Über mir hörte ich leises Tapsen, nie zuvor
hatte ich Schritte über meinem Kopf gehört.
Ich schlug die Decke mit einer leichten,
geradezu leichtsinnigen Bewegung zur Seite,
hinein in das neue Leben, die neue Zeit. Der
Tag bricht an, ging mir durch den Kopf,
wirklich,
mit
einer
so
pompösen
Redewendung begann ich meine erste
Morgenstund hat Gold im Mund in Köln.
War aber doch nur Wasser, das ich wieder
und wieder die Kehle hinabrinnen ließ, die
Kehle hinab und über das ganze Gesicht,
heiß und kalt, lauwarm gemischt,
abwechselnd
drehte
ich
an
den
Wasserhähnen, spielte das Lied der
Temperaturen, dachte an den Spülstein zu
Hause, wo das eisige Wasser winters wie
sommers aus dem mit einem dünnen roten

Gummischlauch
verlängerten
messingfarbenen Wasserhahn lief, den man
gar nicht schnell genug wieder zudrehen
mochte. Auch ein Handtuch und ein
Seifenstück hatte ich jetzt für mich allein,
musste nicht mehr mit spitzen Fingern nach
der Kernseife greifen, die grau-verkrustet
oder braun-schaumschlierig auf dem
Beckenrand klebte; sonntags gab es die Seife
Fa. Endlich konnte ich, während ich mich
wusch und kämmte, in den Spiegel sehen,
was zu Hause nur nacheinander möglich
war; jeder hatte seinen kleinen Standspiegel
dort, wo man ihn gerade aufstellte. Der
Spülstein: Wasserstelle für Waschen und
Kochen zugleich. Eine Zeitlang musterte ich
mein Gesicht, meine Augen sahen in meine
Augen, und kurz kam es mir vor, als sei ich

selbst der Spiegel, in den die andere so
auffordernd hineinblickte. Schau nur, sagte
ich, wirst schon sehen. Und ich sah den
Heizkörper
hinter
mir
unterm
hochgeschlitzten
Fenster,
und
die
Heizkörperrippen
schillerten
im
Lampenlicht und sprachen zu mir im Chor:
›Du wirst nie wieder frieren, Edelste‹, nie
wieder
mit
einem
glühofenheißen,
sandgefüllten Krug ins klammkalte Bett
schlüpfen müssen, Eisblumen an den
Fenstern, die Pisse im Nachttopf gefroren.
Und die Tür neben dem Waschbecken
sprach zu mir: ›Schließ mich leise auf, mach
mich leise zu, geh aus, mein Herz, und suche
Freud, komm zurück und singe und tanze,
hab keine Angst, ich steh dir offen, hab keine
Angst, ich schließe dich ab, von allem Bösen

ab.‹ Und die Zimmerdecke sprach zu mir:
›Ich wölbe mich über dich, trage dir den
Himmel zu, ich bin das Eckige, Vierkant,
aber der Himmel bist du.‹ Plötzlich musste
ich dringend aufs Klo. Das war am anderen
Ende des Flurs, zu Hause stand der
Nachttopf hinterm Bett des Bruders, nie
mehr musste ich mich hinter dem hohen
Fußende verbergen, ich klinkte die Tür auf,
spähte in den Gang, würde mir als Erstes bei
C&A einen Bademantel kaufen.
Und nun tappen ihre nackten Füße – auch
Pantoffeln müssen her – den Gang entlang,
zum Bad, zu den zwei Klos, den zwei
Duschen, und ich spüre den glatten, kühlen,
gewachsten Boden unter den Füßen und
empfinde bei jedem ihrer bedächtigen,
gleichwohl festen Schritte eine kleine

Freude. Und mit jedem ihrer Schritte hoffe
ich, vorwärts zu schreiben in die Geschichte
hinein die Vergangenheit und mit ihr in die
Gegenwart, weiter Raum der Geschichte,
meiner Geschichte, Hillas Geschichte,
alterslos, zeitlos. Schnuppernd suche ich den
Duft der Jugend durch meine gealterte Haut
hindurch, durch Lippenstift und Kosmetik,
hin zum warmen Schweiß eines soeben
erwachten Mädchenkörpers, der die Nacht
auf der Lichtung niemals begreifen wird.
Doch ich werde alles tun, damit meine
kleine Schwester auf den folgenden Seiten
den Mann fürs Leben findet, der ihr die
Lichtung
aus
den
Poren
küsst,
zuversichtlich, energisch, unermüdlich.
Hilla wird den Bademantel kaufen, wird
sich mit Lebensmitteln versorgen und ihr

