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Nicole ist stolz auf ihren Brudefi,

Oliaen AIs Oliuer unlteilbar
hranh wird, stelh Nicolefrtt, dnß
ihr Bruder ganz anders ist, als iiü.,b.
imrner dachte und ihn sebenuollte,
Eine scheinbar heile Weh stürzt ei.n.,,n

ie Sachemit Oli standin allen Zeitwgen.Also in den meisten.Mal auf sentimental gemacht, mal knallharter
Reportagestil.Es gab alte Bilder von
Oli und dann solchevon zuletzt.Mutti und Vati
wurden zitiert, wie Vati sagte:,,Der Jungehat
sichganznormal entwickelt" und Muttis ständig wiederholtes,,Wir habendoch allesfür ihn
getan".Mich hat keiner etwas gefragt,ich bin
immer gleich abgehauen,wenn die Leute von
derZeitungkamen.Es wurde nur geschrieben,
daß Oli eine jüngere Halbschwestergehabt
- wie blöd das klingt.
hätte.,,Halbschwester'o
Kling wie ,,halbe" Schwester.Oli hatte eine
,,grrrza"Schwester,sowie er mein Bruderwar,
voll und ganz.Aber dashat er wohl nie begriffen. Er fühlte sich selbst ,,halb", hat immer
irgendetwasgesucht,wer weiß was, ob er es
jetzt gefundenhat ...?
Die Geschichtevon Oli ist eine traurigeGeschichte.Wir wissen nicht. wieso es soweit
kommenmußte,wirklich nicht. Und wieso es
geradeOli erwischthat. Aber erwischentut es
ja immer irgendeinen.Daß es geradeuns erwischtoderden,denwir lieben,dasglaubenwir
nicht.Und wir habenihn geliebt,meineEltern
und ich. Warum wollte er das nie verstehen,
warumwollte er das- verdammtnoch mal - nie
wahrhaben?
Eshätteihm vielleichtseholfen.es

h ä tte i h n vi el l ei cht
rausgeholt,bevor es zu
spätwar. Aber er hat immer gemauert, wollte
nichtsvon unswissen.
Oli sah gut aus, wirklich gut. Er war sportlich,
die Schulefiel ihm leicht.
Er war zwar nicht der Klassenliebling, aber
keineswegsunbeliebt.Und er war es,der mich,
seine ,,kleine" Schwester,auf alle Feten und
Ausflüge seinerClique mitnahm,ein Privileg,
um das mich meine Freundinnenbeneideten.
Bis heute versteheich nicht. wieso er mich
mitnahm,denn er würdigtemich meist keines
Blickes, fast immer fuhren wir auch getrennt
nach Hause.Einmal erklärteer laut und deutlich vor allen,vielleicht war er damalsbetrunken,daß,,seine
SchwesterNicole
dasKind aus
Muttis zweiter Ehe" und der ..Mann unserer
Mutter" - unserVati also- gar nicht seinVater
wäre.Ich wurdeknallrot,und Tränenschossen
mir in die Augen.Ichfühlte mich gedemütigt
und bloßgestellt.
Einen Monat nach seinemneunzehntenGeburtstagmachteerAbitur. Es warein gutesAbi.
Er fing gleichim selbenJahran,Germanistikzu
studieren.
Ztt, Anfang kam er fast jedes Wochenende
nachHause,meistmit Peter,einemFreundaus
s e i n e r a l te n S chul cl i que, der ebenfal l s
Germanistik studierte.Sie erzähltensogar ausführlich alles, was wir vom neuen süßen
Studentenleben
hörenwollten. Es war gut, Oli
glücklich zu wissenund gleichzeitigso in sein

Lebeneinbezogenzu sein.Er lud mich ein, ihn
mal zu besuchen.er würde mir die Studentenkneipen,seineneuenFreunde,dasZimmer im
Wohnheim,ja die Uni mit der riesigenMensa
und noch mehr, wasich rasendaufregendfand,
zeigen.

,,Es u)Ar,als würde ibrn
ständig etutasfehlen, als
aürde er eturasaermissett..."
Und dannkam er plötzlichimmer seltener.Er
sagteirgendetwasvon Prüfungen.Wieso habe
ich nichtsgemerkt,ich kannteihn dochgut?So
gut, daß ich wußte, immer wußte, daß Oli
schwachwar. Nicht schlecht,sonderneinfach
schwach.Es war, alswürdeihm ständigetwas
fehlen,als würde er etwasvermissen,von dem
nurerwußte,waseswar.Und dasNichtvorhandenseindieses,,Etwas"raubteihm die Kraft.
ganz normal zu leben, so wie alle, mit der
ganzen lähmenden Leere der grauen
gut-noch-Schlecht".
Alltäglichkeit,des,,WederOli fiel in der Zwischenprüfungdurch. Vati
tobte. Wir erfuhrenes von Peter,weil wir ja

warm. ,,Hast du Schmerzen?"habe ich ihn
gefragt.Er antwortetenicht.
VorWochenging esihm nochbesser.Da war
er garzbiestig zu mir, ganzkalt. Er hattemich
beschimpft, auch Vati und Mutti: ,,Ihr habt
mich nie gewollt, nie akzeptiert,ja nie ein
bißchengeliebt.Und du, Nicole, du warst das
HätschelkindderFamilie,ich war einfacheiner
ztJviel."
Oh. Oli. das stimmt nicht. Vati und Mutti
waren gerecht.Sie hielten ihre durchschnittliche, ja unterdurchschnittlicheEhe mit allen
Kräften für uns aufrecht.Es war ein ganz normalesFamilienleben,vielleichtwar esfür dich,
Oliver, zu wenig, vielleicht hättestdu mehr
Zuwendung, Interesse,Aufmerksamkeit, ja
Hilfe gebraucht.Aberdaswußtedochniemand.
Du warst einfach okay, unauffällig, recht erfolgreich sogar,was hast du dann also noch
gebraucht?

inzwischen den Kontakt zu
meinemBruderfastvollständig
verlorenhatten.
,,Das sind Weibergeschichten!" schrie Vati, ,,er hat 'ne
Freundin,läßtessichgutgehenmit unserem
Geld."
An diese Möglichkeit hatte ich zuvor nie
gedacht,obwohl Oli schon in der Schuleein
paar nette Mädchen kannte. Aber was Festes
war nie dabei. Eine Freundin,das müßte nun
etwasganzBesonderes
sein,etwasAusgeflipptes, überlegteich. Aber so eine hätte er uns
sichervorgeführt,auf etwasBesondereswdre
er stolz gewesen.
Peterschwiegdamalsnur. Als Vaterausdem
Zimmer gerauschtwar, drehteer sichum zu mir
und sagtemit einem Blick, der ganzverständnislosüberunsereAhnungslosigkeitwar: ,,Oh,
Mann,Weibergeschichten
! Oli ist dochschwul."
Ich glaubenicht, daß Oli schwul war. Er tat
nur so, dashättezu ihm gepaßt.Er kannteein
paar H o mo s ex uelle, den d i c k e n Kl a u s ,
,,Garfield"nanntensie ihn, zum Beispiel. Ich
lernte,,Garfield"erstim Krankenhauskennen,
alser Oli besuchenkam.Er warnochmiteinem
anderengekommen,einem schicken,gutaussehendenBurschen. ,,Der macht's nimmer
lafig", flüsterte ,,Garfield" dem Schönen zu,
und seinewulstigenLippen be'bten.Wir standenalle im kahlenFlur, Mutti, Vati, ich, Peter,
dieser,,Garfield"und der Schöne.
Mutti weinte hemmungslos,aberleise.Vati
rauchte,Peterund der Schöneauch.,,Garfield"
lief auf und ab und erklärte ständig,daß er nun
gehenmüsse,obwohl er blieb.
Ich bin dann nochmalzu Oli reingegangen,
um ihm den kleinen Papierfischzu geben.Oli
lag flach auf dem Bett, angezogen,viel zu

Oli starban einem schönenHerbsttag.Zum
Begräbniskamenwahrscheinlichalle ausunseremOrt, der kleine Friedhof konntedie Menschenkaum fassen.Alle wußten,daß Oli an
Aids gestorbenwar. Alle wußten,daßOli seit
der SchulzeitDrogengenommenhatte,zuerst
ganz wenig, dann immer mehr. Alle wußten,
wer schuldan seinemTod war: entwederMutti
oderVati oderbeide,oder seineFreunde,oder
die Lehrer, oder die Gesellschaft,oder die
Politiker, oder sogar ich ... Mutti und Vati
gabensich gegenseitigdie Schuld, Vati verdammte außerdemOlis leiblichen Vater, der
übrigensnicht zum Begräbniserschienenwar ein Schuldbeweismehr ?
Es regnetein Strömen,als sie seinenSarg
,,fcb utiU einen Beweisd"f"r,
runterließen.Es war überhauptziemlich dunkel, nur ein paar Blitzlichter der Reporter
d"ß ihr rnicb geliebt habt"
gleißtenauf.Oli war einesdererstenAidsopfer
in unseremLand. Eines der ersten aus ganz
,,EinenBeweis", hatte er gesagt.Einen Be- ..normalen"Verhältnissen.
Mutti schluchztelaut, und Vati stützte sie
weis? ,,Ja,einenBeweis,daß ihr mich geliebt
habt. Aber so etwaskönnt ihr jetzt nicht mehr tapferund schienin diesemAugenblickkeinem
auf der Welt die Schuldzu geben.Ich weinte
bringen", sagteer bitter triumphierend.
Deshalbhabeich ihm denFischmitgebracht. gar nicht. Wieso auch, davon wurde er auch
Wir hatten vor vielen Jahren im Religions- nicht lebendig.Auf Heimweg ertasteteich in
unterrichtdie Aufgabebekommen,einenFisch der Manteltasche einen feuchten Papierzu malen,auszuschneiden
und dann in seinen klumpen.Ich zog ihn heraus.Es war der kleine
BaucheinenNamenzu schreiben.Den Namen Papierfisch.Das ,,OLIVER" konnteman nicht
mehr lesen.Ich hatteihn die ganzeTrauerfeier
desMenschen,den wir besonderslieben würdenund der vielleichtSorgenhätte.Die Fische langin derHandgehalten.Eigentlichwollte ich
wurdendannin ein großesNetz getanund in der ihn mit ins Grab werfen. Wie konnte ich es
Aberjetztwar essowiesozu spät...
Kirche auf den Altar gelegt.Ich legte damals vergessen!
VeraNovelli
dasganzeVertraueneinerZehnjährigenin Gott
und diesenmagischenFisch. Was für Sorgen
ich mir um meinenBruder gemachthatte,kann
ich heutenicht mehr sagen,denn es standnur
,,OLIVER" auf seinem schuppigenFilzstiftbauch.
,,Ichbringedir denFisch,erinnerstdu dich?"
Oli nickte. Er erinnertesich gut.Viele Schulgottesdienste
lang lag dasNetz auf dem Altar,
man konnte die einzelnenFischenicht sehen,
aber jeder wußte, was das Ganze bedeuten
sollte, der Schulpfarrer hatte es ja oft genug
erklärt.

nDer Fisclt trug den Narnen eines
Menschen den aür liebten and um
den utir uns Sorgen macltten"

