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stadte gesehen hatte, bin ich mir siche{, es stimmt1., kleinen T.adtouren und sogar die Grillabende mit

4'rotzdem. Am meisten stimmte es in der Siedlund) den Nachbarn und clie trockenen lGkse im Freibad

Barenburg war die langweiligste Stadt der Welt'

Und auch wenn ich in meinem Leben erst wenige

meiner Grofieltern, dort, wo ich seit dem Tbd meiner

Mutter vor sieben Jahren die Sommerferien verbrin-

gen musste. Die Wege vor den roten lCinkerhâus-ï)

.ohen waren ordentlich gekehrt und ohne ll4krqqtl)

und fast ohne Menschen. Wenn man wie ich aus der

Grof3stadt ham, hatte man manchmal das Gefiihl,

dass einem die U-Bahn direkt vor der Nase wegge-

fahren war und mar' garrz allein auf dem Bahnsteig

stand. Sah man hier ùberhaupt ma1 Leute, dann nu4 
"

wenn sie ihre Autos wuschen oder in di" l@it"t)

Und so selten dieiè lËutâvôrEmen" so-âlt wa-

ren sie auch. Sie trugen getÔnte Brillen und wei3e

Hârchen auf den julibraunen Armen, und es gab

nur wenige Familien mit Kindern. Diese Leute hat-

t"ttth.t*"4"t schon immer hier gewohnt, oder sie

gingen oder die Hortensien in den stumrnenJorgàr-
-L)

ten pflegten.

Tbg, Mascha!

Was macht die Schule?

waren erst in den letzten Jahren in die Siedlung ge-
t \ f

zogen und.'Là?irten nicht so richtig.pdenfalls klang

das so, wenn meine Grofsmutter mit ihren Freun-

dinnen irber sie redete' Die anderen ziihlten aber

schon. Die, die schon immer hier gewohnt hatten'

Aber weil man sie fas/nie auf der Straf3e sah, zâhl-

ten sie nur sehr tei{
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A. nusaaç
Am Anfangwar.ich noch. gerr- za meinen Grof3-

eltern gefahren und hatLe die Freizeltparks und die

gemocht.

Aber jetzt.

Jetzt war al1es anders.

Ich hâtte natùr-lich lesen kônnen oder den Freun-

d.innen schreiben, die ich zu Hause hatte' Aber

manchmal'geht das al1es nicht, dann versch*ird?

men Éie Buchstabe4 die man lesen wollte, und so-

gar die, die man noch gar nicht geschrieben hat,

dann starrt man irgendwohin, auf das Papier oder

auf eine Fliege an d-er Wand oder auf die nutzlose

Kùchenuh4 die es nicht firr nôtighâ1t, ihre Zeiget zu :

bewegen.

Es gab hier.eiLfach niemanden, mit dem ich err ,

ry taggflkonnte. Die Alten waren zu alt, die'l

mngen zu jun$-ùnd alief dlè-daâwÎSchen uncT irr

meinem Alter waren, wollten nichts mit mir zafrin;

haben. Das'hatte noch nicht mal einenbestimmten

Gruncl - oder dochi Denn wenll sich die, die in mei-

nem Alter waren und nahe der Siedhing meiner

Grofieltern wohnten, an der lçranlçen Platane oder '

vor dem Supermarkt trafen und mich 
"*ui1n "!tt

lgggqçbicl(t"tif)u6"t auch nicht beachteten, dann ]ag
: - : '6) .
clas ctaran. o.ass,rclt keine von ihnen war. Ich war

tL l

auclr keine Zaqezogené/.Ich war etwas UnbestimmlT

bareg, das sechs Wochen rnit diesem Ort verbunden

wa4 nur auf welche Weise, das war keinem hier klaq

am wenigsten wahrscheinlich mir selbst.

Es war so still hier.
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