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1. Aufhören, wenn’s am besten ist
Wir waren wunschlos glücklich, als auch der zweite Schwangerschaftstest schon nach vierundvierzig Sekunden – natürlich hatten wir mitgezählt – positiv ausfiel. Was anderer Leute größter
Albtraum war, war unser größter Traum und als wir uns glücklich
und erleichtert küssten, hatten wir beide Tränen in den Augen
und ein Grinsen im Gesicht. Für uns beide war es das erste echte Lachen seit einer wirklich langen Zeit gewesen. Wir hatten
dieses Jahr viel durchgemacht: sie mit ihren Eltern und ich mit
meiner Arbeit. Manchmal könnte ich schwören, dass meine Chefin mich hasst.
Doch das war zu dem Zeitpunkt mehr als egal, das einzig Wichtige war, dass wir endlich unsere eigene kleine Familie gründen
konnten. Um das Geld brauchten wir uns keine Sorgen zu machen. Obwohl ich meine Arbeit nicht so wirklich mochte, verdiente ich genug Geld, um meine Frau, mich selbst und ein Kind zu
versorgen. Ich war ein angesehener Banker, nur meine Chefin
konnte mich nicht leiden; vielleicht, weil ich jetzt schon besser
war als sie. Obwohl ich die Arbeit selbst immer sehr gemocht
hatte, belehrte sie mich eines Besseren, nämlich sie zu hassen.
Doch an die Arbeit hatte ich beim besten Willen nicht gedacht,
als diese qualvoll langen vierundvierzig Sekunden endlich vergangen waren und der zweite Streifen auf dem Test erschien.
Wir hatten beide schon immer davon geträumt eine Familie zu
gründen, doch es hatte sich für uns nie der passende Zeitpunkt
gefunden. Bis vor genau einem Jahr.
Der Test war positiv ausgefallen und wir lagen uns in den Armen
wie selten zuvor. Nach kurzer Überlegung hatten wir Sex.
Schließlich war das Baby ja noch nicht da und irgendwie muss
man feiern. Es war der beste Sex, den wir seit Langem hatten.
Vielleicht auch der beste überhaupt. Generell waren die neun
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Monate für uns zwar unendlich lang, aber mindestens genauso
schön. Wir hatten tausend Namen gefunden und am Ende auch
den für unseren kleinen Engel: Perdita.
Sie befürchtete, dass es vielleicht ein schlechtes Omen sein
könnte – doch es hatte sich richtig angefühlt und – das war es
am Ende ja auch.
Wir haben uns in ihr verloren. Wir haben uns durch sie aber
auch zum ersten Mal selbst gefunden. Sie hat uns enger zusammengebracht, als es sonst irgendetwas jemals hätte tun
können. Die Schwangerschaftssymptome, die andere in den
Wahnsinn zu treiben scheinen, füllten unsere Herzen mit Glück.
Und als es dann nach endlosen vielen, endlos langen SaureGurken-und-Nuttella-Nächten soweit war und die Wehen einsetzten, waren wir so schnell wie bestimmt niemand vor uns im
Krankenhaus. Dass ich auf dem Dreikilometerweg ganze vier
Mal geblitzt wurde, war uns egal. Das Einzige, was wirklich wichtig war, war das Kind und die Aussicht, dass wir gleich Eltern
werden würden.
In den Momenten, wo andere Frauen „Ich hasse dich!“ gekreischt und geflucht hätten, hatte sie Freudentränen in den Augen und „Ich liebe dich“ und „Bald sind wir drei“ geflüstert. Alle
guten Dinge sind drei, schätze ich, denn als wir unser kleines
Mädchen dann endlich in den Armen halten durften, waren wir
beide wunschlos glücklich. Monatelang hatten wir das Haus auf
ihre Ankunft vorbereitet. Ich hatte es komplett neu gestrichen
und ihr Zimmer in ein zartrosafarbenes Mädchenparadies aus
Tüll und Plüsch und Kristallen verwandelt.
Doch sie hat es nie zu Gesicht bekommen und wird es auch
niemals sehen.
Sie war so klein und ihre winzigen Hände umklammerten meinen
Daumen. Sie gab ein leicht blubberndes Geräusch von sich, ein
bisschen wie ein Lachen. Wir dachten, sie hätte sich vielleicht
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verschluckt und belächelten die Situation am Anfang sogar. Als
sie dann plötzlich nicht mehr atmete, versammelten sich so viele
Ärzte um uns herum, dass man meinen könnte, es gäbe eine
Ärztekonferenz in unserem Zimmer, aber die Sache war dann
doch weniger lustig.
Drei Monate hat sie im Brutkasten um ihr Leben gekämpft, wir
waren die ganze Zeit bei ihr. Aber es hat alles nichts genützt, sie
ist gestorben. Erstickt. Die Ärzte erzählten uns irgendetwas von
irgendeiner superseltenen Krankheit. „Lediglich 1 von 10 Millionen Neugeboren ist betroffen. Ich hätte niemals erwartet, dass
ich so einen Fall miterleben würde.“
Uns waren die Ärzte, die sich viel zu schnell in unserem Zimmer
versammelt haben, immer ein bisschen zu enthusiastisch vorgekommen. Vor allem dieser eine Chirurg.
Als wir uns endgültig von unserer Tochter verabschiedet hatten,
war genau ein Jahr vergangen. Vor einem Jahr hatten wir nach
genau vierundvierzig Sekunden den zweiten positiven Schwangerschaftstest gesehen. Vor genau einem Jahr waren wir zum
Arzt gefahren. Und danach immer wieder. Wir haben nie auch
nur eine Untersuchung verpasst. „Ich habe selten eine so glückliche schwangere Frau gesehen. Alles läuft bestens, Sie und Ihr
Baby sind kerngesund.“ Das hat uns der lächelnde Arzt immer
versichert. Und wir haben es natürlich geglaubt. Es lief ja auch
alles bestens. Bis wir sie verloren haben.
Jetzt sitzen wir in getrennten Zimmern, denken über ein und dieselbe Sache nach. Grübeln, ob wir vielleicht irgendwo einen Fehler gemacht haben.
Alle guten Dinge sind drei, schätze ich, und wir sind wieder nur
noch zwei, und eigentlich nicht mal mehr das. Sie hat uns weiter
auseinandergetrieben als es sonst irgendetwas hätte tun
können.
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2. Höhenrausch
Er ist erst zwei Jahre alt. Trotzdem türmen sich in seinem königsblauen Zimmer in jeder Ecke pädagogisch wertvolle Spielzeuge. Er ist schließlich etwas ganz Besonderes. Das hat der
Arzt bestätigt. Hochbegabt, hat er gesagt. Sie wussten vorher
nicht, dass man so früh schon feststellen kann wie erfolgreich
ein Mensch später werden wird. Er war immer schon sehr unruhig gewesen. Aber das legt sich sicher, haben die Ärzte gemeint.
Sie haben vielversprechend gelächelt.
Sie waren nicht direkt nach Hause gegangen. Zuerst haben sie
noch die ganzen Sachen gekauft. Milo muss schließlich gefördert werden. Sonst wird er genau so, wie die Anderen. Und wer
will schon ein Kind haben, dass genau so ist, wie alle anderen?
Ihr Kind ist etwas Besonderes. Genauso wie sie selbst, ist es
einzigartig. Oft sind sie für ihre Gedanken kritisiert worden. Sie
wurden aufgefordert, zu erklären, wie es sein kann, dass es bei
so vielen verschiedenen Menschen auf der Welt nur einmal sie
beide, und jetzt auch noch Milo geben kann. Sie erklärten es
ganz einfach. Für sie waren Menschen wie Murmeln. Kunterbunt. Ihre Farben gab es halt nur einmal.
Die Anderen ganz oft.
Nach und nach verloren sie Freunde. Es hat viele Jahre gedauert, bis sie ihren ersten Sohn bekamen. Es sollte ihr einziger
sein. Er ist so schön. Den beiden wie aus dem Gesicht geschnitten. Sie waren wirklich schön. Seine großen Babyaugen ruhten
immerzu auf ihren makellosen Gesichtern.
Er weiß noch nicht, was ihn erwarten wird, wenn er erst einmal
groß ist. Er weiß noch gar nichts.
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Sie tragen ihn immer durch die große Wohnung. Sie ist sehr
sauber, aber auch sehr leer. Vollgestopft mit teuren Gegenständen. Allesamt wertlos.
Die Mutter kocht jeden Tag. Immer steht sie in der Küche und
zerkleinert Gemüse, verfeinert ihre Gerichte. Ihre Perlenkette
glänzt, wie ihre makellos weißen Zähne.
Der Vater ist nie zuhause. Nur abends, aber da schläft er schon.
Sein Kopf ist immer zu voll. Er sagt immer, es wäre, als würde er
bald überlaufen, überquellen. Sein Portemonnaie auch.
Genauso wie in den Bilderbüchern, die ihm die Putzfrau immer
vorliest. Er hat so viele Bilderbücher. Die Putzfrau fragt sich, ob
sie wohl alle vorgelesen haben wird, bevor er selber lesen kann.
Immer wieder wischt sie den Staub von den Türmen in seinem
Zimmer.
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3. Touristenattraktion
Safaritour. Mehr als zweihundert Besucher täglich. Sie alle wollen die sonst so gefährlichen, hier gezähmten Raubkatzen sehen
und streicheln.
Menschen haben es schon immer geliebt, Macht über andere
auszuüben. Die mächtigsten Tiere. So haben wir uns lange
schon betitelt und uns sogar über alle anderen Tiere gestellt. Auf
einen goldenen Thron.
Die Tiere auf der Tour helfen sich gegenseitig. Ein junger Löwe
hat wohl weniger zu fressen bekommen als seine Geschwister.
Kläglich schreit er nach Nahrung. Die er dann auch bekommt.
Die Touristenattraktionen müssen am Leben gehalten werden.
Tot nützen sie niemandem etwas. Die Mütter kümmert sich liebevoll um ihr Junges.
Die Touristen machen Mittagspause. Erschöpft von ihrer langen
Reise und ihren inszenierten Abenteuern. Sie rümpfen die Nase
als sie die Sandwiches sehen, die ihnen angeboten werden.
Kaum einer von ihnen isst sie auf.
Wenige Kilometer weiter, ein Dorf. Dreckig und verstaubt. Von
der luxuriösen Aura der Stadt ist nichts mehr übrig. Dort sieht
selbst die „Natur“ sauberer aus als das Innere der provisorisch
aus Ästen und Blättern zusammengebauten Hütten.
Er ist noch klein. Er ist aber eigentlich viel älter als er aussieht.
Man kann jeden Knochen durch seine dünne Haut sehen.
Er ist nicht der Einzige. Er hält sich schwer auf den Beinen. Seine Knie zittern. Er hat das Laufen nie richtig lernen können.
Der kleine Junge legt sich erschöpft auf den Schoß der weinenden Mutter. Sie küsst ihn und streichelt ihn. Er schließt die Augen, träumt von Essen und wacht nicht mehr auf. Er ist zu hungrig und das Essen in seinen Träumen zu lecker.
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4. Beflügelt
Der Tag, an dem ihr erstes Kind auf die Welt kommt, ist wohl der
schönste Tag im Leben jeder Frau. Wenn man dann das Baby
endlich nach neun Monaten in den eigenen Händen halten darf
und es nicht mehr nur im Bauch tragen muss. Auch wenn ich es
am liebsten vorher schon da rausgeholt hätte. Ich habe trotz der
Schwangerschaft noch ziemlich lange gearbeitet. Ich wollte
schließlich keine Hausfrau werden. Und eigentlich ja nicht einmal
Mutter. Nichtsdestotrotz habe ich mich gegen eine Abtreibung
entschieden. Er musste es schließlich seinen Arbeitskollegen
erzählen, sobald er es wusste und die ihren Frauen und du weißt
ja, wie das weitergeht. Ich musste es also bekommen. Was sollten die anderen sonst von mir denken?
Und jetzt? Jetzt ist Emily unten und wird vier Jahre alt und ich
sitze oben und schreibe, genauso wie damals immer, in meinem
Kleiderschrank sitzend, in mein Tagebuch. Ich habe irgendwo
gelesen, dass Muttergefühle manchmal erst später einsetzen,
doch ich habe selbst nach dieser langen Zeit nichts gemerkt.
Die anderen wissen natürlich nichts davon. Vor allem Mike nicht.
Am allerwenigsten er. Gerade eben ist er an unserem Schlafzimmer vorbeigerannt. „Wo hat sich mein Mäuschen versteckt?“,
hat er dabei gerufen. Ich wünschte, es würde mir auch so leichtfallen wie ihm immer. Ich wünschte, ich wäre auch so leicht wie
er immer. Ich wünschte, ich könnte sie lieben, wie er es tut. Kann
ich überhaupt lieben? Ich weiß es nicht.
Ich will die Sache mit den Muttergefühlen nicht glauben. Also
doch, eigentlich würde ich nichts lieber glauben. Aber ich kann
es nicht. Es geht einfach nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Er
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hat nie Probleme damit gehabt. Annika auch nicht. Seit Marvin
auf der Welt ist, ist sie eigentlich nur noch am Lächeln und Grinsen. Meistens, wenn sie ihn anschaut; sie lässt ihn ja kaum aus
den Augen. Es ist, als würde sie von innen heraus strahlen.
Es ist schon spät geworden. Die Zeit ist viel zu schnell vergangen – ich weiß gar nicht, wohin. Er schläft schon, als ich leise
aus dem Kleiderschrank klettere. Er sieht so unschuldig aus,
wenn er schläft. Aber tut das nicht jeder? Und sieht er nicht immer so aus? Ich weiß nicht, warum mich seine Schwäche so
anwidert. Eigentlich ist sie doch menschlich, oder?
Warum fühl ich dann nicht so wie er?
Sollte das nicht genau anders herum sein? Ich schleiche mich
leise in ihr Kinderzimmer. Es ist ein Traum. Wirklich. Tage, nein
Wochen, hat er damit verbracht es zu dekorieren, während ich
mit angeschwollenen Knöcheln und schlechter Laune im Bett
lag. Der Lärm hat mich wachgehalten. Man sieht es dem Zimmer
an: alles ist liebevoll eingerichtet und jeder Gegenstand befindet
sich an seinem ihm zugewiesenen Platz. Auch Emily. Wie eine
Puppe liegt sie da, eingehüllt in mindestens vier Decken. Ihr
Daumen steckt in ihrem kleinen Mund. Sie ist eigentlich schon zu
alt dafür, aber wir konnten es ihr nicht abgewöhnen. Ihre großen
Augen, die einen durchdringen, wenn sie einen anschauen, ausnahmsweise geschlossen. Sie schaut alles und jeden immer so
neugierig an. Ihre goldenen Locken werden immer dunkler. Sie
sieht immer mehr aus wie er. Doch ihre immer reservierter werdende Art, die manchmal durchscheint, erinnert mich an mich.
Sie wird langsam wie ich. In mir kribbelt es und für einen Moment glaube ich, es wäre soweit. Endlich kommen diese Wunderhormone ins Spiel, die alles geraderücken werden. Ich bin
doch normal.
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Doch es bleibt bei dem einen Moment. Es ist nur der altvertraute
Hass, der in mir brodelt. Sie ist nur ein müder Abklatsch von mir.
Sie hat mir alles genommen, was ich hatte, meine hart erkämpfte, hart erarbeitete Freiheit. Es war so schwer, sich freizumachen. Vielleicht bin ich eine Rabenmutter. Aber eigentlich nur,
weil sie mir die Federn gestutzt hat, weil sie mich daran hindert,
davonzufliegen. Es war so leicht, die Freiheit zu verlieren.
Warum eigentlich? Sie liegt da so wehrlos. So machtlos. Wie
kann etwas so Kleines so viel Macht über mich haben?
Sie ist so zierlich und es wäre bestimmt nicht schwer ...
Ich schüttele angewidert von mir selbst den Kopf. Ich ziehe die
Tür leise hinter mir zu.
Es hat doch wohl keinen Sinn am Bahnhof zu warten, wenn der
letzte Zug schon lange abgefahren ist.
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5. Zerplatzte Schultüte
Er hat die Tage lange schon heruntergezählt. Das war der längste Sommer von allen. Er konnte es nicht erwarten, endlich in die
Schule zu kommen. Endlich groß zu sein. Seine Schultüte hält er
fest in der Hand: So fest, dass man seine Knöchel durch seine
Haut scheinen sieht. Das Lachen in seinem Gesicht geht von
einem Ohr zum anderen.
Alle lachen. Er mag die Schule. Endlich kommt er in die erste
Klasse. Er kann sogar schon seinen Namen schreiben. Stolz hält
er sein Namensschild hoch, als der Lehrer ihn nach seinem Namen fragt. Er fragt sich, wieso dieser ihn nicht aussprechen
kann: Er guckt, ob er auch alles richtig geschrieben hat. Er sieht
keinen Fehler. Die Schule ist schnell um. Er läuft alleine nach
Hause. Seine Mutter muss arbeiten. Aber das ist okay. Er kennt
den Weg schon gut.
Er steht vor dem Spiegel. Hat sich weit über den Rand des
Waschbeckens gelehnt. Er ist ganz nah an seinem eigenen Gesicht. Er ist so weit von sich selbst entfernt. Er häuft die Seife auf
seiner Hand. Er hört die Stimmen seiner Mitschüler. Zuhause
haben sie nicht gelacht. Hier sieht niemand so aus wie er. Er
fängt an zu schrubben. Am Anfang noch ganz sanft, ganz leicht.
Später dann immer härter. Mit seinen Fingernägeln zerkratzt es
sich das Gesicht. DRECKIG!, schreit es in seinem Kopf. Er schreit
zurück. Hält sich die Ohren zu.
Seine Haare sehen auch nicht so aus wie die Haare der anderen. Er hält sie in den Händen. Dicke Büschel. Schwarzes gekringeltes Haar.
Mama weint.

18

6. Weiterschieben
Ausgefranst. Immer, wenn sie nervös ist, zwirbelt sie ihren Ärmel
zwischen ihren Fingern, zupft und zieht daran. Gerade geht das
nicht so gut, auch wenn sie nichts anderes lieber tun würde.
Doch ihr hängt ein kleines Kind am Ärmel und übernimmt da das
Zupfen und Zwirbeln für sie. „Baby“, sagt sie nun, „was ist denn
mein Schatz?“
Er spürt, dass etwas nicht stimmt. Ihre Stimme nunmehr ein
sanftes Flüstern. „Es ist alles gut mein Schätzchen, du musst
keine Angst haben.“ Doch sie selbst? Musste sie sich fürchten?
Wahrscheinlich.
Der Raum, ein kalter leerer Block. Das Licht, hart und ungnädig.
Beide merken sofort den Unterschied zum Haus, aus dem sie
kamen. Da ist es sanft und umspielt geschmeidig ihre Gesichter.
Sie muss häufiger blinzeln als sonst. Sie hat mal irgendwo gelesen, dass man das nur tut, wenn man versucht eine unangenehme Situation auszublenden. Der kleine Junge versucht seine
sonst immer starke Fassade aufrechtzuerhalten. Doch auch ihm
stehen sein Unbehagen und seine Unsicherheit glasklar ins runde Gesicht geschrieben.
Wie alt er wohl ist? Auf keinen Fall älter als sieben, aber er steht
stramm neben ihr. Wie ein Soldat. Wie Papa. Das Einzige was
ihn verrät, sind seine Augen und das Zupfen. Seine blauen Augen sind kalt wie Eis. Klar und distanziert.
Ihr Name wird ausgerufen und sie bewegt sich ein wenig zu hektisch zur Tür. Ihr Gang wirkt eingerostet. Als ob sie das Gehen
während der Wartezeit verlernt hätte. Sie hat einen starken Akzent. Es ist so, als würde sich ihre Zunge verheddern. Als würden ihre Worte stolpern und nicht den richtigen Weg nach draußen finden. Sie weist sich aus, wie es von ihr erwartet wird. Ihr
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Name? Isabella. Nachname. Sie redet zu leise. Wird aufgefordert, sich zu wiederholen. Die Frau hinter dem Schreibtisch steht
auf, um ihn besser sehen zu können. Es soll seinen Namen sagen. Er bekommt fast kein Wort heraus. Lysander. Sie wiederholt den Namen. Aus ihrem Mund klingt er schwer und unförmig.
Anders als bei Mama. Mama sagt ihn leicht. Sie singt ihn immer
ein bisschen. Er mag es, wenn Mama seinen Namen sagt. Er
geht seit ein paar Wochen in die Schule. Seine Haare sind viel
dunkler als die der Anderen. Seine Haut auch. Sie flüstern immer, wenn er reinkommt. Sie flüstern nie mit ihm.
Flüchtling. Das hört er immer wieder. Er versteht nicht alles, was
sie sagen. Aber das hört er immer wieder. Flüchtling. Er versteht
nicht, warum sie das sagen. Er rennt doch gar nicht.
Sie rennen immer vor ihm weg.
Seine Mutter tippt ihn sanft an. Die Frau hinter dem Schreibtisch
schaut böse. Sie fragt, wie alt er ist. Er sagt es ihr. Er wird viele
Sachen gefragt. Er versteht nicht, wieso. Mama erklärt es ihm zu
Hause. Zu viele Menschen wollen so leben wie sie. Ihnen geht
es gut, sagt sie. Er nickt.
Er fragt: „Und was wird jetzt?“
„Alles gut“, sagt sie.
Sie korrigiert ihn nicht wie die Lehrer in der Schule. Zuhause
bekommt er das Lob, das ihm auch zusteht. Zuhause bekommt
er das Lob, das er in der Schule nicht bekommt. Die beiden gehen am Abend einkaufen.
Im Supermarkt trifft er die Kinder aus der Schule. Er lässt die
Hand seiner Mutter los und rennt zu ihnen. Er will sie begrüßen.
Doch sie ignorieren ihn. Gehen ein bisschen schneller als vorher. Von ihren Eltern werden sie an die Hand genommen. Ihre
Einkaufswägen sind voll. Viel voller als der Korb, den seine Mutter nicht einmal zur Hälfte gefüllt hat. Ihre Herzen sind es nicht.
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