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Hallo,
ich freue mich, dass du mein neues Zine in den Händen hälst. 
Diesmal in Zusammenarbeit mit Freund_innen. Ich bin sehr 
froh, dass ich so tolle Beiträge bekommen habe, um sie hier mit 
meinen Texten veröff entlichen zu können. Es ist eine bunte Mi-
schung geworden, rund ums Thema Familie. 
Und wie es so zu diesem Thema gehört, ist nicht alles Sonnen-
schein in diesem Zine. Wenn Familie für dich ein schwieriges 
Thema ist, pass beim Lesen auf dich auf. Es kann sein, dass der 
ein oder andere Text schwierig sein kann, dass du getriggert 
wirst, das ein Thema dich an deine eigene Geschichte und/oder 
Familie erinnert. Nimm dir deshalb Zeit und einen ruhigen 
Raum. 
Es gibt ganz unterschiedliche Texte und Comics und Bilder. Von 
traurig, bis bissig, fröhlich und wütend, so wie Familien und un-
sere Familiengeschichte auch ganz verschieden sind. 
Die hier veröff entlichten Texte unterliegen dem Copyright, weil 
die KünstlerInnen selbst entscheiden können sollen, was mit ih-
ren Beiträgen passiert. Es gibt am Ende des Zines eine Kontakt-
liste, so dass du nachfragen an jede Person direkt richten kannst 
und bei der einen oder dem anderen auch schauen kannst, was 
sie sonst noch so machen.
Viel Spaß!              Nelo

Hey,
I‘m happy you‘re holding my new zine in your hands. This time I 
worked together with my friends. Most of the texts are in ger-
man, some in english, fl ip through to see yourself. I am very glad 
I got such a great mix of pieces about ‚families‘  that I can pub-
lish here. Laying in the topic itself is not all sunshine in this zine. 
If family is a diffi  cult topic for you, take care of yourself. It is pos-
sible that one or another text could be diffi  cult for you, or trigge-
ring, or maybe something reminds you of your own familiy his-
tory. Please take care of yourself, make some space, have some 
time. There are a lot diff erent texts, comics, pictures. Sad,happy, 
angry or snarling, just like there are various families.
All published pieces underlie the copyright, for every artist 
should be able to decide for themselves, what happens with their 
art. Therefor you can fi nd a contact list at the end of this zine, so 
you can contact anyone personaly, if you have any questions. You 
can also check out what else they‘re doing.
Have fun!              Nelo
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4. juni 2010

ich bin jetzt bald 28 jahre alt und ich möchte hiermit (mal wie-
der) anfangen, mit meinen eltern/ meiner familie/ meiner kind-
heit ‚abzurechen‘.
mal wieder, weil ich damit in den letzten 10 jahren schon so oft 
angefangen habe. insgesamt bin ich aber nicht so richtig weit ge-
kommen, weil mir die idee für die form fehlt, oder einfach zuviel 
in meinem kopf gleichzeitig rum spukt.
es gibt zu viele kleine aspekte. hier nun also eine sammlung:

voraus zu schicken ist noch eine ansage, die geht an alle eltern 
(auch wenn ich bisher einige kennenlernen konnte, die doch 
auch ganz nett waren).
Ich möchte, fordere, dass jeder mensch, der für irgendwen ande-
res elternteil ist, sich auf die eigenen vier buchstaben setzt und 
mal einen moment über folgendes nachdenkt:
warum es eigentlich gerechtfertigt sein soll, dass eltern andau-
ernd ansprüche an ihre kinder stellen dürfen, wie diese zu le-
ben, agieren, denken oder zu handeln haben (selbst wenn diese 
bereits erwachsen sind), es aber andersherum schier undenkbar 
zu sein scheint,
dass (erwachsene) kinder ebenfalls erwartungen und ansprüche 
haben können?
zum prozess des erwachsen-werdens gehört es auch einen ei-
genen charakter und eine eigene meinung zu entwickeln. mir 
scheint, dass einige - inklusive meiner - eltern allerdings den 
moment verpasst haben, an dem sie ihre kinder nicht mehr erzie-
hen sollten, sondern stattdessen diesen neuen, eigenständigen 
menschen, der da aus ihrem beeinfl ussbaren kind geworden ist, 
kennenzulernen/kennenlernen sollten.
ich verstehe nicht, warum eltern einfach so glauben, ihre kinder 
zu kennen, meine kannten/kennen mich jedenfalls eher wenig.
ich glaube allerdings, dass viele eltern sich damit eine große 
chance vergeben, zu gucken, was da eigentlich an mensch und 
charakter so vor ihnen steht.
hinzu kommt, dass es ist unglaublich nervig und verletzend ist 
selbst mit mitte 20/30 noch so behandelt zu werden, als wäre 
man eine unselbstständige 12 jährige. wieso wundern eltern sich, 
bei einem so unrefl ektiertem verhalten, dass ihre kinder abstand 
zu ihnen halten?
na, wer hat schon lust sich ständig runter machen zu lassen und 
sich unbeachtet, durchsichtig und unwichtig zu fühlen?
nehmt doch eure kinder mal ernst, sie sind erwachsene men-
schen, und wollen vielleicht auch als solche behandelt werden!
ihr seid doch sonst auch zu allen möglichen leuten höfl ich und 
respektvoll, nachbarinnen und arbeitskollegen zum beispiel. war-
um nicht zur abwechslung auch mal respektvoll mit den eigenen 
kindern umgehen?
ich jedenfalls erwarte dass von menschen die mit mir in kontakt 
stehen.
unhöfl ich und respektlose freunde behalte ich ja auch nicht, wie-
so sollte ich oder irgendjemand sonst das bei eltern dulden?

statt eines vorwortes 
Nelo
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Ich wohne seit 6 Jahren in einer Frauen-WG, die von der Zusam-
mensetzung bisher mehr oder weniger stabil ist. Ich begreife 
meine WG auch nicht so sehr als Wohngemeinschaft, sondern 
eher als Lebensgemeinschaft bzw. meine Wahlfamilie.
Nachdem wir zusammen gezogen sind, kam irgendwann vor ein 
paar Jahren das Thema Kinder auf. Die Frage wurde in den Raum 
gestellt, was passieren würde, wenn eine von uns ungeplant 
schwanger werden würde bzw. irgendwann einen Kinderwunsch 
verspüren würde. Für uns war es wichtig, dass man solche 
lebensverändernden Ereignisse anspricht, bevor die Situation 
da ist, damit man allen die Möglichkeit und Chance gibt, sich in 
Ruhe überlegen zu können, wie sie zu diesem Thema stehen, ob 
sie Bock auf Kinder im Wohn- und Lebenszusammenhang haben 
oder nicht, und/oder ob sie sich das vorstellen könnten, aber 
nicht mit jed_er Mitbewohner_in. Schließlich wird auch sonst 
über jed_e neu_e Mitbe_wohnerin gesprochen. Außerdem ist 
es bei diesem Thema wichtig, es immer wieder zu diskutieren, 
denn Meinungen und Ansichten können sich auch wieder ändern. 
Zusätzlich wurde auch die Frage gestellt, ob die Person, die ein 
Kind erwartet (oder Teil eines Zusammenhangs ist, die gerne ein 
Kind haben möchten) dann lieber ausziehen oder ob diejenige 
welche gerne mit uns weiter wohnen und das Kind unter ande-
rem in unserer WG großziehen würde.
Grundsätzlich haben wir festgestellt, dass keine von uns etwas 
gegen Nachwuchs einzuwenden hat, und dass die Frauen, die 
sich irgendwann vorstellen können Kinder zu bekommen, das 
auch gerne in der WG und auch mit der WG tun würden. Was ich 
persönlich ziemlich gut fi nde, denn 1. will ich auf kein_e meiner 
Mitbewoh_nerinnen verzichten und 2. möchte auch ich nicht mit 
meiner Beziehung auf Happy Kleinfamilie machen, falls ich mal 
schwanger werden sollte, sondern in meiner WG wohnen bleiben.
Aber da bleiben die Befürchtungen und Vorstellungen nicht ste-
hen, dann was wäre wenn und dann?
Einige der Fragen, die wir diskutieren und die wir auch wichtig 
fi nden:

Kinder in der Wohngemeinschaft
Adrette Claudette



6

•Was machen, wenn auf einmal mehrere zur gleichen Zeit  
  schwanger werden?
•Was machen, wenn alle oder fast alle Kinder haben wollen und 
  wohin dann mit den Kindern? Wie fi nden wir in Berlin eine 
  bezahlbare (mind.) 7-Raumwohnung in‘nem Kiez den wir 
  mögen?
•Wie wollen wir mit Kindern wohnen: Hausprojekt! (das ist 
  eigentlich keine Frage, sondern perspektivisch unser Wunsch)
•Refl exionsräume und Möglichkeit der Kritik bei der Erziehung. 
  Das bedeutet für uns vor allem, dass das Verhalten der 
  Erwachsenen gegenüber dem Kind eine (kritische) Spiege-
  lung/Rückmeldung erfährt und man sich nicht alles 
  mitanschauen muss. Das ist bei uns Konsens und wird von allen
  Beteiligten auch gewünscht. Die Hoff nung dahinter ist, dass das
  Kind vor persönlichen Macken der Erwachsenen (deren wir uns
  ja zum Teil auch bewusst sind) besser geschützt werden kann. 
•Beteiligung/Mitspracherecht bei der Erziehung. Wichtig ist 
  auch, dass es einen Austausch über den (all-)täglichen Umgang
  mit dem Kind gibt. Da daran alle beteiligt sind, muss man 
  grundlegende Absprachen und Regelungen formulieren, die 
  alle mittragen können. Diese Regeln müssen deshalb als sinn-
  voll erachtet werden, damit Regeln und Ansagen plausibel er-
  klärt werden können. Außerdem müssen alle die Grundre-
  geln mittragen können, damit es nicht zur Ungleichbehandlung
  kommt, falls es mal mehrere Kinder in der WG geben sollte.
•Entlastung. Wir helfen mit und verhindern, dass die Mutter 
  wahnsinnig wird und z.B. in Ruhe auf‘s Klo gehen oder ein Bad 
  nehmen kann und die Möglichkeit hat auch in regelmäßigen 
  Abständen in die Dorfschenke zu gehen, um andere Menschen
  zu sehen und weiterhin Sozialkontakte zu pfl egen.
•Kinderfreie Tage in der WG. D.h., das die Kinder z.B. bei ande-
  ren Menschen sind, die sich mitkümmern und wir als 
  Erwachsene ein paar ruhige, entspannte Stunden zusammen 
  verbringen können.
•Kindeszusammenhang/Beziehungs_partnerin: Was für eine 
  Stellung haben diese Menschen in unserer WG? Da sie dann 
  wohl oder übel viel Zeit auch bei uns sind und somit mehr oder 
  weniger zu Mit_bewohnerinnen werden: 
  Wie gehen wir damit um?
•Kinder sollen nicht als Vorwand benutzt werden, in der Art, dass
  falls man was in der WG veranstalten möchte und die Person 
  mit Kind hat keinen Bock drauf, sie dann sagt: „Ich möchte das
  nicht in der WG machen, denn das Kind braucht Ruhe...“

Wir sind uns darüber bewusst, dass das in unserem Fall noch 
ungelegte Eier sind und wir uns da auch auf schwierigem Terrain 
befi nden und alles ganz anders kommt, als man sich das vorher 
vorstellen wird. Aber hey: No risk no fun!

Kinder in der Wohngemeinschaft
Adrette Claudette
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„Und was machst du so?“
„Ich?
Ich bin Künstlerin. 
Was keine große Überraschung ist, denn ich
komme aus einer Künstlerfamilie.
Bei uns zu Hause legte man großen Wert auf
Kreativität
und war den schönen Künsten zugeneigt.

Nein, nicht Oper und Theater.
Ausstellungen? Fehlanzeige.
Auch nicht Film, Fotografi e oder
Schriftstellerei.
Aber, man war den schönen Künsten zugeneigt
und traf sich abends im Kreise der Familie,
um gemeinsam seine Hobbies zu pfl egen.

Meine Mutter strickte.
Und strickte und strickte,
Pullover, Pullunder, Mützen, Schals, Handschuhe,
nee, keine Socken,
aber sie strickte Kleider
für meine Barbiepuppen
und klitzekleine Jäckchen mit klitzekleinen Ärmelchen,
die saßen wie angegossen
und weckten den Neid meiner Barbiespielfreundinnen.

Und 
sie sammelte,
vornehmlich 
Porzellankatzen.
Denen baute sie kleine Regale
und stellte sie somit 
der interessierten Öff entlichkeit 
zur Verfügung.

Mein Bruder war eher der sportliche Typ,
Fußball, was auch sonst.
Seine Sport- und Kunstfertigkeit bestand darin,
sich vor dem Besuch eines Spiels
die Farben seine Lieblingsvereins
ins Gesicht zu malen –
Borussia Mönchengladbach, was auch sonst,
denn das war Familientradition.

Pilot Once a Day
© Margret Steenblock 
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Seine Abende verbrachte er damit,
gemeinsam mit André Lütke-Bohmert
die Vereinswappen der 1. Bundesliga
abzupauschen, 
um sie dann auszumalen.

Dabei durfte ich helfen, 
denn ausmalen,
das wurde selbst einer 5jährigen zugetraut.
Verräterin, die ich jedoch war,
malte ich am liebsten 
den 1. FC Köln,
denn der war rot und rot liebte ich,
und außerdem liebte ich Pierre Littbarski,
denn der war hübsch, fand ich.

Hübsch
war auch das, was mein Vater so fabrizierte, 
z.B. wenn er malte.
Abend für Abend für Abend
malte er Bild für Bild für Bild.
Malen nach Zahlen, wohlgemerkt,
was mir später unglaublich peinlich war, 
denn er besaß den Größenwahn,
diese Werke auch noch aufzuhängen,
im Wohnzimmer, 
neben die Porzellankatzen!

Sein Lieblingsmotiv
waren Schwarz-Weiß-Bilder
von 50er-Jahre-Liebespärchen
- ich sag nur Kuschelrock -
und die gab es in zig verschiedenen Ausführungen,
in unserem Wohnzimmer,
neben den Porzellankatzen
und den Bahnhöfen,
auch die ein Produkt 
der Feierabendentspannung meines Vaters.

Denn sein größter Traum war - was auch sonst - 
eine Modelleisenbahn.
Die war jedoch ziemlich kostspielig,
also dachte er sich, 
fängt er erst mal mit den Bahnhöfen an, 
denn die waren schließlich unerlässlich.

Pilot Once a Day
© Margret Steenblock 
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Filigrane, frickelige und liebevollst hergestellte
Miniaturbauwerke,
Klebstoff  auf Zahnstochern
und Farbe auf klitzekleinen Pinselchen, 
BAHNHÖFE:
München, Hamburg, Bremen, Bonn,
Frankfurt, Düsseldorf und Köln, 
aufgereiht auf dem Wohnzimmerschrank,
in dem Bücher standen von
Heinz Konsalik,
Harold Robbins,
Rosamunde Pilcher und
Marie
Luise
Fischer...

Und ich 
hab mich so geschämt....
ich hab gelacht und mich lustig gemacht,
wenn ich Freundinnen zu Besuch hatte,
vor allem die mit dem 
Klavier-, Klarinetten- und Reitunterricht,
deren Brüder tatsächlich Sport trieben
und nicht nur dabei zuschauten,
und die schon längst nicht mehr neidisch waren auf mich,
denn die glorreiche Zeit der Barbies,
die lag hinter uns.

Jetzt gab es Step-Tanzen
Für 75 Mark im Monat,
Standard-Tanzkurs
für Anfänger, Fortgeschrittene, Bronze, Silber, Gold,
Skiferien in der Schweiz und
Theater,
Lesungen 
und Oper.

Schöne Dinge allesamt, 
keine Frage...
aber nur ICH 
komme aus einer Künstlerfamilie,
und deshalb bin ich heute auch Künstlerin.

Und was machst du so?“

Pilot Once a Day
© Margret Steenblock 
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Familie
Menschen, die für mich da sind, egal was kommt
ein Ort, an den ich immer zurück kommen kann
wo ich aufgewachsen bin
und schlimme wie gute Zeiten durchgemacht habe

ich erinnere mich vor allem an schlechte
an das Gefühl von Sicherheit, dass mit den Jahren immer weni-
ger wurde
Geborgenheit, die ich bei anderen Menschen gesucht habe

ich erinner mich vor allen an die Sehnsucht
die mich bis heute treibt
anerkannt zu werden
als die Person die ich sein möchte

ich erinner mich vor allem an all die Kämpfe die ich ausgefochten 
habe
meine Meinung sagen zu können
und gehört zu werden

Familie
das ist mein Onkel, der nicht mehr nicht mir spricht
seitdem ich nicht bei der Beerdigung meiner Mutter war

das ist meine Cousine, die mir ausrichten ließ
ich kann sie immer anrufen
obwohl ich das nie getan habe,
in meinem ganzen Leben noch nicht

das ist mein Vater, der meine ganze Jugend über
nie für mich da gewesen ist
und der dennoch stolz darauf ist
was für ein selbstständiger Mensch ich geworden bin

das ist meine Mutter, die immer nur das Beste für mich wollte
und oft genug vergessen hat mich zu fragen
was ich denn will

das sind meine Stiefgeschwister
mit denen ich mir nichts zu sagen habe
und worüber sollten wir auch reden
außer Windeln und Scheidungen?

Familie ist ...
Nelo
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Familie
das ist der Ort
an dem ich gelernt habe
mich auf mich selbst zu verlassen
und mir Freund_innen zu suchen
die für mich da sind
weil sie mich mögen
und nicht weil sie müssen

das ist der Ort
an den ich heute nicht zurückkehre
und viele Brücken abgebrochen sind

Familie
ist meine Patentante
die mich mag für so vieles was ich tue
und für die Entscheidungen die ich treff e
und trotzdem nie anruft

mein Stiefvater
der sich bemüht hat mir doch noch zuzuhören
und neu lernen musste
das nichts garantiert ist

mein Vater, der sich freut, 
dass wir neuerdings telefonieren
und dem ich noch zeigen möchte
was es heißt eine Freundschaft aufzubauen

Familie
das ist der verlorene Wunsch
Menschen um mich herum zu haben
die mir Geborgenheit geben
und die da sind
an Tagen, an denen die Welt mich ankotzt
und in den Nächten, in denen wir feiern gehen

Familie
ist eine Idee, die ich nicht mehr suchen möchte
ist Etwas, auf das ich nicht mehr warten will
ist ein umständlich langer Weg, meine Liebsten um mich herum 
zu haben,
sind Freundschaften vielmehr als Biologie

Familie ist ...
Nelo
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Meine Familie ist vor allem groß und dazu laut. Mein Großvater 
mütterlicherseits hatte 10 Geschwister, meine Mutter immerhin 
noch vier. Viele davon sind in der Ostbrandenburger Gegend ge-
blieben, wo sich meine Familie nach dem Krieg angesiedelt hat. 
Vier Generationen leben hier neben- und miteinander, besuchen 
sich zu Geburtstagen, Feiertagen und oft auch einfach so. Auto-
matisch sind wir eigentlich immer ein ziemlicher Haufen, wenn 
es was zu feiern gibt. Und feiern, das kann meine Familie gut. 
Wenn ich meine Mutter auf einem Geburtstag anrufe, damit sie 
mich kurz vom Bahnhof abholt, ist es im Hintergrund meistens so 
laut, als stünde sie in einer vollen Bar. Meist schreit meine Mut-
ter erstmal selbst in den Hörer, dass sie mich nicht hören kann 
und auf dem Weg nach draußen sei. Dabei sitzen drinnen gerade 
einmal 15 Leute, zwei bis 72 Jahre alt, zwischen Käsekuchen und 
Ramazotti-Flaschen, Dornfelder Rotwein für „die Frauen“, San-
gria speziell für meine Tante, die keinen trockenen Wein mag, 
und dem seit ein paar Jahren ebenfalls zum Standard gehören-
den „Friss-dich-dumm“-Kuchen, den meine andere Tante immer 
macht. Der Kuchen heißt angeblich deshalb so, weil er so lecker 
ist, dass man nicht mit dem Essen aufhören kann. 
Zu runden Geburtstagen und Jugendweihen, wenn die ganze 
Großfamilie sich versammelt, triff t man sich im Gemeindehaus 
gleich hinter dem Haus meiner Großeltern. Da wird dann Party 
gemacht, gesoff en, was das Zeug hält, wild herum krakeelt und 
zu einzelnen Anlässen wurde auch schon auf dem Tisch getanzt. 
Ich habe zu Familienfeiern – egal ob mittlere oder ganz große 
Version - ein gespaltenes Verhältnis. Früher war es mir durchweg 
einfach nur peinlich. Ich bin die Einzige in meiner Familie, die an 
intellektuellen Ideen interessiert ist, diejenige, die noch nie so 
richtig in die kleine, beschränkte Dorfwelt da draußen gepasst 
hat - die, die schon beim Wort „Friss-dich-dumm“-Kuchen schlu-
cken muss. Queer, gender-selbstbestimmt, ziemlich weit links 
im politischen Spektrum – vieles was mir wichtig ist, mich aus-
macht, versteht meine Familie nicht. Manches weigert sie sich zu 
verstehen, bei anderen Themen kommt es auf die jeweils einzel-
nen Personen an. 

Atlanta Athens
Familienbande
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Mit absoluter Sicherheit jedoch werden im Laufe des Abends 
eine Reihe weiterer Begriff e fallen und Weltsichten vorgetragen 
werden, die mir schnell glasklar vor Augen führen, dass meine 
Entscheidung damals, so schnell wie möglich da abzuhauen, 
absolut alternativlos war. Saufen kann ich, hab ich früh gelernt, 
will ich aber nicht immer. Vor allem will ich mich dabei nett 
unterhalten. Nicht in horrenden Stereotypen reden, nicht über 
die Leute da draußen herziehen, die ich kaum kenne, und auch 
nicht immer so rumkrakeelen müssen. Manchmal fi nd ich daran 
ja selbst Gefallen, kann mich richtig rein steigern und meinen 
Kopf fi eberhaft nach Geschichten durchsuchen, mit denen ich 
potenziell auftrumpfen könnte. Aber oft genug macht es mich 
auch traurig, dass nur Aufmerksamkeit erlangt, wer laut genug 
schreit. Automatisch müssen dabei manche am Rand bleiben. Ich 
kenne beides, wollte nie am Rand sein, gehört werden mit dem, 
was mir wichtig ist. Dass mir das oft nicht gelungen ist, hat mich 
bei jedem Zusammentreff en aufs Neue verletzt, früher viel stär-
ker als heute. Weil ich keinen Weg in meine eigene große Familie 
hineinfi nden konnte, sah ich mich schließlich gezwungen, die 
Konsequenzen zu ziehen und mich abzunabeln. 
Und andererseits neige ich dazu, genau dieselbe Familie manch-
mal „abzuhypen“. Denn viele mag ich tatsächlich einfach sehr 
gern, mag auch die Vorstellung, Teil dieses großen und dadurch 
irgendwie besonderen Netzwerkes zu sein, nicht aufgeben. Ich 
habe früher oft diejenigen meiner Freunde beneidet, die aus 
bürgerlichen Elternhäusern kommen. Ich habe mich danach ge-
sehnt, mit meinen Eltern und Verwandten Gespräche zu führen, 
in denen den Individuen viel Raum eingeräumt wird, in denen 
man sich wirklich hören will. Das ging bei uns so oft im Lärm un-
ter. Andererseits haben mich gerade diese Freunde oft beneidet, 
wenn ich ihnen davon erzählt habe, wie bei uns zuhause gefeiert 
wird. Das wäre nach ihren Aussagen in ihren Familien undenk-
bar gewesen. Dort traf man sich zu feierlichen Anlässen in Res-
taurants, trank ein, vielleicht auch zwei Gläser Wein, wurde vor 
allen Dingen nie zu laut. Wenn ich es mir recht überlegte, hatte 
ich auf solch eine Art des Zusammenseins auch keinen Bock. 
Das war mir zu steif. Und ich glaube, in dieser Kombination aus 
sich trauen, laut zu sein und das Leben zu feiern, auf bürgerliche 
Konventionen zu scheißen und stattdessen stolz auf die eigene 
Klassenzugehörigkeit zu sein, aus dem Zusammenbleiben und 
sich eben nicht individualisieren, sehe ich auch eine Stärke mei-
ner Familie. Aber weil ich nur zu ihren Konditionen mitmachen 
darf und das nicht immer kann oder will, werde ich an ihren Rän-
dern stehen bleiben. Wir mögen uns, wir feiern zusammen, wir 
sehen uns wieder. Doch unterm Strich wissen wir voneinander 
eigentlich so wenig. Wir wissen, wer gerade welche Ausbildung 
macht, arbeitslos ist, schwanger, sich letzte Woche über die Ma-
ßen besoff en hat, sich nur meldet, wenn das Geld knapp ist. Wie 
es uns wirklich geht, bleibt oft ungesagt. Verfl ixt ist das manch-
mal. Verfl ixte Familienbande...

Atlanta Athens
Familienbande
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und was ist zuhause (auch) anderes als eine
 ansammlung von erinnerungen

ich fahre nach hause
oder zumindest an einen ort
der mal mein zuhause war

es fühlt sich an
wie ein blind-date nachdem wir uns
14 jahre nicht gesehen haben

und doch
wir kennen uns
ein stück weit

manche häuserfassaden – vertrauter anblick
das lichtspieltheater
lange leer kennt es die heutigen fi lme nicht mehr
und der ufa-palast ist nichtmal in sichtweite

das haus in dem ich aufgewachsen bin
niedergerissen
mit ihm der ganze block
kann ich von der kinderbibliothek
auf‘s nachbarhaus sehen
bücher gibt es dort keine mehr

überall sehe ich leerstellen
wo eigentlich erinnerungen stehen sollten
traue mich kaum spazieren zu gehen

mein kindergarten ein gemeinde-haus
und der steinelefant
dessen rüssel eine kinderrutsche ist
steht nicht mehr im sandkasten

mein vater weiß, wo er jetzt zu fi nden ist
er hat mir versprochen
dass wir ihn besuchen gehen

der weg zur grundschule ins ‚tal‘
in dem schlittenfahren dem winter entgegen sehnte
dahinter verliert sich meine landkarte

frankfurt/oder
Nelo
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und ich muß mir meine wege erst neu suchen
ich bin mir nichtmal mehr sicher
in welchen teilen der stadt
ich mich überhaupt bewegt habe

die straßen meiner kindheit
auf ein minimales geschrumpft

das gefühl von zuahuse
in weite ferne gerückt
und was ist zuhause auch anderes
als eine ansammlung von erinnerungen

ein wohlfühlen vielleicht
das ich suche
in diesem fremden gesicht
zwischen den erinnerungen

an diesem ort, mit dem mich grad wenig verbindet

jetzt hierhin zu fahren
hier zu sein
die stadt auf mich wirken zu lassen
macht ein freudiges frösteln
gemischt mit der angst
von der vergangenheit eingeholt zu werden
die noch begraben ist
durch die zeit die uns trennt

so werde ich dir nur in kleinen schritten entgegenlaufen
deine anwesenheit in kleinen schlucken zu mir nehmen
um zu schauen, ob wir uns vertragen

frankfurt/oder
Nelo
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beim kaff ee trinken immer allen einschenken
die suppe zuletzt nehmen
immer zigaretten anbieten
dreißig mal die eigene hilfe anbieten
die immer abgelehnt wird

und so fort

alles unausgesprochene regeln
deren hinterfragen nicht wahrgenommen wird
durch deren nicht befolgen
ich als unerzogen gelte
störend
welch implizite beleidigung
gegenüber menschen die du nicht kennst
ohne die eigene rolle zu refl ektieren
sagst du mir nie ehrlich ins gesicht
was du denkst

dabei merke ich deine unsicherheit
und ablehnung
werde immer papas tochter für dich sein
fremde in deinem hause
bleiben
geduldetes übel
ohne eigene stellung

ich frage mich
ob das so sein muß

stiefmütterlich
Nelo
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Wenn ich sage, wir sind verschieden, dann ist das noch leicht 
untertrieben, und ich sage das nicht, weil mein Bruder sieben 
Jahre jünger ist. Natürlich spielt das eine Rolle ebenso wie die 
Tatsache, dass ich Abitur machen und danach studieren konnte. 
Er hat nur einen mittelmäßigen Realschulabschluss und danach 
keine Lehrstelle gefunden. Jetzt ist er bei der Bundeswehr. 
Seit Jahren und noch für Jahre. Es war die einzige Möglichkeit, 
die er sah, überhaupt irgendeine Ausbildung zu machen. Aber 
die Scheiße nimmt ihn mit, auch wenn er nur am Schreibtisch 
sitzt. Armeen sind kein Ort für Menschen. Zumindest keine mit 
Gefühlen. Wenn alles schlecht läuft, kommt er dieses Jahr nach 
Afghanistan. Ich habe Angst um ihn. Schon wenn ich jetzt daran 
denke. Deshalb denke ich möglichst selten daran. Ich glaube, 
er hat mich immer als eine Art Vorbild gesehen. Großer Bruder 
halt. Trotzdem sind wir an ganz unterschiedlichen Orten gelan-
det. Nicht nur geographisch. Ich mit über dreißig noch fest in 
Subkultur, Hausprojekt und Gesellschaftskritik verhaftet. Er mit 
Mitte Zwanzig mit Verlobter und Auto und eigener Wohnung. Ich 
habe studiert und trotzdem ist er derjenige, der Geld hat, wäh-
rend ich versuche mit Hartz IV über die Runden zu kommen. Ich 
glaube wir haben uns beide auf ähnliche Weise immer einfach 
nur treiben lassen. Aber off enbar auf unterschiedlichen Flüssen. 
Trotzdem sehe ich mich in ihm. Auch wenn das andere wahr-
scheinlich anders sehen. Rein äußerlich würde kaum jemand uns 
für Brüder halten. Aber innen drin haben unser Elternhaus und 
unsere Sozialisation ganz ähnlich gewütet. Wenn er mir von Pro-
blemen erzählt, kommen sie mir oft bekannt vor. Manchmal tut 
das weh, weil ich das Gefühl habe, er macht gerade die gleichen 
Fehler, die ich schon durch habe. Wie er das sieht, weiß ich nicht. 
So oft sehen wir uns nicht. Unsere Leben sind so verschieden. 
Wir leben ein wenig aneinander vorbei die meiste Zeit. Aber weil 
wir Brüder sind geht das schon klar. Sowas hört ja nicht auf und 
geht nicht weg. Dicker als Wasser und so. Ich sollte ihn echt mal 
wieder anrufen.

Brüder
Jan Tölva
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wie eine familie
und ich sitz dazwischen
seit 11 jahren nicht hiergewesen
sieht alles noch gleich aus
was nicht mensch ist
dich hätt ich wieder erkannt
dein lachen, dieses fast schon gackern
sehr symphatisch, daran erinnere ich mich blaß

bin hier fremder, gast
weiß nicht, wie man sich zwischen euch bewegt
kenne eure unausgesprochenen regeln nicht
meine kindheit zerrissen
hier reingezerrt
und wieder rausgeschubst
jetzt wieder anwesend, aber hier ist kein richtiger platz für mich
2 familien
beide nicht meine
fühle mich achtlos in die ecke gespuckt
für meine empfi ndungen kein raum
für die unsicherheit kein platz

schluck die tränen runter
bist seit 11 jahren nicht mehr hier gewesen
den blick fest an die vergangenheit geklebt
und so schmerzhaft der wunsch
irgendwo anzudocken
die lücke zu schließen
die wunde heilen zu lassen
aber kein platz in der aufmerksamtkeit der anderen
nur mit spielen, still stehen,
hinsetzen, kaff ee trinken, lächeln, den teller wegstellen,
zigarette vorm ins bett gehen,
kein raum, kein platz
für meine fragen, meine erinnerungen
so fetzenhaft hängen sie an mir herunter
ich will sie fl icken
und fi nde den faden nicht
die sehnsucht irgendwo wieder anzuschließen
nicht möglich
schluck die tränen runter
der kaff ee ist fertig

nur der blick nach vorn gestattet
jetzt bist du wieder da
jetzt fi ng gestern an
und?
kann ich jetzt teil der familie werden?
kann ich dazu gehören,
jetzt, wo wir erwachsen sind
neu anfangen?
eure überforderung und hilfl osigkeit
ihr könnt meine trauer
garnicht auff angen
ihr könnt sie nichtmal hören

ich bin seit 11 jahren nicht mehr hiergewesen
und ich habe schon damals nicht dazu gehört

familienbesuch
Nelo
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Wir probten, wie schon oft, in der kleinen Dachgeschoßküche ein 
paar Lieder. Auf dem Tisch standen unsere Tassen mit Kaff ee und 
Tee und die Rotlichtlampe für Samuels und Fridas kleinen Sohn 
Mino. Für meinen auf- und niederschnellenden Geigenbogen 
war nur direkt unter der Aussparung für das Dachfenster Platz 
und deshalb hielt ich mich dort beinahe die ganze Zeit über auf. 
Heute machte ich auch ab und zu ein paar Schritte auf das kleine 
Sofa hin und zupfte ein paar Tönchen in Richtung des Jungen, 
der dort saß. Wir spielten extra leise, denn der Kleine hatte seit 
einigen Tagen Ohrenschmerzen und war deshalb heute nicht im 
Kindergarten, sondern in der Küche seines Papas, während unse-
rer Probe. Samuel hatte sich seine Gitarre um den Hals gehängt 
und hielt so oft er konnte Augenkontakt mit dem knapp Vierjähri-
gen, der während unserer Lieder zwischen Lächeln und Verdruss 
schwankte, mal das Gesicht verzog, mal verschmitzt drein schau-
te und sich auch manchmal mit einer wohl leicht übertriebenen 
Leidensmiene die Ohren zu hielt. Als wir sein Lieblingslied spiel-
ten, stand er auf, breitete seine Arme aus und kuschelte sich an 
die Beine seines Vaters, während er sein Gesicht vor mir hinter 
der Gitarre versteckte. So ganz schien es ihm nicht zu gefallen, 
dass er nicht die volle Aufmerksamkeit erhielt. Ich spielte auf 
meiner Geige leise in die so familiäre Intimität hinein und war 
einen intensiven Moment lang berührt von dieser Szene: Mino, 
der inzwischen auf den Knien unter der Gitarre von Samuel hock-
te und lächelnd werbend zu ihm hoch sah, Samuel, der über ihm 
stand und leicht nach vorne geneigt ein russisches Kinderlied in 
das Gesicht seines Sohnes sang, dabei das Lächeln des Jungen 
mit seinen Augen erwidernd. 
Als das Lied gerade verklungen war, klingelte das Telefon. Es 
war Frida. Es folgte ein kleines Gespräch mit Samuel, es folg-
te die Andeutung eines Telefonats zwischen Mama und Sohn, 
danach wanderte das Telefon zurück in Papas Hände. Während 
er noch ein paar Worte mit Frida wechselte, in denen es auch um 
die Genesung des Kleinen ging, lief Mino zum Tisch, griff  nach 
dem Kabel der Rotlichtlampe, die noch immer auf dem Tisch 
stand, aber nicht angeschlossen war, sah zuerst mich an, sah 
dann zu seinem Papa, der mit seiner Mama telefonierte und riss 
dann einmal so kräftig daran, dass die Lampe krachend zu Boden 
fi el und zersplitterte. 

In a Manner of Speaking
Johnny1399
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Der Junge lächelte uns an und sagte: „lustig!“ Eben stand da 
noch eine große rote Lampe und Sekundenbruchteile später 
schon lagen überall nur noch spitze rote und silberne Scherben. 
Ich selbst, ein wenig fassungslos über diesen schnellen Wan-
del und darüber, dass es mir nicht möglich gewesen war, in die 
Szene direkt vor meinen Augen einzugreifen, habe wahrschein-
lich ein ernstes Gesicht gemacht und bekümmert gesagt: „nee 
Mino, das ist nicht lustig.“ Samuel indes blieb ganz ruhig, er 
teilte Frida kurz mit, dass die Rotlichtlampe kaputt sei und bat 
Mino, vorsichtig zu sein und nicht in die Scherben zu treten. Er 
holte einen Besen, noch immer telefonierend und ich fegte die 
Scherben zusammen. Es fi el kein lautes Wort, es schien nichts 
geschehen zu sein. Ich war verblüff t, denn ich meinte eindeutig 
eine Provokation des Jungen gesehen zu haben, Samuel führte 
sein Telefonat weiter. Nach einer Weile und einer kurzen Bespre-
chung legte er auf und erzählte seinem Jungen, dass die Mama 
später vorbei käme, um ihnen nun ihre Rotlichtlampe zu bringen. 
Der Junge fragte: „Warum?“ Samuel antwortete ganz ruhig und 
ohne Vorwurf: „na weil unsere Lampe kaputt ist und damit wir 
wieder eine Lampe haben, die wir auf dein Ohr halten können, 
damit es schön warm wird und du wieder gesund wirst. Darum 
wird uns die Mama nachher ihre Lampe bringen.“
Mino begann augenblicklich zu weinen und zwar bitterlich und 
aus tiefstem Herzen, wie mir schien. Samuel hockte sich vor ihn, 
bot ihm mit seinem Gesicht einen Schutz, in den hinein er sei-
nen kleinen Sohn weinen ließ, und sagte sehr liebevoll und leise: 
„Mino, das ist doch nicht so schlimm, du wolltest sie doch gar 
nicht kaputt machen, hm? Du wolltest sie doch sicher nur anma-
chen und dann ist es dir aus Versehen passiert.“ Mino antworte-
te auf dieses Angebot mit noch bitterlicherem Weinen. Samuel 
nahm ihn in den Arm und fl üsterte: „aber Mino, das ist doch 
bloß ne olle Lampe. Das ist doch nicht so wichtig, das kann doch 
jedem mal passieren.“ 
Ich hatte den Eindruck, dem Jungen tat es in diesem Moment un-
endlich leid und ich selbst interpretierte soviel in diese kleine Be-
gebenheit hinein, dass ich beinahe mit heulte. Ich dachte an die 
Mama, die sich nun nochmal auf den Weg machte für den Klei-
nen, an den Papa, der dem Kind das Gesicht rettete. Mittendrin 
in der Küche stand ich groß und unbeholfen und fühlte mich so 
klein wie Mino. In meiner Erwachsenenrolle hätte ich sicherlich 
viel weniger einfühlsam auf diesen „Unfall“ reagiert. Nun war ich 
bewegt und berührt von dem großherzigen und liebevollen Um-
gang dieser Menschen miteinander. An diesem Montagmorgen 
spielten Samuel und ich das erste Mal zusammen eine Coverver-
sion von: „In a Manner of Speaking“. Das wurde sehr schön und 
holte mich wieder zurück zu mir ins Jahr 2011.
                        März 2011

in a manner of speaking
johnny1399
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Ich sitze vor einem weißen blatt papier
an meinem schreibtisch

ich möchte über meine ma schreiben
über sie,
die erinnerung hochhalten
bevor sie verblasst
möchte beschreiben
wer sie war
wer sie für mich ist
mit welchen augen ich sie gesehen habe

sie von weitem betrachten und erzählen
was für ein schöner mensch
sie gewesen ist
für mich 
immer bleiben wird

voller selbstzweifel und mut und kraft und stolz
hab ich so vieles von ihr gelernt
und sowenig von ihr gekannt

viele fragen off en
ist der zeitpunkt zu spät und ich

kann mich nur festhalten an dem gedanken
es war schön
dich kennengelernt zu haben

weiter komme ich nicht
immer wieder
bleibe ich stehen an diesem punkt

vor mir noch immer
das weiße blatt papier
und ich weiß einfach nicht
was ich schreiben soll

ohne worte
Nelo
* Tod*
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die sonne scheint und ich hänge, sitze im liegestuhl, der alte 
stoff , mit ddr-blumen-muster knarzt unter meinem gewicht und 
ich hoff e, das er mich trägt. das er nicht ausgerechnet heute 
entscheidet nachzugeben. den stift fest in der hand, das papier 
auf dem knie drapiert. ich lasse den blick durch den garten 
schweifen. ich wollte ‚kleinen garten‘ sagen, aber so klein ist der 
gar nicht. vorne das bungalow, mit ziergarten, den man vom weg 
aus sieht, eine garage, eine kleine veranda für den nachmittags 
kaff ee, wenn die sonne zu heiß scheint und der schatten zur not-
wenigkeit wird um nicht ramdösig zu werden. ramdösig, dass ich 
so ein typisches papa-wort. der sitzt hinterm haus, dort ist auch 
noch eine terasse, für die zeit, in der die sonne noch auszuhalten 
ist. eine schmales stück garten, abgetrennt durch eine hecke. 
alles hat seinen bereich, das ist eben der bereich hinter dem 
haus. jenseits der hecke fängt der garten aber eigentlich erst an, 
vorn noch mit einem stück beet, links und rechts jeweils, dann 
sind wir langsam bei mir angekommen, hier sitze ich nämlich, 
so mitten im garten, hinter mir dann sicher nochmal zehn meter, 
dann ist der garten vorbei. hier gibt es keine beete mehr, das 
wäre auch zuviel arbeit für die oma. das schaff t sie nicht mehr 
alles allein. überhaupt, warum sind wir heute hier? zum kuchen 
essen und im garten helfen. der vedacht drängt sich jedenfalls 
auf. erst wurde gegessen, jetz sind mittlerweile alle dabei hinter 
mir zu werkeln.
es hat ganz unschuldig angefangen. wir sind zum mittagsessen 
hier rausgefahren. mein papa, seine frau, ihr sohn und ich, seine 
tochter.
‚zum mittagessen‘ hieß es. jetzt ist nach dem mittagessen. ich 
schnappte mir den stuhl, mein heft und verzog mich nach hinten 
in den garten, um die sonne zu genießen, den gesprächen aus 
dem weg zu gehen. ein bißchen allein zu sein, die szenerie auf 
mich wirken zu lassen. hier sitze ich immer noch.
erst kam der sohn, ihm war wohl langweilig. er fi ng an holz, oder 
besser: äste zu sammeln und aufzustapeln, um der oma zu hel-
fen.
dann kam die ehefrau dazu. vielleicht war ihr auch langweilig, 
oder sie hielt nicht aus, dass jemand was tat, sie aber nicht. sie 
wuseln nun aber genau neben mir rum. aus mit meiner ruhe. 
ich biete an, ob ich mithelfen solle. ich denk mir, dann geht es 
schneller und ich hab meine ruhe zurück. außerdem fühlte ich 
mich mittlerweile auch verpfl ichtet, hier nicht weiter sitzen zu 
bleiben, während alle um mich herum arbeiten, denn ja, jetzt 
sind sie schon alle hier.
‚nein, nein. bleib ruhig sitzen‘. gut, dann bleib ich eben sitzen!
es nervt aber trotzdem, nicht in ruhe denken und vor sich hinse-
nieren zu können, weil die jetz hier holz sammeln.

später am tag. kaff ee trinken, kuchen essen. wir sitzen im bun-
galow, die luft ist angenehm kühl hier drin. die niedrige decke 
macht den raum ganz klein, die überquillende deko tut ihr übri-
ges. die zeit scheint stehengeblieben hier drin. mit der typischen 
art, die ältere menschen an den tag legen, bleibt die deko hier-
drin über jahrzehnte gleich.

Beskow
Nelo
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ich war schon seit über zehn jahren nicht mehr hier und auch 
damals nicht oft gewesen, aber ich kann mich an fast alles erin-
nern, nur wenig hat sich verändert. der große raum, aus dem fast 
das ganze bungalow besteht, ist mit einer hellen blümchentapete 
ausgekleidet. die dunklen möbel wirken sehr wuchtig in diesem 
kleinen raum. die sofakissen sind über die jahre dünn gewor-
den, der braune hund auf der überwurf decke schaut zeitlos ins 
nichts. rechts eine kleine küchenzeile, die ist neu, eine wand 
wurde rausgerissen, dadurch ist der herd jetzt off ener im raum 
und mehr als eine person kann in der küche stehen. dafür sind 
die becher und das sonstige geschirr geblieben. bunte plastik-
becher, die ich als kleines mädchen schon geliebt habe. jeder in 
einer eigenen farbe und mit großen weißen punkten. ich würd ihr 
am liebsten einen klauen um ihn mit nach hause zu nehmen. aber 
das würde leider zu sehr auff allen. wir sitzen um den runden 
tisch und es ist nur noch ein stück übrig. ‚möchte noch jemand?‘, 
niemand, alle sind satt. ich freu mich, zwei stück kuchen sind 
doch was feines. unter missbilligendem blick sowohl von der frau 
als auch der oma genieße ich die sahnecremetorte. ‚und wenn 
noch jemand etwas gewollt hätte?‘ mh, lass mich nachdenken, 
hab ich nicht gerade alle gefragt und alle haben verneint? den-
noch wird mir jetzt vorgeworfen, dass ich das letzte stück geges-
sen hab, seltsame sitten.
als nächstes kommt noch die frage, ob ich nicht auf meine linie 
achten wolle? langsam verstehe ich die missbilligung, ich er-
dreiste mich dinge zu tun, die die beiden damen sich verkneifen. 
ich bin hier der feind im eigenen lager.

später am tag darf ich mir anhören, dass der sohn gelobt wird, 
weil er ja so fl eissig war. ich bin genervt und fühle mich ausge-
schlossen. ihm is langweilig, alle fühlen sich genötigt mitzuma-
chen und ich bin jetzt die faule, die nicht mitgeholfen hat.

ich kenn mich ja hier nicht so aus, fühle mich als fremde beob-
achterin, hab hier gar keinen festen platz, keine rolle, die ich au-
tomatisch übernehme sobald ich hier bin. alle anderen schon. die 
jungs waren die helfenden hände was den garten und die technik 
angeht. die frauen beherrschen die küche. ich bin irgendein neu-
trum.
ich kenne die regeln nicht, nach denen hier getanzt und gespielt 
und gelebt wird und ecke ständig an. aber das fällt ausser mir 
niemandem auf, scheint mir.

ich bin froh, dass dieser ausfl ug nicht all zu lang dauerte. ich war 
seit jahren nicht mehr da gewesen. ich werd wohl auch nicht so 
schnell wieder hin fahren.
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sitting on a couch
soft music fl owing through the room
quiet voices singing
to a well known melody

in my mind
fainted memories
about this childrens song
about a father who wasn‘t there
about a crying mother

tears, running down my cheek
the song is running on repeat

und dabei liebe ich euch beide
ich bin doch euer beider kind

although in my twenties
I don‘t know
what is going on at all
still just trying to understand
what was going on

and why the fuck I am sitting here
crying my eyes out
again and again and again

and still not understanding what happened
all those years
kept in silence
suddenly it‘s possible to talk
and memories of long barried emotions
are fl ooding me

and I sit there beside myself
and watch all this happening
asking myself
why did it take 19 years to talk with my father
about the seperation of my parents

I‘m this seven year old girl
Nelo
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why wasn‘t it possible for him
to get me out of this state
where I was
paraliyed
not able to talk
for 19 years

how my world broke down when I was 7
why did no one try,
except me,
to search for any memories?

why did i have to wait
until i was/am old enough to break this spell
of silence by my own

it looks like this small girl,
this 7 years old me,
whose world broke down
was kept in a tower
as the princess
not released, not remembered well enough

now that I started searching for her
it was easy enough to fi nd her
(so easy, that I really wanna ask, why no one searched before)

there we are
sitting on my sofa
holding each other close
keeping each other warm
not wanting to let go

ever again

and somehow now the time starts
where we can catch up 
the years we‘ve lost
embracing each other
like we‘ve been longing for
comforting us like only we can
patching a broken world
that fi ts nowhere anymore

I‘m this seven year old girl
Nelo
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I read in an interview with Lydia Lunch
that the perfect age is 35
that her perfect age was 35
because then her life fi nally started to blossom

until then she had been to busy 
with destroying herself
so busy
that she had forgotten
how to learn to live
cuz life was plain surviving
of old an new pain

but with 35 
these days were over
and she no longer revolted against life
and learning about it

when I read that interview
I was maybe 25
my heart was POUNDING
when I read the word LIFE
combined with the words
GOOD and JOYFUL

but I wasn’t ready yet
that was for sure
still being a little Ninja fi ghter
fending off  old and new enemies
and most importantly
the hallucinated ones

so I made a list
of how I wanted to be 
when I would turn 35
what I wanted to learn until then
I wrote down goals and wishes
wishing for a life
that was just my own

and even if I wasn’t ready yet
I was ready
to work hard for it
because the one thing
a fi ghter is best at
is working your ass off 
and pretend it’s nothing!

Orphans by Choice
© Margret Steenblock
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and I wanted this life
I desperately did
because until then the one song
I had played on my birthday
each and every year
was a song from an old German punk band
singing in a chorus:
“This is the day of your nightmare
this is the day of your birth”

oh man, I loved this song
and it was perfect
for my little cult around life
and how I didn’t wanna live it

birthdays were doomsday
reminding me
of the one choice
that absolutely wasn’t mine!

I mean I had tried
I really had done my best
little sullen girl 
that I was and still am sometimes

fi rst I came 3 weeks late
3 weeks of torture for my Mom
being heavily pregnant 
in burning midsummer
which she didn’t forget to tell me about
each and every birthday

then, during my birth
I was clinically dead 
for a few seconds
the umbilical chord
having found its way around my neck
a little misplaced
or
my fi rst little rebellion, screaming:
NO! WHAT THE FUCK IS GOING ON HERE?!

my Mom also never forgot to tell me
how she refused to get an epidural
to soothe her pain
her face turning soft
when talking about it
telling me
how good a mother she was
she enduring all this pain
just for me...

Orphans by Choice
© Margret Steenblock
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thank you, Mom
and also thank you for telling me
for the trillionth time
how you did NOT abort me
how you accompanied your sister
when she took this path
but that you could never had one

which is a little funny
because you also told me
that with both children
you tried everything 
to get rid of us
jumping down the stairs
bathing in hot salty water
and what else there was
to lose a child
by accident

and every year on my birthday 
I think of my Mom
and how she may think of me
and of this one day in hot summer 1974
the year when Germany won the football championship
my planned date of birth being exaxtly on the day of the fi nal
which nearly gave my Dad a heart attack!
not knowing what to be more excited about 
not knowing that I already had planned
to torture him 
a little longer

Orphans by Choice
© Margret Steenblock
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but I don‘t wanna be unfair
they did love me, kind of 
in their own weird and twisted way
just another 2 kids from 2 dysfunctional families
having kids on their own
my Mom‘s fi rst child bearing
at the age of 17
not knowing anything
about life and its choices 

and of course she thinks of me
maybe she‘s sad
maybe she has given up on sadness
at least that`s what I wish for her
because this little girl got the message right
and where I am not wanted
I don‘t waste my time
it‘s that simple
and not dramatic at all
just a good old choice of my own

which doesn‘t mean that it was painless
and it took me nearly 2 decades 
to fi nally set myself free!
needing an outer distance to grow the inner one
soothing the hate and the rage and the fury
after letting it burn bright to the sky
proud and strong and fi ghting
for my life and against it

but Lydia was right I‘d say
life tastes good and even better than honey
when you just allow yourself 
to get bored by the fi ghting 
cuz this hard worker here
is coming to get what she has planted  

the list that I wrote 10 years ago
got lost or torn apart in the chaos of growing up
but I don‘t need it anymore
because the main goal anyway 
was just to write it down
and yes, believe me,

it‘s that simple
how a choice can be

Orphans by Choice
© Margret Steenblock
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Deine Berührung schmeckt wie 
eine alte Münze unter meiner Zunge.
Deine Hand liegt kalt und tot in meiner Linken.
Links sitzen die Emotionen, rechts der Verstand, sagst du. Links sitzen die Emotionen, rechts der Verstand, sagst du. Links sitzen die Emotionen, rechts der Verstand
Die linke Seite ist die des Herzens.

Erst unterhalb des Halses,
selbst in diesem Moment bin ich besserwisserisch, 
da kreuzen sich die neuronalen Vernetzungen – oder so. 

Deinem Gehirn sind seine Zuständigkeitsbereiche egal –
das schmecke ich durch unsere Hände hindurch
und sehe es an deiner bleichen Haut und dem 
Wippen deiner Knie.

Wir sind auf dem Weg zum Treff en und 
du hast Angst.
Und ich bin überempathisch mal wieder und
deine Angst wird zu meiner,
wovon es uns beiden nicht besser geht.
Wir werden den Mann treff en, der dich gezeugt und
großgezogen hat und den du
seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hast.
In meinem Freundeskreis bist du nur 
eine unter vielen ohne Familienkontakt. 
Keine von euch hat den Kontakt ohne Grund abgebrochen und 
jedes Jahr, zu den Festen spätestens,
werde ich Teil einer sehr großen,
sehr unterschwelligen Trauer –

familienscheiße
CayaTe
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meist versteckt, oft unausgesprochen und doch:
Die Augen liegen tiefer im November und 
es steht eine Sehnen darin und
im Dezember dann: Große Einsamkeit. 

Familienscheiße!, sage ich, ehe ich zu meiner fahre, mir wiederFamilienscheiße!, sage ich, ehe ich zu meiner fahre, mir wiederFamilienscheiße!
selbstgestrickte Socken und ein paar Tage 
Umsorgt-Werden gönne und dafür auf mein Erwachsensein und 
einige meiner Gewohnheiten verzichte.
Familienscheiße, nickst du,Familienscheiße, nickst du,Familienscheiße
nickt ihr dann und denkt:
Was weißt du schon von meiner Einsamkeit?

In der Bahn auf dem Weg zu dem Treff en reden wir von 
Wahlfamilien, Sozialisation und
who the fuck cares about biology?
Und trotzdem ist es wichtig genug, so
dass ich dich heute begleite,
zu diesem Mann, den ich hasse, weil
du es nicht kannst.
Und ich frage mich wie ich das schaff en soll,
da zu sitzen an einem Tisch, 
einem anderen als dem, an dem ihr sitzen werdet und dich
von dort aus zu beschützen vor dem, was war.

Deine Berührung schmeckt wie Säure, 
sie schmeckt, wie Rostentferner aussieht: 
gelb und gefährlich.
Die Bahn hält quietschend an, wo wir aussteigen müssen. 
Du wirst gegen mich gedrückt. 
Du schmeckst nach Panik. 
Familienscheiße, erinnere ich dich.Familienscheiße, erinnere ich dich.Familienscheiße
Du nickst. 
Wir atmen aus. Und bleiben sitzen.

2010

familienscheiße
CayaTe
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Die besten Freunde

Ohne meine Freund_innen wäre ich nie so weit im Leben ge-
kommen. Das meine ich jetzt nicht karrieretechnisch , sondern 
persönlich. Ich wäre niemals dieser Mensch geworden, der ich 
jetzt bin. Meine liebsten Menschen, die besten Freund_innen, die 
man überhaupt haben kann, haben mir über ganz viele Tiefen 
hinweg geholfen und mit mir die schönsten Momente ausgiebig 
gefeiert, mich in den richtigen Momenten in den Arm genommen 
oder ordentlich in den Arsch getreten, mir immer den Spiegel 
vorgehalten, mich unterstützt und ermutigt, bestimmte Schrit-
te zu gehen, oder davon abgehalten, Dummheiten zu machen. 
Meine Wahlfamilie, meine nächsten Menschen, denen ich blind 
vertrauen kann, haben mich gelehrt, Kritik zu ertragen, und mir 
beigebracht, damit besser umzugehen und sie annehmen zu kön-
nen, sie haben mich gelehrt, nicht immer nur in Gegensätzen zu 
denken, sondern auch das Dazwischen wahrzunehmen und somit 
die Möglichkeit zur besseren Perspektivenübernahme geschaf-
fen. Klar kam da auch immer ganz schön viel von mir. Ich muss-
te das ja auch alles wollen. Aber zu bestimmten Wendungen im 
Leben kommt man nicht von allein und wäre ich nie mit meiner 
buckligen Bio-Verwandtschaft gekommen, bei denen die meisten 
die Augen feste zudrücken, wenn man ihnen was spiegelt, und 
lieber verdrängen, als den schwierigen Weg der Selbstrefl exion 
zu gehen. Nicht mehr mein Problem, denn von diesen Menschen 
versuche ich nichts mehr zu erwarten, was mir noch nicht so 
ganz gelingen mag, aber ich arbeite daran.
Denn eins ist so klar wie Kloßbrühe und hat mir schon mit 14 
eingeleuchtet, als ich es in dem Film „Grüne Tomaten“ hörte, 
als eine der Hauptdarstel_lerinnen daran erinnert wird, was das 
wichtigste im Leben ist: „Freunde! Die besten Freunde.“

Die besten Freunde
Adrette Claudette
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Es gibt da ein Mädchen. Klein war sie im Dorf, am Ende eines 
langen Hauses mit Garten drumrum: Vorgarten und Garten. Ein 
Kirschbaum da gehörte ihr. Der Apfelbaum dem Bruder. Ein klei-
nes Beet hatte sie auch – mit Lavendel und rosa Rosen ordentlich 
bepfl anzt. Sie fand das schön. Und fragt sich im Nachhinein, ob 
das wirklich ihre Wahl war. Oder ob sie stumme Wünsche der 
Mutter verwirklichte. Also es gar nicht besonders schön fand. 
Sondern Kämpfe vermied. Alle taten das. Reden und darin noch 
viel mehr schweigen. Unausgesprochenes wucherte wilder als 
der Knöterich vorm Haus. Umschloss die Konturen dessen, was 
war. Was auch immer das gewesen ist. 
Irgendwann ist sie gegangen. Fuhr mit der U-Bahn in die Stadt 
und fand dort Leben, das so anders war. Faszinierend und vol-
ler Möglichkeiten. Mehr als die eine Form lebbaren Daseins. In 
der Zeitung suchten welche eine, die ihr Zuhause mitbewohnt. 
Sie suchte auch. Ein Zuhause, wo sie ganz da sein konnte. Mit 
Tränen und Streit, Freuden sowieso. Und fand eins. Größer als 
erwartet und viel tiefer. Da wohnt sie jetzt. Mit Tränen (häufi ger) 
und Streit (zu selten noch). Mit geteilten Ängsten und gemeinsa-
men Vorräten an Klugheit und Keksen, Limonade und Salz. Zeit 
ist knapp, aber das ist sie überall im Kapitalismus. 
Sie rennt viel herum. Und kann eines Tages nicht mehr alleine 
aufstehen vom Küchensofa. Eine der anderen bringt sie ins Bett. 
Sie weint vor Schmerz. Da liegt sie, bewacht und umsorgt, bis 
Männer in Schutzanzügen sie abholen. Danach ist sie in einem 
anderen Bett. Hinter Glaswänden, mit Maschinen am Kopfende. 
Und wechselnden Liebsten auf einem Stuhl neben dem Bett. 
Besonders lang kann sie nicht wach sein. Reden schon gar nicht. 
Aber dass sie da sind, ist gut. Irgendwann melden sich die zwei 
aus dem Norden an. Sie müssen gar nichts, donnert einer in Hell-
blau. Das Gefühl, beruhigen zu müssen, bleibt. 

Zuhäuser (oder so)
Pannonika von Reuter
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Sich schlafend stellen. Bis eine kalte Hand sie anfasst. Anstren-
gung in allen Gesichtern und bleiche Sorge. Ausweichende 
Worte. Sie will ihre Liebsten bei sich und kann diese beiden nicht 
gut wegschicken. Bittet um Absprachen. Die übergangen werden 
– noch mehr Aufregung für alle. 
Viel später ist sie wieder zu Hause. Fährt ab und zu raus zum 
Dorf. Auf dem Weg legt sie einen Panzer an aus, ich weiß auch 
nicht, hartem Zeug, unbeweglich. Die Mimik beschränkt auf 
Ernstsein und Lächeln. Das kleine Tier an der Kette, unerbittlich 
bei Fuß, geht sie am Rathaus vorbei, dem Friedhof und kleinen 
Häusern, Vorgärten und Gärten. Und braucht hinterher Tage, 
den Panzer abzulegen. Das Tier versteckt sich sowieso. Kein Wort 
über Besuche am Krankenbett und all den Ärger, der daran hing. 
Nicht zu den beiden jedenfalls. Jemand anders sagt: Eltern halt. 
So abgeklärt wär ich auch gern. Aber der Ärger bleibt. Auch bei 
der Mutter, die weinend erklärt, sie sei doch Zuhause. Und nicht 
die anderen. Das schlechte Gewissen ist sofort da. Und Wut, viel 
Wut. LasstmichinRuhelasstmichinRuhelasstmichinRuhe brüllt die 
Kleine und sitzt mit verschränkten Armen in der Ecke. 
Und jetzt? Lieb und brav, nett und vernünftig war ich immer. 
Oder hab mich entzogen. Woanders hin. Da leb ich jetzt und will 
dieses Haus wachsen lassen. Und ab und an zu Besuch da oben 
im Norden fahren. Ohne Panzer und Kette. Lieb und nett hilft 
da nicht. Lieber nicht. Wie dann, ist eine Frage. Eine andere: 
Wie will ich leben? Welche Familien will ich? Ich frage mich, wie 
kann ich sein mit der einen, die ich mir nicht ausgesucht hab 
und die auch mich nicht ausgesucht hat? Deren Teil ich sein will, 
als ich, nicht nur zum Teil. Denn mit meinen anderen Klein- und 
Großfamilien beantworte ich diese Fragen jeden Tag. Immer mal 
verschieden, darum geht´s auch. Und im Wesentlichen ist meine 
Antwort: So. 
Fragend und Antworten probierend. Mit- und ohneeinander. Knö-
terich haben wir keinen. Aber Feuerbohnen will ich säen auf dem 
Balkon.

Zuhäuser (oder so)
Pannonika von Reuter
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„Wann bist du eigentlich mit deinem Studium fertig?“

Meine Oma hatte einen Schlaganfall. Auch wenn sie mir nicht 
sehr nahe steht, fühle ich mich verpfl ichtet dieser Frau etwas 
beizustehen, wenn sie zum ersten Mal in ihrem Leben auf Selb-
ständigkeit verzichten muss, mit dem Ausblick nach mehr oder 
weniger Zeit als Pfl egebedürftige zu sterben. Unser Kontakt ist 
nicht eng, aber selbst ich weiß, wie hart sie daran zu knabbern 
hat, plötzlich „Anderen zur Last zu fallen“. Und immerhin hat sie 
mit mir Wanderurlaube durch slowakische Gebirge gemacht, als 
ich klein war. Selbst den ersten Brief in meinem damals 5-jähri-
gen Leben hatte ich an sie geschrieben. Ich besuche sie, obwohl 
sie mir selbigen ersten Brief unkommentiert zurückschickte, mit 
roten Fehlermarkierungen. Unangenehmerweise treff e ich nicht 
nur sie, was schwer genug wäre, sondern auch Leute, die ich erst 
wenige Male in meinem Leben sah und meinen Vater. Ein zöger-
liches Gespräch beginnt, da eigentlich niemand etwas mit den 
anderen Leuten zu tun hat. „Wann bist du eigentlich mit deinem 
Studium fertig?“ bleibt die einzige Frage, welche an mich gerich-
tet wird. 
„Wie geht es deinen Kindern?“ 
Der 70jährige Verwandte x-ten Grades nickt bedeutungsvoll: 
„Beide verbeamtet.“ 
Mir wird einmal mehr klar, warum ich in dieser Familie wenige 
Anknüpfungspunkte fi nde. Naiverweise hätte ich geantwortet, 
wie ich mich fühle – bzw. meine nichtvorhandenen Kinder. Der 
Mangel an Nachwuchs stellt ein weiteres Gesprächsloch dar. Im-
mer wieder versuche ich Sätze aus dem Gemurmel des Gesprä-
ches zu fi schen, in das meine „Familie“ verwickelt ist. „Kinder 
sind gerade in die Schule gekommen.“ vermengt sich zu einem 
trüben Brei mit „Haben gerade ein Auto gekauft!“ oder „Ist denn 
dein Haus fertig?“. Nur gelegentlich wird sich an den eigentli-
chen Grund unseres Treff ens erinnert und meine Oma bekommt 
Fürsorge: „Wie ist denn das Essen hier?“ und wichtige Ratschlä-
ge „Da beantragt deine Tochter einfach Pfl egegeld, ich rufe sie 
nachher an und sage ihr, was sie machen muss!“ 
Der Horizont ihrer Gesprächsangebote scheint an ihren Augen-
brauen zu enden, ihre Erde ist nicht rund, wie meine. Wie in der 
Scheibenwelt von Terry Pratchett falle ich tatsächlich über den 
Rand, wenn ich versuche, mich auf ihre Maßstäbe einzulassen. 
Über Kinder wird verfügt, Menschen bestehen aus Karriere, 
Gütern und Nachwuchs und eigentlich kennt keiner den Anderen 
oder nimmt ernsthaft Anteil an dem Elend meiner Oma, aber wir 
sind eben eine Familie. 

Familientreff en
Jaa_naja
*Krankheit, Tot*
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Jemand erkundigt sich bei meinem Vater über meinen Bruder. 
Er könne nicht hier sein, denn er müsse arbeiten. Er hätte einen 
Sohn und sei noch immer mit der Mutter desselben zusammen. 
Nein, sie will ihn nicht heiraten, aber es sei alles eine Frage der 
Zeit. Damit geben sich alle zufrieden, aus meinem Bruder ist also 
etwas geworden. Ich schlucke, weil niemand die richtigen Fragen 
stellt. 
Meine Bruder war lange Problemkind der Familie, da er weder 
die nötige Ambition hatte, noch den gesellschaftlich akzeptierten 
Ton seiner nur leicht zu radikalen Einstellung verwendete (er 
ist ein Nazi, aber angeeckt ist er eher mit mangelndem Takt in 
der Äußerung seiner Meinung oder weil er nach dem Verprügeln 
anderer Leute von der Polizei nach Hause gebracht wurde). Mei-
ne Familie war bis zur Generation meiner Urgroßeltern Bauern, 
versuchte dann aber den Aufstieg in ein Bildungsbürgertum, was 
nur Teilen meiner Familie gelang und nie die positiven Aspekte 
bürgerlicher Erziehung mit sich brachte (Austausch, liberalere 
Werte oder umfassende Bildung „Wer braucht denn Musik?“). 
Stattdessen ging es um Gehorsam, gute Noten und den Eindruck, 
den die Familie bei den Nachbar_innen hinterlässt. Ein unambiti-
oniertes Kind macht sich da nicht so gut. Aber mittlerweile tele-
foniert die Freundin meines Bruders regelmäßig mit der Partne-
rin meines Vaters (so halten die Männer der Familie Kontakt), hat 
einen Job und ein Kind, also ist er wieder Teil der Familie und der 
Gespräche geworden. Nicht dass er je draußen gewesen wäre. 
Dass seine politische Weltsicht nur marginale Weiterentwicklung 
erfahren hat, kann unter diesen Gesichtspunkten ignoriert wer-
den. Er ist ja wer.
Ich sehe meinen Vater an, während er stolz von seinem Enkel 
berichtet. Wenn er in meine Richtung schaut, ist nur ein Stoß-
seufzer zu hören. Mein Vater ist nie über den Verlust seiner er-
wartungserfüllenden Tochter, die ihn vergöttert und niemals kri-
tisiert, hinweggekommen. Aus irgendeinem Grund kann ich mich 
aber einfach nicht aufraff en mit seiner Partnerin zu telefonieren, 
um ihm das Gefühl von Nähe zu vermitteln. Wann immer ich eine 
direkte Auseinandersetzung suchte, traf mich Schweigen, gefolgt 
von dem Vorwurf, dass ich mich nicht um meine Familie kümme-
re. Ansonsten defi niert sich mein Vater über die Erfolge seiner 
Jugend, Zitate, die er in seiner Schulzeit auswendig lernte und 
seinen Status.
Von meinen Großvätern ist keiner da, beide sind bereits gestor-
ben und habe ich kaum kennen gelernt. Der eine starb früh, der 
andere hatte neben 3 Enkelsöhnen wenig Interesse an der einzi-
gen Enkelin. Er war, soweit ich mich erinnere, ein cholerischer, 
autoritärer Mann, der meine Oma für dumm hielt und seinen 
Töchtern wenig Raum für eigenständige Persönlichkeit zusprach. 
Auf der Beerdigungsrede wurde ihm alles mögliche zugeschrie-
ben, was er nicht war, aber über Tote kann ja nicht schlecht ge-
redet werden. Jedenfalls nicht öff entlich, das wirft ein schlechtes 
Licht auf die gesamte Familie.
Die im Eingang erwähnte Oma war beim BDM, den sie als Strick-
gruppe beschrieb, wusste von nichts, obwohl sie Kriegsdienst 
leisten musste und „Immer wenn wir böse waren, hat meine 
Mutter gesagt, ihr kommt noch ins Buchenwäldchen“. Eine 

Familientreff en
Jaa_naja
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Mauer aus Schweigen, gut gemeinter und schlecht gemachter 
Erziehung und einem Interesse, was sich auf meinen formalen 
Lebenslauf beschränkte. Sätze wie „Ich arbeite gerade an einem 
Artikel zu Barrierefreiheit!“ oder „Meine Gruppe streitet gerade 
über Entscheidungsstrukturen!“ rufen entweder gar keine Reak-
tion hervor oder ich werde darüber belehrt, dass ich langsam zu 
alt sei, meine Zeit mit Politik zu verschwenden.
Die andere Oma ist glücklicherweise auch nicht in der Runde. 
Sie ist… nun ja. „Vertriebene“, Rassistin, Antisemitin und dabei 
laut und rechthaberisch, denn, sie sei älter, also wisse sie das al-
les besser. Nach zwei Jahren ohne Kontakt bekam ich eine SMS, 
dass ich schon noch einsehe, dass Blut dicker sei als Wasser, ich 
stolzes Mädchen(!). 
Es gibt in meiner Biofamilie eine Person, die sich mit mir ausei-
nandersetzt, meine Mutter. Zu ihr pfl ege ich Kontakt und nicht 
selten schwierige Auseinandersetzungen. Da sie sich von meinem 
Vater getrennt hat (endlich!), ist sie beim Rest der Familie nicht 
mehr gern gesehen, denn „was man einmal angefangen hat, zieht 
man auch durch!“ Als Außenseiterinnen hätten wir es eigentlich 
ganz gut, wenn wir nicht des Anscheins wegen dennoch ständig 
zum Beisitzen aufgefordert würden. So wie jetzt gerade.
Niemand spricht mit mir, niemandem fällt auf, dass ich nichts 
sage. Auch meine Oma sitzt unbeachtet in ihrem neuen Rollstuhl. 
Ich hole ihr ein Stück Kuchen, denn ich wusste schon nicht, wor-
über ich mit ihr reden sollte, als es ihr besser ging. Dennoch tut 
es mir weh, sie so zu sehen. Die Geste mit dem Kuchen kommt 
an, sie versucht ein Lächeln.
Familie ist off ensichtlich Pechsache. Eigentlich haben die Men-
schen, mit denen wir aufwachsen beste Chancen, uns wichtig zu 
sein, da sie unser erstes Universum bilden; wir kennen ja eine 
Weile nichts Anderes. Stattdessen lassen viele dieser Verwandten 
die Chance verstreichen als Personen wichtig zu werden, weil sie 
zu sehr damit beschäftigt sind, uns Sozialisationsschäden zuzufü-
gen. Warum sollten wir also lieber Zeit mit Menschen verbringen 
wollen, die sich für uns interessieren, uns hinterfragen, für uns 
da sind, die nicht nur deshalb Kinder in die Welt gesetzt haben, 
damit sie Abziehbildchen ihrer selbst kreieren oder ihnen alles 
zumuten können, was sie an eigenen Traumata nicht überwun-
den haben? Ich würde sagen: es gibt keinen guten Grund, diesel-
ben Fehler zu wiederholen und uns, obwohl wir könnten, nicht 
aus dem Kreislauf mühsam frei zu strampeln und von außen zu 
schauen, ob Menschen in der Runde sind, mit denen wir Kontakt 
haben wollen. In meiner Runde an diesem Tisch in einem Kran-
kenhaus in Sachsen Anhalt fi nde ich niemanden. Meine Mutter 
ist ja nicht hier. Also drücke ich meine Oma, nicke in die Runde 
und mache mich zurück nach Berlin. 
Im Auto warten eine Freundin und meine Mitbewohnerin, die 
mich begleitet haben, damit ich nicht alleine mit meinen Gedan-
ken, mit meiner Trauer und meinen Enttäuschungen bin, bis ich 
nach Hause komme. Kaum sitze ich bei ihnen und sehe in ihre 
interessierten Gesichter, weiß ich, wo ich meine richtige Familie 
fi nde.
Ich werde mein Studium übrigens nicht abschließen.

Familientreff en
Jaa_naja
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“Dear Uterus, you make me miserable! Please stop. Love,  xo xo”

1 The Body

The body hurts. It hurts because it is in pain.
Pain, as a friend of mine sometimes tells me, when I eat too much 
aspirin, pain is good, because it’s the body telling us what’s wrong 
with us.
So what’s wrong with me? I have  - an uterus, this sweet little affi r-
mative organ called “Gebärmutter” and it is hurting. Sending little 
messages that it is still there. It has been all my life, but only shortly 
after my 16th birthday it made me hate it forever. 
I stayed at a friends house and we were talking about a book her mo-
ther had given to her about “The Period”. It told me all about hygiene 
and smells to avoid AND it featured little fake interviews with Teena-
gers “just like me” who went on about feeling so grown up and being 
so happy to fi nally feel like a real Woman.
I thought they were stupid so I made fun of the book,  thinking 
myself lucky I still was a “Whatever You Are Before You Become A 
Real Woman”. And that very night it hit me! Practically overnight I 
became  to grow up a woman
  to throw up last nights “Grünkohl” in the toilet 
where everything else  was red
    and wet. And pain.

You make me feel; you make me feel like … shit!

If this was being a woman, I would have quit then and there. I didn’t 
want no organ telling me who to be, what to do and when to hurt. 
And I didn’t want no book telling me how to feel real.
 Because it didn’t tell me that women are not born, but made. 
 It didn’t tell me your body’s not your destiny.
 And it didn’t tell me you had a choice. It just told me I was   
 doomed!
A stain on the blanket, a punishment for all my teasing releasing the 
blood my body wasn’t needing anymore, coz it didn’t get pregnant.

Pregnoia
Ana
* This story deals with thoughts about menstruation, abortion and 
pregnancy. *
* In diesem Stück geht es u.a. um Gedanken zu Menstruation, Ab-
treibung und Schwangerschaft. *
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To every doctor you go to, they defi ne you by your body, they remind 
you of your organs and how you’re supposed to use them:
A friend of mine once asked her gynecologist about her cramps and 
he told her, her body hurt because it was sorry for not getting preg-
nant!

My body is sorry for not getting pregnant?
Every month it is so sorry that it‘s crying big blood red tears?!

“Dear Uterus, it’s me again, I’m soo sorry, but I guess you just have 
to suck it up!”

Sorry people, according to that gynecologist, the only cure for 
cramps is getting pregnant. All you would have to do then is to quit 
smoking and avoid x-rays at the dentist‘s. Because they are in on it 
too: the dentists!
They are soo concerned, not so much about our teeth, but about the 
unborn. That‘s why they take extra good care asking another friend 
before an x-ray:
“You’re not pregnant, right?”   “No” 
“Are you sure, you’re not pregnant?”  “Yes!”
“Are you really sure, coz, I mean, you can never be really sure, 
right?”
RIGHT! Mister over-concerne, yes you can! Actually you can be 
really really sure, and it doesn’t have to do with the pill or condoms 
or a chastity belt. No! You just know like you know that he doesn’t , 
 but you are not going to tell, 
 you just wanna yell:

“Yes I am sure, for fuck’s sake! Just give me that bloody x-ray and 
stop making me have to talk to you about my lovelife!!!”

Pregnoia
Ana
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2 

Me, on the other hand, I’m not so sure. I never am.

“How many months are you?” a woman is asking me on the train.

- Eh…Months?

“You’re pregnant, right?”

- What? 

“Congratulations!”

- No no no no no! I better not be!

“Are you sure?”

- Yes...

“Are you really sure?”

- No, but I….Do I look pregnant?

“No, you FEEL pregnant.”

[Pause]

Can you feel it too? Can you feel it? Come on, don’t be shy, invade 
my privacy! Go on! Have a good feel!  Do I feel pregnant to 
you?
Coz I felt terrible to me!  What if she was right?
And in that very moment, I knew what was wrong with me all along: 
I wasn’t pregnant, 

I was PREGNOID !

It’s true! I am! I believe in super-sperm, crawling miles through 
desert skin, hiking up bare mountains of fl esh, surviving milk-acid-
attacks and swimming through cunningly pierced condoms supplied 
by Eva Herrmann Industries for her Evil Plan to fi ll the earth with 
Germans!

I’m sooooooo pregnoid to suspect my body ganging up on me with 
sexist journalists to get me pregnant behind my back!  

Pregnoia
Ana
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3 

I know I have a problem. The problem is that I don’t know what I 
would do if I really was pregnant.

I know: my body – my fucking rules. Well, usually my fucking rules 
include no fucking risk, but sometimes accidents happen. 

I know all the politically correct talk about foetuses, parasites and 
natural abortion.
And still I feel I wouldn‘t know what to do.

I go on marches against § 218 and crazy Christians hoping none of 
them is trying to talk to me because I couldn’t explain us being so 
right and them being so wrong on so many levels.

I don’t know how it would feel to discuss this with my boyfriend. 
Full support, whatever I decide, I get that. And that is right!  But I 
would still feel alone with my decision. 
“We” can be pregnant, but “we” do not abort. That would be just 
“me”.

I don’t know how it would feel to tell my sister, who keeps telling 
me “everything is already there”: eyes, nose, hands, face – and I can 
see her face telling me: “I never would, I never could. You never 
should!” That’s why I am so glad my mother told me that she did 
– have an abortion.

It was a good choice for her at the time, and it wasn’t made easily. 
But it gives me courage.

So every year I go to that march against crazy Christians and their 
crusade for life, I feel a bit better standing in a crowd of people wa-
ving dildos in the air, and celebrating at the top of their voice them  
being “pro choice”. 
And every year I’m beginning to think I really have a choice and that 
there are people out there to help me make the right decision for me.

Pregnoia
Ana
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du bist jetzt schon zwei jahre her
heute habe ich davon erzählt und
gestern und vorgestern auch schon
denn da ist es mir eingefallen, unser jahrestag
und heute fange ich wieder an über dich nachzudenken
ich fühle mich seltsam
gefühle und gedanken durch ein datum angeknippst
und emotionen wie erinnerungen freien lauf gelassen
vor zwei jahren das letzte mal gesehen
    gesprochen
    geraucht
    umarmt
    kaff ee getrunken
    zugelächelt
    gehört
    aber nicht geweint
wir haben nicht geweint in dieser zeit
ich habe sie immer geschluckt meine tränen
aufgehoben für die zeit danach
und bis jetzt nicht aufgebraucht
bin ich manchmal immer noch traurig
du bist schon zwei jahre nicht mehr da
aber auf knopfdruck traurig sein geht garnicht
eher so ein grummeln im bauch
das diese woche unser letzter
moment
zwei jahre her ist
komisch wie die zeit vergeht und nur das pfl aster
hilft die wunde zu heilen
du gewöhnst dich daran und in einem jahr
werd ich mich wundern
schon so lange her
du bist schon zwei jahre her

Schreibaufgabe: ‚Heute‘
Nelo
* Tod*
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Ich bin adoptiert

wow – krass – ist ja interessant
und wie lange weißt du das schon
was hast du gemacht, als du es erfahren hat
ist ja spannend
aufregend
wer hat es dir erzählt
kennst du deine eltern
und bei wem bist du aufgewachsen
wer sind deine richtigen eltern
und wie alt warst du
erzähl
also, ich wäre ja neugierig
wirklich, dass ist ja spannend

naja, für mich nicht so sehr
ich weiß das schon seit 20 jahren
für mich ist es normal

ich hab nicht den eindruck,
deshalb eine spannendere kindheit und jugend verbracht zu ha-
ben
soweit ich weiß, 
haben andere rebellierende pubertierende
sich auch gefragt, wie anders -
und natürlich toller – jetzt alles wäre
wenn ich, sie, er, wir in einer anderen familie
aufwachsen würden

vor kurzem habe ich gelernt, dass
nur weil ich das nicht alzu spannend fi nde,
jedenfalls nicht spannend genug,
um in der eigenen kontaktsuche aktiv zu werden,
das noch nicht bedeutet
dass nicht meine andere, unbekannte, leibliche
familie auch beschließen kann
mich mal zu suchen sei doch spannend!

Adoption in Progress
Nelo



66

ich möchte meine familie NICHT kennenlernen
ich befi nde mich jedoch mitten im ‚anfrage-verfahren‘

ich bekam nämlich vor einiger zeit einen anruf und einen brief

zuerst einen anruf, als eine art voranfrage oder vorwarnung, vom 
jugendamt
jedoch auch um eine erste zustimmung einzuholen,
ohne diese geht nix

daraufhin bekam ich post
ich fasse da mal kurz zusammen, wir haben ja nur begrenzt zeit 
miteinander
also, wa im wesentlichen drin stand war folgendes:
„hey, ich möchte dich kennenlernen, und ich habe gedacht, es 
wäre doch vielleicht für uns beide toll. deshalb schreib ich dir 
hiermit einen brief, in dem ich ein bißchen darüber erzähle was 
ich so mache ohne wirklich irgendwelche fragen, die du haben 
könntest zu beantworten, sondern biete dir an, dich bei mir zu 
melden. Ach, und zwei halbbrüder hast du auch noch, der eine 
wohnt sogar in berlin. deine leibliche mutter“

und wie bitte schön reagiert man in einem solchen fall?
Gibt es irgendjemand, die sich schon mal fragen musste, weil sie 
selber adoptiert ist?
Gibt es gute ratschläge, wie damit umzugehen ist, wenn man 
dieses interesse nicht teilt?
Wie sage ich ihnen denn ‚dass habt ihr euch ja schön ausgedacht
leider muss ich eure anfrage negative bescheiden, da meinerseits 
kein interesse besteht euch kennenzulernen, überhaupt, ge-
schweige denn näher‘

Adoption in Progress
Nelo
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[Ich meine: das sind doch fremde menschen,
erstmal,
also, bevor man sie kennengelernt hat,
und die wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet
diese besonders toll sind,
ist doch, gemessen am bevölkerungsdurchschnitt,
eher gering
und ich mag schon meine bisherige familie nicht]

dieses kennenlern-interesse im zusammenhang mit der vorstel-
lung 
dieses müsse meinerseits ebenfalls vorhanden sein, ist aber 
nichts besonderes
nichts besonderes in dem sinne als es von vielen so angenommen 
wird
die übliche reaktion auf eine sitution wie die meine scheint ge-
genseitige neugier und freude zu sein, sich beschnuppern wollen, 
weil man sich nicht kennt, aber artverwandt ist

zumindest drängt sich mir dieser eindruck auf
vielfach wird mir das von meinem umfeld gespiegelt
also umfeld jetzt wirklich mal ganz weit gefasst, bis hin zum 
internet
dort nämlich gibt es selbsthilfegruppen bzw organisationen und 
anzeigen von menschen, die ihre verwandten suchen wollen, 
die es sich spannend und aufregend, freudebringend vorstellen 
eine solche person für sich wider zu fi nden.
Ich stehe diesem phänomen etwas ratlos gegenüber
zwar habe ich geschichten gehört, von leuten, die leute kennen, 
die in einer ähnlichen situation sind oder waren
unterschiedlich ob sie lust hatten die personen kennenzulernen 
oder nicht, 
ganz verschiedene reaktionen, 
aber alle geschichten aus zweiter/dritter hand
ich habe erst kürzlich festgestellt, dass ich ein interesse daran 
habe mich darüber auszutauschen
eigentlich gab mir jemand den ratschlag ich solle doch mal 
schauen, 
ob ich eine selbsthilfegruppe fi nden könne

Adoption in Progress
Nelo
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die gibt es ja wirklich zu allen möglichen themen
ich habe aber keine gefunden
vielleicht waren auch meine suchbegriff e nicht spezifi sch genug
dass ist ja eine kleine wissenschaft für sich
ich hab ganz verschiedenes ausprobiert
adoptiert + selbsthilfegruppe
adoption + selbsthilfegruppe
leibliche familie kennenlernen + selbsthilfegruppe
kein bock leibliche familie kennenzulernen + selbsthilfegruppe
adoptiert – was tun?

auch in der rubrik ‚ratgeber‘ bei amazon und anderen buchanbie-
ter_innen 
hab ich nichts gefunden, dass sich nach ‚oh shit, wie sage ich 
meiner leiblichen mutter, 
das ich sie garnicht kennenlernen will‘ anhörte

vielleicht gibt es ja auch einfach nicht genug menschen, die sich
in dieser situation befi nden, 
die sich vorallem gleichzeitig darin befi nden,
um eine selbsthilfegruppe zu gründen
wieviele adoptierte menschen gibt es eigentlich?
[hier bitte zahl einfügen]
und in wie unterschiedlichen situationen und lebensabschnitten 
mögen sie sich/wir uns befi nden?

wann hast du erfahren, das du nicht leibliches kind deiner eltern 
bist?
Als ich 7, 15, 35, 17, 12, 43, 24 war

und wie hast du es erfahren?
Meine ma hat es erzählt, 
meine schwester hat sich verquatscht, 
durch zufall während der vorbereitung zu meiner hochzeit

wie geht es dir damit? Wie fühlst du dich jetzt, wo du plötzlich 
nicht mehr kind deiner eltern bist?

Adoption in Progress
Nelo
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Der spannende punkt ist ja, ich bin da kind meiner eltern, durch 
und durch
ich hab alles von ihnen, was andere leute von ihren eltern haben
schlechte angewohnheiten, dumme sprüche, die nur die eigene 
familie als witzig empfunden hat, meine macken und ängste, 
vorlieben und ticks

aus mir nicht ganz nachvollziehbaren gründen fi nden eine menge 
menschen es spannend
spannend, die mir fremden menschen, die jedoch biologisch mit 
mir verwurzelt sind, kennenzulernen
spannend, zu gucken wo man so her kommt
spannend zu erfahren, warum man weggegeben wurde

sich vorzustellen, dass die erste erfahrung die du in deinem le-
ben machst die ist, 
nicht gewollt zu werden, fühlt sich eher doof an
aber mehr als einen theoretischen bezug hab ich dazu nicht
ist ja nicht so, dass ich mich daran erinnern kann
ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob ich die geschichte, 
warum ich weggegeben wurde überhaupt wissen will

ich habe diesen brief bekommen
darin stand, neben vielem 2 wichtige informationen für mich
1.heute würde ich (vermutlich) eine andere entscheidung treff en 
als damals mit 18
2.ich würde gern wissen, wie es dir geht bzw was aus dir gewor-
den ist
beides dinge, die meine leibliche mutter mir mitgeteilt hat

ohne wirklich meine/unsere/ihre damalige geschichte zu erzäh-
len
meine reaktion im moment ist abwehr
ich mag ihr nicht erzählen, was aus mir geworden ist,
damit sie ihr gewissen beruhigen kann

Adoption in Progress
Nelo
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ich mag mir nicht ihre geschichte anhören und dann sagen ‚ach 
du arme, is schon ok, quäle dich nicht länger‘
ich will ihre reue und entschuldigung nicht
ich will ihr familien-angebot (‚falls du wissen willst wo deine wur-
zeln liegen‘) nicht
ich will auch nicht ‚alles ist super‘ spielen, nicht 
wenn ich mit meiner familie und unserer  Geschichte hadere

nicht, wenn ich im grunde wütend darüber bin, 
in meiner familie gelandet zu sein, 
mit meinen eltern festzusitzen, 
die sich mehr als einmal falsch entschieden und scheiße verhal-
ten haben

in diesem kontext zu stehen,
und zu wissen, 
faktisch sicher zu sein, 
es hätte anders laufen können, 
das ist nicht irgendwie abstrakt spannend,
dass ist gerade heraus scheiße, ätzend, nervig, anstrengend

die frage ‚was wäre wenn‘ liegt in riesiger leuchtschrift genau 
vor meiner nase und blendet mich

ich möchte auch meine brüdern nicht kennenlernen
nur um zu sehen, wie meine leben hätte laufen können
als ob ich nicht bei anderen familie, 
bei denen es sich wirklich um ein abstraktes ‚was wäre wenn‘ 
handelt
schon zu sozial-neid in großbuchstaben neigen würde

ich fi nde, so toll ist das garnicht

fremden leuten begegnen zu müssen,
ohne zu wissen, was die wollen und
wer die sind
und ob ich überhaupt will, 
das die wissen
wer ich bin

Adoption in Progress
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Ich verließ das Haus mit schnellen Schritten. Wahrschein-
lich knallte die Tür, doch ich habe nichts gehört. In meinen 
Ohren nur das Rauschen meines Blutes. Die Augen blind 
vor Wut und vor Furcht vor dem was kommt. Die Nacht 
war kühl, aber mir war heiß. Ich musste schreien, aber ich 
konnte nicht. In den Häusern ringsum schliefen die Men-
schen. Ordentliche Menschen, die morgen arbeiten gehen 
würden oder sich um den Haushalt kümmern. Die Straßen-
laterne fl ackerte. Der Himmel war klar. Die Übermacht der 
Sterne drohte mich zu erschlagen. Ich konnte den Rauch 
auf meinen Lippen schmecken. Vermischt mit kaltem 
Schweiß. Hinter mir im Niemalszurück loderten die Flam-
men. Das Messer noch in der Hand drehte ich mich um und 
starrte in die Flammen. Das Feuer. Das Messer. Das Blut 
überall. Das Gefühl der Befreiung. Nie wieder. Niemals 
wieder. Irgendetwas in mir lächelte. Ich ließ das Messer 
fallen und ging in die Flammen.

Südlich der Hauptstraße
Jan Tölva



73

Ein comic von ka schmitz. 
www.ka-comix.de
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viel, viel später:viel, viel später:



77

Auszug aus: Dyke moms. Ein comic von ka schmitz. www.ka-comix.de
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Ich werde selten darauf angesprochen, ob ich auch(1) eine Fami-
lie gründen will. Selten, aber inzwischen doch regelmäßig. So re-
gelmäßig, dass ich mit der Frage umgehen muss. Denn zunächst 
bin ich mit der Frage gar nicht umgegangen. Vielmehr bin ich 
ihr ausgewichen: die Frage überforderte mich. Sie überforderte 
mich maßlos. Und überfordert bin ich auch heute noch. Dafür 
sage ich: Familie? Nein danke, bin mit meiner eigenen bedient. 
Das ist dann sogar noch vorsichtig ausgedrückt, aber immerhin: 
eine Antwort, auf der man es durchaus beruhen lassen könnte. 
Wenn da nicht schon die Anschlussfrage auf mich zukommen 
würde. Warum wollen so viele, warum will ich nicht?, und über-
haupt.
Ich habe keine Ahnung, warum so viele Menschen Familien grün-
den wollen, nehme aber an, dass der Wunsch nach Familie mit 
einem vagen „Da fehlt was“ zu tun hat. Wer eine Familie gründet, 
hat das Gefühl zu wenig Familie zu haben. Oder zumindest das 
Gefühl, noch nicht genug Familie zu haben. Familie: es könnte 
ruhig noch ein bisschen mehr sein. 
Um es gleich zu sagen: dieses Gefühl kenne ich nicht. Mehr 
Familie? Um Himmelswillen. Mir ist meine Familie schon zu viel, 
und dieses Zu-viel lässt gar nicht erst den Wunsch aufkommen, 
einen weiteren Stern ins Familienuniversum zu jagen. Im Gegen-
teil: für mich könnte es ruhig etwas weniger Familie sein. Wes-
halb ich wohl auch aus- und nach Berlin gezogen bin. 
Und wie ist das so in Berlin? – Super: jeden Morgen stehe ich auf 
und nehme mir vor, meine Sachen zu machen. Ich will einfach 
nur mein Müsli essen, aber noch bevor ich in der Küche ankom-
me, habe ich mich in family issues verheddert. Ich wohne zwar 
alleine, aber meine family issues sind einfach mit eingezogen. 
Und meine family issues denken nicht daran, meine Wohnung zu 
verlassen. Geschweige denn, mein Leben zu verlassen. Was mich 
schon etwas wütend macht. Und manchmal so wütend, dass ich 
meine family issues einfach aus meinem Leben raustreten will.
Zwei Gründe halten mich davon ab. 
Erstens fi nden die family issues immer eine Hintertür in dein 
Leben. Und zweitens ist es ungesund, die family issues weg-
zutreten, weil du am Ende nur dich selbst wegtrittst. Dann ist 
die Wohnung leer, keiner isst das Müsli, und das ist dann auch 
irgendwie doof.
Ach scheiße.(2)
(1)Das unscheinbare „auch“: als wäre es selbstverständlich, dass Men-
schen Familien gründen. Ich muss kotzen.
(2)Ich weiß: es wäre großartig, wenn der Text hier weitergehen und 
erzählen würde, wie man Frieden mit den family issues macht. Natürlich 
wäre das schön. Es wäre auch sehr schön, schon in Level fünfzehn bei 
Donkey Kong zu sein. Bin ich aber nicht. Und wenn ich es wäre, dann 
würde ich wahrscheinlich keinen Text darüber schreiben.

Familie: kein bisschen mehr
Espi
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Meine Mutter hat Zeit ihres Lebens immer wieder gesagt, dass 
Familie und Geschwister wichtig seien, denn falls sich mal ein 
Schicksalsschlag ereignen sollte, dann wären wir nicht allein in 
der Situation. Aus diesem Grund wollte sie, dass wir, ihre Kinder, 
nicht als Einzelkinder aufwachsen, denn „falls irgendwann mal 
was passiert, dann seid ihr nicht allein, sondern habt einander“. 
Bis ich 20 Jahre alt war wuchs ich mit dieser Illusion auf, dass 
„Blut dicker als Wasser“ ist. Tja. Pustekuchen. Als der Schicksals-
schlag kam, meine Mutter sterbenskrank wurde, da war von mei-
nen Geschwistern keiner in Sicht. Meine älteren Brüder zeichne-
ten sich durch Nichtanwesenheit aus. Da ich die Jüngste war und 
noch bei meinen Eltern wohnte, war ich alleine in dieser schwe-
ren Zeit. Ich war alleine mit meiner Mutter, musste sie alleine 
pfl egen, musste ihre Schmerzen, Depressionen und Todessehn-
süchte meist alleine auff angen. Nur am Wochenende bekam ich 
Unterstützung von meinem Vater, der arbeitsbedingt unter der 
Woche gar nicht in der Stadt war. Meine Enttäuschung und Wut: 
bodenlos. Unfassbar für mich, wie man mich und meine Mutter 
so hängen lassen konnte. Meine ständigen inneren Fragen: 
Wie ist das wohl für Mama? Zu erfahren, dass ihre geliebten Söh-
ne sich so verhalten? Wie groß ihre Enttäuschung?
Ich war unbeschreiblich wütend. Wütend, allein damit zu sein 
und dann auch noch in meine Geschlechterrolle gedrängt zu 
werden: Die Tochter, die pfl egt, die Söhne, die all ihre Kraft dar-
auf verwenden um Karriere zu machen. Was aus meiner Zukunft 
wird, aus meinen Wünschen und Vorstellungen, schien egal.
Das Aufwachen, dass Blut eben doch nicht dicker ist als Wasser, 
bringt mich auch heute noch regelmäßig in Rage, und alle paar 
Jahre schreibe ich meinen Brüdern erboste E-Mails, was denn 
mal sein wird, wenn mein Vater zum Pfl egefall wird... Ob ich 
dann auch alleine damit stehe? Aber dieses Mal bin ich schlau-
er als vorher, denn ich weiß nun, wie das ist mit dem Blut und 
mit dem Wasser. Ich werde meine Wahlfamilie haben, die mir 
damals durchgeholfen hat und das auch heute wieder tun wird. 
Mit denen ich eine tiefe Verbindung habe, nicht weil wir zufäl-
lig die gleichen Eltern haben und daher irgendwie miteinander 
verbandelt sind, sondern weil es da um meine Person geht. Ich 
geschätzt werde, so wie ich bin! Und dieses Konzept von Zusam-
menhalt und Familie fi nde ich besser und schöner.

Blut ist nicht dicker als Wasser
Adrette Claudette
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Es ist jetzt zwei jahre her, dass meine ma gestorben ist
es kommt mir nicht so lange vor
aber das gefühl schmeckt schon vertraut und abgestanden
ich hatte ein stück geschrieben
in dem es darum geht, dass ich über sie schreiben möchte
und nicht weiß was ich sagen soll
das mir die worte fehlen
um sie zu beschreiben
um zu erzählen wie ich mich fühle
aber dieses stück passt nicht mehr

hey mom
ich weiß noch, wie du mir für die schule mehr als ein jahr lang
immer stulle mit bierschinken gemacht hast
weil ich nichts anderes wollte

ich weiß noch, wie ich wegen einer angina mit so hohem fi eber 
im bett lag,
dass du mir wadenwickel gemacht hast
und ich hab so geheult,
weil es so schrecklig kalt war

ich weiß noch, wie du in mein zimmer gekommen bist, nachts,
und mir erzählt hast, dass papa uns verlassen wird

ich weiß noch, wie du mich gefragt hast, 
ob ich dich auch lieb habe, wenn du nicht meine mutti bist,
weil ich adoptiert bin
natürlich hab ich dich trotzdem lieb

ich weiß noch, dass du bei einem sylvester so betrunken warst,
dass ich auf dem foto mit einer wunderkerze zu sehen bin,
die schon lange runtergebrannt ist
und wir danach direkt ins bett gegangen sind

ich weiß noch, dass du zu der premiere meines schul-theater-
stücks
nicht kommen wolltest, weil es dich nicht so interessiert hat
und das du auch zu keiner anderen auff ührung gekommen bist

ich weiß noch, dass du nicht wolltest das ich ausziehe,
obwohl ich mich damals quasi täglich mit meinem stiefvater
gestritten habe, wir uns angebrüllt haben, türen geschlagen 
wurden
und ich nicht gehen durfte und doch immer den kürzeren zog

Ich brauche ein neues Stück
Nelo
* Tod*
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ich weiß noch, dass als ihr mich in meiner ersten wohnung be-
sucht habt,
ihr nach dem kaff ee direkt wieder gegangen seid, weil
ihr es nicht gemütlich genug fandet

ich weiß noch, dass du immer wieder gesagt hast,
du würdest mir ein bißchen geld schicken, wenn du kannst,
aber nie welches gekommen ist,
stattdessen aber dieser riesige breit-bild-fernseher in eurem 
wohnzimmer stand

und das, als ich dir sagte, dass ich mir verarscht vorkomme,
deine einzige antwort war, dass ich dich wohl nicht mehr lieb 
hab,
weil ich es wage, konfl ikte anzusprechen

ich weiß noch, dass wir angefangen haben,
wieder mehr miteinander zu sprechen, als du krank
geworden bist
und wir trotzdem nie etwas geklärt haben

ich weiß noch, dass ich mich bei euch zuhause immer
unsichtbar gefühlt habe

ich weiß, dass ich furchtbar wütend auf dich bin
und das ich all diese sachen nie mehr mit dir besprechen kann

warum erzähle ich euch das alles?
weil meine tagebücher voll sind
weil die vier wände meiner freundinnen nicht genug platz für all 
das bieten
weil ich angst habe zu platzen, wenn ich mich nicht traue
all das laut auszusprechen
weil ich soviele aufmerksame ohren brauche
um mich damit nicht so allein zu fühlen
weil es schon zwei jahre her ist
und ich fast aufgehört habe, darüber zu reden

Ich brauche ein neues Stück
Nelo
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Zu müde, um die beiden Feigen abzuwaschen, die ich noch 
schnell im kleinen Obst- und Gemüseladen im vorderen Teil mei-
ner Straße zum Abendbrot gekauft hatte. Diese Straße, die inzwi-
schen so viele Cafés beherbergt, in diesen herbstlich duftenden 
Abendstunden ist sie in rotes und orangenes Licht getaucht, aber 
nicht von der Sonne, die hat sich schon vor 2 Stunden verab-
schiedet. Auf den Tischen fl ackern Kerzen in gelben und roten 
Papiertüten. Sie lassen die um sie Sitzenden erwartungsfroh und 
jung aussehen. Die Caféleuchtreklamen imitieren die Tapeten-
muster der 70er Jahre und auf den noch leeren Stühlen liegen 
einladend warme Decken. Eigentlich hätte ich Lust gehabt, hier 
in meiner Straße verabredet zu sein, eine heiße Schokolade zu 
schlürfen und mich an den leuchtenden Gesichtern zu wärmen. 
Aber mit wem ich mich auch getroff en hätte, ich wäre wohl zu 
müde gewesen um zu reden. Zuhause angekommen habe ich ver-
sucht, den kleinen Violinenbogen zu leimen. Ein beinahe Total-
schaden – an der Spitze angebrochen – einmal kräftig den Bogen 
spannen und er bricht endgültig durch. Mein Kollege schenkte 
ihn mir mit den Worten: „Brauchst du noch eine Bohnenstange?“ 
Eine Verleimung an dieser Stelle würde den Belastungen unter 
Spannung nicht mehr standhalten. Wahrscheinlich sieht er nach 
der Operation wieder ganz manierlich aus, aber ein „fortissimo“ 
wird er nicht mehr hervorrufen können. Muss er auch nicht, 
schließlich ist er bei mir gelandet und bei seinesgleichen, einem 
Artgenossen, noch ein bisschen kleiner als er, und bei einem 
wunderschönen Korpus einer halben Violine, welcher der ganze 
Hals abgebrochen war, ein unschöner zersplitterter Stumpf, den 
ich ihr eines Winterabends glatt gehobelt und geschliff en habe. 
Ein unbeschreiblich faszinierendes Holzkörperchen, in dessen 
Poren und Ahornriegeln sich das Licht so schön bricht. Manch-
mal, wenn ich Besuch bekomme von Freunden und sich jemand 
über die kleine Hobelbank in meiner Küche wundert, auf der ich 
die Instrumententeile aufzubewahren pfl ege, lege ich ihnen das 
kleine holzglänzende Ding in beide Hände und höre sie sagen: 
„Oh… wie leicht.“ Ganz verstehen sie nicht, was es ist, das diese 
Faszination auslöst. Aber das macht nichts. Ich kann mich erin-
nern, bevor ich meinen ersten Geigenunterricht hatte, lag mein 
Instrument zwei Wochen auf unserem Wohnzimmertisch und ich 
habe es jeden Abend angestaunt und ganz vorsichtig berührt, 
meine Mutter hat mich gelehrt, immer ganz vorsichtig zu sein. 
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Mein Vater hat mich nichts gelehrt - nicht einmal seine Sprache. 
Von ihm kann ich sie nun nicht mehr lernen, dazu ist es zu spät. 
Kann man eine Sprache wirklich lernen, wenn es an Liebe fehlt? 
Ich hätte von ihm lernen können, niemals Menschen zu glau-
ben, die Versprechungen machen, auch das habe ich bis heute 
nicht gelernt. Es gab da in meiner Kindheit eine Grenze, nur von 
seiner Seite aus zu überwinden, wie praktisch für ihn. Als sie fort 
war und ich das erste Mal orientierungslos und naiv zusammen 
mit meiner Mutter herüber tappte, voller Erwartungen und an-
gestauter Sehnsüchte, war da niemand, der uns empfi ng. Italien 
war wohl schön, wenn man die Schmerzen des immer wieder an 
eine neue unvermutete Wand Laufens davon abzog, aber es war 
für mich von Anfang an von einer großen, alles einfärbenden Ab-
wesenheit geprägt. Eines Tages werde ich dir und deiner Mutter 
die Brücken und Palazzi von Venedig zeigen, mein Kind – wie die 
letzten Zeilen eines alten Märchens aus einem meiner dicken 
Bücher klang das, nicht zu unterscheiden von einem Traum, für 
den es kaum einen Schlupfwinkel gab zwischen den hellhörigen 
Wänden des zehngeschossigen Hauses. Eines Tages… kam nicht. 
Jedenfalls nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte, die einzige 
Woche, die wir, inzwischen zwei Fremde, je zusammen in Ita-
lien verbracht hatten, endete mit einem riesigen Fiasko. Sein 
machistisches Verhalten, oder das, was ich dafür hielt, wurde 
mir unerträglich und verstellte mir jeden Blick auf bereichernde 
Überraschungen. Es war eine sehr angespannte Zeit voller Miss-
verständnisse. Er hatte sich diese Begegnung sicher auch anders 
gedacht. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte all die Schönheit 
und Besonderheiten dieses Landes unbefangen entdecken kön-
nen, es Teil von mir werden lassen können wie ein Buch, das 
einem viel bedeutet, weil man Schätze darin fand, auf die man 
durch eigene Intuition gelenkt wurde. Vielleicht ist es noch nicht 
zu spät dafür.

Vor drei Jahren, als ich ihn das letzte Mal am Telefon sprach, 
nach über acht Jahren Schweigen, regnete und stürmte es vor 
dem kleinen Haus der italienischen Freunde, die mir für weni-
ge Stunden ein Zuhause gaben, das mir so gut tat und das ich 
mir seit Jahren, ohne es mir bewusst gemacht zu haben, auch 
in den Bergen Venetos gewünscht hätte. Damals nun war ich in 
der Nähe des Lago di Como in liebevoller Umgebung. Drinnen 
im Haus war es ganz ruhig, warm und trocken, von ferne hörte 
man Donnern. Spätsommerabend - Frühherbstdonnern. A. war 
das fast Unmögliche gelungen, eine telefonische Verbindung zur 
Intensivstation des Zentralkrankenhauses in Padua herzustellen. 
Allein hätte ich das niemals geschaff t, ohne sein Italienisch, denn 
mit Englisch war dort kein Fortkommen. Mein Vater am anderen 
Ende der verrauschten Leitung sprach mit schwacher Stimme 
deutsch mit mir, er nahm mich mit freundlich klingenden Worten 
als sein Kind zur Kenntnis. Nein, ich solle ihn nicht besuchen, es 
wird ihm bald besser gehen nach einer „kleinen“ Operation, dann 
würde er sich bei mir melden, versprach er und fragte, ob ich ihn 
zu Hause in seinen Bergen versucht hatte zu besuchen. 
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Ja, das hatte ich zwei Tage zuvor, zusammen mit F. Wir fanden 
auch jemanden – seine Frau, die mir auf Italienisch sagte, er 
wäre im Ospedale im Tal in der nächstgrößeren Stadt Bassano 
und sie würde ihm NICHT sagen, dass ich da war, damit er sich 
nicht aufregen würde und ich bräuchte NICHT zu versuchen hier 
anzurufen, telèfono è morto, das Telefon sei tot. Das letztere un-
terstrich sie mit einer eindeutigen Geste. Sie gab mir auch nicht 
die Adresse des Krankenhauses, damit es mir unmöglich würde, 
ihn zu besuchen. Noch heute frage ich mich, wie es mir ohne 
Übersetzung gelang, sie zu verstehen. Doch eigentlich verstand 
sich alles von selbst, ihre Gesten und ihr Gesichtsausdruck wa-
ren sehr deutlich. Ich brauchte nur eine Weile, bis diese Härte zu 
mir durchdrang, denn trotz aller Schwierigkeiten, eigentlich hat-
te ich damit nicht gerechnet. Zum Glück war F. bei mir, die mich 
in den Arm nahm und es sogar schaff te, einen Blumenstrauß auf 
der Bergwiese zu pfl ücken und ihn der Frau später an die Tür-
klinke zu binden als Zeichen guter Absichten, oder als Zeichen 
von Sprachlosigkeit… Am Telefon von all diesem zu sprechen 
ersparte ich ihm und mir, auch, was es mir bedeutet hatte, diese 
Reise zu unternehmen. 
F. und ich hatten damals unser weniges Geld zusammengekratzt 
und sind mit ihrem alten Passat eine Woche unterwegs gewesen, 
nur mit meinen schemenhaften Erinnerungen und alten Adres-
sen ausgestattet, vagen Anhaltspunkten, denn ich war nur ein 
Mal dort gewesen. Wir fanden sein Haus mit Hilfe alter Fotos, F.s 
unerschrockener Fahrweise und herzlicher Unterstützung der 
Nachbarn. Unsere Sprache - unsere Hände und Füße, Bleistift-
skizzen und dankendes Lächeln. Ein alter Mann fällt mir ein, der 
plötzlich aus dem Nebel des kleinen Bergweges auftauchte. Wir 
stoppten, und nachdem ich ihm Guten Tag gewünscht hatte, hielt 
ich ihm einen Zettel mit einer Adresse hin: „Dove?“ „Wo?“ Er 
schlug mindestens fünf Minuten auf die ohnehin schon verbeulte 
Motorhaube des Fahrzeugs ein, das in diesen Tagen auch unser 
Schlafplatz war, bis wir begriff en, dass seine Worte: „pompa 
della benzina“ und seine ausladenden Gesten bedeuten könnten, 
dass wir an der kleinen Tankstelle, an der Benzinpumpe im Dorf, 
abbiegen müssten. Neben der Tankstelle, die tatsächlich nur aus 
einer Zapfsäule bestand, aber der Mittelpunkt des Dorfl ebens zu 
sein schien, tranken wir in der kleinen „Albergo“ – Herberge - ei-
nen Espresso und lernten einen Nachbarn meines Vaters kennen, 
der uns in seinem Auto voranfahrend bis vor die gesuchte Haus-
tür führte. Welche Freude als wir endlich angekommen waren, 
ich war sehr glücklich über solch herzliche Hilfsbereitschaft die-
ser fremden Menschen. Um so mehr schockierte und enttäusch-
te mich die kalte Zurückweisung der mir bekannten Frau. Ich 
durfte meine Geschenke da lassen. Es war Musik und ein Foto, 
das acht Jahre zuvor aufgenommen wurde und meine italienische 
Oma mit mir zeigte. 
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Die Frau machte mir begreifl ich, dass: la nonna letztes Jahr 
gestorben sei. Ich durfte außerdem einen kurzen Brief schreiben 
im Vorraum des Hauses, auf dem ich meine Adresse und Tele-
fonnummer hinterließ. Ein Jahr später erfuhr ich, dass sie ihm 
all das nie gegeben hat und wäre das Telefonat nicht zustande 
gekommen, hätte mein Vater nie erfahren, dass ich ihn gesucht 
habe. Ich weiß nicht, was in ihr vorging, wovor sie Angst hatte. 
Ich kann es nur ahnen. Die Angst konnte ich ihr nicht nehmen, 
wie auch, ohne Sprache? Meine Absicht war es, Dinge zu verste-
hen, Frieden zu schließen mit einem Vater, den ich kaum gekannt 
hatte, der sich aber in meinen Augen sehr unverständlich und 
verletzend benommen hatte, auch wenn die politischen Umstän-
de nicht gerade einfach waren. Ich hoff te, er würde es mir erklä-
ren können und wollen. Was ich zumindest verstanden zu haben 
glaube, ist, dass es in Italien üblich ist, zu erwarten, dass die Kin-
der nach ihren Eltern fragen, sich um sie bemühen, den ersten 
Schritt tun, auch wenn sie Jahre lang, als sie noch wirkliche Kin-
der waren, die Zuwendung und das Interesse der anderen Seite 
entbehrt hatten. Eine Hälfte der anderen Seite zum Glück nur! 
Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, denn es erscheint 
mir geradezu zynisch. Wahrscheinlich ist eine Verallgemeinerung 
sehr fehl am Platze. Vielleicht ist es ein großes Glück, einmal 
etwas richtig zu verstehen. Auf der Straße beim Abwärtsfahren 
fi el mir der alte verwitterte Tabakweg ein, der sich am Fuße der 
2. Serpentinenkurve mit insgesamt 4444 Stufen bis nach Venedig 
schlängeln soll, laut meines Vaters. Vor Jahren, als er mich darauf 
aufmerksam machen wollte, war ich nicht off en dafür und igno-
rant, zu fremd mir seine Art, nur von Historie und nie von uns zu 
reden. Nur zu reden und nicht zuzuhören. Nun fehlten mir die 
Erklärungen, das Warum, Wohin und Woher. Aber es war in die-
sen Minuten schon Halt gebend, es jemandem zeigen zu können 
und sich wieder zu erinnern, auch wenn es nur daran war, dass 
ich vieles nicht wusste, und es hätte vielleicht abwenden können, 
wäre damals heute gewesen. Wir parkten das Auto und machten 
einen Spaziergang entlang des alten Weges, der von sehr hohen 
dunklen Felsen umragt ist. Dort war es still und es duftete sehr 
intensiv nach Pfi rsich. Eine Art Löwenmäulchen war die Ursache 
dafür. Manche Stufen waren fast 3 Meter hoch und von einer 
uralten Vegetation überwachsen. Ich fand einen sehr imposanten 
bunten Stein und nahm ihn mit. Irgendwann werde ich diesen 
verwunschenen schönen Ort noch einmal besuchen, vielleicht 
zusammen mit meiner Mutter. 
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Diese Gedanken, nicht mitteilbar in diesem Moment des Tele-
fonates, die Kluft nicht zu überbrücken, so vieles, was wir von 
einander nicht wussten, wir hatten uns keinen Weg zueinander 
gebaut. Ich weiß nicht einmal, ob wir es gekonnt hätten, wären 
es mehr oder weniger als 4444 Stufen geworden? Stolz, Vorurtei-
le, Politik und Angst waren zu groß. Noch größer aber war meine 
Angst vor der endgültigen Feststellung: Zu spät. Sie hatte auch 
bewirkt, der Intuition folgend, diese Reise zu diesem Zeitpunkt 
zu tun.
Es war wie ein Wunder, nach all den Jahren seine Stimme noch 
einmal zu hören, er war am Tag zuvor noch von dem einem ins 
nächste Krankenhaus verlegt worden. Ohne die Hilfe meiner 
Freunde, ohne die Geduld bei der Krankenhausrecherche und 
das feine Gespür, den richtigen Ton in der Stimme bei der Bitte, 
ihn mit mir zu verbinden, hätten wir uns niemals verabschieden 
können. Das Gespräch dauerte ungefähr zwei Minuten und seine 
letzten Worte waren: „Ich umarme dich.“ Von ihm hörte ich nie 
mehr, ein halbes Jahr lang war er noch bei Bewusstsein, dann fi el 
er ins Koma, aus dem er nicht mehr erwachte. Ziemlich genau 
ein Jahr nach unserem Telefonat starb er. Davon erfuhr ich erst 
viel später. Einige Monate zuvor hatte ich noch einmal versucht, 
ihn zu besuchen, ohne jegliche Information über seinen Zustand. 
Wieder war es diese Frau, die mich noch vor dem Krankenhaus-
zimmer abfi ng und verhindern wollte, dass ich ihn sah. Wieder 
war es dieser Freund, der bewirken konnte, dass ich für kurze 
Minuten noch einmal meines Vaters Hand hielt, auch wenn er es 
nicht mehr spüren konnte. Ein guter Moment, in dem sich Vieles 
relativierte.
All das konnte ich noch nicht wissen, als ich in der unverhoff ten 
Geborgenheit den Hörer aufl egte. Damals sahen mich meine 
Freunde an und wir machten gemeinsam einen Spaziergang 
durch den Regen, um die Beklommenheit los zu werden, die uns 
mittlerweile alle erfasst hatte. Dabei zeigten sie F. und mir die 
nassen Feigenbäume und wir kosteten die kleinen reifen Früch-
te. Nie zuvor hatte ich sie probiert. Seitdem liebe ich Feigen. 
Sie schmecken nach einem großen Geschenk nach langer Ent-
behrung, haben für mich die Frische eines Neuanfangs und das 
Stärkende wirklicher Anteilnahme und Freundschaft. Wenn ich 
mit meiner Magisterarbeit zu Ende bin, möchte ich die Sprachen 
meiner Freunde lernen -  Italienisch und Französisch auch. Zeit, 
die Feigen zu waschen. 
                   25. und 26. September 2008
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Name Kontakt
Adrette Claudette über Nelo 
Ana annouk.le.canard@web.de
Atlanta Athens inkriots@gmail.com
CayaTe www.taniawitte.de 

www.facebook.com/taniawitt
www.facebook.com/Mz.CayaTe

Espi piratenutopie@web.de
Jan Tölva jntlv@gmx.de

jntlv.wordpress.com
Jaa_naja über Nelo
Johnny1399 johnny1399@gmx.net
Ka Schmitz www.ka-comix.de
LiliA Feigenblatt lilia.feigenblatt@turboprinzessin.de
Margret Steen-
block

www.margretsteenblock.com

Nelo nelo@glamourjunkies.de
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Niklas niklas@riseup.net
Olaf M. Braun www.nulltausendnull.de 

omb@nulltausendnull.de
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über Nelo

Sissi <3 <3 www.zweizwei.com
kontakt@zweizwei.com

Yori Gagarim www.yori-gagarim.com
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