eine Freundin, die seit mehr als zehn Jahren
nicht mehr mit ihrem Bruder spricht.
Geschwisterverbindungen funktionieren
anders als jede andere Beziehung, die wir im
Laufe unseres Lebens zu einem Menschen
haben. Wenn sie tragen, können sie uns ein
Leben lang mit beiläufigem Glück versorgen.
Wenn sie kranken, können sie immer wieder
Schmerzen bereiten wie ein fauler Zahn.
Für viele Menschen ist die Verbindung zu
Geschwistern die einzige Beziehung im
Leben, die sie nie in Frage stellen. Der
Bruder oder die Schwester können die
einzigen Menschen sein, die einem
nahestehen, ohne dass man sie ändern will.
Ein Geschwister kann einen katastrophalen
Musikgeschmack haben, eine lächerliche
Frisur und die falsche Parteizugehörigkeit.
Trotzdem können wir es lieben und an seinem

Platz in unserem Leben niemals zweifeln. In
dieser Beziehung schaffen wir etwas, was uns
mit Freunden oft nicht gelingt: Wir können
einen anderen Menschen annehmen, ohne
Bedingungen an ihn zu stellen. Um ein
Geschwister zu haben, muss man nicht einmal
beziehungsfähig sein.
Aber fast nichts kann uns davor schützen, in
extremen Situationen wieder ganz von selbst
der ältere Bruder zu sein, der alle Schläge
abfängt, oder die jüngere Schwester, der
niemand etwas zutraut, oder das mittlere
Kind, das eigentlich niemand braucht. Mit
seinen Geschwistern wird man nach einer
Weile immer wieder zu dem Kind, das man
war. Ganz egal, ob das ein Glück oder ein
Elend ist.
Wenn Psychologen über Geschwister
sprechen oder Journalisten darüber

schreiben, stehen meist die Chancen dieser
Beziehung im Vordergrund. Die
Lernmöglichkeiten, die Unbedingtheit der
Zusammengehörigkeit, die Nachhaltigkeit der
Verbindung. Als »soziales Trainingscamp«
beschrieb es ein Journalist der Zeit. Als »Die
längste Liebe des Lebens« war in der
Süddeutschen Zeitung eine Geschichte über
Geschwister betitelt.
»Geschwisterbeziehungen – das reinste
Schicksal« hieß ein Artikel in der Welt. In
einer Zeit, wo uns Liebe als vorläufig und
Freundschaft als kündbar erscheint,
versprechen wir uns von der Beziehung zu
Geschwistern eine Absolutheit, in der wir uns
sicher fühlen können. Der letzte Hort der
Verlässlichkeit. Ein Sinn in unserer eigenen
Geschichte. Wenn man sich auf diese
Sichtweise einlässt, fühlt man sich für einen

Moment vom Glück begünstigt, wenn man
Geschwister hat. Auch wenn man nachdenken
muss, wann man zuletzt mit ihnen telefoniert
hat und wann sie überhaupt Geburtstag haben.
Die Idealisierung der Blutsbande ist kein
Zufall. Eines von drei Kindern in Deutschland
wächst heute ohne Bruder und Schwester auf.
Für die anderen stellen Geschwister oft
eine so große Selbstverständlichkeit dar, dass
sie keinen Grund haben, über sie
nachzudenken. Meist beschäftigt man sich
mit dieser Beziehung erst, wenn es darin
Schwierigkeiten gibt. Geschwister können
jahrzehntelang im toten Winkel des eigenen
Daseins existieren. Aber es lohnt sich, sie zu
entdecken. Und es lohnt sich, diese
Verbindung ohne ideologische Scheuklappen
zu betrachten. Am besten, solange die
Geschwister noch leben. Manchmal wird

nämlich noch eine Freundschaft daraus. Oder
aber eine Geschichte, die man sauber
abschließen kann.

Gene
Außer Arthur und Gregor habe ich drei
Halbgeschwister und eine leibliche
Schwester. Die Halbgeschwister stammen
aus einer späteren Ehe meines Vaters und
sind viel jünger als ich. Meine Schwester
Marlene ist zehn Jahre älter. Als ich in
die erste Klasse kam, fuhr sie schon allein
mit Freundinnen in den Urlaub. So bin ich
alles zugleich: Einzelkind, Halbschwester,
Stiefschwester und Schwester. In meinem
Leben gibt es sechs Menschen, für die nur
eine Bezeichnung richtig ist: Geschwister.

