
Schule hier im Dorf musste ich auch über die Straße. Meine Mutter
meint, das wäre etwas anderes.

»Ich glaube, der ist hinten am Block vier«, sagt Uwe.
Ich warte, bis Mutti ein paar Meter weg ist, dann zeige ich den

dreien kurz Daumen hoch und laufe ganz langsam über die Straße,
damit meine Sandalen nicht auf dem Kopfsteinpflaster klappern.
Dann nach rechts hinter die Schweineställe. Meine Mutter fährt
Fahrrad wie eine lahme Ente. Hier überhole ich sie locker. Gib
Gummi, Junge, renn, renn, renn!

»Wo warst du denn?«, fragt sie, als sie mich hinter Block vier auf
einem Sandhügel findet.

»Na hier, ich warte auf Lars«, sage ich.
»Lüg mich nicht an«, sagt sie, »das kann ich überhaupt nicht

leiden.«
»Mach ich doch gar nicht.« Ich schraube meine Stimme am Ende

des Satzes höher, so wie sie, wenn sie mit Vati streitet.
Ich bin hier nicht der Lügner.



Sonntag

Ganz ehrlich: Ich habe den Streit zwischen der DDR und der Kirche

bis heute nicht so richtig kapiert. Wir haben in der Schule einen

Haufen Geschichten über Ernst Thälmann gehört, den Anführer der

Kommunisten. Als Kind hat er seine Pausenbrote mit seinen

Mitschülern geteilt, wie Jesus bei der Speisung der Fünftausend.

Beide wollten, dass es allen gut geht.

Das habe ich in der vierten Klasse auch Mario erklärt. Der wollte

damals wissen, ob sich meine Eltern streiten, weil mein Vater bei der

Armee ist und meine Mutter bei der Kirche. Er stand mit dem Rücken

an den Kohleofen gedrückt, ganz hinten rechts im Klassenzimmer,

und ich habe gesagt, wenn er nicht sicher ist, ob er etwas Falsches

macht, soll er sich fragen, ob Jesus und Ernst Thälmann das gut

finden würden. Und wenn beide Ja sagen, dann ist es richtig. Er hat

nur genickt und nicht mehr geredet, und mit dem Sonnenlicht auf

seinen Brillengläsern sah er wie ein dünner Maulwurf aus.

Marios Eltern haben sich damals ständig angeschrien, das konnte

man in der ganzen Straße der Neubauten hören. Irgendwann waren

sie geschieden.

Erwachsene sollten gar nicht heiraten, die sind einfach zu

unterschiedlich. Meine Eltern können sich nicht mal darauf einigen,

ob die Stasi bei uns zu Hause war oder nicht. Meine Mutter sagt Ja,

mein Vater Nein.

Erst heute nach der Kirche haben sie sich deswegen wieder

gestritten.

Ich wollte von meiner Mutter wissen, warum ich keine Schwester

habe. Das fände ich nämlich ganz schön. Sie behauptet, die Stasi war

bei uns und wollte ihre Ehe mit Vati kaputtmachen, weil er ein Offizier

ist und sie eine Kirchliche. »Da wollte ich nicht noch ein Kind«, hat sie

gesagt. Mein Vater meinte, das wäre alles Quatsch, und dann sind sie

beide laut geworden.

Ich selbst weiß nicht, ob die Stasi da war. Wir hatten zu DDR-Zeiten

fast jede Woche Besuch, auch von Männern in Anzügen und



Uniformen, da könnten die schon dabei gewesen sein. Erst seit die

Mauer weg ist, kommt kaum noch einer.



Möhrenklapper

Vor zwei Tagen haben wir Abschied vom Garten der Hirschfelds
gefeiert, nur meine Eltern, die von Lars, er natürlich und ich. Onkel
Karl hat Zigarre geraucht wie ein Schlot, und ich habe drei Stücke
von Tante Gabis super Kuchen gegessen. Sie hat ihn mit den letzten
Knupperkirschen von dem dicken Baum gebacken, der zwischen den
Blumenbeeten steht. Lars würde den am liebsten abhacken, damit
der Graf von Ützehü ihn nicht kriegt.

Keine Ahnung, ob der Typ wirklich ein Graf ist. Tante Gabi und
meine Mutter nennen den so, und alle ihre Kolleginnen auch. Ützehü
kommt aus dem Westen, und Uwe sagt, seine Familie hat vor dem
Krieg im alten Gutshaus gewohnt. Jetzt, wo die Mauer weg ist, will er
sich sein Land wiederholen, und da ist nun mal der alte Garten von
Lars und seinen Eltern drauf.

Heute holen wir das Kleinzeug und fahren es rüber nach Kleinau,
das heißt, wir müssen einmal durchs ganze Dorf. In unseren
Schubkarren dengeln die Eimer gegen die Hacken, Grubber und
Harken. Ihre hölzernen Stiele sind nach vorn gerichtet wie die
Lanzen der Ritter beim Turnier. Wir schieben den Krempel aus dem
Gartentor und dann einen mit Gras überwachsenen Feldweg entlang
auf die Hauptstraße. Genau gegenüber stehen vier weiße Hallen und
eine Baracke, das ist das VEG (P), das Volkseigene Gut
Pflanzenproduktion, hier sagen alle nur Pflanze. Da arbeitet meine
Mutter, und die von Lars auch. Sie bauen Getreide und Gemüse an
und machen daraus Samen für die ganze DDR. Also, die DDR gibt es
seit ein paar Wochen nicht mehr, aber die Pflanze macht erst mal
ganz normal weiter. Der Chef der Pflanze heißt Doktor Ebener, und er
will aus dem Betrieb so schnell wie möglich eine Westfirma machen,
zusammen mit dem Grafen von Ützehü.

Wenn wir jetzt nach links gehen würden, wären wir in einer
Dreiviertelstunde in Starow, das ist unsere Kreisstadt. Wir laufen
nach rechts.



Lars stampft vor mir her und sagt wie immer nichts. Der könnte
ohne Probleme schon bei den Erwachsenen auf dem Feld mitarbeiten,
da sagen die Arbeiterinnen auch nur »Tach« und »Tschüss« und
zwischendrin vielleicht mal »hm« und »mhm«. Schwarze Schlieren
ziehen sich von seiner linken Schulter über seinen breiten Rücken bis
rechts runter zur Hüfte, als wäre er in seinem grauen Nicki von
einem Moped überfahren worden. Er hat seinem Vater gestern Abend
noch geholfen, die Laube einzureißen.

Auch meine Eltern haben einen Garten, und die von Uwe und
Mario. Aber nur für den von Lars hatten wir einen besonderen
Namen. Wir haben ihn »den Dschungel« genannt. Es gibt lauter
Bäume und Hecken, hinter denen einen keiner findet, und die Laube
hat man kaum gesehen unter dem Efeu.

Das Schönste ist der große Käfig für die Vögel, den hat Onkel Karl
selbst aus Maschendraht mit ganz kleinen Löchern gebaut, und da
fliegen vier Wellensittiche herum. Manchmal scheint die Sonne durch
die Blätter auf ihre Federn, und dann glänzen die goldgrün, richtig
wie im Urwald.

Lars und ich schieben unsere Karren am ersten Neubaublock
vorbei. Der steht ganz vorne an der Straße, die anderen kommen
dahinter. Die Blöcke sind grau und haben drei Stockwerke, nur der
vierte ganz hinten hat eins mehr. Seine Wände sind schwarz
gestrichen, die Fenster aber weiß. Sie starren einen an wie strenge
Augen. Da wohnt Lars, ich weiter vorne, im zweiten.

Ohne anzuhalten, zieht er eine Flasche Cola aus seiner Schubkarre,
das ist diese billige aus dem Westen, die so komisch süß schmeckt.
Die gibt es in einer alten Traktorenwerkstatt in Starow, da haben sie
eine neue Kaufhalle aufgemacht. Die Wände sind heute weiß
gestrichen, aber es stinkt dort immer noch nach Auspuff. Lars trinkt,
und wie, ein Schluck, und die halbe Flasche ist leer. Mir gibt er
natürlich nichts ab.

Ich schiebe etwas schneller und stoße Lars die Holzstiele meiner
Grubber und Harken in die rechte Kniekehle. Er schlappt in seinen
braunen Sandalen einfach weiter. Ich ramme ihn noch mal. Er dreht
sich um und zieht die rechte Augenbraue hoch: »Schraube locker,
oder wie?«


