
über	 die	 Gangschaltung,	 küsse	 dich	 auf	 die
Wange,	 weil	 man	 sich	 so	 begrüßt,	 wenn	 man
sich	 lange	 nicht	 gesehen	 hat.	 Und	 sich	 freut.
Wir	freuen	uns,	so	beiläufig,	so	verdeckt,	dass
es	keiner	sieht.	Nicht	einmal	wir.

Du	stellst	den	Motor	an,	setzt	den	Blinker,
ich	 ziehe	 den	 Gurt	 vor,	 suche	 mit	 der	 Hand
nach	 der	 Schnalle,	 öffne	 das	 Fenster	 einen
Spalt.	Wir	 rollen	 langsam	 zur	 Ampel	 vor,	 ich
schnalle	mich	an,	es	wird	grün,	wir	fahren	los,
erster,	zweiter,	dritter	Gang.	Jetzt	gibt	es	nichts
mehr	 zu	 fummeln	 und	 zu	 richten,	 die	 Straße
bleibt	 schnurgerade.	 Ich	 könnte	 tief	 seufzen
und	 dich	 anstrahlen,	 mich	 auf	 dem
Beifahrersitz	 zu	 dir	 drehen,	 du	 könntest
zurücklächeln,	mich	fragen,	wie	die	Fahrt	war.
Doch	du	drehst	das	Radio	an,	fragst	nicht	nach
dem	Verlauf	der	Fahrt	und	auch	nicht	nach	dem
Wetter	 in	 Berlin.	Warum	 auch,	 was	 macht	 es
schon	für	einen	Unterschied,	ob	das	Wetter	in



Berlin	so	ist	wie	hier	oder	anders?
Auch	 ich	 habe	 nichts	 mitzuteilen.	 Auf	 der

Zugfahrt	ist	nichts	geschehen,	ich	habe	gelesen
oder	 zum	 Fenster	 hinausgeschaut,	 mich
gelangweilt,	 die	 Reise	 bereut	 und	 wieder
gelesen.	 Einmal	 musste	 ich	 umsteigen,	 die
Wartezeit	 habe	 ich	 mir	 im	 Zeitschriftenkiosk
vertrieben	 und	 mir	 ein	 Baguette	 mit	 Käse
gekauft.

Du	 hast	 Glück,	 du	 musst	 auf	 die	 Straße
achten	und	Gas	geben,	auf	das	Auto	hinter	uns
achten	und	andere	wichtige	Dinge	tun.

Ich	muss	aufpassen,	an	unserem	Schweigen
nicht	zu	ersticken.

»Hat	 Mama	 sich	 schon	 gemeldet?«	 Dass	 ich
nicht	gleich	nach	ihr	gefragt	habe.

»Ja,	ihr	geht’s	gut.	Jetzt	ist	sie	erlöst.«
Ich	muss	lächeln.	Vielleicht	werden	die	drei

Tage	doch	nicht	so	schlimm.



»Wenn	 mich	 Allah	 bloß	 von	 euch	 erlösen
würde.«	Mama	 sagt	 oft	 solche	 Sätze.	Was	 hat
sie	 uns	 verflucht:	 »Allah	 bestrafe	 dich.	 Allah
nehme	dir	die	Seele.	Mögest	du	erblinden.«

Es	 ist	 schade,	 dass	 diese	 Verwünschungen
auf	 Deutsch	 wie	 ausgedacht	 klingen.	 Als	 ich
klein	 war,	 warf	 Mama	 mit	 Hausschuhen	 nach
uns,	riss	die	Augen	auf,	hob	drohend	die	Hand.
Das	konnte	schnell	bei	ihr	gehen	und	war	auch
schnell	wieder	vorbei.	Mama	nennt	das	Feuer,
du	nennst	es	Wahnsinn	und	von	klein	auf	wusste
ich,	dass	das	alles	nicht	so	viel	zu	bedeuten	hat.

»Und,	wie	gefällt	es	ihr?«,	frage	ich,	obwohl
ich	 genau	weiß,	wie	 es	 ihr	 gefällt.	Wir	 haben
telefoniert.

»Sie	kriegt	Massagen.	Geht	wandern.«
»Wandern?«	 Davon	 hat	 sie	 mir	 nichts

erzählt.
»Mit	diesen	Stöcken.«



»Da	 gehen	 sie	 mit	 ihren	 Stöcken«,	 sagst	 du
immer.	Aus	eurem	Küchenfenster	kann	man	sie
gut	 sehen.	 Morgens	 marschiert	 eine	 Gruppe
Frauen	in	wetterfesten	Jacken	am	Haus	vorbei
zu	den	Feldern,	ins	Wäldchen.	Du	sagst	es	nicht
abfällig,	 du	 machst	 dich	 nicht	 lustig.	 Es	 liegt
nur	 eine	 solche	 Verwunderung	 in	 deiner
Stimme,	 so	 viel	 Unverständnis	 über	 diese
Betätigung,	 dass	 ich	 jedes	Mal	 grinsen	 muss.
Ich	stellte	mir	meine	Mutter	in	Regenjacke	vor,
mit	Stöcken	und	dehnbaren	Hosen.

»Wahrscheinlich	 macht	 es	 ihr	 sogar	 Spaß«,
sage	ich.

Mama	 macht	 allerhand	 Spaß.	 Qi	 Gong,
Yoga,	 Rückengymnastik.	 Schwimmen.	 Das	 hat
sie	 erst	 gelernt,	 als	 ich	 schon	 in	 die	 Schule
ging.	 Jetzt	 hat	 sie	 eine	 Jahreskarte	 für	 das
Thermalbad.



Das	 Sporthotel	 hat	 Meray	 ausgesucht.	 Ein
tiefblaues	 Schwimmbecken	 in	 einer	 gläsernen
Halle,	 das	 in	 den	 Nachthimmel	 strahlt,	 ein
dampfender	 Whirlpool	 im	 Schnee,	 dicke,
weiße	Handtücher,	heiße	Steine,	Massagen	und
Champagnerkelche.	 Den	 Freundinnen	 einen
gemeinsamen	 Urlaub	 zu	 schenken,	 hatten	 wir
schon	 lange	vor	und	 jetzt,	wo	Tante	Gülseren,
Merays	 Mutter,	 ihre	 zweite	 Bestrahlung	 gut
überstanden	 hat,	 haben	 wir	 den	 vier
Freundinnen	 eine	 Wohlfühlwoche	 im
Schwarzwald	gebucht.

Meray,	 Darija,	 Sonja	 und	 ich	 kennen	 uns	 aus
der	Schule,	unsere	Mütter	nähten	in	derselben
Fabrik.	Ich	hatte	als	Einzige	kein	J	und	kein	Y
im	Vornamen	 und	 fühlte	mich	mit	 meinem	K
am	Ende	immer	ein	wenig	wie	ein	Junge.	Auch
weil	 ich	 Latzhosen	 trug,	 überhaupt	 immer	 in
Hosen	 und	 nicht	 wie	 Sonja	 in	 weißen


