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Wuchernde Paradiese

hausfrauenkünste

I

ch bin meine eigene Hausfrau, mein eigener Brotverdiener. Ich
koche Mittagessen und tausche Glühbirnen aus. Ich küsse Beulen weg und töte Mokassinschlangen aus dem Bach im Garten mit
einer Hacke. Ich wechsle Laken und das Öl in meinem Auto. Ich
kann Pasteten backen und Höhlenschrecken im Kriechkeller mit
einer selbstgebauten Klebefalle vernichten, nur nicht gleichzeitig.
Ich lobe mich gerne dafür, weil es sonst keiner tut.
»Biegen Sie links ab«, sagt Ike mit Fistelstimme und britischem
Akzent.
Links abbiegen geht nicht, scheinbar nur endlos geradeaus auf
dieser Straße in Carolina, gesäumt von Kiefern und gelegentlich
Reklametafeln von Autohändlern. Im Frühjahr habe ich meine
Mutter verloren, und seit neun Stunden fahre ich mit einem Siebenjährigen auf der I-95 Richtung Süden, damit ich noch einmal
ihre Stimme hören kann.
»Nächste Ausfahrt«, sagt Ike von der Rückbank aus. »Bleiben
Sie rechts.«
»Wer bist du heute?«, frage ich.
»Die Frau, die im Navi wohnt«, sagt Ike. »Mary Poppins.«
Mein Sohn ist eine Zwanzig-Kilo-Drama-Queen, ein quicklebendiger kleiner Kerl, der viele Songtexte aus Andrew Lloyd
Webbers Musicals kennt. Er malt zwei Augen und einen Mund
auf die beschlagene Fensterscheibe.
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»Lass das, Schatz«, sage ich, »oder hast du Glasreiniger in deinem Rucksack?«
»Kannst du das Lied lauter stellen?«, sagt er. Ich beobachte
ihn im Rückspiegel. Er ist im Kindersitz angeschnallt, aber kann
voguen wie Madonna. Sein weißblonder Wuschelkopf schwingt
mit dem Bass.
»Zieh dich doch mal wie Gwen Stefani an«, sagt er.
Ich stelle mir vor, ich trüge Lamé-Hotpants und Thigh-Highs.
»Musst du mal?«, frage ich. »Wir können anhalten und was
essen.«
Ike seufzt und schiebt sich meine alte Wayfarer ins Haar.
»Chickennuggets?«, fragt er.
Wenn ich eine bessere Mutter wäre, die Antwort hieße nein.
Wenn ich eine bessere Mutter wäre, hätten wir eine Kühlbox mit
Erdnussbutter-Marmeladen-Sandwichs ohne Rinde in einem verschließbaren Frischhaltebeutel dabei, eine Plastikdose mit Karottenspalten und kernlosen Trauben. Wenn ich eine bessere Tochter
wäre, hätte Ike seine Großmutter kennengelernt, mehr Zeit auf
ihrem Arm verbracht und sie mit seiner Parodie von Christopher
Plummer als Baron von Trapp begeistert.
»Wie viele Eier konnte ein Pterodaktylus auf einmal legen?«,
fragt Ike.
»Wahrscheinlich nur eins«, sage ich. Jede Mutter hätte schon
mit einem Pterodaktylus genug zu tun.
»Wie lange noch?«, fragt Ike.
»Vier Stunden«, sage ich.
Gestern Nacht habe ich kein Auge zugetan. Mir fiel ein, dass
heute Moms Geburtstag ist, und ich versuchte, mir den Geruch
ihrer Kleider in Erinnerung zu rufen, die Sommersprossen auf
ihrem Schlüsselbein, den Klang ihrer Stimme. Weil ich nichts behalten hatte, beschloss ich, Ike auf eine Exkursion mitzunehmen.
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»Vier Stunden bis wohin?«, fragt er.
»Du wirst schon sehen«, sage ich.
Ich hatte ihm nicht gesagt, dass wir zu einem kleinen Tierpark kurz hinter Myrtle Beach fuhren, damit ich noch einmal die
Stimme meiner Mutter aus dem Schnabel eines sechsunddreißig
Jahre alten afrikanischen Graupapageis hören konnte, eines Vogels, den ich hasste, eines Vogels, der wie eine Mikrowelle klingeln konnte, wie ein Telefon läuten und niesen wie ich.
»In Zeiten größter Hungersnot«, hatte der Kammerjäger gesagt,
»fressen die Höhlenschrecken ihre eigenen Beine, obwohl sich
ihre Gliedmaßen nicht regenerieren.«
»Toller Gag«, hatte ich gesagt.
Mein Haus steht seit einem Jahr und zwei Monaten zum Verkauf, und endlich gibt es ein Angebot, abhängig von einer Hausbesichtigung. Meine Firma hat mir angeboten, mich auf eine
Stelle als leitende Anwaltsgehilfin nach Connecticut zu versetzen, ein Bundesstaat, in dem Ike größere Chancen hätte, kindlicher Fettleibigkeit, Gott und konservativen politischen Tendenzen zu entkommen. Ich kann es mir nicht leisten wegzugehen,
bevor das Haus verkauft ist. Mein Makler hat es schon mit Duftkerzen, Toile-de-Jouy-Vorhängen und Apfelstrudel im Backofen
probiert, doch kein Täuschungsmanöver kann von der Höhlenschreckenplage ablenken.
»Sie springen«, hatte der Makler gesagt, bevor ich mit Ike
losgefahren war. »Immer wenn ich die Kellertür öffne, stürzen
sie sich auf mich. Sie sind wie gedopte Springspinnen. Tun Sie
was.«
»Wer hat nicht dieses Problem?«, hatte ich gesagt. »Der Kammerjäger kommt schon jede Woche, und ich habe Natriumdampflampen installiert.«
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»Eine Chance hätten Sie noch. Wenn Sie übers Wochenende
abhauen, rücke ich mit einer Putzkolonne an. Wir saugen die
Tiere weg. Ruck-zuck.«
Da dachte ich an Mom und ihren Papagei. Sollte demnächst
ein Umzug in den hohen Norden anstehen, wäre das meine letzte
Gelegenheit, ihre Stimme zu hören.
»Okay. Ich weiß, wohin. Wir machen eine kleine Autoreise. Ike
und ich hauen übers Wochenende ab.«
»Bis Sonntag dann«, sagte der Makler und ging, das frische
Hemd ordentlich in die gebügelte Hose gesteckt, zu seinem Cabrio. »Vor der Besichtigung komme ich nochmal für eine letzte
Begehung vorbei.«
In der Nacht beklebten Ike und ich Holzbrettchen mit Fliegenpapier und verteilten unsere Foltergeräte im ganzen Keller, in der
Hoffnung, die Anzahl der Höhlenschrecken zu verringern.
»Hoffentlich gehst du anschließend runter und sammelst die
Leichen ein«, sagte Ike. »Ich tu’s nämlich nicht.«
Er schüttelte sich und streckte den Höhlenschrecken, die von
der Wand auf den Sims sprangen und sich an die Decke schmissen, die Zunge heraus.
»Der Reinigungstrupp wird sie schon wegbringen«, sagte ich.
»Wenn nicht, kriegen wir das Haus nie los.«
»Und wenn wir einfach hier wohnen bleiben?«, sagte Ike. »Für
immer.«
»Früher war das so«, sagte ich. »Die Leute wohnten ihr Leben
lang an einem Ort. Deine Großmutter zum Beispiel.«
Ich sah ihr Haus vor mir, ein Ranch-Haus, zwei Schlafzimmer, Blumenkästen, gemauerter Schornstein, dekorative Fliegengittertür. Die Zufahrt, nicht gepflastert, führte in einem Bogen aus
Sand, Gras und zerstoßenen Austernschalen zu einem wellblechüberdachten Carport. In meiner Kindheit gab es keine Nachbarn,
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nur angrenzende Farmen, Ackerland und weitläufige Kuhweiden.
Gartengestaltung war ein Fremdwort. Mom widmete sich ihren
Azaleensträuchern nur halbherzig und aus pragmatischen Gründen, sollten die Hühner oder Schafe mal ausbrechen. Jetzt war das
Haus leer, ein winziges Skelett auf gerodetem Grund neben einem
Super Walmart.
Ich fahre auf einen Rastplatz, eine suspekte Kombination aus
Tankstelle und Imbiss. Ike tritt gegen die Rückseite des Beifahrersitzes. Ich sehe ihn im Rückspiegel böse an.
»Ich muss mich strecken«, sagt er. »Ich habe einen Krampf.«
Ikes Beine sind so dünn wie meine Handgelenke, haarlos und
blass. Er ist lieb und anspruchslos. Noch weiß er nicht, dass man
ihn hänseln wird, weil er zu klein geraten ist, weil sein Bartwuchs
zehn Jahre zu spät kommt.
Ich möchte ihn in Folie wickeln und konservieren, damit er immer so bleibt wie jetzt, so zufrieden. Im Grunde meines Herzens
ist er noch ein Neugeborenes, ein weicher Körper, den ich behutsam einrollen und wieder in mir tragen könnte.
Ike und ich schließen das Auto ab und gehen in die Tankstelle.
Ein Mann mit schwarzen Haaren, die sich im Nacken und an den
Schultern kräuseln, eilt zur Toilette. Er atmet schwer, kratzt sich
am Ohr und guckt auf sein Handy. Dann schlurft ein kränklich
aussehender Mann in zu weiten Hosen vorbei. Er bleibt stehen,
wischt sich mit dem Ärmel über die Stirn. Und ich denke: Diese
Leute sind Kinder von jemand.
Ich halte Ikes Hand umklammert. Ich spüre die winzigen Knöchel unter der Haut.
In der Toilette zischen die Spülungen. Ich lege Ike die Hände
auf die Schultern; ich will nicht, dass er alleine hineingeht, doch
mit sieben ist er alt genug für ein bisschen Unabhängigkeit.
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»Knoblauchexplosion«, liest er von einer Plastiktüte ab. »Volles Aroma!«
Ich spiele mit seinem abstehenden Haarbüschel. Bei der Geburt hatte Ike einen Wirbel am Hinterkopf, einen kleinen Hurrikan. Und Storchenbisse, wie die Schwester sie nannte, im Nacken
und auf den Augenlidern.
Was mein Körper ihm angetan hat, denke ich. Krebsgene, Heuschnupfen, hoher Blutdruck, vielleicht Angst vor Mathematik,
das sind meine Gaben.
»Ich muss Pipi«, sagt er.
Ich lasse ihn los, lasse ihn entkommen in die keimverseuchte
Neonhöhle, einen Raum, gespickt mit Fallen und in dem es nur so
wimmelt von Männern, wie er hoffentlich nie einer werden wird.
Als ich den Papagei meiner Mutter zum ersten Mal sah, krallte
er sich an eine schmiedeeiserne Sitzstange auf der Veranda. Ich
wohnte in einem Apartment in einem benachbarten Vorort, beendete gerade mein Studium am Community College. Nach dem
Tod meines Vaters hatten Mom und ich uns geschworen, einmal
in der Woche gemeinsam zu frühstücken. An diesem Morgen war
zu meinem Erstaunen ein großer grauer Vogel mit von der Partie.
»Es war mir zu still im Haus«, sagte Mom. »Sein voriger Besitzer hat mir alles überlassen. Ich brauchte nicht mal die Käfige
zu kaufen.«
»Kannst du dich darauf verlassen, dass er nicht wegfliegt?«,
sagte ich.
»Muss ich wohl«, sagte sie.
Als sie Carnie übernahm, konnte er bereits entgegenkommende Fahrzeuge, eine Krankenwagensirene, raschelndes Laub
und Pete Sampras’ Schlag bei Tennisübertragungen im Fernsehen nachmachen. Wenig später imitierte er perfekt die Altstimme
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meiner Mutter, wenn sie wie Judy Garland oder Reba McEntire
sang und wie sie Telefonate annahm: Was haben Sie zu verkaufen?
Kein Interesse.
Einen Monat später sprang der Vogel während des Frühstücks
ohne Erlaubnis von seiner Stange auf meine Schulter.
»Mom«, sagte ich. »Nimm diesen verdammten Vogel weg.«
»Pass auf, was du sagst«, warnte sie mich. »Er ist wie ein
Schwamm.« Sie hielt den Arm an meine Schulter, und Carnie
stieg auf. Liebevoll kraulte sie ihn am Hals.
Ich trauerte noch immer um Dad und fand es merkwürdig, dass
Mom so viel Freude an diesem schwarzschnabligen Klugscheißer
hatte.
»Was haben Sie zu verkaufen?«, sagte der Vogel. »Ich habe
schon eine Autoversicherung.« Carnie traf den Tonfall perfekt,
sprach jedoch in die Luft, ein Lied, kein Gespräch.
»Bloß nicht persönlich nehmen«, sagte Mom.
»Der Hausherr ist nicht da«, sagte Carnie. »Er ist tot.«
Ich sah meine Mutter an. »Du gehst aber schonend mit diesen
Telefonverkäufern um«, sagte ich.
»Tot, tot, tot«, sagte Carnie.
In dieser Nacht zerfetzte er das Zeitungspapier in seinem Vogelbauer, der wie ein Stall roch. »Licht aus«, sagte Mom und warf
ein verschlissenes Badetuch über den Käfig. Carnie schmetterte
die erste Zeile aus Patsy Clines »Walkin’ After Midnight« und
verfiel für den restlichen Abend in Schweigen. Seine Spielchen
waren billig, und ich hasste ihn, weil er sich so schnell bei meiner
Mutter eingeschmeichelt hatte.
Die Woche darauf nahm Carnies Beschützerinstinkt gewalttätige Ausmaße an. Da seine Flügel gestutzt waren, verfolgte er
mich zu Fuß durch die Flure und lauerte mir hinter Türrahmen
auf, merkte aber nicht, dass sein Schnabel über die Zierleiste
– 17 –

Wuchernde Paradiese

hinausragte. Als ich ihn vom Küchentresen scheuchte, biss er mir
heftig ins Handgelenk und in die Finger. Ein paar Tage später war
er wie ausgewechselt, ein heiterer Carnie, der auf der Sofalehne
hockte und mir die Haare putzte.
»Ich muss mal mit ihm zum Tierarzt«, entschuldigte sich Mom
halbherzig für Carnies Launenhaftigkeit. Sie war Perfektionistin,
und ich wusste, sie wollte einen Vogel haben, auf den sie stolz sein
konnte. Doch ich glaube, teilweise fühlte sie sich auch geschmeichelt von Carnies aggressiver Loyalität.
»Zeigen Sie mir, wie Sie Ihren Vogel streicheln«, hatte der Arzt,
ein Behaviorist, gesagt.
Carnie, auf Moms Unterarm hin und her trippelnd, legte den
Kopf schief und beäugte uns. Wie ein Wal präsentierte er uns erst
die eine, dann die andere Gesichtshälfte, zeigte eine winzige gelbe
Iris, die in einer weißen Maske groß wie ein Daumenabdruck versteckt war, und blickte mit erstaunlicher Klarheit hinaus in die
Welt.
Mom strich mit dem Zeigefinger über Carnies Brust.
»Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll«, sagte der Behaviorist, »aber Sie haben Ihren Papagei sexuell stimuliert.«
Mom wurde rot.
»Natürlich ungewollt«, sagte der Behaviorist. »Klar.«
»Denkt er, ich wäre sein Partner?«, fragte Mom.
»Weniger schmusen«, sagte der Spezialist, »öfter einsperren.«
Drei Anrufe, und ich hatte Carnie ausfindig gemacht: bei dem
Klempner, der ihn übernommen hatte, dem Vogelreservat, an
das er ihn verhökert hatte, und beim Streichelzoo. Im Auto ist es
mittlerweile zu warm, und ich werde schläfrig, aber ich will Ike
nicht dem Gebläse der Klimaanlage aussetzen. Er spielt Karten
auf seiner Konsole.
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»Fahren wir weg, damit andere Leute in unser Haus einziehen
können?«, fragt Ike.
»Wir fahren zu Ted’s Streichelzoo«, sage ich.
»Schwarzer Peter«, sagt Ike. »Was sollen wir da?«
»Da ist ein Vogel, den ich sehen will«, sage ich.
»Was«, fragt er, »ist Gin Rommé?«
Wir überholen ein Paar in einer Limousine. Die Frau weint und
klappt ihre Sonnenblende herunter.
Als alleinerziehende Mutter hat man es nicht leicht, aber als
unglückliche Ehefrau noch schwerer. Ikes Vater habe ich kaum
gekannt, ein Five-Nights-Stand, würde ich sagen. Wir trafen uns
immer vor der Arbeit im selben Café. Er war Direktor des örtlichen College-Theaters, ein notorischer Aufreißer, verheiratet.
Getrennt, wie er behauptete. Jeden Monat schickt er etwas Geld,
möchte aber sonst nicht »behelligt« werden. Der Vorteil unserer
Abmachung: Sie ist simpel.
Ich trete aufs Gaspedal und überhole einen Schulbus.
»Habe ich dir das mit Louis’ Mom erzählt?«, sagt Ike. »Wie sie
letzte Woche in den Bus eingestiegen ist?«
Louis’ Mutter ist eine wiedergeborene Christin mit zwei Pudeln und Kokainsucht. Solchen Leuten gehe ich beim Baseball
der Kinder und am Tag der offenen Tür in der Schule gerne aus
dem Weg.
»Dienstagnachmittag«, sagt Ike, »steigt sie mit ihren Hunden
in den Bus, schwingt die Faust und sagt so was wie, Christus ist
auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden.«
»Nein«, sage ich, »wirklich?«
Ike ist eine Minute still, als brauche er Zeit, um sich die Szene
zu vergegenwärtigen. »Wirklich«, sagt er. »Louis hat so getan, als
würde er sie nicht kennen. Seine Mutter hat sich an der silbernen
Stange vorne im Bus festgehalten und gesagt, Herr im Himmel,
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ich kenne Orte, wo die Menschen keinen Pfeffer auf die Eier
streuen. Dann hat sie angefangen zu tanzen.«
Ike wedelt mit den Armen vorm Gesicht, die Finger gespreizt,
und macht Louis’ zugedröhnte Mutter nach. Ich sehe das wuchernde rostrote Ekzem auf seinen Unterarmen. Ich will alles in
Ordnung bringen. Er soll immer nur weich fallen. Er soll nicht
wissen, dass es Menschen wie Louis’ Mutter gibt, dass Menschen
in Fallgruben des Schmerzes geraten können und nicht mehr daraus hervorkommen.
Als Ike ungefähr ein Jahr alt war, nahm ich ihn mit zu Mom und
bat sie, sich um ihn zu kümmern, während ich die alte Milch aus
dem Kühlschrank wegkippte und das Bad putzte. Wenigstens
einmal im Monat kam ich vorbei, um sauberzumachen und nach
Mom zu sehen. Im Wohnzimmer fing es an zu müffeln, Mom
kehrte Carnies Dreck nicht mehr weg. Auf einmal hatte die Frau,
die Tischtücher gebügelt, Silber geputzt, Servietten gebleicht und
Matratzen gewendet hatte, vor dem Haushalt kapituliert.
»Willst du Ike auf den Arm nehmen, solange ich putze?«, fragte
ich sie.
Mom saß in ihrem braunen Leder-Fernsehsessel, Carnie in
seinem weiß lackierten Käfig, ein Fußbreit neben ihr, immer in
Sichtweite. Mom verlor Gewicht, und ich hatte Angst, sie könnte
sich nicht richtig ernähren. Ich brachte ihr Frischkäse und Hühnchensalat mit, nur um die Becher vier Wochen später ungeöffnet
und verdorben vorzufinden.
»Versuchst du, mein Haus zu verkaufen?«, fragte sie. »Hast du
Maklern meine Nummer gegeben? Sie machen mir Angebote am
Telefon.«
»Nebenan kommt ein Einkaufszentrum hin«, sagte ich. »Das
wäre eine Gelegenheit zu verkaufen.«
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Ich übergab ihr Ike.
»Es ist nicht so schwer, nach der Geburt sein altes Gewicht
wiederzuerlangen«, sagte Mom mit Blick auf meine Taille. »Man
muss nur wollen.«
Ich war entschlossen, mich nicht provozieren zu lassen. Zwischen uns herrschte dicke Luft, von langjährigen Streits, an die
wir uns kaum mehr erinnerten, die aber noch loderten. Sollen
wir Dads Werkzeuge verkaufen? Soll sie zum Augenarzt gehen?
Wer soll sich um ihren scheiß Vogel kümmern? Ob ich wüsste,
wie sehr sie und Dad sich schinden mussten, damit mir später
alle Möglichkeiten offenstehen? Unsere Auseinandersetzungen
waren so hart, so heftig, dass wir Angst davor hatten, uns weiter
aufeinander einzulassen, und als wir mit dem Streiten aufhörten,
ging uns etwas verloren.
»Du bist schon wie dein Vater«, sagte sie. »Nie regst du dich
auf, selbst wenn du wolltest.«
Es stimmte. Dad war nicht leicht in Rage zu bringen, nicht mal,
als ich 15 000 Dollar seines sauer verdienten Geldes in zwei Semestern auf einer Privatschule, die sie sich eigentlich nicht leisten
konnten, vergeudet hatte. Ich kam für den Sommer nach Hause,
und er saß da, die Hände im Schoß, mit einem eher traurigen statt
enttäuschten Gesicht. Mom stand hinter ihm, stumm, finster. Ich
wusste, dass sie später mit ihm schimpfen würde, er habe mich zu
sacht angefasst; deswegen hasste ich sie.
»Du musst dir Arbeit suchen«, sagte er.
»Dad«, sagte ich, »ich habe in diesem Jahr einiges falsch gemacht.«
»Ich wollte dir eine Chance geben«, sagte er und sah auf seine
Finger.
Ich weiß noch, wie erleichtert ich war, dass er mich nicht anschrie. Jetzt wünsche ich, er wäre laut geworden.
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»Ich würde es wieder tun«, sagte er. »Aber du musst verstehen,
nochmal zwei Semester … für das Risiko reicht das Geld nicht.«
Sechsundzwanzig Jahre hatte er in derselben Fabrik gearbeitet,
Werkzeuge in Industriequalität hergestellt, Hammer, Meißel,
Messer, Schraubzwingen. Mich quälte der Gedanke an all die vielen Stunden. Jeden Tag hatte er auf einer mit Taubendreck verkrusteten Bank Mittagspause gemacht. Beinahe hörte ich das
Echo der beschäftigten und sich unterhaltenden Männer, das vom
Dachstuhl der Fabrik widerhallte; ihr erzähltes Leben, während
sie etwas mit den Händen herstellten. Dad hätte sich noch so abstrampeln können, es hätte nie gereicht. Diese Schuld schwebte
über mir, und ich konnte sie nicht tilgen.
Mom fuhr mit den Fingern über Ikes Haarwirbel. Ich leerte
den Abfalleimer aus der Küche, dann den Papierkorb aus dem
Wohnzimmer.
»Wenn du schon dabei bist«, sagte sie, »kannst du auch gleich
das Zeitungspapier in Carnies Käfig wechseln. Und Wasser nachgießen.«
Als ich mich dem Käfig näherte, stieß der Vogel einen durchdringenden Schrei aus, den schwarzen Schnabel aufgerissen. Ich
hob abwehrend die Hand. »Hör auf damit«, sagte ich.
»Nimm die Hand runter«, sagte Mom. »Du machst ihm
Angst.«
Carnie schrie weiter. Ein grässlicher, flehentlicher Ton, wie eine
Alarmsirene. Er legte den Kopf schief und trippelte kreischend
auf seiner Stange hin und her. Ike fing an zu weinen.
»Lass mal«, sagte Mom. »Ich mach’ schon.«
Sie drückte mir Ike in die Arme und marschierte zum Käfig. Sie
öffnete das Türchen, Carnie hüpfte auf ihren Finger, und sie setzte den Vogel auf der Schulter ab. Er war still. Mit bloßen Händen
raffte sie das Zeitungspapier vom Käfigboden, wobei krümeliger
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Vogeldreck auf den Teppich fiel, was sie anscheinend nicht bemerkte.
»Komm, ich helfe dir«, sagte ich. »Setz dich. Ich kann es auch
machen.«
»Setz dich«, sagte Carnie. »Setz dich. Setz dich.«
Mom beachtete mich nicht, ging in die Küche und stopfte das
schmutzige Papier in den Abfalleimer.
»Wasch dir lieber die Hände«, sagte ich.
»Sag mir nicht, was ich zu tun habe«, sagte sie.
»Setz dich«, sagte Carnie. »Setz dich.«
Sein lautstarkes Bitten irritierte mich, und ich hatte Angst, es
könnte Ike, der sich an meine Schulter klammerte, beunruhigen.
Es gibt Dinge, die mir zustehen, hatte ich früher immer geglaubt.
Das Geld meiner Eltern, auf jeden Fall ihre bedingungslose Liebe.
Doch Letztere hatte sich im Lauf der Jahre in ein Tauschsystem
verwandelt, eine Liste komplizierter Schuldverschreibungen.
»Entschuldigung«, sagte ich. »Ich kenne mich mit Vögeln nicht
aus.«
»Das lernst du noch«, sagte Mom. »Früh genug.«
Um acht erreichen Ike und ich Myrtle Beach. Um diese Zeit ist
der Zoo schon geschlossen, deswegen suchen wir uns Unterkunft
in einem Days Inn. Das Brummen der Eismaschine dort und der
durchnässte Kunstrasen versetzen mich in meine Kindheit.
Bevor ich die Tagesdecke abziehen kann, lässt sich Ike mit dem
Gesicht zuerst aufs Bett plumpsen.
»Warte, Schatz, ich nehme nur eben dieses schmutzige Ding
weg.«
Wir legen uns ins Bett und zappen durch die Fernsehkanäle. Ike
hält mit einer Hand einen Zipfel meiner Schlafanzughose, die andere umschlingt eine Decke, die meine Mutter während meiner
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Collegezeit für mich gehäkelt hat. Seine Reisedecke. Der Anblick der engen Maschen und des korallenroten und schwarzen
Strahlenkranzmusters stimmt mich jedes Mal traurig. Ich erinnere mich an das Hotel, in dem Mom und ich nach der Beerdigung
ihrer Mutter übernachteten. Norfolk, 1986. Unter unserem Fenster stand ein Werbemast mit einem rotierenden Rieseneimer voller Hähnchenteile. Ich sah ihm beim Drehen zu. Sogar noch, als
das Licht ausgeschaltet war und meine Mutter ins Kissen weinte,
schaute ich dem Hähnchen-Eimer zu, der sich drehte wie die Erde.
Ich weiß noch, damals dachte ich, Mütter dürften nicht traurig sein, würden mit der Zeit, wenn sie eigene Kinder hätten, der
Traurigkeit entwachsen.
»Mom«, sagt Ike, »ich will nicht umziehen.«
Seine Augen flackern, und er schläft ein. Die Nachrichten kommen. Eine lippenstiftbewehrte Ansagerin berichtet über eine neue
aggressive Python-Art aus Südflorida, ein kleines Kind sei bereits
im Schlaf erwürgt worden. Was ist, wenn sich so eine Schlange in
unser Hotel verirrt, überlege ich. Dann greife ich sie mit meinem
Taschenmesser an, erschlage sie mit der Glaslampe vom Nachttisch, oder biete ihr gleich meinen Körper an.
Bei unserem zweiten Date zeigte Ikes Vater mir ein Video mit einem kleinen Jungen aus Andhra Pradesh, der dunkelbraune Haut
und neugierige Augen hatte und auf einem Stück Rasen krabbelte.
Über dem zarten Körper lauerte eine Kobra mit gespreiztem Nackenschild. Der Junge griff nach dem Schwanz der Kobra, worauf
die zahnlose Schlange wiederholt auf das flaumbesetzte Köpfchen
einschlug, wie eine Peitsche auf den Körper niederging.
»So erzieht man zu Angstfreiheit«, sagte Ikes Vater. »Wünschst
du dir nicht auch manchmal, dass man dir diese Gabe beigebracht
hätte?«
»Angst beschützt mich«, sagte ich.
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Schlangen. Warum muss ich vor dem Einschlafen an solche
Sachen denken?
Eine Hand lege ich auf Ikes Brust, damit ich merke, wann er
sich bewegt. Ich spüre seinen Atemrhythmus, wie leicht und
ruhig er schläft, wie schlicht er träumt.
»Wenn ich ausziehe«, hatte Mom gesagt, »musst du Carnie zu dir
nehmen.«
Hundertmal hatte sie mich schon darum gebeten. Ihre Rechnungen und Kontoauszüge lagen ausgebreitet auf dem Sofatisch.
Moms Augenlicht ließ nach, und es war klar, dass sie nicht mehr
viel länger würde alleine leben können. Es wurde Zeit zu planen.
Carnie hing kopfüber in seinem Käfig, der Boden war übersät mit Körnerschalen und zerfetztem Zeitungspapier. Ab und zu
hackte er auf sein Ebenbild in dem Folienspiegel ein oder stieß
mit dem Schnabel gegen das Glöckchen.
»Ich will den Vogel nicht haben, Mom«, sagte ich. »Er hasst
mich. Er hat Unfrieden gestiftet, verdammt nochmal.«
»Hättest du mich lieb«, sagte Mom, »würdest du ihn nehmen.
Solange ich nicht weiß, dass er in Sicherheit ist und man sich um
ihn kümmert, kann ich nicht ruhig schlafen.«
»Das kommt davon«, sagte ich, »wenn man sich einen Vogel
mit längerer Lebenserwartung als man selbst zulegt.«
»Ach, weißt du«, setzte sie an, stutzte aber, als hätte sie Angst
vor dem, was sie sagen wollte.
Moms Vorstellung von einem erfüllten Leben fand ich schon
immer altmodisch. Ich war nicht das Girl Scout mit roten Wangen, reinem Herzen und staatlich geprüftem Talent zum Schafescheren, so wie sie. In Hauswirtschaftslehre war ich durchgefallen, Underground-Hip-Hop und tourende Jam Bands sagten
mir mehr zu; und einmal habe ich mir im Sommer auf der High– 25 –
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school die Haare mit Kool-Aid blau gefärbt. Auf dem College
ließ ich mir im Nacken einen Grateful-Dead-Bär tätowieren,
Mom bekam einen Tobsuchtsanfall. Als kleiner Junge streifte
Ike öfter mal meine Haare hoch und suchte nach dem lila Bären
darunter. Wenigstens einer, dem er gefiel.
Buße bedeutete nach Auffassung meiner Mutter mehr, als Regeln zu befolgen, mehr, als schulisches Versagen wettzumachen
und die typischen, angstbesetzten Qualen der Jugend zu überwinden. Zu meiner Buße gehörte es außerdem, einen Vogel an
sich zu nehmen, den ich niemals mit meinem Sohn allein lassen
würde und der mir zutiefst verhasst war.
»Ich traue dem Vogel nicht, ich würde ihn niemals mit Ike
allein lassen, und ich vertrage den Dreck nicht, den Krach …«
Mom schwieg. »Ich schenke ihn dem Klempner«, sagte sie,
nachdem sie sich eingekriegt hatte. »Er mag Carnie gern. Er hat
mal gesagt, dass er nach einem Vogel für seine Kinder sucht.«
»Ich wünschte, ich könnte ihn nehmen«, sagte ich.
»Da hilft auch keine Lüge«, sagte Mom.
Ted’s Streichelzoo macht schon von außen einen trostlosen Eindruck. Wir parken vor dem Eingang, einem Löwenkopf aus Plastik. Wir treten durch das aufgerissene Maul. Auf dem rechten
Eckzahn des Löwen steht: Jenny ist eine Zwergennutte.
»Hier stinkt’s nach Pipi«, sagt Ike.
Es ist neun Uhr, aber Ted hat anscheinend noch nicht geöffnet.
Kein Angestellter in Sicht, nicht mal ein Kartenverkäufer. Wir
gehen einen Weg aus Sand und Kies entlang, unter künstlichen
Palmen.
Ich habe schon einiges über solche Privatzoos gehört, dass sie
Großkatzen in kleinen Gehegen halten, die Tiere häufig eingewachsene Krallen haben und so gut wie kein eigenes Körperfett.
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Ich habe das Bedürfnis, laut »Mom?« zu rufen, so als hätte ich
einen langen Arbeitstag hinter mir und würde nach Hause kommen.
Wir sehen einen Mann einen Seehund füttern.
»Wo sind Ihre Vögel?«, frage ich ihn. »Vor allem Ihr Graupapagei.«
»Wir haben zwei«, sagt er. »Drüben bei den Automaten.«
»Ich möchte zu dem, der Carnie heißt«, sage ich. »Das Tier aus
dem Red-Oak-Vogelreservat.«
»Ich glaube, das ist der im linken Käfig«, sagt er. »Für mich
sehen die alle gleich aus.«
Ike und ich finden die Vögel. Unwillkürlich fühle ich mich schuldig, dass Carnie an so einem Ort gelandet ist. An einer Gitterstange seines Käfigs klebt Kaugummi.
Ich visiere Carnies weiße Maske an, suche nach einem Wiedererkennen in seinem Blick. Er sieht aus wie Moms Vogel, nur die
grauen Halsfedern sind ausgedünnt.
»Carnie«, sage ich. »Carnie. Carnie. Braver Junge. Willst du
was fressen?«
Aus der Tasche hole ich eine Tüte Sonnenblumenkerne, die ich
im Zip Mart, ein Stück die Straße runter, gekauft habe.
Ich schaue auf die weiß gefiederte Brust des Vogels und denke:
Dahinter versteckt sich Moms Stimme.
Ike tritt näher heran und wedelt mit den Händen vor dem Gesicht des Papageis.
Auf dem Schild an Carnies Käfig steht: Afrikanische Graupapageien haben die Intelligenz von Dreijährigen.
»Das glaube ich nicht«, sagt Ike.
»Carnie?«, frage ich. »Willst du uns nicht was von Patsy vorsingen?«
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Eine halbe Stunde lang gurren, reden und tanzen Ike und ich,
doch der Vogel gibt keinen Mucks von sich. Hinter dieser Wand
aus grauen Federn liegen die letzten Wortfetzen meiner Mutter.
Ich werde zunehmend ungeduldig. Wie stark war ihr Akzent?
War ihre Singstimme so schön, wie ich sie in Erinnerung habe?
Zu Carnie war meine Mutter immer äußerst liebenswürdig gewesen, und diesen süßlichen Ton, den sie mir gegenüber in den
letzten Jahren nicht mehr angeschlagen hatte, wollte ich nochmal
hören.
»Woher weißt du, dass es der richtige Vogel ist?«, fragt Ike.
»Ich habe nachgeforscht«, sage ich. »Er hasst mich. Er straft
mich mit Schweigen.«
»Bitte sprich«, fleht Ike den Vogel an. Carnie bewegt ruckartig
den Kopf auf und ab und beißt sich ins Bein, was mir bei Vögeln
die entsprechende Geste für das Nasenbohren bei uns Menschen
zu sein scheint.
Sag doch was, denke ich. Irgendwas. Lass mich noch einmal
ihre Stimme hören.
Ich staune jedes Mal, wenn mir alte Telefonnummern wieder
einfallen, wenn ich die Namen aller fünfzig Bundesstaaten alphabetisch geordnet aufsagen oder ich beim Laufen das fünfte Buch
Mose wie einen Song abrufen kann. Doch Moms witzige Aussprache von »Dach« oder »Clorox«, daran erinnere ich mich
nicht. Nicht an ihren Reim über schlechten Mundgeruch oder
den Zahnpasta-Werbesong, der zwei Jahre in ihrem Kopf herumspukte, und auch nicht, wie sie »Gute Nacht« sagte. Je länger
Carnie ohne Worte auskommt, desto mehr fehlt mir Mom.
Vier Wochen nachdem wir Mom in einem Heim untergebracht
hatten, holte der Klempner Carnie ab. Moms Sachen waren in
Kartons verpackt, ihre Möbel verkauft. Für Carnie hatte sie einen
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gesonderten Karton vorbereitet, der Futter, Spielsachen, Wasserteller, Zeitungspapier und ein Stück Stoff von einem ihrer alten
Kleider enthielt. »Damit er mich nicht vergisst«, sagte sie.
»Die Kinder sind schon gespannt«, sagte der Klempner. Er war
groß, stattlich, agil, und ich war dankbar für seine Effizienz.
»Ich warte im Auto«, sagte Mom und verließ das Haus. Hinter ihr fiel die Fliegengittertür mit einem metallischen Klang ins
Schloss, wie tausende Male zuvor. Ich wollte Mom ungern die
Stufen allein hinuntergehen lassen, doch ich wusste, dass sie sich
in einem Moment wie diesem jede Hilfe verbitten würde. Ich
nahm den Karton mit Carnies Sachen und folgte dem Klempner
zu seinem Truck, stellte den Käfig auf den Rücksitz und breitete
ein Tuch darüber.
I’m always walkin’, sang Carnie, after midnight …
Ich konnte Mom nicht in die Augen schauen, als ich mich umdrehte und dem Klempner zum Abschied winkte; ich wusste,
dass sie weinte. Ich war froh, Carnie los zu sein, die Last der Fürsorge auf den Schultern eines anderen abgeladen zu haben. Das
Traurige dieser Szene entging mir jedoch nicht. Sie hatte etwas
Endgültiges: im Auto meine gramgebeugte Mutter, unser kleines
Zuhause leer.
Als das Auto des Klempners außer Sicht war, schlenderte ich
ein letztes Mal durchs Haus. Man spürte förmlich, wie es zur
Ruhe kam, erleichtert aufatmete, wie die Hochstimmung sich legte. Reste des vergangenen Lebens blieben dennoch greifbar, als
hätten unsere zurückliegenden Streitigkeiten und die Tiraden des
Papageis Spuren hinterlassen. An den Stellen, wo mein Vater Putz
oder Stuck aufgetragen hatte, blieb ich stehen; diese Zeugnisse
seiner Hände Arbeit konnte ich nicht mitnehmen. Leergeräumt,
erinnerte mich das Haus an einen Grabstein, zum Gedenken an
meine Kindheit. Ich hatte das Gefühl, dass mit dem nebenan ent– 29 –
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stehenden Einkaufszentrum kein Mensch mehr hier würde wohnen wollen.
Ich stieg zu Mom ins Auto. Ihre Ruhe und die versteinerte Miene täuschten nicht über ihre Unsicherheit hinweg; hinter
der Schale lag vermutlich ein Quell des Schmerzes. Als ich auf
den Highway fuhr, sah ich, wie sie sich an die Schulter fasste,
wo Carnie oft gesessen hatte, jetzt nur noch eine Truggestalt auf
ihren schwindenden Knochen.
Seit fünf Stunden fahren wir auf der I-95 nach Hause, Ike ist mal
wach, mal schläft er. Wir passieren eine Reklametafel: Jesus sieht
alles.
»Jesus geht mir auf die Nerven«, sagt Ike. »Jesus ist ein Spion.«
Ich muss lachen, dann zögere ich. Mom hätte diese Äußerung
unangenehm berührt. Die Nacht bricht an, Ike wird stiller. Im
Rückspiegel sehe ich seine Augen. Was wohl in seinem Kopf vorgeht, frage ich mich.
Wirst du mich immer lieben, denke ich. Liebst du mich auch,
wenn ich alt bin? Wenn ich verrückt bin? Wirst du dich für mich
schämen? Meine Anrufe ignorieren? Geschirrspülen, wenn du
mit mir telefonierst? Die Augen verdrehen? Den Hörer neben
die Katze legen?
Mir wird klar, dass ich unbedingt ein Erinnerungsstück an meine Mutter brauche. Ein Fetzen, ein Geräusch, ein Geruch, irgendwas.
Ich verzehre mich nach der Person, die mich geboren hat, deren
Körper – wie ich erkannte, als ich selbst Mutter wurde – von Nervenbahnen durchzogen war, die unmittelbar zum Herzen führten, bis es vor Überbeanspruchung ertaubte oder sie selbst, vielleicht, nichts mehr empfand.
»Noch einmal Halten«, sage ich zu Ike.
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Wir biegen in die Kieseinfahrt vorm Haus meiner Mutter. Keine
Nachbarn, keine Schilder; ein einfaches, unbewohntes Haus für
einfache Leute, an einer, mittlerweile, Hauptverkehrsstraße. Von
den Wänden blättert die weiße Farbe. Ich weiß noch, wie ich früher, wenn ich nachts zu lange ausgeblieben war und im Schlafzimmer meiner Mutter noch Licht brannte, in diese Einfahrt bog
und wie mir vor der Vorstellung graute und sie mir gleichzeitig lieb war, dass ich gleich durch die Haustür schleichen, mir
ein Glas Wasser eingießen und ich dabei eine raffinierte Lüge für
meine Verspätung erfinden würde.
Ike ist müde. Er trägt meine Regenjacke, die Kapuze fest zugebunden, obwohl es kaum regnet. Wohnmobile fahren für die
Nacht auf den Walmart-Parkplatz. Der Geruch nach feuchtem
Laub macht mich krank vor Wehmut. Der Buchsbaum ist zugewuchert und konturlos.
»Halt meine Hand fest«, sage ich zu Ike. »Bleib bei mir.«
Die Fliegengittertür ist intakt, nur das Gitter durchlöchert und
mit Spinnenweben besetzt. Ich öffne sie, starre durch das schmutzige Glas der Haustür. Ich versuche, am Knauf zu drehen. Verschlossen.
»Ich muss da rein«, sage ich. »Mach die Augen zu.«
Mit dem Griff des Taschenmessers, das immer in meiner Handtasche ist, schlage ich die Scheibe ein, stecke vorsichtig meine
Hand durch das offene Maul aus Glaszähnen und öffne die Tür
von innen.
»Gruselig«, sagt Ike. »Ich habe Angst.«
Ich umklammere sein Handgelenk. Meine Finger sind kalt, ich
habe Angst, mein Griff könnte zu fest sein, aber ich lasse nicht
los.
Der feuchte Teppich quillt unter meinen Füßen auf. Es riecht
wie in einer Höhle und doch wie zu Hause. Ich gehe umher, sehe
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mir einige Sachen genauer an, Ike folgt mir auf den Fersen. Die
Regale in der Vorratskammer sind noch immer mit kariertem
Einschlagpapier bespannt, Fensterscheiben gesprungen, Fensterbänke übersät mit toten Wespen und verschrumpelten Spinnen.
An den Trockenwänden Schimmel, an der Decke Wasserflecken.
Kamin und Wohnzimmerwand sind mit roter Farbe besprüht,
Herd und Toilette herausgerissen. Ike fängt an zu weinen.
»Ist schon gut«, sage ich. »Ich bleibe nicht lange.«
Ich geleite ihn durch den Flur, der mir so vertraut ist wie kein
anderer, in den hinteren Teil des Hauses. Mein Zimmer mit dem
türkisfarbenen Teppich und den blassrosa Wänden wirkt klein.
Kahl. Es ist es so ruhig, dass mir im ersten Moment die Ohren
rauschen. Die Zähne tun weh.
»Macht mich traurig, dass du hier gewohnt hast«, sagt Ike.
»So schlimm war es nicht, Schatz. Es war ein wunderschönes
Haus.«
Am Deckenrand verläuft die von meinem Vater verlegte Stuckleiste, ein Stück baumelt herab. Er war extra früh aufgestanden,
um fertig zu werden, bevor er zur Arbeit in die Fabrik aufbrach.
Es sollte das Geburtstagsgeschenk für meine Mutter sein, eine
Stuckleiste in meinem Zimmer.
Mein Vater starb auf den Stufen zur Werkzeugfabrik, keine
zehn Minuten von hier. Infarkt. Die Ärzte sagten, er sei mit einem
schwachen Herz auf die Welt gekommen, ein Geburtsfehler. Jetzt
steht das Gebäude leer, verlassen, als wäre seine ganze Arbeit umsonst gewesen. Moms Trauer war so lang wie ein Fluss, endlos.
Ich gehe zurück in die Küche und steige auf die grüne Arbeitsplatte. Verwirrt und neugierig sieht Ike mir zu. Ich entferne die
Volants, die meine Mutter Anfang der Achtziger genäht hatte;
aus den Falten rutschen vertrocknete Käfer in die Spüle darunter.
Mit so etwas schaffte sie ein Zuhause. Ihre Beiträge waren be– 32 –
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scheiden, wochenlang Planungen, Nähen und Auftrennen, Maßnehmen, Zuschneiden, Sammeln. Mir wird klar, wie viel in diesem Haus von Hand gefertigt ist. Mein Vater hat die Teppiche
und das Linoleum verlegt, Mom die Esszimmerstühle zweimal
gestrichen und neu bezogen. Meine Eltern hatten eine Aversion
gegen Sofortreparaturen, sie strebten immer nachhaltige Lösungen an. Als die Landstraße vor ihrem Haus zu einem Highway
ausgebaut wurde, beklagten sie das, dachten aber nicht daran umzuziehen.
Ich lasse meinen Blick durch den Raum schweifen und sehe
Mom am Tisch sitzen, Rechnungen bezahlen, ihre gestochene
Schrift, und mit welchem Stolz sie, wie immer, die Rubrik »Beruf« ausfüllte: Hausfrau.
Ich verspüre wieder Achtung vor Sparsamkeit und Beständigkeit.
Dann fange ich an, die Tapete von den losen Rändern und
Ecken her abzupellen. Langsam und gleichmäßig ziehe ich sie
in Fetzen ab, wie sonnenverbrannte Haut, der alte Kleister gibt
leicht nach.
»Ein Andenken«, sage ich zu Ike. Ich schließe die Augen, und
jetzt höre ich meine Mutter überall, in der Küche, im Schlafzimmer, auf der Veranda.
Mach den Fernseher aus.
Heiz den Backofen vor.
Kämm’ dir die Haare.
Tu die Schuhe deines Vaters dahin, wo sie hingehören. In den
Mülleimer.
Am Sonntag kommt der Makler wie versprochen eine halbe Stunde vor den interessierten Käufern und ihrem Gutachter.
Ihr Haus sollte so gepflegt wie möglich aussehen, hatte er mir
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vor meiner Abreise ins Wochenende gesagt. Fragen Sie sich: Was
würde Jackie Onassis tun?
Beim Anblick des Makler-Cabrios in der Einfahrt bitte ich Ike:
»Kannst du noch schnell die Mini-NASCARS und die Fingerpuppen wegräumen?«
»Entschuldigen Sie meine Verspätung«, grüßt mich unser Makler, ein leicht übergewichtiger, kosmopolitischer Typ mit Straußenleder-Slippern und Haarwasser.
Er eilt in die Küche, als hätte er dort sogleich Unordnung gewittert. Mit der Hand streicht er über die Volants vor den Fenstern. Gestern Abend, als ich sie wieder aufhängte, war mir eingefallen, dass Mom das Muster in einem Southern-Living-Heft
entdeckt hatte.
»Sind die aus Samt?«, sagt er. »Sind das da Spinnweben?«
Einige Tapetenreste habe ich neben meinen Herd gelegt, andere
ins Badezimmer, ein wiederkehrendes, leicht anrüchiges Muster
aus verblichenen Füllhörnern und welkem Obst, das ich aus dem
Haus meiner Mutter mitgenommen habe.
»Die müssen runter«, sagt der Makler. »Sofort.«
Mit Daumen und Zeigefinger zupft er an den losen Tapetenzipfeln.
»Nicht abreißen«, sage ich. »Sie haben Charme.«
»So werden Sie Ihr Haus nie verkaufen«, sagt er, verständnislos
den Kopf schüttelnd. »Durchgedrehte Höhlenschrecken und eine
Gardine, die Elvis genäht haben könnte. Ich bitte Sie!«
»Ein Stück Apfelkuchen?«, frage ich. Ein Sonderangebot vom
Vortag, heute Morgen am Brotstand im Supermarkt gekauft. Ich
bin gegen Kritik gewappnet. Ich habe zu viele Baustellen im Moment.
Ein Paar in einem Minivan fährt vor, gefolgt von ihrem Gutachter im Pick-up. Sie gehen schon mit abschätzigem Blick und
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verzerrten Mienen aufs Haus zu. Die Frau ist klein und blond,
der Mann dick wie ein alternder Footballspieler.
»Hi«, begrüße ich sie. »Herzlich willkommen. Wir sind gerade
dabei zu gehen. Fühlen sie sich wie zu Hause.«
Ich verstaue noch ein paar Zeitschriften und eine Flasche Wasser in einen Stoffbeutel und mache mich auf die Suche nach Ike.
Ich höre ihn die Kellertreppe hochrennen.
Ike präsentiert uns ein beleimtes Holzbrettchen, bedeckt mit
Höhlenschreckenkadavern. Nicht gerade verkaufsfördernd. Anscheinend haben genügend Höhlenschrecken die Ruck-ZuckMethode des Maklers überlebt, nur um später auf unserem
Leimbrett zu verenden. Das Paar sieht sich vielsagend an. Der
Gutachter macht sich Notizen.
Ich gehe in die Hocke und streichele Ike über die Wange. »Tapferer Junge«, sage ich. »Vielen Dank.«
Ike grinst. Zusammen können wir ein ordentliches Käsetoast
backen, wir können Hecken stutzen, Hausputz machen. Zusammen sind wir, vielleicht, die Hausfrau, die dieses Haus braucht.
Vielleicht sind wir für die langen Winter in Connecticut gar
nicht geschaffen. Vielleicht liegen unsere besten Jahre hier. An
guten Tagen fehlt uns zur Hochglanz-Werbefamilie nur noch der
Mann.
Eine Woche vor Moms Umzug ins Pflegeheim packten wir ihre
Sachen. Ike war gerade in den Kindergarten gekommen. Ihn bei
einer Freundin abzugeben, damit ich samstags Zeit für Mom hatte, war kein guter Kompromiss. Eigentlich wollte ich jeden noch
verbliebenen Rest seiner Unschuld voll auskosten, ihn mir grabschen und in den Arm nehmen dürfen, wenn er es erlaubte. Doch
ich war der einzige Mensch, den Mom ins Haus ließ, es gab sonst
niemanden, von dem sie sich hätte helfen lassen.
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Nacheinander hielt ich Mom diversen Nippes zur Begutachtung hin.
»Mitnehmen oder wegwerfen?«, fragte ich sie.
Mom saß in ihrem Fernsehsessel. Sie trug ein selbstgenähtes
hellblaues Kleid, der Stoff verschlissen, beinahe durchscheinend.
Carnie ruhte entspannt auf ihrer Schulter. Ich hatte Sorge, seine
Krallen könnten ihre dünne Haut verletzen, doch sie bewegte
sich, als spürte sie sein Gewicht kaum.
Ich hielt eine Schachtel mit Dekorationsmaterial hoch, Plastikäpfel, die ich als Kind für sie bemalt hatte.
»Weg damit«, sagte sie.
Ich wickelte ihre Gläser in Zeitungspapier.
»Denk daran, genug Papier für Carnies Käfig übrigzulassen«,
sagte sie.
Sie schlug die Beine übereinander, umfasste Carnie mit beiden
Händen, setzte ihn auf den Schoß und kraulte ihn an der fingerbreiten Stelle zwischen den Flügeln. Carnies Augen, zwei kleine
schwarze Samenkörner, fielen ihm bei dieser zärtlichen Geste auf
Halbmast. Sie hatten sich aneinander gewöhnt, ein Paar der traurigen Rituale. Ihre Stimme und Berührung waren ihm vertrauter
als mir, er war ihr im Alltag näher als ich. Seine Vergehen – Käfig
verschmutzen, gelegentlich an ihrem Finger picken – trafen auf
einfühlsames Verständnis.
»Rufen Sie nicht mehr hier an«, sagte er. »Nicht anrufen.«
»Denk dran«, sagte ich zu meiner Mutter. »Ich bin nicht verpflichtet, mich um den Vogel zu kümmern.«
»Und ich«, sagte sie, »bin nicht verpflichtet, mich um dich zu
kümmern.«
Und ob, dachte ich. Ihre Worte stachen mir ins Herz. Du
kannst nicht anders.
In dem Moment verkümmerte etwas in mir. Ich hasste sie für
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ihre Kälte, ihre Prinzipienreiterei, ihr Talent, einen Streit für sich
zu entscheiden, obwohl sie längst todmüde und tattrig war und
auf dem Teller ihr Essen nicht mehr erkennen konnte.
So saß sie da in ihrem altmodischen selbstgenähten Kleid, Vogel
auf dem Schoß, Scheiße auf der Schulter. Von der Welt überrollt,
doch angesichts ihrer Niederlage eine Bedrohung für uns alle.
Carnie setzte sich wieder auf ihre Schulter und vergrub den
Kopf in ihr feines Haar, als wollte er sie in sich aufnehmen, eine
Erinnerung schaffen. Mir kam der Gedanke, dass mit der Einverleibung ihrer Stimme ihm auf Dauer mehr Erinnerung an sie bleiben würde als mir.
»Willst du die hier nicht behalten?«, fragte ich sie und hielt
einen Karton mit Fotos hoch, damit sie es sich noch mal überlegte.
»Mein Herz«, hatte sie immer gesagt. »Ich kann es abschalten.«
Jahrelang hatte ich ihr geglaubt.
Jetzt kenne ich die Wahrheit. Was sind wir nur für Irre – liebeskrank, allesamt.
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