
Ein	 Flugzeug	 zieht	 über	 uns	 hinweg	 und
hinterlässt	eine	gerade	lange	Narbe	im	Rachen
des	wolkenlosen	Himmels.	Mein	Mann,	der	am
Steuer	 sitzt,	 rückt	 seine	 Mütze	 zurecht	 und
wischt	sich	mit	dem	Handrücken	den	Schweiß
von	der	Stirn.

FAMILIENLEXIKON
Ich	weiß	nicht,	was	mein	Mann	und	ich	unseren
Kindern	 später	mal	 sagen	werden.	 Ich	bin	mir
nicht	 sicher,	welche	Teile	 unserer	Geschichte
wir	 für	 sie	 auswählen	 und	 bearbeiten,	 welche
wir	hin	und	her	schieben	und	wieder	einfügen,
um	eine	endgültige	Version	zu	erhalten	–	auch
wenn	 das	 Auswählen,	 Umstellen	 und
Bearbeiten	von	Tönen	und	Klängen	vermutlich
am	 besten	 zusammenfasst,	 womit	 mein	Mann



und	 ich	 unseren	 Lebensunterhalt	 verdienen.
Aber	 die	 Kinder	 werden	 fragen,	 weil	 Kinder
nun	mal	 so	 sind.	Und	wir	werden	 ihnen	 einen
Anfang,	 eine	 Mitte	 und	 ein	 Ende	 erzählen
müssen.	Wir	werden	ihnen	eine	Antwort	geben,
eine	richtige	Geschichte	erzählen	müssen.
Der	Junge	wurde	gestern	zehn,	einen	Tag	vor

unserer	 Abreise	 aus	 New	 York.	 Wir	 kauften
ihm	 schöne	Geschenke.	 Er	 hatte	 ausdrücklich
gesagt:
Kein	Spielzeug.
Das	Mädchen	ist	fünf	und	fragt	seit	Wochen

unablässig:
Wann	werde	ich	sechs?
Da	 sie	 keine	 unserer	 Antworten

zufriedenstellt,	 sagen	 wir	 meistens	 etwas
Schwammiges	wie:
Bald.



In	ein	paar	Monaten.
Schneller,	als	du	denkst.
Das	Mädchen	 ist	 meine	 Tochter,	 der	 Junge

der	 Sohn	 meines	 Mannes.	 Ich	 bin	 die
biologische	 Mutter	 des	 Mädchens,	 die
Stiefmutter	 des	 Jungen	 und	 in	 der	 Praxis	 für
beide	 die	 Mutter.	 Mein	 Mann	 ist	 Vater	 und
Stiefvater	für	jeweils	eines	der	beiden	Kinder,
aber	 auch	 einfach	 Vater.	 Folglich	 sind	 das
Mädchen	und	der	Junge:	Stiefschwester,	Sohn,
Stieftochter,	 Tochter,	 Stiefbruder,	 Schwester,
Stiefsohn,	 Bruder.	 Und	weil	 Bindestriche	 und
unwichtige	 Nuancen	 die	 Sätze	 der
Alltagsgrammatik	 verkomplizieren	 –	 das	 wir,
das	sie,	das	unser,	das	euer	–,	entschieden	wir
uns,	 nachdem	 wir	 zusammenzogen,	 als	 der
Junge	 fast	 sechs	 und	 das	 Mädchen	 noch	 ein
Kleinkind	war,	für	das	viel	schlichtere	unsere,



wenn	wir	über	die	beiden	sprachen.	Sie	wurden:
unsere	Kinder.	Und	manchmal:	 der	 Junge,	 das
Mädchen.	Die	beiden	lernten	rasch	die	Regeln
unserer	 privaten	 Grammatik	 und	 gewöhnten
sich	 die	 generischen	 Substantive	 Mama	 und
Papa	 an,	 oder	manchmal	 nur	Ma	 und	 Pa.	Und
zumindest	 bis	 heute	 bestimmte	 unser
Familienlexikon	den	Rahmen	und	die	Grenzen
unseres	gemeinsamen	Lebens.

FAMILIENPLOT
Mein	Mann	und	ich	lernten	uns	vor	vier	Jahren
bei	 Tonaufnahmen	 für	 eine	 Soundscape	 von
New	 York	 kennen.	 Wir	 gehörten	 zu	 einem
großen	Team	von	Leuten,	die	für	das	Center	for
Urban	 Science	 and	 Progress	 der	 New	 York
University	 arbeiteten.	 Die	 Soundscape	 sollte



sämtliche	 für	 die	 Stadt	 symbolischen
Grundgeräusche	 und	 Hörmarken
stichprobenartig	 erfassen	 und	 sammeln:
quietschend	 zum	 Stehen	 kommende	 U-Bahn-
Wagen,	 Musik	 in	 den	 langen	 unterirdischen
Gängen	 der	 Forty-Second-Street,	 Prediger	 in
Harlem,	 Glocken,	 Gerüchte	 und	Gemunkel	 in
der	 Wall	 Street.	 Doch	 auch	 alle	 anderen
Geräusche	 und	Klänge,	 die	 eine	 Stadt	 erzeugt
und	 die	 meist	 gar	 nicht	 als	 Lärm
wahrgenommen	 werden,	 sollten	 erhoben	 und
eingeordnet	 werden:	 auf-	 und	 zuspringende
Registrierkassen	 in	 Delis,	 ein	 Text,	 der	 in
einem	 leeren	 Broadway-Theater	 einstudiert
wird,	 Unterwasserströmungen	 im	 Hudson,
Schwärme	von	Kanadagänsen,	 die	 auf	 den	Van
Cortlandt	 Park	 scheißen,	 schwingende
Schaukeln	 auf	 Spielplätzen	 in	 Astoria,	 ältere


