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Teil 1 
 

Mit dem Zeigefinger schrieb ich meinen Namen auf das beschlagene Fenster. Durch die Buchstaben 
betrachtete ich den Garten. Die Sonne stand niedrig, warf Schatten auf den Winterlauch. Alles war 
überreift. Auf dem zugefrorenen Weiher watschelte eine Ente. Der Pferdestall und das Hühnerhaus 
waren verwaist. Auch der Obstgarten, wo früher Schafe grasten, war kahl und leer. Unter den 
Bäumen stand eine kleine Bank. Dreiundzwanzig Jahre lang hatte ich dort Lämmer wachsen und 
Mücken tanzen gesehen. Die Luft roch dort, je nach Jahreszeit, nach reifen Kirschen, gemähtem 
Gras, nach Rindenmulch und Herbstlaub. Die Bank war abgeblättert. Die Stockrosen trugen ihre 
Krone wie einen Hut und waren umgeweht. Sie konnten nicht mit ansehen, was geschehen würde. 

In jedem Winkel des Zimmers wohnte Flaum auf den Wänden. Weicher, weißer Schimmel, der 
die sich ablösende Tapete wie eine dünne Decke wärmte. Meine Mutter sprühte früher mindestens 
zweimal wöchentlich eine ganze Dose Schimmel-Ex darauf, ohne Erfolg. Der Flaum war genauso 
schnell wieder da wie das Unkraut im Garten. Sie gab erst dem Weiher, danach dem Grundwasser 
und schließlich dem Lehmboden Ostflanderns die Schuld an allem, was nicht in Ordnung war. In 
Duinbergen, wo sie aufgewachsen war, gab es laut ihr keine Probleme mit aufsteigender 
Feuchtigkeit, und das, obwohl es am Meer lag. 

Nach ihrem Tod setzte ich ihre Arbeit fort. Ich ließ die Außenwände behandeln. Vergeblich. 
Auch der Sperrgrund, den ich in fünfunddreißig Lagen auf den Flaum schmierte, war 
rausgeschmissenes Geld. Am Tag der Zwangsversteigerung versuchte ich noch schnell, den Geruch 
der Vergangenheit mit einem Raumspray zu verscheuchen, doch schon eine Viertelstunde später gab 
sich der Tannenduft, genau wie ich, geschlagen. Der Schimmel sollte bald das Problem anderer 
Leute sein. Ich zog um. Gezwungenermaßen, nicht gewollt. Mein Elternhaus wurde verkauft. 

Emma schmiegte sich an meine Beine. Sie miaute und gähnte zugleich. Voll Hingabe schlug sie 
ihre Krallen in den Türrahmen. Ich ließ es zu: Ein jeder nimmt auf seine Art Abschied. So sagte mein 
Vater jedenfalls immer. Und er löste sein Wort ein: Über seinen Abgang sollte noch lang gesprochen 
werden. Ich hatte ihn gefunden, in seinem so geschätzten wie nur ihm vorbehaltenen Arztzimmer. 

„Selbstmord liegt in der Familie“, sagte ich zu der Polizistin, die seinen Tod aufnahm. 
Kopfschüttelnd schaute sie auf die mannshohen Stapel medizinischer Fachzeitschriften, die das 
Behandlungszimmer zu einem Irrgarten machten. Ich frage mich, ob sie, genau wie ich, an die 
Reality Show Hoarders dachte. Sie verschränkte die Arme, hielt sich an sich selbst fest, demonstrierte 
ihr Unbehagen. Sie sagte, es gäbe immer eine Untersuchung, wenn jemand keines natürlichen Todes 
gestorben sei. Ob ich einen Brief gefunden hätte. Ich zeigte ihr das Armband, das er mir hinterlassen 
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hatte. Ein schlichtes Lederbändchen, daran war eine ovale Plakette befestigt und in die war 
eingraviert: Someone has to die in order that the rest of us should value life more. 

Dazu kamen mir drei Gedanken in den Sinn: 1. Er spornte mich an, meinem Leben ein Ende zu 
setzen, 2. Er wollte seinen Tod erklären oder 3. Er wollte mich ein letztes Mal daran erinnern, dass 
Virginia Woolf mehr zu erzählen hatte als Google. 

Ich tippte auf das letzte. Er verehrte diese Frau. Sein Schrank enthielt jedes ihrer Bücher, sogar 
in meiner Mutter hatte er sie gesucht. Auf den Fotos meiner Mutter aus Kindertagen war zu sehen, 
dass sie Virginia entfernt ähnlich sah. Derselbe elegante Hals und Augenbrauenschwung, derselbe 
resignierte, niedergeschlagene Blick, als wäre das Leben eine Allergie, gegen die kein einziges Mittel 
half. 

Die Polizistin hatte die Augen für ein paar Sekunden zugemacht und mir die Hand auf die 
Schulter gelegt. 

In der Woche nach dem Tod meines Vaters hatte ich ungefähr einen halben LKW voll Müll aus 
dem Arztzimmer geräumt. Es kostete mich sieben Tage, das verklumpte Durcheinander in Tüten zu 
stopfen. Der hartnäckige Fleck auf dem Steinboden war das Einzige, was noch an ihn erinnerte. Die 
Konturen seines Körpers waren in den Stein gezogen, wie eine Steinzeitmalerei. Das hätte im sehr 
gefallen. 

Ich drückte meine Nase an das Glas. Auf der außenliegenden Seite des Fensters vibrierte ein 
Spinnennetz. Die Wolken hielten Schnee fest. Ich öffnete das Fenster. Die Stille war erdrückend. Als 
ob das Haus gestorben wäre, bevor ich überhaupt weg war, gesättigt von der Vergangenheit, jeden 
Beweises entledigt, dass hier gelebt worden war. Die Mäuse auf dem Dachboden, die sich 
normalerweise Tag und Nacht in den Zwischenräumen der Wände nach unten sacken ließen, 
verhielten sich still. Ich seufzte. Das Parkett knarzte unter meinen Schritten und ich ignorierte die 
Tatsache, dass unter dem Holz ein Erbe verborgen lag. Vor Jahren dort versteckt, um 
schnellstmöglich zu vergessen, und siehe da: Es hätte beinahe geklappt. 

Rückwärts verließ ich das Zimmer. Ich konnte dem Ganzen nicht entkommen. Meine 
Grundschullehrerein Mieke hatte bereits vor zwölf Jahren vorausgesagt, mein Leben würde in die 
falsche Richtung gehen. Ihrer Meinung nach war ich das Produkt einer Kinderehe, die Tochter eines 
Typs, der per Zufall den Abschluss in Medizin geschafft hatte; das Kind einer labilen Mutter, 
überbeschützt und großgezogen mit Klaviermusik und unnützem Wissen. „Du wirst es nie weit 
bringen“, sagte sie, wenn ich zum soundsovielten Male ein Buch nicht mithatte, wenn die 
Unterschrift der Eltern unter meiner Klassenarbeit fehlte, wenn mein Badeanzug zuhause lag. 
Während eines Diktats. Während ich ein Referat hielt. Mieke mochte verletzende Worte. 

Das Gefühl, dass sie ihr vermittelten, wenn sie ihr mühelos über die Lippen kamen und sie ihre 
unsichtbaren Widerhaken in ihre Adressaten gruben. 

Mein Name tropfte von der Scheibe. Die Tür schnappte leise ins Schloss. Ich ging die Treppe 
runter und zählte die Stufen. Es waren achtzehn. Ich hatte sie schon tausendmal gezählt. Mein 
Smartphone schwieg. Keine Nachrichten. Niemand hatte meine Nummer, das hatte ich so gewollt. 

Im Erdgeschoss starrte ich eine Weile die beiden lebensgroßen Kakteen an, die das 
Behandlungszimmer meines Vaters bewachten. Genau wie ich bewegten sie keinen Stachel; niemand 
nimmt gern als erster Abschied. 

Ich hob Emma hoch und versuchte sie in die Transportbox zu bugsieren. Sie krallte sich mit 
beiden Vorderpfoten am Rand fest, gab schließlich aber auf. Das war der Anfang vom Ende, so fühlte 
es sich an. Ohne mich umzublicken, zog ich die Haustür hinter mir zu. Draußen griff ich aus dem 
Blumenbeet, in dem ich seit Kindertagen einen privaten Minifriedhof unterhielt, eine Handvoll Erde. 
Ließ zwei Meerschweinchen, einen Hamster, der nur einen Tag gelebt hatte, einen Goldfisch und 
drei Katzen mit den Fingern in die Jackentasche gleiten. Mit der einen Hand umklammerte ich die 
Katzenbox, mit der anderen packte ich den Griff des Koffers, dessen Räder streikten. Angestrengt 
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zerrte ich das Ding voller Partituren, einer Blockflöte, dem Buch, das mein Vater zuletzt gelesen 
hatte, Katzenzubehör und einem Minimum an Kleidung über das Grundstück. Mein neues 
Unterkommen lag bloß ein paar Straßen weiter, noch nie war ich dort gewesen. Ich kannte das 
Marmeladenviertel nur vom Hörensagen, von den schiefen Blicken und dem Getratsche, wenn einer 
der Stadtteilbewohner es gewagt hatte, beim Bäcker oder beim Schlachter etwas zu kaufen. 
Marmeladenviertelbewohner sollten zum Einkaufen zum ALDI, so lautete die einhellige Meinung im 
ganzen Ort. Nach hundert Metern sah ich zurück. Das fluoreszierende Verkaufsschild grinste mich 
an. Mein Haus, das größte der Straße, stand vornehm gerade, als ob es wüsste, dass es gehobener 
Herkunft war und sich nicht gehen lassen durfte. Fünf Generationen Ärzte hinter sich. So etwas zieht 
in die Wände. 

 
* 

 
Von dem Hügel am Ortsrand hatte ich einen guten Überblick auf meinen neuen Wohnort. Zu meiner 
Linken rauschte die E 40 vorbei, daneben hastete sich ein Zug nach Gent. Samstagnachmittag. Es 
waren viele Leute unterwegs. Mit Ausnahme einiger Älterer, die bei Nummer fünfzig 
zusammenstanden, waren die Leute schlampiger Art. 

Der Nordwind spielte mit den Bändeln meiner Jacke. Ich wich einer umherfliegenden Plastiktüte 
vom Schlachter Ludo & Söhne aus. Der Wind kam von unten. Abfall floh aus der Straße. 
Einwegbecher flogen Richtung Freiheit. Ich wünschte mir, ebenfalls ein Einwegbecher zu sein. Dass 
ich nur einer Pfütze Kaffee im Bauch bedurfte, um vollständig zu sein. Meine Schultern 
verkrampften sich. Schnell streckte ich den Rücken durch. 

Das rechte Augenlid sträubte sich pro Forma als ich die Umgebung in mich aufnahm. Ein Ort aus 
Beton, an dem Grau den Alltag bestimmte. Aneinandergereihte, identische Bunker ohne Dach. Im 
Obergeschoß jedes Bunkers eine Reihe Fenster, wie zugekniffene Augen, die mich misstrauisch 
beobachteten. In den Augenwinkeln: rostige eingetrocknete Tränen, das Ergebnis von Schlagregen, 
jahrelang. Über den Fenstern bedenklich blickende Regenrinnen. Ich blickte ebenfalls bedenklich. 
Für einige Sekunden nur, danach zwang ich mein Gesicht wieder zu einer ernsten Miene. 

Vor mir streckte sich das Marmeladenviertel aus. Es gab keine Biegungen oder Seitenstraßen. 
Alles war symmetrisch. In den Vorgärten brauner Rasen, Parzellen botanischer Kümmernis, 
dekoriert mit Unkraut, Löwenzahn, bemalten Wagenrädern und Ankern. In einem der Vorgärten war 
gar kein Gras mehr zu sehen, so dicht standen die Gartenzwerge beieinander. Ordentliche Reihen, 
ein Terrakottaheer aus Zipfelmützen. 

Lediglich auf dem schmalen Fußweg, war es ein paar dürren Bäumchen vergönnt zu wachsen. 
Außer Kindern und Unkraut wuchs hier nichts. Ich stieg hinab in eine Unterwelt, die ich nicht 
kannte, wusste noch nicht, was oder wen ich dort suchte. Hinter den Fenstern sich langsam 
bewegende Schemen; ich wurde beobachtet. Meine Füße sperrten sich, ich zwang sie in ihrem 
eigenen Schatten vorwärts zu gehen, bis die Dunkelheit uns verschluckte. Der Rasen meiner neuen 
Nachbarn von Nummer achtunddreißig war von Grabplatten übersäht. Auf den unbeholfen 
zusammengenagelten Kreuzen standen ausschließlich Hundenamen: Max I, Max II, Max III, Rex I, 
Rex II, Rex III en Rex IV. Der Himmel nahm ein fahles Weiß an. Es konnte jeden Moment, anfangen 
zu schneien. Ich zwang mich zu einem Lächeln. Das Marmeladenviertel war genauso, wie ich es 
erwartet hatte. Ein Ort, an dem man zweimal am Tag labbriges Brot mit Schokopasta oder 
Marmelade aß, weil das Geld für Aufschnitt nicht reichte. Willkommen im Marmeladenviertel. 
Willkommen, ich kann nirgendwo anders hin. 

Den Schlüssel meiner neuen Behausung wie eine Waffe vor mir ausgestreckt, schritt ich zur 
Haustür. Mit dem Schuh blieb ich an einem hochstehenden Klinkerstein hängen. Fast wäre ich 
gestolpert. Ich holte tief Luft, berappelte mich. Alle Türen schwangen simultan auf. Die Bewohner 
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gingen bei ihren Briefkästen in Stellung und bildeten ein Spalier, so lang wie die Straße. Sie wichen 
keinen Schritt von ihrem Briefkasten, als ob dort unbekanntes Terrain beginnen würde. Ihre Köpfe 
drehten sich exakt im gleichen Augenblick zu mir. Die Männer trugen Unterhemden mit 
Schweißrändern. Die Frauen stellten ungeniert ihre Nachtwäsche, Flipflops und zerzausten Haare 
zur Schau. Um sie herum eine Horde rotznasiger Balgen. 

Vor Schreck verkrampfte sich meine Blase. Ich bemühte mich, unnahbar zu wirken und 
überflog die Gesichter, eins nach dem anderen, was mich jedoch keineswegs beruhigte, im 
Gegenteil. Selten war ich Menschen mit solch leeren Blicken begegnet. 

„Willkommen im Viertel“, rief jemand. Die Federn in seinem langen schwarzen Haar zeigten 
traurig Richtung Asphalt. Eine Überdosis Sonnenbank hatte seiner Haut einen orangefarbenen Stich 
verliehen. Wie sollte ich reagieren? Wie lauteten die richtigen Worte, um eine missglückte 
Verkörperung eines Indianers milde zu stimmen? 

Ich ging auf ihn zu und streckte ihm meine Hand hin. Er zerquetsche mir die Knochen, sagte 
etwas Unverständliches und spuckte auf den Boden. „Ich bin Ronny. Aber du darfst mich Apache 
nennen.“ 

“Marie”, sagte ich. 
“Das klingt doch nicht, Fräuleinchen. Ich sag lieber Maria.” 
Ich spielte am Reißverschluss meiner Jacke herum, zog ihn bis unters Kinn zu und zuckte die 

Achseln. „Marie oder Maria“, sagte ich, „ist mir egal.“ 
Etwas zog an meinem Ärmel. Ein Mädchen, etwa elf Jahre alt, sah mich argwöhnisch an. Keine 

Socken, verschlissene Sandalen. Ein kurzes Röckchen, darunter ein speckiges Hinterteil. Ein Tick zog 
über ihr Gesicht, ein Zucken im Mundwinkel. Nichts Großes, dennoch dachte ich augenblicklich an 
World War Z. Im Film war dieser Tick das erste Anzeichen einer Ansteckung, die zum Zombiedasein 
führt. 

Ein Mann ging vor Emma in die Hocke. Er hatte etwas von einem Gorilla. Ich widerstand der 
Versuchung, mich zwischen ihn und die Transportbox zu werfen. 

„Hübsches Tier“, sagte er. 
Seine Äußerung klang freundlich, doch ich war auf der Hut. Bei solchen Typen hat Höflichkeit 

nur ein begrenztes Haltbarkeitsdatum. Kultiviertheit ist eine zarte Haut, sie geht so schnell kaputt 
wie die Alufolie eines Überraschungseis. Ich sah zu ihm hinunter und bohrte meinen Blick in die 
kahle Stelle auf seinen Kopf, betrachtete den langen Pferdeschwanz, der im Laufe der Jahre an Fülle 
eingebüßt hatte. Fettiges, schwarzes Haar. Zusammengehalten von einem Haushaltsgummi. 
Demoliertes Gesicht. Bart, Schnurrbart. Platter Genter Akzent. Die ärmellose Lederweste irgendeiner 
Motorradgang. Er musste der Mann sein, über den alle im Ort Übles erzählte. Pa Fettschwanz, die 
Chronik der letzten Chance, mein neuer Nachbar. Er hatte denselben Tick wie das Mädchen mit dem 
dicken Hintern, das sich gegen seine Schulter lehnte.  

Neben ihm tauchte Samantha auf. Ich wich einen Schritt zurück. Um sie herum baute sich meine 
alte Schule aus durchsichtigen Steinen auf. Samantha schrumpfte und wurde wieder elf. Sie hüpfte 
von einem Bein auf das andere und sagte: „Pianistin werden ist was für Doofis. Ich gehe später ins 
Ausland und werde Fotografin. Kriegsfotografin oder so etwas. Etwas Heldenhaftes.“ Die Art, wie sie 
mich ansah, besagte, dass sie in mir nichts Heldenhaftes sah. Ich war ein Schnulli, eine Ziege, 
nutzlos, nie würde ich ihre beste Freundin werden. Damals war mir die Empörung genauso hart in 
den Magen gefahren wie jetzt. 

Offensichtlich war sie an einem Ort hängengeblieben, von dem sie geschworen hatte, ihn zu 
verlassen. Das tat mir gut. 

Sie hatte sich kaum verändert. Noch immer der leicht spöttische Blick, auch der Storchenbiss am 
Hals hatte nichts von seiner Intensität eingebüßt. Der Fleck in Form eines Flamingos war mit ihr 
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mitgewachsen und zog sich bis zum Kinn. Samantha war ungewöhnlich hübsch, schon immer 
gewesen. 

Sie guckte mich an, als ob ich das achte Weltwunder wäre. 
Mein Magen zog sich zusammen. 
„Marie De Geest, ja, ist es denn wahr!“ rief sie begeistert aus. Ich versuchte den Frosch im Hals 

runterzuschlucken. Bevor ich eine passende Antwort gefunden hatte, richtete sich Pa Fettschwanz 
auf. „De Geest“, sagte er. „Heißt du De Geest? Bist du die Tochter von Doktor De Geest?“ Er sah mich 
von oben bis unten an, wandte sich um und rief für die ganze Straße: „Sie ist die Tochter von Marcel 
De Geest!“ 

Die Leute nickten anerkennend. Sie fanden mich gleich sympathisch. Kein Grund zur Freude, 
fand ich, ihre Enttäuschung würde hinterher nur umso größer sein. Ein kurzes Stimmengewirr erhob 
sich. Der Wind trug die eine oder andere Meinung über meinen Vater zu mir herüber. Meine Zehen 
krümmten sich. Sie sahen in ihm einen Halbgott, einen heiteren Mann, der sich nicht zu fein war, in 
ihre Stammkneipe zu gehen; sie kannten jedoch nur seine Verpackung, von seinem Inneren hatten 
sie keine Ahnung. Nur ich wusste, wie hautlos er in Wirklichkeit war, wie er die Welt absorbierte bis 
er ein angeschimmelter, überarbeiteter Schwamm war; wie das Leben ihn auffraß. 

Als sie sich daran erinnerten, warum mein Vater damals seine Praxis aufgegeben hatte, wurde es 
still. Alle im Viertel kannten den Grund für seinen vorzeitigen Ruhestand. Zehn Jahre war Marleen de 
Pooter Kassiererin bei Aldi gewesen. Kürzlich war ich ihr beim Bäcker begegnet. Nachdem sie mich 
erkannt hatte, demonstrierte sie ausführlich ihre Kurzatmigkeit und den seehundartigen Husten, 
beides war auf das Fiasko mit meinem Vater zurückzuführen. Eine als Erkältung verkappte 
Lungenentzündung, das konnte dem besten Arzt passieren. Die Antibiotikabehandlung, die er ihr 
nachträglich verordnete, um seinen Fehler zu vertuschen, hatte ein gehörloses Baby zu Folge. Er 
habe nicht gesehen, dass Marleen schwanger gewesen sei, sagte mein Vater später. Das war 
ungelogen. Für sein vom Alkohol angefressenes Hirn wirkte sie wahrhaftig wie die soundsovielte 
übergewichtige Frau, ein zukünftiger Fall von Diabetes. Es war der finale Knacks für seine Karriere. 
Er hat es nie verwunden. Meine Mutter ebenso wenig. Sie hatte keinen Doktor geheiratet, um in 
Schmach und Schande zu leben. Schließlich sagte eine ältere Frau: „Das war mal ein Doktor, er war 
der einzige, der mich von meinen Schulterschmerzen erlösen konnte. Er drückte und zog einmal an 
ihr und voila, es ging wieder.“ 

Sie kam näher und beugte sich nach vorn. „Vielleicht weißt du den?“ flüsterte sie mir 
hoffnungsvoll ins Ohr. „Den Griff, mit dem man sie wieder einrenkt?”  

 „Nee, sorry“, sagte ich. 
Schon wieder eine Stille. Sie massierte mit der linken Hand ihre Schulter. 
Emma miaute. Alle Köpfe drehten sich zur Transportbox. 
„Oh, eine Miezekatze!” rief das Mädchen mit dem dicken Hinterteil. 
Pa Fettschwanz presste seine Visage fast durch die Gitterstäbe. Aus der Box drang ein 

langgezogenes Grimmen. 
„Welche Marke is das?” fragte er. 
„Die Weißen“ wollte ich sagen, aber Samantha kam mir zuvor. 
„Eine Britische Kurzhaarkatze. Das sieht man doch!“ Sie lachte und entblößte dabei ihre 

makellosen Zähne. Ich hatte Lust, ihr die Transportbox auf den Mund zu hauen. 
„Ei, ei, ei“ sagte Pa Fettschwanz zu Emma, in einem Tonfall, als ob er zu einen Baby spräche. 

„Hallo Fellknäul. Ich bin Stefan, dein neuer Nachbar. Wie heißt du?” Er steckte den Zeigefinger 
durch das Gitter und erwartete eine Antwort. Ich räusperte mich. „Emma. Sie heißt Emma.“ 

„Emma! Was fürn doofer Name“, sagte das Kind mit dem dicken Hintern. „Mein Vater sagt, man 
soll Tieren keinen Menschennamen geben.“ 
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Pa Fettschwanz, offensichtlich ihr Erzeuger, nickte voller Stolz. „Hoffentlich verwechseln meine 
Hunde das Fellknäul nicht mit einem Kaninchen. Die Viecher schnappen überall nach“, sagte er.  

„Das wird nicht passieren. Emma ist eine Hauskatze.“ 
„Eben war es noch eine Kurzhaarkatze.“ 
„Eine Wohnungskatze. Sie kommt nicht nach draußen.“ 
Er kratzte sich am Kinn, für einen Moment verunsichert. Dann machte er sich noch größer, als 

er bereits war. „Ich werde dir jetzt gleich mal sagen, wie das hier läuft.“ Er sprach mit einer 
Ernsthaftigkeit, die nicht zu ihm passte. „Du machst keinen Lärm und mischt dich nirgends ein. 
Jeder kümmert sich um den eigenen Haushalt. Du in deiner Hütte, ich in meiner.“ 

Die Tätowierung auf seinem Arm lachte mich aus. Zwei dicke Brüste in einem Herz, in 
schnörkeliger Schrift darunter I LOVE YOU. 

„Sonst?“ fragte ich. 
Verdutzt trat er einen Schritt zurück. Die Umstehenden hielten hörbar die Luft an. 
Ich, den Zeigefinger erhoben: „Ein guter Nachbar an der Hand ist besser als ein Freund auf dem 

Land!“ 
„Sie ist verrückt“, sagte er zu sich selbst. 
Ich deutete auf die Gartenzwerge. „Bepflanzung des Vorgartens, ist das hier erlaubt? In meinem 

Mietvertrag steht …“ 
„Du bist doch wohl nicht so ein Korinthenkacker, der auf die Regeln besteht, will ich mal 

hoffen.“ 
Ein kurzes lautes Lachen brach aus mir heraus, ich konnte meine Nerven kaum noch im Zaum 

halten. 
Er brummte, dachte, ich sei total bekloppt, das sah ich in seinem weicher werdenden Blick. 
Samantha wandte sich ab und schlenderte weg. In ihrem Gang lag keine Eile. Aufgrund ihrer 

Körperlänge wirkte alles, was sie tat, träge. Sie ging genau wie früher: die Arme steif am Körper, das 
rechte Bein schwang etwas weiter als das linke, die Füße nach außen gestellt. Mein Herz raste. 

Pa Fettschwanz versperrte mir den Blick. „Was machst du. Welche Arbeit?“ 
„Ich arbeite nicht“, erwiderte ich wahrheitsgemäß. 
„Ein Seufzer der Erleichterung wogte durch das Viertel. 
 
 
 

p 95-100 

Teil 2 
 

In Belgien verüben täglich vier Menschen Selbstmord. Die meisten Fälle ereignen sich in 
Westflandern.  

Westflamen sind verschlossen, sie sehen beschämt zu Boden und reden nicht über ihre 
Probleme. 

Das war einer der Gründe dafür, dass meine Mutter damals nach Ostflandern umzog. 
Hier hoffte sie, den Familienfluch zu brechen — von wenigen Ausnahmen abgesehen, 
erreichten die Mitglieder unserer Familie nur selten das Rentenalter. Eins nach dem anderen 
fiel Depression und vorzeitigem Tod zum Opfer. 

Der Umzug erwies sich als sinnlos. An meinem elften Geburtstag habe ich sie gefunden. 
Sie hing auf dem Dachboden, ihr Körper wies in meine Richtung wie ein einziges großes 
Ausrufezeichen der Schuld. Das sei wegen des verschwundenen Eherings, dachte ich damals. 
In Wahrheit gab es keinen legitimen Grund dafür. Obwohl sie keine finanziellen Probleme 
und außer einem introvertierten Mann auch keine nennenswerten Beziehungsprobleme 
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hatte, gab es immer etwas, das besser hätte sein können. Meine Mutter war, außer Mutter, 
auch eine gewöhnliche Frau, eine chronisch unglückliche Frau. Auch mit Ehering hätte sie 
sich nie ganz gefühlt. 

Alles in allem hatten wir doch etwas gemein: Das unaufhörliche Gefühl eines Mangels, 
dieser ungesättigte Hohlraum irgendwo hinter dem Brustbein, als ständiger Begleiter, selbst 
im Schlaf und am deutlichsten spürbar an den schönsten Tagen unseres Lebens. Als ob es 
verboten sei, Spaß zu haben. 

Der Öko-Sarg war inzwischen zusammengebaut. Ich legte mich hinein, schloss die 
Augen und inhalierte den Waldgeruch, kreuzte die Arme vor der Brust und spürte meine 
Vorbestimmung schon jetzt an mir ziehen. Auch mein Leben würde in Fetzen enden. Mein 
Körper war genau wie der meines Vaters, wehr- und schutzlos, meine Seele eine Wüstenei 
aus der niemand unbeschadet davonkam. Emma sprang mir auf den Bauch und schnurrte; 
warmes Menschenfleisch in einer engen Kiste fand sie besonders gemütlich. Es dauerte 
einen Moment bis ich mich wieder gefasst hatte. Ich dachte an mich als Zehnjährige, 
schluchzend in einer Toilettenkabine, auf einen Schriftzug starrend, der dort vor langer Zeit 
eingeritzt wurde (RIP. M., LOVE YOU 4 EVER, 1972), plötzlich gewahr werdend, dass ein 
Zehntel meines Lebens — ich wollte hundert werden — unwiederbringlich vorüber war. Die 
Beklemmung damals. Das Steigeisen in meiner Kehle. Das rasende, bis zu den Ohren 
pochende Herz. Inzwischen war ich klüger. Hundert würde ich nicht werden, vielleicht nicht 
einmal vierzig. Ungestraft meine Mutter überrunden schien mir genauso unwahrscheinlich, 
wie eine Liebe zu finden. 

Jetzt, da das Leben meiner beiden Eltern zu Ende war, konnte ich feststellen, dass sie 
sich in nichts ähnelten, nicht einmal in ihrem Tod. Meine Mutter hatte sich zu einem 
Ausrufezeichen gestreckt, mein Vater lag in der Form eines Fragezeichens auf dem Boden — 
so war es schon immer gewesen, die eine forderte, der andere zweifelte. 

Ich strich mit den Fingerkuppen über die rauen Holzwände, spürte wie ein Splitter in 
den Zeigefinger drang, blieb liegen bis der Himmel in der Lieblingsfarbe meiner Mutter 
übermalt wurde; irgendetwas zwischen Eierschale und Ecru. In Gedanken tauchte mein altes 
Haus auf, die teure Vliestapete an den Wänden. Die Enttäuschung meiner Mutter als sich 
herausstellte, dass auch sie nichts gegen das Feuchtigkeitsproblem ausrichten konnte. Fast 
täglich fragte sie meinen Vater, was die Leute wohl denken würden. Dass Schimmel auf gute 
Manieren pfeife, sagte er schließlich in einem Tonfall, der vermuten ließ, dass er sich 
heimlich danach sehnte, selbst ein Schimmel zu sein. Sie hatte damals geschwiegen. 
Hartnäckig. Diese Stille manchmal in dem Haus. Sie war mir immer zuwider gewesen. Jetzt 
sehnte ich mich danach. 

* 
 
Ich drehte meine Blockflöte zusammen. Unverdrossen wiederholte ich alle schwierigen 

Passagen des Konzerts: eine letzte Generalprobe vor dem Vorspiel. Musizieren erfordert 
Disziplin – einen einzigen Tag aussetzen und die Steifheit kriecht dir in die Finger. Während 
ich spielte, sah ich wie der Nebel von einem kräftigen Wind weggeblasen wurde. Ich hätte es 
mir da schon denken können. Wind macht Menschen wirr und wüst. 

Der Frescobaldi gelang mir immer besser. Es klang nicht perfekt, hier und da gab es 
einige schwierige Stellen, die ich noch nicht vollständig beherrschte, es wurde jedoch besser. 
Die Nachbarn versuchten unterdessen mit aller Macht, mein Flötenspiel zu übertrumpfen, 
doch eine Sopranflöte ist so penetrant, sie übertönt noch eine Kundgebung. Und es gibt 
niemand dickköpfigeres als mich. Ich lenke nicht ein. Nie. Für niemand. Ich spielte weiter. 
Am Fenster flog ein letztes Herbstblatt vorbei. An der anderen Seite der Wand wurde es still. 
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Der Wind drang in die nackten Ecken des Betons und heulte wie ein Kind. Auf einmal ein 
leises Ticken an meinem Fenster. Vielleicht Anna. Erfreut ihr mein neustes Häkelprojekt 
zeigen zu können, lief ich leichtfüßig zur Garagentür, doch bevor ich die Klinke nach unten 
drücken konnte, schlug mir die Tür gegen den Kopf. Zuerst dachte ich vom Wind. Doch dann 
drangen Fuß und Bein von Pa Fettschwanz nach innen. Schaum blubberte in seinen 
Mundwinkeln. Auf der Stirn Schweißperlen. Mit einer Hand hob er mich am Kragen meines 
Pullovers hoch und zerrte mich nach draußen. Dort nagelte er mich mit einem Würgegriff 
gegen das Tor, als präpariere er ein Insekt. Sein Atem stank nach benutztem Tampon. Seine 
Lippen bewegten sich, doch ich hörte kaum, was er schrie. Was er äußerte, klang nicht 
einmal wie Sprache. In diesen Worten, diesen Augen, dieser Haut befand sich kein Mensch. 
Kurzschlüsse wirbelten sein Hirn durcheinander. Meine Blockflöte hatte auf ihn den 
gleichen Effekt, wie der Zeuge Jehovas, der tags zuvor an seine Tür gekommen war. Dem 
hatten ebenfalls die ungehobelten Bretter des Tors in den Rücken gestochen. 

Türen wurden geschlossen, Gardinen zugezogen. Wer auf der Straße war, eilte nach 
drinnen. In meinem Hals kroch ein gurgelndes Geräusch nach oben. Er löste den Griff. Ich 
fiel wie ein kaputtes Spielzeug auf den Boden und verwandelte mich in einen 
zusammengerollten Wurm auf dem Fußweg. Er trat mich. Er bückte sich. Riss mir die 
Blockflöte aus den Händen, schwungvoll zerkleinerte er sie mit einem Schlag gegen den 
Beton zu Streichhölzern. Erst sagte ich nichts. Ich lachte nur. Das war eine konditionierte 
Reaktion. In meiner Familie gehört etwas weghöhnen zu den elementaren Fertigkeiten. Pa 
Fettschwanz zertrat derweil das Kopfstück meiner Blockflöte. Er musste sich anstrengen. Das 
Palisanderholz gab sich nicht ohne Weiteres geschlagen, es starb mit Noblesse. Es riss und 
platze, mehr nicht. Schließlich hob er es auf und schleuderte es Richtung Andrés Haus. Das 
Mundstück prallte von der Auffahrt ab und landete im Gras. Rex lief hinterher, nahm es auf 
und apportierte es anschließend zu Füssen von Pa Fettschwanz. Ich lachte noch heftiger. 
Wahnsinn strömte in Form von langen Lachsalven aus meinem Körper. 

Pa Fettschwanz wich zurück. „Sie ist verrückt.“, sagte er zu Samantha, die sich vorsichtig 
näherte. 

„Verrückt, genau“ erwiderte ich. Ich bin verrückt. Total 
ballalballadurchgeknalltverrückt!“ 

Pa Fettschwanz kehrte ins Hier und Jetzt zurück. „Sie ist verrückt“, wiederholte er 
kopfschüttelnd und ging zurück zu seinem Haus. Samantha reichte mir eine Hand. Ich zeigte 
ihr den Mittelfinger. 

„Wage es bloß nicht“, drohte ich. Meine blutende Nase zeichnete krakelige Linien in den 
aufgewühlten Schnee. Ich sammelte die Stücke meiner Flöte auf und stolperte nach drinnen. 
Erst jetzt spürte ich den Schmerz. Samantha sagte noch etwas, doch der Pfeifton in meinen 
Ohren übertönte ihre Worte. 

Ich kniff die Augen zusammen und registrierte Anspannung im Kehlkopf. Darüber 
hinaus passierte nichts. Nicht der kleinste Schluchzer fand seinen Weg nach draußen. 

Ich schloss die Garagentür ab und warf mich von innen dagegen, so dass mir niemand 
hinterherkommen konnte. Den Ausdruck in Sams Blick hatte ich früher schon einmal 
gesehen, vor einer halben Ewigkeit auf dem Jahrmarkt, als sie Zeugin eines Streits zwischen 
meiner Mutter und mir wurde. 

„Kann ich auch so ein Haarband haben“, hatte ich meine Mutter gefragt als ich 
Samantha auf einem Flickenteppich zwischen dem Fischstand und dem eigentlichen 
Rummelplatz sitzen sah, völlig damit beschäftigt, sich ein zweites Hair Wrap auszusuchen. 
„Zum Geburtstag?“ Meine Mutter schnaubte entrüstet. „Soweit kommt es noch. Was sollen 
die Leute dazu sagen? Die Tochter eines Doktor trägt nicht solchen Ramsch.“ Sie deutete kurz 
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in die Richtung von Samanthas Sortiment an Armbändern und den Hair Wrap. „Außerdem 
bist du jetzt elf Jahre, ein Haarband ist was für kleine Kinder.“ „Die Leute reden lieber über 
Papa, als über den Haarschmuck seiner Tochter“, sagte ich kühl. Wen die darauffolgende 
Ohrfeige am härtesten traf, konnte ich in dem Moment nicht sagen. Das Gesicht meiner 
Mutter nahm dieselbe Farbe an wie die teure Tapete zu Hause. Perplex fasste ich mir an die 
Wange und sah meiner Mutter nach, die von mir wegstürmte, als könne sie mich keine 
Sekunde länger ertragen. 

Es war nicht die Backpfeife, sondern vielmehr der Ausdruck in Samanthas Augen, der 
mich weinen ließ. Diese Mischung aus Mitleid und Fremdschämen. Den Ehering meiner 
Mutter an ihrem Daumen: ein Sühneopfer für unsere Freundschaft. 

Wie ich da stand: Zurückgelassen zwischen dem Autoscooter und den Karussells, die 
Schultern hochgezogen, hängender Kopf, wie ein abgeknicktes Schneeglöckchen. Inmitten 
der treibenden Bässe und dem Jahrmarktgedudel, der miserabelsten Musik der Welt. Alles in 
der Hoffnung auf eine Mutter, die zurückkommen, mir ein Wiedergutmachungseis mit sechs 
Kugeln geben würde. 

Kurz danach fuhr Familie Fettschwanz weg. Durch das Fenster sah ich ihnen nach. Der 
Auspuff des Ladas knallte, als sie um die Ecke fuhren. Das Haar der Aschblonden flatterte 
zusammen mit dem Hundehaar aus dem Seitenfenster. Der Schwarzhaarige saß, das Baby auf 
dem Schoß, in der Mitte der Rückbank. Aus meiner Kehle löste sich ein Wort, das mir meine 
Mutter verboten hatte. „Du willst, dass ich mich wehre?“ murmelte ich und tippte auf 
meinem Smartphone eine Mail an den Tierschutzbund und eine ans Jugendamt. So, das wäre 
erledigt. Fünf Sekunden später klickte ich hektisch auf Rückgängigmachen, bloß war ich, wie 
immer, etwas zu spät. Im Internet kann man Entscheidungen nicht rückgängig machen. Es 
war an der Zeit, dass ich mir das merkte. 
 


