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Der erste Geburtstag 

Er schmiegte sich eng an seine Mutter und stieß leise, knarrende Laute aus. Die Mutter antwortete gleichfalls 

mit einem Knarren, das in beruhigendem Summen mündete. Ein mütterlicher Flipper streichelte ihn, doch als 

er sich auf den Rücken drehte, unter den hellen Bauch der Mutter fuhr und mit schmalem Maul nach den 

Milchdrüsen suchte, wies sie ihn ab: Die Zeit der herrlich fetten Babykost war endgültig vorbei. Erst hatte sie 

ihm wie zufällig, dann immer häufiger, schließlich ganz die Quelle satten Wohlbefindens verwehrt, lehrte ihn 

stattdessen nach winzigen Vielbeinern oder anderen kleinen Wasseratmern zu schnappen. 

 Im Gegensatz zu diesen musste er regelmäßig an die Oberfläche schwimmen, den verbrauchten Atem in 

einer Wolke weißen Wasserdampfes ausstoßen und die Lungen mit frischem Atem füllen, bevor er wieder 

hinabtauchen konnte zu den anderen Wasserbewohnern und den Landschaften aus überwuchertem Fels, 

Schlickniederungen, Gebirgen und wogenden Tangwäldern. 

Er wuchs. War ihm die Mutter anfangs unendlich groß und stark erschienen, so verringerte sich der Abstand 

zusehends. Er folgte ihr mühelos, wenn sie im kraftvollen Auf und Ab der Schwanzfluke zur Sippe aufschloss. 

Mühelos durchschnitten sie den gemeinsamen Lebensraum, leicht durchbrach er mit ihr die Oberfläche, flog 

steil empor in das blendende Hell des Leben spendenden Atem und mit einer eleganten Wendung wieder 

zurück in das vertraute Dämmerlicht des Nordmeers. Obwohl der Geschmack des Atem sich nur unwesentlich 

änderte, fühlte er ihn manchmal schmerzhaft kalt in seinen Nasengängen, und kaum ausgeatmet schien die 

Wolke über ihm zu kristallisieren. Die Welt des Atem schien weit größer als die Wasserwelt und wurde von 

erstaunlichen Erscheinungen bewohnt. Schwach erinnerte er sich an den regelmäßigen Wechsel von Licht 

und Dunkel über sich, als er noch klein und hilflos an der Seite seiner Mutter schwamm: Im Dunkel stieg eine 

weiße Sichel empor, rundete sich im Wechsel von Tag und Nacht allmählich zur sanft schimmernden Schei-

be, wurde wieder zur Sichel und verschwand, bevor das Schauspiel erneut begann. Unverändert blieb das 

Meer zahlloser kleiner Lichter, auf dem die blasse Scheibe schwamm, wenn nicht Wind und Wolken sie dem 

Blick verbargen. Doch bei ruhiger See war es die Zeit friedlicher Träume, und träumend ließ sich die Sippe an 

der Oberfläche treiben, bis sie das Licht des Atem weckte. 

Manchmal war das Zeichen des Lichts, eine grellweiße Scheibe einfach da, und sie verschwand ebenso ein-

fach, dann wieder erschien sie in einem rotgoldenen Farbenspiel oder entfachte im Untergang ein Flammen-

meer, das weit im Raum des Atem glühte. Ihm fiel auf, dass sie länger blieb, je tiefer sie in die Kälte 

schwammen, das Dunkel schließlich ganz verdrängte und im Weiterwandern entlang der Trennungslinie von 

Wasser und Atem höher stieg, mochte sie sich auch zeitweise hinter Bergen von aufgetürmten Weiß und 

Grau verstecken.  

Die Kälte brachte reichlich Nahrung, und er passte sich weiter der Gestalt seiner Mutter an. Statt dunkelgrüner 

und brauner Erhebungen, welche mancherorts den Atemraum begrenzten, wuchsen hier Eisberge aus dem 

Wasser, reflektierten strahlend weiß das Licht und bildeten gleichzeitig blaue und grüne Schatten. Im Wellen-

schlag schaukelten kleine weiße Inseln, auf denen er einmal dunkelglänzende Gestalten ausgemacht hatte, 

kleiner als er, aber mit Flippern wie er und Schwanzflossen, vergleichbar der eigenen Fluke. Er kannte sie 

bereits; sie jagten die Wasseratmer und schöpften Atem an der Oberfläche wie er und die Seinen. Als einer 



 2 

der Braungefleckten plötzlich vor ihm ins Wasser glitt, waren auf seinen Schreckensruf hin die Verwandten 

besorgt herbeigeeilt, bereit ihn zu schützen. 

 So, wie sie nach der Geburt der Mutter geholfen hatten, ihn an die Oberfläche zu tragen und gewartet, dass 

der Atem seine Lungen füllte. Damals hatte er erstmals das volle sanftweiße Rund im Dunkel über sich er-

blickt. Auch wenn sie ihn nicht achtsam umschwammen, nahm er die stromlinienförmigen, bewegten Schatten 

wahr, sah ihre Köpfe ebenfalls hinausblicken, sobald er das spitz zulaufende Haupt aus dem Wasser reckte, 

Wolken von Wasserdampf über den Blaslöchern, flinke Wendungen, elegante Sprünge hinein in die Weite 

des Atem. 

Seine Sippe! Geborgen in ihr, gebunden an sie, wuchs er heran, hörte ihre Rufe und antwortete, eingewebt in 

den Klangteppich knarrender, pulsierender Laute, gewiegt von einem bald ansteigenden, bald abfallenden 

Chorgesang, dem aus der Ferne andere Sippen antworteten. 

Es war eine Freude zu leben! 

* * * 

 „Oma!“ Vorsichtig löst er sich von der großen Gestalt. Die Arme hochgestreckt, kleine Hände von großen 

Händen umfasst, tut er einen tapsigen Schritt nach vorn, und noch einen, auf krummen, unsicheren Beinen, 

und jauchzt vor Stolz und Freude. „Gut!“ sagt die Stimme der Frau, „gut machst du das! Mama wird staunen, 

wenn sie von der Arbeit kommt, und bis zu deinem 1. Geburtstag wirst du ganz allein laufen können.“ „Allein, 

allein !“ Das Kind quietscht, und summend antwortet die Großmutter. Sie summt ein Kinderlied, während sie 

den Enkel weiter führt: die erste Übung zum selbständigen Gehen. Noch viele Erziehungsschritte werden fol-

gen müssen... bis, ja, bis er erwachsen sein und die Familientradition fortsetzen wird. Eigentlich Aufgabe der 

Tochter, aber die ist nach der Arbeit meist zu müde, und müde ist auch das Kind nach einem langen Tag, an 

dem es aß und schlief, mit der Großmutter spielte und, eingemummt gegen den scharfen Wind, von ihr spa-

zierengefahren wurde, im Einkaufswagen durch den kleinen Supermarkt geschoben, wo sie oft viel zu lange 

mit den Leuten spricht. 

 „Na, du kleiner Troll!“ sagte die Frau an der Fleischtheke wie jeden Tag und gab ihm ein Stück Aufschnitt. 

„Kleiner Troll!“ Die Großmutter löst die Hände und klopft ihn leicht auf die windgeröteten Wangen. Der Knabe 

umklammert einen Augenblick lang ihr linkes Knie und lässt sich dann mit einem Plumps auf den Teppich 

fallen, direkt neben die Katze. 

Die blickt aus schrägen Augen, gähnt und streckt ihre Pfoten, die Zehen weit gespreizt, bevor sie sich wieder 

einrollt und weiterschläft. Die Frau lächelt, hebt den Kopf und sieht, immer noch lächelnd, ihr schwaches Ab-

bild im Glas der Vitrine; das Lächeln erlischt, sie seufzt. Kaum 45, kein graues Haar und schon Großmutter. 

Eigentlich zu jung, viel zu jung! Sie liebt die Rockmusik der sechziger und siebziger Jahre, hegt uneingestan-

dene Gefühle für Elvis Presley und tanzt gern. Erst gestern hat die Jüngere sie „unsere Rock- 

oma“ genannt.  

Vor einigen Wochen las sie in einem Roman aus dem 19. Jahrhundert. Eine Ehegeschichte. Der Autor sprach 

von der Ehefrau als ‚Greisin‘, nannte sie ‚gute Alte‘, immer wieder, bis sie zurückblätterte und anfing nachzu-

rechnen: Die Frau war nicht einmal fünfzig! 

Auf der Anrichte steht ein Bild der Tochter mit dem Kleinen: beide strahlend, blond und ein wenig pummelig. 

Eine Augenbraue der Tochter gepierct. Wenigstens nicht die Zunge, davon hörte man ja auch in letzter Zeit. 
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Zu jung, viel zu jung, dies Kind! Und ihr Freund, der junge Vater ? ... Gut, dass die beiden damals noch nicht 

heiraten wollten, als ... Es war nicht leicht, beide in der Ausbildung ... und jetzt ? Die ganze Woche beschäf-

tigt: ein Wochenendkind! Aber eine Abtreibung kam nicht in Frage . Man muss das Leben achten! Und der 

Mann? Er hat sich gefreut, wollte immer einen Jungen. 

 „Für die Familientradition“ hat er gesagt und auf das vergilbte Foto gezeigt: Da steht der König, und daneben 

sein Vater im Sonntagsanzug, in den Händen die Urkunde als erfolgreichster Harpunier der Saison. Die Tradi-

tion  - und das Geld! Sein Vater hatte das Haus gebaut. Damals das schönste im Ort. 

 Sie seufzt wieder und blickt aus dem Fenster, über die Dächer hinunter zum Hafen, zur Fischfabrik. Mehr als 

zwanzig Jahre Arbeit am Fließband. Sie kannte alle Arbeitsgänge, bis die Arbeit weniger wurde und immer 

mehr Frauen entlassen. Kalte glitschige Leiber sortieren, filetieren, schockfrosten, versandfertig machen. Sie 

blickt auf ihre Hände! Trotz Gummihandschuhen und moderner Technik – sie würden bis an ihr Lebensende 

rot und rissig bleiben. 

 „Mich stört es nicht! Sieh meine an!“ pflegt ihr Mann zu sagen, und unvermittelt fühlt sie sich erinnert an jene 

ersten Nächte, rauhe, schwielige Hände, die über ihren Körper strichen, nackte Haut streichelten. Anfangs 

hatte sie jedesmal eine Gänsehaut bekommen, später sich daran gewöhnt. So ist das Leben... 

Er war wieder fort. Erst zweimal hatte sie ihn angerufen. Ihr Mann mochte es nicht, wenn sie ihn bei der Arbeit 

störte. „Da wird jede Hand gebraucht. Sorg dich nicht. Ich melde mich bei Gelegenheit selbst, wir sind be-

stimmt rechtzeitig zurück!“ Rechtzeitig – eine knappe Woche noch, und nur einmal hatte er sich gemeldet! 

Sie tröstete sich mit den täglichen Berichten und Standortbestimmungen, die sie über die Nachbarn erhielt, 

ging im Geiste die Gästeliste durch, mehrmals täglich. Dabei haben noch nicht alle zugesagt, und ich muss 

bald mit den Vorbereitungen beginnen...Alles könnte einfacher sein jetzt. Kurzarbeit, der Mann nur noch we-

nige Wochen im Jahr fort, meist im 200km- Bereich. In der Zeitung stand: Wir sind ein reiches Land, Boden-

schätze, Industrie, Holz und Wasserkraft, Erdöl in der Nordsee – Aber die Familientradition: Wir leben doch 

vom Fischfang! 

Das Kind versucht aufzustehen und streckt ihr die Ärmchen entgegen. „Ja, auf den Schoß! Wenn Mama 

kommt, rufen wir Opa an, und bald feiern wir ein großes Fest: dein erster Geburtstag.“ Sie ergreift die kleinen 

Finger und beginnt zu zählen: 

„Mit Mama und Papa und Oma und Opa, mit Onkel Knud und Tante Kirsten und Lars und ...“ Die Wohnungs-

tür klappt. „Ach ja, natürlich auch Tante Sissl.“ 

 Tante Sissl, sechzehnjährig, schmal, blaugrünäugig, mit dunkelblondem Pagenkopf, beugt sich zu ihrem Nef-

fen: „Hej, Troll!“ Zur Mutter: „Ich habe Durst; ist noch Saft im Kühlschrank?“ Und später: „Jörns Vater hat an-

gerufen. Er sagt, für die Verhältnisse eine gute Ernte diesmal, sie sind schon auf dem Rückweg und machen 

vielleicht noch ein, zwei Fänge. Warum guckst du so?“ 

 „Ich schaue auf den alten Schrank. Wenn das stimmt mit der guten Ernte, können wir uns ein neues Wohn-

zimmer kaufen." Und still für sich: eine gute Ernte! Vielleicht der Anbau für Silke und Ragnar - und Hochzeit 

im nächsten Frühjahr, wenn sie zusammen bleiben... 

 „Wie war der Nachmittag? Du wolltest doch zum Hafen?“ „Ja, die Northern Princess ist eingelaufen. Die Tou-

risten sind ganz begeistert. Sie haben Wale beobachtet, vor allem Minkwale, einige fast zehn Meter lang!“ 

„Na, da wolln wir hoffen, dass dein Vater auch welche sieht.“ 
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Die Tochter setzt zu einer Antwort an, dann scheint sie es sich anders zu überlegen. „Ich gehe auf mein Zim-

mer.“ Hinter ihr schlägt die Wohnzimmertür zu, härter als üblich.  

Die Mutter sieht ihr nach, blickt auf die geschlossene Tür und seufzt. Schaltet den Fernseher an. 

* * * 

Der junge Minkwal beschleunigte und durchstieß die Oberfläche zu einem weiten Sprung, drehte sich im Flug 

und klatschte mit dem Rücken voran wieder aufs Wasser. Er war erfüllt von den Erlebnissen der vergangenen 

Tage. Die Sippe hatte nicht nur die Richtung gewechselt, fort von den eisigen Wassern mit seinen reichen 

Nahrungsgründen: 

Sie tauchte ein in ein Meer fremder, ungewohnter Klänge, die sich manchmal zu einem unangenehmen Krei-

schen steigerten, und verstört suchte die Gruppe dem lärmenden Schmerz auszuweichen. Einmal waren sie 

auf unbekannte Lebewesen gestoßen – oder die Lebewesen auf sie. Er wusste es nicht. Sie schienen von 

den Bergen und Inseln zu stammen, die sein Gesichtsfeld begrenzten, ihre unförmigen Behausungen 

schwammen auf dem Wasser und brachten die schmerzhaften Geräusche hervor. Die Sippe flüchtete, noch 

lange von ihnen verfolgt . Ein andermal hörte er ein fernes Brummen, ganz anders als die Verständigungsrufe 

der verschiedenen Sippen; es näherte sich, dröhnte über ihnen, und er sah über sich einen großen, gedrun-

genen Gegenstand schweben: die schnell rotierenden Flügel mochten den Lärm verursachen. Staunend reck-

ten die anderen ihre Köpfe aus dem Wasser. Unter allen Wasservögeln war dies der seltsamste! Der fremde 

Vogel kreiste einige Male über ihnen, machte aber keine Anstalten, sich auf dem Wasser niederzulassen, 

sondern kehrte um. Für eine Weile hörten sie seinen dröhnenden Flügelschlag, dann nur das Meer. 

 Es war nicht das Ende staunenswerter Erscheinungen. Ehe sie sich zeigte, verrieten ihnen gleichmäßige 

Schallwellen eine weitere fremde Wesenheit. Sie schwamm auf dem Wasser herbei und leuchtete weiß wie 

ein Eisberg. 

 Am oberen Rand wimmelte es von kleinen Gestalten mit vier Gliedmaßen und kleinen runden Köpfen. Einige 

wedelten mit den vorderen Flippern oder blickten durch einen länglichen schwarzen Gegenstand. Hinter ei-

nem Aufbau mit schwenkbarem Rohr sammelten sich andere, um nacheinander hindurchzustarren. Etwas 

Weiches, Helles flog ins Wasser, direkt vor den jungen Wal, und er schnappte danach: Es schmeckte fad und 

tot, kein Vergleich mit seiner gewohnten Speise. Er spie es aus. Trotzdem flog weitere Nahrung zu der Sippe: 

Die Fremden schienen von freundlicher Wesensart zu sein. Sie unterhielten sich dabei, er konnte deutlich 

verschiedene Frequenzbereiche unterscheiden , ansteigende und abfallende Töne, ohne sie zu verstehen. 

Vielleicht handelte es sich nur um einfache Warn- und Locklaute ...  

Eine geraume Weile beobachteten die Menschen die Wale, und wurden ihrerseits von ihnen beobachtet. Als 

das Schiff wieder Fahrt aufnahm, war ihm die Sippe noch eine Zeitlang gefolgt, ehe sie sich mit einer Serie 

eleganter Sprünge verabschiedete... 

Der Applaus und die begeisterten Zurufe klangen dem jungen Minkwal noch lange in den Ohren. Mit der Sip-

pe ließ er sich von den Wellen schaukeln und beäugte eine Schar weißer Vögel, die es ihnen gleich taten. Er 

fühlte sich wohl, satt und warm in der dicken Fettschicht, die er sich im Licht des kühlen Atem angefressen 

hatte, sicher im Kreis der Familie, die ihn spielerisch umschwamm, geborgen an der Seite seiner Mutter. Ja, 

es war eine Lust zu leben! 

* * * 
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Als erneutes Motorengegeräusch auf ihre Ohren traf und sich ein schwarzer Schatten am Horizont abzeichne-

te, nahmen alle ohne Zögern Kurs auf das Schiff ... 

* * * 

 „Fertig. Willst du probieren?“ „Mmmh, „ die Tochter verdreht verzückt die Augen, „es geht doch nichts über 

deine Rentierpastete! Die Verwandten werden dir noch aus der Hand fressen! Stell dir vor, dass wir jahrelang 

darauf verzichten mussten wegen der Verseuchung. Ganze Herden abgeschlachtet und ‚entsorgt‘, was für ein 

Jammer! Übrigens,“ sie greift ins Regal über dem Küchentisch, „wir sollten Papa anrufen. Wenn er von der 

Pastete hört, kommt er bestimmt rechtzeitig!“ 

 Ohne eine Antwort abzuwarten, beginnt sie zu wählen und hält ihrer Mutter das Gerät ans Ohr. Es knackt: die 

Schiffsmotoren, dazu das Geräusch von Stimmen, hastigen Schritten und darüber der Wind. „Ja ?“ „Ich bin’s , 

Ingrid...“ Er unterbricht sie: „ Eine ganze Schule!“ Und triumphierend: „Wir kriegen sie alle, hörst du? Alle! Das 

wird ein Fest. Ich melde mich, sobald wir fertig sind. Ende!“ 

Er hat die Verbindung unterbrochen. Sie blickt auf das Gerät, dann auf ihre Hände: „Jetzt sind sie doch noch 

auf Wale getroffen.“ 

* * * 

Das fremde Schiff hatte sich rasch genähert, als freue es sich ebenfalls auf das Treffen. Bald ragte es hoch 

und schwarz über ihnen auf, und dort, wo der weiße Vorgänger ein Sichtrohr auf schwenkbarem Gestell auf-

gebaut hatte, befand sich ein ähnliches Gerät. Dunkle Gestalten liefen umher und laute Zurufe ertönten.  

Neugierig reckte der junge Minkwal den Kopf empor: Ob sie ihnen wieder Nahrung zuwerfen würden? Und 

tatsächlich: Etwas löste sich von dem Gerät, flog an langer Schnur in ihre Richtung, und ehe er danach 

schnappen konnte, traf ihn ein schwerer Schlag. Etwas explodierte in ihm , ein nie gekannter, unerträglicher 

Schmerz durchraste den Körper, brannte in seinem Gehirn, sodass er in Todesnot um sich schlug, nach der 

Mutter, der Sippe schrie, um Hilfe rief zu allen , die ihn hören konnten. Er hörte die Mutter antworten, die Ant-

wort der Sippe, sah ihre dunklen Schatten herbeieilen: Trost und Hilfe verheißend. Er rang nach Atem, Blut 

füllte die Lungen, färbte den Atem zur strahlenden Blüte, ein zweites Geschoss flog und traf die Mutter, dann 

ein drittes den jungen Gespielen daneben; erstickend, spürte er die Angst der anderen, ihre Verwirrung, die 

Treffer, hörte die Schmerz- und Todesschreie, blickte mit brechenden Augen auf die wild bewegte, rote See, 

auf den leuchtend roten Blumenstrauß mitten im Leben spendenden Atem -  und starb... 

* * * 

 „Langes Leben, kleiner Troll! Langes Leben!“ Die Urgroßmutter beugt sich herab und gibt ihm einen herzhaf-

ten Kuss auf die Stirn. Für einen Augenblick steht sie leicht vorgeneigt, die rechte Hand auf dem schmerzen-

den Kreuz, die Nase im glatten Blondhaar des Kleinen. „Mmmh, der gute Babyduft : Gesundheit und Sauber-

keit.“ 

Sie richtet sich langsam auf, die Hand gleitet zur Seite, stützt die Hüfte. Die Gesundheit... Man gewöhnt sich 

schwer an ihren Verlust. Mit den Jahren bleibt nur die Sauberkeit und irgendwann auch die nicht mehr. Die 

letzte Einsamkeit, schwach in Kopf und Gliedern; eine schlimme Vorstellung... wenn die Kinder nicht wären! 

Wie zur Antwort spürt sie eine helfende Hand sie vollends aufrichten.   

*** 
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„Hoch soll er leben! Dreimal hoch!“ Der Großonkel hebt das Kind hoch, wirft es in die Luft und fängt es wieder 

auf. Dreimal. Das Kind jauchzt. „Ein richtiges Sonntagskind!“ „Nicht nur das. Er ist bei Vollmond geboren“, 

ergänzt die junge Mutter. 

 Die Familie blickt zufrieden auf das junge Paar, das eng beieinander auf dem Sofa sitzt. Offensichtlich haben 

sich die beiden doch noch zusammengerauft. Alle spüren, die nächste Feier liegt in der Luft, ein Fest das den 

Alltag unterbricht, von dem man noch lange erzählen wird. Spätestens im nächsten Jahr, am besten im Juni: 

eine Mittsommernachtshochzeit ... 

Der Großonkel streicht sich den Bauch, boxt seinen Bruder in die Seite: „Bevor wir weiter essen, sag uns, wie 

du es geschafft hast, rechtzeitig zu deiner geliebten Rentierpastete zu gelangen!“ Er weist auf die Überreste 

der Vorspeise und zwinkert der Schwägerin zu, die gerade eine Platte dunkelroter Steaks über ihren Häuptern 

balanciert. „Verrate uns, wo hast du das Hauptgericht aufgetrieben?“ 

Der Bruder legt bedächtig die Gabel hin. „Glück. Wir waren bereits auf dem Heimweg. Etwas Seelachs, kaum 

Kabeljau, einige Kleinwale. Ein mittlerer Fang. Es ist nicht mehr so leicht wie früher. Da orteten wir eine Schu-

le Minkwale,“ zu Tante Hedda gewandt: „Oder Zwergwale, obwohl ich den Namen unpassend finde; einige voll 

ausgewachsene Exemplare dabei, etwa acht bis neun Meter lang, und zwei einjährige Kälber.“ 

Seine Frau beginnt die Steaks zu verteilen. 

 „Nachdem ich das erste Junge getroffen hatte, war der Rest ein Kinderspiel.“ „Warum?“ Tante Hedda ist aus 

Oslo angereist und kennt sich nicht aus. „Herdentrieb. Man harpuniert zuerst eines der Kälber. Dann versu-

chen die Erwachsenen zu helfen, statt ihre Haut zu retten, solange noch Zeit ist. Ihr Brutpflegeinstinkt oder 

was auch immer treibt sie uns zu: So haben wir sie alle erwischt.“  

„Vielleicht war es Liebe?“ 

 „Ach was,“ schaltet sich der Großonkel ein, „Instinkt, ein einfaches Reiz- Reaktionsschema. Sei nicht senti-

mental, Hedda, es sind doch nur Tiere.“ Sein Bruder deutet auf die Steaks. „Die sind vom ersten Kalb, extra 

für heute abend reserviert. Sissl, was soll das?“ 

Die Sechzehnjährige hat ihren Teller brüsk zurückgeschoben. „Ich mag kein Fleisch von einem Walkind.“ Sie 

lehnt sich zurück und verschränkt die Arme vor der Brust, im Gesicht den ‚Ihr-könnt-mir-erzählen-was-ihr-

wollt-Ausdruck‘. „Aber früher hast du es gemocht!“ versucht die Mutter zu vermitteln, und: „Es gibt doch noch 

genug.“ „Früher gab es auch genug Blauwale und Nordkaper und Grönlandwale...“ die patzige Antwort. Auf 

der Stirn des Vaters bildet sich eine steile Falte: „Du weißt, dass unsere Familie seit Generationen vom Wal-

fang lebt, und solange ich da bin, wird sich das nicht ändern.“ 

 „Und wenn die Wale nicht mehr da sind?“ Die Tochter gibt nicht auf: „Das war schon immer so! Das haben 

wir noch nie gemacht! Da könnte ja jeder kommen! Immer die gleichen Ausreden!“ und: „ Mama, hör endlich 

auf, mich am Rock zu zupfen. Ich sage nur, was ich denke.“ 

Der Onkel beugt sich vor: „Mädchen, stell dich nicht gegen deine Eltern! Schau unser Geburtstagskind an. 

Der Junge soll doch einmal die Familientradition weiterführen.“ „Das wird er nicht, und wenn ich ihn persönlich 

gegen euch aufhetzen muss.“ Allein der Abstand rettet sie vor einer väterlichen Ohrfeige. „Hinaus! Auf dein 

Zimmer!“ Er schlägt die Faust auf den Tisch. 

 „Ich wäre sowieso gegangen!“ - fort ist sie. 
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 „Warum müssen diese Kinder immer das letzte Wort haben?“ sagt Tante Hedda und: „Seid ihr sicher, dass 

sie nicht bei Greenpeace ist?“ – Die Mutter schüttelt den Kopf: „Der Tag war so harmonisch, eine schöne Fei-

er - und jetzt dieser dumme Streit!  Lars, Harald, nehmt doch noch etwas Fleisch. Es ist genug da!“ „Ich habe 

schon reichlich.“ Lars kneift seine Verlobte spielerisch in den Po. Sie jucht, und Harald hebt das Glas: „Lasst 

uns essen, trinken und fröhlich sein. Noch vier Stunden bis Mitternacht.“ 

* * * 

Mitternacht. Das Geburtstagskind liegt in seinem Bettchen und schläft dem zweiten Lebensjahr entgegen. Die 

jungen Eltern sind noch auf ‚einen Sprung‘, wie sie sagten, zu Freunden. Im Mädchenzimmer leuchten die 

Anzeigen der Stereoanlage. Nachdem die Urheberin des Familienzwists zuerst Tränen der Wut und Trauer 

vergossen, sich dann mit einer Tafel Schokolade, einem Buch und Pink Floyd zurückgezogen hat, ist sie unter 

den Klängen von ‚We don’t need no education‘ eingeschlafen. 

 Im Wohnzimmer sitzen neben den Gastgebern Bruder und Schwägerin bei einem Glas Wein, die anderen 

sind längst gegangen. Die Hausfrau gähnt verhalten und horcht zur Küche. Dort summt die Spülmaschine. 

Reste schmutzigen Geschirrs stapeln sich in der Spüle.          

Die Katze. Zusammengerollt und satt liegt sie auf der gepolsterten Eckbank. Ihr Fressnapf am Boden quillt 

über von tiefrotem Fleisch.    


