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Ich hatte vorher nie darüber nachgedacht, aber ihr Großvater 1 

war ziemlich exakt siebzig Jahre älter als sie gewesen. Ich 2 

rechnete.  3 

Dietrich war 1917 geboren, Yolanda 1987. 4 

Hundert Jahre und vier Monate war Dietrich geworden. Jetzt 5 

standen wir hier am Familiengrab derer von Xylander in W. 6 

Die Grabanlage war Bestandteil der Friedhofsmauer, als 7 

Triptychon angelegt. Wir waren früh losgefahren. Um elf 8 

sollte die Urnenbeisetzung sein, es war fünf vor elf. Außer 9 

Yolanda und mir waren noch drei Frauen erschienen. Yolanda 10 

flüsterte mir zu, dass die früher, als Dietrich noch das 11 

Kino im Ort betrieben hatte, also in den Sechzigern 12 

wahrscheinlich, seine Verehrerinnen gewesen wären. Sie 13 

kannte sie jedenfalls aus Kindertagen, als ihre Mutter sie 14 

oft bei den Großeltern abgegeben hatte.  15 

 16 

Yolandas Mutter. Ich betrachtete die Gedenktafel, die an der 17 

Grabanlage angeschraubt war. Wanda von Xylander, geboren 18 

1959, gestorben 2002. 43 Jahre war sie alt geworden, bevor 19 

der Krebs sie dahingerafft hatte. Die Tafel war im rechten 20 

Teil des Triptychons angebracht worden, schlichtes Grau, 21 

darüber die Grabtafel von Yolandas Großmutter, Dietrichs 22 

Frau, die 89-jährig im vorigen Jahr gestorben war. 23 

Links am Triptychon war ein Leutnant des 20. Sächsischen 24 

Husarenregiments zur Ruhe gebettet worden. Die anderen 25 

Tafeln waren nicht mehr lesbar. In der Mitte hatte jemand 26 

die Inschriften abgeschlagen. Wahrscheinlich war da manches 27 

Hakenkreuz zu sehen gewesen, vermutete ich. Yolanda wusste 28 

es nicht. Sie hatte aus dem Erbe ihrer unfassbar sparsamen 29 

Großeltern die für mich ebenfalls unfassbare Summe von 30 
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25.000 € ausgegeben, um diese abgeranzte Grabstätte für 1 

weitere zwanzig Jahre am Leben zu erhalten. 2 

Auf eine Art verstand ich es schon. Sie war die letzte der 3 

von Xylanders, außer ihren zwei zauberhaften Töchtern 4 

natürlich. Aber sie wohnte fast dreihundert Kilometer 5 

entfernt von hier. 6 

Für Dietrich gab es noch keine Tafel, nur ein mit grünem, 7 

künstlichem Grasteppich verkleidetes Loch, in das nachher 8 

die Urne versenkt werden würde.  9 

Yolanda hatte sich für die Beerdigung ihres Großvaters 10 

hübsch gemacht. Das schwarze Kostüm, das sie beim 11 

Kleiderkreisel für 15 Euro geschossen hatte, wie sie mir 12 

stolz erzählte, stand ihr ausnehmend gut, dazu schwarze 13 

Feinstrumpfhosen und halbhohe Schuhe, die Haare lockig 14 

frisiert mit einer weißen Lilie darin.  15 

Von der Kapelle her kam ein schwarz gekleideter Mann, der 16 

die Urne vor sich hertrug. Gemessenen Schrittes schlurfte er 17 

den geharkten Kiesweg entlang und strahlte dabei die 18 

professionelle Feierlichkeit eines versoffenen 19 

Friedhofsgärtners aus.  20 

Nachdem er die Urne in dem Loch versenkt und mit vor dem 21 

Schritt gefalteten Händen und gesenktem Kopf noch ein paar 22 

Sekunden der Ehrerbietung gewartet hatte, trat er zur Seite, 23 

damit die Anwesenden ihre Blumen ablegen und etwas Erde aus 24 

einer vorbereiteten Schale auf die Urne werfen konnten.  25 

Yolanda stellte sich vor die Grube und zog einen Zettel aus 26 

einer Tasche ihres Kleides. 27 

Ach du liebes bisschen! Sie wollte doch nicht etwa vor mir, 28 

den drei Damen und dem ungeduldigen Gemeindeangestellten 29 

eine Rede halten? Ich setzte ein ermutigendes Lächeln auf. 30 
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Aber Yolanda sah mich nicht. Sie starrte in den grauen 1 

Himmel und schluchzte schon nach den ersten zwei Sätzen. Ich 2 

nahm sie in den Arm. Der Urnenträger empfahl sich. Und die 3 

Damen lehnten Yolandas Angebot, zusammen noch irgendwo etwas 4 

zu trinken und die Rede sich dort anzuhören, rundheraus ab.  5 

Wir spazierten durch die Stadt. Wie in allen Städten 6 

Ostdeutschlands schienen mir die Menschen nicht mehr zu der 7 

picobello hergerichteten äußeren Fassade zu passen.  8 

Sie zeigte mir die Wohnung, in der ihre Mutter einst 9 

aufgewachsen war, bevor die Großeltern sie aufgeben und in 10 

diese Bruchbude in einem zwanzig Kilometer entfernten Kaff 11 

ziehen mussten, in der sie zwischen schimmeligen Wänden und 12 

auseinanderfallenden Möbeln den Rest ihres Lebens 13 

verbrachten. Sie waren enteignet worden.  14 

Wer hatte damit rechnen können, dass dieser Rest eine ganze 15 

zweite Lebenshälfte sein würde.  16 

Yolanda erzählte. Meine Gedanken schweiften ab, kamen wieder 17 

zurück. Manchmal warf ich etwas ein oder fragte nach. Es war 18 

so meine Methode dabeizubleiben. Sie pries ihre Oma in den 19 

höchsten Tönen, und aus unerfindlichen Gründen konnte ich 20 

das nicht so recht haben, wenn sie ihre Großeltern in den 21 

Himmel hob. Ich fand, dass die doch die Ursache der Misere 22 

ihrer Mutter gewesen waren.  23 

Wanda hatte ich im Studium kennengelernt. Sie war eine nette 24 

Person, aber auch eine furchtbare Nervensäge mit ihrer 25 

daueroptimistischen Partyattitüde. Und sie hatte nicht so 26 

recht Glück mit ihren Männern, nicht während des Studiums 27 

und auch später nicht, was dazu führte, dass sie in ihrer 28 

Liebesbedürftigkeit jeden Abend in Clärchens Ballhaus zog 29 

und einen anderen abschleppte. Und aus so einem Abend war 30 
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Yolanda entstanden.  1 

Wanda ließ nun nach Yolandas Geburt ihre Ausflüge ins 2 

Ballhaus nicht etwa sein, um sich um ihr Kind zu kümmern. 3 

Sie versuchte bestimmt, eine gute Mutter zu sein, aber nach 4 

zwei Nächten, in denen sie sich ruhelos hin und her wälzte, 5 

wie sie mir einmal erzählte, als ich sie zufällig traf, 6 

schweißgebadet aus Alpträumen hochschreckte oder sich ein 7 

Video nach dem anderen anschaute, ohne mehr recht zu 8 

begreifen, was sie da eigentlich sah, schnallte sie Yolanda 9 

in das Geschirr für den Kinderwagen, band das an den 10 

Gitterstäbchen des Kinderbettes fest und zog wieder los. Es 11 

kam schon vor, dass sie Yolanda in ihrem eigenen Erbrochenen 12 

fand, wenn sie zurückkam, und dann war sie sauer und 13 

schimpfte mit ihr. Es war ihr peinlich vor dem Mann, den sie 14 

da gerade mitbrachte.  15 

„Aber war es nicht deine Oma gewesen“, fragte ich Yolanda, 16 

um aus meinen Gedanken zurück zu ihr zu finden, „die deine 17 

Mutter gezwungen hat, dich zu verhauen, wenn du irgendwas 18 

falsch gemacht hast, auf dem Tisch rumgemalt zum Beispiel.“ 19 

Ich konnte nicht so recht verstehen, warum Yolanda es nicht 20 

sah, dass ihre Mutter aus diesen beengten Verhältnissen 21 

ausbrechen, sich von diesen bornierten Alten abwenden 22 

musste, die dauernd die Nachbarn beobachteten und sich über 23 

sie mokierten; die einen Garten unterhielten, in dem sie 24 

alles Gemüse, das sie verzehrten, selber anbauten; die mit 25 

ihr und einem kleinen einachsigen Wohnwagen, den der Trabi 26 

gerade so gezogen bekam, auf immer denselben Zeltplatz nur 27 

ein paar Kilometer entfernt von der Wohnung in Urlaub 28 

fuhren; die sie als Kind geschlagen hatten. 29 

Obwohl ein Großteil von Wandas Problemen sicher auch daher 30 
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rührte, dass sie, wie soll ich sagen, keine Schönheit war 1 

und den Weg zu ihrer inneren Schönheit niemals fand. 2 

Dass Yolanda Wandas Tochter sein sollte, wäre von außen 3 

niemals zu erraten. Gut, man kannte den Vater nicht, aber 4 

die vierschrötige Wanda, die mit ihrer dicken Hornbrille, 5 

dem ständig schlimmer werdenden Übergewicht und ihrer 6 

nervtötenden Kumpelhaftigkeit oft wie ein junger Mann 7 

daherkam, und Yolanda, ein Ausbund an Weiblichkeit und 8 

Schönheit, passten nicht zusammen. 9 

„Weißt du, was meine Oma durchgemacht hat?“, fragte Yolanda 10 

und der plötzliche Zorn in ihrer Stimme ließ mich 11 

aufhorchen.  12 

„Sie hat diesen Mann geheiratet, den wir da gerade zu Grabe 13 

getragen haben. War nicht viel Auswahl nach dem Krieg. 14 

Dauernd hat er die Story erzählt, wie er sich mit 45 Kilo 15 

nach der Gefangenschaft die Treppe in diese Wohnung über dem 16 

Kino hochgequält hat, obwohl ja niemand mehr mit ihm 17 

rechnete. Er ist ständig fremdgegangen. Du hast dich doch 18 

über ihre Eifersuchtsanfälle im Altersheim gewundert und 19 

fandest sie peinlich. Das kommt aus der Zeit. Im Grunde 20 

hatte Oma seit der Geburt meiner Mutter keinen Sex mehr mit 21 

ihm oder irgendeinem anderen Mann gehabt.“ 22 

„Das hat sie dir erzählt?“, fragte ich ungläubig, weil ich 23 

mir nicht vorstellen konnte, dass mit Yolandas Großmutter 24 

ein Gespräch über Sex möglich gewesen sein konnte.  25 

„Die drei Schnepfen auf der Beerdigung eben hat er alle 26 

flachgelegt. Was glaubst du denn? Er hat es richtig krachen 27 

lassen, aber wehe, das Essen stand nicht pünktlich zu Mittag 28 

oder zum Abend auf dem Tisch. Und dann meine Mutter. Klar. 29 

Sie wird mit den beiden keine einfache Kindheit gehabt 30 
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haben. Hast schon recht, aber sie hat sich gerächt, das sage 1 

ich dir. Ferien habe ich grundsätzlich bei meinen Großeltern 2 

verbracht, hast richtig gehört“, schob sie auf meinen 3 

ungläubigen Blick nach, „in dieser Schimmelbude. Ich habe 4 

die Flecken alle gekannt. Weil meine Mutter ihren Bands 5 

hinterherfahren musste, den Puhdys vorneweg, aber auch 6 

Karat, später Roland Kaiser, Pur, und jedem sonstigen 7 

Schlagerfuzzi, den du dir vorstellen kannst. Und das musste 8 

alles akribisch dokumentiert werden. Da musste eine teure 9 

Kamera her, ein schicker Fernseher und der teuerste 10 

Videorekorder. Was glaubst du, wer das alles bezahlt hat? 11 

Und ich habe ihre Auftritte, wenn sie mich zu meinen 12 

Großeltern brachte oder abholte, miterlebt. Sie hat getobt 13 

und geschrien, dass sie das braucht, dass sie ein Recht auf 14 

ein eigenes Leben hat. Als der Krebs dann kam, wurde es noch 15 

schlimmer. Sie hat meine Großeltern für alles verantwortlich 16 

gemacht, dass sie keinen Job findet, sich nicht 17 

konzentrieren kann, keinen vernünftigen Mann abbekommt, 18 

selbst für den Krebs hat sie ihnen die Schuld in die Schuhe 19 

geschoben. Klar haben sie sich auch gegen mich verbündet, 20 

wenn sie mal bisschen Gemeinsamkeit brauchten. Wenn ich an 21 

der feuchten Tapete gepuhlt oder Kekse aus der Dose genommen 22 

hatte. Einmal hat sie sich auf mich draufgesetzt mit ihren 23 

hundertzwanzig Kilo, weil ich nicht in diese verschimmelte, 24 

eiskalte Dusche wollte.“ 25 

Ich musste nicht fragen, wen sie meinte. Ihre Oma hatte, 26 

wenn es hoch kam, sechzig Kilo gewogen. Auch so ein Rätsel: 27 

diese zierlichen Großeltern und dann diese Matrone von einer 28 

Mutter. 29 

„Klar hat auch meine Oma gebrüllt, wenn es wieder 30 
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dreihundert Mark sein mussten, weil selbst der Dispo 1 

ausgereizt war, oder Geld für Fahrkarten, Hotels oder 2 

Konzerttickets. Mein Opa hat auch geschimpft, aber den hat 3 

es nicht wirklich interessiert. Der ist in den Schuppen 4 

gegangen Holz hacken oder umsortieren, wenn es ihm zu viel 5 

wurde, und das war nach spätestens drei Minuten der Fall. 6 

Meine Oma hat das alles aushalten müssen, diese ganze 7 

Scheiße. Sie hat meiner Mutter immer wieder das Geld gegeben 8 

und auf mich wochenlang aufgepasst, um sich hinterher von 9 

meinem Opa Vorwürfe anzuhören, dass sie das vom Munde 10 

abgesparte Geld zum Fenster hinauswarf. Dabei hat er sich 11 

alle drei Jahre von seinem Autohaus ein nagelneues Auto 12 

aufschwatzen lassen und ewig damit angegeben.“ 13 

Das hatte ich selbst noch miterlebt, wie die Oma heulend am 14 

Küchentisch saß, weil Dietrich sich schon wieder für 15 

zwanzigtausend einen Mazda hatte aufschwatzen lassen, obwohl 16 

er eigentlich nicht mehr hätte fahren dürfen. Ging ohnehin 17 

nur noch um die Wege zu Kaufland und zurück.  18 

„Klar war es Scheiße“, redete Yolanda weiter, „ich war in 19 

den Ferien immer hier. Hier wäre noch gegangen“, sagte sie 20 

und schaute sich um in dieser aufgemotzten Stadt. „Aber in 21 

diesem Kaff mit drei Häusern war ich in allen Ferien allein. 22 

Da gab es keine Freunde oder so. Meine Oma hat sich um mich 23 

gekümmert. Die meiste Zeit war ich allein. Sie hat, glaube 24 

ich, seitdem sie diesen Mann geheiratet hatte, keinen Moment 25 

der Freude mehr gehabt. Zwölf Jahre war er älter als sie und 26 

hat sie trotzdem überlebt. Selbst mit hundert Jahren hat er 27 

sie noch gedemütigt.“ 28 

Ich schwieg irgendwie beschämt. Das war natürlich Unsinn, 29 

weil ich wirklich nichts dafürkonnte. Ich hatte immer 30 
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gedacht, wenn die Oma ihn im Altersheim, in das Yolanda sie 1 

beide geholt hatte, als sie endgültig zu verwahrlosen 2 

drohten, beschimpfte, weil er mit einer anderen Insassin 3 

schäkerte: soll sie ihn doch lassen. Bisschen Freude am 4 

Ende, was schadet das? Er ist in diesem Altersheim nochmal 5 

richtig aufgeblüht, soweit man das von einem Hundertjährigen 6 

sagen kann, der fast zwanzig Stunden am Tag schläft. Hätte 7 

nicht gedacht, dass das immer so gewesen war. Als ich ihn 8 

kennenlernte, vor fünfzehn Jahren, war das kein Thema mehr. 9 

Da hockten sie in dieser Bude, er hackte Holz, alle 10 

Nebengelasse waren voller Holzstapel gewesen, genug, um 11 

weitere zwanzig Jahre das ganze Nest damit zu beheizen. Sie 12 

zuckelte durch die Bude, wischte hier und wischte da, 13 

fertigte Unmengen von Erdbeertorten auf Vollkornböden, weil 14 

sie da den Garten noch hatten. Und Dietrich haute bei jeder 15 

passenden oder unpassenden Gelegenheit auf den Tisch, um zu 16 

zeigen, wie hart seine Knochen noch waren, weil er jeden Tag 17 

zwei Glas Vollmilch trank. Wanda war gerade gestorben, wir 18 

hatten versprochen, Yolanda zu uns zu nehmen. Und als ich 19 

diese Bude sah und diese zwei wunderlichen Alten, da dachte 20 

ich, dass Yolanda schon froh sein könne, dass sie an uns 21 

geriet. 22 

„Du glaubst, dass deine Oma eine gute Mutter war?“ 23 

Yolanda brummte unzufrieden. 24 

„Irgendwoher muss meine Mutter ihren Schaden ja gehabt 25 

haben, aber was hatte Oma denn für eine Chance. Wie soll man 26 

aus einem freudlosen Leben eine gute Mutter werden?“ 27 

Ich zog sie an mich, sie legte ihren Kopf an meine Schulter. 28 

Ich schniefte und versuchte, mir unauffällig mit einer Hand 29 

die Tränen abzuwischen. 30 
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„Aber du“, sagte ich und bemühte mich um Festigkeit in 1 

meiner Stimme, „du bist eine gute Mutter, eigentlich die 2 

beste, die ich kenne.“ 3 

Keine Ahnung, ob das stimmte. Yolanda hatte in meinen Augen 4 

schon einen Kontrollzwang, aber sie war nicht eine von 5 

diesen Helikoptermüttern, sie konnte auch mal alle fünfe 6 

grade sein lassen und war trotzdem immer für ihre süßen 7 

Mäuse da. 8 

„Ich gebe mir Mühe“, hörte ich ihre erstickte Stimme. 9 

Wir sahen uns an, wischten uns die Tränen aus den Augen und 10 

mussten beide grinsen.  11 

„Schluck Sekt für Opas Seele?“, fragte ich. 12 

Sie nickte. 13 

„Ja“, sagte sie, „Sekt für Opas Seele.“ 14 


