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Beatriz Bracher, 1961 in São Paulo geboren. Sie studierte Literatur-
wissenschaften und war Mitbegründerin der Zeitschrift 34 Letras, 
später des Verlags Editora 34, in dem sie acht Jahre als Lektorin tätig 
war, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. 

Beatriz Bracher gilt als eine der her aus ragenden Stimmen der bra-
silianischen Gegenwartsliteratur. Sie ist als mutige Autorin bekannt, 
die sich in ihren Büchern mit ethischen Fragen und den Konflikten 
zwischen den sozialen Schichten auseinandersetzt. 2008 erhielt sie 
für Antonio (2007), ihren dritten Roman, den Prêmio Jabuti, den 
wichti gs ten Literaturpreis Brasiliens. Zudem erhielt sie für Antonio 
den Literaturpreis Portugal Telecom, der jedes Jahr an die drei besten 
Bücher in portugiesischer Sprache vergeben wird.

Beatriz Bracher arbeitet auch als erfolgreiche Drehbuchautorin. 
Sie erhielt für Meu Amor beim Film festi val in Rio de Janeiro 2009 
den Preis für das beste Drehbuch. 
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Raul

»Wir sind fünf, aber einer ist gestorben«, hat Teo 
immer gesagt, wenn man ihn nach der Anzahl sei-

ner Geschwister fragte. Reagierte sein Gesprächspartner dar-
aufhin befremdet, legte er den Kopf schief und fügte hinzu, 
»ich habe ihn nicht gekannt, er ist der Älteste gewesen und 
kurz nach der Geburt gestorben«. Wir sind von klein auf 
zusammen zur Schule gegangen, ich mochte seine Familie 
und habe viel Zeit bei ihm zu Hause verbracht. Als wir noch 
Kinder waren und auch später als Jugendliche, ging es bei 
ihnen fröhlich zu, ganz anders, als du es heute kennst. Deine 
Großmutter Isabel hat sich neben ihrer Arbeit an der Uni und 
der Oberschule auch um alles andere gekümmert, dadurch 
konnte das Durcheinander nie wirklich bedrohlich werden. 
Xavier war Lektor, Schriftsteller, Journalist und Dramatiker, 
aber die täglichen Ausgaben wurden wohl vor allem mit Isa-
bels Verdienst bestritten, und wenn ich es richtig verstanden 
habe auch noch mit einer alten Erbschaft. Sie wohnten in 
Butantã, in einem Haus, das Xaviers Vater gehört hatte, dei-
nem Urgroßvater, dem Arzt. Damals hat es in der Straße noch 
nicht viele Häuser gegeben, ihres muss eines der ersten gewe-
sen sein. Du warst ja noch ganz klein, ich weiß nicht, ob du 
dich daran erinnerst. Das Haus hatte hohe, sehr helle Räume 
und einen Garten mit Bäumen. Kaputte Möbel wurden nicht 
repariert, sondern verschwanden einfach, die Leere breitete 
sich aus, und das Innere des Hauses wuchs mit den Jahren an. 
Auf dem Parkett bauten wir Fazendas und ganze Städte auf, 
die monatelang stehen blieben, ohne dass irgendwer den Platz 
für sich beansprucht hätte. Manchmal lösten sich Parkett-
stäbchen, die wir als Mauern und Brücken verwendeten, und 
die entstandenen Löcher voller Harz und Sägemehl waren für 
uns Schluchten. Später kam die Zeit der selbst gebauten Plas-
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tikmonster und Holzflugzeuge, des Geruchs nach Klebstoff 
und Farbe. Das Tipp-Kick-Spielfeld hat es wahrscheinlich 
bis zum Abriss des Hauses gegeben. Irgendwann tauchten ein 
paar Kissen auf, wir lagen dann stundenlang darauf herum 
und unterhielten uns, spielten Gitarre, aßen Knäckebrot mit 
Frischkäse und schauten Fernsehen ohne Ton, Nadia Coma-
neci bei den Olympischen Spielen ’76 und Sonia Braga in 
Dancing Days. Die Wände waren voller Regale mit Büchern 
und Ordnern, voller mit Tesafilm angeklebter Zeitungsaus-
schnitte und Fotografien. Das Haus hatte etwas von einem 
Bunker und war gleichzeitig das Gegenteil davon, hell, luf-
tig, mit Büchern, einem Fernseher, einer Gitarre und Graças 
einfachem Rührkuchen, wir hätten dort jahrelang überleben 
können, wäre ein Atomkrieg ausgebrochen. 

Ich habe nie ein Foto von diesem verstorbenen Bruder gese-
hen, und deine Familie machte nicht den Eindruck, als würde 
sie der frühe Tod eines Kindes belasten. Isabel erzählte gern 
Geschichten von den Kindern, als sie noch klein waren, aber 
von diesem sprach sie nicht. Irgendwann hielt ich es einfach 
für ein morbides Gebaren deines Vaters. Als die Phase der Kis-
sen und des Marihuanarauchens fast vorbei war, habe ich Teo 
nach diesem Bruder gefragt. Dein Vater ist sehr ernst gewor-
den, hat die Gitarre weggelegt und mir Folgendes erzählt:

»Bis vor einer Woche wusste ich es selbst nicht genau. Mein 
Vater sagt immer, ich habe fünf Kinder, aber eines ist gestor-
ben, und darum habe ich auch irgendwann gesagt, wir sind 
fünf, aber einer ist gestorben. Ich wusste, dass dieses Kind 
aus der Zeit vor der Ehe mit meiner Mutter stammte; eine 
Geschichte aus seiner Jugend. Ich fand immer, dass in diesem 
Satz für uns Überlebende etwas Heldenhaftes mitschwang. 
Und auch etwas Übernatürliches, denn indem mein Vater 
›habe‹ und nicht ›hatte‹ sagt, bleiben alle fünf lebendig. Vor 
einer Woche habe ich mit Helinho telefoniert und im Spaß 
gesagt, im Moment sind wir fünf, aber einer ist gestorben. 
Ich glaube, es ging um Rafa, der beschlossen hatte, erst nach 
dem Bestehen der Aufnahmeprüfung für die Uni jemals wie-
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der zum Tipp-Kick-Spielen zu uns zu kommen. Mein Vater, 
der in der Nähe war, hatte mitgehört und rief mich zu sich. Er 
wollte wissen, warum ich mich über eine so ernste Angelegen-
heit lustig machte. Und du kennst ja meinen Vater, du weißt, 
wie er ist, wenn ihm etwas sehr ernst ist.«

Ich weiß nicht, ob du dich an deinen Großvater erinnerst, 
er hat dich abgöttisch geliebt. Xavier war ein besonderer 
Mensch. Nichts und niemand war vor seinen Späßen und 
Provokationen sicher, auch nicht seine eigenen Schwächen. Er 
dachte sich immer wieder etwas Neues aus, um mit Theater 
oder Literatur Geld zu verdienen. Einmal kam er auf die Idee, 
billige Heftchen zu produzieren und an Zeitungsständen und 
auf der Straße zu verkaufen. Bücher mit Sex und Spannung, 
erotischen Frauen auf den Umschlägen und »metaphysischen 
Botschaften zwischen den Zeilen«. Die Hefte verkauften sich 
sogar ganz gut, sie waren lustig und überhaupt nicht meta-
physisch, aber irgendwie schaffte Xavier es trotzdem, wieder 
Miese zu machen und dazu noch Schulden. Das Zirkus-Geh-
weg-Tanz-Musiktheater war auch so eine Idee. Er annoncierte 
in Zeitungen für einen Theaterkurs, an dem keine professio-
nellen Schauspieler teilnehmen durften. Von Laboratorien für 
Interpretationskunst wollte er nichts wissen, was ihm gefiel, 
waren Zauberkunststücke und Pirouetten, Schminke, Kos-
tüme und Federn, und vor allem Musik: Fanfaren, Cellosoli, 
Gitarrenlieder, A-cappella-Samba und die Musik der Indios, 
der Klang ihrer dumpf aufeinanderschlagenden Hölzer. Die 
Gruppe traf sich in der Garage und erarbeitete ein Schauspiel 
fürs Wandertheater, das verschiedene Handlungsstränge mit 
einem unsichtbaren Faden verband. In den Siebzigern insze-
nierte er einige solcher Stücke mit Amateurschauspielern. 
Abends um sechs führte er sie auf der Straße, an bevölker-
ten Bushaltestellen und an Fabriktoren zur Zeit des Schicht-
wechsels auf. Die Zuschauer waren Teil der Handlung, aber 
das wurde ihnen erst hinterher klar. Eins dieser Stücke habe 
ich gesehen, eins, in dem Teo als Musiker mitspielte. Es war 
sehr beeindruckend, ein bisschen wie ein Windstoß, wie ein 
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Traum. Trotz der Mischung aus Revuetheater, Zirkus und 
Artistik war es bezaubernd anzusehen, einer Landschaft ähn-
lich. Es war das Gegenteil des Theaters der Unterdrückten, 
es war das Theater der Nicht-Unterdrückung und befreite 
die Straßen und die Herzen derer, die es sahen. Keiner ver-
diente etwas dabei, und Xavier legte sogar drauf. Aus diesem 
Grund schrieb er weiterhin als Journalist und Kunstkritiker 
für verschiedene Zeitungen. Er rackerte sich ab, pries aber das 
Nichtstun in Späßen und Provokationen, die seine Kinder mit 
den Jahren eher verlegen machten.

Alle erschraken sich daher, wenn er ernst wurde, wirklich 
ernst, nicht hochmütig oder größenwahnsinnig, sondern tod-
ernst. Er bekam dann eine andere Gesichtsfarbe, als würde 
das Blut in den Adern anders fließen, seine Augen wurden 
dunkler und der Speichel dicker. Wir hörten ihm schweigend 
zu und wären am liebsten fortgelaufen. Er, sonst immer so 
wortgewandt, stammelte auf einmal. 

»Dann«, sprach Teo weiter, »hat er zu mir gesagt, er, mein 
Vater, Xavier Kremz, wäre in erster Linie und für immer der 
Vater seines toten Sohnes Benjamin dos Santos Kremz.« Ja, so 
ist es, exakt derselbe Name wie deiner. Warte, lass mich in 
Ruhe erzählen, alles, was ich weiß, erinnere ich auch, aber so 
viel weiß ich eben nicht. Ein so gutes Gedächtnis zu haben, 
ist unerträglich, auch wenn mir wahrscheinlich genau das in 
meinen verschiedenen Jobs hilft: Ansagen, Jingles, Drehbü-
cher, als professioneller Plagiator. Deshalb wusste ich auch 
immer, dass du denselben Vor- und Nachnamen trägst wie 
dein verstorbener Bruder, den Namen von der Geburtsur-
kunde, die du gerade gesehen hast. Damals ist mir nicht in 
den Sinn gekommen, dass ihr dieselbe Mutter haben könntet. 
Der Name Santos kommt schließlich recht häufig vor. Das 
Unglaubliche ist, dass alles, was du gerade in den Urkunden 
gelesen hast und was dich so aus der Fassung bringt, die 
Dokumente, die Leonor gefunden und weshalb sie dich hat 
kommen lassen, dass diese ganze Verstrickung offensichtlich 
wahr ist. Demnach war deine Mutter, Elenir, mit deinem 

bracher_antonio_fahnen.indd   8 01.08.2013   12:42:57



9

Großvater verheiratet und hatte mit ihm einen Sohn, der 
gestorben ist, der erste Benjamin. Ein Irrsinn, von dem auch 
ich erst jetzt erfahren habe, als Leonor mir vor ihrer Abreise 
davon erzählte. Eine wirklich verrückte Geschichte. Für dei-
nen Großvater war Elenir Lili, für deinen Vater Leninha. 

Wenn ich jetzt zurückblicke, verstehe ich so einiges, zumin-
dest einen Teil der ganzen Verstrickungen. Dieses »Wir sind 
fünf«-Gespräch zwischen Teo und mir, das war kurz vor seiner 
Entscheidung, nach Minas zu fahren. Dein Vater sprach leise, 
sichtlich bewegt. »Er meinte, er hätte mir die Geschichte von 
Benjamin nie erzählt, weil es eben nicht irgendeine Geschichte 
war; es ging nicht um seine Projekte oder Kinderstreiche oder 
die Probleme junger Eltern. Nein, das war die Geschichte sei-
ner, Xaviers, Wiedergeburt, einer Geburt hinein ins erwach-
sene und wahre Leben, und bei dieser Entbindung hatte der 
kleine Junge sterben müssen.« Ich kapierte es nicht, ich sagte, 
dass ich es nicht kapiert hätte, und konnte Teo ansehen, dass 
das Gespräch noch in ihm rumorte. »Ich habe es auch nicht 
richtig verstanden, und mein Vater bereute offensichtlich 
schon, dass er überhaupt damit angefangen hatte. Ich fragte, 
wie alt mein Bruder war, als er starb. Mein Vater war ganz 
gerührt, weil ich seinen Sohn Bruder nannte. Plötzlich hatte 
er Tränen in den Augen und das war mir unangenehm. Er 
erzählte, dass die Mutter sehr jung gewesen war und es bei 
der Geburt Komplikationen gegeben hatte, weshalb sie eine 
Zange verwenden mussten. Dabei war ihnen ein Fehler unter-
laufen. Sie hatten den Kopf des Säuglings verletzt, und der 
Kleine war noch vor Vollendung des ersten Lebensmonats 
gestorben. Man sah ihm an, wie schwer es ihm fiel, darü-
ber zu sprechen.« Wir schwiegen. Teo war keiner, der seine 
Gefühle zeigte, im Gegenteil, er verachtete Sentimentalitäten, 
von uns beiden war ich der Sensiblere, und sein Sarkasmus 
machte mir oft zu schaffen. Er verlangte sich viel ab, schützte 
sich sonst immer gegen Gefühlsausbrüche, aber irgendwem 
musste er von diesem Gespräch mit Xavier erzählen, sich mit-
teilen. Er suchte nach den passenden Worten. 
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»Weißt du, es ist, als hätte mein Vater mir ein Geheimnis 
verraten, von dem ich schon gewusst habe. Er hat den Schleier 
von etwas gelüftet, das für mich bislang kein Gesicht hatte, 
von dem ich aber immer wusste, dass es da war. Er hat von der 
Liebe zu den Menschen gesprochen, davon, wirkliche Nähe zu 
anderen herstellen zu können, nur dass es diesmal kein Thea-
ter war und auch kein Unterricht, es war echt. Er hat von den 
Gefühlen und der Veränderung gesprochen, die Benjamins 
Geburt und sein Tod in ihm ausgelöst hatten. Davon, dass die 
Mutter des Kindes eine besondere Frau war, dass sie danach 
nicht in die Anwaltskanzlei zurückkehren konnte, neu anfan-
gen musste. Er wollte weitererzählen, wurde immer wirrer, ich 
habe es nicht ausgehalten und bin schließlich gegangen. Wie er 
darüber sprach, hörte sich für mich an, als hätte ich etwas mit 
diesem ersten Sohn zu tun, ziemlich absurd. Und gestört. In 
dem Augenblick war ich nichts als wütend, warum, kann ich 
gar nicht sagen. Wenn es so wichtig war, warum hatte er dann 
nie davon gesprochen? Natürlich ist das wichtig, ein Bruder, 
der gestorben ist, ich hatte nie wirklich darüber nachgedacht. 
Da wurde ich traurig, als wäre dieser Benjamin erst vor ein 
paar Tagen gestorben. Irgendwie kommt es mir vor, als hätten 
wir seinen Platz eingenommen, zu Hause erwähnen wir nicht 
mal seinen Namen, aber im Herzen meines Vaters scheint er 
mehr Raum einzunehmen als wir alle zusammen. Es ist schon 
komisch. Er wird immer der Älteste bleiben, aber gleichzeitig 
ein Baby, ist tot, aber lebt doch weiter jedes Mal, wenn mein 
Vater uns und alle anderen ansieht.« 

Und eins kannst du mir glauben, Benjamin, es war wirklich 
seltsam, dass eine solche Geschichte gerade in diesem Haus 
geheim gehalten wurde, dass keiner sie kommentierte, ausein-
andernahm und bis auf die Knochen abnagte. Alles wurde dort 
diskutiert, nichts und niemand war davor sicher. Ich glaube, 
das hatte mit dem damaligen Zeitgeist zu tun, der Vorstellung, 
dass es unsere Pflicht war und wir die Macht besaßen, Tabus 
zu brechen, dass Worte dazu fähig waren. Bei Teo zu Hause 
hatten alle zu allem eine Meinung, mal endete die Diskussion 
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in Geschrei, mal mit dem Nachschlagen in Lexika oder Wör-
terbüchern, und mal mit einer von Xaviers ungewöhnlichen 
Schlussfolgerungen, die keiner wirklich verstand, aber zu dem 
Zeitpunkt waren wir immer schon zu erschöpft, um noch wei-
ter zu diskutieren. Ich kannte keine anderen Mädchen, die so 
modern waren wie deine Tanten Flora und Leonor. Ich glaube, 
es war das erste Haus der Stadt, in dem unverheiratete Pärchen 
übernachten und wir ganz unkompliziert rauchen durften, 
was wir wollten. Dort herrschten radikale Vorstellungen, es 
wurde verlangt, dass man alles hinterfragte, allem mit Neu-
gier begegnete und einer eigenen Meinungsprüfung unterzog. 
Mir wurde klar, dass diese ganze Bildung und Freiheit für 
mich eine Last bedeutete und ich mir für später etwas ande-
res wünschte, eine ganz normale Familie und ein Haus mit 
Möbeln, das nicht für alle offen stand. 

Teo war der Jüngste. Flora hat damals schon gearbeitet, 
Henrique und Leonor haben studiert, und er hatte selbst 
im Jahr unserer Aufnahmeprüfung für die Uni nicht die 
geringste Ahnung, was er eigentlich machen wollte. Die 
Prüfung zu bestehen war nicht das Problem, damals war es 
nicht so schwer wie heute, und seine ganze Familie war mehr 
oder weniger hochintelligent. Sich für eine Sache zu entschei-
den, das war das Schwierige. Teo war der Talentierteste aus 
unserer Clique, er schrieb, zeichnete, komponierte, machte 
Musik, konnte alles und war in allem gut. In Mathe stach 
er seit der Grundschule heraus, war um Klassen besser als 
seine Mitschüler, ihm fiel alles zu. Vielleicht hat er genau 
deshalb gezögert und ehrlich gesagt hat er sich im letzten 
Schuljahr die größte Mühe gegeben, schlecht abzuschneiden. 
Nach diesem Gespräch mit seinem Vater hat er wohl einiges 
besser verstanden und die Puzzleteile aus der Vergangenheit 
mit seinen eigenen Vorstellungen zusammengefügt und sich 
gegen ein Studium entschieden. Er hatte die Nase voll von 
São Paulo und wollte raus, reisen, den Sertão kennenlernen, 
Dinge, die aus heutiger Sicht schwer nachvollziehbar sind, die 
aber innerhalb unserer Möglichkeiten lagen.
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Isabel

Nein, Benjamin, ich glaube nicht, dass dein Vater in den 
Sertão gegangen ist, weil er deine Mutter gesucht hat. 

Das war Zufall. Ich habe Elenir nie kennengelernt, aber sicher 
war sie schön, ein Mädchen, das zur Art der Kremz passte. 
Und ich glaube auch nicht, dass Teodoro vorhatte, die Strafe 
seines Vaters zu bezahlen, wie eine Sünde, für die man Buße 
tut, einfach weil es keine Sünde gab. Wenn Xavier von sei-
nem Jahr mit Elenir sprach, klang es nach einer vergangenen, 
schon verarbeiteten Leidenschaft. Ich weiß ehrlich gesagt 
nicht, wie es zu der Trennung gekommen ist. Aber ich kenne 
Xavier, ich weiß, dass nicht er sie verlassen hat. Er hat die 
Geschichte nie ganz erzählt, zumindest mir nicht. Ich sage, 
dass nicht er es war, der sie verlassen hat, weil er sich, eben 
um mit ihr zusammen zu sein, mit den Eltern angelegt hatte, 
zu Hause ausgezogen war und keine Hilfe annahm. Elenir 
stammte aus einfachen Verhältnissen, wohnte allein, ohne 
Familie in São Paulo, sie muss damals wohl so fünfzehn gewe-
sen sein. Viele Freunde wandten sich von ihm ab, das weiß 
ich von Haroldo und weil die Geschichte in ganz São Paulo 
bekannt war. Haroldo war Xaviers Kommilitone an der São 
Francisco, er gehörte zu den wenigen, die Xavier die Treue 
hielten, wahrscheinlich kannte er deine Mutter am besten. So 
ändern sich die Dinge, heutzutage würde ein junger Mann 
aus reicher Familie, der ein armes Mädchen schwängert, von 
seinen Freunden geächtet werden, wenn er das Kind nicht 
annehmen und dem Mädchen nicht helfen würde. Damals 
geschah genau das Gegenteil. Seine Familie und manche sei-
ner Freunde verlangten, dass sie »die Angelegenheit aus der 
Welt schaffte«, wie man damals sagte, oder mit ein wenig 
Geld in ihre Heimatstadt zurückkehren sollte, und fertig, 
dann wäre das Thema erledigt gewesen. Xavier war verliebt 
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in deine Mutter, das war nicht nur Verantwortungsgefühl. So 
weit die Geschichte, wie er sie erzählte. 

Ich könnte mir vorstellen, dass Elenir das sinkende Schiff 
verlassen hat, weil sie Xaviers Traurigkeit nicht ertragen 
konnte. Dein Großvater war immer sehr explosiv, auch seine 
Fröhlichkeit hatte etwas Unkontrollierbares. Es ist nicht 
leicht, derart starke Gefühle auszuhalten. Sie war sehr jung, 
ein einfaches Mädchen, Vollwaise. Du bist auch von Geburt 
an ohne Mutter aufgewachsen, aber du hattest deinen Vater 
und später mich, du bist in eine Familie hineingeboren. Trotz 
allem hat dein Vater dich nicht … Zu sagen, er hätte dich 
verlassen, wäre ungerecht, im Grunde hat er sich selbst ver-
lassen, mittlerweile bist du alt genug, um den Unterschied zu 
verstehen. Für ein Kind ist vielleicht auch das unverzeihlich; 
wenn du irgendwann so alt bist wie ich und in einem Kran-
kenhauszimmer an die Tür zum Fegefeuer klopfst, kannst 
du vielleicht besser verstehen, was geschehen ist. Was Elenir 
angeht, kann ich nur spekulieren. Wahrscheinlich hat sie mit 
ihren fünfzehn Jahren in Xavier einen Vater und eine Fami-
lie gesucht, und mit großer Wahrscheinlichkeit hatte auch 
Xavier diesen Wunsch. Ich sage etwas ganz Banales: Auch er 
hat in Elenir die Familie gesucht, die er nie hatte. Die Mutter 
deines Großvaters war absolut comme il faut: intelligent, groß-
mütig, elegant und angemessen. Und dein Urgroßvater war 
der große Wissenschaftler, der berühmte Arzt, Gründer von 
Krankenhäusern, er hatte die gesamte Menschheit zu retten. 
Ja, vielleicht hat Xavier sich wirklich wie neugeboren gefühlt 
nach der Liebesbeziehung mit Elenir, nach dem Tod des 
armen kleinen Jungen. Dieses Bild könnte Xaviers Gedanken 
entstammen und es passt auch gut zu Rauls reicher Phantasie. 
Das arme Kind. Das Los zu haben, den eigenen Eltern die 
Eltern zu ersetzen, zwei Erwachsenen das Leben zu schenken, 
das war eine zu große Bürde für so ein winziges Menschlein. 

Wir wussten nicht, dass du Elenirs Sohn warst. Als du zur 
Welt kamst und deine Mutter starb, hat Teodoro uns nichts 
erzählt. Er sagte nur, dass deine Mutter Leninha hieße und 
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im Krankenhaus arbeiten würde, in das er wegen eines Mala-
riaanfalls eingewiesen worden war, oder wie auch immer man 
diese Fieberschübe und Delirien bezeichnen wollte. Ich wusste 
nicht, dass er krank war, genau genommen hatte ich keine 
Ahnung, wo Teo sich überhaupt befand. Er schrieb, rief ab 
und zu an, sagte, er würde auf den Spuren Guimarães Rosas 
wandeln und das Gitarrenspiel perfektionieren, das war am 
Anfang. Die Anrufe hörten schon bald auf, er schrieb einige 
wenige Briefe von unterschiedlichen Orten. In den ersten 
Briefen klang er begeistert von seinem neuen Leben. Er sagte, 
er müsse immer an Vanda denken, das Kindermädchen von 
allen vieren, dass er dieselben Geschichten dort jetzt wieder 
höre, die er aus seiner Kindheit kannte, dieselben Schlaflieder. 
Raul besuchte ihn in den ersten Sommerferien. Er sagte, Teo-
doro gehe es gut, er sei zufrieden, hätte kurze Haare, würde 
schon wie die Leute aus Minas reden und Pläne schmieden, 
ganz dorthin umzuziehen. Ich hätte mir nicht träumen lassen, 
dass das heißen sollte, eine Familie zu gründen. Er war gerade 
mal achtzehn. Raul erzählte weder von dem Vorfall auf dem 
Boot noch von Teodoros Verschwinden.

Teo war ziemlich verloren, als er aus São Paulo wegging; 
dass er reisen und seinen Weg finden wollte, fand ich sogar 
gut. Von allen Kindern war Teodoro schon immer der, der 
seinem Vater am unähnlichsten war. Er war von klein auf 
strukturiert, hielt seine Sachen in Ordnung, erinnerte mich 
an den Stundenplan, an die Einnahme von Medikamenten, 
das Schneiden der Nägel. Ich glaube, als Letztgeborener war 
das seine Überlebensstrategie. Mit fünfzehn, sechzehn gab er 
Privatunterricht und verdiente sein eigenes Geld. Wir hätten 
ihn während dieser Reise finanziell unterstützen können, aber 
er hat nie darum gebeten. Er sagte, er würde gut zurechtkom-
men, in den Städten arbeiten, in denen er Station machte, und 
hätte noch Erspartes. Wahrscheinlich hat er nur wenig geges-
sen, aber das habe ich den Briefen und wenigen Telefonaten 
nicht entnehmen können, ich habe auch nie sehr auf Dinge 
wie die Ernährung oder die Gesundheit der Kinder geachtet. 
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Wir hatten diese bestimmten Vorstellungen, und auch nach 
allem, was passiert ist, glaube ich fest, dass Freiheit absolut 
grundlegend für das Heranwachsen eines jeden Menschen ist, 
dazu gehört auch die Freiheit, sterben zu wollen, ohne dieses 
Risiko sind wir nicht Herren, sondern Sklaven. Danach habe 
ich meine Kinder erzogen, das weißt du, Benjamin. Ich male 
mir gern aus, dass deine Mutter auch ein freier Mensch war, 
und auch du könntest es so sehen, anstatt so schockiert oder 
auch wütend zu sein.

Aber gut, zurück zur Geschichte. Teodoro war begeistert 
von der Musik und von den Menschen, die ihm begegneten. 
In diesem Punkt war er Xavier ähnlich, er hatte nicht die 
Absicht, die Menschen zu missionieren, immer war er der-
jenige, der sich einer Verwandlung unterzog. Du bist jetzt 
schon älter, als es dein Vater bei deiner Geburt war. Schwer 
zu erklären, heutzutage ist alles anders. Ich kann mich noch 
nicht entscheiden, ob wir die Idioten waren oder ob ihr sie 
seid, ihr seid irgendwie fad und schlaff. Wir glaubten, die 
Welt wäre im Wandel begriffen und wir die treibende Kraft. 
Die heutige Zeit hat uns in Idioten verwandelt. Aber wie auch 
immer, es ist wichtig, dass du die Idiosynkrasie der damaligen 
Zeit berücksichtigst, damit du verstehst, wovon ich rede.

Obwohl Teodoro der Jüngste war, war er der Reifste mei-
ner Kinder; ich vertraute ihm, habe mir nie Sorgen um seine 
Zukunft gemacht. Wenn er sich zutraute, durch den Sertão 
zu reisen, dann musste er das tun. Und wäre deine Mutter 
nicht gestorben, wüsste ich nicht, warum sie keine richtige 
Wahl hätte sein sollen. Du bist jung, reist, begegnest der Liebe 
deines Lebens, gehst eine Beziehung ein, hast Kinder, fertig. 
Das ist das Leben, zumindest der größte Teil davon. Du hast 
es gelebt, weißt, dass es so ist. Deine Frau ist schwanger, ihr 
seid beide verliebt und gerade dabei, euch einen Namen für 
euren Sohn auszusuchen, ihr seht schon sein Gesicht vor euch. 
Ihr wollt ihn Antonio nennen? Ja, das gefällt mir. Das ist ernst 
und offen. Du sagst, deine Mutter war schon viel älter, älter 
als vierzig, ja und? Aber sie haben sich doch geliebt, glaubst 
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du nicht? Teodoros Wahnsinn kam später. Was ihn zu deiner 
Mutter geführt hat, war nicht der Wahnsinn, das glaube ich 
nicht. Xavier war auch ein wenig speziell, aber mit mir konnte 
er ein produktives Leben führen, vier Kinder großziehen, vie-
len Menschen Freude bereiten. 

Xavier ist immer ein Kind gewesen, sein ganzes Leben 
lang. Weißt du noch, wie du uns einmal in den Ferien 
besucht hast, als du so drei warst? Zu dem Zeitpunkt war 
das Lungenemphysem schon weit fortgeschritten, das Ende 
war schmerzhaft. Wir mussten das Haus verkaufen, haben es 
mit teuren Behandlungen versucht, aber da war es schon zu 
spät. Ich glaube, dass Teodoro mit dir zu Besuch kommen 
wollte, damit sein Vater seinen Sohn kennenlernen konnte. 
Er wusste, das würde ihn glücklich machen. Für Xavier 
warst du der Sonnenschein, der Schein der untergehenden 
Sonne. Sobald er dich sah oder auch nur deine Stimme hörte, 
bekam sein graues Gesicht wieder Farbe. Zu der Zeit war 
Henriques Fábio schon geboren, aber du warst für deinen 
Großvater ein besonderer Enkel. Bei deinem letzten Besuch, 
du musst ungefähr vier gewesen sein, in einem besonders tro-
ckenen Juli, konnte er schon keine langen Spaziergänge mehr 
machen. An einem dieser Tage bist du mit deinem Vater und 
deinem Cousin in den Zoo gegangen, und Xavier bestand 
darauf, euch zu begleiten. Es ging ihm wirklich besser, wenn 
du da warst. Es war eine Illusion, der Wunsch, noch Leben 
vor sich zu haben, das er mit dir hätte teilen können. Er 
kam erschöpft, aber wahnsinnig glücklich von dem Ausflug 
zurück. Ich merkte jedoch, dass das nicht gut war, und bat 
Teo, wieder zu fahren und dich mitzunehmen, dein Großva-
ter musste euch ziehen lassen. 

Eine Woche danach ist er gestorben, Teodoro ist nicht zur 
Beerdigung gekommen. 

Vielleicht hat Xavier gewusst, wer du warst, und ist in Frie-
den eingeschlafen. Ich glaube nicht daran. Nein. Das alles ist 
kein komplex angelegter und schöner Roman, in dem deine 
Mutter die Heldin ist und mir die Rolle zukommt, die durch 
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ihre Liebe Versehrten aufzusammeln. Nein, Benjamin, diese 
Geschichte ist unser Leben und sie ist noch nicht zu Ende, geht 
nie zu Ende. Diesen Raum für deine Mutter zu schaffen, diese 
Geschichte für deinen Vater und deinen Großvater, als ob das 
Leben zwischen dem einen und dem anderen Benjamin nicht 
existiert hätte, nur ein Loch gewesen wäre, ein Lapsus, Leere 
zwischen einer verlorenen Liebe und einem späteren Wieder-
sehen mit ihr, das ist wenig. Weißt du, Benjamin, es ergibt 
einen Sinn, wenn auch einen erbärmlichen, wir sind keine 
Literatur, mein Kind. Zwischen der ersten Begegnung und der 
zweiten liegt viel an Liebe, Sperma, Blut, Lachen, Hass, Tod, 
Krankheit, Husten, Furzen, Bädern, Medikamenten, Ärzten, 
Schulen, Prüfungen, Geigenunterricht, Englisch, Schwim-
men, Ballett, Hausangestellten, Kindermädchen, geschnitte-
nen Nägeln, Zahnbürsten, Verletzten, Wunddesinfek tionen, 
Läusen, Windpocken, Desinfektionsmitteln, Tränen, Kerzen, 
Ferien, Strand, Pferden, Stürzen, Freude, Arbeit, Gehältern, 
Erbschaften, Zeit und noch vielem mehr, und auch du bist das, 
und es ist weitaus komplizierter als eine Liebesgeschichte.
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Haroldo

Das war 1949, nein, 1950, im letzten Studienjahr. Dein 
Großvater war an der São Francisco der Beste unseres 

Jahrgangs, außerdem Vorsitzender der Onze de Agosto, der 
Studentenvereinigung unserer Fakultät, ein charismatischer 
Politiker, der Dichter am Platz mit philosophischen Ambiti-
onen, der schon seine Fühler nach deiner Großmutter aus-
streckte. Isabel Belmiro war das must. Eine junge moderne 
Frau, sehr belesen, fortschrittlich denkend, die öfter mit Jungs 
in Bars ging und aus gutem Hause war. Es stimmt nicht, dass 
sie Elenir nicht kennengelernt hat, das hat sie, aber mit einem 
polnischen Abgang ihrerseits. Vielleicht wollte sie sie nicht 
kennenlernen, das würde wohl am ehesten zur Gewähltheit 
meiner geschätzten Freundin passen. Xavier steckte voller 
Leidenschaft, so war er sein Leben lang. Er konnte für eine 
Straßenecke entbrennen, die Ecke eines Gebäudes, das Ohr-
läppchen eines alten Mannes, so kurios war er. Sein ganzes 
Leben lang. Isabel war überwältigend, dominierte die Umge-
bung mit ihrer jungenhaften Art und dem Mundwerk einer 
französischen Intellektuellen, sie war buchstäblich umwer-
fend. Nicht so, wie du jetzt denkst, das gerade nicht, was auch 
Teil ihrer Ausstrahlung war. Sie war kein leichtes Mädchen, 
sondern selbstbestimmt und nobel, so ist sie bis heute; immer 
noch dieselbe. Nur schwerer, fünfundsiebzig Jahre lasten 
schließlich auf einem, nicht gerade wenig, und trotzdem hat 
sie sich die Unabhängigkeit von damals bewahrt.

Du willst also etwas über Elenir wissen. Isabel hat mich 
angerufen und aufgeklärt, ich hatte ja keine Ahnung davon. 
Unglaublich, mein Junge, oder? Heißt das, du bist der Sohn 
von Elenir und Xaviers Jüngstem, diesem Verrückten? Von 
der selben Elenir, die 1950 meinen Freund aus der Bahn 
geworfen hat. Wann bist du geboren? 1979. Ja, als sie Xavier 

bracher_antonio_fahnen.indd   18 01.08.2013   12:42:57



19

kennengelernt hat, muss sie fünfzehn oder sechzehn gewe-
sen sein. Deinen Vater Teodoro habe ich als Kind erlebt, und 
dann erst wieder, als er schon durchgedreht war, aufgezehrt 
von der Krankheit, und meiner Freundin Isabel das Leben zur 
Hölle machte.

Eigentlich habe ich nicht viel Zeit mit Isabel und Xavier 
verbracht, nachdem sie geheiratet hatten, das Leben hat uns 
verschiedene Wege gewiesen. Nach Elenir war Xavier wie 
ausgewechselt, wie nach einem Erdbeben. Da wir sehr gut 
befreundet waren, trafen wir uns recht regelmäßig, aber 
unsere Familien wuchsen nicht zusammen. Ich habe eine 
Laufbahn als Jurist angestrebt, bin Anwalt geworden, dann 
Professor an der São Francisco, ich habe Fernanda geheiratet 
und, verglichen mit Xavier und Isabel, mit ihr eine ganz kon-
ventionelle Familie gegründet. Trotzdem hat unsere Freund-
schaft bis zu seinem Tod gehalten. Ich kann mich noch daran 
erinnern, wie ich ihn einmal besucht habe, noch in dem alten 
Haus, er hatte wohl einen Zusammenbruch erlitten, lag im 
Bett. Ich glaube, das war vor deiner Geburt. Sein Sohn fehlte 
ihm. Er stritt es ab, sagte, jeder müsste seinen Weg gehen, 
aber es war offensichtlich, dass er ihn vermisste. Letztlich war 
er ein häuslicher Typ, der sehr an seiner Familie hing. Ich 
glaube, er konnte nicht gut damit umgehen, dass die ersten 
das Haus verließen. Bei diesem Besuch hat er mir ein Bild 
von Teodoro gezeigt. Das war Xavier in jungen Jahren. Die 
gleiche Statur, der gleiche Blick, die gleiche Hautfarbe, alles 
gleich. Deine Mutter muss einen ganz schönen Schrecken 
bekommen haben.

Elenir war intelligent, groß und schlank, erinnerte an eine 
Puppe. Ich sehe sie vor mir. Glatte schwarze Haare, lang und 
schwer wie die eines kleinen Mädchens, olivfarbene Haut, 
grün-braune Augen, wahrscheinlich durch irgendwelche 
indianischen Vorfahren. Alles an ihr verlief in einem spitzen 
Winkel, die Ellenbogen, die Knie, das Kinn. Sie war keine 
auffallende Schönheit, aber wenn man sie einmal entdeckt 
hatte, konnte man den Blick nur schwer von ihr lösen. Für 
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Xavier war es love at first sight. Bei Xavier war es das immer, 
doch das hat sie nicht erkannt. Elenir war zwar intelligent, 
aber nicht von  dieser Welt, ohne dass ich sagen könnte, von 
welchem Planeten sie stammte. Sie war fünfzehn, ging noch 
zur Schule und konnte schnell komplexe Sachverhalte ver-
stehen, aber was die Grundlagen gesellschaftlichen Lebens 
betraf, stellte sie sich beinah dumm an. Nicht wie ein scham-
behafteter Hinterwäldler oder eine Betschwester, nein, mein 
Lieber. Das Mädchen war nicht ängstlich, aber auf eine Weise 
ernst, die für eine Frau ungewöhnlich war. 

Xavier stand kurz vor dem Abschluss des Studiums, absol-
vierte gerade ein Praktikum in einer angesehenen Kanzlei in 
der Rua Riachuelo, er lebte schon ein Schlips-Dasein, war ein 
ansehnlicher Mann. Du weißt, was ich meine, du musst nur 
an deinen Vater denken, Xavier beeindruckte die Mädchen. 
Aber er war kein Draufgänger. Klar, wir gingen zu Prostituier-
ten, das war etwas anderes. Ich meine, er war ein angesehener 
junger Mann, flirtete einfach gern, und wenn es sich ergab 
stahl er den einen oder anderen Kuss, die eine oder andere 
Zärtlichkeit, nichts Ernstes. Elenir hat das nicht durchschaut. 
Verstehst du, was passiert ist? Es ist schwer, mit dir darüber zu 
reden. Zum einen bist du ihr Sohn, zum anderen kommt es 
mir so vor, als müsste ich mich ständig entschuldigen, für alles 
Mögliche um Verzeihung bitten, wenn ich jungen Leuten von 
heute etwas aus meiner Jugend erzähle. Keine Ahnung, wel-
che keuschen Wesen wir in die Welt gesetzt haben. Dass die 
Mädchen so sind, meinetwegen, aber wenn ich mir die Jungs 
unter meinen Enkeln ansehe, ist es das gleiche Dilemma. 
Keiner schläft mehr mit den Hausmädchen, mit der Tochter 
der Wäscherin, mit den jungen Lehrerinnen. Das alles klingt 
für euch, eine anmaßende Gruppe von Dandys, niederträch-
tig. Das ist das leicht zu habende Fleisch, genau das, das ist 
ordinär, aber die Wahrheit. Heute ist es doch so, wehe dem 
Mädchen, das nicht mit dem ersten Freund ins Bett geht. Sie 
müssen nicht mal fest zusammen sein. Schau dich mal um, 
selbst hier in diesem Club, schau mal, wie die Mädchen sich 
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bewegen, schau dir die Kleidung an, das ist eine Provokation, 
und sie lassen sich überreden, es muss nicht mal der Freund 
sein. Für einen Alten wie mich, klar, da ist es nicht so leicht, 
aber du weißt letztlich, wovon ich rede, in Rio dürfte es noch 
leichter sein. Das war früher nicht so, und ich sage dir eins, 
wir hatten mehr Spaß.

Du bist Elenirs Sohn, aber ein Kremz, ein Mann, kein klei-
ner Junge. Wenn du mich aufgesucht hast, dann willst du es 
auch hören. Auf jeden Fall hatte das, was passiert ist, nichts 
mit alldem zu tun. Deine Mutter war weder eine Wäscherin 
noch ein Hausmädchen. Wie schon gesagt, sie kam von einem 
anderen Planeten. Hast du irgendjemanden aus der Familie 
deiner Mutter je kennengelernt? Nein? Dann habe ich also 
recht. Ich glaube, Elenir muss die Tochter irgendeines Pries-
ters aus dem Hinterland gewesen sein, und ist – wahrschein-
lich nach dem Tod ihrer Mutter – aus Gefälligkeit hier in der 
Nonnenschule für arme Mädchen aufgenommen worden. Sie 
war intelligent und aufgeweckt, hartnäckig, und als Xavier sie 
kennenlernte, hatte sie vor, ihren Schulabschluss zu machen 
und an der Medizinischen Fakultät zu studieren. Daran siehst 
du es, sie war wirklich anders, nichts mit Pädagogik, Kran-
kenpflege oder Geisteswissenschaften, nein, Medizin sollte es 
sein. Sie wohnte in einer Pension und arbeitete halbtags in 
der Kanzlei, in der dein Großvater Praktikant war. Wie die 
Sache angefangen hat, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstel-
len, dass dein Großvater mit dem Mädchen herumgealbert, 
ihr an einem Tag ein Karamellbonbon, an einem anderen 
eine Schleife geschenkt hat. Ich sehe die beiden vor mir, wie 
sie nach einem Arbeitstag einen Kaffee zusammen getrunken 
haben. Ich weiß, dass sie gern las und dass er ihr ein paar 
Gedichtbände mitgebracht hat, die sie dann vielleicht zusam-
men gelesen haben. Es kam, wie es kommen musste, da gibt 
es kein großes Mysterium. Keine Ahnung, was Xavier vor-
hatte, aber er war nicht dumm, und ich glaube nicht, dass er 
das Ganze viel weiter hatte treiben wollen. Er war hingerissen 
von ihr, das stimmt, aber vermutlich hatte er nicht vor, Elenir 

bracher_antonio_fahnen.indd   21 01.08.2013   12:42:57



22

seinen Freunden vorzustellen. Ich wusste von dem Techtel-
mechtel, das nicht mal ein Techtelmechtel war, es entsprang 
eher dem Dünkel eines Jungen, denn wir waren gute Freunde, 
manchmal schaute ich in der Kanzlei vorbei und bemerkte, 
was vor sich ging. Ich war ein ziemlicher Schuft, und mein 
Freund wusste das, wir waren uns darin sehr ähnlich. Als ich 
das Mädchen sah, spielte ich mich sofort als toller Kerl auf. 
Xaviers Reaktion machte mir deutlich, was sich zwischen den 
beiden abspielte und dass die Sache viel ernster war, als er 
glaubte.

Ich weiß nur, dass er damals längst nicht mehr so viel mit 
Freunden ausging, nicht mehr an den üblichen Treffpunkten 
auftauchte. Er kehrte den akademischen Kreisen den Rücken, 
sagte, er müsste für die Abschlussprüfungen lernen und hätte 
deshalb keine Zeit mehr. Er bekam tatsächlich eine Fest-
anstellung in der Kanzlei und steckte bis über beide Ohren 
in Arbeit. Ich wusste, dass es nicht nur das war. Wie schon 
gesagt, er war immer eigen gewesen; seine nahen Freunde 
aber verstanden, dass das nicht mehr nur ein weiterer Fall von 
eigenwilligem Verhalten war. Er war sehr launisch, konnte an 
einem Morgen die ganze Uni umarmen, über alles und jeden 
lachen, und am selben Nachmittag in einen hässlichen Streit 
geraten, aus dem er mit blutender Nase hervorging. Dann 
begann eine quälende Phase für ihn, er schlief kaum, schob es 
auf die Arbeit. Insgeheim hatte er zu der Zeit schon beschlos-
sen zu heiraten und sparte Geld. 

Eines Abends konnte ich ihn zur Seite nehmen und wir 
redeten bis in die frühen Morgenstunden. Wir hatten beide 
viel getrunken, aber ich erinnere mich noch an seine Worte. 
Er war sich darüber im Klaren, was für ein Wahnsinn das 
alles war, sah keinen anderen Ausweg, wollte keinen anderen 
Ausweg. Schwierig war die Mischung aus eingebildeter Ehr-
barkeit und krankhafter Eifersucht. Und mit Bedauern begriff 
ich, dass mein leichtsinniges Verhalten Elenir gegenüber von 
diesen beiden pathologischen Gefühlen ausgelöst worden war, 
damals, als ich sie das erste Mal sah. Ich hatte mich ihr auf 
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dieselbe Weise genähert, wie er es Monate vorher getan haben 
musste. Auf die Art, wie sich künftige Professoren schönen, 
jungen Serviererinnen nähern. Es marterte ihn, sich selbst 
und vor allem Elenir durch meine Augen zu sehen. Das ist 
keine Mutmaßung, das hat er selbst zugegeben. Er sagte, in 
dem Augenblick hätte er den Fehler begriffen, den er gerade 
beging, begriffen, dass er ein toter Mann wäre, hielte er an 
dieser falschen Entscheidung fest. Genau das waren Xaviers 
Worte, er redete so geschwollen. Wir alle, das gehörte zu unse-
rem jugendlichen Zynismus. In diesem Fall aber hatte Elenir 
meinen Freund seines Zynismus’ beraubt. In ihren Händen 
wurde er zu einem Baby und gleichzeitig zu einem starken 
Mann, der die Geliebte vor der sozialen Ächtung und der Gier 
anderer Männer beschützte. 

Sie haben in einer kleinen, von den Nonnen hergerichteten 
Kapelle geheiratet. Ich glaube, sie konnten sich nicht standes-
amtlich trauen lassen, weil Elenir minderjährig war und es 
keinen Vormund gab, der sie hätte mündig sprechen können. 
Für Xavier zählte, dass er die Ehrbarkeit seiner Liebe bewies. 
Keine Ahnung, wem er das beweisen wollte, und vielleicht 
liege ich ja auch falsch. Damals habe ich es so interpretiert. 
Nach der Heirat wohnten sie fast über ein Jahr in einem 
Häuschen, und da merkte ich, dass sie glücklich waren, viel-
leicht sogar übertrieben glücklich. Aber dass er geheiratet hat, 
weil er verliebt war, dürfte der Sache wohl am nächsten kom-
men, ein Motiv, das komplizierter ist als Schichtzugehörigkeit 
und Ehre. Zu ihren Motiven, das muss ich zugeben, kann ich 
nichts sagen.

Wegen der Schwangerschaft konnte Elenir nicht weiterstu-
dieren. Ich weiß nicht, ob sie schon schwanger war, als sie hei-
rateten, damals behauptete man das, und dass es der Grund 
für die Heirat gewesen war. Man schimpfte, sie solle zurück-
gehen, wo sie hergekommen war, und genauso ihre Brut in 
die Welt setzen, wie sie selbst in die Welt gesetzt worden war, 
Gemeinheiten dieses Kalibers oder noch schlimmer. Ich bin 
mir also nicht sicher, ob sie schon schwanger war, ich glaube, 
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Xavier hätte sie so oder so geheiratet. Das kleine Haus der 
beiden war eine Pracht, einfache und wenige Möbel, Xavier 
hatte mit seinen Eltern gebrochen und versorgte die beiden 
mit dem Anwaltsgehalt eines Berufseinsteigers. Elenir hatte 
einen guten Geschmack und war eine begabte junge Frau im 
alten Stil der Nonnen, außerdem war sie einfallsreich und 
genügsam, machte Vorhänge aus bunten und bestickten Stof-
fen, Lampen aus Draht und hellen Tüchern, an die Wände 
malte sie kleine Landschaftsbilder. Im Zimmer für das Baby 
malte sie Vögelchen an die Wände und Sterne an die Decke, 
sie hatte Talent dazu. Ich glaube, das war überhaupt ihr erstes 
Haus, und sie wirkte glücklich. Nicht wie eine Kleinbürgerin, 
die sich mit dem Leben arrangiert hatte, nein, eher wie ein 
Mädchen auf Urlaub, das genoss, den Ehemann zu verwöh-
nen und alles für das Kind herzurichten. Sie sagte, das seien 
ihre Ferien, nach der Geburt des Kindes wolle sie ihr Studium 
wiederaufnehmen und Ärztin werden, als wollte sie damit 
diese Zeit unverdienten Glücks rechtfertigen. Xavier dagegen 
war kopflos, völlig irre. In der Kanzlei hatte er mehr Kraft 
denn je, aber sobald es fünf Uhr schlug, ließ er alles stehen 
und liegen und rannte nach Hause zu seiner Lili. Ich besuchte 
sie ein paar Mal, immer unaufgefordert. Zugegebenermaßen 
verspürte ich eine fast obszöne Neugier für dieses Ehepaar, ich 
wollte wissen, wie diese Geschichte ausgehen würde. Warum, 
kann ich nicht erklären, aber es war offensichtlich, dass das 
nicht lange anhalten konnte. Die Freude, die Anfangszeit 
der Schwangerschaft und wahrscheinlich die tägliche sexu-
elle Aktivität machten Elenir so verführerisch wie nie zuvor. 
Sie blühte auf, wurde runder und Xavier zog sich von den 
wenigen Freunden zurück, die ihm geblieben waren. Das war 
nicht mehr nur Eifersucht, sondern völliges Desinteresse an 
allem, was nicht Elenir war. Es gab in dem Haus keinen Platz 
für irgendjemand anderen.

Auf die Geburt des Kindes folgten die Tage im Kranken-
haus, die Entlassung und die Rückkehr ins Krankenhaus. Bei 
Benjamins Beerdigung war Elenir wieder dünn, das war nicht 
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mehr die Zartheit eines Mädchens. Da stand eine ernste Frau, 
verschlossen, vollständig. Sie kam mir vor wie eine sprechende 
Marionette, weinte nicht, nahm höflich die Beileidsbekun-
dungen entgegen. Ich habe sie nie wieder gesehen. Xavier 
hingegen war ein gebrochener Mann, ein aufgelöstes und zer-
knittertes Etwas. Er schloss sich alleine zu Hause ein und ließ 
niemanden an sich heran. Mit einem Messer zerschlitzte er 
alle Tücher, Vorhänge, Lampen und Polster im Haus, zerriss 
sie mit den Zähnen; zerkratzte die Wände, die Landschafts-
bilder und Elenirs Vögelchen mit seinen eigenen Händen. Sie 
waren blutbeschmiert. Er schrieb seine Wahnvorstellungen 
und Albträume an die Wände, auf die Stofffetzen, in Hefte 
und Bücher, die ihm in die Hände fielen. Dreimal schaffte 
ich es in diese Hölle. Beim letzten Mal kam ich in Begleitung 
von Pflegern, um meinen Freund dort rauszureißen und in 
eine Heilanstalt einweisen zu lassen. Dieses Haus war nach 
allem der einzige schauerliche Ort, den ich in meinem Leben 
je kennengelernt habe. Das Wort »schauerlich« habe ich später 
nie wieder für irgendetwas verwendet.

bracher_antonio_fahnen.indd   25 01.08.2013   12:42:58


