Nein!, dachte ich, Nein!
Dann begannen meine Beine zu laufen, die
Böschung hinunter, durch Gestrüpp und
Buschwerk und Brennnesseln, hinein in die
Nacht, die endlich angekommen war.

MEINE MUTTER
SCHWEBT IM
WELTALL
In unserer Familie waren die Frauen schon
immer größer als die Männer. Als das
Hochzeitsfoto meiner Großeltern
geschossen wurde, hatte mein Opa Hermann
auf einem kleinen Podest gestanden, damit
sein Kopf mit dem von Großmutter Lucia auf
gleicher Höhe war. Man sah das Podest auf
dem Bild nicht, aber meine Mutter hatte mir
davon erzählt, und die wusste es von Opa
Hermann selbst. Keiner der Enders-Söhne
schaffte es je, an die Höhe von Großmutter

Lucia heranzukommen: weder mein Onkel
Marek, der sich vor einen Zug geworfen
hatte, noch Jano, der nur drei Jahre älter war
als ich. Allein meine Mutter war genauso
groß geworden wie Großmutter Lucia,
nämlich einen Meter achtundsiebzig. Mit
einem Wachstumsschub um meinen
vierzehnten Geburtstag herum durchbrach ich
die Höhenlinie unserer Familie. Einen Meter
einundachtzig hatte meine Mutter gemessen,
oberste Marke im Türrahmen. Großmutter
Lucia hatte mich mit einem langen, von unten
nach oben wandernden Blick betrachtet,
einem Blick, mit dem andere Leute
Fliegerdenkmäler, antike Säulen oder
Dinosaurierskelette begutachten. »Jetzt ist
aber mal genug«, hatte sie gesagt. Es war eine
Drohung gewesen. Großmutter Lucia war
eine Meisterin im Drohen, ihr Blick und der

Tonfall ihrer Stimme legten meine
Wachstumshormone lahm. Mein Körper
blieb bei einem Meter einundachtzig stehen.
Später dachte ich oft darüber nach, ob es
nicht besser gewesen wäre, wenn Großmutter
Lucia schon früher etwas zu meiner Größe
gesagt hätte. Es war seltsam für mich, die
Jüngste zu sein, aber über alle hinauszuragen.
Jano meinte nur, dass man das mit der
gemessenen Größe nicht zu ernst nehmen
dürfe, weil Zentimeterangaben niemals den
Kern einer Sache träfen. Im Hinblick auf
meine Mutter und meine Großmutter musste
ich ihm da absolut recht geben. Sie teilten
sich einen Strich im Türrahmen. Neben dem
Strich stand: Lucia + Rosana, 5. September
1971. Ich nahm an, dass dieser Strich noch
von Opa Hermann gezogen worden war, der
dabei wahrscheinlich wieder auf einem

Podest gestanden hatte. Ich nahm auch an,
dass es das erste, einzige und letzte Mal
gewesen war, dass jemand meine Mutter und
meine Großmutter unter einem Strich
zusammengefasst hatte. Ich selbst hatte
meinen Großvater nie kennengelernt, weil er
starb, bevor ich geboren wurde, aber mit dem
Strich hatte er mich beeindruckt.
Es gab keine zwei Menschen im Dorf, die
sich so unähnlich waren wie meine Mutter
und meine Großmutter. Am deutlichsten
wurde das, wenn man hinter ihnen durch den
Schnee ging: Großmutter Lucias Haar war
schwer und rauh wie Pferdehaar. Sie trug
einen dicken straff gebundenen Dutt, dem
kein Wind etwas anhaben konnte. Großmutter
Lucia sagte, ihr Haar sei so stark, weil sie
einen so starken Willen habe, und der käme ja
auch aus dem Kopf. Sie trug sommers wie

