


dass ich durch will.
Die Kinder sichern mir das Alter; erst geleite ich sie, dann sie mich.
Die Kinder bilden meine Bande; ich bin Initiatorin und Anführerin, irgendwann werde

ich Ehrenmitglied sein, während sie die Geschäfte übernehmen.
Im Kita-Garten angekommen, beschleicht mich das Gefühl, dass dieser Wechsel bereits

stattgefunden hat. Wie ein schüchternes Au-Pair-Mädchen an seinem ersten Arbeitstag
stehe ich stumm am Rand des Geschehens und warte darauf, dass Lynn mich bemerkt, sich
bei der Aufsicht führenden Erzieherin abmeldet und mich mitnimmt in die Garderobe.

Vor zehn Jahren, als ich Bea noch hier abgeholt habe, war das anders. Da bin ich im
Vollbesitz meiner mütterlichen Kräfte in den Garten marschiert, habe wild gewunken,
angeregt mit den Mitmüttern geplaudert und bin dann mit ihnen gemeinsam zum Spielplatz
weitergezogen: eng verbunden in Tüchtigkeit, Tapferkeit und der Verantwortung für die
nachfolgende Generation. Wann hat sich das bloß geändert?

»Beim Geld hört die Freundschaft auf«, sage ich probehalber zu Lynn, draußen, während
sie ihr Fahrradschloss aufsperrt. Sie reagiert nicht, ohne Geschichte verfängt so eine
Weisheit nicht.

Lynn steigt auf ihr Rad und rollt mir voran. Ihr Schal hängt so weit runter, dass er sich
jederzeit in den Speichen verheddern könnte; auch hier hilft keine Warnung, muss das
Unglück erst seinen Lauf nehmen – oder die Geschichte von Grace Kellys Tod erzählt
werden. Ich renne hinter Lynn her, hole auf, wickle ihr im Fahren den Schal um den Hals.

Sie bremst bei der Menschentraube vor der Bäckerei.
»Also gut«, sage ich.
Wo die Kinderärztin mich bei der letzten U doch noch gewarnt hat. Keine Snacks mehr

zwischendurch!, sonst haut es Lynn aus der Kurve.
Immerhin hat unser Haus keinen Fahrstuhl. Einen halben Bissen ihres Brötchens hat

Lynn beim Treppensteigen also bestimmt schon wieder verbrannt.

Liste für mich selbst, bei nächster Gelegenheit zu bearbeiten:
Die Definition von »freier Wille«.
Die Psychologie der Desillusion.
Ist es paradox oder im Gegenteil folgerichtig, dass diejenigen, die’s zu spät begreifen,

sich besonders hervortun bei der Aufklärung Dritter?
Aus welchen Daten ergibt sich die als »normal« geltende Gewichtskurve im gelben

Kinderuntersuchungsheft?
Und: endlich aufhören, von »unserem« Haus zu reden.

Es tut mir leid, dass hier alles so zerrissen scheint. Ich hätte gerne mehr Stringenz, eine
erkennbare Einheit, einen Trost für alle, die auf der Suche sind. Doch ich bin, wer ich bin,
und ich werde nicht mehr so tun, als hätte ich dieselben Voraussetzungen wie, sagen wir
mal, Martin Walser.



Ich kann das Brett, das ich mir mithilfe von Spreizdübeln zwischen die bröckeligen
Altbauwände meiner Kammer geschraubt habe, als »Schreibtisch« bezeichnen, kann immer
weiter von »meiner« Kammer reden und sie damit zu meiner machen, ich bin die
Protagonistin der Geschichte, außerdem noch die Erzählerin und obendrein Schriftstellerin
von Beruf!

Doch bevor ich mir den Verlust meiner Wohnung und die Existenz meiner Kinder
selbst zuschreiben kann, muss ich erst noch rasch Abendessen machen, Brotdosen
abwaschen, Schulranzen kontrollieren, Fingernägel schneiden, rumbrüllen, diverse
Absprachen durchsetzen und Ansprachen halten, ein bisschen vorlesen, dann das
Zähneputzen beaufsichtigen, lieber noch mal nachputzen und hinterher die Zahnpastatuben
zudrehen, Handtücher aufhängen und erneut rumbrüllen. Mich dafür entschuldigen, dass
ich gebrüllt habe, die in die Ecken gepfefferten Kleidungsstücke aufheben und
zusammenlegen, die klumpigen Decken aufschütteln und gewünschten Wassergläser
reichen und natürlich Kuscheltiere suchen und Gutenachtküsse geben. Keine Sorge!, ich
klage nicht, ich bin selbst schuld. Warum hab ich auch all diese Kinder gekriegt? Erst,
wenn sie schlafen, wird es eine Antwort darauf geben; erst, wenn ich schreibe, kann ich
wieder behaupten, wer ich bin.

Genau deshalb ist das hier das Gegenteil eines gut gebauten, elegant komponierten
Romans.

»Gut gebaut und elegant«.
Gut gebaut nach den Traummaßen 90–60–90, wofür Demi Moore sich die untersten

zwei Rippen hat herausnehmen lassen; elegant in Seidenstrümpfen und Etuikleid, Zeug, in
das man nicht nur passen, das man sich auch erstmal zulegen und dann auch noch zu tragen
wissen muss.

Mein Name ist Resi, Sven ist mein Mann, unsere Kinder heißen Bea, Jack, Kieran und
Lynn und sind inzwischen vierzehn, elf, acht und fünf Jahre alt.

Es war Irrsinn, sie zu kriegen; es war unsere Entscheidung, also sind wir selbst daran
schuld.

Bea haben wir bekommen, weil wir meinten, dass es schön sei, Kinder zu haben. Jack,
damit Bea nicht ohne Geschwister aufwächst. Kieran, um nicht gewöhnlich zu wirken. Und
Lynn? Hybris, könnte man sagen. Oder Hüttenkoller?

Zwei brotlose Künstler mit vier Kindern. Keine Ahnung, wie wir das schaffen, aber vor
Kurzem fiel mir auf, dass »Wie schafft ihr das?« gar keine Frage ist – auch kein
Kompliment, wie ich lange Zeit geglaubt habe. Sondern eine Umschreibung dafür, dass der
Fragende denkt, es sei nicht zu schaffen – und auch dumm, es überhaupt zu versuchen.

»Mit dir will ich nicht tauschen« ist die wahre Bedeutung von »Wie schaffst du das?«,
und die Erkenntnis, dass all die freundlichen Mitmütter und Nichtmütter, Redakteure und
Verleger, Kolleginnen und Freunde, die diese Frage in der Vergangenheit gestellt haben, in
Wahrheit heilfroh sind, nicht an meiner Stelle zu sein, macht die Sache nicht besser.

Man kann sich einreden, dass es aufregend sei mit so vielen Kindern, bunt und lebendig
– denn sie sind ja auch alle echt tolle Menschen, und dass das jetzt ironisch klingt, ist



falsch, denn sie sind tolle Menschen.
Kinder können kein Fehler sein, bereuende Mütter hin oder her, und jetzt auch kein

»Das wird man doch noch mal sagen dürfen«, denn nein, das darf man nicht. Nicht, wenn
man von gleicher Würde ausgeht.

Am besten hält man sich an die Sprachregeln, die auch in Bezug auf Flüchtlinge gelten,
und sagt maximal so was wie: »Logistisch ist es schon eine Herausforderung«, was totaler
Quatsch ist, denn es gibt Geld vom Staat und der Staat ist reich und so viele sind’s dann ja
auch wieder nicht. Dass ich von »der Brut« oder »dieser Meute zu Hause« rede, dient nur
dazu, mich als besonders tapfere Dompteurin darzustellen, die, ja genau, es irgendwie
»schafft«.

Wir hätten das nicht tun müssen. Hätten unser Geld für uns behalten, unsere Zeit etwas
anderem widmen können. Dieses generationsübergreifende Überforderungsprojekt hätte
durch den Gebrauch von Kondomen verhindert werden können! Aber ich dachte eben, es
sei schön. Hatte zu viele bunte Zeitschriften gelesen, Lasse Hallström geguckt. Angelina
Jolie im Kreise ihrer Lieben, Mittsommer in Bullerbü, Arnie Grapes Geburtstag.

Irgendwie fehlt bei uns die Musik, und das Bild läuft immer weiter; nie ist Schnitt oder
die Aufnahme im Kasten.

Und die Dialoge?
Kind: »Was gibt’s zu essen.«
Mutter: »Was ist denn das für ein Ton?«
Kind: »Was denn, ich frag doch nur, was es zu essen gibt.«
Mutter: »Du maulst mich an, du fragst mich nicht. Sag vielleicht erst mal Guten Tag.«
Kind: »Guten Tag. Was gibt’s zu essen?«
Wir stecken gemeinsam in der Falle, in der Wir-machen-uns-gegenseitig-glücklich-

Falle. Und wehe, wenn nicht.
Mutter: »Mach jetzt aus und räum dein Zimmer auf.«
Kind: »Nur noch das Level!«
Mutter: »Mach jetzt aus, ich zähl bis drei.«
Kind: »Oh, Mann, du hast echt keine Ahnung –«
Mutter: »Eins, zwei –«
Kind: »Nein!«
Mutter: »Doch.« Reißt Kind das Tablet weg. »Du hörst niemals freiwillig auf, du bist

süchtig.«
Kind (tonlos): »Du hast noch nicht drei gesagt.«
Mutter: »Was? – Du räumst jetzt hier auf. Das ist eklig. Weißt du, dass sich da

irgendwann Tiere bilden?«
Kind rührt mit der Fußspitze im Müll.
Mutter: »Mach jetzt. Beweg dich.«
Kinds Tränen tropfen in den Müll.
Mutter: »Was ist denn?«
Kind antwortet nicht. Vermutlich ist es in seiner Welt gestorben oder hat Unmengen

Diamanten und Skills verloren. Mutter weiß es nicht. Mutter hat keine Ahnung von Kinds
Welt, Kinds Leben und Kinds Skills.



Mutter: »Ich muss dir beibringen, hier aufzuräumen. Und wenn du nur noch am Tablet
sitzt, wirst du dumm und dick und deine Sehnen verkürzen sich und du kriegst in der realen
Welt keinen Fuß mehr auf den Boden, und hier bilden sich Tiere. Glaubst du, mir macht es
Spaß?«

Kind (tonlos): »Ja.«
Mutter: »Aha! Ich räum freiwillig den ganzen Tag hinter euch her und verderbe euch

den Spaß, weil ich Lust dazu habe!«
Kind: »Nein.«
Mutter: »Hab ich auch nicht. Kein bisschen Lust hab ich, ständig das Gleiche zu sagen!

Mach das Ding aus, räum jetzt auf, deck den Tisch, putz dir die Zähne! Vielleicht kriegst
du’s mal hin, das alleine zu machen! Warum heulst du denn jetzt?!«

Kind: »Weil du mich anschreist?«
Mutter: »Aber warum schrei ich dich an?!«
Kind: »Wieso soll ich mitten am Tag meine Zähne putzen?«
Irgendwie kam diese Szene nicht vor in dem Bilderreigen, den ich zum Stichwort

Familie im Kopf hatte, aber ich kann auch nicht behaupten, nichts davon gewusst zu haben,
schließlich bin ich selbst in einer Familie aufgewachsen, und da war’s ganz gewiss auch
nicht so wie bei Britta und Inga auf dem Südhof.

Ich war das Kind und nicht die Mutter.
Ist das schon das ganze Geheimnis?

Das Gute an vier Kindern ist, dass in der Regel zumindest eines zufrieden und glücklich
erscheint. Wobei dann wieder die Frage ist, ob diese Zufriedenheit echt ist oder nur
notwendig, weil systemerhaltend. Und in Wahrheit das zufriedene Kind dasjenige ist, das
am meisten leidet, unbewusst, unter der Last des Ausgleichenmüssens. Und schreckliche
Langzeitschäden davonträgt.

Den Gefühlshaushalt von sechs Menschen gleichzeitig unter Kontrolle zu halten, ist
unmöglich. Und dennoch mein sehnlichster Wunsch.

Sven zumindest versteht mich. So gut, dass er mir sagen kann, wie es nicht funktioniert.
Mutter zu Kind: »Du musst noch den Endjahresbrief an Kerstin schreiben, morgen ist

Abgabe.«
Kind: »Mach ich nicht, ich hab keine Lust.«
Mutter: »Das ist keine Frage von Lust, das ist Schulaufgabe.«
Kind: »Na und? Eine Scheißaufgabe ist das.«
Mutter: »Wenn du sie nicht machst, kriegst du Ärger. Glaub mir, ich kenn mich da aus.

Besser schnell machen und genauso schnell vergessen. Tu einfach so, als ob es dich nicht
stört.«

Kind (nach kurzer Pause): »Ich red nicht mehr mit dir.«
Mutter: »Was kann ich denn dafür? Ich hab mir die Aufgabe doch nicht ausgedacht!

Gut, ich sage dir, dass du sie machen sollst. Aber nur, weil ich weiß, wie das läuft. Die



andere Möglichkeit ist, dass du schreibst, dass du die Aufgabe blöd findest.«
Kind: »Ich soll hinschreiben: Scheißaufgabe?«
Mutter: »Na ja, das ist wenigstens ehrlich. Du schreibst einen echten Brief von Mensch

zu Mensch. Von Kieran an Kerstin!«
Kieran: »Ich red nicht mehr mit dir.«
Ich: »Warum? Ich versuche doch nur, dir zu helfen!«
Kieran presst die Lippen zusammen. Seine Augen schwimmen in Tränen, aber er

schafft es, keine davon die Wange runterlaufen zu lassen. Seine Lippen sind ganz weiß.
Ich: »Was ist denn? Was hab ich dir getan? – Bitte, Sven, was sagst du denn dazu?«
Sven: »Ich werd den Teufel tun und mich da einmischen.«
Ich: »Na, prima. Lass mich allein damit.«
Sven seufzt. »Tut mir leid.«
Ich: »Was tut dir leid?«
Sven: »Dass ihr diese Probleme habt.«
Ich: »Ich hab keine Probleme!«
Sven: »Ach, nein?«
Ich: »Nur, dass Kieran nicht mehr mit mir spricht! Ich bin immer die, auf der alle

rumtrampeln!«
Sven: »Halt dich raus.«
Ich: »Und dann? Wer sorgt dafür, dass Kieran keinen Ärger kriegt?«
Sven: »Er hat schon welchen, wie mir scheint.«
Ich: »Und das wird immer noch schlimmer!«
Sven sagt nichts mehr.
Ich: »Sag’s ruhig!«
Sven: »Nein! Tu ich nicht! Ich lass mich da nicht reinziehen! Es reicht, wenn du dich

reinziehen lässt!«
Ich: »Das klingt so, als ob das ’ne Schwäche wäre! Aber ich halte hier, verdammt noch

mal, den Laden zusammen!«
Sven: »Du hältst deinen Laden zusammen. Kieran seinen. Ich meinen, Jack seinen, Bea

ihren, Lynn ihren.«
Ich: »Und ich den von allen!«
Sven schüttelt den Kopf.

Ich bin reingelegt worden. Weiß nicht von wem, gebe keinem die Schuld.
Was ich weiß, ist: dass ich’s nicht wissen konnte. Davon hat mir keiner erzählt: wie es

wirklich ist mit Kindern. Wie demütigend, ihnen kein Vorbild zu sein. Vom Wahnsinn des
Familienlebens, dem Gefängnis der Ehe, dem Elend der Elternschaft.

Ich will, dass es den Kindern gut geht. Ist das zu viel verlangt?
Ja.


