


Stücke hauen. Johanna hat es ihm ein paar Mal vorgeworfen. Als er dann tot war, hörte
sie damit auf.

Keiner kann denen im Himmel sagen, dass man dankbar ist und dass es richtig war.
Dass man Sachen nicht mehr ändert. Wie war der Satz? Die Stärke hat, Sachen zu
erkennen, die man nicht ändern will. Sie denkt ans Stillhalten und Feuer in den Wolken,
wenn man die Schmerzen nicht merkt.

Die Decke ist fertig und sie wirft sie hoch. Wie eine Wolke sinkt der Stoff auf den
großen Tisch im Wohnzimmer. Ihre Tochter scheppert mit dem Silber, obwohl Johanna
ihr nichts davon gesagt hat. Sie hat immerhin ein paar Jährchen hier gewohnt, die Frau.
Johanna zieht die Gardinen auf, wie früher. Das große Fenster zur Straße. Heute fährt
hier kaum noch einer lang. Sie freut sich, dass sie die alte Straße nicht aufgerissen haben,
um einen stinkend schwarzen Asphalt rauf zu gießen. Durch das offene Fenster könnte
jeder sehen, dass im Haus Fiebelkorn heute gefeiert wird. Die Leute von früher, auch die,
die längst auf der anderen Straßenseite stehen. Sie könnten jetzt ihre Hüte lüften und
nicken und lächeln und staunen über die Pracht auf den Tischen.

Wilfried sitzt auf der Bank. Er fragt sich manchmal, wie das im Mittelalter gewesen ist.
Die hatten überhaupt keinen Schimmer von Gemüse oder Getreide, haben nur so
rumgestümpert mit den Pflanzen. Klar, gab es Mist und DreiFelderWirtschaft, aber
ehrlich, das war eine Riesenverschwendung damals. Sein Schwiegersohn mäht ziemlich
überlegt, zieht gerade Linien auf den Rasen. Vielleicht malt der gerade ein Bild und mäht
nur aus Versehen. Aber er macht es gut. Mit Sicheln oder Sensen hätte es früher länger
gedauert, war alles ehrlicher den Pflanzen gegenüber, aber wirklich Ahnung hatten die
nicht. Mittelalter und englische Gefangenschaft sind verwandt. Bei beiden kriegen die
schnell mit, dass es einen gibt, der ihre Sachen besser macht, und geben dem mehr
freedom, bis er dann weg ist. In welche Richtung man wohl abhaut, wenn man in der
Vergangenheit ist? Nur eine, rückwärts nimmer, vorwärts immer.

Ab und zu schaut der Schwiegersohn rüber und Wilfried lächelt ihm zu. Obwohl er es
nicht gut findet, wie der sein Leben so durchmogelt. Er mag ihn trotzdem. Wenn einer so
Rasen mähen kann, kann er kein schlechter Mensch sein.

Die Briten hatten keine deutschen Gefangenen, offiziell, also vor den Prozessen. In
Wirklichkeit waren dort noch mehr Verlierer, die Tschechen und die Ungarn. Raubeine
waren das, mit denen brauchtest du dich nicht hinsetzen und Armdrücken. Mit einem
Arm haben sie dich auf den Tisch gepresst und mit dem anderen hielten die eine Flasche.
Er hat nur einmal den Fehler gemacht, mit denen zu trinken. Gab mächtig Ärger, weil er
wohl irgendwo reingefallen ist. Wilfried mochte einen von denen besonders. Sdenek oder
wie er hieß. Mit dem saß er einmal am Fluss. Sie haben auf den Laster gewartet, hockten
auf Dieselfässern. Stan lehnte sich nach hinten und grinste. Das war einer, dem viel durch
den Kopf schoss. Das hat Wilfried schnell gemerkt. Deshalb hat dieser Tscheche auch so
viel gegrinst, weil dem immer irgendwas durch den Kopf raste. War wohl viel Komisches
bei.



„Weißt du, min dietscher Friend. Wenn ich nich lach, dann hätt ich auch sagen kinnen,
dass ich Jud bin friher.“ Wilfried hat das nie als Angriff verstanden. Er war schließlich
kein Nazi und so dumm wie die Engländer war dieser Tscheche auch nicht. Dass man an
der Sprache erkennt, ob einer tausend Juden auf dem Gewissen hat – so ein Quatsch. Stan
hat ihm die Wirbel auf der Mitte des Flusses gezeigt. Sieht von Weitem aus wie Bomben
auf einem Dorf, oder? Wilfried wusste nicht, wie Bomben auf einem Dorf aussehen. Er
stellte sich das laut vor, mit Feuer, viel Tod und danach ganz sture Stille. Wenn man weit
weg ist, hört man erst gar nichts. Man sieht schon die Häuser zerbrechen und später,
wenn alle tot sind, kommt der Krach, sagte der Tscheche. Wilfried nickte und sein Freund
glaubte ihm erst nicht, dass Wilfried und der Krieg sich nie kennengelernt haben.

„Dachte, ihr Dietschen habt den erfunden, den Krieg.“
„Immerhin etwas“, sagte Wilfried, weil er nicht wusste, was man dazu Besseres sagen

kann. Er sah lange in die Wirbel auf dem Fluss, bis der Laster kam. Wenn er ein bisschen
die Augen zukniff, konnte er sogar Häuser und stumme Schreie sehen in der Gischt. Er
weiß nicht, was Stan wirklich meinte. Er weiß nur, dass dieser Fluss und seine Strudel mit
den Wasserwolken darauf unberechenbar waren. Krieg wird wohl wie Wetter sein, ganz
genau genauso.

„Ich mähe vorn auch noch bis zum Kaffee.“ Sein Schwiegersohn steht plötzlich vor
ihm. Wie ist er denn dahin gekommen? Hat Wilfried wirklich kurz geschlafen. In dem
Alter darf man die Jungschen machen lassen und sich mal ausruhen. Nur schlafen oder
schnarchen, wenn direkt vor einem ein Junge mit dem alten Mäher langgeht, dafür ist er
dann doch zu jung. Der Andere fragt ihn, ob er mitkommen will. Wilfried schiebt sich
hoch und geht um das Haus. Durch ein Fenster sieht er seine Frau mit der Tochter stehen.
Sie halten sich an der Hand und beugen ihre Körper zueinander. Die lieben sich wirklich,
auch wenn so viel Zeit so viel ändern kann, das nicht. Sind in der Küche und plappern,
typisch Weiber. So viele Worte, das kriegt er nie im Leben aufgeholt. Im nächsten
vielleicht. Im nächsten.

Er setzt sich vorn auf eine Bank. Wie gemütlich das Haus und der Hof geworden sind.
Es ist ihm nicht wirklich wichtig, dass etwas gemütlich ist. Es ist einfach so passiert, fast
aus Versehen. Aber jetzt kann es auch nicht schaden, wenn man überall Bänke zum
Sitzen hat. Er sieht, wie sein Schwiegersohn den Mäher anschmeißt, will noch fragen,
was die Enkel machen. Aber der Mäher ist erst mal an, das geht vor.

Vielleicht hat Stan auch immer gegrinst, weil er an seine Frauen dachte. Der hatte den
Dreh raus, das merkten alle. Die Sache mit Irene hätte er sich schenken müssen. Das war
einfach zu blöde, mit der Frau vom Bauern etwas anfangen. Der hat drei Wochen
gebraucht oder länger, bis er das spitz bekam. Wilfried hat es früher gewusst und
versucht, es zu verhindern. Halbtot haben sie Stan geprügelt und auf eine andere
Wirtschaft geschickt. Zuerst war der dann im Krankenhaus und danach sahen sie sich
nicht mehr. In den Siebzigern kam ein Brief. Das vergisst er nicht mehr.

Der Brief kam mit hundert Stempelabdrücken. Seine Frau hat ihn auf den Tisch gelegt
und gefunkelt. Mach auf, Mann. Bist du nicht neugierig. Das war er, keine Frage. Ob sie



dachte, er hat einen englischen Bengel? Das Geld, das kaum für hier reichte, wird jetzt auf
diese Insel geschickt? Mit dem Brief auf dem Tisch war etwas mit ihm los. Er fühlte sich
wie ein Säufer, wie einer, der seit Jahren trocken ist. Einer, der früher seine ganze Bagage
in Dutten gesoffen hat, den sie auf der Arbeit rausgeschmissen haben, den die Frau
verlassen hat, weil er ihr paar Backpfeifen gibt, wenn er trinkt. Wie so einer, der seit
zwanzig Jahren keinen Tropfen mehr getrunken hat und der immer noch eine
Heidenangst hat. Solche Alkis sind Pfeifen. Die trinken einen Tropfen und sind wieder,
wie sie waren, einfach kaputt. Wilfried dachte, der Brief ist der Tropfen, nun wird alles,
wie es war. Mit all der englischen Einsamkeit, der Angst, der Sehnsucht und dem Kram.
Er erkannte nur den Absender, Irene Miller hatte selbst ihren Namen geschrieben. Dass
die noch lebte.

Im Nachbargarten grüßt einer mit erhobener Hand. Wilfried winkt zurück.
„Hast jetzt deine Leute, die machen lässt, Willi?“
„Das sind die Kinder“, schreit er zurück. Der Schwiegersohn mäht weiter, als würde

man nicht über ihn reden. Manchmal besser so, wenn man so tut, als würde, als würde,
als würde man nichts merken. Der Nachbar ruft noch etwas von Fußball, von Dorffest
und einem Zelt. Wilfried glaubt, dass der wieder ein Zelt im Garten aufstellen wird.
Grillen oder was die dann machen, viel Alkohol.

Der Brief war zwanzig Jahre alt und von Stan, Sdenek Jarolim. Bevor Wilfried die
krakeligen Buchstaben auf dem Umschlag sah, wusste er nicht, wie sein Freund mit
Nachnamen hieß. Auf der Rückseite hatte Irene noch ein paar Zeilen geschrieben, dass
die den Brief selbst lange hatte und nicht wusste, wo Wilfried abgeblieben ist. Dass Stan
auch ihr einen langen Brief geschickt hat, dass er noch ein paar Mal bei ihr war und dass
sie Wilfried danken.

An diese Episode will Wilfried nicht denken. Das musste Stan mit sich und seinem
eigenen Gott aus’machen. Bevor er wieder schnarcht oder nicht weiß, ob er schläft, steht
Wilfried auf. Er winkt dem Schwiegersohn und geht in die Werkstatt, um zu schauen, ob
der Junge alles ordentlich gelassen hat. So hat er es schon den Lehrlingen erklärt: „Je
weniger Platz ihr habt, umso ordentlicher müsst ihr sein. Deshalb gibt es nur die Buchten
für euch.“

Am Tisch fragt ihre Tochter, wie es dem Rasen geht. Wie soll es dem schon gehen, kann
sich nicht wehren gegen das Mähen.

„Der überlebt uns sicher“, sagt Wilfried. Die Kinder sehen erschrocken aus, seine Frau
sieht aus, als hätte er etwas sehr Dummes gesagt. Er versucht, sich nichts vorzumachen.

In letzter Zeit überlegt er bei Dingen oder Tieren immer öfter, ob die ihn überleben.
Eine ganze Weile hat er als Phänologe diese Listen geführt, als frischer Rentner. Wann
und wo die Schneeglöckchen auftauchen, wo die Buche zuerst keimt, welche
Herbstblüher zuletzt sterben. Die Tabellen gingen zum Wetteramt in Potsdam, die
erfassten alle Listen und bauten daraus Karten für die Agronomen von heute.



Das wird man nicht los, dieses Genaue. Kartoffelmann, Listenmann. Vorher hatte er in
der Station Tabellen für das Ministerium für Land, Forst und Nahrungsgüterwirtschaft
zurechtgemacht. War ganz gut, dass er die Tabellen nicht sofort fallen gelassen hat mit
65. Sie fand es auch gut, dass er noch etwas zu tun hatte und ihr nicht völlig auf die
Nerven ging. Immer nur drinsitzen ist auch nicht das Wahre, so sah er das schon vor
zwanzig Jahren. Dass sie die DDR überleben, hätte er nicht gedacht. Insekten, Fische,
Kaffeetüten und Fernsehserien werden sie noch schaffen, aber Katzen, Iltisse und
FeuerwehrAutos, bei denen ist Wilfried nicht sehr optimistisch. Er findet, dass es keine
Schande ist, wenn man einsieht, dass man nicht für immer da ist. Wieso soll man das
nicht sagen dürfen? Weil die anderen es nicht wollen oder verstehen?

„Schwiegersohn, geh mal in die Küche und hol mir die Zeitung.“ Der Mann steht zu
schnell auf, springt fast hoch, als würde über dem Tisch eine Giftwolke sein, aus der er
raus muss. Nach einer Ewigkeit in der frischen Küchenluft bringt er Wilfried die Zeitung.
In dem Alter konnte Wilfried noch laufen wie ein Hirsch. Wenn sein Schwiegervater ihn
gefragt hätte, hätte er die Zeitung sofort gebracht und nicht erst rumgebummelt. Das war
auch ein Mann, grundanständig und gelassen.

Wilfried weiß, dass er den Vater seiner Frau mit Abstand überlebt hat und blättert die
Zeitung über dem Kuchenteller weit auf. Er stößt mit der Nase an das dünne Papier, weil
die Buchstaben verdammt klein sind. Er liest, dass bald Wahl im Land sein soll und dass
die die Steuern senken wollen. Einer will die Renten erhöhen. Gehoppt wie gesprungen.
Lügner gibt es in jedem Land. Wilfried kann es denen nicht übel nehmen. Wenn er mit
seinen achtzig noch nicht weiß, wann er besser das Maul hält, wie sollen die es dann
wissen? Er mag diesen Süßkram von Kuchen nicht so gern. Auch eine Sache, die seine
Frau weiß, aber nicht hören will. Ein Schnaps wäre nicht schlecht. Oder zwei. Bevor er
wieder etwas Falsches sagt, sagt er eben gar nichts mehr.

Johanna lässt ihrem Mann die Papiermauer, die er über den Tisch hält. Soll er doch in
der Zeitung lesen, solange es noch geht. Ruppig war er schon immer, aber nie brutal. Die
Kinder kennen ihn und werden es verstehen. Johanna mag es nicht, dass er jetzt immer
öfter ins Kommandieren kommt. Mach das, mach dies. Als würde sie noch besser können
als er. Der Schwiegersohn steht selbst schon auf wie ein alter Mann. Am Tisch hört
Johanna die Stille kriechen, während sie ihrer Tochter in die Augen sieht. Schaut das
Mädchen ihrem Mann nach, wenn er rausgeht? Als Mutter würde man sehen, wenn das
Kind einen hat, den sie nicht leiden kann, einen, der sie quält, oder nicht? Diese
Bauchgefühle helfen überhaupt nicht, nicht wirklich. Im Kindergarten hat sie gelernt,
diesen tauben Bauch zu ignorieren. Man kann Kinder doch nicht dafür bestrafen, dass
man heute schlechte Laune hat. Es gab genug Frauen, die ihre Arbeit auf die Art machten.
Das hätte mal einer untersuchen sollen, im Allgemeinen. Kindergärten und Kindermorde,
was für eine bescheuerte Idee. Ihre Tochter erzählt, dass Netti ihr eine EMail aus Amerika
geschickt hat. Johanna stellt sich das wie einen Brief vor, den man auf den
Computerbildschirm bekommt. Die Kinder haben es ihr ein paar Mal erklärt. Wieso
schreibt man dann nicht gleich einen richtigen Brief?

„Sie hat geschrieben, dass sie das Haus ausbauen. Die Bilder hast du ja auch gesehen,
oder?“ Johanna nickt, obwohl sie sich nicht erinnern kann. Welches Haus war das nun,



das in Amerika steht? Es ist eigentlich auch ziemlich egal. Die Häuser der Kinder sind alle
größer als ihr eigenes, so soll es sein.

„Also sie bauen aus, weil sie zwei Kinder mehr da haben, hat sie geschrieben. Jetzt sind
es fünf, glaube ich. Drei Jungen und zwei Mädchen, von überall her.“ Johanna weiß, dass
in ihrer Tochter Netti irgendwie viel von einer Kindergärtnerin steckt. Damit braucht
man ihr natürlich nicht zu kommen. Mama, was ich mache, ist viel komplizierter.
Komplexer, sagt sie. Sie kümmert sich um richtig verrückte Kinder von reichen Eltern.
Sie hat das Haus extra in der Nähe einer großen Schule gebaut, damit sie es nicht so weit
haben. Johanna hat lange gebraucht, um zu verstehen, dass ihre dritte Tochter keine
eigenen Kinder haben kann. Wenn sie schon welche betreut, wieso nimmt sie dann die
ganz verlausten? Auch ein Mädchen, dem man nichts reinreden kann.

„Torsten macht das mit seiner Firma, soll gut laufen trotz Finanzkrise. Er hat fünfzig
Bauarbeiter und baut meistens Firmenhäuser oder Supermärkte. Du kannst dir nicht
vorstellen, wie weit der reisen muss zu seinen Baustellen. Aber jeder sucht sich den Beruf
aus, den er will. Netti sagt, sie nimmt schon richtig zu. Zehn Jahre Amerikaner sind zehn
Kilogramm.“ Johanna versteht nicht, wieso Amerikaner dicker sein sollen als andere
Menschen. Die Soldaten in Berlin waren ganz normal, auch nicht dicker als die Russen.

„Würdest du auch nach Amerika gehen, wenn dort Geld ist?“ Johanna stellt ihrem
Schwiegersohn die Frage. Frauen sind niemals der Grund, wieso eine Familie über einen
Ozean zieht. Die können sich noch vorstellen, wie es für eine Mutter ist, wenn das Kind
auf der anderen Seite wohnt. Sogar, wenn sie selbst niemals Kinder kriegen können. Ihr
Schwiegersohn sieht wirr aus und seine Frau redet dazwischen, bevor er etwas sagen
kann. Egal, wie er antworten würde, eine richtige Antwort gibt es nicht. Eine gute Frau ist
sie geworden, die Kleine.

„Weißt du, was ich Mama heute vorgeschlagen habe?“
„Nein. Was?“
„Dass wir ihnen die Wohnstube neu machen. Was sagst du?“
„Was heißt neu machen? Also, ja, okay.“
„Okay? Na die Wände neu streichen oder tapezieren. Eine neue Lampe, neue Möbel. Die

Couch muss raus.“ Johanna fragt sich, wieso die Couch nicht mehr gut sein soll. Der
Polsterer kam vor ein paar Jahren und hat das Ding in Ordnung gebracht, war ein
Bekannter von Ilse. Auch wenn es nichts gekostet hat, er hat es sehr gut gemacht. Wieso
soll die Couch raus?

„Wieso soll die Couch raus?“, fragt Johanna. Ihre Tochter sieht sie an, als hätte sie
etwas sehr Dummes gesagt. Es ist wie bei Nettis Hochzeit. Das Mädchen selbst war
entspannt, vielleicht zu entspannt vor ihrer Hochzeit und Moni hat jeden verrückt
gemacht. Johanna kann ihre Große verstehen. Heiraten, das macht man nur einmal. Da
muss alles stimmen. Sie hätte nur die anderen nicht so einbeziehen müssen. Es ist eine
unanständige Sitte, wenn du anderen zeigst, dass du es schwer hast. Schmerzen
vergleichen sich nicht.

„Mama, das Ding ist älter als ihr.“
„Das stimmt nicht.“
„Dann eben fast so alt.“


