
Von der Größe her handelt es sich bei unserem Garten sowieso mehr um einen Innenhof
– da stehen zwei Kübelpflanzen aus dem Gartencenter, einen Sack Holzkohle für den
Grill und ein großer Sack Torf.

Renée will die Anlage jedoch unbedingt als leere Leinwand betrachten. »Der Garten
ist zwar ein wenig leblos«, sagt sie, »aber es ist wundervoll, dass Sie einen Flecken
Grün haben, vor allem mit einem Baby in der Familie.«

Mike stimmt ihr zu. »Sie können sich glücklich schätzen, mitten in London einen
Garten zu haben, und Sie sollten möglichst viel daraus machen. Auch ein kleiner Garten
kann attraktiv gestaltet werden, und Sie können dort sogar Gemüse anbauen.«

Ich verteidige mich damit, dass wir ja gerade erst eingezogen sind und wegen des
Babys noch nicht die Zeit gefunden haben, um etwas anzupflanzen. Die Berater nehmen
das positiv auf und meinen, wir könnten uns ja jetzt bemühen, einen ausschließlich
ökologischen Garten anzulegen, um möglichst viele Wildtiere anzulocken. Das baut
mich ein bisschen auf, und der Enthusiasmus, den alle an den Tag legen, belebt mich. Als
wir wieder in die Küche kommen, erkläre ich Jane, nächstes Jahr um diese Zeit würden
wir selbst gezogene Produkte essen.

»Das Essen ist fertig, wenn ihr soweit seid«, sagt sie.
Ich fülle Wasser aus dem Hahn in eine Kanne, und wir gehen ins Wohnzimmer.
Als alle Platz genommen haben, hole ich die große Salatschüssel aus Walnussholz,

die wir vor ein paar Jahren im Urlaub in Marokko gekauft haben. Eigentlich hatte ich
angenommen, dass sie zu einer positiven Bewertung führen würde, weil sie
»authentisch« ist, aber die drei sagen nichts. Entweder interessiert sie mehr, was darin
ist, oder aber sie haben solchen Hunger, dass ihnen alles andere egal ist.

Nervös warte ich auf ihre Reaktion, als die Schüssel auf dem Tisch steht. Ist ein
simpler Thunfischsalat jemals so aufmerksam gemustert worden? Es herrscht eine
solche Spannung im Zimmer, als ob ein Michelin-Stern vergeben würde.

»Wer möchte Salat?«, frage ich.
»Das waren doch keine Bio-Eier, oder?«, fragt Renée. Eben noch hatten Jane und ich

uns zu unseren perfekten weichen Eiern beglückwünscht.
»Ja, Entschuldigung. Tut mir Leid.« Warum entschuldige ich mich eigentlich? Was

glaubt sie denn? Dass sie von unseren eigenen frei laufenden Hühnern im Garten
stammen, die sie bloß hinter dem Torfsack nicht gesehen hat?

»Ist das Thunfisch im Salat, Leo? «, sagt die Vegetarierin Hannah.
»Essen Sie keinen Fisch?«, fragt Jane.
»Nein, ich esse weder Fleisch noch Fisch. Nun ja, ganz selten esse ich mal Fisch«,

erwidert Hannah höflich.
»Ich gebe einfach jedem eine Portion, und alle können das aussortieren, was sie

nicht mögen«, werfe ich ein und häufe Salat auf den ersten Teller, der um den Tisch
herum zu Mike weitergereicht wird. Mike dankt mir und beginnt, sich die Zutaten
genauer anzusehen.

»Woher stammen diese Bohnen? Sind sie per Luftfracht aus dem Ausland gekommen
oder wurden sie bei uns angebaut?«, fragt er.



»Ich weiß es nicht«, erwidert Jane. »Wir haben sie bei Sainsbury’s gekauft. Wenn
Sie wollen, kann ich Ihnen die Verpackung holen.«

»Ich gehe schon«, sage ich. »Ich muss sowieso das Brot aus dem Backofen nehmen.
«

»Haben Sie Brot gebacken?« , fragt Renée beeindruckt.
»Äh, nein, das ist nur eins dieser vorgebackenen Ciabattas. Tut mir Leid.«
Renée schaut uns enttäuscht an.
Ich stürze in die Küche, um die Bohnenpackung aus dem Müll zu fischen und das

Brot zu holen.
»Kenia«, sagt Mike, als ich ihm die Packung reiche. Jedes weitere Wort ist

überflüssig.
Während alle zögernd anfangen zu essen, dreht sich die Unterhaltung um

verschwenderische Verpackung und Nahrungsmittel, die in der falschen Jahreszeit
gegessen werden. Ich bin mir nicht sicher, ob die Berater Anspielungen auf unser Essen
machen oder ob sie uns belehren wollen. So oder so habe ich meinen ansonsten
gewaltigen Appetit anscheinend im Garten vergessen. Nichts kann einem gründlicher
den Appetit verderben als zuzuhören, wie Gäste die Bestandteile des Essens
auseinandernehmen, das man zubereitet hat.

»Lassen Sie uns von etwas anderem sprechen«, bittet Jane schließlich. »Es gibt doch
bestimmt zahlreiche andere Fragen.«

Zu unserer Erleichterung werden jetzt Themen behandelt wie unsere
Urlaubsgewohnheiten, wie wir zur Arbeit kommen, bei welcher Bank wir sind, wie wir
Esme anziehen, wo wir unsere Kleidung kaufen, ob wir unsere Nachbarn kennen und die
Läden in der Nähe nutzen, wie viel Müll wir pro Woche produzieren, ob wir jemals
daran gedacht haben, ehrenamtliche Tätigkeiten zu übernehmen, und so weiter.

Eine halbe Stunde später sind die Teller so gut wie leer. Aber ich habe trotzdem
immer noch das Gefühl, eine Herde Schafe in ein Gehege voller Wölfe gedrängt zu
haben. Ich frage nicht, ob jemand Nachtisch haben möchte.

 
Nach dem Essen bleibt man mit Gästen normalerweise entweder am Esstisch sitzen, um
bei Tee oder Kaffee weiter zu plaudern, oder aber man lässt sich im Wohnzimmer
nieder. Wir stehen alle auf und gehen gemeinsam ins Badezimmer.

Unter anderem hatten wir beim Essen über unsere Badezimmergewohnheiten
gesprochen – wie lange wir duschen oder baden, welche Zahnpasta, Kosmetika und
Toilettenartikel wir verwenden. Deshalb möchten die Berater jetzt einen Blick in unser
Badezimmer werfen, um sich ein »genaues Bild« davon zu machen. Ich glaube ja, sie
sind nur neugierig.

Wie unsere Küche, ist auch das untere Badezimmer (in dem es nur eine Wanne und
ein Waschbecken gibt, die Toilette ist oben) ein wenig düster, da wir es beim Einzug
nicht renoviert haben. Aber sie sind nicht an den Fliesen interessiert – auch wenn sie
einen kurzen Blick auf die Armaturen werfen, um den Wasserverbrauch abzuschätzen –,
sondern sie wollen in den Badezimmerschrank schauen.



Ärger liegt in der Luft, als Renée nach Janes geliebten Clarins-Produkten greift.
Bitte, kritisier sie nicht, flehe ich im Stillen. Sie beginnt die Liste der Inhaltsstoffe
vorzulesen und gibt ihre Kommentare ab. Kosmetika scheinen sie brennend zu
interessieren – sie verfügt über ein Vokabular, das ich seit dem Chemieunterricht in der
Schule nicht mehr gehört habe, und erklärt einem ganz genau, welcher Schaden damit
angerichtet werden kann. Renée inspiziert den gesamten Schrank.

»Wissen Sie eigentlich, was diese Seife mit Ihrer Haut macht, wenn Sie sie
benutzen?«, fragt sie. »Und sehen Sie nur, was in dieser Feuchtigkeitscreme enthalten
ist!«

Esme rettet den Tag, indem sie zum richtigen Zeitpunkt ihr »Spezialpaket« abliefert.
Später frage ich mich, ob es wohl daran gelegen hat, dass Jane sie besonders fest
angepackt hat, als über ihre Kosmetika geurteilt wurde. Auf jeden Fall begeben wir uns
daraufhin alle in Esmes Zimmer, wo wir alles zum Windelwechseln aufbewahren.

Aber auch davor macht die Analyse nicht Halt: wir diskutieren über Babycreme,
Windelmarken und Spielsachen. Es ist schon schwer genug, die zahlreichen
Belehrungen von Familienmitgliedern, wie man sein Kind großziehen soll, mit Humor
zu nehmen, aber sie von Fremden zu schlucken, ist neu für uns. Wir wissen zwar, dass
die Berater nur unser Bestes wollen, aber irgendwie fühlen wir uns als schlechte Eltern
gebrandmarkt.

Hannah scheint sich besonders große Sorgen um die potenziellen Giftquellen im
Zimmer zu machen. »Das Kinderzimmer ist vor Esmes Geburt offensichtlich frisch
gestrichen worden, und es wurde auch ein neuer Teppich verlegt«, sagt sie. »Aber solche
Kunstfaserteppiche werden im Allgemeinen für kleine Kinder nicht empfohlen, da sie
Spuren gefährlicher Stoffe enthalten können wie zum Beispiel Brom.«

Das löst auch bei Mike und Renée Bedenken aus. Wir sollten auf jeden Fall Produkte
aus synthetischen Materialien meiden, erklärt Mike. »Babies und Kleinkinder sind
besonders gefährdet durch Chemikalien, aber gerade ihre Pflegeprodukte enthalten oft
Chemikalien, die das Hormonsystem durcheinander bringen oder sich im Körperfett
ablagern. Sie verwenden besser Wasser als diese Pflegetücher, um Ihr Kind zu säubern.
Und meiden Sie auch parfümierte Cremes und Lotionen, die oft aggressive Stoffe
enthalten. Und passen Sie auf mit Plastikflaschen, Trinkbechern und Schüsseln. Man hat
herausgefunden, dass sie Chemikalien absondern, wenn die Oberfläche zerkratzt ist.«
Ich unterbreche ihn, um ihn darauf hinzuweisen, dass wir durchaus Wasser und Watte
verwenden, aber die Sachen, die er vorgefunden hat, scheinen uns trotzdem zu
verdammen.

Wie die meisten Eltern haben wir geglaubt, alles getan zu haben, damit unser Kind
den bestmöglichen Start ins Leben bekommt – wir haben Bücher gelesen, an
Geburtsvorbereitungskursen teilgenommen, ein behagliches Kinderzimmer
eingerichtet, gestillt und so weiter. Deshalb trifft es uns besonders hart zu hören, dass
die Umgebung, die wir so liebevoll für Esme geschaffen haben, Gifte enthält, und dass
die Art und Weise, in der wir sie aufziehen, schlecht für die Umwelt ist.

Ich bin mir langsam nicht mehr sicher, wie viel wir noch vertragen können, deshalb
bitte ich alle wieder ins Wohnzimmer.



»Haben Sie alles Notwendige gesehen? «, frage ich.
»Wir könnten vermutlich noch stundenlang weitermachen«, erwidert Renée. »Aber

ich glaube, wir haben uns einen recht guten Eindruck von Ihrem Leben verschafft. «
Wir kommen überein, dass sie uns jederzeit weitere Fragen stellen und sich mit uns

in Verbindung setzen können, wenn sie uns ihre Gedanken mitteilen möchten. Es gibt
noch eine letzte Befragung wegen unseres Umgangs mit der Technik – Mike
kommentiert ungefragt die Größe unseres Fernsehgeräts –, und dann gehen sie. Ich
glaube nicht, dass ihnen klar ist, welche Auswirkung ihr Besuch auf das Leben meiner
Familie haben wird.

 
Wie reagiert man auf so etwas? Macht man sich eine nette, beruhigende Tasse Tee? Wir
haben keine Fair-Trade-Teebeutel. Nimmt man ein langes, entspannendes Bad? Ein
Vollbad verbraucht viel Wasser und Energie, und außerdem ist man den zahlreichen
synthetischen Inhaltsstoffen in Toilettenartikeln ausgesetzt. Haut man sich vor den
Fernseher und schaut sich etwas wirklich Eskapistisches an? Damit verbraucht man
sinnlos Strom und setzt sich außerdem korrumpierender Werbung aus. Geht man
einkaufen, um auf andere Gedanken zu kommen? Das brauche ich wohl nicht einmal zu
beantworten.

Als die Haustür ins Schloss gefallen ist, blicken Jane und ich uns völlig geschockt
an.

»Nun?«, sage ich.
Jane geht mit Esme ins Wohnzimmer und sinkt dort wortlos aufs Sofa. Wenn sie ein

solches Gesicht macht, weiß ich aus Erfahrung, dass sie jetzt eine Weile allein sein
muss. Ich beginne, den Tisch abzuräumen, und bringe die Teller in die Küche.

Alles steht immer noch auf der Arbeitsplatte herum. Jedes Teil – die Dosen, die
Beutel, die Schachteln, die Flaschen, das Geschirr, sogar die leere Plastiktüte, in der der
Salat war – scheint mich anklagend anzublicken.

Es ist so, als hätten wir das Haus mit einem Makler zusammen angeschaut – nur
umgekehrt. Statt in jedem Zimmer die Vorzüge hervorzuheben, haben wir unser eigenes
Haus – und in gewisser Hinsicht auch unser Leben – besichtigt, und das meiste ist
kritisiert, ja sogar verurteilt worden. Ist es überhaupt möglich, so zu leben, wie die
Berater es vorgeschlagen haben? Kann man alles, was man tut, kauft und isst, so
gründlich analysieren? Nichts mehr spontan tun oder ohne über die langfristigen
Konsequenzen nachdenken zu können? Ab und zu nehmen sich doch auch sicher die
Berater mal frei? Gönnen sie sich nie einen Cappuccino von Starbucks? Erdbeeren
außerhalb der Saison? Einen Mietwagen? Und bestrafen sie sich, wenn sie es doch
einmal tun? Sollte man ein solches Leben wie eine lange Diät sehen, nur dass man sich
statt Schokoladen-Eclairs, Chips und Vollmilch den Treibhauseffekt, Toxine und
egoistische Angewohnheiten versagt?

Aber vielleicht sehe ich das ja alles falsch. Vielleicht muss man gar nicht leiden.
Gerechterweise muss ich zugeben, dass die Berater ausdrücklich darauf hingewiesen
haben, dass Jane und ich glücklich sein müssten mit dem, was wir tun, weil wir sonst zu
schnell den Willen zum ethischen Leben verlieren würden – so wie die Leute, die zu



schnell eine Diät aufgeben oder nicht mehr ins Sportstudio gehen, in dem sie sich ein
paar Monate vorher so enthusiastisch angemeldet haben.

»Sie waren einfach nicht realistisch«, sagt Jane, die in die Küche kommt, um mir
beim Aufräumen zu helfen. »Niemand kann so leben.«

»Sie haben eigentlich auch nicht von uns verlangt, dass wir sofort alles übernehmen,
was sie gesagt haben.« Ich versuche, sie zu überzeugen. »Im Grunde genommen haben
sie uns doch nur klar gemacht, dass alles, was wir tun oder kaufen, auf uns zurückfällt –
und häufig eben negativ. Und das sollten wir versuchen zu reduzieren, zu unserem
eigenen Besten, für Esme und für die Umwelt. Handle verantwortlich. Ich glaube
allerdings nicht, dass wir uns abstrafen müssen, wenn wir ab und zu vom rechten Weg
abweichen. Es ist schließlich keine Religion.«

»Na ja, so wie die gepredigt haben, haben sie es aber wohl so gesehen.«
»Warum sollen wir es nicht einfach mit ein paar Dingen versuchen? Nur damit mal

was in Gang kommt«, schlage ich vor. »Wir machen einen Schritt nach dem anderen und
sehen, wie es funktioniert.«

»Ich will aber auf keinen Fall, dass wir uns zu etwas zwingen, wenn es nicht
funktioniert«, sagt Jane. »Und wenn die glauben, dass ich kein Clarins mehr benutze,
dann haben sie sich aber geschnitten.«


