
nicht, was ich ohne sie machen würde.
»Wir gehen am Abend auch zum Jahrmarkt«, sagt Laura. »Und du

kommst diesmal mit. Keine Ausreden.«
Ich spüle mit dem Kaffee um meine Zähne herum wie beim

Zähneputzen, damit ich nicht sofort antworten muss.
»Komm schon, Madina.«
Ich schlucke den Kaffee.
»Ist okay«, sage ich. Diesmal wird mir das wirklich keiner verbieten

können. Papa ist ja weg.

*

Mama hat zwar versucht, mir zu widersprechen. Aber richtig
durchgezogen hat sie es dann nicht. Also gehe ich heute aus. Mit
allen anderen. Das ist das absolut erste Mal, das mir das gelungen
ist.

»Markus kommt mit?«, hat sie nur gefragt.
»Ja«, habe ich gesagt.
»Das ist gut. Dann übertrage ich ihm die Verantwortung.« Sie hat

sich auf den Weg nach oben gemacht, um es Markus persönlich
mitzuteilen, dass er auf ganz magische Weise bei Anbruch des
Abends verantwortlich für mich sein wird. Als ob ich eine
verwunschene Prinzessin wäre, die sich bei Sonnenuntergang in ein
Monster verwandelt, das im Zaum gehalten werden muss, um
mögliche Schäden abzuwehren. Sie hat auch noch von mir erwartet,
dass ich brav mitgehe und übersetze, wie immer. Ich bin die ersten
paar Schritte mitgekommen.

Dann stellte ich mich ihr auf der Treppe in den Weg.
»Nein, Mama. Die Verantwortung trage ich. Sonst niemand.«
Sie hat sich am Treppengeländer festgehalten, ohne

weiterzugehen, mit sich gekämpft. Mich dann mit einem solchen
Elend angesehen wie selten.

»Das ist doch ganz furchtbar«, hat sie gesagt. »Ich wünschte, dein
Vater wäre noch hier. Ich wünschte, er würde mich beschützen. Ich
will doch nur, dass du es besser hast als ich …«

Ich hab gelächelt.
»Mir geht es gut damit«, habe ich gesagt. »Was ich selbst machen

kann, das kann mir niemand wegnehmen. Weißt du.«



*

Später stehen wir in Lauras Zimmer und machen uns schön. Mein
Haar ist immer noch kinnkurz, und wenn die Luft feucht ist, wie jetzt
eben, dann ringeln sich die Strähnen zu einem dichten Medusenkopf
mit sehr kurzen Schlangen. Ich mag meine Locken. Immer noch.
Laura hat die Haare knallrot gefärbt, man sieht die Farbränder noch
an ihrem Hals und an ihren Händen. Im Bad sieht es aus wie in einem
Schlachthaus. Das müssen wir später auch noch sauber machen.
Sonst wird es ganz sicher nichts mit dem Hundebaby. Denke ich mal.
Laura muss von dieser Notwendigkeit erst überzeugt werden.
Manchmal rafft sie echt nicht, wenn sie Dinge macht, die ihre Mutter
ziemlich verärgern könnten. Ein Blutbad zum Beispiel.

Laura zieht eine schwarze knallenge Shorts an, aus der ihre
Pobacken ein bisschen raushängen. Ich finde das furchtbar. Nicht,
weil mir die Pobacken nicht gefallen. Sondern weil mir das so was von
peinlich wäre, die bessere Hälfte meines Hinterns zur Schau zu
stellen. Dazu will sie ein Top kombinieren, das aussieht wie die
Unterwäsche ihrer Mutter.

»Es IST die Unterwäsche meiner Mutter«, klärt sie mich auf
Nachfrage auf.

»Denk an das Hundebaby, Laura.«
Ich habe mein schönstes Sommerkleid an: hellgrün mit einem

kleinen Muster drauf, luftig, mit schönen schmalen Trägern, die sich
auf meinem Rücken überkreuzen. Nicht zu kurz. Aber auch nicht zu
lang. Wäre früher undenkbar gewesen. Ist jetzt meine kleine
erkämpfte Änderung. Mama lernt, aber nur in klitzekleinen
Schrittchen. Ich muss beständig Geduld mit ihr haben. Oder wir
krachen zusammen. Und dann weint sie, und ich weine dann
irgendwann auch. Wer will schon ständig weinen.

Laura muss solche Unterhaltungen nie führen. Laura nimmt die
Stöckelschuhe ihrer Mutter und den Lippenstift, ohne zu fragen.
Dann ist sie zwar manchmal böse, aber meistens doch noch gerührt,
weil Laura so lebenslustig ist, wie sie sagt. Aber als sie mir auch
einen Lippenstift schenken wollte, einen roten, da hab ich abgelehnt.

»Danke dir, Susi«, hab ich gesagt. Seit wir eingezogen sind, darf ich
sie Susi nennen. Am Anfang war das ganz komisch, aber mittlerweile



gewöhne ich mich daran. So, wie ich mich immer mehr an diesen
Alltag hier gewöhne. An Gutes, Leichtes gewöhnt man sich verdammt
schnell. »Das ist total lieb von dir. Aber den werde ich nicht tragen.
Ich fühle mich verkleidet damit.«

Sie hat ihn in der Handfläche hin und her gerollt. Ein schwarz
glänzender Zylinder mit Schönheit drin. Aber eben nicht meine Art
von schön.

»Dabei würde er so gut zu deinem Teint passen.«
»Danke, aber ich trage den wirklich nicht.«
Vielleicht eine Spur zu bockig. Vielleicht hätte ich irgendwo in

einem Winkel meiner Seele ja doch diesen roten Lippenstift tragen
wollen, obwohl er sich so gar nicht mit meinem Selbstbild gedeckt
hat. Sie hat geschaut. Wegen meines Widerspruchs. Früher habe ich
alles genommen, was sie hergegeben hat. Vieles war wunderschön.
Aber eben nicht alles. Ich habe mich nie getraut, etwas abzulehnen.
Weil mir das frech erschienen wäre. Und undankbar. Ich will aber
nicht mehr lügen. Auch aus Höflichkeit nicht.

»An was denkst du?«, fragt Laura, die gerade den letzten Schliff mit
dem Lidstrichpinsel setzt, kühl und präzise wie ein verdammter
Chirurg. Solche Routine habe ich noch nicht mal im Ansatz. Immer
zittert dabei irgendwas an mir, und ich kleckere nicht, ich klotze.

»Warum?«
»Du hast schon wieder auf deine Unterlippe gebissen.«
»Das siehst du, während du ein Auge zukneifst und das andere

bearbeitest?«
»Ich bin omnipräsent, Beste.«
»Omnipotent heißt das.«
Wir lachen. Es ist cool, wenn man jemanden hat, mit dem man

sogar in Trauerphasen lachen kann. So jemanden sollte jeder auf
Krankenschein bekommen, wenn er ihn nicht schon hat. Echt jetzt.
Ich würde mir Laura unbedingt verschreiben lassen, wenn ich sie
nicht hätte.

Unten hupt ein Auto. Es ist so ein intensives Hupen, ein langes,
lautes, ein Sehnsuchtshupen. Für Laura. Sie verdreht die Augen.

»Nicht der schon wieder …«
Ich weiß, wer. Der Typ aus dem Café, in das wir manchmal gehen,

um ein Eis zu essen oder ein Stück Torte. Der kellnert dort. Er kommt



von irgendwo aus der Umgebung, und jeden Tag pendelt er rein und
macht dabei so einen Lärm mit seinem getunten roten Angeberauto,
dass jeder weiß, der Typ ist jetzt da. Und am Abend spielt sich
Ähnliches ab. Ich und Laura wissen das ganz besonders genau, weil
er bei jedem einzelnen In-die-Stadt-Fahren an unserem Garten
vorbeistinkt und hupt. Seit ihm Laura aus lauter Langweile schöne
Augen gemacht hat. Obwohl ich sie mehr als deutlich davor gewarnt
habe, weil ich nicht einmal aus Todessehnsucht einem solchen
Menschen schöne Augen machen würde.

»Ist doch nur Spaß«, hat sie gesagt, und jetzt leiden wir täglich
unter dem Huper, der mich mehr nervt als eine Pestbeule am
Hintern. Ich schlüpfe in meine Sandalen. Türkise, mit Riemchen und
mit kleinem grünen Absatz. Ich fühle mich sehr erwachsen damit. Hat
mir Lauras Mutter zum Geburtstag geschenkt. Und ich habe mir
geschworen, dass ich einen Job annehmen werde, um ihr zu ihrem
nächsten Geburtstag auch etwas Schönes überreichen zu können und
nicht bloß blöde Gutscheine und Wiesenblumen wie früher.
Gutscheine zum Staubsaugen. Gutscheine zum Wäschebügeln.
Gutscheine zum Einkaufengehen. Was ist denn das für ein Geschenk
zum Geburtstag? Eben. Aber dann passierte das mit Papa, und ich
hatte überhaupt keine Zeit mehr für einen Job.

Draußen ertönt wieder dieses nervenzerfetzende Geräusch. Und er
hupt wieder. Und hupt. Und hupt. Laura reißt das Fenster auf.

»Ich fahr euch zum Jahrmarkt«, brüllt er aus dem Angeberauto
heraus.

»Danke, aber nein danke!«, brüllt Laura hinunter.
»Komm runter!«
»Wir werden schon abgeholt!«
Er fährt das Fenster hoch wie so ein Scheißritterhelmvisier. Und

fährt mit quietschenden Reifen davon.
»Wie der nervt«, flucht Laura.
»Wer holt uns denn ab?«, frage ich, etwas überrumpelt. Ich weiß

nämlich von nichts.
»Der Herr Niemand und der Sir Keiner«, lacht Laura.
»Das find ich doof«, sage ich. »Warum lügst du?«
Sie hakt sich bei mir unter.
»Weil es egal ist.«



»Sag ihm doch einfach, dass du nicht mit ihm fahren willst. Der gibt
ja sonst nicht auf.«

»Ach vergiss es doch«, lacht Laura.

*

Die Nacht ist um. Und ich sitz immer noch da und schreibe. Es war
aufregend, das erste Mal spätabends mit Laura unterwegs zu sein,
ich hatte aber auch ein bisschen Angst so ganz allein mit ihr in dem
Waldstück, die Bäume mit ihren Ästen und den Schatten dazwischen.

Ich versuchte, nicht in das Dickicht zu schauen. Ich dachte an den
Wald, in dem ich mich fast verlaufen hätte, meinen Märchenwald von
früher mit den schönen Paradiesvögeln und den gefährlichen Tieren
darin. Da habe ich mich doch auch hindurchgewagt. Und der hier ist
echt harmlos. Viel harmloser als der Krieg, durch den ich auch
gewandert bin. Viel harmloser als die Schweine, die meinen Vater
gezwungen haben, zurückzugehen in diesen Krieg. Viel harmloser als
alles, was in meiner Heimat zurückgeblieben ist. Ich legte den Kopf in
den Nacken und sah die Sterne über mir: eine riesige Landkarte
fremder Welten, leuchtend, blinkend, endlos. Laura erzählte mir
einen Witz, den ich mir nicht merkte. Ich lachte trotzdem. Je weiter
wir in das Dunkel hineingingen, desto lauter lachte ich.

»Wir haben einen coolen Abend vor uns!«, sagte Laura.
Da dachte ich mir, ja, das haben wir tatsächlich, und ich freute mich

drauf.

Von Weitem kann man den anwachsenden Lärm hören: Leute
schreien, Leute lachen, aus den Lautsprechern tönt
unterschiedlichste Musik, die ineinanderschwappt. Es blinkt rot und
grün und blau. Die Leute sehen in diesem Licht aus wie in einem
Horrorfilm. Junge und alte, aufgetakelte und zerlumpte. Ich glaube,
die gesamte Umgebung ist hier und noch mehr. In der Mitte des
Platzes steht eine Krake, auf deren Armen Gondeln befestigt sind, die
sich um die eigene Achse drehen, während die Krake sich etwas
gemächlicher ebenfalls dreht. Hinter der Krake sind grell beleuchtete
Buden mit Würstchen, Cocktails und Zuckerwattezeug, die alle
Umstehenden zu Zombies färben, und vor der Krake mehrere
Bodenpizzas.


