
56 JAHRE
hieltmeine Familie diese Frau als Sklavin

Von Alex Tizon
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Biographie

UNSERE SKLAVIN
LOLA

Sie lebte 56 Jahre bei uns, zogmich undmeineGeschwister gross,
bekamvonmeinenEltern keinen Lohn, keinenDank und kein
eigenes Bett. Ichwar elf, als ichmerkte, dass das nicht normalwar.

von Alex Tizon

Im Frühjahr 1943 bot der Grossvater des Autors der damals 18-jährigen Eudocia Tomas Pulido
einen Vertrag an:Wenn sie für die Familie arbeite, bekomme sie freie

Kost und Logis. Die junge Frau wusste nicht, dass sie soeben ihr Leben verkauft hatte.
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I hreAsche füllte einePlastikboxvon
der Grösse eines Toasters und wog

etwas mehr als anderthalb Kilo. Ich
steckte die Box in einen Baumwoll-
beutel und verstaute sie in meinem
Fluggepäck. Ich wollte die sterblichen
Überreste einerFrau, die 56 Jahre lang
so etwas wie unsere Haussklavin ge-
wesen war, in ihr Heimatdorf auf den
Philippinen überführen.

Sie hiess Eudocia Tomas Pulido.
Wir nannten sie Lola. Sie war einen
Meter fünfzig gross, hatte kaffeebrau-
ne Haut und Mandelaugen. Das alles
sehe ich immer noch deutlich vor mir,
denn es gehört zu meinen frühesten
Kindheitserinnerungen. Sie war acht-
zehn Jahrealt, als sie zumeinerMutter
kam–genauer: alsmeinGrossvater sie
meinerMutter zumGeschenkmachte.
Undalswir später vondenPhilippinen
in die USA zogen, nahmenwir siemit.
Beim Gedanken an so ein Leben fällt
mir nur das Wort Sklavin ein. Sie war
vor allen anderen wach und ging erst
zu Bett, wenn alle schon schliefen. Sie
bereitete nicht nur drei Mahlzeiten
täglich zu, putzte das Haus und nahm
meinen Eltern jeden Handgriff ab,
sondernkümmertesichnebenbeiauch
noch um mich und meine vier Ge-
schwister. Für ihre Tätigkeit erhielt sie
von meinen Eltern keinen Peso, kei-
nenCent,musste sich stattdessen von
morgens bis abends Beschimpfungen
anhören. Sie trug zwar keine Fuss-
eisen, aber ganz undenkbarwäre auch
das nicht gewesen. Wenn ich abends
ins Badezimmer ging, sah ich sie oft
schlafend auf einem Berg Wäsche in
der Ecke liegen. Im Schlaf umklam-
merten ihre Finger dieWäschestücke,
die sie gerade zusammenlegenwollte.

Für unsere Nachbarn in den USA
warenwirdasMusterbeispiel einerge-
lungenen Integration: eine typisch
amerikanische Familie, nur eben mit
Migrationshintergrund. Mein Vater
hatte ein abgeschlossenes Jurastu-
dium,meineMutter befand sich inder
Arztausbildung. Meine Geschwister
und ich,wirwarenalle gut inder Schu-
le und sagten artig Bitte oder Danke.
NurüberLola verlorenwirniemals ein
Wort, siewar Familiengeheimnis.

Nachdem meine Mutter 1999 an
Leukämie gestorben war, zog Lola zu
mir. Ich hatte mittlerweile selber Fa-
milie und wohnte in einem hübschen
OrtamnördlichenStadtrandSeattles –

der amerikanische Traum.Quasi über
Nacht hatte ich eineHaussklavin.

Am Gepäckband in Manila sah ich
als Erstes nach, ob Lolas Asche

noch imKofferwar.Draussenvordem
Terminal sog ich das vertraute philip-
pinische Aroma ein: ein Gemisch aus
Abgasen, Müll, einemHauchMeeres-
briseunddemDuftexotischerFrüchte.

Früh am nächsten Morgen hatte
ich einen Fahrer, einen freundlichen
Mann mittleren Alters, Spitzname
Doods. Gemeinsam machten wir uns
in seinem Pick-up Truck auf denWeg.
Wir fuhren nach Norden in die Zent-
ralebene der Insel Luzon, in die Pro-
vinz Tarlac, Reisland. Es war auch die
Heimat von Army Lieutenant Tomas
Asuncion, den man nie ohne Zigarre
imMund sah: mein Grossvater. Unse-
re Familienhistorie beschreibt ihn als
exzentrisches Original mit Anfällen
von Schwermut, der viel Land besass,
aber kaum Geld, und der Wert darauf
legte, seine diversen Geliebten räum-
lich getrennt auf seinen Ländereien
unterzubringen. Seine Frau starb bei
der Geburt ihres einzigen Kindes –
meinerMutter. Diewurde vonDienst-
mädchen aufgezogen, die in der Lan-
desspracheutusansheissen –«diejeni-
gen,dieherumkommandiertwerden».

Die Sklaverei auf den Philippinen
hat eine lange Geschichte. Schon vor
den spanischenKolonialherrenwar es
üblich, Bewohner anderer Inseln zu
versklaven. Das konnten Kriegsgefan-
gene sein, Verbrecher oder auch nur
Schuldner. Und es gab sie in verschie-
denenKlassen.Kriegerkonntendurch
besondere Tapferkeit ihre Freiheit zu-
rückerlangen. Haussklaven hingegen
zählten zum beweglichen Besitz ihrer
Eigentümer und konnten jederzeit
weiterverkauftodergetauschtwerden.
Hochrangige Sklaven konnten ihrer-
seits – rangniedere – Sklaven besitzen.
AmEndederKetteherrschtendieNie-
deren über die Niedrigsten, die nichts
besassen ausser ihrer Arbeitskraft.

Die Spanier, die sich seit Mitte des
16. Jahrhunderts auf der Insel festsetz-
ten, unterwarfen sie alle und brachten
weitere Sklaven aus Afrika und Süd-
amerika insLand.Zwarschafftediespa-
nischeKronenachundnachdieSklave-
rei ab, doch in entlegenenWinkeln des
Archipels existierte sie bis ins 20. Jahr-
hundert,alsAmerikadieneueKolonial-

machtwar.Nochheutehabenselbstdie
Armen ihreDiener. Nach unten scheint
es keine Grenze zu geben, solange nur
jemandnoch ärmer ist als sie selber.

LieutenantTombesassauf seinem
Land bereits drei leibeigene Familien.
Doch im Frühjahr 1943, unter japani-
scher Besatzung, brachte er aus einem
Nachbardorf noch ein Mädchen mit –
Lola. Der Lieutenant ging sehr ge-
schicktvor.Ererkannte,dassdasMäd-
chen mittellos war und auch nie eine
Schule besucht hatte. IdealesMaterial
für seine Zwecke, formbar. Die Eltern
wollten sie mit einem Schweinezüch-
ter verheiraten, und die Verzweiflung
des Mädchens war gross, denn sie sah
keinen Ausweg. Da machte Tom ihr
ein Angebot: Wenn sie sich um seine
zwölfjährige Tochter kümmere, biete
er ihrKost undLogis. Lolawilligte ein,
übersah aber die unbefristete Laufzeit
des Vertrags – sie hatte soeben ihr Le-
ben verkauft.

«Sie ist mein Geschenk für dich»,
sagte Lieutenant Tom zumeiner Mut-
ter.«Aber ichwill sienicht»,antworte-
te meine Mutter, obwohl sie wusste,
dass sie keineWahl hatte.

Lieutenant Tom zog in den Krieg
gegen die japanischen Invasoren

und liessmeineMutter alleinmit Lola
in dem knarzendenHaus zurück. Lola
kochte für sie, wusch sie, kleidete sie
an. Wenn sie zum Markt gingen, hielt
Lola den Sonnenschirm über sie. Und
abends, wenn die Hausarbeit erledigt
war (die Hunde gefüttert, die Wäsche
im Fluss gewaschen und zusammen-
gelegt), sass sie mit einem Fächer an
ihremBett, bis sie eingeschlafenwar.

Eines Tages, auf Fronturlaub, er-
wischte Lieutenant TommeineMutter
bei einer Lüge. Es ging um einen Jun-
gen,mitdemmeineMutternicht reden
sollte. Wütend befahl er sie «über den
Tisch».Eswarklar,wasdasbedeutete.
MeineMutterverkrochsich indieEcke
und erklärte, Lola werde die Strafe für
sie in Empfang nehmen. Lola blickte
meine Mutter flehentlich an, stand
dann aber auf und beugte sich über
den Tisch. Sie hielt sich an der Tisch-
kante fest, als Tommit seinem Gürtel
Mass nahm und ihr zwölf Schläge
verpasste, begleitet jeweils von einer
Rate der pädagogischen Botschaft:
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Du. Sollst. Mich. Nicht. An. Lügen.
Du. Sollst. Mich. Nicht. An. Lügen.

Lola gab keinenLaut von sich.
MeineMutter hat diese Geschich-

te später des Öfteren erzählt und
schiennachträglich belustigt, alswoll-
te sie sagen: Ist das zu fassen?Dass ich
einmal so war? Als ich Lola davon er-
zählte, fragte sie, wie die Versionmei-
ner Mutter lautete. Mit gesenktem
Blickhörtesiezu,als ichallesnochein-
malerzählte.Dannsahsiemich traurig
an und sagte nur: «Ja, sowar es.»

Sieben Jahre später, 1950, heirate-
te Mutter meinen Vater und zog nach
Manila, wohin sie Lolamitnahm.

1951 brachte Lieutenant Tom die
Dämonen, die ihn sein halbes Leben
lang gequält hatten, mit einer Patrone
Kaliber .32 zum Schweigen. Mom
sprach fast nie darüber. Sie besass sein
Temperament:herrschsüchtig,extrem
verletzlich und zu düsteren Stimmun-
gen neigend. Zu eigen gemacht hatte
sie sich auch seinen Umgang mit der
Welt: Alle, die in der Hackordnung
unter ihr standen, sollten spüren, dass
sie unter ihr standen, zumeigenenwie
zumWohl der Familie.

Mein Bruder Arthur kam 1951 auf
die Welt, der Nächste war ich, danach
wurden in rascher Folgemeine andern
drei Geschwister geboren. Natürlich
erwartetenmeineElternvonLola,dass
sie den Kindern ebenso bereitwillig zu
Diensten war wie zuvor ihnen allein.
Sie selbst studierten derweil weiter,
machten ihre Abschlüsse und reihten
sichein indasHeerarbeitsloserAkade-
miker. Dann kamdieWende: Vater er-
gatterteeinenJobalsAnalyst imphilip-
pinischen Aussenministerium. Das
Gehaltwarzwarkümmerlich,abersein
Arbeitsplatz sollte in den USA sein,
dem Land, von dem meine Eltern im-
mer geträumt hatten, wo all ihre Hoff-
nungennunRealitätwerdenwürden.

Vaters Aufenthaltstitel umschloss
die Familie und eine Hausangestellte.
DameineElterndavonausgingen,dass
sie beide würden arbeiten müssen,
brauchten sie Lola für die Kinder und
den Haushalt. Doch als meine Mutter
Lola den Plan darlegte, war deren Wi-
derwille nicht zuübersehen. Jahre spä-
ter sagte siemir: «Amerikawar zuweit
weg. Was, wenn deine Eltern mich nie
wieder nachHause liessen?»

SchliesslichkonntemeinVaterLolada-
von überzeugen, dass sich mit dem
UmzugauchihreLageverbessernwür-
de. Sobald sie in Amerika Fuss gefasst
hätten, so versprach er, sollte sie ein
«Taschengeld» erhalten, das sie ihren
Eltern auf dem Dorf schicken konnte.
Diese lebten in einer Hütte mit Lehm-
fussboden, dochmit LolasHilfe sei ein
Haus aus Beton durchaus erreichbar.
Kurz, ihr ganzes Leben könne sich
grundlegend ändern. Denk doch mal,
Lola!

Am 12. Mai 1964 landeten wir in
Los Angeles. Lola war damals

schon 21 Jahre bei meiner Mutter. In
vieler Hinsicht war sie für mich mehr
alsMutter und Vater, denn ihr Gesicht
war das erste, das ich morgens sah,
und das letzte, wenn abends das Licht
ausging. Lola («Oh-ah») war der erste
Name, den ich als Kind lernte, lange
vor «Mom», lange vor «Dad». Bevor
mich Lola in den Arm genommen hat-
te, wollte ich abends nicht schlafen.

Bei unserer Ankunft in den USA
war ichvier Jahrealt, zu jung, umLolas
Platz inunsererFamilie infrage zu stel-
len. Aber je älter meine Geschwister
und ich wurden, desto mehr unter-
schied sich unsere Perspektive von der
unserer Eltern. Die neue Umgebung
prägte uns, und wir sahen dieWelt auf
eineWeise, diewederMutter nochVa-
ter nachvollziehenkonnten.

Lola erhielt ihr Taschengeld übri-
gensnie.NacheinigenJahrenfragtesie
vorsichtig nach, da ihre Mutter er-
krankt war und sich die nötigenMedi-
kamente nicht leisten konnte. «Pwede
ba?», fragte sieaufTagalog. Ist esmög-
lich? Worauf meine Mutter ostentativ
seufzte, und mein Vater sagte: «Wie
kannst du nur so etwas fragen? Du
siehstdoch,wiewirhierkämpfenmüs-
sen. Schämst dudichnicht?»

Meine Eltern hatten sich für den
Umzug in dieUSAGeld geliehen – und
späternochmehrGeld,umindenUSA
bleiben zu können. Vom Generalkon-
sulat in Los Angeles wurdemein Vater
ins philippinische Konsulat in Seattle
versetzt, sein Jahresgehalt betrug
5600Dollar. Er nahmeinenNebenjob
als Reiniger von Viehanhängern an,
später noch einen als Geldeintreiber.
Mutter arbeitetealsmedizinisch-tech-
nische Assistentin in mehreren La-
bors.Wir sahen die beiden kaum, und

wenn doch, dann waren sie müde und
gereizt.

Oft kam Mutter nach Hause und
beschimpfte Lola, weil sie angeblich
nicht geputzt oder die Post nicht her-
eingeholt hatte. «Was ist denn so
schwer daran, die Post zu holen?», gif-
tete sie. «Jeder Schwachkopf kann sich
das merken.» Später kam mein Vater,
und auch er liess kein gutes Haar an
Lola. Nur dass er immer so lautwurde,
dass alle am liebsten in der Erde ver-
sunken wären. Zuweilen nahmen sie
sich Lola gar gemeinsam vor, bis sie
heulend zusammenbrach. Mir schien,
als sei dies beabsichtigt.

Das verwirrte mich: Meine Eltern
waren doch so gut zu mir und meinen
Geschwistern. Und im nächsten Mo-
ment so gemein zu Lola. Ich war elf
oder zwölf Jahre alt, alsmir Lolas Situ-
ation allmählich bewusst wurde. Mein
acht Jahre älterer Bruder Arthur mit
seinenrebellischenKommentarenwar
da weiter. Er brachte auch das Wort
«Sklave» auf. Bis dahin hatte ich Lola
für eineArt schwarzes Schaf der Fami-
lie gehalten. Ichhasste es,wennmeine
Eltern sie anschrien, aber es wäre mir
nicht im Traum eingefallen, dass sie in
diesemSpieldieBösenwaren–unddas
Verhältnis zwischen uns und Lola zu-
tiefst unmoralisch.

«Kennst du irgendjemanden hier,
der so behandelt wird wie sie?», fragte
Arthur.«Wer führt einLebenwiediese
Frau?»DamitkeineMissverständnisse
aufkamen, fassteer ihreLebensrealität
für mich zusammen: Kein Lohn, aber
siebenArbeitstage dieWoche. Beleidi-
gungen und andauernde Schikanen
selbst für Kleinigkeiten. Ausruhen
nicht erlaubt, selbst wenn ihr abends
die Augen zufallen. Bei Widerworten
setzt es Schläge. Kleidung besteht aus
abgelegten Klamotten der Familie.
Und zu essen gibt es die Reste, einzu-
nehmen allein in der Küche. Ausgang
nurselten.Deshalbhatte sieausserder
Familie auch weder Freunde noch
Hobbys. Natürlich auch kein eigenes
Zimmer. Egal wo wir wohnten, ihr
Schlafplatz befand sich immer da, wo
zufällig nochPlatzwar.Das konnte die
Couch sein oder die Abstellkammer
oder eine Ecke im Schlafzimmer mei-
ner Schwestern. Manchmal schlief sie
einfach auf der Schmutzwäsche.

Es war unmöglich, im amerikani-
schenAlltagParallelenzusoeinemDa-
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sein zu finden – ausser in Film und
Fernsehen, wenn Sklaven vorkamen.
Ich erinnere mich an einen Western
mit dem Titel «Der Mann, der Liberty
Valance erschoss». Darin spielt John
Wayne den raubeinigen Rancher Tom
Doniphon, der mit seinem Knecht
Pompey (Doniphon nennt ihn seinen
«Boy») praktisch nur im Befehlston
kommuniziert: Los, nimm ihn hoch,
Pompey. Pompey, gehmal zuDocWil-
loughby. An die Arbeit, aber schnell.
DerdemütigePompeywiederumredet
seinen Herrn stets mit «Mistah Tom»
an. Gleichwohl ist ihre Beziehung
hochkomplex. So verbietet Tom sei-
nem Pompey einerseits den Schulbe-
such,verteidigtandererseitsaberPom-
peysAnwesenheit in einemSaloonnur
für Weisse. Gegen Ende zieht Pompey
seinen Herrn aus der brennenden
Ranch, offenbar fürchtet und liebt er
ihn gleichermassen und betrauert spä-
ter seinen Tod. Diese Figur geht mir
seither nicht mehr aus dem Sinn, und
ich weiss noch, wie ich dachte: Lola ist
Pompey, Pompey ist Lola.

Eines Abends erfuhr Vater, dass
meine neunjährige Schwester Ling
noch keinAbendessen gehabt hatte. Er
schnauzte Lola an. «Ich wollte ja, dass
sieetwas isst», sagteLola, als sichmein
Vatervorihraufbaute.Dochihreschwa-
che Rechtfertigung erboste ihn nur
noch mehr, und er versetzte ihr einen
SchlagandieSchulter.Lola liefausdem
Zimmer, und ich konnte noch lange ihr
Heulen hören. Ein Schmerzenston wie
bei einemTier.

«Aber Ling hat selber gesagt, dass
sie keinenHunger hat», sagte ich.

Meine Eltern blickten mich beun-
ruhigt an, und ich verspürte jenes Zu-
cken im Gesicht, das für gewöhnlich
den Tränen vorausgeht. Nur diesmal
wollte ich auf keinen Fall weinen. In
Mutters Augen blitzte etwas auf, das
ich sonicht kannte. Eifersucht?

«Du verteidigst sie auch noch?»,
riefmeinVater.

«Ling hat gesagt, sie habe keinen
Hunger», wiederholte ich, nicht sehr
laut, eher imFlüsterton.

Ich war dreizehn damals. Es war
das erste Mal, dass ich mich für die
Fraueinsetzte, dieTagundNachtüber
mich gewacht hatte. Diemichmit phi-
lippinischenVolksliedern indenSchlaf
gewiegt, die mich angezogen, zur
Schule gebracht und wieder abgeholt

hatte, diemirmein Essen kochte. Ein-
mal, als ichkrankwarundzu schwach,
etwas zumir zu nehmen, kaute siemir
das Essen sogar vor, fütterte mich da-
mit. Einen langen Sommermusste ich
an beiden Beinen eine Gipsschiene
tragen. Sie wusch mich, brachte mir
mitten in der Nacht meine Medizin
und begleitete mich durch die Lei-
denszeit, obwohl ich kein einfacher
Patient war. Sie beklagte sich nie, ver-
lor nie dieGeduld, kein einzigesMal.

Sie jetztsoweinenzuhören,brach-
temich umdenVerstand.

In der alten Heimat sahen meine
Eltern keinen Grund, ihre Misshand-
lungen zu kaschieren. In Amerika gin-
gen sie mit Lola eher noch grausamer
um – nur wissen durfte es niemand.

WennGäste kamen, ignorierten sie sie
oder erfanden auf Fragen eine nichts-
sagendeErklärungundwechseltendas
Thema. Fünf Jahre lebten wir in North
Seattle, und die Misslers, unsere le-
benslustigen Nachbarn, brachten uns
die Grundlagen amerikanischer Frei-
zeitgestaltung nahe. Dazu zählten
Lachsfischen, Rasenmähen und die
Football-Übertragungen im Fernse-
hen, einschliesslich lautstarker Fan-
Unterstützung. Unterdessen servierte
Lola stillHäppchenundGetränke,wo-
für sich meine Eltern freundlich be-
dankten, bevor Lola wieder in der Kü-
che verschwand. «Was habt ihr da
eigentlich füreinePerle?», fragteVater

Lola (im Bild) wurde von den Kindern wie eineMutter geliebt,
weshalb sie von der leiblichenMutter nur nochmehr gequält wurde.
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Missler, genanntBig Jim, einmal.Dads
Antwort: Es sei eine Verwandte von zu
Hause. Aber sehr, sehr schüchtern.

BillyMissler,meinbesterFreundzu
dieser Zeit, kaufte ihm das schon

längst nicht mehr ab. Er war oft genug
bei uns gewesen, manchmal ganze
Wochenenden,dass ihmdieWahrheit,
unser fürchterliches Geheimnis, nicht
verborgen blieb. Einmal hörte er Ge-
schrei aus der Küche und stiess, als er
nachsah, auf meine wutentbrannte
Mutter und Lola, die sich zitternd in
eine Ecke geflüchtet hatte. Ich kam
kurz darauf hinzu und sah in seiner
Miene eine Mischung aus peinlichem
BerührtseinundHilflosigkeit. Ichaber
winkte ab und sagte: «Nichtwichtig.»

Sie tat ihm leid. Er schwärmte von
ihrem Essen und brachte sie zum La-
chen, sooft er konnte.Wenn er bei uns
übernachtete,machtesie ihmseinphi-
lippinisches Lieblingsgericht, Beef
TapamitReis.KochenwarLolaseinzi-
ge Ausdrucksmöglichkeit. Bei Lola
wusste ich immer, wie eine Mahlzeit
gemeint war – als blosse Verpflegung
oder als Liebesbeweis.

Einmal, als ich sagte, Lola sei eine
entfernte Tante, erinnerte er mich da-
ran, dass ich sie bei der ersten Begeg-
nung als meine Grossmutter vorge-
stellt hatte.

«Na ja, sie ist irgendwie beides»,
sagte ich vage.

«Warum arbeitet sie die ganze
Zeit?»

«Siemacht das gern», sagte ich.
«DeinDadunddeineMomschrei-

en sie aber nur an.Warum?»
«Sie hört nichtmehr so gut.»
Die Wahrheit hätte uns blossge-

stellt. Indenerstenzehn Jahren lernten
wir die Kultur dieses Landes kennen
und versuchten, uns anzupassen. Eine
Haussklavin entsprach definitiv nicht
dieser Kultur. Diese Unvereinbarkeit
weckte in mir einen bösen Verdacht:
Was waren wir eigentlich für Men-
schen? Und welchen Wert hatte das
Land, ausdemwir stammten?Verdien-
ten wir es, im Land of the Free aufge-
nommen zu werden? Auf einmal
schämte ich mich meiner Herkunft,
meiner stillschweigenden Komplizen-
schaft. Ass ich nicht das Essen, das sie
kochte?Trug ichnichtdieKleidung,die

sie wusch und gebügelt in den Schrank
legte? Andererseits: Sie nicht mehr zu
haben,wäreeineKatastrophegewesen.

Es gab noch einen weiteren Grund
für dieGeheimhaltung: 1969, fünf

Jahre nach unserer Ankunft in den
USA,warenLolasReisedokumenteab-
gelaufen. Sie besass nur das Visum für
Hausangestellte von Diplomaten, ihr
Aufenthalt hing am Diplomatenstatus
meinesVaters.UnddiesenStatushatte
ernichtmehr.Vaterkündigteundstell-
te fürsichunddieFamilieeinenAntrag
auf dauerhafte Aufenthalts- und
Arbeitsgenehmigung, nur Lola war
dortnirgendwovorgesehen.Eigentlich
hätte er sie zurückschickenmüssen.

Lolas Mutter Fermina war schon
1973gestorben, ihrVaterHilario folgte
1979. Lola hätte verzweifelt gern von
ihnenAbschiedgenommen,aber jedes
Mal bekam sie von meinen Eltern zu
hören: Sorry, keinGeld, keineZeit, die
Kinder bräuchten sie. Zudem fürchte-
ten meine Eltern die Konsequenzen,
wie sie mir später sagten: Sobald die
amerikanischen Behörden von Lola
erfuhren (also spätestens am Flugha-

fen), mussten sie selber mit der Aus-
weisung rechnen. Also schoben sie
Lola indie Illegalität. Ihr Status änder-
te sich in TNT, die philippinische Ab-
kürzung für tago nang tago – unterge-
taucht. Beinahe 20 Jahrewar sie TNT.

Nach jedem Todesfall versank
Lola monatelang in Depressionen. Sie
redete kaum, reagierte nicht einmal,
wennmeine Eltern sie drangsalierten.
Die Pein hörte deswegen aber nicht
auf. Lola zog nur den Kopf ein und
machteweiter ihreArbeit.

Mit dem Ausscheiden meines Va-
ters ausdemdiplomatischenDienst be-
gann eine turbulente Periode. Je knap-
per dasGeldwurde, destomehr stritten
meine Eltern. Immer wieder mussten
wir umziehen. Von Seattle ging es nach
Honolulu, von Honolulu zurück nach
Seattle und anschliessend in die Bronx.
Am Ende landeten wir in Umatilla,
einem gottverlassenen Kaff in Oregon.
Einwohnerzahl: 750. Grösste Attrak-
tion: der Truck-Stop. In dieser Zeit
arbeitetemeineMutter fast rundumdie
Uhr, erst als Ärztin imPraktikum, dann
als Ärztin inWeiterbildung. Auch Vater
war oft tagelang nicht da, meistens we-

WennGäste fragten, wer die schweigsame Frau sei, die das Essen auftrug und sonst allein
in der Küche sass, sagten die Eltern (Mitte): eine Verwandte. Und sehr schüchtern.
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gen irgendwelcher Jobsoder,wie später
herauskam,wegenirgendwelcherFrau-
engeschichten.UndwegenandererGe-
schichten. Einmal kam er nach Hause
und sagte, er habe den Familienkombi
beimBlackjack verloren.

Lolawar oft die einzige Erwachse-
ne im Haus. Sie kannte uns und unser
LebenbesseralsunsereEltern.Füruns
war in derenKopf keinPlatzmehr.Wir
brachten unsere Freunde mit nach
Hause, und Lolawusste auf dieseWei-
se immer,was abging. Allein aus unse-
renUnterhaltungenkannte siedenNa-
men jedes Mädchens, in das ich zwi-
schendersechstenundzwölftenKlasse
verknalltwar.

Als ich fünfzehn war, verliess uns
Vater endgültig. Ichwollte es erst nicht
glauben, aber nach 25 Ehejahren liess
erMutter unduns imStich.Bis zuMut-
ters Approbation dauerte es noch ein
Jahr, und ihr Fachgebiet, innere Medi-
zin,war nicht gerade lukrativ.DaVater
keinenUnterhalt zahlte, bliebGeld ein
Problem. Tagsüber riss sichMutter zu-
sammen, aber abends zerfloss sie in
Selbstmitleid.Undwerstandbereit, ihr
Trost zu spenden? Lola. Sie umsorgte
sie noch mehr als früher, kochte, was
Mutter am liebstenmochte, und räum-
te ihrSchlafzimmerauf,bis selbstMut-
ter nichts mehr zu nörgeln hatte.
Manchmal spätabendsüberraschte ich
die beiden in der Küche, wie sie über
Vater herzogen und sich, teils amü-
siert, teilserbittert, seineVerfehlungen
von einst erzählten.

EinesNachtshörte ichMutterwei-
nen und fand sie imWohnzimmer – in
Lolas Armen. Lola redete beruhigend
auf sie ein, wie auf uns, als wir klein
waren. Ich wusste nicht, wie ich re-
agieren sollte, undging schnellwieder
auf mein Zimmer, voll Angst ummei-
neMutter, voll Bewunderung für Lola.

Doods,derFahrer, summtevorsich
hin. Ich musste für eine Minute

weggedämmert sein und erwachte zu
seiner heiteren Melodie. «Noch zwei
Stunden», sagte er. Ich kontrollierte
den Baumwollbeutel. Die Plastikbox
war noch da. Vor uns die freie Strasse.
Ich sah auf dieUhr. «Vor zwei Stunden
sagten Sie auch schon, es dauert noch
zwei Stunden.»Doods summte nur.

Mir war es recht, dass er den
Zweck meiner Reise nicht kannte,
mein innerer Zwiespalt war schon

gross genug. Letztlich war ich nicht
besser als meine Eltern. Ich hätte für
Lola mehr tun, hätte ihr Leben wirk-
lich verbessern können. Ich hättemei-
neElternanzeigenkönnen.Damithät-
te ichunsereFamilie aufder Stelle zer-
stört. Stattdessen hielt ich, hielten wir
alle den Mund, und unsere Familie
ging langsam kaputt.

Doods deutete auf einen dunklen
Umriss in der Ferne. Monte Pinatubo.
Ich war schon 1991 hier gewesen, um
über die Folgen des Vulkanausbruchs
zu berichten, des zweitgrössten im 20.
Jahrhundert.Nochmehrals zehnJahre
danach gab es gigantische Schlamm-
ströme, die uralte Dörfer begruben,
Täler verschütteten und das Ökosys-
temder betroffenenRegionen zerstör-
ten.EinzelneSchlammströmedrangen
bis indieVorgebirgederProvinzTarlac
vor, Heimat nicht nur von Lola, son-
dern auchmeinerMutter.

Ein paar Jahre nach der Trennung
unserer Eltern heiratete meineMutter
erneut und verlangte wie selbstver-
ständlich, dass Lolas Lehnspflichten
auch auf ihren neuen Ehemann über-
gingen, einen kroatischen Immigran-
ten namens Ivan, den sie über eine
Freundin kennen gelernt hatte. Ivan
hatte keinen Schulabschluss, dafür
aber vier Ehen hinter sich und war ein
notorischer Spieler. Mit dieser Heirat
hatte er sozusagenden Jackpot gewon-
nen–finanziertvonmeinerMutterund
persönlich bedient vonLola.

Doch Ivan brachte bei Lola eine
SeitezumVorschein,die ichnochnicht
erlebthatte.SeineEhemitmeinerMut-
terwarvonAnfangankonfliktbeladen,
und Geld, insbesondere sein ver-
schwenderischer Umgang mit ihrem
Geld, war die Hauptursache. Einmal
während eines Streits brach meine
Mutter in Tränen aus, doch Ivan brüll-
teweiter auf sie ein.DakamLola, stell-
te sich vormeineMutter undherrschte
ihnan:«Ivan!»Mehrnicht, dieses eine
Wort genügte. Ivan blickte Lola unsi-
cher anund setzte sich.

Meine Schwester Inday und ich
hingegen waren machtlos gegen ihn.
Ivan war ein 120-Kilo-Brocken. Wenn
er seineBaritonstimmeerhob,wackel-
tendieWände.NurLolavermochte ihn
zum Schweigen zu bringen. Doch von
Ausnahmenabgesehen,dientesie Ivan
wie von Mom gewünscht. Ich ertrug
nur schwer, wie sie sich einem Frem-

den unterwarf und dann noch einem
Typenwie Ivan.

DochwaszwischenmeinerMutter
und mir schliesslich zur Explosion
führte,hattezunächsteineneherbana-
len Grund. Meine Mutter reagierte
schon immer ungnädig, wenn Lola
krankwar. Vieles blieb liegen, die Kos-
ten waren ein zusätzliches Ärgernis.
Dannbeschuldigte sie Lola zu simulie-
ren oder gab ihr gar die Schuld an ihrer
Krankheit,weil siesichgehenliess.Die
zweite Variante kam Ende der Siebzi-
gerjahre zum Einsatz, als Lolas Zähne
ausfielen. Dies kam nicht ganz un-
erwartet, denn Lola klagte bereits seit
Monatenüber Zahnschmerzen.

«Siehst du, so was passiert, wenn
man sich nie richtig die Zähne putzt»,
sagtemeineMutter.

Ich sagte, Lola müsse dringend zum
Zahnarzt. Sie war über fünfzig und

in ihremLebennochnie ineinerZahn-
arztpraxis gewesen. Mein College lag
nureineAutostundeentfernt, entspre-
chendoftwar ich zuHause und sprach
dasThemaan.SovergingeinJahr,dann
nocheins.LolanahmnuntäglichAspi-
ringegendieSchmerzen.EinesAbends,
als ich mitansehen musste, wie sie ihr
BrotnuraufeinerSeitekaute,weil sich
dort die letzten intakten Backenzähne
befanden, verlor ich dieGeduld.

Mutter und ich stritten bis in die
Nacht, was weder bei ihr noch bei mir
ohne Tränen abging. Sie sagte, sie
habe die Nase voll, ständig für alle zu
schuften, ganz besonders aber habe
sie dieNase voll vonKindern, die stets
für Lola Partei ergriffen. Warum wir
unsere Lola nicht einfachmitnähmen,
sie, meine Mutter, habe Lola ohnehin
nie haben wollen. Am Ende sagte sie,
sie verfluche den Tag, an dem sie so
einen scheinheiligen Weltverbesserer
wiemich zurWelt gebracht habe.

DerVorwurf sass, aberdieRetour-
kutsche kam sofort. Denn wenn hier
einer scheinheilig war, dann sie. Ihr
ganzes Leben sei eine einzige Maske-
rade, schleuderte ich ihr entgegen.
Und falls sie mal für eine Minute ihr
Selbstmitleideinstellenkönnte,würde
sie bemerken, dass Lola gerade sämt-
liche Zähne aus dem Mund faulten.
Und bei dieser Gelegenheit würde sie
vielleicht sogar etwasGrundsätzliches
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verstehen: Lola war ein Mensch. Ihr
Daseinszweck bestand nicht darin,
Sklavin ihrerHerrin zu sein.

«Sklavin?», antwortete meine
Mutter.DasWort schien in ihremKopf
zu arbeiten. «Sklavin?»

DieDiskussionendetedamit,dass
sieerklärte, ichkönne ihrVerhältnis zu
Lolaohnehinnicht verstehen.Nie.Nie
im Leben würde ich das verstehen.
Ihre Stimme klang so heiser geschrien
und gequält, dass sich mir selbst nach
all den Jahren der Magen zusammen-
zieht. An diesem Abend hasste ich
meineMutter. Und ich sah ihr an, dass
siemir gegenüber dasselbe empfand.

Dieser Streit bestärkte Mutter in
ihrem Wahn, ihr seien von Lola die
Kinder gestohlen worden – wofür Lola
nun büssen sollte. Mutter nahm sie
noch härter ran und hielt ihr immer
wieder vor: «Na, bist du jetzt zufrie-
den?DeineKinder hassenmich.» Lola
bei der Hausarbeit zu helfen, ging für
unsgarnicht.SofortätzteMutter:«Geh
schlafen, Lola. Du hast weiss Gott ge-
nug getan. Deine Kinder sorgen sich
um dich.» Nachher zitierte sie Lola in
ihrZimmer,dasLola spätermitgeröte-
ten Augen verliess. Am Ende bat uns
Lola, ihr nichtmehr zuhelfen.

«Warum bleibst du noch hier?»,
fragtenwir sie.

«Wer soll denn dann Essen ko-
chen?», fragte sie. Ein andermal ant-
wortete sie: «Wo sollte ich hin?» Ihre
AngehörigenaufdenPhilippinenwoll-
ten von ihr wissen, wieso die verspro-
cheneHilfe nie gekommenwar. Über-
haupt fragtemansichdaheim,wasaus
ihr geworden war. Lola schämte sich,
zu ihnen zurückzukehren.

In Amerika kannte sie niemanden
und hatte auch kein Fortbewegungs-
mittel.Telefoneverwirrtensie.Gegen-
sprechanlagen, Geld- oder Fahrkar-
tenautomaten lösten Panikattacken
aus. Schnell sprechende Leute mach-
ten sie ebenso stumm wie ihr gebro-
chenes Englisch den Durchschnitts-
amerikaner. SiekonnteohneHilfekei-
nen Termin vereinbaren, keine Reise
planen, kein Formular ausfüllen, sie
scheiterte bereits an der Bestellung
einerMahlzeit.

Ich besorgte Lola eine Partnerkar-
te fürdenGeldautomatenunderklärte
ihr derenGebrauch. Sie schaffte esmit

viel Hilfe, aber allein war sie überfor-
dert und versuchte es nie wieder. Die
Karte bewahrte sie aber auf, denn sie
war einGeschenk vonmir.

Ähnlich ging es mit unseren Fahr-
stunden. Sie winkte sofort ab. Selber
Auto fahren? Absurd. Ich musste sie
eigenhändig zumAuto tragen und ans
Steuer setzen, was so lustig war, dass
wir beide lachen mussten. Zwanzig
Minuten langerklärte ich ihrdieSchal-
terundAnzeigen. IhreBelustigungge-
fror und wurde zu Angst, als ich den
ZündschlüsseldrehteunddasArmatu-
renbrett aufleuchtete. Schliesslich er-
griffsiedieFluchtundrannte insHaus.
Ich probierte es noch mehrere Male,
aber dannnichtmehr.

Ichdachte,Mobilitätwürde ihrLe-
ben verändern, ihr die Welt erschlies-
sen.Undwenneshartaufhartkammit
meiner Mutter, konnte sie für immer
davonfahren.

IchholtedieStrassenkartehervorund
fuhrmitdemFingerdieStreckenach

der kleinen Stadtgemeinde Mayantoc
nach, dem Ziel unserer Reise. Draus-
senReisfeldermitwinzigengebeugten
Gestalten, krummgeschlageneNägel,
Arbeiter, welche die Ernte einfahren
wie vor Jahrtausenden. Nicht mehr
lang, undwirwarenwirklich da.

Nervös trommelte ichmit den Fin-
gern auf der Plastikbox und bereute,
keine echte Urne gekauft zu haben, et-
wasWürdiges aus Rosenholz oder Por-
zellan. Was würden Lolas Leute den-
ken? Es waren ja nicht viele, die noch
lebten.EsgabeineSchwester inderGe-
gend,Gregoria,98Jahrealt.Verwandte
berichteten mir, bei dem Namen Lola
müsse sie weinen, wisse aber schon im
nächstenMoment nichtmehr,warum.

Lola war vor fünf Jahren gestor-
ben, trotzdem hatte ich bislang noch
nie richtig Abschied genommen. Die-
serTagwarnungekommen,daswuss-
te ich. SchonaufderFahrthätte icham
liebsten geheult, allein die Anwesen-
heit von Doods hinderte mich daran.
Grösser als die Scham über meine Fa-
milie (Was hatten sie Lola angetan?),
grösser als die Angst vor ihrer Familie
(Wie würden die Leute auf mich re-
agieren?) war dieses grenzenlose Ge-
fühlvonVerlust.Mirwar, alswäreLola
erst gestern gestorben.

Doods bog nach Nordwesten auf
den Romulo Highway ein und fuhr in

Camiling scharf links ab. Lieutenant
Tom und Mom stammten aus Cami-
ling. Die Strasse wurde einspurig,
Schotter wurde zu Lehm. Die Piste
folgte dem Camiling River, vorbei an
Bambushütten, vor uns grüne Hügel.
Wir hatten unser Fahrtziel erreicht.

Schon bei Moms Begräbnis hatte
ich die Totenrede gehalten. Ich sagte
nichts, was nicht der Wahrheit ent-
sprach. Ich erwähnte ihren Mut und
ihre Lebenslust und dass sie es nicht
immer leicht gehabt, aber stets das
Beste daraus gemacht hatte. Dass ihr
heiteresNaturell ansteckendwar.Dass
Worte nicht hinreichten und dass ich
ihrgern fürallesDankgesagthätteund
dasswir sie alle liebten.

Von Lola sagte ich nichts. Es war
genauso wie bei meinen Besuchen in
Mutters letzten Lebensjahren, ich
strich Lola einfach aus meinem Ge-
dächtnis. Nur so konnten wir weiter
Mutter und Sohn bleiben, was ich ja
wollte, vor allem nachdem sich Mitte
der Neunzigerjahre ihr Zustand ver-
schlechtert hatte. Brustkrebs. Dazu
eine akute myeloische Leukämie, ein
Blutkrebs, der ihr fast über Nacht jede
Energie raubte.

NachunseremgrossenZerwürfnis
kam ich nur noch selten nach Hause,
und mit dreiundzwanzig zog ich nach
Seattle. Doch bei jedem Besuch be-
merkte ich kleine Änderungen. Einer-
seits blieb sie sich natürlich treu, Mut-
ter war Mutter, aber nicht mehr so er-
barmungslos. Lola trug inzwischen
einenmakellosen Zahnersatz, und ihr
eigenesZimmerhatte sie auch.Mutter
half sogar, alswirallezusammenLolas
prekären TNT-Status beenden woll-
ten.DieneuenEinwanderungsbestim-
mungen unter Ronald Reagan mach-
ten es möglich, dass «Altfälle» wie
Lola hoffen durften, ihren Aufenthalt
in den USA zu legalisieren. Es war ein
langwierigerProzess,doch imOktober
1998,vierMonatenachderLeukämie-
diagnose meiner Mutter, erhielt Lola
dieamerikanischeStaatsbürgerschaft.
Mutter hattedanochein Jahr zu leben.

In dieser Zeit fuhren sie und Ivan
oft nach Lincoln City an der Küste von
Oregon, und manchmal nahmen sie
Lola mit. Lola liebte das Meer. Weit
draussen, hinter dem Horizont, lagen
die Inseln, von denen sie träumte.
Wenn es meiner Mutter gut ging, ging
es auch Lola gut. Ein Nachmittag an
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der See oder ein Plausch in der Küche
über alte Zeiten, und Lola vergass Jah-
re des Elends.

Mir fiel das Vergessen weniger
leicht.Abernachundnachsah ichmei-
neMutter ineinemanderenLicht.Kurz
vor ihremTod übergab siemir ihre Ta-
gebücher, zwei grosse Holzkisten voll.
Während sie in ihrem Krankenbett
schlief, blätterte ich durch die Seiten
und entdeckte Dinge, die ich seit Jah-
ren nicht sehen wollte. Sie hatteMedi-
zinstudiert zueinerZeit, alsnochnicht
viele Frauen das taten. Sie war nach
Amerika aufgebrochen und musste
sich die kleinste Anerkennung müh-
sam erwerben, als Frau ebenso wie als
Ärztin, als philippinische zumal.

ZwanzigJahre langwarsieamFair-
viewTrainingCenter,einerstaatlichen
Behindertenschule. Ausgerechnet sie,
die Sklavenhalterin, kümmerte sich
um die Underdogs. Und sie verehrten
siedort.Kolleginnenwurdenzubesten
Freundinnen. Sie alberten herum, gin-
gen gemeinsam Schuhe shoppen und
schmissenKostümpartys, woBadesei-
fen in Penisform und Wandkalender
mit halb nackten Kerlen übliche Mit-
bringsel waren – worüber sie sich vor
Lachen kugelten. Die Partyfotos kon-
frontiertenmichmiteinemungewohn-
ten Gedanken: Die Frau, die meine
Mutter war, hatte ein Leben und eine
Identität abseits vonFamilie undLola.

Aber sie schrieb auch detailliert
über jedes ihrer Kinder undwie sie ge-
rade zu ihm stand, stolz oder liebevoll
oder auch verärgert. Ganze Kladden
waren ihren Ehemännern gewidmet,
diesiealskomplexeCharaktere in ihrer
Biografie zu begreifen suchte. Wir alle
waren irgendwie wichtig, nur Lola
nicht. SiewarTreibgut, das zufällig bei
ihr gestrandet war. Sofern Lola über-
haupt Erwähnung fand, dann als Bei-
werk in der Geschichte eines Dritten.
«Heute Morgen hat Lola meinen klei-
nen Schatz Alex in die neue Schule ge-
bracht. Ich hoffe nur, er findet dort
schnellAnschluss, damit erüberunse-
ren erneutenUmzug hinwegkommt.»

AmTagvor ihremTodkameinka-
tholischerPriester,umihrdieSterbesa-
kramente zu spenden. Lola sass neben
demBettundhielteineTassemitStroh-
halm, falls Mom trinken wollte. In der
ganzen Zeit war sie besonders auf-
merksamundfreundlichzu ihr. Siehät-
te Moms Gebrechlichkeit ausnutzen,

hätte ihr die früheren Grausamkeiten
sogar mit gleicher Münze heimzahlen
können, doch sie tat dasGegenteil.

Der Priester fragteMom, ob es et-
was gab, das sie vergeben oderworum
sieumVergebungbittenwolle.DieAu-
gen unter den schweren Lidern such-
ten das Zimmer ab, aber sie sagte
nichts.Dann,ohneBlick fürLola, legte
sie ihr die offene Hand auf den Schei-
tel. Aber sie sprachkein einzigesWort.

Lola war 75, als sie zu mir kam. Ich
war inzwischen verheiratet, hatte

zwei Töchter undwohnte in einemge-
mütlichen Haus am Waldrand. Lola
bekam ein eigenes Zimmer und abso-
lute Freiheit, zu tun und lassen, was
immer sie wollte, ausschlafen, den
ganzenTagSoapsguckenodereinfach
faulenzen. Zum ersten Mal in ihrem
Leben sollte sie keinePflichtenhaben.
Ich hätte wissen müssen, dass es so
einfach nicht ging.

Sohatte ichdiekleinenEigenheiten
vergessen, diemich schon immeran ihr
nervten. Etwa ihre ewige Mahnung,
einen Pullover anzuziehen, weil ich
mich sonst erkältete. (Ichwarüber vier-
zig!) Dann ihr altes Lied über Vater und
Ivan: Mein Vater war ein fauler Sack,
Ivan ein ekelhafter Blutsauger. Liessen
sichdieseTiradennochentschärfen, so
war ihre fanatische Sparsamkeit kaum
zu ignorieren. Sie konnte nichts weg-
schmeissen, durchsuchte gar die Müll-
tonnenachSachen,dienochgutwaren,
wie sie meinte. Selbst Haushaltspapier
wollte sie auswaschen und wiederver-
wenden. Unsere Küche wurde zum
Endlager von Supermarkttüten, Jo-
ghurtbechernundGurkengläsern.

Jeden Morgen machte sie uns ein
grosses Frühstück, obwohl keiner von
uns mehr ass als eine Banane oder
einenMüsliriegel, weilwir immer spät
dranwaren. Siemachte die Betten, sie
machte dieWäsche. Sie putzte imgan-
zen Haus. Ich sagte zu ihr: «Lola, du
musst das nicht tun.» «Lola, diese Sa-
chen erledigenwir schon.» «Lola, lass
das dieKindermachen.»

Sie sagte: «Okay» – und machte
weiter.

Es irritiertemich, wenn ich sie da-
bei ertappte,wie sie ihreMahlzeiten in
der Küche und im Stehen einnahm.
Oder wenn sich ihre Anspannung und
ihr Arbeitstempo erhöhten, sobald ich
das Zimmer betrat. Ichmusste ihr den

PutzlappenausderHandnehmenund
siegeradezunötigen, sichhinzusetzen
– offenbar gab es einige grundlegende
Dinge zu klären.

Ich sagte: «Lola, hör mal. Ich bin
nicht mein Vater. Und du bist nicht
unser Haussklave.» Ich nannte Bei-
spiele von Tätigkeiten, die genau dies
vermuten liessen. Als ich merkte, wie
erschrocken siewar, nahm ich ihr alar-
miertes Elfengesicht in beide Hände
und küsste sie auf die Stirn. «Das ist
jetzt dein Zuhause», sagte ich. «Du
musst uns nicht mehr bedienen. Ent-
spanndich, okay?»

«Okay», sagte sie – und machte
sich unverzüglich andieArbeit.

Sie kannte es nicht anders. Es war
ihre einzig mögliche Existenzform.
Und den guten Rat («Entspann dich
mal») konnte ich mir auch selber ge-
ben. Wenn sie also um jeden Preis
Frühstück machen will, lass sie. Be-
dank dich, und hilf ihr beim Abwasch.
Aber eswar einGrundsatz, den icherst
nach längerer Übung verinnerlichte:
Lass sie einfach inRuhe.

Eines Abends kam ich nachHause
und sah, dass sie es sich imWohnzim-
mermit einer Tasse Tee gemütlich ge-
macht hatte und auf der Couch ein
Worträtsel löste. Der Fernseher lief im
Hintergrund. Sie sah kurz zumir herü-
ber, grinste linkisch mit ihrer brillant-
weissen Vollprothese, liess sich an-
sonsten aber nicht stören.Wirmachen
Fortschritte, dachte ich.

HintermHaus legte sie einenGar-
ten an,mit Rosen, Tulpen,Orchideen.
Ganze Nachmittage konnte sie dort
verbringen. Sie unternahm Spazier-
gänge indienähereUmgebungunder-
kundete ihre Nachbarschaft, was mit
80 und ihrer Arthritis nur noch mit
Gehstock ging. Eine grosse Änderung
vollzog sich inderKüche: Siewarnicht
mehr der Schnellimbiss, der jederzeit
jede gewünschte Mahlzeit auf den
Tisch zauberte, sondern verstand sich
nun als Starköchin, die nur dann den
Löffel ergriff, wenn sie die Inspiration
überkam. Dann aber kreierte sie jedes
Mal ein opulentes Mahl und freute
sich, wenn es uns schmeckte.

Wenn ich an ihrem Zimmer vor-
beikam, hörte ich oft dieMusikkasset-
te mit philippinischen Volksliedern.
Immer nur diese eine Kassette. Ich
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wusste, dass sie fast ihr ganzes Geld
nachHauseschickte –vonmeinerFrau
und mir erhielt sie wöchentlich 200
Dollar. EinesNachmittags sah ich,wie
siedraussen imLiegestuhl über einem
Foto von ihrem Dorf träumte, das ihr
jemand geschickt hatte.

Ich fragte: «Möchtest dumal nach
Hause fahren, Lola?»

Sie drehte das Foto um, fuhr mit
demFingerüberdieWörter,diederAb-
sender auf die Rückseite geschrieben
hatte, und sagte, indem sie wieder auf
dasBild sah: «Ja, daswürde ich gern.»

Kurz nach ihrem 83. Geburtstag
buchte ich für sie den Flug nachMani-
la. Ichwollte einenMonat später nach-
kommen, um sie wieder abzuholen –
falls sie zurückwollte. Der unausge-
sprochene Zweck der Reise bestand
darin auszutesten, ob der Ort ihrer
Träume tatsächlich wieder Heimat
werdenkonnte.

Sie fand die Antwort. «Nichts ist
mehr so wie früher», sagte sie, als wir
gemeinsam durch Mayantoc spazier-
ten. Die kleinen Gehöfte waren alle
weg, das Haus ihrer Kindheit ebenso.
Ihre Eltern und diemeistenGeschwis-
ter lebtennichtmehr.Die Freunde von
damals, sofern noch am Leben, er-
kannten sie kaum wieder. Es war
schön, sie zu besuchen, aber sonst war
alles...so anders.

«Möchtestdu lieberzurückzudei-
nemGarten?», fragte ich.

«Ja. Gehenwir.»
Lola liebte meine Töchter, so wie

sie mich undmeine Geschwister einst
geliebthatte.NachderSchulehörte sie
sich ihre Geschichten an und machte
ihnen etwas zu essen. Und anders als
meineFrauund ich (ichvorallem)ging
sie gern zu Schulkonzerten und Thea-
teraufführungen. Sie bewahrte sogar
dieProgrammhefteauf, sosehrgenoss
sie den ganzenWirbel.

Es war einfach, Lola glücklich zu
machen.Wirnahmensiemitaufunse-
ren Familienurlaub, aber ein Besuch
aufdemBauernmarktunten imOrt tat
es auch. Auf jedem kleinen Ausflug
verwandelte sie sich in kleines Kind,
das sich nicht sattsehen konnte: «Jetzt
guckteuchdieseZucchini an!» Ihreal-
lererste Handlung an jedem Morgen:
Sie zog alle Jalousien hoch und stand
langevordemAusblick. Lesenbrachte

sie sich selbst bei, eswar unfassbar. Ir-
gendwie hatte sie über die Jahre ge-
lernt,welcheLautemitwelchenBuch-
stabenverbundenwaren.Siewarsüch-
tignachBuchstabengittern,woman in
einem Meer von Zeichen die sinnvol-
len Wörter einkreisen musste. In
ihrem Zimmer lagen stapelweise Hef-
te mit Tausenden gelöster Rätsel, im-
mermit Bleistift. Jeden Tag sah sie die
Nachrichten und lauerte auf Wörter,
die sie schon kannte. Jeden Treffer
glich sie mit gedruckten Wörtern aus
der Zeitung ab, die Bedeutung ergab
sich dann schnell. Irgendwann las sie
täglichdieZeitungvonvornbishinten.
Dabei meinte Dad früher immer, sie
seietwasschlichtgestrickt.Heutefrage
ichmich,wasaus ihrhättewerdenkön-
nen, wenn sie lesen und schreiben ge-
lernt hätte, statt vom achten Lebens-
jahr an in einemReisfeld zu stehen.

In den zwölf Jahren, in denen sie
bei uns war, löcherte ich sie mit per-

sönlichenFragen,umdarausnachund
nach so etwas wie eine Lebensge-
schichte zusammenzusetzen. Sie fand
diese journalistische Angewohnheit
immerbefremdlich.AufmeineFragen
antwortete sie häufigmit einerGegen-
frage:«Undwarum?»Was interessier-
te mich ihre Kindheit? Warum wollte
ich unbedingtwissen,wie daswar, da-
mals, als sie Lieutenant Tom zum ers-
tenMal begegnete.

A uf Lolas Liebesleben wollte ich
meine Schwester Ling ansetzen.

Ich dachte, von Frau zu Frau redete es
sich sicher angenehmer. Aber Ling
lachte nur, und ich blieb mit meinem
Problem allein. Einmal, als Lola und
ichdieEinkäufeeinräumten, fragte ich
sie unvermittelt: «Sagmal, Lola,warst
du eigentlich jemals verliebt?» Sie lä-
chelte und erzählte von einem einzi-
genMal. Sie war fünfzehn, und es gab
da diesen Jungen, Pedro, von einem

Nach demTod seinerMutter nahm der Autor Lola zu sich heim.
Dort musste sie nicht mehr arbeiten – konnte aber gar nicht mehr anders.
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Nachbarhof. Monatelang hätten sie
Seite an Seite Reis geschnitten. Dabei
sei ihr einmal das bolo, einWerkzeug,
in den Schlamm gefallen und Pedro
habe es aufgehoben. «Er gefiel mir»,
sagte sie.

Stille.
«Und?»
«Dann zog erweg», sagte sie.
«Undweiter?»
«Das ist alles.»
«Lola, hast du jemals Sex ge

habt?», hörte ichmich fragen.
«Nein», sagte sie.
Siewaresnichtgewohnt,über sich

selbst zu sprechen. «Katulong lang
ako», sagte sie dann: Ich bin bloss ein
Dienstmädchen. Oder sie antwortete
einsilbig. Um den simpelsten Sach
verhalt aus ihr herauszuquetschen,
brauchte es zwanzig Fragen und mas
senhaft Zeit,manchmalWochen.

Immerhin bekam ich Folgendes
heraus: Die unmenschliche Behand
lung durch meine Mutter verzieh sie
ihr nie. In jüngeren Jahren war sie oft
so allein, dass sie nur nochweinte. Ich
wusste auch, dass es eine Zeit gab, als
sienochvonderLiebe träumte. Ichsah
das anderArt,wie sie nachts dieArme
um ihr Kissen schlang. Doch das ab
schreckende Beispiel von Mutters
Männern gab ihr zu denken: Vielleicht
war sie allein doch besser dran.

Vielleicht wäre in Mayantoc alles
anders gekommen. Sie hätte geheira
tet, hätte Kinder gehabt wie ihre Ge
schwister. Aber vielleicht eben auch
nicht,werwusstedasschon?Francisca
und Zepriana, ihre jüngeren Schwes
tern, wurden beide krank und starben
früh. Ihr Bruder Claudio wurde getö
tet. Warum sich heute noch den Kopf
zerbrechen über solche Dinge, fragte
sie. «Bahala na», sagte sie immer:
Komme, wasmag. Ihr, Lola, war diese
neue Familie in dieQuere gekommen.
Insgesamt achtKinder hatte sie in die
ser Familie: Mutter, meine vier Ge
schwister und mich. Und jetzt meine
beiden Töchter. Allein für diese acht,
sagtesie,hattesich ihrLebenschonge
lohnt.

Niemand von uns rechnete damit,
dass sie so plötzlich sterbenwürde.

DieerstenAnzeicheneinesHerzin
farkts machten sich bemerkbar, als sie
in derKüchedasAbendessen vorberei
tete. IchwarkurzzumEinkaufengefah
ren. Als ich zurückkam, lag sie bereits

undhatte starke Schmerzen.Nurweni
ge Stunden später, ehe wir überhaupt
begriffen, was passierte, war alles vor
bei. Sie starb um 22:56 Uhr. Ihr Todes
tag war der 7. November, derselbe Tag
wie beiMutter, nur zwölf Jahre später.

Lola wurde 86 Jahre alt. Ich sehe
noch ihren Leichnam auf der Bahre,
sehe das EmergencyTeamum sie ste
henundwie ichdenke, dieseLeuteha
benkeineAhnung,welchesLebendie
se dunkelhäutige Frau hatte, die kaum
grösserwaralseinKind.Andersalswir
hatte sie nie die Möglichkeit, ihren
selbstverliebten Ambitionen zu fol
gen. Doch ausgerechnet mit ihrer
kompletten Selbstaufgabe erwarb sie
sichunsere rückhaltloseLiebeundLo
yalität.Überall in unserer verzweigten
Familie gilt sie längst alsHeilige.

Es dauerte Monate, bis ich auf
dem Dachboden ihren Nachlass ge
sichtet hatte. In Umzugskartons stiess
ich auf Kochrezepte aus den Siebzi
gern, die sie aus Zeitschriften ausge
schnitten hatte, für den Fall, dass sie
eines Tages würde lesen lernen. Ich
fand Fotoalben mit Bildern meiner
Mutter. Urkunden und Auszeichnun
gen, die wir als Kinder erst gewonnen
unddann achtlosweggeworfen hatten
– «gerettet» von ihr. Und mir kamen
fast die Tränen, als ich ganz unten in
einem Karton einen Stoss vergilbter
Zeitungsartikel fand,die ichvorUrzei
ten geschrieben hatte. Sie konnte da
mals nochnicht einmal lesen, doch sie
hatte alles treulich verwahrt.

Doods’ Pickup hielt vor einem
kleinen Betonhaus inmitten

einer SiedlungausHolz undBambus
hütten. Ringsum lagen die grünen
Reisfelder. Ehe ich aussteigen konnte,
strömtendieLeutebereits zusammen.
Ich hängte mir den Baumwollbeutel
mit der Urne über die Schulter, holte
tief Luft und öffnete dieWagentür.

«Hier entlang», sagte eine leise
Stimme, undman führtemich zu dem
Betonhaus.MindestenszwanzigLeute
folgten, junge wie alte, aber überwie
gendalte.Drinnennahmensieaufden
verfügbaren Stühlen und Bänken
Platz,bisnurnochdieMittedesRaums
frei war, wo ich stand. Ich stand eine
Weile so, wartete auf die Hausherrin.
Jeder sahmich erwartungsvoll an.

«Wo ist Lola?», tönte es aus einem
anderenZimmer. ImnächstenMoment

kam eine Frau mit Kittelschürze ins
Zimmer und lächelte mich an. Es war
Ebia, Lolas Nichte. Sie umarmte mich
und sagte noch einmal: «Wo ist Lola?»

IchnahmdenBeutelmitderAsche
und gab ihn ihr. Immer noch lächelnd
sah siemir insGesicht, nahmdenBeu
tel und ging damit zu einer Bank, wo
sie sich setzte. Sie holte die Plastikbox
hervor und besah sie von allen Seiten.
«Und wo ist Lola?», fragte sie leise.
Hier in der Provinzwird kaum jemand
kremiert. Ebia wusste wohl nicht, wie
solche sterblichen Überreste ausse
hen.SienahmdieBoxauf ihrenSchoss
und beugte sich auf eine Art darüber,
dass ich erst dachte, siewolle sich aus
schütten vor Lachen. Doch sie weinte
natürlich, sie weinte, dass die Schul
ternbebten.Unddannentrangsich ihr
dieser tiefe, lange, beinahe tierische
Klagelaut, den ich schon einmal von
Lola gehört hatte.

Ich hatte nicht im Mindesten mit
einer solchen Trauer gerechnet. Ehe
ich etwas tun konnte, kam schon eine
Frau aus der Küche und schlang die
Arme um sie. Auch sie stimmte in die
Klage ein, dann der ganze Raum. Alte
Leute weinten nun hemmungslos,
zehn lange Minuten lang. Ich war so
fasziniert von dieser Aufwallung, dass
ich gar nicht merkte, wie auch mir die
Tränen übers Gesicht liefen. Dann er
starben die Schluchzer, und es war
wieder still.

Ebia schniefte und erklärte, es sei
nun Zeit zu essen. Alle begaben sich in
dieKüche,mit verweintenAugen zwar,
aberauchmerkwürdiggetröstetunder
leichtert, dass jetzt das Geschichten
erzählen beginnen konnte. Ich sah auf
den leeren Beutel und wusste, es war
richtig, Lola an den Ort zurückzubrin
gen, an dem sie einst geboren wurde.

ALEX TIZON war Journalist und Autor.
1997 gewann er den PulitzerPreis.

Er starb imMärz 2017, kurz nachdem er
diesen Text beendet hatte.
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