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Für meine Eltern

I

Der Fahrtwind war der schönste Begleiter. Strich mir durchs
Haar und kühlte meine Stirn. Und hielt wenigstens die
Klappe. Hans redete ununterbrochen, die immergleiche Litanei. Dass es nun wirklich Zeit war abzuhauen, denn was
gab es hier schon? Nichts als schlechte Freunde, die von einem auf den anderen Tag verschwanden, und noch schlechteren Schnaps, der sich seit Jahren in unsere Eingeweide
fraß und Nester für die Krankheiten baute, die wir im Alter
haben würden.
Ich hörte nicht weiter hin. Die Felder rauschten an mir
vorbei. Die Silhouetten freistehender Bäume blitzten auf
und verschwanden wieder, als würden sie einen Geheimcode in die Nacht diktieren.
Ich hatte das Gefühl, dass noch etwas geschehen musste,
bevor die Nacht vorüber war. Meine Fingerspitzen kribbelten vor Übermut. Ich ließ den Lenker los und griff in die
warme Spätsommerluft. Schaute zu Misch, der im bleichen
Mondlicht neben mir fuhr. Er musste sturzbetrunken sein,
doch ich bemerkte kein Schwanken in seinem Blick oder
seinen Bewegungen.
Zumindest für eines war ich dem Schnaps dankbar: Er
machte meinen Kopf für wenige Stunden etwas klarer, flocht
meine Verwirrung auseinander. Wenn man in einer Lüge
lebte, musste man sich der Wahrheit wenigstens ab und zu
einmal stellen. Wie sollte man sonst noch ein überzeugender Schwindler sein?
Bei Hans schien der Schnaps diese Wirkung nicht zu haben. Was er gerade von sich gab, war genauso wirr und ziellos wie sonst auch. Und wie immer bemerkte er nicht, dass
ihm keiner richtig zuhörte. Am liebsten unterhielt er sich
selbst, lobte seinen eigenen Scharfsinn und schenkte seinen
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Worten ein zustimmendes Nicken. Es war einfach nur
Glück, dass ihn keiner ernst nahm. Andere hätte dieses Gerede schon längst Kopf und Kragen gekostet.
Dabei war Hans kein schlechter Mensch. Es gab Leute mit
schlimmeren Eigenschaften als der, sich selbst viel zu wichtig zu nehmen. Wäre er ein schlechter Mensch gewesen, hätte ich ihn vielleicht hassen können. Doch ich konnte ihn nur
einfach nicht lieben.
Ich stellte mir vor, Hans wäre noch auf der Kirchweih geblieben und Misch und ich wären allein. Würden anhalten,
und ich könnte sein Gesicht in meine Hände nehmen. Es
mitnehmen hinter meine Augen, wo es unberührt bleiben
würde von den kleinen Katastrophen eines langweiligen Lebens. Nur in Gedanken bleiben die Dinge schön.
»Es gibt nicht mal mehr Butter!« Hans sprach laut, seine
Stimme übertönte das Knirschen der Räder auf dem Schotter. »Wo sind denn die ganzen Sachen aus dem Fernsehen?
Davon könnte man drei Dörfer sattkriegen. Und was ist,
wenn es stimmt? Wenn er wirklich alles plattwalzen lässt?
Es sind nur drei Kilometer! Drei Kilometer bis zur Freiheit.
Warum machen wir es nicht heute Nacht?«
Weder Misch noch ich gaben ihm Antwort, es wäre sinnlos gewesen. Hans hörte nicht zu. Misch hätte schon hundertmal abhauen können, er hatte einen Plan, den Willen
und die Kraft. Er blieb unseretwegen, auch wenn er es nicht
zugeben wollte. Er wartete darauf, dass Hans seine Drohungen wahrmachte und ich ihm folgte.
Aber ich wollte nicht weg. Ich wollte mir nichts anderes
vorstellen außer heißen Augusttagen und Wintern, in denen
sich die Kälte fest gegen die Fenster drückte. Nichts außer
dem Frühling, wenn die alten Frauen ihre Bänke vor den
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Häusern bezogen und ich das kratzige Singen ihrer Stimmen hörte, die nichts erzählten, was mich interessierte. In
einem Tonfall, der immer klang wie eine Tür, die sich für jemanden öffnete, der sehr lange fort gewesen war.
An trägen Nachmittagen hatte mich das Erzählen der Alten oft gewiegt, während durch das Fenster weiches Licht
fiel und die Möbel bedeckte wie Blütenstaub. Was sollte
denn werden mit meiner Mutter und meinem Vater, deren
Rücken gekrümmt waren vom vielen Bücken? Wie tief würde sie mein Fortgehen beugen? Und die Hunde? Würden sie
sich nicht heiser bellen, wenn ich nicht Tag für Tag durch
das quietschende Tor trat? Wie sollten ausgerechnet sie verstehen, warum ich weg war?
»Pass auf!« Misch griff nach meinem Arm, und ich legte
die Hände schnell zurück auf den Lenker, bevor ich das
Gleichgewicht verlor.
»Sie ist betrunken!« Hans lachte und trat in die Pedale,
bis er mit mir auf gleicher Höhe war.
Ich schaute geradeaus. »Ich brauch eine Pause«, sagte ich.
Bis nach Hause war es nicht mehr weit, doch ich war aufgewühlt und würde ohnehin nicht schlafen können.
Am Maisfeld hielt ich an. Ein Baum fasste mit dünnen
Zweigen nach dem Himmel. Wir stellten unsere Räder ab,
und Hans ging einige Schritte ins Feld, um zu pinkeln.
Misch und ich setzten uns unter den Baum. Meine Hände
waren warm geworden während der Fahrt, ich grub die Finger in die kühle Erde.
»Weißt du schon, wann du gehst?«, fragte ich.
»Nein, noch nicht. Es ist alles geplant, aber entschließen
kann ich mich trotzdem nicht.«
Wir redeten über nichts anderes mehr. Nichts sonst be9

schäftigte uns, als so lange zu laufen, bis das Gefühl der Erleichterung unsere Kehlen zu einem Lachen weiten würde.
Unsere Kehlen waren eng geworden, seitdem wir zu bestimmten Menschen nur noch Bestimmtes sagen durften.
Dass Misch uns eingeweiht hatte, war ungewöhnlich. Die
meisten verschwanden einfach. Katharina, Josef, Paul. Sie
waren Namen geworden, die mich verfolgten. Die mich an
jeder Ecke stellen konnten, um mich daran zu erinnern,
dass Freunde von mir vielleicht tot waren, vielleicht im Gefängnis oder vielleicht am Leben und glücklicher als ich. Ich
hatte keine Ahnung von Deutschland, wo sie alle hinwollten. Wenn ich »Deutschland« hörte, dachte ich an endlose
Reihen von Häusern in gepflasterten Straßen, unter denen
jedes Grün begraben war. Es gab Fotos, die meine Tante uns
geschickt hatte. Die Tante, die vor Freude geweint hatte, als
sie nach sieben Jahren einen blauen Brief erhielt und endlich
mit dem Warten aufhören konnte, das bei ihr fast schon zu
einer Charaktereigenschaft geworden war. Auf einem Bild
standen sie und meine Cousinen vor einer Haustür, die unserer nicht unähnlich war. Aber zu dieser Tür stellte ich mir
ein Gebäude vor, das in schwindelnde Höhen wuchs. Vor
dem Himmel türmten sich Mauern, hinter denen Menschen
wohnten und versuchten, ihre Heimat zu vergessen. Meine
Cousine durfte nur eine ihrer Puppen mitnehmen, als sie
gingen. Ich erinnerte mich an ihre Tränen. »Wir sehen uns
bald wieder«, hatte ich gesagt, doch ich hatte sie zwei Jahre
nicht gesehen, und auf dem Foto war sie mir fremd. Ihr
Blick erzählte von der Einsamkeit verregneter Nachmittage,
wenn draußen vor dem Fenster fremde Kinder spielen.
Hans’ Bruder war nach Amerika gegangen. Obwohl Hans
Briefe von ihm bekam, sprach er nie über ihn. Es war, als
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hätten sie seinen Bruder tatsächlich in einer Nacht an der
Grenze zu Tode geprügelt, wie alle befürchtet hatten.
Im Baum über unseren Köpfen raschelte es. Misch sah
mich an, ich schlang die Arme um die Knie.
»Denk nicht so viel nach, es wird schon gut gehen. Es ist
nicht so gefährlich, wie alle denken. Man muss es nur richtig planen.«
Misch war ein schlechter Lügner. Mit ihm wäre ich überall hingegangen, doch noch lieber wäre ich mit ihm dageblieben und im Sommer mit unseren klapprigen Rädern
über die Dörfer gefahren.
In der Ferne krähte ein erster Hahn. Ich hob den Kopf.
»Wo bleibt eigentlich Hans?«
Die Nacht schien auf einmal dunkler geworden zu sein,
als ich versuchte, im Maisfeld etwas zu erkennen. Misch und
ich standen auf. Wir trauten uns nicht zu rufen, wir liefen
einfach los. Durch das Rascheln der Maispflanzen hörte ich
Mischs Atem. Ich fürchtete, jeden Moment kalte Signaldrähte an den Schienbeinen zu spüren. Vielleicht hatten sie einen
ihrer Hunde losgelassen, dessen gieriges Hecheln uns bereits
folgte.
Drei Kilometer waren nicht weit, und wir hatten nicht
darauf geachtet, wie lange Hans weg war. Durchs Maisfeld
flohen viele, aber kaum einer war so dumm und lief betrunken in die Dunkelheit. Er würde es nicht schaffen, das wusste ich. Ohne es wirklich zu wollen, schaffte man es nicht.
Unentschlossenheit war wie eine Leuchtrakete.
Mischs Finger schlossen sich um mein Handgelenk. Ich
hörte das Lachen einer vertrauten Stimme. »Es lebe die Sozialistische Republik Rumänien! Es lebe die Rumänische
Kommunistische Partei!« Immer und immer wieder rief
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Hans es in die Nacht, in die Stille, die nach den Dorffesten
über den Straßen lag. Mit wenigen Schritten war ich bei ihm
und drückte ihm die Hand auf den Mund. Lautlos bebte seine Brust. Hans weinte, und auch ich weinte stumm, weil
ihm nichts passiert war.

***

Ioana versaute den Vinetesalat. Sie fuchtelte beim Reden mit
dem Holzmesser herum, dann schnitt sie ungeduldig in die
weichen Auberginen. Ich konnte sehen, wie Schalenstücke
in der Schüssel mit dem Fruchtfleisch landeten. Meine
Großmutter sah es ebenfalls und sagte nichts.
Durch die Blätter der Weinlaube fiel Licht. Wenn der
Wind in die Reben über unseren Köpfen fuhr, wechselten
die Blumen auf der Plastiktischdecke ihre Farbe im Spiel
von Sonne und Schatten. Ich kauerte in einem Gartenstuhl,
die Augen halb offen, und wartete auf die nächste Brise.
Schweißperlen standen auf meiner Nase.
»Der Hans steht vor dem Tor.« Meine Mutter trat an den
Tisch, warf einen Blick in die Auberginenschüssel und dann
auf Ioana.
»Schick ihn weg.« Ich war heiser, beim Sprechen wurde
mir schlecht.
Meine Mutter wischte sich die Hände an der fleckigen
Schürze. »Anna. Er war heute schon dreimal da.«
»Ich weiß. Schick ihn bitte weg.«
Ich ignorierte Ioana, die mich anstarrte. Keine von ihnen
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fragte nach. Vielleicht hatten sie Angst um uns, und die
Angst machte sie milde.
Für heute war es mir egal, für heute war mir Hans egal. Er
konnte sich noch zehnmal vor unser Tor stellen, wenn er
wollte, es war Sonntag, und sonntags konnte ich mich verstecken. Mich hinter ihren Blicken verstecken, und sie durften sich einbilden, ein Auge auf mich zu haben.
Ioana zuckte mit den Schultern und senkte den Kopf wieder über ihre Arbeit. Meine Großmutter schloss seufzend
die Augen. Sie beschränkte sich aufs Zuhören in letzter Zeit,
so als hätte sie ihre Worte aufgebraucht. Ab und zu sagte sie
»Kind« und meinte damit mich und noch tausend andere
Dinge. »Kind« hatte sie gesagt, als Hans das erste Mal vor
dem Tor gestanden war, und ich hatte verstanden, was sie
mir sagen wollte. Aber heute war Sonntag, und Hans sollte
bleiben, wo er war.
Ich zog die Beine enger an den Körper. Das Klackern des
Holzmessers und der ruhige Atem meiner Großmutter
mischten sich in das Sirren der Fliegen, die um die Sickergrube im Hof flogen. Auch meine Großmutter versteckte
sich im Sonntag, halb schlafend und die dicken Hände fest
über dem Bauch verschränkt. Früher hatte sie noch gesummt, jetzt ließ sie auch das bleiben. Und sie war von der
Holzbank unter dem Küchenfenster auf den Klappstuhl
umgezogen, dort konnte man sich besser anlehnen.
Ioana hatte mit uns zu Mittag gegessen. Als Kind hatte
ich gedacht, sie sei die Schwester meiner Mutter, denn ich
sagte »Tante« zu ihr, und sie sahen einander ähnlich. Beide
hatten schwarzes, dünnes Haar und eng zusammenstehende Augen. Das Haus rechts von Ioanas Haus war jetzt verlassen und auch die zwei Häuser, die unserem gegenüberlagen.
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Ioana erzählte uns, sie müsse manchmal mitten in der Nacht
aufstehen, weil sie glaube, das Tor nebenan gehört zu haben.
Oder sie träume, sie schaue aus ihrem Fenster und eines der
Häuser wäre erleuchtet. Nicht so, wie sie es kannte, sondern
als hielte jemand die Sonne darin gefangen. Und wenn sie
die Schatten sah, die das Haus auf die Straße warf, erkannte
sie, dass Menschen in den Fenstern standen. Doch dann
schaute sie auf das Haus zurück, und da war nur das Licht,
das aus leeren Fenstern fiel. Der Traum machte ihr Angst.
»Ioana, die Schalen!« Jetzt hatte meine Mutter doch etwas
gesagt. Sie und Ioana fingen an, die Schalenstücke aus dem
grauen Fruchtfleisch zu fischen. Ioana schimpfte. Sie fluchte ausgiebig, begann mit dem versauten Salat und hörte mit
allen Müttern und Göttern des großen Genies der Karpaten
auf.
Meine Großmutter sah mich an und schüttelte den Kopf.
Ich merkte, dass sie ein Lachen unterdrückte.

***

Die Straßenbahn brachte mich in die Stadt, das Versteckspiel war vorbei. In meiner Hand baumelte trostlos eine
Mohnblume.
Hans hatte an den Gleisen gestanden, übernächtigt sah er
aus, und anstatt etwas zu sagen, drückte er mir die Blume in
die Hand, und ich konnte nichts anderes tun, als zu lächeln.
Wenn Hans den Mund aufmachte, musste ich ihn manchmal hassen, doch heute war er so still, dass ich gezwungen
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war, seine Gedanken zu erraten. Ich riet absichtlich falsch.
Andernfalls hätte ich seine Hand in der Straßenbahn nicht
nehmen können, und ich bildete mir ein, dass er das brauchte, bevor er für Stunden in der Fabrik verschwand.
Wir gingen die grob verputzte Friedhofsmauer entlang,
auf der Straße, von der aus man auf das Fabrikgelände abbog. Noch war es ruhig, nur hin und wieder störte ein Auto
die morgendliche Stille.
Hans hätte auf die Universität gehen können. Bevor sein
Bruder abgehauen war. Mit seinem Bruder gingen auch
Hans’ Wünsche, zumindest seine wirklichen. Nicht die, die
sich in die Lücken der alten Wünsche zwängten, sodass jeder sehen konnte, dass sie dort nicht hingehörten. Hans
hatte außer seinem Bruder keine Geschwister, und jetzt
fütterte er auf dem Hof seiner Eltern die Schweine und fuhr
den Mähdrescher und tat auch sonst alles, wofür ihm neben der Arbeit Zeit blieb. Das war nichts Schlimmes, Hans
hatte das auch früher neben der Schule getan, und er tat es
gerne. Das Problem war, dass er nicht in die Stadt fahren
wollte, um den ganzen Tag Aluminiumplatten an eine Fräse zu verfüttern. Hans wollte in die Stadt fahren, um zu studieren, doch diesen Wunsch hatte sein Bruder mitgenommen.
Ohne ein Wort zu sagen, ohne einen Brief zu hinterlassen, war er einfach verschwunden. Trotzdem konnte man
ihm nichts vorwerfen. Man konnte niemandem vorwerfen,
dass er frei sein wollte. Und so war es mit allen, die fortgingen, sie waren nicht verantwortlich für die Leere, die nach
ihrem Verschwinden die Häuser besetzte. Sie konnten nichts
für das Gefühl gemachter Betten am Morgen, denn sie waren ja weg und hatten nicht die Absicht, etwas dazulassen.
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