


Rechts war der Schuppen, vollgestopft mit
Großvaters Arbeitsgerät, vor uns aber öffnete
sich das Paradies: der Garten.

Es ist Sommer oder Frühling, wenn ich
uns laufen sehe. Rechts sind die
Rhododendronsträucher, oder im schmalen
Grünstreifen davor zarte Tupfer, die
Schneeglöckchen.

Immer ist es grün, wenn ich an das Haus
der Großeltern denke, immer blüht etwas, als
hätte ich die Erinnerung an die Winter in
Ohlstedt verloren, als hätte ich den Garten
nie im Schnee gesehen, obwohl es doch
Bilder davon gibt, gerade von Weihnachten,
viele Bilder.

Ich sehe unseren Großvater mit seinem
weißen, etwas störrischen Haar, das er
morgens mit einem Kamm zu glätten
versuchte, in seinen guten Hosen, einer
dunkelblauen Strickjacke, in blank geputzten



schwarzen Schuhen, wie er im Wintergarten
steht und sein Königreich überblickt.

Ich sehe Großmama, ihre schmale Gestalt,
wie sie an ihn herantritt und ihm über die
Schulter streicht, eine liebevolle Geste, mit
der sie gleichzeitig Haare und Schuppen
entfernt.

Man kann es sehen: Sie teilen ein
Geheimnis miteinander.

Bis heute weiß ich nicht, welche Art
Geheimnis dies ist. Vielleicht hat es damit zu
tun, daß sie so alt sind und einander auf eine
bestimmte Art betrachten.

Es ist wie eine unsichtbare Kugel, in der
sich beide befinden.

Ein Raum, den niemand sonst betreten
kann.
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Vielleicht begann alles in jener Nacht, nach
der du mich fragtest bei unserem letzten
Treffen, in jener Nacht in Hamburg vor
zwanzig Jahren, als der Schnee zu fallen
begonnen hatte und wir morgens nach dem
Frühstück möglicherweise durch den Garten
gestapft waren, die Tannen geschüttelt hatten
und gezuckert hinter ihnen wieder
hervorgekommen waren.

War es so gewesen?
Ich habe keine Ahnung. Also muß ich mir

ein Bild machen von damals.
Ich muß zusehen, wie wir Kinder sind und

in Schneeanzügen durch den Garten unserer
Großeltern waten, vergnügt und ahnungslos.

Traumlos, so stelle ich mir vor, hatten wir
nachts geschlafen, als diese gigantische
Flockenmaschine angeworfen worden war.

Schwarzer Hintergrund, weiße Pfeile.
Und morgens: weißweißweiß.



Nicht Dunkelheit, keine Krabbeltiere,
weder Krokodil noch schwarzer Mann, nein,
meine Ängste kommen von da her: aus
diesem hellen Nichts aus Flocken.
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Gestern war ich bei Vera im Atelier, Simon.
Sie streifte den Mundschutz ab, die

Handschuhe und legte den Bohrer beiseite.
Es ist ein Granit, an dem sie gerade arbeitet.

Rosengranit.
Ich sah mir die Sachen an, die ich noch

nicht kannte, während sie uns Tee kochte.
Offenbar hat unsere Mutter in den letzten
Monaten viel gemacht.

„Ein Grabstein“, sagte sie, als ich fragte,
was aus dem Granit werden würde.



Sie sah mich nicht an dabei.
Ihre Hände waren grau und verschrumpelt,

und es lag noch mehr Staub als sonst herum.
Ich erzählte ihr ein bißchen von der Uni,

von Psycholinguistik und der Suche nach
einem guten Master-Thema und sie sagte:

„Istjadoll.“
Sie fragte mich nach Lisa und Samir, und

ob ich wirklich keine neue Matratze wolle.
Ihr Gesicht wirkte müde, aber ihre Augen

waren klar und von einer Wachheit, die mir
übertrieben vorkam.

Plötzlich wurde ihr Blick starr, sie stand
auf, murmelte:

„Na warte“, beschleunigte und drehte die
Kuppe ihres Mittelfingers drei Meter hinter
mir an der Wand hin und her.

„Terroristen“, sagte sie und wusch
energisch ihre Hände.

Sie meinte das Silberfischchen, das sie


