


nicht die Butter verbrennen lassen! Das
gute Geschirr nehmen, das aus dem
Wohnzimmerschrank!

Geschirr klappert, Schranktüren
schlagen, alle sechs Familienmitglieder
laufen durcheinander. Meine Eltern
schreien, meine ältere Schwester
schweigt, mein älterer Bruder schimpft
vor sich hin, Jessica heult. Und ich flitze
zwischen allen hin und her.

Irgendwann lassen wir uns erschöpft
an den Tisch fallen. Aus den Schüsseln
dampft das Essen und überzieht den
Schirm der großen Messingtischlampe
über uns mit einer feinen Schicht
Kondenswasser. Allgemeines
Durchatmen, ein Augenblick der Stille.
Und –



»Komm, Herr Jesus, sei Du unser Gast
und segne, was Du uns gegeben hast.
Amen. Guten Appetit!«

Alle beladen ihre Teller, greifen zum
Besteck und beginnen zu essen. Jessica
stochert im Essen rum: »Das Fleisch
schmeckt mir nicht, es ist hart …«

Mutter lässt die Gabel sinken und
beginnt zu schimpfen: »Bitte was?
Stundenlang habe ich in der Küche
gestanden und …« Und gleich darauf
geht es schon los. Schwanken,
Festhalten, Gesicht verziehen. Dann
kommen auch schon die Wesen, wie
Geister aus Gruselbüchern.

Sie fällt zitternd vom Stuhl, reißt sich
Bluse und Hose vom Körper, bis sie in
Unterwäsche über ihre geliebten



rostroten Terrakotta-Fliesen zum Sofa
robbt. Sie zieht sich auf die Couch und
weint. Wenig später kommt der
Schüttelfrost, sie zittert, dass ihre Zähne
aufeinanderklappern.

In dieser ganzen Zeit nehmen wir
schweigend unser Essen ein und
versuchen dabei, möglichst laut mit dem
Besteck über die Teller zu fahren, doch
die Geräuschkulisse ihrer Angst übertönt
uns immer.

Schließlich steht mein Vater auf und
geht mit hilfloser Miene zu ihr. »Was
soll ich denn tun?«, fragt er nervös und
leise ungeduldig.

»Lass mich!«, schrillt es zurück. Und
wenig später kommt er noch hilfloser zu
uns zurück. Er guckt jetzt wütend. »Was



ist mit der Mama?«, fragt dann Jessica.
Eine dumme und überflüssige Frage, die
meine anderen Geschwister und ich uns
längst abgewöhnt haben, da die Antwort
immer gleich lautet: »Der ist
schwindelig.«

Dann essen wir weiter.
Natürlich habe auch ich Fragen, aber

ich stelle sie nie laut. Wie es sich wohl
anfühlt, schwindelig vor Angst zu sein?
Fühlt es sich an wie
Kettenkarussellfahren, bis einem
schlecht wird? Oder wie
Trampolinspringen, bis die Beine
wegknicken wie morsche Streichhölzer?

Ich stelle mir regelmäßig eigene kleine
Mutproben, um verstehen zu lernen. Das
Resultat ist allerdings stets das Gleiche,



ich fühle mich schwach und
durchgeschüttelt, aber nie verängstigt.

Mit meinen Selbstversuchen kann ich
meiner Mutter sowieso nicht helfen, im
Gegenteil, ihr Zustand verschlechtert
sich von Tag zu Tag, ihre Anfälle häufen
sich, die einfachsten Dinge, Aufstehen,
Baden, Anziehen, fallen ihr zunehmend
schwer.

In meinem Hals bildet sich mit jeder
neuen Einschränkung ein festerer
Knoten, der immer massiver wird und
schließlich immer tiefer in meinen
Brustkorb abrutscht. Dort breitet er sich
aus, frisst sich vor bis zu meiner Seele
und füllt sie mit bleierner Traurigkeit.

Ich überlege. Alles, was ich besitze –
die Kuscheltiere, meine Puppen und
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