
keine	 Toilette,	 aber	 immerhin	 einen	 großen
Spiegel	am	Schrank.	In	den	gucke	ich	jetzt,	um
herauszufinden,	 wie	 viel	 Ruth	 wohl	 in	 mir
stecken	 könnte.	 Der	 Autohändler	 klopft
vorsichtig	 an	 die	 Tür,	 als	 würde	 er	 mich	 bei
etwas	Wichtigem	 stören.	Dann	 schießt	 es	 aus
mir	heraus:	»Wie	viel?«
»1400	Euro«,	 sagt	 er,	 und	 ich	 versuche	 zu

gucken,	 wie	 Ruth	 es	 vielleicht	 tun	 würde.
Absolut	 entspannt,	 alles	 klar,	 1400	Euro	 also.
Als	 Langzeitstudentin	 des	 Fachs	 »Kreatives
Geldausgeben«	 habe	 ich	 natürlich	 keinen
Schimmer,	 ob	 das	 ein	 fairer	 Preis	 für	 einen
41	 Jahre	 alten,	 wahrscheinlich	 trockenen
Wohnwagen	 ist	 oder	 nicht.	 Der	 Autohändler
spricht	 nur	 wenig	 Deutsch,	 was	 mir
glücklicherweise	 weitere	 bescheuerte	 Fragen
über	 die	 Technik	 erspart.	 Irgendwie	 schnappe
ich	 auf,	 der	 Wohnwagen	 habe	 keinen	 TÜV



mehr,	was	aber	nicht	weiter	 schlimm	 ist,	weil
ich	erstens	nicht	genau	weiß,	was	ein	TÜV	 ist,
und	zweitens	meine	Vision	für	die	Deko	längst
steht.
Ich	 rufe	 Bruno	 an	 und	 sage,	 er	 solle	 sich

festhalten,	 der	 Wohnwagen	 sei	 der	 Knaller.
Hier	und	da	müsse	natürlich	noch	was	gemacht
werden.	Der	hässliche	Gummiboden	muss	raus,
die	 Küche	 wahrscheinlich	 auch.	 Aber	 der
Gesamteindruck	 stimmt,	 und	 der	 Autohändler
schwört,	 der	 Wohnwagen	 sei	 trocken.	 Bruno
antwortet	 »hmm«	und	 schließlich	 »okay«,	 und
ich	lege	auf,	bevor	er	Fotos	von	innen	verlangt.
Seit	Bruno	das	mit	dem	zweiten	Kind	gesagt

hat,	nerve	ich	ihn	unentwegt	damit,	wie	wichtig
eine	stabile	Familiendynamik	zu	dritt	ist.	Damit
aus	 dem	 Jungen	 nicht	 aus	 Mangel	 an
Geschwisterkindern	ein	Psychopath	wird.	Drei
Jahre	Altersabstand	seien	doch	super,	sagte	ich



dann.	»Findest	du	nicht,	das	 ist	 super?«	Bruno
hatte	da	keine	eindeutige	Antwort	drauf.	Er	lief
dabei	 ganz	 komisch	 auf	 und	 ab.	Sein	 nervöser
Anblick	 bohrte	 sich	 richtig	 tief	 in	 mich	 rein.
Plötzlich	 war	 sie	 da.	 Die	 Krise.	 Wir	 müssen
spießig	 werden,	 habe	 ich	 ihm	 nach	 unserem
ersten	 Gespräch	 darüber	 beim	 Abendessen
erklärt.	 Da	 hat	 er	 sich	 fast	 an	 den	 Nudeln
verschluckt.
Noch	 einmal	 ziehe	 ich	 mich	 allein	 in	 den

Wohnwagen	 zurück.	 Ich	 bin	 überrascht,	 wie
groß	 er	 plötzlich	 von	 innen	 auf	 mich	 wirkt,
drehe	 noch	 eine	Runde,	 setze	mich	hin,	 stehe
wieder	 auf	 und	 hüpfe	 sogar	 einmal.	 Der
Sommer	spielt	sich	vor	meinen	Augen	ab:	wir
auf	 unserem	 Campingplatz,	 im	 Wohnwagen
aufwachend,	draußen	wartet	 schon	der	Tag	auf
uns.
Ich	 steige,	 eingehüllt	 in	 Optimismus,	 aus



dem	Wohnwagen	und	erkläre	dem	Autohändler,
dass	 ich	 dieses	 Prachtexemplar	 gerne	 kaufen
möchte.	Ich	weiß	nicht,	warum,	aber	irgendwie
sieht	er	überrascht	aus.	Dann	fangen	wir	an,	uns
zu	 besprechen,	 ich	 glaube,	 es	 heißt
Verhandlung.	 Er	 sagt	 jedenfalls:	 »Mit
Lieferung,	1700	Euro.«	Ich	schreie:	Das	ist	zu
teuer,	 o	mein	Gott,	 o	mein	Gott,	 gehen	 nicht
1500,	bitte,	bitte.	Er	sagt:	»Na	gut.«	Wenn	das
Verhandeln	 ist,	 dann	 bin	 ich,	 glaube	 ich,	 sehr
gut	darin.
Ich	 fahre	 nach	 Hause	 und	 bin	 völlig	 außer

mir	–	und	werde	es	wohl	für	den	Rest	meines
Lebens	 bleiben.	 Was	 nur	 verständlich	 ist.
Immerhin	 bin	 ich	 ab	 sofort	 Besitzerin	 eines
Wohnwagens.

*	*	*

Eine	gepflasterte	Landstraße	führt	zu	unserem



Campingplatz.	Rechts	liegt	der	See	und	auf	der
anderen	Seite	 ein	weites,	 kurz	gemähtes	Feld.
Von	 der	 Straße	 aus	 kann	 man	 dahinter	 die
Parzellen	mit	 den	Wohnwagen	 gut	 sehen.	Die
gesamte	 Anlage	 ist	 nicht	 sehr	 groß,	 man
erreicht	nach	Sichtung	des	ersten	Wohnwagens
in	nur	wenigen	Sekunden	das	Eingangstor.	Ein
Verkehrsschild	 warnt	 vor	 spielenden	Kindern,
ringsherum	ragen	hohe	Bäume	in	den	Himmel,
als	würden	sie	wetteifern,	wer	von	ihnen	es	am
höchsten	schafft.	Ich	weiß	noch,	wie	überrascht
ich	bei	unserem	ersten	Besuch	war,	dass	es	so
etwas	 Idyllisches	 in	 Brandenburg	 zu	 finden
gibt.	 Glamourös	 ist	 hier	 aber	 nichts.	 Das
Versprechen	 von	 der	 perfekten	 Erholung	 ist
schon	ein	wenig	 in	die	 Jahre	gekommen,	aber
weil	 alles	 einen	 so	 herrlichen	 Eindruck	 nach
nichts	 müssen	 und	 nichts	 können	 macht,	 der
Campingplatz	 wahrscheinlich	 nach	 genau


