


war jedenfalls auch so eine Geschichte.
Wir waren samstags im Baumarkt.

Unsere Eltern mussten irgendwas regeln
wegen eines superwichtigen
Blödsinnsventils im Heizungskeller. Basti
und ich haben am Ausgang gewartet. Da
ist Moki plötzlich aufgekreuzt. Der hatte
eine ziemlich große Spanplatte in der
Hand – für irgendeinen Flieger, den er
bauen wollte. Ich hab bis heute keine
Ahnung, wie er da rangekommen ist. Und
ob der Flieger jemals geflogen ist.
Jedenfalls konnte er die Platte nicht alleine
tragen. Da hat er mich gefragt, ob ich ihm
helfen könne. Klaro, hab ich zuerst
gedacht, ich sollte ihm das Teil nur mit bis
zum Auto schleppen, bis ich gerafft hab,
dass die überhaupt keins haben – kein



Auto, meine ich. Seine Mutter sei schon
vor mit dem Bus, hat er gesagt. Also
musste ich mit ihm durch die halbe Stadt
laufen – bis zu ihm nach Hause, was
einerseits ein Hammerding war.
Andererseits hat es daheim mächtig Ärger
gegeben. Mein Vater hat zwei Tage lang
kein Wort mit mir gesprochen. Von
wegen: sich auf uns verlassen können und
so weiter. Dabei war ich bestimmt schon
12 – also alt genug, um den Weg allein
zurückzufinden, wenn es drauf ankam.
Was ich aber damit sagen will: dass ich
diese Elternlogik nicht so ganz kapiere.
Gerade wenn es um das Thema
Selbstständigkeit geht.

Na ja, jedenfalls haben sie es seitdem
aufgegeben – weitestgehend –, und sie



lassen uns einfach machen, was ja auch
sein Gutes hat. Basti hat mal gesagt, wir
seien ihnen gleichgültig. Doch das stimmt
so nicht. Unser Vater ist Vertriebsleiter in
irgendeiner Kosmetikfirma und ständig
unterwegs. Auf Messen. Oder
Mitarbeiterinnenschulungen, wie Mama
behauptet. Was auch immer das bedeutet.

Sie selbst ist meistens zu Hause, und sie
gehört zu den Menschen, die Gegenstände
aggro machen. Ich weiß, das klingt jetzt
ein bisschen merkwürdig. Aber so kann
man es, glaube ich, ganz gut ausdrücken.
Gegenstände, Sachen, einfache Dinge halt.
Vor allem, wenn sie sich nicht dort
befinden, wo sie hingehören. Oder nicht
das tun, was man von ihnen will. Neulich
hat eine Küchenschublade geklemmt, und



sie hat so lange daran herumgeschoben,
bis das ganze Teil aus den Scharnieren
gerissen ist. Das wiederum hat unseren
Vater mächtig gestresst, und sie haben den
ganzen Abend miteinander Zoff gehabt.
Mama hat nur gemeint, dass wir schuld
seien, Basti und ich, weil wir immer alles
stehen und liegen lassen würden. Dabei
hat sie – glaube ich – nur einen Vorwand
gesucht, um auf unseren Vater sauer sein
zu dürfen, weil der wieder für den Rest der
Woche wegmusste.

Na ja, unter dem Strich, denke ich, sind
beide ganz ok. Auch wenn ich mich
manchmal frage, wie sie es so lange
miteinander ausgehalten haben. Aber
vielleicht ist es genau deswegen. Weil sie
sich so selten sehen und jeder sein eigenes



Leben führt, mehr oder weniger. Ich weiß
nur, dass ich das später einmal nicht will.
Ich meine, wenn man mit jemandem
zusammen ist, sollte man auch mit ihm
zusammen sein, oder? Sonst kann man es
doch gleich lassen, denke ich. Moki sieht
das ganz anders. »Familie ist wie
Geburtstag«, sagt er immer. »Hat man
einfach, ganz egal, wo man ist.« Damit hat
er natürlich recht, obwohl ich manchmal
denke, dass der gar nicht weiß, wovon er
da spricht.


