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PRO LOG

Der ers te An schlag auf Cor

(1996)

Am 27. März 1996 hat ten Son ja und Cor ih ren Sohn Ri chie ge mein sam 
vom Kin der gar ten ab ge holt. Cor park te sein Auto vor ih rem Haus in 
der De urlo ost raat in Ams ter dam und sie blie ben noch eine Weile sit-
zen, wäh rend sie über Ri chie la chen muss ten, der hin ten, zwi schen 
den beiden Vor der sit zen, sein Lieb lings lied »Funic uli Funic ula« von 
And rea Bo cel li zum Bes ten gab.

Meine Mut ter stand vor dem Kü chen fens ter und be ob ach te te, wie 
ein Mann im dunk len Man tel auf das Auto zu steu er te. Son ja sah, wie 
sich im Hin ter grund je mand nä her te und schau te Cor an. Sie glaub te 
zu nächst, der Mann wolle sich viel leicht nach dem Weg er kun di gen, 
aber seine Ziel stre big keit war ihr nicht ge heu er.

Er ging zu Cors Fens ter.
Son ja schau te ihm di rekt ins Ge sicht, das sich für im mer in ihr Ge-

dächt nis bren nen soll te. Ge gerb te Haut, vie le Fal ten.
»Cor, was will der?!«, rief sie noch.
Cor schau te nach links.
Der Mann rich te te eine Waf e auf ihn, und ehe Cor ant wor ten 

konn te, er öf ne te er das Feu er. Ins tink tiv warf sich Cor über Son ja, 
um sie zu be schüt zen.

Son ja fing an zu schreien. Ri chie saß hin ten im Auto. War er ge-
trof en wor den? Sie öf ne te die Beifah rer tür und ließ sich auf die 
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Stra ße rol len. Sie kroch auf Kni en zur hin te ren Tür, öf ne te sie und 
zog Ri chie aus dem Auto. Mit dem Kind in den Ar men rann te sie ins 
Haus. Die Tür stand schon of en, meine Mut ter war raus ge kom men, 
um ihr zu hel fen.

Cor war mehr fach ge trof en wor den. Er stieg aus und woll te den 
Schüt zen ver fol gen, aber seine Ver let zun gen hat ten ihn der ma ßen 
des o ri en tiert, dass er in die fal sche Rich tung lief. Nach ein paar hun-
dert Me tern stieß er auf Nach barn, die ihn zu seinem Haus zu rück-
brach ten.

Dort setz te er sich ver wirrt auf die Trep pen, bis der Kran ken wa-
gen kam.

Ich saß in meinem Büro in der Wil lem Pi jp erst raat, als mein Handy 
klin gel te. Es war meine Mut ter. Sie schrie, dass je mand auf Cor, Son ja 
und Ri chie ge schos sen hat te.

»Nein!«, rief ich. »Le ben sie noch?«
»Ja, sie le ben, aber Cor wur de ge trof en. Komm schnell!«
»Ist es schlimm, Mama?«
»Ich weiß es nicht, Cor wur de mit dem Kran ken wa gen ab ge holt.«
Völ lig in Pa nik fuhr ich zum Haus meiner Mut ter. Son ja war te te 

schon auf mich. Sie fiel mir um den Hals und sag te weinend: »Tris, 
der hat auf uns ge schos sen. Cor wur de über all ge trof en.«

»Wo?«, frag te ich. »Wo wur de er ge trof en?«
»Am Arm, an der Schul ter und am Rü cken, und eine Ku gel hat 

ihm den Kie fer zer schla gen. Aber er über le bt es, er wird ge ra de ope-
riert.«

»Und Ri chie? Ist mit Ri chie al les in Ord nung?«, frag te ich.
»Ja, er ist oben. Er hat nichts ab be kom men. Zum Glück ver steht er 

nicht, was pas siert ist. Wir müs sen so tun, als sei al les nor mal.«
»Mach ich. Und wie geht’s dir?«
»Al les in Ord nung. Ich hab nur Be klem mun gen und der Rü cken 

tut mir weh. Ich glau be, ich hy per ven ti lie re.«
Wir gin gen nach oben, dort saß Ri chie ne ben meiner Mut ter auf 

dem Fuß bo den und spiel te.
»Hal lo, Schätz chen«, sag te ich zu ihm. »Spielst du schön?«
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Er schau te auf und rief so fort, als er mich sah: »Trissi, Trissi, Feu er, 
Feu er!«

Ich um arm te ihn und tas te te seinen kleinen Kör per ab, um fest zu-
stel len, ob er wirk lich nicht ge trof en wor den war. 

Son ja frag te: »Könn test du Fran cis von der Schu le ab ho len? Je mand 
muss ihr er zäh len, was vor ge fal len ist. Und ich will sie schnell bei mir 
ha ben. Wer weiß, was noch al les pas siert.«

»Na tür lich, ich fah re so fort los.«
Ich mach te mich auf den Weg zu Fran cis’ Schu le und er zähl te dem 

Haus meis ter, ich sei ihre Tan te und wür de sie ab ho len, da ihr Va ter 
einen Un fall hat te und im Kran ken haus lag.

Fran cis hat te mich schon vom Klas sen zim mer aus ge se hen und 
einen Schre cken be kom men. Der Haus meis ter hat te den Leh rer ver-
stän digt und Fran cis kam raus.

»Komm, Schatz«, sag te ich. Wir gin gen durch den Gang. »Ich muss 
dir was er zäh len. Man hat auf deinen Papa ge schos sen und Mama 
und Ri chie sa ßen auch im Auto.«

Sie blieb ste hen und klam mer te sich an mich, ihr Ge sicht wur de 
ganz blass. »Ist er tot, Tris?«

»Nein«, sag te ich, »aber er ist ver letzt und liegt jetzt im Kran-
kenhaus. Mama und Ri chie fehlt nichts. Komm, wir ge hen nach 
Hau se.«

Wir wa ren kaum dort ein ge trof en, als Son ja einen An ruf vom 
Kran ken haus be kam. Die Ope ra ti on war be en det.

»Kommst du mit zu Cor? Ich will nicht fah ren, ich bin noch ganz 
durch einan der«, sag te Son ja.

»Ein ver stan den«, sag te ich. »Ich fah re. Ich will Cor auch se hen.«
Wir gin gen zum Auto, aber auf hal ber Stre cke fing Son ja an zu zit-

tern. Ich stieg ein, Son ja blieb ste hen.
»Steig ein«, sag te ich.
»Ich kann nicht.«
Ich stieg wie der aus und ging zu ihr. »Was ist?«
»Ich trau mich nicht. Ich traue mich nicht mehr in ein Auto. Im-

mer wie der sehe ich es vor mir, wie er auf uns zu geht, das Ge räusch 
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der Glas split ter, die Schüs se. Ich sehe Cor über all blu ten. Ich steige 
nicht ein«, sag te sie und blieb stock steif ste hen.

»Los, Sonny, du musst. Und es ist auch bes ser, du fährst jetzt gleich 
selbst, sonst tust du es nie wie der. Los, reiß dich zu sam men!«

Ich öf ne te die Tür und be deu te te ihr, sich ans Steu er zu set zen.
»Du hast recht«, sag te sie. »Ich muss.«

Im Kran ken haus eil ten wir zu Cors Zim mer, das von Po  lizis ten ge-
schützt wur de. Cor war ge ra de erst aus der Nar ko se auf ge wacht. Die 
Ku geln wa ren aus seinem Kör per ent fernt und sein Un ter kie fer war 
fi xiert wor den.

»Wie geht es dir?«, frag te ich be sorgt.
Cor lä chel te schwach und hob den Dau men. Nach der Kie fer o pe-

ra ti on konn te er so wie so nicht spre chen, aber schon we gen der Bul-
len drau ßen war es aus ge schlos sen, et was zu be spre chen.

Was ist mit dem Kleinen?, ge bär de te er.
»Mit Ri chie ist al les in Ord nung«, sag te Son ja. »Es ist ein Wun der, 

dass er nicht ge trof en wur de. Sieh du nur erst mal zu, dass du hier 
mög lichst schnell wie der raus kommst.«

In Cors Au gen fun kel te Wut, er mach te die Ges te einer Pis to le, er 
sann auf Ra che.

Wir woll ten wis sen, ob Cor ir gend eine Ver mu tung hat te, wer hin-
ter dem Gan zen steck te, da mit wir wuss ten, wo rauf wir uns ein stel-
len muss ten und even tu ell Maß nah men tref en konn ten.

Cor schau te uns ab wech selnd an und schüt tel te im mer wie-
der den Kopf. Er hat te also auch keine Ah nung, wo her die Ge fahr 
kam.

»Vor läu fig lie ber nicht zu Hau se schla fen?«, frag te Son ja.
Wie der schüt tel te Cor den Kopf.
»Okay«, sag te Son ja.
»Schlaf jetzt. Wir kom men spä ter noch ein mal vor bei, jetzt müs-

sen wir aber wie der zu Fran cis und Ri chie«, sag te Son ja.

Drau ßen gin gen wir erst ein Stück, um in Ruhe re den zu kön nen.
»Glaubst du, dass Cor wirk lich keine Ah nung hat, wer da hin ter-
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steckt? Oder will er es uns nicht sa gen?«, frag te ich Son ja. Ich wuss te, 
dass Frau en nie et was er zählt wird.

»Nein«, ent geg ne te Son ja. »Das wäre in die sem Fall zu ge fähr lich. 
Er weiß es wirk lich nicht, sonst wür de er uns sa gen, vor wem wir uns 
in Acht neh men müs sen.«

»Hast du auch keine Ah nung?«, frag te ich.
»Nein, ich habe nicht die ge rings te Ah nung, aber ich habe wohl 

ein Ge fühl.«
»Was denn?«
»Lass nur. Ich darf das nicht rumerzählen, wenn ich es nicht si-

cher weiß.«
»Aber mir kannst du doch al les sa gen?«, frag te ich ein we nig be-

leidigt.
»Nein, lass nur, ich darf nicht ein fach je man den be schul di gen. 

Lass uns das The ma wech seln.«
»Okay«, sag te ich und ließ es gut sein.
»Aber ich gehe nicht mehr nach Hau se. Das traue ich mich wirk-

lich nicht. Wer weiß, viel leicht kom men sie doch wie der«, sag te 
Son ja. »Kann ich mit den Kin dern so lan ge bei dir schla fen?«

»Ja, na tür lich, wir ho len so fort eure Sa chen.«

Zu Hau se saß ich ne ben Son ja auf dem Sofa und sah mir ihre Ja cke 
an. Lau ter Fe dern tanz ten durch die Luft. Ich ent deck te ein kleines 
Loch und bohr te mit dem Fin ger da rin he rum, bis ich auf et was Har-
tes stieß. Eine Ku gel lag in meiner Hand.

»Ich glau be, du wur dest doch ge trof en«, sag te ich.
»Wirk lich? Mir tut der Rü cken auch so weh.«
»Zeig mal her«, sag te ich und schob ih ren Pul lo ver hoch. Über die 

ge sam te Breite ih res Rü ckens zog sich eine Schürf wun de.
»Na tür lich tut dir der Rü cken weh«, sag te ich, »du hast einen 

Streif schuss ab be kom men. Aber es ist nur eine Schürf wun de.«
Son ja hat so viel Glück ge habt. Ihre Ret tung war, dass Cor sich 

auf sie ge wor fen und die Ku gel da durch die Rich tung ge ändert hat te. 
Cors Kör per hat te die Ku gel so ver lang samt, dass sie im rech ten Är-
mel von Son jas Ja cke zum Still stand ge kom men war.
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»Ich hät te tot sein kön nen, Tris«, sag te Son ja.
»Ihr hät tet al le samt tot sein kön nen, Sonny. Denk nur an Ri chie. 

Es ist ein Wun der, dass keine der rum schwir ren den Ku geln ihn ge-
trof en hat, in dem kleinen Raum.«

Ich spür te die Wut in mir auf steigen. Wel ches Schwein hat te das 
ge tan? Wel cher feige Hund schießt auf eine Frau und ein kleines 
Kind?

Cor er hol te sich, un ter den acht sa men B licken der ihn be wa chen den 
Po  lizis ten. Sie hat ten die Pflicht, je den Bür ger zu be schüt zen, aber 
die ser Bür ger war ih nen ge wiss we ni ger lieb; ein Kri mi nel ler, aus ge-
rech net einer der Heine ken-Ent füh rer, der das hier zweifels oh ne sich 
selbst zu ver dan ken hat te. Cor seiner seits war nicht da rauf ver ses sen, 
von den Leu ten be schützt zu wer den, die ihn ge jagt hat ten.

Er ver ließ das Kran ken haus, so bald er fand, es wür de ge hen, und 
ver schwand mit Son ja, Ri chie und Fran cis nach Frank reich. Mein 
Bruder Wim und seine Freun din Mai ke ka men mit.

Ih ren ers ten Halt mach ten sie im Ho tel Nor mandy in Pa ris. Von 
dort aus fuh ren sie weiter gen Sü den. Mai ke hat te das Ho tel Les Ro-
ches in dem kleinen Ort Le La van dou an der Côte d’Azur emp foh len.

Zu sam men mit Wim hat te Cor schon hun dertmal über alle Mög-
lich keiten nach ge dacht: Wer war für den An schlag ver ant wort lich? 
Die Span nung zwi schen den beiden war zum Schneiden, und es war 
be reits häu fi ger zum Streit ge kom men. Wim warf Cor vor, er wür de 
an de re oft be leidi gen, wenn er was ge trun ken hat te.

Cor ließ Mo kom men, einen Af gha nen, den er im Ge fäng nis ken-
nen ge lernt hat te und mit dem er in Kon takt ge blie ben war.

Durch den Krieg in seiner Heimat war Mo an ge walt tä ti ge Si tu a ti-
o nen ge wöhnt. Er kam be waf net, um Cor und seine Fa mi lie zu be-
schüt zen, wenn das nö tig wäre. Wim und Mai ke fuh ren zu rück nach 
Ams ter dam, um he raus zu fin den, was los war.

Schon bald kehr te Wim mit der Nach richt zu rück, Sam Klep per 
und John Mie re met steck ten hin ter dem An schlag, zwei schwe re 
Jungs, die we gen der Gründ lich keit, mit der sie sich meh re rer Fein de 
ent le digt hat ten, Ratz und Putz ge nannt wur den.
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Cor konn te es sich nicht so recht vor stel len. Wa rum soll ten sie es 
auf ihn ab ge se hen ha ben? Er hat te keinen Streit mit ih nen.

Aber Wim mein te, es kön ne trotz dem sein. Er er zähl te, dass Klep-
per und Mie re met ih nen eine »Buße« von ins ge samt einer Mil  lion 
Gul den auf er legt hat ten. Nur, wenn die ser Be trag be zahlt wur de, 
konn te der Kon flikt ge löst wer den.

Die Ge fahr war noch nicht ge wi chen. Und sie wür de auch nicht 
weichen, denn Cor sag te so fort zu Wim, er wür de keinen Cent be-
zah len, er lie ße sich nicht er pres sen. Wim war wü tend, er sag te, man 
hät te ihn in Ams ter dam enorm un ter Druck ge setzt. Er soll te das 
re geln, sonst wür de ihm das sel be pas sie ren wie Cor. Wim zog die 
Schrau ben noch fes ter an, in dem er Cor vor hielt, er wür de – in dem er 
die Zah lung ver weiger te – einen Krieg an zet teln, der in einem Blut-
bad en den wür de. Un se re Fa mi  lien wür den gna den los aus ge löscht 
wer den, nur weil er nicht zah len woll te.

Cor weiger te sich weiter hin, Wim woll te be zah len.
»Ich las se mich nicht er pres sen«, hat te Cor ein letz tes Mal ge sagt, 

und Wim war wü tend ab ge reist.
Un ge fähr zwei Tage spä ter flog ich zu Son ja und Cor, um Fran cis 

ab zu ho len. Sie muss te un be dingt mal wie der zur Schu le. Son ja hol te 
mich vom Flug ha fen ab.

»Bist du müde?«, frag te ich.
»Wie so? Sehe ich schlecht aus?«
»Schon ein we nig«, be merk te ich vor sich tig.
»Cor und Wim ha ben mäch tig viel Krach ge habt. Wim er zähl te, 

wer hin ter dem An schlag steckt und dass sie eine Mil  lion Gul den 
zah len müss ten. Wim will zah len, aber Cor macht das nicht. Wim 
sagt, dann wür de es jetzt Krieg ge ben. Da rü ber strit ten sie sich. Ich 
habe kein Auge zu ge macht. Ich habe Angst, dass sie wie der kom-
men.«

»Das kann ich gut ver ste hen«, sag te ich. »Wer steckt denn da hin ter?«
»Klep per und Mie re met«, sag te sie, »das sind die se beiden Ver-

rück ten.«
»Hat Cor Angst vor ih nen?« frag te ich.
»Nein«, sag te Son ja, »hät te er das nur. Cor sagt, es sei sinn los, zu 
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zah len, es herr sche eh schon Krieg. Er lässt seine Frau und seine Kin-
der nicht ein fach ab knal len. Wim ist wü tend auf Cor. Er sagt, al les sei 
Cors Schuld, weil er so oft be trun ken ist.«

»Und was sagt Cor?«, frag te ich.
»Der fin det, dass Wim hin ter ihm ste hen und nicht wie ein Angst-

ha se vor den beiden klein beige ben soll te. Sie ha ben sich wirk lich 
übel ge strit ten.«

»Das ver ste he ich. Also hat das Elend jetzt eigent lich erst rich tig 
an ge fan gen?«

»So sieht es aus. Aber was meinst du denn?«, frag te Son ja.
»Es wäre schön, wenn sie be zah len könn ten und es dann auf hö-

ren wür de, aber ich glau be, Cor hat recht. Glaubst du, dass es auf hört, 
wenn das Geld fließt? Sie wis sen doch, dass er weiß, dass sie die Tä ter 
sind. Sie wer den den ken, dass er auf eine Ge le gen heit war tet, es ih-
nen heim zu zah len, und dann wer den sie ihm zu vorkom men.«

»Das sagt Cor auch«, meint Son ja. »Er ver steht Wim nicht.«
Wir fuh ren zu dem kleinen Ha fen von Le La van dou, wo Cor saß 

und ein Bier trank und Mo eine Cola.
»Schön, dich zu se hen, Cor. Dein Kie fer sieht wie der ganz pas sa-

bel aus«, sag te ich.
»Setz dich, Tris. Nimm dir was zu es sen. Wir ha ben schon be-

stellt.«
Nach ein paar her ben Scher zen über seine Wun den sag te Cor zu 

den an de ren: »Geht ihr mal ein Stück spa zie ren. Bleib du bit te kurz 
hier, Trissi.« Er schau te ge quält. »Hast du’s schon ge hört?«

»Ja, wer sie sind und dass du Krach hast mit Wim.«
»Was denkst du?«
»Ich fin de, du hast recht. Sollst du dich etwa an schie ßen las sen 

und dann auch noch be zah len? Was soll das? Ich ver ste he Wim nicht. 
Nor ma ler weise lässt er sich so was nicht ge fal len.«

»Ja, er wech selt für meinen Ge schmack wirk lich sehr schnell ins 
an de re La ger. Pass gut auf Fran cis auf, wenn ihr wie der zu rück seid. 
Halt sie fern von Wim, ja?«

Ich moch te Cor. Ei gent lich schon seit dem ers ten Tag, als Wim ihn 
mit zu uns nach Hau se ge bracht hat te. Er war ganz an ders als Wim, 
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zu uns und al len an de ren. Cor war warm und herz lich, Wim kalt und 
herz los.

Ich teil te Cors Meinung und ver stand nicht, wa rum Wim so ein-
fach vor dem Feind ka pi tu liert hat te, wa rum er Cor nicht un ter stützt 
hat te nach al lem, was sie zu sam men er lebt hat ten. Auch wenn Cor 
viel leicht einen Feh ler ge macht hat te, na wennschon. Wir lie ßen 
einan der doch nicht fal len? Wir hat ten ihn doch auch nicht fal len 
las sen, trotz al lem, was er ge tan hat te.

Wie so soll te er das jetzt mit Cor ma chen? Na tür lich war mir klar, 
dass es ernst haf te Kon se quen zen nach sich ziehen konn te, wenn er 
Cor un ter stütz te, aber man hat doch auch Prin zi pi en? Man konn te 
doch nicht ein fach seine Fa mi lie at ta ckie ren las sen und an schlie-
ßend so tun, als sei nichts ge sche hen.

Ich war scho ckiert, dass Wim das of en sicht lich nicht so emp fand.
Am nächs ten Tag flog ich mit Fran cis zu rück nach Ams ter dam, und 

ich hielt sie fern von Wim. Cor zog um, auf einen kleinen fran zö si-
schen Bau ern hof, der ver steckt im Wald lag und als Fe ri en haus ver-
mie tet wur de. Die Ein rich tung, die als »au then tisch fran zö sisch« be-
schrie ben wor den war, war alt mo disch und das Haus war schmut zig. 
Das Schwimm bad drau ßen war das Ein zi ge, was die se Bude als Fe ri-
en haus qua  lifi zier te. Es war si cher lich kein Ort, an dem Cor nor ma-
ler weise Ur laub ma chen wür de, aber in die sem Fall war ge ra de das 
die Vo raus set zung für seinen Auf ent halt. Keiner durf te wis sen, wo er 
wohn te.

Und mit »keiner« mein te er Wim.
Son ja war nur ab und zu bei ihm, weil Fran cis zur Schu le muss te. 

Ei nes Abends saß sie mit Cor drau ßen auf der Ter ras se. Sie sa hen sich 
die tan zen den Glüh würm chen an, als Cor sag te: »Wenn mir et was 
pas siert, will ich für uns und die Kin der ein Fa mi  lien grab. Und eine 
Kut sche mit Pfer den.«

Cor zog die Mög lich keit in Be tracht, dass er den Kon flikt nicht 
über le ben wür de. Son ja ver such te, das auf ihre Weise zu ver hin-
dern. Viel leicht hat te Wim recht und Cor soll te bes ser doch be zah len, 
schlug sie vor sich tig vor.

Cor wur de wü tend. Ihre Be mer kung ver letz te ihn: »Ver rätst du 
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mich jetzt auch, ge nau wie Wim? Die ser Ju das! Wenn du wirk lich so 
denkst, dann geh nur zu deinem Bru der, dann will ich dich nie mehr 
se hen!«, schrie er.

Seine schar fe Re ak ti on ver schlug Son ja den Atem. So hat te sie es 
nicht ge meint, sie mach te sich nur Sor gen um seine Si cher heit und 
die der Kin der. Was be deu te te Geld schon im Ver gleich zu ih rem Le-
ben?

Son ja war zwi schen dem Stand punkt ih res Man nes und dem ih res 
Bru ders ge fan gen. Beide klan gen eben so lo gisch wie ge fähr lich. Das 
Ein zi ge, was sie ih rer Meinung nach tun konn te, war, sich da raus zu-
hal ten. Cor hat te im mer be stimmt, was das Bes te für sie war, und sie 
wür de ihm die Ent scheidung auch jetzt über las sen.

Von dem fran zö si schen Bau ern hof aus küm mer te Cor sich um ein 
Set neu er Zäh ne. Da nach zog er ins Ho tel Mar tin’s Châ teau du Lac, 
in Gen val, Bel gi en. Son ja reis te noch im mer hin und her, aber die Si-
tu a ti on ließ sich kaum lan ge durch hal ten, da die Kin der zur Schu le 
muss ten.

Wim stand stän dig bei Son ja vor der Tür, wenn sie zu rück war, und 
lö cher te sie mit stets der sel ben Fra ge.

Er woll te wis sen, wo Cor war.
Aber Son ja, der Cor ein ge schärft hat te, nie mand dür fe das wis sen, 

stell te sich dumm.
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Mama

(2013/1970)

Es war sie ben Uhr mor gens, als meine Mut ter an rief, was für sie au-
ßer ge wöhn lich früh war. Nor ma ler weise steht sie um Punkt acht Uhr 
auf und be ginnt ihre Mor gen rou ti ne; die Kat ze ver sor gen, Früh stück 
ma chen, die Me di ka men te für Herz und Blut druck ein neh men und 
dann ruft sie uns an, ihre Töch ter.

Dass ihr An ruf so früh kam, be deu te te, dass et was nicht stimm te.
»Hal lo Mama, du bist aber früh! Bist du schon auf?«, frag te ich.
»Ja«, ant wor te te sie, »ich bin schon seit halb sie ben wach. Dein lie-

ber Bru der ist früh vor beige kom men.«
Mit die ser schein bar all täg  lichen Mit teilung gab sie mir zu ver ste-

hen, dass es mal wie der Är ger mit Wim gab.
»Ach, das ist aber schön«, ant wor te te ich, wo durch sie wuss te, 

dass ich ver stand, wie un an ge nehm der Be such ge we sen war.
»Kommst du heu te vor bei? Ich habe ge trock ne te Ana nas für dich 

mit ge bracht«, was be deu te te: Komm zu mir, ich muss dir et was er-
zäh len und es ist eilig.

»Ja, ist gut, wir se hen uns heu te noch, ja?«, ant wor te te ich, aber 
es hieß: Ich kom me so fort, weil ich ver ste he, dass du mich brauchst.

»Bis spä ter, Mama.«
»Schön, bis spä ter.«
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Auf die se Weise kom mu ni zie ren wir schon seit 1983 mit einan der: Je-
des Ge spräch ist ver schleiert, hin ter je der »nor ma len« Kon ver sa ti on 
ver birgt sich eine völ lig an de re Be deu tung, die nur un se re Fa mi lie 
kennt.

An ge fan gen hat te es, nach dem Cor und Wim als die Ent füh rer von 
Fred dy Heine ken ent larvt wor den wa ren.

Seit her wur de un se re Fa mi lie von der Jus tiz mit Ar gus au gen be-
trach tet und all un se re Te le fon ge sprä che wur den ab ge hört. Ne ben 
der ver schleier ten Spra che, die wir mit Wim be nutz ten, hat ten wir 
auch eine eige ne Va ri an te für Ge sprä che über ihn ent wi ckelt. Denn 
so wie die Jus tiz eine Ge fahr für Wim war, so war er eine Ge fahr für 
uns.

Ich sti elte ein paar Sa chen für meine Ar beit ein und fuhr zur Woh-
nung meiner Mut ter. Nach dem sie eine Weile im Sü den der Stadt ge-
wohnt hat te, war sie wie der in ihr al tes Vier tel zu rück ge kehrt, in den 
Ams ter da mer Jor daan, wo wir Kin der auf ge wach sen wa ren.

Der Jor daan war frü her ein Ar beiter vier tel, eigent lich eine ver-
arm te Ge gend.

Die Ein woh ner nann ten sich »Jor dane sen«, ein eigen sin ni ges 
Völk chen, das das Herz auf der Zun ge trug, einan der je doch res pek-
tier te: Le ben und le ben las sen, lau te te das Kre do. Durch seinen his-
to ri schen Cha rak ter und seine ma le ri sche Aus strah lung war der Jor-
daan seit den Sieb zi gerjah ren gen trifi ziert wor den. Vie le Jor dane sen 
ver schwan den und »Leu te von au ßer halb«, jun ge Men schen mit gu-
ten Jobs, hiel ten Ein zug.

Ich park te das Auto auf der West erst raat und ging zu ih rem Haus. 
Sie er war te te mich schon an der Tür. Der An blick die ser lie ben al-
ten Frau rühr te mich. Ach tund sieb zig war sie in zwi schen und so zer-
brech lich.

»Hal lo, Mama«, sag te ich und gab ihr einen Kuss auf ihre weiche, 
run ze  lige Wan ge.

»Hal lo, mein Lieb ling.« Wie im mer setz ten wir uns in die Kü che.
»Möch test du Tee?«
»Ja, gern«, ant wor te te ich.



21

»Also, was ist los? Du hast doch ge weint. War er wie der ge mein zu 
dir?«, frag te ich.

»Es war schlimm. Er will sich mit meiner Ad res se mel den, aber 
das will ich nicht, das hier ist ein Wohn pro jekt für Se ni o ren, da 
kann man nicht ein fach an de re woh nen las sen. Wenn ich das trotz-
dem ma che, be kom me ich Är ger, dann muss ich viel leicht aus mei-
ner Woh nung raus und dann ste he ich auf der Stra ße. Er mach te ei-
nen Auf stand, als ich das sag te, er tob te wie ein Wahn sin ni ger. Ich 
sei eine schlech te Mut ter, hät te nichts üb rig für mein eige nes Kind. 
Wie so Kind? Er ist sech sund fünf zig! Ich soll te mich schä men, dass 
ich nicht ein mal meinem eige nen Sohn hel fen woll te. Er hör te nicht 
auf zu brül len, so laut, dass ich dach te, die Nach barn wür den es hö-
ren. Ich schäm te mich zu Tode. Er ist ge nau wie sein Va ter, ge nau so«, 
wie der hol te sie laut, als müs se sie es selbst hö ren, um es glau ben zu 
kön nen.

Der Ter ror, der vom Va ter auf den Sohn über ge gan gen war, hat te 
sie zer mürbt. Von klein auf hat te Wim sie ty ran ni siert, und sie hat te 
es im mer auf seinen Va ter zu rück ge führt. Da rum ließ sie ih ren 
Sohn trotz seiner schlim men Ver bre chen nie fal len und be such te 
ihn treu im Ge fäng nis: Nach seiner Ver ur teilung für die Heine ken-
Ent füh rung tat sie das in der Hof nung, er wür de sich än dern, und 
nach seiner zweiten Ver ur teilung we gen der Er pres sung meh re rer 
Im mo bi  lien mag na ten tat sie es, weil er nun ein mal ihr Kind war.

Ins ge samt hat sie ihn un ge fähr sie ben hun dert acht zig Mal im Ge-
fäng nis be sucht. Sie ben hun dert acht zig Mal in der Schlan ge ge stan-
den, sie ben hun dert acht zig Mal die Schu he aus ge zo gen und ihre Sa-
chen auf das Fließ band vor dem Scan ner ge legt.

»Wür dest du nur end lich Ruhe be kom men, Mama«, sag te ich und 
grif nach ih rer Hand.

»Das wird wohl kaum noch pas sie ren«, seufz te sie.
»Viel leicht doch. Viel leicht geht er wie der in den Bau, und zwar 

für im mer.«
»Aber dann be su che ich ihn nicht mehr«, sag te sie so fort. »Da für 

bin ich zu alt. Ich schaf e das nicht mehr, es wird mir zu viel.«
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Sie schob ihr Al ter vor, um die se ent setz  lichen Be su che nicht mehr 
ma chen zu müs sen, bei de nen er sie un un ter bro chen de mü tig te und 
ihr vor warf, was sie al les falsch ge macht hat te.

Mir wur de klar, dass sie ihn – wenn er we gen meiner Zeu gen aus-
sa gen ver haf tet wur de  – so wie so nicht mehr wür de be su chen kön-
nen, weil er sie dann be nut zen wür de, um mich zu fin den und er mor-
den zu las sen.

Nein, wenn ich meinen Plan durch setz te, konn te sie ih ren Sohn 
nie wie der se hen, und dann be kä me sie end lich Ruhe.

Am liebs ten woll te ich meiner Mut ter er zäh len, dass ich vor hat te, 
mich ge gen ihn zu er he ben. Ich woll te wis sen, wie sie da rü ber dach te, 
aber ich konn te nicht ris kie ren, dass sie sich ver plap pern wür de. So-
lan ge ich selbst noch nicht wuss te, was ich tun wür de, konn te ich ihr 
nichts er zäh len und muss te mich so nor mal wie mög lich ver hal ten. 
Also tat ich, was ich in un se rer Fa mi lie im mer ge tan hat te: die je ni-
gen, die Wims For de run gen nicht er fül len konn ten, vor seiner Wut 
be schüt zen.

Ich be ru hig te meine Mut ter: »Hör zu, Mama, du mel dest ihn hier 
nicht an, er muss sich eine an de re Ad res se su chen. Ich rede mit ihm, 
al les wird gut, mach dir keine Sor gen.«

Ich trank meinen Tee aus, stand auf und gab meiner Mut ter einen 
Kuss.

»Ich su che ihn. Al les wird gut.«
»Dan ke, mein Lieb ling«, sag te sie er leich tert.

Ich schlen der te zu rück zu meinem Auto. Als Kind war ich in der 
West erst raat zur Grund schu le ge gan gen. Ich ent schloss spon tan, 
nicht ein zu steigen und statt des sen meinen al ten Schul weg ent lang-
zu lau fen, zu dem Haus, in dem ich auf ge wach sen war. Ich konn te die 
grü ne La ter ne an der Fas sa de schon von Weitem se hen. Für mich 
mar kier te sie einen un glück se  ligen Ort, und je nä her er rück te, des to 
käl ter wur de mir. Die Käl te, die dort frü her herrsch te, ließ meinen 
Kör per jetzt noch er star ren.

Ich stell te mich an die an de re Stra ßen seite und der An blick des 
Hau ses rief einen Er in ne rungs strom in mir her vor.
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Hier wohn ten wir: Meine Mut ter, mein Va ter, mein gro ßer Bru der 
Wim, meine Schwes ter Son ja, mein Bru der Ge rard und ich. Wim war 
das äl tes te Kind, ich das jüngs te. Meine Mut ter hat te meinen Va ter 
bei einer Sport ver an stal tung ken nen ge lernt, wo er bei einem Rad-
ren nen mit fuhr. Er war ein paar Jah re äl ter als sie, sah gut aus und 
war aus ge spro chen char mant. Er war lieb, freund lich, zu al len im mer 
auf merk sam und ar beite te hart. Sie gin gen eine Weile mit einan der, 
ver lob ten sich dann, wie es sich ge hör te, und zo gen bei den El tern 
meiner Mut ter ein. Al les war gut, har mo nisch und ent spannt.

Als mein Va ter einen Job in der Hoppe fab rik im Jor daan be kam 
und eine eige ne Woh nung mie te te, heira te ten sie und zo gen dort hin.

Meine Mut ter war im sieb ten Him mel – ein eige nes Nest. Und ih re 
Rol le als ver heira te te Frau ge fiel ihr auch.

Schon bald je doch ver wan del te sich der auf merk sa me Ver lob te von 
Dr. Je kyll in Mr Hyde: ein un be re chen ba rer Ty rann mit einer Seite, 
die sie nie zu vor an ihm ge se hen hat te und die er erst zeig te, als sie 
in seinem Spin nen netz ge fan gen war und nicht mehr ent kom men 
konn te.

Er häng te den Rad sport an den Na gel und trank im mer mehr. Er 
fing an, sie zu schla gen, und zwang sie, ihre Ar beit und alle So zi al-
kon tak te auf zu ge ben. Es dau er te nicht lan ge, bis er ihr auch den 
Kon takt zu ih rer Fa mi lie ver bot. Meine Oma müt ter  licher seits hat te 
ihn be leidigt, weil sie zu ihm ge sagt hat te, er »wol le si cher lich keinen 
Kaf ee«. Er mach te da raus: Ihre Mut ter wol le ihm keinen Kaf ee ge-
ben, und meine Mut ter durf te keinen Kon takt mehr zu ih ren El tern 
ha ben; sie hat meine Groß el tern in den da rauf ol gen den fünf zehn 
Jah ren nicht mehr ge se hen.

Es war ihm ge lun gen, sie voll stän dig zu iso lie ren. Er hielt sie in ih-
rer Ehe ge fan gen und be stimm te die Re geln für ihr Le ben. Sein Re-
gime be ruh te auf seinem Grö ßen wahn und seiner Ver ach tung für 
Frau en. Er glaub te, »der Chef« zu sein: der Chef seiner Frau, der Chef 
im Haus, der Chef der Stra ße und der Chef bei seiner Ar beit.

»Wer ist hier der Chef?«, schrie er je den Tag und ließ meine Mut ter 
ant wor ten: »Du bist der Chef.«
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Nach dem er sie iso liert hat te, un ter zog er sie einer Ge hirn wä sche. 
Sie muss te tun, was er ihr be fahl, sie hat te nichts zu mel den. Schließ-
lich war sie »nur« eine Frau, und Frau en wa ren min der wer ti ge We-
sen, Be sitz ih res Man nes und von Na tur aus al le samt Hu ren. Um zu 
ver hin dern, dass meine Mut ter »he rum hur te«, durf te sie nicht mit 
an de ren Män nern in Kon takt kom men. Sie muss te den gan zen Tag 
im Haus bleiben und durf te nir gend wo hin. Woll te sie ein kau fen ge-
hen, muss te sie ihm einen Zet tel hin le gen, auf dem ge nau stand, wo-
hin sie ging.

Er war krank haft eifer süch tig. Wäh rend der Ar beits zeit tauch te er 
un an ge kün digt zu Hau se auf, und wenn sie dann kurz nicht da war, 
ver steck te er sich im Flur schrank, um sie aus zu spi o nie ren. Sie wuss te 
nie, ob er im Schrank hock te, und trau te sich nicht, die Schrank tür zu 
öf nen, weil das für ihn be wies, dass sie fremd ge hen woll te. Wenn sie 
nicht vor hat te, fremd zu ge hen, brauch te sie doch nicht zu schau en, 
ob er im Schrank war? So gar ein not wen di ger Arzt ter min ging mit 
Kreuz ver hö ren ein her und – so nen ne ich es jetzt – Fol ter, um fest zu-
stel len, ob sie nicht mit dem Dok tor »he rum mach te«. Ihr ge sam tes 
Le ben wur de von ihm kont rol liert und be herrscht.

Sie hat te To des angst. Sie durf te »dem Chef« nicht wi der spre chen, 
denn dann setz te es Schlä ge und wil de Be schimp fun gen.

Als das zum ers ten Mal pas sier te, war sie voll kom men per plex. Sie 
konn te es nicht glau ben; wie konn te die ser lie be und sym pa thi sche 
Mann plötz lich so grau sam sein? Be stimmt hat te sie et was falsch ge-
macht, das muss te es sein. Das er zähl te er ihr auch, in stun den lan-
gen Mo no lo gen: was für eine schlech te Haus frau sie sei, eine dre cki ge 
Hure, wie froh sie sein kön ne, dass er sie noch zur Frau ha ben woll te, 
das war sie es eigent lich gar nicht wert. Zum Glück für sie war er 
so groß her zig, ver dient hat te sie das nicht, sie war keinen Pfif er ling 
wert. Er ließ sie den ken, al les lie ge an ihr, sie ver die ne die Schlä ge, 
weil sie eine schlech te Frau sei, die ab sicht lich al les falsch mach te, 
um ihm das Le ben zu ver gäl len.

Sie füg te sich seinen Wün schen noch mehr, in der Hof nung, es ihm 
da mit recht zu ma chen, zu ver hin dern, dass er sie schlug. Die Schlä ge 
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wa ren für sie nicht ein mal das Schlimms te, es war die stän di ge Be-
dro hung, die sie ver ängs tig te, da durch tat sie im mer wie der, was er 
woll te, denn sie trau te sich nicht, ihn zu ver las sen. Der un auf hör  liche 
Ter ror hat te ihre Iden ti tät und ih ren Wil len zer stört.

Als sie ihr ers tes Kind er war te te, hof te sie, die an ste hen de Va ter-
schaft wür de ihn ver än dern, aber das pas sier te nicht. Auch wäh rend 
der Schwan ger schaft miss han del te er sie, und das ging nach der Ent-
bin dung und den da rauf ol gen den Schwan ger schaf ten ein fach so 
weiter. Vier Kin der be kam meine Mut ter von die sem Mann.

Tan te Cora, un se rer Nach ba rin, die nach gu ter Jor daan-Sit te 
wie alle Nach barn »Tan te« oder »On kel« ge nannt wur de, ging das 
Schick sal meiner Mut ter zu Her zen. Nie wur de da rü ber ge spro chen, 
aber die Häu ser wa ren so hell hö rig, dass alle in der Stra ße wuss ten, 
wie sich mein Va ter abends auf ühr te.

Tan te Cora wies meine Mut ter auf die An ti ba by pil le hin. »Hör auf 
mit den Bla gen«, hat te sie zu ihr ge sagt. Aber meine Mut ter durf te 
die Pil le nicht neh men. Ver hü tung war meinem Va ter zu fol ge nur 
et was für Hu ren und Frau en, die au ßer Hau se fic ken woll ten. Aber 
nach der vier ten Ge burt konn te Tan te Cora es nicht län ger mit an se-
hen und be sorg te ihr die Pil le.

»Jetzt reicht es«, hat te sie ge sagt, als sie meine Mut ter am Wo chen-
bett be such te, und ihr eine Pil len schach tel in die Hän de ge drückt. Ab 
die sem Mo ment nahm meine Mut ter heim lich die Pil le.

So mit war ich das letz te Blag in der Reihe.

Mein Va ter be han del te seine Kin der ge nau so wie seine Frau. Er 
schlug uns, so klein und wehr los wir auch wa ren. Ge nau wie bei mei-
ner Mut ter brauch te er da für keinen Grund, An läs se er fand er an Ort 
und Stel le. So recht fer tig te er, dass er rum brüll te und schlug. Im mer 
wa ren wir »selbst schuld«, wir zwan gen ihn dazu. Meine Mut ter be-
schütz te uns, so gut sie konn te. Wenn er uns schlug, sprang sie da-
zwi schen und fing die Schlä ge ab.

Von klein an ta ten wir un ser Al ler bes tes, der Auf merk sam keit mei-
nes Va ters zu ent ge hen, denn das be deu te te meist Schimp fen, Brül-
len und Schla gen. Zu Hau se ver hiel ten wir uns vor bild lich und auch 
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in der Schu le wa ren wir brav, ge hor sam, pass ten im Un ter richt auf 
und ga ben uns Mühe. Auf der Stra ße wa ren wir nie frech oder über-
mü tig. Nie mals miss ach te ten wir die Re geln.

Wir wuss ten, dass keiner von uns ris kie ren konn te, dass ein Leh rer 
oder Nach bar sich über uns be schwer te, denn dann war der Ofen aus. 
Nicht nur für uns, son dern auch für meine Mut ter und die an de ren 
Kin der, die dann auch un ter unserem Va ter leiden müss ten.

So lan ge ich mich er in nern kann, ver such te ich den Kon takt zu 
meinem Va ter zu ver meiden, weil er voll kom men un be re chen bar 
war. Wenn ich doch mit ihm zu tun ha ben muss te, tat ich lieb und 
ver such te vor al lem, ihm nicht auf die Ner ven zu ge hen. Kla gen und 
Jam mern to le rier te er nicht, Weinen war ver bo ten.

Nach dem die Bier brau e rei Heine ken die Hoppe-Fab rik über nom-
men hat te, ar beite te mein Va ter im Wer be bü ro des Kon zerns. Er ging 
völ lig in seiner Ar beit auf. Manch mal nahm er uns mit. Wir spiel ten 
dort zwi schen den ge park ten Au tos von Herrn Heine ken.

Einmal stand eine mit einer Pla ne ab ge deck te Holz wan ne auf dem 
Ge län de. Ich war vier Jah re alt und dach te, ich könn te da rauf sit zen. 
Als ich es ver such te, sack te ich durch. Die Wan ne war mit einer Flüs-
sig keit ge füllt und meine Hose war klatsch nass.

Nach einer Weile ta ten mir meine Beine im mer mehr weh, aber 
ich mach te mir nur Sor gen da rü ber, ob ich et was falsch ge macht 
hat te. Die Schmer zen wur den von Stun de zu Stun de schlim mer, aber 
ich ließ mir meinem Va ter ge gen über nichts an mer ken. Im Lau fe des 
Ta ges trock ne te meine Hose und man sah nichts mehr von dem Un-
glück. Am Abend setz te mich meine Mut ter wie im mer auf die Spü le, 
um mich zu wa schen. Eine Du sche be sa ßen wir nicht. Als sie mir die 
Hose aus zog, lös ten sich Haut fet zen von meinen Beinen. Ich war in 
eine Wan ne mit Nat ri um hydr oxid ge fal len. Aber ich hat te den gan-
zen Tag keinen Mucks von mir ge ge ben, weil mein Va ter uns das Wei-
nen ver bo ten hat te.

Je den Abend kam mein Va ter be trun ken nach Hau se, setz te sich in 
seinen al ten Pols ter ses sel und trank den gan zen Abend und die hal be 
Nacht weiter. Meine Mut ter muss te ihn mit kal tem Bier ver sor gen. 
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»Stien! Bier!«, kom man dier te er un un ter bro chen. Er mach te je den 
Abend ohne Weite res einen Kas ten Halb  liter fla schen nie der.

Als Kin der konn ten wir die sen Aben den nicht ent kom men. Je der von 
uns ver such te auf seine Weise, sich in dem kleinen Wohn zim mer 
mög lichst un sicht bar zu ma chen. Wir woll ten alle früh ins Bett, um 
seiner di rek ten An we sen heit mög lichst kurz aus ge setzt zu sein.

Lag man erst mal im Schlaf zim mer, war man zwar au ßer Sicht, 
aber noch nicht in Si cher heit. Je den Abend la gen wir mit ge spitz ten 
Oh ren in un se ren Bet ten und lausch ten seinem Flu chen und Brül len. 
Am Ton seiner Stim me konn ten wir per fekt ein schät zen, wie sehr er 
an die sem Abend oder in die ser Nacht au ßer Kont rol le ge ra ten wür de.

Wir ach te ten ge nau da rauf, ob einer un se rer Na men in seinen 
Schimpf ka no na den vor kam, denn dann konn te er je den Mo ment ins 
Zim mer kom men, um zu zu schla gen.

Stand er im Raum, stell ten wir uns alle schla fend, in der Hof nung, 
er wür de dann wie der ge hen. Ent wi schen konn ten wir ihm nicht. Die 
Aben de und Näch te kro chen vor bei, jede hal be Stun de hör te ich die 
Glo cken vom Wes ter to ren und war te te auf den Mo ment, in dem das 
Ge brül le auf hö ren und er ins Bett ge hen wür de.

Bis heu te kann ich Kirch turm glo cken nicht aus ste hen.

Die Aben de und Näch te wa ren schlimm, aber die Sonn ta ge wa ren 
un er träg lich. Sonn tags war er zu Hau se. Den gan zen Tag.

Die se Tage, er füllt vom Al ko hol dunst und der Un be re chen bar-
keit meines Va ters, schie nen end los. Si cher war nur, dass wie der ge-
schrien und ge schla gen wür de. Manch mal fing es schon um die Mit-
tags zeit an, mit ein we nig Glück et was spä ter.

Ich hat te Angst vor dem Abend es sen, denn sonn tags schöpf te er 
das Es sen auf. Und man muss te auf es sen, so ge hör te sich das. Tat 
man das nicht, war man ein un dank ba res Ge schöpf, das Schlä ge ver-
dien te. Mit Angst und Be ben be hielt ich die Men ge Es sen im Auge, 
die er auf meinen Tel ler klatsch te. Im mer einen rie si gen Berg, viel zu 
viel für ein kleines Mäd chen. Ich schaf te es oft nicht, den Tel ler leer 
zu es sen.
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In zwi schen hat te ich al ler lei Tak ti ken ent wi ckelt, Es sen un auf äl-
lig ver schwin den zu las sen. Je nach Kleidung und Struk tur des Es sens 
steck te ich es in meine Ta schen oder stopf te mir den Mund mög-
lichst voll und frag te dann, ob ich zur Toi let te dür fe. Dort spuck te 
ich es aus.

Ob man et was moch te oder nicht, da nach wur de nicht ge fragt, 
man aß, was auf den Tisch kam. Es gab zwei Sa chen, vor de nen ich 
mich wirk lich ekel te: Spi nat und Soße über dem Es sen. An die sem 
Abend aßen wir Spi nat, den man sich nicht in die Ta schen stop fen 
konn te, weil er zu nass und schleimig war und an den Hän den kleb te. 
Wie im mer gab es Soße und mein Va ter goss so viel da von auf meinen 
Tel ler, dass das Es sen da rin schwamm. Oh nein!, dach te ich. Nie mals 
wür de ich das auf es sen kön nen.

Nach einer Weile war ich ge sät tigt und aß im mer lang sa mer. Er 
sah das und schrie: »Tel ler leer es sen! Oder willst du eine Tracht Prü-
gel?«

Na tür lich woll te ich das nicht, aber ich wuss te nicht, wie ich den 
rie si gen Es sens berg weg schaf en soll te. Und die ser ek  lige Spi nat mit 
der fet ten Soße!

»Auf es sen!«, schrie er und gab mir einen Löf el, mit dem ich die 
Soße es sen muss te, als wäre sie Sup pe. Mir wur de schlecht und ich 
ver such te, nicht zu wür gen. Wenn er das sah, war al les aus. Es war 
ver ge bens, mein Ma gen press te den ek  ligen Spi nat und die wi der -
liche fet te Soße zu rück in meine Speise röh re und das Es sen spritz te 
di rekt auf meinen Tel ler.

Er wur de fuchs teu fels wild. Ich war ein un dank ba res kleines Mist-
stück! Ich soll te bloß nicht den ken, dass mein The a ter et was brin gen 
wür de: Ich muss te meine eige ne Kotze auf es sen. Ich er starr te und 
schau te auf den ab scheu  lichen Matsch auf meinem Tel ler. Auf seinen 
Be fehl hin tauch te ich zö gernd den Löf el hi nein.

»Na, wird’s bald? Auf es sen, du un dank ba res Stück, friss es auf !«, 
schrie er.

Ich schloss die Au gen und schob den Löf el in den Mund. Die Welt 
um mich he rum ver schwamm und mir wur de schwarz vor Au gen. 
Als ich wie der auf schau te, sah ich, wie er meine Mut ter schlug. Sie 
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hat te mir den Tel ler weg ge zo gen und da für gab es jetzt Schlä ge. Als 
sie auf dem Bo den lag und sich nicht mehr rühr te, rief mein Va ter 
mich her bei: »Schau, was du ange rich tet hast! Das ist al les nur deine 
Schuld!« 

Ich hielt un se re häus  liche Si tu a ti on für nor mal, dach te, alle Vä ter wä-
ren wie mein Va ter.

Erst als ich acht Jah re alt war, fand ich he raus, dass das nicht 
stimm te. Ich ging zum Spie len zu Han na, die die gan ze Grund schul-
zeit über meine bes te Freun din war. Sie war das kleins te Mäd chen 
der Klas se, ich das größ te. Je den Tag hol te ich sie zu Hau se ab, um 
ge mein sam zur Schu le zu ge hen. Sie wohn te im zweiten Stock ei-
nes Hau ses, und ich war noch nie bei ihr ge we sen. Wir spiel ten im-
mer drau ßen auf der Stra ße, aber eines Ta ges frag te sie mich, ob ich 
zu ihr kom men wol le. Ihre Mut ter, Oma und Schwes ter wa ren auch 
da.

Wir stu dier ten einen Tanz ein, den wir auf dem Schul hof auf üh ren 
woll ten, als es klin gel te. Alle vier rie fen im Chor: »Papa kommt!« Ich 
wur de blass und be gann am gan zen Kör per zu zit tern. Papa kommt? 
Da kommt jetzt ein Papa nach oben? Ich ge riet in Pa nik und schau te, 
ob ich mich ir gend wo ver ste cken könn te. Aber ich fand nichts. Sie 
ver stan den nicht, wa rum ich plötz lich durchs Wohn zim mer rann te, 
und sag ten, ich sol le nicht so al bern sein. »Setz dich hin«, sag te 
Han na und drück te mich aufs Sofa. »Papa ist da.«

Ja, ge nau das war ge ra de das Pro blem.
Han nas Oma leg te den Arm um mich und sag te: »Schön, was?«
Schön? Im Ge gen teil! Auf der Trep pe hör te ich Schrit te, die Tür 

öf ne te sich und da stand ein Mann mit einem la chen den Ge sicht. 
»Hal lo, ihr Sü ßen!« Er küss te seine Frau und die beiden Kin der. Alle 
schie nen das wirk lich zu mö gen. Was war hier los? Und dann kam er 
auch noch auf mich zu.

»Hal lo, Kleine. Na, spielt ihr schön?«
Ich konn te kein Wort raus brin gen, aber Han na sag te: »Ja, guck 

mal, Papa, wir kön nen einen Tanz!«
Sie tanz te und sprach ganz un be fan gen mit ihm und ihr Va ter ant-
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wor te te fröh lich. Ich hat te noch nie so mit meinem Va ter ge spro chen, 
ich kann mich an keinen ein zi gen Di a log er in nern. Im mer nur schrie 
er.

Es ging also auch an ders, ich sah mit eige nen Au gen, dass Vä ter 
auch lieb sein konn ten. Ich wuss te jetzt, dass mein Va ter nicht so war, 
wie Vä ter sein soll ten, und be te te je den Abend vor dem Schla fen ge-
hen, dass Gott ihn bit te ster ben las sen soll te.

Meine Ge be te wur den nicht er hört.

Wir Kinder be han del ten einan der, wie mein Va ter meine Mut ter und 
uns be han del te. Wenn einer von uns die Wut meines Va ters er regt 
hat te, gab es von den an de ren kein Mit leid, im Ge gen teil, schließ lich 
hat te der- oder die je ni ge al len Pro bleme be reitet. »Das war deine 
Schuld!«, hieß es dann, ob wohl wir wuss ten, dass das Ver hal ten mei-
nes Va ters reine Will kür war. Wir wa ren über dreh te Kin der, und die 
stän di ge Be dro hung im Haus sorg te da für, dass es keinen Raum für 
To le ranz und ge gen seiti ges Ver ständ nis gab.

Die Ge walt meines Va ters si cker te durch alle Schich ten un se rer 
Fa mi lie. Ag gres si on und Ge walt wa ren zu Hau se un se re Art der Kom-
mu ni ka ti on ge wor den. 

So lief das.
Wir kann ten es nicht an ders.
Die Ge walt wur de von einer Ge ne ra ti on auf die nächs te über tra gen.
Mein Va ter schlug meine Mut ter. Nach dem Vor bild meines Va ters 

schlug mein Bru der Wim meine Schwes ter Son ja. Und mein kleiner 
Bru der Ge rard schlug mich. Selbst be gann ich nie mals einen Kampf, 
weil ich wuss te, dass ich nicht ge win nen konn te. Nicht ge gen mei-
nen Va ter, nicht ge gen meine Brü der. Ich war die Kleins te und au ßer-
dem ein Mäd chen, und so sehr ich mich auch an streng te, ein Jun ge 
zu sein, mir fehl te ein fach die Kraft.

Mein Bru der Ge rard und ich strit ten uns je den Tag. Wenn mein Va-
ter und meine Mut ter nach dem Es sen ih ren täg  lichen Spa zier gang 
mach ten, war das für Ge rard das Start sig nal, mich zur Ziel scheibe 
zu ma chen. Je den Abend das sel be Ri tu al, je den Abend spiel ten Ge-
rard und ich Va ter und Mut ter. Er ahmte – un be wusst – meinen Va-



31

ter nach; ich muss te sa gen, dass er der Chef war, wie mein Va ter es 
meine Mut ter im mer sa gen ließ. Tat ich das nicht, be kam ich Schlä ge, 
ge nau wie meine Mut ter. Ich tat es nicht. Ich konn te es nicht. Ich 
steck te die Schlä ge ein, aber ich zahl te es ihm heim. Viel leicht war er 
stär ker, aber ich war klü ger.

Ge rard war ein schüch ter ner Jun ge. Er sag te fast nie et was. So bald 
man ihn an schau te, zog er sich zu rück. Ich war zwei Jah re jün ger, 
aber viel be herz ter und er grif im mer die Ini ti a ti ve. Ich re gel te al les 
für ihn. Auf die se Weise wan del te ich meine kör per  liche Un ter le gen-
heit in geis ti ge Über le gen heit um. Ich nutz te seine Schwä chen. Im 
Tausch ge gen In for ma ti o nen über einen seiner Schwär me for der te 
ich sein Ta schen geld, 50 Cent pro Tag. Er gab es mir, weil er sich nicht 
trau te, sie an zu spre chen. Wenn ich seine 50 Cent in den Hän den hielt, 
ge noss ich die Macht, die ich über ihn hat te.

Ich war lie ber Tä ter als Op fer.

• • •

Ich ver ließ die Stra ße wie der in Rich tung meines Au tos. Meine Ge-
dan ken wa ren bei Wim. Wie hat te al les so weit kom men kön nen? 
Rechts um die Ecke stand das Ge bäu de, in dem wir vo rü ber ge hend 
ge lebt hat ten, als un ser Haus, wie so vie le da mals, un ter Denk mal-
schutz ge stellt und re no viert wur de. Un se re zwi schen zeit  liche Bleibe 
war ein groß zü gig ge schnit te nes Her ren haus an einer der Ams ter da-
mer Grach ten, mit hel len gro ßen Zim mern und ho hen De cken, ganz 
an ders als un ser Haus, eine Ar beiter un ter kunft mit sehr kleinen, 
schma len Zim mern, in de nen ein Er wach se ner nur knapp auf recht 
ste hen konn te. Wir drei Jüngs ten schlie fen in einem Raum und mein 
Bett stand am Fens ter mit Aus blick auf die Gracht. Nur Wim hat te ein 
eige nes kleines Zim mer.

Unsere Fa mi lie hat te kein So zi al le ben. Mein Va ter hatte keine 
Freun de und meine Mut ter durf te keine ha ben. Nie mals kam Be-
such, es gab nie Fes te, je dem Ge burts tag oder Feier tag sa hen wir mit 
Schre cken ent ge gen. Bei uns zu Hau se wur de nie ge lacht, mein Va-
ter gönn te uns keinen Spaß. Wa ren wir fröh lich, ver darb er die Stim-
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mung. Er war je der zeit be reit, uns das Le ben zu ver gäl len. Und so war 
un ser Le ben auch: gal len bit ter.

Wim ging in zwi schen zur Haupt schu le. Er hat te sich zu einem gro-
ßen, gut aus se hen den Jun gen ent wi ckelt, mit dun kel brau nen Haa ren, 
die seine gro ßen blau en Au gen her vor tre ten lie ßen. Re gel mä ßig be-
such te er das Fit ness stu dio, wur de mus ku lö ser, von Tag zu Tag mehr 
ein Mann. Sein Le ben be schränk te sich nicht mehr auf die paar Stra-
ßen um un ser Haus, er ver kehr te im mer mehr au ßer halb un se rer 
kleinen Welt und lern te da bei al ler lei Leu te ken nen, die sein Bild von 
un se rem Va ter ver än der ten.

All mäh lich re vol tier te Wim ge gen seine Re geln. Er weiger te sich, 
län ger nach der Pfeife un se res Va ters zu tan zen. Die An zie hungs kraft 
der Welt au ßer halb der Fa mi lie wur de im mer grö ßer, denn da drau-
ßen war es schön, und man konn te sich amü sie ren. Er kam oft zu 
spät nach Hau se.

Ich schau te hi nauf zu dem Fens ter, hin ter dem ich frü her ge le gen 
hat te, dem Kin der zim mer, wo Wim mich weck te, um zu fra gen, ob 
mein Va ter schon schlief.

»Tris, schläfst du schon?«, flüs ter te Wim mir leise ins Ohr.
»Nein«, flüs ter te ich zu rück.
Ich hat te den gan zen Abend wach im Bett ge le gen, bis das Ge brüll 

end lich ver stumm te und mein Va ter nach oben ging. Aber auch da-
nach konn te ich nicht ein schla fen. Ge rard und Son ja schlie fen in zwi-
schen, aber ich lag noch im mer wach da, als Wim sich ins Zim mer 
schlich.

»Ist Papa schla fen ge gan gen?«, flüs ter te er.
»Ja, schon längst«, sag te ich.
»Hat er wie der den Rap pel ge kriegt? We gen mir?«
»Ja, er hat ge brüllt, dass du zu spät bist, aber Mama hat te die Uhr 

zu rück ge stellt, da mit er dich nicht er wischt.«
»Dann ist ja gut.«
Es war nicht das ers te Mal, dass meine Mut ter die Uhr ver stellt 

hat te, und es wäre auch nicht das letz te Mal. Wim hat te es ihr zu ver-
dan ken, dass er mal wie der da von ge kom men war.

Er ging kaum noch zur Schu le, aber es ge lang ihm, Geld zu ver-
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die nen. »Guck mal, Tris«, sag te er, »hier mit ver die ne ich mein Geld«, 
und er drück te mir einen brau nen fet ti gen Bro cken in die Hand.

Ich wuss te nicht, was das war, nur, dass es stank, aber Wim ver-
dien te da mit Geld, also war es gut.

Meine Mut ter hat te eine schwe re Zeit mit ih rem Sohn, der die Ge-
set ze seines Va ters mit Fü ßen trat und sich gleich zeitig zu seinem 
Eben bild ent wi ckel te. Seit er zur Haupt schu le ging, hat te sich ihr 
Sohn ver än dert. Er war mür risch und un freund lich und ge nau so un-
be re chen bar und ag gres siv wie sein Va ter. Es ge lang ihr nicht, sein 
Ver hal ten zu kor ri gie ren, sie war ihm völ lig egal. Er wuss te, dass 
sie meinen Va ter nie mals in ihre Er zie hungs ver su che hi nein zie hen 
wür de.

Sie wür de ih ren Sohn nie mals die sem Ge stör ten aus lie fern. Um 
ihn vor seinen Schlä gen zu schüt zen, ver hüll te sie all seine Un ta ten.

Wim wuss te, wie sehr er seine Mut ter in die Enge ge trie ben hat te, 
und nutz te das aus. Er tat, wozu er Lust hat te, und ver lang te re gel mä-
ßig Geld von ihr. Nie hat te er ge nug. Wenn meine Mut ter es ihm ver-
weiger te, wur de er ge walt tä tig und schlug Lö cher in die Tü ren und 
Wän de. Wie sein Va ter ent wi ckel te er eine krank haf te Ei fer sucht und 
schlug seine Freun din nen zu sam men. Be gehr te meine Mut ter da-
ge gen auf, wur de er noch ag gres si ver und schlug noch fes ter zu. Sie 
hielt lie ber den Mund. Ich hat te Angst vor seinen Ag gres si o nen und 
ver such te, ihm aus dem Weg zu ge hen, wie ich es auch bei meinem 
Va ter tat.

Als Wim noch zur Schu le ging, brach te er tags ü ber, wenn mein Va ter 
nicht da war, seinen Freund Cor mit nach Hau se. Sie gin gen beide zur 
Van-Ho uwe nin gen-Haupt schu le und ka men in der Mit tags zeit nach 
Hau se, um Wurst bro te zu es sen, die meine Mut ter ih nen mach te. Ich 
fand es im mer schön, wenn Cor da war. Er war eine Froh na tur und 
mach te stän dig Scher ze. Wenn Cor im Haus war, ver schwand die an-
ge spann te Stim mung und es wur de lo cker und ge müt lich.

Cor war ganz an ders als Wim. Er nahm das Le ben leicht und sah 
über all Lö sun gen. »Je des Un be ha gen ist leicht zu er tra gen!«, lau te te 
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seine De vi se. Er gen oß das Le ben und Wim schau te sich die se Kunst 
bei ihm ab und wur de durch ihn eben falls fröh  licher.

Cor zog uns mit un se ren Schwä chen auf und ver pass te uns al-
len Spitz na men. Er nann te Wim »die Nase«, weil er so einen Zin ken 
hat te. Mein Va ter war für ihn »der Kah le«, weil er, ab ge se hen von 
einem schma len Haar kranz, keine Haa re mehr be saß. We gen seines 
auf äl  ligen Ver hal tens hieß er schon bald »der kah le Ver rück te«.

Meine Mut ter sprach er ganz forsch mit ih rem Vor na men an: 
Stien tje. Son ja hieß »Bo xer«, weil sie Kick bo xen mach te und ihn weg-
stieß, wenn er ver such te, sich an sie he ran zu ma chen.

Ge rard nann te er »die Del le«, weil die Wind po cken eine Del le in 
seiner Nase zu rück ge las sen hat ten. Ich war »der Pro fes sor«, weil ich 
gut in der Schu le war.

Mein Va ter konn te Cor, der sich nicht von ihm be ein dru cken ließ 
und ihn aus lach te, wenn er seine Tob suchts an fäl le be kam, nicht aus-
ste hen.

Der Kah le hat te keinen Ein fluss auf ihn, und auch im mer we ni-
ger auf Wim. Dass an seiner Dik ta tur ge kratzt wur de, er trug er nicht, 
also schmiss er Wim raus.

Wir sa hen Wim nur noch tags ü ber, wenn er mit Cor bei meiner 
Mut ter aß. Das hat te er gut ge re gelt, fand ich. Er war meinem Va ter 
ent kom men.

Das woll te ich auch gern. Also bat ich Gott noch im mer je den Tag, 
meinen Va ter doch bit te ster ben zu las sen. Doch ich wur de nicht er-
hört. Ich muss te war ten, bis ich alt ge nug war, um auszuziehen.

Mit der Grund schu le war ich fast fer tig und ich wür de zur weiter-
füh ren den Schu le ge hen. Das Ler nen fiel mir leicht und ich ver-
schlang Bü cher. Das war bei uns zu Hau se un ge wöhn lich. In der 
Schu le wur de ich als »in tel  ligent« be zeich net, wo mit ich zu Hau se 
stän dig auf ge zo gen wur de. Meine Brü der und meine Schwes ter fan-
den mich »ko misch« und »klug scheißer isch«.

Mach te ich eine et was pfif  ge re Be mer kung, be kam ich im mer 
zu hö ren: »Ach, nee, sie wie der!«, und man nann te mich »Bü cher-
wurm«. Um mir zu hel fen, er klär te mir meine Mut ter, ich sei so in-
tel  ligent, weil mich so fort nach der Ge burt ein Stu dent hoch ge ho ben 
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habe. Ich soll te mir die Be mer kun gen nicht so zu Her zen neh men, 
schließ lich konn te ich nichts da für. Meine Ge schwis ter hat ten eine 
an de re Er klä rung für mein ab weichen des Ver hal ten. Sie glaub ten, 
ich sei ein Fin del kind und nicht von meinen El tern und also auch 
nicht ihre Schwes ter. Ei gent lich ge hö re ich nicht zur Fa mi lie, er zähl-
ten sie mir. Viel leicht hät te mich das als kleines Mäd chen sehr ver let-
zen müs sen, aber ich fand es nur lo gisch. Na tür lich ge hör te ich nicht 
in die se Fa mi lie. Be stimmt hat te ich eine Fa mi lie, die eben falls in tel -
ligent war und gern las. Also war te te ich als kleines Mäd chen je den 
Tag da rauf, dass meine ech ten El tern mich ab ho len wür den. Ver geb-
lich. Ich muss te zu se hen, wie ich in die ser Fa mi lie zu recht kam. Einer 
Fa mi lie, in der ein Mäd chen Haus frau wur de und nicht zu viel ler nen 
durf te.

Mein Klas sen leh rer, Herr Jo lie, mel de te mich für das In ge ni eur 
Lely Gymnasium an, das an einer Gracht im Ams ter da mer Zent rum 
lag, und sag te zu meiner Mut ter, es wäre eine Sün de, mich zur Haus-
halts schu le zu schi cken. Meine Mut ter war ein ver stan den, aber nur 
weil sie einsah, dass man aus mir un mög lich eine Haus frau ma chen 
konn te. Der Leh rer hat te ihr ver si chert, nach dem Gymnasium wür de 
ich leich ter Ar beit fin den. Mama, die keine Ah nung hat te, auf was ge-
nau sie sich da ein ließ, stimm te zu. Vor meinem Va ter hiel ten sie es 
zu nächst ge heim, denn Mäd chen brauch ten seiner Meinung nach 
nichts zu ler nen. Meine Mut ter sag te es ihm erst nach einer Nacht, in 
der er wie der »sehr schlimm« ge we sen war.

»Sehr schlimm« nann ten wir die Näch te, in de nen er meine Mut-
ter so hef tig miss han del te, dass es sich am nächs ten Mor gen nicht 
leug nen ließ: Man sah es an ih ren Ar men, Beinen, ih rem Rü cken, ih-
ren Schul tern, ih rem Ge sicht. Nicht, dass er sie win del weich ge schla-
gen hat te, be reite te meinem Va ter Sor gen, son dern, dass die Nach-
barn es se hen könn ten. Er woll te das Image des gu ten Ehe manns 
und Va ters, das er für sich in An spruch nahm, gern auf recht er hal ten. 
Nach die sen »sehr schlim men« Näch ten war er am nächs ten Mor gen 
im mer et was mil der.

Bei einer die ser Ge le gen heiten er zähl te meine Mut ter ihm also, 
dass ich aufs Gymnasium ge hen wür de. Nicht, weil sie glaub te, dass 
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die se Mit teilung bei ihm an kä me, son dern weil sie dann spä ter sa-
gen könn te, es ihm doch er zählt zu ha ben, soll te er sich je querstel-
len wol len.

Es war meiner Mut ter ge lun gen.

Ich war zwölf Jah re alt, und be vor ich nach dem Som mer aufs Gym-
nasium wech sel te, rief Herr Jo lie mich zu sich und er klär te mir, dass 
ich schon mal an meiner Aus spra che ar beiten soll te. Ich sprach den 
im Jor daan üb  lichen Slang, und das tat man auf der neu en Schu le 
nicht. Ich soll te mir den Di a lekt ab ge wöh nen und reines Nie der län-
disch spre chen, das sei bes ser für mich.

Es war das ers te Mal, dass mich je mand da rauf auf merk sam 
mach te. Aber wo soll te ich reines Nie der län disch ler nen? In meinem 
Vier tel spra chen alle wie ich und ich ver ließ das Vier tel nie, meine 
Welt be stand aus der Ge gend zwi schen Palm gracht und Wes ter to ren. 
Weiter ka men wir nicht.

Zu fäl  liger weise frag te mich un se re Nach ba rin Pepi, ob ich mit 
nach Noord wijk kom men woll te, wo sie ein Som mer haus be saß.

Pepi stamm te nicht aus dem Jor daan. Ur sprüng lich kam sie aus 
Was sen aar, und sie sprach Nie der län disch ohne Ak zent. Wir nann-
ten sie auch nicht Tan te, son dern ein fach Pepi. Pepi, der Name al lein 
schon war fan tas tisch. Sie wur de mein gro ßes Vor bild.

Pepi konn te Au to  fah ren, hat te keinen Mann, aber sehr wohl ein 
Kind, sie ar beite te und be saß ge nü gend Geld. Bei uns im Jor daan war 
sie da durch eine Ku ri o si tät. Eine all ein ste hen de Mut ter mit Kind, die 
auch noch au ßer Hau se ar beite te, das war eine Schan de. Aber sie war 
al les, was ich wer den woll te.

Und auch ge wor den bin.

In die sem Som mer war ich ein paar Wo chen un ter ih rer Ob hut und 
als ich ge gen Ende der Fe ri en meine bes te Freun din Han na an rief, 
woll te sie so fort aufl e gen, weil sie dach te, sie wür de zum Nar ren 
ge hal ten. Sie glaub te nicht ein mal, dass ich es war. Als ich sie end-
lich da von über zeu gen konn te, be kam sie einen Schre cken. »Was ist 
denn mit dir pas siert? Wa rum re dest du so ko misch? Als hät test du 
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eine heiße Kar tof el ver schluckt! Du bist nicht die Kö ni gin, sprich 
doch nor mal!«

Un be merkt hat te ich mir selbst eine neue Sprech weise an ge eig net 
und fiel auf dem Lely-Gymnasium also nicht auf.

Ich fand die Schu le groß ar tig, all die Men schen, die – an ders als 
bei mir zu Hau se – dem Le ben ra ti o nal be geg ne ten. Dort herrsch te 
keine Will kür, son dern Ur sa che und Wir kung. Man hat te Ein fluss 
auf das, was einem pas sier te, und das wie de rum hat te man selbst 
ver ur sacht. Ich at me te auf. Ich brauch te mich nicht da für zu schä-
men, dass ich es ge noss, alle Mus keln des mensch  lichen Kör pers 
aus wendig zu wis sen; dass es mir Spaß mach te, neue Vo ka beln 
zu ler nen, dass ich die Na men al ler Vo gel ar ten, Bäu me und Kräu-
ter  ken nen woll te. Wiss be gier war dort ganz nor mal. Alle hat ten 
 die sel be  »Ano ma lie«. Eine eige ne Meinung zu ha ben wur de ge-
schätzt, und man durf te Er wach se nen so gar wi der spre chen, wenn 
man nur gute Ar gu men te an führ te. Al les, was man mir zu Hau se 
vor warf, wur de hier an er kannt. Es war, als hät ten mich die Leu te, 
die mich bei  die ser schreck  lichen Fa mi lie aus ge setzt hat ten, end lich 
ab ge holt.

Tags ü ber in der Schu le war mein Le ben gut, aber die Aben de wur-
den noch im mer von dem kah len Ver rück ten be herrscht.

In zwi schen wohn ten wir wie der in un se rem al ten Haus, wo mein 
Va ter im Wohn zim mer seinen eige nen Thron be saß. Er re si dier te in 
dem gro ßen al ten Polstersessel, und seine Frau und seine Kin der sa-
ßen vor ihm auf dem Sofa. So konn te er sich seine Op fer gut aus su-
chen. Ei nes Abends war meine Schwes ter an der Reihe. Ge nau wie 
bei Wim hat te mein Va ter Angst, dass sie ihm ent gleiten könn te, je 
äl ter sie wur de.

An ders als ich hat te sie sich zu einem ech ten Mäd chen ent wi ckelt, 
mit ma ni kür ten Fin ger nä geln, das Ge sicht auf wen dig ge schminkt 
und eine Fri sur, die Far rah Fa wc ett Kon kur renz ma chen konn te.

Ich fand die Fri sur groß ar tig und be ob ach te te im mer vol ler Er-
stau nen, wie sie ihre glat ten Haa re vor dem Spie gel in eine Lo cken-
pracht ver wan del te. Sie war ein sehr hüb sches Mäd chen ge wor den, 
was meinem Va ter gar nicht ge fiel. Sie ar beite te in einem Schuh-
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geschäft und hat te von ih rem Ar beit ge ber für be son de re Leis tun gen 
Blu men be kom men.

Sie war stolz.
Mein Va ter gönn te ihr die ses Ge fühl nicht. Die Blu men wa ren 

für ihn ein Zeichen, dass sie ein Ver hält nis mit ih rem Vor ge setz ten 
hat te, und das war et was Ver dor be nes. Wie jede Frau war sie eine 
Hure. Meine Schwes ter hat te kein Ver hält nis mit ih rem Ar beit ge ber, 
aber es hat te keinen Sinn, meinem Va ter zu wi der spre chen; er war 
der Chef.

Son ja saß auf dem Sofa, er stand auf, ging auf sie zu, grif sie beim 
Schopf und sag te: »Du bist eine wi der  liche Hure!«

Er pack te sie am Arm und schlug ihr ins Ge sicht, aber sie konn te 
sich los reißen. Sie ver such te, auf ihr Zim mer zu flie hen, aber er rann te 
ihr nach und be kam sie wie der zu fas sen. Ich hör te Son ja schreien. 
»Nein, Papa, nein, Papa, nicht!« Ich war ih nen ge folgt und stand jetzt 
auch in Son jas Zim mer. Dort be fand sich eine alte Kom mo de mit ei-
ner Mar mor plat te. Ich sah, dass mein Va ter meine Schwes ter an den 
Haa ren dort hin zerr te und ih ren Kopf auf den Mar mor schlug. Ich 
dach te, ihr Schä del wür de zer bre chen. Ihre Au gen ver dreh ten sich 
ge fähr lich, und in dem Mo ment stürz ten sich meine Mut ter und ich 
auf meinen Va ter und zo gen ihn von Son ja weg.

Als wir das ge schaft hat ten, stand er plötz lich ge nau vor mir. Ich 
schau te ihm in die Au gen und frag te: »Wa rum machst du das? Wir 
tun doch im mer al les, was du sagst!«

Er be ant wor te te meine Fra ge mit einer Ohr feige links und einer 
rechts.

Schlag mich nur, Arsch loch. Ich spü re es doch nicht, dach te ich. 
Die Angst war zu groß, um Schmerz zu emp fin den. Ich hat te ge gen 
ihn re bel liert und wuss te, dass ich die Konsequenzen wür de tra-
gen müs sen. Als seine Schlä ge nicht den ge wünsch ten Ef ekt hat ten, 
wur de er im mer wü ten der.

»Raus!«, brüll te er schließ lich. »Raus hier, und zwar für im mer!«
Ich war dreizehn Jah re alt und hat te kein Dach mehr über dem 

Kopf.
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Durch mein Auf be geh ren ge gen meinen Va ter hat te ich meine Mut ter 
in eine sehr schwie ri ge Si tu a ti on ge bracht. Weil ich nicht mehr nach 
Hau se kom men durf te, muss te sie sich ent scheiden: Ent we der leb te 
sie weiter hin das Le ben, das mein Va ter be stimm te, und sie ließ ihr 
Kind im Stich, oder sie nahm ihr Schick sal in die eige ne Hand und 
ver ließ ih ren Mann ohne einen Cent in der Ta sche.

Meine Mut ter entschied sich für Letz te res.
Der Zu fall half ihr ein we nig bei die sem Schritt. Weil Tan te Wim, 

die Nach ba rin von ge gen über, ge ra de eine neue Lie be hat te, On kel 
Ger rit, der jetzt bei ihr wohn te, konn te meine Mut ter in seine Woh-
nung an der Lin den gracht zie hen.

»Es muss te so sein«, sag te sie. Sie durf te die Mie te ein we nig spä ter 
zah len. Ich ar beite te da mals schon auf dem Markt und lie fer te mei-
nen ge sam ten Ver dienst bei meiner Mut ter ab. Sie fand so fort einen 
Job als Pfle ge rin einer al ten Dame und so ka men wir über die Run-
den.

Wir wohn ten zu viert dort: Son ja, Ge rard, meine Mut ter und ich, 
Luft  linie tau send Me ter von meinem Va ter ent fernt. Nicht weit, aber 
auf je den Fall in si che rer Ent fer nung. Meine Mut ter schlief auf einer 
Lie ge im Wohn zim mer und wir in Kran ken haus bet ten, die wir von 
Lou is, dem »Schrott händ ler«, be kom men hat ten, einem Be kann-
ten meines Va ters, der Mit leid mit uns hat te. Er be saß eine Ab bruch-
fir ma und hat te die Bet ten bei der Ent ker nung eines Kran ken hau ses 
für uns mit ge nom men.

Wir wu schen uns auf dem Bal kon, wo in einem Schrank eine Du-
sche ein ge baut war. Sie war win zig und eis kalt. Für mich war die Woh-
nung ein Pa ra dies. Keine Angst mehr, kein Ge brül le, keine Ge walt.

Wun der bar.
Ich ge noss jede Mi nu te.
Aber es dau er te nicht lan ge an.
Über die Nach barn fing mein Va ter an, meine Mut ter zur Rück-

kehr zu drän gen. Sie fän den es so schlimm für ihn, er sei völ lig ver lo-
ren, ver nach läs si ge sich und er zäh le ih nen, er kön ne ohne seine Frau 
nicht le ben. Al les wol le er tun, wenn sie nur zu ihm zu rück kä me.
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Die Nach barn tisch ten meiner Mut ter die se Ge schich te auf, die 
sich in ih rer Pflicht als Ehe frau an ge spro chen fühl te und mit meinem 
Va ter re de te. Er ver sprach ihr, sich zu än dern, er wür de nicht mehr 
trin ken, nicht mehr brül len und nicht mehr schla gen. Meine Mut-
ter woll te es nur all zu gern glau ben, zu mal wir die Woh nung an der 
Lin den gracht wie der ver las sen muss ten: On kel Ger rit mach te Tan te 
Wim ver rückt, und sie woll te ihn wie der aus ih rer Woh nung ha ben.

Meine Mut ter ging zu rück zu meinem Va ter. Ich wur de ge zwun-
gen, auch wie der dort zu woh nen. Ich habe meine Mut ter da für ge-
hasst. Da mals hat te ich über haupt kein Ver ständ nis für ihre Lage: Sie 
hat te kaum Geld, keine an de re Woh nung und Kin der, für die sie sor-
gen muss te.

Meine Mut ter hat te noch keinen Fuß über die Tür schwel le ge setzt, 
als der Ter ror wie der los ging. Nach meinem »Auf stand« ge gen den 
Kah len war ich sein Haupt op fer und hat te es im mer schwe rer. Ich 
ver such te, mög lichst häu fig au ßer Hau se zu sein, aber wenn ich nicht 
dort schlief, ließ er das an meiner Mut ter aus. Um das zu ver hin dern, 
muss te ich nachts nach Hau se kom men. Wim hat te uns schon vor 
Jah ren ver las sen, Son ja war nicht mehr mit uns zu rück ge zo gen, son-
dern in eine eige ne Woh nung, und Ge rard war fast im mer bei seiner 
Freun din Deb bie. Ich konn te meine Mut ter nicht mit dem Ver rück-
ten al lein las sen, weil ich Angst hat te, er wür de sie eines Ta ges tot-
schla gen.

Sein Ter ror dau er te manch mal die gan ze Nacht. Brül lend und ze-
ternd kam er im mer wie der in mein Zim mer. Ich schlief kaum, da bei 
muss te ich doch für die Schu le und Bas ket ball fit sein. Ich spiel te in 
der Na ti o nal mann schaft, oder bes ser: Ich saß auf der Re ser ve bank, 
aber mit vier zehn galt ich als Ta lent.

Er droh te, all das, was ich selbst er reicht hat te, zu zer stö ren, und 
das nur, weil meine Mut ter tat säch lich ge glaubt hat te, er wür de sich 
än dern.

Ich war so über mü det, dass ich keine Angst mehr ver spür te, son-
dern nur noch Hass. Ich such te nach einem Aus weg aus die ser Mi se re 
und fand ihn in einem gro ßen, schar fen Kü chen mes ser, das ich un ter 
meinem Bett ver steck te. Ich woll te ihn um brin gen.
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»Das ist Not wehr«, sag te meine Freun din Ilse, als ich ihr er zähl te, 
ihm das Mes ser in den Bauch ram men zu wol len. Ilse wuss te, wie 
furcht bar mein Va ter mich ter ro ri sier te.

»Meinst du wirk lich?«, frag te ich.
»Ja, si cher«, sag te sie. »Mach das.«
Ilse fand den Plan gut, aber es sei bes ser, ihm ge nau ins Herz zu 

ste chen. Es klang ganz ein fach, aber sein Bauch kam mir doch leich-
ter vor, der war so groß wie ein Hüpf ball und ich wür de ihn tref en. 
Al ler dings war die Fra ge, ob der Stich töd lich wäre. Na tür lich war 
sein Herz da ge eig ne ter, aber ihn dort zu tref en er for der te viel mehr 
Ge schick. Was, wenn ich ihn an der fal schen Stel le er wisch te? Gleich 
beim ers ten Stich müss te es klap pen. Was, wenn er mir das Mes ser 
ab näh me? Dann wür de er mich viel leicht um brin gen. Näch te lang lag 
ich da und über leg te, wie ich am bes ten vor ge hen könn te. Ich übte 
so gar im Schlaf. Aber ich fand keinen ge eig ne ten Mo ment, um mei-
nen Plan zu ver wirk  lichen. Mal war er nicht be trun ken ge nug, mal 
stand er zu weit weg, dann wie der be weg te er sich zu hek tisch.

Es ge lang mir nicht, ihn zu er mor den. Nicht, weil ich das nicht 
woll te, son dern weil das Schick sal es an ders be stimmt hat te.

Zwi schen meinem dreizehn ten und fünf zehn ten Le bens jahr wur de 
mein Va ter nach Lage Vuur sche ent sandt, einer Stadt in der Pro vinz 
Ut recht. An seinem al ten Ar beits platz war er un trag bar ge wor den. Er 
war wäh rend der Ar beits zeit stän dig be trun ken, hat te mit al len Streit, 
weil er in seinem Grö ßen wahn fand, er leite den Be trieb.

Nach all den Jah ren reich te es ih nen end lich; es gab für ihn in der 
Wer be ab teilung keinen Platz mehr.

Meine Mut ter, Ge rard und ich frag ten uns, ob es jetzt noch schlim-
mer wür de. Was, wenn mein Va ter keine Ar beit mehr hät te und 
meine Mut ter die Fix kos ten nicht mehr auf brin gen konn te? Die Fol-
gen wä ren kaum ab zu se hen.

Die Fir ma Heine ken hat te sich eine ele gan te Lö sung für einen 
Mann aus ge dacht, dem sie we gen schlech ter Füh rung ein fach hät te 
kün di gen kön nen. Er be kam eine Stel le, bei der er mit nur einer 
Hand voll Leu ten zu tun hat te und sein Ver hal ten mög lichst we nig 
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Pro bleme ver ur sa chen wür de. Mein Va ter be kam einen Job in einer 
schö nen, wald reichen Um ge bung und be hielt sein vol les Ge halt.

Na tür lich war der Kah le ver letzt. Seiner Meinung nach war er der 
en ga gier tes te Mit ar beiter, den ein Be trieb sich nur wün schen konn te, 
er habe Res pekt ver dient und eine Be för de rung. Die Kon fron ta ti on 
mit der Wirk lich keit muss für ihn da her aus ge spro chen schwie rig ge-
we sen sein.

Ich war fünf zehn und kam von einem Trai nings la ger zu rück, als ich 
vor un se rer ver na gel ten Haus tür stand. Wäh rend ich mir die Tür an-
sah, rief mich Tan te Wim. »Komm schnell«, sag te sie und zog mich 
ins Haus, »ehe dein Va ter dich sieht!«

Sie er zähl te mir, mein Va ter habe in der Nacht zu vor die Tür ein-
ge tre ten und Ge rard und meine Mut ter seien ge flüch tet, weil er völ-
lig durch ge dreht sei. Meine Mut ter habe mit Ge rard Zu flucht in ei-
ner Woh nung in der Bent inckst raat ge fun den und wür de jetzt dort 
woh nen. Wie schon öf ter hat te er eine Haus halts ins pek ti on durch-
ge führt. Un ser Haus hat te vier Eta gen und einen Dach bo den, und 
er strich in je dem Stock mit zwei Fin gern über die Ti sche, Schrän ke 
und an de ren Ober flä chen, wo Staub lie gen könn te. Als gute Haus-
frau hat te meine Mut ter na tür lich al les im mer peinl ichst sau ber ge-
hal ten, auch weil sie wuss te, dass die kleins te Staub fl use ihn pro vo-
zie ren konn te. Staub konn te er also nicht fin den, und da rum such te 
er weiter nach einem An lass, sie fer tigzuma chen. Konn te er keinen 
Grund fin den, weil al les tipp topp in Ord nung war, schuf er ein fach 
selbst einen, in dem er die Bett wä sche aus den Schrän ken riss und 
an schlie ßend er staunt frag te, was die denn auf dem Fuß bo den zu su-
chen hät te. Meine Mut ter konn te die ses Spiel nie ge win nen. Auch an 
die sem Tag nicht.

»Was macht das Pa pier da im Aschen be cher?«, hat te er sie ein-
dring lich ge fragt.

Bei uns zu Hau se rauch te nie mand, und weil der Aschen be cher 
nicht be nutzt wur de, hat te meine Mut ter eine Ra batt mar ke hi nein-
ge legt. Da für war der Aschen be cher nicht ge macht, brüll te er und 
riss sämt  liche Schrän ke auf, um den komp let ten In halt über das 
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Trep pen ge län der vom zweiten in den ers ten Stock zu schmeißen. 
Ge schirr, Be steck, Beistell ti sche, Stüh le, al les, was er nur er wi schen 
konn te, lan de te un ten, weil »sie die Woh nung nicht an stän dig auf-
ge räumt hat te und jetzt al les neu ma chen« sol le. Ge rard lag oben im 
Bett und rann te nach un ten, als er das Ge brüll meines Va ters, die 
Schreie meiner Mut ter und das zer split tern de Ge schirr hör te.

Er sah, wie mein Va ter meine Mut ter eben falls die Trep pe hi nun-
terwer fen woll te, und da brann te in ihm eine Si che rung durch. Er 
stürm te auf ihn zu. Der Kah le ver such te noch, nach ihm aus zu ho len, 
aber Ge rard er wisch te ihn voll am Kinn. Er fiel nach hin ten, lan de te 
auf dem Hin ter kopf und blieb ein paar Se kun den lang reg los lie gen.

Mit einem ein zi gen Schlag hat te Ge rard seiner Dik ta tur ein Ende 
be reitet, und es schien, als wür de der Kah le sich da mit ab fin den. Nie-
mand aus un se rer Fa mi lie hat te sich je ge traut, ihn kör per lich an zu-
greifen. Meine Mut ter nicht, Wim nicht, Son ja nicht, ich nicht. Ge-
rard blieb der Ein zi ge.

Ge rard, der stil le, schüch ter ne Jun ge, hat te sich ge gen meinen Va-
ter er ho ben.

Ich muss zu ge ben, dass ich das nie von ihm er war tet hät te, und 
woll te da her bis ins De tail hö ren, wie er es ihm ge ge ben hat te, aber 
schweig sam wie im mer sag te er nur: »Das ist nichts Gu tes.« Da mit 
muss te ich mich be gnü gen, aber das war nicht schlimm. Ge rard war 
mein Held, und ich war froh, in der be sag ten Nacht nicht zu Hau se 
ge we sen zu sein; es wäre wie auch im mer aus dem Ru der ge lau fen 
und viel leicht hät te ich dann doch noch nach dem Kü chen mes ser 
un ter meinem Bett ge grif en.

Ge rard hat te also nicht nur meine Mut ter vor meinem Va ter ge ret-
tet, son dern auch mich vor mir selbst.

Wie der flüch te ten mein Bru der Ge rard, meine Mut ter und ich vor 
meinem Va ter. Meine Mut ter wür de nie mehr zu ihm zu rück keh ren.

End lich war ich ihm ent kom men. End lich Ruhe! So je den falls 
schien es. Aber völ lig un er war tet brach te die so sehn lich her beige-
wünsch te Ruhe an de re Pro bleme mit sich.

Ich war Ty ran nei ge wohnt. Die Miss hand lun gen zu Hau se wa ren 
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all täg  liche Rou ti ne. Die ser stän di ge Stress formt den Geist, die Sin-
nes or ga ne, die Ge füh le. Und so selt sam es klin gen mag: Es war eine 
Si tu a ti on, in der ich gut funk ti o nier te. Von klein auf hat te ich Me cha-
nis men ent wi ckelt, um die se Um stän de zu über le ben. Meine Ü ber le-
bens tech ni ken hat ten mich zu dem Men schen ge macht, der ich war. 
Fal len die se Um stän de weg, ist man de so lat, weiß nicht mehr, wie 
man sich ver hal ten soll. Ich ver lang te nach Si tu a ti o nen, die die Span-
nung, die ich von zu Hau se kann te, in ge wis ser Weise ko pier ten. Bei 
Wim war es ähn lich ge we sen. Nach dem er aus dem Haus ge gan gen 
war, hat te er in der Un ter welt ein neu es Zu hau se ge fun den. Es war 
ein war mes Nest vol ler Span nun gen, Ag gres si o nen und Ge walt, in 
dem er wie der so agie ren konn te, wie er es kann te.

Auch Son ja war es ge lun gen, ihr Le ben wie ge wohnt fort zu set zen. 
Für sie war es voll kom men nor mal, dass ein Mann in einer Be zie-
hung in jeg  licher Hin sicht das Le ben seiner Frau do mi nier te, und ge-
nau das fand sie bei Cor. Er wur de ihr Le bens in halt. Den gan zen Tag 
war sie mit ihm be schäf tigt. Ge rard ging seinen eige nen, vor sich ti gen 
Weg. Er war in die lie be vol le Fa mi lie seiner Freun din Deb bie auf ge-
nom men wor den.

Meine Be dürf nis se wa ren an de rer Art und ich kam nicht fürs Ver-
bre chen in Be tracht, so wie Wim. Der Rand der Ge sell schaft bot mir 
le dig lich eine Rol le als Pros ti tu ier te oder Gangs ter braut. Aber eine 
Frau en rol le wie Son ja sie er füll te, war in An be tracht meiner Er fah-
run gen zu Hau se das Letz te, was ich wollte.

Ich war ag gres siv. Beim ge rings ten An lass be kam ich Wut an fäl le. 
Nach dem ich eines Ta ges meine lie be Mut ter in blin dem Zorn im 
Flur schrank ein ge sperrt hat te, wuss te ich, dass es so nicht weiter-
ge hen konn te. Ich war ge nau wie mein Va ter ge wor den. Ich war 
sech zehn und lief von zu Hau se weg. Weg von der Si tu a ti on, die das 
Schlech tes te in mir her vor rief. Ich lan de te in einem Kin der hilfs-
zentrum, hat te einen schwe ren Un fall, kehr te wie der nach Hau se zu-
rück und ging An fang 1983 mit sieb zehn Jah ren nach Is ra el, wo ich in 
einem Kib buz ar beite te; die ein zi ge Art, ohne Geld im Aus land zu le-
ben und weit weg zu sein von zu Hau se.

In Is ra el fühl te ich mich wohl. Durch die stän di ge Kriegs dro hung 
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herrsch te dort im mer eine ge wis se Span nung, eine Wach sam keit, 
die mir ver traut war. Ich ar beite te und spiel te Bas ket ball, aber als 
sich zeig te, dass ich nur an den Wett kämp fen teil neh men könn te, 
wenn ich jü disch war, ging ich ge gen Ende des Som mers zu rück nach 
Hau se, um dort in der neu en Bas ket ball sai son mit zu spie len. Zu rück 
in Ams ter dam muss te ich fest stel len, dass der Staf el stab des Ter rors 
weiter ge ge ben wur de, nun war Wim an der Reihe.

• • •

Ich ging zu meinem Auto. Jetzt erst mal Ma mas Pro blem lö sen. Ich 
nahm mein Handy und schick te Wim eine Nach richt: »Tas se Tee?«

»Okay, 30 Mi nu ten«, lau te te die Ant wort.
Ei nen Ort ver ein bar ten wir nie te le fo nisch. Es wäre dann ein 

Leich tes, ein Be ob ach tung steam zu schi cken, um uns ab zu hö ren. 
Da rum hat ten wir zu vor Na men für be stimm te Tref punk te ver ein-
bart. Wenn wir »Tas se Tee« sag ten, wuss ten wir beide, wo wir uns 
tref en woll ten. In die sem Fall in der Gumm bar, einem Café in der 
Nähe meines Bü ros. Wim kam auf seinem Mo tor rol ler an ge fah ren, 
wie im mer ganz in Schwarz, sein Ge sicht mür risch und be leidigt. Er 
fand wie der ein mal, dass er zu kurz kam.

»Das ist doch nicht nor mal!«, leg te er so fort los. »Ihr eige nes Kind 
will sie nicht bei sich mel den. Eine Schan de! Was soll ich jetzt ma-
chen?«

»Wim, reg dich nicht so auf. Sie ist fast acht zig. Wenn sie dich 
bei sich mel det, kriegt sie viel leicht Är ger mit der Po  lizei, oder sie 
be kommt Schwie rig keiten mit der Woh nungs bau ge nos sen schaft. 
Mama er trägt den Stress nicht mehr.«

»Und wenn schon, was soll ich ma chen? So eine ver damm te Egoi-
stin! Ich brauch eine an de re Ad res se, sonst –«

»Wir fin den eine Lö sung«, be ru hig te ich ihn und wir re de ten, bis 
wir eine bes ser ge eig ne te Ad res se fan den. Wenn sich das Blatt zu 
Wims Vor teil wen de te, be ru hig te er sich schnell wie der.

Nach dem Ge spräch stieg ich ins Auto und rief so fort meine 
 Mut ter an.
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»Hal lo, Mama.«
»Hal lo, Schatz«, sag te sie.
»Al les in Ord nung?«
»Jaja«, sag te sie.
»Hier ist auch al les in Ord nung. Isst du gleich?«
»Ja, ma che ich. Dan ke, mein Schatz.«
»Tschüs, Mama.«
Auf die se Weise teil te ich meiner Mut ter mit, dass es ge re gelt war. 

Wim brauch te ihre Woh nung nicht mehr als Mel de a d res se.
End lich konn te ich meinen Ar beits tag be gin nen.
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Cor & Son ja

(1977)

Son ja lern te Cor bei uns zu Hau se ken nen. Sie wur den ein Paar, als sie 
sech zehn war und er zwan zig. Mein Va ter hät te das nie er laubt und 
da rum sa hen sie sich nur heim lich. Cor hat te al ler dings schon eine 
Freun din und mach te Schluss mit ihr, als Son ja schwan ger wur de 
und sie zu sam men zo gen.

Ge nau wie meine Mut ter woll te Son ja Haus frau wer den. Alle 
Frau en im Jor daan wur den Haus frau. Frau en, die ar beite ten, wa ren 
be dau erns wer te Ge schöp fe oder mit einem un nüt zen Kerl ver heira tet, 
der sie nicht ein mal un ter hal ten konn te. Die Qua  lität eines Ehe part-
ners wur de am Wohl stand ge mes sen, den er seiner Frau bie ten konn te.

Son ja hat te sich selbst schon in jun gen Jah ren haus frau  liche Fer tig-
keiten beige bracht wie Bet ten ma chen, Auf räu men und Wä sche wa-
schen. Ich sah es je den Tag bei meiner Mut ter, es ge hör te zum Frau-
sein dazu. Und die ses Frau sein be deu te te auch, ge schla gen zu wer den.

In ih rer Be zie hung war es selbst ver ständ lich, dass Cor tat, was im-
mer er woll te, und ihr nichts er zähl te. Ihre Fra gen lach te er je des Mal 
weg und sag te: »Was du nicht weißt, macht dich nicht heiß.«

Das mach te Son ja oft miss trau isch. Nicht so sehr, weil sie ein Pro-
blem da mit hat te, wenn er Um gang mit Kri mi nel len pfleg te, son dern 
weil sie wis sen woll te, ob er fremd ging, denn das war ihre ein zi ge 
Sor ge. Also folg te sie je der Spur wie ein Blut hund.
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Oft nahm sie mich mit, und re gel mä ßig fand sie ihn so gar und 
hol te ihn aus ver schie de nen Bor del len der Stadt. Nein, er ging doch 
nicht fremd, lach te er dann, er habe sich schon erst an stän dig vor ge-
stellt, ehe er ihn rein ge steckt hat te.

Cor war nicht der Typ Mann, der seine Frau ins Ver trau en zog. Sie 
war da, um sich um sein kör per  liches und sons ti ges Wohl er ge hen zu 
küm mern, mehr such te er nicht. Über Ar beit re den, das mach te man 
mit Män nern, das wa ren keine Frau en an ge le gen heiten, da von hat-
ten Frau en auch keine Ah nung. Und es war nur gut, wenn Frau en 
nichts wuss ten, denn was sie nicht wuss ten, konn ten sie auch nicht 
aus plau dern. Eine Frau ist im mer ein Ri si ko und eine Frau mit Kin-
dern erst recht, da mit konn te die Po  lizei sie näm lich un ter Druck set-
zen. Nein, einer Frau er zähl te man nichts, und Son ja hat te auch von 
nichts eine Ah nung.

Wir alle soll ten von den be vor ste hen den Er eig nis sen völ lig über-
rascht wer den.

Es war No vem ber 1983. Ich war noch nicht so lan ge aus Is ra el zu rück 
und war meist bei Son ja zu Hau se. Sie war im Jahr da vor schwan ger 
ge wor den und von der Van Hallst raat in die Staal mee sters laan ge zo-
gen, wo sie mit Cor zu sam menwohn te. Im Feb ru ar hat te sie Fran cis 
be kom men, ihre wun der vol le Toch ter.

Cor lieb te das kleine Ge schöpf, hat te aber vor al lem sehr viel zu 
tun. Wim und er wa ren Tag und Nacht zu sam men bei der Ar beit 
und zwi schen durch ka men sie kurz bei Son ja vor bei, um was zu es-
sen und Fran cis zu knud deln. Son ja war das ge wohnt: Wenn Cor 
mit Wim un ter wegs war, kam er nur zum Es sen und Schla fen nach 
Hau se. Ich blieb auch oft zum Es sen bei Son ja und sah Cor und Wim 
dort.

Wir sa ßen alle zu sam men am Tisch, als Wim sag te: »Hier, für 
dich«, und mir über den Tel ler hin weg einen Hun dert-Gul den-Schein 
reich te. »Fehlt dir was?«, frag te ich.

»Wenn du frech wirst, nehm ich’s dir wie der weg!«, herrsch te er 
mich an.
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Hier stimm te et was nicht. Ent we der war er wirk lich krank, oder 
 et was an de res war pas siert, wo durch er plötz lich so nett zu mir war.

Tat säch lich stimm te et was nicht und es wür de nicht lan ge dau ern, 
bis ich he raus fand, was das war.


