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Vor drei Jahren zog meine Mutter in eine Kommune, sie
liegt in den Bergen Südfrankreichs. Die Menschen
 versorgen sich selbst, sie bauen Kartoffeln an und ma-

chen Käse. Das Wasser in ihren Leitungen kommt aus einem
Bach. Die Kommune wurde von einem Gefolgsmann Mahatma
Gandhis gegründet. Wenn meine Mutter Licht machen will,
zündet sie eine Kerze an, ihre Kleidung wäscht sie in einem
Holztrog, und wenn es kalt wird, entfacht sie ein Feuer in  einem
Ofen. Meine Mutter ist 64 Jahre alt und erlebt ein Abenteuer.

Ich hatte erwartet, dass ihr Leben anders verlaufen würde.
Ich dachte, meine Mutter würde als Rentnerin dick werden,
sich eine Katze kaufen, Frikadellen für mich braten, wenn ich
heimkomme, und irgendwann vor Langeweile sterben.

Es ist nicht klar, warum sie sich für das Gegenteil entschied.
Eigentlich habe ich sie nie als Abenteurerin erlebt. Sie sagt, es
sei meine Idee gewesen, dass sie ins Ausland gegangen sei. Vor
vier Jahren zog mein Bruder aus, er ist das jüngste Kind. Ich
machte ihr damals viele Vorschläge. Mama, such dir einen neu-
en Mann. Arbeite wieder als Sozialarbeiterin. Zieh in die Stadt.
Mama, leb! Geh ins Ausland, vielleicht habe ich das auch ge-
sagt.

Es muss eine harte Zeit für sie gewesen sein. Sie hat drei
Kinder großgezogen und ins Leben verabschiedet. Ihre Ehe
war gescheitert. Sie musste aus dem Haus ausziehen, das 20
Jahre lang ihr Heim gewesen war, und sie musste ihren Garten
verlassen. Sie wohnte nun in einer Wohnung, die zu klein für
ihre Möbel war, und pflanzte Thymian auf der Terrasse.

Sie hat viel von dem verloren, was ihrem Leben Schutz ge-
geben hat. Und sie hat fast alles verloren, was in dem Dorf, in
dem ich aufwuchs, als Baustein zum Glück gilt.

Später, als die Zeit überstanden war, erzählte sie mir eine
Geschichte über sich. Sie saß damals jeden Abend in dem gro-
ßen Polstersessel, der früher bei uns im Haus in der blauen
Stube gestanden hatte. Meine Mutter schaute sich Filme auf
Kabel 1 an, die sie alle schon kannte, und sie trank dazu eine
Flasche Rotkäppchen-Sekt. Ich rief sie abends ungern an zu
der Zeit, weil ich traurig wurde, wenn sie betrunken war. An
einem dieser Abende saß meine Mutter in dem Sessel, so er-
zählt sie es, und dachte: Wenn ich jetzt hier sitzen bleibe,
werde ich irgendwann in diesem Sessel sterben.

Sie holte ihre Turnschuhe aus dem Schrank, schaltete den
Fernseher ab und rannte in die Nacht. Sie kam nicht weit, bis
ihr die Luft ausging, aber sie wusste, dass sie leben würde.

Als sie ein paar Monate später für meinen Bruder im Internet
nach einem Verein suchte, der ihm nach dem Abitur ein Jahr
im Ausland organisieren würde, fand sie eine Organisation,
die auch ältere Menschen ins Ausland schickt. Ein älterer
Mensch war man ab 27 Jahren. So fand sie die Kommune.

Vor ein paar Wochen, im Juni, besuchte ich meine Mutter in
Frankreich. Wir aßen Brot aus dem Feuerofen mit scharfem
Käse. Die Mitbewohner meiner Mutter kommen aus vielen
Ländern, der Jüngste ist 7, die Älteste 88 Jahre alt. Manche
bleiben für ein paar Tage, manche leben seit 35 Jahren auf
dem Hof. Sie alle verbindet, dass sie ohne Gewalt leben wollen
und auf Konsum verzichten, so gut es geht. Auf dem Hof gibt
es keinen Fernseher und nur dann warmes Wasser, wenn man
den Ofen mit Holz heizt. Als ich eine SMS nach Deutschland
schicken wollte, musste ich eine halbe Stunde zu Fuß gehen
und dann auf einen Berg klettern. Meine Mutter kam mit und
sagte: „Schau mal, wie schön der Thymian hier oben blüht.“

Als ich sie fragte, warum sie hier in Frankreich sei, sagte sie:
„Ich fühle mich hier so jugendhaft.“

An diesem Ort muss sie so hart arbeiten wie die jungen
Weltreisenden, die vorbeikommen. Nur wer hart arbeite, werde
ernst genommen, sagt sie. Nachts sitzt sie manchmal am Tisch
in der Küche und diskutiert über Atomkraft und Gentechno -
logie. Vor drei Jahren sprach meine Mutter kein Wort Franzö-
sisch. Es ist immer noch schlecht, aber inzwischen redet sie.

Am Morgen weckte sie mich um acht Uhr. Sie schnitt dicke
Scheiben Brot und sagte, dass sie eine Wanderung machen und
den Wasserfall suchen möchte. Sie ging voran. Die Gartenarbeit
und das Bergwasser haben sie abgehärtet. Ihre Arme sind stark,
und die Sonne hat Strähnen ihres schwarzen Haars blond ge-
brannt. Sie sieht schön aus. Nach einem Marsch durch Dornen
erreichten wir einen vielleicht fünf Meter hohen Wasserfall.
Wir kletterten nach oben. Ich ging über den Fluss auf ein Stein-
plateau, von dem das Wasser fiel. Meine Mutter zögerte, sie
hatte immer Höhenangst. „Die jungen Leute gehen da immer
rüber“, sagte sie. Sie schaute mich an und machte den Schritt.

Meine Mutter hat die Rollen umgedreht. Nun bin ich der -
jenige, der sich um sie sorgt, weil sie es vielleicht übertreibt
mit dem Leben. Mittlerweile pendelt sie zwischen Deutschland
und Frankreich, und ich erschrecke über mich selbst, wenn ich
ihr in jedem Brief schreibe, dass sie vorsichtig sein solle.

Ich glaube, die Fassade ihres alten Lebens musste zerfallen,
damit sie sehen konnte, dass es unwichtig ist, was manche
Menschen in unserem Dorf für Bausteine zum Glück halten.
Vielleicht ist sie jetzt schutzlos. Ich würde sagen, sie ist frei.

Am Abend vor meiner Abreise begrüßten meine Mutter und
die Franzosen den Sommer mit einem Fest. Sie aßen frische
Pizza und tanzten im Kreis, bis es dunkel wurde.

Dann schichteten sie ein Feuer aus trockenen Ästen. Es ist
ein Brauch in dieser Gemeinschaft, dass die Menschen zur
Sommersonnenwende übers Feuer springen und sich etwas
wünschen. Zuerst sprang ein Besucher aus Italien, dann spran-
gen die Kinder und die Jugendlichen. Dazu trommelte jemand.

Meine Mutter und ich schauten zu. Irgendwann nahm sie
mich an der Hand. Ich kann nicht sagen, wer von uns den an-
deren zog. Wir sprangen gemeinsam. Als wir landeten, hielten
wir uns noch ein wenig an den Händen. Meine Mutter schaute
mich an, sie lachte, es war ein kühler Juni-Abend in den Bergen
in Südfrankreich. Sie sagte: „Jetzt habe ich ganz vergessen,
mir etwas zu wünschen.“ TNO WP 
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