
Von ihren Müttern im Aufbruch hat eine Töchtergeneration den ehren -
vollen Auftrag erhalten, die Welt zu verändern – den Klimawandel zu stop-
pen, die Gleichberechtigung voranzutreiben, ein Zimmer für sich allein zu
haben, gemeinsam stark zu sein.

Inzwischen hat Sandra selbst zwei Kinder und muss sehen, wie die Ideale
im Alltag verloren gehen, auf dem Spielplatz versanden, im Plenum der
Hausgemeinschaft ad absurdum geführt werden. Bodentiefe Fenster –
boden lose Gegenwart.

In schöner Sprache und mit viel Ironie erzählt Anke Stelling in diesem
Roman von den Hoffnungen, Kämpfen und Widersprüchlichkeiten des
modernen Mutterdaseins. 
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Als Sandra Anfang der Siebziger geboren wurde, war es Mode, den

Kindern kurze Namen zu geben. Leicht auszusprechen, unpräten-

tiös. Selbst »Sandra« schien damals noch umständlich, sodass Sandra

die meiste Zeit nur »Sanni« gerufen wurde. 

Doch eines Nachmittags, als sie neun war, spielte sie mit ihrer

Freundin Anne Zirkus, und da beschlossen die beiden Mädchen,

dass zumindest Artistinnen etwas Glitzernderes und Aufwändigeres

verdient hatten, und nannten sich »Kassandra« und »Anakonda«. 

Als sie den Eltern am Abend das Programm vorführten, kicher-

ten sie und drehten affektiert ihre Handgelenke. Mehrmals stellten

sie einander vor, ja: Man könnte fast sagen, dass die Artistinnen-

nummer aus nichts anderem bestand als aus Kichern, Verbeugen

und der Beschwörung zweier Wesen, die sie selbst waren und auch

wieder nicht.

Die Eltern applaudierten geduldig. 

Woher die neunjährige Sandra den Namen »Kassandra« hatte?

Vermutlich aus dem Fernsehen, aus der Zeichentrickserie »Biene

Maja«. Mythen und Sagen des Altertums gab’s nur bei Leuten, die

sich auch in den Siebzigern das Recht herausnahmen, ihren Kin-

dern drei- bis viersilbige Rufnamen und zudem noch Zweit- und

Drittnamen zu geben.

»Sandra?«

»Hm?«

»Siehst du was?«

»Nö. – Ich hab’ meine Kontaktlinsen noch nicht drin.«
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Ich bin wie meine Mutter. 

Ich sitze hier und heule, weil ich meine Freundin nicht retten

kann. 

Isa wird zugrunde gehen, sie wird in der Klapsmühle enden, die

Kinder tot oder ebenfalls in der Klapsmühle oder knapp entkom-

men, aber nur fürs Erste, nur so lange, bis sie selbst Familie grün-

den, dann geht’s noch mal von vorne los.

»My Mother / My Self« – in schöner Regelmäßigkeit wiederholt

sich alles, und für mich ist, genau wie für meine Mutter, die Rolle

der Freundin vorgesehen, der stets vergeblich warnenden Freundin,

der am Ende nichts anderes übrig bleibt als fortzugehen, um zumin-

dest nicht mitschuldig zu werden.

Man soll das so machen, man soll kranke Systeme nicht stützen.

»Wissen Sie«, hat die Angehörigenberaterin der Drogenhilfe zu

mir gesagt – vor fünfzehn Jahren, als mein damaliger Freund auf He-

roin war und ich mein Geld vor ihm verstecken musste –, »wissen

Sie, es ist hart mit anzusehen, wie ein geliebter Mensch sich kaputt-

macht, aber indem Sie bleiben, verhindern Sie jede Veränderung zum

Guten, damit beweisen Sie nur, dass es ja doch noch irgendwie geht.« 

Taten sagen mehr als Worte, das hab’ ich mir damals gemerkt.

Vorher hat es allerdings immer anders geheißen. 

Im Kinderladen und in der Schule sollte man reden: reden, um ei-

nander zu verstehen, reden, um Kon[ikte zu lösen. Als mir Eva En-

gelmann im Kinderladen ein Büschel Haare ausgerissen hat, hat El-

vira, die Erzieherin, uns beiseite genommen; sie hat sich mit uns in

die Garderobe gesetzt – jede von uns auf einem ihrer Knie – und ge-

wartet, bis ich aufgehört habe zu weinen und ausführlich  berichten
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den sich die, die zusammenpassen, schon :nden; meine Schwester

ist älter als ich und hatte Erfahrung mit dem Studieren. 

Im Jahr darauf waren Isa und ich dann befreundet, ich hatte mich

gar nicht anstrengen müssen, und es war eine tolle Zeit. Isa war Fe-

ministin und hat wunderbare Texte geschrieben, und dann hat sie

Tom kennengelernt und mit ihm zwei Kinder gekriegt, obwohl

Tom das eigentlich nicht wollte, weil er schon zwei Kinder hatte

und eine psychotische Ex. Aber Isa dachte, na ja, wenn die Kinder

erst mal da sind, wird sich das schon regeln, und außerdem küm-

merte sie sich ja auch um die früheren Kinder von Tom, und wirk-

lich geweigert hat Tom sich schließlich nicht, sondern die neuen

Kinder auf natürlichem Wege gezeugt. 

Überhaupt konnte Isa sich das, was dann kam, wohl nicht so

richtig vorstellen – ich verstehe das, das kann sich keiner vorstellen:

Wie Tom es seitdem schafft, derart ernst zu machen mit dem Nicht-

wollen und Trotzdemhaben. Und zwar nicht nur in Bezug auf die

Kinder, sondern auch in Bezug auf Isa selbst.

Tom macht es so, dass er Isa nicht hilft. Niemals. Bei nichts. 

»Du wolltest die Kinder«, sagt er, wenn Isa ihn bittet, nur ganz

kurz nach dem Baby zu sehen, während sie in der Dusche ist; »Das

ist dein Problem«, wenn Isa ihn bittet, ausnahmsweise mal den

Zweijährigen in die Betreuung zu bringen – am Tag nach der Ge-

burt des zweiten Kindes – und: »Ich kann nicht, das weißt du«,

wenn sie fragt, ob sie ihm dann wenigstens das Baby kurz mal da-

lassen könne. Und also nimmt Isa das frisch abgenabelte Kind auf

den Arm und das ältere an die Hand und schleppt sich mit Wochen-

[uss und Milcheinschuss in die Kita.

Tom macht es so, dass er sein natürliches menschliches Mitgefühl

einfach abstellt – falls er überhaupt ein solches besitzt – und in

 seinem Zimmer verschwindet und die Tür zumacht. Fertig. Schließ-

lich hat er es ihr von Anfang an gesagt.
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konnte, wie sehr mir das wehgetan hat. Dann hat sie  gewartet, bis

wiederum Eva aufgehört hat zu weinen und so weit war zu behaup-

ten, dass sie es schließlich nicht mit Absicht getan habe und außer-

dem ich diejenige gewesen sei, die angefangen hätte –

Dieses Vorgehen hat sich mir eingeprägt, nach diesem Vorbild

bin ich dann auch mit meinem Ex-Freund verfahren. Ich sagte bei-

spielsweise, dass es mir wehtue, wenn er mir mein Bafög stehle,

und er sagte, sicher, doch dass das im Grunde keine Absicht gewe-

sen sei, sondern nur die Sucht. »Du musst das lassen«, sagte ich,

und er: »Ja, verdammt noch mal, das will ich doch auch.« Worauf-

hin ich wartete, bis es das nächste Mal geschah.

Das hat sich erst geändert durch den Termin bei der Drogenbera-

terin, durch das neue Motto »Taten statt Worte«. Aber wenn ich es

mir recht überlege, bestätigt dieses Beispiel doch wiederum die

Wirksamkeit des Redens, schließlich war das Gespräch mit der Be-

raterin auch nichts anderes als Gerede, und das neue Motto bestand

ebenfalls nur aus Worten. 

Allerdings denen einer professionellen Beraterin. 

Ich hingegen bin nur die Freundin. Wenn ich rede, hilft das nichts. 

Ich muss die, die ich liebe, verlassen und darauf warten, dass sie

sich zugrunde richten oder sich selbst helfen, dass sie freiwillig etwas

ändern oder sterben. 

Ich will nicht, dass Isa stirbt. Ich will sie um Himmelswillen da

rauskriegen.

Ich habe sie in der Uni kennengelernt. Ich weiß noch, wie ich mei-

ner Schwester erzählte, dass da eine Frau sei, mit der ich gern be-

freundet wäre, zwei Semester über mir und wahnsinnig cool, dass

ich aber nicht so recht wisse, wie ich es anstellen solle, weil doch

so viele in den Seminaren säßen und in der Mensa erst recht. Meine

Schwester riet mir, einfach abzuwarten, nach ein paar Monaten wür-
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hin bei der Ex – und also hat Isa mit den neuen Kindern alleine ge-

feiert. Die waren ein bisschen enttäuscht, weil die Absage ja auch

ziemlich kurzfristig kam, aber Isa hat das ausgeglichen, hat mit den

Kindern in ihrem Zimmer gefeiert und sie mit Singen und Spielen

abgelenkt, damit sie nicht doch noch bei Tom an die Tür klopfen. 

Isa ist inzwischen äußerst geübt im Ausgleichen. Sie sagt auch

mir gegenüber immer wieder, dass Tom nicht ganz verkehrt sei, nur

eben sehr emp:ndsam, wenig belastbar und mit einer ganz eigenen

Auslegung von Wahrheit und Gerechtigkeit begabt. 

Was ist schon wahr und gerecht?

Isa und Tom sind gebildet. Nette Leute. Unser Milieu, meine Ge-

neration. 

Isa schreibt wunderbare Texte, allerdings kommt sie kaum noch

dazu, weil sie mit Deutschkursen Geld verdienen und die Kinder

versorgen muss, und wenn sie Max und Felix ins Bett gebracht hat,

kann Isa auch kein Licht mehr machen, schließlich wohnen sie bei

ihr mit im Zimmer, und in der Küche ist auch nicht so viel Platz,

weil die Spülmaschine kaputt ist und Tom :ndet, es sei nicht wirk-

lich mehr Aufwand, das Geschirr von Hand zu spülen – allerdings

muss er mit seinen großen Kindern nach dem Essen noch Schulauf-

gaben machen, und dann wollen sie ausruhen, dann wollen sie’s

zur Abwechslung mal schön haben zu dritt, wo sie doch ohnehin

nur so selten zusammen sind und die Kinder bei ihrer Mutter schon

genug im Haushalt helfen. Wenn Isa will, darf sie ein Stündchen

mit dazukommen, aber bitte nicht mit einem solchen Gesicht.

Ich weiß nicht, ob mir das irgendjemand glaubt. Es klingt zugespitzt

und übertrieben, witzig fast. Ich kann es selbst kaum glauben.

Ich kann es so wenig glauben, dass wir sogar schon zusammen

im Urlaub waren, Tom und Isa, Hendrik und ich und alle unsere

Kinder, und ich dann Baby Felix genommen und auf Max aufgepasst
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Isa teilt sich ein Zimmer mit ihren Jungs, während Tom in dem

anderen wohnt und seine früheren Kinder, wenn sie da sind, in dem

dritten. Tom kennt seine Grenzen, er braucht Ruhe.

Tom kassiert das Kindergeld, schließlich bezahlt er die Miete.

Überhaupt :ndet Tom, dass Isa Schulden bei ihm habe, denn als

sie nach der Geburt des zweiten Kindes drei Monate nicht arbeiten

konnte, hat er für Isa auch das Essen bezahlt und die Windeln für

das erste und das neue Kind. Dieses Geld muss Isa ihm irgendwann

zurückgeben, Tom hat alles säuberlich notiert, aber er ist großzügig

und belässt es erst mal dabei. 

Isa kann keine Sozialleistungen beantragen, weil sie eine Bedarfs-

gemeinschaft bildet mit Tom, und Tom mit seiner Ex-Frau aber

noch eine Eigentumswohnung besitzt, die wegen der Bedarfsge-

meinschaft auch auf Isas Einkommen angerechnet wird. 

Isa bezahlt die Nebenkosten für die gesamte Wohnung – immer-

hin wohne sie mietfrei und irgendwas müsse sie schließlich auch

zum Haushalt beitragen, :ndet Tom. 

Isa mag sich nicht um Geld streiten. 

Isa mag sich überhaupt nicht gern streiten. 

Tom habe es auch nicht leicht, :ndet sie, er mache sich Sorgen

um seine früheren Kinder, die er den Strapazen einer Trennung aus-

gesetzt habe, weshalb seine ganze Fürsorge nun eben ihnen gelte,

und das habe sie schließlich gewusst, sagt Isa, das habe er ihr gesagt,

dass er keine Kapazitäten mehr frei hätte. Sie selbst, sagt Isa, sei

 äußerst egoistisch gewesen mit ihrem Kinderwunsch, insofern

müsse sie jetzt eben dafür bezahlen, und immerhin sei er da, und

ihre gemeinsamen Kinder seien also keine Scheidungskinder und

gegenüber den anderen Kindern im Vorteil.

An Weihnachten hat Tom allerdings aus seinem Zimmer eine SMS

geschickt, dass er doch nicht zur Bescherung in die Küche kommen

könne – die eigentlichen, alten Kinder waren für die Feier tage ohne-
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furt und Hendrik und ich in Berlin, und also sahen wir uns eine

ganze Zeit lang nicht mehr.

Ab und zu :el mir die Geschichte mit der SMS wieder ein, immer

dann, wenn eine meiner Freundinnen sich beschwerte, dass ihr Ex

sich nicht an die vereinbarten Termine und Besuchsabsprachen für

die gemeinsamen Kinder hielte. Dann sagte ich: »Sei froh, dass ihr

wenigstens nicht mehr zusammen wohnt und er an Heiligabend

per SMS aus dem Zimmer nebenan die Weihnachtsbescherung ab-

sagt«, und das war jedesmal ziemlich lustig und ein schöner Trost

für die alleinerziehende Freundin.

Dass so etwas wirklich passiert, kann ja keiner glauben.

Ich auch nicht.

Die ganze Sache ist mit der Zeit von der Wahrheit zu einer wah-

ren Begebenheit, sprich: zur Anekdote geronnen; das kann nicht

die Wirklichkeit sein, wir sind Figuren in einer Geschichte über die

Ausbeutung und das Sichausbeutenlassen von Frauen, über kranke,

sadistische Männer und hilflose, eingesperrte Mütter, über Freunde,

die jahrelang dabei zusehen, ohne sich offen zu äußern. 

Nur so kann ich mir auch erklären, dass ich, als Isa letzte Woche

anrief, um zu fragen, ob sie bei uns wohnen könnten, wenn sie ge-

meinsam nach Berlin kämen, gesagt habe: »Ja, sicher, selbstverständ-

lich, ihr könnt gerne bei uns wohnen, klar!«

Wir wohnen in einem generationenübergreifenden Hausprojekt

– Hendrik und ich und unsere zwei Kinder – und haben darin eine

gemeinschaftlich nutzbare Gästewohnung. 

Heide, die Hausälteste, verwaltet diese Gästewohnung, und als

ich den Schlüssel bei ihr geholt habe, hat sie mich angelächelt und

gesagt: »Wie schön, eine Familie mit vier Kindern, da ist ja wieder

ordentlich was los!«

»Ja«, habe ich geantwortet, voller Stolz, dass ich so lustige Leute

kenne. 
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habe, damit Isa duschen gehen konnte, während Tom mit der Zei-

tung am Strand lag. Ich habe Max’ Eis bezahlt, weil Tom nur seinen

früheren Kindern eines spendierte, und ich habe Isa Geld zuge-

steckt, heimlich, damit Tom es nicht sah und von dem, was Isa bis-

her im Urlaub alles bezahlt hatte, wieder abzog. Und am Abend,

wenn die Kinder schliefen, saßen wir schön zu viert beisammen,

Isa kontrollierte ihr Gesicht und wir tranken Rotwein und redeten

nicht darüber. 

Wie auch?

Darüber kann man nicht reden, das ist einfach nur absurd. 

Also redeten wir über andere Dinge. 

Isa und Tom sind klug und unterhaltsam. Weder Hendrik noch

ich können glauben, dass so kluge Menschen so seltsame Dinge tun

beziehungsweise sich gefallen lassen. 

Also ließ ich mir am nächsten Tag beim Abwasch von Isa immer

neue und noch haarsträubendere Episoden erzählen, und ich wusste,

sie hat sich das nicht ausgedacht, ich habe es ja selbst gesehen.

Nachts im Dunkeln sagte ich zu Hendrik, dass ich fände, es

könne so nicht weitergehen. Aber am nächsten Tag fuhren wir nach

Hause und im Grunde ging es uns ja auch nichts an. Wenn ich zu

Tom gesagt hätte: »Hör mal, was soll das denn?«, hätte er mit unbe-

wegter Miene geantwortet: »Das haben wir unter uns geklärt.«

Es war nicht meine Sache, war nicht einmal gesetzeswidrig. Isa

ließ sich freiwillig quälen und bestehlen, und das Jugendamt hatte

wohl auch schon schlimmere Fälle gesehen. Nichtbeachtung von

Kindern ist durchaus verbreitet, immerhin schlug und missbrauchte

Tom sie nicht.

Alles, was passierte, war ocziell in Ordnung. 

Ich konnte nur versuchen, es zu vergessen, und das klappte auch

ganz gut: Je länger es her war, desto weniger konnte ich glauben,

dass es wirklich passiert war, und außerdem wohnen sie in Frank-
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Seit drei Jahren wohnen wir jetzt hier.

Von außen sieht das Haus aus wie ein ganz normaler Neubau,

Berliner Traufhöhe, Lückenschließung, sechs Stockwerke, dreizehn

Parteien, unterschiedliche Wohnungsgrößen von fünfzig bis hun-

dertfünfzig Quadratmetern, je nachdem, mit wie vielen Personen

man darin wohnt. Ein Gemeinschaftsraum unterm Dach für alle

und die Gästewohnung im Erdgeschoss. 

Wir haben versucht darauf zu achten, dass unsere Gruppe nicht

zu homogen ist, dass auch Ältere, Kinderlose, Schlechtverdienende

und Nichtakademiker dabei sind und wir trotzdem alle Entschei-

dungen im Konsens treffen, trotz der unterschiedlichen Interessen.

Wir haben das Grundstück einer Stiftung überschrieben, um es

ein für alle Mal dem Markt zu entziehen; wir sind gegen die Bil-

dung von Wohneigentum und wollen stattdessen genossenschaft-

lich wirtschaften – weil die Gemeinschaft das wahre Kapital dar-

stellt in dieser von Pro:tgier und Entsolidarisierung geprägten

Gesellschaft.

Isa hat gesagt, dass sie mich beneide. Um den Garten und die netten

Nachbarn, darum, dass man sich gegenseitig helfe und die Welt

der Kinder nicht an der Wohnungstür ende, sondern sie verschie-

dene Lebensentwürfe kennenlernen würden. »Du hast es richtig

gemacht«, hat Isa gesagt.

Ich weine.

Ich bin die Freundin, die alles richtig macht, und sicher: Im Ver-

gleich zu Isa darf ich mich auf keinen Fall beschweren. Im Vergleich

zu Isa geht es mir prima, im Vergleich zu ihren Kindern haben

meine hier den Himmel auf Erden, im Vergleich zu den Kindersol-

daten im Kongo geht es allerdings auch Isas Kindern relativ gut.

Hendrik kommt rein und sieht besorgt aus.
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Es ist nämlich so, dass wir im Wohnprojekt darum konkurrieren,

wer die lustigsten Bekannten, die besten Argumente, die begabtes-

ten Kinder und die schönste Balkonbegrünung hat – ganz normal

vielleicht, wenn man sich so nahe kommt, aber es trägt wie jede

Konkurrenz dazu bei, bestimmte Seitenaspekte auszublenden. Zum

Beispiel den, dass Isa, Tom und die vier Kinder zwar eine große,

aber ganz gewiss keine lustige Familie sind.

Als sie kamen, umarmte ich also Tom und sagte: »Herzlich will-

kommen, fühlt euch wie zu Hause!«, obwohl ich doch eigentlich

nie mehr mit ihm reden, geschweige denn ihn umarmen wollte.

Und wieder ging alles von vorne los: Ich redete mit Tom über

Politik und Kunst und die Energiebilanz unseres Hauses; ich ließ

mir von Isa beim Abwasch erzählen, dass sie immer noch mit den

Jungs in einem Zimmer wohne und nicht wisse, woher in den Schul-

ferien, wenn sie keine Kurse geben könne, das Geld kommen solle,

dass aber Tom seine halbe Eigentumswohnung immer noch nicht

verkauft habe, weil die psychotische Ex so sehr an dieser Wohnung

hänge und sie ja auch in gewisser Weise die eigentliche Heimat sei-

ner eigentlichen Kinder sei; ich sah zu, wie Max und Felix verzwei-

felt versuchten, mit immer gewagteren BMX-Stunts im Garten

Toms Aufmerksamkeit zu erregen, während Tom damit beschäftigt

war, seine eigentlichen Kinder unseren Nachbarn vorzustellen, die

ihn alle wahnsinnig nett und klug und interessant fanden. 

Und wenn ich hingegangen wäre und zu ihm gesagt hätte: »Hör

mal, du Drecksack, was bildest du dir eigentlich ein? Glaubst du im

Ernst, ich lasse einen wie dich bei mir wohnen?«, dann hätte das ja

auch nichts genutzt und wäre am Ende nur auf Isa zurückgefallen.

Ich bin gut darin geworden, zu sehen ohne zu sprechen. 

Ich lebe in einem alternativen Wohnprojekt, da beobachtet man

einander ständig und lächelt allenfalls dazu. 
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