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Frei geboren – Die Königin der Wildnis (Born Free,

Großbritannien, 1966, 95 min.)

Regie: James Hill

Mit: Virginia McKenna, Bill Travers, Geoffrey Keen

Gesehen: 1966, Inglewood, Kalifornien

Die meisten Leute, die nach Los Angeles kommen,
treffen auf einem Flughafen ohne Namen ein: Los Angeles
International Airport, oder LAX, wie sein Code lautet. Mir ist es
schon immer merkwürdig vorgekommen, dass der Flughafen
keinen richtigen Namen hat, dass man hier so provinziell war zu
glauben, mit dem Zusatz »International« sei es getan. Der Flug-
hafen erstreckt sich an einer Seite der Stadt, zwischen einem
nichtssagenden Stück Pazifik und dem wilden Highway 405,
mitten in Inglewood. 1966 war Inglewood eine trübe Gegend,
mit viel Industrie, gespickt mit Lagerhäusern und Waschanla-
gen; eine Durchgangszone, die billig war und aus diesem Grund
die gerade gelandeten Immigranten anzog. Heute ist die Bevöl-
kerung weitgehend afroamerikanisch, mit ziemlich großen me-
xikanischen Anteilen, doch Anfang der 60er war Inglewood fest
in der Hand von frisch eingetroffenen Südamerikanern und wei-
ßen Amerikanern aus der Unterschicht, die längst nur noch fort-
wollten.

Wir wohnten in der kleinen Ash Street, in einer Wohnung
im ersten Stock eines bescheidenen zweistöckigen Gebäudes.
Das Haus wird wohl vier Wohnungen gehabt haben, und nach
dem, was man auf den Fotos sieht, gab es dahinter einen großen
Garten mit Bäumen. An einem davon hing eine Schaukel. Jen-
seits des Gitterzauns lagen die Eisenbahngleise. Manchmal, vor
allem nachts, wenn der Zug, der genau dort in eine weite Kurve
einbog, gleichzeitig mit einem Flugzeug im Landeanflug vor-
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beikam, machten die Überkopplungen der Geräusche einen
Krach, der dem eines Erdbebens der Stärke neun glich. Zwei
Blocks weiter, an der Manchester Avenue, ragte ein riesiger Do-
nut aus Gips empor und bewachte die Dächer der Nachbar-
schaft.

Meine Mutter, Angélica Niemeyer, fühlte sich nicht wohl in
Inglewood. Vielleicht hat sie mich deshalb nie in den Kinder-
garten geschickt. Vermutlich wollte sie nicht allein sein, sie hatte
sonst niemanden. Man hat es nicht leicht, wenn man in Ingle-
wood allein ist, das war meiner Mutter sofort klar.

1962, sie war gerade in Kalifornien angekommen, konnte
meine Mutter kein Englisch, sie hatte weder Freunde noch Geld,
und sie musste ihr Studium aufgeben. Sie hatte in Chile zu stu-
dieren begonnen, sie wollte Seismologin werden, wie mein
Großvater, der damals Dekan der Fakultät für Ingenieurwesen
an der Universität von Concepción war. Deshalb studierte sie
dort. Aber Juan Soler, mein Vater, der ins Land kam und wieder
verschwand, der in die Stadt kam und wieder verschwand, der in
ihr Leben kam und wieder verschwand, brachte ihre Pläne
durcheinander. In einem Anfall jugendlicher Unbedachtheit ließ
meine Mutter sich von ihm schwängern. Sie brach ihr Inge-
nieurstudium irgendwann im vierten Studienjahr ab, heiratete in
aller Eile und folgte meinem Vater nach Kalifornien. Inglewood
fand sie deprimierend. Die kalifornische Sonne war hinter dem
Smog der Fabrikschornsteine kaum auszumachen, der schwere
Dunst des nahen Meeres erreichte das Viertel vermischt mit dem
Treibstoffgeruch der Flugzeuge, und um alles noch schlimmer zu
machen, sah sie meinen Vater nur selten, da er den ganzen Tag
und einen Großteil der Nacht rackerte, um Geld zurücklegen zu
können und uns voranzubringen. Meine Mutter, die wie alle
Chileninnen schlank und nicht besonders groß war, übergab sich
so häufig, dass sie ihr Kind, dieses kleine Wesen, das ich hätte
sein können, schließlich im sechsten Monat verlor. Manchmal
denke ich, mit diesem unterernährten Fötus ist etwas von mei-
ner Kraft verlorengegangen, oder irgendein Teil von mir, so dass
ich jetzt unvollständig bin. Als meine Mutter wieder schwanger
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wurde, zog sie es vor, nach Chile zu fahren. Sie fuhr allein, um
mich auf freundlich gesinntem Territorium zur Welt zu bringen;
sie musste sich von ihren Leuten umringt wissen, von Ärzten, die
ihr nahestanden und vertrauenswürdig waren, von Hebammen
und Krankenschwestern, wie sie sich eine Mittelschichtfamilie
von Universitätsdozenten problemlos leisten konnte.

Als meine Geburt bevorstand, ergatterte mein Vater bei Pan-
agra Airways ein Stand-by-Ticket. Nach zwei Tagen Reise kam
er in Concepción an, erlebte meine Geburt mit und blieb vier
Tage lang als steinerner Gast. Er hielt den Hochmut der Nie-
meyers nicht aus, die ihrerseits seinen Mangel an Weltläufigkeit
und Perspektive nicht ertrugen. Er reiste dann nach Santiago ab,
legte sich dort mit seinem Vater an, der beschimpfte ihn, mein
Vater schimpfte zurück und kehrte via Antofagasta, Quito und
Honduras nach Los Angeles zurück, ohne sich von irgendje-
mandem zu verabschieden. Kaum angekommen, ging er schnur-
stracks zu einer Nachbarin, einer Gringa namens Karen Tunez,
deren Mann für die Pacific Southwest Airlines Flugzeuge putzte,
und mit ihr ins Bett. Das war der Beginn einer Serie des zwang-
haften Fremdgehens, die ich mit der Distanz, für die Kilometer
und Jahre sorgen, besser zu verstehen glaube. Trotz seines coolen
Gehabes war mein Vater ein schwacher, gebrochener Typ, der
Trost brauchte. Diesen einfachen, elementaren Trost fand er bei
anderen Frauen, nicht bei meiner Mutter, die von ihm erwartete,
dass er etwas aus sich machte. Die anderen dagegen verlangten
nichts weiter von ihm, als er selbst zu sein und schnell fertig zu
werden. In Concepción schnitt sich meine Mutter ihre lange ju-
gendliche Mähne ab und sehnte sich nach meinem Vater, wenn
auch nicht unbedingt nach Inglewood. Als sie das Warten satt
hatte, und da sie ahnte, dass mein Vater fähig wäre, für immer zu
verschwinden, kehrte sie nach Kalifornien zurück. Wir kehrten
zurück. Jahre später, 1966, als wir Born Free sahen, war meine
Schwester Manuela schon auf der Welt.

Meine Eltern erzählten mir, dass wir den Film zu viert sahen,
im Auto in einem Drive-In ganz in der Nähe, kurz vor Culver
City, neben einem Friedhof mit einer Kaskade. In die Autokinos
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kamen Jugendliche, um Sex zu haben, und Pärchen mit kleinen
Kindern, die sich keinen Babysitter leisten konnten. Ich erinnere
mich nur an ein paar Löwen, die durch die Savanne laufen, viel-
leicht nicht einmal an das. Den berühmten Song aus der Film-
musik kenne ich natürlich, ich glaube, ich kann ihn sogar aus-
wendig. Was ich nicht verstehe, ist, warum mein Vater und meine
Mutter sich einen Streifen über Löwen ansahen. Vielleicht weil
beide nicht gut Englisch konnten, ich weiß es nicht. Damals
hatte meine Mutter schon einen alten Pontiac-Kombi mit Sei-
tenverkleidung aus Holz, eine Reliquie aus den 50ern, die sie sich
von dem Geld kaufte, das ihr mein Großvater geschickt hatte.
Ich erinnere mich, dass sie auf dem Rücksitz aus Decken ein Bett
improvisierte. Sie blieben vorne sitzen und sahen sich diesen
Film über ein englisches Pärchen an, das nach Kenia geht und
dort ganz allein, ohne irgendetwas zu begreifen, ein Löwenjun-
ges adoptiert und es großzieht, bis sie es in die Freiheit entlassen
müssen. 1966 muss meine Mutter 24 Jahre alt gewesen sein, und
mein Vater fast 26. Mir gefällt die Vorstellung von uns vieren im
Auto, inmitten von knutschenden Teenies, die Windschutz-
scheibe beschlägt allmählich vom salzigen Tau des Meeres,
meine Mutter stillt Manuela, mein Vater schläft, und ich sitze
wach hinter ihnen und sehe mir dieses Paar an, wie es mit einem
Löwenjungen spielt, das ihnen trotz allem nicht gehört.
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