


kurz schneiden lassen, sie gehen ihr bis zum
Po, sie läßt sie immer an der Luft trocknen,
sie hat Panik vor Spliß. Wenn sie ausgeht,
steckt sie sie manchmal hoch, und ich darf
aussuchen, welche Spangen sie nehmen soll,
sie hat einen ganzen Kasten voll, er ist mit
blauen und roten Vögeln bemalt.

»Schönes Haus«, sagt die Frau. »Wo ist
das?«

»Korden-Ehrbach«, sag ich, obwohl sie das
nichts angeht. Aber es wär unhöflich, nicht
zu antworten.

»Habt ihr da mal gewohnt?«
Ich nicke. Sie guckt immer noch das Foto

an.
»Schön, wirklich schön«, sagt sie. Wie ein

Papagei. Ich mag nicht, daß sie so auf Ela und
Carl glotzt, sie soll sie mir zurückgeben.



»Carls Vater hat es gebaut«, sag ich und
streck die Hand aus. »Als er noch jung war.«

»Carls Vater?«
Sie ist wirklich ein Papagei. Sie zieht ihre

Augenbrauen hoch und läßt sie gleich wieder
runtersacken. Dabei wackelt ihre Nasenspitze.
Sie hat Mitesser.

»Dein Großvater also?« Sie reicht mir
endlich mein Bild und fragt: »Nennst du
deine Eltern immer mit Vornamen?«

Ich steck das Foto ein, ich geb keine
Antwort. Warum fragt sie, sie hat es doch
gehört.
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Eine Zeitlang wollte ich sie unbedingt Mama
und Papa nennen oder Mam und Paps, wie
die anderen Kinder. Carl fand es okay, aber
Ela wollte nicht.

»Warum nicht gleich Mutti«, hat sie gesagt,
und daß das grauenhaft klingt, nach Pudel-
Dauerwellen und dickem Hintern und
Hausschuhen. Und daß sie nicht so sein will
wie andere Mütter.

Hausschuhe und Dauerwellen, darüber hab
ich gelacht. Weil Ela ganz anders aussieht,
ihre Haare haben ganz von allein Wellen, sie
sind ganz dick und ganz schwarz, Carl sagt
immer deine Rabenhaare. Sie geht nie zum
Friseur, sie schneidet sich die Spitzen immer



selbst ab. Sie paßt jetzt noch in ihre allerersten
LEVI’S-Jeans, die hat sie bekommen, als sie
vierzehn war. Sie sind ganz verwaschen und
am Po zerrissen, manchmal zieht sie sie an
und zeigt uns, wie leicht der Knopf zugeht.
Und Schuhe. Im Haus trägt sie nie welche,
immer geht sie barfuß, sogar im Winter. Sie
lackiert sich die Fußnägel, sie hat vier
Fläschchen mit Lack in verschiedenen
Rottönen, Crazy, Samba, Admiral, Purple
Moon.

Das Foto ist älter als ich, im September vor
meiner Geburt wurde es gemacht, ich bin
schon in Elas Bauch, aber man sieht noch
nichts. Damals haben noch zwei Bäume vorm
Haus gestanden, Rotdorne, die sind später
[12] eingegangen, alle beide zur gleichen Zeit,
als hätten sie sich verabredet, sagt Carl, aber



ich kann mich nicht daran erinnern. Carl
sitzt auf der Harley und Ela auf dem Sozius,
ihre Arme um seinen Bauch, er hat die
schwarze Lederjacke an, die Ela immer
wegschmeißen will, weil sie inzwischen ganz
abgeschabt ist, das Futter ist total zerfetzt,
aber er will sie behalten, weil sie ihn an
früher erinnert. Die tollen Zeiten damals, sagt
er immer. Wenn er in der Garage ist, hat er
sie immer an, dann sieht er ganz anders aus,
irgendwie noch größer als sonst. Er verändert
sich überhaupt ziemlich oft, finde ich, aber
vielleicht ist das bei Männern so.

Auf dem Foto guckt er ein bißchen
verdreht zu Ela zurück, in ihr Gesicht, er sieht
wahnsinnig glücklich aus, sie waren erst ein
paar Wochen verheiratet damals. Er hat mir
mal erzählt, daß es ganz viele Männer gab,
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