
Gänseblümchen und stellte sie in eine Tasse. Blumen empfand ich als Inbegriff
bürgerlicher Wohnkultur, aber meine Mutter weigerte sich, Schnittblumen zu kaufen. Die
seien tot, und sie wolle nicht für den Mord an P�anzen verantwortlich sein.

»Dann solltest du auören, Gras zu rauchen«, hatte mein Bruder ihr geraten, was sie
ge�issentlich überhörte.

Ich kochte chinesischen Tee, in dem kleine Blüten schwammen, was ich immer sehr
hübsch gefunden hatte (den trank meine Mutter übrigens auch, ohne sich um die
ermordeten Blümchen zu scheren), und stellte die Kanne auf das Stövchen.

Als es klingelte, stürmte ich zur Haustür und ließ Yvonne herein. Misstrauisch blickte
sie sich um und folgte mir zögernd in die Küche, wobei sie im Flur herumliegende
Schuhe, Gartengeräte und anderes Zeug elegant umkurvte.

»Macht bei euch niemand sauber?«, fragte sie und wischte mit ihrem Blusenärmel Staub
von der Sitz�äche eines Holzstuhls, bevor sie sich darauf niederließ.

»Nein«, sagte ich. »Meine Mutter ist berufstätig.«
Als ich mich mit den Augen einer Fremden in meiner gewohnten Umgebung umsah,

registrierte ich beschämt, wie ungep�egt alles wirkte. Ich fand unsere Küche gemütlich,
aber auf einen Außenstehenden konnte das Durcheinander aus Geschirr, Gewürzdosen,
Obst- und Gemüsekörben, Kräutertöpfchen, Einmachgläsern, Kochbüchern auf schiefen
Regalbrettern, bunten Küchenhandtüchern und fettigen Kupferpfannen, die neben
Postern von Musikern und Entwürfen meines Vaters zur Dekoration an der Wand hingen,
chaotisch und ziemlich schäbig wirken.

»Meine Mutter hat gerade wenig Zeit«, sagte ich entschuldigend. »Sie muss einen
Workshop vorbereiten.« Ich merkte, dass diese Erklärung die Sache nicht besser machte.
Wie Yvonne einmal bei einer Diskussion in der Schule erklärt hatte, war es die
Bestimmung von Frauen, für ein gep�egtes Heim und das Wohlergehen von Mann und
Kindern zu sorgen. Sie duren vielleicht zusätzlich einige Stunden am Tag in einem Büro
arbeiten, aber die Organisation von Meditationsworkshops für durchgeknallte Sinnsucher
�el de�nitiv nicht in ihren Aufgabenbereich.

Ich schenkte meinem Gast Tee ein und achtete darauf, dass drei besonders hübsche
Blüten auf der Ober�äche schwammen. Mit angewidertem Blick �schte Yvonne sie raus.
Schlapp und leblos hingen sie in ihren Fingern.

»Wo kann ich die hintun?« Sie hielt die Hand Hilfe suchend in die Lu, dabei trope
Tee auf den Tisch. Ich deutete auf den Eimer mit den organischen Abfällen, die später auf
dem Kompost landen würden.

Yvonne wischte die Hand an ihrer Jeans ab und holte die Schulsachen aus der Tasche,
die wir für die Gruppenhausaufgabe benötigen würden. Ich hätte mich gern noch eine
Weile unterhalten, aber sie schien entschlossen, sich keinen Moment länger als nötig bei
mir aufzuhalten und die uns gestellte Aufgabe deshalb so schnell wie möglich zu lösen.

Das ema lautete: »Beschreibe den Ort, in dem du lebst. Warum ist er Heimat für
dich?« Darunter hatte unsere Lehrerin geschrieben: »Sammelt gemeinsam Material, und
tauscht euch über euren Wohnort aus. Dann schreibt jede ihren Text. Hinterher bitte



vergleichen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen.«
Yvonne verdrehte die Augen und begann zu schreiben. Die gemeinsame

Materialsammlung übersprang sie einfach.
Ich kaute auf meinem Sti herum und überlegte. Wenn ich ehrlich wäre, müsste ich

schreiben: »Der Ort, in dem ich lebe, ist ein stinklangweiliges Kaff mit lauter spießigen
Leuten. Es gibt in unserem Viertel fast nur Reihenhäuser, deren Mauern mit komischen
grauen Platten bedeckt sind. Mein Vater sagt, die sind nicht nur hässlich, sondern auch
giig, deshalb darf man sie auf keinen Fall abnehmen. Verstehe ich nicht, gerade wenn sie
giig sind, sollte man sie doch abnehmen. Das einzig Schöne an unserer Ortscha ist der
Marktplatz, da gibt es rundherum einige hübsche, alte Häuser und in der Mitte einen
Brunnen. Manche Leute sind ziemlich unfreundlich und abweisend zu mir, ich glaube,
weil sie meinen Vater nicht mögen. Auch die meisten meiner Mitschülerinnen sind nicht
besonders nett. Freunde habe ich eigentlich keine, und meine Eltern sind leider verrückt,
weshalb ich so schnell wie möglich von ihnen wegwill. Dass unser Ort Heimat für mich
wäre, kann ich nicht sagen. Ich fühle mich hier nicht zu Hause, weiß aber auch nicht, wo
ich mich sonst zu Hause fühlen könnte. Ich glaube, ich kenne den Ort noch gar nicht, der
eine Heimat für mich sein könnte.«

Aber wenn ich das schriebe, gäbe es eine Riesendiskussion mit der Lehrerin. Womöglich
würde sie meinen Aufsatz der Klasse vorlesen und alle auffordern mitzudiskutieren.
Darauf konnte ich gut verzichten, deshalb schrieb ich: »Ich wohne in einer hübschen,
mittelgroßen Stadt, die alles hat, was man braucht. Ein Rathaus, ein Schwimmbad, eine
Eisdiele und eine Bibliothek. Das Leben hier ist angenehm und ruhig, die Leute sind
freundlich, und ich fühle mich sicher und geborgen. Heimat ist da, wo Menschen sind,
die man gernhat. So wie ich meine Eltern und meine Freunde gernhabe. Wo sie sind,
fühle ich mich zu Hause …«

Ich war in die Schöpfung meiner kleinen heilen Welt so vertie, dass ich gar nicht
bemerkte, was sich währenddessen in unserem Garten abspielte. Erst als Yvonne ein
erschrecktes Quieken von sich gab, hob ich den Kopf und blickte hinaus. Eine
merkwürdige Prozession näherte sich dem Haus. Leute in bunten, weiten Gewändern,
Schals und Bänder um den Kopf geschlungen, manche mit auffälligen Ketten um den
Hals, die meisten von ihnen barfuß. Vorneweg ging meine Mutter, die Hände in der
indischen Gebetshaltung vor der Brust, mit gesenktem Blick vor sich hin murmelnd.

Verdammt. Ich hatte ganz vergessen, dass heute Mittwoch war. Mittwoch war
Gruppentag. Die Teilnehmer kehrten von ihrer Naturmeditation zurück, bei der sie die
Wälder der Umgebung heimsuchten und ahnungslose Spaziergänger schockten. Wer
würde nicht erschrecken, wenn er sich auf einer Lichtung plötzlich einer Horde seltsam
gewandeter Menschen gegenübersah, von denen sich einige ekstatischen Tänzen
hingaben und andere am Boden liegend laut vor sich hin summten.

Yvonne starrte durchs Fenster. »Was ist das denn?«
»Das ist nur die Meditationsgruppe«, sagte ich leichthin. »Du weißt ja, dass meine

Mutter solche Seminare gibt.«



»Was für Seminare genau?«, fragte Yvonne.
Ich überlegte, wie ich ihr erklären könnte, was meine Mutter machte. Von Yoga hatte

Yvonne vielleicht schon gehört, aber worin eine Transzendentale Meditation bestand, das
wusste ich selbst nicht so genau.

»Es ist … so was wie ein geistiger Gymnastikkurs. Die Teilnehmer sitzen ganz still und
entspannen sich, manchmal tanzen sie auch, und wenn’s gut läu, kommen sie in so
einen … Glückszustand und sind eins mit sich und der Welt.«

Ich fand, das war eine ziemlich gute Erklärung, und sah Yvonne erwartungsvoll an.
»Du meinst, die nehmen alle Drogen«, erwiderte sie nüchtern.
»Neiiin«, sagte ich energisch. »Das hat mit Drogen nichts zu tun.«
Yvonne blickte zweifelnd. Die Gruppe hatte sich im Kreis auf den Rasen gesetzt, der

dringend mal wieder gemäht werden müsste. Mein Vater hatte dazu keine Lust, mein
Bruder verkündete jedes Mal, wenn die Sprache darauf kam, er wolle mit keiner Sorte
Gras irgendetwas zu tun haben, ich war noch nicht kräig genug, den schweren
Rasenmäher zu schieben, und meine Mutter bemerkte nicht mal, wie hoch die Halme
standen. Also wucherten sie ungehindert weiter, bis die nächste Gruppe eine
kreisförmige, platt gesessene Fläche hinterließ.

Die Teilnehmer hatten sich die Daumen in die Ohren gesteckt und die Finger neben
dem Kopf gespreizt, was ihnen das Aussehen von Kindern verlieh, die »Elefant« spielten.
Sie hatten die Augen geschlossen und summten in unterschiedlichen Lautstärken.

»Was machen sie denn jetzt?«, fragte Yvonne entgeistert.
»Hummelbrummen«, sagte ich. »Das übertönt die eigenen Gedanken und versetzt den

Kopf in Vibration, es wirkt klärend und beruhigend.«
Yvonne hingegen wirkte erschüttert. »Es gibt wirklich komische Leute«, sagte sie

schließlich und verdrehte die Augen.
Ich hoe inständig, dass es bei der Gruppensitzung nicht zu irgendwelchen

Ausbrüchen kam, und tatsächlich blieb diesmal alles ruhig.
Wir arbeiteten schweigend weiter.
Ungefähr zwanzig Minuten später legte Yvonne ihren Sti ab. »Wie weit bist du?«
»Fast fertig«, sagte ich und schrieb den Satz zu Ende. Es war völlig egal, an welcher Stelle

meine Lügengeschichte auörte.
»Lies vor«, befahl Yvonne.
Ich las meinen Text vor und war fast selbst gerührt, so idyllisch und liebenswert hatte

ich unseren Heimatort und seine Bewohner dargestellt.
Yvonnes Miene war undurchdringlich. »Aha«, sagte sie. »Deine Freunde hast du also

gern. Wen denn zum Beispiel?«
»Dich!«, brach es aus mir heraus. »Dich hab ich gern! Wir sind doch Freundinnen,

oder?«
Sie zuckte leicht zusammen und wandte ganz offensichtlich peinlich berührt den Blick

ab. Ich hätte mir auf die Zunge beißen können, aber es war zu spät.
Statt einer Antwort gab sie ein Räuspern von sich und las ihren Text vor, der, wie nicht



anders zu erwarten, perfekt war. Sie begann mit einem kurzen Aus�ug in die Geschichte
unserer Stadt, gab die Fläche an, nannte die Einwohnerzahl, beschrieb die wirtschaftliche
und die politische Situation, vergaß nicht, ein paar folkloristische Besonderheiten wie das
Flussfest und die traditionelle Verleihung des Bürgerordens zu erwähnen, zählte alle
Einrichtungen auf, die fürs Gemeindeleben wichtig waren, darunter die Musikschule, die
Sporthalle und das eater. Sie beschrieb den liebenswerten Charakter der
Einwohnerscha und schloss mit einer Anekdote, in der ihre Verbundenheit mit ihrem
Heimatort deutlich wurde. Als sie fertig war, blickte sie auf. »Na, was sagst du?«

»Toll«, sagte ich bewundernd. »Du kannst wirklich gut schreiben.«
Yvonne griff nach dem Aufgabenblatt. »Hinterher bitte vergleichen und

Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen«, las sie. »Ich glaube, das können wir uns
schenken. Die Unterschiede liegen ja auf der Hand.«

»Aber …«, protestierte ich. Darin bestand ja der eigentliche Sinn der Gruppenarbeit,
dass man sich austauschte. Aber Yvonne war schon aufgestanden und packte ihre Sachen
ein. Die Erleichterung über das Ende ihres Besuchs stand ihr ins Gesicht geschrieben.

»Also, dann bis morgen«, sagte sie. An der Tür drehte sie sich noch einmal um. »Danke
für den Tee.«

Am nächsten Tag in der Pause stand sie mit ihren Freundinnen zusammen. Sie
tuschelten und kicherten, hie und da traf mich ein vielsagender Blick. Mit erhobenem
Kopf ging ich an ihnen vorbei.

»Kann ich auch mal bei so ’nem Buddha-Seminar mitmachen?«, rief mir ein Mädchen
hinterher, das sich gern wichtigmachte.

Ich blieb stehen, drehte mich zu ihr um und blickte sie spöttisch an. »Du? Ich dachte,
du bist schon erleuchtet.«

Sie wurde rot, die anderen kicherten.
Schnell wandte ich mich ab, damit sie meine aufsteigenden Tränen nicht sehen konnten.

Mein Leben in der alles andere als normalen Familie Kaufmann wäre sicher noch
schwieriger gewesen, wenn ich nicht einen Bruder gehabt hätte, der nicht minder seltsam
war, nur auf andere Art. Che war drei Jahre älter als ich, und wenn ich meinen Eltern
gegenüber so etwas wie Peinlichkeit und leichte Verachtung fühlte, so empfand mein
Bruder puren Hass für sie. Er verabscheute, was sie taten und sagten, was sie dachten und
wie sie aussahen. Er verabscheute ihre Berufe und ihre Freunde, und er zählte die Tage,
bis er endlich volljährig sein würde. Zu seiner großen Erleichterung war das
Volljährigkeitsalter gerade von einundzwanzig auf achtzehn herabgesetzt worden. In
seinem Zimmer machte er mit Kuli Striche an die Wand, wie ein Gefangener. Manchmal
fragte er mich, wie viele Tage es noch seien. An dem Tag, an dem ich meine erste Periode
bekam, waren es noch sechshundertvierundzwanzig Tage.

Che bemühte sich, in allem anders zu sein als unsere Eltern. Obwohl alle Jugendlichen
die Haare lang trugen, bestand er darauf, sein Haar kurz zu schneiden. Nicht weil er nicht
aussehen wollte wie seine Freunde, sondern weil er nicht aussehen wollte wie unser Vater,



der seine schulterlangen Haare meist im Nacken zu einem Zopf zusammenband. Dazu
trug er �atternde Hemden und bunte Leinenhosen, im Winter Pullover mit Mustern aus
Norwegen oder Peru und darüber bestickte Fellmäntel, die nach Schafscheiße rochen.

Che dagegen trug nur Schwarz. Schwarze Hosen, schwarze T-Shirts, schwarze
Rollkragenpullis. Dazu Turnschuhe, die er sich selbst schwarz färbte, oder schwarze
Stiefel. Er hörte nie Rock oder Pop, sondern Musik von Liedermachern und Folksängern
wie Peter, Paul and Mary und Woody Guthrie, außerdem schwärmte er für die
melancholischen Songs von Leonard Cohen, die er auf der Gitarre nachzuspielen
versuchte.

Seine Lieblingsplatte aber war Hymnen der Völker. Es war die erste Platte, die er
überhaupt besessen hatte, irgendjemand hatte sie ihm geschenkt. Auf der nannte eine
schnarrende Stimme den Namen eines Landes, dann folgte eine Instrumentalversion der
jeweiligen Nationalhymne. Schon als kleiner Junge hatte Che mit der rechten Hand auf
dem Herzen dagestanden und ergriffen mitgesummt. Wenn die Stimme »Däutschlond«
geschnarrt hatte und die Hymne erklang, sang er den Text ab der ersten Strophe:
»Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt  …«, obwohl ja die erste
Strophe wegen der Nazis in Verruf geraten war.

Ich fand, Che war ein ziemlich seltsamer Typ, aber er war mein Bruder, und ich liebte
ihn. Was ihn und mich bei aller Verschiedenheit einte, war die Ablehnung unserer Eltern.
Der gemeinsame Gegner schweißte uns zusammen, und so fühlten wir uns beide weniger
allein.

An dem besagten Tag konnte meine Mutter es nicht lassen, auch Che von meiner ersten
Monatsblutung in Kenntnis zu setzen. Ein demonstrativ offener Umgang mit allen
Vorgängen rund um den menschlichen Körper war einer der wesentlichen Bestandteile
ihrer Ideologie. So hatten meine Eltern eines Tages die Türen an Klo und Badezimmer
ausgehängt, um, wie sie sagten, »unsere Schamschwelle zu senken«. Es hätte fast eine
Schlägerei zwischen unserem Vater und Che gegeben, der um keinen Preis seine
Schamschwelle senken und, wie er aufgebracht brüllte, »vor Publikum scheißen« wollte.
Er setzte durch, dass wenigstens bei der Gästetoilette die Tür drinblieb.

Die Nachricht vom Einsetzen meiner Menstruation löste eine ähnlich starke Reaktion
bei ihm aus. Ob wir vielleicht meine blutigen Binden im Garten verbrennen und
gemeinsam um das Feuer tanzen wollten, fragte er mit wildem Blick und kaum
unterdrücktem Zorn, schließlich seien in diesem Irrenhaus, in dem zu leben er verurteilt
sei, absonderliche Rituale überaus beliebt. Damit spielte er auf einen Tick unserer Mutter
an, alles zu »begehen«. Bei uns wurde nicht Weihnachten oder Ostern gefeiert, sondern
die Walpurgisnacht, der Internationale Frauentag oder der indische Unabhängigkeitstag.
Ich hatte mich schon gewundert, dass meine Mutter es an diesem bedeutenden Tag, an
dem ihr kleines Mädchen »die Auen der Kindheit verlassen und die geheimnisvollen
Wälder der Weiblichkeit betreten« hatte, bei der Übergabe einer Rose und eines
Lippensties bewenden lassen wollte.


