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Ich habe meinen Namen verloren und Ingrid ihren gewonnen,
und es gab niemals Wale im Wilmersee.
So kann man das sagen.
Aber man kann auch sagen, da waren ein Auto und eine nasse Straße und Schlamm auf den Dielen und Kastanien auf dem
Fensterbrett und unbeantwortete Fragen und schwere Schritte und ein toter Fuchs und Blut an den Händen und Schätze
in Zigarettenschachteln und ein leeres Haus und Dinge, die
niemand sagte, und Dinge, die jemand sagte, obwohl sie nicht
stimmten, und da waren überhaupt zu viele Geschichten und
die Sache mit den Apfelbäumen und und und …
Aber so kann ich das nicht erzählen, so würde ich nur tun,
was meine Familie immer getan hat, nämlich ihre Wahrheiten
in Einmachgläsern im Regal verstauben lassen. Und wenn man
die Einmachgläser dann öffnet, viele Jahre später, dann sind
die Wahrheiten kaum noch zu erkennen. Und ich würde sie
alle verraten, Mutter und Ingrid und Alice und August und
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Vater und Jora. Also werde ich nicht die Einmachglasversion
erzählen.
Ich werde erzählen, wie ich im Wilmersee meinen Namen
verloren habe. Weil ich ja irgendwo anfangen muss. Und ich
finde, dass es mit dem Wilmersee beginnen und auch enden
sollte.

Wir waren acht, und es war Winter, und der Wilmersee war
zugefroren. Wenn der Wilmersee zufriert in so einem bitterkalten Winter, dann kann man über das Eis auf die kleine
Waldinsel gehen, die ziemlich genau in der Mitte des Sees liegt.
Wenn. Der Winter muss dafür schon besonders kalt sein.
Der Winter, als wir acht waren, der war kalt. Aber nicht kalt
genug.
Wenn ich mich anstrenge, kann ich mich erinnern, zumindest halb – ich weiß, Ingrid muss etwas zu uns gesagt haben
am Seeufer. Zu Alice. Dass sie feige wäre oder so. Dass wir uns
nicht trauen würden, den See zu überqueren. Wir Feiglinge.
Wir trauten uns. Das Eis trug uns nicht.
Und ich denke immer, vielleicht hätte es Alice allein getragen. Vielleicht bin ich das Problem gewesen, damals, oder sie.
Vielleicht hätten wir uns aufteilen sollen, uns trennen, bevor
das Eiswasser es tat. Bevor der See uns etwas wegnehmen
konnte. So aber behielt der See meinen Namen und Alice’ Leben.
Es gibt Dinge, die gehören dem Wasser. Das war etwas,
das unsere Mutter gerne sagte. Dem Wasser gehörte meine
ganze Welt, die es nur gegeben hatte, bis ich acht war, und
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dann nicht mehr, weil diese Kindheitswelten nicht mehr auferstehen, wenn man aus ihnen rausgewachsen ist. Wenn sie
weitergegeben werden an jemanden, der gerade erst acht wird
und noch nicht weiß, dass man die Kindheitswelt wieder verlassen muss und dass das nichts Schönes ist. Aber ich bin aus
meiner nicht rausgewachsen. Ich bin mit meiner Kindheitswelt
untergegangen und allein wieder aufgetaucht.
Ohne die Welt. Ohne Alice. Alles andere ertrank. Alles andere gehörte dem Wasser.
Mutter, Alice’, Ingrids und meine Mutter, sprach trotzdem
von einem Wunder. Weil unsere Mutter eine war, die an so was
glauben musste, Wunder.
Heute weiß ich, ich war nicht lang unter Wasser. Weil man
mir das nämlich erzählt hat, später dann, und ich es geglaubt
habe, weil ich mich ja erst mal kaum erinnern konnte, das
Ganze hatte mir eine tiefe Furche ins Gedächtnis gerissen, und
dann nimmt man solche Erinnerungslückenfüller dankbar
an. Man nimmt sie an und steckt sie ein und trägt sie mit sich
herum, ohne groß darüber nachzudenken, ohne überhaupt
zu merken, wie schwer sie sich anfühlen können, so in der Jackentasche. Was wirklich passiert ist, das ist Wasser.
Ich war nicht mehr ich, als ich aus dem Wilmersee zurückkam, aber Ingrid war endlich Ingrid. Früher haben Ingrid alle
Nollie genannt. Weiß ich auch nicht, wieso. Wohl weil es niedlicher klang, keine Ahnung. Weil Ingrid hart klang für jemanden, der so still und zart war wie meine Schwester es damals
gewesen ist. Als sie in den See griff, um meinen Arm zu fassen
zu kriegen, ganz knapp, da hörte sie auf, jemand zu sein, zu
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dem ein Name wie Nollie passte. Der vor einem Namen wie
Ingrid beschützt werden müsste.
Ingrid hieß dann Ingrid, und ich hieß überhaupt nicht.
Ich lag mit Lungenentzündung im Bett, wochenlang. In
meinen Fieberträumen war das Wasser. Nur dieser kurze Moment im Wilmersee, das hatte gereicht. Ich fühlte mich arm an
etwas und wusste nicht, an was, ich lag da und sank in meinen
Träumen hinab und hinab und hinab.
Walgesänge hörte ich keine. Ganz egal, wie oft Mutter mich
danach fragte.
Vielleicht hat es ja etwas Gutes, sagte sie dann, vielleicht hast
du ja die Wale vom Wilmersee getroffen, da unten. Und sie
erzählte mir diese blöde Geschichte von vorne, wie sie mir erst
mal vieles von vorne erzählen musste.
Sie nannte mich nicht mehr beim Namen. Ich hatte ja auch
keinen mehr. Der Name lag am Grund des Wilmersees, zusammen mit allem, was Alice gewesen war.
Und das sollte reichen, so zu Beginn.
Ich habe meinen Namen verloren und Ingrid ihren gewonnen, und es gab niemals Wale im Wilmersee.
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Jora steht eines Freitags vor unserem Haus. Aber da weiß ich
noch nicht, dass Jora Jora heißt. Da weiß ich nur, dass Jora ein
Mädchen in einem waldgrünen Mantel ist, das hier nicht hingehört. So was von eindeutig nicht. Mit diesen Haaren und
dieser Kleidung und diesem Auto und allem.
Es ist warm für Ende September. Später wird es regnen, obwohl der Wetterbericht das nicht vorhergesagt hat, Nässe bis
auf die Haut, schneidender Wind durch das Herbstlaub, Regen
in dicken, schweren Tropfen auf Joras Autodach. Aber noch ist
der Himmel weit und leer.
Ich komme mit dem Fahrrad die Pfingststraße hoch, ruckelnd über das Kopfsteinpflaster, die Kamera schlägt mir
schwer gegen die Hüfte, hinterlässt bestimmt blaue Flecken,
ich habe da immer blaue Flecken. Ich sehe das Stuttgarter
Kennzeichen. Nicht von hier. Weit vom Schuss. Leute mit
Stuttgarter Kennzeichen kommen nicht nach Wilmer.
Wilmer ist nicht das Ende der Welt, aber das Ende der Welt
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ist in Wilmer schon ausgeschildert. Auf dem Weg zum Ende
der Welt muss man Wilmer durchqueren.
»Entschuldigung, mein Auto hat ’ne Panne.«
Sie sagt das zu mir, aber erst mal merke ich nicht, dass sie
mit mir redet. Dass sie mich meint. Das ist so ein Problem von
mir geworden, das Sich-nicht-angesprochen-Fühlen, das Nichtwirklich-da-Sein.
»Kann ich … vielleicht euer Telefon benutzen? Ich will
meine Tante anrufen.« Herbstlaubkupfergoldfarbene Haare.
Augen wie Tümpel. Der Herbst selbst, denke ich. »Hey. Hast
du mich gehört?«
»Ja«, sage ich, »wieso?«
»Also?«
»Also.«
»Kann ich mal. Bei dir telefonieren? Das ist doch dein Haus
hier?«
Sie hat eine komische Art zu sprechen. Worte tropfen ihr
mehr aus dem Mund, als dass sie flössen. Sie stockt immer
wieder. Setzt neu an.
»Warte hier«, sage ich. Ich gehe ins Haus und hole das kabellose Telefon, reiche es ihr über den morschen Gartenzaun. Sie
greift danach. Ihre Bewegungen sind ruhig und vorsichtig.
»Danke.«
Ich zucke die Achseln. Sie wählt. Hält den Hörer ans Ohr.
Ich kann das Piepen des Freizeichens aus der Ferne hören.
»Geht keiner ran.«
Ich sage nichts.
»Gibt’s hier eine Polizeistation?«
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»Ja«, sage ich, »Hochweg. Pfingststraße runter, dritte rechts.«
Sie bedankt sich, gibt mir das Telefon und geht davon. Ich
verschwinde in meinem Zimmer. Als ich spät in der Nacht
wieder aus einem der Fenster schaue, die zur Straße liegen, ist
das Auto verschwunden.

Ich habe noch keine Ahnung, wer sie ist. In Wilmer weiß man
eigentlich, wer jeder ist. Kurz vor dem Ende der Welt kennt
man einander. Ich habe keinen Namen, bei dem ich noch genannt werden könnte, aber trotzdem erkennt man mich und
nickt mir auf der Straße zu oder lächelt schmallippig, wenn
man mir im Gemischtwarenladen an der Gemüsetheke begegnet. Und dann weiß ich, ich bin da.
Ich habe mich nicht erfunden. Obwohl ich das manchmal
fast glaube.
Ins Haus hätte ich dieses fremde Mädchen natürlich nicht
lassen können, nein, wir lassen niemanden ins Haus, das Haus
gehört Ingrid und August und mir, und wir haben beschlossen,
es nicht mehr zu teilen.
Wobei das Haus an sich ja niemandem gehören kann. Es
steht unabhängig von allem, was passiert ist, da bin ich mir
sicher, unser Haus kennt die Zeit nicht, lässt sich von ihr nichts
sagen. Es ist schief und es knarrt, und der Holzzaun ist spitz
und hat mir schon oft die Hosen zerrissen, wenn ich versucht
habe, mich drüberzuschwingen, die Apfelbäume im Garten
sind hoch, der Garten ist verwildert, der Garten gehört uns
nicht, der Garten gehört sich selbst. Wenn man unser Haus
durch den Windfang betritt, ist da nur Dunkelheit. Kein
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Fenster im Flur. Dann die Treppe nach oben, verwinkelt, die
dumpfen Stufen, immer nur himmelwärts, die Dachluke, die
Staubpartikel, die niedrigen Decken, die Enge, das Finstere in
dieser Enge, herausgequetscht, zerdrückt, Kaffeesatzfinsternis, Teeblättergeruch, Mehlmottenlicht von der Funzel in der
Küche. Fotos in Holzrahmen, Gesichter, an die sich niemand
mehr erinnern kann. Kastanien auf den Fensterbrettern. Risse
in den Wänden. Trockenes Laub zwischen den Dielen. Wind
pfeift durch undichte Fenster, hier und dort.
Meistens mag ich unser Haus. Unser Haus gehört uns nicht.
Wir gehören unserem Haus.
In unserem Haus sitzt Vater mit dem Messer am Tisch und
spitzt einen Bleistift, in unserem Haus brüht Ingrid süßlichen
Tee, in unserem Haus bekritzelt Alice die Wände mit Wachsmalstiften, in unserem Haus spielt unter den Dachschrägen
August seine Platten, in unserem Haus legt Mutter mir warm
die Hände aufs Gesicht. Unser Haus kennt keine Zeit und ich
auch nicht.
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Ich lege meine Kamera auf die Küchentheke und meine Hand
auf die Stelle an meiner Hüfte, wo die Kamera grünblaue Flecken hinterlassen hat. Es ist ein guter Schmerz.
Guter Schmerz ist Kollateralschmerz, wenn ich den Boden
gewischt habe und mir danach die Knie wehtun, zum Beispiel.
Oder die Füße, wenn ich weit, wirklich sehr weit gelaufen
bin. Schlechter Schmerz ist, wenn er nicht hätte sein müssen.
Wenn er mir um des Schmerzes willen zugefügt worden ist.
Am Tisch sitzt jetzt Ingrid und blättert in einem meiner
Bücher.
»Mit wem hast du gesprochen?«
Die Bücher handeln von Physik und dem Weltraum und
der unmöglichen Messung der Zeit. Ich bin eine langsame
Leserin. Ich lese die Zeilen oft zwanzigmal, bis ich sie auch nur
annähernd verstehe, auch nur erahnen kann, was sie mir sagen
wollen. Die Welt ist kompliziert, finde ich. Nur komplizierte
Bücher können sie mir erklären.
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»Mit niemandem.«
Wir sprechen nicht groß mit irgendwem, Ingrid und ich. Da
sind wir uns einig. Auch wenn August uns das immer übel
nimmt.
Ich hebe die Kamera hoch und fotografiere die Terrassentür,
durch die das Licht fällt, das Jora eben noch so gut gestanden
hat. Der Film spult vorwärts, das Klicken der Mechanik gibt
mir das Gefühl, dass die Dinge ihre Ordnung und alle eine Aufgabe haben. Fotos zeigen, was nicht mehr da ist. Ich glaube,
genau dafür sind sie da.
Ingrid kocht Kamillentee mit Honig.
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Meine Tage sind alle gleich. Sie laufen ineinander, und manchmal vergesse ich, dass es überhaupt eine Grenze gibt zwischen
gestern und heute und morgen. Warum hat man die überhaupt eingeführt, diese Absteckungen, denke ich dann, warum versucht man, die immer gleichen Ereignisse voneinander zu unterscheiden, Zeit einer Messung zu unterwerfen.
Es ist gesternheutemorgen, und ich liege in meinem Zimmer auf dem Teppich und starre die Deckenbalken an, die sich
dort verlaufen wie Knochen in einem großen, hölzernen Körper, der Rippenbogen des Hauses. Draußen ist es dunkel. Diese
Art von Dunkel heißt Nacht, hat man mir gesagt.
Ich habe eine von Augusts Platten aufgelegt. Klaviersonaten.
Er hört sie kaum noch, er geht morgens früh aus dem Haus
und kommt spät in der Nacht zurück und denkt dann, dass
ich schlafe, obwohl ich das nie tue. Ich schlafe nie und bin nie
wach. Ich hänge fest in diesem Zwischenraum, den Wachsein
und Schlafen zusammen gestalten, und versuche, meine Ge17
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danken nicht zu hören. Nur Augusts Platte und Ingrids Stimme, die mir manchmal Gesellschaft leistet und mir von früher
erzählt, oder vielleicht auch von später.
Ingrid wurde am Telefon immer mit Mutter verwechselt.
Als die Leute noch anriefen, um Mutter zu sprechen. Das passiert kaum noch. Jeder weiß, man erreicht sie hier nicht.
Ingrid und ich reden viel über die Dinge, die hier nicht mehr
passieren. Ingrid sagt manchmal etwas wie: Ist schon schade,
dass August keine Musik mehr macht.
Und ich sage: Schon schade, ja. Er hört ja auch keine mehr.
Und Ingrid: Schon schade.
Schon-schade-schonschadeschonschade.
Wenn es hell wird, glaube ich dann, geschlafen zu haben,
weiß es aber nie genau. Ich stehe noch vor August auf und koche Kaffee mit Mutters Espressokanne, die mit dem kaputten
Dichtungsring, die beim Kochen Wassertropfen auf die heiße
Herdplatte spuckt wie Kirschkerne, und lasse für August den
Kaffeesatz stehen, weil er damit die Kräuter auf der Fensterbank düngt.
Ingrid steht manchmal mit mir auf. Manchmal zieht sie sich
auch in ihr Zimmer zurück, und ich sehe sie tagelang nicht.

Am Morgen des Tages, an dem ich Jora wiedertreffen werde,
steht Ingrid im Türrahmen und sieht aus wie ein Phantom,
weiß und blass in Mutters hellblauem Nachthemd.
Sie fragt: »Wann gehst du wieder zur Schule?«
Ich sage, dass ich das nicht weiß. Dass ich wenig Sinn darin
sehe, zur Schule zu gehen. Dass ich einem verfallsdatummä18
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ßigen Gefüge namens Alter unterworfen bin und die Anzahl
meiner Lebensjahre eigentlich zu hoch ist, um noch zur Schule
gehen zu müssen, und dass ich diesmal bereit bin, mich der
Zeit anzupassen und so weiter.
Ingrid frustriert diese Antwort regelmäßig, da ist sie wie
August.
Du bist nicht zu alt, das noch herumzureißen, du bist höchstens zu alt, solche Ausreden zu erfinden, du musst etwas lernen, du musst etwas tun, du kannst hier doch nicht ewig gefangen sein.
Aber nein, ich gehe nicht zur Schule. Ich sollte morgens den
Bus nehmen, zwei Dörfer weiter, und dort in eine Klasse für
junge Erwachsene gehen, die das Abitur nachholen. Aber ich
bin im neuen Schuljahr erst zweimal hin. Einmal, weil August
mich persönlich dort abgeliefert hat, einmal, weil ich vergessen hatte, dass ich nicht hingehen wollte.
Auch jetzt gehe ich lieber an Ingrid vorbei, durch die Terrassentür nach draußen, die Verandatreppen hinab, durch
die Apfelbäume hindurch, durch das Loch im Zaun raus auf
den Trampelpfad. Da ist Nebel über den Feldern. Da ist Tau
auf dem Gras. Da ist etwas, das gibt mir das Gefühl, dass sich
nichts jemals wirklich ändert.
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Ich kann nichts voneinander unterscheiden, manchmal sind
an so einem Regentag der Wald, der Himmel und der Boden,
der See und ich ein Teil von alldem, ein ineinander verlaufenes
Aquarell. Unter den Baumkronen verstecke ich mich vor dem
Wasser.
Dabei verstehen wir uns einigermaßen in letzter Zeit, das
Wasser und ich.
Solange es mich nicht einschließt, finde ich es manchmal
sogar fast schön. Dann mag ich, wie das Wasser alles verbindet
und zerlaufen und eins werden lässt, wie alles zueinandergehört und stimmig wird im Blaugrau des Regentags, dann
wirken die schweren Tropfen gar nicht brutal.
Unter den Baumkronen kriegen sie mich sowieso nicht.
Mit den Händen ertaste ich feuchte Rinde und ziehe mich
hoch. Meine Hände sind nass und schlammig, ich rutsche ab,
fange mich aber gerade noch. Die meisten in meinem Alter
haben schon vergessen, wie man auf Bäume klettert, ich nicht,
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ich mache das noch, mir gefällt das noch, ich habe andere Dinge vergessen, nichts Nützliches, nicht so was wie Auf-BäumeKlettern. Wieso vergisst man so was, wenn man älter wird.
Wieso vergisst man überhaupt.
Das Vergessen ergibt für mich keinen Sinn.
Vergessen macht die Dinge nicht ungeschehen. Vergessen
nimmt uns nur etwas weg, vergessen lässt uns nur weniger
werden, weniger wir selbst. Vergessen ist zu einfach.
Ich sitze in der Krone meines Baums. Mein Baum heißt Jonathan. Das hat jemand in den Stamm geritzt. Jemand hat den
Baum Jonathan getauft, und ich habe beschlossen, das hinzunehmen. Jonathan hält mich sicher. Jonathan-der-Baum hat
sich diesen Namen mehr verdient als der Jonathan, der seinen
Namen in die Rinde geritzt hat, um einen sinnlosen Besitzanspruchsversuch anzumelden. Jonathan hat seinen Namen
damit nur an den Baum abgetreten, und jetzt ist Jonathan-derMensch namenlos und Jonathan-der-Baum der echte Jonathan.
Der Gedanke gefällt mir.
Ich schaue durch die Blätter. Und da sehe ich sie wieder.
Sie steht auf der Lichtung und sieht mich nicht zurück, sie
sieht etwas anderes, steht da, als verstecke sich etwas im Unterholz, aber ich kann nichts Besonderes erkennen, als ich ihrem
Blick folge. Ich frage mich, ob ich ein Foto machen sollte. Von
diesem komischen Mädchen. Das nach Wilmer gekommen ist,
obwohl niemand jemals nach Wilmer kommt.
Ich lasse es.
Ich schwinge mich von meinem Ast und lande sicher auf
den Füßen.
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Sage: »Hey.«
Sie fährt so heftig zusammen, als hätte ich sie geschlagen.
Oder als wäre ich gefährlich. Eine zwielichtige Gestalt, die sich
im Wald rumtreibt, vielleicht.
»Scheiße. Scheiße, du hast. Ihn verjagt.«
»Was?«
»Den Fuchs. Du hast ihn verjagt. Jetzt ist er weg.«
Ich starre dorthin, wo sie hinstarrt, aber da ist nichts, da ist
nur Unterholz, Gezweig und Laub.
»Da war kein Fuchs«, sage ich, weil mir ein Fuchs kaum
entgangen wäre.
»Klar war da einer. Hab ihn bis hierher verfolgt.«
»Wieso?«
Sie ist still. Sagt dann: »Weiß nicht. Wollte es so.«
Sie hat eine Regenjacke an und die Kapuze so tief über den
Kopf gezogen, dass man die roten Haare kaum sieht. Ihr Gesicht ist sehr blass. Gespensterblass.
»Du bist ja klatschnass«, sagt sie.
»Ja«, sage ich, weil das wohl ein unwiderlegbarer Fakt ist.
»Wieso ziehst du dir nichts über? Ich meine. Was stapfst du
hier. Allein durch den Wald?«
Ich könnte sie dasselbe fragen. Und das sage ich ihr auch.
Und das sorgt dafür, dass sie den Mund zuklappt und erst mal
gar nichts mehr sagt, mich nur anstarrt, als hätte ich ihre Vorstellung von der Welt als Ganzes gerade ins Wanken gebracht,
aber das habe ich bestimmt nicht, ich bin niemand, der irgendjemandes Welt ins Wanken brächte.
Ich sage: »Geh nach Hause.«
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»Ich bin hier nicht zu Hause.«
»Genau.«
Plötzlich ist sie vor mir, dicht, viel zu dicht. So dicht steht
niemand jemals vor mir. So nah kommt mir keiner mehr. Einen Moment lang weiß ich nicht, was sie jetzt tun wird, ob
sie mich schlagen oder umarmen wird oder beides, aber dann
greift sie nur nach meinem Arm, einen erschrockenen Ausdruck im Gesicht.
»Du blutest.«
»Quatsch.«
»Du blutest. Da.«
Der Ärmel ist aufgerissen. Eine Furche zieht sich vom Handballen bis auf den Unterarm. Sie ist tief. Der Pullover ist nass
vom Blut und vom Regen, und irgendwie ist das auch gar nicht
mehr voneinander zu trennen. Wie das so ist an Regentagen.
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Die Bücher, die ich lese, handeln von Raumzeit. Davon, dass
in der vierten Dimension, Zeit, die der Mensch nicht sehen
kann, alles nicht nur Länge, Höhe, Breite hat, sondern auch
Dauer.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Bücher richtig verstehe.
Ich bin keine Denkerin, weiß ich. Weiß jeder. Aber ich glaube,
wenn ich vierdimensional sehen könnte, wäre klar, dass es Zeit
an sich nicht geben kann. Weil Zeit nicht gleich Reihenfolge ist,
sondern alles, was wir erleben, von der Geburt bis zum Tod.
Einzelne, für sich stehende Ereignisse. So möchte ich darüber
denken. Nichts passiert nacheinander, nichts passiert zufällig,
da ist nichts, das anders hätte laufen können. Alles nur unveränderliche Bruchstücke, diese Ereignisse, die wir nicht mehr
ändern können.
Aus der Vogelperspektive über dem Fluss der Zeit sehe ich
alles, was schon passiert ist, und alles, was erst noch passieren
wird. Alles passiert gleichzeitig und wieder und wieder und
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wieder und wieder in Endlosschleife, und nur wir bewegen uns
vorwärts, aber nicht die Zeit, die Zeit ist nur Splitterdauer, nur
ein Graph auf der vierten Achse des Koordinatensystems, das
unsere Welt so vereinfacht wiedergibt. Ein wenig nimmt mir
das die Angst.
In hundert Jahren werde ich immer noch ertrinken. In hundert Jahren werde ich noch immer auf der Lichtung stehen,
mit Blut und Regen auf der Jacke. In hundert Jahren wird Jora
noch nach Füchsen jagen, die es vielleicht gar nicht gibt.
Der Fluss meiner Zeit mündet in den Wilmersee.
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Jora in unserer Küche. Vater hört auf, Bleistifte zu spitzen,
Alice legt schnell die Wachskreide weg, Ingrid verschwindet
durch die Tür, die halb vom Bücherregal verdeckt wird, ins
Wohnzimmer. Jora vertreibt sie alle. Das macht mir Angst.
»Wundverband«, sagt Jora, »ihr müsst. Doch irgendwo
Wundverband haben.«
Sie reißt Schubladen auf. Es ist laut, viel zu laut, hier stürzt
gleich etwas ein. Ich kenne das gar nicht mehr, Lärm. Er ist
mir fremd.
Neben mir tropft Blut auf die Dielen, es hat Augusts grauen
Pullover schon ganz durchnässt, von innen nach außen.
Was tue ich hier. Ich habe Angst. Aber nicht vorm Verbluten.
»Kann doch nicht sein. Dass ihr hier keinen Verband habt!«
Jora redet, als wäre sie diejenige mit der Wunde am Arm.
Ich stehe nur da. Herzschlag, Pochen, alles dumpf, alles
müde, alles kalt, Angst, Angst, Angst. Jora fl ucht. Hört sich
komisch an, wenn sie fl ucht, als würde sie das nicht häufig
26
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machen und hätte jetzt einen fauligen Geschmack auf ihrer
Zunge, der ihr gar nicht gefällt.
Jora findet eine Mullbinde. Verbindet mir den Arm, während ich nur dastehe und sie anstarre, das Haar klebt ihr nass
an den Wangen.
»Lässt sich alles fl icken«, sagt sie, mehr zu sich selbst, es
klingt gedankenlos, ich vermute einfach, dass sie nicht so viel
denkt, nicht so viel wie ich, oder zumindest nicht auf die gleiche Art. »Ein Haus ohne Pflaster und Verband. Gibt’s nicht.«
»Ein Auto ohne Pflaster scheinbar schon«, sage ich leise.
Sie schaut mich an. Sagt nichts.
»Lief ja wieder ganz gut, dein Motor«, sage ich, nicht mehr
so leise.
Sie schaut mich nicht mehr an. Sagt weiter nichts.
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Ich habe immer gedacht, still zu sein wäre etwas Gutes. Wenn
nichts gesagt wird, gibt es auch nichts zu sagen. Wenn es
nichts zu sagen gibt, ist alles gut.
Gesprochen wurde hier nicht viel. Hier wurde nur erzählt.
Geschichten teilten unsere Eltern mit uns, und Vorwürfe
tauschten sie untereinander, aber das alltägliche Miteinandersprechen fehlte. Mutter und Vater sprachen kaum miteinander,
kaum mit uns. Auch unter uns Kindern waren wir sparsam mit
dem, was wir sagten.
Damals hatte ich ohnehin verlernt zu sprechen. Zusammen
mit meinem Namen waren die Worte im Wilmersee verloren
gegangen, da war ich mir sicher. Und Sprechen tat weh. Kratzte im Hals. Kostete Kraft, die ich nicht hatte. Für etwas anderes
brauchte. Nicht aufwenden wollte für etwas so Alltägliches
wie Sprechen. Es gab andere Dinge zu tun.
Ich saß unter dem Küchentisch und schaute mir die Welt
an. Die Welt war unser Haus. In meinen Träumen war ich ge28
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fangen unter den Dielen, wo ich durch die Spalten auf blickte
zu meinen Geschwistern. Das machte mir keine Angst. Angst
machte mir das Wasser, der Gedanke an Wasser schnürte mir
die Kehle zu, aber alles andere machte mir keine Angst. Bewegungslos und stumm zu sein in diesen Träumen beruhigte
mich. Und ich hatte mich an die Perspektive gewöhnt, an das
Von-unten-nach-oben-Schauen. Das war ich, damals. Kauernd,
hochschauend, abwartend. Irgendetwas geschah irgendwann
immer. Ich musste nichts dafür tun.
Zum Beispiel ein Mittwoch: Die Tür geht auf. August. Er
macht komische, jaulende Geräusche und zählt die Flecken
auf seinen Armen und Beinen. Eine große, dunkle Blüte
sprießt ihm an der Schulter. Er hat zerkratzte Knie und Dreck
unter den Fingernägeln.
Ich überlege, ob ich hervorkommen und etwas sagen soll.
Aber ich habe ja nicht viele Worte. Ich will die Worte, die ich
noch habe, nicht einfach wegschenken.
Ingrid ist sowieso schneller.
Sie kommt durch die Terrassentür in die Küche, zieht August auf die Füße, sie fl üstern, nur zueinander, immer nur zueinander, auch mit Mutter fl üstern sie nicht so, und dann verschwinden sie, und ich traue mich trotzdem nicht unter dem
Tisch hervor. Oben hat sich die Lage ja noch nicht beruhigt, da
tobt immer noch der Sturm.
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Mit Jora kann man gut still sein. Das ist das Erste, das ich an
ihr mögen kann.
Sie sitzt auf Mutters gepolstertem Stuhl, der mit den roten
Armlehnen, und schaut die Küchenuhr an, die sinnlos davontickt, als hätte sie auch etwas zu sagen. Ich höre nicht hin.
Aber dann kommen unausweichlich die Fragen.
»Du wohnst hier doch nicht allein, oder?«
»Natürlich nicht«, sage ich, »wer wohnt denn allein in so
einem Haus.«
»Keine Ahnung«, sagt Jora, »gibt ja keine Regeln dafür. Wie
Leute leben sollen.«
Da hat sie recht. Ich lasse das so stehen.
»Wohnst du hier mit deinen Eltern?«
Ich schüttle den Kopf.
Sie ist kurz still.
»Was ist mit deinen Eltern?«
»Sie sind nicht mehr da«, sage ich, was ein so dermaßen
30
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simpler Fakt ist, dass er mir inzwischen viel leichter über die
Lippen geht als früher.
Jora fragt: »Mit wem dann? Deinem Freund?«
Ich schüttle den Kopf. Freunde stehen mir nicht. Das sähe
man mir auch an, hat man mir gesagt.
Jora lässt das so nicht stehen: »Tante? Onkel? Geschwister?
Mitbewohner?«
Ich atme aus: »Nein, nein, ja, nein.«
»Bruder? Schwester?« Sie ist neugierig.
»Beides.« Ich weiß nicht, wie ich das finden soll.
Ich stelle die Kaffeekanne auf den Tisch. Mein Arm pocht
dumpf, es schmerzt nicht mehr stark, dieses Pulsieren gefällt
mir sogar irgendwie. Fühlt sich nach etwas an. Das ist nie
schlecht. Guter Schmerz bricht kein Herz.
Jora fragt, ob es noch wehtut. Den Kaffee beäugt sie misstrauisch. Als hätte ich etwas reingemischt.
»Nein. Es tut nicht weh.«
»Machst du so was öfter? Im Wald auf Bäume klettern?«
»Wo sollte ich denn sonst auf Bäume klettern?«
Jora weiß darauf nichts zu sagen, nur etwas zu fragen, das
wird anscheinend zur Regel: »Wie alt bist du denn?«
»Alt«, sage ich.
Ich kann Jora keinen Vorwurf machen, ich habe auch viel
gefragt, als ich klein war, wirklich klein. Fragen erschien mir
natürlich, folgerichtig. Ich verstand nichts, ich musste verstehen. Ich sehe mich an der Hand meiner Mutter hängen, damals, als ich meinen Namen noch hatte, und Fragen stellen, die
sie nur halbherzig beantwortete oder gar nicht, ich schätze, sie
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konnte nicht, wollte nicht, so genau war mir das nicht klar, ist
es mir auch heute nicht.
Später begriff ich dann, dass das Fragen an sich hier keinen
Platz hatte.
Später saß Ingrid manchmal bei mir, abends, und wir redeten. Das heißt, sie redete, und ich hörte zu. Ingrid sprach
mit mir, als wäre ich anwesend, als nähme sie mich tatsächlich
wahr, wo mich ja sonst niemand mehr sah. Das reichte mir.
Ich ließ sie reden. Ingrid redete über Mutter und Vater. Ingrid
redete über das Dorf, über die Leute, die vor unserer Haustür
existierten, die waren mir fremd. Ihr nicht. Ingrid redete über
Alice. Es war einfacher, sie gemeinsam zu vermissen. Alice war
besonders gewesen. Ingrid erzählte mir, sie hätte die Dinge
ins Leben zurückholen können, und ich hörte ihr bloß zu und
hätte es unhöfl ich gefunden, auch nur irgendetwas zu hinterfragen.
Jetzt schaue ich Jora an und denke, dass man nur fragt, wenn
man das Gefühl hat, dass im Kopf etwas fehlt, und dass offenbar in Joras Kopf etwas fehlen muss. Fast frage ich sie geradeheraus, was das ist. Aber ich kann mich noch zurückhalten.
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»Bist du das?« Jora steht vor dem einzigen Foto, das in der Küche hängt. Sie deutet: »Da.«
»Das ist Alice«, sage ich.
Auf dem Foto hält Alice ein Bootpaddel in den Händen und
sieht daneben winzig klein aus.
»Deine Schwester? Ihr seht euch ähnlich.«
Das sagt man mir wieder und wieder, und ich glaube es
immer nur halb. Alice hatte etwas an sich. Das habe ich nicht.
Etwas in ihren Augen. In ihrer Haltung. Etwas, das auch Entwicklerchemikalien und vergilbendes Fotopapier ihr nicht
wegnehmen können.
Jora fragt: »Zwillinge?« Eigentlich ist es keine Frage. Hört
sich nicht wie eine Frage an, ihre Stimme bleibt geerdet, hebt
am Ende des Satzes nicht ab. Ich schaue sie nur an, das reicht
zur Bestätigung.
Jora setzt sich zurück an den Tisch. Ich schenke ihr nach,
ungefragt.
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Sie bedankt sich.
»Ich glaube. Ich hab noch nie so viel Zeit mit jemandem verbracht. Der nicht mal meinen Namen weiß«, sagt Jora. Stückelt
den Satz aus seinen Einzelteilen zusammen.
Ich wappne mich. »Komisch. Ja.«

Sie nennt ihren Namen. Er lautet Jora Blumberg. Sie ist neunzehn und kommt aus Stuttgart. Sie musste mal raus da, sagt
sie, egal wohin, weg. In dieser komischen Phase zwischen
Schule und Uni, die ich nicht kenne, weg von Lärm und Lichtern und Eltern. Die übrigens beide keine roten Haare haben
nein, sie ist die Einzige, weil ihre Eltern trotzdem die nötigen
Gene besitzen, um Phäomelanin zu vererben, helles Melanin.
Jora hat das nachgeschlagen, erzählt sie. Weil sie die nämlich
als Kind nicht wollte, die roten Haare. Weil sie dachte, man
könnte sie davon heilen. Weil sie jemand anders sein wollte.
Weil die anderen Kinder sie Pippi Langstrumpf genannt haben
oder Hexe. Und weil die Jungs die Sommersprossen hässlich
fanden. Weil die wie Pickel aussehen würden. Was sie nicht
tun.
Das sage ich ihr.
Sie lächelt müde.
»Und du?«, fragt sie.
»Ich war schon immer hier«, sage ich.
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