


womöglich beim Klauen beobachtet haben).
Ich rutsche beim Spielen auf dem
benachbarten Bauernhof aus und lande in
einem dampfenden Kuhfladen, sodass meine
Mutter mich mit dem Gartenschlauch
abspritzen muss.

Außerdem bemühe ich mich um
Integration. Ich bin ein Zug’roaster mit hehren
Intentionen! Aber meine Versuche, Bayrisch
zu sprechen, bringen Einheimische bestenfalls
zum Lachen. Ich vermag es nur, jemanden, der
kein Bayrisch kann, davon zu überzeugen, dass
ich Bayrisch kann.

Unsere Nachbarin Anni, eine Bäuerin, die
mit ihren vierzig doppelt so alt aussieht, rät
meiner Mutter und mir einmal, wir sollten ein
Ohr in unsere Garage legen, damit der Marder
die Gummischläuche unseres Autos nicht



anknabbert. Meine Mutter und ich staunen.
Woher sollen wir ein Ohr bekommen? Anni
kann doch unmöglich ein menschliches
meinen. Ein Schweinsohr vielleicht? Auf
Nachfrage hin erläutert Anni: »A
Hühnerohr.« – »Ein Hühnerohr?«, fragt meine
Mutter. »Haben Hühner Ohren?« – »Naaa!«,
ruft Anni über den Zaun, als würde sie mit
Taubstummen sprechen, »a OA! A frisch
g’legt’s!«

Erst da begreifen wir.
Es ist aber nicht allein die Aussprache, die

meinen Eltern und vor allem mir zu schaffen
macht. Selbst wenn ich jedes einzelne Wort
verstehe, kann ich oft nicht ganz folgen.
Bayern kommunizieren anders miteinander als
Nicht-Bayern.

An einem Nachmittag durchquere ich mit



einer Gruppe Kinder einen Nachbarshof, da
kommt der Bauer aus dem Stall und schimpft,
wir sollen von seinem Grund und Boden
verschwinden. Ich denke, er meint das
ironisch. »Nein«, scherze ich, »wir gehen
nicht!« Und grinse breit. Ich komme mir
ziemlich witzig vor, fühle mich bestätigt durch
das Kichern meiner Altersgenossen – die sich
allerdings zurückziehen. Im nächsten Moment
begreife ich, warum. Der Bauer jagt mich mit
einer Mistgabel auf und davon.

Eine weitere meiner Anstrengungen, als
einer von hier wahrgenommen zu werden:
Fußballspielen. Es heißt schließlich immer,
Fußball verbindet. Bayerische Buben können
dribbeln, bevor sie sprechen lernen. Ungläubig
beobachte ich die innige Beziehung ihrer Füße
zum Ball. Fantastisch, wie sie in vollem Tempo



rennen und dabei den Ball mit ihren Füßen
scheinbar mühelos vor sich hertragen. Bisher
ist noch jeder Ball meinen Füßen
davongesprungen. Dennoch strenge ich mich
an, trainiere, weil ich denke, so kann ich
Eindruck schinden. Im Dribbeln bin ich
talentfrei, doch beim Elfmeterschießen im
eigenen Garten verwandele ich fast jeden
Schuss in ein Tor – mein Vater bekommt den
Ball nie zu fassen.

Leider stellt sich bald heraus: Dies ist kein
Beweis für mein Können, sondern für das
meines Vaters. Seinem Sohn zuliebe wirft er
sich jedes Mal darstellerisch überzeugend in
die falsche Ecke. Seinen Trick durchschaue ich
erst, als mir im Sportunterricht kein Tor
gelingen will. Danach überrascht es mich
nicht, dass Michi, der Kapitän meiner



Mannschaft, mich bittet, möglichst nicht ins
Spiel einzugreifen, um uns nicht unnötig zu
schwächen. Meine Aufgabe lautet, hinter der
letzten Abwehrreihe darauf zu warten, dass ein
gegnerischer Stürmer sich dem Tor nähert. Ich
soll nicht versuchen, ihm den Ball
abzunehmen. Nein. Wie sollte ich, der
Fußballantigott, das auch bewerkstelligen.
Stattdessen soll ich mich ganz darauf
konzentrieren, den Gegner aufzuhalten, indem
ich ihn umrenne. Einen ganzen Menschen
kann selbst ich nicht verfehlen. Wenigstens
dieser Aufgabe bin ich gewachsen. Und zwar
im wahrsten Sinne des Wortes: Ich bin
»gesund« (meine Mutter), »stark« (mein
Vater), »dick« (ich).


