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»Die Erfindung des Lebens« ist die Geschichte eines jungen
Mannes von seinen Kinderjahren bis zu seinen ersten
Erfolgen als Schriftsteller. Als einziges Kind seiner Eltern,
die im Zweiten Weltkrieg und in der Zeit danach vier
Söhne verloren haben, wächst er in Köln auf. Die Mutter
ist stumm geworden, und auch ihr letzter Sohn lebt
stumm an ihrer Seite. Nach Jahren erst kann er sich aus
der Umklammerung der Familie lösen, in Rom eine
Karriere als Pianist beginnen und nach deren Scheitern
mit dem Schreiben sein Glück zu machen versuchen …
»Hanns-Josef Ortheil hat den Roman seines Lebens
geschrieben ... « Titel, Thesen, Temperamente
Hanns-Josef Ortheil wurde 1951 in Köln geboren.
Er lebt als Schriftsteller in Stuttgart, Wissen an der Sieg
und Rom und ist Professor für Kreatives Schreiben
und Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim.
Seit vielen Jahren gehört er zu den bedeutendsten
deutschen Autoren der Gegenwart, sein Werk ist mit
vielen Preisen ausgezeichnet worden, u. a. mit dem
Brandenburger Literaturpreis, dem Thomas-Mann-Preis,
dem Georg-K.-Glaser-Preis, dem Nicolas-Born-Preis
und jüngst dem Elisabeth-Langgässer-Literaturpreis.
Seine Romane wurden in über 20 Sprachen übersetzt.
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Wir wissen sehr wohl, mit welcher Vertrautheit
wir uns durch den Tag bewegen, aber nachts
bewegt sich der Tag mit der gleichen Vertrautheit
durch uns …
(Inger Christensen)
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1
Das stumme Kind
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1
D amals,

in meinen frühen Kindertagen, saß ich am
nachmittag oft mit hoch gezogenen Knien auf dem fensterbrett, den Kopf dicht an die scheibe gelehnt, und
schaute hinunter auf den großen, ovalen Platz vor unserem Kölner Wohnhaus. Ein Vogelschwarm kreiste weit
oben in gleichmäßigen runden, senkte sich langsam und
stieg dann wieder ins letzte, verblassende Licht. unten
auf dem Platz spielten noch einige Kinder, müde geworden und lustlos. ich wartete auf Vater, der bald kommen
würde, ich wusste genau, wo er auftauchte, denn er erschien meist in einer schmalen straßenöffnung zwischen
den hohen häusern schräg gegenüber, in einem langen
mantel, die aktentasche unter dem arm.
jedes mal sah er gleich hinauf zu meinem fenster, und
wenn er mich erkannte, blieb er einen moment stehen
und winkte. mit hoch erhobener hand winkte er mir zu,
und jedes mal winkte ich zurück und sprang wenig später vom fensterbrett hinab auf den Boden. Dann behielt
ich ihn fest im Blick, wie er den ovalen Platz überquerte
und sich dem haus näherte, er schaute immer wieder zu
mir hinauf, und jedes mal ging beim hinaufschauen ein
Lachen durch sein Gesicht.
Wenn er nur noch wenige meter von unserem haus
–9–
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entfernt war, eilte ich zur Wohnungstür und wartete
darauf, dass sich die schwere haustür öffnete. ich blieb
im flur stehen, bis Vater oben bei mir angekommen war,
meist packte er mich sofort mit beiden armen, hob mich
hoch und drückte mich fest. für einen moment flüchtete
ich mich in seinen schweren mantel, schloss die augen
und machte mich klein, dann gingen wir zusammen in
die Wohnung, wo Vater den mantel auszog und die tasche ablegte, um nach mutter zu schauen.
Das Erste, was er in der Wohnung tat, war jedes mal,
nach mutter zu schauen. Wo war sie? Ging es ihr gut?
sie saß meist im Wohnzimmer, in der nähe des fensters,
heute kommt es mir beinahe so vor, als habe sie in all
meinen ersten Kinderjahren ununterbrochen dort gesessen. Kaum ein anderes Bild habe ich aus dieser Zeit so
genau in Erinnerung wie dieses: mutter hat den schweren sessel schräg vor das fenster gerückt und die helle
Gardine beiseite geschoben. neben dem sessel steht ein
rundes, samtbezogenes tischchen, darauf eine Kanne
mit tee und eine winzige tasse, mutter liest.
oft liest sie lange Zeit, ohne sich einmal zu rühren,
und oft schleiche ich mich in diesen stillen Leseraum,
ohne dass sie mich bemerkt. ich kauere mich leise irgendwohin, gegen eine Wand oder vor das große Bücherregal, ich warte. irgendwann wird sie etwas tee trinken
und von ihrer Lektüre aufschauen, das ist der moment,
in dem sie auf mich aufmerksam wird. sie schaut etwas
erstaunt, ich schaue zurück, ich versuche, herauszubekommen, ob ich mich zu ihr ans fenster setzen darf …
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manchmal ging es ihr damals nicht gut, ich spürte es bereits am frühen morgen, weil sie alles in einer anderen
reihenfolge als sonst tat und sich zwischendurch häufig
ausruhte. Dann hatte ich sie den ganzen tag, vom frühen
morgen bis in die nacht, im Blick. meist aber beobachteten wir beide zugleich, was der andere jeweils gerade tat,
denn wir beide, mutter und ich, gehörten damals so eng
zusammen wie sonst kaum zwei andere menschen. Das
jedenfalls glaubte ich fest, ja, ich weiß noch genau, dass
ich manchmal sogar glaubte, nichts könnte uns beide je
trennen, niemand, nichts auf der Welt.
am frühen abend aber kam Vater, und Vater gehörte
noch hinzu zu uns beiden. Er war der Dritte im Bunde,
er verließ die gemeinsame Wohnung am frühen morgen
und war oft den ganzen tag lang in der freien natur
unterwegs. Vater arbeitete als Vermessungsingenieur
für die Bahn, und wenn er am abend nach hause kam,
schaute er zuerst, wie es um uns beide so stand. nach
dem ablegen von mantel und tasche ging er hinüber
zu mutter, er beugte sich etwas zu ihr herunter und gab
ihr einen Kuss auf die stirn. Einen kleinen moment hielt
sie sich an ihm fest, und es sah so aus, als klammerten
sich die beiden eng aneinander. Doch spätestens, wenn
Vater zu sprechen begann, lösten sie sich wieder aus der
kurzen umklammerung und waren danach ein wenig
verlegen, weil sie nicht wussten, wie es nun weitergehen
sollte.
meist stellte Vater dann einige kurze fragen, wie geht es
Dir, ist alles in Ordnung, was gibt es Neues, und mutter reagierte darauf wie immer stumm, indem sie ihm den klei– 11 –
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nen Packen mit Zetteln zuschob, die sie während des tages beschrieben hatte. Die Zettel lagen neben der Kanne
mit tee auf dem runden tisch, sie wurden durch ein rotes Gummi zusammengehalten und sahen aus wie ein
kleines, fest geschnürtes Paket, das Vater zu öffnen hatte. Er steckte es zunächst aber nur in die rechte hosentasche und ging dann, die hand ebenfalls in der tasche,
ins Bad.
Die tür des Badezimmers ließ er offen, so dass ich zusehen konnte, wie er zum Waschbecken ging, den Wasserhahn aufdrehte, etwas Wasser in die hohle hand laufen
ließ und zu trinken begann. Wenn er genug getrunken
hatte, fuhr er sich mit beiden händen mehrmals durchs
Gesicht, manchmal schöpfte er auch noch ein zweites
mal Wasser, ließ es sich über den Kopf laufen, griff nach
einem handtuch und blickte kurz in den spiegel. meist
schaute er sehr ernst in den spiegel, viel ernster, als er
sonst schaute, dann fuhr er sich mit dem handtuch über
die stirn und trocknete sich die haare.
nach Verlassen des Bades kam er gleich in die Küche
und sah nach, ob es dort etwas zu erledigen gab, er musterte den großen tisch, auf dem oft eine Zeitung oder
die Post lagen, beides rührte mutter niemals an, ich habe
sie ausschließlich Bücher lesen sehen, nichts sonst, keine Zeitung, auch sonst nichts Gedrucktes, höchstens
einmal einen Brief, aber auch den nur, wenn sie wusste,
wer ihn geschrieben hatte. Überhaupt hatte sie gegenüber allem, was sie in die hand nehmen sollte, eine starke Berührungsangst. als Kind hielt ich diese Vorsicht für
etwas normales und übernahm instinktiv etwas davon,
– 12 –
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wie mutter blieb auch ich zu allem neuen zunächst auf
Distanz, ich umkreiste es, betrachtete es länger und genauer als üblich und brauchte meist erst ein motiv oder
etwas Überwindung, um mich bestimmten Gegenständen oder menschen zu nähern.
Wenn Vater da war, war jedoch alles viel einfacher, ich
war dann erleichtert, weil ich dann nicht mehr allein auf
mutter aufpassen musste. immerzu befürchteten Vater
und ich nämlich, es könnte ihr etwas zustoßen, obwohl
ich selbst noch gar nicht erlebt hatte, dass ihr in meinem Beisein etwas schlimmes zugestoßen war. ich wusste aber, dass so etwas früher einmal passiert war, und ich
wusste auch, dass es etwas ganz besonders schlimmes
gewesen sein musste. mehr jedoch wusste ich noch nicht,
ich kannte keine Details, und ich hörte auch niemals jemanden von dieser Vergangenheit sprechen, obwohl sie
doch ununterbrochen gegenwärtig war. Gegenwärtig
war sie dadurch, dass mutter nicht sprach, gegenwärtig
war die Vergangenheit in mutters stummsein.
Damals dachte ich mir, dass sie die sprache irgendwann
einmal verloren haben musste, wusste aber nicht, wann
und wodurch das geschehen war. Eine mutter, die immer
sprachlos gewesen war, konnte ich mir jedoch nicht vorstellen, nein, so weit gingen meine Vermutungen nicht,
schließlich erlebte ich ja jeden tag, dass sie lesen und
schreiben konnte, und folgerte daraus, sie habe neben Lesen und schreiben auch einmal das sprechen beherrscht.
natürlich wäre es am einfachsten gewesen, jemanden danach zu fragen, das aber war nicht möglich, weil
– 13 –
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auch ich selbst kein Wort sprach, sondern stumm war
wie meine mutter. mutter und ich – wir bildeten damals
ein vollkommen stummes Paar, das so fest zusammenhielt, wie es nur ging. ich hatte, wie schon gesagt, mutter im Blick und sie wiederum mich, wir achteten genau
aufeinander. meist ahnte ich sogar, was sie als nächstes
tat, vor allem aber wusste ich oft, wie sie sich fühlte, ich
spürte es sehr genau und direkt und manchmal war diese
direkte Empfindung sogar so stark, dass ich ganz ähnlich
fühlte wie sie.
Wenn Vater nach hause kam, war sie zum Beispiel meist
unruhig, sie stand nach der Begrüßung und nachdem Vater Wasser getrunken und den Kopf unter das Wasser gehalten hatte, auf, legte die Bücher beiseite und schaute
nach, ob Vater sich nun auch der Zettel annahm, die sie
während des tages beschrieben hatte. Vater, mutter und
ich, die ganze Kleinfamilie catt befand sich wenige minuten nach Vaters rückkehr zusammen in der Küche, wo
Vater mit der Lektüre der Zettel und dem lauten Vorlesen all dessen begann, was mutter vom frühen morgen
an aufgeschrieben und notiert hatte.
Dieses Zusammensitzen war ein familienritual, wie
alles, was ich gerade beschrieben und wovon ich erzählt
habe, ein ritual war: mutters Lesen, mein Warten auf
Vaters heimkehr, sein aufenthalt im Badezimmer und
danach in der Küche. Wenn ich mich zurückerinnere,
sehe ich dieses ritual von Vaters heimkehr in immer
derselben reihenfolge ablaufen, als hätte es eine geheime
Vorschrift oder sogar ein Gesetz gegeben, dass alles genau so und nicht anders abzulaufen hatte. Wie Darsteller
– 14 –
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in einem stück waren wir drei aufeinander bezogen, beinahe jeden tag handelten wir in derselben Weise, und
niemand von uns störte sich an dieser Wiederholung,
sondern tat im Gegenteil alles dafür, dass alles so blieb.
heute weiß ich, dass uns die Wiederholung beruhigte
und dass sie unser merkwürdiges und gewiss nicht einfaches Leben ordnete. jeder hatte seine rolle und hielt
sich genau daran, das gab uns eine kurzfristige sicherheit
und band uns eng aneinander. Wir drei waren sogar so
eng miteinander verbunden, dass jeder von uns sofort in
Panik geriet, wenn unsere rituale durch irgendeine Kleinigkeit durcheinandergerieten. meist kamen sie durch
Einwirkungen von außen durcheinander, und meist
taten wir dann beinahe zwanghaft und hektisch alles,
um störenfriede zu vertreiben oder auf andere Weise aus
unserem Kreis zu verdrängen.
so war die Welt der Kleinfamilie catt damals, in den
frühen fünfziger jahren des vergangenen jahrhunderts,
auf eine beinahe unheimliche Weise geschlossen, und jeder von uns wachte mit all seinen sinnen darüber, dass
sich daran nichts änderte.

2
a lle

zettel, die Vater in der Küche vorlas, waren
gleich, gleich groß und gleichfarbig, sie hatten rundherum einen grünen rand, und sie wurden von notizblöcken abgerissen, von denen Vater alle paar Wochen einen
– 15 –
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kleinen stapel in dem nahe gelegenen schreibwaren- und
Buchladen kaufte.
mutter beschrieb jeden Zettel sehr ordentlich, niemals
verrutschten die Zeilen, und nur selten war etwas durchgestrichen oder verbessert, mutter schrieb schön. Klar
und deutlich waren die etwas verschnörkelten Buchstaben zu erkennen, ich konnte sie zwar noch nicht lesen,
dafür war ich mit meinen fünf jahren noch viel zu jung,
aber ich betrachtete sie oft, weil die gleichmäßigen und
geordneten schriftzüge den beruhigenden Eindruck erweckten, mutter wisse ganz genau, was sie schreiben
und sagen wolle. Kurz bevor Vater mit der lauten Lektüre begann, befiel mich oft ein leichtes Kribbeln und
ein Gefühl von spannung, ja, ich war sehr gespannt darauf, was ich nun endlich an diesem höhepunkt eines jeden tages zu hören bekam. als wolle er die feierlichkeit
des moments unterstreichen, machte Vater überall Licht,
räumte den großen tisch frei und pulte das Gummiband
von den Zetteln herunter.
sie waren nach der reihenfolge ihres Entstehens geordnet, denn mutter sammelte sie während eines tages und schichtete sie dann aufeinander, nur ganz selten blieb einer der vielen Zettel aus Versehen irgendwo
liegen und wurde dann später gefunden, mutter mochte das nicht, sie wollte unbedingt, dass die Zettel am
nachmittag, wenn Vater aus seinem Büro oder von der
arbeit im freien zurückkam, alle beisammen waren.
Wenn er sie zur hand nahm, setzte sie sich dicht neben
ihn, während ich mich auf das schmale Ecksofa legte und
zuhörte.

– 16 –
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Den text der meisten Zettel las Vater laut vor, einige
wenige andere aber las er auch im stillen und legte sie
dann beiseite, ich verstand lange Zeit nicht, warum er
das tat. manchmal vermutete ich, dass auf einigen etwas
stand, das nur für ihn bestimmt war und nicht für mich,
aber ich konnte es nicht beweisen, und fragen konnte ich
Vater ja auch nicht.
Die nicht vorgelesenen und beiseite gelegten Zettel
beunruhigten mich jedenfalls sehr, manchmal hatte ich
das Gefühl, dass sie geheime, wichtige Botschaften enthielten, am schlimmsten aber war es, wenn Vater mich
nach der stummen Lektüre eines solchen Zettels kurz
anschaute, denn dann wusste ich, dass mutter auf dem
fraglichen Zettel etwas notiert hatte, das mich betraf.
Deshalb sehnte ich mich damals nach kaum etwas so
sehr wie danach, die nicht laut vorgelesenen Zettel einmal lesen zu können, ich wusste aber nicht, ob das jemals möglich sein würde, denn nachdem Vater die Zettel
vorgelesen hatte, nahm er sie an sich, er steckte sie wieder in seine hosentasche oder ließ sie in das vordere fach
seiner braunen aktentasche gleiten und damit waren sie
dann ein- für allemal verschwunden, scheinbar endgültig, wie weggezaubert.
ich wusste nicht, ob Vater die Zettel irgendwo aufbewahrte oder ob er sie nach der Lektüre einfach wegwarf
oder verbrannte, ich hatte nicht die geringste ahnung,
sondern konnte nur feststellen, dass die einmal vorgelesenen Zettel nirgends mehr auftauchten. meist beruhigte ich mich mit der Vermutung, dass Vater sie vernichtete, denn auf den meisten war ja nur notiert, was
– 17 –
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er als nächstes zu tun oder welche sachen er noch zu besorgen habe, bestimmte Einkäufe standen an und waren
dringend zu erledigen, es waren Einkäufe in jenen Läden
rings um den großen, ovalen Platz, die von mutter aus irgendwelchen Gründen niemals betreten wurden. in solche Läden ging Vater, nachdem er am späten nachmittag
von der arbeit nach hause zurückgekehrt war, immer
allein, während ich mutter, wenn sie alle paar Vormittage ihre eigenen Einkaufsrunden drehte, auf ihren Wegen
begleiten durfte.
ich lief meist dicht neben ihr her, oder ich hielt sogar ihre
hand, und dann betraten wir gemeinsam einen Laden,
wo mutter eine kleine Liste abgab, auf der all die Waren
notiert waren, die für sie zusammengestellt werden sollten und die wir dann später abholen würden. nach der
abgabe der Liste gingen wir, so schnell es ging, wieder
hinaus und eilten dann weiter in das nächste Geschäft,
um dort erneut eine Liste mit Bestellungen abzugeben,
das alles geschah unglaublich rasch, weil mutter sich niemals lange in den Läden aufhalten und anreden lassen
wollte.
natürlich war es vergebens, sie anzureden oder sie etwas zu fragen, denn mutter war ja stumm und konnte
nicht antworten, alle Verkäuferinnen wussten das, in
jedem Laden, den wir gemeinsam betraten, war es bekannt, und doch wurde mutter immer wieder etwas
gefragt und auch direkt angeredet, meist reagierte sie
nicht darauf oder schüttelte nur kurz den Kopf, um dann
schnell zu bezahlen und sich mit mir aus dem staub zu
machen.
– 18 –

RANDOM HOUSE - 73978 - Ortheil, Erfindung des Lebens
Page 19

für mich waren diese kurzen und hastigen auftritte
in all diesen Läden sehr unangenehm, am liebsten hätte
ich draußen, vor der tür, auf mutter gewartet und mir
die Wartezeit mit spielen vertrieben. Das aber kam überhaupt nicht in frage, mutter hätte mich niemals draußen, vor einem Geschäft, allein zurückgelassen, immer
musste ich in unmittelbarer reichweite zur stelle sein,
so dass wir überall, wo wir hinkamen, wirklich den Eindruck eines fest aneinandergeketteten Paars machten.
manchmal glaubte ich zu bemerken, dass man dieses
Paar bemitleidete oder sogar belächelte, mit uns stimmte ja so einiges nicht, wir waren nicht nur beide stumm,
sondern anscheinend auch aufeinander angewiesen, keiner von uns beiden verließ das haus ohne den anderen
und die ganzen Einkaufswege über hielten wir uns an
der hand oder gingen so dicht nebeneinander her, als
wäre der eine der schatten des anderen.
niemals hätte ich es denn auch fertiggebracht, einfach
einmal ein paar schritte oder sprünge zur seite zu machen, so einen Übermut kannte ich nicht, man hätte mich
deshalb für übertrieben gehorsam oder brav halten können, ich selbst hielt mich aber nicht dafür, sondern einfach nur für ein Kind, das sehr anders war als die anderen
Kinder. in mir steckte trotz meiner fünf jahre noch viel
von einem Kleinkind, das weit hinter seinen fünf jahren
zurückgeblieben war und doch gleichzeitig auch schon
etwas von einem Erwachsenen hatte, denn meine rolle
an mutters seite war eben manchmal auch die rolle eines
Beschützers, der mutters merkwürdige Verhaltensweisen genau kannte und ihr half, trotz dieser Verhaltensweisen einigermaßen in der Welt zurechtzukommen.
– 19 –
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Wenn uns dabei mitleid oder sogar offener spott begegneten, empfand ich mich als sehr hilflos, ich konnte darauf ja nicht antworten, hatte aber das Gefühl, unbedingt antworten und manchmal sogar laut schreien
zu müssen, ach, wie gern hätte ich mich zur Wehr gesetzt und es all den spöttern gezeigt, aber ich konnte es
nicht, nicht einmal eine Grimasse zog ich, ich reagierte
überhaupt nicht, sondern tat, als sähe und hörte ich all
die dummen und oft auch beleidigenden Bemerkungen
nicht. abtauchen, sich taub stellen, irgendwo anders
hinschauen – das waren meine einzigen reaktionen, ich
nahm mich so sehr zusammen, dass ich die anstrengung
körperlich spürte, nicht das Geringste sollte man mir anmerken. Erst wenn ich stunden später einmal allein war
und unsere Peiniger nicht mehr vor mir hatte, ließ ich
meine Wut heraus, heimlich und noch immer viel zu zurückhaltend erlaubte ich mir, wenn ich mich unbeobachtet fühlte, einen solchen ausbruch, denn natürlich durfte
mutter nicht mitbekommen, wie sehr mich das alles getroffen und verletzt hatte.
immer wieder habe ich dann auch in späteren jahren damit gehadert, dass sich solche Verhaltensmuster wiederholten und nicht verändern ließen, denn auch später tat
ich, wenn ich mich von irgendjemandem angegriffen,
verhöhnt oder verspottet fühlte, einfach so, als gäbe es
den angreifer nicht. ich schaute weg, beschäftigte mich
mit etwas anderem und ging nicht auf die attacken ein,
obwohl es doch viel gesünder gewesen wäre, sich zur
Wehr zu setzen und auf die angriffe etwas zu erwidern.
insgeheim brodelte es in mir weiter, und innerlich war
– 20 –
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ich unruhig oder sogar völlig durcheinander, während
ich nach außen den Eindruck eines gefassten, in sich ruhenden und durch nichts zu erschütternden menschen
machte. meist erinnerte dieses seltsame, eine tiefe ruhe
ausstrahlende Wesen sich dann an bestimmte szenen der
Kindheit, es waren stille szenen am rhein, und fast immer half die Erinnerung wahrhaftig, mit allem unangenehmen fertig zu werden.
in der Zeit nämlich, in der mutter und ich darauf warten
mussten, dass die von uns bestellten Waren in den Einkaufsläden zusammengestellt und verpackt wurden, gingen wir meist hinunter zum fluss. Es waren nur ein paar
minuten bis zu seinem ufer, und ich wusste, dass mutter
dorthin am liebsten ging, weil wir beide dort allein waren und niemand uns weiter anredete oder befragte.
am rhein setzte sie sich immer auf dieselbe Bank, es
war unsere gemeinsame Bank, es war die Bank, von der
mutter und ich stillschweigend glaubten, dass sie nur
uns beiden gehörte, niemand sonst noch sollte dort Platz
nehmen, und wenn doch jemand dort saß, gingen wir so
lange am ufer des flusses auf und ab, bis die Bank wieder frei war. Dann holte mutter ein Buch aus ihrer tasche und begann zu lesen, während ich am ufer des flusses spielen durfte, natürlich nicht unten, direkt am ufer,
sondern etwas oberhalb, auf dem spazierweg, von dem
aus die schmalen, meist feuchten treppchen hinunter
zum Wasser führten, die ich niemals betreten durfte.
in jedem fall aber musste mutter mich sehen und im
auge behalten können, das war sehr wichtig, ich durfte
mutters Gesichtskreis auf keinen fall je verlassen, des– 21 –
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halb spielte ich ganz in ihrer nähe, nur einige schritte
von ihr entfernt, während sich unterhalb der breite fluss
als eine große Gefahrenquelle auftat. Zwischen der Gefahrenquelle des flusses und der Bank, auf der mutter
saß, durfte ich mich aufhalten, das genau war mein kleines Gelände, dieser schmale streifen gehörte mir und
stand mir zu, keinen schritt darüber hinaus durfte ich
machen, ohne dass mutter aufgestanden und mich mit
sanfter Gewalt wieder zurückgezogen hätte in das begrenzte Gebiet, das sie überblickte.
Es kam aber kaum vor, dass ich dieses Gebiet verließ,
längst hielt ich die Grenzen instinktiv ein, wie ich überhaupt sehr genau wusste, wo und wie ich mich während
des tages in mutters nähe aufhalten durfte. mutter war
der mittelpunkt von allem um mich herum, den mittelpunkt durfte ich nie aus den augen verlieren, ja noch
mehr, ich durfte auch die körperliche Verbindung zu
mutter niemals abreißen lassen, um keinen Preis, denn
ein solches abreißen der Verbindung spürte sie sofort
und geriet darüber in eine solche aufregung, dass sie
manchmal tränen in die augen bekam.
Es gibt nichts schrecklicheres und furchtbareres als
das Bild einer in Panik geratenen mutter, deshalb tat ich
damals alles, aber auch alles, um sie nicht zu beunruhigen oder zu erschrecken. Die körperliche Verbindung mit
ihr nicht abreißen zu lassen, das bedeutete, dass ich in
ihrer unmittelbaren nähe bleiben und dann und wann
zu ihr hingehen musste, um sie zu berühren oder darauf zu warten, dass ich von ihr berührt wurde. manchmal las sie dabei weiter in einem Buch und strich mir wie
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geistesabwesend mit einer hand über den Kopf, als fühlte sie nach, ob ich noch da sei, dann hielt ich still und
schlich mich erst wieder davon, wenn sie ihre hand wieder zurückzog. selten kam es dagegen vor, dass sie mich
umarmte oder mir gar einen Kuss gab, die heftige umarmung und der Kuss waren vielmehr die sache meines
Vaters, während mutter mich meist nur leichthin oder
flüchtig, dafür aber viele minuten lang hintereinander
berührte, im Grunde erstreckten sich diese leichten Berührungen ja über den ganzen tag.
am einfachsten war es deshalb, wenn ich mich neben
sie auf die Bank setzte, die Beine baumeln ließ und auf
den fluss schaute. Dann hielt sie während ihrer Lektüre oft meine hand, und ich wurde dann vollkommen ruhig, weil ich genau spürte, dass auch meine mutter nun
ruhig und vollkommen aufgehoben war in dem, was sie
las. meist hatte ich ein paar steine und Gräser gesammelt
und sortierte sie dann auf der Bank, oder ich blätterte in
einem Bilderbuch, das mutter für mich ausgesucht und
mitgenommen hatte, es kam aber auch vor, dass ich einfach nur dasaß und den frachtschiffen zuschaute, wie sie
auf dem fluss entlangfuhren, oder dass ich lange die möwen beobachtete, wie sie von einem ufer zum andern trudelten, in immer anderen Kurven und Drehungen, wie
trunkenbolde, die den geraden Weg nicht mehr fanden.
ich starrte auf einen winzigen ausschnitt der umgebung und beobachtete ihn so lange, bis es rings um diesen ausschnitt zu schwanken und zu flirren begann.
manchmal wurde mir dann etwas heiß, und ich musste die augen rasch schließen, ja es kam sogar vor, dass
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