
befreundete Familie, zwei Knaben, die etwas älter waren als meine
Schwester und ich, und ihre Eltern. Das Treppenhaus roch nach dem
alten Spannteppich auf den Treppenstufen und nach den Lederschuhen,
die im Treppenhaus standen. Besonders an die Lederstiefel des Vaters,
der oben wohnte, kann ich mich noch gut erinnern. Es sah aus, als
wohne ein Cowboy in diesem Haus. Es waren schwere Stiefel aus
Rindleder, die da standen auf der Treppe. Wann immer ich wollte,
konnte ich hochgehen. Ich klopfte und ging hinein.

Als ich ein Kind war, wurde ich manchmal für einen Jungen gehalten,
weil meine Mutter mir die Haare kurz schnitt, und ich freute mich sehr,
denn wenn die Menschen mich für einen Jungen hielten, dann trauten
sie mir mehr zu, sie hielten mich für stärker, und irgendwie scheint es
mir, ich wurde auch stärker, wenn man mich für stärker hielt. Daran
muss ich denken, liebe Ruth, weil ich schwanger bin und wieder weich
werde, meine Weichheit sichtbar werden wird. Ich werde elastisch sein,
nachgeben, die Haut und auch die Gefühle, sie werden hinausgehen, es
werden welche hereinkommen, wie die Blaumeisen, die in das Häuschen
fliegen, das befestigt wurde am Baum vor meinem Küchenfenster, und
wieder hinaus, wie sie wollen, kommen und gehen, ohne dass ich es
kontrollieren kann. Ich werde ein Brotteig sein, es wird ein Leben in mir
entstehen. Daran muss ich denken, die ganze Zeit. Ich lege meine Hände
ab und auch meinen Kopf. Und wie wenig es erlaubt ist, in dieser Welt
weich zu sein, daran muss ich denken, wie wenig sie gilt, die Weichheit.
Warum ist das so? Wir haben uns doch so viele Möglichkeiten gebaut.
Müssen nicht mehr jagen, sind dem Wetter nicht mehr so sehr
ausgesetzt.

Ich habe meine Kunst um mich gebunden, um den Teig herum, da
liegt mein Schreiben, wie die Schale einer Nuss, um mein Inneres zu
schützen. Jetzt bin ich schwanger, und die Schale wird weg sein.

Deine Julia

B. sitzt in ihrem Zimmer, rund um sich hat sie Plüschtiere aufgereiht,
einen bleichen Elefanten, einen schielenden Hasen, einen kleinköpfigen
Tiger, ein Känguru mit roten, glänzenden Boxhandschuhen, zwei
Meerschweinchen, einen Elch im Trikot eines norddeutschen
Fußballvereins.

Wir üben apportieren, sagt sie, es klappt schon ziemlich gut.



Ich bin schwanger, sage ich, und schon könnte ich wieder weinen,
weil ich B. da sitzen sehe, und meine Liebe für sie ist so groß und das
ungeborene Kind in meinem Bauch ist so klein.

Ist wohl so groß wie eine Nuss, sage ich und kann auch gerade so viel.
Wird es bleiben?, fragt B.
Sie schaut mich an, und auch die vielen Plüschtiere schauen mich an,

alle Augen sind auf mich gerichtet, selbst der schielende Hase scheint
mich anzuschauen.

Weiß ich nicht, sage ich, ist noch recht früh, aber mir ist schon sehr
übel.

Warum ich es ihr aber erzählen würde, wenn es vielleicht wieder
weggehe, dann sei sie wieder traurig wie beim letzten Mal, darüber, dass
sie sich damit abgefunden habe, eine Schwester zu werden.

Ich würde es ihr erzählen, sage ich, weil ich dabei sei, mich zu
verändern, und wenn sie nicht wisse, was mit mir los sei, dann würde
sie mich vielleicht nicht verstehen, vielleicht auch so nicht, aber dann
wisse sie wenigstens warum.

Sie habe der kleinen Nuss in meinem Bauch eine Nachricht
hinterlassen, sagt B., sie habe ihr geschrieben, was sie da draußen
erwarten würde und dass sie keine Angst haben müsse.

Aber, sage ich, sie habe doch, als sie in meinem Bauch gewesen sei,
noch gar nicht gewusst, was sie hier draußen erwarten würde.

Ach, stimmt, sagt B., aber vielleicht wisse man es eben, wenn man
dadrin sei, alles, und vergesse es bei der Geburt.

Aber dann hätte sie es ja nicht aufzuschreiben brauchen, dann wisse
es das Kleine ja selbst.

Ach, ich solle sie doch in Ruhe lassen, sagt B., sie wolle jetzt
weiterspielen.

O.k., sage ich, und dass ich es nicht blöd gemeint hätte, dass es mir
leidtue, sage ich noch, und dass es mir wirklich leidtue, alles, sage ich
und schließe die Tür und spüre die Blicke von B. und die der Plüschtiere
in meinem Rücken und die Tränen in meinen Augen.

Halt, ruft B.
Kurz denke ich, sie ruft mich, drehe mich nochmals um, aber sie hat

den kleinköpfigen Tiger gemeint.

In meiner Kindheit habe ich oft die Hände meiner Mutter betrachtet,
während sie schrieb oder ein Hochbett für mich baute oder Feuer im



Ofen machte, Spiegeleier briet, etwas notierte, während sie telefonierte
oder die Pflanzen goss, meine kleine Hand in ihrer Hand lag, beim
Spazieren oder während sie mir vorlas. Beim Vorlesen hielt meine
Mutter das Buch mit einer Hand, mit der anderen fuhr sie die Seiten
entlang, über die Seiten mit dieser schönen Hand, die Zeilen entlang,
mit dem ausgestreckten Zeigefinger, Wort um Wort. Die Hände meiner
Mutter sind sehr stark, sie spielt Geige. Und auf dem Handrücken gibt es
die erhöhten Adern. Flüsse im Land, in alle Richtungen gehend.
Irgendwann begannen auf ihren Händen weiße Flecken zu wachsen, auf
den Handrücken breiteten sie sich aus, immer mehr und mehr. Wie
Eisflächen, und ich liebte es noch mehr, diese Hände zu betrachten. Als
wären sie eine Weltkarte, konnte ich die Flüsse, Straßen und
Landesgrenzen entlanggehen.

Ich stehe dicht hinter H. in der Küche und sage, du darfst nicht an mir
zweifeln. Wenn ich die Arme ausstrecken würde, könnte ich seinen
Rücken berühren, das Frottee seines dunkelgrauen Bademantels. Wenn
ich mich auf die Zehenspitzen stellen würde, könnte ich mein Gesicht
an seinen Hals legen. H. schraubt die Ka�eemaschine auf, er schüttet
den Ka�eesatz in die Spüle. Draußen schreit ein kleines Kind, es klingt,
als gäbe es nicht genug Luft für seine Lungen, als seien seine Lungen
zusammengefaltet wie ein neu gekauftes Gummiboot. Es wird unter
unserem Fenster hin- und hergetragen und irgendwann von einem
Laubbläser übertönt. Kurz höre ich noch das luftarme Schreien, dann
nur noch den Laubbläser, dann wird es still.

Du darfst nicht denken, nicht einmal zögerlich, nicht einmal tief in
dir drinnen, wo du davon ausgehst, dass es nie jemand mitbekommen
wird, nicht einmal in der hintersten, dunkelsten, staubigsten Ecke
deines Ichs darfst du denken, dass ich, weil ich Künstlerin bin, keine
gute Mutter sein kann oder dass sich die beiden Rollen, die ich habe in
meinem Leben, gegenseitig schwächen. Manchmal ist dein Gesicht eine
einzige Müdigkeit, sage ich, die Augen liegen tief in den Höhlen, als
würden sie bald hineinfallen in dich, als würdest du lieber nach innen
blicken als nach außen.

H. füllt die Maschine mit frischem Ka�ee und schraubt den oberen
Teil auf den unteren, stellt sie auf die rot leuchtende Herdplatte, unsere
Gesichter spiegeln sich in der silbernen Kanne.



Meine Kraft reicht nicht, sage ich. Sie reicht nicht einmal dafür, die
gesellschaftliche Meinung abzuwehren darüber, dass ich besser nicht
Mutter und Künstlerin sein soll, vielleicht besser nur Mutter, oder wenn
die Kunst, dann besser kinderlos. Von Stipendium zu Stipendium
reisend in irgendwelche mittelgroßen deutschen Städte oder
malerischen Schweizer Dörfer, in irgendwelche mit hellem Holz
ausgebauten Türme, um dort allein zu schreiben, allein zu sein, allein
zu lesen, vielleicht besser nur das Genie oder nur die Mutter, sich
aufgeben, sich hingeben, Mutter sein. Ich scha�e es nicht. Und dann
bricht es auf.

Ich breche auf an diesem Tisch in dieser Küche einer
Genossenschaftswohnung, an diesem alten dunkelbraunen Tisch
sitzend, dem der Schubladenknopf abgefallen ist, draußen liegt der Hof,
darin die Blutbuche und dieser Embryo in meinem Bauch. Dieser
Embryo, an dessen Seiten zwei rosarote Kügelchen mit Einbuchtungen
wachsen, gerade jetzt gewachsen sind, vielleicht, aus denen einmal
Hände werden, mit Fingern dran, die einen Schirm bei Regen halten
oder Münzen, um etwas zu bezahlen, oder meine Hand, wenn wir
irgendwo nebeneinander gehen, auf einem Weg, das Kind und ich. In
diesem Moment, an diesem Tisch, in dieser Küche, das Bild an der Wand
betrachtend, das H.s Nichte gezeichnet hat, ein braunes Monster mit
drei Beinen, fürchte ich, dass ich nicht mehr leben können werde.

In diesem Moment in der Küche dieser Wohnung, meine Hände flach
auf die Tischplatte gelegt, bin ich überzeugt, dass ich das nicht scha�e.

Und wenn wir erst mal einen Ka�ee trinken?, fragt H.
Ja, gut, sage ich, aber es wird nichts nützen.

Ich habe damals aus meinem Fenster gesehen, ich habe Linda an einem der
roten Tische sitzen sehen, der Kellner mit seinem lakritzschwarzen Haar
bewegte sich wie ein Pferd zwischen den runden Tischen. Ein elegantes
Pferd, das seine Hufe hebt. Und schnaubt. Auf dem Tablett trug er weiße
Tässchen auf weißen Untertellerchen hin und her. Gerade stellte er eine
Tasse vor sie hin, da hob Linda das Gesicht zu ihm, um sich zu bedanken, sie
hob das Gesicht zur Sonne hin, musste die Hand an die Augen legen, weil sie
geblendet wurde, und der Kellner hätte bloß einen Schritt nach rechts tun
müssen, um ihr Schatten zu geben, aber er bewegte sich nicht. Sie sagte noch
etwas, und er sagte etwas, und sie kni� die Augen zusammen, dann sank ihr
Blick. Dann sah sie noch einmal hoch, als der Kellner bereits weg war. Ich



erschrak, so schön war sie. Ihre Haut leuchtete, auch ihr beinahe weißes
Haar.

Ich sah neben ihr die anderen Menschen in normaler Größe und wie sie
heimlich zu ihr herübersahen, wie die Kinder vor ihrem Tisch stehen blieben
und sie ansahen aus ihren großen Kinderaugen. Drei Kinder standen vor
ihrem Tischchen und starrten sie an. Und die Eltern sagten nichts. Der Kellner
brachte ein Gefäß mit Zucker.

In einem steinpilzbraunen Kleid, das zum Rot der Tische passte, setzte ich
mich neben sie. Steinpilzbraun, und die Fingernägel ananasfarben, die
Haare parfümiert. Ich legte meine Beine übereinander. Der Sonntag, das
Sonnenlicht, die Unruhe in den Familien, die um mich waren und
schnatterten wie eine Gänseschar. Wie Gänse, dachte ich.

Sah in Scharen die Gänse in ihrem Gänsegang wackeln und die vielen
breiten, weißen Hintern über saftige Wiesen watscheln. Dreckklumpen an
den Flossen kleben. Die Gänse, die am Ende der Weide verschwinden.

Ich sah Linda an, wie sie neben mir saß, ich sah ihre Hände mit den
weißen Flecken, wie eine Landschaft wuchsen diese weißen Flächen über
ihre Handrücken und die Adern, die abstanden, die nach allen Seiten
verliefen, und ich hatte das Gefühl, diese Hände zu kennen, als hätten sie
mein Gesicht schon einmal berührt, als wären es Hände, die meine Haut
kennen. Und ich sah die Rille in ihrer Schulter von der schweren Tasche. Und
wie sie nun ihr Gesicht zu mir wandte, mich ansah, wie sie war, zwischen den
Tischen und Menschen, groß und bleich, in der tiefseeblauen Hose aus
schwerem Sto�. Ihre Haut wie Marmor, eine schwere, weiße Haut. Als wäre
sie dicker als bei anderen Menschen, dachte ich, als habe sie sich über die
Haut noch eine Haut gelegt. Schwere Schuhe, schwarz, mit dicker Sohle.

In der Sonne sei es sehr heiß, sagte ich und sah in die Sonne, wusste nicht,
was ich noch sagen könnte, weil ich eigentlich keine bin, die übers Wetter
spricht.

Ich rede nicht gerne übers Wetter, sagte ich.
Ihr Gesicht wie eine steinige Berglandschaft, scharfe Kanten. Die Augen

weit auseinanderliegend, und wie zwei schimmernde Oliven liegen die
Pupillen im Weiß und das Weiß der Augäpfel und die Augäpfel in den
Augenhöhlen.

Ich schwieg, weil sie schwieg, und Linda sah durch mich hindurch, als
wäre ich ein o�enes Fenster und hinter mir läge eine Landschaft.

Linda sah zu diesem Fenster hinaus. Der Blick lag in den Weiden.
Und ich gab mir Mühe, kein Fenster zu sein.
Das Weiß ihrer Arme schimmerte, wenn sie sich bewegte.
Du schimmerst, sagte ich.
Und weil ich nicht mehr wusste, was ich hätte weiter sagen können, legte

ich meine Hand auf ihren Arm.


