


LEXCHEN

Beim Essen sitze ich neben Mama und Cotsch neben Papa, weil sie keine Angst vor ihm
hat. Sie sitzt da wie ein Fels. Ihr Gesicht ist wie ein Fels. Meine Schwester. Unantastbar.
Unzerstörbar. Mächtig und stolz. Mit ihren geflochtenen Zöpfen. Den roten Gummis im
Haar und so einem neuen Strick-Top, in das sie solche hellblauen Wellen mit weißen
Schaumkronen gestrickt hat. Heute Nacht hat Mama geträumt, dass eine schlimme Sintflut
gekommen ist, als wir im Zoo waren. »Das eiskalte Wasser hat alles überschwemmt«,
meint Mama und streicht mir übers Haar. »Plötzlich warst du weg. Gerade hatte ich dich
noch an der Hand und auf einmal warst du weg. Die Wassermassen haben dich einfach
weggerissen. Genau vor dem Eisbärengehege.«

Cotsch beißt von ihrem Marmeladenbrot ab und kaut. Mamas Stimme klingt brüchig.
»Und auf einer Eisscholle lag nur noch dein einsames Schühchen und du warst weg.«

Ich trinke ein paar Schlucke von meinem Kakao: »Habt ihr mich wiedergefunden?«
Mama schüttelt den Kopf und in ihren Augen schimmern Tränen: »Nein. Du warst weg.

Verschluckt von den Wassermassen.«
»Was ist das denn für ein beschissener Traum?« Cotsch starrt Mama wütend an. »Das

wird nie passieren.« Jetzt starrt sie mich an. Mit ihren dunklen, undurchdringlichen Augen.
Niemand wird meiner Schwester je durch die Augen ins Herz oder in die Seele sehen
können. Niemand. »Hast du mich verstanden?!«

Ich nicke und stelle mir vor, wie mich die Eismassen verschlucken, ohne dass jemand
nach meinem Arm greift und mich wieder ans Licht, an die Luft zerrt. Ich weiß, dass ich
jetzt sterben werde. Jetzt. In diesem erdrückenden, wirbelnden Eiswasser. Dass ich allein
im Tod versinken muss. Dass es ab jetzt für mich alleine weitergeht. Ohne Mama. Ohne
Cotsch. Ohne Papa. Allein in meinem Körper. Ohne Schuh. Allein im ewigen Eis. Der
ewigen Nacht. Weit weg von allen anderen. In der stillen Dunkelheit des Universums. Papa
sagt gar nichts. Er wischt sich den Mund mit der Serviette ab und trinkt aus seiner
Teeschale, als hätte er gar nichts mit uns zu tun, als wäre es im Traum nicht an ihm
gewesen, mich zu retten.



COTSCH

Ich hasse es, wenn Mama – wie jetzt – mit einem blauen Auge im Wohnzimmer steht und
fröhlich lächelnd sagt: »Kommt, wir machen es uns zu dritt gemütlich.« Obwohl Papa ihr
gerade ein blaues Auge verpasst hat. Als hätten Lexchen und ich Bock, es uns bei einem
Stück Apfelkuchen in einem Zuhause gemütlich zu machen, in dem unser Vater wieder
einen seiner cholerischen Anfälle hatte und auf unsere Mutter eingedroschen hat. Zum
Glück ist er mit dem Auto ins Büro abgehauen und Lexchen habe ich erst mal nach drüben
zu Joschi verfrachtet, damit sie nicht so viele Fragen stellt. Mit ihrem beschissenen, milden
Lächeln möchte Mama meine kleine Schwester und mich hinters Licht führen. Als sei alles
in Ordnung. Als sei nichts passiert. Als sei alles nur unsere kindliche Einbildung. Reine
Illusion. Als seien wir nicht ganz richtig im Kopf und würden nicht blicken, was hier läuft.
Das ist strafbar, was Mama da macht. Das ist Vorspiegelung falscher Tatsachen. Damit
wird sie es noch schaffen, Lexchen und mich verrückt zu machen, weil wir anfangen
werden, unserer eigenen Wahrnehmung nicht mehr zu trauen. Lexchen ist dafür eine
prädestinierte Kandidatin. Die wird auch als Opfer enden, wenn sie sich nicht langsam mal
von Mama emanzipiert. Ich frage Mama: »Wieso lässt du dir diese Scheiße von Papa
bieten?«

Sie lächelt nur ihr Madonnenlächeln, als sei sie Mutter Theresa höchstpersönlich, als sei
es eine Leistung, sich blaue Augen verpassen zu lassen. Als stehe sie dadurch kurz vor der
Heiligsprechung. Ich schätze, sie will, dass wir eine glückliche Kindheit haben. Dass wir
später nur gute Erinnerungen haben. Sie denkt, wenn wir zu dritt den Sonntags-
Apfelkuchen essen, bleibt uns nur noch in Erinnerung, dass es jeden Sonntag verlässlich
Apfelkuchen gab. Aber ich weiß jetzt schon, woran ich mich erinnern werde: dass meine
Mutter so getan hat, als sei alles bestens, dabei war alles verlogen.



JOSCHI

Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, die Lexchen mir in unserem Unterschlupf im
Wald erzählt hat. Sie hockte vor mir im Laub, unter den Ästen und Zweigen, die wir um
einen Baumstamm herumgestellt hatten, und meinte mit so einem unheimlichen Flüstern,
dass eine fremde Frau sie fast entführt hätte und ihre Schwester sie gerettet hat. Warum
haben ihre Eltern nicht die Polizei gerufen?



COTSCH

Ich glaube schon, dass man durch seine Eltern negativ fürs Leben geprägt werden kann.
Gerade sitzt Mama zum Beispiel bei mir auf meinem Bett in meinem Zimmer. Draußen
kratzen die Äste der Felsenbirne über die Fensterscheibe. Die Reflexion der Sonne leuchtet
auf der gegenüberliegenden Backsteinwand. Aber das bekomme ich nur am Rand mit – wie
ich vieles hier nur am Rand mitbekomme. Sehr bewusst bekomme ich hingegen Mama mit,
die sich jetzt nicht mal mehr die Mühe macht, zu lächeln. Sie knetet ihre Hände und es ist
kaum vorstellbar, dass sie erst Anfang vierzig ist. So fertig ist sie mit den Nerven. Seit ich
sieben Jahre alt bin, hockt sie hier bei mir auf der Bettkante, um sich von mir fachmännisch
beraten zu lassen. Als wäre ich ihre Psychiaterin. Sie macht die Tür zu, damit niemand was
von unseren Mutter-Tochter-Gesprächen mitbekommt. Die sind topsecret. Alles, was hier
im Haus geredet wird, ist topsecret. Damit Papa niemals erfährt, was Mama wirklich über
ihn denkt. Dass er niemals drauf kommt, dass sie die Faxen dicke hat. Und vielleicht sieht
es von außen tatsächlich so aus, als würde sich hier eine mitfühlende Mutter im Cowboy-
Jim-aus-Texas-Kostüm um die Probleme ihrer pubertierenden Tochter kümmern. Aber
eigentlich sitzt hier eine pubertierende Tochter und kümmert sich um die Probleme ihrer
Mutter. Am liebsten würde ich sie schütteln: »Zieh dich mal an wie eine Frau!« Das würde
garantiert ihr Selbstwertgefühl steigern. Von mir aus stricke ich ihr auch so ein hautenges
Top, das ich neuerdings zu ihrem Entsetzen in Kombination mit meinen Shorts trage.
Mama hat eine super Figur. Sieht nur keiner. In ihren Männerklamotten. Habe ich ihr schon
tausend Mal gesagt. Aber das bringt gar nichts. Mama hat viel zu viel Angst davor, dass
Papa dann wieder ausflippt. Soll er doch! Dann verlässt sie ihn eben. Mir ist das
scheißegal. Sowieso plane ich eine Amokfahrt – in Richtung Ritas Haus. Ist es zu fassen?!
Mama meint nämlich plötzlich mit so einem feierlichen Gesichtsausdruck: »Rita hat mich
gefragt, ob du dich Johannes mal etwas annehmen kannst.«

»Bitte? Wie denn annehmen?«
»Na ja, also Rita überlegt, ob du nicht seine Freundin sein kannst?«
Ich mache den Mund auf, mein Gehirn explodiert. Seine Freundin? Hat Rita sich mal

ihren Sohn angeguckt? Der sieht aus wie … wie … dafür gibt es gar kein Wort! Wie ein
verrückter Professor! Das muss man sich verdienen, mit mir zusammen zu sein. »Was ist
das denn für eine hinterweltlerische Herangehensweise? Ihr nennt euch Feministinnen? Ihr
macht hier einen auf Prostitution!«

»Beruhig dich. Ich finde die Idee ja selbst seltsam«, behauptet Mama, aber ich sehe ihre
flehenden Blicke. Für ihr eigenes Glück will sie mich verkaufen. An einen hässlichen



Jungen, damit Rita endlich Achtung vor ihr hat und sie tröstet, wenn es mit Papa wieder
heftig war.

Ich starre Mama an, so ungläubig, dass mir fast die Augen aus dem Kopf fallen. Nur mal
zur Information: In meinem Jahrgang will jeder Junge mit mir schlafen. Jeder. Weil ich
ungefähr das Schärfste bin, was dieser Planet momentan zu bieten hat, und diese Rita
entblödet sich nicht anzufragen, ob ich die Freundin von ihrem freakigen Sohn sein kann?
Hat er einen Riesenschwanz oder was ist sein Bonus? Ich kreische: »Ich fasse es nicht! Seit
ich acht Jahre alt bin, wird mir feministische Literatur vorgelesen. Immer ging es darum,
dass ich mich als Frau nicht unterwerfen soll, und dann kommst du mit so einer Anfrage?«

Ich muss aufpassen, dass ich meine Mutter nicht umbringe. Ich kann das ganze
bekloppte S.C.U.M.-Manifest auswendig! Zitate gefällig? »Das männliche Geschlecht ist
ein einziger biologischer Unfall. Mit anderen Worten: Der Mann befindet sich in einem
unüberwindlichen Zwiespalt zwischen Mensch und Affe.« Als hätte ich nicht genügend
eigene emotionale Probleme, die ich alle selbst lösen muss. Alle anderen Kinder in der
Siedlung gehen zur Therapie. Nur ich nicht. Ich MUSS therapieren! Dabei wäre es gut,
wenn Mama sich mal darum kümmern würde, dass ich seelisch stabilisiert werde. Beispiele
für solche Versäumnisse bei jungen Menschen gibt es ja genug! Neulich erst hat sich Kai
aus meiner Konfirmandengruppe mit einem Sprung vom Hochhausdach das Leben
genommen! Der hatte die Nase voll vom weltlichen Schmerz. Damit Johannes nicht auf die
gleiche schräge Idee kommt, kümmert Mama sich jetzt also um sein leibliches Wohl. Sie
sagt: »Rita will doch nur, dass er auch mal Sex hat.«

Ich weiß nicht, was in den nächsten Sekunden passiert. Ich weiß es nicht. Aber hinterher
ist mein Zimmer komplett zerstört und Mama ist weg. Ich stehe mit strähnigem Haar in
meinem Zimmer und heule und kreische: »Wie kannst du diese Frage an mich weiterleiten?
Du hättest Rita auf der Stelle dafür ermorden müssen! Hast du überhaupt kein
Selbstwertgefühl mehr? Wann fängst du an, dich für dich und deine Töchter einzusetzen,
anstatt zuzulassen, dass sie unsere Ballettanzüge verkauft?« Ich kreische es, und das ist der
Moment, in dem ich mich doch noch unsterblich in den toten, unbeugsamen Jungen aus
meinem Konfirmandenunterricht verliebe. Er hat einfach gesagt: »Ihr könnt mich alle
mal!«


