Spiegel, den sie extra gegen die Obstschale auf dem
Tisch gelehnt hatte, und sah, wie sich meine Wangen
röteten.
So sahen Verrückte aus.
Die hatten so einen kurzen, schiefen Pony, genau
wie ich. Und sie gingen seltsam, auf den
Zehenspitzen und mit den Schultern nach vorn
gezogen, als müssten sie gegen starken Gegenwind
ankämpfen, und sie schauten stets zu Boden.
Ich beobachtete die Kinder. Sie standen einander am
Straßenrand gegenüber und warfen einen Ball auf
die andere Seite. Ziel war, den Randstein genau an
der Kante zu treffen, sodass der Ball wie von selbst
zurückprallte. Fing man als Werfer den eigenen Ball
wieder auf, erhielt man einen Punkt.
Ich stand nicht oft dabei. Erstens musste man für
das Spiel zu zweit sein, und zweitens war ich nicht
besonders gut darin.

Vor Kurzem habe ich ein Fotoalbum aus der Zeit
wiedergefunden. Die Fotos waren klein und
quadratisch, hatten einen weißen Rand und wurden
von durchsichtigen Klebefotoecken gehalten. Das
Papier war vergilbt, schon genauso gelb wie die
Filme in meinen Gedanken.
Sogar die schwarzen Seiten, auf denen sie klebten,
waren im Laufe der Zeit heller geworden.

1
»Warum sind Sie Fotografin geworden?«
Die beiden Mädchen, die mir kichernd
gegenübersaßen, einen Block und einen
Scooby-Doo-Füller im Anschlag, besuchten
die sechste Klasse der Dorfgrundschule. Sie
waren im Rahmen eines Projekts unterwegs:
Absolviere ein Praktikum bei einem Betrieb
deiner Wahl und führe ein Interview mit der
Praktikumsbegleiterin.
Der Praktikumsnachmittag war vorüber, das
Interview hatte gerade erst begonnen.
»Weil mir Fotografieren Spaß macht«,
antwortete ich.
»Fotografieren Sie immer nur Tiere?«
»Meistens.«
»Warum?«

Weil ich das gut kann. Weil es vielleicht
das Einzige ist, was ich gut kann.
»Weil ich Tiere verstehe.«
Gekicher.
Kratzender Stift, konzentrierte Blicke.
»Äh – meinen Sie damit, dass Sie mit
Tieren reden können?«
Nein, aber ich kann ihr Verhalten gut
interpretieren, wäre meine Antwort darauf
gewesen, aber ich suchte nach Worten und
Argumenten, die der Erfahrungswelt meiner
Interviewerinnen
angemessener
waren.
»Nein, ich kann nicht mit Tieren reden. Aber
ich kann ihnen ansehen, was sie vorhaben. Ich
erkenne zum Beispiel, ob ein Tier vor der
Kamera entspannt ist oder aber unsicher oder
ängstlich. Darauf nehme ich dann Rücksicht.
Manchmal wende ich auch kleine Tricks an.«
»Tricks?«

»Ja, ich mache zum Beispiel komische
kleine Geräusche.«
Damit konnten sie etwas anfangen.
Jedenfalls nickten sie synchron, und das
kleinere Mädchen fasste meine Antworten
stichwortartig zusammen.
TRICKS / GERÄUSCHE.
»Was muss man tun, wenn man Fotografin
werden möchte?«
»Fleißig üben. Als ich ungefähr so alt war
wie ihr, habe ich fast jeden Tag fotografiert.
Wollt ihr später auch Fotografinnen
werden?«
»Vielleicht«, antwortete die Protokollantin.
»Ich glaube schon«, sagte ihre Freundin.
»Habt ihr noch mehr Fragen?«
Das Papier wurde glatt gestrichen. »Was ist
Ihr Lieblingstier?«

