


Machen wir uns nichts vor. Wenn wir Fotos von ihr hätten, läge Johannas Gesicht auf
ihnen immer im Schatten; ein schwarzes Loch. Wir könnten ihr Gesicht auf einem Foto,
einer Abbildung niemals erkennen, wir würden uns viel zu sehr anstrengen. Ob ihr Blut
ausreicht, um ein Buch zu schreiben? Ein gutes? Probiert das grade jemand aus? Wer aber
kam nachts in unser Haus und stellte den Duschkopf höher?
Wer schrieb und malte alle unsere Stifte leer?
Wer stiftete den Brand?

Ein brennendes Tier rannte brennend aus der brennenden Turnhalle. Es rannte zwischen
den Kindern hindurch, die in ihrer Sportkleidung ganz ruhig standen, und die Kinder
streckten ihre Hände aus, um das Tier zu streicheln, oder vielleicht auch nur, um ihre
Zigaretten an dem Tier anzuzünden, das ja lichterloh brannte, oder vielleicht auch nur, um
ihm an die Eier zu gehen. Die Tanktops und Trainingshosen dieser Kinder brannten sehr
gut.

Kommt, wir riechen an ihnen.
Kommt, wir riechen

wie ein ganzer Nadelwald, ein dunkler, noch dunkler, noch viel dunkler, in dem jemand
Blaubeeren stiehlt, vergeblich, nachdem er im Meer geschwommen ist.

Und wir fragen! Wollte sie sich einfach mal aus dem Kontext nehmen?
Sind das ihre Krümel, die uns in den Betten ärgern?
Ist das ihr Blut, morgens in unseren Mundwinkeln?
… Doch nur die verirrte Himbeere von gestern.

Es schneite der Schnee, bis die Dämmerung kam, dann hatte er wohl anderes zu tun, und
wir gingen von der Schule nach Hause, wir zogen durch dieselben Straßen, die wir in der
Nacht wieder entlangziehen würden; auf der Suche nach einer Spur, wache Augen in den
übernächtigten Gesichtern. Willkommen in der Tretmühle. Willkommen im Hamsterrad.
Teufel aber auch! Wer wirft hier mit Schneebällen! Ist die Saison schon eröffnet? Wir
dachten alle dasselbe. Wir warfen uns rein, machten einen plötzlichen Schritt,
unberechenbar wie wir sind, ließen das Geschoss voll in uns hineindonnern, ließen uns
fallen und lagen, wie die Baumstämme, im Schnee.
Wir sahen hoch in die Augen am Himmel zwischen den Häusern, gefüllt mit Schrecken.
Wir könnten diese Augen in Goldpapier wickeln und als Pralinen verkaufen, brächten wir
in all unserem Suchen doch nur noch genug Geschäftssinn auf!

Eine Person, eine, die erst mit dem Löffel ihr mädchenhaftes Etwas abgeben würde, lehnte



sich hoch über uns aus dem Fenster. Das waren heute wahrscheinlich die zehn Minuten
Verrücktheit, die sie sich gönnte im Jahr. Und warf Schnee, nur für sich. Doch schon
steckst du im Argen, Schwester. Du lässt uns bluten, wir lassen dich bezahlen. Ihr Gesicht
verschwand und während sie, wir wussten es, die Treppen hinunterflog mit rasendem
Herzen, verpassten wir uns im Schnee noch ein paar Hiebe gegen die Lippe, bis ein Hauch
von Blut sich blicken ließ.
Dann war das Mädchen bei uns, die Alte war fast schon am Heulen, bevor sie überhaupt
den Sachverhalt erfasste.
Und das war nur gut, wir luden uns zu ihr nach Hause ein. In der Küche saßen wir am
Tisch und fühlten uns ziemlich wohl. Alles wird gut werden, erklärten wir, während ein
verschwindendes bisschen Blut am Kinn hinunterlief, um uns bei den Verhandlungen zu
helfen.
Wir zeigen dich nicht an, wenn – – waren wir versucht, zu sagen. Wir hatten uns nur noch
nicht entschieden, welche Leistung wir fordern wollten. Bindung ist wichtig, fiel uns ein,
wir sollten nach ihrer Nummer fragen. Und dann? Sollten wir sie bitten, ihre Haare zu
öffnen, ihre Jacke abzulegen; für uns, mit uns: zu tanzen? Es ging besser und gut, dass es
früh dunkel wurde. Wir konnten sie einfach bitten, sich auszuziehen, sich mit uns ins Bett
zu legen. Und sie würde zögern, überlegen, was sie tun, was sie sonst mit den kommenden
Stunden anfangen sollte, aber es fiele ihr um nichts in der Welt etwas Besseres ein.
Wir können dann erzählen: Wir verschafften uns Zutritt zu dieser Person, erst bewarf sie
uns mit Schnee, dann tranken wir blutend Kakao, dann wurde getanzt und sich ausgezogen
für kurze Zeit, und wir lagen in ihrem schmalen Bett und drückten uns an sie, und das war
die Erfahrung, die wir an jenem Tag machten, die uns durch die nächsten tausend Tage
half.

Wir konnten auf diesen Tag zeigen, und sagen: Da.
Da haben wir unsere Körper zum letzten Mal gespürt. Und wir winkten unseren Körpern,
wie sie dort tief in der Vergangenheit lagen. Dort lagen sie wirklich gut. Und wir
versuchten, das Haus wiederzufinden, in dem sie lagen.
Wie wäre es zur Abwechslung mal mit einem Fund.
Das würde uns sehr erfrischen.

Aber wir fanden es nicht, und sie hatte uns eine falsche Nummer gegeben.

Nein, das konnten wir besser. Wir fragten: Hast du Kakao? Natürlich hatte sie Kakao,
Kakao war die Hand, mit der sie sich streichelte. Und wie ein Luftzug zu uns zog als sie
sich erhob, rochen wir auch die Seife, mit der sie alles an sich reinigte, Castile; während sie
an uns vorüberging spürte sie, wie bei jedem zweiten Schritt die linke Hälfte ihres Pos kurz
an der Rückseite des Oberschenkels haftete, um dann zurückzubouncen, das war neu, seit
vielleicht zwei Monaten spürte sie diese Berührung ihrer Häute zweier Körperteile, sie
fragte sich, ob das dann auf der andren Seite auch begänne, ob nun alles sich herabsenkte,



ob es in dieser Sache Sinn hätte, mehr zu cremen, für wen. (Für wen!) Dann war sie beim
Kakao, hi Süßer. Hi. Wir haben dich erkannt. Sie war das, die das Vorüberfahren der
blauen Minna an ihrem Haus auf sich bezog. Eine Vase für die Angst, den Blumen gehts
gar nicht gut, die liegen schon ganz unten auf dem Grunde herum, sich hübsch machen, das
irritierte sie, das tat sie nie, die Berechtigung, so von sich zu sprechen, war ihr schließlich
nie erteilt worden. Von einer der Instanzen, die dazu in der Lage sind.
Lang sieht sie ins Internet, sieht sich Kleider und Bärte an, die sie »nicht tragen kann«. Ihre
Kleider sind doch ihre Höhlen, in denen niemand sie aufzuspüren vermag. Unseren Blicken
entging trotz unserer kaum entwickelten Menschenkenntnis nicht, wie jede Geste sich
zurückhielt, wo sie hätte in den Raum greifen und sich selbst Kraft geben können.

Nun, es war nicht unsere Aufgabe, dieser Frau Selbstliebe beizubringen, wir waren auch
nicht ihre Mutter. Wir blickten ihr mit unverhohlener Begierde in ihre nackten Augen, ihr
Atem stand still, sie fuhr zusammen, kein Wunder, einander wirklich anschauen ist ja auch
so ziemlich das Intimste, was zwei Menschen miteinander tun können, das und Millionen
Dinge mehr.

Wie easy wir urteilten über diese Person! Als Wolke umhüllt unser Urteil sie, als Wolke,
aus der vielleicht noch ihr Schopf herausschaut, aber sonst ist gewiss nichts erkennbar. So
geht sie als unbewusste Zuckerwatte durch die Welt, du wirst schon sehen, wie das
aussieht, wenn ihr einander begegnet.

Wir wussten, sie wohnte in jedem von uns!
Wir beschlossen, ganz ehrlich zu sein mit ihr: Du musst keine Angst vor uns haben.
Zumindest keine große. Wir probieren uns hier nur aus. Wir wollten sie gern fragen, ob sie
sich denn niemals ausprobiert hatte, aber wir wussten, dass sie sich nicht begriff als eine
Person, die befugt und in der Lage war, sich auszuprobieren. A girl’s girl at heart, all die
Freuden, die sie sich versagte, all die geilen Küsse. Unsere zum Beispiel hätte sie haben
können, sie hätte nur zu fragen brauchen. Sie hätte sich nur ein bisschen zu weit
vorzulehnen brauchen, schon hätte sie eins unserer Gesichter im Gesicht gehabt. Und so
viele andere Dinge hätte sie haben können. Sie kapierte es nicht, bis zu ihrem Tode. Wir
sind jetzt auch ein bisschen spät dran damit, Susan Sontag zu fragen. Sie aber hat uns schon
vor langer Zeit die Behauptung entgegnet:

Fear of what people will think – not the natural temperament – makes women dependent on
being desired before they can desire.

Und so blickten wir ihr mit unserem Forscherblick in die Augen. Und so fragten wir sie:
Was ist los. Du siehst traurig aus. Bist du unglücklich hier?
Nein? Sicher?
Schon fielen die ersten Tränen in ihren Kakao.



Wir wissen zu gut, woher wir diese Kombination kennen.
Johanna hielt ein großes Stück Schokolade in der Hand, steckte es in den Mund, biss ein
kleines Stück ab, nahm es aus dem Mund, tauchte eine Ecke davon in Salz und steckte es in
den Mund zurück.
Sie hätte natürlich nie vor uns losgeweint.
Wir sagten unserer Gastgeberin, wie sie sich ungeniert von ihrer Traurigkeit durchschütteln
ließ: Nur Mut.
Du kannst uns alles erzählen. Wir sind nur Kinder! Wir werden dich nicht verurteilen. Und
tatsächlich fing sie an mit ihren Problemen, alles mögliche Unglück war ihr widerfahren,
wir könnten Geschichten erzählen, wenn wir sie nicht alle vergessen hätten. Leider konnten
wir ihr auch gar nicht lange lauschen, wir gähnten und erklärten: Jetzt ist es aber spät. Wir
müssen nach Hause, damit sich unsere Mutter keine Sorgen macht. Sie hat uns gewaltig
lieb, und wir wollen nicht, dass sie auch nur eine Sekunde denkt, uns wäre was passiert.
Das verstehst du doch? Als Einladung verstand sie das, wollte uns jetzt mit ihrer Mutter
kommen, aber das war uns wirklich zu intim, für ein dunkles, warmes Getränk muss man
sich nicht alles gefallen lassen!

Diese Begebenheit nehmen wir als Beispiel für unerwartete Gelegenheiten und wie wir uns
hineinwerfen können. Und als wir rausgehen zurück zum Winter, da bröckeln unsere
Lippen, Risse bahnen sich in Windeseile wie sonst nur auf Gemälden im Lauf der
Jahrhunderte, ihr Netz drückt sich in unsere Gesichter, unter der Last von Küssen, die nie
ausgeteilt wurden, unter denen alles wieder zuheilen wird, wenn sie endlich kommen. Bis
dahin spüren wir, wie es zieht und reißt an unserer Haut, wenn wir nur mal eine Braue
heben.

Das mit der Mutter war eine Lüge gewesen, doch da gibt es nichts zuzugeben. Wir haben
Johanna zu finden und können keine Energie aufwenden, um unseren Lügen Schuldgefühle
anzuhaften. Wir tun was wir müssen, ohne Gewissen.
Yum yum. Was ist das in unserem Mund?
Wir erkennen den Geschmack. Ja, dieses ist Schokoladeneis. Dieses ist die Süße, dieses ist
das Dunkle des Kakaos, dieses die Kälte. Aber etwas fehlt! Die Freude, die das
Geschmackserlebnis in uns auslöste, fehlt (wo ist sie!); so sind mit Johanna damals auch
die sinnlichen Genüsse aus unserem Leben verschwunden. Wenn es Johanna aber irgendwo
noch gibt, und wir uns den Löffel voll Schokoladigem in den Mund führen, im Versuch,
ein Leben ohne sie zu spüren, ist es dann wenigstens sie, die davon profitiert? Die kurz
aufmerkt und sich dann die Lippen leckt, vielleicht sachte draufbeißt?
Heimst sie ihn ein, den Spaß, den wir hätten, wären wir nur nicht nach ihr auf der Suche?

In der Küche erwischten wir eine Schlange. Sie kam oft hierher. Wenn unsere Johanna
allein im Haus war und ihren Spagat übte, schlich von hinten die Schlange sich an und
machte Halt kurz vor ihren eingerollten Zehen. Dort wartete sie darauf, bemerkt zu werden.



Bis Johanna sich erhob und fortging, und kein einziges von all den vielen Malen sich
umdrehte.
Dann ging die Schlange zurück. In ihr kaltes, dunkles Haus, aus dem sie sich gewagt hatte,
um von Johanna gesehen zu werden.
Dieses hässliche, dumme Geschöpf! Sie war so ein Idiot. Sie hätte doch tausendmal
zubeißen können! Die Schlange verschwand durch unsere Hand.

Johannas Verschwinden dauert an, und dieses Andauern taucht mitunter alles, was je
zwischen uns geschah, in ein immer hässlicheres Licht: Wir erinnern uns an Blicke, daran,
wie sie genervt war, wie sie für sich sein wollte, nicht gestört werden, dabei waren wir
doch den halben Tag gar nicht da. Manchmal fühlten wir uns, wenn wir nach Hause kamen,
wie Lastwagenfahrer, mit öligen Haarsträhnen, die bis auf unsere Schultern fielen und
schweren Bäuchen, als füllten wir unser Haus mit einem scharfen Männergeruch, als säßen
wir bei geöffneter Tür stundenlang auf der Toilette und rauchten. All das keine Gründe,
nicht auf uns zu stehen. Und wenn Johanna vorbeikam, und uns ihre Liebkosungen
verwehrte, warfen wir mit Büchern nach ihr, und sie warf sie zurück und traf uns immer.
So sieht es jetzt in unserem Kopf aus, wenn wir an sie denken.

Wenn wir bleiben, wenn wir unsere Körper weiterhin diesen Zimmern aussetzen, und den
Überresten ihrer Präsenz – nein; wir wollen uns nicht in Geister verwandeln! Noch nicht
jetzt.

Sie stand in der Haustür in einem kleinen bisschen Wind. Der ins Haus und bis an unsere
Wange drang, als wir uns ihr näherten. Ach, wie klein die Welt heute wieder ist, seufzte
Johanna. Warum macht sie sich so klein.
Tut das nie, sagte sie, drehte uns den Rücken zu und ging nach draußen.

Wir gingen ihr jeden Tag von Neuem nach. Wir zogen durch die nächtlichen Straßen, wir
wichen den Betrunkenen aus, was nicht schwer ist, und wir sprachen zu Katze, Marder,
Igel, Fuchs. Wir trieben uns rum vor den Bars und Lokalen. Wir gingen hinein und blieben,
viele zu sein war unser Vorteil. Für einen, der unsicher den Blick senkte, starrten zwei
herausfordernd zurück. Für eine, die sich abfüllen ließ, blieb der andere nüchtern und half
ihr heim und schließlich bei den Hausaufgaben. Wenn das Rattern der Zeitungswägen an
unsere Ohren tönte, scherten wir uns nach Haus. Die Zeitungswägen wurden zumeist von
alten Leuten gezogen, die eigentlich viel zu kaputte Körper dafür hatten und schon ewig in
Rente gehörten, und wir wollten uns ihren Anblick ersparen.
In der Schule waren wir immer völlig überdreht und meldeten uns viel, dann machten wir
unsere Hausaufgaben, während wir uns irgendwelches Essen in die Münder steckten und
am Computer Game of Thrones lief, und schliefen, oft bis in die Nacht hinein.


