
 3 

 
 
 

Anna Schilasky 
 
 

Die Geschichte 
der Elster 

 
 

Engelsdorfer Verlag 
Leipzig 
2015 

 
 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 4

Bibliografische Information durch die  
Deutsche Nationalbibliothek:  

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese  
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;  

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über 
http://dnb.dnb.de abrufbar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-3-95744-797-5 
 

Copyright (2015) Engelsdorfer Verlag Leipzig 
Alle Rechte bei der Autorin 

Covergestaltung Milan Ziebula 
 

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU) 
www.engelsdorfer-verlag.de 

 
10,00 Euro (D) 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 5 

Als es für sie noch einen Beruf gab, der für andere nütz-
lich war, hatte die Leserin Dinge getan, an die sie sich 
kaum noch erinnern konnte. Sie wusste nur, dass es 
langweilig und ermüdend gewesen war und sie von der 
Lautstärke und Größe anderer Menschen umringt. Es 
war um Bücher gegangen, die verkauft werden sollten, 
leider war es ihr nur selten gelungen. Dies hatte dann 
dazu geführt, dass sie gekündigt worden war.  

Der Verkäuferinnenjob war ihr letzter gewesen. Von 
nun an wurde sie regelmäßig von einer Frau ins Ar-
beitsamt eingeladen, die nett zu ihr war, weil sie ihr im-
mer aufmerksam zuhörte. Dies brachte sie auf den Ge-
danken, von jetzt an nur noch Dinge zu tun, die ihre 
volle Aufmerksamkeit erforderten. Sie überlegte, was sie 
aus ihrem früheren Leben übernehmen könnte. Es war 
nicht viel, lediglich die Struktur. Sie stand jeden Morgen 
um fünf Uhr auf und schrieb ihren letzten Traum auf. 
An gewöhnlichen Tagen enthielten ihre Träume Splitter 
und Fetzen aus ihrem früheren Leben. Es kamen darin 
Männer und Kinder vor, die sie längst verlassen hatten 
oder die sie verlassen hatte. In diesen Träumen wusste 
sie, dass sie träumte, da es in ihnen nicht so hell und 
alles ein wenig verschwommen war. Außerdem gelang 
es ihr nie, in diesen Träumen das Licht anzumachen.  

An besonderen Tagen jedoch träumte sie immer vom 
Fliegen. Dann stand sie auf der Dachterrasse ihrer 
Wohnung, machte ein paar Schritte und befand sich 
schon schwebend über dem Innenhof. Sie wusste, dass 
die anderen Menschen sie so nicht sehen konnten und 
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dass ihr Zustand völlig ungefährlich war. So nutzte sie 
es aus und wurde neugierig. Zunächst zoomte sie sich 
an die Fenster ihrer Nachbarn heran und blickte in de-
ren Fenster hinein. Erstaunlicherweise konnte sie durch 
Gardinen, Jalousien und Rollos hindurchblicken.  

Heute erblickte sie ihren Nachbarn, der jeden Abend 
laut in sein Handy schrie, still, nackt und betrübt in sei-
nem Bad. Er stand dort leicht gebeugt vor einem großen 
Spiegel und hatte den Kopf auf die Brust gesenkt, kratz-
te sich dort, wandte den Kopf zum Fenster hin, schaute 
ihr geradewegs in die Augen, aber durch sie hindurch. 
Das erschien ihr gruselig, ihr war nun klar, dass sie 
träumte und er sie nicht sehen konnte. Sie war erstaunt, 
dass er so korpulent und behaart an Brust und Beinen 
war und so ein kleines Geschlechtsteil hatte. Dann sah 
sie, wie Tränen über sein Gesicht liefen. Sie fühlte sich 
hilflos und beschloss, woanders hineinzuschauen.  

Am neugierigsten war sie auf die Leute, die über ihr 
wohnten. Dort waren laute Rufe und Geräusche zu hö-
ren. Sie sah einen kleinen Jungen, der sich, in eine De-
cke gewickelt, über den Boden rollte. Nun wusste sie 
endlich, was dieses häufige Knarzen auf den Dielen über 
ihrer Wohnung zu bedeuten hatte. Als er zum Fenster 
schaute, hatte sie für einen Moment den Eindruck, dass 
er sie sah. Aber das konnte gar nicht sein. Sie beschloss, 
aufzuwachen und den Traum aufzuschreiben.  

Als sie aufwachte, war es genau fünf Uhr wie zu der 
Zeit, als sie noch Bücher zu verkaufen versuchte. Damit 
war sie sehr zufrieden. Während sie den Traum auf-
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schrieb, stellte sie fest, dass es im Haus noch still war. 
Anschließend braute sie sich einen Mocca in einem klei-
nen türkischen Kupferkännchen. Sie wusste, dass sie 
sich diesen Mocca nicht mehr lange würde leisten kön-
nen, da sie kaum Geld hatte. Deshalb genoss sie dieses 
Ritual ausführlich und rührte sehr lange, ließ den Mocca 
mehrfach aufschäumen, ehe sie ihn in den Becher goss.  

Dann drehte sie sich eine Zigarette, rauchte sie aber 
nicht, da sie damit aufgehört hatte, seit sie nicht mehr 
auf Arbeit ging. Sie legte die Selbstgedrehte zu den an-
deren auf den Tisch und stellte fest, dass es schon ganz 
schön viele waren. Für alle Fälle, dachte sie, falls ich mal 
wieder arbeiten muss.  

Nun wäre es an der Reihe gewesen, ihre E-Mails zu 
checken, doch ihr Telefon- und Internetanschluss war 
bereits seit Wochen abgeklemmt. Sie klappte nur den 
Deckel ihres Laptops hoch und gleich wieder runter. In 
den ersten Tagen hatte sie den Computer noch hoch-
fahren lassen.  

Dann ging sie in die Küche, um sich etwas zu essen zu 
holen. Das Brot war alle, die Bananen waren alle, im 
Kühlschrank lag noch eine angefangene Tube Ketchup. 
Seit sie nicht mehr rauchte, hatte sie morgens Hunger. 
Da sie die Wohnung noch etwas länger halten wollte, 
ging sie einmal in der Woche zur Tafel. Das nächste Mal 
würde erst morgen sein. Sie beschloss, zum ersten Mal 
in ihrem Leben zu stehlen. Brot. Eigentlich würde das 
ganz einfach sein. Oft war sie in den Bäckerladen ge-
gangen, um mit der Bäckersfrau zu schwatzen, ohne 
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etwas zu kaufen. Wenn sie kurz nach halb sieben ginge, 
wäre der Laden leer. Die Bäckersfrau wäre zu dieser 
Zeit meistens hinten, um Ware auszuräumen. Sie hängte 
sich die Satteltasche vom Fahrrad über die Schulter, es 
würde überhaupt nicht auffallen. 

Der Laden war leer, sie schnappte sich ein kleines 
rundes Brot und warf es in die Satteltasche. Vor lauter 
Anspannung musste sie lachen. Die Bäckersfrau kam 
vor und fing auch an zu lachen. Da sah sie an sich her-
unter und stellte fest, dass sie noch ihren Schlafanzug 
anhatte. Irgendwie kommt grade alles richtig durchein-
ander, dachte sie. Zum Glück war es ein dunkelblauer 
Männerschlafanzug. Immerhin hatte sie Straßenschuhe 
an. „Es tut mir leid“, sagte sie. Und dachte: Das ist der 
erste Mensch, mit dem ich seit Tagen gesprochen habe.  

„Was?“, fragte die Frau.  
„Ich habe kein Geld mit“, antwortete sie und erwarte-

te, mit dem gestohlenen Brot erwischt zu werden.  
„Ein kleines Rundes?“, fragte die Frau und griff nach 

dem Brot ins Regal. „Geben Sie mir das Geld ein an-
dermal. Wir kennen uns doch.“ Sie steckte das zweite 
Brot ein. „Es tut mir leid, dass ich gelacht habe“, sagte 
die Frau. „Aber der Schlafanzug. Ist etwas passiert?“ 

„Ja, danke für das Brot“, sagte sie und ging.  
Zurück in der Wohnung legte sie beide Brote neben-

einander auf den Tisch. Sie schnitt sich von jedem einen 
Kanten ab, aß und trank dazu ein Glas Wasser. Als sie 
sich die Zähne geputzt und geduscht hatte, fühlte sich 
alles an wie immer.  
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Auf dem Esstisch neben den Broten lagen verschiede-
ne Bücher, die sie sich gestern Abend ausgesucht hatte. 
Sie nahm drei davon und steckte sie in die Fahrradta-
sche. Für den Rest des Jahres hatte sie noch die Jahres-
karte für den Zug, der sie immer in die Stadt gebracht 
hatte, in der sie Verkäuferin gewesen war. Also konnte 
sie noch bis zum Ende des Jahres weiter Zug fahren. Sie 
stieg in dieser Stadt aus und auf der anderen Seite in den 
nächsten Regionalzug wieder ein, der nach Hause fuhr, 
und so fort bis zum Abend, an dem sie in den Zug um 
18:36 Uhr stieg, mit dem sie auch früher von der Arbeit 
nach Hause gefahren war.  

Peinlich war das nur, wenn sie im Zug ehemalige Kol-
leginnen traf. Weil sie doch in ihrem Job nicht gerade 
gut gewesen war. Sie fragten dann auch: „Was machst 
du in diesem Zug?“ Oder: „Hast du einen neuen Job?“ 
Manchmal behaupteten sie auch, sie sähe gut oder 
schlecht aus, so, wie sie sich selbst gerade fühlten, 
schien ihr. Wenn sie ihre früheren Kolleginnen im Zug 
traf, stellte sie sich die auf ihrem Stubentisch aufgereih-
ten selbst gedrehten Zigaretten vor und, dass sie sich 
jetzt gleich eine im Zug anzünden würde, und fühlte 
sich dann besser.  

Am liebsten hatte sie es, wenn sie keine und keiner er-
kannte. Dann fühlte sie sich wie eine wahrhaftige Ver-
weigerung und hatte das Gefühl, endlich einmal machen 
zu können, was sie wollte. Weshalb sie dafür noch eine 
Struktur brauchte, war ihr nicht so ganz klar. Aber viel-
leicht würde sich ja auch das noch geben. Sie wollte 
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endlich frei sein von irgendwelchen Verpflichtungen 
gegenüber anderen Menschen und nicht immer Erfolg 
haben müssen.  

Auch ihre Freundinnen, mit denen sie sich lieber seit 
Längerem schon nicht mehr traf, hatten immer von 
nützlichen Dingen erzählt. Sie wusste nicht so genau, ob 
sie überhaupt noch Freundinnen hatte. Sie waren ihr so 
fremd mit ihrem jämmerlichen Mitleid und guten 
Ratschlägen vorgekommen. Nachdem sie: „Keinen 
Mann, keinen Job und das Kind kommt auch auf keinen 
grünen Zweig, das ist kein Leben, du Ärmste!“, gehört 
hatte, stellte sie fest, dass sie nicht mehr sprechen konn-
te. Sie winkte einfach nur und ging. Sie war nicht einmal 
wütend, eher erleichtert. Als dann auch das Telefon ab-
gestellt worden war, blieben auch die Einladungen zu 
üppigen Abendessen aus. Das war ihr egal, sie wollte 
sowieso kein Fleisch mehr essen.  

Sie fuhr mit dem Rad zu ihrem Zug um 7:41 Uhr und 
wartete geduldig mit den anderen Reisenden auf den 
regelmäßig verspäteten Regionalzug. Sie liebte die alten 
Regionalzüge, sie waren so unvollkommen, außen rot 
und innen verdreckt. Sie liebte es schon, wenn die 
Bremsen beim Einfahren entsetzlich quietschten. Sie 
setzte sich immer ins Fahrradabteil und blockierte so 
manchmal den Platz für weitere Fahrräder. Das war ihr 
egal, Hauptsache, sie musste nicht in den Abteilen sit-
zen, wo die Menschen schon morgens viel redeten.  

Das mit dem Reden war überhaupt so eine Sache. Ihr 
war aufgefallen, dass sie inzwischen nur noch mit der 
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Bäckersfrau sprechen konnte, deren Namen sie nicht 
einmal kannte. Ihren Sohn hatte sie schon seit Länge-
rem nicht mehr angerufen.  

Sie hatte sich im Fahrradabteil gleich auf mehreren 
Sitzen breitgemacht und die Beine hochgelegt. Damit 
der Schaffner sie deshalb nicht maßregeln würde, hatte 
sie sich große Kopfhörer aufgesetzt. Natürlich hörte sie 
keine Musik, aber es war besser so, so musste sie nicht 
einmal ihre Jahreskarte herauskramen, der Schaffner 
winkte nur und ging weiter. Ihr fiel ein, dass sie das im 
nächsten Jahr auch so machen könnte, und sie war er-
leichtert. Man vertraute ihr, sie war fünfzehn Jahre auf 
dieser Strecke gefahren. Es würde keine zeitliche Be-
grenzung für solch ein Leben geben.  

In den ersten Wochen ihrer Berufslosigkeit hatte sie 
nur aus dem Zugfenster geschaut, den ganzen Tag, weil 
sie sich für keines der drei ausgewählten Bücher hatte 
entscheiden können. Da nicht immer die gleichen 
Schaffner im Zug waren, war es auch nicht aufgefallen, 
dass sie den ganzen Tag unterwegs war. Alles, was sie 
jetzt noch hatte, waren Bücher, Zeit und diese Jahres-
karte.  

Jetzt war sie so weit, dass sie mit geschlossenen Augen 
in die Fahrradtasche greifen und ein Buch herausziehen 
konnte. Manchmal las sie aber auch nicht, dachte nach 
und träumte. Sie war vollkommen glücklich. Sie wusste, 
die Frau auf dem Arbeitsamt würde noch eine Weile 
Geduld mit ihr haben. Sie wusste auch, dass sie eines 
Tages wieder ihre Freundinnen anrufen und mit ihnen 
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sprechen würde, ja, sie stellte sich vor, wie sie ihnen die 
Meinung sagen würde über ihr blödes Mitleid. Sie würde 
ihnen erzählen, dass sie davor und danach nie glückli-
cher gewesen war als gerade jetzt. In einer Zeit, in der es 
nicht darauf ankam.  

Sie dachte an die Geheimnisse, die sie hatte. Daran, 
dass ihr Männer immer ein wenig fremd geblieben wa-
ren und es ihr nicht leidtat, sich getrennt zu haben. Dass 
sie stolz auf ihren Sohn war, weil er machte, was er woll-
te, und nicht immer nach dem Ziel fragte. Dass sie 
Frauen viel schöner fand als Männer, vor allem eine. 
Dass sie eigentlich keine Verkäuferin sein wollte, son-
dern Leserin. Dass sie, wenn alles so weiterging, nächs-
tes Jahr mit der Jahreskarte Beschiss machen würde. Sie 
dachte, dass sie alles der Bäckersfrau erzählen würde, 
wenn sie zu Hause war, auch das mit dem gestohlenen 
Brot.  

Eines Tages hatte sie die Frau auf dem anderen Bahn-
steig bemerkt, die genauso wie sie fast um die gleiche 
Zeit, jedoch nur in die entgegengesetzte Richtung fuhr. 
Es war, als schaute sie in einen Spiegel, obwohl ihr 
schon klar war, dass sie ihr überhaupt nicht ähnlich sah. 
Sie konnte nicht sagen, weshalb dieser Eindruck ent-
standen war. Vielleicht waren es nur ihre Bewegungen. 
Manchmal bildete sie sich ein, dass die andere auch zu 
ihr sehen würde, war sich an anderen Tagen jedoch völ-
lig sicher, dass diese sie nicht wahrnahm. Sie bekam 
immer mehr Lust, dieser Frau einfach nur zuzusehen, 
wie diese langsam auf und ab ging. Sie stellte sich ihre 
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Stimme vor: Bestimmt war sie höher als ihre eigene und 
sehr klar. Sie beobachtete, wie die Frau auf dem anderen 
Bahnsteig manchmal zu Leuten ging, mit diesen sprach 
und dann weiterschlenderte. Es waren meistens Leute 
mit Fahrrädern, einmal borgte sie sich eine Luftpumpe. 
Sie stellte sich vor, dass die andere ebenso wie sie den 
ganzen Tag hin und her fuhr.  

Diese Frau gefiel ihr ungemein. Sie war sehr schmal 
und trug recht unspektakuläre Kleidung, die manchmal 
viel zu groß zu sein schien. Manchmal, so fand sie, pass-
ten nicht einmal die Farben zueinander. Es kam ihr so 
vor, als seien dieser Frau die Anziehsachen völlig egal, 
und sie begann sich über sich selbst zu wundern. Wieso 
war es ihr immer so wichtig gewesen, dass die Stoffteile, 
die sie auf dem Körper trug, perfekt zueinander pass-
ten? Diese Frau da drüben schien Röcke nicht zu mö-
gen. Sie hatte sehr lange Haare.  

Heute Morgen – und dies hatte sie völlig durcheinan-
dergebracht – hatte sie ihr wie zum Abschied zugewun-
ken, bevor ihre jeweiligen Züge kurz nacheinander ein-
gefahren waren. Sie fühlte eine Mischung aus Erschro-
ckensein und Freude. Sie hatte sich immer eingebildet, 
die andere würde sie nicht bemerken, und jetzt das.  

Jetzt saß sie im Zug und stellte sich vor, wie die andere 
mit in diesem Abteil säße und sie ihr vorläse. Sie begann 
laut zu lesen. Da bemerkte sie, dass ein paar Sitze ent-
fernt von ihr jemand saß, der Schaffner. Er grinste. Of-
fenbar hatte er die ganze Zeit zugehört.  

„Ich übe für eine Lesung“, sagte sie.  
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Es gefällt mir, Sie schreiben schöne Geschichten“, 
erwiderte er. „Sonst hören Sie ja immer Musik.“  

Sie nickte. „Aber es sind nicht meine Geschichten.“  
„Na egal, mir gefallen sie trotzdem.“ 
Als sie ihre Jahreskarte herausholen wollte, winkte er 

nur ab. 
 
Ich frage mich manchmal, was mit der Frau in der letz-
ten Zeit los ist, die häufig zum Schwatzen in meinen 
Laden kommt. Sie sieht so aus wie eine, die sich was 
ganz Tolles vornimmt und es dann trotzdem nicht 
macht. Es kommen viele Leute einfach nur zum Reden 
in den Laden, kaufen nur ein kleines Gebäck und blei-
ben dann lange. Es macht mir Spaß, direkte Fragen zu 
stellen und auch gestellt zu bekommen. Bei dieser Frau 
jedoch nicht. Da warte ich immer ab, bis sie von sich 
aus erzählt. Viel habe ich noch nicht erfahren. Dass sie 
allein lebt und offenbar dafür bezahlt wird, den ganzen 
Tag mit der Regionalbahn zu fahren. Das ist mir ein 
Rätsel. Ist sie so eine, die Befragungen im Zug macht? 
Die vorsichtige Frage, ob sie eine Zugbegleiterin sei, hat 
sie schon verneint.  

Eines Morgens schien sie völlig durcheinander zu sein. 
Da hatte sie noch ihren Schlafanzug an, als sie den Bä-
ckerladen betrat. Manchmal fühle ich mich selbst so 
verloren. Dann tue ich noch so, als sei alles in Ordnung, 
und bin geschwätzig. Vielleicht ist meine Schwatzhaftig-
keit auch eine Tarnung? Mein Problem ist, dass ich es 
nicht aushalten kann, allein zu sein. Ich bleibe immer 
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extra lange im Laden, weil ich nicht nach Hause gehen 
will, wo sowieso keiner ist. Außerdem liebe ich den Ge-
ruch der frischen Brote. Heute Morgen hat die Frau – 
nennen wir sie einfach die Frau mit dem blauen Schlaf-
anzug – lange an dem Brot gerochen. Das hat mir sehr 
gefallen, da ich das hinten, wenn ich die Ware ausräume, 
auch oft heimlich mache. 
 
Den Wecker musste sie nicht mehr stellen. Sie wachte 
nun immer kurz vor fünf Uhr auf. So konnte sie sich 
ihre Träume auch besser merken. Manchmal waren es 
Katastrophenträume von Zügen, die ihr vor der Nase 
wegfuhren oder bei denen alle Türen mit jenen gelben 
Zetteln beklebt waren, dass diese Zugtüren defekt seien, 
und sie rannte am noch stehenden Zug entlang und 
hoffte, eine intakte Tür zu finden, aber vergeblich. Die 
Leute in den Abteilen blickten erstaunt durch die 
schmutzigen Scheiben ihrer Eile nach, der Zug rollte an 
und sie blieb allein zurück. Sie schaute dann zum ande-
ren Bahnsteig hinüber und sah die Frau, sie winkte ihr 
zu. Dann wachte sie jedes Mal auf. 

Ein andermal war sie in einem stockfinsteren Laby-
rinth gefangen, konnte sich nur an den glatten dunklen 
Wänden entlangtasten und es schien, als wüchsen die 
Wände dicht an sie heran, so dicht, dass sie sich kaum 
noch hindurchzwängen konnte. Sie versuchte den Licht-
schalter zu finden, auch das vergeblich.  

Noch ein anderes Mal war ein großes Flugzeug abge-
stürzt und begann vor ihren Augen zu schrumpfen, je 
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näher es auf sie zufiel. Sie wusste, es würde genau vor 
ihr aufkommen. Sie streckte die Arme weit nach vorn 
wie zum Auffangen eines Balles und fing ein kleines, 
verkohltes, schwarzes Holzflugzeug auf, das mit der 
Berührung ihrer Finger zu zerbröseln begann.  

Heute jedoch war sie selbst geflogen, hoch über der eige-
nen Stadt. Zunächst sah sie unter sich das rote Dach ihres 
Hauses, unterließ es aber, diesmal hinunter und dicht an 
die Fenster zu fliegen, obwohl sie nun wusste, dass nie-
mand sie sehen konnte. Sie flog hinüber zur Bahnstrecke 
und sah gerade den roten Doppelstockzug einfahren, mit 
dem sie jeden Morgen unterwegs war. Schade, dachte sie 
noch, heute habe ich meinen Zug verpasst.  

Sie flog dichter an den Bahnhof heran, um die Bahn-
steige besser überblicken zu können. Sofort erkannte sie 
die Frau vom gegenüberliegenden Bahnsteig, die dort 
ganz allein mit ihrem Fahrrad stand und auf ihren Zug 
wartete. Sie begann, sich in Gedanken mit ihr zu unter-
halten, stellte ihr Fragen und beschloss, ihr einen Brief zu 
schreiben. Normalerweise endeten ihre Träume vom 
Fliegen immer damit, dass sie irgendwo landete. Diesmal 
landete sie auf dem begrünten Flachdach eines Hauses 
gleich gegenüber vom Bahnhof und der Traum war nicht 
zu Ende. Sie wollte gern der wartenden Frau zusehen, die 
ihr so gefiel. Dies ging ja nun wirklich nur im Traum. 
Erfreut glaubte sie, zu bemerken, dass die andere mit den 
Blicken den gegenüberliegenden Bahnsteig absuchte. 
„Mein Zug ist doch schon längst weg!“, rief sie. Sie hörte 
ihre eigene Stimme im Traum und erschrak. Aber die 
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andere hörte nicht auf, hin und her zu schauen und schob 
schließlich ihr Fahrrad in den Fahrstuhl.  

Sie beschloss nun, der anderen lieber keine Fragen zu 
stellen. Vielleicht würde sie sich morgen auf den fal-
schen Bahnsteig stellen, mit dem falschen Zug in die 
verkehrte Richtung fahren, sich wie zufällig neben sie 
setzen und sich mit ihr verabreden. Wenn man es darauf 
anlegte, ergaben sich immer Gespräche mit anderen 
Bahnreisenden. Sie würde sich etwas ausdenken müssen, 
wohin sie führe.  

Aber das war jetzt ihr geringstes Problem. Ihr Traum 
hielt sie fest und sie kam nicht vom Dach herunter. 
Zum Glück hatte sie selbst im Traum immer Schreib-
zeug dabei, klappte ihr Notizbuch auf und begann zu 
schreiben. Als sie sich kurz über den Rand des Flach-
dachs beugte, sah sie die andere unten vorbeiradeln, 
dicht gefolgt von einem anderen Fahrrad, und begann 
sich schon auf den nächsten Morgen zu freuen. 
 
Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich meinen, sie 
sei verliebt. Na ja. Jeden Morgen kommt sie mit diesem 
entrückten Blick in den Laden und überlegt mir einfach 
zu lange, bevor sie mir Antwort gibt, was sie will. Das 
Geld für das Brot hat sie auch vergessen. Halb so wild. 
Manchmal geschehen mit den Leuten verrückte Dinge. 
Ich hoffe nur, es ist was Gutes. 

Das mit ihrer Tochter, oder besser, ihrem Sohn, hat 
sie mir schon angedeutet. Ich weiß nicht, was ich davon 
halten soll und ich verstehe nichts von solchen Dingen. 
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Aber eins ist schon einmal klar: Das Kind wird es schwer 
haben. Ich habe mich gar nicht getraut zu fragen, ob sich 
das Kind jetzt operieren lässt. Ich habe von solchen Sa-
chen gehört. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Ich ken-
ne nur das Mädchen, als Junge habe ich ihr Kind noch 
nicht gesehen. Er habe kurze Haare und heiße jetzt Va-
lentin. Ich hätte selbst auch gern Kinder gehabt. Aber ich 
weiß nicht, ob ich so etwas gekonnt hätte. 
 
Sie blickte ihr noch eine ganze Weile nach, wie sie da-
vonradelte. Die andere fuhr langsam und schlenkerte ein 
wenig beim Fahren. Das Rad war viel zu groß für die 
kleine Frau, ein Herrenrad, wie sie jetzt sah, mit riesigen 
Lenkern. Sie fühlte sich restlos ruhig und glücklich, als 
sie der anderen nachblickte.  

Sie schrieb: „Liebe Unbekannte.“ – Sollte sie „liebe“ 
schreiben, wenn sie sie doch gar nicht kannte? Egal, sie 
würde erst einmal den Brief schreiben und ihr den Brief 
nicht geben müssen. Sie würde in den falschen Zug stei-
gen, für den sie dann eine Fahrkarte brauchte, und sie 
würde sich zu ihr ins Abteil setzen. Und dann würde 
sich alles wie von selbst ergeben.  

Daraufhin begann sie in ihr Notizbuch zu schreiben, 
alles verschwamm vor ihren Augen und sie wusste nun, 
dass der Traum zu Ende ging. 
 
Viele Leute behaupten, transidente Menschen fühlten 
sich im falschen Körper. Das trifft für mich nicht zu. 
Als ich den Artikel für die „Zeit“ geschrieben habe, ha-
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be ich viel Leserpost bekommen. Es gab Leute, die mir 
Glück wünschten, auch bei meinen Plänen, das Studium 
fortzusetzen. Manche Leute haben verständnislos rea-
giert. Transidente Menschen fühlten sich im falschen 
Körper und basta. Ich bin immer noch verärgert dar-
über.  

Mit meiner Mutter stimmt zurzeit etwas nicht, aber sie 
hat mir versichert, dass es nichts mit mir zu tun hätte. 
Sie kommt mir ziemlich durcheinander vor und weniger 
aufmerksam mir gegenüber. Das habe ich ihr auch ge-
sagt. Als es mir so schlecht ging und ich auch nicht 
mehr in die Uni gehen konnte, hat sie mich oft besucht 
und mir lange zugehört. Ich glaube nicht, dass sie alles 
verstanden hat. Sie hat gesagt, dass ich sein könne, wie 
ich sein wolle, und jetzt eine Studienpause machen solle.  

Das habe ich dann auch getan und mich anschließend 
für ein paar Wochen bei ihr aufgehalten. Dort konnte 
ich lange und tief schlafen und musste nicht weiter mit 
meinen Freunden über meine Identität diskutieren. Ich 
habe mich gefühlt, als sei ich viel jünger, ein kleines 
Kind noch. Manchmal habe ich dann laut geschrien und 
zum Schluss gesungen. Damals hatte sie noch ihre Ar-
beit und wenn sie dann spät kam, habe ich ihr einige 
Male eine Szene gemacht, dass sie schon immer so we-
nig Zeit für mich gehabt habe und während meiner gan-
zen Kindheit so oft so spät von der Arbeit gekommen 
sei. Sie hat versucht sich zu rechtfertigen, ich habe ihr 
nicht richtig zugehört und dann haben wir beide jedes 
Mal geheult. Schließlich habe ich beschlossen, meinen 
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Vater in Texas zu besuchen. Natürlich war sie nicht be-
geistert, aber was sollte sie machen.  

Ich war dann für eine längere Zeit in Amerika und 
während dieser Zeit hat sie ihren Job verloren. Seitdem 
ist sie so verändert. Ich kann nicht glauben, dass es ihr 
jetzt besser geht, doch sie behauptet es. Aber ich kann 
es ja selbst nicht leiden, wenn andere Menschen immer 
alles besser wissen, wie ich mich fühlen müsste in einer 
bestimmten Situation.  

Manchmal fand ich meine Mutter echt nervig. Wenn sie 
unendlich viel geplappert hat und sich bei keinem Spiel 
die Regeln merken konnte. Ihre grässlichen Brennnessel-
suppen und vor allem ihre ständige Überbesorgtheit. Als 
ich bereits volljährig war, hat sie mir doch tatsächlich 
verbieten wollen, dass ich trampe! Als Kind hatte ich 
manchmal das Gefühl, sie sähe mich mit ihren großen 
Mutteraugen überall und beobachtete, was ich so mache. 
Inzwischen scheint sie so mit sich selbst beschäftigt zu 
sein, dass sie gar nicht dazu kommt, sich ständig um mich 
zu sorgen. Eigentlich eine gute Sache, wenn nicht ich mir 
jetzt Gedanken über sie machen müsste. 
 
Als sie aufwachte, fiel ihr Blick auf das Notizbuch, das 
aufgeschlagen neben der Matratze auf dem Boden lag. 
Von oben konnte sie den Briefanfang lesen. Das ist 
nicht wahr, dachte sie, ich habe das doch nur geträumt. 
Und als so die Grenzen zwischen Traum und Tag ver-
schwammen, wollte sie an wichtige Dinge denken, sich 
vergewissern, wie spät es war und welcher Wochentag. 
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