Schlafen Fische?
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Letzten Montag war mein Geburtstag.
Ich bin am Montag zehn Jahre alt geworden.
Zehn.
Das ist eine Eins mit einer Null dahinter.
Papa hat gesagt: »Jetzt bist du also zweistellig,
Jette. Herzlichen Glückwunsch!«
Ein komisches Gefühl irgendwie, zweistellig zu
sein. Es gibt Leute, die werden sogar d reistellig.
Einhundert Jahre – und noch mehr! Wie H
 ektor,
die Riesenschildkröte im Zoo.
Ich weiß noch, Onkel Jonas saß mal bei uns
auf dem Balkon, die Sonne knallte ganz heiß
auf uns runter und Mama und Papa haben von
e inem Nachbarn erzählt, der gerade hundert
eins geworden war.
Onkel Jonas hat nur gegähnt: »Hunderteins?
Wer will denn bitte schön hunderteins werden?«
Papa hat kurz überlegt und gesagt: »Wahrscheinlich ein Hundertjähriger.«
Emil ist nur sechs geworden.
Das ist bloß einstellig. Emil wäre lieber sieben
geworden. Soviel steht mal fest.
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Mein kleiner Bruder Emil
wäre viel l ieber sieben
geworden und irgendwann
auch mal zweistellig, als immer
nur hier auf dem Friedhof zu liegen.
Komisches Wort: Friedhof.
Onkel Jonas sagt, der Friedhof
heißt deswegen Friedhof, weil
einen die Menschen endlich in Frieden
lassen, wenn man hier liegt. Ich g laube
aber, das stimmt nicht so ganz.
Onkel Jonas e rzählt oft so komisches
Zeug. Unter einem Hof stelle ich
mir ja was anderes vor.
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Bei uns in der Straße zum Beispiel, da stehen
Häuser nebeneinander, und das, was dahinter
ist, das ist der Hof. Da sind die Mülltonnen,
und manchmal liegen am Morgen tote Vögel
auf der Erde, die nachts gegen die Hauswand
geflogen sind: peng!
Mein altes Zimmer ging nach vorn raus, auf die
Straße. Das war meistens total nervig, wegen der
ganzen Autos, die da durchfahren Tag und Nacht.
Jetzt bin ich in Emils Zimmer und das geht nach
hinten raus. Zum Hof eben. Da ist es viel leiser.
Als Emil krank war, brauchte er eben lange Zeit
seine Ruhe. Sehr lange Zeit.
Emil war eigentlich sein ganzes Leben lang
krank. Seit ich mich erinnern kann jedenfalls.
Und ich bin ja gut drei Jahre älter als er. Es
fing mit seinem Blut an und irgendwann war
der ganze Körper von innen so krank, dass man
d agegen nichts mehr tun konnte.
Heute vor einem Jahr ist er gestorben, mein
Bruder Emil. Vier Tage nach meinem letzten
einstelligen Geburtstag. Er ist in seinem Zimmer gestorben. Mit Blick auf den Hof. Und ich
war dabei.
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Das heißt, na ja, eigentlich war ich gar nicht
dabei, als er gestorben ist, sondern als er schon
gestorben war. Papa hat mich mit dem Auto von
der Schule abgeholt, während des Unterrichts,
kurz nach elf. Ich wusste gar nicht, was los war.
Auf der Fahrt nach Hause sprach er kein einziges Wort.
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Er schaute nur auf die Straße. Ganz starr. Und
ich habe gefragt: »Papa? Was ist denn los? Musst
du heute gar nicht arbeiten?«
Keine Antwort.
Da habe ich gemerkt, dass irgendwas nicht
stimmte.
Zu Hause lag Emil in seinem Bett, so wie er
i mmer dalag, wenn er schlief.
Auf dem Rücken.
Also, ich kann nicht auf dem Rücken s chlafen,
aber Emil schon. Den Kopf so zur Seite, die
A ugen zu, die Hände unter der Decke, ganz
still lag er da. Und blass war er. Wie Joghurt.
Und ich bin zu ihm hin, weil ich ja gedacht
habe, er schläft bestimmt nur, und ich habe ihn
am G esicht a ngefasst, weil ich ihn aufwecken
w ollte, und ich habe gesagt: »Emil, aufwachen,
du musst jetzt aufwachen, es ist doch schon
nach elf.«
Aber Mama hat gleich meine Hand von s einem
Gesicht weggenommen und angefangen zu
w einen. Zuerst ganz leise, aber dann ist sie

r ichtig laut geworden. Auch durch die Nase.
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Da kam so Zeug raus. Rotze, nur dünner. R
 otze
mit Wasser vielleicht.
»Emil ist jetzt tot.« Das war Papa. Und das war
das Erste, was er an d iesem Tag überhaupt zu
mir gesagt hat.
»Emil ist jetzt tot.«
Mama und ich saßen noch eine ganze Weile neben Emils Bett. Mama streichelte seinen Kopf
und sagte gar nichts.
Papa telefonierte. Er ging im Flur auf und ab
und sprach ganz leise.

