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Die Ordnung der Dinge

Vor kurzem fand ich ein seit Jahren nicht mehr benütztes Adress

buch und fing ich an, darin zu blättern. Einige Seiten waren kaum 

noch leserlich, die Schrift verwischt – wohl wegen der Feuchtigkeit – 

oder verblichen, aber auf anderen waren die Namen, Telefonnum

mern und Adressen von Leuten, die ich seit Ewigkeiten nicht mehr 

gesehen hatte, leicht zu entziffern: einstige Klassenkameraden und 

Leute, die ich kennengelernt hatte, als ich mit Nachforschungen über 

meine verschwundenen Eltern beschäftigt war.

Ich öffnete das Büchlein aufs Geratewohl, kam zum Buchstaben 

C und rief Cides an, Rodrigo Cides: In der Schule nannten wir ihn 

Roma, aber damals schrieb ich mir die Leute, außer in speziellen 

Fällen, noch nach ihren Nachnamen auf. Die Mutter war am Appa

rat, ich erkundigte mich, ob Rodrigo da sei, und als ich den Namen 

aussprach, kam ich mir selber fremd vor, aber hätte ich nach Roma 

gefragt, wäre ich um einige Erklärungen nicht umhingekommen. 

Ich hätte zumindest erklären müssen, ich sei der, den sie Primo, den 

Cousin, nannten – Erinnern Sie sich ? Wie geht es Ihnen ? – und et

was in der Art, wie es mir ergangen sei, all die Jahre, wozu ich über

haupt keine Lust hatte. Rodrigo lebe in Italien, sagte sie, er ist vor 

einem Jahr hingezogen. Ich legte auf und blätterte weiter zum Buch

staben L – diesmal nicht zufällig –, und rief Lupe an. Hier gibt’s keine 

Lupe, kam die Antwort, und schon hatten sie aufgelegt. Ich wusste 

noch: Bei unserer letzten Begegnung hatte mir Lupe von ihrem Plan 
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erzählt, nach Spanien auszuwandern. Sie war mit zu mir gekommen, 

und als wir uns auszogen, sagte sie, Primo, Primito, stell dir vor, du 

wärst tatsächlich mein Cousin; eine unmögliche Liebe. Danach sagte 

sie, ihr Freund habe Bekannte in der Nähe von Sevilla, die dort als  

Elektriker arbeiteten und die nicht schlecht davon lebten, weshalb 

auch er sein Glück dort versuchen wolle; und da man in Spanien 

 offenbar auch als Kellnerin ganz gut verdienen könne, werde sie mit

gehen. Na dann macht’s gut, sagte ich und überlegte, ob ich ihr nicht 

was Besseres zu bieten hätte als ein spanisches Dorf – aber nein, ich 

hatte überhaupt nichts zu bieten; außerdem mag ich nicht lügen, es 

liegt mir nicht, wenn ich lüge, dann unabsichtlich. Meist belüge ich 

nur mich selbst.

Ich kehrte zurück zum Zufallsprinzip und kam zum Buchstaben 

O: Ojo, Darío. Wer war das ? Eine in Klammern hinzugefügte, leicht 

verwischte Anmerkung verwies auf eine andere Seite: »(s. Antrop…)«. 

Forensische Antrophologen, vermutete ich, während ich zum Buch

staben A zurückblätterte. Ja, genau, Darío Ojo war der Mann, von 

dem ich schon einmal etwas über die Jahre herauszufinden versucht 

hatte, die meine Eltern als ERPAktivisten verbracht hatten. Und rich

tig: Unter A fanden sich die Antropólogos forenses, ihre Telefonnum

mer, ihre Adresse und ein Pfeil, der von diesen dick umrahmten An

gaben auf den betreffenden Gewährsmann verwies. Eine Wohnung 

in einem Altbau an der Avenida Rivadavia. Türen, Fenster und Bö

den aus Holz. Hohe weiße Decken. Tageslicht selbst im Badezimmer. 

Große Tische wie in einem Architekturbüro. Poster an den Wänden 

und AltiplanoFolklore als akustischer Hintergrund. Eine Sekretärin – 

schlank, schwarz gekleidet, mit runder Brille –, und dann erschien 

auch schon Darío. Er sagte, die ERPLeute seien damals mit beson

derer Gründlichkeit exterminiert worden; schwierig, da noch etwas 

zu finden. Während er sich Notizen machte, entschuldigte ich mich, 

ging zur Toilette am Ende des Korridors und wusch mir dort Hände 
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und Gesicht. Es war sehr heiß, und ich war mit dem Fahrrad gekom

men. Exterminiert, dachte ich. Das Wort hatte ich im Zusammenhang 

mit den Juden gehört, nie aber mit meiner Familie; und dennoch 

waren meine Eltern laut Daríos Worten exterminiert worden. Wie 

 viele ERPAktivisten waren Juden gewesen ? Und wie viele idiotische 

Fragen stellte ich mir sonst noch, während ich mich frischzumachen 

versuchte ? Ich hob den Klodeckel und übergab mich, zwei, drei Mal, 

doch ohne eine Spur von dem bisschen Essen, das ich mittags zu mir 

genommen hatte, zuletzt hing noch ein schleimiger, durchsichtiger 

Faden von meinen Lippen; ich musste die Hände zu Hilfe nehmen, 

um ihn zu lösen.

*****

In den nächsten Tagen blieb das alte Adressbuch auf einem Haufen 

schmutziger Wäsche liegen. Doch die Extermination meiner Eltern 

und das Wenige, was ich darüber wusste, gingen mir nicht aus dem 

Kopf. Und dann fiel mir meine Tante Rita ein, die mit den Tieren 

spricht und sagt, dass nichts »einfach so« passiert. Einmal hatte sie 

mir ein Buch geliehen: Erfolg ist kein Zufall. Sie besitzt auch Bücher 

von Anne Crysler und eines von Cony Mendez: Denk das Gute und es 

fällt dir in die Hände, in dem ich einmal geblättert habe – nett, aber 

viel zu optimistisch. Als ich noch studierte, hatten wir einen Dozenten, 

der seine Vorlesungen stets mit der Bemerkung einleitete, um Opti

mist zu sein, müsse man nur schlecht informiert sein. Einerlei, dies

mal hielt ich’s lieber mit meiner Tante und beschloss, sie zu  besuchen. 

Das Adressbuch erwähnte ich gar nicht, aber irgendetwas schien sie 

zu ahnen. Sie muss einen sechsten Sinn haben; oder das dritte Auge.

 – Weißt du, woran ich gestern Abend gedacht habe ?, sagte sie.

 – Nein.

 – An Lupe, was für ein nettes junges Ding … 
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 – Früher mochtest du sie nicht.

 – Mag sein, aber ich hatte eine Vision, weißt du ? Ich habe sie 

nämlich gesehen, in einem kleinen Dorf. Es ging ihr gut. Ich meine, 

sie war gut angezogen, ordentlich frisiert und dezent geschminkt. 

Weißt du, was ich meine ? Und dann kam ein drei oder vierjähriges 

Kind, ein Mädchen, das ihr sehr ähnlich sah … was soll ich dir sagen: 

Es war sie selbst.

 – Und … ?

 – Das ist alles. Aber meinst du nicht auch, dass es was Gutes be

deutet ?

 – Kann sein, sagte ich, obwohl ich die Symbolik solcher Visionen 

nicht verstehe und keine Lust hatte, mich auf die Sache einzulassen.

Dass Rita gerade jetzt an Lupe gedacht hatte, war aber doch ein 

starkes Stück, natürlich war ich verblüfft. Und dann sagte sie noch: 

 – Ich habe auch einen deiner Freunde gesehen, den, der mit sei

ner Mutter zusammenlebte, weil der Vater an Krebs gestorben war, 

und der uns manchmal besuchte. Ihr wart befreundet, als du noch 

ziemlich jung warst, wie hieß er noch ?

 – Rodrigo Cides ?

 – Genau, der: Rodrigo Cides.

*****

Tags darauf bat ich in der Bäckerei um Erlaubnis, etwas vor Ende 

meiner Schicht gehen zu dürfen. Ich nahm ein paar Stück Kuchen 

mit – vielleicht vergaßen sie ja sogar, sie mir abzuziehen – und fuhr 

wieder zu Rita. Als ich hereinkam, versuchte sie gerade, ihrer Hündin 

beizubringen, nicht an die Stockrosen im Hof zu pinkeln. Sie  redete 

so flehentlich auf das Tier ein, dass man glauben mochte, sie selbst 

werde von ihm abgerichtet und nicht umgekehrt; das war so ihre Art, 

die Hündin zu hypnotisieren.
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 – Seit wann hast du einen Schlüssel ?, fragte sie.

 – Du hast die Tür offengelassen, Tante.

Ich schwenkte die Tüte mit den Kuchenstückchen.

 – Schau, was ich mitgebracht habe. Für nachher, zum Tee.

 – Meinetwegen. Komm, ich muss dir was zeigen.

Ich ließ den Kuchen auf dem Tisch liegen und folgte Rita ins 

Haus. Besonders ordentlich war es zwar noch nie, aber heute  starrte 

es nur so von Schmutz; wohin man blickte: umgekippte Stühle, 

herum liegende Einkaufstüten und alte Zeitungen. Durch die wegen 

der Hitze offenen Fenster fuhr der Wind und bildete kleine Staub

wirbel. Noch ein paar durch die Gegend tanzende, vertrocknete Gins

tersträucher, und das Haus hätte die Kulisse für einen Wildwestfilm 

abgeben können.

Rita ging auf die Terrasse, stellte eine der Leitern auf, die mein 

verstorbener Onkel benutzt hatte, um Decken und Wände zu strei

chen, und wir kletterten hinauf zum Wassertank – was angesichts des 

Zustands der Leiter sogar für erfahrene Bergsteiger ein waghalsiges 

Unterfangen gewesen wäre. Ich hatte nicht gewusst, dass mein  Onkel 

neben der Zisterne ein kleines Zimmer mit Wasseranschluss und 

Plumpsklo gebaut hatte. Wäre es nicht mit Kisten voller alter Sachen 

vollgestopft gewesen, hätten hier ohne weiteres ein Bett, ein Durch

lauferhitzer mit Heizapparat und sogar ein kleiner Tisch Platz gefun

den. Rita zeigte auf das Klo, den Waschtisch: Jemand, der von außen 

versorgt wurde, hätte sich hier so lange verstecken können, wie er 

wollte. Irgendwie kam mir das Zimmer bekannt vor, aber Rita zeigte 

es mir, als hätte ich es nie gesehen. Ich öffnete eine der Kisten, und 

zum Vorschein kamen ein schöner bronzener Kronleuchter,  ohne 

 Kabel und Glühbirne, sowie eine Öllampe, wie ich sie bisher nur aus 

Illustrationen zu Aladin und die Wunderlampe kannte. Eigentlich hat

te ich Aladins vom Geist bewohnte Lampe immer für eine Teekanne 

und das Wort Lampe für einen Übersetzungsfehler gehalten, wie sie 
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bei orientalischen Märchen vorkommen. Jetzt stieg Rita auf eine der 

Kisten, die dabei etwas zusammengedrückt wurde –  innen knirschte 

etwas –, und griff zwischen den Regalen, die wohl einst als Bücher

wand gedient hatten, nach einer anderen.

Es war eine Holzkiste, deren offenbar kaputtes Schloss aufsprang, 

kaum dass Rita daran rüttelte.

 – Gehen wir runter, sagte sie; der reine Saustall hier oben.

Und so gingen wir hinunter, obwohl die restliche Wohnung nicht 

viel anders aussah.

 – Hier, sagte sie, als wir wieder auf der Terrasse standen.

Die Sonne stand schon tief und brannte nicht mehr so unerbitt

lich. Vielleicht gab uns auch die Nähe zur Zisterne, obwohl der De

ckel, auf dem wir jetzt standen, sehr heiß war, ein Gefühl von Frische: 

Als könnte sich das Haus, die ganze Umgebung, auf einmal verflüs

sigen; schon die Vorstellung tat gut.

In der Kiste lagen Fotos. Rita hatte sie aufgeklappt und stocher

te herum, als wolle sie aus den Überresten eines Brathähnchens die 

letzten Fleischstücke herauspicken; ein mühsames Unterfangen, das 

ihr jedoch zu gefallen schien. Das eine oder andere Foto entlockte ihr 

einen kurzen Kommentar: wer darauf abgebildet und wer sonst noch, 

obwohl nicht im Bild, damals dabei gewesen war, oder wer an dem 

bestimmten Tag das Fleisch gegrillt hatte. Auf einigen der Fotos war 

Mama zu sehen, und Rita sagte, mein Onkel habe diese Aufnahmen 

wie seinen Augapfel gehütet, weil sie für ihn sehr wertvoll gewesen 

seien, noch auf dem Sterbebett habe er danach gefragt; indem er sie 

aufbewahrte, sei für ihn gewissermaßen seine Schwester im Zimmer 

neben der Zisterne lebendig geblieben.

Ich kannte sie alle. Auch das Foto, das Rita jetzt für mich hervor

suchte: Ein Lichtstreif spielt darauf um Mamas Gesicht, auch um das 

von Papa. Er hatte einen Sonnenbrand, und sie blickt etwas schläfrig 

in die Kamera, als sei sie eben erst erwacht.
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