofa, Hetty und Robert be-

wegten sich nicht. 

Ich wusste zunächst nicht, was los war, bis mir der Sinn von Babettes Worten 

dämmerte. Hände vom Vater. 

Was ist, was guckt ihr so. 

Babette wurde weinerlich.  

Einmal hätte sie es doch erfahren müssen, was soll das Theater. Das kann 

man doch nicht ein Leben lang aufrecht erhalten. 

Der Champagner schoss in mir hoch wie eine Fontäne, ich schaffte es mit 

knapper Not hinaus, erbrach mich vor der Tür zum Kutscherhaus und schaffte 

es irgendwie ins Bett. 

Robert-Hände. Vater-Hände. 

Ich krümmte mich zusammen, umklammerte meine Knie und biss mich in die 

Fingerknöchel, bis sie bluteten. Nach einer Weile kam Babette, setzte sich 

neben mich und stieß unter Schluchzern einen Wust von Worten hervor, dem 

zu entnehmen war, dass meine Zeugung ein Unfall war, nach einer Party, bei 

der Hetty sich unmöglich benommen hatte.  

Es war nichts, es hat uns nichts verbunden, es war völlig belanglos, ich hab‘s 

auch gleich wieder vergessen, im Ernst, Misch, ich hab überhaupt nicht mehr 

dran gedacht, bis meine Regel ausblieb und ich anfing zu kotzen. Oma hat 

gleich gewusst, was los war, sie freute sich schrecklich und wollte gar nicht 

wissen, wer der Vater ist, Hetty übrigens auch nicht, sie hat nie danach ge-

fragt. Wir kriegen es groß, haben beide immer wieder gesagt, wir kriegen es 

ganz alleine groß. Zu den Behörden habe ich gesagt unbekannt, Vater unbe-

kannt. Ich wollte nicht, dass er irgendwelche Rechte an dir geltend machen 

konnte. 

Und ich will diesen Scheiß nicht hören, keine von euren Scheißgeschichten 

will ich mehr hören!! 

Ich schrie, der Propeller kreiste. Ich glaubte Babette nicht, was sie mir da 

auftischte, klang viel zu einfach. Warum sollte sie mir auch jetzt die Wahrheit 

sagen, nachdem sie sechzehn Jahre gelogen hatte. 

Sie solle abhauen, zischte ich unter meiner Umklammerung hervor, sie solle 

machen, dass sie Land gewinne. 

In Tränen aufgelöst schlich Babette hinaus und ließ ein feuchtes Spitzenta-

schentuch zurück, das ich angeekelt ins Klo warf. 

 

 

 

IV 

Nicht-Selbst 
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In dieser Nacht setzte die Lähmung ein. Ich lag auf dem Bett und konnte mich 

nicht mehr bewegen. Sobald ich die Augen schloss, fielen die Bilder über 

mich her. Robert stumm, seine feuchtwarmen Hände auf meinen Hüften, 

gelbliche Augäpfel, altes, gesprungenes Porzellan, magenkrank, leberkrank, 

säuerlicher Atem. Hetty, schmallippig: 

Dulieberhimmelesgibtjawohlschlimmeresalskeinenvaterzuhaben. 

Babette in allen Varianten. 

Ich riss meine brennenden Augen auf, die zufallen wollten, es aber nicht durf-

ten, weil die Bilder mich dann zu zerreißen drohten. Meine Ohren rauschten, 

ich starrte in das Licht meiner Leselampe, bis sich ein gelber Punkt in meine 

Netzhaut brannte. Ich rief Amama, die mir die Lähmung nicht nehmen, aber 

die Bilder ein wenig fortrücken  konnte. Sie legte die Hand über meine Augen 

und füllte meinen Kopf mit Licht, bis ich wegdämmern konnte. Im Morgen-

grauen erwachte ich eiskalt und steif, rollte mich um meinen Schmerzklum-

pen herum und versuchte vergeblich, durch den Wirbel hinauszukommen. 

Ich haderte mit Amama und Djamil, weil sie mir diesen Trost genommen hat-

ten. 

 

Die Geburtstagsfeier hatte am Anfang der Osterferien stattgefunden, sodass 

ich nicht in die Schule musste. Ich blieb lange im Bett und hatte schreckliche 

Angst vor den Abenden, an denen die Lähmung und die grauenvollen Bilder 

mit Macht über mich herfielen. Ich versuchte, die Luft anzuhalten, bis es ein 

Ende hatte, aber es ging nicht, sie fuhr im letzten Moment wieder zurück und 

meine Hoffnung, einfach zu sterben, erfüllte sich nicht.  

Seit dem Geburtstagsabend hatte ich nichts mehr gegessen, ich war wie zu-

geschnürt und bekam keinen Bissen herunter. Wenn ich den schmerzenden 

Magen ignorieren konnte, fühlte ich mich zunehmend leicht, wie zu der Zeit, 

als ich aus dem Körper gehen konnte. Nach einigen Tagen kam ich vor 

Schwäche kaum noch aus dem Bett. Ich hatte keinen Hunger und das Gefühl, 

schweben zu können, aber ich wusste, wenn ich meine hervorstehenden 

Knochen betastete, dass ich aufhören musste.  

Es nützt nichts, hatte Djamil gesagt, sterben vor der Zeit nützt nichts, weil 

man mit der gleichen Aufgabe wiedergeboren wird. 

 

Die neue Haushälterin, eine zarte Thailänderin namens Kim, brachte täglich 

frisches Essen, ich warf es ins Klo und behauptete, es habe gut geschmeckt. 

Am Morgen des fünften Tages stand Kim mit ernstem Gesicht und einer Sup-

pentasse vor meinem Bett und piepste, ich müsse essen, sonst müsse sie 

Frau Kampmann Bescheid sagen. 

Ich nicht blöd, merken, dass Fräulein nicht isst. Geht nicht, gar nichts essen, 

sonst Fräulein Michelle Krankenhaus. Hier, Suppe aus meiner Heimat, macht 

den Magen auf, wirst du sehen. Ich warte, bis ausgetrunken, sonst Frau Ma-

ma holen.  
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Obwohl ihre Stimme fein wie die eines Vogels war, wusste ich, dass Kim es 

ernst meinte. Ich nippte an der Suppe, in der Reis und frisches Gemüse 

schwammen, und fand sie köstlich. Während ich langsam die Tasse leer-

schlürfte, sah Kim sich ein Foto der Band an, das Amelie einmal an die Wand 

über mein Bett gepinnt hatte, und zeigte auf Chris. 

Netter Junge, hübsch, lieb, Boyfriend von Fräulein? Boyfriend Musik-Mann? 

Ich sagte nichts und gab ihr die leere Tasse zurück. 

Heute Abend Reis mit Gemüse, Art meine Heimat, dann sage ich nichts, keine 

Frau Mama, keine Krankenhaus. 

Kim zwinkerte mir zu und ging, die Angst kam zurück. 

Hübscher, lieber Junge. Boyfriend. 

Leute wie ihr. 

Ich sah mich mit Mutlu auf dem Fabrikgelände, Chris verwundeten Blick. Be-

scheuerte, eingebildete Schnalle. Die Szene lief wie ein Film ab. 

Verjagt hatte ich ihn und alles kaputtgemacht, ich war es, ich ganz allein, und 

nur ich konnte es wieder in Ordnung bringen.   

 

Kim’s Suppen und Reisgerichte brachten mich wieder zu Kräften.  

Gegen Ende der Ferien stand ich auf und beschloss, wieder in die Schule zu 

gehen. Und danach zur Fabrik, obwohl mir schon bei dem Gedanken der 

Schweiß ausbrach. Meine schlimmste Horrorvision war eine Blonde mit 

Bluesstimme und langem, wehenden Haar, strahlend vor Fröhlichkeit, die 

ideale Frontfrau für Chris.  

In der Nacht zum Montag tanzte das Tellergesicht und machte den Mund auf 

und zu, ohne einen Ton hervorzubringen, dazwischen flogen Chris Hände 

über die Saiten. Morgens war ich gerädert, aber ich wusste, dass ich hinge-

hen musste. 

Aus der Lagerhalle hörte ich Probengeräusche, ich schob die Holztür auf. Max 

saß im Dämmerlicht und bearbeitete mit einem Besen das Schlagzeug, Chris 

ließ seine Gitarre sinken und starrte mich an. 

Michelle, das ist aber eine Überraschung. 

Ich war nicht sicher, wie er mein Auftauchen fand. 

Kann ich kurz mit dir reden? 

Klar, klar doch. 

Wir gingen vor die Tür, Chris sehr verschlossen, ich hypernervös mit roten 

Babette-Flecken am Hals. 

Ich wollte … ich weiß ja nicht, ob du noch was mit mir zu tun haben willst. 

Ich sah ihn nicht an.  

Ich wollte mich entschuldigen. Es tut mir leid, echt. Manchmal kann ich nichts 

dagegen tun, dass ich so schrecklich bin. 

Er schwieg immer noch und wippte mit dem Fuß. Das war’s dann wohl. Ich 

setzte zum Gehen an, sah dann aber, wie er zu lächeln begann. 

Hey, Michi, klar will ich mit dir zu tun haben, klar doch. Ich will nur nicht 

ständig einen abkriegen. Hab‘ keinen Bock auf solche Launen. Das mit der 
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Schnalle tut mir übrigens auch leid, das war auch nicht so gut. Wir können ja 

sagen, dass wir quitt sind. 

 

Wir verabredeten uns für den Abend, fast schwebte ich, als ich vom Fabrik-

hof ging. 

Stress mit meiner Mutter, Familienkram, krank war ich auch, sagte ich nur 

knapp, als er bei mir im Kutscherhaus saß und fragte, weshalb ich mich so 

lange nicht gemeldet hatte. 

Was ist mit deinem Vater, kannst du nicht zu dem gehen? 

Chris Eltern waren geschieden. Er lebte bei seiner Mutter und wich manch-

mal zum Vater aus, wenn es mit ihr schwierig wurde. 

Hab keinen, sagte ich und versuchte, die Angst unten zu halten, hab einen 

und doch keinen. Das ist alles wahnsinnig kompliziert. 

Ich wechselte schnell das Thema und sagte, dass ich es mit dem Singen pro-

bieren wolle, wenn die Band noch Bock drauf habe, ich wisse nur nicht wie. 

Das Problem ist, dass ich totale Panik kriege, wenn mich jemand anguckt 

oder etwas dazu sagt. Deshalb bin ich dann so, ich kann nichts machen, ich 

flippe einfach aus. Vielleicht können wir es üben, damit ich mich dran ge-

wöhne. 

Hey, Michi, sagte Chris, klar, machen wir. Wir können ja langsam anfangen, 

erstmal Stimmübungen und sowas. Hört ja auch niemand außer Max und 

mir. Was ist nur mit dir los, so eine tolle Stimme, und keiner darf sie hören. 

 

Ich brauchte eine Weile, um mich vor Chris und Max freizusingen, aber die 

beiden waren geduldig und es ging immer besser. Ich aß Kims Essen mit Ap-

petit, und wenn ich morgens aufwachte, freute ich mich auf den Tag. Vor 

allem auf die Nachmittage, an denen wir wie besessen probten, oft bis spät 

abends.  

Wir trafen uns fast täglich, spielten die alten Punk-Songs und brachten sie zur 

Perfektion, außerdem amerikanische Standards, Latin- und Jazzstücke, Lieder 

von den Beatles. Ich lebte auf die Proben hin und wenn wir zusammen spiel-

ten, kam es mir vor, als hätten wir niemals etwas anderes getan.  

Manchmal bekam ich Panikanfälle und hatte Angst, dass alles wieder zu-

sammenstürzte. Ihr müsst mir sagen, wenn ihr keine Lust mehr habt, sagte 

ich einmal zu Chris und Max, ich hab Angst, dass ihr plötzlich nicht mehr 

wollt. 

Immer, wenn’s am Schönsten ist, was? Seltsames Programm. 

Chris lachte. 

Im Ernst, Michi, warum sollten wir gehen? Bisher warst du doch immer die-

jenige, die abgehauen ist. 

 

Kurz vor Weihnachten kam ein Brief von Robert. 

Liebe Michelle, mein liebes Kind, du musst mir glauben, dass ich von dem, 

was ich an eurem Geburtstag erfahren habe, nichts wusste, Babette hat mir 
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niemals etwas darüber gesagt. Inzwischen ist mir klar, dass die Liebe, die ich 

immer für dich empfunden habe, mehr war als die Liebe eines Onkels, und 

ich bin davon überzeugt, dass es die berühmte Stimme des Blutes tatsächlich 

gibt. Ich bin sehr stolz, eine so schöne und begabte Tochter zu haben und 

würde die Vaterschaft gerne offiziell anerkennen. Ich habe mit Babette darü-

ber gesprochen, aber sie ist strikt dagegen. Sie sagt, all das würde sie und 

dich zu sehr belasten. Vielleicht hat sie recht, vielleicht soll man nicht in alten 

Wunden bohren. Ich werde ihre Entscheidung respektieren. Trotzdem, mein 

Kind, wünsche ich dir ein schönes Weihnachtsfest. Wenn du mich brauchst, 

bin ich jederzeit für dich da. 

Dein Vater Robert. 

P.S. Hetty weiß nichts von diesem Brief, und ich denke, wir sollten sie aus der 

Sache heraushalten. 

Dein Vater Robert. Dein Waschlappenvater. Ihn brauchen, lachhaft. Hetty 

raushalten, natürlich. Feiger Schlappschwanzvater, säuerlich riechender 

Grabschvater. Abzocker, Witwentröster, Omas Worte, der Prototyp eines 

Witwentrösters. Was du bloß an dem findest, könntest doch jeden kriegen. 

Versager, Mensch ohne Konturen. 

Meine Privatangelegenheiten gehen keinen was an, auch dich nicht. Arro-

gantes Kieksen. 

Reine Oberfläche, dieser Mann, wenn du mich fragst, ist der eiskalt. Eiskalt 

und berechnend. Wenn man was auf der Bank hat, muss man sich vor denen 

besonders hüten, ich weiß, wovon ich rede. 

Das bezweifle ich nicht. Und wenn du jetzt nicht aufhörst, gehe ich. 

Geh nur, geh zu deinem Gigolo. Deine Mutter hat dich ja sowieso noch nie 

interessiert. Leute mit Substanz interessieren dich anscheinend grundsätzlich 

nicht. 

Aber dein französischer Gigolo, der hatte Substanz, ja? So viel Substanz, dass 

er dich noch vor der Geburt seiner Kinder sitzengelassen hat. Wieviel hätte 

Großvater denn locker machen müssen, damit er geblieben wäre? Eine Milli-

on? Zwei? 

Raus, raus, das ist ja wohl das Impertinenteste.... 

Der Rest ging in einem Hustenanfall unter. Hol Mama, flüsterte Oma danach, 

Mama ist ein gutes Kind, wie du, mein Röschen. Warum muss Hetty mich 

immer quälen. Ich wollte doch nur ihr Glück, ich wollte doch immer nur, dass 

sie das Beste auf der Welt bekommt. 

Ich zerriss Roberts Brief und verbrannte die Fetzen im Waschbecken. Ich 

horchte in mich hinein, aber außer einem dumpfen Gefühl im Magen tat sich 

nichts. 

 

Babette schickte in Abständen Briefe, in denen sie sich immer wieder ent-

schuldigte. Alles, alles auf der Welt würde ich geben, mein Kind, wenn ich 

diese Äußerung ungeschehen machen könnte. Ich überflog es und warf die 

Briefe fort, darunter auch Babettes Einladung zu Weihnachten. Am vie-
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rundzwanzigsten Dezember stapelten sich Päckchen vor meiner Tür, aber ich 

bat Kim, alles wieder zurück in die Villa zu bringen. Ich fühlte mich ganz wohl, 

übte, ohne Klumpen im Bauch an Hetty und Babette zu denken, wie sie vor 

dem Weihnachtsbaum saßen, Pakete auspackten und sich betranken. 

Später kamen Max und Chris mit Tüten voller Süßigkeiten und Resten von 

ihren Weihnachtsessen zu Hause, und ich fand, dass es reichte, wenn man 

Freunde hatte, man brauchte die eigene Familie nicht unbedingt. 

Kurz vor meinem Geburtstag fand ich wieder ein Päckchen mit Brief von Ba-

bette. Sie gehe für vier Wochen zu einer Kur, schicke ihrer über alles gelieb-

ten Tochter aber die innigsten Wünschte zum siebzehnten Geburtstag. Dabei 

lag ein Brillantring. Das kleine funkelnde Ding ekelte mich, als ich es in die 

Hand nahm, schnell legte ich es wieder in sein Kästchen zurück und schob es 

hinter die Bücher im Regal. 

An einem Nachmittag Anfang Mai war Babette wieder da, ich sah sie durch 

das Küchenfenster mit neuer Frisur auf der Terrasse sitzen, die Haare 

auftoupiert und ins Gesicht gekämmt. Ihre Augen waren aufgerissen und 

etwas in die Breite gezogen, die Haut saß stramm über den Wangenknochen. 

Geliftet, kein Zweifel. Ich schob schnell den Vorhang wieder vor die Scheibe 

und kämpfte gegen die aufsteigende Übelkeit und die Vision eines Skalpells, 

das durch aufgeplusterte Mutterhaut schnitt.  

Ein paar Wochen später fand ich eine herzliche Einladung für die Sommerfe-

rien nach Marbella. Sie fahre allein, schrieb Babette, Guido habe zu viel Ar-

beit. Natürlich könne ich so viele von meinen Freunden mitbringen, wie ich 

Lust habe. Ihre Hartnäckigkeit rührte mich und ich überlegte, ob ich antwor-

ten sollte, aber dann ließ ich es. 

Statt meiner fuhr Hetty mit, ohne Robert, Kim erzählte es mir. Alles wieder 

beim Alten also, ich brauchte keine Phantasie, um es mir vorzustellen. Hetty 

auf der Luxusliege am Strand des Luxushotels, kieksend, faltenresistent 

cremeglänzend, umlagert von Jorges, Rafaels und Miguels, einer schöner und 

brauner als der andere. Coctails in den gepflegten Spatenfingern und immer 

gut drauf, besser jedenfalls als Babettchen, die mit Sonnenbrand und straff 

gezogener Haut im Schlagschatten dümpelte. 

 

In den Ferien fuhren Chris und Max mit einer Clique ans Meer, ich hatte mich 

nicht entschließen können mitzufahren. 

Es ging nicht, so viele Leute und dann ein überfüllter Campingplatz, das konn-

te ich mir nicht vorstellen. Zu Hause war es okay, es ging ganz gut inzwi-

schen, auch, wenn der Gedanke, die Jungen eine Weile nicht zu sehen, mich 

nicht glücklich machte.  

Als sie weg waren, stülpte ich mir die Kopfhörer über und lernte eine Un-

menge neuer Lieder. Ich sang mich durch alles, was ich im Internet finden 

konnte, die Hitparaden der letzten dreißig Jahre rauf und runter. Ich summte 

mit, zuerst nur inwendig, dann ließ ich manchmal doch die Stimme raus und 
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tanzte singend durch den Raum. Einmal stand Kim plötzlich in der Tür, sie 

hatte zugehört und klatschte, als ich mich erschrocken unterbrach. 

Superklasse, zwitscherte sie, Fräulein Michelle Zeug zu Rockstar, muss auf 

Bühne. 

Ich sagte ihr, sie solle keinen Blödsinn reden und blieb wieder eine Weile 

stumm, ich wusste nicht, wie ich aus dem Dilemma herauskommen sollte. 

Geh, sagte Amama, du brauchst die Angst nicht, geh nur voran, es ist nichts. 

Vor mir ein Loch, schwarz, breit, unergründlich. Ich trat ins Dunkle und stand 

reglos in der Luft, rotgolden wehte es an meiner Seite. 

 

Ich dachte viel an Chris, an seine Haut und wie er Gitarre spielte, an sein Lä-

cheln, wenn er mir den Ton vorgab. Ich vermisste ihn und Max, und die Vor-

stellung, dass sie wiederkommen würden, wärmte mein Herz. An schlechten 

Tagen, die allerdings immer seltener wurden, war ich überzeugt, Chris habe 

am Meer die unkomplizierte Blonde kennengelernt und werde mich abser-

vieren. Wenn es herankroch, brüllte ich dagegen an und malträtierte den 

Synthesizer. 

In der zweiten Ferienwoche bestellte ich weiße Farbe und begann, die dun-

kelroten Wände zu überstreichen. Es war anstrengend und ich verausgabte 

mich total, weil ich mehrere Schichten rollen musste, bevor das Rot über-

deckt war. Kim beschwor mich, jemanden zu bestellen oder mir zumindest 

helfen zu dürfen, aber ich lehnte ab, ich wollte es allein schaffen.  

Als Chris zurückkam, strahlte er vor Freude über mein gutes Aussehen und 

die hellen Räume, die einen rosa Schimmer behalten hatten.  

Als wärst du ein Stück zusammengerückt, sagte er und strich mir wie selbst-

verständlich über die Wange. 

 

Er kam jetzt täglich, wir kurvten mit der Vespa herum und er brachte mir das 

Fahren bei. Manchmal war die Angst fast verschwunden, ich vergaß sie ein-

fach, auch das Tellergesicht, das ach-wie-sie-nur-wieder-aussieht-Gesicht. 

Manchmal noch das Grabschvater-Gesicht. 

 

Ich träumte, zwischen Djamil und Chris am Strand zu sitzen, von beiden be-

schützt. Der Mond schien blau und spiegelte sich im dunklen Wasser, ich ba-

dete mein Gesicht in dem schimmernden Licht bis es bläulich glühte. 

Ich fragte mich, ob die beiden sich verstehen würden. Sie ähnelten sich in 

ihrer Art, waren sanft, aber trotzdem bestimmt und selbstbewusst, bei bei-

den hatte ich keine Angst. Manchmal schwappte sie doch noch hoch, zum 

Beispiel, wenn ich überlegte, ob es für Chris in Ordnung war, wie es zwischen 

uns war, oder wenn ich mich fragte, ob ich in ihn verliebt war. Manchmal 

dachte ich, es wäre schön, wenn er über Nacht bliebe, aber dann fiel mir 

Mutlu ein und alles, was damit zusammenhing, die ganze Scham. Womöglich 

würde wieder alles kaputtgehen. 
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Vorsichtig begann ich, ihm von Indien zu erzählen, von den Farben, der 

Nachtluft unter den Mangobäumen, den Kokosnüssen, den blumenumkränz-

ten Göttern und Amama, schließlich auch von Djamil, und wie gut es mit ihm 

gewesen war. 

Wart Ihr zusammen? Wie du über ihn redest, könnte man denken, ihr wart 

verliebt. 

Chris sah mich nicht an. 

Er war mein Freund, wir haben uns einfach gut verstanden, von Anfang an. 

Aber verliebt weiß ich nicht. 

Warst du es überhaupt schon mal? 

Glaub nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie es ist und wie es geht, ich weiß 

nur von meiner Mutter, dass es Theater ohne Ende ist. Das Problem ist, dass 

man entweder selbst nicht mehr loskommt, oder jemand hängt an einem, 

den man nicht will, jedenfalls kenne ich es nicht anders. 

Du meinst also, man sollte es ganz lassen? 

Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass es immer wehtut, egal wie. Irgendwie 

sitzt man immer in der Falle. 

Ich schwieg und überlegte, ob ich auch mit Chris in der Falle saß. Auf jeden 

Fall war der Gedanke, er würde nicht mehr kommen, der schlimmste, den ich 

mir vorstellen konnte. 

Vielleicht können wir mal hinfahren, sagte er nach einer Weile, nach Indien 

meine ich. Vielleicht nach dem Abitur, was meinst du? Meine Eltern haben 

mir eine Reise versprochen. 

Er wollte also nicht gehen, jedenfalls nicht gleich. 

Bei dem Gedanken an Indien schoben sich die strampelnden Beine von Ba-

bette ins Bild und Amelie mit dem Joint, manchmal sah ich sie vor mir, wie sie 

mit Blutergüssen und zerstochenen Armen um Hilfe rief. Egal was ich tat, die 

Angst lauerte immer irgendwo. 

Wir gucken mal, sagte ich, bis dahin ist es ja noch eine Weile. 

 

Als ich an einem Abend Ende August allein nach Hause kam, war die Villa hell 

erleuchtet. Ich war nicht darauf gefasst, dass sie schon wieder zurück waren, 

suchte mit angehaltenem Atem den Schlüssel zum Kutscherhaus und holte 

erst wieder Luft, als ich die Tür von innen verriegelt und mich vergewissert 

hatte, dass alle Vorhänge fest zugezogen waren. Trotzdem klopfte das Blut 

gegen meine Schläfen. Kim hatte etwas zu essen auf den Herd gestellt, aber 

mein Magen rebellierte schon bei dem bloßen Anblick. 

Die beiden zischelnd hinter den Scheiben. Achgottdasjüngelchen. Chris, was 

sollte ich jetzt nur mit ihm machen? 

Es ist nichts, sagte Amama. Geh einfach, alles ist in Ordnung. 

Nichts, Amama, nichts ist in Ordnung. Ich ertrage sie nicht, ich halte sie nicht 

aus, ich könnte ihnen ins Gesicht springen, wenn sie mich mit ihrem Muster-

blick, dem Abtaxierblick, dem ach-was-sie-nur-wieder-hat-Blick, dem sie-
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kann-einem-ja-nur-leid-tun-Blick angucken. Allein die Vorstellung, wie sie 

hinter Chris hersabbern würden, wie hinter allen Männern. 

Ich hörte indische Musik, um mich wegzuträumen, aber es klappte nicht. 

Sobald ich die Augen schloss, brandete es an. Babette mit papierglattem Ge-

sicht vor der Tür, ein tränenfeuchter Zettel im Briefkasten. Hetty kieksend 

auf der Terrasse. 

Das Gespinst, zart, klebrig. 

Gibt es einen Gott, Amama? 

Du weißt doch, dass er in dir ist, er ist in allem. 

Ich merke ihn nicht, jedenfalls nicht oft. Ich möchte keine Angst mehr haben. 

Nimm den Schutz und gehe, setze Fuß vor Fuß.  

Das Gespinst nimmt mich mit in den Schlaf, ich fliege über die Welt mit ei-

nem Segel am großen Zeh. Mehr, mehr, leuchte, alter Mond, leuchte. 

 

Am nächsten Mittag beobachtete ich vom Küchenfenster aus Babette, die 

sich auf der Terrasse an den Gartenliegen zu schaffen machte. Trotz der ge-

strafften Haut sah sie gequält und aufgedunsen aus, wie vor der Zeit mit Gui-

do. Ziellos schob sie die Möbel herum und stieß dabei heftig mit dem Schien-

bein an eine Teakholzliege. Sie krümmte sich und biss sich vor Schmerz in die 

Hand, ich bekam Mitleid und ging hinaus. 

Hallo Mama, soll ich dir Eis zum Kühlen holen? 

In ihre schmerzverzerrten Züge mischte sich ungläubige Freude.  

Michelle! Das wäre ganz lieb, mein Kind. 

Ich nahm Eiswürfel aus dem Kühlschrank, tat sie in eine Plastiktüte und 

brachte sie meiner Mutter, die sich auf der Liege niederließ und den Beutel 

an ihr Schienbein hielt. 

Und, wie war der Urlaub? 

Ich setzte mich sprungbereit auf eine Stuhlkante. 

Oh meine Misch, dass es dir besser geht. Wie gut du aussiehst, wie bin ich 

froh. 

Sie plapperte über Marbella, wie in alten Zeiten sei es gewesen, die Wochen 

seien wie im Fluge vergangen und sie hätten viele alte Bekanntschaften auf-

gewärmt. Außerdem gebe es interessante neue Geschäfte in Marbella und 

noch schönere in Malaga.  

Schuhe sage ich dir, ein Traum. Ich hätte dir ja welche mitgebracht, aber ich 

dachte, nachher ziehst du sie nicht an. Was ganz anderes als der indische 

Schrott. So langsam kommen wir doch in ein Alter, wo man die Bequemlich-

keit schätzt, auch Hetty. Ich sage dir, auch an ihr gehen die Jahre nicht spur-

los vorüber, dabei denkt sie immer noch, sie könnte es mit den Dreißigjähri-

gen aufnehmen. 

Sie lächelte ihr Gönnerlächeln, ich hielt die Luft und atmete dann wieder ru-

hig ein und aus. 

Und du, mein Kind, wie geht es dir? Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. 
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Es geht mir gut, alles in Ordnung. Und ich möchte auch, dass das so bleibt. 

Ich möchte weiter alleine im Kutscherhaus leben und möglichst wenig mit 

euch zu tun haben. 

Babette sackte zusammen, ich atmete immer weiter und es war gar nicht 

schlimm, obwohl sich in ihren Augen Wasser sammelte. 

Ich blieb ganz ruhig, sprach aber bestimmt. 

Und wenn du heulst, gehe ich sofort. Lass mich einfach in Ruhe, ich mache 

mein Ding, und wenn ich will, erzähle ich dir davon. Okay? 

Okay, sagte sie nach einer Weile, ich muss es wohl hinnehmen, obwohl ich 

nicht weiß, was ich falsch gemacht habe. Ich habe mir viel Mühe mit deiner 

Erziehung gegeben, Misch, du warst mir immer das Wichtigste auf der Welt. 

Vielleicht ist das das Problem. Ich will nicht das Wichtigste auf deiner Welt 

sein. 

Babette schluckte, dann straffte sie sich und versuchte ein Lächeln. Jedenfalls 

bin ich froh, dass du wieder mit mir sprichst. Hetty meint, der Tod von Oma 

hätte dich damals aus der Bahn geworfen. Wir hätten dir das nicht zumuten 

dürfen, sagt sie.  

Was Hetty meint, interessiert mich eigentlich nicht. 

Ich hatte erstmal genug und stand auf. 

Ciao Mama, hab ziemlich viel zu tun zur Zeit. 

Ich küsste sie flüchtig auf die Wange, dann ging ich schnell ins Kutscherhaus 

und zog die Tür zu. 

 

Der Tod von Oma. Omaomaoma, die schon lange nicht mehr reden kann, die 

keucht und rasselt und manchmal Zettel schreibt, einzelne Wörter auf ein 

großes Blatt Papier, das ihr die Krankenschwester auf einer festen Unterlage 

auf die Bettdecke legt. Einzelne Wörter, mehr schafft sie nicht. Aber ich kann 

schon ganze Sätze lesen, ich habe es ja geübt mit Oma, schon lange vor der 

Schule, und schaffe es spielend. Mein Röschen ist ein kluges Mädchen, das 

klügste, das ich kenne. - Schule? - schreibt Oma auf die Zettel oder -Sonne 

scheint? – und ich erzähle ihr von der Schule oder wie das Wetter draußen 

ist.  

Oder ich male ihr was, über Bilder freut Oma sich am meisten, denn auch das 

Zuhören strengt sie an. Es geht ihr immer schlechter, aber einmal noch will 

sie unbedingt schreiben, einmal noch einen Zettel für das Röschen. Sie wird 

ganz weiß, das Gesicht schweißglänzend, das weiße, knitterige Omagesicht. 

Sie schreibt, faltet mit zitternden Fingern das Blatt zusammen und reicht es 

ihrer Kleinen. - L-e-b-e! - Ich entziffere es Buchstabe für Buchstabe und weiß 

nicht, was Oma meint. Ich verstecke den Zettel unter meiner Matratze, da-

mit Babette ihn nicht findet und fragt und genau wissen will, was gewesen 

ist. Dann wieder der Krankenwagen. Oma wird hinausgetragen, und man 

weiß nie, ob sie wiederkommt. Geschrei, sobald sie weg ist, das Übliche. Die 

eigene Mutter im Krankenhaus verrecken lassen, das tut man nicht mal mit 

‘nem Hund. Oma kommt zurück mit Sauerstoffzelt und Krankenschwestern, 
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dauernd sitzen andere an ihrem Bett. Es geht ihr besser, vielleicht wird sie 

doch wieder gesund. Babette in Omas Ankleidezimmer, das vor dem Schlaf-

zimmer liegt, beißt sich in die Fäuste, schnieft, schmiert, wann wird das alles 

nur ein Ende haben, das hält ja kein Mensch aus. Und alles hängt an mir, sie 

bleibt an der Tür stehen, an der Tür, das musst du dir mal vorstellen, sie geht 

noch nicht mal ans Bett, noch nicht mal zur eigenen Mutter ans Bett, die 

stinkt, sagt sie.  

Hetty kommt vollbeladen aus der Stadt, Mama reißt das Zeug aus den Tüten, 

alles schwarz, schwarze Seide, schwarzes Kaschmir, schwarzes Leder, Ta-

schen, Gürtel, Schuhe, schreit, wie die Leichenfledderer, die können auch 

nicht warten. Hetty geht weg, Mama allein mit allem, schluchzend und auf-

gelöst.  

Dann die Nacht, in der ich aufwache und neben mir nur eine heiße Kuhle ist, 

keine Mama, die schwitzt und schwer atmet, im Schlaf redet und um sich 

schlägt, so dass ich sie wecken muss. Die Die Tür ist offen, ich laufe hinaus. 

Licht in Omas Ankleidezimmer am anderen Ende des Flurs, ich gehe hin, ob-

wohl ich gar nicht mehr zu Oma soll, Oma geht es nicht gut, wenn es besser 

wird, gehst du wieder zu ihr und malst ihr ein Bild.  

Vielleicht geht es besser, vielleicht spricht sie mit Mama. Auf Zehenspitzen 

ins Ankleidezimmer, Mama wimmert in Omas Morgenröcke hinein, die am 

Schrank hängen, sie hört ihre Kleine gar nicht, die an ihr vorbeitrippelt. Am 

Bett die Krankenschwester, sie sitzt und schaut Oma an, die dort ganz ruhig 

liegt, das heißt, nicht ganz ruhig, sie atmet seltsam, als schnappe sie nach 

Luft.  

Die Krankenschwester starrt auf Oma, dann auf mich und will mich hinaus-

schieben, aber ich schaue sie streng an, lege den Finger auf den Mund und 

gehe an die andere Seite von Omas Bett. Omas Augen sind halb geschlossen 

und glänzen. Vom Ankleidezimmer ist Babettes Schluchzen zu hören, plötz-

lich nur noch das Schluchzen, kein Schnappen mehr. Oma wird ruhig, ein 

Licht löst sich von ihr und steigt nach oben, eine strahlende Wolke, ein heller 

Trost.  

Die Krankenschwester legt Omas Hände zusammen und streicht ihr über die 

Augen. Dann geht sie zu Babette und schiebt sie herein, ich laufe schnell an 

ihnen vorbei wieder ins Bett und stopfe mir die Finger ins Ohr, trotzdem höre 

ich Mamas lautes Weinen. 

 

Es dauerte ein paar Tage, bis es mir egal war, ob Hetty und Babette da waren 

oder nicht. Ich hängte die Fenster mit Tüchern zu und behielt, wenn ich Chris 

hereinließ oder verabschiedete, die Rückseite der Villa im Auge, vor allem 

Babettes Fenster, dessen Vorhänge sich manchmal bewegten. Chris wunder-

te sich, weshalb ich mich so abkapselte und schlug vor, ich solle ihm meine 

Mutter vorstellen, aber ich winkte ab.  

Das muss nicht sein, du versäumst nichts, absolut gar nichts. 
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An einem nasskalten Abend kamen wir mit der Vespa nach Hause. Vor der 

Villa stand ein Taxi, Hetty und Babette bezahlten gerade. Es war zu spät zum 

Umkehren. Hetty steuerte breit grinsend und offensichtlich angetrunken die 

Vespa an. 

So, so, da sehen wir doch endlich mal, wer unser Kind so mit Beschlag belegt. 

Na, dafür haben wir ja Verständnis. Und, aus gewesen? 

Es ging mir durch und durch. Babette lehnte fleckig am Zaun, gedunsen unter 

dem verschmierten Make up. Ein bemühtes Lächeln rutschte ihr immer wie-

der aus dem Gesicht. 

Sie zog Hetty am Ärmel, aber die dachte gar nicht daran, mit ihr ins Haus zu 

gehen. 

Wir müssen ihn doch mal kennenlernen. Michelle, ich finde, es wird Zeit, dass 

du deinen Freund deiner Tante vorstellst. Ich bin Hetty. 

Sie kiekste und streckte Chris die Hand hin, das Gesicht verzog sie zu einer 

Grimasse, die nur noch entfernt an das strahlende Hetty-Lachen erinnerte. 

Der Klumpen zog sich zusammen.  

Overbeck, sagte Chris förmlich, Christoph Overbeck. 

So, so. Haben Sie mit dem Juwelier Overbeck zu tun? Da sind wir ja gute 

Kunden. Nein? Na macht nichts, ist ja auch ein geläufiger Name. Und Sie ha-

ben sich also unsere Misch geangelt, unser Goldfischchen. Dass Sie mir gut 

auf sie aufpassen, sie ist was ganz Besonderes! 

Sie drohte mit dem behandschuhten Finger.  

Ich nahm Chris die Vespa ab und schob sie in die Einfahrt. Ich zitterte. 

Gratulation, Zwirbeltierchen, da hast du ja ganz was Nettes aufgetan. Schade 

Babette, dass wir aus dem Alter raus sind, was? Der Schmelz der Jugend, ich 

sage immer, himmlisch, das Schönste, was es gibt. 

Ihr Kreischen drang bis nach hinten zum Kutscherhaus und verstummte erst, 

als wir die Tür zugezogen hatten. 

Aber hallo, sagte Chris, ordentliches Kaliber, deine Tante. 

Ich war außer mir, schlug mit der Handfläche gegen die Wand und hatte Lust, 

sie umzubringen. 

Warum regst du dich so auf, die kann dich doch mal.  

Chris lachte.   

Irgendwie ist sie schrill. 

Klar, kann die mich, extrem kann die mich. Ist einfach ‘ne dumme Zicke, ‘ne 

fiese, saublöde Scheißzicke. 

Ich schrie mich in Rage und trat mit dem Stiefel gegen die Wand. 

Und die andere war deine Mutter? 

Ich ließ mich aufs Bett fallen.  

Meine Mutter, meine arme besoffene Mutter. Meine bescheuerte besoffene 

Mutter. 

Chris setzte in der Küche Teewasser auf, kam mit einem Tablett zurück und 

stellte es neben das Bett. 
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Sie sind Zwillinge, sagte ich, außerdem werden sie langsam zu Alkoholikerin-

nen. 

Glaubst du nicht, dass die meisten so sind in dem Alter? Sie hat‘s doch nicht 

böse gemeint. 

Ich konnte mich kaum beruhigen. Es sind Zombies, sagte ich, manchmal den-

ke ich, sie leben gar nicht richtig. Sie leben nur über Streit. Und Geld. Sie 

stopfen sich alles rein, was man kaufen kann, vorne und hinten. Bis sie kot-

zen. Und dann noch mehr. Und dann wieder Streit. Um nichts, um blödes 

Zeug. Hetty ist der Täter, meine Mutter das Opfer, meistens jedenfalls. 

Manchmal auch umgekehrt. 

Und was ist mit deinem Vater? 

Ich fühlte es herankriechen, ich hatte das Thema mit Chris bisher nicht ange-

sprochen. 

Was soll sein, kann doch nur ‘n Idiot sein, oder? 

Ich wippte mit den Füßen und legte die Feder vor die Stirn. 

Chris sagte nichts. Die Stimmung war explosiv. 

Was guckst du so, interessant, was bei reichen Leuten so abgeht, was? Ja, ja, 

auch da gibt‘s Probleme, sollte man nicht glauben, was? Wo die doch alle in 

der Sahne schwimmen. 

Ich keifte, Chris stand auf und nahm seine Jacke.  

Dann geh‘ ich mal besser, hab‘ keinen Bock auf diesen Ton. Klingt übrigens 

ähnlich wie deine Tante. 

Ich saß stocksteif. 

Bleib, flüsterte ich, als er sich in der Tür noch einmal umdrehte, bleib, ich 

meine es nicht so, wirklich nicht. 

Er war unentschlossen und misstrauisch. 

Ich holte tief Luft.  

Bei uns ist einfach eine so große Scheiße, dass man sie gar nicht beschreiben 

kann, man kann sie gar nicht glauben, bis zum Hals stehen wir drin. Es ist 

nämlich so, dass mein Vater ein Typ ist, von dem ich immer dachte, er sei 

mein Onkel. Wie es genau gewesen ist, weiß ich nicht, meine Mutter lügt, die 

ganzen Jahre hat sie gelogen, und sie sagt mir immer noch nicht, wie es wirk-

lich war. Zuerst hat sie immer behauptet, mein Vater sei tot, jetzt weiß ich 

zumindest schon mal, dass es ihn gibt. Und dass ich ihn kenne, fast so gut wie 

meine Mutter und meine Tante, er gehört zur Familie sozusagen. Er hat mich 

all die Jahre verleugnet, er hat ihr Lügenspiel mitgemacht, und dann hat er 

mir so einen Scheißbrief geschickt, so ein blabla, er habe das nicht gewusst 

und sei stolz auf mich, so ein widerliches Gesülze. 

Ich flüsterte, die Tränen saßen mir im Hals. 

Seit wann weißt du das? 

Chris zog die Jacke wieder aus und setzte sich neben mich. 

Letztes Jahr, mein Geburtstag. Meine Mutter hat sich im Suff verplappert, 

seitdem weiß ich’s. 
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Ich weinte, Chris gab mir Taschentücher und ich erzählte ihm von dem Hän-

despiel und dem schönen Robert, der sich an seiner eigenen Tochter vergriff. 

Als es herauskam, ist er einfach abgetaucht, nur der läppische Brief ein hal-

bes Jahr später, sonst nichts. Er ist ein Schwein, schluchzte ich, ein dummes, 

feiges Schwein. 

Ich erzählte ihm die ganze Geschichte, von Oma, Ugroßvater Wilhelm, dem 

Franzäsen und dem Krebs, dem Leiden Babettes, den Dramen, dem Geschrei. 

Schließlich auch die Sache mit dem Mango-Chutney, ich malte sie in den Ein-

zelheiten aus und erlebte sie wieder, würgte, roch den Essig in den Haaren 

meiner Mutter. 

Chris hielt und streichelte mich, es ging über Stunden, bis ich erschöpft und 

ausgelaugt war. 

Manchmal liege ich einfach nur so auf der Welt herum, sagte ich, ich bin un-

nütz und ganz hohl, ich lebe gar nicht richtig. 

Chris nickte, er kannte das, jedenfalls in Ansätzen. Sicher nicht so stark und 

so oft wie ich. 

Ich fragte ihn, ob er bleiben könne, ich hätte es nicht ausgehalten, wenn er 

gegangen wäre. Wir legten uns nebeneinander, berührten uns aber nicht. 

Zuerst zitterte ich vor der Nähe und vor Angst, er könne etwas von mir er-

warten. 

Ist es okay? 

Ich versuchte, im Dunklen seinen Gesichtsausdruck zu erkennen. 

Völlig. Völlig okay. 

Er nahm meine Hand.  

Du brauchst mir nichts recht zu machen, hörst du? 

Vielleicht willst du ja was anderes? 

Wie kann ich was wollen, was du nicht willst? 

Ich weinte wieder, bis es keine Tränen mehr gab, dann wurde ich ruhig und 

kuschelte mich an ihn. 

Manchmal gibt es schwere Zeiten im Leben, aber sie ändern sich auch wie-

der, flüsterte Chris. Die Leute in der Mongolei glauben, dass es am Himmel 

riesige Nachthunde gibt, die die Geschicke der Welt lenken. Sie leben zwi-

schen Sonne und Mond, und wenn man sie genau beobachtet und ihre Spra-

che versteht, weiß man, wann sich der Lauf der Dinge ändert.  

Im Einschlafen sah ich die Nachthunde sich bewegen, breit, schwer und voller 

Güte.  

 

Der Sand federt unter den Fußsohlen, wir hinterlassen flache Mulden, in de-

nen sich kleine Seen bilden, immer zwei und zwei, die die nächste Welle wie-

der fortspült. Unsere Arme berühren sich im Gehen, sein Lächeln hinter den 

Brillengläsern.  

Why do you take the way of sickness?  

Er wird gehen, aber es ist nicht schlimm, weil er zu den ewigen Gefährten 

gehört. Die Holzboote liegen in der Mittagshitze, die flirrende Luft zieht sich 
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am Horizont zusammen, bildet einen gelben Wirbel, der zu einer Säule aus 

Staub wird, heranschwankt, herantanzt über der auslaufenden Gischt. Nein, 

nicht. Von hinten kommt es kalt und ich dränge mich gegen seinen Arm, den 

warmen, braunen Arm mit dunklen Adern unter zarter Haut. Wir warten ab, 

was sich da heranwälzt, oh, ein Sandsturm, eine Windhose, die die Sonne 

verdunkelt. Mittendrin in der schwefelgelben Luft, durchsichtig, überdeut-

lich, Milliarden bunter Tröpfchen, die sich vor unseren Augen zu einem Bild 

formen, vielarmig und verschlungen, transparent, schwankend und tanzend 

vor der Sonne. Verrückt! Völlig abgedreht!! Kieksen und Kreischen.  

Vierarmig sitzt sie mit der Oberlippe zum Reinbeißen in der Mitte, die Augäp-

fel flitzen wie Kugeln, hin und her, hin und her. Es schlenkert und klappert, 

Geschmeide, Gold, Edelsteine über und über, Diamanten an Spatenfingern.  

Der Sandwirbel weht rotgrüngolden hinter ihr her, umschmeichelt braune 

Schultern, makellos. Daneben der Gemahl mit dem Muschelhorn und dem 

hohen Hut, Diamanten auf der Brust, seidenmatter, olivfarbener Teint, ver-

hangene Augapfel-Augen, Perlmuttfinger. Vergilbtes, gesprungenes Porzel-

lan. Saurer Atem, falsches Grinsen. Schmieriges Ekelgrinsen.  

You’re welcome, anytime. She likes it, she likes it!!  

Die Stimme schraubt sich im Diskant nach oben, die Lautsprecher gehen auf 

fünftausend Watt. Sie kreist mit Hüften und Armen, kreischt, juchzt, windet 

sich, wirft ein goldenes Lasso nach ihm. Er betrachtet sie mit zurückgelehn-

tem Oberkörper. Amüsiert. Kalt. Speichel rinnt aus dem Mundwinkel.  

Unter seinem Arm kommt ein Elefantenrüssel hervor, züngelt in der Luft, 

dann windet sie sich blondlockig, fussellockig hervor, leicht derangiert. 

Plump. Malvenfarben. Rollt den Rüssel zusammen und schwenkt den Po zu 

dem Jaulen aus den Lautsprechern, das jetzt die Schmerzgrenze überschrei-

tet. Aus aufgerissenen Augen laufen dickflüssige Tränen und tropfen in gel-

ben Schlieren auf die malvenfarbene Seide, wirklich das Exquisiteste. Freu-

dentränen, Freudentränen, piepst es. Chutney-Tränen.  

Wir stehen im Sandsturm und der Gefährte beginnt zu pusten, stemmt seine 

Beine in den federnden Sand. Kopfüber in den Himmel hinein pusten wir ge-

gen die vorgestreckten Zehen, mehr, mehr, das Bild wird zum Segel, in dem 

die Musik verweht, es nimmt alles mit, auch ihn. Noch eine Weile bläht es 

sich rotgrüngolden gegen den dunstigen Himmel. 

 

 

V 

Wunde Spuren 

 

Kurz vor Weihnachten eröffneten Freunde von Chris das Fly, eine Kneipe mit 

einem kleinen Konzertsaal für Live-Musik, und er schlug vor hinzugehen. Ich 

wollte zuerst nicht, aus Angst, Mutlu zu treffen oder Amelie und Alex mit 

kleinen Pupillen. Chris zerstreute meine Bedenken, und als wir da waren, war 

ich erstaunt, wie gut es ging. Die Leute waren nett und gehörten zur Musik-
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szene. Als Chris mich als die Frontfrau unserer Band vorstellte, machte es mir 

nichts aus, im Gegenteil, ich war stolz darauf. 

Max hatte eine Freundin, Iris, eine blonde Geigenspielerin mit klugen brau-

nen Augen. Er kannte sie schon seit einer Weile aus dem Schulorchester, hat-

te sich aber nicht getraut, sie anzusprechen. Dann hatte sie den ersten 

Schritt getan. Max war selig, er stellte Iris vor und als er merkte, dass wir uns 

sympathisch waren, fragte er, ob sie auch mal bei einer Probe zuhören könn-

te. Ab da war sie fast jeden Abend dabei, sie begann, zu unseren Liedern auf 

der Geige zu improvisieren und bald konnten wir es uns ohne sie nicht mehr 

vorstellen. 

 

An den Wochenenden traten Gruppen im Fly auf, es kam viel Publikum und 

wir waren immer dabei. Ich stellte mir vor, mit der Band auf der Bühne zu 

stehen und die auf uns gerichteten Blicke auszuhalten. Dabei kam manchmal 

wieder das Tellergesicht, es wurde schlimmer, als die Jungen von einem Auf-

tritt sprachen, und ich bat sie, bis zum Frühjahr zu warten. 

In dieser Zeit schliefen Chris und ich zum ersten Mal zusammen, und es war, 

wie Amelie gesagt hatte, schön, vertraut und selbstverständlich, überhaupt 

nicht vergleichbar mit der Mutlu-Geschichte. Zuerst schwebte ich im siebten 

Himmel, aber dann kam wieder die Angst und ich konnte mir nicht vorstellen, 

dass Chris es mit mir aushalten würde. Immer wieder stand die fröhliche 

Blonde vor meinen Augen, ich konnte das Bild nicht abschütteln. Chris Be-

teuerungen, er sei froh, dass wir endlich zusammen seien und denke nicht im 

Traum daran, mich gleich wieder zu verlassen, außerdem stehe er ganz und 

gar nicht auf blond, fielen auf wenig fruchtbaren Boden. In einer Nacht voller 

Ängste rief ich nach langer Zeit wieder Amama , die mir Babette zeigte, fle-

hend, hechelnd, tränenüberströmt.  

Ohne Vertrauen kommst du keinen Schritt weiter, sagte sie.  

Da wusste ich, dass ich aufhören musste, Chris zuzusetzen, wenn ich die Be-

ziehung nicht zerstören wollte. Übe es, sagte Amama, übe es, das Licht zu 

sehen und in der Gewissheit zu leben, dass du beschützt bist und dein Weg 

der richtige ist. 

Ich konnte mir jetzt vorstellen, was Oma gemeint hatte, wenn sie von der 

Liebe zu dem Franzäsen schwärmte. Man geht wie auf Wolken, mein 

Röschen, man braucht nichts zu essen, höchstens manchmal ein bisschen 

Champagner, im Prinzip braucht man nur ihn, man kann krank sein und hun-

gern und kein Dach über dem Kopf haben, alles ist nicht schlimm, wenn er 

nur da ist. Kein Gefühl auf der Welt ist mit der Liebe vergleichbar.  

Und bei keinem liegt der Absturz so nahe, dachte ich. 

Ich durfte gar nicht dran denken, wie der Urgroßvater ihr den Geliebten mit-

ten in der Nacht aus den Armen gerissen, vor ihren Augen geohrfeigt und 

dann rausgeschmissen hatte. Ich dachte an den Schock, die Einsamkeit, die 

Demütigung, in der Oma danach zurückgeblieben sein musste. Wenn später 

das Thema ‚Mann‘ auf den Tisch kam, wehrte sie immer vehement ab: Nie, 
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nie wieder, allein die Vorstellung ist ein Albtraum. Babette redete ihr in Mar-

bella immer wieder zu, doch die Einladung von diesem oder jenem Herrn 

anzunehmen, aber Oma rief, allein bei dem Gedanken würden sich ihr sämt-

liche Haare einzeln senkrecht stellen. Nein, nein, mein Röschen, damit sollen 

sie mich bloß in Ruhe lassen. Sie soll ja nicht gleich heiraten, hechelte Babet-

te, nur vielleicht mal ein bisschen Abwechslung, was Nettes. Zwingen kann 

man sie ja nicht, sie soll mir nur nicht in den Ohren liegen, wie einsam sie ist. 

 

Vielleicht war der Tod meines Urgroßvaters die Strafe für das, was er seiner 

Tochter angetan hatte, dieser plötzliche, einsame, obszöne Tod, der für Hetty 

ein vollkommenes Tabuthema war und von dem Babette nur einmal erzählt 

hat, im Gegensatz zu all den anderen Geschichten, die sie in regelmäßigen 

Abständen auf den Tisch brachte. 

Hetty und Babette waren gerade neun geworden. Sie hatten Osterferien und 

Oma lag mit schwerer Migräne im Bett, als es passierte. Geh hoch, mein 

Herz, hatte Oma morgens Babette zugeflüstert, als die an ihr Bett kam, geh 

hoch zum Großvater. Zweitausend brauchen wir, ich komme sonst nicht über 

die Runden. Aus allen Kleidern seid ihr raus, wir müssen heute nachmittag 

dringend in die Stadt, bis dahin geht es mir hoffentlich besser. Babette wuss-

te, dass es ihrer Mutter sofort besser ging, wenn sie einen Scheck bekam und 

lief gleich hinauf, um es hinter sich zu bringen. 

Auf halber Treppe zum Turmzimmer plötzlich ein Schrei, die Tür wird aufge-

rissen, eine blonde Frau, das, was Oma als ‚üppige Schlampe‘ bezeichnet, 

kommt heraus in Opas aufklaffendem Morgenmantel, darunter ist sie nackt. 

Sie keucht, schnappt nach Luft, fasst das Babettchen, das fassungslose kleine 

Mädchen an den Schultern und rüttelt es, schiebt das Kind die letzten Stufen 

hoch ins Zimmer, wo Großvater nackt, mit schrumpeliger Altmännerhaut, auf 

dem Bett liegt, auf dem Rücken liegt, blau im Gesicht, regungslos, verzerrt. 

Ein Speichelfaden läuft aus seinem Mund, seine Arme sind seltsam verrenkt. 

Tot, keucht die Frau, tot, ganz plötzlich, hat geschnauft und ist zusammenge-

sackt, hab ihn kaum runtergekriegt, das Herz, es muss das Herz sein. Man 

darf sich nicht mit so alten Kerlen einlassen. Dann zischt sie plötzlich ganz 

leise und fasst Babette hart an die Schulter: Damit will ich nichts zu tun ha-

ben, hörst du? Am besten sagst du gar nichts von mir, ich verschwinde, bevor 

du unten Bescheid sagst, hörst du?  Sagst einfach, du hättest ihn gefunden. 

Verplapper dich bloß nicht, sonst setzt es was.  

Babettchen kann den Blick nicht abwenden von dem verzerrten lila Großva-

tergesicht. Die Frau zieht sich hastig an, kontrolliert Tische, Regale, das Bad, 

ob sie auch nichts vergessen hat, nimmt ein Bündel Scheine aus Opas Briefta-

sche, die da herumliegt – das steht mir zu, Kleine, brauchst gar nicht so zu 

gucken, er hat seit gestern Abend gebucht - und verschwindet.  

Babette geht benommen nach unten und sagt es erst der Haushälterin, dann 

Hetty und begreift, während Hetty schreit und sich an den Haaren reißt, dass 

sie nie mehr die Treppe hinauf und bitten muss, dass Schluss ist mit dem 
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Hühnchen, der mitleidig tätschelnden Großvaterhand, dem 

hettyhochwerfenden Großvaterknie.  

 

Hedwig kommt erstaunlich schnell aus dem Migräne-Bett, noch bevor der 

Arzt kommt, aber sie will das nicht sehen, nicht den toten Mann, will ihn lie-

ber lebendig in Erinnerung behalten, will auch nicht wissen, wie Babettchen 

ihn aufgefunden hat, will nur wissen dass er tot ist, ganz gewiss und wahrhaf-

tig. 

Am nächsten Tag mit dem Notar zur Bank. Nie werde ich es vergessen, er-

zählte Babette, niemals, mit welchem Gesichtsausdruck sie zurück kam, sie 

sprühte regelrecht und war voller Energie. Ich habe alle Vollmachten, trium-

phierte sie, für alle seine Konten. Kinder, jetzt sind wir frei, endlich frei. 

Und das mit der Frau hast du niemandem erzählt? Auch Oma nicht? 

Die wollte doch nichts davon hören, sie hat gesagt, ich würde phantasieren, 

sowas gebe es gar nicht. Nein, Misch, ich wollte auch nicht drüber reden, ich 

habe mich so geschämt. Ich wollte es vergessen, sein Gesicht, den Körper 

von der Frau unter Großvaters altem Bademantel. Hetty konnte ich es noch 

viel weniger sagen als Mama, sie hat ja immer gleich einen Anfall gekriegt. 

Dann habe ich mir lange Zeit eingeredet, dass es die Frau gar nicht gegeben 

hat, aber heute weiß ich genau, dass sie da war, die Erinnerung ist so, als 

wäre es gestern gewesen. 

 

Zum bevorstehenden Heiligabend hatte Babette signalisiert, sie sei allein, 

Guido endlich ausgezogen und Hetty seit Anfang Dezember in Thailand, um 

im feinsten Luxushotel von Phuket die thailändische Küche zu lernen. Die 

Vorstellung, Babette würde mutterseelenallein im Salon sitzen und sich be-

trinken, behagte mir nicht und ich beschloss, zum Essen zu ihr zu gehen und 

später mit Chris ins Fly, wo eine Weihnachtsdisco stattfinden sollte. Diese 

Weihnachten noch, sagte ich mir, und von mir aus auch noch der achtzehnte 

Geburtstag. Dann war sowieso Schluss, das Abitur kam, danach wollten wir 

nach Indien fahren. 

 

Babette sah angespannt aus, war aber sorgfältig zurechtgemacht und be-

mühte sich um Heiterkeit. Lange und mit mildem Lächeln sprach sie über ihr 

Verhältnis zu Hetty, sie hätten über vieles gesprochen und sich vorgenom-

men, ihre zweite Lebenshälfte positiver miteinander zu gestalten.  

Sie kommt auch in die Jahre, weißt du, Misch, ihr ist klargeworden, dass die-

se ewige Konkurrenz nichts bringt, dass wir uns damit das Leben nur selbst 

zur Hölle machen. Wir haben jetzt wieder an das Gute angeknüpft, das es ja 

auch zwischen uns gibt, die intensiven Gespräche, und wie können wir doch 

oft miteinander lachen. 

Babettes Blick irrte über den Tisch, immer wieder zupfte sie an der Dekorati-

on herum.  
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Blut ist eben doch dicker als Wasser, daran führt kein Weg vorbei, das wirst 

du auch irgendwann merken, mein Kind. 

Sie sprach mit hoher Stimme, und die Anspannung wich nicht von ihr. Mir 

schwante, dass sie noch etwas auf dem Herzen hatte, etwas Bedeutungsvol-

les. Hoffentlich kein Drama, hoffentlich nicht wieder irgendein schrecklicher 

Erguss. 

Ich wünsche dir, dass du mehr aus dir machst, als wir das getan haben, das 

ist auch Hetties Wunsch, wir haben lange darüber gesprochen, sagte sie mit 

schwimmenden Augen. Mir scheint, du hast eine wunderbare Stimme, mein 

Kind. Und ich hoffe auch, dass du in der Liebe eine glücklichere Hand hast. Ich 

würde deinen Freund ja gerne kennenlernen, er macht einen sympathischen 

Eindruck. 

Wir kommen mal auf einen Kaffee vorbei, murmelte ich zögernd, aber zur 

Zeit ist es schlecht, du weißt, das Abi. 

Babette nickte und lächelte dankbar, dann setzte sie sich gerade und sah 

mich entschlossen an. 

Ich habe mir überlegt, Misch, dass ich dir die Wahrheit über die Sache mit 

deinem Vater sagen muss, über alles, was gewesen ist. 

Mein Magen meldete sich, ich wollte es nicht hören, wahrscheinlich bekam 

ich sowieso wieder nur verquaste Halbwahrheiten serviert. Andererseits 

wusste ich, dass ich keine Wahl hatte, es würde mich in jedem Fall quälen. 

Das ist reichlich spät, sagte ich, du hast mir ja schon mehrere Versionen auf-

getischt. Ich weiß nicht, was das jetzt noch bringen soll, ich weiß ja nie, wann 

du die Wahrheit sagst. 

Ich schwöre dir, dass ich dir alles sagen werde. Vielleicht kannst du mich 

dann besser verstehen und wir kommen endlich miteinander ins Reine. 

Sie schien nicht auf Mitleid aus zu sein. 

Wenn du mir versprichst, dass du aufhörst, wenn ich es nicht mehr hören 

will, und dass du nicht heulst. 

Ich heule nicht, sagte Babette, über diese Sache hat es sich ausgeheult. Ich 

hätte es dir von Anfang an sagen müssen, du hattest ein Recht  zu erfahren, 

wo du herkommst, jedes Kind hat dieses Recht. Ich bitte dich auch nicht um 

Verzeihung, ich weiß, dass es unverzeihlich ist. Aber ich hatte nicht die Kraft, 

es anders zu machen, ich hätte weggehen und mein Leben allein aufbauen 

müssen, beziehungsweise unser beider Leben. Ich glaube nicht, dass ich das 

geschafft hätte. 

Sie schenkte sich ein Glas ein und zupfte weiter an der Tischdecke, dann hol-

te sie Luft. 

Es war nämlich nicht Hetty, die Robert kennengelernt hatte, sondern ich, das 

wurde ja später immer anders dargestellt, da war Robert ja nur noch Hetties 

Eroberung. Dabei war er meine Entdeckung. Ich war gerade dreiundzwanzig 

geworden und mitten im Literaturstudium, Hetty hatte Jorge Banderas ge-

heiratet, und du weißt, wie ich ihn fand, langweilig und gewöhnlich. Klar sah 

er gut aus mit seinem Sportlerbody, aber besonders geistreich und inspirie-
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rend war er nicht, über Fußball ging sein Horizont nicht hinaus. Hetty war 

meistens mit ihm in Marbella, weil er in Spanien trainierte, wenn er nicht für 

seinen deutschen Verein spielen musste. So machte ich vieles allein, und das 

tat mir ausgesprochen gut. Robert sprach mich auf einer Vernissage im Mu-

seum an. Er war neu in die Stadt gezogen und kurz davor, seine Galerie zu 

eröffnen. Junge Künstler, neue Aussagen, ich werde nur absolute Avantgarde 

zeigen. Er war so enthusiastisch, ich vergesse nicht seinen schwärmerischen 

Gesichtsausdruck, er hatte damals wirklich etwas vor, und er war ja ein au-

ßergewöhnlich gutaussehender, sensibler Mann mit seinem exotischen Ein-

schlag. Indischer Urgroßvater, sagte er, als ich ihn danach fragte, und das 

fand ich natürlich verrückt, wo wir doch auch was Indisches in der Biografie 

hatten, jedenfalls ein bisschen. Ich ging zur Galerieeröffnung und kaufte zwei 

Objekte, damals hatte Robert ja noch Qualität im Gegensatz zu heute. Er lud 

mich zum Essen ein und hofierte mich, zuerst dachte ich, ich bin im falschen 

Film, bis dahin hatte ich das ja überhaupt nicht gekannt, dass sich jemand für 

mich interessierte, jedenfalls keiner, der so attraktiv war. Für mich waren 

immer nur die Männer übriggeblieben, die bei Hetty keine Chance hatten, 

das kennst du ja zur Genüge.  

 

Die Brosamen, dachte ich, sie hat immer nur die Brosamen abgekriegt, aber 

sie hat sich auch damit zufriedengegeben, ist zurückgerudert und hat sich 

hässlich gemacht, hat nie dagegen aufbegehrt. Meine Große, sagte Oma, 

weil Babette die Erstgeborene war, meine Große war immer vernünftig und 

hat sich nicht benommen wie die andere, die sich aufgeführt hat, wie die 

Kaiserin von China, schon als sie ganz klein war, ging sie davon aus, dass je-

dermann ihr zu Füßen liegt. Auch von mir erwartete sie das, von ihrer eige-

nen Mutter, wie hat sie mich tyrannisiert, wenn etwas nicht nach ihrer Nase 

ging, zugegebenermaßen einer niedlichen Nase, das war ja das Dilemma, und 

alles andere war ja auch ganz entzückend, sie hat ja jeden damit um den Fin-

ger gewickelt. Als erstes ihren Großvater, der war ja wie verrückt nach ihr. 

Schon als sie winzigklein waren, war es so, immer war nur sie sein Augen-

stern, nur Hetty, gerade drei waren sie und standen beide mit flehenden Au-

gen und ausgestreckten Ärmchen vor ihm, und natürlich nahm er Hetty auf, 

Röschen, und ließ sie hochfliegen, natürlich saß sie hinterher grinsend auf 

seinem Schoß und tätschelte mit ihren Patschhändchen sein Gesicht. Da hät-

test du den alten Kerl mal sehen sollen, wie er dahinschmolz. Und mein 

Babettchen, mein Hühnchen stand daneben und die Kullertränen liefen. Er 

hat viel versaut an Hetty, er hat sie zu sehr verwöhnt und ihr das Gefühl ge-

geben, als sei sie besser als andere Menschen. Sie hat niemals ein soziales 

Gefühl entwickelt, im Gegensatz zu ihrer Schwester, zu deiner Mutter, mein 

Röschen, die mir immer eine gute Tochter war, auch wenn ich finde, dass 

zumindest sie beruflich etwas hätte erreichen können, zumindest das Lehr-

amtsexamen hätte sie machen können, darüber hätte sie doch etwas Profil 

gewinnen können. 
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Wir wurden dann ein Liebespaar, fuhr Babette fort, es war zwar nicht die 

große Leidenschaft, aber ich war ganz froh, dass er so zurückhaltend war, ich 

hatte ja noch keine Erfahrungen. Ich war im siebten Himmel, weil er so gut 

aussah und dazu noch Künstler war, ich war stolz wie Oskar, wenn ich mich 

mit ihm bei den diversen Kulturereignissen zeigen konnte. Was ich heute am 

wenigsten verstehe, ist, dass ich mich so in Sicherheit wiegte. Ich dachte, er 

ruft immer wieder an, er geht mit mir aus, da muss er doch verliebt sein. Ich 

habe es damals komplett verdrängt, was es bedeuten musste, wenn er Hetty 

kennenlernte, unweigerlich, ich habe mir nicht klargemacht, dass, sobald sie 

auftauchte, das gleiche passieren würde, was vorher auch immer passiert 

war, wenn sich mal ein Mann für mich interessierte. 

Ich dachte in dieser Zeit wenig an sie, ich wähnte sie glücklich in Marbella, 

weil ich mir damals gar nicht vorstellen konnte, dass diese Ehe in die Brüche 

gehen könnte. Ich dachte, Hetty ist nach der Traumhochzeit mit Banderas bis 

ans Ende aller Zeiten im Honeymoon und die glücklichste und verliebteste 

Frau der Welt. Damals glaubte ich noch, dass es so etwas gibt. Dabei war es 

schon zu Ende, es hat tatsächlich keine zwei Jahre gedauert. Ich weiß noch, 

wie kühl Hetty mir das Scheitern ihrer Ehe erzählt hat, die große Liebe war 

restlos dahin. Heute denke ich, sie hat Banderas nie geliebt, sie fand nur die 

ganze Situation aufregend und hat ihn deshalb geheiratet. Inzwischen glaube 

ich, sie kann gar nicht lieben, sie kann sich nur bei Bedarf in eine entspre-

chende Stimmung versetzen, die dann schnell vorbei ist. Von Jorge erzählte 

sie, er sei abends immer später nach Hause gekommen, habe viel getrunken, 

und sie hätten sich nicht mehr viel zu sagen gehabt. Eines abends ist sie dann 

zu seinem Trainingscamp gefahren und hat ihn mit einem Fußballgroupie 

erwischt, einer Sechzehnjährigen, die ihr frech ins Gesicht gelacht hat. Da hat 

sie ihm den Schlüssel von dem weißen Sportflitzer, den sie ihm zur Hochzeit 

geschenkt hatte, aus der Hosentasche gezogen und die Scheidung einge-

reicht. 

Hetties Hochzeitsgeschichte gehörte zu denen, die immer mit besonders 

vielen Kieksern ausgestattet wurden. Es war witzig, Babette, da gibt es 

nichts. Es war eine abgefahrene, superkomische Party, das musst du zuge-

ben, all die aufgedressten Typen, weißt du noch? Die Niedermeier und der 

Graf sahen doch aus wie Schießbudenfiguren, Jorge (sie sagte: Choche) und 

ich haben uns die ganze Zeit kaputtgelacht. Ich möchte das jedenfalls nicht 

missen. Man muss solche Fehler ja nicht zweimal machen. 

Hetty mit zurückgeworfenem Kopf, Hetty Tausendschön, Hetty witzig. 

Bläulichweiß der Augapfel, Robertschoss, Robertgeruch, amüsiertes 

Robertlächeln. 

 

Ja, ja, mal eben ein Einfamilienhaus verjubelt, mindestens, sagte Oma zum 

Thema Hochzeit mit Choche. Babette schwieg meistens mit Plumpsackmund, 

später, wenn sie allein mit Oma und Meinemisch war, geiferte sie. Champag-
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nerfarbenes Exklusivmodell, zehn Meter lange Seidenschleppe, er im weißen 

Kaschmir-Anzug, dieser krummbeinige Prolet, was meinst du, wie das aussah, 

bescheuert, lächerlich. Der kam ja aus kleinen Verhältnissen, richtig neureich 

sah der aus. Die Zigtausende, die allein der Maßschneider bekommen hat, 

das beste Atelier von ganz Madrid, was meinst du, was das gekostet hat. 

Dann die ganze Marbella-Mischpoke am Pool, das feinste Buffett mit allem 

drum und dran, die Pressefotografen, alle Zeitungen brachten ein Foto, sogar 

im Sportfernsehen waren sie. Ein Fernsehgesicht, sie haben gesagt, ich hätte 

das perfekte Fernsehgesicht, tönte Hetty. Demnächst werden sie mich zu 

Probeaufnahmen einladen, ihr glaubt es nicht, die Kameraleute waren hin 

und weg.  

Mama brach fast zusammen vor Stolz. Damals war ihr Schwiegersohn ja auch 

noch charmant und zuvorkommend und kein Mensch konnte ahnen, zu was 

für einem Kotzbrocken er sich in kürzester Zeit entwickeln würde. Der hatte 

einen schlechten Stall, ich wusste sofort, dass das ein Fehlgriff war. Und ins 

Fernsehen ist Hetty auch nie gekommen, trotz des ganzen Traras. 

 

Ich war natürlich wie vom Donner gerührt, berichtete Babette weiter, als 

Hetty eines nachmittags in der Tür stand und leichthin sagte, sie habe Bande-

ras verlassen, sie sei einfach nicht für die Ehe geschaffen. Sie war bester Lau-

ne, wollte mit mir ausgehen und sofort alle Neuigkeiten erfahren. Und sie 

wollte Robert kennenlernen,  von dem sie natürlich wusste, ich hatte ihr ja 

am Telefon von meinem Glück vorgeschwärmt. 

Es war im Salon, Misch, ich sehe es vor mir wie heute. Robert war da, und sie 

kam herein, natürlich super zurechtgemacht und schön braun von Marbella, 

und ich konnte sehen, wie ihn fast der Schlag traf, wie er ihr innerhalb eines 

Augenblickes verfiel. Ich war in der gleichen Geschwindigkeit abgemeldet, 

nichts mehr, null und nichtig, er sah mich kaum noch an, er war richtig ge-

blendet. Er wusste, dass ich eine Zwillingsschwester hatte, aber er wusste 

nicht, dass wir unterschiedlich waren wie Feuer und Wasser, und auch nicht, 

dass sie tausendmal schöner war als ich. Das war der schwerste Schlag, den 

sie mir jemals verpasst hat. Andererseits konnte sie ja nichts dafür, wie sie 

auf Männer wirkte, die Ausstattung hatte sie einfach, genau so, wie ich 

nichts dafür konnte, dass ich aussah, wie ich eben aussah. Sie musste gar 

nichts dazu tun, dass die Männer durchdrehten, wenn sie auftauchte.  

In der Trennungssituation war Robert natürlich Balsam für sie. Sie ließ sich 

bei jeder Gelegenheit mit ihm sehen und posaunte überall herum, dass die 

Scheidung von Banderas schnell über die Bühne gehen und ihre Anwälte 

sämtliche Forderungen abschmettern würden. Dann fuhr sie mit Robert nach 

Marbella, während ich wie gelähmt zurückblieb und versuchte, ihn mir ir-

gendwie aus dem Herzen zu reißen. Ich versuchte es mit Mamas Methode – 

einfach nicht dran denken, Babettchen, man muss sich einfach einreden dass 

es ihn gar nicht gibt, dass die ganze Erinnerung ein Trugbild ist, ein Traum, 

dass man sich das alles nur eingebildet hat - aber es funktionierte nicht, es 
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wurde alles nur noch schlimmer. Ich konnte kaum essen und hatte schlimme 

Depressionen.  

Als sie zurückkamen, wendete sich das Blatt. Hetty gab sich große Mühe, sie 

nahmen mich überall mit hin und wollten mich immer dabeihaben. Und so 

habe ich das Spiel mitgespielt. Hetty mit dem schönen Mann an ihrer Seite 

der strahlende Mittelpunkt, ich das dritte Rad am Wagen. Immerhin besser 

als gar nichts. Eine andere Chance hatte ich ja nicht, in seiner Nähe zu sein. 

Dann kam Roberts Geburtstag im August. Wir wollten bei uns feiern, im Sa-

lon, wie immer, du kennst diese Abende, du hast sie oft genug erlebt.  

Es war ein Riesenkrach zwischen Oma und Hetty vorausgegangen, seit der 

Scheidung waren sie wieder wie Hund und Katze. Hetty wollte mehr Geld 

und ein eigenes Konto, Oma warf ihr grenzenlose Verschwendungssucht vor. 

Du behandelst uns genau so, wie dein Vater dich behandelt hat, schrie Hetty, 

sollen wir jetzt auch immer Bittgänge machen? Dir jeden Tausender einzeln 

aus der Nase ziehen? Im Grunde hatte sie recht, ich sah es genau so. Aber die 

Sicht meiner Mutter kann ich heute auch verstehen. Natürlich wollte sie ei-

nerseits die Kontrolle über uns behalten, aber es war auch unübersehbar, 

dass Hetty eine Menge Geld an Robert verpulverte. Es war also ziemlich di-

cke Luft, und als Mama dann auch noch mitkriegte, dass Hetty den teuersten 

Party-Service für Roberts Geburtstagsfest bestellt hatte, war der Ofen ganz 

aus. Oma machte einen Termin mit dem Anwalt und drohte, die nächsten 

Rechnungen nicht mehr zu bezahlen. 

Hetty war entsprechend geladen, als die Gäste kamen. Es waren eine Schau-

spielerin und ein Regisseur, die Hetty am Theater kennengelernt hatte, sie 

hatte gerade angefangen zu soufflieren. Am Anfang war es auch ganz nett, 

ich unterhielt mich mit der Schauspielerin, und die beiden Männer buhlten 

um Hetties Aufmerksamkeit. Sie war toll zurechtgemacht, ich weiß es noch 

wie heute, sie trug eine knappe schwarze, schulterfreie Corsage, dazu eine 

enge Hose aus lila Rohseide und sah einfach zum Anbeißen aus.  

Es ist ja dieses Phänomen bei Hetty, dass sie immer gut aussieht, und nicht 

nur gut, sondern blendend, umwerfend, sie schlägt einfach alle anderen aus 

dem Rennen, da hat man gar keine Chance. Robert und der Regisseur umla-

gerten sie also, und sie gab an diesem Abend dem Regisseur den Vorzug. Sie 

klimperte ihn an und ging auf seine Avancen ein - du kennst die Tour, Misch, 

mit einer Eroberung kann sie am besten ihren Frust kompensieren, und je 

mehr Frauen sie dabei ausbooten kann, umso besser.   

Robert  machte eine unglückliche Figur, er tat mir richtig leid. Wir haben viel 

getrunken, damals vertrug man ja noch einiges, und die Situation eskalierte 

dahin, dass Hetty mit dem Regisseur eng umschlungen auf der Terrasse tanz-

te, die Schauspielerin wütend nach Hause ging und ich mit Robert zurück-

blieb. Wir haben dann auch getanzt, und er hat mich angemacht, es ging 

ganz eindeutig von ihm aus. Ja, und dann ging es, wie es halt so geht. Bei mir 

war es Liebe, das kannst du mir glauben, Misch, ich habe dich in heißer, inni-



 93 

ger Liebe empfangen, ich möchte dass du das weißt, und ich habe es niemals 

bereut, nicht eine Sekunde in meinem Leben. 

 

Babette sah erschöpft aus, sie hatte immer wieder Champagner nachge-

schenkt und die erste Flasche ging zur Neige. Trotzdem keine Weinerlichkeit, 

kein Selbstmitleid, sie sprach fast kühl und ich konnte mir vorstellen, dass es 

genau so gewesen war. Ich horchte in mich hinein. Ein Klumpen im Magen, 

aber es war erträglich, ein leichter Druck, eine Angespanntheit. Keine Atta-

cke, kein Absturz, fast Erleichterung. 

Danach wollte Robert unbedingt wieder in den Salon zurück, fuhr Babette 

fort. Und da habe ich den entscheidenden Fehler gemacht, dass ich nicht in 

meinem Bett geblieben bin. Ich hätte mir das nicht antun müssen, was dann 

passierte, obwohl es so voraussehbar war. Hetty saß allein und trank, sie 

hatte den Regisseur weggeschickt, wie sie ja immer alle Männer wegge-

schickt hat, bevor es endgültig zur Sache ging. Sie inszenierte einen Krach 

oder kriegte plötzlich Migräne, irgendwas fiel ihr immer ein. Wenn du mich 

fragst, Misch, war sie komplett frigide, sie hat die Typen angeheizt und im 

letzten Moment den Rückzug gemacht, wie oft habe ich das erlebt. Ich denke 

auch, dass Sexualität in ihrer Beziehung zu Robert niemals eine Rolle gespielt 

hat, das war gar nicht das Ding zwischen den beiden. Ich glaube, sie bewun-

derten sich gegenseitig in ihrer Schönheit. Einer spiegelte seine Eitelkeit in 

dem anderen, und das reichte ihnen, das ist ja wohl heute auch noch die Ba-

sis, mal abgesehen davon, dass sie sich schon so lange kennen und dass auch 

die Zuwendungen eine Rolle spielen. Manchmal glaube ich, dass er genau so 

gefühlskalt ist wie sie. 

Als Robert und ich dann wieder im Salon auftauchten – und ich bin überzeugt 

davon, dass sie wusste, was vorgefallen war, für sowas hatte sie einen un-

trüglichen Riecher – erwachte sofort wieder ihr Revierverhalten, sie hat Ro-

bert umgarnt und er hat sich auch dieses Mal auf der Stelle wieder drauf ein-

gelassen, als wäre ich gar nicht da. Komischerweise habe ich keinen Schmerz 

gespürt, noch nicht mal gedemütigt habe ich mich gefühlt. Ich habe einfach 

die Segel gestrichen, weil ich wusste, dass ich niemals dazwischen kommen 

konnte. Ab diesem Zeitpunkt habe ich auch keinen Funken Hoffnung gehabt, 

dass das jemals anders wird, noch nicht einmal, als ich feststellte, dass ich 

schwanger war.  

Bevor ich es Oma sagte, erzählte ich es Hetty, und sie fragte nicht ein einzi-

ges Mal, von wem das Kind war. Deshalb bin ich sicher, dass sie es von An-

fang an gewusst hat. Und als ich sagte, ich wolle das Kind auf jeden Fall, da 

hat sie sich hingesetzt und geweint und gesagt, sie würde mir helfen, gut für 

das Kleine zu sorgen. Es soll nicht so eine Horrorkindheit haben wie wir, dafür 

werde ich sorgen, das waren ihre Worte. 

 

Hetty aufgepflanzt am Esstisch im Salon, eklig, streitsüchtig. Ich weiß nicht, 

was du mir vorwirfst, ich fühle keine moralische Verpflichtung, mich anders 
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zu verhalten. Eine Mutter, die sich hinter ihrer Migräne verpisst und die Kin-

der zu den Mädchen schiebt. Und dann immer ich, immer hatte ich die 

Schuld an allem, der Teufelsbraten, wie konnte der liebe Gott mich mit so 

einem Teufelsbraten strafen. Ich hätte die Kindermädchen in die Flucht ge-

schlagen, sagte sie immer, hätte um mich gebissen, so dass keine bleiben 

wollte, ich hätte ja sowieso immer nur Terror gemacht, du kennst die Ge-

schichten, Babette. Ja, warum denn wohl, warum habe ich mich wohl so ver-

halten? Dass auch Kinder in Not sein können, dass ihnen gar nichts anderes 

übrigbleibt, als sich mit ihren Mitteln zu wehren, davon hatte sie noch nie 

was gehört. Es war ja immer nur sie, die litt, immer nur sie. Und jetzt soll ich 

mit ins Krankenhaus und mir angucken, wie sie kotzt? Womöglich auch noch 

Händchen halten? Nein, Babette, das bringe ich nicht fertig, wenn es über-

haupt sein muss, dass eine von uns da hingeht, dann ist das dein Job, ganz 

eindeutig. 

 

Du wirst dich natürlich fragen, wie Robert mit der Schwangerschaft umge-

gangen ist, setzte Babette ihre Beichte fort. Das war ja eben das Phänomen. 

Ich habe ihn danach überhaupt nicht mehr gesehen, er war einfach ver-

schwunden. Ich habe nie erfahren, ob er davon überhaupt wusste. Hetty 

erwähnte ihn nicht, und ich natürlich auch nicht, das war wie ein ungeschrie-

benes Gesetz. Ich weiß auch nicht, ob sie sich in der Zeit überhaupt gesehen 

haben, wie gesagt, er war als Thema tabu. Die Schwangerschaft war schwie-

rig, wie du weißt, und ich musste viel liegen, ich wollte dich ja nicht verlieren. 

Hetty hat sich in dieser Zeit rührend um mich gekümmert. Oma habe ich ge-

sagt, der Vater sei ein Student, es sei bei einer Uni-Fete passiert, ich würde 

ihn gar nicht genau kennen. Sie hat es geschluckt, ich glaube, sie wollte es 

auch gar nicht wirklich wissen. Beide wollten sie es nicht wissen. Oma hat nur 

immer gesagt, wir kriegen es groß, wir schaffen das gut allein, wozu braucht 

man einen Vater in unserer Lage. 

Das Seltsame ist, dass ich in dem Augenblick, als ich wusste, ich würde ein 

Kind von ihm haben, getröstet war. Die Liebe war zwar noch da, aber ich litt 

nicht mehr. Ich war ganz ruhig, ganz glücklich bei dem Gedanken an das klei-

ne Wesen in mir, das eine Gemeinsamkeit zwischen mir und ihm bedeutete, 

die Hetty niemals erreichen konnte. Sie wollte ja nie ein Kind, Horror, sagte 

sie immer, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, im Leben nicht. 

Als sie Robert dann wieder mitbrachte – du warst ein Jahr alt, da schleppte 

sie ihn plötzlich wieder zum Essen an und alles war wie vorher, wir haben 

nett geplaudert, als wäre nichts gewesen – war ich überhaupt nicht verunsi-

chert, sondern nur froh, ihn zu sehen. Ich liebte ihn immer noch, das spürte 

ich, aber es reichte mir, so wie es war, ich wollte ihn gar nicht mehr haben, 

ich hatte ja dich. Robert gehörte ab da wieder ganz selbstverständlich zur 

Familie, und es freute mich natürlich wahnsinnig, dass er dich so liebte, und 

du ihn ja damals auch. Ich hoffe, du erinnerst dich daran, wie schön er immer 

mit dir gespielt hat, wie zauberhaft er war, und da dachte ich mir, was will ich 
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denn mehr, ich habe das Kind, sein Vater ist in der Nähe, eigentlich ist doch 

alles ganz in Ordnung. Ich steckte natürlich in einem schrecklichen Dilemma, 

weil ich wusste, dass du eines Tages fragen würdest. Ich wusste aber auch, 

dass alles zusammenbrechen würde, wenn ich die Wahrheit sagte. Hetty 

würde ein wahnsinniges Theater machen und er gar nicht mehr kommen, 

und Oma erst, sie hat Robert ja bis zum Schluss nicht ausstehen können. Was 

sollte ich denn tun, Kind, sollte ich dir diese Familie nehmen, alle, die dich 

liebten, sollte ich riskieren, dass alles auseinanderfliegt und wir zum Schluss 

ganz allein dastehen?  

Ich habe dann Hetties Version einfach übernommen. Als wir dich zum ersten 

Mal mit nach Marbella genommen haben, du warst ein halbes Jahr, und die 

Niedermeiers ganz plump nach deinem Vater fragten, da hat sie gesagt, als 

sei es das Selbstverständlichste von der Welt, der sei leider einem tragischen 

Unglück zum Opfer gefallen. Es war eine einfache, plausible Erklärung, die 

kein schlechtes Licht auf mich warf und weitere Nachfragen ausschloss. 

Die Liebe zu Robert hat lange gedauert, viele Jahre, sie war immer da. Die 

Geschichten mit Sergio und Guido hatten dagegen wenig Bedeutung, es wa-

ren Ablenkungsmanöver, und ich war auch glücklich, etwas Handfestes zu 

haben, nicht immer nur diesen Traummann. Aber in Wirklichkeit habe ich 

immer nur ihn geliebt. Abends beim Einschlafen und morgens beim Aufwa-

chen habe ich an ihn gedacht, all die Jahre, und wenn ich dich sah, sah ich 

gleichzeitig ihn. Ich würde gar nicht sagen, dass ich gelitten habe, wir waren 

ja so oft zusammen. Aber sicher hat es mich gehindert, eine andere ernsthaf-

te Beziehung einzugehen, eine, die vielleicht eine Zukunft gehabt hätte. 

Niemals hätte ich mir vorstellen können, dass so eine Liebe zu Ende gehen 

kann, Misch, und dann ist es doch passiert, von einer Sekunde auf die ande-

re. Seit dem schrecklichen Geburtstag, an dem ich mich verplappert habe, ist 

es vorbei. Es ist so komplett weg, als wäre es nie gewesen. Als du hinausge-

laufen bist, stand er da, weiß wie die Wand, und ich habe ihn angeschrien, 

beide habe ich angeschrien, auch Hetty, dass sie es doch die ganze Zeit wuss-

ten, dass sie mir doch jetzt kein Theater vormachen sollten. Da hat er wieder 

geschwiegen, wie all die Jahre, immer hat er geschwiegen, wenn etwas 

schwierig wurde, hat sich auf dem Absatz rumgedreht und ist gegangen. Und 

da fiel es plötzlich von mir ab, Misch, die Liebe fiel ganz einfach von mir ab, 

und ich konnte ihn sehen, wie er ist, ein schwacher, egozentrischer Mann, 

der niemals Verantwortung für irgendetwas übernommen hat. Wie Oma 

immer gesagt hat, eine glatte, hübsche Oberfläche, sonst nichts. 

 

Ja, ja, nach Gibraltar! Zu den Affen wollen wir, die so schön turnen können 

wie mein Augäpfelchen, mein Zwirbelschätzchen, meine kleine, spanische 

Nachtfee. Robertschoß, Roberthand streichelt, es ist so heiß. Ja, wollen wir 

das? Soll Robert mit dir da hinfahren? Wir beide ganz allein? Und dann sagen 

wir, guten Tag, liebe Affen, möchtet ihr denn wohl mit der kleinen Prinzessin 

hier spielen? Mit der wunderhübschen Michelle, die eine Fee ist? Und dann 
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springt der kleine Affenkönig auf die Schulter von meiner kleinen Fee und 

geht mit uns spazieren. 

Oskar, der Affenkönig, sitzt auf dem Felsen von Gibraltar mit Trommel und 

einem Menschengesicht. Nur ich und Robert können ihn sehen. Auf die Bäu-

me mit ihm klettern, uns von Ast zu Ast schwingen, leicht wie die Luft und 

biegsam sein wie die Äste der Palmen, an denen ich ziehe, wenn ich auf Ro-

berts Schulter sitze und er mit mir an den Strand trabt. Hüh, Pferdchen, lauf! 

Wir fahren zu Oskar, Mama, zu Oskar, der eine Trommel hat in Gibraltar. Ro-

bert und ich fahren nach Gibraltar. 

Wie wunderbar, was für eine gute Idee, mein Kind! Babette herzt und küsst 

ihre Kleine, feucht, eng, mein Kind, mein Purzelchen. Nach Gibraltar, nein wie 

schön. Nur ihr beide, Robert und mein Hexenwirbelkind machen eine Reise 

ganz allein, ganz allein. Das wird so wunderwunderschön. 

Babette singt und tanzt, meineinundalles an sich gepresst. 

Lass mich, lass mich runter! 

Summt abends noch, als Robert, Hetty und ich vom Strand kommen, tänzelt 

mit rosigem Gesicht, tönt wieder von der prächtigen, der wunderbaren Idee, 

eine Reise, ihr beide ganz alleine, wie schön das wird. 

Nicht wieder alles zerreden. Schnell hüpfe ich mit dem Springseil zu dem 

Gärtner, der am Ende des Grundstücks die Wiese mäht und singe mit ihm, 

alle Lieder von Babettes spanischer Platte, außerdem Michelle ma belle, un-

ser Lieblingslied. Er lacht, er hat so schöne Augen. 

Meine Kleine, meine wunderbare Sängerin (auf spanisch) 

Hüpfe zurück zum Abendessen, Babette hat etwas im Hotel bestellt, weil 

Hetty hungert und keine Küchengerüche duldet. Hetty schlechtgelaunt und 

champagnertrinkend. 

Keine Tanzmama, flatternde Angstmama. 

Meinemisch und ich essen jetzt erstmal, lass uns das später diskutieren. 

Der bunte Fliesenboden, auf dem ich oben in meinem Zimmer an der Tür 

liege, während sie schreien. 

Duduimmernurdu! 

Es war lange abgesprochen, dass er mit mir geht, Golfparty in Mallorca, was 

glaubst du denn, wofür ich hier sitze und hungere. Danach Madrid, er muss 

mich unbedingt zu dem Anwalt begleiten. Und dann muss er schon wieder 

nach Hause und die Vernissage vorbereiten, was kann ich denn dafür. 

Das Kind, das Kind, niemand denkt an das Kind! 

Robert ist schon im Golfclub, Hetty, stinksauer, macht auch den Abgang. Ich 

husche über die Fliesen ins Bett, bevor die Tür einen Spalt aufgeht und 

Schluchzmama hereinschaut, schläfst du schon, meine  Maus? Streichelt mit 

feuchten Händen das arme kleine Mädchen, das wieder zu kurz kommt und 

nicht mit Robert nach Gibraltar darf, weil  immernursie bestimmt, wo es 

langgeht. 
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Dann fahren wir beide mit Oma, wenn sie nächste Woche kommt, ja? Dann 

fahren wir nach Gibraltar, ja? Es tut mir ja so leid, Hetty ist eben eine Ziege, 

eine dumme, blöde Ziege. 

Nie mehr, nie mehr nach Gibraltar oder sonstwohin, alle sowieso blöde. 

Nichts mehr, Decke über den Kopf. 

Gut dass sie endlich weg sind, Meinemisch, blödeblöde Hetty, komm ku-

scheln mit Mama. 

Glasige Augapfelaugen wissen nicht mehr, was sie gestern versprochen ha-

ben, gucken durch das Kind hindurch. Im Stich gelassen, einfach so. 

Blöderblöder Robertschoß. Babetteangstaugen. Dermacht 

dochsowiesonurwasHettywill. 

Oskar mit dem Affenmenschengesicht trommelt leise auf meiner Schulter. 

Gi-bral-tar, Gi-bral-tar. Keiner kann ihn sehen, nur ich. 

 

Babette wirkte klar, obwohl sie fast zwei Flaschen Champagner ausgetrunken 

hatte. Sie lehnte sich zurück und sagte: Ich weiß, dass ich für das büßen 

muss, was ich dir angetan habe, ich weiß, dass du von mir weggehen wirst. 

Vielleicht wärst du geblieben, wenn es anders gewesen wäre, wenn ich dich 

nicht belogen hätte. Vielleicht wären wir dann doch eine richtige Familie ge-

blieben. 

Wir bleiben eine Familie, auch, wenn ich nicht hier bin, sagte ich, wir haben 

doch gar keine andere Wahl. Außerdem ist es besser für die Kinder, wenn sie 

weggehen. Vielleicht auch für die Eltern. 

Auf dem Weg zum Fly war es mir, als sei etwas ins Licht getreten, das all die 

Jahre gelauert hatte. Ich hatte keine Wut mehr, nur noch mehr Abscheu vor 

Robert und Mitleid angesichts des kläglichen Geheimnisses, das meine Mut-

ter mit sich herumschleppen musste. Und etwas wie Grauen über die Tatsa-

che, wie allein sie damit hatte fertigwerden müssen. 

Ich erzählte Chris die Geschichte ziemlich kühl und je länger ich darüber 

sprach, desto weiter rückte sie fort. 

Achtzehn Jahre hat sie sich eine solche Lüge zurechtgezimmert, sagte er, wie 

groß muss ihre Angst gewesen sein. 

Oder ihre Feigheit, dachte ich, aber vielleicht war dazwischen gar kein so 

großer Unterschied. 

 

Nach Weihnachten begannen die Abiturklausuren und ich wusste kaum, wo 

mir der Kopf stand. Zusätzlich probten wir in jeder freien Minute, denn die 

Band sollte Mitte März im Rahmen eines kleinen Festivals mit Anfängergrup-

pen auftreten. Wir wollten zwei eigene Lieder spielen und als Zugabe 

Imagine von John Lennon in einer jazzigen Version. Als der Termin feststand, 

kamen die Alpträume zurück, die ganze Palette spulte sich noch einmal ab. 

Ich konnte nicht schlafen, wollte hinaus und hing mit strampelnden Beinen 

unter der Schädeldecke. Aber Amama zog mich herunter und gab mir das 
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Licht. Irgendwann konnte ich mit Chris, Max und Iris über die Panik sprechen 

und sie wurde weniger, je offener ich damit umging. 

 

Ich hatte Babette seit Weihnachten kaum gesehen und auch nichts von dem 

Auftritt erzählt. Dass sie und Hetty unter den Konzertbesuchern waren, ent-

deckte ich, als das erste Lied zu Ende war. Die beiden standen ganz hinten an 

der Wand des voll besetzten Saals, vielleicht hatten sie die Notiz in der Zei-

tung gelesen. 

Ich atmete und blendete sie aus, stattdessen suchte ich Iris Blick, die die Gei-

ge abgesetzt hatte und mir strahlend zunickte. Es lief gut, besser als auf jeder 

Probe. Der Engel war bei uns, wir waren ein Atem, ein Gefühl und meine 

Stimme kam einfach heraus, leicht und kräftig. 

No hell below us 

Above us only sky 

Applaus und Pfiffe, als wir fertig waren, Getrampel, Bravo-Rufe. Wir hielten 

uns an den Händen und verbeugten uns immer wieder. 

Hetty und Babette klatschten wie wild. Hetty, strahlendschön, winkte aufge-

regt, als mein Blick sie streifte, Babette war tränenüberströmt. Nicht weit 

von ihnen sah ich im Schatten einer Fensternische eine schmale Person ste-

hen, rote Pilzfrisur, bleich, flirrende Augen. Amelie, war das nicht Amelie? Als 

ich nochmal hinschaute, war sie verschwunden. 

Wir waren die letzte Gruppe, im Anschluss an den Auftritt sollte getanzt 

werden. Wir gingen zur Theke, an der Chris Eltern standen, einige Meter ent-

fernt Hetty, die strahlend ihr Glas hob. 

Herr Overbeck, das war ja ganz, ganz großartig. 

Chris verbeugte sich höflich, Babette kam von der Toilette zurück, die 

Schminke verschmiert und nur halbwegs restauriert.  

Meine Misch. Sie küsste mich, ihre Augen liefen schon wieder über. Hetty 

bestellte Sekt für alle und wandte sich kieksend Chris Vater zu.  

Ich bin die Tante, das Musikalische liegt in der Familie. Sie ist ein begabtes 

Kind, wirklich hochbegabt. 

Ein Hoch auf meine Tochter, auf die ich sehr stolz bin, und natürlich auf alle 

anderen. 

Babette nahm meinen Arm und prostete unsicher in die Runde, Hetty lächel-

te mit hochgezogenen Augenbrauen.  

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen, kiekste sie Chris Vater ins Ohr, der, 

natürlich, fasziniert war. Babette sprach mit Chris Mutter und nickte mir im-

mer wieder stolz zu. 

Max und Iris tauchten auf und wir gingen in den Saal zum Tanzen, nach einer 

Weile kam auch Chris dazu. Ich war erleichtert und froh und vergaß sie ein-

fach. Vergaß Babettes suchenden Blick und die nächsten Runden, die Hetty 

auffahren ließ, die Sektröte, die in ihren Gesichtern hochstieg und ihre Augen 

wässerig machte, 

dasmüssenwirdochfeiernunserkindunseremischkommtganzgroßraus.  
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Sah auch nicht, wie sie schließlich gingen, zusammen mit Chris Eltern, Hetty 

strahlend und winkend am Arm des Vaters, Babettes Stolz eingeknickt, ein-

gewässert im Alkoholdunst, der sie kurz vor der Tür stolpern ließ, gerade 

noch aufgefangen von Chris‘ Mutter. Hettyblick, du meine Güte, noch nicht 

mal so einen Abgang kriegt sie richtig hin. Sah nicht das Taxi mit den Leder-

polstern, in die Babette sich erschöpft sinken ließ, mein Kind, meine Misch, 

so eine fantastische Sängerin, zieht einem ja glatt die Schuhe aus, Potenzial 

steckt da drin, Potenzial und Kraft, die besten Konservatorien gerade gut 

genug, alles, alles ermöglichen, dass sie es nicht verschleudert, dieses Kapi-

tal, nicht vergeudet wie wir damals, hätten wir doch was aus uns gemacht, 

ich werde ihr zur Seite stehen, stützen werde ich mein Kind mit aller Kraft, 

hörst du Hetty, so ein Geschenk, was wussten wir denn, was wir da großzie-

hen, so ein Talent, ein Genie, was nicht alles aus ihr werden kann, die Kon-

zertsäle dieser Welt erobern, alles, alles werde ich ihr möglich machen, und 

Hetty mit einem Seufzer: Sympathisch dieser Mann, wirklich nett und gar 

nicht unattraktiv, man macht ja immer wieder überraschende Entdeckungen, 

was sagtest du, die Eltern sind geschieden, das ist ja interessant, hochinte-

ressant. Sah auch nicht, wie sie neben Babette in die Polster sank, die Augen 

schloss, entschlummerte unter dem Gebrabbel, schnarchte mit halboffenem 

Mund. 

 

Hetty möchte noch einmal kochen, sagte Babette, als wir über meinen be-

vorstehenden Geburtstag sprachen, zum Achtzehnten möchte sie dir noch 

einmal ein richtig schönes Menu servieren. 

Zwei Stunden, nicht länger, wir haben eine Party, sagte ich, von sieben bis 

neun, allerhöchstens. 

Okay, okay. 

Babette versuchte, ihre Enttäuschung zu verbergen.  

Klar, klar doch, zwei Stunden reichen. Wir müssen auf jeden Fall auf deine 

Volljährigkeit anstoßen. 

Kein Brimborium, sag ihr das. Und auf keinen Fall der Typ. 

Klar, klar, okay, okay. 

Babette wechselte schnell das Thema und begann mir auseinanderzulegen, 

über welche Gelder ich nach meiner Volljährigkeit verfügen konnte. Oma 

hatte einiges für mich angelegt und ich war überrascht, wie viel immer noch 

vorhanden war, obwohl schon seit zwei Generationen kein Geld mehr ver-

dient, sondern immer nur ausgegeben wurde. Es vermehrt sich von selbst, 

sagte Babette, das ist einfach so, da kann man gar nichts machen.  

Dann kam sie auf Robert zu sprechen und erläuterte umständlich, dass sie 

rechtliche Verfügungen getroffen habe, damit er, sollte er jemals auf die Idee 

kommen, niemals Erbansprüche an mich stellen konnte. Ich wollte es nicht 

wissen und versuchte, das Thema zu wechseln. 

Er ist stolz auf dich, sagte sie, er hat deine Kritik in der Zeitung gelesen. 

Dann hatten sie also doch wieder Kontakt. 
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Er interessiert mich nicht, hörst du? Ich will nichts mit ihm zu tun haben. Vor-

her schon nicht, und nach dem, was du mir gesagt hast, noch weniger. 

Ich ging sie hart an und Babette versicherte schnell, das gehe ihr ganz genau 

so, sie hätten nur mal miteinander telefoniert. 

Ich würde es durchstehen, einmal noch. Im Sommer wurde sowieso alles 

anders. Ich stellte mir vor, wie ein Flugzeug mit Chris und mir über den Pal-

menwipfeln von Kerala zum Landeanflug ansetzten und wir über das rosa-

dunstige Flugfeld zur Abfertigungshalle liefen. Vielleicht würde es regnen, 

vielleicht würde der Monsun das Land mit Winden und Wasserfluten durch-

peitschen. 

 

Hetty, im eleganten, die Hüften dezent umspielenden Jackenkleid aus oran-

gefarbener Seide, öffnete und führte mich mit großer Geste in den Salon. Sie 

hatte üppig dekoriert, Spiegel an allen Wänden vertausendfachten ein Meer 

roter Rosen, weißer Fliederbüsche und strahlender Kerzen. 

Babette, dezent im kleinen Schwarzen, saß wässerig am Tisch und überreich-

te mir ein Schächtelchen mit brillantenen Ohrsteckern.  

Passend zum Ring, flötete sie, beim nächsten Mal ist die Kette dran. 

Ich legte die Schachtel auf den Tisch und sah auf die Uhr, als wir mit den Vor-

speisen begannen. Kurz nach sieben, vielleicht war es ja schon bis halb neun 

erledigt.  

Hetty kredenzte auf silbernen Platten raffiniert eingelegte Gemüse und Par-

maschinken, frisches Brot und Trüffelbutter. Sie kippte Champagner, wäh-

rend Babette lange an ihrem ersten Glas nippte. Ich nahm nur Wasser. Hetty 

betonte, wie reizend sie die Eltern von Chris gefunden habe, vor allem den 

Vater. Er hat eine Freundin, sagte ich, schon lange, sie verstehen sich gut. 

Hetty, die Enttäuschung überspielend: Dann könne man sie ja mal alle zu-

sammen einladen, so ein richtig schönes Familienessen, alle an einem Tisch. 

Die Uhr zeigte halb acht, als sie mit geheimnisvoller Miene in der Küche ver-

schwand, um den Hauptgang vorzubereiten. Es klingelte, Babette war er-

staunt und wollte aufstehen, als Hetty vom Flur rief: Ich geh‘ schon! 

Mir schwante schon etwas, trotzdem war es wie eine Ohrfeige, als sich die 

Salontür öffnete und hinter drei riesigen Rosensträußen Robert auftauchte. 

Raus, raus! 

Zur Tür, aber es ging nicht, ich hätte an ihm vorbeigemusst, blieb also stock-

steif sitzen und sah zum Fenster hinaus. Auch Babette erstarrte und sah mit 

aufgerissenen Augen zu ihrer Schwester, die sie hettygrinsend ignorierte und 

flötete: Es geht doch nichts über Traditionen, ich dachte, einmal noch ein 

Abendmahl für uns vier, einmal noch soll es wie früher sein, wer weiß, was 

nächstes Jahr ist, wer weiß, wohin es das Kind verschlägt, und ob wir alle 

noch am Leben sind! 

Robert grinste auch, reichte einen Strauß Hetty, die ihn mit bewundernden 

Ausrufen entgegennahm, den zweiten Babette, die gar nichts sagte und die 
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Blumen zur Seite legte. Mit meinem Strauß stand er eine Weile unschlüssig 

herum, dann legte er ihn auf einen Sessel. 

Bleib, raschelte es grünschillernd, und das Gespinst wehte, eine wellige Glas-

scheibe schob sich dazwischen, verzerrte sie zu fischäugigen aufgedunsenen 

Monstern, breiten kurzen Witzfiguren, Knetgummifiguren mit amöbenarti-

gen Dellen, hier- und dahinfließend, zeitlupenlangsam, ruckartig Bild für Bild. 

Ich sah (hörte kaum noch, nur dumpfe Stimmen hinter der Wattewand) 

Hetty hüftschwingend und armkreiselnd in die Küche gehen, Momentchen, 

bin gleich zurück.  

Babettchen schüchtern, lieb wässrig auseinanderrinnend, Angstblick, 

Meinemisch, lieb lächeln, immer lieb lächeln, ja, ja Marbella, schon im Mai 

dieses Jahr, da weiß man doch, dass man gut aufgehoben ist. Ja, ja, ach was 

weiß man denn sonst, wo man landet.  

Speichelblick, schräg, triefend, brüchiggelb, you’re welcome, you’re welco-

me, aufleuchtender Wasserblick, dankbar, nur lieb, lieb, habe es doch immer 

nur gut gemeint, wollte doch niemals diesen ganzen Stress dieses ganze The-

ater immer und immer, endlich meine Ruhe, meine Ruhe, muss man doch 

alles nicht so wichtig nehmen. 

Da kommt sie zurückgetänzelt, Schürzchen vor dem orangerot, schwenkt 

eine flache Schüssel unter Babettchens Nase entlang, eine kochendheiße 

Schüssel, Vorsicht, Vorsicht, heiß und fettig, da bin ich ja gespannt, ob es mir 

gelungen ist, eine Spezialität, was ganz Besonderes, eine spezielle Sorte 

Bressehühnchen, kaum zu kriegen, extra vom Großmarkt in Paris besorgen 

lassen, das Beste vom Besten. Dampf steigt hoch von der kochendheißen 

Schüssel und verschwindet in Babettes Nasenlöchern und schon bevor der 

Krampf Babettes Gesicht verzerrt, weiß ich, was da hochsteigt, weiß es, be-

vor sie selbst es riecht und es kieksen hört, selbstgefällig, schrill, vielleicht  

ein wenig hohl, unsicher, aber nur eine winzige Spur, dann gleich wieder auf-

trumpfend.  

Roberts glasiges Grinsen, während sie flötet: Ein Essighuhn ist es, ein Poulet 

au vinaigre, Essig aus dem Périgord, das Feinste vom Feinen.  

Das Wasser weicht, darunter kommt Glut hervor, während das Schürzchen 

zur Seite fliegt und Hetty sich an den Tisch pflanzt, die Schüssel vor ihrer Na-

se, gleich neben Babettes Nase. Die steht auf und schiebt umständlich den 

Stuhl zurück, erstaunter Robertblick, nanu, was hat sie denn, unser 

Babettchen.  

Der Film verlangsamt sich und ich sehe den Glutblick, sehe zwei Hände, 

mittelspatige Finger, faltig mit beginnenden Altersflecken, zweiundvierzigjäh-

rig, rosalackiert, kurzgeschnitten, sehe diese Hände kräftig zupacken wie 

noch niemals zuvor, sehe sie mit knotigen Sehnen weiß in schwarzen 

Hettyhaaren, weiß auf bräunlichem Hettynacken, auf zuckendem Marmorna-

cken, sehe sie drücken, das Gesicht, das zweiundvierzigjährige Hettygesicht 

in die kochendheiße Schüssel drücken, Aufschluchzen, Aufstöhnen, ja, ja, 



 102 

funkelt der Blick, ja, ja so ist es gut, so ist es endlich gut. Sie biegt sich zurück, 

seufzt, es funkelt und leuchtet die Glut.  

Bis er sie wegreißt, von hinten wegreißt, und das Gesicht, das Essiggesicht 

rot, Hautfetzen mit rosa Soße, die in Schlieren heruntertropft, aus der Schüs-

sel hochkommt und nach Luft schnappt.  

Robert hält die starre Babette, die nicht mehr weiß, was sie getan hat. Ich 

gehe in die Küche und hole Eis und Küchenkrepp, höre schon die Schreie, die 

sich Bahn brechen, endlich, Schmerzensschreie, Stöhnen, ein Arzt, ein Arzt. 

Ich bringe das Telefon mit, gebe Robert Küchenkrepp und Eis, der hilflos da-

mit herumsteht, wähle den Notruf, ein Arzt, schnell, ein Notarzt, Notaufnah-

me Hautklinik. Warte im Flur bis es klingelt, mache auf, ein Unfall, sage ich 

den Leuten, Frau Banderas ist ausgerutscht und in die Schüssel gefallen, sage 

es laut und sehe Robert dabei an, der nickt. 

Und ich gehe über das glatte Parkett, gehe über den Flur zur Haustür hinaus, 

zünde mir eine Zigarette an, warte, bis Hetty versorgt worden ist und hinaus-

getragen wird mit einem Tuch über dem zerfetzten Gesicht und Schläuchen 

im Arm, eilig an mir vorbeigetragen wird mit organgerotem Röckchen. Dann 

Babette schwankend an seinem Arm, stumpf, erloschen, glasiger Robertblick, 

der mir Babettes Arm herüberreichen will. Du bleibst, schleudere ich unter 

der Feder hervor aus Kohlenaugen und trete einen Schritt zurück. 

Ich komme später nach, sage ich und schiebe sie in den Krankenwagen auf 

die Sitzbank vor der Bahre mit dem orangenen Seidenröckchen, auf der es 

ruhig ist und nicht mehr stöhnt. Zuerst meinen Vater, dem der kalte Schweiß 

im Gesicht steht, dann meine Mutter, die mit einem Schluchzer gegen seine 

Schulter sinkt. 

 


