


Mutter.
Am Wochenende fuhren wir auf einen

staubigen Hippiemarkt und verbrachten dort
den ganzen Tag in glühender Hitze auf
unserer Decke. Es kamen Busladungen voller
Touristen, die manchmal einen Gabelarmreif
in die Hand nahmen, sich auf Deutsch nach
dem Preis erkundigten. Wenn meine Mutter
ihnen den Preis nannte, legten sie ihn meist
wieder hin. Manche fragten mich, ob ich
nicht in die Schule müsse und wann ich mir
denn mal die Haare wüsche. Andere fanden
meine Rastalocken süß. Ich mochte sie nicht,
meine Haare verfilzten im Meerwasser immer
mehr, und ich hätte sie gern abgeschnitten,
aber das erlaubte meine Mutter nicht.
Manchmal schüttete ich mir heimlich teures
[10] Mineralwasser aus der Flasche über die



Haare, aber das half nur kurz. Ich sehnte
mich nach Süßwasser so sehr wie nach
meinen Freunden und kühlen Regentagen in
Göttingen. Ich hasste die spanische Hitze, die
mir morgens schon wie ein Hammer auf den
Kopf schlug, wenn ich aus dem Zelt kroch,
mir den ganzen Tag Durst machte, mir in die
Augen stach, mich platt und müde und
schwitzig werden ließ.

Ich versuchte, so viel wie möglich zu dösen,
mich nach Hause zu träumen,
zusammengerollt lag ich auf der Decke,
inmitten des Schmucks meiner Mutter, wie
ein Hundchen.

Apple, sagte meine Mutter, wach auf, und
hilf mir zusammenräumen.

Sie zählte seufzend das wenige Geld, das
sie eingenommen hatte. Und obwohl ich



sehen konnte, dass sie müde, staubig und
verschwitzt war und das alles nur tat, um uns
beide durchzubringen, hasste ich sie, weil sie
mir meinen deutschen Sommer wegnahm.

Zu Hause laufe ich barfuß am Morgen über
die Wiese, da ist das Gras noch nass und kalt,
die Nacktschnecken kommen langsam über
die Wege gekrochen, und wenn ich sie mit
dem Finger antitsche, ziehen sie erschrocken
die Fühler ein. Ich klaube sie auf, sie fühlen
sich feucht und glitschig an wie die eigene
Zunge, wenn man versucht, sie sich aus dem
Mund zu ziehen, nur kälter. Ich setze sie mir
aufs Bein und warte, bis sie denken, dass die
Luft rein ist, ihre Fühler nacheinander wieder
ausfahren und weiterkriechen. Ihre
Schleimspur trocknet silbrig in der Sonne und



schimmert wie Schmuck auf meiner Haut.
Hintereinander, in einer geraden Schlange
wie brave Kindergartenkinder, ziehen sie
mein Bein herauf, [11] man darf nicht
schreien, nicht kichern, sie nicht abschütteln,
sonst hat man verloren.

Im Blumengarten werfe ich mich ins Gras
und schaue dem Klatschmohn von unten zu,
wie er von fetten Hummeln besucht wird, die
zitternd vor Gier in ihn hinabtauchen und
seine roten Blütenblätter zum Beben bringen.

Die Hummeln sehen aus, als trügen sie ein
Hummelkostüm wie zu Fasching, und ich
stelle mir vor, dass sie es abends ausziehen
und an den Nagel hängen, sich nackt, dünn
und grau an einen winzigen Tisch setzen und
Honig löffeln, bis sie nicht mehr können.

Ich gehe durch die Himbeerhecken wie



durch einen hohen Wald, die Früchte hängen
rechts und links von mir in Augenhöhe, ich
stopfe sie in mich hinein und werde nicht
satt. Man kann sie auf jeden Finger setzen
wie kleine Hüte und sie nacheinander mit
den Lippen abzupfen, manchmal windet sich
eine kleine weiße Made im Inneren der Beere,
ich esse sie ohne Abscheu mit und versuche,
sie herauszuschmecken, aber Maden
schmecken einfach nach gar nichts.

Ich bin so klein, dass ich im Himbeerwald
verschwinde und niemand mich finden kann.
Ich schlage mich hindurch wie ein Krieger
durch den Dschungel, auf der anderen Seite
wachsen die Stachelbeeren. Es gibt gelbe und
schwarze, die schwarzen haben eine dickere
Haut, und das Glück ist vollkommen, wenn
man eine erwischt, die wirklich reif ist. Dann
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