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„Begegnen wir der Zeit,
wie sie uns begegnet.“
Shakespeare, Cymbeline, 4. Akt, 3. Szene
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Vorwort
Matthias Hansal

Fortschritt ist für unsere Gesellschaft das Natürliche, Lebenskunst das Unnatürliche.
Fortschritt, er nimmt den ständigen Drang zur Verbesserung so selbstverständlich hin,
wie eine Maschine, die über Strom betrieben wird, wie ein Unternehmen das Quartalszahlen hinterherjagt; ohne dabei in Acht zu ziehen, was die Aufschlüsselung von
Zahlen in der Realität für Folgen hat. Fortschritt, der sich so oft in Entwicklung, Überlegenheit und Macht gegenüber anderen ausdrückt, scheint absolut erstrebenswert.
Lebenskunst aber, sie ist wie etwas Fremdes, wie etwas Abstraktes und weit Entferntes, dennoch wirkt sie auf uns wie ein Fremdkörper, der sich in unsere Gesellschaft
eindrängen kann, sie befällt, sie krank macht, wie ein Virus. Lebenskunst rüttelt an der
Routine, sie rüttelt an der Ordnung, sie stellt sie in Frage. Doch ist die Frage nicht, was
für einen Unterschied sie macht? Wie sehr kann dieses Virus den gesellschaftlichen
Geist befallen, bevor er anfängt sich zu verändern? Wenn der gesellschaftliche Geist
geprägt ist von klaren Vorgaben, von der Idee von Rekord zu Rekord zu springen, von
der Einbildung dies immer schneller und effizienter vollbringen zu können, was wird
aus ihm werden, wenn er plötzlich von der Krankheit der Lebenskunst befallen ist? Sie
scheint wie das Gegensätzliche; statt nach dem Drang zur Verbesserung strebt sie nach
der Zufriedenheit im zeitlich präsenten Dasein. Statt nach dem nie gestillten Hunger
auf Rekordlust ist sie wohl gesättigt und genießt selbst die kleineren Mahlzeiten mit
Wertschätzung. Statt sich zu verändern um zu leben, lebt sie um zu leben.

Diese gesammelten Werke versuchen das ständige Streben unserer zeitmodernen Gesellschaft in höchstem Kontrast zu hinterfragen. Der moderne Taugenichts versucht
aus dem Moment das unschätzbar Wertvolle zu machen. Das Leben soll als Leben
erkannt und gelebt werden. Statt dem Irrsinn der Zeit voraus sein zu wollen, wollen
wir ihr begegnen wie sie ist, wie sie kommt, wie sie uns sucht. Und ist auch in vielen
Fällen der Entschluss, ob es sich bei diesem Versuch um Tragik oder Romantik handelt, letztlich eine Sache der Interpretation, so entspricht diese doch nur der Basis unserer Wahrnehmung. Beginnen wir ein gemeinsames Abenteuer, weg von Fortschritt
und Verpflichtung, hin zu dem allzu unbekannten Phänomen der Lebenskunst.
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Sterne über uns
Marie van Bömmel

Hauptbahnhof. Neunzehn Uhr vierunddreißig. Sie riecht den Pommesgeruch vom
Imbiss, in dem sie letzten Sommer für fünf Wochen täglich gelächelt, gerechnet und
gebraten hat. Sie hört die Stimmen von Menschen, die sie nicht kennt und die doch
jahrelang dasselbe Schicksal mit ihr geteilt haben. Bochum. Ohne Worte diese Stadt.
Oder höchstens: Ruhrgebiet. Das sagt vieles. Findet sie und steht noch einen Moment
still. Spürt noch einmal jeder Sinnesempfindung genau nach. Saugt gierig den Fettgeruch in ihre Lungen, lässt die schrillen, quäkigen Stimmen auf ihrem Trommelfell aufprallen, quält ihre Netzhaut mit dem Anblick von nachlässig angezogenen Menschen,
die ihre ganzes Wesen in ihren verzerrten Gesichtern versammelt haben. Sie genießt
die Qual dieser Fülle von Empfindungen, denen sie die letzten Jahre mal mehr, mal
weniger ausgesetzt war.
Sie hat sich nie die Arme aufgeschlitzt, nie den Kopf vor Wut gegen die Wand gehauen oder sich büschelweise Haare ausgerissen. Aber das hier ist jetzt ein klarer Fall von
Autoaggression. Absichtlicher Selbstverletzung.Und deswegen reicht es jetzt auch.
Das Mädchen atmet noch einmal ein, diesmal darauf bedacht, nicht unnötig viel von
dem Imbissgeruch in sich aufzunehmen, mit sich zu nehmen auf die Reise. Es geht los.
Endlich.
Gegenüber von Linea sitzt eine ältere Dame. Graue Kaschmirjacke, grün-blau kariertes
Seidentuch, gefühlte zwanzig Butterbrote im Schoß. Und ein unglaublich verständnisvolles Lächeln im Gesicht. „Ja ja‚, seufzt sie und sieht ihr dabei so intensiv ins Gesicht,
das es schon geradewegs unhöflich ist. „Genauso saß ich vor 30 Jahren, ach was, vor 50
Jahren wahrscheinlich schon, auch da. Kein Geld, aber so viele Träume dabei.‚ Wieder
ein Seufzen. „Wie gut ich dich verstehen kann, Mädchen.‚ Das Mädchen möchte aber
nicht verstanden werden. Es möchte etwas Neues machen, etwas Neues werden und
dann etwas Neues sein. Etwas das nur für sie in genau diesem Moment das Richtige
und Gute ist. Und nicht etwas sein, was sie im Prinzip gar nicht sein kann, weil es
schon so viele andere waren. Eine Schablone von all diesen Menschen, die geglaubt
haben, mit einem Rucksack und möglichst vielen Kilometern zwischen sich und der
Heimat, etwas zu entdecken, was ihnen die Welt erklärt. Nein, sie entscheidet sich
nicht zurückzulächeln. Und womöglich mitzuseufzen. Die Abteiltür klemmt nur ein
bisschen als Linea sie zurückschiebt.
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Zaubertrank. Kröten. Walpurgisnacht. Hexe. Linea kann sich nicht dagegen wehren.
Dabei sind bestimmt nicht alle rothaarigen Mädchen Hexen.

„Ja hallo!‚, sagt das neben ihr jetzt. Sie heißt Olga und hat drei Monate Zeit. Dann
fängt ihr Studium an, in Friedrichshafen, am Bodensee. Ob mit ihr oder ohne sie, das
möchte sie herausfinden. „Und dazu renne ich weg. Vor allem, was schon immer um
mich war. Vor meinem kleinem blonden Bruder, dem morgendlichen Quietschen der
S-Bahn , der Kunstlehrerin aus der Grundschule, vor dem Grün im Stadtpark, vor dem
Enthusiasmus meiner besten Freundin, dem Genie aus der Bücherhalle, meinem
klapprigen Bett, dem Parfüm meiner Mutter. Ich muss wissen, wer ich bin ohne das
alles. Gibt es mich auch in pur? Oder bin ich einfach die Summe all dieser Dinge?
Weißt du, das ist unglaublich wichtig für mich, das herauszufinden.‚ Linea mag Olgas
Stimme gerne. Sehr dunkel, mit einem leichten Knicks dazwischen. Sie wünschte, sie
würde noch hundert andere Dinge aufzählen, denen sie entfliehen will. Aber trotzdem
versteht sie nicht, warum Olga jetzt mit ihr in diesem Zug sitzt. „Das alles für den einen Moment, in dem ich irgendwo aufwache, und mich fühle wie Olga. Eine Olga, die
genau in diesem Moment auch in Sibirien in dem Bett eines bekifften Eskimos aufwachen könnte. Und trotzdem exakt dieselbe wäre.‚ Wie langweilig, denkt Linea. Hoffentlich werde ich so einen Moment nie erleben. Exakt dieselbe. Betäubt durch Selbsterkenntnis. Die Kühle des Fensterrahmens tut gut. Sie ist innerlich ein bisschen
durchwirbelt. Sie weiß nicht mehr so genau, was sie sich von ihrer Reise erhofft. Am
Ende vielleicht doch dasselbe wie Olga? Der Filzstift reißt winzige Löcher in die Haut
auf ihrem Unterarm: 1. Einen Platz auf der Welt suchen, der mir gefällt. 2. Leute treffen, die ich mag und die ich lieben könnte.

In Mainz steigt Silva ein. Sie hat ganz blonde Haare und wunderschöne Augen. „Fast
gelb, wie die einer Katze.‚, sagt Linea. Ein leises Lachen von zwei Mädchen, die sich
noch nicht kennen, aber die sich die ganze Nacht gegenseitig ihre Lieblingslieder vorsingen. Danach kennen sie sich besser. Was denkt man über einen Menschen, der Weißt
du wieviel Sterne stehen ganze 13 Mal hintereinander singen möchte?

Gegen vier Uhr morgens stehen die beiden Mädchen das erste Mal auf. Das Wasser auf
der Bordtoilette ist kalt. Aber es tut gut. Sie versuchen mit verdrehten Köpfen den
Fahrplan des Zuges zu lesen. Aber es wird Ihnen immer wieder schlecht.
Silva ist natürlich auch auf Reisen. Eigentlich wollte sie ihre Tante in Hagenau besuchen. Aber jetzt will sie noch viel weiter und am liebsten mit Linea zusammen. „Schau
mal: Zu zweit ist das alles viel einfacher. Keine Ideen, die so richtig schlecht sind. Im8

mer jemand da, der dir sagen kann: Das da jetzt zu machen, das wäre echt einfach gar nicht
so gut. Praktisch oder?‚ Fragend hochgezogene Augenbrauen über blitzenden Katzenaugen. Dann steigen sie einfach aus. Auf dem Schild steht Goldgräble.

Linea ist sich nicht sicher, ob das, was sie dann tun, unter die Kategorie der Ideen, die
echt einfach gar nicht so gut sind, fällt. Sie klopfen an dem Häuschen des Schaffners,
der ihnen sofort die Matratze in seinem kleinen Zimmer anbietet. Die Mädchen nehmen an und der Schaffner dreht den Schlüssel um, zieht die Vorgänge zu und erzählt
von der vorzüglichen Erdbeermarmelade in Goldgräble, der nächsten bewohnten Gegend. Und das es bis dahin etwa dreißig Kilometer sind.

Der nette Schaffner ist anscheinend ein großer Kafkafan. Linea hatte von seinem Namen gehört, aber nach dieser Nacht hat sie auch etwa die Hälfte all seiner Werke gehört. Die Hälfte deshalb, weil der Mann von der Bahn vorliest, aber immer nur die
Rolle von einem Protagonisten. Er spricht mal sehr laut, um seine Stimme dann plötzlich fast zärtlich klingen zu lassen. Er ist ein ausgezeichneter Vorleser. Die Mädchen
sitzen auf ihrer Matratze, eine kratzige Wolldecke über den Knien. Der Schaffner blickt
nicht in ihre Richtung, aber Linea findet es enorm wichtig, ihn trotzdem anzusehen.
Die ganze Zeit. Sollte er doch einmal gucken. Es wäre furchtbar, würde sie dann den
Fußboden anstarren.

Am nächsten Morgen kocht er Kaffe und entschuldigt sich. „Macht nichts. Dafür, dass
sie mich gezwungen haben, zu bleiben, habe ich ihnen ganz schön gerne zugehört.‚
Silva lächelt den Schaffner an. Der möchte ihnen ein Ticket spendieren. Aber Linea
will nicht zurück in den Zug.

Ihre Füße haben die ganze Nacht hindurch dieselben blauen Kacheln untern sich gespürt, ihre Augen immer dasselbe Gesicht fixiert. Also einen wirbelnden Farbenrausch
für die Augen und Steine, Gras und Schotter für die Füße. Sie rennt. Der Rucksack
scheuert und eigentlich ist sie todmüde. Ein heiseres Jauchzen neben ihr, auch Silva
rennt. Sie werden immer schneller. Raus aus dem kleinen Bahnhof, eine Landstraße
liegt vor ihnen. Sie sind so schnell und trotzdem hat sie das Gefühl, etwas in sich aufzunehmen, das da für immer bleiben wird. Ihre Sinne sind wieder so offen wie an dem
Tag, als sie die Stadt mit B verlassen hat. Aber jetzt ist es gut. Heugeruch, warmer
Wind, Blätterrauschen.
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Da, wo es bis eben überall grün war, ist es jetzt plötzlich blau. „Ein See! Linea, baden!‚,
brüllt Silva ihr zu und schleudert ihren Rucksack von sich. Turmschuhe und ein TShirt fliegen hinterher und ohne sich in ihrem Lauf von irgendwas bremsen zu lassen,
wird ein alter Holzsteg von den Mädchen als eine Art Abschussrampe ins Wasser
zweckentfremdet. Die Kühle des Wassers, die plötzliche Stille, die Trägheit des eigenen Körpers.Wie gut das nach dem anstrengenden Lauf tut. Linea lässt sich treiben,
taucht auf und gleich wieder unter, bis auch das Schwimmen irgendwann zu anstrengend wird. Sie liegen auf dem Rasen, sehen den Himmel über sich. Blaue Schäfchenwolken. Und schwarze Gewitterwolken. In immer noch ein bisschen feuchten Klamotten erreichen Linea und Silva schließlich Goldgräble, halten Ausschau nach einer Gaststätte oder etwas ähnlichem. Da entdeckt Linea ein dunkelblau angestrichenes Haus,
goldene Letter verkünden Kaleidoskop – Pogrammkino. Sie klingeln den Filmvorführer
wach, der tatsächlich in einer kleinen Kammer hinter dem Ticketverkaufsraum lebt.
Drei Stunden vor offiziellem Filmbeginn öffnet er für Linea und Silva die Türen zu
einem in dunkelgrün gehaltenem Saal mit blauen Samtsesseln.

Linea wird von einer Stimme geweckt. Eine schöne Stimme. Eine richtig schöne Stimme. Eigentlich die schönste Stimme, die ich je gehört habe, denkt Linea noch ein bisschen im Halbschlaf. Die allerschönste Stimme, ist sie sich jetzt sicher und schlägt die
Augen auf. Sieht blauen Samt, richtet sich auf und blickt in die dunkelsten Augen, in
die sie je gesehen hat. Und die größten noch dazu. Letzteres lässt sich durch die Eigenheit des Kinos erklären, nicht alles unbedingt lebensecht darzustellen. Aber da sie
ja sowieso nur noch in Superlativen zu denken scheint, ist Linea auch nur ein bisschen
überrascht plötzlich jemanden vor sich zu sehen, dem sie bedenkenlos den Titel des
schönsten Mannes verleihen würde. Sie hat da plötzlich jemanden in der Halbtotalen
vor sich, der eine Sehnsucht in ihr auslöst. Jemanden, den sie lange vermisst, aber
schon immer gekannt hat. Jemanden, der ihr Vater oder Bruder sein könnte, in der
Anziehung die er auf sie ausübt aber eine solche Beziehungsebene spielend übersteigt.
Jemanden, der zu ihr gehört, ohne den etwas fehlt. Aber den jungen Mann, der gerade
eine über und über mit dreckigem Geschirr überfüllte Küche noch mehr vermüllt,
kennt sie absolut nicht. Kerzengerade aufgerichtet, alle Muskeln angespannt, sitzt Linea da und gibt’s sich vollends dem Superlativrausch hin. Der Klügste, der Schnellste,
der Vorsichtigste, der Dreckigste, der Lustigste, der Größte. Dabei kriegt sie eigentlich
nicht viel von der Filmhandlung mit, die aber sowieso bloß Horrorküchen und Abspülbecken zu bieten hat. Sie hat sich verliebt.
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Als der Abspann durchläuft, fühlt sie sich innerlich ganz kurz genauso schwarz. Dann
die weißen Buchstaben in all dem Schwarz ein Lichtblick. Arthur Rauch. Linea weiß
jetzt was sie tun wird.

„Wir werden Groupies! Endlich eine sinnvolle Art und Weise den Sommer zu verbringen!‚ Silva lacht. „Nein, wirklich, die Vorstellung gefällt mir. Wir, vorübergebeugt an
einem klitzekleinem Tisch im Zug, hunderte von Zeitschriftenschnipseln vor uns, wir
haben nämlich mit unserem letzten Geld den Bahnhofskiosk leer gekauft. Jedes einzelne Bild wird ausgeschnitten. Jede einzelne Information aufgelistet, sorgfältig archiviert. Er mag Cornflakes. Wie aufregend. Blau ist seine Lieblingsfarbe. Nein, wirklich?
er wohnt in Berlin. Außergewöhnlich!‚ „Er wohnt in Berlin? Woher weißt du das?‚
Linea macht einen kleinen aufgeregten Hopser. Wie ein Wanderer vor einem Berg, der
eigentlich unpassierbar ist. Wenn sie ihn umwandert? Sein riesiger Schatten für immer
auf ihr, die Sehnsucht wach und die eigene Unfähigkeit im Rücken. „Kino kann ja
ganz schön viel, aber das hier?‚ Silva stupst die vor sich hin träumende Linea an. „Im
Prinzip hast du ich in eine chemische Codierung auf einer Filmrolle verliebt! Was
machst du wenn er zum Beispiel eklig riecht?‚ Linea hält an, nimmt Silvas Kopf zwischen ihre Hände, blickt fest in diese Katzenaugen. „Ich will aber.‚

Durch die dreckige Fensterscheibe des Zugs sieht sie Silva auf dem Bahnsteig. Ein einziges altes Ehepaar, sie mit lila angehauchten Haaren, er mit sorgfältig hochgezogenen
Socken in Wildledersandalen, sitzt auf einer Bank und scheint sich strikt zu weigern,
der aufgeregten Silva irgendwie mitteilig zu werden. Die fuchtelt wild mit ihren Armen herum, stampft auf wie ein kleines Kind. Linea kann nicht hören, was sie sagt. Sie
versucht sich als Lippenleserin. Es sind zwei einfache Silben, die Silva immer wieder
ausstößt. Je öfter sie diese wiederholt, desto tiefer sinken die Mundwinkel der beiden
wartenden. Silva haut die Abteiltür mit Schwung zu. „So, dank der beiden unheimlich
kommunikativen Menschen da draußen kann ich dir leider nicht sagen, wo wir jetzt
hinfahren. Die waren richtig böse. Absolut Schwarz bis in den letzten Winkel ihrer
erbensgroßen Seelen.‚ Sie lässt sich schnaufend in den Sitz gegenüber von Linea sinken, reißt an ihrem Reißverschluss herum, kriegt ihn nicht auf. „Schei-ße oder Bit-te?‚
Silva blickt auf: „Entschuldigung? Linea?‚ „Was du da draußen die ganze Zeit gesagt
hast: Schei-ße oder bit-te?‚ Ein beherzter Ruck und Zoes Reißverschluss ist endgültig
unbrauchbar. „Scheiße!‚ „Wusst ich’s doch!‚, stößt Linea hervor und kippt von ihrem
Sitz.
Als Linea aufgehört hat zu lachen und Silva den Verlust ihres Reißverschlusses überwunden hat, erfahren die beiden von einer schwitzenden Schaffnerin, dass sie tatsächlich im Zug nach Berlin sitzen. Der Filmvorführer des Kaleidoskops hat Linea eine
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bedruckte DinA4 Seite gegeben, ein Portrait des Schauspielers. Er wohnt wirklich in
der Hauptstadt. Silva und Linea essen Weinblätter, Fladenbrot, Pralinen und trinken
Fanta, Wein und Wasser. Als sie in Berlin ankommen, haben sie keinen Hunger mehr.
Das Theater, an dem Arthur Rauch momentan engagiert ist, sieht von vorne sehr weiß
und von hinten sehr dreckig aus. Neben dem Künstlereingang warten die beiden ungefähr drei Stunden, treffen zwei Putzfrauen und einen Beleuchter, der sein Handy
vergessen hat. Irgendwann geht Lina um das Theater herum, die breite Treppe hinauf
und rennt in einen Anzugträger hinein. Der ist zuerst überhaupt nicht begeistert von
dem Kaffe, der jetzt nicht mehr im Becher ist und dann ziemlich begeistert von dem
Mädchen, das da vor ihm steht. „Starbucks, erste links da vorne, dann dritte rechts,
einen White Chocolat Mocca, neutraler Becher, keinen Aufdruck. Ich unterstütze nämlich keine Ketten.‚ Er zeigt auf die gegenüberliegende Straßenseite. „Hauptbühne,
Casting der Charlotte für „Schreckliches Leben.‚ Und er deutet auf das Theater. „Beeil
dich.‚ Linea beeilt sich. Steht auf der schwarzen Holzbühne und sieht den drei Menschen, die sie mit einer interessanten Mischung aus Abscheu, Müdigkeit, Neugier und
Arroganz im Blick mustern, fest in die Augen. Sie soll irgendetwas vortragen. Das
Mädchen vor ihr hatte etwas vorbereitet, bei dem sie abwechselnd erbärmlich weinend
auf den Brettern lag und hysterisch lachend herum gesprungen ist. Linea schüttelt sich
kurz und fängt an. Sie singt Silvas Lieblingslied.

Weißt du, wieviel Sterne stehen
an dem blauen Himmelszelt?

Weißt du, wieviel Wolken gehen
weithin über alle Welt?

Sie verbeugt sich, schaut auf und bekommt noch einmal eine volle Ladung der merkwürdigen Blickkonzentration ihrer Zuschauer zu spüren. Sie sitzen entspannt auf der
Bühne, als die etwa fünfzehn Bewerberinnen kurze Zeit darauf wieder in den Saal gerufen werden. „Wir vergeben zwei Rollen. ‚ Die Frau mit den kurzen Haaren raschelt
mit Papier. „Renée, Sie spielen die Sophia. Eine kleine unbedeutende Nebenrolle. Uns
hat der starke Kontrast zwischen dem lieblichen Inhalt ihres Vortrags und ihrem Erscheinungsbild gefallen.‚ Renée wird rot. „Linea, Sie dürfen den Part des Teufels
übernehmen.‚ Bedeutungsvolle Pause. „Weil Sie so teuflisch schlecht waren.‚ Die erwachsenen Menschen auf der Bühne kichern.„Kleiner Scherz. Sie spielen die Charlotte.‚ Ein Quietschen hinter Linea. Die Tür schwingt auf. Knarrendes Parkett. Der
schönste Geruch der Welt umhüllt sie. Der begehrenswerteste Mann der Welt geht an
ihr vorbei, beugt sich zu der Dreiergruppe herunter, erhält einige Bögen Papier. Dann
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dreht er sich um und geht wieder. Linea lächelt den drei Menschen auf der Bühne selig
zu und geht ebenfalls.

Vor dem Saal wartet Silva. Linea würde gerne einmal kurz in Ohmmacht fallen, auch
die Freundin hat Arthur Rauch gesehen. Aber jetzt müssen sie erstmal die „Verfolgung
aufnehmen‚, wie Silva es ausdrückt, die, was dann kommt, „aufregend‚ und „007mäßig‚ findet. Linea ist von ihrem trancegleichen Zustand in eine konzentrierte Jagdhaltung gestolpert. Sehnsucht macht innerlich schwach und äußerlich stark.

Arthur läuft durch halb Berlin-Mitte, kauft Orangensaft, blättert durch Plattenauslagen und steigt schließlich in die S-Bahn Richtung Kreuzberg. „Dass der da in Kreuzberg wohnt, war ja mal so was von klar.‚, spottet Silva. „Jung, erfolgreich und unglaublich alternativ. Aber eigentlich nur auf die große Kohle aus.‚ Linea hört ihr nicht
zu. Genau hier würde sie gerne leben. Stundenlang im Café in der Sonne sitzen, Text
auswendig lernen, ihre Freunde treffen. Abends dann entweder in irgendeiner riesigen
Altbauwohnung Massen von Pasta in sich hineinstopfen oder richtig feiern gehen.
Aber vor allem will sie Arthur. Sie muss sich zwingen, nicht einfach loszurennen, so
wie sie in Goldgräble gerannt sind. Zu ihm zu laufen, sich ihm in den Weg zu stellen,
ihm eine Reaktion abzuringen. Vielleicht ist der doof, vielleicht ist er überhaupt nichts
so, wie ich mir das gerade denke. Aber in meiner Vorstellung existiert er und solange
die Wirklichkeit sie nicht widerlegt, liebe ich diese Vorstellung von ihm. In Gedanken
versunken, wird sie plötzlich von Silva hinter einen riesigen Zwillingskinderwagen
gerissen. Arthur verschwindet in einem Hauseingang. Sein Name steht tatsächlich auf
dem Klingelbrett. Bevor Lineas Finger das naheliegendste tun kann, führt Silva sie in
ein gegenüberliegendes Restaurant. Sie bestellen die Pastaberge aus Lineas Tagträumen und eine Flasche des billigsten Weins. Silva flirtet mit dem Kellner und kriegt die
Nudeln umsonst und eine Telefonnummer. Gegen halb neun verlässt Arthur das Haus
auf der anderen Straßenseite. Linea ist sofort wieder wie elektrisiert. Springt auf.
„Komm mal runter!‚ Silva drückt sie sanft wieder in ihren Stuhl. „Was sollen wir ihm
jetzt zu seiner Freundin hinterherlaufen. Träum doch besser noch ein bisschen weiter
und lass mich zu Ende essen, ja?‚ Linea blickt Silva entsetzt an. Verlässt den gemeinsamen Tisch, das hässliche Restaurant, die falsche Freundin.

Drüben ist die grüne Holztür natürlich verschlossen. Sie klingelt bei Schleswig, Björn
und Hedwig, Ana. Der Türöffner summt, das Treppenhaus ist kühl und dunkel. Es
riecht auch hier nach Pasta. Schleswig, Björn stellt sich als fülliger IT-Spezialist heraus,
der Arthur überhaupt nicht kennt. Er schließt die Tür ziemlich schnell und nachdrück-

13

lich wieder, als er nicht die erhoffte Kabelsendung erhält. Ana, Hedwig ist Kunststudentin aus Schweden. Also groß und blond. Ziemlich schön, findet Linea. Ana lässt sie
herein, bietet ihr ein Glas Weißwein an und führt sie in ein Wohnzimmer. Sie setzten
sich auf ein braunes Ledersofa, vor dem auf dem Boden eine riesige Vase mit roten
Blumen steht. Mittlerweile leicht angetrunken von den vielen Wein, erzählt sie Ana
alles. Die lächelt und hört geduldig zu. Dann gibt sie Linea zu verstehen, dass sie nicht
viel verstanden hat, noch nicht so gut Deutsch kann. „Aber du reden über Arthur und
über Liebe. Oder?‚, fragt sie. „Weil das ist .. gut. Weißt du, wir, ich und Arthur, wir
waren ein Paar. Es war gut. Es war richtig gut. Er war der beste. Sowieso‚. Dann weint
sie. Linea nimmt sie in den Arm und muss auch weinen. „Aber ich war falsch. Und
jetzt kann ich auch das tun, deswegen. Kommst du?‚ Sie streckt ihre Hand nach Linea
aus. Sie verlassen Anas Wohnung, die einen Schlüssel für die von Arthur hat.

Die Wohnung des besten. Es ist voller als in Anas weißer Wohnung. Drei Samtsofas
stehen nebeneinander in dem langen Flur. Ein grünes, ein rotes, ein blaues. Daneben
stehen mehrere Bierkästen. Bücher stapeln sich überall in der Wohnung. Die Küche ist
ziemlich aufgeräumt. Ana stellt den Orangensaft, der noch auf dem Tisch steht, in den
Kühlschrank. Sie öffnet die Tür zum Balkon, setzt sich auf einen der beiden Stühle,
sagt „Gucken es dir alles an. Ich warte.‚. Linea geht durch die Wohnung. Was hat sie
für ein Recht hier zu sein? Sie hat noch nicht ein Wort mit dem Wohnungsbesitzer gewechselt, ist aber im Begriff sein Schlafzimmer zu betreten. Hat jemanden zum Weinen
gebracht und Silva wegen eines einzigen unbedachten Satzes einfach sitzen gelassen.
Aber die Sehnsucht nach ihm geht nicht weg. Es ist mal wieder Zeit zu laufen. Die Tür
knallt und wahrscheinlich ist Ana jetzt nicht nur traurig, sondern auch wütend. Silva
sitzt nicht mehr im Restaurant gegenüber. Aber sie steht hinter Linea, als diese sich
umdreht. „Es tut mir zwar nur ein bisschen Leid, was ich da eben gesagt habe. Ich
dachte halt, es wäre an der Zeit dir zu sagen: Das hier ist eine von den Idee, die echt
einfach gar nicht so gut sind. Dachte, das wäre meine Pflicht. Aber ich glaube, ich
weiß, was du jetzt machen musst. Du musst mit ihm reden, mit deinem Kinohelden,
der hier in Kreuzberg wohnt und gerne Orangensaft trinkt. Und vielleicht solltest du
ihn auch küssen. Was weiß ich. Auf jeden Fall kommst du jetzt bitte mal mit.‚ Und
Silva drückt Linea einen Helm in die Hand. „Tonio hier‚, sie deutet auf den grinsenden Kellner, „leiht mir nämlich seine Vespa.‚

Sie brausen durch die Straßen von Berlin. Schon wieder eine Stadt mit B. Aber besser
als die andere. Vielleicht sogar die beste. Vielleicht der Platz auf der Welt, der ihr gefällt. Und vielleicht ist es Arthur, den sie lieben kann. Der Filzstift auf ihrer Hand ist
immer noch nicht ab.
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Sie stoppen vor einem alten Bunker. Draußen ist es inzwischen so dunkel wie in dem
Gebäude. Ein gut gelaunter Türsteher drückt den beiden einen VIP Stempel auf die
Hand. Jetzt dürfen sie da drin über all rumlaufen, wo sie wollen. Es ist voll, richtig
voll. Die Sehnsucht in Linea hüllt sie ganz ein, ein Sehnen nicht nur nach ihm, sondern
auch nach etwas anderem. Das andere drängt sie auf die Tanzfläche, sie muss sich jetzt
bewegen. Verliert sich in der Musik, wiegt sich durch warme Klangwellen, tanzt über
leichte Tonteppiche, wirbelt durch harte Beats. Sie hat die Augen geschlossen, spürt
die Wärme der vielen Körper um sich herum, die vielen flüchtigen Berührungen und
plötzlich noch etwas anderes. Eine Hand berührt sie leicht an der Hüfte. Ein Geruch
umströmt sie. Sie geht in die Knie, stöß sich sanft wieder vom Boden ab und streckt
sich mit der Musik dem Himmel entgegen. Eine Berührung. Sie neigt sich ihr entgegen. Schmiegt sich in die leichte Höhlung der Hand. Kreist mit der Hüfte in die andere
Richtung, kehrt zurück. Sie breitet die Arme aus, spreizt leicht ihre Finger und findet
die des anderen. Wie nach Bestätigung suchend, streicht sein Daumen über ihren
Handrücken. Sie stehen jetzt ganz still, während alles um sie herum in Bewegung ist.
Sie lassen ihre Hände los. Drehen sich einander zu. Sie sieht seine Augen so groß vor
sich, wie beim allerersten Mal. Diesmal liegt es daran, dass er ihr so nahe ist. Und vielleicht ist es doch Liebe auf den zweiten Blick.

Sie verlassen den Club. Lachen über den VIP Stempel. Trauen sich nicht in die Augen
zu sehen und würden doch eigentlich nichts lieber. Sie landen schließlich in einer
Kneipe, in der ein Fußballspiel live übertragen wird. Entsprechend hoch ist die Dichte
an grölenden und trinkenden älteren Herren. Aber es sind auch Familien da. Kleine
Jungs, die sich mit den Farben ihres Vereins angemalt haben und mit glänzenden Augen auf den kleinen Bildschirm oben links in der Ecke starren.

Sie setzten sich an einen kleinen Tisch. Und jetzt reden sie. „Wie heißt du?‚ Seine
Stimme ist irgendwie unerwartet laut. Er scheint selber ein bisschen erschrocken. „Linea.‚ Sie muss merkwürdigerweise grinsen und kommt sich so unsicher vor wie am
ersten Tag in der Schule. Damals wusste sie überhaupt nichts. Nicht wer die ganzen
anderen Kinder um sie herum waren, warum sie alle in einem Raum eingesperrt waren, wie lange das so bleiben sollte, was danach kam. Jetzt kennt sie immerhin die
Antwort auf die Frage, die sie dann stellt. „Und du?‚ „Arthur.‚ „Ziemlich ungewöhnlich heutzutage, oder?‚ „Na ja. Was ein bisschen stört ist, dass es viele Leute anscheinend reizt meinen Namen entweder französisch, so ungefähr Artüüür oder englisch,
also du weißt schon, Arzer, auszusprechen. Aber ich heiß einfach Arthur.‚ „Bei meinem Namen hab ich nicht so ein Problem. Höchstens der Vergleich mit der blauen
Creme.‚ Er lächelt. „Stimmt. Ist mir aber noch gar nicht aufgefallen.‚ Dann sagt er:
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„Linea. Liinea, Lineaa. Linea, Linelinealinea.‚ Und: „Linea, was machst du so?‚ Sie
zeigt ihm die beiden Sätze auf ihrem Unterarm. Er liest und nickt.

Und dann beugt er sich vor und küsst sie.

Linea sieht doch noch Arthurs Schlafzimmer. Als es fast morgens ist, tragen sie eine
Matratze nach draußen auf den Balkon, eine Menge Decken und Kissen, kochen heißen Kaffee. Linea denkt an Silva, die jetzt irgendwo da draußen ist. Vielleicht bei
Tonio. Sie muss an Ana unter ihnen in der Wohnung denken. An den Kafka - Schaffner
und an die rothaarige Olga. Sogar der Filmvorführer des Kaleidoskops und die Oma mit
den Butterbroten fallen ihr jetzt wieder ein. „Artüüür?‚, ruft sie in die Wohnung hinein. „Ich brauch Ablenkung!‚

Als sie am nächsten Morgen aufwacht, ist der schwarze Filzstift noch nicht ganz trocken:

1. Einen Platz auf der Welt suchen, der mir gefällt. √
2. Leute treffen, die ich mag und die ich lieben könnte. √
3. ARTHUR HEIRATEN!!!!

Verwendeter Liedtext:
Wilhelm Hey: Weißt du, wieviel Sterne stehen

16

Weiß
Annika Knappe

Weiß. Die Wand ist weiß. Der Stuhl aus Plastik auch. Ich drehe meinen Kopf. Die Gardine ist ebenfalls weiß. Ich höre ein Geräusch. Kurz darauf geht die Tür auf und Lisa
kommt rein. Sie lächelt. Ihre Zähne sind genauso weiß wie ihr Kittel. ,,Guten Morgen,
Mo. Lust auf einen kleinen Sparziergang?‚ Sie lächelt wieder. Ohne eine Antwort abzuwarten, kommt sie an mein Bett. Die Bettdecke, die sie erst ausschüttelt und dann,
sorgsam gefaltet, an das Fußende des Bettes platziert, ist weiß. Sie schlingt ihre Arme
um meinen Oberkörper und hievt mich in meinen Rollstuhl. Ich spüre ihren weichen
Bauch an meiner Brust und atme ihren Geruch ein. Sie riecht nach Desinfektionsmittel,
Schweiß und Deo, so wie jede andere Schwester hier. Nur Herr Doktor Schäfer, der
immer freitags kommt, riecht anders. Er benutzt Aftershave, glaube ich. Den Schwestern gefällt es, jedenfalls röten sich ihre Wangen immer ein wenig, wenn er vorbeikommt.

Lisa schiebt mich in den Flur. Ich höre das Quietschen der Räder meines Rollstuhls.
Der Boden ist so hell und poliert, dass ich mich beinahe spiegele. Auch hier ist alles
weiß. Die Handtücher, die Bettlagen und Bezüge, die sich in den Regalen stapeln. Die
Tabletts, die Teekannen und das Geschirr. Und auch die Tischdecke im Besucherraum.
Wie an jedem anderen Morgen auch, führt mich Lisa in den Garten. Es ist wohl eher
ein Stück Wiese als ein Garten. Auch wenn es hier außer ein bisschen Löwenzahn keinerlei Blumen oder Pflanzen gibt, genieße ich trotzdem jeden Tag, hier zu sein. Ich
atme die kühle Luft ein und spüre die kleinen Tropfen von Morgentau auf meiner
Haut. Hier draußen ist, abgesehen von den Wolken am Himmel, nichts weiß. Hier gibt
es kein grelles, künstliches Licht. Das Einzige was dich hier blendet, ist die Sonne. Hier
fühle ich mich nicht eingeengt. Ich blicke mich um. Mein Blick fällt auf den Zaun. Er
ist ausnahmsweise schwarz. Und wie an jedem anderen Morgen, frage ich mich, wie es
wohl dahinter aussehen mag. Dann kommt Lisa und bringt mich wieder auf mein
Zimmer.

Nun sitze ich wieder einmal hier und starre auf mein Frühstückstablett. Langsam zerkaue ich das Brötchen. Ich spüre die raue Oberfläche des Brötchens und die trockenen
Brösel, die in meine Zunge pieksen. Ich fühle, wie die klebrige Masse der Marmelade
meinen Mund ausfüllt und wie die kleinen Fruchtstückchen sich in den Zwischenräumen meiner Zähne verheddern. Spüren konnte ich alles. Nur das Schmecken, dass
habe ich verlernt. Ich schaue auf die Uhr. Es ist schon beinahe elf. In einer Stunde gibt
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es schon wieder Mittagessen. Dann heißt es wieder Kauen und Schlucken, Kauen und
Schlucken und Kauen und Schlucken. Ich greife nach dem Buch auf meinen Nachtschrank. Es ist ein Fotoband. ,,Reisen durch Europa‚ heißt es. Seit meiner Ankunft,
also seit sieben Jahren, besitze ich es schon. Neben den Gartenbesuchen, ist es das Einzige, das mich hier noch am Leben behält. Wenn ich durch das Buch blättere, reise ich
in Gedanken mit. Mal lieg ich unter einem Olivenbaum in der Provence und atme den
Duft des Lavendels ein. Dann segele ich um eine der griechischen Inseln und spüre die
Sonne in meinen Nacken und das leichte Brennen des Salzwassers auf meiner Haut.
Manchmal bin ich aber einfach nur auf einem großen Kornfeld und spüre, wie die langen Kornstängel meine Beine kitzeln. Ich klappe das Buch zu. Das Weiß macht sich
wieder bemerkbar. Ich schaue auf den Kalender. In ein paar Tagen werde ich 18. Ich
sollte mich freuen. Doch statt Freude steigt Wut in mir hoch. 17 soll bekanntlich das
beste Alter im Leben sein. Das Alter, in dem man alles ausprobiert und in dem man
Grenzen überschreitet. Das Alter, in dem man zu sich selbst findet und einen neuen
Lebensabschnitt beginnt. Und was hatte ich bisher gemacht? Ein Fotobuch studiert,
einen Zaun angestarrt, ab und zu Karten gespielt, Schauspielerinnen angehimmelt und
Kuchen gegessen. Aufregend. Wie Alkohol schmeckt, weiß ich nicht. Wie es sich anfühlt mit Freunden auszugehen, weiß ich auch nicht. Und was es bedeutet Grenzen zu
überschreiten, das weiß ich erst recht nicht. Es muss sich etwas ändern. So will ich
nicht 18 werden.

Es ist fünf Uhr. Draußen dämmert es schon. Vorsichtig klettere ich aus meinen Bett
und schaffe es mich in den Rollstuhl zu setzen. Ich hatte gestern extra darauf geachtet,
dass Lisa ihn möglichst nah an mein Bett stellt. Arme Lisa, denke ich, hoffentlich
macht sie sich keine Sorgen. Doch mein Entschluss steht fest. Der Flur ist wie ausgestorben. Aus dem Zimmer der Schwestern dringt ein leises Schnarchen. Die Fahrt mit
dem Fahrstuhl erweist sich als einfach. Ich entschließe mich den Gartenausgang zu
nehmen. Hinter einen Busch versteckt, beobachte ich den Wachmann am Tor. Zehn
Minuten vergehen, dann macht er sch auf den Weg zum Toilettenhaus. Etwa 28 Minuten später hab ich es dann geschafft. Ich kann es kaum glauben. Das schwarze Tor ist
nun schon etliche Meter von mir entfernt. Vor mir liegt nun eine Landstrasse. Zu ihrer
rechten Seite befindet sich ein Rapsölfeld und auf der linken Seite ist eine Wiese. Das
Gelb und das Grün bilden einen schönen Kontrast. Nach einer Weile erreiche ich die
Bushaltestelle. Außer mir ist hier keiner. Woher soll hier auch einer kommen? Weit
und breit ist kein Haus zu sehen. Der Fahrplan zeigt an, dass der Bus um 20 nach
sechs kommt. Er kommt nur alle drei Stunden. Ich schaue auf meine Uhr. 20 Minuten
habe ich noch Zeit, bis der Bus kommt. Ich öffne meinen Rucksack und hole ein Brötchen heraus. Ich war gut vorbereitet. Beim Mittagessen hatte ich die Frikadellen ver-
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schwinden lassen und beim Abendbrot hatte ich mir noch extra ein Brötchen dazubestellt. Mein Fotobuch, ein Kissen und das Geld, das mir meine Mutter damals gegeben
hatte und das ich bisher noch nicht angerührt habe, hatte ich auch eingepackt. Alles ist
in meinen blauen Rucksack verstaut. Ich hole tief Luft, strecke meine Arme aus und
beiße dann schließlich in das Brötchen. Es schmeckt fantastisch. Ich schmecke die
fruchtige süße Erdbeermarmelade, genieße den Geschmack der Fruchtstückchen und
freue mich über die knusprige Oberfläche des Brötchens, die einen perfekten Kontrast
zum weichen Teig im Inneren bildet. Ich fühle mich wie neu geboren und bin voller
Euphorie. Selbst das Verhalten des Busfahrers kann meine Stimmung nicht trüben.
Während ich mühevoll versuche mich und meinen Rollstuhl in den Bus zu bekommen
, sitzt er nur da, glotzend und an seinem Mettwurstbrot kauend. Unsere Gesellschaft
ist ja so behindertenfreundlich, denke ich. Erst als er das letzte Stück Brot in seinen
Mund geschoben hatte, packt er mit seinen Wurstfingern, die Griffe meines Rollstuhles
und hilft mir. Im Bus sitzt noch eine Frau. Sie ist ungefähr 40 und wiegt wahrscheinlich dreimal so viel,wie ich. Sie sieht aus wie eine typische Brigitte Leserin. Ich begrüße
sie freundlich, doch sie schaut mich erst gar nicht an. Die letzte ,, 5 Kilo in 14 TagenDiät‚ hatte wohl wieder nicht geklappt. Ich fuhr jetzt schon circa vier Stunden mit den
Bus. An drei Haltestellen waren wir nun schon vorbeigekommen. Jedes Mal waren nur
Felder zu sehen. Der einzige Höhepunkt war eine Bank. Erst die vierte Haltestelle
scheint mir recht. Mit Hilfe des Busfahrers steige ich aus. Die Brigitte-Frau steigt auch
aus. Ich blicke mich um. Ich sehe eine Apotheke, mehrere Reihenhäuser, einen Bäcker
und eine Gaststube. Ich überlege kurz und entschließe mich zur Gaststube zu gehen.

Nur zwei Senioren sitzen dort. Beide rauchen. Es riecht nach Holz und angebrannten
Bratkartoffeln. Ich setzte mich. Mein Magen knurrt, ich hatte wohl doch nicht genug
Proviant mitgenommen. Einer der Senioren steht nun auf und kommt zu mein Tisch.
,,Wat darfs denn sein?‚ nuschelt er. ,,Du siehst aus als könnste nen Schnitzel vertragen,
wat meinst du ?‚ Der Senior grinst mich an. Seine Zähne sind gelb und an einigen Stellen sogar schwarz. Keine Spur von weiß. Ich bin einverstanden. Das Schnitzel ist köstlich, nur die Beilage , die tiefgekühlten Karotten und der nach Pulver schmeckende
Kartoffelbrei erinnern stark an mein Essen im Pflegeheim. Als der Senior abräumt,
frage ich ihn, wo der nächstgelegene Bahnhof ist. Er lacht. Weit weg sagt er. Mit dem
Bus würde ich 6 Stunden brauchen, aber heute fährt kein Bus mehr. Als er meinen enttäuschten Blick sieht, schlägt er mir jedoch vor, dass ich mit einem Freund von ihm
mitfahren könne. Der fährt ab und zu mit dem Auto nach Hamburg, um seine Tochter
zu besuchen. Ich habe Glück und sitze kurze Zeit später in dem blauen Ford seines
Freundes. Neben mir sitzt Dolly. Ein viel zu schöner Name für solch einen Hund, finde
ich. Dolly stinkt nämlich fürchterlich, sabbert und leckt die ganze Zeit mein Gesicht.
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Ich hätte eigentlich nichts dagegen, wenn Dolly bloß nicht so einen Mundgeruch hätte
. ,,Dolly isst halt alles ‚, erklärt mir ihr Besitzer. Am Rückspiegel befestigt, hängt ein
kleiner Stoffhase. Ich verbringe den Rest der Fahrt damit zuzuschauen, wie er hin und
her baumelt.

Dann sind wir da. Hamburg ist überwältigend. Der Mann, der mich hierher gefahren
hatte, heißt übrigens Georg. Er ist sehr kräftig und hat deshalb keine Probleme mich
wieder in den Rollstuhl zu heben. Er ist erstaunlich vorsichtig. Er weiß von meiner
Krankheit und von meinem Vorhaben. Begeistert ist er nicht davon, er meint es sei zu
gefährlich, aber er akzeptiert meinen Wunsch. Er fragt mich, ob ich nicht noch mitkommen und seine Tochter sehen will. Warum nicht denke ich und lande mit ihm in
einer Bar.

Georg will mich einladen und bestellt Weißbier. Ich bekomme ein riesiges Glas. Der
Schaum tropft auf meine Hände, als ich das Glas umfasse. Ich versuche das Glas anzuheben, es ist sehr schwer. Dann nehme ich schließlich einen großen Schluck. Der
Schaum ist nun auch in meinem Gesicht. Er verstopft meine Nasenlöcher und verteilt
sich um meinen Mund herum. Ich muss niesen. Georg lacht. Sein Bier ist schon halb
leer. Ungeduldig trommelt er mit den Fingern auf dem Tisch herum. Seine Tochter ist
immer noch nicht da.

Die Tür geht auf und eine etwa Dreißigjährige Frau kommt herein. Sie hat blondiertes
Haar und trägt einen pinken Minirock. Die Männer glotzen. Die Cellulite an den Oberschenkeln der Frau, scheint sie nicht zu stören. Georg, der sich erwartungsvoll zur Tür
gewandt hatte, dreht sich enttäuscht wieder weg.

Dann geht die Tür wieder auf. Diesmal kommt ein junges Mädchen rein, vielleicht ein
paar Jahre älter als ich. Sie ist wunderschön. Nervös schweift ihr Blick durch den
Raum. Dann erblickt sie Georg. Langsam steuert sie auf unseren Tisch zu. Ihre Absätze
klacken dabei laut auf dem Boden. Klack bum Klack bum. Ihre Hüfte schwingt dabei
im Takt mit. Klack bum Klack bum. Der Kellner, an dem sie vorbeigeht, lässt aus Versehen sein Glas fallen. Klack bum Klack. Jetzt hat sie unseren Tisch erreicht. Georg
strahlt. Ich auch. Doch leider bin ich nicht derjenige , dem sie um den Hals fällt. Nach
einer innigen Umarmung setzen sich beide wieder. ,,Das ist übrigens der Moritz!‚,
stellt mich Georg vor. Ich nicke bestätigend. Was besseres fällt mir nicht ein. ,,Achso‚,
sagt sie nur und wendet sich wieder an Georg. Beide scheinen sich viel erzählen zu
haben.
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Die ganze Zeit sage ich nichts. Ich höre noch nicht einmal zu. Ich bin wie betäubt. Betäubt von der Schönheit dieses Mädchens. Betäubt von der Aura, die sie umgibt. Betäubt von dem Klang ihrer Stimme. Betäubt von ihrem Duft. Wenn sie lacht erstrahlt
der ganze Raum und ich spüre wie mich eine ungewöhnlich starke Energie erfasst.
Wenn ich in ihre Augen blicke , fangen meine Glieder an zu brennen. Sie wirken wild
und ungestüm, fast schlangenartig. Doch etwas an ihrem Blick verrät auch ,dass sie
verletzbar ist. Dass sie Träume hat.

Ich hätte noch lange dort sitzen können und sie angeschaut. Doch Georg muss leider
los. Er möchte vor Mitternacht noch seinen Hof erreichen. ,,Außerdem braucht Dolly
noch was zu Beißen‚ fügt er hinzu. Seine Tochter geht ebenfalls. Ich bleibe in der Bar
zurück. Mein Herz schlägt immer noch wie wild. Ich kenne noch nicht einmal ihren
Namen.

Ich sitze noch eine Weile da, dann entscheide ich, dass es Zeit für mich ist, schlafen zu
gehen. Der Besitzer der Bar vermietet zufällig Gästezimmer im oberen Geschoss. Einen
Fahrstuhl gibt es jedoch nicht. Statt mir zu helfen in eines der Zimmer zu gelangen,
bietet er mir dann seine Wohnzimmercouch an. Zum halben Preis. Wie großzügig.

Am nächsten Morgen bekomme ich dann noch ein Frühstück, aber nur für einen
Preisaufschlag von fünf Euro. Der Kaffee schmeckt nach verdünnter Milch und das
Toast schmeckt wie Gummi. Ich genieße es trotzdem. Nach dem Frühstück wasche ich
mein Gesicht. Dann verabschiede ich mich. Draußen scheint die Sonne und die Straße
ist belebt. Hunderte von Menschen laufen, gehen oder rennen an mir vorbei. Zusammen ergeben sie ein Meer aus Farben. Fast alle Farbtöne sind hier vertreten. Die unterschiedlichen Hautfarben decken den hellen Teil der Farbpalette ab. Hier dominieren
vor allem Sandfarben und Pastelltöne . Dann kommen die Rottöne. Sie lassen sich auf
den Lippen der Passantinnen wiederfinden. Das Grün ist seltener zu sehen. Doch ab
und zu blicken mir grüne Augen entgegen, oder ich sehe khakifarbene Hosen und
Jacken. Die Blautöne sind dagegen weit verbreitet: Azurblaue Augen, himmelblaue
Ballerinas, dunkelblaue T-Shirt, etliche Jeans und graublaue Trenchcoats. Das Schlusslicht bilden die Braun- und Schwarztöne. Maronenbraune Locken, schwarzbraune
Zöpfe, schokoladenbraune Augen und kaffeebraune oder schwarze Stiefel. Ich stehe
noch eine Weile so da und lasse Farben und Geräusche auf mich einwirken. Dann entschließe ich mich etwas zu unternehmen. Ich möchte schließlich Spaß haben. Voller
Enthusiasmus mache ich mich auf den Weg. Ich gehe noch eine Weile, bis mir auffällt,
dass ich mich hier kein bisschen auskenne und dass ich weder einen Stadtplan besitze,
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noch sonst irgendwelche Kontakte habe. Nach einigen Überlegungen kommt mir dann
die Idee. Einfach fragen. Ich fange also an Passanten zu fragen. Ich frage sie, wo man
denn hier Spaß haben könnte. Die Hälfte beachtet mich erst gar nicht und geht einfach
weiter. Andere lachen nur oder weichen mir ängstlich aus. Am Ende habe ich dann
jedoch ein paar brauchbare Vorschläge gesammelt. Freibad, Stadtpark, Alster, das
Casino und irgendetwas mit Pauli und Reeperbahn. Ich wähle die Alster. Dafür muss
ich mit der Bahn fahren. Leider ist die Rolltreppe außer Betrieb und nachdem ich etliche Male gefragt habe, helfen mir schließlich zwei Bauarbeiter. Die Bahn ist überfüllt.
Anzugträger tippen nervös auf ihrem Laptop herum. Eine Mutter schimpft lautstark
mit ihrem Sohn, weil er seine Füße auf die Polster gelegt hatte. Eine 9. Klasse macht
einen Ausflug. Gackernde Mädchen und pöbelnde Jugendliche. Überforderte Lehrerinnen. Aus dem Kopfhörer eines grünhaarigen Mädchens dringt eine kreischende
Stimme. Ich glaube es ist Heavy Metall. Als die Tür quietschend aufgeht stürmen alle
an mir vorbei. Ich stehe mitten in der Tür, doch der Abstand zwischen Bahn und Gleis
ist zu groß. Nervös schaue ich umher. Will mir denn keiner helfen? Doch ich ernte nur
einen entnervten Blick von einer kaugummikauenden Frau. Sie hätte die Schwester
von der Brigitte-Frau sein können. Als ich das Piepen höre, entschließe ich mich es
doch zu versuchen. Ich mache einen kleinen Sprung und eine Sekunde später befinde
ich mich auf dem Gleis. Die Türen hinter mir schließen sich. Ich bin überglücklich. Ich
hatte es allein geschafft und mir war nichts passiert.

Die Alster gefällt mir. Das Wasser ist zwar ein bisschen schlammig aber die Atmosphäre ist wunderbar. Die vielen Leute, die an einem Eis leckend, auf das Wasser schauen.
Die Schwäne und die Paddelbote. Die Möwen, die über unsere Köpfe kreisen. Ich lehne mich zurück. So frei habe ich mich noch nie gefühlt. Keine Schwestern, keine Ärzte,
kein geregelter Tagesablauf. So möchte ich leben. Meine Krankheit und die Blicke der
Anderen sind mir egal. Ich schließe meine Augen. Ich höre den Schrei einer Möwe, das
Geräusch eines Bootes, das Lachen eines Kleinkindes und dann spüre ich etwas Anderes. Hinter mir ist jemand. Ich öffne die Augen, doch es ist zu spät. Ich sehe nur noch
den Zopf des Mannes und meinen blauen Rucksack, in seiner Hand. Mein ganzes Geld
ist weg. Zum Glück hatte mir Georg seine Nummer gegeben. Ich hatte sie in meine
Hosentasche gesteckt. Da ich kein Handy habe, muss ich mir eine Telefonzelle suchen.
Die Telefonzelle ist besetzt. Eine ältere Dame mit einem pinken Trenchcoat und einer
Gucci Tasche steht dort und telefoniert. Als sie mich sieht lächelt sie mich an. Ich bin
total überrascht. ,,Soll ich für dich wählen?‚, fragt sie mich. Als sie meinen verwirrten
Blick sieht, fährt sie fort: ,, Du kommst doch sonst nicht an den Telefonhörer an.‚ Ich
nehme ihr Angebot an. Als ich mit Georg telefoniere, steht sie noch immer neben mir
und lächelt mich an. Georg ist entsetzt, als ich ihm von dem Diebstahl erzähle. Er
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schlägt mir vor, dass ich seine Tochter besuchen könnte. ,,Die hilft dir bestimmt!‚, sagt
er. Ich erfahre, dass sie in St. Pauli wohnt. Die Dame bietet mir an, mich dorthin zu
fahren. Auf dem Weg erzählt sie mir, dass ihr Sohn auch im Rollstuhl sitzt. Er hatte
einen Unfall, als er 12 war. Inzwischen ist er schon 30 und verheiratet. Ich freue mich
für ihren Sohn. Als ich mich verabschiede, küsst sie mich auf die Wange und hinterlässt einen pinken Kussabdruck.

Das Wohnhaus von Georgs Tochter sieht nicht sehr einladend aus. Die Hausmauern
sind mit Graffiti bekleidet, hinter den Fenstern ist es stockdunkel und die Eingangstür
ist kaputt. Zum Glück wohnt sie im Erdgeschoss. Ihre Haustür ist mit Zeitungspapier
beklebt und über der Klingel hängt ein Schild mit der Aufschrift ,,Back off‚. Mein Herz
schlägt mir bis zum Hals, als ich auf den Klingelknopf drücke. Erst nach gefühlten 10
Minuten geht die Tür auf. Das wunderschöne Mädchen steht vor mir. Sie hat ein weißes, weites T-Shirt an. Ihre braunen Haare sind zerzaust und ihre Augen wirken geschwollen. In der rechten Hand hält sie eine Zigarette. ,,Was machst du denn hier?‚,
fragt sie und zieht an ihrer Zigarette. Ich schaue sie an. Ihre schmalen zarten Finger
passen überhaupt nicht zu der qualmenden, stinkenden Zigarette. Ich zögere. Dann
erzähle ich ihr was passiert ist. ,,Oh?‚, entgegnet sie nur und dann nach einer langen
Pause: ,,Ich weiß nicht‚. Eine tolle Antwort, denke ich. Ein ,,Ich weiß nicht‚ läuft immer auf ein ,,Nein‚ hinaus. Eine peinliche Stille entsteht. Ich spüre ihren Blick. Eine
Mischung aus Misstrauen, Neugierde und Abneigung. Immer diese Vorurteile, denke
ich noch, dann bricht sie plötzlich zusammen. Ich reagiere blitzschnell. Erst halte ich
ihre Beine hoch, dann fühl ich ihren Puls. Eine Mund zu Mund Beatmung ist leider
nicht nötig. Ihr Zustand stabilisiert sich wieder. Als sie ihre Augen öffnet, wirft sie mir
einen entschuldigenden Blick zu. Es scheint mir, als sei es ihr unwahrscheinlich peinlich in Ohnmacht gefallen zu sein. Als ich ihr aufhelfe lächelt sie mich zum aller ersten
Mal an. ,, Amelie‚, sagt sie, ,,ich heiße übrigens Amelie.‚

Ein paar Minuten später sitzen Amelie und ich an einem kleinen Plastiktisch in ihrer
Küche. Amelie hat Tee gekocht. Sie erklärt mir, warum sie zusammengebrochen ist. Sie
hätte in letzter Zeit zu wenig gegessen und zu wenig Schlaf bekommen, meint sie. Das
läge daran, dass sie hart arbeite. ,,Ich arbeite in einem Club als Tänzerin. Mein Chef ist
streng und ich muss ständig proben.‚ Sie bittet mich außerdem Georg nichts davon zu
erzählen. Er denkt nämlich, sie arbeitet als Kellnerin. ,,Ich will ihn nicht enttäuschen‚,
erklärt sie mir. ,,Als ich mit 16 den Hof verlassen habe, habe ich meinen Pa versprochen keinen unanständigen Beruf auszuüben.‚ Sie hätte es in dieser Einöde einfach
nicht mehr ausgehalten. Sie fühlte sich zu etwas Größeren bestimmt. ,,Und jetzt ist so
etwas aus mir geworden‚, sagt sie verächtlich. Dann schaut sie mich erwartungsvoll
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an. Ich bemerke, dass ich die ganze Zeit über geschwiegen hatte. ,,Du hast nichts falsch
gemacht, denn du hast auf deine Gefühle gehört‚, erkläre ich ihr. ,,Du hast gegen den
Willen deines Vaters entschieden und bist das Risiko eingegangen. Wenn du aus dem
Bauch heraus entscheidest, kannst du gar nichts falsch machen. Entscheidungen aus
Vernunft mögen dir vielleicht Sicherheit schenken aber sie machen dich nicht glücklich.‚ Amelie schaut mich eine Weile an und dann lächelt sie. ,,Da könnte was dran
sein‚.

Am Abend bestellt Amelie eine Pizza für uns. Wir sitzen noch lange an dem kleinen
Plastiktisch und unterhalten uns. Amelie erzählt von Georgs Schwäche für Spielautos,
von der Warze ihres Chefs, von den Knödeln ihrer Oma, von den teuren Stiefeln, die
sie so gerne hätte und von ihrem Wunsch zu Reisen. Ich sitze wieder nur da, höre ihr
zu und bewundere ihre Schönheit. Dann gehen wir schlafen.

Als ich auf dem Schlafsofa liege, spüre ich immer noch wie das Adrenalin durch meine
Adern rauscht. Die Bilder des Abends wollen mir einfach nicht aus den Kopf gehen.
Auch wenn ich weiß, dass ich nicht schlafen kann, schließe ich meine Augen. Als ich
sie wieder öffne sitzt Amelie vor mir. Sie trägt wieder ihr weißes T-Shirt. ,,Ich kann
nicht schlafen‚, sagt sie. Wir beide blicken uns eine Weile an und sie fährt fort ,,Wir
haben die ganze Zeit über mich gesprochen, aber wie sieht es mit deinem Leben aus?‚
Zunächst bin ich unsicher, doch dann entscheide ich mich offen zu ihr zu sein.

Ich erzählte ihr alles. Ich erzählte, dass ich an der Glasknochenkrankheit litt. Dass
mein Vater sich das Leben nahm ,als ich neun war. Dass meine Mutter mit dem Tod
meines Vaters nicht fertig wurde und mit mir und meiner Krankheit überfordert war.
Und dass ich deshalb in ein Pflegeheim gesteckt wurde. Dass mein Bruder meine
Krankheit nie akzeptieren konnte und, dass ich mich oft wie ein Versager fühlte. Dass
ich das Leben im Heim einfach nicht mehr ertragen konnte und trotz Behinderung
normal leben wollte. Amelie stellte keine Fragen. Erst jetzt fing sie wieder an zu reden.
Sie schäme sich so, sagt sie mir, weil sie bisher immer nur gedacht hatte, ihr Leben sei
schwer. Dann fragt sie mich, ob es nicht viel zu gefährlich für mich wäre, so allein in
der Stadt. ,,Es besteht doch ständig die Gefahr, dass du dir etwas brichst‚. ,,So
schlimm ist es nicht‚, beschwichtige ich sie. ,,Es gibt unterschiedliche Verlaufsformen
und Ausprägungen der Krankheit. Bei mir besteht zwar schon die Gefahr eines Knochenbruches, aber nur bei wirklich harten Stürzen.‚ ,,Berühren kann man mich also
schon‚, füge ich noch augenzwinkernd zu. ,,Aber meine Pfleger und meine Mutter
haben das leider nicht so gesehen‚, erzähle ich weiter.,, Ich durfte nie mit meinem
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Bruder Ballspielen. Ich durfte auch nie ins Schwimmbad oder auf irgendwelche Veranstaltungen, wo es viele Menschen und Gedränge gab. Auf den Spielplatz durfte ich
erst recht nicht. Alles war zu gefährlich in den Augen meiner Mutter.‚ ,,Und im Heim
war es ähnlich‚, füge ich hinzu. ,, Als Glasknochenkranker oder generell als Behinderter traut dir niemand etwas zu‚, erkläre ich ihr. ,,Die Gesellschaft erwartet von dir,
dass du zu Hause bleibst, in ein Heim oder auf eine Behinderten Schule gehst.‚ Als ich
fertig bin legt Amelie ihren Kopf schief. Sie scheint eine Weile zu überlegen. Schließlich lächelt sie mich an. ,,Dann müssen wir mal dringend etwas ändern!‚

Die nächsten Tage waren wunderschön. Amelie hatte sich frei genommen, um ,,voll
und ganz‚ für mich dazu sein. Zuerst ging sie mit mir ins Freibad. Es regnete und außer uns war keiner da. Amelie hielt mich ganz fest und lachte, als ich sie mit Wasser
nass spritzte. Wir gingen auch in einen Club. In den Club in den sie arbeitet, um genauer zu sein. Der Türsteher wollte mich zunächst nicht reinlassen. Ein Behinderter
gehöre nicht in einen Club, lautete seine Erklärung. Das Gesicht ,das er machte, als
Amelie ihre Hand auf meine Schulter legte ,werde ich nie vergessen. Der Club war voll
und die Musik laut. Noch nie hatte ich so viel Spaß. Am nächsten Tag fuhr Amelie mit
mir zu ihrer Oma. Wir aßen Klöße und sie zeigte mir, wie man Federball spielte. Gestern Abend durfte ich dann sogar mit in ihrem Bett schlafen. Das Schlafsofa war nämlich aus irgendeinem Grund durchgebrochen. Wir lagen noch lange wach, lachten und
redeten. Und dann legte Amelie sich in meinen Arm.

Jetzt ist es bereits schon morgens, die Vögel zwitschern und Amelie liegt immer noch
dort. Ich habe in der Nacht kaum schlafen können. Die ganze Zeit über hatte ich
Angst, dass sie von dem Geräusch meines hämmernden Herzens aufwachen könnte,
oder dass mein Arm, den ich um sie gelegt hatte, zu schwer für ihren zierlichen Körper
wurde. Doch Amelie hatte wohl nichts bemerkt. Sie schläft immer noch tief und fest
.Und sie liegt immer noch auf der selben Stelle meiner Brust, auf der sie eingeschlafen
war. Inzwischen ist die Stelle schon ganz heiß von Amelies Körperwärme. Ich atme tief
ein, spüre wie ihr Haar meinen Hals kitzelt und rieche den Rauch ihrer letzten Zigarette, der noch an ihr haftet. Ich atme noch einmal ein und dann wieder aus. Ich muss
lächeln. Heute habe ich Geburtstag und das schönste Geschenk, das ich je bekommen
habe, liegt genau neben mir.
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Leben
Lea Kaase

I.
Ich blicke in den Rückspiegel meines Pick-ups und sehe wie die Sonne über Cranbrook
aufgeht. Das Licht verzaubert die Häuser, welche immer mehr aus meinem Blickfeld
verschwinden. Ich kurbele das Fenster runter, drehe das Radio laut auf und atme tief
die klare Morgenluft ein. Diese Freiheit, dieses Gefühl, das mich komplett vereinnahmt, wenn ich diesen endlosen Highway vor mir sehe. Ich fahre Richtung Westen
auf einer einsamen Straße, gesäumt von Tannen.

Ich befinde mich jetzt schon seit einiger Zeit auf dem Crowsnest Highway Richtung
Hope und frage mich, ob ich diese Aktion wohl irgendwann bereuen werden, da bemerke ich, wie weit vor mir ein junger Mann seinen Daumen in die Luft streckt. Er hat
verwuschelte, blonde Haare, die ihm ins Gesicht hängen, und er trägt ein T-Shirt mit
der Aufschrift „A Dreamer Loves Music‚. Obwohl ich noch nie einen Tramper mitgenommen habe und ich das Risiko und die Gefahren sehr gut kenne, beschließe ich,
dass mir dieses Mal die Angst nicht im Wege stehen soll. Ich fahre rechts ran, warte
darauf, dass der Typ die Beifahrer-Tür öffnet und frage: „Wohin willst du?‚
„Hi, ich bin Lukas und ich möchte gerne nach Vancouver Island. Falls du irgendwie in
die Richtung fährst, würde ich mich sehr freuen, dir Gesellschaft zu leisten‚, antwortet
er mit einer ruhigen und warmen Stimme. Wow, ein Anhalter, der sich so höflich und
gewählt ausdrückt! Ich denke einen Moment lang über mein eigenes, bisher noch nicht
existentes Ziel nach: Vancouver Island? Mit meinen Eltern bin ich jedes Jahr nach Florida geflogen, aber Urlaub an der Westküste haben wir nie gemacht. Das Einzige, was
ich über Vancouver Island weiß, ist, dass es dort ständig und ohne Unterbrechung
regnen soll. Das ist kein guter Grund um hinzufahren, aber so, wie Lukas mich anschaut, kann ich jetzt gar nicht mehr nein sagen. Also, Vancouver Island.

„Ich komme aus Holland und bin hier in Kanada um mal raus aus dem engen Europa
zu kommen und richtige Abenteuer zu erleben‚, berichtet er. Erst jetzt bemerke ich
den leichten Akzent mit dem er spricht: „Ich arbeite mal hier und da, verdiene damit
genug, um davon zu leben. Jedenfalls genug, um zu essen, für den Transport reicht es
dann leider doch meistens nicht.‚ Er lacht und ich beginne mich zu entspannen. Ein
Freak ist er schon mal nicht und auch für einen Kriminellen halte ich ihn nicht. „Warum willst du denn nach Vancouver Island? Und warum ganz alleine?‚ Ich zögere.
„Ich komme aus einer Kleinstadt hier ganz in der Nähe. Ich habe vor ein paar Tagen
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meinen Schulabschluss gemacht und möchte wie du auch mich selbst herausfordern.‚
Ich glaube, er merkt, dass ich etwas für mich behalte, doch er schweigt und stellt keine
Fragen. Ich schaue ihn von der Seite aus an, wie er so da sitzt, nach vorne auf die Straße blickt und mir plötzlich so vertraut vorkommt. „Ich war immer eine ganz gute
Schülerin, habe in der Volleyballmannschaft mitgespielt und viel Zeit mit Freunden
verbracht. Doch egal ob Eltern, Freunde oder sonstige Menschen in meinem Umfeld,
sie alle trauen mir überhaupt nichts zu. Alle scheinen genau zu wissen, wie mein Leben aussehen wird, ich werde aufs College gehen, mit dem Abschluss einen guten Job
ergattern können und mit meinem Traummann eine Familie gründen. Das alles wird
natürlich in Cranbrook passieren, wo auch sonst?‚ Ich erschrecke ein wenig vor mir
selbst. Das war das erste Mal, dass ich diese Gedanken laut aussprach. „Naja. Und um
den anderen, aber vor allem mir selbst, zu zeigen, dass mir alles offen steht und ich
alles erreichen kann, was auch immer ich mir vornehme, musste ich mein Zuhause
verlassen.‚ Lukas schaut mich an. Obwohl ich mich auf die Straße konzentriere, spüre
ich seinen Blick auf mir ruhen. Ein Blick, der mich weder beunruhigt noch aufregt.

II.
Die Nacht verbringen wir am Rande des Kootenay Lakes, Lukas in seinem Zelt, ich auf
der Rückbank meines Autos. Es ist eine sternenklare Nacht und ich falle mit einem
Lächeln auf den Lippen in einen tiefen Schlaf.
Die nächsten paar Tage fahren wir gemeinsam durch den Süden British Columbias.
Lukas hat einige CDs von europäischen Künstlern dabei, die ich nicht kenne. Er dreht
die Musik laut auf und beginnt mitzusingen. Ich denke im ersten Moment nur an unsere Mitmenschen auf dem Highway, da Lukas sich weit aus dem Fenster lehnt und
mit den Armen in der Luft wedelt. Was mögen die nur von uns denken? Doch schon
nach kurzer Zeit überredet mich Lukas und so singen wir zusammen:

I'm gonna move to Canada
Yeah I've made up my mind
Leave everything behind
I'll catch a plane, fly away from this rain
I'm gonna move to Canada
I'm gonna meet Neil Young
I just know we'll get along
Show up at his house
Convince him and his spouse
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I'll pick up my guitar and play
A couple of my songs
A couple of my songs
A couple of my songs
That I'll sing at the top of my lungs

Wir singen, lachen und kosten jeden, einzelnen Moment voll aus. Ab und zu halten
wir an, um etwas zu essen oder zu tanken. Eines Abends liegen wir gemeinsam auf
der Ladefläche des Pick-ups und schauen in die schwarze Nacht. Wir brauchen nicht
zu reden, denn das Schweigen fühlt sich gut an. Er nimmt meine Hand, schaut mich
lange einfach nur an und ich fühle, wie ein wunderbares Gefühl mich durchströmt.

III.
Tränen laufen über meine Wangen. Ich zittere leicht. Noch 98 Meilen bis nach Tssawassen, dem Fähranleger in Vancouver. Noch 53 Meilen. Ich bin gespannt endlich
überzusetzen, denn von den letzten Tagen hab ich nicht mehr viel in Erinnerung. Ich
war wie in Trance. Lukas war an einem Morgen verschwunden. Ohne etwas zu sagen,
etwas zu hinterlassen hat er sich aus dem Staub gemacht, noch bevor wir an Princeton
vorbei waren. Aus lauter Enttäuschung gemischt mit Wut behielt ich das Ziel Vancouver Island und werde mir die Insel allein anschauen. Noch 10 Meilen. Ich merke, wie
wenig mir die Menschenmassen gefehlt haben. Hier schiebt sich Auto an Auto und
Truck an Truck. Der menschenleere Highway vom Beginn hat sich verändert.

Ich fahre auf die Fähre und steige aus meinem Auto. Auf dem Deck sind nur wenig
Menschen, wahrscheinlich wegen der vielen Wolken am Himmel und dem Wind, der
die Haare verweht. Ich stehe ganz vorne und lasse alles auf mich wirken. Weit entfernt
erkennt man schon kleine Inseln mit Tannen, vereinzelt sieht man kleine, rote Holzhütten. Das Meer ist aufgewühlt und weiße Schaumkronen tanzen auf den Wellen. Hinter
mir höre ich eine leise Melodie. Eine Melodie, der man sich nicht entziehen kann, so
sehr man es auch versucht. Ich drehe mich um und sehe eine Frau, die trotz des
schlechten Wetters ihre Geige ausgepackt hat und spielt. Sie scheint ganz versunken in
ihre Musik und so setze ich mich an der Seite auf eine Kiste. Lange beobachte ich sie,
bis sie plötzlich aufschaut und mich anlächelt. „Gefällt dir meine Musik?‚ fragt sie. Ich
sage: „Ja, sehr. Sie lädt einen zum Verweilen und Träumen ein.‚ „Das soll sie auch‚, sie
grinst, „Ich improvisiere viel. Meine Musik spiegelt meinen Gemütszustand wieder
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ke, wie recht sie hat und freue mich, als sie ihre Geige wieder ans Kinn legt und weiter
spielt. „Ich liebe das Meer, seine Vielfältigkeit und das Aufregende. Und ich liebe die
Musik, mit der ich meinen Gefühlen freien Lauf lassen kann. Wenn ich den Bogen über
die Saiten gleiten lasse, passiert es einfach. Ich spiele und spiele und spiele.‚ „Ich
wünschte, ich könnte das auch. Manchmal alles um sich herum zu vergessen und sich
nur auf die Melodien zu konzentrieren‚, ich blicke sehnsüchtig zum Horizont. „Mein
liebes Mädchen, jeder kann das, wenn er nur will.‚ Sie lacht und geht zu ihrem Geigenkoffer, auf dem ein großer Aufkleber der Kleinstadt Tofino ist. Sie greift hinein und
zaubert eine kleine, aber kunstvoll verzierte Panflöte heraus. Mit den Worten „Die ist
für dich‚, überreicht sie mir die hölzerne Flöte. Erstaunt schaue ich sie an. Das
„Wieso‚ liegt mir auf den Lippen, aber ich behalte es für mich. Die Frau packt ihre
Geige ein und verabschiedet sich von mir. Ich bleibe alleine zurück und beginne zaghaft in die Panflöte zu blasen. Naja, so richtig gut klingt das noch nicht, aber ich merke, wie die Töne klarer und gleichmäßiger werden.

Die Fähre nähert sich der Swartz Bay auf Vancouver Island und ich gehe kurz noch
einmal unter Deck um mir bei Starbucks einen Caramel Macchiato zu holen. Schließlich steige ich wieder ins Auto ein und verlasse die Fähre.

IV.
Einen Tag später fahre ich bei Sonnenschein über den Malahat und habe den wunderbarsten Blick auf die Küste der Insel. Der Regenwald, der sich über die ganze Insel
erstreckt, wird von der Sonne in ein warmes, leuchtendes grün getaucht. Das Meer ist
ruhig und die Luft mild. Ich fahre an den Seitenrand und steige aus. Ein paar Minuten
später bin ich auf einer Lichtung mitten im Wald und lege mich rücklings ins Gras.
Während ich so nachdenke, fallen mir die Worte der geheimnisvollen Frau auf der
Fähre wieder ein: „Jeder kann das‚. Ich hole die Panflöte hervor und spiele ein wenig.
In einer Pause versuche ich ein Lied zu singen, dass ich irgendwo schon mal gehört
haben muss:

I don't know what I want, so don't ask me
Cause I'm still trying to figure it out
Don't know what's down this road, I'm just walking
Trying to see through the rain coming down
Even though I'm not the only one
Who feels the way I do
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I'm alone, on my own, and that's all I know
I'll be strong, I'll be wrong, oh but life goes on
I'm just a girl, trying to find a place in this world

V.
Über Nanaimo und Qualicum Beach fahre ich auf dem Pacific Rim Highway bis nach
Tofino. Dieser Ort fesselt mich in seiner Art: kleine, bunt angestrichen Holzhäuser,
wenige Straßen, winzige Wasserflugzeuge und die langen Strände. Im „The Schooner‚
bestelle ich Fisch und eine Cola und unterhalte mich mit einem alten Seemann, der
sich zu mir gesetzt hat. Er lebt schon sein Leben lang in Tofino und ist nie ans Festland
gekommen. Er fuhr Tag ein Tag aus mit seinem Kutter raus hinaus aufs Meer und lebt
in einer glücklichen Ehe mit drei Kindern.

„Ach Mädchen, ich weiß doch, was du denkst. Wie kann dieser alte Mann glücklich
sein, wo er doch nie etwas Aufregendes in seinem Leben versucht hat. Für die heutige
Jugend ist es so schwer zu verstehen, warum ich zufrieden mir und meinem Leben
bin.‚ „Aber bereuen sie denn nicht manchmal, dass sie nur hier in Tofino gelebt haben? Wie konnten sie denn herausfinden, ob Fischer auch wirklich das ist, was sie sein
und machen wollen?‚, ich zeige meine Zweifel. Doch er lacht und nimmt einen großen Schluck Bier aus dem Glas vor sich: „Meinst du wirklich, ich bereue etwas? Nein,
nein, ich würde heute alles noch genauso entscheiden. Es kommt nicht darauf an, ob
man vieles oder alles ausprobiert hat, um seinen Platz in der Welt zu finden. Es reicht,
wenn man eine Sache erlebt hat, die einen prägt. Dein Herz muss ja sagen und wenn
du dein letztes Hemd dafür geben würdest, so weißt du, ob du glücklich wirst.‚ Ich
seufze: „Das klingt so einfach.‚ „Das ist es auch! Nur wissen die wenigsten, dass sie
ihrem Herzen wirklich vertrauen können. Der Mensch strebt immer nach Neuem und
er will mehr, mehr und noch mehr. Aber wozu? Wenn er sich doch auch auf das Wesentliche konzentrieren kann. Ich stecke hier in Tofino mit Leib und Seele fest, hier ist
alles, was ich brauche um glücklich zu sein.‚ Tief beeindruckt von dem Wissen des
alten Mannes, fange ich an zu grübeln. Cranbrook, meine Eltern, College, Lukas. Lukas. Mein Herz macht einen Sprung. Doch er ist weg und ich weiß nicht mehr über
ihn, als das er Holländer ist und nach Vancouver Island trampen wollte. Er bleibt wohl
eine Sommer-Bekanntschaft, die ich nicht wieder zu Gesicht bekommen werde. Oder
vielleicht doch?
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Als ich das Restaurant verlasse, hat sich das Wetter schlagartig geändert. Es sind Nebelschwaden aufgezogen, so dass ich kaum noch meine Hand vor Augen erkennen
kann. Ich gehe wieder ins Auto, höre Musik und warte darauf, dass die Müdigkeit
mich zum Schlafen zwingt.

VI.
Erschrocken wache ich aus einem leichten Schlaf auf. Es dauert, bis ich mich von der
Rückbank hochhieve und sehe, dass der liebe Fischer vom vorherigen Tag an meine
Fensterscheibe klopft. Ich lache laut auf und kurbel das Fenster runter: „Na, was wollen sie denn hier?‚ „Ach Mädchen, im Auto zu schlafen ist überhaupt nicht gut für
deinen Körper. Du musst dich ja nach einem Federbett sehnen, wie ich mich nach meiner Jugend!‚, sagt er fröhlich, „Ich wollte dir nur einen wunderschönen, guten Morgen
wünschen. Wohin geht’s denn heute?‚. Ohne nachzudenken antworte ich: „Wohin
mich das Leben auch bringen mag.‚ „Na, da wollen wir mal hoffen, dass es dich nach
Port Alberni führen wird. Der Ort ist wirklich sehr zu empfehlen. Und vielleicht findest du dort, was du suchst.‚

So, nun fahre ich also Richtung Port Alberni. Das Wetter vom Vortag hat sich kaum
verändert, überall hängt der Nebel in den Straßen und ab und zu nieselt es. Ich halte
gerade an einer Kreuzung, als neben mir ein Wagen hält. Es dröhnt laute Musik aus
dem Auto und ich blicke hinein. Der da am Steuer sitzt, ist niemand anderes als Lukas.
Total erstarrt schaue ich in das Auto, doch schon fährt es los und auch ich sollte den
Weg frei machen. Das Schild nach Port Alberni zeigt nach rechts, doch Lukas fährt
geradeaus. Auch wenn ich nicht weiß, wie es geschieht, aber mein Pick-up biegt nicht
ab. Wut steigt in mir hoch, er ist ja doch auf Vancouver Island. Wieso wollte er nicht
mehr mit mir den Weg fahren? Was habe ich falsch gemacht? Oder ist er einfach ein
Idiot? Verzweifelt weiß ich schon jetzt, dass ich Antworten auf die Fragen haben will.
Ungewissheit ist schlimmer als alles andere. Also folge ich dem Wagen weiterhin. Er
bemerkt nicht, dass ihm ein Auto folgt, oder jedenfalls lässt er nicht den Eindruck erwecken, dass er weiß, wer da hinter ihm ist. Ich warte darauf, dass er eine Pause
macht, doch er fährt stundenlang abseits eines Highways durch Wälder. Wo will er
denn hin?
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VII.
Endlich wird sein Auto langsamer und wir nähern uns einer Raststätte. Ich biege
rechts in die Einfahrt der Tankstelle, da die Nadel meiner Benzin-Anzeige fast bei null
steht. Außerdem beginnt sich auch mein Magen bemerkbar zu machen und verlangt
nach etwas Essbarem. Ich sehe, wie Lukas das kleine Café betritt, welches sich gleich
neben der Tankstelle befindet. Doch ich beschließe, erst zu tanken um mich innerlich
auf das Wiedersehen vorzubereiten und für den Notfall gewappnet zu sein. Es ist ja
schließlich möglich, dass ich schnell flüchten muss. Dann öffne auch ich die Tür des
kleinen Cafés. Drinnen riecht es nach Fett und Fleisch. Ich setze mich an einen Tisch
und beobachte meine Mitmenschen. Plötzlich schwindet das Blut aus meinem Gesicht
und ich frage mich, ob ich nicht langsam verrückt werde. Der Typ, den ich ohne Zweifel für Lukas gehalten hatte, hat zwar blonde Haare, aber er ist bestimmt nicht mein
Lukas. Die Anspannung der letzten Stunden, ihn wieder zu sehen, fällt in dem Moment ab, doch sofort macht sich viel stärker die Trauer bemerkbar. Er war es nicht, ich
habe mich getäuscht. Tränen strömen mir übers Gesicht. Was mache ich eigentlich
hier? Den Kopf von den Händen gestützt werde ich von der Bedienung freundlich
gefragt, ob sie mir irgendwie helfen kann. Sie reicht mir ein Taschentuch, welches ich
dankbar annehme. Mein Magen knurrt und ich bestelle einen Chicken Burger und eine
Limonade. Das Café ist schlecht besucht, nur zwei andere Tische sind besetzt. An dem
einen sitzt ein Mann im kariertem Hemd, der gerade herzhaft in seinen Burger beißt.
Der zweite Tisch ist von „Lukas‚ belegt und erst jetzt fällt mir auf, dass er nicht alleine
ist. Zwei Mädchen, beide nur ein bisschen älter als ich, spielen mit „Lukas‚ Karten.
Während ich traurig aus dem Fenster schaue, höre ich ihre Stimmen und wie sie laut
loslachen. Warum kann ich nicht auch so ungezwungen einfach lachen, einfach Spaß
haben?

VIII.
„Hey, du da‚, höre ich eine Mädchenstimme sagen, ich drehe mich zu ihr und entdecke das Mädchen, das eben noch Karten spielte. „Warum so traurig?‚, fragt sie,
„komm doch zu uns rüber!‚ Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Eigentlich will ich mit
mir und meinen Gedanken alleine sein, aber alleine bin ich auch so schon oft genug.
Ich schließe mich ihr an, als sie sich auf den Weg zum anderen Tisch macht. Alle begrüßen mich sehr freundlich und nach den ersten paar Minuten fühle ich mich gleich
schon nicht mehr ganz so verloren. Wir spielen eine Weile Karten und als mein Essen
gebracht wird, unterhalten wir uns. „Du fährst also ohne genauen Plan über die Insel
um dich selbst zu finden? Interessant‚, murmelt Nico alias Lukas. „Über mich haben
wir jetzt geredet, was ist mit euch?‚, frage ich. „Ach, bei uns ist das alles nicht ganz so
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dramatisch. Wir kommen aus Victoria und wollen hier im Strathcona Provincial Park
für drei Tage mit dem Kanu die Seen unsicher machen‚, erzählt Ashley, das Mädchen,
welches mich zu ihrem Tisch geholt hat. Fragend schaue ich sie an: „Aber warum seid
ihr dann noch hier und spielt seelenruhig Karten?‚. Statt Ashley antwortet Hannah:
„Wir warten noch auf einen Freund, der hier in der Nähe wohnt. Aber so langsam mache ich mir Sorgen, da er sonst nicht so unpünktlich ist. Und jetzt warten wir schon 1
½ Stunden.‚

Da kommt auf einmal die Bedienung und berichtet von einem Anrufer, der sie sprechen wolle. Hannah steht sofort auf und folgt der Kellnerin. Als sie zurück kommt,
merkt man ihr an, dass etwas nicht stimmt. „Alex hat sich irgendwas eingefangen. Er
liegt bei hohem Fieber im Bett und kann sich kaum bewegen, geschweige denn Kanu
fahren.‚ Alle in der Runde machen bedröppelte Gesichter. Nachdem eine Zeit lang
keiner etwas sagt, beginne ich mich zu verabschieden: „Gut, ich werde mich dann mal
wieder auf den Weg machen. Es war sehr nett euch kennen zu lernen.‚
Da guckt Hannah plötzlich ganz verschmitzt: „Hast du zufällig irgendwas gegen eine
kleine Kanu-Tour zu sagen?‚ Auch die anderen grinsen, Nico meint: „Jetzt haben wir
einen Platz im Kanu und im Zelt frei. Wie du sicherlich weißt, lässt sich ein Kanu
schwer alleine paddeln. Sei doch unsere Vierte im Bunde!‚. Hups, damit ich habe ich
jetzt nicht gerechnet. Aber warum eigentlich nicht?

IX.
Wie mir von Anfang an aufgefallen ist, sind mir die drei sehr sympathisch und wir
kommen wunderbar miteinander klar. Zwei Kanus sind auf dem Trailer vor dem Wagen des Vaters von Hannah fest verzurrt. Alex hat sein Auto bei der Raststätte gelassen, da er von Hannahs Vater später dort wieder abgesetzt wird. Doch ich entscheide,
mit meinem Pick-up hinterher zu fahren. Angekommen an dem See, lassen wir die
Kanus ins Wasser gleiten und paddeln los. Absolute Stille empfängt uns auf dem See,
nur hier und da singt ein Vogel oder plätschert ein Bach in den See. Niemand begegnet
uns und auch als wir am Abend an Land gehen, sind keine Spuren von Menschen zu
sehen. Wir machen uns etwas Suppe mit dem Gaskocher heiß und setzen uns an ein
großes Feuer. Genau in dem Augenblick verschwindet die Sonne auf der gegenüberliegenden Seite des Sees und ich fühle mich so entspannt wie lange nicht mehr. Als
Alex seine Gitarre rausholt, scheint die Atmosphäre perfekt. Wir singen und lachen bis
tief in die Nacht. Wir grillen Marshmallows an Spießen und erzählen uns Geschichten.
Geschichten von Spaß und Freude, Trauer und Leid.

33

So vergehen die nächsten zwei Tage. Wir paddeln, essen, paddeln und schlafen. Es ist
wundervoll und fast bin ich ein bisschen traurig, als ich von weitem den Trailer für die
Kanus sehe.

Erst als wir die Kanus aufgeladen haben und gerade dabei sind uns zu verabschieden,
fällt mir auf, dass wir uns nicht an der Stelle befinden, wo wir gestartet sind. Hannah
schaut mich etwas verlegen an: „Du bist noch nie Kanu gefahren, stimmt’s? Man fährt
oft nicht im Kreis, sondern eine gerade Strecke. Wir haben nur leider versäumt dir das
zu sagen. Aber natürlich kann dich mein Vater auch zu deinem Auto bringen.‚. Ich
lehne ab: „Ich komme schon klar. Ein paar Stunden mehr in dieser Einsamkeit tun mir
gut, ich werde spazieren gehen. Sehr weit ist es doch nicht?‚. Hannah meint zwar,
dass das schon lange dauert, aber sie ist einverstanden und wir verabschieden uns.

X.
Allein laufe ich schon seit zwei Stunden am Straßenrand. Es ist kühl geworden und
am Himmel sind Wolken aufgezogen. Ich bereue, dass ich nicht auf Hannah gehört
habe und nicht mit ihnen gefahren bin. Da höre ich hinter mir ein Geräusch, ein heranfahrendes Auto. Ich strecke meinen Daumen nach oben und bete, dass der Fahrer anhält. Und siehe da, das Auto hält und durch das offene Fenster höre ich: „Wohin willst
du?‚ Mich durchfährt ein gewaltiger Schreck, diesmal konnte keine Verwechslung
vorliegen. Es war Lukas, der mich aus dem Fenster heraus anstrahlte. „Na, meine Liebe, willst du nun endlich einsteigen. Wo hast du denn deinen Pick-up gelassen? Was
machst du überhaupt in dieser Gegend?‚, stürmte er mit Fragen auf mich ein. Ich, viel
zu perplex um etwas Sinnvolles zu sagen, öffne die Beifahrertür und steige ein. Minute
um Minute vergeht, bis ich frage: „Was war los?‚. Er beteuert, dass es ihm unglaublich
Leid täte, mich im Stich gelassen zu haben. Er merkte erst, als er weg war, wieviel ihm
die gemeinsame Zeit bedeutet hat. Er erzählt, dass er der Erbe eines sehr großen Unternehmens sei, das er in der Zukunft führen wird. Seine Großeltern, denen das Unternehmen zurzeit gehört, wohnen in Port Hardy, ganz im Norden von Vancouver
Island. Er sollte sie besuchen, um mit ihnen über Einzelheiten zu sprechen. Er hatte
aber schon immer geträumt, einmal durch Kanada zu trampen und deswegen sei er
nur bis Calgary geflogen. Von dort aus hat er versucht sich mit wenig Geld durchzuschlagen. Als er mich getroffen hat, vergaß er alles. Er meint, er wäre so fasziniert von
meinem Mut gewesen, davon, dass ich erst mich selbst kennen lernen wollte. Er hatte
Angst vor meiner Reaktion, wenn er mir von dem Unternehmen erzählt hätte. Und so
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hat er es einfach verschwiegen. Doch er zwang sich eines Morgens zu gehen, weil er
gedacht hat, er würde die Firma wollen. Er dachte, er müsse sich entscheiden zwischen einem Leben ohne Pflichten und einem Leben als Chef eines Konzerns. Als er
bei seinen Großeltern den Vertrag unterschrieb, tat er das, weil er es liebt in dem Unternehmen zu arbeiten. „Vielleicht ist es für manche schwer nachvollziehbar, aber ich
liebe meine Arbeit und kann mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen. Aber trotzdem
kann ich doch auch Abenteuer erleben, oder nicht?‚, fragt er. Ich lache, denn mir wird
nun einiges klar: „Aber natürlich kannst du das! Und ich auch, und jeder andere
Mensch auch. Warum hast du dich mir nicht früher anvertraut? Ich hätte dich verstanden.‚ Er lächelt mich glücklich an und legt den Arm um mich. Wir haben mein Auto
abgeholt, sind nach Nanaimo gefahren und befinden uns nun auf der Fähre zurück
nach Vancouver. Ich stehe an der Reling und blicke hinaus aufs Meer. Die letzten Wochen waren ein unvergessliches Abenteuer, doch wünsche ich mir jetzt nichts Sehnlicheres, als ein Zuhause mit einem gemütlichen Federbett. Ich freue mich auf mein
Tourismus- Studium, das im Herbst an der UBC in Vancouver beginnen wird. Doch
ich werde nicht alleine sein. Lukas übernimmt in wenigen Tagen die Leitung des Unternehmens seiner Großeltern, welches auch eine Zweigstelle in Vancouver besitzt.

Ich bin glücklich und freue mich auf das, was kommen wird. Da höre ich eine leise
Melodie, denn auf mich zu kommt Lukas mit der Panflöte in der Hand. Diese Melodie, die zum Träumen einlädt, doch träumen muss ich nicht mehr<

Verwendete Liedtexte:
Taylor Swift – A Place In This World
Milow - Canada
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Aus dem Leben einer Ausreißerin
Kathrin Geldmacher

Alles ist dunkel! So schwarz wie das Holz von Großmutters Sarg, als er vor einer
Stunde unter die Erde gelassen wurde und all diese anderen, fremden Menschen nur
vor sich hin starrten. Sie haben sie doch alle kaum gekannt. Großmutter hatte sich
schon vor vielen Jahren von der Öffentlichkeit zurückgezogen und selbst mein Vater,
ihr eigener Sohn, war sich ihrer wunderbaren und liebevollen Art nicht im Geringsten
bewusst. Für ihn zählt nur die Arbeit in seinem Krankenhaus, in dem er als Chefarzt
tätig ist. Auch meine Mutter, die ihr Leben dem Reisen gewidmet hat, kann ich, falls
ich jemals das Bedürfnis verspüren sollte, durch Einschalten der Tagesschau betrachten, wenn wieder irgend ein wichtiger politischer Beschluss getätigt worden ist und
sich alle glücklich die Hände schütteln. Ich habe Großmutter geliebt: Sie war so anders
als die Menschen, die ich kenne: herzlich und warm. Verträumt und realistisch zugleich und durch ihren lebendigen Charakter vermochte sie mich auch in den traurigsten Momenten immer zum Lachen zu bringen. Sie stellte eine der wenigen Vertrauten im meinem Leben dar; ich nahm mir ihre Ratschläge sehr zu Herzen, manchmal brachten mich jene hingegen auch zum Schmunzeln. So sagte sie z.B. gern zu mir:
„Meine liebe Felicitas, heirate jung und dumm, dann siehste die Fehler bei deinem
Mann nich so sehr. Glaub mir, ich bin alt und weiß, wie alte Leute sind!‚ Doch jung
und dumm zu heiraten? Manchmal war sie doch ein wenig verrückt. Ich will gar nicht
heiraten und wenn doch einmal, dann will ich vorher wenigstens etwas erleben, bevor
ich in der Ehe mein restliches Leben friste wie meine Eltern.

Heute Abend will ich fort von hier. Einen Plan habe ich auch schon. Weg aus diesem
Haus, wo mich alles schmerzlichst an meine Großmutter erinnert, weg von diesen Eltern, die ihre Arbeitskollegen besser kennen als mich, weg von diesem langweiligen
und gebrechlichem, alten Hauslehrer, der mir nichts lebenswichtiges mehr vermitteln
kann und raus aus diesem langweiligen Viertel, wo jeder zweite Jugendliche mit 14
Jahren ein eigenes i - Phone und mit 18 ein eigenes Auto besitzt. Ich will in die Freiheit
und endlich leben!

Nun sitze ich am Frankfurter Flughafen und lasse die letzten Stunden Revue passieren. In Windeseile hatte ich meine Sachen zusammengepackt, darunter auch die Sonnenbrille meines besten Freunds Tom, Lenas Kuschelpulli, den sie letztens bei mir liegen gelassen hatte, Mutters Tommy Hilfiger Flipflops und das wichtigste Instrument
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zur Verwirklichung meines Abenteuers, eine von Vaters Kreditkarten, die ich ihm
beim abendlichen Diner aus der Jackettasche gemobst hatte. Alles erfordert nur ein
gewisses Fingerspitzengefühl. Als meine Eltern tief schliefen, machte ich mich auf leisen Sohlen auf den Weg nach draußen. Nur Susi, die kleine Dackelhündin meiner
Mutter, bemerkte mein Verschwinden und winselte leise. Dann war ich auch schon
draußen und lief vorsichtig durch unseren nächtlichen Garten. Ich hörte eine Eule leise
ihren Gesang anstimmen und eine sanfte Brise durchwühlte leicht die Blätter der umher stehenden Bäume. Mich durchlief ein kurzes Schaudern. War ich tatsächlich auf
dem Weg, mich vor meinen Eltern wie eine Diebin davon zu schleichen? Als ich endlich vor unserem häuslichen Anwesen stand, jubilierte ich innerlich. Endlich der Freiheit einen Schritt näher! Nun kam der zweite Teil meines Plans: Ich musste mich noch
heute um das nötige Kleingeld für mein bevorstehendes Abenteuer kümmern, denn ab
morgen würde mein Vater wissen, dass ihm eine Kreditkarte auf wundersame Weise
entwendet worden war und sie sperren lassen. Mit dem Nachtbus fuhr ich in die Innenstadt und hob am Automaten 20000 € ab, so viel, wie das Kartenlimit meines Vaters es zuließ. Nun war ich vollständig ausgerüstet und ließ ich mich von einem Taxi
bis zum Flughafen bringen.

Seitdem starre ich apathisch auf die Anzeigetafeln, die in Englisch und Deutsch auf
und ab blinken und versuche nachzudenken. Bis hierhin hatte ich alles wohl durchdacht, doch wohin soll meine Reise nun gehen? Einer inneren Eingebung folgend entschließe ich mich den nächsten Flieger zu nehmen, der sich in den nachtschwarzen
Himmel erheben wird. Schließlich wartet die Entdeckung einer ganzen Welt auf mich
und lässt all mein vorheriges Stadtleben wie Seifenblasen erscheinen. Die Reihenfolge
meiner Erkundungen ist nicht relevant. Ich schaue mir die Zielflughäfen genau an. Die
nächsten Flüge gehen nach Bologna, Paris, Chicago, Palma de Mallorca und Barbados.
Für die ersten zwei ist es schon zu spät, um noch rechtzeitig zum Boarding zu gelangen und der Flug nach Chicago ist schon voll, wie ich am Schalter erfahre. Der Flug
nach Palma ist aber möglich und ich beginne mich auf Sonne zu freuen.

Einige Stunden später lande ich auf dem von Scheinwerfern in buntes, partyähnliches
Licht getauchten Flughafen von Son Sant Joan und bereits beim Aussteigen aus dem
Flugzeug bemerke ich die warme Sommerluft, die auch während der Nacht nur wenig
abkühlt. Vor dem Flughafen stehen Taxis bereit und ich lasse mich alsbald in die
Stadtmitte bringen, um dort eine Bleibe zu finden. Auf dem Weg dorthin entdecke ich
hin und wieder Partygänger in ausgelassener Stimmung, die mir laut grölend zuwinken. Ich lache, doch es klingt irgendwie nicht echt. Ich kann immer noch nicht glauben, weggelaufen zu sein. Nach kurzer Zeit erspähe ich auch ein Hotel, dessen Rezep37

tion trotz später Stunde noch besetzt ist und falle erschlagen von den Ereignissen des
Tages in einen traumlosen Schlaf.

Ich werde von einem frechen Sonnenstrahl geweckt, der aufdringlich meine Nase kitzelt. Ich schlage die Augen auf und sehe strahlend blauen Himmel über dem Hafen
von Palma, der nur dazu auffordert nach draußen zu gehen. Ich kann es kaum erwarten ans Meer zu gelangen und eile ohne Frühstück die kleinen, eng gewundenen Straßen mit Vorfreude gen Hafen hinunter. Am Hafen bewundere ich das bunte Treiben
der Menschen und schaue den auslaufenden Schiffen hinterher. Fischer entladen gerade ihren Fang, während gierige Möwen versuchen etwas zu stibitzen, reiche Millionäre und ihre Ehefrauen schlendern auf die Yachten zu, Touristen schleppen sich schwitzend durch die Sonne Richtung Strand, und Hunde und Kinder tollen ausgelassen um
das Geschehen herum. Langsam wird auch mir warm, doch ich habe fast keine Sommersachen eingepackt. Daher beschließe sogleich, mir eine ausgiebige Shoppingtour
auf Palmas Einkaufmeile zu gönnen.

Das Geld fliegt nur so aus meinen Händen: Ein Designerkleid hier, eine schöne Kette
dort, wunderschöne neue Ballerinas< Heute Abend werde ich den Ballerman unsicher machen. Partytime!

Die Tage verrinnen so schnell wie der Sand in einer Sanduhr: Kurze Nächte, die ich in
diversen Klubs und Discos verbringe, Sex und Drinks mit Typen, an deren Namen ich
mich nicht mehr entsinnen kann; aufstehen und wach werden um die Mittagszeit, einem anschließenden Espresso und Pizza vom Italiener gegenüber meines Hotels; ruheloses Erkunden der Altstadt und teure Shoppingtouren.

Bei seltenen Gelegenheiten denke ich an Lena und Tom, meine beiden besten Freunde.
Ich weiß, ich sollte mich bald einmal wieder bei ihnen melden. Doch im Moment muss
ihnen genügen mich wohlauf zu wissen, denn ich hatte die beiden an meinem ersten
Tag auf Mallorca kurz informiert, dass es mir gut gehe. Denn meinen Aufenthaltsort
hatte ich ihnen aber wohl weißlich verschwiegen. Ich genieße mein momentanes Leben viel zu sehr, um mich wieder familiären Zwängen, Enttäuschungen und Stress
aussetzen zu wollen. Wenn Großmutter mich jetzt sehen könnte, würde sie mich
wahrscheinlich nur kopfschüttelnd anschauen und mir sagen: „Was machst du nur für
Sachen, Feli?‚ Sie meinte immer, dass meine unzähligen Bettgeschichten zu nichts
führten, da, wenn ich den Traummann gefunden habe, dies sowieso überflüssig sei.
Mal sehen, ob sie Recht behält.
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Ich betrete das Dragon um ca. ein Uhr und es ist brechend voll. Der Türsteher hatte
nur kurz auf meinen Ausweis geschielt und mich dann durchgewunken, obwohl ich
eigentlich erst 16 bin, interessiert sich in Wahrheit doch kaum einer für das Alter. In
der Garderobe spüre ich schon die Schwingungen des Basses in meinem Bauch Loopings drehen. Das Partylicht flimmert, Parfümwolken wabern durch die Luft und die
Menschen auf der Tanzfläche sind wie hypnotisiert vom Beat. Ich mogele mich geschickt auf ein Podium, das sich in der Mitte der Tanzfläche befindet und lasse den
Rhythmus gekonnt meinen Körper zum Schwingen bringen. Meine Freunde haben
mir erzählt, ich hätte die Angewohnheit beim Tanzen meine Augen oft kurz zu schließen. Man fühlt so viel intensiver. Einzelne Männer versuchen mich anzutanzen, ich
lehne ab. Dieser Abend gehört mir alleine. Einer der Security-Leute tritt auf mich zu
und fordert mich auf ihn zu begleiten. Im ersten Moment bin ich erschrocken; haben
mich meine Eltern irgendwie gefunden? Schwer möglich. Der Security-Mann sieht
nicht so aus, als ließe er mit sich spaßen. Folglich bleiben mir zwei Möglichkeit: brav
und folgsam hinterher zu laufen oder mich geschickt in der Menschenmenge unsichtbar zu machen und am Ausgang auf gut Glück zu entwischen. Ich will mich gerade
für letzteres entscheiden, da packt mich der riesige Kerl auch schon am Arm und zieht
mich mit. Ich habe zu lange überlegt. Wir durchqueren mehrere Tanzflächen, gehen
durch einen langen Flur und stehen dann vor einer grellroten Tür mit olivgrünem
Türknauf mit Drachenkopf. Nach einem durchdringenden Klopfen darf ich eintreten.

In einem sehr schummrigen kleinen Raum sitzt mir ein kleiner Asiat in einer polierten
Ledercoach gegenüber und mustert mich ungeniert. „Willst du für mich als Tänzerin
arbeiten, Schätzchen? Ich beobachte dich schon ne ganze Weile. Du bist echt gut und
ich würd dich auch bezahlen.‚ Sein Spanisch hat einen leicht lispelnden Akzent. „Ich
hab genug Geld. Warum sollte ich für dich arbeiten wollen?‚ Er taxiert mich weiter mit
seinen Augen, die auch irgendwie auffallend drachengrün sind. „Du bist allein und du
wirst gesucht, nicht wahr? In Deutschland?‚ Ich schaue ihn erst überrascht und dann
wütend an, während sein Handy klingelt und er in einer unverständlichen Sprache zu
brabbeln anfängt. Ich sitze in der Falle. Da schrillt die Feueralarmglocke laut auf. Es
muss wohl einer verbotenerweise im Klub geraucht haben. Sehr zu meinem Glück
beginnt der Feuersprenkler zu sprühen. Diesen Moment der Überraschung nutze ich
zur Flucht. Raus aus dem schummrigen kleinen Raum – wieder in der Freiheit - werde
ich von der Menschenmenge mitgerissen. Irgendwie gelange ich durch Boxbewegungen nach draußen und mache mich auf dem schnellstem Weg zum Hotel. Hier kann
ich nicht bleiben. Bald wird sich herumsprechen, dass ich hier bin. Ich werde den
nächsten Flieger nehmen, der abhebt.
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Barcelona! Unter mir sehe ich die Lichter der abendlich erleuchteten Stadt blinken, als
wir zum Landeflug ansetzen. Trotz meiner übereilten Abreise aus dem Hotel in Palma
habe ich noch jede Menge an Gepäck mit mir herumzutragen, das ich durch die langen
Flughafenkorridore zum Taxi bugsieren muss. Plötzlich reißt mir jemand brutal von
links meine Handtasche von der Schulter und rennt weg. Ich sehe nur noch die orange-blauen Bermudashorts des Typen um die Ecke verschwinden. Bevor ich überhaupt
reagieren kann, ist es schon zu spät. Verdammt! In der Handtasche waren meine sämtlichen Papiere, fast mein ganzes Geld und mein Handy. Verdammt! Zur Polizei kann
ich natürlich nicht gehen, ohne Gefahr zu laufen meinen Aufenthaltsort preiszugeben.
Allein. Ausgeraubt. In einer fremden Stadt. Ich merke, wie mir langsam die Tränen
über die Augen laufen; so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Gut. Ich habe mir das
selber zuzuschreiben und auch selber ausgesucht. Jetzt muss ich da durch. Ich wische
schnell die Tränen ab und schleppe mein Gepäck Richtung Metro. Die Türen quietschen, ich setze mich hinein und fahre los. Wohin, weiß nur der Metrofahrer.

Die Metro holpert durch die Stadt und ich werde langsam müde, mein Kopf rutscht
gegen die Fensterscheibe und ich schlafe vom gleichmäßigen Schütteln ein. Ich träume
von Klubs, heißen Beats und warmer Sonne, die meine Haut wie Eis zum Schmelzen
bringt. Warmer Wind durchweht sacht meine Haare und schüttelt leicht meinen Kopf
zu einer unbekannten Melodie.

„Endstation, bitte alles aussteigen‚, dröhnt eine Lautsprecheransage in meinen Ohren.
Ich mache mich langsam auf den Weg nach draußen und gehe die Treppe runter bis
vor die menschenleere Metrostation und setzte mich auf eine Bank. Mir fällt ein, dass
ich ja noch meinen alten MP3-Player im Gebäck habe und durchwühle sämtliche Taschen, bis ich ihn endlich finde. Sobald ich die Musik höre, entkrampfe ich mich und
lehne mich zurück. Zu irgendeinem Ibiza-Techno-Sound beginne ich erst leicht mit
den Füßen zu wippen, dann leicht den Kopf und den Körper zu bewegen; schließlich
stehe ich auf und tanze richtig. Ein Augenzwinkern und ich bemerke ein Auto, welches angerast kommt und dann Reifen quietschend vor mir zum Stehen kommt. Arme
Reifen! Wahrscheinlich wieder ein paar Idioten, die der Annahme sind, alle tanzenden
Mädchen wären Beuteobjekte und würden nur darauf warten, angemacht zu werden.
Doch ich irre mich. Im Wagen sitzt ein geschniegelter Typ in Anzug und Krawatte, der
nach dem Weg fragt. Sein Navigationsgerät ist ausgefallen und er muss noch heute
Nacht nach Montpellier. Ich kenne den Weg auch nicht, aber ich biete ihm an, die Karte zu lesen, während er fährt.
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Ich darf mitfahren. Er sagt mir, er heiße Paolo und sei Leiter eines großen spanischen
Telefonanbieters. Während der Fahrt redet er nicht viel, fragt nur ab und zu nach dem
Weg, den ich auf der Karte nachschaue, die er noch im Handschuhfach hatte. Das
Fenster habe ich trotz der Geschwindigkeit heruntergelassen und frischer Fahrtwind
pustet mir ins Gesicht und wirbelt gleichzeitig meine Gedanken durcheinander. Was
meine Freunde jetzt wohl machen? Wie soll es weiter gehen? Doch dann verwerfe ich
alle Pläne wieder und schließe mich wieder meiner allseits bewährte Methode, dem
Abwarten, an. Das Schicksal wird sich schon etwas für eine derartige Situation überlegt haben.

Als wir uns zwei Stunden später kurz vor Perpignan befinden, platzt der linke Vorderreifen des Autos und ich muss aussteigen, da das Auto in die Werkstatt muss. Bis zur
nächsten Raststätte werde ich noch vom ADAC mitgenommen. Nun muss ich selber
weitersehen.

Meine Gesellschaft ist viel zu schade, als dass ich sie für mich allein behalten würde.
Darum beschließe ich sie mit einer netten vierköpfigen Familie zu teilen und mich von
dieser kostenlos bis zum nächsten Ort – Elne –chauffieren zu lassen. Dort setze ich
mich erst mal in ein Café und bestelle mir nach alter Gewohnheit einen Espresso.Das
tut unglaublich gut! Ich stütze meinen müden Kopf auf die Ellenbogen und lasse den
Blick umherschweifen, dabei bleibt er an der Pinnwand in der Nähe des Ausgangs
hängen. Ein junges Mädchen sucht seine Katze, ein Ehepaar im Ort sucht jemanden,
der ihren Hund für eine Woche Gassi führen kann und ein Kinderwagen wird zum
Verkauf angeboten. eim Bezahlen fällt mir auf, dass ich kaum noch Geld besitze.
Höchstens noch 10 €. Bloß nicht dran denken! Da fällt mir die Hundeanzeige wieder
ein. Heute ist doch der 7. Juli? Viel Geld werde ich dort wohl kaum verdienen, doch
besser als mit 10 € auf der Straße zu stehen. Folglich schreibe ich mir die Adresse der
Herrschaften von der Pinnwand ab und mache mich auf den Weg, die Straße zu finden.

Ich komme gerade zur rechten Zeit, denn das Ehepaar hätte den Hund bald ins Tierheim gebracht, um in die Ferien fliegen zu können. Ich darf gerne im Gartenhaus
schlafen, solange ich nichts kaputt mache und bekomme pro Tag 50 €. Die Woche vergeht schnell. Ich schlafe lange und viel, führe den Hund aus, strecke mich im großen
Garten in der Sonne aus und genieße das Leben und die Freiheit, nichts tun zu müssen, ausgenommen des Gassigehens. Am Tag der Rückkehr des Ehepaars, liege ich
sehr entspannt wie ein Brathuhn in der prallen Mittagssonne und habe mir eine Zei-
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tung als Schattenspender übers Gesicht gelegt. Ein plötzlicher Windstoß pustet sie mir
weg und beim Einsammeln werde ich auf einen Artikel über einen Klub in Perpignan
aufmerksam, der Tänzerinnen sucht. Ich denke an meine schöne Zeit auf Mallorca
zurück, wo ich in zahlreichen Klubs und Diskos getanzt habe; das Gefühl ausgelassen
zu tanzen und auch das Jobangebot des kleinen Asiaten fällt mir wieder ein. Warum
sollte ich nicht einmal versuchen mir etwas Geld auf diese Weise zu verdienen, wo es
doch für mich nichts Schöneres auf der Welt gibt als zu tanzen?

Das Ehepaar entlohnt mich großzügig und ich nehme einen Zug nach Perpignan und
erreiche die Stadt in den frühen Abendstunden. Ich bin ganz aufgeregt und werde
ganz unruhig. Nach einigem Herumirren in der Stadt befinden sich mein sämtliches
Gepäck und ich bewundernd vor dem Eingang des Diamant Bleu. Ich trete ein ohne
Eintritt zu zahlen und bitte die Bedienung den Chef zu sprechen, während ich an der
schwarzen, blankpolierten Bar warte. Der Besitzer des Klubs staunt nicht schlecht, als
ich mit meinem großen Reisekoffer hereinrolle. Ich erkläre ihm, dass ich unglaublich
gerne für ihn als Tänzerin arbeiten würde und er erzählt mir, dass sich ausgerechnet
heute Nachmittag eine seiner anderen Tänzerinnen ein Bein gebrochen hätte und ich
vorläufig für sie einspringen könnte, wenn ich gut sei. Um dies überprüfen zu können,
muss ich anschließend vortanzen. Ich werde in einen großen Raum gebracht, wo einige andere leicht bekleidete Frauen sitzen, sich schminken, ihre Kostüme anziehen und
fröhlich herumzwitschern. Ich werde mit freundlichen und lächelnden Blicken bedacht und ausgefragt, wer ich denn sei. Die Frauen sind sehr nett zu mir und sagen
auch häufig, dass Carlos, der Türsteher, immer gut aufpasse, falls einer mal zu aufdringlich werden sollte. Langsam begreife ich, dass ich mich für den Job einer Striptänzerin beworben habe. Im ersten Moment bin ich überrascht, doch dann fasse ich
neuen Mut. Ich bin schließlich von zu Hause weggelaufen, um Abenteuer und Freiheit
erleben. Diese Erfahrung ist folglich kein Zufall, sondern das Schicksal, dem ich mich
fügen werde, denn man weiß nie, was es im Leben an ungewöhnlichen und hilfreichen
Überraschungen bereit hält.

Der Chef ist ganz begeistert von mir und meine gestrige Premiere hat großen Zuspruch unter den Besuchern gefunden. Eine seltsame Sache, dieses langsame Ausziehen und fast ganz nackte Tanzen vor fremden Männern. Doch ich habe mich auch so
unglaublich frei gefühlt, so wie als ich als kleines Mädchen bei Sommerregen nackt
durch unseren Garten getanzt bin. Carlos und die Mädchen sind sehr nett und sie sind
mir fast zu einer zweiten Familie geworden. Ich bin die jüngste unter ihnen und alle
haben das Gefühl mich bemuttern zu müssen. Ich werde ständig mit irgendwelchen
Süßigkeiten und Leckereien verwöhnt, nachmittags übe ich neue Tänze ein und
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abends lasse ich mich in gewagten Outfits, die viel nackte Haut preisgeben, von Fremden bewundern. Heute Abend wird der Junggesellenabschied eines reichen Playboys
stattfinden. Mein Chef ist sehr aufgeregt und leicht reizbar. Unsere Bewegungen sollen
perfekt sitzen und uns darf kein Patzer unterlaufen. Es hängt von uns Mädels ab, ob
die versprochene Prämie vielleicht sogar verdoppelt wird. Ich soll als krönender Abschluss den Bräutigam im Krankenschwesterkostum verrückt machen.

Ich betrete das Tanzpodium bei laut donnernder Musik und beginne automatisch den
am Nachmittag gelernten Tanz zu präsentieren. Ich nähere mich gezielt dem baldigen
Ehemann und gehe langsam vor ihm herunter, sodass er mich entlohnen kann. Dabei
verfange ich mich in seinen verführerisch kohlenschwarzen Augen, die mir spöttisch
zuzwinkern, so als ob er mir etwas Wichtiges sagen wollte. Ein warmes Gefühl überkommt mich urplötzlich. Mir wird heiß und ich versuche zu ignorieren, wie er mich
gerade angeschaut hat. Sicherlich, die anderen Männer starren mich auch an. Doch bei
ihnen habe ich nicht das Gefühl auch als Frau betrachtet zu werden, eher als lebendiges Objekt im Zoo. Während des übrigen Abends kümmere ich mich ausgiebig um die
Hauptperson des Abends, wobei dieser mich nicht eine Minute aus den Augen lässt.
Einmal will er sacht meinen Arm ergreifen, wahrscheinlich damit ich mich zu ihm setze und etwas trinke. Doch ein Blick auf seine gebräunte Hand lässt mich daran denken, dass dort morgen ein Ring stecken wird. Ich sollte besser aufhören, mir auf seine
Blicke etwas einzubilden. Der Mann würde bald verheiratet sein und ich stellte doch
nur eine letzte offizielle Möglichkeit dar, seine Gelüste nach nacktem Fleisch ungestraft auszuleben.

Mein Chef schreit so laut, dass das ganze Haus zittert, tobt wie ein Wilder und
schimpft mich aus. Ich bin schuld. Ich habe mich in der Person geirrt. Der, den ich für
den Bräutigam gehalten habe, ist ein guter Freund des echten Bräutigams. Mein Chef
hatte jedoch mein exklusives Programm dem werdenden Ehemann versprochen und
nun würde jener aufgrund meiner Konfusion nur den vereinbarten Preis und keinen
Zuschuss bezahlen. Eine Woche später sitze ich gerade bei einem Espresso in einem
meiner Lieblingscafés in Perpignan, da spricht mich eine angenehm tiefe Stimme an.
Ich schaue auf und es ist der falsche Bräutigam, der mich verschmitzt anlächelt. Wieder durchläuft mich ein heißer Schauer. Er stellt sich mir vor und wir führen ein angenehm vertrautes Gespräch. Ich erzähle ihm von der Verwechslung an jenem Abend
und ich frage ihn, ob er es bedauert, dass ich ihn mit seinem Freund verwechselt habe.
Ich bekomme nur ein verführerisches Lächeln als Antwort.
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Heute ist mein Hochzeitstag! Meine Eltern warten wahrscheinlich schon ungeduldig
unten im Salon darauf, dass ich endlich herunterkomme. Anfangs waren sie nicht sehr
begeistert, dass ich mit gerade 17 Jahren heirate, doch da mein zukünftiger Mann aus
noblem Hause stammt, waren sie leicht zu besänftigen und auch der Diebstahl der
Kreditkarte wurde geflissentlich übersehen.

Glücklicherweise wissen meine Eltern nicht, dass ich den Mann meines Lebens durch
eine schicksalhafte Verwechslung in einem Stripklub kennengelernt habe und dass
heute unter den Hochzeitsgästen auch meine zweite Familie, einige Striptänzerinnen
und Carlos sein werden. Letztendlich hat Großmutter jedenfalls ansatzweise Recht
gehabt: Jung und dumm heiraten werde ich wohl; ob man so weniger Fehler beim
Partner findet, ist fraglich, doch ich habe genug Zeit dies herauszufinden.
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Die Finger voller Farben
Antonia Servas

Kommentar.

Der Taugenichts sitzt immer abseits. Am Rande der Gesellschaft und fragt sich warum
das so ist: Und so geht es mir überall und immer‚, klagt er. „Jeder hat sein Plätzchen
auf der Erde ausgesteckt, hat seinen warmen Ofen, seine Tasse Kaffee, seine Frau, sein
Glas Wein zu Abend und ist so recht zufrieden.(...) Mir ist’s nirgends recht. es ist, als
wäre ich überall eben zu spät gekommen, als hätte die ganze Welt gar nicht auf mich
gerechnet.‚

Der Protagonist in der Erzählung von Joseph von Eichendorff fühlt sich als Versager.
Er flüchtet in eine Traumwelt, in der er die Wirklichkeit ausblendet und sich nicht den
Zwängen der Gesellschaft unterordnen muss. Einerseits hat er menschliche Bedürfnisse wie Essen und Trinken, andererseits fühlt er sich gelangweilt von bürgerlichen Verpflichtungen wie Geld verdienen und Arbeit schlechthin. Er leidet unter diesem Konflikt. „ Und so saß ich auf dem Baume droben, wie die Nachteule in den Ruinen meines Glücks...‚

Doch sein Konflikt lässt sich lösen: Der Taugenichts besitzt die Gabe andere Menschen
tanzen, singen und lachen zu lassen. Sein Geigenspiel erlöst ihn immer wieder aus
seiner Isolation. Die Menschen nehmen ihn wahr, mehr noch sie lieben ihn. Ist er selbst
fähig zur Liebe? Eichendorff gönnt seinem Helden ein überraschendes Happyend, das
in eine märchenhafte und zugleich konventionelle Existenz mündet. Obgleich er alles
andere ist als ein braver Ehemann und Bürger. Eichendorfs Taugenichts ist eine zeitlose Figur. Und deswegen finden wir in unserer heutigen Gesellschafft immer wieder
mal einen Taugenichts. Ich habe mir einen Künstler herausgesucht, der sich nach Liebe
und Annerkennung sehnt, sich aber nicht binden will und wohl auch nicht kann. Er
lebt in seiner eigenen Welt, „ in dem großen Bilderbuche, das der liebe Gott uns draußen aufgeschlagen hat.‚ Insofern trägt er in seiner extremen Form immer autistische
Züge. Ein Mensch, „versunken in die eigene Ideenwelt und gegenüber der Außenwelt
abgesperrt.‚ Und doch bewundern wir ihn für seine Kreativität, sein Anderssein und
haben immer ein bisschen Respekt übrig für die Taugenichtse unserer Gesellschaft.
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Die Finger voller Farben

Mein Mund ist trocken, die Beine tragen mich nicht mehr. Ich muss mich hinsetzten,
stecke mir eine Zigarette an und atme den Rauch ein, der sich kurz darauf im grauen
Himmel verliert. Mein Blick schweift über die Dächer, aus denen Fernsehantennen wie
Siegeslanzen ragen, um erobertes Territorium zu kennzeichnen. Es ist mein Territorium. Zufrieden blicke ich auf das Bild, das an der Wand meiner ehemaligen Grundschule aufleuchtet: Ein riesengroßer schwarzer Kopf aus dem grüne, gelbe, rote und
blaue Leuchtraketen schießen, die sich in winzigen Pünktchen verlieren. Ich fühle
mich frei. Hier gehöre ich hin, weit weg und unerreichbar für alle anderen. Früher hat
mich meine Mutter oft erst gefunden, wenn sie die Polizei alarmiert hat, die mich in
einem Park oder Bahnhof aufspürte. Meistens mit einer qualmendem Kippe im Mund
und einer Spraydose in der Hand. Jedes Mal kamen zwei müde dreinschauende Polizisten, die es leid waren, wieder mal einen minderjährigen Ausreißer aufzugabeln.
Aber so war das schon immer mit mir, lange habe ich es zu Hause nie ausgehalten.
Oder sonst irgendwo, wo mir Leute glaubten, etwas vorschreiben zu können. Schule
war da natürlich der Ort, an dem ich mich am unwohlsten fühlte.

„Paul-Oliver Schmitt, wären Sie so freundlich und würden sich ordentlich auf den
Stuhl setzen und endlich auch mal Ihr Geschichtsbuch auf Seite hundertzwölf aufschlagen!‚ Langsam kippe ich meinen Stuhl nach vorne und ziehe das Buch meines
Sitznachbarn in meine Richtung, weil meins unter Bergen von Müll, Farbdosen und
Stiften vergraben, zu Hause liegt. „Na, dann lesen Sie mal vor, zweiter Absatz bitte.‚
„Der spanische Bürgerkrieg löste nicht nur innerhalb Spaniens große Proteste aus.
Viele europäische Großmächte unterstützen die Nationalisten auf Seiten Francos sowie
die aufständischen Republikaner...‚ Ich merke, wie es um mich herum still wird und
alle meiner Stimme lauschen. Es ist eine Stimme, die im Laufe der vergangenen drei
Jahre tiefer geworden ist, sie klingt voll und jedes Wort vibriert im Raum. Deswegen
ist es so still in der Klasse, man hört mich nicht oft reden.

Die Schulglocke löst ein Seufzen der Erleichterung bei den Schülern aus. Freitagnachmittag, endlich Wochenende. Ich schnappe meinen Rucksack und bin schon fast durch
die Tür, als mich Nina am Arm festhält. „Paulo, wart ma kurz. Kommst du auch heut
Abend zu meinem Geburtstag. So ab halb neun bei der Strandperle?‚ Sie schaut mich
erwartungsvoll an und klimpert mit ihren dick getuschten Wimpern. An sich ein hübsches Mädchen: zierlich mit langen braunen Haaren und einer Stupsnase, die sie immer ein bisschen hilflos aussehen lässt. Wahrscheinlich würden viele Jungs sie jetzt
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schief anlächeln und sich geehrt fühlen. „ Sorry, voll viel zu tun und so. Echt sorry!‚
Und schon bin ich weg.

Draußen umhüllt mich der Geruch von Dönerfleisch und Autoabgasen. Altona empfängt mich mit Geschrei und Hupen. Ich brauch’ Weed, stecke meine Kopfhörer rein
und stürme los, auf direktem Weg zu Cem.

Of this ship if I get wit' the ultraviolet dream
Hide from the red light beam
Now do you believe in the unsee
Look
But don't make ya' eyes strain
A nigga like me is goin' insane
Insane in da membrane
Insane in da brain!

Der Beat wird eins mit mir, ich fange an zu rennen. Insane in the brain! Mein Herz
pocht, Gedanken flattern durch meinem Kopf, bis ich den Klingelknopf drück. Mach
schon auf, ich brauch den Scheiß!

Zehn Minuten später spielt sich alles in Zeitlupe ab. Wellen lecken am körnigen Sand,
Wind rauscht in meinen Ohren. Die Elbe lässt mich Großstadt und Hektik vergessen.
Ausblenden. Und plötzlich errinere ich mich an Nina.Nina, die fröhlich an der Elbe
sitzt und ihren Geburtstag feiert. Wie spät ist es? Wie weit ist es zur Strandperle?
Hundert Meter? Zweihundert Meter? Hundert Kilometer? Finde mich nicht mehr zurecht in Raum und Zeit. Shit, ich bin allein. Meine Mutter weiß mal wieder nicht, wo
ich bin, meine halbe Klasse sitzt bei Beck’s Green Lemon oder Wodka Redbull an einem Lagerfeuer um Nina herum, mein Vater lebt in Spanien und stopft sich mit Tapas
voll.

Ein Tanker schippert über das Wasser, das Dröhnen seiner Sirene holt mich zurück auf
den Boden. Ich springe auf. Jetzt oder nie! Vielleicht ist es ja doch ganz nett, mit Nina
am Strand zu sitzen, den frischen Shampooduft ihrer Haare einzuatmen und sich dazugehörig zu fühlen.
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Von weitem kann ich schon Gelächter und Gitarrengeklimper hören. Lars tanzt besoffen ums Feuer und Caro singt „We are the champions‚. Plötzlich schauen alle in meine
Richtung und Nina stellt überrascht, aber auch ein bisschen angeschwipst fest: „Paulo,
du bist ja doch noch gekommen!‚ Ich nicke und setze mich neben sie ans Feuer. Da es
mittlerweile stockfinster ist, sehe ich die Gesichter nur schwach im Widerschein des
Feuers aufflackern, doch neben Lars und Caro, die eng umschlungen im Sand liegen,
kann ich noch Till, Basti, Luna und Cecile ausmachen. Die übrigen Zehn kenne ich
nicht.

Nina blickt schüchtern zu mir auf, sucht, offenbar Augenkontakt. Ich wiederum versuche, so zu tun, als wenn ich ihren Blick nicht bemerke und starre auf mein Bier, das
mir in die Hand gedrückt wurde. Als ich mich umblicke, entdecke ich im Licht einer
Straßenlaterne eine brüchige Mauer zwischen Bar und Strand. Langsam erhebe ich
mich und gehe auf sie zu. Aus meinem Rucksack krame ich die Spraydosen. Eine runde Bewegung, viele kleine Punkte und schon sehe ich, wie mein Bild Formen annimmt. Ich setze schwungvoll ein „STO‚ darunter, meine Unterschrift. Strange Orange, das war die erste Farbdose, die ich mir von meinem Taschengeld leisten konnte.
Eine Stimme hinter mir erschreckt mich so sehr, dass ich einen Satz zur Seite mache.
„Wow, das ist aber heftig, ich meine das gefällt mir. Du bist echt begabt.‚ Nina steht
mit weit aufgerissenen Augen und halb geöffnetem Mund neben mir und beäugt mein
Bild: Es zeigt ein Mädchen, das am Strand steht. Eine Silhouette. Die Haare wehen ihr
ums Gesicht, umgeben von tausenden von Möwen, die man nur als kleine Punkte
vermutet, peitschende Wellen in Neonblau und Grün rahmen ihre Gestalt. „Wer ist
sie?‚ fragt Nina. – „Eine Unbekannte‚ antworte ich mit dünner Stimme. Zurück am
Feuer, der letzte Joint geht rum, mein wievielter es ist, weiß ich nicht mehr. Lehn mich
zurück und leg die Hände aufs Gesicht. Der Platz neben mir ist leer, die Gitarre verstummt, „doch solang mein Tabak noch reicht, nehm ich das volle Programm. Genieß den Rest
von mei'm Rausch, mein Kopf ist so schwer.‚ Etwas Feuchtes berührt mein Gesicht, ich
spüre heißen Atem auf meiner Haut, will mein Kissen über den Kopf ziehen, damit ich
weiterpennen kann, doch da ist kein Kissen, keine Decke. Ich blinzle in grelles Sonnenlicht und merke, dass ich immer noch am Strand liege. Neben mir das glimmende
Feuer, meine Farbdosen um mich herum und ein kleiner Kläffer, der mich abschleckt
und nicht aufhört zu bellen. Oh, mein Schädel pocht! „ Hau ab, Köter!‚ Meine Stimme
ist so rau und laut, dass er winselnd den Schwanz einzieht und abzieht. Sand rieselt
aus meinen Haaren als ich aufstehe und Richtung Jenischpark laufe. Ich habe Hunger.
Die Sonne über mir signalisiert, dass es schon Nachmittag ist, das heißt: kein Frühstück, kein Mittag – und habe ich gestern überhaupt was gegessen? Was ist gestern
Abend passiert? Bier, Weed, Wodka, Lagerfeuer. Musik und Frauen war'n auch viele da-
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bei, nur mit wem ich wann und wo war und welches Thema brisant, krieg ich grad nicht mehr
zusamm'. War gar nicht so schwer und was ist schon dabei, denn mit wem irgendwann was wo
war, wirkt alles halb so brisant, denn wir komm' nicht mehr zusamm'. Im Park lassen sich
auf der Wiese vorm Jenischhaus viele bunte Punkte ausmachen: rotweißkarierte, gelbgrüngestreifte Picknickdecken, auf denen glückliche Eltern ihren rotbäckigen Kindern
Dinkelvollkorncracker und geschnibbelte Möhrchen aufdrängen. Eine Mutter streicht
ihrem Söhnchen über die Wange, das sich widerwillig mit Sonnencreme einschmieren
lässt. Wie gern wär’ ich dieser Junge, der sich über sein Glück wahrscheinlich gar nicht
im Klaren ist. Er lebt in einer heilen Welt mit Mama und Papa neben sich. Ich kann im
letzten Moment noch den Impuls unterdrücken, mich neben sie zu setzen, Cracker zu
knabbern, während mich Mami mit Sonnenschutz einschmiert. Zwanzig Minuten und
eine S-Bahn Fahrt später beiße ich in einen Döner, rote Soße läuft mir übers Kinn,
brennt auf den Lippen, meine Zähne reißen das Fleisch aus dem Brot. Ich schlendere
an der Alster entlang, ohne Ziel, bin rastlos, würd’ gern irgendwo ankommen, doch
weiß nicht, wo ich hingehöre. Auf einmal stehe ich im Kaufhaus. Neonlicht beleuchtet meine dunklen Augenringe, Verkaufsmusik lullt mich ein und überall springt es
mich an: Kauf’ oder stirb! Zwei für Einen! Fünf in Zwei! Jetzt oder nie! Aktionswoche:
Non-Plus-Ultra-Shopping! Das Netz aus Menschen verengt sich, um mich herum Geklapper hoher Absätze, draußen bedrohen mich Regenschirmspitzen. Wo ist mein
Strand, meine Picknickdecke, meine Eltern? Panisch laufe ich los, weg, raus hier. „Hör
zu, das System kotzt mich an. Zeigende Finger, verärgerte Menschen. Ich kann nicht atmen!‚
Wohin? Vielleicht zu Nina? Wo wohnt die noch mal? Ich boxe mich durch die Menge,
Kopfhörer rauf und weiter. One, two. What you gonna do? Vorm Alsterhaus empfängt
mich eine Blaskapelle. Die

Musikerköpfe sind hochrot vor Anstrengung, doch ich

kann ihr Tröten nicht hören. Seh’ nur, wie ihre Brustkörbe sich heben, wenn sie nach
Luft schnappen. Jungfernstieg. Rein in die U-Bahn. Ich tauche unter. Das Licht ist angenehm schummerig, erschöpft falle ich auf einen Sitz.

Ich bin bei ihr und sie fragt höfflich was ich möchte. Nen dummen Spruch verkneif ich mir. Ich
sag, was Kühles trinken wär vielleicht das Beste, es ist ja auch sehr heiß bei dir. Sie serviert, als
hätt' sie königliche Gäste. Ich stell mir vor wie sie ihr Kleid verliert. Ihre Bude wirkt so angenehm häuslich, all der Krempel passt zu ihr. Sie bemerkt nicht, wie sie hitzig über Zeug sprich,t
für das ich mich nicht interessier. Dass das nicht meine Welt ist, wird mir deutlich, doch irgendwie bin ich fasziniert. Ich hab noch kein Bock zu geh’n, is doch klar dass ich noch
bleib.‚„Dieser Zug endet hier. Bitte alle aussteigen!‚ Ich schrecke hoch. Sitze allein in
der U-Bahn. Die Finger voller Farben.
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Quellennachweise

Bei der Arbeit an dem modernen Taugenichts bediente ich mich an den Liedtexten
verschiedener Musiker. Sowie Clueso, deutscher Songtexter und Cypress Hill, einer
amerikanischen Hip-Hop Gruppe. Mir lag viel daran, dass mein Protagonist authentisch rüber kommt und konnte ihn deswegen schlecht auf einer Geige musizieren lassen. Sein Alltag wird nun also durch zeitgenössische Musik durchbrochen, die entweder durch Kopfhörer oder in Form seiner Gedanken übermittelt wird. Die etwa 17jährige Hauptperson wird von dem geprägt was um ihn herum passiert und somit
auch der Musik, die sein Empfinden am besten wiederspiegelt.

Folgende Lieder wurden zitiert:
Clueso: Kein Bock Zu Gehen, So Sehr Dabei
Cypress Hill: Insane In The Brain
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Umwege
Irina Warner

Ich trat aus der Haustür. Die Sonne schien mir wärmend ins Gesicht und mein Blick
richtete sich gen Horizont. Besser gesagt: Mein Blick hätte sich gerne gen Horizont
gerichtet, wäre auf der anderen Straßenseite nicht diese Masse an sich einander gleichenden Reihenhäusern gewesen, die meine Gedanken störten. In genau diesem Moment fragte ich mich, wie oft ich in meinem Leben diese Straße, gesäumt von fein säuberlich gepflegten Vorgärten und mit dem Lineal gestutzten Hecken, wohl schon entlang gegangen war? Ich überlegte: Morgens zur Schule hin, mittags zurück, dann die
unzähligen Male, die ich versucht hatte aus dieser Umgebung mit meiner Gitarre in
die Natur zu flüchten, das machte am Tag bestimmt so mindestens sechsmal. Multipliziert mit meinen 18 Jahren machte das rund 40.000 mal. 40.000 mal bin ich also schon
diese Straße entlanggegangen und habe mich jedes Mal eingeengt und unpassend gefühlt. So wie ein Wildvogel inmitten von Käfighühnern mit gestutzten Flügeln oder so,
wie ein Seemann auf einem Museumsboot.

Als ich an Hausnummer 8 vorbeikam, hob ich die Hand als Abschiedsgruß. Frau Winter, die Bewohnerin des Nachbarhauses, deren besonderes Hobby es war, das Moos
aus den Fugen zwischen den Pflastersteinen des Bürgersteiges mit einem kleinen Küchenmesser herauszukratzen, um sich anschließend schrecklich darüber aufzuregen,
wenn nach zwei Wochen neue Pflänzchen nachgewachsen waren, wusste bestimmt
noch genau, wie oft ich hier vorbeigegangen war. Sie könnte mir bestimmt auch genau
sagen, wie oft ich abends zu spät mit meiner Gitarre nach Hause gekommen war, denn
Frau Winter wusste einfach alles – alles was sie durch die Lamellen ihres Rollladens
erkennen konnte. Doch das sollte nun nicht mehr ihre Sorge sein, denn in genau diesem Moment meines Lebens beschloss ich, nicht mehr in dieses Nest zurückzukehren.

Meinen Schulabschluss hatte ich in der Tasche – mehr schlecht als recht, aber das war
mir egal, denn ich hatte noch nie vorgehabt, eine Karriere als Versicherungsberater in
unserem Dorf zu starten, um dann gemütlich mit einem Bier vor der Glotze zu landen,
von meiner Ehefrau Schnittchen serviert zu bekommen und der glückliche Besitzer
eines Reihenhauses zu sein. Auch hatte ich nicht vor, die Familientradition fortzusetzen und wie mein Vater im örtlichen Archiv für Datenverarbeitung zu enden und
mein Leben lang dafür zu sparen und zu träumen, eine Kreuzfahrt im Mittelmeer zu
machen. Nein! Ich wollte schon immer mehr. Ich wollte schon immer weg. Jetzt war
dieser Moment gekommen.
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Meine Gitarre unterm Arm und den wichtigsten Dingen im Rucksack wanderte ich
also diese Straße entlang. Die Sonne stieg immer höher in den Himmel hinauf und
während die eng aneinander gebauten Häuser allmählich verschwanden, tat sich eine
weitere Landschaft auf, geschmückt mit blühenden Bäumen, die die Straße säumten
und mit ihrem Duft ein Gefühl von Freiheit in mir weckten.

So ging ich also diese Landstraße entlang und hielt Ausschau nach einem Auto, das
mir meinen Fußmarsch vielleicht etwas erleichtern könnte. Doch alle Autofahrer, die
bisher vorbeigekommen waren, hatten mich keines Blickes gewürdigt. Hatte ich auch
nicht erwartet von den sehr geschäftig aussehenden Business-Männern, deren Blackberry über ihren Zeitplan zu regieren schien. Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit
schien nicht mit einprogrammiert zu sein.

Eine knappe halbe Stunde später jedoch hatte ich das Glück, dass ein silberfarbener
Golf neben mir anhielt und die Fahrerin, eine Nonne mittleren Alters, mich fragte, ob
es mir recht sei, mich in Richtung Autobahn mitzunehmen. Dankend stieg ich ein und
schon ging die Reise weiter, jetzt schon etwas schneller. Meine Fahrerin schien mir
zwar keine geeignete Reisebegleitung auf längerer Strecke zu sein, da sich unsere Geister schon an den gregorianischen Gesängen schieden, die mittlerweile das kleine Auto
beschallten. Außerdem würde ihre Reise bestimmt auch bald zwischen den Mauern
eines Klosters enden, doch bis zur nächsten Autobahnraststätte würde ich ihre Musikvorliebe bestimmt noch aushalten können, schließlich sollte man sich seinem Glück ja
nicht in den Weg stellen. Doch glücklicherweise erreichte ich mit meiner erste Begegnung jetzt eine Autobahnraststätte und so hatten die heiligen Klänge ein gesegnetes
Ende.

An der Raststätte angekommen, setzte ich mich erst einmal auf einen dieser klapprigen Plastikstühle, versuchte meinen Magen mit einem labberigen Sandwich zu besänftigen und sang zum Zeitvertrieb zu meiner Gitarre.

Driving away from home
Thirty miles or more
And we'll go moving away from home
Without a care in the world‚
„Move-em on, move-em out, move-em up
King of the road, knight of the road
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It's all the same to me
I mean, after all
It's just a road

Nachdem ich so eine Weile meine Zeit vertrieben hatte und mich an den 43 km erfreute, die mich schon von meinem ehemaligen Zuhause trennten, gesellte sich so ein typischer Lkw-Fahrer zu mir an meinen Plastiktisch. Cola schlürfend fragte er mich „ He
Kleiner, deine Gitarre und du, ihr wollt hier doch bestimmt nich’ in diesem Kaff verenden. Wenn du willst kann ich dich mitnehm’. Das is’ doch was du willst oder? Vielleicht finden wir ja auch ’ne Steckdose, damit noch mal was aus euch wird.‚ Über diesen Witz musste er so lachen, dass ein ganzes Erdbeben sein fleischiges Gesicht erzittern ließ. Mir kam die Gelegenheit sehr recht von hier wegzukommen und so antwortete ich ihm prompt: „Wo soll's denn hingeh’n?‚ anstatt mich mit ihm über den Sinn
oder Unsinn von Strom in Verbindung mit klassischen Gitarren auseinander zu setzen.
„Nach Hamburg!‚ antwortete er mir. „Ich hab da ne Ladung Rollmöpse abzuliefern.
Und wenn du dich amüsieren willst und ma’ so richtig einen draufmachen willst, biste
da genau richtig.‚ Das gefiel mir ganz gut, da ich - wenn ich es mir so recht überlegte eigentlich immer schon mal dorthin wollte. Außerdem gab es dort ja - soviel ich wusste - einen Hafen und so würde mir das Tor zur Welt offen stehen. Das Schicksal war
doch wirklich eine wunderbare Sache, dass es gerade genauso kam, wie man es wollte.

So kam es, dass ich mich kurze Zeit später auf dem Beifahrersitz des Lastwagens befand, in schnellem Tempo Richtung Hamburg, Richtung große Freiheit. Die Sonne war
so hell, dass sie mich blendete und das Autoradio lief auf vollen Touren, womit mein
Begleiter auch endlich seine elektrischen Gitarren hören konnte. Ich versuchte das
Lied mit meiner Gitarre zu begleiten, da mir der Text gefiel, doch meine Stimme und
mein Gitarrenspiel wurde von den starken Bässen vollkommen übertönt.

Es wird Zeit zu geh'n, zu geh'n, zu geh'n, zu geh'n, zu geh'n.
Kommst Du mit mir, oder bleibst Du steh'n?
Trittst Du weiter auf der Stelle,
oder beginnst Du zu sehn, zu seh'n, zu seh'n, zu seh'n, zu seh'n?
Wenn ich nicht weiter weiß, hilft da noch eins,
die Flucht nach vorne, Du weißt, was das heißt!
Bring'm ich weg von hier, ich will ins Licht,
ans Ende dieser Welt, ganz egal wo das ist!
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So ging die Reise eine Weile weiter und dann endlich erreichten wir den Hamburger
Hafen. Was für ein Anblick. Diese riesige Anzahl an Containern, die sich zu hohen
Türmen stapelten und die riesigen Schiffe, die nur darauf warteten, von den hohen
Kränen beladen zu werden und die große weite Welt entdecken zu dürfen.

Wir fuhren weiter durch den Großstadtdschungel immer tiefer in die Stadt hinein.
Dieses bunte Chaos so verschiedener Menschen, die auf den Bürgersteigen vorbei eilten oder flanierten, gefiel mir ausgesprochen gut. Schließlich war ich - wie bereits erwähnt - noch nie, nicht mal in den Ferien, aus meiner Kleinstadt herausgekommen, da
das Geld für das Haus benötigt wurde und für die Kreuzfahrt gespart wurde.

Ehe ich mich versah waren wir auch schon angekommen. Wir standen vor einem Lagerhaus für Fisch, direkt am Hafen liegend, und mein Fahrer verabschiedete sich von
mir, jedoch nicht ohne mir noch einen Rat auf den Weg zu geben: „Junge, halte dich
immer an die Menschen, deren Musik dir gefällt und nimm alles an, was dir angeboten wird. Ansonsten vergiss alle Ratschläge und leb’ einfach so wie’s dir grad’ passt.
Du bist ja noch jung und hast dein ganzes Leben vor dir.‚ Mit einem Seufzer drehte er
sich um und verschwand in dem nach Fisch stinkenden Gebäude. Ich rief ihm noch
einen Dank nach und ging davon.

Ich lief Straßen entlang, deren Namen ich mir nicht merken konnte, und wusste schon
bald nicht mehr, wo ich war. Ich sah der langsam untergehenden Sonne zu, doch trotz
des Glückes, das ich empfand, machte sich ein immer größer werdendes Gefühle der
Hilflosigkeit in mir breit. Wo sollte ich schlafen in dieser großen Stadt, in der ich niemanden kannte? Ich setzte mich in einen Park auf eine Bank und versuchte meine Gedanken mit meiner Musik aufzuheitern. Doch es gelang mir nicht. Immer wieder
mischten sich melancholische Akkorde in mein Spiel und meinen Fingern fehlte es an
Leichtigkeit.

Schließlich schlief ich vor Erschöpfung ein und fiel in einen unruhigen Schlaf. Ich
träumte von dem Lastwagenfahrer, der in eine Nonnenkutte gekleidet mit mir auf einem Fisch durch das Meer schwamm. Wir waren sehr schnell. Doch auf einmal regnete es Container, die uns zu erschlagen drohten. Sie schlugen schon ringsherum ins
Wasser ein, sodass das Meer sehr unruhig wurde und es kräftig rüttelte. Ich hatte
Angst und schrie, aber der Containerregen hörte nicht auf.
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Ich wachte auf. Etwas rüttelte an meiner Schulter. Ich erschrak sehr, als ich die rotgrün – gefärbte, spitz nach oben stehende Frisur eines Typen direkt über meinem Gesicht erkannte. Der Typ war vielleicht wenig älter als ich und um ihn herum standen
ähnlich gammelig aussehende Gestalten. Ich richtete mich auf und fragte ihn, noch
etwas verunsichert von meinem Schreck, aber doch so lässig wie irgend möglich:
„Hey, was’n los? Darf man in dieser Stadt nicht mal in Ruhe schlafen?‚. Der Typ entgegnete mir: „Klar kannste hier machen was de willst, aber’s wär’ nicht schlecht, wenn
die anderen dabei auch ihre Ruhe hätt’n. Wir war’n dort drüben und ham versucht zu
penn’ und dann hast du auf einmal angefangen zu schrei’n; und da wollten wir nachseh’n was los ist.‚ „Scheiße, wie peinlich‚, dachte ich bei mir und versuchte dabei immer noch möglichst cool und unerschüttert zu wirken. „Und was machst du überhaupt hier?‚, fuhr er fort, „Ich hab dich hier noch nie geseh’n‚. Ich erzählte ihm, dass
ich kein Bock mehr auf mein altes Zuhause und die Spießer dort gehabt hätte und so
jetzt per Anhalter hier gelandet sei, um mit meiner Gitarre die Welt zu entdecken.
„Das is’ einer von uns‚, sagte einer aus der Runde; und der Typ mit dem bunten Iro
sagte zu mir: „Wenn du willst kannst du zu uns rüber kommen und bei uns pennen.
Ich bin übrigens der Kalle‚. Dankend willigte ich ein und verlegte meinen Schlafplatz
in ein Chaos aus Schlafsäcken, leeren Bierflaschen, Essensresten und anderem erdenklichen Müll.

In den folgenden Tagen, Wochen oder waren es Monate – das konnte ich nicht mehr so
recht einschätzen – lebte ich von Punkrock, Hanf und Bier. Ich lernte sehr viel in dieser
Zeit. Ich lernte, dass Anarchismus das Geilste ist und dass man sich gegen alle wehren
musste, die einen durch Regeln zu einem anderen Lebensstil zwingen wollten. Insbesondere galt dies für Bullen, die gleich nach den Rechtsextremen kommen, die
schlimmsten Feinde der Punks. Ich lernte das Leben zu leben. Ich lernte die Nacht zu
leben. Ich war tage- und nächtelang besoffen. Ich zog mich an, wie ich wollte, so wie
kein Spießer es mochte. Ich hörte Musik, die ich toll fand, deren Texte mich inspirierten. Ich machte selber Musik auf der Straße. Ich machte, was ich wollte. Ich hatte
Freunde gefunden, die genauso dachten wie ich. Ich war glücklich. Ich machte Erfahrungen mit Drogen, die mir einen Rausch des Glückes vorgaukelten. Ich lebte im
Dreck. Ich hatte kein Geld, doch das machte mir nichts aus, denn ich war gegen den
Konsum, der unsere Gesellschaft beherrschte. Ich schlief oft unter freiem Himmel,
wurde von den Spießern verachtet; doch all das machte mir nichts, da ich ein Ideal
lebte. Eine Lebensphilosophie, die zwar viele nicht verstanden, für mich aber das einzig richtige, das einzig lebenswerte war. Ich machte, was ich schon immer wollte. Alles
lief gut. Ich lebte so, wie ich gerade mochte und ich stellte mir keine Fragen, bis zu
jenem Tag, jener Begegnung, die mein Leben verändern sollte.
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Ich kann nicht mehr sagen, welcher Wochentag es gewesen war, da sich mein Empfinden für Zeit stark zurückentwickelt hatte, seit ich in der Szene lebte; jedenfalls lief ich
eines Abends planlos mit meiner Gitarre durch die Gegend, um mich schließlich auf
eine Kaimauer zu setzen und auf meiner Gitarre zu spielen. Meine Gedanken waren
noch etwas benebelt von dem Gemisch aus Bier und Wodka, das ich zuvor mit meinen
Punk-Kumpels gesoffen hatte, doch der weite Blick in den Hafen mit seinen vielen
Lichtern erweckte in mir ein schönes, aber sonderbares Gefühl. Ich saß dort ganz allein, weil Kalle, Rat, Pelle und die anderen einfach schon zu durch waren, um noch
durch die Gegend zu ziehen. Ich hatte irgendwie das Bedürfnis gehabt, für ein paar
Stunden aus der frohen Gammelstimmung herauszukommen. So saß ich also auf der
Kaimauer, schaute mir die Lichter des Hafens an, spielte mein Lieblingslied auf meiner
Gitarre und sang dazu:

I met her in a club down in old Soho
Where you drink champagne and it tastes just like cherry-cola
See-oh-el-aye cola
She walked up to me and she asked me to dance
I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola
El-oh-el-aye Lola la-la-la-la Lola

Plötzlich bemerkte ich, wie ein Schatten hinter mir auftauchte. Der Schatten gehörte zu
einem Mädchen, etwa so alt wie ich. Sie hatte wilde, etwas rötlich schimmernde Locken, soweit ich das bei der Beleuchtung erkennen konnte. Sie hatte sehr ausdrucksstarke Augen und einen etwas eigenwilligen Gesichtsausdruck.

Sie war das schönste Mädchen, dass ich je gesehen hatte. Ich wusste nicht, wie ich
mich verhalten sollte und so spielte ich einfach weiter:

Well we drank champagne and danced all night
Under electric candlelight
She picked me up and sat me on her knee
And said dear boy won't you come home with me
Well I'm not the world's most passionate guy
But when I looked in her eyes well I almost fell for my Lola
La-la-la-la Lola la-la-la-la Lola
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Sie setzte sich neben mich auf die Kaimauer, schaute mich an und sagte zu mir: „Ich
mag das Lied, das du spielst. Ich heiße übrigens Lola.‚ Ich war völlig überrumpelt,
wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich schaute sie einfach nur an, und bemerkte die
kleinen Sommersprossen, die ihre Nase umspielten. Sie sah mir ebenfalls in die Augen.
Ich wusste nicht, dass es wirklich so etwas gab wie Liebe auf den ersten Blick, aber ich
hatte mich augenblicklich und unsterblich in Lola verliebt. „Willst du nicht weiter
spielen?‚, fragte sie mich, da ich eine Pause mitten in dem Lied gemacht hatte. „Doch
klar‚, antwortete ich ihr und ich fügte hinzu: „Dies ist übrigens mein Lieblingslied.‚
Sie legte ihren Kopf leicht schief und ihre wunderschönen Augen blickten in die Ferne.
So spielte ich ihr auch noch die letzte Strophe des Liedes vor.

Well I left home just a week before
And I'd never ever kissed a woman before
But Lola smiled and took me by the hand
And said dear boy I'm gonna make you a man
La-la-la-la Lola la-la-la-la Lola
Lola la-la-la-la Lola la-la-la-la Lola

So wie in dem Lied entwickelte sich unsere Geschichte natürlich nicht. Sie nahm mich
nicht an der Hand mit zu sich nach Hause, aber gewissermaßen veränderte sie etwas
in mir. Wir unterhielten uns die ganze Nacht. Ich erzählte ihr, wie ich hier hergekommen war, wie ich hier lebte, was ich so machte, was ich mir wünschte, wovon ich
träumte. Ich erzählte ihr mein Leben. Sie konnte verstehen, dass ich die Welt entdecken wollte, doch sie verstand nicht, wie ich so leben konnte. Sie verstand nicht, dass
ich mein Leben einfach so verstreichen ließ, ohne etwas daraus zu machen. Sie hielt
mir vor, dass ich aufgebrochen sei um die Welt zu entdecken und nur feststeckte und
vergammelte. Ich entgegnete ihr, dass sie nur neidisch wäre, weil sie nicht so lebte, wie
sie es gerade wollte und deshalb alle verurteilte, die dies taten. Ihre Körperhaltung
versteifte sich und ihre Augenbrauen zogen sich zusammen. Sie wirkte nun fast noch
schöner. Sie sagte mit fester Stimme direkt ins Gesicht: „Das denkst du! Aber du bist
nichts als ein Schmarotzer in unserer Gesellschaft. Du lässt andere arbeiten und für
den Erhalt unserer Gesellschaft sorgen und verurteilst diese dafür. Das finde ich ungerecht.‚ Ich fühlte mich angegriffen und verletzt. Als sich der Sturm in ihrem Gesicht
gelegt hatte, sagte ich ihr trotzdem, dass es mir leid täte, und dass ich es nicht so gemeint hätte. Sie schwieg, ihr Blick wurde sanfter. Wir saßen eine Weile schweigend
nebeneinander. Ich fragte sie, ob sie mir von ihrem Leben erzählen wolle, damit ich sie
besser verstehen könnte. Sie überlegte eine Weile, dann begann sie zu erzählen: „Um
ganz vorne anzufangen: Ich bin hier in Hamburg geboren und komme aus eher ärmli57

chen Verhältnissen. Mein Vater ist arbeitslos und bemüht sich auch gar nicht erst um
einen Job. Meine Eltern leben seit Jahren getrennt; meine Mutter hat sich immer abgerackert, um meinen Geschwistern und mir eine Zukunft zu ermöglichen, denn von
meinem Vater war noch nie Geld zu erwarten.‚ Sie machte eine kleine Pause und
schaute zu den dunklen Wellen hinab, die unter unseren Füßen an die Kaimauer stießen. Dann fuhr sie fort: „Meine Mutter hat mir immer beigebracht, dass man für das,
was man erreichen will, hart arbeiten muss, aktiv sein muss. Ich habe mich immer angestrengt. Jetzt studiere ich Sozialpädagogik. Ich will, dass es anderen einmal besser
geht. Hierher an diesen Ort komme ich fast jeden Abend um nachzudenken. Dies ist
der schönste Ort der Welt.‚ Sie lächelte mich an. Wir saßen schweigend nebeneinander.

Ich sagte ihr, dass ich sie sehr schön fände. Ich sagte ihr auch, dass ich glaubte, dass
ich mich in sie verliebt hätte. Sie schaute mir sehr tief in die Augen und sagte mit einer
Stimme, die eine sanfte Traurigkeit ausstrahlte: „Das hättest du lieber nicht tun sollen.
Wir sind zu verschieden. Wir haben zu verschiedene Vorstellungen vom Leben.‚ Erneutes Schweigen. Die Nacht war immer noch tiefschwarz und nur der Hafen in ein
gelbes Licht getaucht. Ein feines Lächeln umspielte ihre Lippen. Sie schaute mich an
und sagte dann zu mir: „Komm erst zu mir zurück, wenn du deinen Traum erfüllt hast
– deine eigentlichen mein’ ich. Reise um die Welt und lerne das echte Leben kennen.
Aber ich warne dich: Wenn du zurückkommst, will ich zwei Kinder und einen Hund.‚
Sie lächelte mich schelmisch an, stand auf und verschwand in der Dunkelheit.

Ich blieb völlig verwirrt zurück. Die Begegnung kam mir vor wie ein Traum und doch
war sie wirklich geschehen. Plötzlich kam ich mir eingeengt vor, gefangen zwischen
dem Wirrwarr an Gebäuden auf der einen Seite des Flusses und Bergen an Containern
auf der anderen. Dieses Mädchen, das so plötzlich verschwunden war, wie es aufgetaucht war, hatte etwas in mir verändert, hatte einen Teil von mir zu neuem Leben erweckt, einen Teil, der schon viel zu lange geschlafen hatte. In mir breitete sich ein immer stärkeres Gefühle der Unruhe aus. Ich wollte fort von hier, die Welt entdecken. Ich
wollte dem Lauf des Flusses folgen und mit einem großen Schiff den Strömungen folgen und die Häfen und mit ihnen die Länder dieser Welt entdecken. Ich wollte Meer.
Ich wollte mehr als Meer. Ich wollte mich vom Zufall treiben lassen, wollte fremde
Städte, fremde Landschaften, Menschen, Sprachen und Kulturen entdecken. Ich wollte
das Abenteuer, wollte aktiv sein. Ich hatte genug vom Nichtstun, vom Warten.
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Früh am nächsten Morgen verabschiedete ich mich von meinen Gammel-Kumpanen,
ging - nur mit meinem Rucksack und meiner Gitarre - in den Hafen und heuerte bei
dem erst-besten großen Schiff an, Richtung Asien.

In den folgenden Monaten oder waren es sogar Jahre, das kann ich im Nachhinein
nicht mehr so genau sagen, reiste ich mit dem Schiff durch die Welt. Zuerst kam ich
nach Asien, lernte diverse Hafenstädte kennen, aß fremde Speisen, lieh mir einmal
eine Rikscha, um durch das Land zu fahren und außerhalb jeglicher Zivilisation bei
der Reisernte zu helfen. Ich wurde vertraut mit der Kultur der Länder und der Mentalität der Menschen, doch immer wieder musste ich an meine Begegnung mit Lola denken. Sie ging mir nicht aus dem Kopf.

Ich heuerte bei anderen Schiffen an. Ich lernte alle Kontinente dieser Erde kennen. Ich
fuhr nach Afrika. Ich war in der Wüste und in Urwäldern unterwegs. Ich sah Tiere, die
mir noch nicht einmal im Zoo zu Gesicht gekommen waren.

Ich musste an Lola denken.

Ich lernte exotische Dinge kennen. Ich machte viele gute, aber auch einige schlechte
Erfahrungen. Ich baute mir mit Reisebekanntschaften ein Floß und fuhr den Mississippi hinunter.

Ich musste an Lola denken.

Ich ritt mit Nomaden durch die Wüste, sah die schönsten Sonnenauf- und Sonnenuntergänge.

Ich musste an Lola denken.

Ich tat das, was ich schon immer wollte; und ich tat sogar nicht nur das, was nur ich
selbst wollte, sondern auch das, was Lola wollte. Doch nach weiteren Stationen in anderen Städten und Ländern kam ich zu der Erkenntnis, dass ich nicht mehr so weiterleben konnte. Nach dem ständigen Umherreisen sehnte mich nach einer Pause. Ich
war weltmüde geworden. Ich sehnte mich nach Lola. Ich musste zu ihr zurück.
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Ich beschloss, bei dem nächsten Schiff anzuheuern, das in Richtung Hamburg fuhr. Sie
hatte Recht behalten damals und ich musste sie unbedingt wiederfinden. Ich musste
ihr beweisen, dass ein Mensch sich ändern kann, wenn auch mit Umwegen. Ich wollte,
dass mein Lieblingslied wahr wurde.

Meine Reise hatte ein Ziel. Auf meiner Rückfahrt stand ich an die Rehling gelehnt und
schaute in die Ferne. Die Wellen wirbelten die Wasseroberfläche auf und ließen diese
unruhig werden. Im Gegensatz dazu stand der Himmel, der mir mit seinem ruhigen
sanften Blau das Meer zu besänftigen schien. Die Sonne stand hoch am Himmel und
bestrahlte das Schauspiel mit einem warmen Licht. In weiter Entfernung konnte ich
die Linie erkennen, an der sich Himmel und Meer zu berühren schienen. Dort lag
mein Ziel.

Ich fing an, ein Lied zu meinem Gitarrenspiel zu singen, ein letztes auf dieser Reise,
denn ich würde schon bald zuhause ankommen. Bei diesem Gedanken musste ich
lächeln.

Ich musste an Lola denken.

I've seen the yellow lights go down the Mississippi
I've seen the bridges of the world and they're for real
I've had a red light of the wrist
Without me even gettin' kissed
It still seems so unreal

I've seen the morning in the mountains of Alaska
I've seen the sunset in the east and in the west
I've sang the glory that was Rome
And passed the hound dog singer's home
It still seems for the best

I've seen the Paris lights from high upon Montmartre
And felt the silence hanging low in no mans land
And all those spanish nights were fine
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It wasn't only from the wine
It still seems all in hand

And I'm far, far away
With my head up in the clouds
And I'm far, far away
With my feet down in the crowds
Lettin' loose around the world
But the call of home is loud
Still is loud

Verwendete Liedtexte
It's Immaterial - Driving Away From Home
Böhse Onkelz - Zeit Zu Geh'n
The Kinks – Lola
Slade – far, far away
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Aus dem Leben eines Tulpenknilchs
Elisa Budian

Die Uhr tickte und zählte die Sekunden. Es brauste in meinen Ohren. An Schlaf war
diese Nacht nicht zu denken. Das Unmögliche hatte seinen Weg in unser Raum-ZeitKontinuum gefunden. Der Schock lähmte noch immer meinen Atem und die Gedanken schwirrten in meinem Kopf, wie ein aggressiver Bienenschwarm. Es konnte nicht
sein, was nicht sein durfte. Ich mochte am liebsten Schreien und Weinen zu gleich,
doch es kam kein Laut aus meiner Kehle.

Die Absage vom Max-Plank-Institut lag zerrissen auf dem Schreibtisch neben meinem
Bett. Ich konnte die Fetzen im halbdunkel nur noch erahnen. Ich wünschte die Dunkelheit wäre absolut, so wie mein Scheitern. Die Stunden vergingen und ich versank in
meiner Verzweiflung. Der Morgen graute schon, als ich mich entschloss aufzustehen
und meinen Computer anzuschalten. Das Emailkonto öffnete sich automatisch. Ich
überflog erneut die Absagen der renommiertesten Universitäten dieses Landes und
war plötzlich unsagbar wütend. Die Wut verdrängte die Enttäuschung und die Verzweiflung. Ich hatte mein ganzes Leben daraufhin gearbeitet eine Quantenphysikerin
zu werden. Es war seit dem ich denken konnte mein einziger Berufswunsch und der
Nobelpreis für Physik schwebte schon glänzend vor meinem geistigen Auge. Und jetzt
sollte das alles nur ein Traum gewesen sein? Mein Vater sagte immer: „Wenn du das
wirklich willst, musst du hart dafür arbeiten. Nur dann wirst du es schaffen.‚ Und wie
ich gearbeitet hatte! Ich hatte keine Freizeit, keine Freunde, kein Leben. Nur so erreichte ich mein Spitzenabi. Alle hatten mich beneidet. Keiner hatte mir meine Erfolge gegönnt oder mich auch nur einmal gelobt. Doch es war mir egal, was die anderen Schüler von mir hielten, denn ich hatte meine Ziele.

Mit einer einzigen Armbewegung wischte ich alle Papiere, Stifte und all die anderen
nutzlosen Utensilien vom Schreibtisch und erfreue mich an dem Klirren von Geschirr.
Ich hatte gar nicht bemerkt, dass es schon 8.30 Uhr war. Mein Körper war von der
Schlaflosigkeit ganz entkräfted und ich fühlte ihn nur noch wie eine leere Hülle. Meine
Mutter rief zum Frühstück. Es herrschte eine bedrückte Stimmung am Esstisch, nur
meine kleine Schwester Lilly, die noch zu klein war, um das Ausmaß der Katastrophe
zu erahnen, quengelte nach mehr Sirup für die Pfannkuchen. „Wie hast du geschlafen,
mein Schatz?‚, fragte meine Mutter vorsichtig. Ich antwortete nicht. Sie hatte ja keine
Ahnung. Sie hatte nie Träume gehabt. Strebte nie nach Höherem. Sie hatte meinen Va-
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ter, einen reichen Chirurg, mit 23 geheiratet und hatte nie in ihrem Leben wirklich
gearbeitet. Für sie war die Hausarbeit und die Familie genug. In diesem Moment spürte ich stark wie nie, die Verachtung für meine Mutter. Plötzlich sprach ich ohne nachzudenken: „Ich werde gehen!‚ Ich sagte es ganz nüchtern, fast schon belustigt, trotzdem eindrücklich. Wie ich es beim Debattieren gelernt hatte. Das Leben hatte ohne
Ziele keinen Sinn und mein einziges Ziel im Leben war mir verstellt worden. Ich starrte auf die Zinken meiner Gabel und versuchte die Bedeutung des Wortes „gehen‚ zu
erfassen. Mir war nicht klar warum ich es gesagt hatte, aber ich wusste, dass es die
Wahrheit war. Meine Mutter schaute mich entgeistert an, während Lilly weiterschmatzte. „Wie meinst du das?‚ „Ich meine es wie ich es gesagt habe. Ich werde euch
verlassen; diese ganze gottlose Stadt verlassen und zu Ann in Australien ziehen!‚
„Jetzt mal langsam. Du bist enttäuscht. Glaub mir ich kann dich verstehen. Für niemanden ist so eine Situation leicht.‚ Ich lachte laut auf und meine Mutter wendete
ängstlich die Augen ab. „Enttäuscht? Mein Leben ist vorbei!‚ schrie ich, warf im Aufstehen den Stuhl um und stürmte wieder die Treppe hoch in mein Zimmer. Doch dieses war mir jetzt auch kein Refugium mehr. Ich holte meinen Trolley aus dem begehbaren Kleiderschrank und warf Kleider und meinen Geldbeutel hinein. Sonst würde
ich nichts brauchen.

Auf dem Weg zur Haustür hörte ich meine Mutter schluchzen, wie immer. Ich knallte
die Tür hinter mir zu. Der letzte Frost des März ließ mich zittern und ich bereute keine
Jacke angezogen zu haben. Aber umkehren würde ich auf keinen Fall! Nichts wartete
hinter mir. Ich umfasste den Griff meines Trolleys und ging die Landstraße hinunter,
Richtung Mainz. Mehrere Autos fuhren an mir vorbei und ich ertappte mich bei dem
Gedanken, per Anhalter zu fahren. Als letztendlich meine Füße und Beine so sehr
schmerzten, dass ich es nicht mehr aushielt, blieb ich stehen und streckte den Daumen
in Richtung Osten aus. Mir war zwar nicht ganz wohl bei dem Gedanken in ein fremdes Auto einzusteigen, aber es machte jetzt auch keinen Unterschied mehr. Ein Auto
kam vorbei, hielt aber nicht an. Ich glaubte den Fahrer zu erkennen, Mario, vor zweidrei Jahren wollte er was von mir. Natürlich hatte ich ihn eiskalt abblitzen lassen. Beleidigt hatte er dann unseren Stammkurs gegen mich aufgestachelt, was mir aber egal
war. Mir war klar gewesen, dass ich mehr erreichen würde, als diese armen Schlucker.
Aber jetzt ... Ich holte meinen iPod aus der Jackentasche und schaltete die ShuffleFunktion ein. Leise summte ich mit:

And all the roads
we have to walk are winding
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and all the lights
that lead us there are blinding

Ich kickte einen Stein auf die Fahrbahn gegen die Reifen eines vorbeituckerden Traktors. Das Fahrzeug verlangsamte sich und der Fahrer, ein circa fünfzigjähriger Mann,
stieg aus. "Was'n mit dir los?" "Entschuldigung, war keine Absicht." Konnte dieser
Dorfdepp mich nicht einfach in Ruhe lassen? "Willste mit? Ich kann dich bis zum
Stadtrand mitnehmen." "Na gut, warum nicht." Während der Fahrt war es unglaublich
laut, und es roch nach altem Schweiß. Am liebsten wäre ich wieder ausgestiegen! Gelangweilt schaute ich aus dem Fenster, sah die Äcker und Rapsfelder, Wanderwege
und Weinberge, und ich kam mir sehr verloren vor.
Plötzlich bemerkte ich den gaffenden Blick des Mannes. Es wurde unangenehm eng in
dem Führerhäuschen. So ein Widerling! Sein ungepflegter Bart war Zeuge seines
Frühstücks - Mettbrötchen mit Ei - geworden. Er zog seine dichten Augenbrauen hoch.
"Is was?" Dann grinste er und bog nach rechts auf einen Rastplatz ab. Nun geriet ich in
Panik und mein Herz pochte wie wild. Er stieg aus und verschwand in den Büschen.
Jetzt war der Moment wegzulaufen, doch ich saß wie versteinert da. Ich fühlte mich
ausgeliefert. Schon kam er zwischen den Büschen wieder hervor, schlurfte den Kiesweg entlang und kam wieder zu mir in das Führerhäuschen. "Das war mal dringend
nötig", sagte er sichtlich erleichtert. Die Essensreste waren verschwunden. Der Motor
wurde knatternd angelassen und der Traktor setzte sich wieder in Bewegung. "Ich bin
übrigens Albert. Kannst mich auch Einstein nennen", grinste er. Ich lachte gezwungen
und entspannte mich ein wenig. Er fragte mich noch nach meinem Namen und erzählte mir dann seine gesamte Lebensgeschichte. Merkwürdigerweise langweilte er mich
damit nicht. Er entpuppte sich als netter älterer Mann, der schon viel Interessantes in
seinem Leben erlebt hatte. Wir lachten viel, und ich hörte schon von Weitem den Lärm
der Stadt, roch die Abgase und sah die Dächer der Universität. Der Anblick erinnerte
mich wieder an meinen verlorenen Traum. Ich sah mich vor einer jubelnden Schar von
Doktoranden, in meiner Hand die Magna-cum-laude-Urkunde, mein Doktorvater mit
Tränen in den Augen. Ein Ruck brachte mich zurück in die Realität. Der Fahrer murmelte etwas von "diesen verdammten Schlaglöchern". Als ich aufblickte schien es mir
für einen Moment als sähe ich unter den buschigen Augenbrauen des Alten ein grünes
Funkeln zu mir herüber blitzen. Ohne dass ich wusste warum, stockte mir der Atem.
Ich fuhr mir mit der Hand über die Augen, und zu meiner Beruhigung saß neben mir
wieder der freundliche alte Kauz. Wer auch sonst? Was hatte ich mir vorgestellt? Vielleicht war ich in einen Sekundenschlaf gefallen. Die Landschaft, die draußen vorbei
zog, lag schwer in der gleißenden Mittagssonne. Die Felder waren verschwunden. Wir
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fuhren durch einen Hohlweg, der zu beiden Seiten mit dichtem Buschwerk bestanden
war. Ich hatte nicht erwartet, dass es so nah an der Stadtgrenze noch Wald gab. Interessiert starrte ich auf die sich immer hoher wölbende dichte Wand aus Blättern und
Ästen. Ein kühler Schatten umfing uns, aber erst als es ganz dunkel wurde, sprang
meine Angst wieder aus ihrem Versteck hervor, wie zu lange in einer Kiste mit verrostetem Scharnier eingesperrt. Wo fuhr der alte Kerl mit mir hin? Und warum zum Teufel hatte ich ihm nicht längst die Meinung gesagt und war aus seinem beschissenen
Traktor ausgestiegen? Der Alte schien meine Angst zu bemerken. "Macht euch keine
Sorgen", sagte er in einem merkwürdigen Tonfall, als würde seine Stimme von schwerer Erde und kaltem Tau tropfen. Mich fröstelte. War er jetzt völlig übergeschnappt? Er
löste eine Hand vom Lenkrad und hielt sie mir hin, als solle ich danach greifen. Er
nahm sich ganz schön viel heraus. Um uns herum begann in dem Geäst ein Flüstern
und Knacken. Irgendwer war dort unterwegs. Oder Irgendetwas? Unwillkürlich griff
ich nach der ausgestreckten Hand des Alten. Meine Hände waren immer das einzige
Körperteil an mir gewesen, an dem ich nichts auszusetzen hatte. Sie waren schmal und
die Finger waren lang, aber selbst wenn es solche Wurstfinger gewesen wären, wie
von Marlene aus meiner ehemaligen Stufe, wären sie in den riesigen Händen des Alten
verschwunden. Sie sahen aus, als hätten sie Kräfte wie ein Schraubstock. Den Beweis
bekam ich sogleich geliefert. Ich wollte meine Hände wegziehen, doch er hielt sie eisern fest. Mit meiner freien Hand schlug ich nach ihm. "Lassen Sie mich los, Sie Irrer!",
schrie ich ihn an. "Es ist zu Eurem Besten", antwortete er mit einem traurigen Ausdruck in den Augen. Ich wollte ihn weiter anfahren, was ihm denn einfiele, doch schon
nach dem ersten "W..." fiel mir vor Überraschung nichts mehr ein. Ein helles Licht breitete sich im Führerhäuschen des Traktors aus. Als ich hinsah, bemerkte ich, dass zwischen den Blättern und Ästen im Gestrüpp des Straßenrandes längst keine unergründliche Dunkelheit mehr herrschte, sondern ein glühendes Pulsieren schien sich seinen
Weg durch die Schichten von Laub bahnen zu wollen. Es war als fuhren wir hinein in
einen Strudel aus Licht, viel zu hell, um mit irgendetwas Anderem als dem ungeschützten Blick in die Sonne verglichen zu werden. Ich bedeckte die Augen mit meiner
Armbeuge. Das Letzte, was ich bemerkte, war wie die Drehbewegung des glühenden
Strudels von uns Besitz ergriff. Ein Tosen erhob sich und steigerte sich zu einem brüllenden Sturm. Ich schrie, aber noch nicht einmal ich selbst konnte meinen Schrei hören. Nur meine Hand, die wie festgewachsen in seiner Pranke steckte, bildete noch
einen Fixpunkt in einem explodierenden Universum aus Licht und Lärm.

Ich musste ohnmächtig gewesen sein, denn ich erwachte an einem dunklen Ort, umgeben von Stille, die nur ab und zu unterbrochen wurde vom Klang eines Wassertropfens, der in ein Becken zu schlagen schien. Der klatschende Ton hallte wieder, wie in
einem großen leeren Gewölbe.
65

Ich konnte meine linke Hand nicht bewegen. Sie steckte fest. Zuerst dachte ich, dass
ich erblindet sei, aber nachdem ich mich einigermaßen wieder beruhigt hatte, begann
ich den Raum zu erahnen. Vor mir befand sich ein rechteckiger Gegenstand, eine Truhe vielleicht. An den Wänden des gar nicht so riesigen Raumes befanden sich allerlei
Gerätschaften. Ich versuchte den Grund für das Plätschern zu erkunden, und als ich
genauer hinhörte, erkannte ich, dass von der Decke des Raumes ein Rinnsal nach unten tröpfelte, auf eine Vertiefung im Boden, in der sich schon eine Menge Wasser gesammelt hatte. Ich wollte aufstehen, um meine ausgetrocknete Kehle zu befeuchten.
Doch ich hatte meine festgeklemmte Hand vergessen. Mit einem Poltern löste sich ein
schwerer Tonkrug aus einem Regal und zersprang auf dem steinernen Fußboden und
gab meine Hand frei. Mir war dabei, als würde eine große Last von mir genommen
und auf einmal fühlte ich mich leicht und glücklich. Meine Angst hatte sich verflüchtigt. Mit drei Schritten und einem Sprung über die Pfütze war ich bei dem Spalt, durch
den ein diffuses Licht in den Raum drang. Und wie ich von irgendwoher wusste, fühlten meine Finger die warmen Konturen einer einfachen, grob behauenen Holztür. Ich
drückte die schwere Metallklinke hinunter und mit einem gequälten Quietschen öffnete sich die Tür, und ich sah vor mir eine Wiese aus Gänseblümchen unter dem bleichen
Licht zweier Mondsicheln. Ich ging die wenigen Stufen hinunter, betrat den Wald aus
Gänseblümchen. Was war hier nur geschehen? Hatten die Tulpenknilche denn schon
wieder nicht aufgepasst? Die Gatter, welche die empfindlichen Wurzelstände der Gänseblümchen vor den Angriffen der gefräßigen Hanfbällchen schützten, standen sperrangelweit offen. Ich schlug vor Schreck die Hände über dem Kopf zusammen. Ich
musste sofort zur Hauptstaude hinüber, um der Comtessa Silberdistel Meldung zu
machen. Vielleicht hätte ich dann sogar etwas gut bei ihr, und bei Comtessas soll das ja
nie verkehrt sein. Außerdem fand ich, dass man eine Eigenmächtigkeit der Tulpenknilche keinesfalls durchgehen lassen sollte. (Es gab da nämlich mal so eine Angelegenheit mit Carl dem Knilch, die mir einen gehörigen Satz rote Ohren eingebracht hatte, und wegen der ich in meiner gutmütigen Art schon lange auf eine passende Gelegenheit gelauert hatte.) "Comtessa!", schrie ich also und lief los.

Die Hauptstaude bot den gewohnten Anblick eines zwiebeligen Chaos. Zwischen den
heruntergeratzten Auslassbolzen der kamelhöckerförmigen Dratislöchern floss der
silberne Strom der ausgelutschten Mondlichtzufuhr des gestrigen Abends. Die Comtessa hatte sicherlich jede Menge zu besprechen gehabt, bezüglich ihrer baldigen
drittmaligen Verheiratung. Da stand ein großes Fest bevor! Und wie man so sagt, wirft
ein großes Fest viele kleine vor sich her. Ich beschloss noch einmal im kleinen Haremsgarten vorbei zu schauen, ob nicht noch einige Krümel der Leckereien unter den
Pilzhüten verstreut lägen. Dort standen auch die Kristallbecher mit dem Wein der
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Comtessa, der hier aus den unterirdischen Quellen nach oben drang. Während ich so
schlürfte fiel mir ein, dass meine kleine Mundharfe schon länger nicht mehr den beiden Monden zugejammert hatte. Guten Mutes griff ich in meine vordere Hintertasche
und hob das kleine freche Ding an die Lippen, und wir jammerten zusammen, dass es
eine Freude war.

Ob es nun eine geheime Absicht meines Herzens gewesen war oder nicht, so öffnete
sich doch im Erkerbuckel über mir eine Türe und heraus trat, die Stimme zum sägenden Gesang erhoben, mein angebeteter Rosenschnack. Da fiel er doch mit seiner lieblichen Zerrstimme ein:

Ach weh,
wo die Holde am Hügelsrande,
wähnte ich mich schon!
Doch Zeit!
Acht todbringende Hufe,
klappernd im Gestell.
So geht es mir.

Ich saß, zu Tränen gerührt, und merkte nicht, wie die Stunden vergingen. Bis mich ein
lautes Gepolter der Tulpenknilche aus meiner Verzückung zerrte: "Sie hat die Gatter
aufgelassen! Und die Hanfbällchen haben den halben Hügel platt gemacht." Doch das
war noch nicht alles, denn nun hörte ich die empörte Stimme der Silberdistel über die
Gartenlichtung hallen: "Meine Gänseblümchen! Wo ist sie hin?" Mir wurde heiß und
kalt. Da gab es nur eine plötzliche und unüberlegte Flucht. Mit diesem Gedanken vergaß ich meine Verzückung, und ohne den Rosenschnack auch nur ein Lebwohl zu
wünschen, rannte ich den alten Weg hinunter, zwischen vielerlei Gewächsen und
Sträuchern, dem kleinen Hinterausgang des Palastgartens zu, einem neuen und ungewissen Leben entgegen.

Ich rannte, bis ich keuchend an einer großen Baumwurzel zusammenbrach. Es war
einer der hohen Halbbäume des Myrkenwaldes. Sein Stamm war von einem blättrigen
Ziegelrot und seine Fassade, die an die Außenmauer eines Burgschlosses gemahnte,
bröckelte und war durchfurcht von den tiefen Rillen vergangener Sturzbäche und Regenfälle. An seiner Seite, in der glühenden Hitze der Sonnenstrahlen, die an dieser
Stelle durch eine Lücke im dichten Schindeldach der Halbbäume fiel - an dieser Seite
bewegte sich eine Gekkophyle mit ihrem eleganten Spiralgang nach oben. Ein kleines
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Fensterchen deutete an, dass sie sich an diesem Ort mit ihrer Familie ein trautes Heim
bereitet hatte. Ich sah die zarten Härchen der jungen Gekkophylen zittrig aus dem
Fenster herausragen. Sie mochten wohl zwischen banger und froher Erwartung ihrer
Mutter harren. Auf einmal war es mir, als brächen von überall her die Bande der Liebe
und Freundschaft, die diesen von der Natur gesegneten Ort durchzogen, mit goldener
Klarheit hervor und lägen dargeboten vor meinen Augen, sodass ich mich voll Glück
an ihnen erfreute.

Ein Knistern am Boden weckte meine Neugier. Vorsichtig lugte ich zwischen den
Halmen der Gräser auf den Waldboden. Hier bot sich mir ein Anblick, der bot sich mir
noch nie: Zwei Malerpferdchen hatten ihre Staffeleien aufgeschlagen und diskutierten
fröhlich, die riesenhafte Welt um sie herum vergessend, über die Eindrücke ihrer
jüngsten Reise zu den tiefsten Tiefen der nachbarlichen Baumschatten. Ich gewahrte
jedoch, dass sie auch über mich sprachen. Sie mussten wohl meine Mundharfe gesehen haben und erwogen nun, ob sie mich als dienenden Begleiter ihrer in Bälde geplanten neuerliche Expedition beschäftigen sollten. Ich schnaubte auf. Wie konnten
diese Winzlinge glauben, sich meiner als Dienstkraft versichern zu können. Nur um zu
beweisen, wo das rechte Oben und Unten dieser Welt zu sein habe, nahm ich einen
Stein auf und begrub die Malerpferdchen unter einer größeren Last, als es ihr Hochmut je gewesen sein konnte. Zufrieden lehnte ich mich wieder an die knorrige Wurzel
des edlen Baumes. Mir wurde schläfrig zumute. So nahm ich mir die Mundharfe, um
für mich selbst ein Wiegenliedlein anzustimmen. Da hörte ich das wundersame Rauschen, das nur die süßen Quastelfüßchen meines Rosenschnacks in die Welt zaubern
können. Schon stand er neben mir, die Hand zum Kusse erhoben, und jammerte mit
süßem Schnäbeln das Eingeständnis seiner Liebe:

Immerwährendes grünes Leuchten,
der dunkle Aaronos,
lauernd in dem blauen Walde,
Zinnoberrot der Duft der Alkantellen.
Hinweg mit euch!

So sang er mir. Und wieder hatte er mein Herz berührt, wie keiner es sonst je vermochte. Ich reichte meine Linke ihm zum ewigen Bunde. Vor Seligkeit sank ich ins
Gras. Ein Schlag brachte mich zurück ins wahre Leben. Empört wandte ich mich dem
Rosenschnack zu: "Was fällt dir ein?" Doch die Welt um mich herum sah verändert
aus, der Himmel war am Boden, Wolken trieben dort vor einem milchigen Blau. Oben,
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wo der Himmel sein sollte, war ein Gewirr aus Rädern, verbogenem Blech und einem
Autositz. Beißender Benzingestank stieg mir in die Nase. Ich hörte die Stimme des
Bauern, der nach mir rief. Die Sirenen eines Polizeiautos kamen von Ferne näher. "Mir
geht es gut", sagte ich, obwohl ich mir selbst nicht sicher war, und ich an meiner linken
Hand zerrte, die irgendwo feststeckte. Der Sicherheitsgurt hatte sich gelöst und um
meine Hand gewickelt. Oder vielleicht hatte ich selbst schon versucht, den Gurt zu
lösen, denn ich spürte einen brennenden Schmerz in meiner Brust; den Stoß des Unfalls (denn das musste es wohl gewesen sein), den der Gurt aufgefangen hatte.

Wenig später saß ich am Straßenrand und hörte, wie die Sanitäter den alten Bauern
beruhigten: "Nein, ihr ist nichts passiert. Machen Sie sich keine Sorgen. Unsere Kollegen von der Polizei fahren das Mädchen jetzt nach Hause." Ich wollte nicht, aber was
nützte mir das. Sie schoben mich über die Schwelle unseres Hauses und missdeuteten
meinen Wutausbruch: "Sie ist wohl noch ein wenig durcheinander." Meine Mutter
zeigte ihr schönstes Lächeln, hinter dem ich aber schon ihre verkniffene Verletztheit
erahnen konnte. Gleich würden wieder einmal Vorwürfe und gute Ratschläge über
mich herein brechen.

Als die Polizei gegangen war, ließ ich meine Mutter an der Schwelle stehen und ging
wortlos in mein Zimmer. Mir fielen schon die Pläne für meine nächste Flucht ein. Ich
sackte auf dem Bett zusammen und grollte der Welt. Aber jemand wie ich würde niemals als Tulpenknilch enden. Oder?
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Der Weg zu mir
Sarah Weitz

I. Mut zur Tat
Mein Name ist Anne. Ich bin 20 Jahre alt und mein Leben ist bisher nicht immer sehr
rosig verlaufen, denn meine Mutter hat uns vor genau 13 Jahren verlassen und mein
Vater ließ mich und meine zwei Brüder die meiste Zeit allein, um seinen zahlreichen
Beschäftigungen nachzugehen. Unser damaliges Verhältnis ist relativ eindeutig zu
definieren: Für ihn war ich lediglich ein Ebenbild einer Frau, die ihn verließ, dabei
hatte sie es letztendlich nicht mehr mit ihm ausgehalten und beschlossen ihre eigenen
Träume wahr werden zu lassen. Meine Mum. Viele würden denken, dass dies ein unvergesslicher Fehler war fortzugehen, jedoch so ungerecht es einem erscheinen mag,
so kann ich sie auf eine Art und Weise verstehen. Nicht nur das, ich bewundere sie
sogar für ihre Courage und den Mut, den ersten Schritt zu einem besseren Leben gewagt zu haben und befürchtete leider, dass mir diese Möglichkeit erspart bleiben
würde.

Eines Tages jedoch ,ich war 16 Jahre alt , da kam mein Vater heim von seiner Arbeit als
Automechaniker und mir fiel prompt wieder der Grund für meine konstante Abneigung gegen ihn ein: Helmut Meyer, der sich fälschlicherweise Vater schimpfen ließ,
stand mit einer nicht schwer erkennbaren Fahne an unserer Haustür und hatte mal
wieder eine recht heftige Auseinandersetzung mit meinem ein Jahr jüngeren Bruder.

Wir wohnten zu viert in einer bescheidenen Wohnung am Stadtrand von Hamburg,
welche sich in einem Zustand befand, den kein normaler Vater jemals zulassen würde, vorausgesetzt er ist sich seiner Pflichten und Verantwortung als Vater bewusst,
was zu meinem Bedauern bei meinem nicht der Fall war. Wie ich bereits erwähnte,
habe ich zwei Brüder, der eine ein Jahr jünger, der andere eins älter. Ich glaube in meinem Leben bisher zu niemandem eine bessere Beziehung aufgebaut zu haben als zu
diesen beiden. Sie sind mein Ein und Alles und das Einzige, was mir von meiner Mutter geblieben ist, abgesehen von zwei Eintrittskarten, die ich jahrelang in meiner Schatulle aufbewahrte. Sie helfen. Immer wenn ich mir sie anschaue kann ich meine Mutter
sehen und stelle mir vor, wie sie heute wohl leben mag. Damals ist sie Schauspielerin
gewesen und ihr größter Traum war es, einmal auf einer großen Bühne zu stehen, um
ihre Leidenschaft vollends ausleben zu können. So komisch es auch klingt, dies war
auch einmal mein Traum der nie wahr zu werden schien.
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Ich hatte nicht einmal den Grund des Streites wahrgenommen, aber als ich diesen
Mann sah, mit seinen harten Gesichtszügen und seinem hasserfülltem Blick, da kam es
über mich und ich hatte es das erste Mal in meinem Leben gewagt meine Stimme gegenüber Helmut zu erheben. Im nächsten Moment konnte ich meine Tat gar nicht fassen, Helmut ebenfalls nicht. Mit einem Mal sah ich nur seine Faust, die auf mich zu
kam und mit voller Kraft gegen mein Gesicht prallte. Er schrie, ich solle mich zum
Teufel scheren, ich sei es nicht würdig seine Tochter zu sein, und wäre ebenso ein Taugenichts, wie es einst meine Mutter gewesen sei und auch immer bleiben würde! Innerlich wurde ich plötzlich ganz ruhig, mein Gedanke wurde plötzlich real, meine
lebenslangen Selbstzweifel wie weggeblasen, als ich mich sagen hörte: „ Nun Vater,
eine Schande soll ich sein? Du wirst es sehen, eines Tages wirst du vollkommen allein
in deiner Wohnung stehen und dich fragen, wie du es nur über dich bringen konntest,
so ein schlechter Vater und Mensch zu sein, wie du es warst, nur wird es dann leider
zu spät sein. Du bist mein Vater, aber nie ein Vorbild für mich gewesen und ich bedaure nichts wenn ich dir sage, dass dein Taugenichts von Tochter nun nichtmehr eine
Last für dich sein wird. Ich werde fortgehen Paps, für immer und endlich den Mut
beweisen, den meine Mutter vor langer Zeit bewiesen hat.‚

Nach einer ausgiebigen Verabschiedung meiner zwei Brüder, die inzwischen alt genug
waren sich allein durchs Leben zu schlagen machte ich mich auf den Weg, mein Ziel
hieß Freiheit.Ich ging in der Annahme, ich würde nie mehr zurückkehren.

II. Ein neues Leben
Ich befand mich nun auf dem Weg einer langen Reise, deren Anfang und Ende sich
noch herausstellen sollte. Ohne zu wissen was mich erwartet, machte ich mich auf den
Weg zum Hauptbahnhof, um zu schauen, wie weit ich mit meinen 25 Euro kommen
würde. Am Bahnhof angekommen aß ich ein Brot mit Käse, welches ich mir aus einem
Automaten zog, da mein Budget den Genuss gut duftender und durchaus genießbarer
Gebäcke nicht zuließ. Während ich dort saß, in der rechten Hand hielt ich mein Brot,
hörte ich wie eine Frau (Mitte zwanzig müsste sie gewesen sein) mit jemandem auf
Französisch telefonierte und kurz darauf anfing bitterlich zu weinen. Da sie mir sehr
leid tat wie sie dort saß und ich mich noch ein wenig an meine Französischkenntnisse
aus der zehnten Klasse erinnern konnte, fragte ich sie, ob alles in Ordnung sei, und ob
ich ihr helfen könne. Ich konnte regelrecht ihre Erleichterung und Dankbarkeit mir
gegenüber in ihren Augen sehen. Es schien eine große Last von ihrem Herzen gefallen
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zu sein, und zu wissen, dass ich jemanden nur durch einfaches Zuhören solch eine
Freude bereiten kann, erfüllte mich mit Freude und Genugtuung. Daraufhin erzählte
sie mir ihre gesamte Lebensgeschichte, und so wie es schien, all die Probleme die ihr
schon jahrelang auf dem Herzen lagen. Jedoch bin ich mir dieser Sache nicht vollends
sicher, da sich, wie bereits erwähnt, meine Französisch Kenntnisse auf ein Minimum
beschränken.

Eins hatte ich jedoch vernommen: Sie war auf der Durchreise, auf dem Weg in ihre
Heimatstadt Paris. Eh ich mich versah, erblickte sie mein Schild worauf „Suche Mitfahrgelegenheit‚ stand und fragte mich zugleich, ob ich Lust hätte, sie auf ihrem Weg
nach Paris zu begleiten, und da ich so nett gewesen war, müsste ich ihr für die Benzinkosten nur 20 Euro zahlen. Mein erster Schritt war getan, ich befand mich im Auto auf
dem Weg nach Paris und hätte nie gedacht, so schnell solch eine Möglichkeit zu bekommen. In diesem Moment kam mir sogleich eine der zahlreichen Weisheiten meiner
Mutter in den Sinn:

Gesegnet sind die, die geben können ohne sich daran zu erinnern und die, die nehmen
können, ohne es zu vergessen.

Nun konnte ich das erste Beispiel dieses Spruches an meinem eigenen Leibe spüren
und sah, das es sich durchaus lohnt, für andere da zu sein, denn nur der, der auch Gutes tut kann einst Gutes erfahren. In Paris angekommen, wurd ich sogleich von dieser
Häuserpracht überwältigt. Noch nie hatte ich etwas Vergleichbares gesehen. Da ich
jedoch nur noch knapp fünf Euro in der Tasche hatte, beschloss ich zunächst die Nacht
auf einer Parkbank direkt vor der wunderschönen Kirche „Notre Dame‚ zu verbringen. Und wie ich so in den Himmel schaute überkam mich ein Gefühl von Leichtigkeit, dies war etwas, das ich bisher nicht kannte, da mein Leben alles andere als Sorglos verlief. Dieses Gefühl von Freiheit, dass ich in diesem Moment besaß war, egal was
auch immer passieren würde, für mich die ganze Mühe wert.

Früh morgens dann konnte ich es nicht erwarten einen genaueren Blick auf diese
wunderschöne Stadt zu werfen. So ging ich unbeschwert und summend durch die
Pariser Straßen, als sich ein mulmiges Gefühl in meinem Bauch bemerkbar machte.
Ich hatte Hunger. Dies war auch kein Wunder, da ich schon seit über zwölf Stunden
nichts gegessen hatte. So beschloss ich die nächstgelegene Boulangerie aufzusuchen,
um mir von dem letzten Geld, das ich besaß, ein ordentliches Baguette zu kaufen. Und
kaum hatte ich die Bäckerei erreicht, sah ich zugleich ein Schild an der Tür, das mir
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durchaus gelegen kam, worauf stand: „Recherche vendeuse‚, was meiner Meinung
nach nichts anderes hieß, als dass eine Arbeitskraft gesucht wurde. Es bat sich die perfekte Gelegenheit, für die nächste Zeit Geld verdienen zu können und nicht wie ein
Obdachloser durch die Straßen ziehen zu müssen, was mir ein bisschen Hoffnung gab.
Ich musste mich also nur noch ein bisschen konzentrieren, um alles, was nötig war
geben zu können um diesen Job zu bekommen. Zu meinem Glück war der Besitzer,
wie sich kurz darauf herausstellte, ein Mann der (ich könnte es kaum fassen), seine
gesamte Kindheit in Deutschland verbracht hatte. Nun war es für mich ein leichtes
Spiel in die engere Auswahl für diesen Job zu kommen, und nach einem kurzen Gespräch hatte sich meine Hoffnung ausgezahlt, denn er hatte mir ohne lange zu überlegen den Job gegeben. Und nicht nur das, ich konnte auch ohne weitere Probleme damit meine anfallenden Kosten finanzieren, vorausgesetzt, ich würde sofort anfangen,
was kein Problem für mich darstellte, da ich im Moment noch keine Idee hatte, wo ich
meine künftigen Nächte verbringen würde. Nun war auch der zweite Schritt in ein
neues Leben getan und wie ich fand hatte ich es mir auch verdient. In diesem Moment
schoss mir zugleich der Satz durch den Kopf den meine Mutter einst zu sagen pflegte:

Es ist umsonst, dass dir das Glück gewogen, wenn du nicht selbst erkennst, wie sehr
du glücklich bist.

Dies musste ich mir nur immer vor Augen halten, weil sonst all meine neuen Erfahrungen und Eindrücke die ich sammeln würde, demnach wertlos und an Bedeutung
verlieren würden, was ich auf jeden Fall zu vermeiden versuchte.

III. Der fremde Mann
Mein neuer Beruf füllte mich im vollem Maße aus, ich lernte alle möglichen Dinge, die
man über die Brotherstellung wissen konnte. Inzwischen hatte ich auch eine Bleibe
gefunden, da ich glücklicherweise die Adresse einer ehemaligen Freundin, die vor
einigen Jahren, wegen der Scheidung ihrer Eltern hierher gezogen war. Daraufhin
musste ich nur noch ihren aktuellen Wohnsitz ausfindig machen, und konnte schließlich als Untermieterin ein Zimmer in ihrer Wohnung für mich gewinnen. Es lief zu
diesem Zeitpunkt alles genauso, wie ich es mir wünschte, bis zu dem Moment als ein
recht hochgewachsener Franzose mit recht lässiger Kleidung und einem unwiderstehlichem Blick die Bäckerei betrat. Er würdigte mich zu meinem Bedauern keines Blickes, und kaufte von nun an jeden Morgen um zehn Uhr zwei Baguettes und einen
Kaffe, welchen er direkt hier im Laden am Tisch an der Ecke verspeiste. Ich hatte keine
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Ahnung, wer er war und was er in seinem Leben so machte. Wusste nicht, was er
denkt, oder ob er überhaupt einen Verstand besaß, das Einzige das ich wusste war,
dass er mir gefiel. Immer wenn ich mich gerade im Stande fühlte ihn anzusprechen,
ward es zu spät und er verließ den Laden. Ich war deprimiert und glücklich zu gleich,
wodurch mein Verstand vollkommen lahm gelegt wurde. Normalerweise war ich kein
Mensch von Scheu gewesen, jedoch im Umgang mit diesem jungen Mann hatten sich
all meine Selbstzweifel von ihrer besten Seite gezeigt. Zu dieser Zeit erfüllte ich alle
Klischees der Verliebtheit, die einem einfielen: Ich konnte weder etwas essen noch
schlafen, an nichts anderes denken. Jedoch eines Tages, es ist ein Mittwoch gewesen,
nahm ich all meinen Mut zusammen und sprach ihn an. Ich fragte ihn, wie es ihm so
ginge und ob er die besondere Konsistenz der Croissants bemerkt hatte, die diese so
unvergleichbar lecker erscheinen ließen. Daraufhin lächelte er mich an, auf eine Art
und Weise die mein Herz zum Schmelzen brachte. Ich hörte nicht einmal was er zu
mir sagte, das einzige was ich tat war ihm in die Augen zu sehen und lächeln wie ein
Honigkuchenpferd. Doch plötzlich hörte ich ihn sagen heute Abend gäbe es ein Konzert von 88 und dass er noch eine Karte übrig hätte. Ich sagte zu, bevor ich nur eine
Sekunde darüber nachdenken konnte. Er teilte mir daraufhin die Uhrzeit mit und versprach, mich wie ein Gentleman abzuholen. Als er daraufhin den Laden verließ, war
ich der glücklichste Mensch, den man sich nur vorstellen konnte. Doch war ich mir
nicht mehr sicher, ob das auch wirklich sein Ernst gewesen war. Schließlich hatte ich
ihm ja nicht wirklich zugehört, zum Teil weil sein Anblick mich faszinierte, jedoch
auch, da er wie alle hier in Frankreich Französisch sprach. Wie peinlich wäre es doch,
wenn er sich nur einen Scherz mit mir erlaubte? Machen konnte ich jedoch nichts. Ich
würde ja sehen, ob ja oder nein und wenn nicht, wäre es nicht meine Schuld, schließlich hatte ich nichts gemacht, außer ein bisschen zu grinsen und das ist ja wohl nur
höflich gewesen.

Am Abend, es war Punkt acht Uhr, stellte sich heraus, dass er sich keinen Scherz mit
mir erlaubt hatte. Er stand pünktlich vor meiner Tür, seine Haare ein wenig gelockt,
sein Hemd schien frisch gebügelt. Alles war perfekt. Auf dem Konzert hatten wir beide sehr viel Spaß. Ich kannte zwar kein einziges Lied, das diese Band spielte, aber die
Musik war während der Verabredung für mich reine Nebensache. Als das Konzert zu
Ende ging, war ich sehr froh, dass er mir anbot noch etwas trinken zu gehen, denn
mein Mund war ganz trocken und es wäre zu schade gewesen den Abend so früh zu
beenden, für mich hätte die Verabredung ein Leben lang andauern können. Es war
inzwischen schon recht spät geworden als wir im „La Mouche‚, einem typischen Pariser Cafe, mit Blick auf den beleuchteten Eifelturm saßen. Es war, so wie ich glaubte,
der schönste Abend, den ich bisher erlebt hatte und ich hätte mir nichts Besseres vor-
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stellen können als mit ihm den Abend zu verbringen. Am Ende des Rendezvous begleitete er mich nach Hause und gab mir zum Abschied einen Kuss.

Der Abend war ein voller Erfolg und ich konnte es gar nicht erwarten ihn wiederzusehen, darum ging ich rasch in mein Bett um die Zeit schneller verstreifen zu lassen.

IV. Leidenschaft mit Nachspiel
Am nächsten Tag sollte mein Wunsch nicht in Erfüllung gehen, denn er kam nicht wie
normalerweise in unsere kleine Bäckerei, was mich ein bisschen enttäuschte, da ich
den gestrigen Abend sehr genossen hatte. Am Anfang konnte ich das noch als unbedeutend verbuchen, jedoch war dies kein Einzelfall. Der Mann, der an diesem einen
Abend alles für mich bedeutet hatte kam nicht mehr. Nicht in fünf Tagen, und auch
nicht in fünf Wochen. Für mich brach eine Welt zusammen, doch es nützte nichts. Ich
musste weiter machen, schließlich hatte ich mir diesen Weg ausgesucht und nicht vor
so früh aufzugeben. Was sollte dies schon bedeuten, schließlich war ich in der Stadt
der Liebe und ich war mir sicher, irgendwann jemanden zu finden, der meiner auch
würdig war.

So ging ich wieder allein durch die Pariser Straßen, ein süßer Duft lag in der Luft und
die Sonne schien auf meine von Sommersprossen bedeckte Haut. So wie ich mir all
diese kleinen Dinge anschaute, umso mehr vergas ich den Schmerz, der mich noch vor
Kurzem zu lähmen schien. Ich fing an zu tanzen und zu singen, aus vollem Leibe, und
ohne jegliche Scham zu verspüren, als ich plötzlich mit voller Kraft gegen eine Wand
prallte und zu Boden fiel. Dies ward so lustig, dass ich nicht einmal dem Schmerz
meine Aufmerksamkeit schenken konnte, als ich zufällig das Schild „Theatre‚ an dem
Haus direkt vor mir erblickte. Da ich meiner Leidenschaft, dem Theater, schon so lange Zeit keine Beachtung schenken konnte, beschloss ich mal wieder um der alten Zeiten Willen ein Theaterstück zu besuchen. Für mich war das Theater schon immer etwas Besonderes gewesen. Dort konnte man allein durch die Mimik und die Art, wie
man sprach, so starke Emotionen ausdrücken und zugleich der Kultur ein wenig näher kommen. Ich hatte dieses Stück schon unzählige Male gesehen, doch jedes Mal
eine weitere Facette entdeckt, die mich faszinierte. Es hieß: Die Affäre Rue de Lourcine
und beschäftigte sich mit der französischen Bevölkerung um 1950 und deren Bemühungen um Ansehen und Erhalt einer Fassade, egal um welchen Preis. Vor allem jedoch, beschäftigte sich das Stück mit der Wichtigkeit unserer Erinnerung, da all unsere
Entscheidungen auf Erlebnisse und Erfahrungen basieren. Wahrscheinlich war dies
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eines der Gründe, warum mir dieses Stück so am Herzen lag, denn auch ich hatte
mein Leben lang diese Fassade aufrecht erhalten müssen und letztendlich habe ich
aufgrund meiner bisherigen Erlebnisse und Erfahrungen die Entscheidung getroffen
mein Leben von Grund auf zu ändern.

Als das Stück zu Ende war und ich gerade den Saal verlassen wollte, sprach mich
plötzlich ein wohlgekleideter Herr von der Seite an. Er brachte zum Ausdruck, dass er
meine Faszination während des Stückes und das Funkeln in den Augen sehen konnte.
Es freute mich sehr solch Worte zu hören, da es mich sehr stolz machte, für die Kultur
einiges übrig zu haben. Daraufhin unterhielten wir uns über einige andere Stücke, aus
einem kritischen, aber auch aus einem durchaus positiven Blickwinkel. Ich konnte
nicht fassen, dass ich endlich jemanden traf, der nicht solch eine Verachtung für die
Kunst wie die anderen empfand und zugleich ein regelrechter Kenner aller meiner
Lieblingsstücke war. Ich erzählte ihm, dass es mein größter Wunsch wäre, eines Tages
auf einer Bühne zu stehen und diese Leidenschaft nicht nur beim Betrachten des Stückes auszudrücken, sondern es aller Welt mit vollem Einsatz zu zeigen. Und wie es der
Zufall so wollte war dieser Herr nicht nur ein begeisterter Theaterliebhaber, er war
auch für einige Stücke verantwortlich: Er war Regisseur, und kein unbedeutender.
Henry de Ponds, der bedeutendste und zurzeit jüngste französische Regisseur hatte
mich entdeckt und seine Meinungen mit mir ausgetauscht. Ich wusste nicht, ob es
überhaupt möglich war mein Glück zu steigern. Doch die Antwort würde er mir sogleich beweisen, dass dies durchaus möglich war. Er bot mir an, für ein Stück welches
er zurzeit produzierte, vorzusprechen und da das Casting in Los Angeles sein würde,
könne er mich dahin mitnehmen und einen Platz in seinem, man glaubte es kaum,
Privatjet frei zu halten.

Ich kam nun endlich meinem Traum ein bisschen näher und hatte durch reines Glück,
jedoch auch, wie ich meinte, durch die richtige Einstellung die Chance zu bekommen
ihn endlich verwirklichen zu können.

„Allein die Möglichkeit, dass ein Traum wahr werden könnte, macht das Leben lebenswert"
(Paulo Coelho)
V. Ein Traum wird wahr
Zu Hause angekommen konnte ich es nicht erwarten die Ereignisse meiner Mitbewohnerin Lucie zu erzählen. Aber die Aufregung hatte in meiner Situation keinen
Platz, schließlich musste ich alles daran setzen diesen Job zu bekommen, um jeden
Preis. So lernte ich eine ganze Weile, bis Text und Ausdruck so fest saßen wie ein Na76

gel, den man in stark in eine Wand gehämmert hatte. Die Woche war nun vergangen
und ich war aufgeregt und erfreut zugleich. Das Flugzeug, indem wir uns befanden,
war so luxuriös wie all jene, die man im Fernsehehen ständig begutachten konnte, nur
war es diesmal pure Realität, statt nur ein Einblick in eine Welt, in die man nie zu
kommen schien. Während des Castings wurd ich ganz ruhig und widmete all meine
Konzentration, die ich aufbringen konnte, meinem Vorsprechen. Nun hatte ich nur
noch das Ergebnis abzuwarten, das sie wie angekündigt an einer Pinnwand in der
Eingangshalle des prunkvollen Theaters aufhängen würden. Wie ich dort saß, steigerte sich meine Nervosität pro Sekunde um das Dreifache und ich hatte das Gefühl mein
Herz würde, wenn ich länger warten müsste, explodieren und meinen kompletten
Oberkörper in ein Schlachtfeld verwandeln. Die Uhr zeigte Punkt zwölf. Der Augenblick der Entscheidung war gekommen und es würde sich nun endlich herausstellen,
ob ich, Anne Meyer, die Hauptrolle des Stückes „Black Magic‚ bekomme, und somit
meinen Lebenstraumverwirklichen könnte .Und wie ich auf die Leinwand sah wurd
ich ganz blass, ich hatte es tatsächlich geschafft! Vor lauter Glück musste ich weinen
und lachen zugleich. Ich jubelte mit ganzer Kraft und hatte das Bedürfnis die ganze
Welt zu umarmen. Egal, ob meine anstehende Karriere von Dauer war oder nicht, ich
würde folgenden Satz für immer in meinem Herzen behalten:

„Einen Weg zu gehen, ohne die Schritte zu kennen, ist oftmals besser, als den Schritten eines
anderen zu folgen.‚

VI. Erfolg ist nicht alles
Während meines ersten Auftritts fühlte ich nur noch pures Glück. Meine Rolle war in
diesem Moment mein neues Ich und ich genoss jede einzelne Sekunde und jede Bewegung darin. Mein Traum war in Erfüllung gegangen und ich hatte gezeigt, dass es sich
lohnt seine Träume zu verfolgen, denn mit einem starken Willen und ein bisschen
Glück konnte man alles schaffen. Nach der Aufführung war ich zum ersten Mal die
Person im Mittelpunkt des Interesses. Nicht nur das, alle wollten ein Interview mit mir
führen und zahlreiche Fotos von mir in Zeitschriften wie der „Gala‚ veröffentlichen.
Nun war ich nicht mehr das Mädchen aus einem armen Elternhaus, sondern die neue
berühmte Schauspielerin aus Hamburg. Am Abend in meiner Nobel Suite angekommen, wurd es plötzlich ganz still. All die vielen Leute, die sich um mich herum scharrten, waren davon gegangen und ich befand mich Mutterseelen allein in meinem
Zimmer und spürte nun umso mehr die Einsamkeit, die mich umgab. Ich dachte an
meine zwei Brüder und wie es ihnen so gehen würde. Ich spürte zum ersten Mal auf
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meiner Reise, wie sehr ich die beiden doch vermisste und wie sehr ich es nötig hatte
sie um mich zu haben. Nun hatte ich alles erreicht, was ich mir je erträumt hatte und
bemerkte, dass ich das Glück, das ich bereits besaß, aus den Augen verlor. Denn das
Einzige, das mich je noch glücklicher machte als der Ruhm des heutigen Tages, waren
die Momente, die ich mit meinen zwei Brüdern erlebt hatte. Egal, wie arm oder traurig
ich war, sie waren die einzigen die mir immer ein Gefühl von Geborgenheit und Familie gaben. War es der Ruhm Wert, dieses Gefühl für immer aufzugeben?

Am nächsten Tag erwartete mich die nächste Aufführung, die ich zwar immer noch
mit Freude absolvierte, jedoch nicht mehr mit derselben Gelassenheit wie am vorigen
Tag, da mich die Gedanken von gestern nicht mehr loslassen wollten. Als ich nun da
auf der Bühne stand und der Vorhang zuging um die darauf folgende Verbeugung
vorzubereiten verabschiedete sich mein Verstand komplett. Das Einzige, was ich tat,
war auf mein Herz zu hören, was zur Folge hatte, dass ich so schnell mich meine Beine
trugen in Richtung Heimat lief. Der ganze Saal erblickte mich und ich sah regelrecht
dessen Empörung und Verwunderung aufgrund meines Verhaltens in ihren Augen.
Plötzlich merkte ich nur noch, wie ich mit einem gewaltigen Ruck gegen einen Mann
lief und, wie es mir öfter passierte, auf die Nase viel. Jedoch als ich an dem jenigen
Mann hinaufblickte, erkannte ich in ihm die Person, die mir damals so viel Freude und
Kummer bereitet hatte. Dies konnte kein Zufall sein, nein. Es fehlten mir regelrecht die
Worte und wir sahen uns lediglich in die Augen und es kam zu dem langersehnten
Moment, den ich mir insgeheim schon viele Male ausgemalt hatte. Wir küssten uns
und ich vergaß alles um mich herum.

Kurz darauf erklärte er mir, warum er mich damals einfach sitzen ließ ohne sich einmal zu melden. Seine Mutter wurde krank und er musste den nächsten Flug nach Atlanta nehmen um sich von nun an um sie zu kümmern. Als er sich gestern die Nachrichten ansah, konnte er jedoch nicht anders, als sofort in den Flieger zu steigen um
mich sehen zu können. Meine Erleichterung kannte keine Grenzen und wir beschlossen zusammen zu mir nach Hause zu fahren und von nun an unser Leben gemeinsam
zu verbringen. In Hamburg angekommen, sah ich endlich meine zwei Brüder wieder,
die ich so stark vermisst hatte und nicht nur das, meine Mutter war endlich zurückgekehrt um alles wieder gut zu machen und an unserem Leben von nun an Teil zu haben. Nun war die ganze Familie endlich vereint und dieses Bündnis konnte nun nichts
mehr aufhalten. Doch jemand fehlte. Mein Vater. Meine zwei Brüder erzählten mir,
dass er vor Kurzem verstorben war, was mich trotz meiner Abneigung gegen sein Verhalten sehr traurig machte.
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Schließlich ist er mein Vater gewesen. Als ich dann schließlich an seinem Grabe stand,
sprach ich zu ihm:
„Egal, welche Probleme wir in der Vergangenheit hatten, du wirst immer mein Vater
bleiben. Doch dein Taugenichts von Tochter hat es geschafft ihren Traum zu erfüllen
und ich werde für immer deine Worte in meinem Gedächtnis behalten, mit dem Wissen, das Gegenteil bewiesen zu haben.‚
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Love changes everything
Anna Einhaus

Weg. Einfach weg. Abschalten.

Sie steht an einer Brücke und sieht hinunter. Der Fluss fließt leise, er ist wunderschön,
so natürlich und ruhig, er lässt sich durch nichts beirren. Er gibt keinen Laut von sich,
würde man die Augen schließen, wüsste man nicht, dass er da ist. Aber er lebt. Sie hat
Hunger, muss in die Küche, was essen. Nein, nicht schon wieder. Das Geschrei ist
nicht zum aushalten. Wahrscheinlich hat Mamas neuer Freund mal wieder was an
ihrer Erziehung und ihr auszusetzen. „Sie ist doch zu nichts fähig, was willst du mit
ihr noch anfangen? Krieg sie endlich in den Griff!‚ – „Und wie soll das funktionieren?
Ich kann das nicht mehr, sie hört nicht und macht was sie will.‚ – „Schick sie weg, soll
sie doch ausziehen und sehen wie zurecht kommt, sie macht uns das Leben doch nur
unnötig schwer!‚

So steht er nur in Unterhose und mit Bierbauch in der Küche vor ihrer Mutter. So läuft
das jeden Tag. Sie will hier raus, sie will weg, weg von ihm, weg von ihrer Mutter, raus
aus dieser Stadt. Die Berge wären schön, sie will in die Berge, in die Natur, wo alles
miteinander im Einklang ist. Die Stadt ist chaotisch, dreckig, heruntergekommen,
hässlich. Menschen rennen hektisch von einem Ort zum anderen, schreien, streiten,
fluchen. Aber in den Bergen, in den Bergen ist das Leben bestimmt anders. Dort ist es
ruhig, die Zeit spielt keine Rolle. Man kann sich vom Leben treiben lassen und genießen.

Das ist ihr Traum. Sie will raus aus dieser erdrückenden, lauten, hässlichen Welt, rein
in die vollkommene, unberührte, echte, schöne Welt. „Morgen‚ – „Mh, morgen‚ –
„Lern endlich was Nützliches und mach was aus deinem Leben. Du bist nichts als eine
Last‚ Und ihre Mutter sagt nichts, guckt ihn nicht an, guckt sie nicht an, nickt nur,
weil sie ihm immer zustimmt, sie muss ihm zustimmen. Sonst geht er, aber sie liebt
ihn, sie will nicht dass er geht. Dann soll lieber sie gehen. Mama würde sie nicht abhalten. Vielleicht würde sie ihr kurz hinterherrufen, sie solle doch bleiben. Aber das wär’s
dann auch. Sie geht aus der Haustür, mehr oder weniger für immer. Und hier ist sie
nun. Allein, nur sie, auf der Straße. Sie war noch nie in den Bergen, sie hat immer nur
Fotos gesehen. Ihre Großeltern haben die Berge geliebt, sie waren oft da, aber das war,
bevor es sie gab. Sie haben ihr immer davon erzählt, sie haben erzählt, wie schön es
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dort ist, wie es aussieht. Die Menschen sind viel gelassener, hat Opa immer gesagt.
Also macht sie sich auf den Weg. Irgendwo hin, sehen, wo es sie hintreibt, sehen, was
passiert. Sehen, wen sie trifft. Die Berge wird sie schon finden, daran glaubt sie, sie ist
sich nicht sicher wie, aber es ihr gelingen, es muss ihr gelingen. Auf der Straße ist kein
Mensch, niemand ist unterwegs. Normalerweise sind ’ne Menge Menschen unterwegs.
Aber heute ist es anders, heute ist alles anders.

Sie heißt übrigens Yves. Yves sieht die Schönheit in den kleinen Dingen, ihr fallen jetzt
sogar einzelne Blümchen in den Vorgärten auf, wie sie vor sich hin blühen und strahlen. Diese Kleinigkeiten sind ihr vorher nie aufgefallen, aber heute ist ein anderer Tag.
Yves weiß nur so ungefähr, wo sie hin will. Den Weg in die Berge kennt sie nicht,
schließlich war sie noch nie da, so richtig weg war sie eigentlich noch nie. Aber sie
macht sich auf den Weg und entdeckt. Sie kommt am Café vorbei, wo die alten, prüden Omis mit ihren Hunden sitzen um sich mal wieder über die ungezogene Jugend
von heute zu unterhalten. Auch heute sitzen sie wieder da. Yves fand das immer abstoßend, irgendwie bedrückend, die Omis störten sie in gewisser Weise. Man könnte
fast Angst vor ihnen haben. Aber heute kümmert sie sich nicht um die Tuschelein der
Omis. Stattdessen lauscht sie der Ferne, sie hört jemanden singen. Yves singt immer,
wenn sie glücklich ist, aber manchmal auch einfach so, wenn sie nichts zu tun hat.

Und gerade ist sie auf eine komische Art und Weise sehr glücklich. Aber sollte sie das
sein? Sie haut von zu Hause ab, weiß nicht, wo genau sie hin geht, sollte sie nicht ein
mulmiges Gefühl im Magen haben? Aber eher das Gegenteil ist der Fall. Yves genießt
diese Freiheit, dieses Lebensgefühl. Auf der Treppe vor dem Denkmal sitzen Punks,
Yves hat sie schon oft gesehen, aber sie hat noch nie mit einem von ihnen geredet, hat’s
aber auch nicht vor. Die Punks gefallen ihr nicht, mit denen legt man sich wohl besser
nicht an, vor allem nicht, wenn man wie Yves seine Ruhe haben will. Sie erblickt die
beiden Musiker, sie machen gerade Pause, sie reden mit einer jungen Frau, die ihnen
scheinbar Geld gegeben hat. Kurz schaut Yves sich um, ihr Blick bleibt wieder bei den
Musikern hängen, aber die Frau ist weg und die beiden haben wieder angefangen, zu
spielen. Sie stellt sich zu ihnen.

Imagine all the people
living life in peace
You may say that I’m a dreamer
but I’m not the only one
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I hope some day you’ll join us
and the world will be as one...

Auf der anderen Straßenseite sieht Yves Mamas Freundin. Yves läuft weg. Als sie endlich zum stehen kommt, ist sie wo ganz anders, hier war sie noch nie. Es sieht so sinnlich und anziehend aus, kleine, einzelne Häuser mit gepflegten Gärtchen. Sie erinnert
sich nicht, wie lange und wieso sie gelaufen ist, sie hätte ja auch einfach weitergehen
können. Hätte ihr doch egal sein können, es war nur Mamas Freundin und sie wusste
nicht, was zu Hause los ist und dass Yves abgehauen ist. Yves ist ja nicht mal abgehauen, sie wurde weggeschickt, von ihrer eigenen Mutter. Doch hier, hier könnte sie eine
Zeit bleiben, es gefällt ihr. Duft von Jasmin steigt ihr in die Nase. Sie fängt an zu träumen, sie träumt von Bergen mit weißen Gipfeln und von kleinen Berghütten. Sie entschließt sich doch nicht zu bleiben, irgendwas muss sie machen, will ihre Energie rauslassen. Also geht sie weiter die Straße runter. Jetzt ist sie wieder umgeben von hässlichen, heruntergekommenen Häusern. Sie hat die Nase voll von dieser Stadt. Sie geht
weiter.

Irgendwann hat es angefangen zu regnen und sie ist schon klitschnass. Außerdem ist
es dunkel geworden, sie weiß nicht, wo sie übernachten soll, zu den Leuten, die hier
wohnen, will sie nicht. Sie erschrickt, hört Schritte von irgendwo her. Sie dreht sich wie
wild im Kreis und guckt sich um. Da steht einer von den Punks vor ihr. Er ist dürr,
sieht dreckig aus und ziemlich jung. „Haste nix Besseres zu tun, als mir hinterher zu
laufen, Kleiner?‚ – „Wo bleibst’n heut Nacht?‚ – „Mh, keine Ahnung‚ – „Ich nehm
dich mit, kannst bei mir pennen, bist ja auch schon klitschnass, dann erkälteste dich
bestimmt‚ Sie gehen stumm nebeneinander. Yves hat keine Ahnung, wo sie hingehen,
sie weiß auch gar nicht, wieso sie überhaupt mitgegangen ist. Sie kennt ihn ja nicht
mal und toll sieht er auch nicht gerade aus. Er geht um die Ecke und läuft durch Gebüsche, dann klettert er durch ein Loch in einem Zaun. Er hält ihr die Tür auf. Noch
immer hat sie kein Wort mehr mit ihm gewechselt, seit sie losgegangen sind. „Kannst
dich dahin legen!‚ Er zeigt auf eine Matratze, die so aussieht, als würde sie keine
Nacht länger mehr halten. Sie will etwas sagen, aber kriegt die Worte nicht aus ihrem
Mund. „Bist wohl von zu Hause abgehauen, was? Und jetzt weißt du nicht, wo du
bleiben sollst‚ – „Kann sein, bin nicht richtig abgehauen, hab die Schnauze voll von
meiner Mutter und ihrem Lover.‚ Sie hat keine Lust sich jetzt mit ihm zu unterhalten.
Sie will einfach nur da liegen und nichts tun. Sie schläft ein.
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Am Morgen wecken sie die Sonnenstrahlen. Er liegt auf dem Boden neben ihr und
schläft tief wie ein Baby. Yves legt die Decke zusammen und geht. Sie will hier nicht
blieben, es ist düster. Sie hat nichts gefrühstückt und fühlt sich ziemlich schwach, ist
seit morgens unterwegs. Die Sonne scheint und die Vögel zwitschern. Sie denkt an die
Musikanten von gestern und fängt an zu singen.

Blue wind of the south to you.
Pure red of the whirling flame to you
Pure white of the silver moon to you
Pure green of the emerald grass to you
Deep peace deep peace

In einem kleinen Park setzt sie sich auf eine Bank und wartet. Worauf, weiß sie nicht,
wahrscheinlich auf gar nichts. Es stört sie nicht, dass sich eine alte Frau neben sie setzt.
Yves hat nichts gegen alte Menschen, sie mag sie sogar ziemlich gerne, mit ihren Großeltern verbrachte sie gerne Zeit. Die Frau sieht nett aus, erinnert Yves irgendwie an
ihre Oma. „Das Wetter ist herrlich, das wird ein schöner Tag‚ – „Ja, das wird er.‚ Yves
ist sich nicht sicher, ob die alte Dame wirklich recht hat. Die alte Frau schaut sie an.
„Ich komme oft hierher. Früher, als ich noch so jung war wie du, da hab ich mich immer hier her gesetzt, wenn ich allein sein wollte.‚ Sie wusste nicht, was sie dazu sagen
sollte. „Und jetzt, wieso sind Sie jetzt hier?‚ – „Jetzt sitze ich einfach gerne da und höre
den Vögeln zu, beobachte die Leute die vorbei kommen und genieße das schöne Wetter. Du siehst traurig aus, Liebeskummer?‚ – „Ne, nicht wirklich, bin von zu Hause
abgehauen!‚ – „Aber mein Kind, du kannst doch nicht abhauen. Wo willst du jetzt
hin? Du musst doch von was leben!‚ – „Ach, das schaff ich schon, glauben sie mir mal,
ich komme zurecht‚. Irgendwie tat die alte Frau ihr Leid, sie hätte das nicht sagen sollen, sie scheint sich wirklich Sorgen zu machen. „Du darfst nicht den Kopf verlieren
und du lässt dir nichts gefallen!‚ – „Sagen Sie, wissen Sie, wo es in die Berge geht?‚
Die Oma scheint verwirrt zu sein, dennoch zeigt sie mit ihrem Finger in eine Richtung.
„Pass bloß auf dich auf, mein Kind, man weiß nie, wem man begegnet, wer weiß, wer
sich hier so rumtreibt, sei bloß vorsichtig.‚ – „Danke, das werde ich.‚ Sie springt auf
und läuft in die Richtung, in die, die alte Frau gezeigt hat. Es kommt ihr so vor, als sei
sie schon seit Stunden unterwegs.

Als sie auf einen großen Platz kommt, sieht sie auf der anderen Seite den Punk sitzen.
Sie fragt sich, wie er hier herkommt, sie weiß nicht, wo sie ist, sie erinnert sich nicht
mal daran, wie sie hergekommen ist und die Punks verbringen ihre Zeit eigentlich
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immer auf dem Platz in ihrer Heimatstadt. „Du warst heute morgen plötzlich weg.‚ –
„Was machst du hier?‚ – „Du warst weg, also hab ich mich durch gefragt, ob dich jemand gesehen hat, ich wollte.‚ Er weiß nicht so recht, was er sagen soll. Doch es gefällt
ihr, dass er sich für sie interessiert, zumindest scheint es so, wieso sollte er sonst nach
ihr suchen. Die Sonne leuchtete hell auf sein Gesicht und ihr fällt auf, was er für schöne Augen hat. „Und wieso lebst du nicht zu Hause, auch abgehauen?‚ – „Die Freiheit
ist mein zu Hause, bei meinen Eltern hab ich’s nicht lange ausgehalten, bin schon mit
zwölf weg von da.‚ Sie reden noch einige Zeit weiter, irgend etwas an ihm fasziniert
sie, er fängt an ihr zu gefallen. „Wo willst du hin?‚ – „In die Berge‚ – „Ach, da war ich
mal, ist gar nicht so cool, ich dacht ja auch immer, das is da total anders und toll, aber
eigentlich sind die Menschen da genauso wie hier.‚ – „Willst du mit?‚ Sie geht los,
wartet nicht auf ihn, aber er kommt schon hinter ihr her. Wieder gehen die beiden
wortlos nebeneinander her. Yves genießt diese Stille, sie lässt die Umgebung auf sich
wirken. Sie gehen durch ein paar Straßen, diese Straßen sind unscheinbar, Kinder spielen auf der Straße, streiten sich, weinen und lachen.

Nach einiger Zeit sind sie etwas außerhalb der Stadt. Er geht immer zwei Schritte vor
ihr, er scheint zu wissen, wo es lang geht, oder er tut nur so, um cool zu wirken, aber
sie läuft ihm stur hinterher, es gefällt ihr. Sie genießt den Moment, es ist warm, die
Sonne scheint durch die Bäume hindurch und man kann die Sonnenstrahlen zählen,
am Wegesrand wachsen kleine Blumen, in allen Farben, sie gehen nun schon eine Weile diesen Weg entlang und alles wirkt so lebendig, hier und da hört man einen Vogel,
Yves atmet den Geruch des Flieders tief ein. Er geht nichtstuend weiter vor ihr her. Sie
denkt darüber nach, was so faszinierend an ihm ist. Sie hatte vor, nie mit den Punks zu
reden, geschweige denn Zeit mit ihnen zu verbringen. Sie wirken alle so herablassend,
als wäre jeder andere der an ihnen vorbei geht weniger Wert als sie. Aber er zieht sie
an, sie weiß nicht was es ist, sie weiß ja nicht einmal wie er heißt, er kennt auch ihren
Namen nicht. Während sie so gehen, fängt Yves wieder an zu träumen, sie träumt von
den Bergen, vom Frieden, von der Ruhe die sie sich in den Bergen erhofft.

Everything about you is how I wanna be
Your freedom comes naturally
Everything about you resonates happiness
Now I won’t settle for less
Give me all the peace and joy in your mind
I want the peace and joy in your mind
Give me the peace and you in your mind
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Es fängt an zu dämmern, und sie haben nichts, wo sie blieben können. Doch das stört
sie nicht, sie würde einfach weiter laufen, bis sie die Berge erreicht. Er wird langsamer,
bleibt neben ihr stehen. Es ist dunkel. Er steht direkt vor ihr, sie kann seinen Atmen
riechen. „Wie heißt du?‚ – „Justus, passt nicht.‚ Sie muss lachen, Justus passt nun
wirklich nicht, er sieht nicht gerade aus wie ein braves Muttersöhnchen, und bei dem
Namen muss sie immer an Muttersöhnchen denken, ihre Mutter war mal mit einem
Spießer zusammen, der auch ’n Sohn hatte, der Justus hieß, aber zu ihm passte der
Name Arsch auf Eimer. Sie stehen auf einer großen Wiese, sie nimmt kein Ende. Noch
immer steht er direkt vor ihr. Sie will einen Schritt zurück machen, aber sie schafft es
nicht. Ein Gewitter geht los und es gießt. Als der Regen aufgehört hat, holt er eine Decke aus seiner Tasche, ihr ist gar nicht aufgefallen, dass er eine dabei hat. Er legt sie auf
den Boden und fängt an, sie zu küssen. Er zieht seine Klamotten aus, jetzt ist’s ihr egal,
sie mag ihn, sehr.

Als sie aufwacht, sitzt er an einem Baum angelehnt, auf dem auch die Klamotten der
beiden hängen, sie setzt sich zu ihm, die Klamotten sind noch immer nass. Yves fühlt
sich gut, sie fühlt sich richtig gut, auch wenn ihr kalt ist. Sie fragt sich, wie es weiter
gehen soll, schließlich kann sie schwanger sein. Er springt auf und fängt an, sie zu kitzeln, die beiden blödeln auf der Wiese, bis sie erschöpft umfallen. Sie gehen ein Stück
weiter, bis sie an einen kleinen Supermarkt kommen, zum Glück hatte sie Geld mitgenommen, als sie von zu Hause weg ist. Also kaufen sie sich etwas zu essen und gehen weiter. Wieder geht er zwei Schritte vorher, aber diesmal dreht er sich immer wieder zu ihr um. Er fragt sie immer wieder, ob es ihr gut geht. Er wirkt richtig süß. Yves
denkt nach, sie ist verknallt. Jedes Mal wenn er sich zu ihr umdreht, dreht sich ihr Magen um. Das ist nicht normal, so’n Gefühl hatte sie eigentlich noch nie.

I feel it in my fingers, I feel it in my toes.
The love that's all around me, and so the feeling grows
It's written on the wind, it's everywhere I go

„Hey, verrätst du mir deinen Namen?‚ – „Yves.‚ – „Yves, ich glaub’, ich liebe dich!‚ –
„Du bist doch betrunken.‚ Er ist schon die ganze Zeit am trinken, in der einen Hand
hält er schon die ganze Zeit diese Flasche. „Ne, bin ich nicht, hab doch schon seid
Stunden nichts mehr getrunken, bin völlig normal!‚ Sie muss kotzen. Die beiden sind
jetzt schon einige Zeit unterwegs, welcher Tag heute ist, wissen sie auch nicht mehr.
Sie muss dauernd kotzen, er hat ihr wirklich ’n Baby gemacht. Man kann’s schon sehen. Sie freut sich.
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Yves will in die Berge, sie will, dass ihr Kind in den Bergen aufwächst, sie will’s behalten. Egal, was er dazu sagt. Sie gibt das Kind nicht weg. „Wir kriegen n Baby, du musst
dich um Arbeit kümmern!‚ Sie ist sich nicht sicher, ob er damit umgehen kann, ob er
es schafft, sich auf die neue Situation einzustellen und sich passend zu verhalten. Er
wirkt noch so jung, wie ein Kind. Und wie soll ein Kind ein Kind groß ziehen? „Ach,
wir schaffen das schon so, Ich liebe dich, das funktioniert. Ich werd mich um euch beide kümmern.‚ So lief das schon seit einigen Tagen und Yves bekam immer mehr Zweifel. Für heute Nacht haben sie sogar eine leerstehende Wohnung gefunden, es ist kalt
und nass draußen. Als sie am Morgen aufwachen und er sich auf den Weg macht
Frühstück zu besorgen, entschließt sie sich ohne ihn weiter zu gehen. Es ist ihr Leben,
ihre Reise. Er hat ihr wirklich ein Baby gemacht, man kann’s schon sehen. Sie findet es
schön, wenn andere sie angucken, fühlt sie sich gut. Sie weiß, die Leute denken, sie sei
noch viel zu jung aber sie weiß, dass sie es schaffen wird. Wenn sie irgendwo steht,
und freie Sicht hat, dann bleibt sie kurz stehen, manchmal auch länger als kurz, denn
man kann die Berge schon von weitem sehen. Sie fühlt sich lebendiger als je zuvor.

Take me to the magic of the moment on a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change
Walking down the street
Distant memories are buried in the past forever

Sie singt schon seit Tagen nur noch dieses Lied. Gestern war sie in einem kleinen Dorf,
in das Dorf hat sie sich sofort verliebt. Sie hatte vor, ein wenig zu bleiben, aber heute
Morgen ergriff sie wieder die Lust auf die Berge und sie wollte weiter. Aber dieses
kleine Dorf war wunderschön. Sie konnte riechen, dass die Menschen hier glücklich
sind. Sie konnte es den Menschen ansehen, man sah es daran, wie sie miteinander redeten, wie sie sich verhielten.

Manchmal denkt sie, dass sie’s nicht schaffen wird, dass das alles zu viel für sie ist.
Manchmal vermisst sie ihn. Manchmal denkt sie an ihn, ob er auch an sie denkt, ob er
ihr folgt, ob er auf der Suche nach ihr ist. Aber eigentlich ist sie glücklich, sie ist froh,
dass sie diese Reise alleine geht, sie ist sie von Anfang alleine gegangen und wird sie
auch alleine beenden. „Wenn du ein Junge wirst, dann heißt du Justus. Wie dein Vater.‚ Die Gegend wird immer schöner. Es gibt einen einzigen Weg, und der führt nach
oben, auf den Berggipfel. An der einen Seite des Weges stehen kleine Häuser, meistens
sind es Hütten aus Holz, manchmal auch etwas größere Häuser. Aber alle sind aus
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dunkelbraunem Holz. Alle haben einen kleine Garten mit vielen bunten Blumen und
kleinen Büschen. Am Wegesrand stehen große Bäume, sind bestimmt schon 100 Jahre
alt. Es ist wunderschön. Sie ist glücklich. Ihr Bauch wird immer größer, manchmal
spürt sie, wie das Baby sie tritt.

Show me your garden, I love to hoe
Let me walk in a fertile row
I got some seeds that I’d like to sow
Gimme peace, gimme peace, gimme peace

Das Leben in den Bergen macht sie zufrieden. Yves ist gerne hier, sie liebt die Menschen. Es ist genau so, wie sie es sich immer vorgestellt hat. Jeden Morgen wacht man
auf, auf den Blättern liegt der Tau, die Sonne scheint durch die Bäume, sie zählt jeden
Morgen die Sonnenstrahlen. Sie liebt den Geruch der Tannen, die hier wachsen. Jeden
Tag steigt sie den Berg weiter hinauf, sie will nach ganz oben. Sie will so hoch, dass sie
über die Wolken gucken kann und es so aussieht, als sei es ein Feld voll mit Watte. Als
kleines Kind hat sie immer davon geträumt, in dieses Wolkenmeer zu springen. In
einer kleinen Hütte befindet sich ein Gasthof, Yves isst etwas, es scheint schon Mittag
zu sein. Sie hat es fast geschafft, sie kann die Bergspitze schon fast erkennen, nur der
Nebel bedeckt sie noch. Sie guckt hoch zum weißglitzernden Gipfel, sie friert. Es ist
nachts, aber sie kann nicht schlafen. Sie tritt aus der Hütte, atmet die Luft ein. Sie will
weiter. Sie will endlich nach oben. Yves holt ihren Rucksack und geht. Das Vogelgezwitscher und die Sonne wecken sie. Yves erinnert sich aber nicht an letzte Nacht, sie
weiß gar nicht mehr, wie lange sie noch gelaufen ist. Yves reckt sich und steht auf. Sie
guckt nach oben, der Himmel ist blau, unter ihr schweben die Wolken. Sie hat es geschafft. Sie ist angekommen.

Liebes Tagebuch, heute habe ich Justus wiedergesehen.
Mein kleiner Justus ist jetzt zwei Jahre. Und in diesen zwei Jahren hab ich Justus nie gesehen,
ich hab nie mit ihm geredet. Aber an Justus zweitem Geburtstag stand er plötzlich da, vor meiner Tür. Ich weiß nicht, wie er uns gefunden hat. Aber er hat uns gefunden
Seit Justus hier war, muss ich immer wieder an die Zeit mit ihm denken, an meine Reise auf
den Berg, meine Reise.
Diese Reise hat mich zu dem gemacht, was ich bin.
Sie hat mich glücklich gemacht, durch sie hab ich den schönsten Sohn der ganzen Welt. Und
ich bin froh, wirklich froh, dass ich diese Reise alleine gegangen bin. Ich fühle mich reif, ich
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fühle mich erwachsen. Von Justus kann ich das nicht behaupten, er ist ein Junkie, hängt immer
noch mit seinen Punks auf dem Platz in meiner Heimatstadt ab und macht nichts.
Ich bin an dieser Reise gewachsen. Ich hab gelernt, was es heißt, zu lieben und was es heißt,
geliebt zu werden.
Ich habe es meiner Mutter und ihrem Freund gezeigt.
Ich hab was aus meinem Leben gemacht, ich hab’s zu was gebracht. Nicht jeder wäre stolz darauf, so jung Mutter zu werden, aber ich bin’s. Und diese Erfahrung nimmt mir niemand weg.

Love changes everything.
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Alles wird gut weden. Irgendwann.
Anna David

Ich bin aufgewacht und alles stinkt nach Rauch, es ist vermutlich so gegen drei und
die Sonne scheint. Früher hat meine Mutter mich geweckt, ich denke Sie hat es aufgegeben. Ich suche mein Handy, finde es nicht, wo verdammt nochmal soll ich denn jetzt
eine Uhr hernehmen? Langsam lasse ich die Bilder des letzten Abends in meinen Kopf
strömen, ich war mit Ole unterwegs, Ole ist mein bester Freund, mein Bruder, wir
kennen uns unser Leben lang, also beinahe. Wir machen eigentlich alles zusammen,
wir haben sogar zusammen die Schule geschmissen. Er, weil er sich seiner Musik
widmen will, ich, weil ich nicht weiß, was ich will. Wir waren Hamburger Berg mit ein
paar Mädchen, eigentlich war der Abend ziemlich unnötig. Irgendjemand klopft an
meine Tür, reißt mich aus meinen Gedanken: „Philip?‚ Meine kleine Schwester Sol.
Normalerweise liebe ich sie, aber jetzt textet sie mich bestimmt gleich wieder zu, dass
ich was machen soll, weil alles Andere Verschwendung meines wertvollen Lebens sei.
Sie hat vermutlich recht, aber dass ertrage ich jetzt nicht. Ich stelle mich schlafend.

Verdammt, ich bin wohl tatsächlich nochmal eingeschlafen, auf einmal ist es ziemlich
dunkel draußen und mein Handy klingelt. Es ist Ole, wir gehen heute Grüner Jäger,
Malte (der große Bruder von seinem Mädchen) legt auf, Minimal, wird vermutlich
ziemlich gut. Es ist schon halb zehn, ich springe unter die Dusche und ziehe mich an,
Jimmy Hendrix T-Shirt und Jeans, ich muss lachen, heute hab ich Spaß.

Gegen eins kommen wir im Grünen Jäger an, hat alles mal wieder ein bisschen länger
gedauert, haben vorgetrunken und Ole wollte unbedingt noch einen durchziehen, weil
sein Mädchen nicht mit ist, sie hält nichts von Gras. Im Grünen Jäger ist es voll, wir
stürzen uns in die Menge, ich tanze auf einmal mit einem kleinen, blonden Mädchen,
irgendeine Freundin von Malte. Sie ist ziemlich hübsch, sie hat einen Nasenring und
sieht ein bisschen aus wie ein Hippie mit ihren langen blonden Haaren. Sie zieht mich
mit, hält mir kleine weiße Tabletten vor die Nase: „MDMA?‚. Scheiße man ich hatte
mir irgendwann mal geschworen keine scheiß Chemie zu nehmen, wobei, warum
nicht. Wir werfen uns die Tabletten ein und gehen wieder tanzen, das Mädchen, Ida,
ist wirklich derbe süß. Auf einmal wird mir klar, dass ich sie haben muss. Da kommt
Ole plötzlich an: „ Ey, wie drauf bist du denn? Ich hau rein, komm mal mit!‚. Ich guck
Ida an, Sie grinst. „ Nein mann, ich bleib noch!‚ Ole geht und ich küss Ida, wir gehen
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raus, ich setz mich auf eine Bank und sie sich auf mich, wir küssen uns, ich fasse sie
an, ich krieg einen Steifen, EY, wie drauf bin ich denn?

Am nächsten Tag weckt Sol uns, Ida liegt noch neben mir, es ist fünf Uhr und ein
Samstag. Ida geht, sie hat mir ihre Handynummer gegeben und mich mit einem Kuss
verabschiedet. Ich glaub ich bin verknallt. Aber ich dachte MDMA wäre heftiger, vielleicht liegt es auch daran, dass ich nur eine Tablette geschmissen habe, aber so heftig
fand ich es nicht, also ich war übertrieben gut gelaunt und war derbe fit, aber sonst
habe ich eigentlich nichts Ungewöhnliches bemerkt. Sol bringt mir Pizza und Kaffe
ans Bett, ich sage doch, ich liebe Sie. Sol ist sechzehn, sie macht grad ihren Real und
will danach Abi machen, ich bin ziemlich stolz auf sie. Ich hätte vermutlich auch mein
Abi geschafft, aber ich habe irgendwann den Sinn dahinter nicht mehr gesehen. Warum zur Hölle soll man sich auch bitte zwölf Jahre lang Stress machen? Nur damit
man dann einen Wisch in der Hand hält, der einem dann die Möglichkeit verschafft zu
studieren, zu arbeiten und dabei unglücklich und geizig zu werden? Ich bin nicht faul,
nein, wirklich nicht, sagen wir einfach, ich habe eine andere Vorstellung vom Leben.
Also, habe ich letztes Jahr in der Elften einfach hingeschmissen, bin erst einmal mit
Ole für drei Monate nach Mexiko gefahren. Oles Eltern haben da ein paar Freunde,
bei denen haben wir gewohnt. Das war vermutlich die schönste Zeit meines Lebens,
bis jetzt. Sonne, Musik, Alkohol und wahnsinnig offene und nette Menschen. Naja,
nach drei Monaten mussten wir wieder zurück, was heißt mussten, ich hätte einfach
da bleiben können, aber ich hab Hamburg vermisst, und Sol, also bin ich zurück und
seitdem mach ich eigentlich nichts. Nichts Richtiges zumindest. Ich hab ein unbezahltes Praktikum in einem Waldorf-Kindergarten gemacht, das war aber nicht so das
Wahre, ich hab auch ein bisschen aufm Bau gearbeitet. Und ich hatte ein Angebot von
einem Photographen, ein Reise-Photograph, ich hätte als Assistent für ihn arbeiten
können. Das wäre vom Ding her ziemlich cool, aber der Typ ist ein Freund von meiner
Mutter, nur deshalb hat er mir das angeboten. Ich will das aber nicht. Wenn mich jemand will, dann nur wegen mir und meinen Fähigkeiten, und nicht, weil er meiner
Mutter einen Gefallen tun will. Also mach ich eigentlich nichts, ich weiß auch nicht
genau Worauf ich warte, vermutlich auf so eine Art Eingebung, die mir sagt, was ich
machen will. Ole hat es da besser, er hat seine Gitarre, seine Band, noch nicht sehr erfolgreich, aber verdammt gut. Sie machen einfach Musik, bis sie irgendwann wahnsinnig erfolgreich und wahnsinnig reich sind. Ich muss jetzt jedenfalls erst einmal mit
meiner Familie essen gehen.

Wir gehen schon immer in dasselbe Restaurant, ins Ti Breizh, Haus der Bretagne, eine
Crèperie. Immer dasselbe, mein Vater bestellt eine Flasche Cidre und wir bestellen uns
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alle die selben Crèpes. Es schmeckt ziemlich gut, aber ich spüre schon das unangenehme Gespräch, dass gleich gehalten werden muss. Ich sehe es in den Augen meines
Vaters, wie er mich anguckt. Es ist unausweichlich.

Und ich werde verdammt nochmal nicht enttäuscht, Kaum haben wir aufgegessen,
geht es los: „Und, was hast du gestern so gemacht?‚ fragt mein Vater mit vorwurfsvollem Unterton. „Nicht so viel.‚Ich hasse diese beschissenen Gespräche, ich merke, wie
mir die Wut in den Hals steigt, diese Scheißwut, die sich glaub ich eigentlich mehr
gegen mich als gegen meinen Vater wendet, ich will ja eigentlich nicht so leben, verdammt, ich will doch was machen, meine größte Angst ist es doch auch, dass ich mein
ganzes Leben verhaue. Mein Vater redet und redet, meine Schwester und meine Mutter sitzen nur da. Ich kann ihm nicht zuhören, sonst explodiere ich gleich. Ich muss
hier raus, eine rauchen, ich steh einfach auf und gehe.

Meine Mutter kommt mir nach. Sie sieht traurig aus. „Vielleicht wäre es besser wenn
du, ich weiß nicht, wenn du mal raus kommst, lernst, auf eigenen Füßen zu stehen.‚
Ich merke, wie schwer es ihr fällt, das zu sagen. Wie zur Hölle soll man auf sowas reagieren? Verdammt, ich glaube, sie will mich gerade rausschmeißen. Ich merke, wie die
Wut in mir wächst und wächst, ich geh rein, nehm meine Jacke und laufe, ich lauf an
der Elbe lang, vorbei an der Speicherstadt, zum Fischmarkt. Ich laufe und laufe, auf
einmal höre ich wie jemand meinen Namen ruft. Es ist Ida. Sie rennt auf mich zu, ich
hebe sie hoch. Sie lacht. „Ey, was ist denn mit dir los?‚ Ich hol mir ein Bier im Pudels,
sag kurz ihren Leuten Hallo. Ich erzähle ihr alles. Sie guckt mich an. „ Du kannst erst
mal bei mir pennen. Ich wohne mit meinem Bruder und zwei Freunden von ihm
Amandastraße, Schanze, ist zwar relativ klein aber für dich sollte noch Platz sein,
überleg es dir.‚ Verdammt, es gibt einfach so übertrieben nette Menschen auf dieser
Welt. Ich glaub das ist gut! Wir gehen zurück zu ihren Leuten, sie stellt mich ihrem
Bruder David vor. Er sieht korrekt aus, er ist vermutlich so Mitte zwanzig, hat kurze
dunkle Haare, riesigen Tunnel in den Ohren und relativ viele Piercings im Gesicht. Sie
sind grade in irgendeine Diskussion über Staat und Anarchie vertieft. Ich glaube, ich
könnte mich da wohlfühlen. Wir chillen noch ein paar Stunden am Hafen, die Sonne
geht unter und ich fühl mich gut.

So gegen zehn gehen Ida und ich kurz zu mir, ein paar Klamotten abholen. Es scheint
niemand da zu sein, wir schlafen miteinander, ich packe ein paar Klamotten, meinen
iPod, meine Kamera und ein bisschen Geld ein, schreibe einen Zettel und gehe.

91

Die Wohnung von Ida und David ist ziemlich schön, drei Zimmer, ´ne große Küche
und ein Bad mit Badewanne. Soweit ich es verstanden habe, gehört die Wohnung David und Ida, Ida wollte nicht wirklich darüber reden. In dem einen Zimmer wohnt
David mit seiner Sara, in einem anderen wohnt Roux, ein ziemlich stiller Typ so um
die achtzehn, alles was ich über ihn weiß ist, dass er Veganer ist, seine Eltern in Kolumbien sind und er verdammt intelligent ist, zumindest sagt Ida das. Und in dem
Dritten wohnt Ida. Die Wohnung ist Altbau, aber auf dem Hinterhof. Nicht so hohe
Decken, trotzdem mit Stuck verziert und alles vollgemalt mit Graffiti und diesen ganzen Standardparolen der Linken, „Macht kaputt was euch kaputt macht‚, „Keine
Macht für Niemand‚, „Euer Deutschland ist unser Feind‚ und so weiter. Idas Zimmer
ist das kleinste, auf dem Boden liegt eine Matratze und an der Wand ist eine Stange
befestigt, an der Klamotten hängen. An den Wänden hängen Plakate von Diego Rivera
und Poster von Konzerten, Ska-p, Carussella, Irie Révoltes und Egotronic. Egotronic
bockt, also es geht so, eigentlich steh ich ja mehr auf Minimal und Goa, aber wenn
man auf Electro steht und Ideale hat, ist Egotronic mit Texten wie „Raven gegen
Deutschland‚ eigentlich das Einzige, was bleibt.

Ich bin todmüde, wir legen uns hin, Ida schläft sofort ein, aber ich kann auf einmal
nicht mehr schlafen, ich bin so wach als hätte mir irgendein Arschloch eiskaltes Wasser
ins Gesicht gekippt. Ich lasse mir den heutigen Tag nochmal durch den Kopf gehen.
Irgendwie kommt es mir so irreal vor, dass ich nicht mehr zuhause wohne. Aber ich
glaube, eigentlich dass es gut ist, dass ich weg bin. Vielleicht brauche ich auch einfach
ein bisschen Abstand von meinem Leben um mich zu entscheiden, was ich damit anfangen will. Außerdem finde ich, mit neunzehn muss man eigentlich auch mal von
zuhause raus.

Aber was soll ich jetzt machen? Ich werde bestimmt nicht irgendeine scheiß Schreinerlehre machen! Eigentlich sollte ich nichts machen in meinem Leben glaube ich, denn
eigentlich ist es egal, ob man sich nun abrackert oder nichts tut, in beiden Fällen geht
einem der Sinn für das Schöne, der das Leben erst lebenswert macht, verloren. Arbeitet
man zu viel, vergisst man ihn einfach, oder vergräbt ihn unter tausenden Schichten
von Stress, Komplexen und Unglück. Tut man nichts verfällt man in eine Art Starre,
wird total antriebslos, fett und geht ein, sodass man ebenfalls den Sinn für das Schöne
verliert. Also gibt es meiner Meinung nach nur drei Lebenswege, die wirklich lebenswert sind. Entweder man betätigt sich in irgendeiner Weise künstlerisch, man engagiert sich politisch oder man bekommt Kinder. Die erste Möglichkeit kann ich schon
mal direkt ausschließen, da ich leider komplett unbegabt bin. Ich mein Ich mach ganz
gerne Fotos und die werden auch eigentlich ziemlich gut, aber wie viele haben schon
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versucht mit sowas erfolgreich zu werden und sind gescheitert? Für Kinder ist es noch
zu früh. Später mal, ja klar, aber jetzt noch nicht. So bleibt im Moment nur noch die
zweite Möglichkeit, aber wie zur Hölle soll ich das tun, als ob ich irgend so einer beschissenen Partei beitreten würde. Antifa, schwarzer Block, hab ich auch schon mal
probiert, ja gut Ich war sechzehn und habe vielleicht die Hintergründe nicht richtig
verstanden, vielleicht kam es mir deshalb sinnlos vor. Ich mein, klar, ich hab auch
meine Ideale, für die ich auch bereit bin zu kämpfen. Aber das ist eben auch so eine
Sache, die mich stört bei den Linken, ich hab das Gefühl, dass sie nur gegen ihre Feinde kämpfen, aber nicht für ihre Ideale. Ich muss eine rauchen, zu viel denken macht
unglücklich. Ich setzte mich hin, zünde mir die Zigarette an und beobachte wir der
blaue Dunst, vom Mondschein beleuchtet, durch die Luft schwebt. Ida dreht sich auf
den Rücken, lächelt und schläft weiter. Sie sieht verdammt süß aus mit ihren zerzausten Haaren, ich glaube mit ihr ist es ziemlich leicht glücklich zu sein.

Als ich am nächsten Tag aufwache ist die ganze Wohnung sonnen durchflutet. Ich gehe in die Küche, mach mir Kaffee und wander durch die Zimmer. Alle sind weg. Ich
laufe durch die Zimmer, bin ein bisschen neugierig, in Davids Zimmer hängt eine riesengroße Israel Flagge, an der Wand stapeln sich die Bücher, einige Titel wie „Leben
ohne Chef und Staat‚ lassen keinen Zweifel über seine anarchistische Gesinnung. In
dem Zimmer von Roux ist es erstaunlich ordentlich, ein großer, alter Holzschreibtisch,
ein Bett und ein Schrank, sehr spartanisch. Auf dem Schreibtisch liegen Berge von Papier, alles Flugblätter die geplante Demonstrationen ankündigen. Ich höre die Haustür
und gehe in die Küche. Es ist Ida, sie kommt grad von ihrem Praktikum. Sie macht ein
Praktikum bei den „Schlumpern‚, einer kunst-Therapeutischen Einrichtung hier um
die Ecke. Sie hat mir Falafel mitgebracht, lecker! Sie erzählt mir, dass David, Roux und
Sara in Berlin sind, weil morgen ja der erste Mai ist, und sie als Teil des Bündnis „1.
Mai-Nazifrei‚ dabei sein müssen.

Am Abend gehen Ida und ich zum Schulterblatt, ich will Ole mal wieder sehen. Die
Stimmung ist schon reichlich angespannt, überall stehen Polizeiwagen, man spürt die
Aggression in der Luft so sehr, dass es fast schon knistert. Ich sehe Ole und renne auf
ihn zu, wir haben uns seit ungefähr drei Tagen nicht mehr gesehen, das ist eine Seltenheit! Er ist mit den Typen von seiner Band unterwegs, ich mag die nicht so gerne, also,
sie sind ganz korrekt aber machen immer so auf Indie mit ihren Frisuren und so. Ich
ziehe Ole von denen weg und wir setzen uns in den Florapark und rauchen erst mal
einen Joint. Ida schmiegt sich an mich wie eine Katze. Ole hat morgen Abend einen
Auftritt, im Hafenklang, ziemlich heftig! Auf einmal geht der Krawall los. Ich höre die
Flaschen und Steine zersplittern, sie rennen und schreien. Im Park sind wir sicher,
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dachte ich, auf einmal kommen ein halbes Dutzend Bullen mit ein paar Hunden angestürmt, der eine Hund rennt auf uns zu und springt Ida an, ich werfe mich dazwischen, der Hund beißt mir in die Schulter, Ole zieht mich hoch, wir laufen weg. Da ist
wieder meine Wut, sie steigt in sekundenschnelle meinen Hals hinauf und bringt mich
zum Explodieren, ich nehme das Erstbeste, was mir in die Hände kommt und schmeiße es in Richtung einer Gruppe Grüner. Ole zieht mich zurück, ich reiß mich los, werfe
noch einen Stein. Ole schreit mich an, „Scheiße mann, das bringt doch nichts!‚, ich
weiß, dass er Recht hat, aber ich kann nicht aufhören, verdammt nochmal, die haben
einen Hund auf Ida gehetzt! Ida zieht mich zurück, ich lasse es geschehen, merke erst
jetzt, dass ich blute, meine ganze Schulter ist rot. Wir gehen nach Hause, Ole kommt
noch mit. Ole spielt Gitarre, während Ida mich verbindet, ich lege mich hin, auf die
Seite um den Schmerz nicht so zu spüren, Ida legt sich zu mir, ich halte Sie fest, ganz
fest und schlafe ein.

Als ich aufwache, geht es mir besser, meine Schulter schmerzt zwar noch, aber ich bin
glücklich. Ole ist schon gegangen. Ida und ich gehen los, Frühstücken und dann an die
Elbe, spazieren gehen. Ich frage mich immer noch, woher Sie und David diese heftige
Wohnung haben. Ida kriegt einen ganz traurigen Blick, sie sieht so verloren aus auf
einmal, ich nehme sie in den Arm, und sie erzählt. Früher haben sie da mit ihren Eltern
gewohnt, aber vor fünf Jahren hat sich ihre Mutter umgebracht. Ida meint, Sie hätte
eine zu dünne Haut gehabt, die alles Unglück auf der Welt scheinbar durchsickern
ließ, und irgendwann konnte sie das nicht mehr ertragen. Ihr Vater stürzte sich daraufhin in tiefe Depressionen und lebt seit vier Jahren in einer geschlossenen Anstalt.
David hat ihn kein einziges Mal besucht. Ida sagt, er verzeiht ihm nicht, dass er sie im
Stich gelassen hat. Ida hat ihm verziehen, sie besucht ihn einmal im Monat. Er redet
nicht mit ihr, wenn sie bei ihm ist. Er sitzt ihr gegenüber und sagt kein einziges Wort.
Ich kaufe Ida ein Bier, sie wirkt schon wieder ein bisschen sicherer. Verdammt, ich
wünschte, ich wüsste was ich tun soll, wie ich reagieren soll, ich nehm Sie einfach in
den Arm. So stehen wir ungefähr zehn Minuten fest umschlungen da, meine Schulter
tut weh, aber ich drücke sie noch fester. Verdammt, wie kann einem ein Mensch, den
man seit vier Tagen kennt, auf einmal so unglaublich wichtig sein? Wir gehen nach
Hause, baden und haben Sex. Ida weint ein bisschen, nachträglich. Ich halte sie ganz
fest, wir rauchen einen Joint und haben nochmal Sex. Der Sex hat sich verändert. Sie
wird immer fordernder, es ist als würde sie ihre ganze Trauer und ihre ganze Wut dabei herauslassen. Wir sind erschöpft, schlafen ein.

Ich wach auf und es ist dunkel, scheiße mann, ich wollte doch ins Hafenklang, Ole
spielen sehen. Ich steh auf, zieh mich an. Ida wacht auf, will mit. Ich back uns eine
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Pizza auf und hol ´ne Flasche Wein. Es ist schon zwei Uhr, verdammt, lange werden
Sie wohl nicht mehr spielen. Wir gehen los. Als wir ankommen, schlagen sich gerade
irgendwelche Idioten vor der Tür. Es ist ziemlich voll, schon von weitem höre ich die
Bässe, ich ziehe Ida mit rein, wir drängeln uns durch die Menge, so weit nach vorne
wie möglich. Ole ist grad mitten in einem ziemlich heftigen Solo drin, wir tanzen eine
Weile, dann ist es vorbei. Ida ist verschwunden. Ich krall mir Ole und geh mit ihm runter, da läuft noch Goa. Ich habe noch ein bisschen MDMA von Ida, ich nehme es heimlich, Ole darf das nicht wissen, er würde Ida hassen, und mich auch, ein bisschen zumindest. Wir tanzen noch eine Weile, irgendwann geh ich Ida suchen. Ich muss die
ganze Zeit grinsen, verdammt, ich kann nicht aufhören zu lachen. Auf einmal steht
meine kleine Schwester vor mir und zerdrückt mich fast. Ich lasse sie einfach stehen,
muss Ida suchen.

Ich laufe durch die Gegend, rempel alle an, immer noch grinsend. Ich laufe rüber zum
Fischmarkt, und wieder zurück. Beim Pudels vorbei und wieder zum Hafenklang. Ich
torkel ein bisschen und kann Ida nicht finden. Da ist Sol wieder. Was treibt sie eigentlich hier? Sie sollte nicht hier sein, viel zu fertige Leute hier. Ich ziehe Sol weg, ob sie
Ida gesehen hat? Nein. Ich bringe Sol nach Hause, sie ist ein bisschen betrunken, weint
ein bisschen. Ich will nicht, dass sie weint, umarme sie ganz fest und sag ihr, wie lieb
ich sie habe. Ich muss immer noch grinsen. Eigentlich ist alles ziemlich schön gerade,
ich hab Sol so lieb und Ole auch und Ida sowieso, stimmt ja, ich muss ja Ida finden.
Den Rest des Weges muss ich Sol tragen. Sie ist eingeschlafen. Es scheint keiner da zu
sein zuhause. Ich lege sie in ihr Bett, lege mich kurz dazu und schlafe ein.

Am nächsten Tag weckt Sol mich um zwei. Scheiße mann, ich wollte doch Ida suchen,
ich springe auf, geh in die Küche, will mir einen Kaffee machen. Meine Eltern sind da,
sitzen am Küchentisch. Meine Mutter springt auf, will mich umarmen, ich dreh mich
weg. Mein Vater guckt mich an, verunsichert. Ich mach mir einen Kaffee und geh einfach, ohne ein Wort zu sagen. Ich schnorr mir eine Kippe, beruhige mich ein bisschen.
Ida ist erwachsen, sie kann auf sich selbst aufpassen, aber sie war so fertig gestern.
Verdammt, wo soll ich sie überhaupt suchen? Scheiße, scheiße, scheiße. Ich nehm die
S-Bahn, fahr erst mal zu ihr. Die Bahn ist voller glücklicher Kleinfamilien, ein kleines
Kind sitzt mir gegenüber und lacht mich an. Ob ich wohl auch mal Kinder haben werde? Ich steige aus, hole noch schnell Croissants vom Bäcker. So langsam bin ich mir
ziemlich sicher, dass Ida zuhause ist. Doch die Wohnung sieht ziemlich dunkel aus,
vielleicht schläft sie noch? Ich mach die Tür auf, rufe Ida. Keine Antwort. Ich mache
das Licht an, gehe in ihr Zimmer. Da liegt sie, ja, aber nicht alleine. Neben ihr liegt irgendein Hurensohn mir grünem Iro und lauter Piercings. Ida hebt den Kopf, sieht
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mich, guckt neben sich. Die Verzweiflung steht ihr ins Gesicht geschrieben. Ich
schmeiße die Croissants auf den Boden und gehe raus.

Ich hab Kopfschmerzen. Hab Lust zu heulen. Mein Handy klingelt. Ida. Ich geh ran.
Sie weint, sagt ich soll zurückkommen, es tut ihr Leid, es war ein Versehen, sie war
betrunken. Jetzt muss ich auch heulen. Ich leg einfach auf, lauf los, ich lauf und lauf,
bis an die Elbe. Ich kauf mir Kippen und lege mich in den Sand. Mein Handy klingelt
wieder. Ida. Ich schalte es aus. Ich zünde mir eine Zigarette an, ziehe ganz stark daran.
Und ich dachte, ich könnte glücklich sein mit ihr. Ich ziehe an meiner Kippe, atme aus.
Ich beobachte den Rauch, wie er als geballte Wolke erscheint, an Kraft verliert und sich
schließlich ganz auflöst. Verdammt, was zur Hölle soll ich jetzt tun? Ich bin vielleicht
ein Glücksschwein. Ich fühle mich von vorne bis hinten verarscht, wie ein kleines naives Mädchen. Ich dachte es wäre was Ernstes. Was soll ich nur tun? Zurück in mein
altes Leben? Wieder bei meinen Eltern einziehen, mein ganzes Leben verschwenden
und letztendlich doch eine Schreinerlehre machen? Verdammt, ich kann nicht zurück
zu meinen Eltern. Ich kann das nicht. Ich will das nicht. Ich will doch nur Ida. Nein
verdammt, ich kann doch nicht alle meine Ideale über´n Haufen werfen. Ich schalte
mein Handy an, sieben entgangene Anrufe, Ida, und einer von Sol. Ich rufe Sol zurück,
meine Eltern wollen mit mir reden. Ich will das aber nicht. Ich bin unabhängig, frei,
kann tun, was ich will. Ich ruf noch Ole an, ich kann bei ihm pennen. Ich will Ida anrufen, zögere, tue es doch. Es klingelt, fünf Mal, sechs Mal, nach dem siebten Mal lege
ich auf. Es sollte wohl nicht sein.

Inzwischen ist es dunkler geworden, der Himmel ist matt blau und violett, überm Hafen ein bisschen orange. Ich lege mich auf den Rücken, in den Sand, spüre wie der
Sand sich meinem Körper anpasst. Ein einziger Stern steht am Himmel, und der Mond
als blasse Sichel. Ich rauche noch eine. Ich sollte eine Reise machen, InterRial oder so.
Vielleicht kommt Ole ja mit. Durch Spanien und Portugal. Barcelona, Madrid, Lissabon und Granada. Ich habe mal ein Buch über Granada gelesen. Es muss verdammt
schön, fast magisch sein. Ich muss lächeln, die Nacht ist lau und klar, ich habe einen
neuen Plan und alles wird gut werden. Irgendwann.
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Und weil die Welt sich immer weiter dreht…
Louisa Jede

Als ich heute nach der Schule nach Hause kam, saß mein Vater schon wieder schlecht
gelaunt am Esstisch. Als ich herein kam, bekam ich mal wieder zu hören, warum ich
denn schon wieder so spät sei. Seitdem mein Vater arbeitslos ist, ist er immer schlecht
gelaunt. Er sagt, dass komme daher, weil er sich langweilen würde, doch ich glaube, er
denkt, dass er für nichts zu gebrauchen sei. Dann denke ich manchmal daran, wie es
vorher war, als meine Mutter noch gelebt hat, mein Vater noch eine Arbeit hatte und
wir noch eine Familie waren. Damals war mein Vater noch nicht so, wie er jetzt ist,
immer schlecht gelaunt. Er war fröhlich und liebte es, mit mir im Garten Fußball zu
spielen. In solchen Momenten fehlt mir meine Mutter sehr. Sie ist vor zwei Jahren an
Krebs gestorben.

Ich gehe hoch in mein Zimmer, weil ich es nicht mehr ertragen kann, wie mein Vater
da sitzt und Trübsal schiebt. Ich mache mein Radio an und lege mich aufs Bett. Es
kommt mal wieder dieser Song.

Das ist die perfekte Welle,
das ist der perfekte Tag,
lass dich einfach von ihr tragen
denk am besten gar nicht nach,
das ist die perfekte Welle,
das ist der perfekte Tag,
es gibt mehr als du weißt,
es gibt mehr als du sagst,
das ist die perfekte Welle.

Von wegen der perfekte Tag. Und da hör ich auch schon von unten meinen Vater rufen: „ Mach die Musik aus, du weißt wir müssen Strom sparen!‚ Ja, ich wusste es, wir
mussten letztes Jahr im Winter unsere Computer verkaufen, wozu auch mein Laptop
zählte, nur um die Heizkosten bezahlen zu können. Nur noch ein Radio durfte ich
behalten. Wenn mein Vater nicht da war, hörte ich immer heimlich Radio, denn er war
häufig nicht da, er sagte dann immer, er müsse arbeiten gehen zu einer seiner kleinen
Gelegenheitjobs, doch das glaubte ich ihm schon lange nicht mehr, weil er desöfteren
spät am Abend betrunken nach Hause gekommen war. Ich machte mich an die Haus97

aufgaben, die ich bis nächste Woche auf hatte, denn es war schon wieder Freitag. Da
rief mein Vater von unten: „ Ich geh noch mal raus, muss noch wohin.‚ Und schön
hörte ich wie die Tür zuschlug. So lief das immer bei uns zu Hause. Ich schaltete das
Radio wieder ein und legte mich aufs Bett.

It´s a beautiful day,
the sky falls and you feel like
it´s a beautiful day,
don´t let it get away,
it´s a beautiful day.

Schnell sprang ich auf und schaltete das Radio um, denn dieses Lied passte gerade so
gar nicht zu meiner Stimmung.

You stand in the line to hit a new low,
you´re faking a smile with a coffee to go,
you tell me your life´s been way off line,
you´re falling to pieces every time,
and I don´t need no carryin´ on!
Cause you had a bad day

Dieses Lied passte schon viel besser zu meiner Stimmung. Ich legte mich zurück aufs
Bett und dachte an meine Mutter, wie wir früher alle zusammen ein Picknick im Garten gemacht hatten und wie sie mir abends immer wenn ich nicht einschlafen konnte,
Geschichten vorgelesen hat von Oma Frieder und ihrem Neffen, die zusammen Abenteuer erlebten, dann schlief ich ein.

Als ich wieder aufwachte, hörte ich meinen Vater von unten rufen: „ Komm mal runter, aber schnell! Ich muss was mit dir besprechen!‚ Ich sprang auf und stürmte die
Treppe runter. Unten am Küchentisch saß mein Vater und als er mich sah, ließ er auch
schon gleich die Katze aus dem Sack. „ Du, wir müssen umziehen, weil ich mir diese
Wohnung nicht mehr leisten kann. Doch in der neuen Wohnung ist es zu klein für uns
beide, deshalb wirst du zu deinen Großeltern ziehen müssen!‚ „Was??? Und was,
wenn ich lieber bei dir wohnen möchte?‚antwortete ich. „Das geht nicht. Ich hab doch
schon gesagt, die neue Wohnung ist viel zu klein für uns beide!‚, warf er mir prompt
an den Kopf. Ich flehte ihn an: „Bitte Vater, ich will aber nicht zu den Großeltern zie98

hen, ich kenn die doch gar nicht.‚ Darauf entgegnete er nur: „ Nein, du musst aber
und das ist mein letztes Wort, am Samstag ziehen wir um!‚ „Samstag? Das ist ja schon
morgen?‚, schrie ich entsetzt. „ Ja, und deshalb fang lieber an zu packen!‚, bekam ich
als Antwort von ihm zurück. Ich dachte ich hätte mich verhört, das durfte doch alles
nicht wahr sein. Morgen würde mein Vater umziehen und ich würde zu den Großeltern kommen, die ich bisher nur einmal gesehen hatte und da war ich erst vier, weil
mein Vater keinen Kontakt zu ihnen haben wollte. „Aber warum muss ich zu den
Großeltern ziehen, ich dachte, du magst sie nicht?‚ „ Es ist besser so für uns beide.
Und jetzt keine Widerrede! Pack deine Sachen endlich!‚ Ich will aber nicht weg von
hier, dachte ich mir, doch laut auszusprechen traute ich mich das nicht. In meinem
Kopf wimmelte es von Fragen: Warum will mein Vater nicht mehr mit mir zusammen
wohnen? Sind meine Großeltern nett? Warum hat mein Vater mir nicht früher gesagt,
dass wir umziehen müssen? Hat er mich nicht mehr lieb? Was würde wohl meine
Mutter dazu sagen? Komm ich dann dort auf eine neue Schule? Sind sie dort wenigstens nett zu mir? Während ich über diese Fragen nachdachte, ging ich nach oben und
packte meine Sachen zusammen. Meinen Teddybär, den ich von meiner Mutter zum
Geburtstag bekommen hatte, das Radio, ein Foto von meiner Familie, so wie sie mal
war. Meine Mutter stand rechts, mein Vater neben ihr und hatte seinen Arm um sie
gelegt und ich stand in der Mitte vor den beiden, die andere Hand von meinem Vater
lag auf meiner Schulter. Als ich es anschaute, kamen mir die Tränen.

Bevor ich mich zum letzten Mal in mein Bett legte, packte ich noch schnell ein paar
Klamotten ein. Nachts träumte ich davon, wie es wohl gewesen wäre, wenn meine
Mutter jetzt noch hier wäre, mein Vater wieder ab und zu mal lachen würde und ich
morgen nicht zu meinen Großeltern ziehen müsste. Doch eh ich mir ausmalen konnte,
wie wir alle zusammen in einem wunderschönen Haus mit Garten mittags zum Mittagessen saßen, klingelte auch schon der Wecker. Ich wollte gar nicht aufstehen, am
liebsten wäre ich für immer so liegen geblieben, doch da kam mein Vater auch schon
rein. „Los steh auf! Wir müssen uns beeilen!‚ Ich stand auf und zog mich an, unten
war schon alles in Kisten gepackt, mein Vater war wohl gestern noch sehr lange wach
gewesen. Er gab mir einen Teller mit zwei belegten Brötchen und ich setzte mich damit
an den Küchentisch. Nachdem ich fertig gegessen hatte, ging ich zum letzten Mal hoch
in mein Zimmer. Ich guckte mich noch mal um und nahm meine Sachen. Vor der
Haustür parkte schon das Auto meiner Großeltern. Als ich sie erblickte, fiel mir auf,
dass sie nicht nur alt waren, sondern mir auch fremd waren und das beunruhigte
mich. Sie begrüßten mich, als würden sie mich schon ewig kennen. Mein Vater drängte
zum Aufbruch: „Ich muss heut noch die ganze Wohnung leer räumen.‚ Ich blickte
meinen Vater an und sah zum ersten Mal seit langem, dass sich auch seine Augen mit
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Wasser füllten. Ich drückte ihn zum Abschied, bevor ich ins Auto steigen musste und
hoffte, ihn so bald wie möglich wieder zusehen, was er mir aber auszureden versuchte. Auf der ganzen Autofahrt redete ich kein Wort mit meinen Großeltern, wie schon
gesagt, sie waren mir irgendwie fremd, da kam in meinen Kopf das Lied, was ich vor
einer Woche im Supermarkt gehört hatte.

You don´t know, you don´t know,
you don´t know,
you don´t know anything about me,
what do I know, I know your name,
you don´t know, you don´t know,
you don´t know anything about me anymore.

Nachdem wir zwei Stunden gefahren waren, es kam mir vor wie eine Ewigkeit, erreichten wir mein neues Zuhause. Auf den ersten Blick sah es eigentlich ganz nett aus,
doch das wollte ich mir gar nicht eingestehen, vielmehr wollte ich es hässlich finden.
Es war ein kleines altes Reetdachhaus, um es herum war ein kleiner Garten mit selbst
angebautem Gemüse und eine weites Feld. Jetzt wo es gerade Frühling geworden war
blühte alles. Es sah schön aus, doch ich wäre viel lieber bei meinem Vater geblieben.
Als wir das Haus betraten, stieg mir ein muffeliger Geruch in die Nase, es roch irgendwie nach alten Sachen und so. Meine Großeltern zeigten mir mein neues Zimmer,
es war im Gegensatz zu meinem alten Zimmer recht groß, doch auch hier wollte es mir
nicht so recht gefallen, es war irgendwie dunkel und überall standen alte Möbel rum,
die mit Staub bedeckt waren. Ich packte schnell meine wenigen Sachen in den Schrank
und stellte mein Radio auf den Nachttisch. Als ich fertig ausgepackte hatte, spürte ich
eine Neugier mir das Haus anzuschauen. Leise schlich ich aus meinem Zimmer, denn
ich wollte nicht, dass meine Großeltern es merkten, sie sollten ruhig in dem Glauben
gelassen werden, dass ich es hier doof fand. Ich schlich also leise aus meinem Zimmer
und betrat den großen langen Flur, von dem viele Türen abgingen. Ich öffnete die erste
Tür links von meinem Zimmer. Dort befand sich das Badezimmer, das sah eigentlich
ganz normal aus, es lagen nur überall so komische Plüschteppiche, selbst auf dem
Klodeckel. Im nächsten Zimmer stand ein großes Ehebett, dies ist wohl das Schlafzimmer meiner Großeltern, dachte ich mir. Auf der anderen Seite des Flures befanden
sich noch das Schneiderzimmer meiner Großmutter und eine Vorratskammer. Am Ende des Flures bog noch ein kleiner Flur zum Wohnzimmer und zur Küche ab, es gab
sogar ein extra Esszimmer, zu Hause haben wir immer in der Küche gegessen.
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Nachdem ich am Abend mit meinen Großeltern zu Abend gegessen hatte, es gab Kartoffeln mit Rotkohl und Schweinebraten, bei uns gab es meistens Pizza oder irgendetwas anderes aus der Tiefkühltruhe, auf jeden Fall nichts selbstgekochtes, sagte ich
meinen Großeltern gute Nacht und ging in mein Zimmer. Dort stellte ich zuerst mein
Radio an.

Alles kann besser werden,
holen wir uns den Himmel auf Erden,
alles soll besser werden,
holen wir uns den Himmel auf Erden,
alles wird besser werden,
wir holen uns den Himmel auf Erden

Alles soll besser werden! Das hoffte ich auch, denn am Montag würde ich in eine neue
Schule kommen und vielleicht dort endlich mal ein paar Freunde finden. Ich vermisste
aber auch meinen Vater, obwohl er in letzter Zeit kaum mit mir ein Wort gewechselt
hatte, wenn es nicht gerade um irgendwelche Anweisungen ging. Ja, ich vermisste ihn
trotzdem, denn ich wusste, dass er mich noch lieb hatte, das habe ich beim Abschied
gesehen, als ihm die Tränen in die Augen gestiegen waren. Auch dachte ich über meine Großeltern nach, die ich ja kaum kannte, und mit denen ich bisher auch noch nicht
viel gesprochen hatte. Ich hatte nicht das Gefühl, sie würden sich sonderlich darüber
freuen, dass ich hier war, ich hatte eher das Gefühl, sie mochten mich gar nicht, sie
mochten meinen Vater auch nicht und ich war sein Sohn. Als ich das letzte Mal auf die
Uhr guckte, war es schon halb elf und dann schlief ich ein, erschöpft vom Tag und hin
und her gerissen in meinen Gedanken.

Am Montag stand ich früh auf, denn ich wollte nicht zu spät zur Schule kommen. Ich
ging duschen und kämmte mir sogar ausnahmsweise meine Haare. Ich zog meine
Lieblingsjeans an und meinen orangen Pullover. Schnell aß ich mein Brot und putzte
die Zähne, als auch schon meine Großmutter mich rief, dass wir endlich los fahren
müssten. Ein kurzer Blick auf die Uhr, war es denn schon so spät? Nein, war es nicht,
ich hatte noch über eine Stunde Zeit bevor die Schule anfing.

Ich hatte natürlich total vergessen, dass wir eine dreiviertel Stunde zur Schule brauchten. Mein erster Schultag war ziemlich öde, überhaupt nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Eigentlich war es genauso wie in meiner alten Schule, alle standen in ihren
Gruppen zusammen und keiner beachtete mich, ich versuchte ein Gespräch anzufan101

gen mit ein paar Jungs aus meiner Klasse, wenig später lachten sie alle über mich, weil
ich keine Ahnung von Pokémon oder Dragon hatte. Das nervte mich, warum muss
man solche Sachen kennen, nur um sich mit anderen richtig unterhalten zu können
und um dazu zu gehören. Ich war genervt und ärgerte mich, hätte ich doch bei meinem Vater bleiben können, dann hätte ich mir gar nicht die Hoffnung gemacht, dass es
besser werden würde und ich neue Freunde finden würde. Aber so, mich kotzte alles
an, meine Großeltern, die Schule, einfach alles. Als wir zu Hause ankamen, schmiss ich
meinen Rucksack in die Ecke und stürmte in mein Zimmer. Nahm meine Sachen und
lief weg.

Wohin ich wollte, wusste ich nicht, einfach weg. Ich lief und lief über Felder, bis ich
nicht mehr konnte, das Haus meiner Großeltern sah man nur noch ganz klein in der
Ferne. Ich setzte mich ins Gras und fing an zu weinen. Ich wollte wieder zurück, zurück nach Hamburg, zurück zu meinem Vater, zurück nach Hause. Doch es half alles
nichts, ich wischte meine Tränen weg und schaute mich um. Um mich herum war alles
grün, die Sonne schien aus voller Kraft und die Blumen um mich herum blühten, man
hörte die Vögel zwitschern. Ich beobachtete, wie drei kleine Vögel ihre ersten Flugversuche machten, sie als erstes fast vom Baum herunterstürzten, sich aber im letzten
Moment noch fingen und hoch flogen wieder auf ihren Baum zurück. Ich dachte mir,
lieber bleibe ich hier, als zurück zu meinen Großeltern zu gehen und in die Schule
dort. Ich würde mich einfach so durchs Leben schlagen, wie so ein komischer Vagabund aus einem der Deutschbücher, das wir kürzlich lesen mussten. Ich stand wieder
auf und ging weiter durch das Feld, der Sonne entgegen. So lief ich froh und munter
durch das Feld, als plötzlich ein Hund im rasenden Tempo auf mich zugelaufen kam.
Er sprang an mir hoch und wedelte mit dem Schwanz, ich blickte mich um, um zu
sehen, von wo der Hund gekommen ist, es war kein Haus in der Nähe, doch dann sah
ich ein Mädchen, wunderschön, mit langem blondem Haar auf mich zu laufen. Als sie
bei mir angekommen war, nahm sie den Hund an die Leine und schimpfte mit ihm,
warum er auch immer weglaufen müsse. Von Nahem sah sie noch schöner aus. Ich
fragte sie, wo sie denn herkomme und was sie hier machen würde, doch darauf antwortete sie mir nur ganz schnippisch, dass ich ja sehen könnte, dass sie ihren Hund
gesucht habe. Warum war sie nur so schlecht gelaunt? Ich fragte sie, wie sie heiße und
bekam ebenfalls nur ein schnippische Antwort, warum ich das denn wissen wolle, und
was ich hier überhaupt mache so ganz allein mitten auf dem Feld und dass sie jetzt
besser gehen würde, als sich noch länger hier mit mir unterhalten zu müssen. Ein wenig enttäuscht stand ich noch da und blickte ihr hinterher, wie sie mit ihrem Hund
quer über die Wiese davon lief. So schön, dachte ich mir, war sie nun auch wieder
nicht. Ich ging weiter, denn es wurde schon langsam dunkel und ich hatte vergessen,
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mir etwas zu essen mitzunehmen, weshalb ich beschloss, mir heimlich auf dem nächsten Bauernhof etwas Essbares zu besorgen. Ich lief so lange geradeaus, bis ich ein kleines Bauerhaus links am Rande des Feldes entdeckte. Es sah dem meiner Großeltern
sehr ähnlich, doch es hatte im Gegensatz zu dem Haus meiner Großeltern keinen so
großen Gemüsegarten, sondern eine kleine Weide mit ein paar Kühen. Ich ging langsam auf das Haus zu, schlich dann heimlich um es herum. Ich sah, dass der Tisch, der
auf der Terrasse stand, mit reichlich Leckerem gedeckt war. Es gab Wurst, Käse, aber
auch Kartoffelsalat. Schnell setzte ich mich auf einen der Stühle, die am Tisch standen,
und begann zu essen. Da ich so großen Hunger hatte, bemerkte ich gar nicht, wie die
Terrassentür aufging und eine ältere Frau heraus kam. Als diese mich sah, packte sich
mich von hinten an den Ohren und schimpfte mit mir, warum ich denn hier sei und
warum ich anderen Leuten das Essen weg aß und zum Schluss ihrer Standpauke ließ
sie noch ein paar Floskeln über die heutige Jugend über meinem Kopf niederprasseln.
Sie zerrte mich ins Haus, wo ihr Mann saß, der gerade telefonierte. Was ich nicht
wusste war, dass die alte Frau eine gute Freundin meiner Großmutter war, die gerade
am Telefon war, denn meine Großeltern hatten schon angefangen mich zu suchen,
auch bei denen gab es gerade Abendbrot.

Es ging alles ganz schnell, meine Großeltern kamen und holten mich ab, sie waren
total verärgert und sagten, er sei genauso wie sein Vater, wobei mit er wohl ich gemeint seien sollte. Zuhause angekommen riefen sie meinen Vater an. Ich durfte nicht
hören, was sie mit ihm besprachen, doch es hörte sich nicht nach einem freundlichen
Gespräch an. Ich ging in mein Zimmer, ich wollte nur noch hier weg!
Ein wenig später klingelte es an der Haustür, meine Großeltern wollten, dass mein
Vater mich abholte, denn mit so einem unerzogenen Kind wollten sie nichts zu tun
haben. Vor der Tür stand also mein Vater „Pack schnell deine Sachen zusammen, ich
will mich hier nicht ewig aufhalten‚ sagte er. Ich stopfte alles so schnell wie möglich in
meinen Rucksack, ich freute mich, ich freute mich, dass mein Vater hier war und gekommen war mich abzuholen, endlich hier weg! Als wir aus dem Haus raus waren,
umarmte mich mein Vater erst mal und sagte „ Ich habe dich so vermisst!‚ Mir kamen
schon wieder Tränen, denn das hatte ich von meinem Vater nicht erwartet zu hören.
Wir stiegen ins Auto und auf der Rückfahrt redeten wir zum ersten Mal seit langer
Zeit miteinander. Ich war mal wieder so richtig glücklich. Das Autoradio summte vor
sich hin.

Weil du erinnerst, weil du vergisst,
weil du verzeihen kannst und bist wie du bist,
weil zu zuhörst und erzählst,
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weil dein Herz laut schlägt und die Welt
sich immer weiter dreht,
weil du fällst und immer wieder aufstehst,
merkst du dass es dich gibt, weil du liebst,
weil du lebst, weil du gibst und vergibst.

Verwendete Liedtexte:
Juli: perfekte Welle
U2: beautiful day
Daniel Powter: bad day
Milow: you don´t know
Xavier Naidoo: alles kann besser werden
Madsen: lass die Liebe regieren
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83 Tage – eine Reise in das Leben
Philine Zuther-Perreau

1.Tag
Mein Vater erzählte und erzählte, wie es ihm ginge, was meine Mutter schon wieder
für Probleme mache und so weiter. Weshalb ich jetzt dieses Tagebuch beginne, statt
mal wieder auf einem Stückchen Papier zu malen.

Ich war gerade von einer Lesung nach Hause gekommen und hatte Hunger, als mein
Vater anrief. Ich war schon immer ein Vatertöchterchen, mit meiner Mutter habe ich
nicht mehr so viel Kontakt. Früher, als ich noch zur Schule ging, wechselte ich jede
zweite Woche von Mutter zu Vater und zurück. Ich hasste es. Schon immer wollte ich
weg aus der Stadt und mein Leben anfangen zu leben. So einfach wie ich es mir vorgestellt hatte, war es dann doch nicht<

Ich studiere jetzt bereits drei Semester Jura und habe keine Lust mehr. Mit meiner
Mutter bin ich oft gereist, da ihre Familie in der Welt verstreut lebt. Am liebsten würde
ich sofort alles stehen und liegen lassen und irgendwohin fahren, mit meinem Auto,
das ich nicht habe oder einem Motorrad. Die Reise auf die Philippinen vor zwei Jahren
war die interessanteste und schönste Reise! Die Menschen waren sehr gastfreundlich,
offen, fröhlich und nahmen einen sofort in ihre Familie auf. Und die Ehepaare und
Pärchen sahen so verliebt ineinander aus, die Liebe zwischen ihnen konnten die Menschen um sie herum wirklich spüren, ich hatte mir seitdem gewünscht dasselbe zu
erleben. Ohne Erfolg. Ich dachte ich hätte mein Glück gefunden, doch er war gerade
wegen seinem Job weggezogen und unsere Beziehung hatte sich langsam aufgelöst.
Obwohl wir früher schon eine Fernbeziehung führten, als ich noch zur Schule ging.
Wir waren vier Jahre zusammen.

Heirat, Kinder, Familie waren meine größten Wünsche. Sehnsüchte. Ich sehnte mich
schon immer nach etwas. Ich kann nicht beschreiben, was es ist. Ich weiß es nicht. Endlich hat mein Vater aufgelegt! Ich werde mir etwas zu essen machen und im Internet
nach billigen Flügen oder Fahrten ins Ausland kosten. Wie üblich. Sollte ich mein erspartes Geld für ein Auto ausgeben? Und wie sollte ich auf Dauer das Tanken zahlen?
Und was wäre mit meinem Studium? Einfach losgehen, mit den nötigsten Dingen.
Nein, ich wollte doch schon etwas planen und wissen, wo ich übernachtete, nicht wie
auf der Walz abhängig sein von der Gastfreundlichkeit der Leute. Früher war das mit
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Sicherheit einfacher, ein Pferd oder eine Kutsche und los. Obwohl das Pferd ja auch
Verpflegung brauchte. Nur gab es da noch nicht diese ganzen Straßen, Autobahnen,
die Straßenverkehrsordnung und so mehr Freiheit beim Reisen. Vor allem beim Rasten.

2.Tag
Ich habe ein Zugticket! Ich werde damit nach Frankreich fahren. Da kann ich immerhin die Sprache. Mal sehen was da aus mir wird, zur Not habe ich immer noch Verwandte dort. Morgen früh fahre ich los, meinen Mitbewohnern habe ich gerade Bescheid gesagt. Ich muss unbedingt packen, aber nur die wichtigsten Sachen, Möbel
habe ich sowieso keine. Den Rest verschenke ich an eine Freundin.

3.Tag
Neuer Tag, neues Glück. Ich fahre gleich los! Nach Frankreich. Und wohin sonst der
Wind mich treibt. So, jetzt muss ich los! Ich freue mich darauf endlich meine Wünsche
zu verwirklichen. Durch die Welt reisen, auf mich alleine gestellt und soweit es geht
frei sein.

„Hast du das wirklich gemacht?‚
„Ja. Und ich bin sehr froh darüber!‚

Ich bin da! Am Rande Frankreichs nach so vielen endlos langen Stunden alleine im
Zug. Ich bin in Strasbourg. Mein Zelt habe ich bereits ausgepackt und so gut wie ich
konnte aufgestellt. Ich hoffe nur, keiner findet mich hier im Gebüsch.

4.Tag
Mein Rücken tut weh, wie konnte ich nur vergessen wie ungemütlich so ein Zelt ist,
jetzt weiß ich wieder warum ich mich geweigert hatte mit meinem Ex-Freund zu campen. Ich vermisse ihn. Für mich war die Person, mit der ich den Rest meines Lebens
verbringen wollte, wegen ihm bin ich in eine andere Stadt gezogen. Warum hat er nur
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den Job angenommen? Er wusste doch, dass er dann umziehen muss. Wir wären sonst
noch zusammen. Hör auf! Du bist über ihn hinweg!

Ich werde mal wieder packen und weiterziehen. Ich werde mir außerdem einen Job
suchen. Als Kind habe ich mir immer gewünscht auf einem großen Bauernhof zu leben.

6.Tag
Ich habe eine Stelle als Kellnerin gefunden. Morgen fange ich an. Wenn ich nur wüsste
wo Leo wäre. Und wenn er doch nur nicht weggezogen und jetzt bei mir in unserer
alten Wohnung wäre.

7.Tag
Ich hatte gerade meine erste Schicht! Es lief alles gut, die Stammgäste sind begeistert
von ihrer neuen Kellnerin. Nur weiß ich nicht, ob ich lange hier bleiben kann.

8.Tag
Ich bin jetzt seit vier Tagen hier und arbeite als Kellnerin, doch mich zieht es weiter,
hinaus in die Welt. Ich sitze gerade in meinem Zelt mit einer Kerze. Wie wunderbar
die Flamme aussieht. So wirklich und doch so unwirklich. Geheimnisvoll. Stark und
zugleich schwach. In meinem Zimmer hatte ich früher sehr viele Kerzen stehen. Wenn
ich mich alleine fühlte zündete ich sie an und schaute der Flamme zu. Ich hatte dann
das Gefühl die Wärme der Natur, von allem um mich herum, käme zu mir geflogen. In
mein Zimmer und in mein Herz. Immer wenn ich Probleme mit meinen Eltern hatte
oder mit Freunden oder in der Schule. Ich war nicht die Beliebteste während einer langen Zeit. Eine dunkle Zeit, an die ich mich nicht gerne erinnere und an welche ich
mich schon nicht mehr wirklich erinnern kann.

Zu der Zeit waren zwei meiner Lieblingslieder „Lasse redn‚ und „Rebell‚ von den
Ärzten:
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Ich bin dagegen,
denn ihr seid dafür.
Ich bin dagegen,
ich bin nicht so wie ihr.
Ich bin dagegen,
egal, worum es geht.
Ich bin dagegen,
weil ihr nichts davon versteht.
[…]

Keiner (Keiner) - Keiner (Keiner) Keiner (Keiner hat das Recht mir zu befehlen, was ich zu tun hab Tun hab.

Wirklich niemand - niemand, einfach keiner - keiner, das ist ganz allein
Meine freie Entscheidung (scheidung) sowie Meinung - Meinung, oder
Kleidung - Kleidung, und die innere und äußere
Erscheinung.

Ich wollte nicht so sein wie die anderen, sie schlossen mich aus, ich kapselte mich ab.
Ich wollte mich stärken gegen die Anderen, sie sollten mir egal werden, mich nicht
mehr treffen.

Sie reden lassen... ohne mich darum zu kümmern. Das habe ich erreicht. Ich habe nicht
einmal mehr geweint als meine Katze starb. Sie war genauso selten nett zu mir gewesen wie meine Klassenkameraden. Es erscheint mir eher wie ein Traum. Diese Jahre.
Zum Glück ist die Zeit herum und sie ging schneller herum durch ihn. Leo hat mir
immer geholfen und mich aufgemuntert. Jetzt tut er das nicht mehr. Ich habe ihn seit
einem halben Jahr nicht mehr gesehen. Wir waren vier Jahre zusammen. Wir wohnten
zusammen.

Ich werde morgen früh weiterfahren. Dieses Leben ist nichts für mich. So viel Zeit zum
Nachdenken. Ich will leben!
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9.Tag
Ich bin heute nach Paris gefahren, so ein Gewusel! Die ganzen Touristen. Viel zu groß,
voll und unübersichtlich. Früher als ich mit meiner Mutter hier war, hatte diese Stadt
noch Charakter und etwas Geheimnisvolles an sich, es war nicht umsonst die Stadt der
Liebe.

„Die Fotos sehen auch viel schöner aus als die heutzutage. Ich wünschte ich hätte das
alte Paris gesehen und wäre durch die ganzen kleinen Straßen und vor allem durch
Montmartre spaziert.‚

Mittlerweile bin ich irgendwo in einem Wald. Mein Lager ist wieder aufgeschlagen
und ich habe etwas gegessen. Zum Glück habe ich etwas Geld verdient. Ich würde so
gerne wieder auf die Philippinen. Aber erst einmal werde ich mich in Richtung Spanien oder Italien versuchen zu halten. Venedig. Früher liebte ich Geschichten über diese
Stadt, mit ihren Kanälen und Statuen. Es waren Geschichten mit Fabelwesen und Geheimnissen. Über Freundschaft und Liebe. Zusammenhalt. Freiheit. Ich liebt die Geschichte „Herr der Diebe‚ von Cornelia Funke.

Frei kann man eigentlich auch zuhause sein, bei seinen Eltern, in der Schule, überall.
Denn Freiheit ist, sich frei zu bewegen ohne Grenzen die einem etwas verbieten und
vor allem sind Gedanken frei. Nur muss man die Konsequenzen des eigenen Handelns tragen, wenn Gedankenfreihit einem nicht reicht. Ich werde zurück nach Paris
müssen, arbeiten.

„Wie alt warst du da?‚
„Ich bin kurz vor dem Abitur 18 geworden. Ich müsste da zwischen 20 und 22 Jahren alt gewesen sein. Ich hatte mich so gefreut, endlich 18 Jahre und nicht mehr abhängig von meinen Eltern zu sein.‚

23.Tag
Ich habe heute eine Familie getroffen, die mit dem Wohnwagen nach Spanien fährt.
Allerdings erst in drei Tagen. Ich bin seit ca. zwei Wochen in Paris und habe die Stelle
als Sekretärin bei einem Rechtsanwalt genossen. Durch Zufall traf ich eine Freundin
wieder die mich mitnahm und mich als Aushilfe vorschlug für die Tage, in denen sie
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die Beerdigung ihrer Tante organsierte. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube
Leo gesehen zu haben. Wahrscheinlich Einbildung. Vielleicht gibt es doch heute oder
morgen ein Ticket nach Spanien oder Italien. Eine Freundin von mir wohnt doch in
Spanien, die Nummer habe ich bestimmt noch irgendwo oder ich gucke in ein Telefonbuch.

25.Tag
Ja, ich habe einen Billigflug und eine Unterkunft. Christina hat sich sehr gefreut von
mir zu hören. Sie erwartet mich morgen am Flughafen. Ich brauche Klamotten für
Spanien, dort ist es bestimmt sehr viel wärmer als hier.

27.Tag
Ich bin bei Christina, sie ist so lieb. Wir haben Torrox, ein Dörfchen, das in Málaga
liegt, besucht und sie hat lecker für mich gekocht und mir ein Bettchen auf eine der
fünf Terrassen gestellt. Wir haben über alte Zeiten geplaudert und werden uns gleich
einen Film anschauen. Sie hat mich nach meinem Leo gefragt. Und meinte komischerweise, dass er angerufen hätte. Christina war meine beste Freundin in der Schulzeit.
Sie dachte Leo und ich wären längst verheiratet, da wir so gut zueinander gepasst haben.

30.Tag
Spanien ist so schön! Nur etwas zu warm. Ich habe natürlich gleich Sonnenbrand bekommen. Ich hätte eigentlich meine Verwandten in Frankreich besuchen sollen... Heute war ich bei meiner Cousine Anaelle, wir waren am Strand und haben uns auf einem
Markt herumgetrieben.

Christina kam später dazu, sie musste noch arbeiten. Sie will mich besuchen, wenn ich
wieder zuhause bin. Wenn ich nur wüsste, wo mein Zuhause ist. Nach der Schule
wollte ich die Hälfte der Semester in Frankreich studieren. Und Christina hat mich
wieder wegen Leo angesprochen. Sie meinte als er angerufen hätte, hat er nach mir
gefragt ob ich zufällig bei ihr sei. Das war kurz nachdem ich weggereist war. Er hatte
Christina natürlich kennengelernt. Gleich das erste Mal als er zu mir gefahren war.
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„Und ich dachte, dass du nie Liebeskummer gehabt hast. So wie du aussiehst und wie
du bist. Du warst schon immer mein Vorbild. Ich hätte dich und Leo so gerne gesehen
und gekannt, als ihr noch jung wart.‚
„Und ich bin froh, so ein süßes Mädchen zu kennen. Und jetzt les weiter, ich weiß
selbst schon nicht mehr die Einzelheiten.‚

Und ich hatte meinen besten Freund und andere gute Freunde durch Leo kennengelernt. Was die jetzt wohl taten.

32.Tag
In drei Tagen werde ich nach Venedig fahren. Dann war ich zehn Tage in Torrox, Spanien. In Venedig ist zurzeit einen andere Cousine von mir und eine Freundin, die früher einen Austausch bei uns gemacht hatte. Christina müsste sie noch kennen.

34.Tag
Die letzten Tage waren so schön! Ich würde Christina gerne mitnehmen. Warum hatten wir bloß den Kontakt verloren? Wir haben so viel geredet und alles wieder aufleben lassen was wir zusammen erlebt haben und das ist nicht wenig. Sie meinte sie
könnte in zwei Wochen nachkommen. Aber ich glaube ich werde dort nicht so lange
bleiben.

35.Tag
Ich bin heute in Venedig angekommen und niemand war am Flughafen und bei der
Freundin und meiner Cousine war auch niemand zuhause. Ich werde mir wohl eine
Jugendherberge oder etwas anderes suchen müssen. Auf die beiden war noch nie Verlass. Ich habe jetzt eine relativ billige Jugendherberge gefunden und mich eingerichtet.
Jetzt werde ich erst mal nach einem Job suchen und mich hier umsehen. Ich brauche
unbedingt einen Stadtplan. Warum habe ich in der Schule nur Spanisch gewählt, Italienisch ist genauso schön und würde mir jetzt helfen. Eigentlich wollte ich auch immer
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nach Ägypten, aber das wird wohl dauern bis ich dahin komme. Die Kultur und das
Land haben mich schon als kleines Mädchen interessiert, so wie die Indianer.

37.Tag
Mein Sonnenbrand tut weh, warum habe ich bloß nur so helle Haut, später werde ich
wahrscheinlich an Hautkrebs sterben. Dabei benutze ich schon die ganze Zeit Sonnencreme. Vielleicht werde ich wieder als Kellnerin arbeiten können, aber ich habe ein
Angebot als Übersetzerin bekommen. Vom Deutschen ins Französische. Hier in Italien!
Mal sehen, ob ich den Job bekomme!

Ich habe eben kurz mit Christina telefoniert. Sie muss geschäftlich verreisen. Schade.
Ich dachte, ich würde sie in der nächsten Zeit wiedersehen.

39.Tag
Ich darf übersetzen! Gestern habe ich einen dicken Umschlag bekommen, mit dem was
ich übersetzen soll. Ich werde aber immer in ein Büro fahren müssen, da ich keinen
Computer und kein Notebook habe< nun bin ich schon wieder fünf Tage hier. Mal
sehen, wie lange ich hier bleibe. Erst mal muss ich Geld verdienen, dann werde ich die
Stadt erkunden.

45.Tag
Nach einer Woche bin ich mit dem Übersetzen fertig. Zum Glück war der Roman nicht
allzu lang. Natürlich eine Liebesgeschichte, wie kann es anders sein. Ich saß den ganzen Tag im Büro und habe Räume satt. Nun kann ich es genießen, durch Venedig zu
schlendern. Man muss unter die Oberfläche sehen, dann kann man sich vorstellen wie
schön es hier mal gewesen sein muss. Mittlerweile sind überall Touristen aus allen
Ländern, nicht besonders angenehm. Diese ganzen Figuren und Kanäle. Dreck und
Modernes, vor allem Tauben im Gegensatz zur Architektur des alten Venedigs. Ich bin
gespannt, wie Venedig in zehn Jahren aussieht, ob es noch existiert.

„Hast du noch Fotos von Venedig? Warum sind wir nie dorthin gefahren?‚
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„Es ist nicht mehr so schön, guck dir lieber Fotos aus alten Zeiten an und lies Geschichten darüber, um dir die Schönheit und das Geheimnisvolle vorzustellen, was die Stadt ausgemacht
hatte. Immerhin waren wir in Ägypten. Nicht? Ich bin gespannt, was du nach deinem Abitur
machen wirst!‚

47.Tag
Ich glaube es nicht! Ich habe vorhin Sebbilein getroffen, meinen ehemaligen besten
Freund! Er verbringt seinen Urlaub hier mit seinem Mann und er hat seltsam reagiert,
als ich ihm erzählte dass ich keinen Kontakt mehr zu Leo hatte. Ich glaube, er wusste
es schon. Dass er tatsächlich Lucas geheiratet hat. Ich hätte nie gedacht, dass die beiden es schaffen, doch noch ihre Probleme zu überwinden. Sie wollen zwei Kinder
adoptieren, dürfen es aber nicht.

Ich würde auch gerne Kinder haben und ich glaube, ich versuche auf die Philippinen
zu fliegen. Dafür muss ich allerdings noch sehr viel Geld sparen. Sebastian und Lucas
kommen wahrscheinlich mit. Wir hatten uns das schon vorgenommen, nachdem ich
dort meine Weihnachtsferien verbracht hatte. Leider ist bis jetzt nie etwas daraus geworden.

Ich habe meiner Tante dort geschrieben und gefragt, ob ich bald mit zwei Freunden
kommen könnte, nun warte ich auf die Antwort. Ich hoffe, sie schaut bald in ihren EMailposteingang.

49.Tag
Ja, wir dürfen zu ihr kommen. Sie freut sich darauf uns zu sehen, vor allem weil ich ihr
so viel von den beiden erzählt hatte, natürlich kam gleich eine Frage nach Leo...

Auf meinem Konto sind noch 7000 Euro. Und ich habe wieder eine Übersetzungsanfrage. Dafür würde ich wohl 700 Euro bekommen. Mal sehen, wie ich das alles hinbekomme. Sebbi und Lucas haben eine Wohnung für mich organisiert, ein Zimmer mit
Bad und Küche in kleinen Nebenräumen. Die Ferienwohnung eines Freundes. Dort
werde ich drei Monate bleiben können, wenn ich will. Die beiden reisen in einer Woche ab. Sie haben mich heute Abend zum Essen eingeladen.
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Ich freue mich so sie widerzusehen, wenn ich an die ganzen Feiern und Abende mit
Sebbi denke.

53.Tag
Das gibt’s nicht. Ich habe heute schon wieder jemanden gesehen: Marcus.
Ich hatte mich zwischendurch in ihn verliebt und wir waren für zwei Wochen zusammen, bis ich merkte, dass ich Leo mehr liebte. Er war so lieb und süß. Wir waren gut
befreundet, aber hatten natürlich keinen Kontakt mehr, nachdem ich Schluss gemacht
hatte. Ich war so dumm! Es war immer so schwierig, da Leo nie wusste, ob er mich
wirklich liebte und wie es weitergehen würde. Die Probleme einer Fernbeziehung.
Und bei Marcus hatte ich Sicherheit, jemanden der mich liebte und das wusste. Wir
haben uns für morgen Abend verabredet. Mittlerweile kenne ich mich schon ziemlich
gut aus.

54.Tag
In zwei Tagen reisen Sebbi und Lucas ab. Ich habe mich mit ihnen getroffen und das
Essen war sehr schön. Sie sind so lieb und haben mich die ganze Zeit zum Lachen gebracht. Ich wusste, dass sie gut zusammen passen. Die süßen Frotzeleien zwischen
ihnen. Vielleicht gab es doch die wahre Liebe und einen Traumprinzen, der mich erwartete. Ich hatte immer an die große Liebe geglaubt, war mir aber nie ganz sicher
gewesen ob es sie gibt. Wahrscheinlich sind meine Ansprüche einfach zu hoch. So einen Mann gibt es nicht. Ich sollte lesbisch werden. Vielleicht finde ich dann eher, was
ich suche.

Sebbi meinte, ich solle mich bei Leo melden, er vermisse mich. Warum ist er dann
weggezogen? Jetzt ist es zu spät. Marcus ist sehr nett. Wie damals. Er hat mich auch
zum Essen eingeladen und wir haben uns sehr gut verstanden. Eigentlich wollte er
alleine kochen aber dann haben wir das zusammen gemacht. Wir haben Sushi gemacht, wie in alten Zeiten. Das mochten wir damals alle am liebsten. Ich weiß nicht
mehr, wie oft wir das auf irgendwelchen Abenden gemacht hatten.

„Das hast du mir ja beigebracht! Können wir heute Abend welches machen?‚
„Mal sehen. Nicht jeder mag Sushi.‚
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Leo mochte kein Sushi. Er bestellte sich dann jedes Mal eine Pizza. Er weigerte sich
auch Gemüse zu essen. Er ärgerte mich auch gerne und stellte mich manchmal vor
anderen bloß. Nachdem ich mit Marcus zusammen war, ließ er das. Selten bekam ich
Komplimente.

Ich wünschte, ich wäre über ihn hinweg. Vielleicht sollte ich ihn suchen. Nein. Bestimmt nicht. Wenn er mich liebte würde er sich melden. Versuchen mich zu finden...
gut ist gerade etwas schwer. Mit Sebbilein hatte ich oft über Beziehungen diskutiert
und ob es tatsächlich die perfekte Beziehung gäbe. Wir kamen zu dem Schluss, dass es
sie nicht gibt und wir uns den Partner suchen müssen, der am meisten zu uns passt
und mit dem wir am glücklichsten sind. Leider ist man in der ersten Zeit einer Beziehung eigentlich immer glücklich, da man den Partner anders wahrnimmt und ihn
wahrscheinlich mit dem eigenen Traumbild identifiziert. So lange bis man merkt, dass
er diesem Bild nicht entspricht.

56.Tag
Lucas und Sebbi sind weg. Marcus und ich treffen uns fast jeden Tag. Ich arbeite nebenbei als Kellnerin und übersetze immer wieder etwas. Ich hoffe, ich werde bald genug Geld haben. Endlich wieder auf die Philippinen. Ich sollte mich bei meinen Eltern
melden. Vor allem bei meiner Mutter. Meinem Vater habe ich eine Karte geschrieben.
Er wird es verstehen. Sie eher nicht.

62.Tag
Ich glaube, ich habe nun genug Geld beisammen, ich werde auch mein Erspartes benutzen, von meinem Konto, das für mein Studium gedacht war... Sebbi und Lucas haben ihre Flugtickets schon. Wir werden uns am Flughafen in Manila treffen. So jetzt
habe auch ich eines. Sie landen etwas später. Mittlerweile werde ich etwas nervös. Dort
wird es noch viel wärmer sein.

In einer Woche fahre ich los. So lange werde ich mich noch mit Marcus treffen, eine
Novelle zu Ende übersetzen und Venedig genießen, was mir mittlerweile schwer fällt.
Ich kann nicht so lange an einem Ort bleiben.
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64.Tag
Noch fünf Tage, was soll ich so lange noch tun. Ich könnte sogar länger in der Wohnung bleiben. Der Freund von Sebbi und Lucas kommt erst zwei Monate später. Marcus fährt morgen nach Deutschland. Ich habe das Gefühl, dass er etwas geplant hat.
Ich freue mich, die Menschen und die Kultur auf den Philippinen wiederzusehen und
eine kurze Zeit verwöhnt zu werden. Zwei Wochen. Dann fliege ich zurück nach
Deutschland. Die anderen beiden bleiben nur eineinhalb Wochen. Ich bin gespannt,
wie es dann weitergeht. Ich möchte weiter studieren und meinen Abschluss machen.
Danach werde ich nach Frankreich ziehen, wenn sich nichts anderes ergibt.

Würde ich noch in Deutschland leben wollen? Es ist schließlich meine Heimat, eigentlich. Ich würde mich gerne überall zuhause fühlen und jedes Land als Heimat betrachten. Noch habe ich keine richtige Heimat, ich hoffe nach diesen Reisen werde ich eine
haben. Nicht in gewisser Weise die ganze Welt, sondern ein Land, in dem ich mich
komplett zuhause fühle. Ich erinnere mich, dass wir Heimatlosigkeit als Thema zur
Epoche der Romantik im Deutschunterricht hatten. Ich fühle mich auch schon wie
einer dieser Romantiker, die zu dieser Zeit lebten. Vielleicht sollte ich weiter übersetzen oder selber anfangen zu schreiben. Und irgendwann übersetze ich selber meine
Bücher in andere Sprachen.

„Das hat ja geklappt. Ich wünschte, ich wüsste, was ich machen will. In dem Punkt bin ich dir
wohl ähnlich in dem Alter. Ich habe keine Ahnung. Außer dass ich nicht in Deutschland bleiben will!‚
„Das wirst du herausfinden. Mach dir keine Sorgen. Und wir werden dich alle besuchen! Wohin du auch gehst.‚

67.Tag
Noch zwei Tage. Dann bin ich hier weg! Ich kann nicht anders. Ich liebe Leo! Ich werde
ihn immer lieben! Aber ich werde ihn nicht suchen. Er muss mich suchen und finden,
wenn er mich zurück will. Marcus war traurig, dass ich auf die Philippinen fliege. Er
hätte mich gerne auf seiner Hochzeit gesehen. Das war das, was er geplant hatte. Mit
einer Freundin aus der Schulzeit von mir. Ich hätte die beiden gerne zusammen gesehen. Schade. Ich werde sie besuchen.
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69.Tag
Ich bin auf den Philippinen! Und warte auf Sebastian und Lucas. Eine halbe Stunde
und sie sind da! Endlich. Wir sind alle heil im Hause meiner Tante angekommen. Wie
fröhlich sie alle sind uns zu sehen und das Essen. Köstlich! Ich bin etwas verwirrt über
Blicke die um mich herum getauscht werden und Getuschel. Seltsam. Ich werde schon
noch herausfinden was das zu bedeuten hat.

„Ich glaube ich weiß es!‚

71.Tag
Ich bin total entspannt und seit zwei Tagen hier. Meine Tante meinte, in drei Tagen
wird noch ein Besucher kommen. Sie ist gerade dabei, ein Zimmer fertig zu machen,
mit den „Dienstmädchen‚. Ich habe so einen Ohrwurm von dem Lied „Here Without
You‚ von der Band „Three Doors Down‚.

A hundred days have made me older
Since the last time that I saw your pretty face
A thousand lies have made me colder
And I don’t think I can look at this the same

But all the miles that separate
They disappear now when I'm dreamin' of your face

I’m here without you, baby
But you're still on my lonely mind
I think about you, baby
And I dream about you all the time
I’m here without you, baby
But you're still with me in my dreams

[… ]
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Es erinnert mich an Leo. Hier ohne dich. Ich bin gespannt auf den Besucher. Sebbi und
Lucas sind losgefahren um das Land zu erkunden. Sie werden einen Tag vor ihrem
Abflug wiederkommen. Also werde nur ich da sein. Meine Tante will mir nicht sagen
wer kommt, obwohl sie meint, ich kenne die Person.

74.Tag
Nein, das kann nicht sein. Meine Tante hat eben den Gast abgeholt, ich glaub es ist
Leos Stimme. Fantasiere ich? Haben die anderen beiden das mit meiner Tante abgesprochen? Träume ich?

75.Tag
Es ist Leo! Wir haben den ganzen Tag miteinander verbracht. Die anderen haben
nichts organisiert. Er wollte mich wiedersehen und hat erfahren, ich sei in die Welt
gezogen, seitdem ist er mir gefolgt. Er hat alles aufgegeben um mich zu finden. Er
wird am gleichen Tag zurückfliegen wie ich und hat eine Wohnung in Deutschland
organisiert. In der Stadt aus der ich komme! Ich bin so glücklich! Meine Eltern freuen
sich mich wiederzusehen und bei sich in der Nähe zu wissen, zumindest in der gleichen Stadt. Meine Freunde wollen gleich eine Begrüßungsparty organisieren.

78.Tag
Morgen fliegen Sebbi und Lucas. Ich habe sie nur kurz gesehen, da sie sich ausruhen
wollten und ich die verlorene Zeit mit Leo aufhole!

83.Tag
Wir sind gerade in Deutschland gelandet und warten auf die Koffer. Leo kümmert sich
darum während ich schnell diese Zeilen schreibe. Wir sind in der Wohnung! Sie ist
wundervoll. Morgen werden wir einkaufen gehen. Ich werde meinen ersten Roman
anfangen zu schreiben und ich bin verlobt! Mit Leo. Es ist alles gut. Ja, es gibt die wahre Liebe und nun brauche ich keine Kerzen mehr. Vorsichtshalber werden aber welche
in der Wohnung stehen.
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Nach drei Jahren.
Es sind drei Jahre vergangen.
Ich habe heute eine kleine Tochter zur Welt gebracht.
Ich bin noch etwas erschöpft aber überglücklich.
Meine Träume haben sich erfüllt.
Alles ist wundervoll.
Ich bin verheiratet und wohne in einem Haus mit meinem Leo.
Und die Paten meiner Tochter werden Sebbi und Christina sein.

„Na, ihr beiden, was macht ihr da?‚
„Mama hat mir gerade ihr Tagebuch gezeigt!‚
„Ja, sie ist heute schließlich sechzehn geworden.‚
„Dann rate mal welches Buch ich deiner Mutter im Nachhinein geschenkt habe...‚
„Welches denn?‚
„Dein Vater hat mir die Novelle „Aus dem Leben eines Taugenichts‚ von Joseph von Eichendorff geschenkt. Ich war insgesamt 83 Tage unterwegs.‚
„Und ich war so fertig, weil du einfach abgehauen bist! Du hättest mir ruhig Bescheid sagen
können!‚
„Ich dachte du liebst mich nicht.‚
„Ich lasse euch mal alleine.‚
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Träumer
Jakob Willert

I.
Der Wecker ließ den Jungen im Stich,
die Schuld trifft ihn noch nicht,
er wachte auf bleich im Gesicht,
ich bin zu spät, was kann ich dafür?
Ohne Schulbrot für den Tag,
den Ranzen halb gepackt,
steht er gerade wie erstarrt,
schweißgebadet an der Eingangstür
Nichts ahnend schaut er kurz zurück,
bis eine Stimme zu ihm spricht.

„Stell dir doch endlich selber mal einen Wecker. Du bist mittlerweile schon 17!‚ Mit
diesen Worten wurde ich geweckt. „Habe ich doch! Er klingelt manchmal einfach
nicht. Wirklich!‚ Ich ärgerte mich über mich selber. Aber ich habe ihn doch gestern
wirklich gestellt. Ist ja auch kein Wecker, sondern ein Handy. Die haben manchmal
Fehler. In der Software oder so vielleicht. Ja, das muss es sein. Das klingt logisch. Ich
packe meine Klamotten zusammen und gehe unter die Dusche. Meine Gedanken waren noch total zerstreut, ich konnte gar nicht klar denken. Habe ich irgendwas vergessen, was ich für die Schule machen sollte? Oh nein, da war doch die eine Hausaufgabe.
Ja genau, Philosophie. Mist, schon wieder vergessen. Das gibt’s doch nicht, dabei hatte
ich mir doch gestern Nachmittag zusammen mit Kai solch ein gutes Konzept dafür
ausgedacht. Ich bin oft bei Kai und er ist oft bei mir. Ich bin übrigens Hannes. Wenn
wir zusammen sind, reden wir einfach. Einfach nur Reden über dieses, über jenes.
Man könnte manchmal auch sagen, dass wir philosophieren, ja eigentlich schon träumen. Träumen trifft es gut. Wir beide sind Träumer. Träumen ist gewissermaßen unser
Hobby. Na, auf jeden Fall schwing ich mich nach dem Frühstück auf mein Fahrrad
und komme zur Schule – natürlich zu spät. Ausgerechnet heute, wo ich doch endlich
mal wieder einen guten Eindruck erwecken wollte. Ich bin zwar nicht der allergrößte
Versager, nur eben hänge ich mit meinen Noten – sagen die Lehrer – weit unter meinem Niveau. Ich war mal gut, nur ausgerechnet in der Oberstufe komme ich nicht
mehr mit.
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„Ausgerechnet in der Oberstufe komme ich nicht mehr klar, das finde ich komisch. Ich
meine, bis hier hin ist mir die Schule leicht gefallen, wenn man von den Noten absieht,
die nur mittelmäßig waren. Die Lehrer haben auch immer zu mir gesagt, dass meine
Noten nicht meinem Möglichen entsprechen. Das sagen sie immer noch, doch irgendwie habe ich es nie geschafft dieses „Niveau‚ abzurufen.‚ „Naja, so als Außenstehender kann ich aber auch auf jedenfall sagen, dass du dich nicht wirklich bemüht hast!‚
„Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Aber ich meine doch nur, dass ich mittlerweile
gar nicht mehr das Vertrauen – was die Lehrer offensichtlich noch haben – in mich
besitze. Das ist doch alles Mist.‚ „Darfst ruhig „Scheiße‚ sagen.‚ Scheiße ist das doch.
Aber es hilft darüber zu reden. Wieder einmal sitzen Kai und ich zusammen und reden. Die Schule ist ein häufiges Thema, wir beide sind ab der 11. Klasse schultechnisch
regelrecht abgestürzt. Alle Noten wurden schlechter. Wir fragen uns immer noch, warum? „Warum eigentlich? Ich kann es mir nicht erklären.‚ „Man, ich denke zu oft
nach, ohne was zu machen. Hätte ich Philosophie gestern doch einfach gleich aufgeschrieben. Das wär gut angekommen.‚ „Ich habe einfach keine Lust mehr, daran
liegt's. Ich könnte mich auch dauerhaft melden und die Hausaufgaben machen. Aber
wo bleibt da die Freizeit?‚ „Ja, die Freizeit muss man sich doch gönnen.‚ „Einige tun's
nicht.‚ „Ja, die nutzen ihre Chancen. Jeder hat die gleichen Chancen, aber nur einige
nutzen sie. Die anderen opfern Schule für ihren Spaß, den sie sich gönnen.‚ „Man, wir
müssen unsere Chance jetzt langsam mal ergreifen.‚

II.
Looks like another day
In another way
Through another place
Too many lonely days
I’m not here for sure
Just here for more
you won’t walk through that door
Cause I said I didn’t need you anymore
Anymore…
Monday morning
Caught me by surprise
Covering up my weary eyes
Only helpless, not yet torn
Too many tears I’ve worn
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But I’m here
Waiting for you
To come and rescue me
From this awful blue.

Kai ich sind schon lange Freunde. Auch wenn wir recht verschieden sind, so halten
wir immer noch zusammen. Er hört z.B ausschließlich Hip-Hop und ich dagegen Rockiges und auch mal Langsames. Und trotzdem können wir, wenn wir zusammen
sind, die gleiche Musik hören und uns immer über die gleichen Themen unterhalten.
Ich glaube, wir können schon gar nicht mehr ohne einander. Wir treffen uns eigentlich
immer um zu reden. Immer bei mir, Kai ist manchmal auf einmal da, ohne dass wir
uns verabredet haben.

Ein Gesprächsthema finden wir jedes Mal. Wir konnten uns noch nie nicht unterhalten. „Was willst du eigentlich mal werden Hannes?‛ „Du meinst, was ich mir als meinen Traumberuf vorstelle?‛ „Ja, genau.‛ „Hmm, Schriftsteller wäre ich gerne. Verschiedene Rollen auszudenken macht mir Spaß. Allein, was für Vorbilder man sich aus
dem echten Leben ziehen könnte.‛ „Stimmt. Jeder Mensch hat seine Geheimnisse, die
ihn interessant machen.‛ „Und nicht jeder ist so, wie er sich nach außen hin zeigt.

III.
Heute ging ich mal wieder zum Arzt. Meine Eltern schickten mich in letzter Zeit öfter
hin. „Hannes, wie geht es dir?‛ Der Mann in dem weißen Kittel mache ein sehr
freundliches Gesicht. „Joa, eigentlich ganz gut.‛ „Und deinem Freund Kai?‛, fragte
der Arzt mit einem erwartungsvollem Gesichtsausdruck. ‚Och, dem gehts auch immer
noch gut, wir reden immer noch sehr häufig mit einannder.‛ Der eben noch freundliche Gesichtsusdruck des Arztes normalisierte sichwieder. Mit einem beruhigendem
Ton sagte er zu mir: ‚Hör mal Hannes, ich habe eine nicht so gute Nachricht für dich.
Deine Krankheit hat sich verschlimmert.‛ ‚Was für eine Krankheit?‛,fragte ich entsetzt. ‚Deine Mutter und ich haben uns entschieden, dir nicht gleich was von der Diagnose zu erzählen, die vor einigen Wochen gemacht wurde.‛ ‚Was für eine Krankheit
denn, wie meint ihr ich bin krank? Ich fühle mich doch kerngesund!‛ ‚Hannes, die
Diagnose wird dich ziemlich schockieren! Du wirst etwas verlieren‛, sagte mein Vater.
‚Was denn verlieren? Muss etwa irgendetwas amputiert werden? Was ist mit mir los?‛
Nun sagte der Arzt endlich die aufklärenden Worte: ‚Hannes, bei dir wurde eine starke Schizophrenie festgestellt, die du wahrscheinlich bereits in deinem Kindesalter ge122

habt haben musst.‛ ‚Das ich nicht lache, soll das ein Scherz? Davon erzähle ich Kai,
der lacht auch darüber mit. Ha ha ha!‛ ‚Du.. den Kai gibt es nicht!‛
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Das Blumenarmband
Weena Bergsträßer

Ich fühle mich eingesperrt, wie im Käfig. Ich habe das Gefühl, ich lebe gar nicht richtig. Dabei tue ich doch soviel. Ich lerne und arbeite für die Schule. Ich habe meinen
Nebenjob, Nachhilfe geben, und wenn mich meine Schüler glücklich ansehen, geht es
auch mir gut. Eigentlich sollte ich glücklich sein, mit meiner Familie, die mich immer
stützt, mit meinen wunderbaren Freunden. Doch irgendetwas fehlt mir im Leben. Ich
fühle mich gefangen, warum weiß ich nicht. Ich weiß nicht, manchmal beneide ich
sogar diese typischen Partysäufer, obwohl es eigentlich bescheuert unüberlegt ist, was
sie tun. Aber sie tun nur, was sie wollen. Sie müssen nicht immer nachdenken<

Ich fahre von der Schule zu meiner Oma. Mit der U- Bahn. Meine „Omi‚ ist zwar
schon über 70, aber managet immer noch ihren Haushalt alleine. Ich bewundere sie
sehr. Auch weil sie immer gut gelaunt ist. Wenn ich sie besuche freut sie sich immer.
Wann bin ich endlich da? Ich starre auf die Werbung über den Fenstern. Gelangweilt.
Für Morgen muss ich noch mein Referat lernen. Ich halte es in Bio über Pilze. Klingt
eigentlich langweilig, ist es aber gar nicht. Pilze sind ziemlich faszinierend. Sie gehören nirgendwo richtig dazu, sind weder Pflanze noch Tier, sondern bilden ein eigenständiges Reich. Ein wenig, wie Menschen in unserer Gesellschaft, die anders sind. Sie
sind besonders widerstandsfähig und das müssen sie auch sein, denn sie werden nicht
so einfach aufgenommen. Oft haben sie mit Problemen zu kämpfen. Jetzt bin ich wohl
irgendwie vom Thema Pilze abgekommen.

Mein Blick fällt auf einen Jungen, der gerade einsteigt. Er sieht ganz normal aus, unauffällig. Braune, etwas längere Haare, durchschnittliche Klamotten. Abwesend spiele
ich mit meinem Armband. Es besteht aus gelben Stoffblüten. Ich liebe es! Mein Vater
hat es mir vor ein paar Jahren auf einem Straßenfest gekauft. Da ging es mir richtig
gut. Seit diesem Tag trage ich es ununterbrochen. Es ist ein Teil von mir geworden,
ohne das es mir richtig bewusst war. In Gedanken will ich nach draußen sehen, doch
die Dunkelheit des Tunnels zeigt mir nur eine Spiegelung des Bahninneren. Früher, als
ich noch jünger war, klebte ich immer mit dem Gesicht an der Scheibe, das Licht mit
den Händen abschirmend, im Versuch etwas von der Tunnelwelt mitzubekommen.
Heute kann ich dies wegen meines Alters wohl kaum mehr machen.
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Der Junge hat sich mir gegenüber hingesetzt. Er sieht mich an, schaut dann wieder
weg. Anscheinend gelangweilt sehe ich in Richtung Fenster. Aber ich beobachte ihn. Er
hat etwas Besonderes an sich. Die Art, wie er sich verhält, kommt mir vertraut vor. Er
sieht wieder zu mir. Ohne weiter nachzudenken, wende ich mich ihm zu. Unsere Blicke treffen sich für einige Momente, gerade lang genug, damit ich bemerke, welchen
Ausdruck sein Gesicht und seine Augen haben. Irgendwie wirkt er weise, so lächerlich
es auch ist, dies von jemandem in meinem Alter zu behaupten, aber es ist so. Wir sehen wieder weg. Die Bahn hält. Ein Typ mit einem riesigen Ghettoblaster im typischen
Hip Hop Style steigt ein. Lauter Rap dröhnt durch die ganze Bahn. Ich sehe zu meinem Gegenüber. Er zieht die Augenbrauen hoch. Ich grinse und nicke. Er grinst zurück. Mit großen Gesten und provozierend blickt der Hip Hop- Typ in die Runde,
während er an seinem Gerät herumfummelt. Die Musik geht aus. Ihr ehemaliger Verursacher fühlt sich überaus cool. Als ich aufstehe, um auszusteigen verabschiede ich
mich von dem Jungen: „Tschüss!‚ „Du brauchst dich nicht zu verabschieden, ich steige
auch aus‚, erwidert er. Wir lachen. „Wohnst du hier?‚, frage ich ihn. „Ich gehe Babysitten.‚ Ich bin überrascht, das hätte ich nicht erwartet. Irgendwie süß. „Ich besuche meine Oma‚, informiere ich ihn. Er nickt und fragt nach meinem Namen. „Minea‚, antworte ich. „Und du?‚ „Clif.‚ Ein langweiliger Name. Das sage ich natürlich nicht. Wir
verlassen den Bahnhof gemeinsam, müssen jedoch in unterschiedliche Richtungen. So
verabschieden wir uns.

Es sind einige Wochen vergangen, seit ich Clif traf. Heute bestimmte ein merkwürdiger Zufall mein Leben. Ich stand gelangweilt an der Ampel, wartete auf grün. Gedankenverloren las ich die dort angepinnten Anzeigen. Computerfachmänner baten ihre
Hilfe bei technischen Problemen an, es wurde für einen Yogakurs geworben und ein
Babysitter bat seine Dienste an. In diesem Fall Clif. Ich habe spontan einen Zettel mit
Telefonnummer abgerissen.

Jetzt sitze ich an meinem Schreibtisch, das Telefon vor mir, und versuche mich zu
überwinden anzurufen. Schließlich wähle ich. Besetzt. Typisch. Ich mache also erst
Essen. Meine große Schwester hat zuviel zu tun, —für ihr Abi Lernen —um das zu
übernehmen. Während ich Karotten schäle, frage ich mich, ob Clif sich überhaupt an
mich erinnert. Immerhin habe ich auch nicht an ihn gedacht, bis mir heute seine Anzeige auffiel. Normalerweise erinnere ich mich nie an solche Zufallsbekanntschaften.
Aber ich mochte ihn, also warum sollte ich ihn nicht anrufen? So viele Clifs, die Babysitten, kann es ja nicht geben. Schließlich, als das Essen kocht, nehme ich mir erneut
das Telefon. Diesmal höre ich es klingeln.
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„Clif Horn.‚ „Hallo Clif. Hier ist Minea. Ich weiß nicht, ob du weißt, wer ich bin.‚ Ich
höre ein Lachen am anderen Ende des Telefons. „Klar, du bist das Mädchen, was ich in
der Bahn kennen gelernt habe.‚ Jetzt lache ich auch. „Sag mal, wie hast du mich gefunden?‚, will er wissen. „Deine Babysitteranzeigen.‚ „Wirklich? Das mich dadurch
jemand findet! Ich hätte jetzt eher so was wie Telefonbuch erwartet.‚ Ich schnaube.
„Wie bitte hätte ich das machen sollen, ich kannte doch nur deinen Vornamen.‚ Er
erwidert: „Wenn du öfter mit mir reden willst, hättest du mich genauso gut einfach
nach meiner Nummer fragen können.‚ „Hätte ich wohl‚, gebe ich zu. „Also, was kann
ich für dich tun? Brauchst du einen Babysitter?‚ Er nervt! Ich hole tief Luft: „Eigentlich
wollte ich dich treffen.‚ „Und uneigentlich?‚ Ich höre ihn durchs Telefon grinsen. Er
nervt wirklich. „Du weißt schon, was ich meine.‚ Wir verabreden uns für übermorgen,
am Kino, zum klassischsten Date, das es gibt.

Ich gehe zu Fuß. Das Kino ist nicht weit von meinem Zuhause entfernt. Angekommen,
warte ich, doch er kommt zu spät. Solche Situationen machen mich immer nervös.
Aber es sind ja erst fünf Minuten. Ich setze mich. Er kommt angerannt. Als er mich
sieht beginnt er zu gehen. „Hey.‚ „Selber Hey‚, antworte ich. Wir gehen rein, doch um
diese Uhrzeit läuft kein Film. Wir haben noch eine Stunde Zeit. So steht bald der Entschluss fest, ein wenig durch die Gegend zu laufen, immerhin ist fantastisches Wetter.
Wir gehen in den Park. Eine sehr gute Unterhaltung kommt zustande. Ich finde heraus, dass er ein Jahr älter ist als ich, und wie ich eine Schwester hat. Allerdings eine
jüngere. Er wohnt gar nicht soweit von mir weg. Wir könnten uns also regelmäßig treffen. Als wir uns zwischenzeitig auf einer Bank niederlassen, fällt mir auf, wie nachdenklich Clif in die Gegend starrt. Ich frage, was ihn bedrückt. Zu erst sieht er nicht so
aus, als wolle er antworten, doch dann kommt doch eine zögernde Antwort: „Um ehrlich zu sein, mir geht es heute nicht besonders.‚ Er sieht traurig aus. Ich weiß nicht,
was ich sagen soll. Ich will ihn nicht bedrängen. „Ich- Warum?‚, frage ich dennoch.
„Mir wurde heute etwas klar. Ich, weißt du, ich-, ich habe das Gefühl, die ganze Zeit
bestimmen andere über mich.‚ Seine Stimme zittert. „Zum Beispiel meine Mutter. Sie
will unbedingt, dass ich Arzt werde, aber ich möchte viel lieber Musik machen. Sie
sagt das sei viel zu unsicher. Mir ist das egal. Und ich sage das nicht nur so. Ich meine
es auch. Sie nimmt meine Wünsche nicht ernst. Sie glaubt, es seinen nur Träumereien.
Viel zu wenig in meinem Leben kommt wirklich von mir.‚ Ich berühre ihn kurz an der
Schulter. Er sieht auf, ich sehe den Schmerz in seinen Augen. „Das erinnert mich ein
bisschen an meine Situation. Zwar schreibt mir niemand direkt vor, was ich zu tun
habe, aber dafür fühle ich mich irgendwie eingeschränkt. Ich tue nichts Besonderes
mehr.‚ „Was würdest du denn gern tun?‚, fragt er. „Ich weiß nicht. Ich hätte Lust irgendwann mal auf den Mount Everest zu steigen. Den höchsten Berg der Welt. Das hat
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etwas. Und ich möchte zu ganz vielen Orten in der Welt reisen. Einfach mal raus aus
meinem Alltag.‚ Irgendwie gehen mir die Ideen aus. Ich versuche zu lächeln, doch es
gelingt mir nicht vollständig. Clif sieht mir kurz in die Augen, dann bricht es aus ihm
heraus: „Ich will einfach nur Musik machen, und ich will, dass man mich lässt.‚ Er
spricht ruhig doch mit einer Entschiedenheit, die mehr ausdrückt, als schreien es getan
hätte. Meine Augen sind groß und rund geworden. „Was für Musik machst du?‚, will
ich wissen.

„Ich spiele E-Gitarre, ich singe und ich spiele auch ein bisschen Klavier.‚ „Wow. Ich
bin nicht besonders musikalisch.‚ „Sicher? Ich glaube, jeder hat ein Gefühl für Musik.
Man muss es nur entdecken. Du kannst das bestimmt auch, Minea‚, er klingt überzeugt, obwohl er mich doch kaum kennt. Auf der Suche nach einem Grund für diese
Überzeugung frage ich: „Wie fühlt es sich für dich an, wenn du Musik machst?‚ Die
Frage hatte ich nicht geplant. Ich sehe ihm in die Augen, hoffend, dass es ihm nicht
unangenehm ist, dass ich etwas so Persönliches frage. Doch er reagiert ganz gelassen.
Ein Lächeln erhellt sein Gesicht. „Das ist wahnsinnig schwer zu beschreiben. Ich weiß
nicht. Auf jeden Fall fühle ich mich gut und frei. Manchmal habe ich das Gefühl, dass
plötzlich alles möglich ist.‚ Ich sehe ihn an. Wie sein Gesicht leuchtet! „Glaubst du, ich
kann das auch fühlen?‚ „Wir könnten es ausprobieren.‚

Wir gehen zu Clif nachhause, haben in diesem Moment beide vergessen, dass wir eigentlich ins Kino wollten. Clif sieht jetzt viel glücklicher aus. Ich sehe ihm an, dass er
im Begriff ist, etwas zu tun, das ihn erfüllt.

Ich habe mich nie besonders für Musik interessiert, aber Clif hat mich neugierig gemacht. Er spielt Gitarre. Ich höre zu. Irgendetwas ist besonders daran. Ich mag es. Er
beginnt zu singen. Seine Stimme klingt eigentlich genau wie sonst auch. Und doch ist
sie anders. Ich genieße. Jetzt weiß ich, was an der Musik so besonders ist. Er spielt sie
voller Leidenschaft. So etwas hört man nicht oft. Jedenfalls ich nicht. Fasziniert sehe
und höre ich zu. Ich will ihn nicht unterbrechen, nicht einmal um zu sagen, wie schön
ich sein Spiel finde.

Etwas später hört er auf zu spielen. Er zieht mich auf die Beine. Eine CD wird eingelegt. Es ist alte Swingmusik. „Weißt du, es gibt sehr viele Arten von Musik. Man muss
sie auch nicht immer selbst machen. Man kann sich auch einfach dazu bewegen‚, erzählt er. Er bewegt sich leicht von links nach rechts und wieder zurück, kreist mit den
Hüften. Ich beobachte ihn fasziniert, dann erschrecke ich: „Du willst, dass ich tanze?‚,
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frage ich ungläubig. In den achtzehneinhalb Jahren meines Lebens habe ich kaum
einmal getanzt. Meine bisherigen Tanzversuche beschränkten sich auf Schritte im Takt
der Musik. Immer wurde ich sofort seltsam angesehen, und so lernte ich ziemlich
schnell bloß nicht zu tanzen. Ich mag es nicht, angestarrt zu werden. Vor allem nicht
so. „Entspann dich. Es ist nur wichtig, wie du dich damit fühlst, nicht, wie du dabei
aussiehst. Tanz nur für dich.‚ „Okay‚, willige ich ein. Ich versuche es wirklich. Doch
mir fehlt etwas, die Musik hat Schwung, aber ist nicht leicht genug, um irgendetwas
zu fühlen. Clif sieht mich mit gerunzelten Augenbrauen an. „Bin ich untalentiert?‚,
versuche ich seinen Gesichtsausdruck zu deuten. „Ich denke nicht. Zumindest hast du
Taktgefühl. Irgendetwas stimmt nur noch nicht.‚ Er steht auf und legt etwas anderes
ein. Klassische Musik. Er beginnt auf und ab und hin und her zu wiegen. Ich ahme ihn
nach. Er dreht sich, streckt die Arme. Ich mache mit. Ich habe das Gefühl zu schweben,
versuche mit der Musik zu verschmelzen. Es gelingt mir nicht vollständig, aber plötzlich erwacht die Motivation es zu schaffen, aus Überzeugung, mich dann noch besser
zu fühlen. Als etwas später die Musik aufhört, bin ich enttäuscht, doch der Zauber
bleibt in mir bestehen. Ich atme tief durch, gleichzeitig erfüllt von Frieden und Rastlosigkeit. Ich habe mich noch nie so vergessen. Jedenfalls nicht, seitdem ich mich erinnern kann. Vielleicht als ich klein war, oder auch in einem anderen Leben. Ich sehe auf,
sehe Clif lächeln.

Von da an treffen wir uns regelmäßig, wir machen viel Musik, reden auch viel. Wir
tanzen zusammen, so kommen wir uns näher. Die Tage mit Clif werden für mich das
Wichtigste. Er und seine Musik motivieren mich zu allem, was ich sonst kaum hinbekommen habe. Ich weiß, wenn ich alles erledigt habe, kann ich Clif sehen. Für ihn vernachlässige ich meine anderen Freunde. Ich bin ständig in Gedanken an ihn oder das
Tanzen versunken. Ich will besser und besser tanzen. Allerdings weiß ich nicht, auf
welches Ziel ich hinarbeite. Dennoch mache ich weiter.

Heute machen wir wie üblich Musik. Zumindest bis Clif plötzlich aufhört zu spielen.
Ich zucke zusammen, total überrascht. Er sieht aufgeregt aus. „Erinnerst du dich, was
du bei unserer ersten Verabredung sagtest?‚ Seine Augen leuchten. Er redet in atemberaubender Geschwindigkeit. Nachdenklich nicke ich. „Nun, ich denke wir wollen
beide mehr Freiheit, was unser Leben angeht. Um Musik zu machen, um zu tanzen.‚
Ich schließe kurz die Augen. Angestrengt versuche ich nachzuvollziehen, ob er Recht
hat. „Ich würde sagen du hast Recht‚, meine ich schließlich. Er nickt hektisch. „Weißt
du, ich glaube, ich weiß, wie wir etwas daran ändern können. Wir müssen weg von
hier.‚ „Du meinst ausziehen?‚, frage ich überrascht. „Nein‚, antwortet er. „Ich meine
durch die Gegend ziehen, Musik machen.‚ Erst nachdem er noch mehrmals beteuert,
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dass es ihm ernst sei, beginne ich darüber nachzudenken. Doch ich kann mich einfach
nicht entscheiden. Ich bitte ihn um Bedenkzeit und mache mich auf den Weg nach
Hause.

Ich gehe zu Fuß, um besser überlegen zu können. Ich bin mir immer noch sehr unsicher, ob Clifs Vorschlag gut ist. Ich glaube er hat Recht, es ist das, was wir beide brauchen, doch ich kann mich einfach nicht entschließen wegzugehen, die Schule sausen
zu lassen. „Hey, du hast etwas verloren!‚ Der Ruf hallt in meinen Ohren. Erschreckt
drehe ich mich um. Eine Frau steht einige Meter hinter mir. Sie hielt mir etwas Gelbes
entgegen. Ich erkenne mein Armband. „Danke.‚ Als ich es nehme, bemerkte ich einen
Stich in meinem Herzen. Doch dies hat auch sein Gutes. Jetzt kann ich die letzten Fäden zu meinem früheren Leben trennen. Erst will ich das Armband wegwerfen, doch
dann bringe ich es nicht über mich. Ich steckte es in meinen Rucksack.

So entscheide ich endgültig zu gehen. Dies ist ein Symbol, mein altes Ich hinter mir zu
lassen. Ich schreibe meinen Eltern einen Abschiedsbrief, in dem ich ihnen sage, ich
würde zusammen mit einem Freund eine Weltreise machen. Es täte mir Leid, dass ich
nichts gesagt hätte, ich würde sie lieben, sie sollten sich keine Sorgen machen. Es tut
weh zu gehen, doch der Drang nach —Ja nach was eigentlich? —war stärker. Clif und
ich treffen uns am Hauptbahnhof. Wir wollen Zug fahren, soweit wir mit unseren
Fahrkarten kommen. Endlich einmal aus dieser Stadt heraus. Und das auch noch dauerhaft. Ich bin aufgeregt, voller Tatendrang. Die ganze Fahrt über unterhalten wir uns
gut, sowieso, ich kann mir ein Leben ohne Clif gar nicht mehr vorstellen. Unsere
Freundschaft ist mir einfach wichtig. . An der Endstation steigen wir aus. Der kleine
Ort, der vor uns liegt, scheint ein guter Ort zum Anfangen zu sein.

Wir sind nun schon ein paar Wochen unterwegs. Vor einigen Tagen schlichen wir uns
als blinde Passagiere in einen Güterzug. Wer hätte gedacht, dass ich so etwas einmal
mache! Ich tat auch noch andere Dinge, bei denen ich das nicht erwartet hätte.
Manchmal treibt einen die Not so etwas. Neulich haben wir im Supermarkt etwas zu
Essen mitgehen lassen. Es war das einzige Mal. Bis dahin sind wir auch so gut zurechtgekommen. Wir haben mit unserer Musik Geld verdient und meist irgendwo in
einem Schlafsack geschlafen. Da Sommer ist, frieren wir nicht. Zumindest, wenn wir
nicht gerade, wie jetzt, in einem Güterzug sitzen. Wir frieren schon seit Tagen vor uns
hin. Zum Glück sind wir zu zweit, da konnten wir uns ein bisschen wärmen. Immerhin hatte ich so oft genug Gründe, Clif in den Arm zu nehmen.
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Jetzt gerade schiebt er die Tür einen Spalt auf, um zu sehen, wo wir sind. Ich sehe nach
draußen. Wir sind in einer Stadt. Hohe Häuser, nicht besonders hübsch. Dennoch, sie
besitzen ein ganz bestimmtes Flair. Mit großen Augen betrachte ich die Wolkenkratzerlandschaft. Hier kann man bestimmt viel erleben. Was uns hier wohl passieren
wird? Als der Zug hält, schlüpfen wir schnell nach draußen. Ich strahle. Dieses Leben
ist aufregend! Auch Clif sieht glücklich aus. Er atmet tief durch: „Ein Glück, dass wir
endlich aus diesem stickigen, unbequemen Wagen raus sind!‚ „Ja stimmt. Aber das
war es doch auch wert, oder?‚, meine ich scherzhaft. Freundschaftlich stoße ich ihn an.
„Vermutlich hast du Recht<‚ Wir gehen über den Güterbahnhof. Ich bemerke kleine
gelbe Blümchen, die zwischen dem Schotter wachsen. Noch etwas Durchsetzungsfähiges! Genau wie wir.

Bald finden wir eine geeignete Stelle für unser Spiel. Wir suchen uns eine halbwegs
bevölkerte Gasse aus, wie immer. Clif spielt Gitarre und singt, und ich tanze. Mittlerweile komplett anders als früher und auch zu anderer Musik. Während der letzten
Monate ist es mir gelungen, meinen eigenen Stil zu entwickeln, weil ich mich einmal
nur darauf konzentrieren konnte. Ich bewege alles an mir. Unabhängig voneinander,
teilweise in verschiedenen Geschwindigkeiten. Manchmal unterstützen meine Beine
die Bewegungen der Arme, manchmal umgekehrt. Oft auch beides die Bewegungen
von Hüfte und Schultern. All dies entscheide ich nur aufgrund von Intuition. Clifs
Stimme und seine Gitarre bilden meine Basis.

Es bildet sich ein Menschenauflauf. Ich ignoriere ihn. Zwar steht Clifs Gitarrenkasten
offen für Spenden an der Straße, doch ich mag es nicht, wegen des Geldes zu tanzen.
Da plötzlich löst sich ein junger Mann aus der Menge. Blondes Haar, scharf geschnittenes Gesicht. Aber freundliches Lächeln. Er tanzt mich an. Ich bin durchaus in der
Stimmung darauf einzugehen. Wir tanzen. Aus der Menge höre ich Pfiffe. Weitere
Menschen kommen auf die Tanzfläche. Eine spontane Party entwickelt sich. Anscheinend sind wir im Szeneviertel gelandet. Die Menschen wirken, als seien sie nur zum
Feiern gekommen. Ich frage mich, aus welchen Motiven sie gekommen sind. Wer von
ihnen hat ein geregeltes Leben? Wohl die Wenigsten.

Alkohol beginnt die Runde zu machen. Höchstwahrscheinlich auch noch Anderes. Ich
tanze eine Weile mit unterschiedlichen Partnern. Ich gehe so darin auf, dass ich nicht
merke, wie ich erschöpft werde. Irgendwann übernimmt eine band Clifs Spiel. Ich habe nicht mitbekommen, wo die hergekommen sind. Ich werde meinen momentanen
Partner los und geselle mich zu Clif. eine Weile sitzen wir nebeneinander, mein Kopf
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auf seiner Schulter, sein Arm um mich gelegt. Irgendwann tanzen wir zusammen, für
den Rest des Abends. Wir haben unglaublich viel Spaß.

Da wir zum Schlafen nichts anderes finden, kehren wir zu dem Güterbahnhof zurück,
von dem aus wir diese Stadt betreten haben. ich bin ziemlich aufgedreht und falle Clif
wohl auf die Nerven, doch es geht mir zu gut, um mich groß daran zu stören. Er
schweigt hauptsächlich während ich plappere. Schließlich kommen wir beim Bahnhof
an. Wir suchen uns eines der dort stehenden, abrissreifen Bürogebäude. Sie sind verlassen und haben wohl schon lange zerschlagene Scheiben. Wir steigen durch eines
dieser Fenster. Drinnen machen wir uns einen Platz zum Übernachten zurecht. Jetzt
werde ich müde. Ich kuschele mich in meinen Schlafsack. „Das war ein schöner
Abend, oder? Das sich so etwas entwickeln kann, nur weil zwei Leute anfangen!‚ Ich
brauche einfach die Bestätigung, dass er genau wie ich empfunden hat. „Und das waren auch noch-‚ Er unterbricht mich: „Minea, ich muss dringend mit dir reden.‚ Sein
Tonfall ist dringlich. Ich verstumme. Überrumpelt. Was könnte los sein? Ich versuche
in seinem Gesicht zu lesen. Jetzt sehe ich, dass ihn etwas bedrückt. „Ich‚, er zögert.
„Ich möchte nach Hause. Ich bin nicht glücklich, so wie wir leben.‚ Obwohl sein Kopf
gesenkt ist, als wäre es ihm peinlich, zuzugeben, dass er von seiner eigenen Idee nicht
mehr überzeugt ist, und er eher Trost zu benötigen scheint, reagiere ich heftig. „Warum? Warum hast willst du nicht mehr? Es war immerhin dein Vorschlag, zu gehen. Es
sollte so sein, dass wir beide zusammen endlich ausbrechen! Du kannst doch jetzt
nicht einfach nach Hause wollen! Bitte!‚ Ich fasste ihn an den Schultern. Schüttele ihn.
Er sieht mir in die Augen. Voller Traurigkeit. Meine verzweifelte Wut verstummt. Leise sagt er: „Ich will nicht stehlen, nicht einbrechen.‚ Mit einer Geste deutet er auf unsere Umgebung. Ganz als wolle er sagen: „Siehst du?‚ „Wer weiß, was wir noch tun
werden? Vielleicht<‚ Ich weiß, was er denkt. Ich schaudere. „Ich will nach Hause.‚ Er
spricht in einem Tonfall, der keine Zweifel offen lässt. Ich nicke schwermütig. Ich
weiß, ich werde ihn verlieren. Wir schweigen. Ich habe noch immer die Hände auf
seinen Schultern. Aus einem Gefühl heraus umarmte ich ihn. Ich will einen Teil von
unserer gemeinsamen Zeit festhalten.

Am nächsten Morgen wache ich früh auf. ich will weiter, so verabschiede ich mich von
Clif. Er sieht traurig aus, doch überlässt mich mit einem Lächeln meinem Weg. „Es
war nett mit dir zu reisen.‚ „Ja, mit dir auch.‚ Ich verlasse unseren ehemaligen Schlafplatz, um mir etwas zu suchen, wo ich weiter hinaus in die Welt komme. Ich schaffe es
für wenig Geld auf einem Boot mitgenommen zu werden. Clif ist bereits auf dem Weg
nach Hause, während ich mich immer weiter von dort entferne. Ich bin traurig. Doch
schon bald lässt meine Umgebung die Gedanken an Clif schwinden. Ich sehe hinaus in
131

die Landschaft. Kleine Steilufer rechts und links. Oben mal Bäume, mal nur Wiese. Ich
lasse mich bräunen, liege in der Sonne und nehme die Schönheit der Landschaft in
mich auf. Der Sonnenuntergang am Abend ist wunderschön.

„Gut, junge Dame, die Fahrt endet hier.‚ Der Besitzer des Bootes kommt nach vorne
zum Bug, wo ich stehe. Wir verabschieden uns, als er mich an einem Landesteg aussteigen lässt. Ich mache mich ziellos auf den Weg, genieße die Landschaft, summe vor
mich hin. Ich schlafe einige tage unter freiem Himmel und wandere. Die Einsamkeit
hat auch etwas. Eines Nachts gibt es dann Platzregen. Ich kauere mich an einen Baumstamm, doch das alles hilft nichts, ich werde bis auf die Haut durchnässt. meine Kleidung klebt mir wie eine zweite Haut am Körper.

Am Morgen suche ich mir eine Kneipe, wo ich mich ausbreiten kann. Ich bestelle ein
Bier. Da der ganze Rucksack komplett durchweicht ist, muss ich ihn ausleeren, um
alles zu trocknen: Meine Kleidung, ein Feuerzeug, ein Taschenmesser, ein Rest von
einem Brot, eine Flasche Wasser, und was man sonst noch so braucht, kommen zum
Vorschein. Plötzlich finde ich etwas in einer Seitentasche. Es ist wie vieles andere auch
blau verfärbt. Anscheinend hat irgendetwas an meiner Kleidung Farbe abgegeben. mit
Erschrecken erkenne ich mein Blumenarmband. Von dem gelben Stoff ist nicht mehr
viel übrig. Ich muss an mein altes Leben denken. Es ist übertüncht worden. Ich versuche einen Teil der fremden Farbe loszuwerden. Etwas verschwindet, doch es bleiben
deutliche Spuren zurück, wie auch an mir nach der Reise. Mir fällt auf, dass ich über
die Reise als vergangen nachdenke. Ist sie für mich etwas Beendetes? Ich bin nicht sicher. Ich versuche auf mein Gefühl zu hören. ich will dieses eine mal nicht nachdenken. Das habe ich früher immer getan. Entscheidungen auf Basis von Nachdenken
treffen. Bis ich Clif traf. Der Gedanke an Clif tut weh. Mir fällt auf, wie schrecklich ich
ihn vermisse. Ich sehe ihn vor mir, wie traurig er aussah, als er sich entschieden hatte,
mich zu verlassen. Und nicht nur er fehlt mir. Auch meine Familie. Meine Schwester,
die mittlerweile ihr Abi haben müsste, meine Eltern, meine Oma. Wenn ich zurückkehre werden sie mich wieder aufnehmen? Werden sie mich verstehen?

Nach einer langen anstrengenden Heimreise und ebensolchen Gesprächen, komme ich
allein auf meinem Zimmer endlich dazu, Bilanz zu ziehen. Meine Familie ist glücklich,
dass ich zurückgekehrt bin. Sie meinen zwar, sie hätten sich „fürchterliche Sorgen‚
gemacht, doch anscheinend überwiegt die Erleichterung. Erleichterung, mich zurückzuhaben. Doch ich kann nicht umhin, zu bemerken, dass sie mich nicht so zurückbekommen haben, wie ich war. Ich weiß jetzt, was ich will. Ich wollte Freiheit, tun, wo-
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rauf ich gerade Lust hatte. Das bedeutet nicht, dass ich unbegrenzte Freiheit brauche,
nein, ich habe gelernt, dass mein Herz doch an vielen Dingen hängt. Solange ich im
Zuge meiner Freiheit entscheide, freiwillig zurückzukehren, habe ich meine Prinzipien
nicht verletzt. Ich sehe auf mein Armband, dass ich wieder zusammengeflickt habe,
gezeichnet von den Spuren meiner Reise. Es hat jetzt gelb- blau gemixte Blüten. Ein
neuer Teil ist zu mir hinzugekommen, und der muss noch entdeckt werden.

Später treffe ich Clif. Ich bin aufgeregt, aber er ist nicht wütend auf mich, im Gegenteil:
Er nimmt meine Hand. Verschränkt sie mit seiner. Wir sehen uns in die Augen. Seine
braun, meine grün. Ich drücke seine Hand. „Minea?‚ Ich merke auf. „Ja?‚ Mein Herz
schlägt schneller. Er fährt fort: „Ich will nie wieder unsere Freundschaft verlieren.‚
Erleichtert sinke ich in mich zusammen. Ich wollte ihm auf keinen Fall wehtun, machte mir schon Sorgen, für ihn wäre das Ganze mehr gewesen. Nicht, dass eine Freundschaft weniger wert ist als Liebe, ganz im Gegenteil, aber die Leute neigen dazu, Liebe
größere Bedeutung beizumessen. Ich umarme Clif. „Ich auch nicht.‚
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Aus dem Leben eines Abenteurers
Anonymous

I.
Es war mein großer Tag! Ich würde eine neue Tür öffnen, die zu einem Weg führte, der
mich durch eine neue Umgebung in eine neue Welt bringen würde. Ich war gerade 19
Jahre alt geworden, hatte einige Tagen zuvor mein Abiturzeugnis erhalten. Ich kann
nicht genau sagen, wann und weshalb ich mich mit der Idee angefreundet hatte, mein
aktuelles Leben für einige Zeit hinter mir zu lassen, um ein neues zu entdecken. Hier,
in einem kleinen Dorf nahe Bonn, war ich aufgewachsen, in einer heilen Familie voller
Lebensfreude. Wir wohnten hier in einem kleinen gemütlichen Haus, mit meinen Eltern und Geschwistern, einem Bruder und einer Schwester, und hatten einen kleinen
Hund, der sehr gerne im Garten Vögel jagdte. Wenn ich Zeitung las, den Fernseher
anschaltete oder in meinem eigenen Umfeld meine Ohren spitzte und Augen öffnete,
bemerkte ich wie gut es mir ging. Meine Mutter war eine richtige „Mama‚ wie man sie
sich vorstellt: nicht selten machte sie sich ein wenig zu viele Sorgen, aber da mein Vater im Notfall ein echter Lebensretter sein konnte, beruhigte sie sich sichtbar schnell.
Es gab in unserer Familie einen ständig wiederholten Satz, wie ein familiäres Sprichwort, das lautete „Wer auf der anderen Seite der Welt vom Dach fällt, kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass Papa unten steht und einen auffängt!‚ So ungefähr war es
auch, denn mein Vater fand immer eine Lösung. Mit meinen Geschwistern verstand
ich mich auch ausgesprochen gut, doch vor einigen wenigen Tagen störte mich das
Gefühl eingesperrt zu sein. Ich merkte plötzlich, dass dieses Leben nicht alles sein
konnte. Dieses Leben hier kannte ich schon und wollte es nicht noch 50 Jahre weiterleben. Ich strebte nach Freiheit, Abenteuer und Realität des Lebens.

Bist auf der Reise zu den Inseln
die auf keiner Karte stehn
irgendwo in der Südsee
so unvorstellbar weit
mit deinem kleinen Koffer
unterwegs in Richtung Ewigkeit.

Es war mein großer Tag! Der Rucksack war gepackt. Am vorherigen Abend, beim Packen, saß ich lange vor meinem Kleiderschrank, um mich auf das absolute Minimum
zu beschränken. Ich nahm nur ein, maximal zwei Teile jedes Kleidungsstückes mit. Ich
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wollte es vermeiden mit einem zu großen und schweren Rücksack loszuziehen, denn
mein Heiligtum, die Gitarre, sollte in jedem Fall auch noch mit.

Nach einem ewig langen Abschied von Familie, Freunden und Hund, meine Mutter
und Schwester verloren natürlich ein paar Tränen, stieg ich in den Bus, der mich in die
Stadt Bonn fahren sollte. Dort kannte ich mich aus und begab mich zu der nächsten
Autobahnauffahrt. Ich hatte vor, meine erste Etappe in Richtung irgendwo per Anhalter zu vollenden. Außergewöhnlich schnell fand sich ein Fahrer einer kleinen Ente, der
mich mit nach Berlin nahm. Noch nie zuvor war ich in Berlin gewesen. Was wusste ich
von Berlin? Ich konnte jedes einzelne Ereignis der Geschichte Berlins aufsagen, denn
in der Schule war ich ziemlich gut gewesen, doch was das Leben in Berlin betraf,
wusste ich nichts. Einige meiner Freunde waren in Berlin gewesen und kamen immer
mit spannenden Geschichten zurück: „Berlin ist riesig und so bunt! Eine Stadt für Alt
und Jung!‚

Gespannt stieg ich aus dem Auto. Ich war gerade dabei mich bei dem netten Fahrer
herzlich zu bedanken, als er mir anbot, mit zu ihm zu kommen. Etwas unsicher und
erleichtert zugleich, denn ich hätte nicht gewusst, wo ich die nächste Nacht verbringen
sollte, sagte ich ihm zu und so fuhren wir gemeinsam zu ihm nach: Simon-Dach-Straße
44. Ich begriff ziemlich schnell, dass es sich um eine sogenannte Studenten-WG handelte. Moritz, so hieß der Fahrer, wohnte hier mit noch drei weiteren Personen, wobei
der dritte vor einigen Tagen ausgezogen war.

So kam es, dass ich ein neues Zuhause fand. Wir waren ein super Team. Allesamt Musiker, pflegten wir es, gemeinsam Musik zu machen. Wir gaben sogar Konzerte von
unserem Balkon aus und belustigten damit eine Menge Berliner. Ich war glücklicher
als je zuvor! Ich hatte so viel Spaß am Leben wie nie zuvor. Ich lebte in einer wunderschönen und wilden Stadt, umzingelt von netten und lockeren Menschen, und die
Musik kam durch mein Musikstudium und Hauskonzerte auch nicht zu kurz. Ich war
glücklich, doch eines fehlte: die Wärme einer Person, einer weiblichen, die mein Herz
höher schlagen ließ und meine Augen zum Leuchten brachte. Ich hatte sie schon gefunden, doch sie fand den Weg nicht zu mir. Sie war eine Spur zu jung für mich, ging
noch zur Schule und gehörte einem gutaussehenden siebzehnjährigen Jungen. Schon
lange war ich in ihre großen blauen Augen und ihr lockiges blondes Haar verliebt,
doch sie war seit Monaten Hals über Kopf in diesen waschechten Berliner verliebt... Sie
war meine Nachbarin. Ich sah sie oft zur Schule gehen oder mit Freunden bzw. Freund
im gegenüberliegendem Café sitzen und frühstücken. Sie hatte so eine Ausstrahlung
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und ein von Herzen kommendes Lächeln, welches mir bei ihrem Anblick weiche Knie
bereitete. Sie wusste nicht, was ich über sie dachte. Ich hatte es ihr nie direkt gesagt.
Bei WG-Partys war sie immer eingeladen gewesen, kam und war mit Abstand die
Hübscheste aller Gäste. Manchmal machte ich ihr Zeichen meiner Zuneigung, doch ob
sie letztendlich verstand, was ich ihr durch geheime Botschaften vermitteln wollte,
wusste ich nicht. Eigentlich war das auch unwichtig, denn sie hatte ihren Schatz bereits gefunden. Insgeheim wünschte ich mir, dass es nur eine Jugendliebe war und sie
einfach nur Erfahrungen sammelte. Dieses Mädchen hatte eine große Schwester. Sie
war einige Jahre älter und wohnte nicht mehr bei ihren Eltern, sondern einige Straßen
entfernt. Sie war auch eine bildhübsche, junge Dame, studierte und arbeitete nebenbei
in einer Bar nicht weit entfernt. Oft kam ich dort einen Kaffee oder ein Bier trinken
und unterhielt mich mit ihr. Es entstand eine gute und sehr feste Freundschaft, so
nahm ich es in jedem Falle war. Ich erfuhr recht schnell, dass ich ihr mehr bedeutete.
Trotz alledem verbrachte ich viel Zeit mit ihr, so dass Außenstehende anfingen sich zu
fragen, wie eng unser Verhältnis nun wirklich war. Auch Anna, die kleine Schwester,
merkte dies, zeigte aber keine verdächtige Reaktion. Sie fehlte mir! Ich brauchte sie an
meiner Seite, doch sie kam nicht.

Ich würde dir gern sagen, wie sehr ich dich mag
Warum ich nur noch an dich denken kann
Ich fühl' mich wie verhext und in Gefangenschaft
Und du allein trägst Schuld daran...

Dem Herzschmerz nicht mehr gewachsen, holte ich meinen alten Rucksack erneut
heraus, verabschiedete mich und zog in Begleitung meiner Gitarre in die Welt.

Die Zeit mit euch war wunderschön.
Es ist wohl besser jetzt zu gehn,
wir können keine Tränen sehn.
Schönen Gruß und auf Wiedersehn

II.
Nach vierzehn Stunden Flug war ich endlich da. Sydney! Auf der anderen Seite des
Globusses. Zehn Stunden später als in Berlin oder Bonn war es hier. Es war wunderschön hier. Es war anders, aber überwältigend. Als ich mich umhörte und mich in ei136

nem Touristikunternehmen nach meinem Möglichkeiten erkundigte, wurde mir
schnell klar, dass meine in der Schule erlernten und wieder vergessenen Englischkenntnisse sich rapide verbessern müssten, damit ich hier überleben würde. Nun war
ich hier, doch was jetzt? Zuerst einmal setze ich mich auf eine Parkbank und starte auf
das Wasser. Ich dachte lange an meine große Liebe und bemerkte nicht, wie die Zeit
verging. Ich dachte so lange über Gott und die Welt nach, dass ich meine erste australische Nacht auf einer Parkbank verbrachte.

Es waren bereits zwei Monate auf australischem Boden vergangen. Ich fuhr mit einem
Bus, der an jedem Straßeneck anhielt, einmal durch ganz Australien. Es war ein riesiges, sehr facettenreiches und wunderschönes Land. Ich hatte, allein unterwegs, viel
Zeit nachzudenken. Ich hatte in meinem gesamten Leben wahrscheinlich nicht so viel
nachgedacht, wie in jenen beiden Monaten. Was dabei herausgekam, konnte ich auch
nicht so genau sagen, doch ich gewann eine neue Sichtweise. Ich war wieder in Sydney, in der Stadt, in dich ich mich verliebte. Ich wohnte in einem kleinen schönen
Haus, 20 Sekunden von dem Strand, mit den unbestritten schönsten Wellen Sydneys,
entfernt. Das gefiel mir sehr, denn hier konnte ich meinem Hobby, dem Surfen, nachgehen. Jeden Morgen, bevor ich zur Uni oder zu meiner Arbeitsstelle im Lagerhaus
ging, war ich eine Weile im Wasser und reitete auf ein paar Wellen. Ich arbeitete in
zwei Lagerhallen. Pakete auspacken, einpacken, ausladen, einladen und ab und zu mal
den Gabelstapler fahren. Von all den sportlichen Aktivitäten wurde ich ein echt
braungebranntes Muskelpaket! Mein Englisch verbesserte sich auch deutlich. Einige
Tage später hatte dieses langweilige Schleppen jedoch ein Ende, denn mein neuer Arbeitsplatz sollte in einer Lebensversicherung sein, wo ich eine Art Hausmeister oder
Mädchen für alles spielen durfte. Da war ich gespannt.

Ich genoss meine Zeit hier in Sydney und hatte schon reichlich neue Freunde aus allen
Ecken der Erde gefunden. Auch hier machte ich viel Musik. Es kam vor, dass ich spontane kleine Konzerte mit meinem besten Freund und Gitarrist Lincoln in Standlokalen
gab, was mir sehr viel Freude bereitete. Jeden Morgen wachte ich auf, schaute aus dem
Fenster und fragte die Natur und das Leben, was sie heute für mich hatten. Jeder Tag,
abgesehen von der Arbeit, unterschied sich von dem vorherigen, so wie jeder Sonnenuntergang seinen eigenen Reiz ausstrahlt. Mal ist der Himmel rot, mal rosa, mal grün
oder violett. So war mein Leben auch: es gab Tage, an denen schlief ich lange, bis die
Mittagshitze mich weckte, und andere, da wurde ich von den ersten Sonnenstrahlen
bereits aus dem Bett gekitzelt. Einen Tag unternahm ich mehr und an einem weiteren
weniger. Doch eines ist sicher, mir wurde nie langweilig. Seit ich in Sydney war, folgte
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ich meiner Laune und meinem Herzen. Ich ließ die Dinge einfach auf mich zukommen, ohne dabei zu sehr an gestern oder morgen zu denken.

Unterwegs auf der Strasse, die dich nach morgen führt.
Im Rückspiegel siehst du all die Jahre hinter dir.
Keine Zeit, groß zu bereuen; niemand gibt dir was zurück.
Dreh dich nicht zulange um - es ist dafür zu spät.
Weil du nur einmal lebst!
Weil du nur einmal lebst,
und es dich nicht ewig gibt!

III.
So kam es, dass ich zwei Wochen später durch die Straßen Sydneys ging, auf der Suche nach neuen Abenteuern. Ich war gerade auf dem Weg zu einem japanischen Gitarrenbauer, um mir neue Saiten für mein Instrument zu besorgen, als ich an einem absoluten Blickfang vorbei ging. Sie stand in der Sonne, strahlte Glück und Freude aus,
ihre Formen waren geschwungen und ihre Größe perfekt! Mir wurde sofort klar, dass
ich mich beeilen musste, bevor sie sich ein anderer unter seine Nägel riss. Dieses
Schätzchen auf zwei Rädern, eine Suzuki Baujahr 1979, sollte ganz allein mir gehören.
Für einen Spottpreis, 70 Euro, war sie mein! Bei ihrem Anblick überfiel mich schon die
nächste Laune, die so stark an mir zerrte, dass ich alles dran setzte, um sie umzusetzen. Ich wollte mal wieder meinen Rucksack packen, diesmal jedoch einen kleineren,
und per Motorrad nach Melbourne und zurückdüsen. Nur mein Schatz und ich! Auch
den dafür notwendigen Führerschein machte ich im Handumdrehen innerhalb von
zwei Tagen. Meinen Job im Lagerhaus kündigte ich, denn ich wusste, dass ein neuer
Arbeitsplatz in zwei Wochen auf mich wartete. Ein Zelt, einen Schlafsack, Gaskocher
und was man noch alles zum Campen braucht, lieh ich mir von Freunden. Jetzt stand
meine Tour nichts mehr im Wege. Glaubte ich, doch mein Motorrad war da offensichtlich anderer Meinung. Ich war gerade 23 Kilometer gefahren, als mein Hinterreifen auf
einem 6-spurigen Highway platzte. Mein Herz kam beinahe zum Stillstand, als ich
versuchte, zu Fuß mit meinem kaputten Motorrad auf die Seitenspur zu gelangen.

So stand ich da, wartend auf etwas Ähnliches wie den ADAC in Deutschland. Mit der
Zeit wurde es immer heißer. Ich kann nicht genau sagen, ob die aufsteigende Hitze des
Asphaltes oder die auf meinen Kopf prallenden Sonnenstrahlen unerträglicher waren,
doch langsam wurde mir schwindelig. Es hätte vielleicht nicht mehr viel gebraucht,
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bis ich Fata Morganas gesehen hätte, als ein alter Lastwagen neben mir hielt. Die Tür
ging auf und ein kräftiger, braungebrannter, behaarter Mann in Cowboystiefeln, Lederhose und Lederhut stieg aus. Für einen kurzen Moment fragte ich mich, ob das
tatsächlich der australische ADAC war, doch schnell begriff ich, dass der Mann mein
persönlicher Lebensretter wurde. Meine süße, aber kaputte Freundin wurde in den
Anhänger geladen und ich setzte mich auf den Beifahrersitz. Je mehr Zeit verging,
desto klarer konnte ich denken und fing an mich zu fragen, was ich hier tat, wohin ich
fuhr und wer diese Mann neben mir eigentlich war, doch ich wagte nicht, ihn danach
zu fragen. Brauchte ich auch nicht, denn wir hielten im selben Augenblick an. Es war
eine befremdliche Gegend. Der Boden hatte schon länger keinen Regen mehr gesehen,
denn er war staubig und rissig. Nur einige hartnäckige Büsche und Gräser konnte man
vereinzelt wahrnehmen. Am Ende eines Schotterweges stand ein, von einem Jagdhund
bewachtes, Holzhaus. Es passte zu dem Fahrer, keine Frage, doch was hatte ich hier zu
suchen? Wir hatten noch nicht sehr viele Worte gesprochen, als er mir einen Stuhl in
den Schatten stellte. Ich setzte mich hin und bekam gleich einen großen Becher Wasser.
Ohne zu zögern, begann er mein Motorrad auseinander zu bauen. Anfangs war ich
etwas verunsichert, doch ich merkte schnell, dass er Meister dieses Handwerkes war.
Nach rund zwei Stunden, war das Fahrzeug wie ausgewechselt. Langsam wurde es
dunkel und die Mücken begannen sich an meinem Blut zu vergreifen, als wir in die
Hütte gingen.

Nachdem wir ein letztendlich doch noch gesprächiges und humorvolles gemeinsames
Abendessen genossen haben, setzte Jake sich mit einem Bier vor den Fernseher. Aus
einem Bier wurden zwei, dann drei, dann vier und so weiter, bis er einschlief. Langsam begann ich Respekt vor ihm zu bekommen, denn er wurde im Laufe des Abends
immer unangenehmer. Leise erhob ich mich aus meinem Schaukelstuhl, nahm meine
Sachen und begab mich zur Tür. Natürlich, wie konnte ich das vergessen, verriet der
Köter mich, sodass ich anfing zu meinem Motorrad zu rennen. Ich hatte es beinnahe
erreicht, als leere Bierflaschen auf dem Boden einige wenige Zentimeter von mir entfernt zersprangen. Das ohrenbetäubende Klirren wurde von einem lauten Fluchen und
Pöbeln begleitet. So schnell ich konnte düste ich davon und hinterließ eine große
Staubwolke. Noch lange hörte ich den Hund bellen und Jake brüllen. Nachdem ich
etwa drei Stunden gefahren war, fühlte ich mich sicher genug, um eine kleine Pause zu
machen.

Es war mitten in der Nacht und ich war todmüde, als ich den Weg zurück nach Sydney fand. Es war mir unmöglich noch zu mir nach Haus zu fahren, ohne einen tödlichen Unfall zu bauen, also blieb ich dort wo ich war, auf einer kleinen Rasenfläche,
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und ließ mich am nächsten Morgen von der Sonne wecken. Ich wachte glücklich und
mit Energie gefüllt auf. Nun waren das Motorrad und ich uns einig, nichts konnte uns
mehr im Wege stehen. Es brauchte eine Weile, bis ich die Stadt verlassen, und den
Verkehr und die Ampeln hinter mir gelassen hatte. Dann fing der Spaß endlich richtig
an. Ich fuhr immer meiner Nase nach und verließ mich dabei komplett auf mein Gefühl.

Dann steige ich auf's himmelblaue Motorrad
und fahren einmal um die Welt,
zweimal um die Welt,
dreimal um die Welt.
Wir fahr'n solang es uns gefällt
und unsre Liebe hält.

IV.
Zehn ganze Tage lang fuhr ich auf endlosen und flachen Landstraßen die Küste entlang. Ich atmete die nach Salz riechende frische und warme Luft ein, machte ab und zu
mal Halt, um zu baden oder ein Lager aufzuschlagen. Ich machte mir dann ein kleines
Feuer, neben welchem ich seinem Knistern und dem Rauschen der Bäume lauschte.
Irgendwann schlief ich ein. Oft träumte ich denselben Traum, der mir sagte, was mir
jetzt noch fehlte um glücklich zu sein. Ich wusste es auch ohne dass ich es träumte,
aber ich hatte mir fest vorgenommen nicht an sie zu denken und das hatte vorübergehend auch recht gut geklappt, deshalb ließ ich mir meine schöne Zeit in der Natur
nicht durch solche Gedanken vermasseln.

Es ist ein Morgen voller Unschuld
als die Sonne die Nacht besiegt
ein Tag so süß und freundlich
der uns zeigt daß Gott uns liebt

Dieses Geschenk werde ich annehmen
und meine Zeit nicht länger vertun
ich geh ein wenig spazieren
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und schau mich ein bisschen um
an diesem schönen Tag
so ein schöner Tag

Ich genoss das Leben in der Natur. Ich merkte, was es eigentlich hieß, damals, als es
noch keinen Strom und fließendes Wasser gab, abhängig von der Natur zu sein. Natürlich hatte ich ein Zelt, welches mich vor Regen und Wind schützte, ein Handy für den
Notfall und ein Feuerzeug, doch trotzdem bewegte ich mich mit der Natur vorwärts.
Mein Tag begann, noch bevor die Sonne aufging, im Morgenrot. In der Regel ging ich
als erstes baden, die natürliche Dusche. Anschließend frühstückte ich, packte meine
Sachen, setzte meinen Helm auf und fuhr davon. Rechtzeitig zum Sonnenaufgang saß
ich auf dem Motorrad. Abends, kurz bevor die Sonne unterging, baute ich mein Zelt
auf und kochte mir etwas, bevor das dafür nötige Tageslicht verschwand.

Ich liebte diese Seite des Lebens, doch war ich rechtzeitig zu meinem ersten Arbeitstag
in der Lebensversicherung anwesend. Ein richtiges Bett, ein warm werdender Herd,
ein Wasserhahn und Licht waren auch etwas schönes und so verbrachte ich einen weiteren Monat als Genießer in Sydney.

V.
Wenig später war mein erster Tag an der Uni für Musik. Lincoln, mein bester Freund
und professioneller Gitarrist, und ich hatten uns gemeinsam einschreiben lassen. Ich
hatte es etwas schwerer als Lincoln, der sofort angenommen wurde. Ich sollte erst
meine Sprachkenntnisse beweisen und ein Sprachdiplom bestehen. Diese Aufnahmeprüfung zu bestehen, war mein augenblicklich größtes Ziel geworden. Jeden Tag
schaute ich Filme auf Englisch, las Bücher und mischte mich so oft es ging unter Menschen, um Englisch zu üben. Schnell bemerkte ich, wie schön es war, sein Köpfchen ab
und zu mal einzuschalten, ein Buch zu lesen oder einige Vokabeln zu lernen. Ich bestand den Test und konnte so zeitgleich mit Lincoln anfangen zu studieren. Wir machten viel Musik gemeinsam. Eines Abends nahmen wir alles Nötige für eine Aufnahme
mit, machten uns am Strand ein Feuer und nahmen ein Album auf. In meiner Jugend
hatte ich 12 Jahre mit viel Leidenschaft Cello gespielt. Auf einem uralten und kaputten
Cello, eine Saite fehlte, begleitete ich Lincoln, der sang und Gitarre spielte. Wir erfanden die Songs im selben Augenblick indem wir sie spielten, versuchten uns aufeinander zu konzentrieren und amüsierten uns sehr dabei.
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Eines Tages ging ich am Strand spazieren, ließ die Wellen an meinen Beinen empor
schwappen und meine Haare vom Wind durchwühlen. Lincoln ging an meiner Seite
und ließ den Sand unter seinen Füßen knauschen. Wir erzählten uns unsere Lebensund Liebesgeschichten. Natürlich erzählte ich von Anna und ihrer Schwester, meiner
Familie, meinem Hund, Berlin und Bonn. Ihm ging es ähnlich wie mir, verliebt in eine
junge Dame, die ihr Herz jedoch schon jemandem anderen gab. Wir setzten uns in den
Sand und schauten in die Ferne. Es wurde still zwischen uns. Beide versanken wir in
Nostalgie und dachten an unsere Schwärme. Ich hatte sie genau vor mir, wie sie mich
in ihrem Sommerkleid mit einem riesigen Lächeln grüßte, auf ihr Fahrrad stieg und
davon radelte.

Jenseits von dir und mir
draußen am blauen Meer
kommen Gefühle
in endlosen Schüben
von drüben von ganz weit her.

Abseits von hier und heute
erspüren sie ihre Beute,
jagen durch unsere Herzen
und verspeisen sanft,
was ich dir nicht sagen kann.

Drunter und drüber
wühlen sie immer wieder,
vergessen und da,
dort zwischen Raum und Zeit
in der nahen Vergangenheit.

Plötzlich unterbrach Lincolns Stimme die Seifenblase, in der ich mich befand. Er klang
überglücklich, denn er schien eine wahnsinnig gute Idee zu haben. Zu Anfang zeigte
ich mich skeptisch, doch je länger er mir seinen Plan erläuterte, desto entschlossener
wurde ich. Lincoln war ein erfahrener Segler und auch ich hatte in der Vergangenheit
mit meinem Bruder einer Segelschule einen kleinen Zwei-Mann-Katamaran abgekauft.
Lincoln war ein echter Australier, mit rotem Haar und Sommersprossen, doch lebte
seine Schwester seit einiger Zeit in Italien. Sie hatte dort einen reichen Mann geheiratet
und mit ihm zwei Kinder bekommen. Lincoln und ich hatten vor, in ein paar Monaten
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mit einem Segelboot in Sydney abzulegen und bis nach Europa zu segeln. Uns war
bewusst, dass es uns direkt über die Ozeane unmöglich war, lebendig aus der Sache
heraus zu kommen, und so überlegten wir uns, immer an der Küste entlang zu fahren.
Es war gefährlich, das wussten wir, aber es war aufregend.
Was zuerst nur eine Idee zweier Träumer war, wurde zu einem durchdachten Plan.
Neben dem Studium, dass uns weiterhin sehr viel Spaß bereitete, arbeiteten wir beide
hart um unseren Traum finanzieren zu können.

VI.
Es war soweit, das Boot stand trockengelegt vor meiner Haustür. Es war eine kleine
Yacht, acht bis neun Meter lang, und war für deutsche Verhältnisse sehr billig. Ich bezahlte umgerechnet 3000 Euro. Tagelang bastelte ich an ihr herum. Ich nannte sie Anna
und lackierte sie in einem tiefen blau und etwas rot. Auch der Innenraum war schön
ausgebaut. Meine Gitarre bekam ihren eigenen Ehrenplatz und ein paar Fotos und
Postkarten hingen auch an der Wand. Lincoln und ich sollten im März mit unserem
Studium fertig sein. Bis dahin würde ich auf der Yacht leben. Es würd mein neues zuhause werden. Ich freute mich schon darauf, in unmittelbarer Nähe mit der Natur im
Einklang zu leben. Der Ozean hatte mich schon als Kind sehr fasziniert. Ich liebte den
Duft, die frische Luft und das Wiegen des Wassers.

In Australien brauchte man keinen Segelschein oder ähnliche Genehmigungen und
deshalb konnte ich am Wochenende je nach Lust und Laune zu einem schönen Strand
segeln, dort ankern, ins Wasser springen und surfen. Ich konnte mir auch einfach ein
Buch oder meine Gitarre schnappen, mich auf das Deck in die Sonne legen und braun
werden. Ich genoss diese Ausflüge sehr.

Eines Tages erhielt ich einen Anruf meines Vaters. Ich bekam ein schlechtes Gewissen,
denn ich hatte mich schon Ewigkeiten nicht mehr bei meiner Familie gemeldet. Ewigkeiten hatte ich nicht mehr an mein vorheriges Leben gedacht, das letzte Mal vor sechs
Monaten, als ich mit Lincoln am Strand saß. Ich folgte so sehr meinem Inneren, dass
ich nicht mehr an andere dachte. Plötzlich zweifelte ich an meiner australischen Lebensphilo-sophie, nicht an gestern oder morgen zu denken. Der Augenblick wurde
mir mit der Zeit am wichtigsten und so hatte ich beinahe meine Familie vergessen,
ganz zu schweigen von Anna. Mein Vater berichtete mir von dem deutschen Wetter,
sagte mir, dass alles in Ordnung sei und dass er mich vermisse. Ich konnte ihm nur
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einen Bruchteil meiner Erlebnisse erzählen, denn wir hatten nur einige wenige Minuten Zeit. Zum Abschluss sagte er mir noch, dass ein Mädchen aus Berlin mehrmals
angerufen hätte um nach Neuigkeiten zu fragen. Sie wollte wissen, wann ich zurückkäme. In dem Moment wäre mein Herz beinnahe stehen geblieben. Hastig beauftragte
ich meinen Vater, ihr zu sagen, dass ich bald wieder käme und sie in Berlin aufsuchen
würde. Anna hatte in zwei Monaten ihr Abitur fertig, würde 18 werden und vor einem
neuen Leben stehen. Ich wollte Teil ihres Lebens sein und so packte ich zum hoffentlich letzten Mal meinen Rucksack.

Ich will zurück zu Dir
Und ich geb' alles dafür
Ich will zurück zu Dir
Ich steh' fast vor deiner Tür
Ich will zurück zu Dir, und dann lange nicht mehr weg
Ich brauche gar nichts, wenn am Ende ich ein wenig von Dir hätt'

VII.
Mein Boot war fertig, wartete bereits auf ein Abenteuer. Ich wohnte schon seit einigen
Wochen auf der Yacht. Lincoln kam oft zu Besuch, denn die Yacht war ein gemeinsames Projekt gewesen. Ich habe mehr Energie hineingesteckt als er, aber ohne ihn wäre
dieses Prachtstück gar nicht an meiner Seite. Er sollte heute Abend kommen und ich
würde ein ernstes Gespräch mit ihm führen. Ein bisschen Angst vor seiner Reaktion
bekam ich, als mir einfiel, dass unser Semester erst in sechs Wochen beendet sein würde. Ursprünglich wollte ich erst in zwei Monaten lossegeln, doch so viel Geduld hatte
ich nicht mehr. Meine Liebe befand sich auf der anderen Seite der Welt, wartete sehnsüchtig auf mich und ich wollte so schnell wie möglich bei ihr sein. Ich wusste nicht
mehr, wie ich es so lange ohne Anna an meiner Seite ausgehalten hatte.

Ich bereitete alles vor. Diesmal konnte ich mehr mitnehmen. Das Boot war sichtbar
abfahrtsbereit als Lincoln kam. Er war beeindruckt und etwas verwundert zugleich.
Ich war dagegen ziemlich durcheinander, hektisch aufgewühlt, aufgeregt und unsicher. Lincoln merkte sofort, dass irgendetwas seltsam war und fragte gleich nach. Als
ich ihn darüber aufklärte, was passiert sei, begann er kurz und laut zu lachen, bemerkte jedoch schnell, wie ernst ich es meinte. Ich stelle ihn vor die Wahl, entweder er
komme nun mit, oder ich würde allein fahren. Lincoln zögerte einen Augenblick lang
und fand auch bis zum Ende des Abends keine Antwort mehr. Ich sagte ihm, ich wür144

de am nächsten Nachmittag ablegen. Lincoln saß den gesamten Abend ruhig und still
schweigend auf dem Deck mit einem Bier in der Hand und starrte die Wasseroberfläche an. Ich bemerkte ihn kaum, denn ich war noch immer dabei, alle meine Vorbereitungen zu überarbeiten oder zu kontrollieren. Ich ging alles zwei, drei, vier oder fünf
Mal durch, bis ich mir sicher war, dass ich alles hatte. Lincoln saß noch immer mit dem
Rücken zu mir gewendet da, als ich ohne Vorwarnung einschlief. Mein Schlaf war unruhig, aber lang. Ich wachte erst mittags auf, als Lincoln mich rüttelte und fragte „I’m
ready, let’s go!‚

Lass uns Segel setzen
Lass uns von hier flieh´n
Ich will dich nicht missen
Du darfst mich entführ´n

Ich konnte nicht glauben was ich da hörte. Es brauchte eine Weile bis ich begriff, was
dort vor sich ging. Mein bester Freund hatte für alles gesorgt, Proviant, Papiere und
Erste-Hilfe-Kasten, stand grinsend vor mir und wollte ablegen. So kam es, dass wir
eines Tages in die See stachen. Wir wussten nicht, wie lange wir brauchen würden und
was uns begegnete, doch das war komplett irrelevant. Wir hatten ein Ziel und das
würde unter allen Umständen erreicht werden: Europa!

VIII.
Unsere Reise wurde lang. Die längste Strecke über freien Ozean hatten wir bereits hinter uns. Es war die Strecke zwischen Australien und Papua-Neuguinea, doch diese 80
Seemeilen überstanden wir ohne Probleme. Jedes Mal wenn schlechtes Wetter aufkam
oder sich unser Proviant dem Ende zuneigte, legten wir an. Es war sehr spannend,
denn jeder Hafen war anders als der vorherige. Fast jedes Mal wurde eine andere
Sprache gesprochen, die Architektur war eine andere und die Gastfreundschaft unterschied sich auch stark. Lincoln und ich hatten selbstverständlich unsere gesamte Musikausrüstung dabei, sodass wir viel musizierten. Jedes Lied wurde von den Einflüssen der Länder, an denen wir vorbeikamen, geprägt. Ich wurde langsam immer ungeduldiger, aber immer mehr mit Freude erfüllt. Ich malte mir den Moment aus, wie ich
Anna wiedersehen und sie in meine Arme schließen würde. Ich stellte mir vor, wie ich
sie mit meinen Erlebnissen und Erfahrungen erstaunen würde, wir gemeinsam Musik
machten, uns Witze erzählten und gemeinsam die Welt entdecken würden.
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Lincoln würde in Europa seine Schwester besuchen. Sie hatte damals einen reichen
Italiener geheiratet und sich in Rom mit ihren beiden Kindern niedergelassen. Er war
sich nicht sicher, ob seine Schwester ihn willkommen heißen würde, denn sie hatten in
der Vergangenheit kein leichtes Verhältnis zueinander. Doch das Gefühl der Neugier
war stärker als die Unsicherheit. Er wollte seine beiden Nichten wiedersehen und mit
seiner Schwester an einem Tisch sitzen. Er hatte vor die alten Geschichten zu vergessen und ein neues Verhältnis aufzubauen. Außerdem hatte er Lust etwas anderes als
Australien zu sehen und befand sich deshalb auf der Yacht Richtung Europa.

IX.
Wir waren bereits seit zehn Monaten unterwegs, als wir in Italien anlegten. Auch ich
stieg aus, um die letzten Kilometer der Reise per Landweg zurückzulegen. Lincoln
versicherte mir, er würde auf unsere Yacht aufpassen. Ich verabschiedete mich von
ihm mit einem letzten Bier, sagte ihm, dass ich mich melden würde, wenn ich angekommen sei und ging. Es war komisch, wieder an Land zu sein. Es war so voll hier, so
viele Menschen waren unterwegs und machten Lärm. Während der Segeltour waren
wir nur selten Menschen begegnet und außer dem Rauschen des Meeres und dem
Pfeifen des Windes war es Mucksmäuschen still um uns herum gewesen.

Ich versuchte mich von der abrupten Umstellung nicht aufhalten zu lassen und wanderte los. Ich konnte es kaum abwarten in Berlin anzukommen. Die Reise nach
Deutschland erwies sich als sehr anstrengend und lang. Ich nahm erst einmal den Bus,
dann das Auto, ein Stück fuhr ich mit dem Zug und ein weiteres legte ich sogar mit
dem Fahrrad zurück. Mich erfüllte pure Erleichterung, als ich in den letzten Zug stieg,
der mich ins Zentrum der deutschen Hauptstadt und in unmittelbare Nähe meiner
Geliebten brachte.

Als erstes rief ich meine Familie an, die sich über die neue Nachricht sehr erfreut zeigte. Sie planten schon eine Willkommensfeier in unserem kleinen Haus bei Bonn, doch
ich wollte nur eines von meinem Vater wissen und zwar, ob es für mich eine neue
Nachricht gab. Mein Vater sagte mir, wo sie aufzufinden sei. Ich wartete nicht lange
auf meine U-Bahn die mich nach Kreuzberg bringen sollte. Ich ging so schnell ich
konnte und stolperte dabei beinahe an der Haustür vorbei. Ich stand vor einem großen
grünen Haus, gegenüber vom Görlitzer Park. Auf dem Klingelschild stand ihr Nachname: Stüvert. Schnell machte ich mich auf nach oben und klopfte an die Tür, es war
jemand zu Hause, denn das Licht brannte, doch öffnete mir ein junger Mann an Stelle
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von Anna. In dem Moment wäre beinnahe eine Welt für mich zusammengebrochen,
bis ich eine Frauenstimme hörte, die sich erkundigte, wer da sei. Es dauerte keine drei
Sekunden, da kam sie und schmiss sich um meine Schultern. Doch es war nicht Anna
gewesen, sondern ihre große Schwester. Ich war erleichtert und verbittert zugleich.
Einerseits war es nicht Anna, die mit einem brasilianischen Mann hier in dieser Wohnung wohnte, aber andererseits hatte ich die ganze Zeit geglaubt, dass es Anna gewesen sei, die sich nach mir bei seinen Eltern erkundigte und dem war nicht so gewesen.
Plötzlich begann ich daran zu zweifeln, das Anna sich überhaupt noch an mich erinnerte. Das Sofa war nach all den unkomfortablen Reiseerlebnissen Luxus für mich. Ich
genoss es sehr, wie sich das Polster an meinen Körper anpasste und ihn einbettete. Ich
trank eine Tasse heißen Tee und erzählte sehr grob, was ich alles erlebt hatte während
ich durch die Welt zog. Auch die Dusche von Sophie war für mich reiner Luxus, dabei
wohnten sie in einer eher heruntergekommenen Wohnung. Nachdem ich frisch geduscht und gut riechend ins Wohnzimmer kam, bedankte ich mich herzlich bei Sophie
und ihrem Freund für die Gastfreundschaft und verabschiedete mich vorübergehend.
Uns war klar, dass wir uns nun wieder etwas öfter sehen würden, doch ich wollte enttäuscht wie ich war erst einmal zu meiner Familie nach Bonn.

Ich war schon zur Tür heraus, als Sophie mir einen Brief in die Hand drückte. Er war
von Anna, und klar und deutlich an mich adressiert. Ich versteckte mein Glück, bedankte mich noch ein zweites Mal und ging davon. Sobald ich aus Sophies Sichtweite
war, öffnete ich schnell den Brief. Sie wartete in Bonn auf mich, in dem Haus meiner
Eltern.

Eine Straßenecke entfernt von meinem Haus blieb ich stehen. Meine Gefühle hatte ich
nicht mehr unter Kontrolle. Ich fühlte so viele Dinge gleichzeitig, dass ich gar nicht
mehr wusste, ob ich lachen oder weinen sollte. Ich nahm all meinen Mut zusammen
und schritt voller Selbstbewusstsein die letzten Meter gen Heimat. Da waren sie alle,
meine Mutter, mein Vater, meine Schwester, mein Bruder, mein Hund, die gesamte
Nachbarschaft und Anna. Zuerst einmal musste ich die ganzen Umarmungen und
Küsse erwidern, die ich von meiner Familie bekam. Als sich die Unruhe etwas legte,
sah ich sie. Sie stand dort, in einem wunderschönen Kleid. Sie war nicht mehr eine
Jugendliche, nein, sie hatte sich zu einer richtigen Frau entwickelt. Sie war hübscher
denn je. Sie lachte vom ganzen Herzen und drückte mich so fest, wie mich noch nie ein
Mädchen gedrückt hatte. Mein Herz war mit Glück gefüllt und das, was mir so lange
fehlte, war nun da. So wurde ich zu dem glücklichsten Menschen der Welt! Ich fand an
jenem Tag mein Glück, das Glück nach dem ich mich schon so lange sehnte – und es
war alles, alles gut!
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Irrungen und Wirrungen des Glücks
Anna Menzel

I.
„Wo bleibst du denn?‚, fragte die Heimleiterin, „Du hast noch nicht das Geschirr abgespült. Stattdessen faulenzt du hier in der Sonne.‚ Ich lag im Garten und genoss die
schönen Blumen, hörte das Rauschen des Windes und fragte mich, wo der Wind wohl
hinwehte. Doch diese wunderbaren Gedanken wurden von meiner Heimleiterin unterbrochen. Erst verstand ich die Frage nicht, denn ich war noch in meiner eigenen
Traumwelt. „Sag mal, bist du taub, du Faulenzerin?‚ Das Einzige, was ich hörte war
Faulenzerin: „Ich bin zwar eine Faulenzerin, kann aber durchaus auf mich selber aufpassen.‚ „Aber du bist hier in einem Heim – du musst dich anpassen lernen.‚ Ich wollte aber nicht. Immer wurde ich ausgeschimpft und so beschloss ich mir einen Plan
auszudenken, wie ich der alten Schreckschraube entkommen konnte. Doch tat ich vorher wie gesagt: Ich spülte das Geschirr und half im Haus. Ich stellte mich dabei nicht
besonders geschickt an: „Pass doch auf, wo du lang läufst!‚ oder „Feg doch mal richtig!‚ wurde mir gesagt. Sogar die anderen Kinder fanden mich komisch. Es störte mich
nicht, denn ich wollte mir einen Plan ausdenken, was ich gegen meine missliche Lage
tun konnte. Abends im Bett kam mir die rettende Idee, als ich meine Bilder anschaute.
Sie zeigten die weite Welt, von freien Feldern bis zur rauen See.

Dies war der Moment, in dem ich beschloss abzuhauen. Ich wollte einfach ein schöneres Leben führen, als hier in dieser Einöde zu vertrocknen. Ich war wie eine Blume, die
dringend Luft und Sonne brauchte, deswegen verließ ich mit gepacktem Rucksack
noch in derselben Nacht das Heim und die Stadt. Es wehte nun ein frischer Wind. Ich
folgte der Windrichtung. Die Nacht war klar und hell, sodass ich keine Angst hatte.
Ich marschierte, bis ich müde wurde. Ich legte mich am Wegrand hin und schlief ein.
Der Wind würde mich schon beschützen.

II.
Als ich aufwachte, lag ich in einem Meer von Blumen jeder Art. Ich war nicht mehr in
der Stadt und so gefiel es mir schon eindeutig besser. Ich verschwendete keinen Gedanken an das Heim, sondern fing an die Blumen auf eine mitgebrachte Leinwand zu
malen. Schließlich machte ich mich auf den Weg, bereit für neue Abenteuer, als ich
ferne Musik hörte. Mir ging der Klang unter die Haut, sodass ich der Musik folgte. Ich
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kam in die Stadt M., wo es ein Stadtfest gab. An einem Stand fragte ich nach einem
Bier. „Bist du denn schon volljährig?‚ Ganz tapfer antwortete ich: „Na klar, möchten
Sie meinen Ausweis sehen?‚ Aber die Kellnerin glaubte mir. Was für eine Überraschung. Doch merkte ich schnell, als Kind durch die Welt zu reisen ist schwierig. Ich
brauchte jemanden, der meinen Pass fälscht. „Na, wer bist du denn?‚, fragte ein Mann.
Ich war so in Gedanken versunken, dass ich mit einem Mann zusammenstieß. Er wirkte sympathisch, also kamen wir ins Gespräch. „Ich könnte dir eine neue Identität verschaffen.‚, sagte er: „Folge mir in meine Wohnung.‚ Ich ging mit in seine Wohnung
und war erstaunt, welche merkwürdigen Geräte er benutzte.

Er lud mich nach seiner Arbeit noch zum Essen ein und ließ mich bei sich übernachten. „Also auf diesem Pass bist du 18 und heißt Jane K.‚ Jane war ein toller Name. Der
Name gefiel mir. „Super‚, sagte ich, „nun brauche ich nur noch eine Arbeit.‚
Nachts wachte ich auf und dachte an das tolle Fest. Wie bunt geschmückt die Straße
war, wie nett die Leute waren. Doch das Beste waren die Tauben, die zum Höhepunkt
des Tages herausgelassen wurden. Sie sahen aus wie weißer Löwenzahn, der durch die
Luft wirbelte.

Dann wurde mir klar, dass mir hier langweilig werden würde, Trotz all dem Schönen
und so beschloss ich am nächsten Morgen weiter zu ziehen. Ich brauchte Farben und
ohne das schöne Fest würde es hier sehr trist werden, ich wollte nicht in dieser Stadt
wohnen, sondern brauchte die Natur um mich zu inspirieren. Ich verabschiedete mich
von dem netten Mann, der mir noch Essen, Trinken und etwas Geld für die Reise mitgab. So machte ich mich auf den Weg.

III.
Ich war schon ziemlich weit gelaufen, als ein Auto an mir vorbei fuhr. Doch es war
nicht irgendein Auto, es war eine Limousine. Sie stoppte vor mir und eine Frau schaute aus dem Fenster. „Möchtest du nicht einsteigen, denn bis in die nächste Stadt dauert
es noch lange.‚ „Oh gerne.‚ Ich war noch nie in einer Limousine mitgefahren. Es gab
eine Bar, etwas zu essen, einen Fernseher und einen Whirlpool. Es war einfach traumhaft. Ich fragte mich, wie sie sich dieses tolle Auto leisten konnte. „Ich habe gut geerbt.
Du kannst mich mal in K. auf meinem Landsitz besuchen.‚ Schließlich, als wir durch
eine Stadt fuhren, merkte ich, dass hier mein Bestimmungsort war, sodass ich nach
einem ausführlichen Essen im Auto ausstieg. Hier wollte ich mein Glück versuchen.
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Draußen schien die Sonne und lachte. Es war der richtige Ort um neu anzufangen. Ich
setzte mich an den Straßenrand und fing an zu malen. Es sollte ein imposantes Bild
werden und ich malte, bis die Sonne unterging. Da kam ein Mann daher und fragte
mich, ob dieses Bild zu verkaufen wäre. „Ja, natürlich. Schließlich muss ich neue Farben kaufen. „Gibt es hier einen Bastelladen?‚ „Nein‚, sagte der ältere Mann, „gibt es
nicht. Da musst du nach Z.‚ Schließlich ging ich durch die hereinbrechende Dämmerung mit ein bisschen Geld in der Tasche durch die Straßen. Erst jetzt merkte ich, wie
hungrig ich war. Doch hatten alle Läden schon zu. Es war schließlich eine eher kleine
Stadt. Auch wusste ich nicht, wo ich schlafen sollte. Es war zum Heulen. Mein Geld
würde zwar für ein Hotel reichen, doch auch das schien es hier nicht zu geben. Vorhin
schien die Stadt noch so fröhlich und jetzt fühlte ich mich einsamer denn je. Schließlich
fand ich einen kleinen Vorgarten, wo ich mich niederließ und einschlief.

Ich wurde wachgerüttelt, klitschnass und jemand hielt mir ein Besen ins Gesicht. Es
war wohl die Eigentümerin. Sie brüllte mich an und fuchtelte mit dem Besen, doch
verstand ich kein Wort. Es war beängstigend, sodass ich schnell wegrannte. Plötzlich
rannte ich in etwas Weiches und viel auf etwas drauf. Ich erkannte einen Jungen unter
mir. „Oh, Entschuldigung.‚ Ich sprang hastig auf. „Alles in Ordnung?‚, fragte der
Junge, „Übrigens, ich heiße Manu.‚ „Ein schöner Name‚, sagte ich, „ich heiße Erna,
ich meine doch Jane.‚ „Okay. Hallo Erna oder Jane, was ist eigentlich passiert, dass du
nichts um dich gesehen hast?‚ „Ich weiß nicht, wo ich schlafen soll, und da habe ich
mich einfach in einen Vorgarten gelegt. Doch schließlich kam so eine Alte mit einem
Besen und voller Schaum vorm Mund auf mich zu. Da habe ich Panik bekommen und
bin schnell weggerannt.‚„Erzähl mir den Rest später. Heute Nacht kannst du bei mir
übernachten.‚ Ich fragte nicht, wo wir denn schlafen sollten. Ich war zu erschöpft, um
überhaupt noch zu reden. Zum Glück war der Weg nicht weit, sodass ich, sobald wir
angekommen waren, im Bett einschlief.

III.
Es weckte mich ein lieblicher Duft von frischen Kaffee, Brötchen und Blumen. Mein
erster Eindruck seiner Wohnung war, dass sie sparsam, aber gemütlich eingerichtet
war. „Guten Morgen. Schön, dass du bist wach! Iss was.‚ „Danke, woher hast du diese
Wohnung hier eigentlich? Du bist doch so alt wie ich!‚ „Nein, ich bin älter‚, sagte Manu. „Ich wohne eigentlich in einem Heim, doch ich fühlte mich dort nie wohl. Es war
immer so langweilig. Außerdem hatte die Heimleiterin überhaupt kein Gespür für
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meine Bilder‚, sagte ich. „Kann ich mal deine Bilder sehen?‚ „Das ist auch ein Problem, denn meine Farben sind leer und ich bin im Moment total pleite.‚ Mir fiel gerade
auf, dass ich seit Wochen nicht mehr so viel geredet hatte. „Aber du hast meine Fragen
noch nicht beantwortet.‚ „Es war nicht meine Absicht auszuweichen. Ich bin sechzehn
und habe vor sechs Jahren meine Eltern verloren. Seitdem schlage ich mich alleine
durch die Welt. Es ist schon schwierig, aber inzwischen habe ich so meine Kontakte.
Doch manchmal wird es schwierig.‚ „Wie meinst du das?‚ „Ich biete dir an hier wohnen zu bleiben, doch nur unter einer Voraussetzung: Wenn die Bullen kommen, musst
du verschwinden. Denn ich werde seit einiger Zeit gesucht. Aber schließlich hat man
bestimmt auch schon im Heim bemerkt, dass du nicht mehr da bist. Lass mich und
alles andere hier zurück, okay?‚ „Aber ich kann doch nicht<‚ „Doch du musst‚, sagte
Manu, „ also komm, ich zeige dir jetzt die schöneren Plätze dieser Stadt.‚ Als ich Manu ansah, fiel mir auf, dass er sehr nett war und er sah dazu noch gut aus. Ich glaubte,
hier könnte ich so immer wohnen. „Es ist traumhaft hier.‚ „Das finde ich auch‚, sagte
er, „ich zeige dir ein paar nette Leute.‚

So vergingen Wochen. Ich hatte mich sehr an seine Gesellschaft gewöhnt und glaubte
nicht, dass noch etwas passieren konnte. Wie sehr ich mich doch irrte: „Geh doch noch
mal los und kauf etwas zu essen ein.‚ Doch in seiner Stimme erkannte ich, dass etwas
nicht stimmte, aber ich ging los.

Als ich vom Einkauf wiederkam, wusste ich dass etwas passiert war. Das Licht war
zwar an, doch merkte ich, dass Manu nicht mehr da war. Ich hörte ein Auto wegfahren: Es war die Polizei. War er dort drin? Ich glaubte sein Gesicht hinter der Fensterscheibe zu sehen. Ich war so unsäglich traurig, doch erinnerte ich mich noch genau an
seine Worte: „Geh nicht zurück, sondern verlass die Stadt sofort.‚ Hinter mir hörte ich
auch schon Schritte und, ohne mich umzudrehen, rannte ich weg. Die Schritte folgten
mir. Ich bekam Panik. Nach einer Ewigkeit wagte ich mich umzudrehen. Es war die
Polizei. „Stehen bleiben.‚ Jetzt rannte ich erst recht. Ich wollte nicht wieder zurück ins
Heim. Die Polizei war schnell, doch in meiner Panik war ich schneller. Ich rannte
durch Gassen und schließlich warf ich mich in ein Gebüsch. Ich fragte mich, warum
die Polizei mich verfolgte. Das war unlogisch, denn schließlich habe ich nichts getan.
Keuchend stellte ich fest, dass meine Verfolger auch langsamer geworden waren, um
besser zu hören, wo ich war. Ich hielt mir meine Hand vor dem Mund. Da schlich jemand an mir vorbei und verfehlte mich nur ganz knapp. Langsam zogen sie weiter. So
aggressiv ist die Polizei noch nie vorgegangen oder war Manu vielleicht kriminell?
Richtig viel wusste ich schließlich nicht von ihm. Nun wusste ich nicht wohin. Doch
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ich musste weg. Da packte mich wieder die Reiselust oder besser gesagt die Reisetrauer und ich marschierte mit den Gedanken an Manu weiter.

IV.
Mich überkam schließlich doch die Angst. Ich wanderte, ohne zu wissen, wo ich war.
Doch es war mir egal: Ich hatte weder etwas zu essen, noch Kleidung zum Wechseln
Aber das Schlimmste war, ich konnte mich nicht einmal von Manu verabschieden. Ich
glaubte, das Leben hatte keinen Sinn mehr. Das erste Mal seit meiner Geburt weinte
ich hemmungslos. Das Leben war einfach ungerecht. Ich spürte, wie mein Gewicht
unter mir wegsackte.

Das Nächste, an was ich mich erinnern kann, war ein Auto, das hielt. Jemand schrie
panisch. „Bitte hör auf‚, dachte ich, „und lass mich einfach in Ruhe.‚ Wieder sackte
ich weg. Es war alles so friedlich. An nichts denken, nichts fühlen, einfach traumhaft.

Doch ich musste wieder aufwachen. Es piepte um mich herum. Eine unbekannte Frau
nahm vor mir Gestalt an. Wer war sie? Was machte sie hier? Und das Wichtigste war,
was machte ich hier? Ein Doktor kam: „Hallo, du bist im Krankenhaus. Du hattest einen Kreislaufkollaps und bist seit zwölf Stunden das erste Mal wieder wach.‚ Er
fummelte an den Geräten herum. „Deine Familie wartet auf dich.‚ Jetzt verstand ich
nur noch Bahnhof. Was war hier los? Ich hatte keine Familie mehr. Meine Gedanken
wurden vom Arzt unterbrochen: „Du kannst nach der nächsten Untersuchung wieder
nach Hause.‚ Auf dem Rückweg vom Krankenhaus im Auto fragte ich die, die sich als
meine Eltern ausgaben: „Wo wohnt ihr? Habt ihr Kinder? Und wieso habt ihr gesagt,
ihr seit meine Eltern?‚ „Liebes, das sind sehr viele Fragen. Also wir haben dich auf
dem Weg gefunden und sofort das Krankenhaus verständigt.‚ Ich erinnerte mich an
die panische Stimme. „Außerdem sahst du so aus, als hättest du niemanden. Du musst
auf dich selber aufpassen, stimmt doch?‚ „Ja, Sie haben Recht.‚ „Das war eben mein
Mutterinstinkt und duze uns doch. Ich heiße Bettina und das ist mein Mann: Holga.
Wir haben noch ein Kind. Du wirst es kennen lernen. Auf jeden Fall sagte ich im Krankenhaus, dass du zu mir gehörst. Sonst hätten die Ärzte dich vielleicht nicht behandelt.‚ „Und wo fahren wir hin? Wo sind wir?‚ „Wir sind an der niederländischen
Grenze. Wir wohnen in den Niederlanden.‚ Mich ergriff die Panik. Was ist, wenn es
eine Passkontrolle gibt? „Alles in Ordnung mit dir?‚ Ich war in Gedanken versunken
und antwortete nicht. Wie ging es wohl Manu? Ich kannte mich zudem immer noch
nicht aus. Wenn sie mich hier aussetzten? Ich fing schon wieder an zu weinen. Die
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Beiden waren ja sehr nett, aber ich kannte sie nicht. Sie könnten alles mit mir machen.
Ich hasste diese Abhängigkeit und die Hilflosigkeit.

Bei meiner neuen Familie zu Hause erwarteten mich ein Schaf, drei Kühe, ein Pferd,
Katzen, Hunde und sogar ein Lama. Ich wohnte nun auf einem Bauernhof und leider
war das nächste Dorf viele Kilometer entfernt. Von hier weg zu kommen war schwierig. Doch ich bemühte mich höflich zu erscheinen. Schließlich kam mir ein anzüglich
gekleidetes Mädchen in meinem Alter entgegen. Sie sah aus, als käme sie vom Anschaffen. Sie hatte einen zu kurzen Rock an und außerdem hatte sie einen Ausschnitt
bis zum Bauchnabel. War das die Tochter der netten Menschen, die ich gerade kennen
gelernt hatte? Das war unmöglich. „Wer ist das denn?‚, fragte das Mädel abschätzig
ihre Eltern. „Darf ich dir vorstellen, das ist Jane und das ist Lina, Lina, das ist Jane.‚
„Hallo‚, sagte Lina und verschwand in der Küche. „Sie muss sich erstmal an die neue
Situation gewöhnen‚, beruhigte mich Bettina, „ihr werdet euch sicherlich mögen.‚ An
diesen Satz musste ich noch oft denken. Und jedes Mal kam ich zu dem gleichem
Schluss: Der Satz stimmte nicht, denn sie hasste mich vom ersten Augenblick. Aber so
fragte ich mich doch, wozu sie sich hier aufdonnerte. Immerhin gab es hier gar nichts.

Später am Tag hatte ich schon die Kühe gemolken, das Lama gebürstet und dem Pferd
Heu gegeben. Ich lebte mich überraschend schnell ein. Doch es verging kein Tag, an
dem ich nicht an die Stadt dachte. Und noch etwas viel mir auf. Lina fing an, mir Fallen zu stellen. Ich wusste nicht, warum sie sauer war, immerhin habe ich probiert alles
richtig zu machen. Als die Eltern weg waren, wurde sie auf einmal ganz freundlich zu
mir und fragte mich, ob wir ein bisschen Auto fahren wollten. Immerhin hatten wir
zwei Autos. „Bringst du es mir bei?‚ „Nicht mal Autofahren kannst du? Na gut.‚

Wir gingen auf die Weide und übten ziemlich lange. Schließlich meinte Lina, sie brauche kurz eine Pause. Sie kam aber nicht wieder. Ich wartete ziemlich lange. Da kamen
schließlich Linas Eltern aufgeregt zu mir: „Was machst du hier im Auto? Lina meinte,
du willst es kaputt fahren? So etwas hätte ich nie von dir erwartet.‚ Völlig perplex
schaute ich meine Gastmutter an. Dann fing ich an zu begreifen, dass mich Lina hereingelegt hatte, denn ich schaute auf den Beifahrersitz und sah einen Zettel: „Halt dich
von meinen Eltern fern. Sie sind meine Eltern.‚

Linas Eltern veränderten sich mir gegenüber, was ich sehr traurig fand. Sie wollten mir
nicht einmal mehr zuhören. Außerdem hatte ich keine Lust mehr auf die Stallarbeit,
sondern malte lieber. Das gefiel ihnen auch nicht. So beschloss ich aufzugeben. Ich
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bemühte mich nicht mehr, sondern wollte weiterziehen. Zum Glück hatte ich während
meines Aufenthalts genug Geld verdient und auch eine gute Kenntnis der Umgebung
bekommen. Zu meiner Überraschung musste man nur einen halben Tag wandern, bis
eine Bushaltestelle in Sicht kam. Ich war früh mit meinem neuen Gepäck aufgebrochen. Ich hatte mich nicht verabschiedet, hatte aber einen Brief hinterlassen, in dem ich
die ungerechte Situation erklärte und mich für alles bedankte.

V.
Ich kam nun in der Stadt M. an der See an. Hier beschloss ich auszusteigen, denn ich
liebte die See. Ich verband sie mit Freiheit. Schon bald kam das Meer in Sicht und es
begegnete mir der erste Matrose. Der sah toll aus in seiner Kleidung und ehe ich mich
versah, hatte ich auch so eine tolle Kleidung. Ich hatte beschlossen zur See zu fahren.
Zu meiner großen Überraschung nahm mich ein Kreuzfahrtschiff auf, das einmal um
die Welt fuhr. Ich sollte einen kleinen Lohn erhalten, trotzdem aber als Praktikant mal
in alles hineinschnuppern. Es war eine tolle Vorstellung. Zuerst ging die Fahrt über
den großen Teich nach Amerika, dann über den Nordpol, schließlich nach China, Afrika und wieder nach Europa. Ich wusste, nun würde ich die Welt kennen lernen. Nach
dem ersten Fünftel machte ich schlapp. Ich wurde seekrank. Die Fahrt nach Amerika
reichte schon. Das Schlimmste war aber, dass ich einen Vertrag unterschrieben hatte,
nach dem ich weiter reisen musste. Ich fing an, mich regelmäßig zu übergeben. Doch
es hatte auch gute Seiten. Ich machte tolle Bilder. Sogar einen Eisbären habe ich gesehen und allmählich gewöhnte ich mich an das ständige Schaukeln. Das schönste aber
war, dass ich ein anderes Mädchen traf. Sie hieß Kaitlin und gehörte zu den Gästen.
Nach der Arbeit saßen wir manchmal noch lange in ihrer Kajüte. Natürlich war Liebe
ein großes Gesprächsthema! Sie hatte einen Mann, schließlich war sie älter als ich, da
man ab einem gewissen Alter heiraten sollte. Sie fragte neugierig: „Nun sag schon, wer
ist deine große Liebe?‚ Doch ich wich aus: „Gibt es denn überhaupt die große Liebe?‚
„Natürlich‚, und sie begann zu reden.

Dies gab mir Zeit über Manu nachzudenken. Was empfand ich für ihn? Waren wir nur
Freunde? Ich wusste es nicht, hoffte aber, dass es mehr als nur Freundschaft war. Aber
er würde nie etwas für mich empfinden. Da war ich mir sicher und das zerstörte meine
gute Stimmung. Schließlich fragte Kaitlin: „Hey, bist du noch da? Du schaust so traurig aus.‚ „Es ist alles in Ordnung.‚ „Klar, und der Osterhase legt bunte Eier.‚ „Ich
vermisse nur meine Eltern.‚ Das war schlecht gelogen, doch sie sagte nichts. Natürlich
vermisste ich meine Eltern, da ich sie nie wirklich kennen gelernt habe. Um mich ab-
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zulenken, dachte ich an die gute Atmosphäre auf dem Schiff. Ich kochte und hörte auf
Befehle, doch stellte ich mir so die Freiheit auf dem Wasser nicht vor. Außerdem konnte man nirgends mal alleine sein.

Ich hatte das Schiff langsam satt. Ich vermisste die langen einsamen Wege zwischen
den Dörfern und ich war so eingespannt, dass ich keine Zeit fürs Malen fand, obwohl
ich so viele Motive im Kopf hatte. Also beschloss ich mich meinem Vorgesetzten zu
widersetzen. Ich fing an zu faulenzen und bekam den altbekannten Spitznamen „Faulenzerin‚. Ich stand auf, wann es mir gefiel und vernachlässigte meine Arbeit. Ich trug
keine Matrosenklamotten mehr, sondern meine eigenen. Jetzt liebte ich die Fahrt. Das
einzig Lästige war, dass ich ständig zum Kapitän befohlen wurde. „Warum arbeiten
Sie nicht, wie beauftragt?‚ Ich stellte auf Durchzug. „Ich rede mit ihnen.‚ Es führte zu
nichts. „Also, wir werden Sie endgültig von Bord lassen, aber bis dahin arbeiten Sie
noch mit!‚ Unverschämtheit, ich kam auch alleine zurecht. Ich werde selber gehen,
wann es mir passt. „Nein‚, sagte ich. Das brachte ihn erst richtig in Rage, daher verließ
ich schnell die Brücke.

Ich war selber ziemlich genervt, sodass ich meine Sachen packte und mir das beste
Rettungsboot aussuchte. Ich verabschiedete mich von Kaitlin, auch wenn das normalerweise nicht meine Art war. Ich mochte sie gerne und wir tauschten Telefonnummern und Adressen aus. „Du bist ja verrückt, ohne Verpflegung und eine warmen Decke loszufahren, und dann noch in der Arktis‚. Ich entgegnete: „Ich habe aber eine
warme Decke.‚ Sie winkte nur ab. „Kann man dich gar nicht mehr umstimmen?‚
„Nein, du kannst mir lieber helfen das Boot herunterzulassen.‚ Als ich unten im kleinen Motorboot war, war mir ziemlich mulmig zu Mute. Aber ich wäre ja feige, wenn
ich wieder aussteigen würde. Also winkte ich noch, doch fiel mir plötzlich ein, dass ich
keinen Kompass hatte. Ich rief meiner Freundin etwas zu, doch sie verstand nichts. Na
ja, dann war ich eben jetzt auf mein Orientierungssinn angewiesen. Ich trieb viele Tage
so durchs Wasser und langsam konnte ich nicht mehr. Mein Magen knurrte ununterbrochen und ich hatte nur noch Wasser für einen Tag. Ich lag jetzt fast die ganze Zeit,
denn ich hatte keine Kraft mehr.

VI.
„Mann über Bord‚, hörte ich von weit weg. Es fischte mich jemand aus dem Wasser.
„Hallo?‚ Ich antwortete mit einem Murmeln. Als ich Wasser auf meinen Lippen spürte, erwachten wieder meine Lebensgeister. „Wo bin ich? Es ist so kalt.‚ „Hier ist eine
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Decke für dich.‚ Ich schlief auf einem weniger schaukelnden Schiff wieder ein. „Aufwachen, Schlafmütze.‚ Ich wachte auf. Ich sah mich um und merkte, dass ich auf einem großen Containerschiff war. Es fuhr aber nicht mehr. Wir waren in einem Hafen,
in einem großen Hafen. „Wo sind wir?‚, fragte ich. Ein Matrose antwortete: „Wir?‚ „Ja,
wir‚, sagte ich ausdrücklich. „Wir sind in San Francisco.‚ Ich sprang auf und musste
unbedingt die Stadt erkunden. Immerhin war ich noch nie hier. „Warte mal.‚ Da fiel
mir ein, dass ich mich noch gar nicht bedankte hatte. „Vielen Dank fürs Mitnehmen.‚
„Ich wollte nur noch sagen, falls du weiter mit willst< wir legen um 18 Uhr ab.‚ Den
Rest verstand ich nicht mehr.

Es war wie ein Traum: die weißen Strände, die vollen Straßen. So wie ich es liebte. Ich
fing an zu malen: Die Bilder wurden fabelhaft. Ich verkaufte sie für Spitzenpreise und
ich beschloss mich in ein Hotel einzumieten. Nachts feierte ich durch, denn es war eine
Stadt, die nie schlief. Ich begegnete oft Leuten unterschiedlicher Art, mit denen ich
redete und erfuhr so sehr viel über die Kultur hier. Doch war es merkwürdig, dass sich
trotz der Offenheit keine Freundschaften entwickelten, sodass ich einsam wurde. Ich
konnte nicht mehr schlafen. Auch wenn mir die Sprache keine Probleme bereitete,
fragte ich mich doch immer wieder, ob es an mir lag, dass sich hier keine tiefgehende
Freundschaft entwickelte. Also bestellte ich mir ein Flugzeugticket nach Ägypten. Ich
war noch nie dort und wollte immer schon mal auf einem Kamel reiten.

VII.
Der Flug verlief ohne Probleme, was mich aufmunterte. Endlich ging es Richtung
Heimat. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das je denken würde. Ägypten ist traumhaft. Dort fühlte ich mich auf jeden Fall wohler, obwohl ich nicht die Sprache beherrschte, kommt man doch immer mit Zeichensprache weiter. Es gab hier viele Taschendiebe. Ich war darauf nicht vorbereitet, als mir mein komplettes Geld gestohlen
wurde. Ich bemerkte es erst, als ich das Hotel bezahlen wollte, was nun unmöglich
war. So wurde mir angeboten dort zu arbeiten, bis ich das Geld abgearbeitet hatte.
Dieser Gedanke gefiel mir überhaupt nicht, denn wie schon öfters hasste ich es mich
unterzuordnen. Aber sonst würde ich hier nicht mehr wegkommen.

Also arbeitete ich sehr viel, zum ersten Mal in meinem Leben. Ich hatte eine schreckliche Woche hinter mir, als mein Glückstag kam. Ich habe Geld auf der Straße liegen
sehen. Erst dachte ich, es wäre eine Fatamorgana, doch es war ein kleines Vermögen.
Ich dachte erst, ich sollte damit das Hotel bezahlen und dann verschwinden, doch in
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dem Sack war ein Pass. Loyal wie ich war, ging ich zu dem Haus und klingelte. Sofort
machte mir ein Mädchen in meinem Alter auf. Ich verstand sie nicht, sondern zeigte
nur den Pass. Sie ließ mich sofort hinein. Ein paar Minuten später kam ein dicklicher
Mann und sprach mich auf Englisch an: „Vielen Dank, ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass ich das Geld nie wieder finden würde. Dafür wirst du belohnt. Du kannst
das Geld behalten und ich werde dich in all deinen Projekten finanziell unterstützen.‚
Ich konnte es gar nicht glauben. Hatte ich richtig gehört? „Ich male gerne und viel. Ich
habe schon einige Bilder verkauft.‚ „Ich bin begeistert. Malst du von mir und meiner
Familie ein Bild als Erinnerung?‚ „Eigentlich male ich nur Landschaftsbilder, aber ich
könnte eine Ausnahmen machen.‚

Nun war mein Glück besiegelt. Das i- Tüpfelchen war der Kamelritt durch die Wüste
bis an die Küste. Dort spannte ich noch ein paar Tage aus, bis ich zurück nach
Deutschland flog. Von Frankfurt wollte ich weiter in den Norden wandern.

VIII.
Da ich nun genug Geld hatte, wollte ich das Reiten probieren. Ich ging zu einer Bauernfamilie, wo ich es erlernte. Schließlich kaufte ich mir ein Pferd auf dem Pferdemarkt und ritt quer durchs Nichts. Das Pferd war etwas träge, aber ansonsten in Ordnung. Ich begegnete vielen Leuten, die mir wohl gesonnen waren.

Eines Tages bekam ich eine SMS, beziehungsweise mir zeigte mein Handy an, dass ich
häufig angerufen wurde. Ich hatte es immer ausgestellt, doch verspürte ich an diesem
Tag den Drang es anzustellen. Eine SMS stammte von der Polizei. Da erinnerte ich
mich wieder daran, dass ich gesucht werde. Ich bekam Panik. Sie würden mich finden.
Da ich merkte, dass die Zeit drängt, las ich noch schnell alles andere. Bei einer SMS
hielt ich inne und begann überrascht zu lesen: „Hey, wie geht es dir? Ich vermisse
dich. Wo bist du? Manu.‚ Manu hatte mir geschrieben. Wie war er an meine Nummer
gekommen? Ich schrieb eilig zurück. „Die Polizei sucht mich. Können wir uns in D.
treffen und die Lage besprechen?‚ Endlich konnte ich jemandem mein Herz ausschütten, denn es hatte mich die ganze Zeit bedrückt, dass Manu nicht da war. „Klar können wir das‚, schrieb er zurück. Gott seit Dank, jetzt würde alles gut werden.
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IX.
Ich fing wieder an zu malen, ich malte sogar mein Pferd, das immer etwas träge dahin
schlurfte. Als ich endlich in der Stadt ankam, wartete Manu schon auf mich in einem
Café.

Ich musste anfangen zu weinen, so erleichtert war ich, dass er da war. „Hör doch auf
zu weinen, ich bin ja da‚, flüsterte er mir ins Ohr. Später saßen wir dort und besprachen unsere Erlebnisse. „Also, mich hat die Polizei in ein Heim gesteckt und drohte
mir an, mich in den Knast zu sperren, warum weiß ich nicht, obwohl ich doch darum
weiß.‚ „Komisch, mich verfolgte an jenem Abend die Polizei. Ich bin schließlich kein
Massenmörder. Weswegen werde ich gesucht?‚ „Ich glaube, man denkt, dass du mein
Komplize in einer Sache warst.‚ „In welcher Sache?‚ „Damals, als ich noch mit meiner
ehemaligen Clique zusammen war, waren wir ständig in Schwierigkeiten. Ein anderer
Freund wusste über meine kriminelle Tätigkeiten Bescheid, der nicht meiner Clique
angehörte. Als ich damals verschwunden bin, bist du bei mir aufgetaucht. War klar,
dass der Verdacht sofort auf dich fiel.‚ „Was für eine Geschichte, dann müssen wir es
der Polizei sagen und selber hingehen.‚ Manu wollte das nicht, doch widersetzte ich
mich.

Es gab viele Verhöre, doch schließlich musste man mir wegen der Beweislage glauben.
Auch spielte meine Freiwilligkeit eine große Rolle. Man versprach mir, mich nie wieder in ein Heim zu stecken, denn ich hasste es dort. Ich lebte mit Manu ein halbes Jahr
zusammen, ehe eine Familie gefunden wurde. Es war eine nette Familie mit drei Söhnen. „Pass auf, sonst werde ich eifersüchtig‚, sagte Manu. Ich konnte mein Leben leben, wie es mir gefiel. Ich war weiterhin oft mit Manu zusammen, doch meinen Spitznamen „Faulenzerin‚ behielt ich auch in dieser Familie.
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Aus einem Traum vom Sonnenaufgang
Matthias Hansal

I.
Die tüchtigen Arbeiter in meines Herrn Vaters Werkstatt waren mal wieder fleißig am
Werke, der Verkehr brauste durch die Stadt wie an jedem anderen Tage auch, und die
Sonne war hinter den grauen Vorhängen der Abgase kaum zu sehen. Dies Bild betrübte mich immer ein wenig, da ich doch den heiteren Sonnenschein, die schönen Tage
eines Lebens wie dem in Ingenium so sehr schätzte. Mein Leben hier auf Ordinis, wo
ich seit meiner Geburt mein Dasein fristete, ist zu großen Teilen immer recht trist und
langweilig gewesen. Oftmals dachte ich darüber nach, einfach in Ingenium zu leben,
oder an einem Ort, wie er in den Bildern der Delectatioren gezeigt wird, zu suchen.
Doch dann wiederum ist mir meine Ruhe auch ganz lieb. Nun bin ich folglich immer
hier geblieben. Während ich mich an diesem Tage da nun zu den Delectatioren aufmachte, wurde mir auch schon wieder etwas wohler zu Mute. Die Impressionen, die
ich durch die Delectatioren so gerne zu sehen pflege, stammten aus eben jenem schönen Ingenium, der einzigen Naturanlage unseres Planeten Ordinis. Eigentlich ist der
virtuelle Ausflug immer eine ganz antuende Unterhaltung. Aber das wahre Glück
brachten mir diese Aufenthalte bei den Delectatioren auch nie. Auch selbst konnte ich
Ingenium nie besuchen, da die Natur zu gut versteckt und ihr Ort nicht bekannt ist.

So brach ich dann eben auch wieder auf, von den Delectatioren in Richtung meines
guten Herrn Vaters Werkstatt. Seit Anbruch des Tages waren mein guter Herr Vater
und seine Angestellten ganz fleißig und eifrig im Gange gewesen, die vielen Navigia
wieder in schönsten Stand zu setzen. Das gefiel mir immer sehr, wenn diese großen
Raumschiffe glänzend und strahlend aus den riesigen Fabrikationshallen herauskamen. Dies Handwerk war meines Herrn Vaters Kunst und daran arbeitete er tagein,
tagaus. Was ich doch täglich sehr misste, war ein Tageseinbruch wie ich ihn aus den
vielen Bildern der Delectatioren kannte. Der Aufgang einer Sonne, die mit hellem Tageslicht die Menschen aus dem Schlafe wecken sollte. Mit sanften, warmen Strahlen,
die sich da vorsichtig antasteten, und Vögeln die da trällernd in den Tag sangen. Nun
konnten wir zwar all dies auch zu jeder Zeit durch unsere Patria-Delectatioren genießen, dennoch ist der Reiz des Virtuellen ja gar nicht mit der wirklichen Natur zu vergleichen. Glaube ich. Jedenfalls traf ich nun wieder in der Werkstatt meines guten
Herrn Vaters ein und wurde auch sogleich gemahnt, was ich denn nun den ganzen Tag
getrieben hätte. Dass ich da meine Zeit auf der Suche nach Ruhe und Ausgleich bei
den Delectatioren zu verbringen pflegte, ärgerte meinen armen Herrn Vater immer
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sehr. Er zog es doch vor mich als tüchtigen Burschen zu sehen, wie alle anderen Bewohner von Ordinis. Doch diese Vorstellung gefiel mir gar nicht allzu sehr. Nun war
mein Herr Vater doch heute besonders geneigt, mir seine Meinung darzulegen. Da sah
er mich an und begann zu schimpfen, dass mir meine ganze Laune in Nichts wieder
verflog. Aus einer mir nicht ganz offensichtlichen Begebenheit erzürnte mich dieses
seinige Verhalten gar sehr. Wie sehr wünschte ich mir doch jetzt irgendwie einfach
verschwinden zu können. Aber dann musste ich wie aus heiterem Himmel daran denken, dass ja für heute Nacht ein Ereignis unserer Raeda-Communio anstand. Und bevor mein Herr Vater seinen Gedanken und Zorn gerecht werden konnte, zog es mich
auch schon fort, in das Stadtinnere, zu der großen Raumfahrtgesellschaft. Später fiel
mir dann ein, dass mein armer Herr Vater wohl mächtig wütend geworden sein muss,
nachdem ich ihm einfach so entflohen war, aber eigentlich musste das ja auch nicht
alles so schlimm sein. Und während ich da lief, lauschte ich der Musik meines iPhones
in ganz berauschender Lautstärke:

Was kümmert mich die Arbeit,
was kümmert mich das Geld
was soll ich mich bloß scher’n ums Wohlergeh’n der Welt?
Da simmer dabei,
dat is prima,
Viva Alacritas.
Uns‘re Liebe für das Lieben,
Uns‘re Liebe für die Lust,
und sind wir auch mal pleite,
macht hier trotzdem niemand Schluss.
Das Klima geht nun unter,
die Sonne lang nicht mehr,
Natur und Bäume gabs zwar mal,
dafür ham wir jetzt Teer.
Da simmer dabei
dat is prima,
Viva Alacritas.
Uns‘re Liebe für das Lieben,
Uns’re Liebe für die Lust,
und sind wir auch mal pleite,
macht hier trotzdem niemand Schluss.
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Auch wenn mein Vater immer zu sagen pflegte dass die klassische Musik Mozarts eine
der wunderschönsten Entwicklungen und Arbeiten unserer Menschheit sei, gefielen
mir die „Linksradikalen Fontainen‚ und ihre Musik immer noch am besten.

Es dauerte auch gar nicht so lange, bis ich dann in das Stadtinnere eintraf. Gar nicht
glauben konnte ich, was für eine Vielzahl von Menschen sich zur heutigen Veranstaltung vor Orte versammelt hatten, um dem Geschehen zu folgen. Es waren doch gar so
viele, dass noch vor dem großen Gebäude der Raeda-Communio Massen von Menschen standen, die nicht mehr hineinzupassen schienen. Eigentlich missfiel mir das
sehr – denn der Gedanke draußen zu warten und das Geschehen nicht mitzusehen
bereitete mir ein wenig Unbehagen. Und wie durch Zufall öffnete sich just in eben
diesem Moment eine kleine Seitentür, die ich da bemerkte. Etwas versteckt war diese
da angebracht, weiter hinten am Gebäude, sodass es schien, als gäbe es sie eigentlich
nicht. Schnell lief ich dahin, um zu sehen, ob ich so nicht in das Gebäudeinnere käme.
Doch ohne eine jegliche Öffnung oder einen Türgriff schien es mir unmöglich sie aufzutun. Plötzlich gab es ein gewaltiges Brausen und Sausen und die Menge war ganz
entzückt und rief zu ihrem Erstaunen, als der Präsident der Raeda-Communio sich da
auf den Delectatioren zeigte. Nun hatte ich es doch nicht ganz bis auf das Gelände
geschafft. Innerlich machte mich dies ein wenig zornig, hatte ich mich doch so auf diese Veranstaltung gefreut. Als nun der Präsident begann, uns alle ganz herzlich und
freundlich willkommen zu heißen, da öffnete sich plötzlich die Tür vor der ich noch
stand und einige Menschen in weißem Kittel standen darin. Sie erblickten mich gleich.
Doch noch bevor ich ausdrücken konnte, wie sehr ich mein Verhalten bedauern würde, liefen sie da auf mich zu. „Doktor – schön dass Sie endlich den Weg zu uns finden!‚ Und so zerrten die mich schweigend und schnell durch die Türe, bevor es die
Menschenmassen wohl bemerken konnten.

Ein wenig unwohl war mir da schon zumute, während wir durch das Gebäude gingen.
Alle waren in unglaublicher Aufruhr und Hektik, wirbelten umher. Das Gebäudeinnere erschien mir überwiegend weiß und hell gestaltet zu sein – ganz im Sinne der ordinischen Kultur von Ordnung und dem Streben nach Perfektion. An allen Orten erblickte ich große Delectatioren, solche, wie ich sie noch nie gesehen hatte, groß, und
aus Glas gemacht, auf deren Oberfläche verschiedene Objekte erschienen, die von den
flinken Arbeitern hin und hergeschoben wurden. Der Anblick dieses Geschehens
schien mir eigentlich sehr interessant. In der Mitte des kreisförmigen Raumes befand
sich da eine Plattform, auf der eine Art Raumschiff stand – kein wirkliches, sondern
eines aus Licht, was hell in die Runde schien und leicht bläulich wirkte. Viele der
Menschen hier diskutierten in Aufruhr, ich vernahm, dass man über die Verschiebung
161

eines Startes sprach, immer wieder schaute man zu mir herüber. Mittlerweile war ich
umgezogen worden, und passte in meinem hübschen, neuen, weißen Anzug ganz gut
zu den Menschen um mich herum. Immer wieder kam da jemand zu mir geschritten
und wünschte mir alles Gute, viel Glück und Erfolg. Und obwohl ich mich fragte, wofür ich denn dies alles bräuchte, und was ich denn hier überhaupt zu tun hätte, gefiel
mir das Geschehen doch ganz gut. Jeder war hier ganz freundlich und eigentlich war
diese Situation doch ganz interessant. Außerdem war ich ja noch sehr gespannt auf die
eigentliche Veranstaltung, die hier nun bald stattfinden sollte.

„Wir sind jetzt startbereit – ich begleite Sie nun in das Raumschiff, Doktor.‚ Als ich das
hörte wurde mir ganz froh zu Mute, nun durfte ich auch noch das große Schiff aus
nächster Nähe sehen, obwohl mir nicht ganz klar war, warum. Doch so richtig hörten
die Menschen mir nicht zu, wenn ich sie etwas fragen wollte, ich bekam nur ein gar
kurzes „ich verstehe ihre Bedenken – wir haben alles gut vorbereitet – machen sie sich
keine Sorgen‚ zu hören und sogleich ging das Geschehen weiter. „Doktor?‚ richtete
sich nun der Arbeiter von eben an mich und bat mich ihm zu folgen, warum eigentlich
nicht, dachte ich mir und machte mich schnell auf und hinter ihm her. So schritten wir
entlang einiger Gänge, in denen mich die viele Elektronik faszinierte, doch sogleich
irgendwie auch abschreckte. Die eine oder andere Pflanze hätte ich hier gerne gesehen,
aber das ging mir ja überall so auf Ordinis. So vollkommen ohne Natürlichkeit schien
mir das Geschehen doch immer etwas trostlos zu sein. Aber bevor ich mir darüber
weitere Gedanken machen konnte, waren wir auch schon im Bereich des Raumschiffes
angekommen. Wir gelangten in eine riesige Halle, von oben schien das Abendlicht
hinein, an den Wänden waren riesige Delectiatoren angebracht und Menschenmassen
drängten sich an die Fenster und auf die vielen Balkone in der großen Halle. Da fiel
mir ganz plötzlich auf, dass ich doch auf den großen Delectiatoren abgelichtet wurde.
Das gefiel mir schon wieder ungemein und so lächelte und winkte ich lustig in die
Richtung aus der ich aufgenommen schien. Schon riefen mir die Leute heiter zu und
die Menge jubelte. Selbst von draußen vernahm ich noch ein Jubeln. „So könnte mich
doch nur mein guter Herr Vater nun sehen‚, dachte ich da bei mir und bedauerte, in
einem solchen Disput auseinander gegangen zu sein. In der Mitte der Halle befand
sich eine merkwürdig, silbrig scheinende, riesige Kugel aus Metall. Merkwürdigerweise schien sie in der Mitte des Raumes zu schweben. Um sie herum waren da große,
kreisförmige Gebilde, die mich an gebogene Röhren erinnern, die sich unheimlich
gleichförmig um die Kugel drehten – immer im gleichen Abstand und zusätzlich in
Kreisbahn um die Kugel herum. Ich zählte drei von diesen Röhren. „Würden Sie mir
bitte folgen? Wir müssen den Zeitplan so gut wie möglich einhalten.‚ Leider wurden
meine Überlegungen da schon wieder von dem gleichen Menschen unterbrochen, der
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mich hierher geführt hatte. Und noch bevor ich mir groß überlegen konnte, etwas auf
seine Worte zu erwidern, kam auch ein weiterer hinzu, setzte mir einen Helm „zur
Sicherheit‚ auf und begleitete mich weiter in Richtung einer kleinen, schwebenden
Plattform mit einem Zaune darum. Zusammen mit den beiden betrat ich diese und
schwebte auf der Plattform bald darauf in Richtung Kugel. Das faszinierte mich innerlich sehr. Doch wollte ich nicht allzu beeindruckt wirken, bemerkte ich in diesem Moment doch, dass ich immer noch auf den großen Delectatoren abgebildet war. Recht
interessant fand ich diese Form der Fortbewegung schon. Als ich da jedoch von der
Plattform aus nach unten blickte, und in die Tiefe der Halle sah, wurde mir gar etwas
schwindelig zu Mute, sodass ich dies lieber bleiben ließ.

So geschah es dann schneller als ich mir gedacht hatte, dass wir zu einer kleinen Öffnung am unteren Rande der großen Kugel gelangten. Gemeinsam mit den Wissenschaftlern stieg ich nun in die große Kugel hinein und einer bat mich doch auf dem
großen Stuhl Platz zu nehmen. Eigentlich gefiel mir das immer noch ganz gut, doch
war mir nun doch etwas merkwürdig zumute, warum denn nun gerade ich hier auf
diesem Stuhl Platz nehmen sollte. Im Inneren der großen Kugel waren leider keine
Fenster und so gelang lediglich Licht durch die vielen Lampen an den inneren Wänden der Kugel hinein. Etwas schauderte mich da bei dem Anblick als ich nun auf dem
Stuhl saß, in meinem Anzug und mit meinem Helm. Und so war ich derart mit meiner
Angst beschäftigt, dass ich gar nicht merkte, wie denn plötzlich einige Gurte über mir
verschlossen worden waren und die beiden Kitteltragenden, die soeben noch hier neben mir standen, die Kugel wohl schon wieder verlassen hatten. „Oh je!‚ dachte ich
und da wurde mir ja doch sehr unwohl zu Mute. Doch bevor ich etwas sagen konnte,
ertönte von irgendwoher eine Stimme: „Wir sind bereit zum Start! Auf Ihr Kommando,
Doktor.‚ „Ja, aber<‚ doch bevor ich noch weiter fragen konnte, ertönte da eine gewaltige, eigentlich auch ganz freundliche, weibliche Stimme, so wie wir sie aus unseren
Computersystemen kannten, und zählte rückwärts von 10 bis 1. Während dessen plagte mich das gewaltige Dröhnen von Motoren und Sirenen, die im Takt immer wieder
aufs Neue starteten. Die Röhren, die sich um die große Kugel befanden drehten sich
nun schneller und schneller und schneller. Nun war mir klar geworden, dass man
mich hat verwechselt haben müssen – mit Herrn Doktor, dem wirklichen Menschen,
der hier nun eigentlich hätte sitzen sollen. Da schlug mein Herz nun schneller, und mit
jeder neuen Zahl wurde mein Unbehagen größer. Begleitet von einem irren Rauschen
und Brausen der großen Röhren und Lichtern, die da unter mir anfingen aufzuflackern und gleichzeitig mit dem unheimlichen Lärm plötzlich dunkel zu verschwimmen schienen. So wurden die Röhren schneller und schneller und schneller in ihrer
Bewegung und das Flackern hatte sich in ein wahres, dunkles, teuflisches Zittern ver-
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wandelt, bis unter höllischem Lärm alles Licht nun erlosch und stattdessen unter mir
eine Art bläulich, weißer Nebel, der sich da erst langsam und dann wieder zunehmend
schneller drehte, und auf mich zukam. Mir wurde schlecht. Der Sitz, auf dem ich da
saß, fing an heftig an zu wackeln und der Nebel kam immer näher. „Fünf‚ hörte ich,
dann irgendwann „vier‚ – viel später, wie es mir schien, „drei‚ – die Röhren hatten
mittlerweile unheimlich an Geschwindigkeit zugenommen und drehten und brausten
um die Kugel herum, und der Nebel unter mir schien wie ein riesiger Strudel, der sich
da unter mir drehte und wirbelte, dass ich gar nicht hinsehen wollte. Dazu dieser ohrenbetäubende Lärm, der trotz des Helmes meinen Kopf zum Zerspringen bringen
schien. Was auch immer dieses irrsinnige Getöse um mich nun zu bedeuten hatte, so
wünschte ich mir innerlich von ganzem Herzen, dass es bald aufhören mochte. „Zwei‚
hörte ich und dachte mir nun bei mir, „endlich!‚ glaubte ich doch dass dies gar kein
Ende mehr zu finden schien, oder die freundliche Stimme das Zählen vergessen hatte.
Mittlerweile war sie auch schon gar nicht mehr so freundlich, diese Stimme. Sie schien
merkwürdig gedehnt, und viel ferner, jetzt sogar verzerrt und unheimlich. „Eins‚
zählte sie weiter und mittlerweile drehten sich die Röhren so schnell um die Kugel,
dass ich sie nicht mehr voneinander unterscheiden konnte und sie von gleißendem
Licht umgeben waren. Der Nebel unter mir war nun bis zu meinem Sitze hochgestiegen und ich hatte gar große Angst gleich in ihm zu versinken. Innerlich war mir doch
sehr unwohl zu Mute und da wünschte ich sogar, dass ich nie nach dieser Tür vor dem
Gebäude gesucht hätte. Doch bevor ich mein Bedauern weiter ausführen konnte, hörte
ich ein „Null‚ und mein Sitz schien in den Nebel zu fallen. Während ich innerlich
dachte, dass ich gleich auf den Boden fallen müsste und wahrscheinlich schwerverletzt
wieder aus dieser ganzen prekären Situation entfliehen sollte, fiel ich da weiter durch
den Nebel und das bei unglaublich schneller Geschwindigkeit, sodass alles um mich
herum verschwamm und sich drehte und schneller drehte. Und es schien mir als hörte
ich gar nicht mehr auf zu fallen. Immer weiter, und immer schneller durch den Nebel
aus blauen, weißen, sich drehenden Wellen die da diesen unglaublichen Sog bildeten.
Und während das Licht immer heller, der Strudel aus Farben immer schneller wurde,
sah ich irgendwann gar nichts mehr, als das helle Licht.

II.
„Hey, Sie dürfen hier nicht pennen!‚ vernahm ich da eine Stimme über mir. So langsam wurde mir der Blick wieder klarer. Vor mir stand ein Mensch mit orangenem
Helm, der da auf mich hinabblickte. Etwas unklar war mir der Sinn seines Kostüms,
obwohl ich das ja schon ganz witzig fand. Der gute Herr trug eine orangene Weste mit
diesem albernen Helm und war insgesamt doch etwas pfündig. Doch als ich ihn da
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angrinste, wurde er zornig und machte Anstalten, dass ich verschwinden sollte. Bevor
ich da in größere Schwierigkeiten geriet, zog ich es vor, seinem Rate zu folgen und
machte mich sogleich auf die Beine. Die Gegend um mich herum überraschte mich
dennoch. So erblickte ich direkt vor mir ein riesiges, graues Gebäude, das da schon
sehr alt schien, mit einer Glaskuppel auf dem Dache. Vor diesem reihten sich die Menschen in langen Schlangen, machten Bilder mit ihren Kameras und schienen ungeduldig. Zu meiner linken sah ich ein Gebäude wie ich es sonst von meiner Umgebung
kannte, groß, aus Glas, modern. Doch ohne Leben. Indem ich mich da weiter drehte,
erblickte ich hinter mir eine große, weitläufige Wiese auf der ich stand. Um mich herum Bäume. Grün, frisch, mit sich leicht im Winde wiegenden Blättern, die in der kühlen Sommerbrise zu tanzen schienen. Die Sonne krönte darüber am blauen Himmel
welcher ganz ohne Wolken war. Es schien mir, trotz der vielen seltsamen Navagia die
um mich herumfuhren, als wäre ich in dem schönen Ingenium unseres Planeten. Weiter hinten erblickte ich ein Gebäude, was wie ein Würfel aus Stein und Glas schien,
und mich etwas an eine große Waschmaschine erinnerte. Doch gerade als ich die
Waschmaschine da sah, fragte ich mich, wo und wie ich denn eigentlich hierher gelangt war?

Meine Gedanken schienen noch gar nicht wirklich klar geordnet. Da blickte ich nun an
mir hinunter und fand mich in einem seltsamen, weißen Anzug wieder. Dabei könnte
ich schwören einen solchen nie besessen zu haben. „Könnten wir 'n Foto mit Ihnen
machen?‚, brummelte es nun plötzlich hinter mir, und bevor ich mich recht besinnen
konnte, standen schon zwei unangenehm riechende, ältere Menschen zu meiner linken
und rechten Seite und grinsten in eine Kamera. Das war ja alles gut und schön, dennoch beunruhigte mich meine Präsenz an diesem Ort, sofern ich doch nicht wusste, wo
ich hier war und was ich hier sollte. Da vernahm ich nun plötzlich einen noch gar ohrenbetäubenderen Lärm als jenen, der von der Straße her in meinen Kopf dröhnte.
Viele blau-silberne Navagias näherten sich dem großen grauen Haus mit der Glaskuppel, die da lautstark dröhnten, mit ihren Sirenen. Wahrscheinlich war nun irgendwas passiert, hier, wo auch immer ich war. Alle Menschen, die nun eben noch um mich
herum gestanden hatten, waren wohl auf dem Weg zum großen Gebäude. So machte
ich mich eben auch auf, weil mir das ganze Spektakel doch recht interessant vorkam
und weil ich doch nicht wusste, wo ich war und was ich hier sollte, fiel mir auch nichts
Besseres ein. Die Menschen in der Menge schienen in großem Aufruhr zu sein. Ich
vernahm, dass man vom Tod eines „Parteivorsitzenden‚ sprach, so wusste ich aber
doch nicht, was denn so ein Parteivorsitzender eigentlich war. „Verzeihung – was ist
denn hier geschehen‚ fragte ich so einen der umhereilenden Menschen in einem dunklen, blauen Anzug mit der Aufschrift „Polizei.‚ „Dr. Oststrom wurde, wie es scheint,
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getötet.‚ „Sagen Sie, guter Herr, wer ist denn Dr. Oststrom?‚ „Wollen Sie mich verarschen? Der Parteivorsitzende der Freiheitsliebenden!‚ „Was ist denn ein Parteivorsitzender? Und wer sind die Freiheitsliebenden?‚ „Sie nehmen mich doch jetzt auf den
Arm, oder? Was machen Sie überhaupt in diesem dämlichen, weißen Anzug? Meier,
führen Sie ihn bitte aufs Revier!‚ Wie mir schnell klar wurde, musste „Meier‚ wohl
sein Kollege gewesen sein, denn sogleich packte mich ein großer Herr, in einer ähnlichen albernen, blauen Uniform, am Arme und zerrte mich in eines der nahestehenden
Navagias. Nun wurde mir doch schon wieder etwas unruhig zumute, denn ich wusste
nicht ganz, was mir nun als nächstes zustoßen würde. Wenn ich doch bloß wüsste, wo
ich nun hier gelandet war. Und vor allem, wie ich hierher gelangt war. Die Menschen
um mich herum schienen alle recht unfreundlich zu sein. So war auch leider auch Herr
Meier keine Ausnahme. Anstatt mir ein wenig höflich Gesellschaft in dem Navagia zu
leisten, sperrte er mich nun in einem dieser ein und band meine Hände an den Stuhle
vor mir. Das empfand ich nun doch als etwas unbequem und ferner auch als unhöflich
und dachte mir doch, dass ich nun gerne in meines guten Herrn Vaters Werkstatt wäre
und mich dort lieber von ihm belehren ließe, als von Herrn Meier. Im Nu schloss dieser da mit einem Ruck die Türe und ich saß nun ohne Möglichkeit mich zu bewegen
im Inneren dieses Navagias. Zumindest konnte ich von hier das Geschehen ganz gut
beobachten.

So schien doch einige Zeit zu vergehen, ohne dass etwas passierte und sich jemand um
mich scherte. Eigentlich machte mir dies nach dem äußerst unfreundlichen Empfang
nichts aus, doch trieb mich die Langeweile und Beunruhigung über meine prekäre
Situation in große Zweifel über die Fortdauer meiner eigenen Existenz. Bevor ich jedoch tiefer in die Ergründung dieser essentiellen Fragen einsteigen konnte, kam Herr
Meier im Eilschritt, wie es schien, wieder auf das Navagia zugelaufen. Gleich darauf
saßen wir gemeinsam im Innenraum, während er da im vorderen Teil hinter dem
Steuerrad Platz nahm und ich wohl hinten sitzen musste, und machten uns auf den
Weg in irgendeine mir nicht bekannte Richtung. Es störte mich nur ein wenig, dass wir
denn durch ein Gitter voneinander getrennt waren, doch wenn ich es mir recht bedachte, verspürte ich ohnehin kein Bedürfnis Herrn Meier näher kennenzulernen.
Es dauerte auch nicht allzu lang, bis wir uns nach einigem Gehetze in einem dunklen
Raum wiederfanden, in dem lediglich eine Lampe an der Decke brannte. Zwar gab es
hier einen riesigen Spiegel, einen Tisch und zwei Stühle, die Atmosphäre war jedoch
nicht besonders zusagend. Nun wurde ich da auf den einen Stuhl zu Tisch gesetzt und
der Herr Meier setzte sich mir gegenüber. „So, dann wollen wir doch mal Ihre Personalien aufnehmen!‚ begann Herr Meier das Wort zu ergreifen. „Welche Personalien?
Meinen Sie meine Identifikationsnummer? AB9483%C!‚ versuchte ich ihn zu verste166

hen, doch anscheinend hatte ich gerade wieder irgendetwas Falsches gesagt, denn erneut starrte mich Herr Meier gar zornig an und blickte mir tief in die Augen sodass es
mir großes Unbehagen bereitete. „Können Sie jetzt bitte einen Moment lang Ernst bleiben?‚ „Aber das versuche ich doch, Herr Meier‚ „Gut, wie heißen Sie?‚ „Leonnard
Weststrom‚ antwortete ich da. Wieder blickte er mich da etwas entgeistert an. „Leonnard Weststrom? So, so, wie dem auch sei. Wo wohnen Sie?‚ „Na hier, auf Ordinis,
in meines guten Herrn Vaters Werkstatt.‚ „Auf Ordinis? Sagen Sie, sind Sie noch ganz
bei Trost? Ordinis, was soll das denn sein?‚ „Unser Planet‚ – ich verstand nicht ganz.
„Unser Planet? So, so, was haben Sie denn genommen?‚ „Na, das was ich auch nicht
mehr so genau. Ich kann mich an kein Fortbewegungsmittel erinnern und die Navagias nutze ich auch nicht gerne. Nur bin ich doch plötzlich hier auf der Wiese vor dem
großen Gebäude aufgetaucht. Die letzte Erinnerung die ich da habe, ist die an meinen
guten Herrn Vater, wie er etwas entsetzt darüber war, dass ich schon wieder ein wenig
Zeit mit meinen Träumen von Ingenium zu verbringen pflegte. Doch dann<‚ „Sagen
Sie mal, finden Sie das eigentlich witzig??‚ Jetzt war Herr Meier sogar aufgestanden.
„Was finde ich witzig?‚ „Wir sind hier auf dem Planeten Erde? Sind Sie auf Drogen?
Alkohol?‚ „Drogen? Alkohol? Diese Worte sind mir vollends unbekannt, werter Herr
Meier. Ich muss bedauern, dass ich sie noch nie vernommen habe.‚ „Genommen! Idiot! Mir ist egal, was Du vernommen hast, du Trottel. Ich habe keine Lust mich mit solchen Schwachköpfen wie dir rumzuschlagen! Ich glaube es tut dir mal ganz gut deinen Rausch bis Morgen auszuschlafen.‚ Da merkte ich plötzlich dass ich tatsächlich
etwas müde von dem ganzen Aufruhr geworden war. „Eigentlich wäre mir dies ganz
genehm. Ich danke Ihnen sehr für dieses freundliche Angebot‚, obwohl er doch eigentlich gar nicht freundlich klang. Aber das machte nichts, mir zumindest nicht. Der gute
Herr Meier schien jedoch kurz vor einem gewaltigen Wutausbruch zu stehen. Doch
bevor ich etwas zu seiner Beschwichtigung sagen konnte, lief er in Windeseile aus dem
Raume. Da kam auch schon ein anderer Mann in dunkler, blauer Uniform mit der
Aufschrift „Polizei‚ hinein und bat mich mit ihm zu gehen. Auch wenn ich nun wieder nicht wusste, was denn nun als Nächstes folgen würde, machte ich mich mit ihm
auf, und so gingen wir gemeinsam zu einem großen Gebäude in der Nähe. Hier sollte
ich wohl bis Morgen bleiben. Etwas unangenehm kam mir dieser Aufenthaltsort jedoch schon vor. So war mir nicht ganz klar, was denn die vielen Gitterstäbe und Wände, das lange Warten vor den schweren Türen, und die unangenehm schlecht gelaunten Menschen hier sollten. Das missfiel mir doch alles sehr. Zudem war dieses Gebäude auch so grau, und trostlos eingerichtet. Immerhin dauerte es nicht allzu lange, bis
wir da endlich mein Schlafgemach auffanden.
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Eigentlich gefiel es mir hier überhaupt nicht. Es war dunkel, der Raum klein, das Bett
unbequem, und die Einrichtung ohne jegliche Form von gutem Geschmack. Zudem
quietschte meine Tür beim Öffnen genauso wie alle anderen. Doch darüber beschweren konnte ich mich ja auch nicht, denn die werten Kollegen von Herrn Meier hatten
mich lediglich in mein Schlafgemach begleitet und die Türe sogleich zugezogen. Nun
hatte ich viel Zeit darüber nachzudenken, was ich hier eigentlich tun sollte – denn
schließlich war dieser Ort unglaublich weit von meiner mir bekannten Umgebung entfernt. Außerhalb dieses Gebäudes gab es hier Natur, von der ich zuvor immer geträumt hatte. Natürlich und bedauernswerterweise nicht in meinem jetzigen Schlafgemach, dennoch überall um mich herum. Und dennoch sah ich die gewöhnlichen
Navagias, die moderenen Gebäude, die unfreundlichen Menschen, die Hektik und den
Stress des Alltags. Doch wie war ich überhaupt hierher gelangt? Es schien mir ein Rätsel zu bleiben. Ich konnte mich lediglich daran erinnern, dass ich doch zuvor noch zur
Werkstatt meines guten Herrn Vaters zurückgefunden hatte, und mir mein werter
Herr Vater für das Pausieren am helllichten Tage zu bedenken gab. Alle Zeit danach
entwich meiner Erinnerung. Erst bei dem unfreundlichen Menschen mit dem orangenen Hut setzte meine Erinnerungskraft wieder ein. Was Herrn Meier so erzürnt hatte,
blieb mir ein Rätsel. Was ich hier nun sollte ebenfalls. So war ich wirklich glücklich,
dass dieser Tag schnell wieder vorüber ging und die Nacht ebenfalls nicht lang andauerte.
Als ich nun am darauf folgenden Morgen noch schlief, rief mich Herr Meier lautstark
aus dem Schlafe. „Herr Oststrom, Herr Oststrom – es tut uns ja so leid, man hat Sie
wohl verwechselt! Ich bitte vielmals um Entschuldigung!‚ Meinem Geiste war wohl
noch zu müde zu Mute, als dass ich dies verstehen konnte. Da blitzte es plötzlich.
Einmal, zweimal. „Keine Fotos!‚ hörte ich da plötzlich eine zweite Stimme. Doch das
Blitzen schien nicht mehr aufhören zu wollen. Offenbar öffnete Herr Meier meine Türe, denn ich hörte erneut das Quietschen, was mich doch vorher so gestört hatte. Nun,
da ich wieder zu mir kam, erblickte ich eine ganze Gruppe von Menschen, die sich vor
meinem Schlafgemache angesammelt hatte. Besonders auffallend war jedoch, dass die
Menschen ganz vorne, dunkle, edle Anzüge mit gelben Krawatten trugen. Nun, da ich
diese näher betrachtete, winkten sie mir freundlich zu, und diese erste nette Geste, die
ich in dieser seltsamen Umgebung wahrnahm, erfreute mich zu sehr. Endlich hatten
die Menschen hier erkannt, dass ich Ihnen doch gar nichts zu Leide tun wollte. Und so
machte ich mich wieder auf und ging ich da mit den netten, freundlichen Herren mit
den gelben Krawatten und den edlen Anzügen los um mein kurzzeitiges zu Hause
wieder zu verlassen. Ohne jedoch so recht zu wissen, was mich wohl als Nächstes erwarten würde. Und sobald wir so in dieser Gemeinschaft das Gebäude verließen, näherten wir uns einer Reihe großer schwarzer Navagias, die ganz ordentlich in einer
Reihe vor dem Gebäude standen. Was mich da bei diesem Anblick jedoch erschreckte,
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waren die Massen an Menschen mit Kameras, die sich uns regelrecht entgegendrängelten sobald wir durch die Türe gekommen waren. So war es geradezu schwierig an
ihnen vorbeizukommen und in die Navagias einzusteigen. Zu meinem Glücke gelang
uns das Einsteigen letztendlich doch und schon nahmen wir Platz in einem der großen, schwarzen Gefährte.

Sobald die Türen geschlossen waren, und sich das große Schiff in Bewegung gesetzt
hatte, wandten sich die zwei Herren in dunklem, edlen Anzug und gelber Krawatte
wieder an mich. Netterweise hatten diese direkt neben mir Platz genommen. Jedoch,
wie es mir schien, mit ernster Miene und tiefer Besorgnis. „Rose mein Name.‚ „Holz‚
schloss sich der Zweite an. Wenigstens zwei Namen die ich mir merken konnte. „Wir
wissen dass Sie nicht Dr. Oststrom sind‚ Ich war verunsichert. Ich war ja auch nicht
Dr. Oststrom. Und behauptet hatte ich dies auch nie. „Ist Ihnen unsere Partei bekannt?‚ „Partei?‚ „Oh Gott<‚ „Ruhig! Wir kriegen das hin.‚ „Die Pressekonferenz!‚
„Die können wir verschieben‚ Mir wurde dies alles ein wenig viel. „Verzeihung<‚
versuchte ich es, doch da machte Herr Rose schon wieder weiter. „Also gut, wir sind
von der liberalen Partei. Wir nennen uns auch gerne die Freiheitsliebenden. Unser
Vorsitzender Oststrom wurde von einem der radikalen Oppositionellen getötet. Glücklicherweise sehen Sie unserem guten Parteivorsitzenden jedoch verdammt ähnlich.
Damit wir nun einen Imageschaden kurz vor Beginn des Wahlkampfes vermeiden,
und einen Verlust vorbeugen können, würden wir Sie gerne für Dr. Oststrom einsetzen. Sie sind sich wirklich zum Verwechseln ähnlich.‚ Innerlich überforderte mich das
alles. Nun hatte ich zwar einige Male von dem Worte Politik auf Ordinis gehört, so
recht interessiert hatten mich die weltlichen Dinge aber nie. Vielleicht war es dann
auch kein Wunder, dass ich die liberale Vereinigung noch nicht kannte. „Was ist?‚
„Wie was ist?‚ wunderte ich mich da auf diese scheinbar plötzliche Frage von Herrn
Rose. „Machen Sie nun mit oder nicht?‚ Ich war verwirrt. Wobei denn mitmachen?
„Wir zahlen Ihnen hohe Kostenaufwandsentschädigungen.‚ Mir war nicht ganz bewusst was Kostenaufwandsentschädigungen eigentlich bedeuteten. Aber so schlecht
hörte sich das ja nicht an. „Kann ich damit nach Ingenium reisen?‚ „Was wollen Sie?‚
„Wahrscheinlich irgendeine Südseeinsel< Rose, ist doch nicht so wichtig. Natürlich
kann er in den Süden reisen!‚ Das gefiel mir ganz gut. Ich wusste zwar nicht, dass
Ingenium eine Südseeinsel war, aber als ich mir das so überlegte, fand ich den Gedanken doch recht einleuchtend. Vielleicht erreichte man den Ort aus diesem Grunde
nicht allzu gut. „Was ist denn nun?‚ beharrte der Herr namens Holz auf seiner Frage.
Da dachte ich mir nun innerlich, dass ich doch eigentlich diese Gelegenheit nutzen
sollte. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass ich jemals eine solche Begegnung
erlebt hatte. Und wenn ich durch das Spielen dieses Herrn Dr. Oststrom wirklich nach
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Ingenium gelangen konnte, dann schien mir dieses Vorhaben in der Tat eine gar wunderbare Möglichkeit zu sein. „Ich möchte mich nur zu gerne Ihren Diensten verpflichten.‚ Auch wenn die beiden netten Herren etwas verwirrt über meine Worte erschienen war ihren Blicken ein großes Maß an Freude und Erleichterung zu entnehmen und
so machte es mich eben noch glücklicher, die beiden in einem solchen Zustand zu sehen. „Wir werden uns die Zeit nehmen, Ihnen alles in Ruhe zu erklären‚ sicherte mir
da der Herr namens Rose zu. „Und wir können Ihnen gar nicht genug danken, dass
Sie uns helfen möchten.‚ „In der Tat. Das ist wirklich zuvorkommend.‚ Da hielt auch
schon das Navagia an. „Wir müssen nun leider gehen. Wir besuchen Sie so bald wie
möglich in Ihrem Hotel.‚ Sicherte mir der Herr Holz zu. Ein Hotel, für mich? Das
konnte ich doch gar nicht bezahlen! Doch anscheinend wollten die Herren Holz und
Rose dafür aufkommen. Sie schienen mir wirklich zwei sehr nette Gesellen und so war
ich unglaublich froh, dass die beiden zu mir gekommen waren. Auch wenn ich nun
immer noch keine Ahnung hatte, warum ich eigentlich hier war, so war ich im Herzen
doch froh mich in nun in dieser mir neuen Situation wiederzufinden. Und so verließen
die beiden Herren Holz und Rose das Navagia und ich selbst wurde vom Fahrer in das
Gebäude begleitet, vor dem wir gehalten hatten.

III.
Dieses Hotel, in dem ich mich nun befand, gefiel mir eigentlich ganz gut. Es schien
großzügig eingerichtet, war ganz gut beleuchtet, und die Menschen hier waren in der
Tat ganz nett. Besonders die Frau an der Anmeldung und Verwaltung gefiel mir gar
außerordentlich gut. Sie hatte langes, blondes Haar, was da einen leicht goldenen
Schimmer hatte und äußerst hübsch aussah, und blaue Augen, die mich an die schöne
Farbe des Himmels vom gestrigen Tage erinnerten. Sie wirkte so sympathisch, als ich
da auf sie zukam. Ihr Lächeln war wie das Gefühl wahrer Vollkommenheit, sodass ich
spürte, wie es mir ganz warm und heimelig in meinem Herzen wurde und als sie da
lachte, fühlte ich mich als könnte ich mir nichts weiteres wünschen, als bei ihr zu sein.
Sie sprach in eben dieser seltsamen Sprache, in der hier alle zu kommunizieren pflegten, und doch schienen ihre Worte wie eine wunderschöne Melodie, die da klang und
den gesamten Raum ausfüllen sollte. „Und wenn Sie sonst noch einen Wunsch haben,
wir sind jederzeit für Sie da.‚ Offenbar war ich in meinen Gedanken erneut ein wenig
verloren gegangen, denn der werte Herr Fahrer aus dem Navagia hatte mit ihr wohl
einige Dinge besprochen, sodass sie mir nun eine Zimmerkarte hinhielt und mich dabei mit ihrem bezaubernden Lächeln anblickte. Das gefiel mir innerlich so sehr, dass
mir nun alles andere egal war. War ich doch froh, an diesem unbekannten Orte zu
sein, ohne zu wissen, was ich hier sollte, denn sie getroffen zu haben schien mir Grund
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und Erklärung genug zu sein. „Dr. Oststrom?‚ fragte sie mich da plötzlich und rief
mich aus meinem Tagtraume wieder zurück in die Wirklichkeit. Sie hielt mir immer
noch die Karte hin. „Verzeihen Sie, wertes Fräulein, arbeiten Sie hier den gesamten Tag
über?‚ brachte ich nun endlich diese Worte über meine Lippen. Sie schien etwas geschmeichelt und lächelte betreten zurück, denn offenbar schien sie meinen Eindruck
von ihr wohl verstanden zu haben. „Ja, Dr. Oststrom. Die Rezeption ist auch 24 Stunden besetzt. Meine Kollegen und ich sind rund um die Uhr für Sie da. Haben Sie sonst
noch einen Wunsch?‚ Da fing mein Herz nun an zu klopfen und zu schlagen wie ich
es lange nicht mehr erlebt zu haben schien. Nun endlich brachte ich meine Frage doch
hervor. „Sind Sie am morgigen Tage wieder hier beschäftigt?‚ Sie lächelte mir da etwas
verlegen entgegen. „Ab 7 Uhr, Dr. Oststrom. Hier, ihre Zimmerkarte‚ und mit einer
leichten Geste, rief sie mir in Erinnerung, dass sie diese Karte doch schon eine ganze
Zeit in meine Richtung hielt. Da war mir meine Unaufmerksamkeit doch etwas unangenehm. So bedankte ich mich recht herzlich, nahm die Karte und folgte ihren Anweisungen auf dem Wege ins Zimmer. Der gute Herr Fahrer musste wohl schon zu seinem Navagia zurückgegangen sein, jedenfalls stand er nicht mehr in der Eingangshalle. Auf dem Weg beschloss ich bei meinem ganzen Herzen, dass ich sie gleich am morgigen Tage wiedersehen müsste.

Auch mein Zimmer schien mir sehr großzügig eingerichtet, mit viel Platz und gar außerordentlich gutem Geschmack. Besonders fiel mir die hübsche Uhr an der weißen
Wand auf, die da mit ihren großen goldenen Zeigern, die leicht gebogen waren und
den alt wirkenden Zahlen und Buchstaben die rechte Uhrzeit und den rechten Tag
wiedergaben. Nun hatten wir den 19.08.2009, was mich etwas verwunderte, denn ich
hätte schwören können, dass wir während des Gespräches mit meinem Vater noch den
5.08.2009 schrieben – und so lange schien mir unsere Auseinandersetzung noch nicht
her zu sein. Doch kümmerte mich diese Tatsache im Moment eigentlich wenig; fühlte
ich mich mit meinem Glück doch geradezu überschüttet. Offenbar hatten die netten
Herren Holz und Rose gleich mehrere Zimmer für mich gemietet und alle waren sehr
schön und hell gestaltet, mit großen Fenstern und wunderbaren, großen Blumen die in
diesen Räumen standen. An den Wänden hingen große, bunte Gemälde die perfekt
zum frohen und freundlichen Ambiente dieser Räume passten. Und neben mir bemerkte ich da ein riesiges Bett. Als ich dieses nun sah, wurde mir erst bewusst, wie
müde ich doch von dem ganzen Aufruhr war, und legte mich sogleich auf ein kleines
Mittagsschläfchen hin.

Geweckt wurde ich erst wieder durch die beiden netten Herren Holz und Rose. Sie
schienen nun schon etwas erleichterter zu sein als am gestrigen Tage und wirkten zu171

dem recht amüsiert. Auch schien es mir doch so, als würden sie mich gerne näher
kennenlernen. „Mann, Herr Weststrom; ab heute sind Sie natürlich Dr. Oststrom! Das
macht noch nicht mal einen allzu großen Unterschied – West, und Ost, ist doch alles
das Gleiche, heutzutage! Mensch, Sie haben ja den ganzen Tag verschlafen. Was haben
Sie denn bloß angestellt?‚ Da war ich mit einem Schlag hellwach.

Ich blickte mich um und sah da die hübsche Uhr, die mir gestern noch aufgefallen war.
Tatsächlich zeigte Sie nun den 20.08.2009. Nun hatte ich doch eigentlich zum hübschen
Fräulein gehen wollen und ihr ein paar schöne Blumen geben wollen. „Was treibt Sie
eigentlich hierher nach Berlin?‚ fragte der Herr Rose unbeirrt weiter. „Nach Berlin?‚
dass riss mich nun völlig aus meinen Gedanken, denn dieser Name erstaunte mich
doch sehr, hatte ich ihn bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht vernommen. „Meinen Sie
den Ort an dem wir uns zur diesem Zeitpunkte in Gemeinschaft befinden?‚ Holz
schaute etwas unverständlich zurück. „Aber selbstverständlich. Sie wollen mir doch
nicht erklären, dass Sie Berlin nicht kennen? Und überhaupt woher diese seltsame
Ausdrucksweise? Man könnte meinen, Sie kämen aus einer anderen Zeit!‚ Dieser Einfall war mir doch auch schon zu Kopfe gestiegen. Und da fiel mir ein, dass ich mich
doch gestern so über die Uhr gewundert hatte. Doch meinte ich zu glauben, dass wir
so große Zeitzonen gar nicht auf Ordinis hatten. Unabhängig davon schien ich allerdings in der Tat nicht auf natürliche Weise in diese Umgebung zu passen, immer noch
ohne zu wissen, wie ich denn nun eigentlich hierher gelangt war, so versuchte ich den
beiden Herren dennoch klar zu machen, was mir noch im Bewusstsein war, von dem,
was ich denn erlebt hatte. „Um Ihnen die Umstände etwas näherzubringen, was mir
doch in großen Teilen schwer fallen wird, so entsinne ich mich nicht vollständig an
alles, was mir begegnet ist. Die letzten Erinnerungen, die ich nun mit mir trage, sind
die an meines guten Herrn Vaters Werkstatt. Wie auch sonst pflegte ich am Morgen ein
wenig Ruhe und Ausgleich bei den Delectatioren zu suchen.‚ „Delectatioren?‚ der
werte Herr Rose schien nicht zu verstehen – oder er war ebenso entsetzt wie mein guter Herr Vater, dass ich meine Zeit mit den schönen Ausflügen in die Natur zu verbringen pflegte. „Mich zieht es immer in die weite Ferne. Genau erläutern kann ich
das auch nicht. Doch unser Leben auf Ordinis scheint mir so strukturiert und unnatürlich, so ohne Freude und Glück, dass in meinem Herzen, mir etwas fehlt.‚ „Ihnen fehlt
etwas in Ihrem Herzen?‚ Holz schien immer noch keinen Anschein des Verständnisses
von dem zu haben, wovon ich da doch eben gerade redete. „Ah! Jetzt verstehe ich!
Natur, Freiheit, haha, ja, na klar! Sie sprechen von der Deregulierung der Finanzmärkte im Rahmen der Kapitalförderung der globalen Hotelketten sowie einer gesamtpolitisch finanziellen Entlastung der Leistungsträger unserer Gesellschaft!‚ Bei allem Respekt schien mir das ja alles ganz vernünftig, doch glaubte ich innerlich nicht, dass dies
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auch mein eigener Gedankengang gewesen war. So war dann auch unser weiteres Gespräch geprägt von vielen folgenden Missverständnissen und Schwierigkeiten, die
inhaltlichen Aspekte des anderen nahezubringen. „Was reden Sie denn eigentlich dauernd von Ordinis? In der Bild war schon die Rede, Sie seien von einem anderen Planeten!‚ und mit diesen Worten schmiss er geschwind eine Zeitung auf den Fußboden auf
der in großen Worten „Dr. Weststrom – In Wirklichkeit ein Außerirdischer?‚ geschrieben stand und gleich daneben ein Foto von mir, in jenem weißen Anzug abgebildet
war, während die Herren Holz und Rose mich da aus meinem ehemalig dunklen
Schlafgemach abholten. Da traf es mich doch auf einmal wie am Schlag. War dies hier
überhaupt mein wohl bekanntes zu Hause auf Ordinis? Zumindest mein Heimatplanet, in meiner vielleicht etwas trostlosen, aber doch vertrauten Umgebung? Wenn ich
mich recht entsinnen konnte, so hatte ich doch irgendwann mal etwas von einem
„Ferne Planeten‚ Programm von unserer Raeda-Communio gehört. „Jetzt sagen Sie
nicht das stimmt!‚ da brach der gute Herr Rose nun das betretene Schweien. „Verehrte
Herren Holz und Rose, ist dies etwa nicht Ordinis?‚ „Ordinis?‚ Offenbar schien ich
dem guten Herrn Holz nicht allzu viel zu helfen. „Latein< Es heißt<‚ meinte da nun
der gute Herr Rose von der Seite. „Ist ja gut, Latein hab ich selbst gehabt, doch sind
wir immer noch auf dem guten alten Planet Erde‚, widersprach jener forsch. „Erde?‚
entgegnete ich da. „Das ist doch nicht möglich!‚ – und in der Tat hielt der Herr Rose es
nicht für möglich, und der Herr Holz wohl auch nicht. Und wenn ich es mir ehrlich
zugestand, so übertraf es auch meine Vorstellungskraft, dass ich aus dem Nichts auf
einem anderen Planeten gelandet zu sein schien. Da plagte mich schon wieder die
Frage, wie ich doch eigentlich hierher gelangt war. „Ordinis? Ordinis?‚ Offenbar
schienen sich die beiden Herren nicht damit abfinden zu wollen. „Vielleicht braucht
unser guter Freund noch ein paar Tage Ruhe.‚ Doch das brauchte ich ja gar nicht. Nur
bevor ich etwas sagen konnte, waren die beiden Herren in ihren edlen Anzügen wieder durch meine Zimmertür hinausgeschritten. „Erde?‚ fragte ich mich da, als ich nun
zurück blieb. Diese Frage beschäftigte mich noch lang. Was hatte ich hier nur zu suchen? Vielleicht war ich ja in der Tat nicht mehr auf meinem guten Planeten Ordinis!
Nur wie war ich nur hierhergekommen? Und was sollte ich hier? Etwas verzweifelt
schaute ich nun wieder hinüber zu der wundersamen Uhr, die nun 17 Uhr am Nachmittag zeigt. „7‚ – da schien es mir als klingelte etwas in meinem Kopfe. Richtig, um
sieben Uhr hätte ich doch eigentlich beim schönen Fräulein sein wollen. So machte ich
mich schnell auf, zog mir ein paar frische Sachen an, die ich da in einem der Schränke
fand, und rannte hinunter so schnell ich nur konnte.

Es dauerte auch gar nicht allzu lange, bis ich endlich unten ankam. Doch an der Anmeldung stand ein anderes Fräulein. Sie wirkte ja auch ganz nett, aber machte ich mir
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wirklich große Sorgen, wo denn mein wertes Fräulein von gestern geblieben war. Da
ging ich nun zu dem neuen Fräulein hin und diese lief ganz rot an, als sie mich da sah.
„Guten Tag Herr Dr. Oststrom, was kann ich für Sie tun?‚ Da trat ich nun etwas näher
an sie heran, und fragte sie im Vertrauen „Sagen Sie wertes Fräulein, wo ist denn das
Fräulein mit dem goldblonden Haar und den schönen Augen, was hier gestern noch
war?‚ Da schaute sie nun etwas verlegen nach unten und rückte nach einem kurzen
Augenblick ebenfalls etwas näher an mich heran. „Eigentlich habe ich strenges Verbot,
Ihnen das mitzuteilen, aber in diesem Hotel sind Beziehungen zwischen Angestellten
und Hotelgästen strengstens untersagt. Nun hatte leider unser Herr Direktor gestern
einen schlechten Tag und erblickte, wie sie beide miteinander sprachen und hat sie
darauf versetzt. Sie arbeitet nun in einem anderen Hotel unserer Kette, in Südafrika.
Leider ist sie vertraglich verpflichtet, das zu tun. Ich denke, dass sie noch auf dem Weg
dorthin ist, es ist sehr weit, aber sie hat mir hier einen Zettel für sie dagelassen.‚ Da
gab sie mir nun den Zettel und ich nahm diesen schnell, bedankte mich bei ihr für diese Auskunft, machte mich auf zurück in mein Zimmer und begann die kleine Nachricht zu lesen. Ihre Handschrift schien mir weniger wie eine Reihe von Buchstaben als
vielmehr ein Gemälde schönster Formen, die sich da passend aneinander reiten und
insgesamt einen sehr ausgeglichenen, äußerst schönen Eindruck machten. „Lieber Dr.
Oststrom, die Begegnung mit Ihnen gestern war einer der schönsten Momente meines
Lebens. Als ich sie da sah, da dachte ich noch nie einen so ehrlichen, lieben Menschen
gesehen zu haben. Bitte verziehen Sie mir, wenn ich damit falsch liege, aber es war mir,
als beruhte dieses Gefühl auf einer Art von Gegenseitigkeit. So gerne hätte ich so noch
einmal gesehen, doch Herr Marsch, unser Direktor, hat mich beobachtet und in ein
anderes Hotel versetzt. Dort soll ich nun weiter arbeiten – und leider muss ich dies
auch, denn mein Vertrag sieht dies vor. Ich hoffe, dass wir eine Gelegenheit bekommen werden uns eines Tages wiederzusehen. Bis dahin, möchte ich auf Sie warten.
Jeden Tage, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde. In inniger Liebe, Ihre Silvia.‚ Als
ich diese Worte las wurde mir sehr traurig zu Mute. Nun hatte ich die beiden Herren
Holz und Rose verärgert, wusste immer noch nicht was ich hier sollte, war scheinbar
irgendwie auf einem anderen Planeten, und hatte zudem das Fräulein, was da die
große Liebe in meinem ganzen Herzen war, kurz nach dem ich sie traf, wieder verloren. Das bewegte mich doch alles sehr. Und so warf ich mich auf mein Bett und begann bitterlich zu weinen und zu trauern.

IV.
Nun, als ich dann früh am nächsten Tage wieder aufwachte, wusste ich schon gar nicht
mehr, warum mir denn so traurig zu Mute war. In meinem Zimmer und draußen war
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es noch dunkel und finster. Da ging ich zu den großen Vorhängen und zog diese zur
Seite. Als ich da in die Nacht blickte und den Sternenhimmel sah, da fiel es mir plötzlich wieder ein. Ich hatte das schöne Fräulein verloren. Gleich wieder war mir nach
Weinen und Trauern zu Mute, so schmerzhaft schien mir mein Verlust. Und als ich da
auf dem Boden lag und bitterlich weinte, da vergingen Stunden, und um mich herum
blieb alles ruhig. Schon lange Zeit hatte ich die Augen geschlossen, um mich etwas zu
entspannen. Endlich beruhigte ich mich etwas. Vielleicht war das schöne Fräulein ja
nicht für immer verloren. Immerhin schien Südafrika ja auf diesem Planeten zu sein,
wenn es doch nicht meiner war, und wenn die beiden Herren Holz und Rose sich gut
auskannten, und ich mich gut anstellte mit meinen Diensten, dann würden die beiden
mich bestimmt zu ihr führen. Und in diesem Moment war mir, als kitzelte mich da
etwas an meiner Nase. Vorsichtig öffnete ich ein Auge, dann das andere und drehte
mich wieder um in Richtung Fenster. Dort sah ich nun, wie weit entfernt am Horizont,
langsam der dunkle blaue Himmel durch ein warmes, zunehmendes Rot verdrängt
wurde. Die Sonne schien aufzugehen. Dieses Bild machte mich so unglaublich glücklich. Hatte ich doch zuvor immer von einem solchen Moment geträumt. Von einem
Moment, an dem die warmen Sonnenstrahlen den neuen Tag ankündigen würden.
Und so blickte ich in Richtung des ganz langsam rot und schließlich orange werdenden Himmels, während die Sterne ganz oben immer schwacher blinkten. Und mir war
es, als würde ich ein Buch lesen. Eine wundersame Erzählung, vielleicht die von einem
glücklichen Märchen. Es war mir als hätte ich gerade die Seite eines traurigen Kapitels
umgeblättert und begann nun die ersten Zeilen des nächsten Teils dieser Erzählung zu
lesen. Des Teils, der mehr Hoffnung, mehr Freude, und mehr Glück bringen sollte. Es
war, als würde dieser Tag ein neuer Teil in meiner Geschichte werden sollen, so schön,
wie er dort doch begann. So blickte ich umso glücklicher in Richtung der aufgehenden
Sonne, des farbenfrohen, roten, orangenem, warmen Himmels, und sah, wie sich diese
Farben im schönen Fluss da wiederspiegelten. Und so ging es mir doch schon wieder
ein ganzes Stück besser. So spürte ich wieder ganz neue Lebenskraft, so spürte ich wie
mein Herz wieder mit neuer Energie zu schlagen begann und ich eine enorme Lust
verspürte, dieses Leben auf diesen wunderschönen, fremden, aber doch vertrauten
Planeten, näher kennenzulernen. Und es zog mich da nach außen, aus dem Hotel hinaus, dass ich am Fluss lange entlang ging, während die Sonne ihren endgültigen Weg
an die Decke des Himmels suchte und schließlich fand, und der Tag für die vielen
Menschen in dieser schönen Stadt Einbruch finden sollte.

Von diesem Tage an, machte ich dies nun ganz regelmäßig. Zu früher Stund wachte
ich da auf und genoss den Sonnenaufgang, ging entlang des schönen Flusses und verspürte die wirkliche Freude an der schönen Natur, die doch so unendlich viel wertvol-
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ler war als jegliche Technologie auf Ordinis. Während die Vögel hier frohen Mutes in
den neuen Tag sangen, und mir einige Menschen bei der morgendlichen sportlichen
Betätigung entgegenliefen, verspürte ich zwei Dinge; Glück und Hoffnung. Ich wusste,
dass wenn der Tag gekommen war, ich mein Fräulein wieder sehen würde. In Südafrika, irgendwo auf diesem schönsten Planeten.

Auch die folgenden Tage danach, schien mir das Leben hier immer mehr Freude zu
bereiten. Nur die beiden netten Herren Holz und Rose fanden es außerordentlich
schwer, mich zu verstehen. Unsere Unterhaltungen erschreckten mich innerlich gar
nicht mehr so sehr wie sie die beiden Herren Holz und Rose zu erschrecken schienen,
so schien es doch tatsächlich als wäre dies gar nicht mein Planet Ordinis, sondern ein
Planet Erde. Und obwohl wir die gleiche Sprache sprachen, so waren wir dennoch
ganz verschiedene Menschen. Und so fassten wir dann den Entschluss, dass wir diese
ungewöhnliche Möglichkeit nutzen sollten, um mehr über das uns jeweilig unbekannte Leben zu lernen. So wollten mir die beiden guten Gesellen Holz und Rose gar nicht
glauben, dass unser Planet Ordinis unter einer gemeinsamen Regierung mit einer gemeinsamen, der unseren, Sprache funktionierte. Und das ferner die Politik, soweit ich
das wusste, so wenig in unser Leben Eingriff wie nur möglich, denn alle Bewohner
waren der Überzeugung das Produktion, Fortschritt und Technologie allein ein besseres Leben verheißen würden und eiferten aus eben diesen Gründen ihren Idealen
nach. Dass ich eine der wenigen Ausnahmen war, die dies nicht für das richtige Leben
hielten, schien die beiden Herren jedoch nicht zu überraschen. Was sie jedoch erschreckte war, dass wir sämtliche Natur auf unserem Planeten verbannt hatten, damit
wir überall, vollen Nutzen unseres technischen Fortschrittes ziehen konnten. In diesem Punkt war ich innerlich etwas überrascht, dass sie ganz meiner Meinung waren
und meine innere Liebe für die schöne Natur nachvollziehen konnten. Von meinen
schönen Ausflügen bei Sonnenaufgang hatte ich den beiden bereits frohen Mutes berichtet; ich zog es jedoch vor, nichts weiter über das werte Fräulein Silvia zu sagen. So
hatte ich doch ein wenig Angst, dass wenn ich nun viel Falsches sagen oder tun würde, man sie noch einmal versetzen würde und ich gar keine Gelegenheit mehr finden
würde, sie wiederzusehen.

Mit der Zeit machten mich jedoch auch das frühe Aufstehen und die langen Spaziergänge etwas müde und so dauerte es nicht lange, bis mich eines Tages nicht mehr die
warmen Sonnenstrahlen weckten. Stattdessen traten wieder einmal die Herren Holz
und Rose durch die Türe. Sie lächelten, schienen jedoch leicht angespannt als sie mich
da in meinem Schlafmantel sahen. „Sie wissen schon, dass wir in 30 Minuten die erste
Pressekonferenz halten?‚ Zugegeben war mir dies voll und ganz entfallen. Doch of176

fensichtlich war mir das schon meinem Gesichtsausdrucke zu entnehmen. Da rief der
Herr Rose nun ganz energisch dass wir uns in „15 Minuten‚ abfahrbereit unten treffen
würden und die beiden Herren liefen mit geschwind geschlossener Türe aus meinem
Zimmer.

Die Tage davor hatten wir viel miteinander gesprochen und Zeit verbracht, um diesen
heutigen Tage vorzubereiten, und so war es mir schon etwas unangenehm, dass mir
der heutige Tag so entfallen war. Schnell machte ich mich auf, und in Windeseile war
ich da nun geduscht und angezogen, abfahrbereit.

Als ich unten in der großen Eingangshalle eintraf, warteten die beiden Herren weiter
angespannt. „Endlich‚ entgegnete es Herrn Rose als er mich da sah. Gemeinsam
machten wir uns auf in Richtung Auto, so hießen die Navagias hier, denn die beiden
Herren Holz und Rose hatten mich mit allerlei Vokabular vertraut gemacht, und fuhren auch gleich wieder los zum großen schönen Platz mit dem großen Gebäude und
der großen Glaskuppel auf dem Dache. Wieder einmal drängelten sich viele Menschen
davor. Die beiden netten Herren Holz und Rose hatten mir genau gesagt, was an diesem Tage auf mich zukommen würde; wir würden hinein gehen, und eine Pressekonferenz halten. Im Grunde müsste ich dafür also einen Text vorlesen, den mir jemand
dort auf ein Rednerpult gelegt haben würde und nach einigen Minuten sollte das
Ganze dann auch wieder vorbei sein. Und so kam es auch tatsächlich. Wir drängten
uns da aus dem Auto, gingen in Richtung des Bundestages, wie das schöne Gebäude
da nun hieß, und ich folgte da immer geschwind meinen beiden Gesellen Holz und
Rose, die mich da in jeder Situation begleiteten. Das fand ich doch alles hochinteressant. Etwas störte es mich nur, dass ich den Menschen der Presse gar nicht antworten
durfte, wenn sie mir Fragen stellten, doch das hatte ich den Herren Holz und Rose
vorher fest versprochen.

„Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe diese Pressekonferenz heute einberufen um eine wichtige Mitteilung zu machen. Wie Sie sehen, lebe ich.‚ Offenbar fanden viele der Zuschauer diesen Satz sehr amüsant, denn sie lachten und blickten freudig zurück. Innerlich war ich froh, dass meine beiden Gesellen mir den Text vorher
gegeben hatten, weil mir es doch eigentlich sehr schwer viel, die Unwahrheit zu erzählen. Doch der gute Herr Rose hatte mir versichert, dass dies manchmal einfach notwendig sei, um den Menschen zu helfen. Zwar fand ich das gar nicht so wirklich verständlich, dennoch schenkte ich ihm genügend Glauben als dass ich das tat, was die
beiden von mir erwarteten. „Es hat niemals einen Mordanschlag gegeben. Alle Ge-
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rüchte, von denen sie gehört, gelesen, oder in sonstiger Form Kenntnis genommen
haben, entsprechen der Unwahrheit. Denn jetzt, 2009 wie auch 2013 und 2017 und
auch noch später werde ich für sie, meine Damen und Herren, hier stehen!‚ Offenbar
hatte ich damit schon wieder einen Scherz gemacht. Das gefiel mir doch ganz gut, dass
die Menschen meine Aussagen so sehr zu mögen schienen. „Die Freiheitsliebenden
sind durch das was geschehen ist, in keiner Form geschwächt oder gar verunsichert
worden – wir bleiben eine starke Partei, mit einer starken Führung und einem starken
Programm. Wie sich gezeigt hat, befinden wir uns in einer Zeit von Unsicherheit. Es ist
nun umso wichtiger, dass wir die Probleme, die diese Unsicherheit birgt, in zuverlässiger und zukunftsorientierter sowie nachhaltiger Form angehen. Meine Damen und
Herren, mit Ihrer Stimme am 18. September wird dies möglich sein. Wir wollen mehr
soziale Gerechtigkeit in unserem Land, weniger Steuern und eine Stärkung der Bürgerrechte.‚

Nun folgte eine ganz lange und unterhaltsame Erklärung warum ich denn der Meinung war, dass all diese Äußerungen den Menschen auf diesem Planeten, zumindest
in diesem Lande wie die beiden Herren Holz und Rose mich immer verbesserten, helfen würde. Verstehen konnte ich das zwar nicht, so schienen es mir doch nichts als
schöne, leere Worte zu sein, doch fand ich dies eine ganz interessante Erfahrung – und
mein Leben hier auf der Erde gefiel mir eigentlich auch ganz gut. Nur das werte Mädchen, was da in Südafrika auf mich wartete vermisste ich doch immer wieder sehr und
sehnte mich nach ihr. Ihr schönes goldblondes Haar, ihre freundlichen, hübschen,
blauen Augen und ihr bezauberndes Lächeln waren mir noch in Erinnerung als würde
ich sie vor mir sehen. „Und deswegen, meine Damen und Herren, genau deswegen,
müssen Sie uns helfen, den entscheidenden Unterschied herbeizuführen. Machen Sie
am 18. September deutlich, dass wir so wie bis jetzt nicht weitermachen können. Machen Sie am 18. September deutlich, dass wir jetzt eine Wende wollen. Machen Sie am
18. September deutlich, dass Sie mehr Gerechtigkeit, weniger Steuern und mehr Bürgerrechte erwarten. Wählen Sie dafür am 18. September per Zweitstimme Die Freiheitsliebenden. Vielen Dank!‚ Die Menschen schienen ganz entzückt von meinem Auftritt zu sein, und als ich das sah, da lachte mein Herz innerlich gleich wieder ein wenig
auf. Es erfreute mich, dass ich es geschafft hatte, so viele Menschen auf einmal zu bewegen. Nur wünschte ich mir, dass mich jetzt mein guter Herr Vater und seine Arbeiter sehen könnten, in dieser Situation. Da hätte ich Ihnen gezeigt, dass ich nicht nur in
der Welt, sondern auch auf dem Planeten Erde die großen Möglichkeiten wohl zu nutzen wusste. „Wir müssen nun gehen, machen Sie schnell, sonst geraten wir in eine
Frage-Antwort-Runde‚ zischte mir da plötzlich der Herr Rose ins Ohr. Davor hatten
die beiden mich doch tatsächlich gewarnt. Und so lächelte ich noch einmal in die Run-
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de und verschwand mit den beiden schnell wieder. Im Saal wurde es unterdes jedoch
wieder still, und die vielen Menschen fingen an sich uns entgegen zu drängeln, und
viele Fragen hinterher zu rufen. Doch hatte ich ja versprochen auf keine Frage zu antworten. Ich würde sonst etwas Falsches sagen und könnte damit Schwierigkeiten verursachen – offenbar war diese Situation hier immer noch sehr heikel. Und so dauerte
es auch nicht mehr lange bis wir schon wieder im schönen schwarzen Auto saßen und
umher fuhren.

V.
Und über die Zeit hinweg wurde mir mein neues Leben hier in Berlin auch ein wenig
vertrauter. Ich lernte, was es heißt Politik zu machen, was es heißt Reden zu halten,
und wie man sich gut anstellte, wenn man überhaupt keinen richtigen Gedanken zu
einem Thema fassen konnte. Die beiden Herren Holz und Rose schienen wahre Künstler auf diesem Fachgebiet zu sein, betonten jedoch nur zu häufig dass sie diese Gunst
nur durch Dr. Weststrom erwerben konnten. Besonders interessant fand ich, als wir
uns da auf die ersten Reisen in das Ausland machten. Da waren dann plötzlich Franzosen und Engländer, die andere Sprachen kannten als ich selbst. Das faszinierte mich
besonders, so sehr es die beiden guten Gesellen doch versuchten, hatte ich jedoch anscheinend nicht die Gabe eine solch fremde Sprache einfach zu erlernen. Zumindest
behielt ich die Übersetzungen von „Guten Tag‚ in meinem Gedächtnis. Ferner kannten
wir auch nur eine Sprache auf unserem guten Planeten Ordinis, der mir eigentlich
schon gar nicht mehr so gut wie dieser Planet Erde gefiel. Denn das Leben hier schien
mir viel vielfältiger, viel freier, viel schöner, viel wirklicher. Jeden Tag, wenn ich da mit
unseren Fraktionssitzungen fertig war, denn wie es „offiziell‚ hieß, waren es ja sogar
meine Fraktionssitzungen, da schlich ich mich heimlich an den schönen Fluss der da
Spree hieß und pflegte meine langen Spaziergänge an den Flussufern fortzusetzen.
Das war doch alles sehr beeindruckend. Nur mein gutes, wertes Fräulein, hatte ich
jeher noch nicht wiedergesehen. Zwar saßen da andere, ganz nett aussehende Damen
in unserer schönen, lustigen Rederunde – die guten Herren Holz und Rose nannten
diese immer das Parlament des Bundestages – dennoch war keine unter Ihnen die ich
traf so sympathisch, so liebenswert, so nett wie mein Fräulein. In unserer Rederunde
führten wir immer wieder Diskussionen über die „Wirtschaft‚ und die größte Krise
seit der Depression und wie wichtig es denn nun sei in das Geschehen einzugreifen.
Doch eigentlich interessierten mich diese ganzen weltlichen Sachen nicht. Ich war lediglich hier, weil ich meinen netten Freunden Holz und Rose doch versprochen hatte,
den armen Herrn Dr. Weststrom zu ersetzen und damit die Partei aufrecht zu halten.
Außerdem hatten Sie mir erklärt, dass jeder, der in einer Partei weit vorne steht, und
179

dessen Partei eine Wahl gewinnen sollte, sich später seinen Beruf wieder aussuchen
dürfte. Da gäbe es einen der sich den Familien widmet, einer der Arbeit und einer dem
Reisen, natürlich viele andere mehr, aber der „Reiseposten‚ wie die beiden Herren mir
das nach viel Unverständlichkeit auf meiner Seite zu erklären versuchten, der gefiel
mir gar besonders. So hoffte ich innerlich auch irgendwann nach Südafrika reisen zu
können um mein gutes Fräulein wieder zu sehen. Und allzu lange sollte es schließlich
auch nicht mehr dauern, bis wir es nahe den nächsten Wahlen hatten. Und schließlich
war es dann auch soweit. Die „Bundestagswahlen‚ standen an.

Ich fand diesen Tag in der Tat besonders aufregend. Es war doch wirklich faszinierend
zu sehen, wie sich da einige lustige Deutsche zusammentuten um ein Kreuzchen auf
ihrem Papiere zu machen und damit uns, den Parteiangehörigen eine Arbeit zu schaffen. Auch das hatten mir die beiden Herren Holz und Rose in langen Ausführungen
versucht zu erklären, aber so ganz hatte ich das System der zwei verschiedenen Kreuze in diesem Lande noch nicht verstanden. Als ich meinen beiden Gesellen Holz und
Rose zu erklären versuchte hatte, dass wir auf Ordinis kein solches Wahlsystem kannten wollten Sie mir ohnehin nicht glauben. Nun hoffte ich doch wirklich sehr, dass
diese ganzen netten deutschen Menschen, von denen ich mittlerweile einige bei vielen
interessanten Veranstaltungen getroffen hatte, meinen Freunden und mir ganz wohl
gesonnen waren und ihr Kreuzchen bei uns, also den Freiheitsliebenden, machen
würden. Im Grunde genommen war ich mittlerweile in der Tat relativ glücklich mit
meinem Leben. Aufgrund meiner einzigen Rolle, die ich da hatte, uns zwar den Herrn
Weststrom zu spielen, war da auch nicht besonders viel was ich hätte tun müssen oder
auch dürfen. Und so war es immer ganz schön die vielen verschiedenen Orte zu sehen,
aber dann auch wieder ganz hektisch fortan und immer nur für ganz viele kurze Momente an einem Ort zu bleiben, um anschließend wieder fortzureisen. Die beiden Herren Holz und Rose nannten das „Wahlkampf‚ und schließlich hatte ich ja beschlossen
dies alles mitzumachen. Doch wenn ich dann bedachte, was die beiden Herren Holz
und Rose nun alles taten, dann war es mir fast etwas unangenehm, dass ich da immer
in der ersten Reihe stand, wenn es darum ging, die ganze vollbrachte Arbeit zu präsentieren. All die vielen Fleißigen, die das alles eigentlich erledigten, die standen zu
allen Zeiten im Hintergrund und traten bei den ganzen Veranstaltungen überhaupt
nicht hervor. Auf der anderen Seite schienen sie alle glücklich dass ich da an ihrer Seite
stand, und so tat, als wäre ich der Herr Weststrom in Person. Viele unter ihnen versicherten mir gar, dass wir ohne Herrn Weststrom noch nicht einmal die 5% geschafft
hätten; was auch immer das nun wieder heißen mochte.
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Für meine beiden Gesellen und den gesamten Rest unserer Partei war dies wohl eine
gar außerordentlich wichtige Veranstaltung. Schon seit dem Morgen herrschte größte
Anspannung. Meine guten beiden Freunde Holz und Rose waren überhaupt nicht
mehr wiederzuerkennen. Immer da, wo die beiden vorher so gerne gescherzt hatten,
waren sie nun todernst. War ich froh, dass ich an diesem Morgen ein paar Stündchen
verschlafen hatte, bevor ich in unsere Parteizentrale kam. Zwar hatte das viele geärgert, weil ich, wie sie da sagten, den Beginn der Wahlen wohl verpasst hatte, dennoch
schienen mir die vielen Stunden, die wir da in gemeinsamer Runde warteten und diskutierten wie viel Prozent der Stimmen wir nun wirklich erreichen würden eher müßig. Viel lieber hätte ich all diese Zeit mit meinem lieben Fräulein verbracht, dass ich
nun schon so sehr wieder vermisste. Doch solange der Wahlkampf andauerte, und
auch noch wenn notwendig danach, hatte ich doch meinen beiden werten Gesellen
versprochen, dass ich hier bleiben würde. So war ich umso gespannter wie nun dieser
heutige Tag fortschreiten würde. Als ich da mein iPhone herausholte, und darauf ein
wenig meiner Lieblingsmusik lauschen wollte, sahen mich Holz und Rose wieder ganz
scharf von der Seite an. Ach ja, hatten sie mir doch mitgeteilt, dass die Linksradikalen
Fontainen in dieser Runde nicht allzu gern gesehen und gehört wurden. Und so sah
ich keine andere Möglichkeit als mich mit den ganzen langweiligen Menschen hier
herumzuschlagen und mit ihnen zu reden. „Es dauert doch auch gar nicht so lange!‚
zischte der Herr Rose mir da zu, als hätte er in meinen Gedanken gelesen. Und weil
ich doch auch so lange schon hier war, wie es mir schien, beschloss ich da innerlich es
noch ein wenig länger auszuhalten; zumindest so dass ich den heutigen Tage zu einem
glücklichen Ende führte. Da zog auch plötzlich neue Lebensfreude durch meine Glieder und bevor ich mich versehen konnte, sprang ich auf den Tisch und rief fröhlich in
die Runde „Lasst uns sing‘ und feiern!‚ Auf einmal wurde es nun ganz still, und die
wenigen Sekunden die da folgten, schienen mir in der Tat unerträglich. Doch plötzlich
nutzen die beiden Herren Holz und Rose diese Chance und begannen zu johlen und
da stimmte auch plötzlich der Rest der Mannschaft ausgelassen mit ein.

Wenn ich einmal traurig bin,
trink ich einen Korn,
Wenn ich dann noch traurig bin,
trink ich noch ‚n Korn,
Wenn ich dann noch traurig bin,
trink ich noch ‚n Korn,
Wenn ich dann noch traurig bin,
fang ich an von vorn.
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Es war für mich besonders interessant, auf die vielen Fernseher, wie sie die Delectatioren hier nannten, zu schauen, auf denen man da gegenwärtig von den Wahlen berichtete. Offenbar zeigten sie gerade die verschiedenen Parteien nebeneinander, und während die anderen Parteien genauso besorgt und verunsichert und langweilig aussahen,
wie wir es noch vor wenigen Minuten selbst waren, so machten wir doch einen ganz
netten Kontrast her, als man da Bilder von unserer heiteren Mannschaft beim Umhertanzen und Singen sah. „Guck mal Rose, wir sind im Fernsehen!‚ rief ich da meinem
Kamerad zu; welcher ganz plötzlich sehr bleich wurde, erst auf die Fernseher, dann
auf die Türe, durch die sich einige Menschen mit großen Kameras gedrängt hatten,
und schließlich auf mich blickte. Da ging mir ein Schaudern über den Rücken und
mich traf die Angst. Er hatte mir immer erklärt und eingepflegt, dass die Presse, wie er
die Menschen mit den Kameras nannte, doch das Schlimmste wäre was ich mir vorstellen könnte. Da hatte ich ihn gefragt wie schlimm, und er hatte gemeint, schlimmer
als jetzt auf meinem Planeten Ordinis für meinen guten Herrn Vater ein Leben lang
Raumschiffe zu polieren. Dieser Vergleich hatte mich doch beängstigt, so vermisste ich
meine eigentliche Heimat gar nicht allzu sehr, doch hatte er dann erklärt, dass das
Problem die Information der vielen Menschen wäre. Denn letztlich würde ja die Presse
bestimmen, welche Informationen sie weitergibt, und nicht wir selbst. Und nun gab sie
eben weiter, dass wir ausgelassen zu feiern pflegten, während alle anderen sich vor
Sorgenfalten kaum noch einkriegen konnten.

Da machte ich mir nun doch einige Gedanken. Doch bevor ich nun weiter in tiefe Melancholie versinken konnte, stürmten die Menschen mit den Kameras auf mich zu und
machten Anstalten mir einige Fragen stellen zu wollen. Rose, der dies bemerkte, lief
alarmiert in meine Richtung, unterdessen hatte Holz wohl die Musik wieder ausstellen
lassen. „Herr Weststrom, während ganz Deutschland zittert, hört man aus Ihrer Partei
Jubelrufe und ausgelassenes Feiern. Finden Sie diese Haltung nicht ein wenig überzogen und unangebracht?‚ Da hörte nun auf einmal alle Welt auf die Frage dieser Journalistin, die mich nun mit ihren Kameramännern herausfordernd anblickte. Und selbst
die anderen Parteimitglieder blickten da auf ihre Fernseher um zu sehen, was sich hier
bei uns abspielte. Das war eigentlich ganz interessant, so wie das aussah, wenn ich
selbst die Bilder sah. „Herr Weststrom?‚ „Ja richtig.‚ Da fiel mir nun wieder ein, dass
ich doch eigentlich hätte die Frage beantworten sollen, die mir schon gar nicht mehr so
ganz bewusst war, wenn ich nun ehrlich war. „Die Freiheitsliebenden stehen weiter für
eine politische Veränderung. Wir sind die Partei<‚ „Herr Weststrom, ich bitte Sie, Sie
haben im Wahlkampf lang genug gezeigt, wofür Sie stehen, warum verhalten Sie sich
hier, wo Sie doch in Verantwortung gegenüber den Menschen in einer Krise stehen, so
unglaublich kindisch?‚ Das gefiel mir doch gar nicht gut. Kindisch. Kindisch hatte ich
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mich nun nicht verhalten. Eigentlich wollte ich doch meinen guten Freunden nur eine
Freude machen, weil diese doch so besorgt waren. Genauso sah der arme Herr Rose
jetzt eben auch aus. „Herr Weststrom?‚ „Wir erwarten eine Veränderung<‚ fing ich
da ein. Nur wusste ich noch nicht ganz, was ich denn nun an Veränderung hätte erwarten sollen. „Eine Veränderung? So, so, dann<‚ Diesmal unterbrach ich sie: „Die
Freiheitsliebenden haben im Wahlkampf alles gegeben, was wir geben konnten. Die
Menschen da draußen sind verzweifelt, leben in schwierigen Zeiten. Das ist wahr. Ich
habe selbst mit vielen von ihnen gesprochen. Unsere Aufgabe ist es, nein: unsere Aufgabe muss sein, dass wir den Menschen wieder Hoffnung schenken. Dass wir wieder
verändern, was verändert werden muss, dass wir wieder in die Zukunft schauen, anstatt nach hinten zu blicken.‚ Eigentlich war ich von mir selbst schon beeindruckt,
doch wollte ich nun nochmal nachlegen. „Wir sind absolut zuversichtlich, dass wir
diese Veränderung erwarten können. Aus diesem Grunde ist es an der Zeit, diesen Tag
als das anzuerkennen was er darstellen soll, einen Tag der Hoffnung, einen Tag der
Veränderung, einen Tag der Zuversicht. Vor allem einen Tag der Abwahl der großen<
Rederunde.‚ Da stürmten nun alle im Saale Beifall, nur die Reporterin sah etwas verwirrt drein. „Bei allem Respekt, aber finden Sie es nicht ein wenig früh, sich schon vor
den ersten Hochrechnungen als Gewinner zu sehen?‚ „Es geht hier primär nicht darum, wer gewinnt und verliert. Es ist klar, dass wir uns über jede Stimme freuen, was
wir hier feiern wollen, ist die Zuversicht der vielen Menschen, die an diesem heutigen
Tage ihren Weg zu den Wahlen machen und unsere Demokratie beleben, die Politik
unterstützen und die für eine Veränderung stimmen wollen. Und ich rufe alle Menschen, die draußen sind, auf, diese Veränderung zu unterstützen! Sorgenfalten hatten
wir jetzt lange genug – lassen Sie uns zuversichtlich nach vorne schauen!‚ Offenbar
war das wieder ein Grund für meine netten Freunde aus unserer Partei zu klatschen,
und auch die guten Herren Holz und Rose schienen diese Aussagen zu mögen. Am
glücklichsten war ich jedoch, als das offenbar auch der Frau von der Presse gereicht
hatte, denn noch einmal eine ähnliche Antwort zu geben, kam mir dann doch ein wenig seltsam vor. Und so verschwand sie dann auch wieder mit einem „vielen Dank‚
und zurück blieben Jubel, Freude, und Heiterkeit.

Bis es dann abends wurde und wir auf die Meldungen zu den Ergebnissen warteten.
Da war es nun plötzlich wieder totenstill. Es war doch eigentlich auch ganz interessant
zu verspüren, wie diese Spannung auf mich übergriff. Wie gebannt schauten wir da
nun auf den sympathisch wirkenden Herren, der eigentlich gar nicht sympathisch
war, weil er sich nur an seine Vorgaben hielt und uns ja auch vorher mal hätte einen
Hinweis auf die Ergebnisse geben können. Doch das wollte er wohl alles nicht. So saß
ich nun mit meinen Gesellen Holz und Rose ganz vorne und blickte wie gebannt auf
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die großen Fernseher. Wie in Zeitlupe waren nun endlich die Wahlergebnisse an der
Reihe. Der schwarze Balken, der „Scheinfreund‚ wie Rose ihn immer nannte, wurde
groß und größer, und stoppte dann plötzlich. Dann kam ein roter Balken, der wiederum der „Feind‚ sein sollte und er wurde nicht annähernd so groß wie der schwarze.
Offenbar schien dies Holz und Rose sehr zu freuen. Nun jedoch der Gelbe; und er
wuchs, und wuchs, und wuchs, und noch bevor er da ausgewachsen war, begonnen
die Menschen zu jubeln und sich zu freuen. Mir war das nicht so ganz klar, denn er
war ja gar nicht am Größten, nicht mal so groß wie der des Feindes, aber offenbar war
das ein Grund um sich zu freuen, und freuen, na das tat ich selbst auch nur zur gerne
und stimmte mit in die allgemeine Freude ein. Den „Erzfeind‚ und naja, die Bezeichnung für den pinken Balken, die hatte ich schon wieder vergessen, denn da gerieten
die beiden Herren Holz und Rose die sonst doch so nett waren, immer ausgelassen in
Rage, es war beeindruckend, aber auch beängstigend, sie in einem solchen Zustand zu
sehen, wurden nicht weiter beunruhigend groß. Es schien also als hätten wir die Wahl
„gewonnen‚ ohne sie wirklich gewonnen zu haben, also erklärten mir Holz und Rose
mal wieder was denn nun zu tun sei, und so sprach ich mit den netten Menschen mit
den Kameras und lächelte immer ganz freundlich wenn das rote Licht da leuchtete;
ebenso, wie ich es immer hatte tun sollen. Und weil mir dann irgendwann auch einfiel,
dass ich nun den Reiseposten haben werden durfte, war ich innerlich auch in der Tat
ausgesprochen glücklich über diesen Abend. Am meisten freute ich mich aber, dass ich
nun endlich diese Zeit der langen Gesprächsrunden, des andauernden Lächelns und
der vielen langen Sitzungen bis tief in die Nacht hinter mir lassen konnte. Nun stand
auch meinem Fräulein und meine großen Liebe nichts mehr im Wege. Innerlich hoffte
und spürte ich, dass ich sie nun bald wiedersehen müsste. Da fühlte ich mich doch im
Herzen wirklich sehr glücklich. Und so brachte ich die lustige Runde noch einmal zum
Einstimmen in die Fröhlichkeit.

Die Getränke sind frei, wir woll’n einen heben
Unser Weststrom dabei: Denn er soll leben!
Man darf nicht vergessen, drei Bier und ein Essen,
drum Leber verzeih, die Getränke sind frei.
…

Während wir die Presse da lustig ignorierten.
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VI.
Ich konnte mich nicht mehr ganz daran erinnern, wie ich denn nun zurück in mein
Hotelzimmer gekommen war, doch hatte ich gar furchtbare Kopfschmerzen und mein
Blick war noch sehr verschwommen. Irgendwo erkannte ich da zwei gut gelaunte Herren Holz und Rose, die mich angrinsten. Als mein Blick so langsam klarer wurde, vernahm ich auch besser, was die beiden da erzählten. „Los, auf, Weststrom, Sie haben
schon wieder verschlafen. Wir müssen zu den Koalitionsverhandlungen!‚ „Koalitionsverhandlungen?‚ fragte ich mich da einen Augenblick lang selbst. Ach ja, da fiel es
mir auch schon wieder ein. Das war wohl die Gesprächsrunde in der ich meinen Reiseposten bekommen würde. Und so war ich mit einem Schlag schon wieder hellwach,
zog mich geschwind an und lief hinunter zum Eingang wo unser Auto wie auch sonst
wartete. Darum waren wieder viele Menschen mit Kameras, die auf uns zukamen,
doch mittlerweile war ich dies ja gewöhnt. So fuhren wir also lustig und heiter zum
schönen Bundestag. Ich liebte es in der großen Glaskugel umher zu wandern. Da traf
man immer so viele Menschen, die ein Foto machen wollte, aber es war doch letztlich
auch viel schöner, als im Saal unter der Kugel zu sitzen und Gesprächsrunde zu spielen. Es dauerte auch gar nicht allzu lang, bis wir da endlich am richtigen Orte eintrafen. Das war allerdings nicht unsere Parteizentrale, sondern der tolle Merkeldampfer
aus Glas, wie der gute Herr Rose ihn immer zu nennen pflegte.

Als wir dann also endlich bei den Kameraden ankamen, sahen diese gar etwas angespannt aus. Ich glaube der Herr Rose hatte mir erklärt, dass sie unser starkes Ergebnis
nicht verkraften konnten, aber das fand ich dann doch etwas unverständlich, weil wir
eigentlich gar nicht so stark wie unsere Kameraden gewesen waren. Nun wurden wir
also hier ganz nett begrüßt und machten uns dann gleich weiter auf den Weg in Richtung Konferenzhalle. Hier verbrachten wir nun mehrere Stunden in langen Diskussionen, wer welchen Posten haben sollte, was wir denn genau verändern wollten und wie
wir die Dinge präsentieren würden. Wie es mir schien, wollten die beiden Herren Holz
und Rose lediglich die Steuerabgaben für reiche Menschen senken, ansonsten schienen
sie sehr glücklich mit allem, was vorgeschlagen wurde. Mir selbst war das eigentlich
ganz egal, denn ich hatte ja auch keine Vorstellung davon, was nun das Richtige war.

Nach Tagen solcher Verhandlungen wurden dann auch endlich die verschiedenen
Aufgaben verteilt und so war ich überglücklich als ich endlich meinen Reiseposten
bekam. Schon lange Zeit hatte ich mich darauf gefreut in die fernen Länder dieses Planeten zu reisen und da die verschiedenen, netten Leute zu treffen. Hier im Lande war
es doch ganz schön. Ich mochte die langen Spaziergänge an der Spree, die vielen
Bäume, die großen Parks und vor allem die Ausflüge, die ich in die Landschaften un185

ternehmen konnte. Doch waren all diese immer von sehr kurzer Dauer, weil die Herren Holz und Rose meinten, dass wir immer innerhalb Berlin bleiben müssten. Doch
wenn ich nun selbst reisen dürfte, könnte ich wohl endlich auch frei entscheiden wohin ich denn reisen würde und vor allem könnte ich da endlich mein liebes Fräulein
wiedersehen, was mittlerweile vor ganz langer Zeit getroffen hatte.

Und so kam es dann auch. Zumindest das Reisen. Doch hatte ich mir mein Leben eigentlich etwas anders vorgestellt als es nun in der Tat sich da abspielte. Es war ja eigentlich sehr nett, das schöne Amerika mit dem netten schwarzen Präsidenten zu sehen, der übrigens meine eigene Sprache besser kannte, als ich die seine, oder auch andere Länder, in denen die Regierenden Kopftücher trugen, obwohl es dort doch sehr
heiß war. Immer musste ich jedoch so schnell reisen, dass ich es fast verstörend fand.
Es war so zwar schön, dass die netten Leute vom Militär mich immer umherflogen,
aber weil alles immer so schnell ging, verbrachte ich die meiste Zeit jetzt immer im
Flugzeug, in Sitzungen, oder im Büro. Das war nun wirklich nicht dass, was ich mir
unter Reisen vorstellte. Ich wollte die Natur kennenlernen, dieser Welt entkommen
und nicht in ihren Büros sitzen. Vor allem wollte ich selbst entscheiden, wohin ich
denn nun reisen würde, und endlich min liebes Fräulein wiedersehen. Meinem guten
Herrn Vater hätte dieses Bild wohl gefallen; doch war ich ja nicht er, sondern ich selbst.
Und als es mich da sehr plagte, beschloss ich diesem ganzen so bald wie nur möglich
ein Ende zu setzen.

Und offenbar war es dann auch endlich soweit. Nachdem ich an vielen verschiedenen
Orten auf der Welt gewesen war, wobei ich den netten, schwarzen Amerikaner immer
noch am sympathischsten von allen fand, sollte ich nach Südafrika reisen. Es war wohl
gerade „Fußball-WM‚ wie die Herren Holz und Rose es mir klar gemacht hatten, doch
wirklichen Sinn ergab dieses Spiel mit dem Ball noch nicht. Und weil unsere Frau
Kanzlerin spontan erkrankt war, sollte ich sie auf dieser Veranstaltung vertreten. So
flog ich also wieder einmal mit dem netten Flugzeug los und machte mich mit den
freundlichen Soldaten auf den Weg nach Südafrika. Mich beeindruckte es gar sehr, wie
viele Menschen aus vielen Ländern angereist waren und hierher kamen um das anstehende Spektakel zu bewundern. Vor allem aber machte ich ihre ausgelassene Fröhlichkeit und ihre Art zu feiern. Besonders fand ich das, als wir da auf einer Straßenparade durch die Stadt liefen und heiter in die Menge winkten. Neben mir waren da bedauernswerterweise noch andere Politiker, denn eigentlich hätte ich mich zu gerne
unter die Menge gemischt und einfach mit Ihnen gefeiert. Dieses ständige Lächeln und
in die Kameras gucken ging mir doch gehörig auf die Nerven. Nur war mir klar, dass
ich dieser Zeremonie ja nicht in Mitten ihres Ablaufes entfliehen konnte. Das wäre
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sicherlich auch nicht gut für die Herren Holz und Rose und unsere Partei gekommen.
Doch gerade als ich da so in Gedanken vor mich hin marschierte und freundlich in die
Menge blickte, da war es mir als erblickte ich mein liebes Fräulein, da mitten unter
dieser großen Menge von Menschen. Es musste einfach sie sein! Ihr goldblondes Haar
trug sie offen, sodass es ganz leicht im Winde bewegt war und ihre Augen strahlten in
meine Richtung, sodass mein Herz wieder schneller schlug und mir nun mit einem
Schlag warm und wohl zu Mute war. Wie gerne wäre ich doch zu ihr gestürzt, aber
das ging jetzt nicht. Schnell prägte ich mir den Ort und den Platz ein. Irgendeine
„Mandelaallee‚ die würde ich schon wieder finden. Ich musste sie einfach sehen. Als
ich sie da sah, war es mir als wäre die Zeit einfach zum Stehen gekommen. Die Geräusche schienen mit einem Male wieder zu verschwinden und alles andere schien mir
nur noch ein unwichtiges Treiben zu sein. Während mein Herz noch schneller schlug
und mir das Blut in den Kopf schoss, spürte ich etwas, was ich schon lange nicht mehr
so wahrgenommen hatte. Wahres Glück. Und wie gerne hätte ich dieses Gefühl noch
einen Augenblick länger gehabt, doch offenbar war ich stehen geblieben und so rannte
der nette schwarze Präsident aus Amerika mich versehentlich um und wir fielen beide
zu Boden. Wir nahmen das nun Beide ganz scherzend, doch als ich endlich wieder in
die Menge sehen konnte, da war mein gutes Fräulein unter den Massen von Menschen
untergegangen. In meinem Herzen wusste ich nun Bescheid. Heute Nacht musste ich
sie einfach sehen. Entweder es war nun soweit, oder ich würde sie niemals an meiner
Seite haben.

Es fühlte sich an, als würde es Jahre dauern, bis dieser heutige Tag doch endlich vorbei
wäre. Allein die Parade dauerte Ewigkeiten, die anschließenden Treffen mit den andern Regierenden zogen sich unglaublich lange hin und selbst das lustige Spiel mit
dem Ball langweilte mich heute sehr. Ich wollte nur noch zu meinem Fräulein. Ich
wollte wieder frei sein, und nicht dieses langweilige Leben haben, in dem ich immer
lächeln musste und in die Kamera grinste.

So schien es mir gerade zu erlösend zu sein, als nun endlich der Mensch mit der Pfeife
das Spiel zu Ende gehen ließ, und ich wusste, dass ich ich mein gutes Fräulein nun
bald irgendwie treffen würde. Ich hatte mir fest vorgenommen in der tiefen Nacht aus
unserem schönen Hotel zu fliehen; doch hatte ich etwas Angst, dass mich die vielen
Polizisten und Angestellten dabei erwischten. Nur waren meine Hoffnung und meine
Liebe so viel größer als dass mich meine Angst hätte in irgendeiner Form aufhalten
können. Eigentlich hätte ich einschlafen wollen, aber meine Aufregung hielt mich noch
lange wach, bis da endlich mein Wecker klingelte.
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Es war ca. 4 Uhr morgens. Von der Stadt her vernahm ich immer noch Getöse und ein
lautes Feiern. Das stimmte mich gleich etwas fröhlicher. Da zog ich schnell ein paar
andere Kleidungsstücke an, die ich für diesen Fall extra mitgenommen hatte, eine
Jeans, ein T-Shirt, um nicht aufzufallen, und machte mich auf den Weg. Während ich
da vorsichtig die Türe öffnete, schielte ich leise und langsam von links nach rechts.

Offenbar war niemand hier. Das beruhigte mich doch schon etwas. Mein Herz raste
vor Aufregung. Schnell schloss ich die Türe also hinter mir und schlich, Schritt für
Schritt, den langen, gebogenen Flur entlang, in Richtung des Aufzugs. Die Bauart dieses Hotels machte ein solches Vorhaben noch aufregender; so konnte ich kaum um die
Ecke sehen, weil die Wände des Flures eine derart runde Form aufwiesen. Und die nur
schwach beleuchteten Gänge ließen lange Schatten werfen, wie ich an meinem eigenen
erkennen konnte. Nun war es aber nicht mehr weit, gar nur noch wenige Meter, bis ich
endlich auf den Aufzug treffen sollte. Da kam wieder Freude in mir auf. Doch plötzlich erstarrte ich wie ein Block Eis. Mein Herz schlug noch ein wenig schneller, ich war
hellwach. Da vorne schien sich etwas zu bewegen, offenbar schlich eben jemand in
meine Richtung, genauso gebückt, genauso vorsichtig. Er war nur noch wenige Schritte von mir entfernt, und würde sogleich um die Ecke kommen. Was sollte ich nur tun?
Da wäre es dann plötzlich aus mit meinem Plan und ich würde mein Fräulein wohl nie
wieder sehen. Da beschloss ich diesen Schurken, der sich da gerade an mich anschlich,
zu überraschen, und schlich mich ihm entgegen, auf seiner Seite des Flures. Sobald er
da um die Ecke schauen würde, würde ich auf ihn springen, ihm den Mund zu halten
und ihn zum Schweigen bringen. Ich spürte, dass er näher kam, ich spürte umso mehr,
dass es sich nur noch um wenige Sekunden handeln würde. Ich spürte ebenso, jeden
seiner Schritte, dieses Schurkens, der sich da näherte. Ich selbst warte an der Ecke
während der Schatten der Gestalt größer wurde. „Drei‚ dachte ich innerlich und diese
Situation schien unglaublich langsam zu verlaufen. Er näherte sich weiter, nun war er
wirklich nur noch ganz wenig von mir entfernt. „Zwei‚ und während mein Herz da
noch schneller raste, so dass ich es selbst kaum glauben konnte, stieg auch die Angst
wieder in mir hoch, wie riskant dieses ganze Vorhaben doch wohl war. „Eins‚ nun war
er in der Tat nur noch Bruchteile einer Sekunde von mir entfernt. Jetzt oder nie, dachte
ich da bei mir, und sprang los. Ganz schnell, noch bevor der Schurke anfangen konnte
laut zu schreien, hielt ich ihm meine Hand vor dem Mund und drückte ihn sicher auf
dem Boden. „Geglückt‚ dachte ich da bei mir, doch im gleichen Moment entdeckte
ich, dass dies wohl der schwarze amerikanische Präsident war. Das tat mir wirklich
leid, denn eigentlich mochte ich Ihn doch sehr. „Quit please, President‚ flüsterte ich
ihm da zu und zog langsam meine Hand weg. Er schien verstanden zu haben, sah
mich verärgert und ein wenig verängstigt an, und schnappte erst mal nach Luft. „What
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was that about?‚ zischte er mir nun zu. „English I no.‚ Versuchte ich ihm nun klar zu
machen, dass ich ihn doch schlecht verstand. Offenbar erinnerte er sich nun wieder an
mich, und ich erblickte ein leichtes Lächeln auf seinem Gesicht. „Whas mackst Du
ier?‚ fragte er mich da. „Ich wollte zu meinem Fräulein flüchten.‚ „Your Freulein?‚
„Yes. Ich will nicht mehr der Reisende von Deutschland sein.‚ Da musste der schwarze Präsident nun an sich halten um nicht laut zu lachen. „Ok, I understand. Du bist
auck nickt wierklich for diese Job gemackt. Ick kann dick elfen, when du whilst.‚ „Das
wäre in der Tat zu freundlich!‚ „Wharte, whir rufen mein Collueges from the CSI an.
Die whissen always what to do.‚ Da sprang mein Herz gar vor Freude. So telefonierte
also der nette schwarze Präsident ganz geschwind mit seinen Freunden von der Behörde und im Nuh hörte ich wie sich unserem Hotel ein Hubschrauber näherte und
auf dem Dach landete. „Dhen aben whir nock von Bush gekauft. Whar nickt billig.
Wiel Gluck!‚ er lächelte, wie immer. Irgendwie war mir der Gute schon immer sympathisch. So lächelte ich zurück, umarmte ihn, und machte mich sogleich auf den Weg
nach oben in Richtung Dach des Hotels.

Durch den vielen Lärm waren wohl einige der Sicherheitskräfte wieder aufgewacht,
denn wie ich vernehmen konnte, kamen einige gerade durch die Dachtüren gestürmt,
als ich dabei war in den netten, amerikanischen Hubschrauber zu steigen. Da wurde
der Pilot schon nervös, und noch als ich mich mit einem Bein auf dem Standfuß befand, hob er ab in die Lufte. Das war vielleicht eine Aufregung! Es ruckte und zuckte
und ich hatte keine Vorstellung davon, wie ich denn nun in den Hubschrauber hineinkommen sollte. Da streckte nun einer der netten amerikanischen Soldaten einen Arm
aus und zog mich mit einem Ruck in den Hubschrauber hinein. „Sind Sie Ok?‚ fragte
er mich da und gab mir einen Helm. „Ja, danke.‚ War ich nun doch etwas überrascht,
dass selbst die amerikanischen Beamten meine Sprache besser sprachen als ich die
ihre. Aber das schien ihnen gar nichts auszumachen. So flogen wir zusammen los und
sprachen über das Sprachgerät was da im Helm angebracht war. Das gefiel mir doch
sehr. Wenn ich es mir recht bedachte, war ich ja auch in der Tat kein Todfeind der
Technologie. Ich versuchte den freundlichen Beamten klar zu machen, wo ich mein
liebes Fräulein zuletzt gesehen hatte, doch anscheinend wussten die Piloten schon
genau wo ich hinwollte. Allein der Gedanke an mein liebes Fräulein bereitete mir ein
warmes Rumoren im Bauche. War ich doch glücklich, dass der nette amerikanische
Präsident seine Beamten so gut informiert hatte. Die beiden Herren Holz und Rose
hatten mir oft erzählt, dass die Amerikaner nicht so viel von Datenschutz halten würden, aber nun da ich diese Erfahrung selbst machte, fand ich sie noch ein wenig beängstigender als in der Theorie. Zumindest flogen wir so in Richtung außerhalb der
Stadt, was mich gleich wieder ein wenig wunderte. „Whir mussen den Whagen näh-
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men um nickt zu sähr aufsufahlen.‚ Das machte doch Sinn, die Amerikaner dachten
wirklich mit. Nur der Gedanke, dass dies wohl alles über viele arbeitende Amerikaner
bezahlt wurde, die genauso Steuern erbringen mussten, wie die anderen Menschen
auf diesem Planeten, war mir etwas unangenehm. Doch so lange hatte ich gar nicht
mehr Zeit darüber nachzudenken, denn schon setzten wir zum Landeanflug an. Noch
bevor wir auf der Wiese aufgesetzt hatten, bat mich einer der Soldaten in den Wagen
einzusteigen, der direkt neben dem Hubschrauber geparkt hatte. Wir verabschiedeten
uns schnell, ich bedankte mich herzlich, und schon ging es weiter in Richtung Stadt,
diesmal im Auto. Der Fahrer war ebenfalls ein netter Amerikaner, der meine Sprache
sprach. „Sie möckten zu ihrem Chick?‚ rief er mir da lachend zu. Was nun genau
„Chick‚ war, war mir nicht ganz klar, aber es musste ja so etwas wie Fräulein bedeuten. Also sagte ich „Ja‚, lächelte zurück und wir fuhren in ganz angenehmer Geschwindigkeit los. Es dauerte auch nur wenige Minuten bis wir wieder in die Stadt
kamen. Die Menschen feierten hier noch immer ausgelassen. Ich blickte gespannt umher, Ausschau haltend nach dem netten Fräulein, was ich schon so lange nicht mehr
gesehen hatte. Offenbar musste der Fahrer ebenfalls genau wissen, wo sie sich befand,
denn er fuhr durch die Seitenstraßen als wär dies sein wohl bekanntes zu Hause - und
all dies ohne Navigationssysteme. Während wir uns nun langsam ein wenig von dem
Geschehen auf der Hauptstraße entfernten, fuhr er mit abnehmender Geschwindigkeit
durch eine dunkler werdende Seitenstraße. Mir war nicht ganz klar was wir denn hier
tun sollten, bis er dann auf einmal anhielt. „Die zweite Haus reckts. Klingeln Sie bei
“Anderson‘‚ Das überzeugte mich doch sehr. Offenbar wussten die Amerikaner alles.
Ich nahm mir innerlich vor, unbedingt die Herren Holz und Rose nach der Telefonnummer des netten schwarzen Präsidenten zu fragen, falls ich jemals nochmal solche
Hilfe bräuchte. Doch im Moment freute ich mich nur, mein liebes Fräulein wieder zu
sehen. Da gab ich also meinem netten Fahrer ein großzügiges Trinkgeld, worauf er
sehr amüsiert reagierte und erfreut aussah, stieg geschwind aus dem Wagen, schloss
die Türe und machte mich auf zum zweiten Haus von rechts.

Auf dem Klingelschilde fand ich vier verschiedene Namen< „Fager, Scott, Anderson Anderson‚ - er hatte wirklich Recht behalten. Während sich mein Finger der Klingel
näherte, dachte ich nach, was ich denn nun sagen, was ich denn nun tun sollte.
Schließlich hatte ich ja nichts mitgebracht. Was sollte ich nun hier, inmitten von Afrika,
dem guten Fräulein mitbringen? Da klopfte mein Herz doch sehr und ich verspürte
einen leichten Stich von Traurigkeit. Ich hatte dies vollkommen vergessen. Mein werter amerikanischer Fahrer, war schon längst wieder um die nächste Ecke verschwunden, und ich war sicher, dass ich Ihn und seine Art des Fahrzeugführens nie wiedersehen würde. Eigentlich schade. So lehnte ich mich da verzweifelt an die Türe, dass es
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mich auf einmal in meiner Hintertasche auf der linken Seite drückte. Da war etwas in
der Tasche. Schnell holte ich es hinaus. Unmöglich. Ein kleines Schmuckkästchen. Vorsichtig machte ich es da auf und blickte hinein – es war der schönste goldene Ring, den
ich je in meinem Leben gesehen hatte, vollendet mit einem schlichten, aber wunderschönen, in dem schwachen Licht der Straße glitzernden Edelstein. Mein Herz sprang
höher. Dieser würde dem schönsten Fräulein, was ich doch je gesehen habe, sicher gut
stehen und sicher sehr gefallen. Die Amerikaner gefielen mir doch in der Tat ganz ausgesprochen. Ich verstand gar nicht, warum die Grüne Runde aus unserem Redekreis
sich immer so über sie aufregte. Frohen Mutes klingelte ich also jetzt doch an der Tür.
Mein Herz fing wieder an zu schlagen. Oben ging ein Licht an, ich hörte wie jemand
die Treppen hinunterlief, eine Treppe, noch eine, noch eine, dann war plötzlich Licht
direkt vor der Türe. Jetzt würde sie gleich vor mir stehen. Mein wertes Fräulein. Da
öffnete sie nun endlich die Türe einen ganz kleinen Spalt weit und fragte „Wer ist da?‚
Und ich fühlte mich von Glück nur zu überschüttet, sodass ich gar nichts mehr sagen
konnte als „Ich.‚ Da öffnete sich die Türe einen Spalt weiter und sie blickte mich an,
während ihr goldblondes Haar in der Nachbrise leicht, ganz sacht, wehte, und sie
mich direkt aus ihren blauen, schönen Augen anschaute und den Mund vor Staunen
gar nicht mehr zubekam. So wirklich schön sah sie da aus, in ihrem langen Schlafgewand und stand mir da gegenüber. So schön, dass ich des Redens gar nicht mehr
mächtig war. Genauso hatte ich sie so lange Zeit, über Tage, über Monate, wie es mir
schien über Jahrzehnte, in meiner Erinnerung behalten und doch täglich an sie gedacht. Da nahm ich nun ganz vorsichtig ihre schöne Hand während ich langsam auf
die Knie ging, streckte ihre Finger ganz vorsichtig und behutsam gerade, nahm den
Ring aus dem Kästchen und streifte ihn über ihren Finger. Er passte wie für sie gemacht und mit ihm, sah sie aus wie die Schönheit selbst in Vollendung. Ihr Anblick
verzauberte mich, ich konnte nicht glauben, dass ich so ein schönes Fräulein wie sie
treffen konnte und war so unendlich glücklich sie hier zu sehen. Mit ihr zu sehen. Zu
lange hatte ich von diesem Moment geträumt. Und während sie mich immer noch
staunend anblickte, erhob ich mich da, blickte ihr in ihre freundlichen, blauen Augen,
wartete einen Augenblick und flüsterte ihr zu, sodass der Wind meine Worte zu tragen
schien „ich liebe dich.‚ Da näherten sich langsam und zärtlich unsere Münder, und
ihre Lippen waren so weich, dass es mir schien als würde mich da ein Engel sanft berühren, und wir küssten uns so lang und zart und doch ausgiebig, dass ich wünschte,
die Zeit würde gar nicht mehr vergehen. Und eben in diesem Moment, als wir uns da
standen, endlich zusammen nach so langer Zeit, stieg nun die Sonne auf, hinter den
Bergen, und strahlte mit ihren ersten schönen, warmen Sonnenstrahlen in diesen neuen Tag hinein. In mein neues Leben. In unser neues Leben.
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Schicksalsmomente
Julika Ploen

Nur ganz leise hört man das zarte Zwitschern der Vögel durch das rauschende Geräusch des prasselnden Regens. Es regnet, eine seltene Situation in Indien, doch in den
Sommermonaten durchaus möglich. In runden, verschlungenen Schlangenlinien bahnen sich die dicken Tropfen ihren Weg über die Fensterscheibe. Die Welt dahinter sieht
ganz verschwommen und unwirklich aus. Die dunkle Wolkendecke verdeckt die sonst
so kräftig strahlende Sonne. Nichts erinnert mehr an das sonst so farbenfrohe Indien
und doch liebt Hiya1 den Regen. Wie sie so am Fenster sitzt, sich das Schauspiel ansieht, fühlt sie sich wohl. Sie schließt die Augen und genießt das Geräusch der zerplatzenden Regentropfen an der Glasscheibe. Einen Moment der Ruhe, Stille und Ausgelassenheit, den sie nur bei solch Regentagen erleben kann. Doch, sie fühlt sich beim
Gedanken an ihren bevorstehenden Weg unwohl. Eine zarte Träne rollt über ihre
Wange, ihre Lippen beben und ihr Blick ist starr aus dem Fenster gerichtet. Und trotzdem bleibt ihr Gesicht so emotionslos, wie es ihr stets beigebracht wurde. Sie hat nicht
ihre Gefühle zu zeigen, denn in ihrer Welt haben sie nichts zu bedeuten. Seit Hiya
Singh denken kann, bestimmen ihre Eltern ihr Leben. Sie sagen ihr, wie sie sich kleiden soll, wie sie zu handeln hat, selbst wie sie denken soll. Sie hat es hingenommen,
damit gelebt, mit ihren 18 Jahren scheint sie so erwachsen. Ihre Aufgaben im Haushalt
sind klar geregelt. Kochen, waschen und putzen. Genau so soll es nun mit ihr weiter
gehen, ihr ganzes Leben soll sich nach genau dieser Pflicht richten. Dabei hatte sie so
wunderbare Träume. Doch diese Träume zerplatzen ebenso wie die Regentropfen an
der Scheibe, an der Hiya ihren Kopf vorsichtig gelehnt hat. Der Baum vor ihrem Fenster wiegt sich melodisch im Wind. Es sieht so dunkel aus. Nur in den Momenten, in
dem ein Blitz den Himmel erhellt verwandelt sich die Umgebung in ein helles grau.
Ganz hinten, dort, wo die Erde beginnt sich zu krümmen, bricht die dichte Wolkendecke auf und die Sonne erhellt diesen Fleck. Hiya hat ihre tief braunen Augen auf genau diese Stelle gerichtet. „ Vielleicht‚, denkt sie, „gibt es doch noch Hoffnung!‚

Es ist noch früh, als Hiya durch eine sanfte Berührung geweckt wird. Ihr erster Gedanke ist, dass sie verschlafen hat und sie im nächsten Moment Ärger bekommen
wird. Verschreckt hält sie schützend ihre Arme vor ihr Gesicht. „ Ganz ruhig,
ri2!‚Ein junger Mann mit den gleichen warmen braunen Augen wie Hiya sie hat, blickt
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Hiya – das Herz (Hiya Singh – Name der Hauptfigur) (Singh – der Löwe (Religiöser Nachname))
Kishori - Ein junges Mädchen
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sie mit einem so freundlichen Lächeln an. „Yamin3! Was machst du hier? Ist etwas passiert? Hat Vater dich geschickt?‚ Hiya schaut ihn fragend an. Yamins Hand bedeckt
geschickt Hiyas Mund und bringt sie so geschwind zum Schweigen. Seine Lippen
formen ein leises „Sch‚ und Hiya wird damit klar, dass es besser sei ruhig und unbemerkt zu bleiben. Er nimmt ihre Hand und führt sie behutsam auf die Terrasse. Beim
Öffnen der Tür bringt ein Windstoß den zarten Stoff der Vorhänge zum tanzen. Es hat
aufgehört zu regnen. Nur noch der matschige Boden erinnert an den stürmigen Tag.
Noch immer geht Yamin entschlossen seinen Weg und zieht Hiya vorsichtig hinter sich
her. Immer wieder blickt er sich ängstlich um, als halte er nach etwas Ausschau. Unter
dem alten Baum vor ihrem Zimmer bleibt er stehen, nimmt Hiya bei den Handknöcheln, sodass sie gezwungen ist ihn geradewegs an zu sehen. Keine Spur von Freundlichkeit, geschweige denn Freude, ist in seinem Blick zu erkennen. Er sieht traurig aus,
seine Augen blicken das Mädchen müde an. „Yamin?‚ fragt sie besorgt, „Cousin was
ist los mit dir?‚ „Hiya, du weißt doch wie es um dich steht! Die Hochzeitsvorbereitungen sind im vollen Gange.‚ Sie senkt ihren Blick. Ihre langen schwarzen Haare wehen
im Wind. Er fährt fort: „Ich kann es nicht ertragen, dich so leiden zu sehen. Ich weiß,
dass du diesen Mann nicht heiraten willst.‚ Plötzlich hebt sie ihren Kopf und über ihre
Wange rollt wieder diese eine zarte Träne. Ihr Blick bleibt emotionslos und kalt. „ Es
geht nicht anders. So ist es bestimmt ich habe zu gehorchen. Vater weiß, was das Richtige für mich ist.‚ Bei diesen Worten löst er seinen noch immer festen Griff und langt
mit einer Hand in seine Tasche. Nach einem kurzen Moment holt er einen Briefumschlag hervor. Verwirrt guckt Hiya erst den Umschlag, dann Yamin an. „Was ist
das?‚,fragt sie. „Ich habe Freunde in Deutschland.‚ Seine Augen werden ganz groß
und er wagt nochmals einen vorsichtigen Blick über die Schulter. „ Ich stehe seit einiger Zeit in Briefkontakt mit ihnen. Hiya, ich kann deine Eltern nicht verstehen, wie
können sie dir so etwas antun.‚ Sie geht einige Schritte zurück, dabei spürt sie wie der
Schlamm zwischen ihre Zehen glitscht. Doch Yamin erzählt weiter: „Glaub mir, meine
Freunde können dir helfen! Schau, sie haben dir ein Flugticket geschickt. Es ist alles
organisiert. Hiya, vertrau mir.‚ Erst jetzt bemerkt sie den kleinen und dennoch prall
gefüllten Rucksack, der an den Baum gelehnt im Matsch zu warten scheint. Es stimmt,
was ihr Cousin sagt, sie hatte andere Pläne, wollte nicht heiraten und schon gar nicht
einen Mann, der von ihren Eltern ausgesucht wurde. Reisen will sie, die Welt entdecken, etwas werden und nicht so beschränkt leben müssen, wie es die Bestimmung so
vieler indischer Frauen ist. Der Wind geht durch die Felder ihres Vaters. Ihr weißes,
mit braunen Schlammspritzern beflecktes Nachthemd flattert um ihre kalten Beine. Sie
schließt die Augen spürt den kalten Wind über ihr Gesicht streichen. Sie lächelt.

3

Yamin- Der Gerechte; ( Yamin Desai- Name des Cousins)
193

„Meine Damen und Herren, hier spricht ihr Pilot. Ich möchte mich nochmals recht
herzlich dafür bedanken, dass sie sich für Air-Berlin entschieden haben. Ich hoffe sie
hatten einen angenehmen Flug. In wenigen Minuten setzten wir zur Landung in Berlin
an. Ich sage Tschüss und wünsche ihnen einen schönen Aufenthalt.‚ Die Menschen im
Flugzeug beginnen laut zu klatschen und Hiya schaut sich verwirrt um. Alles ist ihr
neu. Die elektronischen Geräusche, die vielen verschiedenen Sprachen, sowieso das
Gefühl zu haben in einem Flugzeug zu sitzen. Es ruckelt. Voller Panik krallt sie sich in
ihren Sitz. Der Mann neben ihr schaut ihr lächelnd zu. „Na, dein erster Flug? Brauchst
keine Angst haben, das ist normal beim Landen. Dir passiert echt Nichts!‚ Mit großen
Augen guckt Hiya den Mann leicht skeptisch an. Durch ihren Deutschlandbegeisterten Cousin und durch die Schule weiß sie sich ein wenig auf Deutsch zu verständigen. Vorsichtig nickt sie mit dem Kopf: „Ja, das ist gut!‚ Wieder dieses Ruckeln.
Der Mann lächelt sie noch für einen Moment an, fängt kurz darauf aber an sein Handgepäck einzuräumen. Unruhe macht sich im Flugzeug breit. Alle kramen hektisch ihre
Sachen zusammen und viele sind schon dabei auszusteigen, auch Hiya hat sich ihren
Rucksack umgeschnallt und ist dabei, das große unbekannte Flugzeug zu verlassen.

Jetzt steht sie da in der lauten überfüllten Flughafenhalle. Sie kann weder die Schilder
lesen, noch die Worte der Leute verstehen. Ganz alleine und hilflos fühlt sie sich. Den
Tränen nahe. Dann spürt sie eine warme Hand auf ihrer Schulter. Sie dreht sich um
und wieder sieht sie das warme Lächeln des Mannes, der schon im Flugzeug neben ihr
gesessen hatte. „Sag mal, kann ich dir vielleicht irgendwie helfen?‚ Er legt seinen Kopf
leicht schief und sagt mit einem noch breiteren Grinsen: „Du siehst so verwirrt aus.‚
Eigentlich hatte Yamin ihr versichert, dass sie direkt vom Flughafen von seinen Bekannten abgeholt würde. Nun wartet sie schon eine ganze Stunde auf die ihr unbekannten Retter. Wenn sie es sich recht überlegt, hat sie im Moment jede Hilfe nötig.
„Ich weiß nicht wo ich hin soll‚, erwidert sie mit zarter Stimme. Der gut gekleidete
Mann lächelt nun nicht mehr, ein skeptischer und dennoch besorgter Ausdruck zeichnet sein Gesicht.‚ In welchem Hotel wohnst du denn?‚, fragt er Hiya. „Hotel?‚ Hiya
ist sich sicher, dass ihr Cousin nichts davon erwähnt hat. Nun, mit einem noch verwirrteren Blick, schaut sie dem Mann zögerlich ins Gesicht. Der aber fängt wieder an
zu lächeln: „ Okay, pass auf. Ich glaub ich versteh schon. Vielleicht kann ich dir helfen.
Zusammen mit meiner Frau leite ich ein kleines Hotel hier in Berlin und wenn du
willst, werden wir für dich schon eine passende Bleibe dort finden. Wir suchen sowieso zurzeit noch eine Aushilfe. Na, wie klingt das?‚ Hiya, die nur die Hälfte versteht, schaut sich nochmals suchend nach den Bekannten ihres Cousins um. Doch da
ist niemand. In Gedanken geht sie nochmals ihre Optionen durch, doch im Grunde hat
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sie sich schon entschieden. Mit einem unsicheren Lächeln bedankt sie sich bei dem
netten Herrn und nimmt das Angebot an.

Der Geruch der ledernen Sitze erfüllt den Innenraum des Mercedes S Klasse. Ein
schrecklicher Geruch, wie Hiya findet. Ein pochender Schmerz macht sich in ihrem
Kopf breit und sie merkt, wie ihr langsam schlecht wird. Der schwere Rucksack liegt
auf ihrem Schoß und bei jedem Ruck drückt er sich tiefer in die Magengrube. Sie ist
müde. Schwach lehnt sie ihren Kopf an die von außen verdunkelte Scheibe. Es sieht so
anders aus. Viel grauer als in Indien. „Wo ist die Natur? Die Tiere, ich hab noch keine
Tiere gesehen?‚, denkt sie sich. Vereinzelt tauchen halb verkümmerte Bäume auf. Vor
einigen Stunden noch war sie in Indien, dort roch, hörte und fühlte sie die Natur. Sie
atmet ein und alles, was sie riecht ist der Gestank des Leders. Der Mann, der sich als
Richard Laudner vorgestellt hat, stellt ihr immer wieder einige Fragen. Mit kurzen
Antworten wimmelt sie jeden Versuch eine Kommunikation zu starten ab. Sie will
nicht reden. Richard dreht an einem Knopf am Armaturenbrett es rauscht kurz und
daraufhin tönt eine Melodie, die Hiya noch nie zuvor gehört hat.

This is my life
It's not what it was before
All these feelings I've shared
And these are my dreams
That I'd never lived before
Somebody shake me 'cause I
I must be sleeping
Now that we're here, it's so far away
All the struggle we thought was in vain
All the mistakes, one life contained
They all finally start to go away
Now that we're here, it's so far away
And I feel like I can face the day
I can forgive, and I'm not ashamed
To be the person that I am today

Als Hiya wieder aufwacht, liegt sie in einem großen weißen Bett. Auf ihrem Nachttisch
stehen eine warme Suppe und ein heißer Tee. Langsam richtet sie sich auf. Verschlafen
streicht sie sich einige Haarsträhnen aus ihrem Gesicht. Sie befindet sich in einem großen hellen Zimmer mit einer hohen Decke. Direkt gegenüber dem Bett bildet eine gro195

ße, durchsichtige Doppeltür den Eingang zu einem Balkon, welcher mit einem schweren beigen Satinstoff eingerahmt ist. Alles sieht so frisch und rein aus. Ihr Rucksack
liegt auf einem kleinen Stuhl neben ihrem Bett. Auf einem zarten Tischchen erkennt
Hiya Kleidung. Vorsichtig tastet sie sich zu ihr und erkennt, dass es sich um eine Hoteluniform handelt. Ihr ist immer noch schlecht. Sie geht zu der Balkontür und öffnet
sie. Der kühle Wind streicht über ihren Körper. Für einige Minuten bleibt sie so stehen.
Sie hört eine weibliche Stimme hinter sich. „ Das freut mich, dass du wieder wach
bist.‚ Eine freundliche Frau steht mit einem Tablett mit weiteren Teetassen in der Tür.
„ Hast du gut geschlafen? Geht es dir wieder besser? Richard hat mir von deinem
Schicksal erzählt.‚ Ihr freundliches Lächeln verwandelt sich in einen halbherzigen
traurigen Blick. Sie fährt fort: „ Aber du musst dir keine Gedanken machen. Du kannst,
solange du nichts anderes gefunden hast, hier bleiben und das Zimmer kannst du
durch deine Arbeit im Hotel bezahlen.‚ Hiya, die sich noch immer fragt, wer diese
Frau wohl sein mag, geht einige Schritte auf sie zu und ordnet all ihre Gedanken um
einen einigermaßen ordentlichen deutschen Satz zu formulieren: „ Ich finde es sehr
freundlich, was sie für mich machen. Ich werde mich anstrengen und meine Arbeit
sorgfältig ausüben, das verspreche ich ihnen!‚

Drei sonnige Monate sind bereits vergangen, seitdem Hiya bei den netten Laudners
aufgenommen wurde. Die Arbeit bereitet ihr eigentlich viel Freude. Obwohl man meinen kann, dass sie in einem Hotel viel mehr zu tun hat, ist die Arbeit hier in keinster
Weise mit derjenigen, die sie in Indien jeden Tag zu erledigen hatte, zu vergleichen.
Viele Handgriffe, die sie im Hotel zu erledigen hat, fallen ihr leicht. Die Laudners sind
sehr zufrieden mit ihr und bereuen es nicht, sie damals aufgenommen zu haben.

Bereits seit zwei Tagen ist das gesamte Hotelpersonal dabei, die Vorbereitungen für
das bevorstehende Konzert in der Hotelhalle durchzuführen. Auch Hiya arbeitet hart.
Die letzten Stunden war sie damit beschäftigt, die Tische im Saal einzudecken und das
dazugehörige Besteck zu polieren. Die runden Tische mit je sechs Sitzplätzen sind mit
einer weißen Tischdecke bedeckt. Ausgerichtet sind diese auf eine kleine Bühne, die
vor einer großen Fensterfront errichtet ist. Noch scheint die kräftige Sonne durch die
Fenster in den großen Raum. Hiya freut sich sehr auf das kleine Konzert, welches am
Abend stattfinden wird. Es ist eine unbekannte „Newcomer‚ Band eingeladen, die die
Gäste mit Musik durch den Abend begleiten wird. Hiya hat schon einige Lieder dieser
Band gehört. Sie mag die Musik. Während sie das Besteck richtig anordnet, beginnt sie
ein Lied zu summen. Erst als sie ihre Arbeit beendet hat, setzt sie sich auf einen der
Stühle, sodass ihr Blick auf die Bühne gerichtet ist. Sie fängt an zu lächeln, schließt ihre
Augen und aus dem erst vorsichtigen Summen, wird ein zartes Singen.
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I was a little girl
Alone in my little world
Who dreamed of a little home for me
I played pretend between the trees
And fed my houseguests bark and leaves
And laughed in my pretty bed of green
I had a dream
That I could fly
From the highest swing
I had a dream
Long walks in the dark
Through woods grown behind the park
I asked God who I'm supposed to be
The stars smiled down at me
God answered in silent reverie
I said a prayer and fell asleep

Sie träumt von ihren Zielen, die sie hatte als sie von Indien fortging. Sie hat es gut hier
im Hotel, etwas anderes kann sie nicht behaupten und dennoch hat sie das Gefühl,
nicht angekommen zu sein. Sie macht die Augen auf und sieht einen jungen Mann am
Bühnenrand sitzen. Er hat seinen Kopf auf seine Arme gestützt und hört ihr mit einem
breiten Grinsen beim Singen zu. Bei dem Anblick zuckt Hiya zusammen. Sie hat ganz
vergessen, die Blumenbestecke noch an ihren Platz bringen. Hoffentlich wird es keinen Ärger geben. Rasch sucht sie ihre Sachen zusammen und geht schnellen Schrittes
aus dem Saal. Der Junge ruft ihr noch etwas hinterher, doch sie achtet nicht darauf, zu
sehr schämt sie sich.

Der Abend ist im vollen Gang. Die Gäste amüsieren sich, trinken und essen viel,
dadurch ist Hiya sehr beschäftigt. Immer wieder muss sie neue schwer beladene Tabletts mit vollen Gläsern und kleinen Snacks zu den lachend feiernden Leuten bringen.
Auf der Bühne spielt die Band ihre Musik und alles scheint gut. Für einen Moment
schaut Hiya den spielenden Musikern zu und erkennt dabei den Jungen, der ihr am
Mittag begegnet ist. Auch er erkennt sie wieder und lächelt ihr zu.
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We were both young, when I first saw you
I close my eyes and the flashback starts
I'm standing there, on a balcony of summer air
I see the lights, see the party, the ball gowns
I see you make your way through the crowdand say hello, little did I know...

Es ist der Frontsänger der Band, der ihr zugehört hat. Eine Zeit lang schauen sie sich in
die Augen und Hiya wünscht sich, sie könnte jetzt neben ihm stehen und zusammen
mit ihm singen. Dann erinnert sie sich, dass sie noch zu arbeiten hat und löst sich von
dem Blick des Jungen. Hiya widmet sich wieder ihrer Arbeit und balanciert das
schwer beladene Tablett durch die engen Gassen der voll besetzten Tische.

„Noch einen Tisch, dann bin ich fertig‚, denkt sich Hiya. Vorsichtig platziert sie die
vorher gestapelten Teller von Tisch 6 auf den daneben stehenden Geschirrwagen. Die
anderen Angestellten des Hotels sind schon lange weg, nur Hiya will unbedingt noch
heute Nacht mit der Arbeit fertig werden. Sie will die Laudners nicht enttäuschen und
sie kann es sich nicht leisten, jetzt noch rausgeschmissen zu werden, deshalb arbeitet
sie umso härter. In Gedanken lässt sie den Abend nochmals Revue passieren. Als sie
an den Jungen denkt, fängt sie an zu lächeln. Ein schönes Leben müssen die Mitglieder
der Band führen. Sie können Städte bereisen vielleicht sogar andere Länder erkunden.
Das wichtigste ist aber, dass sie mit der Musik leben. Sie fängt wieder an ein Lied zu
summen.

So here’s your lullaby
no girl don’t cry just rest your head and go to bed your time will come to fly
away
never a day just dream your life away
sleep...

Erschrocken dreht sie sich um. An den Türrahmen gelehnt steht wieder der Junge aus
der Band und singt zu ihrem Summen. „Lauf dieses Mal nicht bitte nicht wieder weg!‚
Mit einem gespielt besorgtem Lächeln geht er auf sie zu. Er streckt ihr die Hand aus,
dabei fällt ihm eine Haarsträhne seiner längeren blonden Haare ins Gesicht: „ Ich bin
Johnny Millers, ich spiel in der Band mit.‚ Hiyas erschrockener Gesichtsausdruck entspannt sich bei dem Anblick des leicht tollpatschigen Johnny. Sein falsch zu geknöpftes
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Hemd sieht aus als hätte er es drei Nummern zu groß gekauft, er hat es auf einer Seite
in seine ausgewaschene und kaputte Jeans gesteckt. Seine Haare fallen ihm schräg ins
Gesicht und sehen ungewaschen aus. Doch sein Gesicht sieht freundlich und jugendlich aus, sodass er wunderschön aussieht. Aber Schönheit liegt im Auge des Betrachters, wie man weiß. Zögerlich entgegnet sie Johnnys Begrüßung und nimmt seine
Hand an: „ Hiya Singh‚ „Hiya, das ist ein schöner Name. Aber er klingt so als kommst
du nicht von hier?‚ fragend schaut er sie an. „ Nein, mein Heimatland ist Indien.‚ „Na
das hab ich mir fast gedacht! Ich komme auch nicht von hier, merkt man vielleicht an
meinem Namen.‚ Er zwinkert und lehnt sich an eine Stuhllehne. Er erzählt weiter:
„Meine Eltern sind aus England nach Deutschland eingewandert, aber mein Traum ist
es irgendwann in mein Geburtsland zurückzukehren und mit meiner Band groß rauszukommen.‚ „Ein schöner Traum‚, denkt Hiya. Johnnys Gesichtsausdruck ist ernst
geworden: „ Ich hab dich vorhin singen hören und ich muss sagen, dass du wirklich
Talent hast! Ich weiß nicht, ob du Lust hast, aber wir suchen noch eine weibliche
Stimme und um ehrlich zu sein, du wärst perfekt! Du musst wissen, dass wir schon
nächste Woche nach Hamburg fahren, um unseren Bekanntheitsgrad zu erweitern. Ich
will dich jetzt nicht zu etwas nötigen, die Idee kam mir nur so in den Sinn, als ich dich
hab singen hören. Hättest du denn Lust?‚ Fragend und leicht schüchtern schaut er sie
an. Singen und Reisen, das ist genau das, was sich Hiya wünscht, sie hat es zwar gut
hier bei den Laudners, aber trotzdem erinnert sie die Arbeit hier zu sehr an ihr damaliges Schicksal. Sie muss nicht lange überlegen und nimmt das Angebot an.

Es ist dunkel als die Fünf sich im Zug in Richtung Hamburg befinden. Es regnet. Hiya
hat ihren Kopf an die Scheibe des Zuges gelehnt und schaut auf die sich stets ändernde Umgebung. Die anderen schlafen. Es ist wieder so still und Hiya genießt diesen
Moment. In ruhigen Kurven bahnt sich der Zug seinen Weg durch die Natur. Zum
ersten Mal, seitdem Hiya Indien verlassen hat, fühlt sie sich wirklich frei und ausgelassen. Ihr wird klar, dass sie die Arbeit im Hotel nicht glücklich gemacht hat. Eigentlich war es nicht anders als in Indien. Sie wurde besser behandelt und dennoch hat sie
nicht wirklich freiwillig gearbeitet. Sie hatte keine andere Wahl, denn sonst hätte sie
auf der Straße gesessen, ohne Essen und ohne Hilfe. Es ruckelt, aber Hiya hat diesmal
keine Angst, so wie im Flugzeug. Sie fühlt sich sicher hier. Der Zug fährt aus einem
kleinen Wald hinaus auf eine Lichtung, umgeben von einem Rapsfeld. Es hat aufgehört zu regnen. Die Wolkendecke lichtet sich langsam und der Sternenhimmel ist zu
sehen. „ Jetzt beginnt meine Zeit!‚, flüstert sie. Sie schließt die Augen und schläft ein.

„ Ufstehn‘ min Dern, Hamburch ruft!‚ Bepackt und in voller Montur stehen die Jungs
in der offenen Wagentür. „Hiya, komm schon, wir haben heute Abend einen Auftritt.
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Wir müssen uns beeilen und alles vorbereiten.‚ Ein paar Stunden später sind die Fünf
am Hamburger Hafen und bauen die Bühne fachgemäß auf. Hiya ist froh mitgefahren
zu sein, hier in Hamburg riecht es besser als in Berlin, viel frischer. Besonders die Elbe
hat es ihr angetan und nun wird sie an dem Abend auch noch an dieser singen und
Musik machen. Sie ist glücklich und zufrieden mit ihrer Entscheidung.

Einige Wochen sind vergangen seit die Fünfer-Gruppe in Hamburg eingetroffen ist.
Sie haben viele kleine Konzerte gegeben und viel in Hamburg entdeckt. Hiya ist in der
Musik richtig aufgegangen und sie dachte, sie hätte Indien nun voll und ganz vergessen. Doch dann entschloss sich die Band weiter zu ziehen. Durch die vielen Auftritte
haben sie ein wenig Geld zusammen gespart, sodass sie sich die Flugtickets nach England leisten können. Doch Hiya fühlt sich wohl in Hamburg, sie will nicht nach England, sie will nicht wieder fliegen und wieder neu anfangen. Ihr gefällt ihr Leben, so
wie es ist. Mit Johnny singen, mit Freunden lachen und die Stadt immer wieder neu
erkunden. Sie sitzt alleine an der Elbe auf einer Bank und sieht dem Sonnenuntergang
zu, als sie eine Hand auf ihrer Schulter spürt. „Hiya?‚ Es ist Johnny. Er setzt sich neben
Hiya auf die Bank und nimmt sie in den Arm. „Was ist los mit dir? Irgendetwas stimmt
doch nicht!‚ „Johnny, ich will hier nicht weg. Außerdem vermisse ich meinen Cousin
und meine Heimat. Vielleicht ist es besser, wenn ich hier bleibe und mich mal bei Yamin melde.‚ Es ist ruhig, nur manchmal rauschen die Wellen. Dann antwortet er ihr: „
Du musst wissen, was das Beste für dich ist. Aber Hiya, bitte gib nicht deine Träume
auf. Lass dich nicht von deinem alten Leben einholen. Bleib weiterhin stark und geh
deinen eigenen Weg. Er gibt ihr einen Kuss auf die Stirn und flüstert leise einen seiner
Songtexte:

I've got to move on, and be who I am
I just don't belong here
I hope you understand.
We might find our place in this world someday,
But at least for now
I gotta go my own way.
Don't wanna leave it all behind
But I get my hopes up
And I watch them fall every time
Another colour turns to grey
And it's just too hard to watch it all
Slowly fade away.
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I'm leavin' today 'cause I've gotta do what's best for me.
You'll be okay...

Seit einem Monat ist Hiya alleine in Hamburg. Ihre Band ist ohne sie geflogen. Sie hat
ihrem Cousin einen Brief geschrieben in dem sie ihm ihre Geschichte erzählt. In dem
Brief erzählt sie ihm, wo sich ihre Freunde jetzt aufhalten und, dass sie sich nicht mehr
wohl in Hamburg fühlt. Doch bis jetzt erhielt sie keine Antwort von ihm. Wieder sitzt
sie an der Elbe an der Stelle, an der sie mit Johnny über England geredet hat. Es ist
kälter geworden. Der kräftige Wind zerzaust ihre langen, glatten Haare. Langsam
zweifelt sie daran, dass es eine gute Entscheidung gewesen ist, nicht mitzufahren. Sie
vermisst ihn, vermisst das Singen. Sie hat wieder einen Aushilfe-Job als Kellnerin in
einer kleinen Bar angenommen. Wieder ist sie unglücklich. Wieder ist sie gezwungen
zu arbeiten. Das ist nicht das, was sie wollte. Im Grunde hat sie wieder alles verloren,
was sie glücklich gemacht hat.

Hektisch durchsucht Hiya ihren mittlerweile kaputten Rucksack, ob sie auch wirklich
alles eingepackt hat. In wenigen Minuten fährt ihr Schiff nach England los. Sie steht
auf dem Deck des großen Passagierschiffes und beobachtet die Leute beim Betreten
des Schiffes. Hiya lehnt sich an die Reling und schaut auf die dunkle Stadt. Es wird
langsam Zeit Abschied von ihrem geliebten Hafen zu nehmen. Zusammen mit den
anderen hat sie hier eine wunderschöne Zeit durchlebt und gelernt sich von ihrem
alten kontrollierten Leben zu trennen. Doch seitdem Johnny weg ist, ist es anders, sie
ist zu wieder in ihren alten Lebensstil verfallen. So schön Hamburg auch sein mag, es
war nicht nur die Stadt, die sie so glücklich gemacht hat. In Gedanken versunken
singt sie ganz leise das Lied, das sie bei der ersten Begegnung mit Johnny gesungen
hat.

I had a dream
That I could fly
From the highest swing
I had a dream

Es scheinen alle Gäste eingestiegen zu sein, denn Hiya merkt, wie sich das Schiff langsam in Bewegung setzt. Sie merkt, wie sie ein kleiner Schauer durchfährt. Ein Glücksgefühl durchströmt sie. „ Bald werde ich Johnny wiedersehen und so glücklich leben
können, wie ich es vor einiger Zeit noch getan habe!‚, denkt sie. Die Wellen brechen an
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dem Rumpf des Schiffes. Es ist kalt und es fängt an zu regnen. Hiya nimmt ihren
Rucksack und geht unter Deck.

Es regnet in Strömen als Hiya in England ankommt. Sie nimmt sich vor ihren weiteren
Weg zu Fuß fortzufahren. Sie hat erfahren, dass ihre alte Band nicht weit vom Hafen
entfernt in einem kleinen Gasthaus unter gekommen ist. Gerüstet mit einem Regencape und viel Mut macht sie sich auf den Weg über die Felder und Dörfer Englands.
Als sie an dem Gasthaus ankommt, ist sie durchnässt, erschöpft und ausgehungert.
Sie stößt die Tür auf und es entgegnet ihr ein Duft von Glühwein und warmer Suppe.
In einer der hinteren Ecken prasselt ein Feuer. Ein Mann spielt auf der Gitarre und
einige Leute haben sich um ihn versammelt und hören ihm gespannt zu. Es ist so einladend und gemütlich, sodass Hiya ihren Kummer gleich vergisst. Vorsichtig setzt sie
sich neben einen alten Mann an den Tresen. Der dicke Wirt kommt zu ihr rüber und
sieht sie mit seinen wässrig graublauen Augen fragend an: „ Na, was willst‘ haben?‚ „
Einen Glühwein bitte.‚ Noch ehe sie nach ihren Freunden fragen kann, dreht sich der
Wirt um und macht sich an die Arbeit. Als er ihr das Glas hinstellt, fasst sie sich ein
Herz und macht einen neuen Anlauf ihn zu fragen: „Entschuldigen sie, aber haben sie
vielleicht vier Jungs hier in ihrem Gasthaus untergebracht?‚ „ Vier Jungs sagst du? Ne,
da muss ich dich enttäuschen, die sind vor einer Woche bereits weiter gezogen. Aber
frag mich nicht wohin, da hab ich echt keine Ahnung.‚ Mit der Antwort hat Hiya nicht
gerechnet. Ihre Hand zittert und ihr Blick geht starr in die Leere. Was sollte sie jetzt
machen. Sie ist allein in einem fremden Land. Sie hat sich darauf verlassen, dass sie
Johnny hier antreffen würde und jetzt ist sie ganz alleine. Panik ergreift sie. Sie hat
bald kein Geld mehr. Wie soll sie hier wieder weg kommen? Sie nimmt sich ein Zimmer und beschließt am nächsten Morgen zurück zum Hafen zu wandern.

Unsanft wird Hiya geweckt. Jemand schüttelt sie stark an den Schultern und ein anderer zieht ihr die Decke weg. Sie schreit, doch ein Mann drückt ihr seine Hand auf den
Mund. Mit weit aufgerissenen Augen schaut sie sich panisch im Raum um. Drei Männer haben sich um ihr Bett versammelt und weiter hinten im Raum erkennt sie ihren
Cousin Yamin. Er sieht eingeschüchtert und verängstigt aus. Die drei Männer erkennt
sie, als ihren Onkel und zwei weitere Cousins. Sie sehen zornig aus. Hiya muss nicht
lange überlegen, sie weiß genau was sie von ihr wollen. In der Hand ihres Onkels sieht
sie den Brief, den sie Yamin geschrieben hat. Er muss ihn abgefangen haben und somit
hat er rausbekommen, wo sie sich aufhält. Hiya fängt an zu weinen, doch es bringt
nichts. Ihre Verwandten packen ihre Sachen energisch in den ausgefranzten Rucksack.
Als sie fertig sind, packt sie ein Cousin am Arm und zerrt sie aus dem Zimmer.
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Es ruckelt im Flugzeug. Hiya kümmert es nicht. Sie hat keine Angst mehr. Apathisch
guckt sie aus dem kleinen Fenster und denkt über die letzten Monate nach: „ Es war
ein schöner Ausflug und ich habe eine andere, neue Welt kennen gelernt. Eigentlich
war es von Anfang an klar, dass es nicht meine Welt ist. Ich habe gelernt anders zu
leben, deshalb sollte ich mich nicht dagegen wehren und so handeln wie es von mir
verlangt wird. Ich bin dankbar so nette Menschen wie die Laudners oder auch Johnny
kennen gelernt zu haben. Ich werde diese Zeit nie vergessen, doch jetzt muss ich mich
auf mein richtiges Leben konzentrieren.‚ Durch den Sonnenuntergang färbt sich der
Himmel in ein zartes Rot. Langsam fliegt das Flugzeug in Richtung Heimat.

Now I'm old and feeling gray
I don't know what's left to say
About this life I'm willing to leave
I lived it full, I lived it well
As many tales I live to tell
I'm ready now, I'm ready now
I'm ready now
To fly from the highest wing
I had a dream

Lieder
Staind: So Far Away
Priscilla Ahn: Dream
Taylor Swift: Lovestory
Priscilla Ahn: Lullaby
High School Musical: Gotta Go My Own Way
Priscilla Ahn: Dream
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Alles ist gleich, doch irgendwie anders
Silvana Prinz

Ich gucke in meinen Spiegel und sehe ein Gesicht, mein Gesicht, ich glaube, dass es
schön ist, alle sagen mir, dass es schön ist. Ich habe schwarzes, langes und leicht gewelltes Haar, kleine olivgrüne Auge. Man sagt mir immer Sie wären mandelförmig.
Ich bin relativ groß, aber nicht zu groß und schlank, fast zu schlank. Ich esse nicht
viel, ich habe nie Hunger, trotzdem fehlt es mir nicht an Brust. Ich glaube, dass habe
ich von meiner Mama und meiner Oma. Gut, so sehe ich aus und man sagt ich sei
schön.
Ich zünde mir eine Zigarette an und rauche mein Spiegelbild an. Ich denke an gestern
Abend, es war ein Freitagabend, alles war wie immer. Lessi, Ronja und ich trafen uns
um zehn vor elf vor dem kleinen Kiosk, um uns jeweils eine oder zwei Weinflaschen
zu kaufen, wir sind immer die letzten Kunden, da der Laden um elf schließt. Ich liebe
den Moment, an dem ich wird das die Woche schulisch gesehen gelaufen ist und ich
in ungefähr einer Stunde so betrunken sein werde, dass ich meine Ängste und Sorgen
erfolgreich verdrängen kann. Meine Beine trugen mich also wie jeden Freitag durch
die milden Straßen, links und rechts von mir wucherte das Unkraut friedlich vor sich
hin und ich hörte die Autos weit weg von mir, obwohl sie direkt an mir vorbei rasten,
meine High-heels klackten bei jeden Schritt auf den Boden und mein Taillenrock flatterte bei jedem Windzug ein wenig auf, ich fühlte mich wohl und fing schon mal an
meine Sorgen zu ignorieren.
Als ich ankam waren Lessi und Ronja schon da, sie standen vor unserer Erlösung:
dem Weinregal. Wir schnappten uns fünf Flaschen und redeten über oberflächliches
Zeug: Schule, Mode und Jungs, keiner von uns hatte Lust über Familie zu reden und
wir haben alle gute Gründe dafür. Lessis Vater ist ein Schläger und Junkie, der sich
nicht unter Kontrolle hat, nicht einmal, wenn es um seine eigene Tochter geht.
Ronjas Mutter ist mager- und arbeitssüchtig, sie ist nie zu Hause und wenn sie mal da
ist, lässt sie sich von reichen Männern flachlegen. Wenn sie mal keinen findet, der sie
flachlegen will, heult sie sich bei Ronja aus und kotzt ihr Essen aus. Im Gegensatz zu
Ronjas und Lessis Eltern habe ich noch Glück mit meinen , mein Vater ist zwar tot,
damit komme ich aber klar, da ich ihn gar nicht kannte, er starb bei einen Autounfall,
als ich zwei war. Meine Mutter ist eine tolle Frau, sie arbeitet in ihrem eigenen Laden,
es ist ein Blumengeschäft, indem man zwischen all den wunderbar riechenden Blumen
Kaffee trinken kann und die selbst gebackenen Früchtetorten meiner Tante essen kann.
Mein Bruder ist der beste große Bruder, den man sich erträumen kann, er sieht gut aus
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und ich kann mit ihm über alles reden. Er hat seit 18 Monaten Blutkrebs, es geht ihm
jeden Tag schlechter und ich kann nichts machen als neben ihm zu sitzen und zuzugucken wie er innerlich stirb. Die Chemotherapie macht ihn schwach und lässt kein Haar
an ihm. Seine Leber versagt langsam, das merkt man daran, dass seine Haut immer
gelber wird, er wird in zwei Monaten 20 und die Ärzte behaupten, dies sei sein letzter
Geburtstag.
Man versteht also warum wir uns unsere Freitagabende nicht über Familien reden
möchte. Wir plauderten also über dies und das und tranken unseren Wein. Um zwölf
machten wir uns auf den Weg zur S-Bahn und fuhren auf den Ku'damm, die Stimmung war ausgelassen. Ronja flirtete wieder einmal mit allem was männlich war und
war , wie immer, erfolgreich und hatte nach drei Bahnstationen schon drei Typen neben sich sitzen, die nicht wussten,ob sie auf ihre Brüste oder ihre sinnlichen Lippen
gucken sollten. Lessi und ich schauten amüsiert zu und tranken unseren Wein aus, das
Niveau unser Gesprächsthemen sank, was ich an dem Abend aber nicht bemerkte, ich
war der festen Überzeugung, dass Lessi und ich uns über sehr intellektuelle Themen
unterhielten.
Mir war angenehm warm, dennoch gelang es mir irgendwie nicht ganz abzuschalten,
immer wieder sah ich meinen kranken Bruder vor mir, wie er sich langsam aus dem
Liegen schwerfällig aufsetzt und dabei schwer atmet, dabei aber ein Lächeln auf seine
Lippen zwingt um mich zu beruhigen. Plötzlich sah ich mich in einem schwarzen
Kleid an einen Grab stehen, mir schossen Tränen in die Augen, ich schreckte auf,als
Lessi mir mit ihren großen Händen im Gesicht rumtätschelte und mich beunruhigt
fragte,was los sei. Sie roch aus dem Mund nach Wein und ihre Augen guckten unkoordiniert in der Gegend herum. Ich habe nur was im Auge sagte ich, meine beiden
Freundinnen wussten , dass das nicht stimmt, sprachen aber nicht mit mir. Sie hielten
mir einen Joint vor die Nase. Ich roch den angenehmen Duft des Gras und beruhigte
mich wieder. Wir stiegen aus und rauchten den Joint auf dem Weg zu unserem Lieblings Club " Le Crash". Ich spürte den warmen Rauch in meiner Lunge, es klappt sonst
immer, Alkohol und Gras lassen keine bösen Gedanken in meinem Kopf zu.An diesem
Abend war das anders, meine Mutter schwirrte mir im Kopf herum, es ging ihr von
Tag zu Tag schlechter , sie isst nichts mehr vor Sorgen um meinen Bruder Mo. Mein
Bruder, da war sein Gesicht schon wieder vor meinen Augen.
Ich trat in die Tonne neben mir, die Bierdosen fielen scheppernd heraus. Plötzlich fühlte ich eine Hand an meiner, es war Ronja, sie zog mich hinter sich her und, bis den
Eingang des " Le Crash". Alles war schon wieder viel zu voll, Menschenmassen tummelten sich vor den Clubs und Bars herum, wir entdeckten am Anfang der Schlange
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zwei Freunde und drängelten uns zu ihnen vor. Lessi und Ronja wurden wieder einmal nach ihren Ausweisen gefragt; sie sind zum Glück schon achtzehn, ich dagegen
bin siebzehn, ich werde nie nach meinem Ausweis gefragt. Lessi sagt, dass es daran
liegt, dass ich hübsch, vernünftig und reif aussehe...
Wir zahlten vier Euro Eintritt und die laute Elektromusik überflutete meinen Körper,
der Bass lies mich vibrieren, mich überkam schon wieder ein Heulanfall, ich wurde
langsam wütend auf mich selbst. Geniesse den Abend, Jul, genieße ihn, sagte eine
Stimme in mir. Fünf Minuten klappte das auch, ich tanzte ausgelassen und schloss
dabei dir Augen. Das war ein Fehler, kaum schloss ich sie, sah ich meinen Exfreund
vor mir und hörte seine Stimme du taugst zu nichts.Ja das hat er mir ernsthaft ins Gesicht gesagt, so ist er aber nur ,wenn er sich wieder was gespritzt hat, sonst ist er ein
lieber Kerl. Ich liebe ihn über alles, nicht so doll wie meinen Bruder, aber fast so doll.
Ich habe trotzdem Schluss gemacht, ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten mich
von ihm kaputt machen zu lassen. In diesem Moment riss mich ein gutaussehender
Kerl aus meinen Gedanken, er hielt mir ein Glas vor mein Gesicht und eine rote Pille,
ich nahm sie ohne nachzudenken, steckte sie mir in den Mund, schüttete mir die Wodka-Redbullmischung hinterher.
Ein angenehm warmes Gefühl durchströmte meinen Körper. Ich musste mich erstmal
setzen, da meine Beine zitterten und ich das Gefühl hatte, dass sich alles dreht. Nach
einer kleinen Ruhepause bemerkte ich die Musik wieder, sie war laut, aggressiv und
viel zu schnell. Ich verließ den Club und machte mich leichtflüssig auf einen anderen
Weg mit einem anderen Ziel.
Ich fühlte mich unglaublich frei, ich schwebte durch die vollen Straßen, sie waren nicht
voll von Menschen , sondern voll von Einhörnern, weiß gefärbte, wunderschöne Einhörner in Menschengestalt. Ich war ein Reisender.Lies mich von einer Straße in die
nächste treiben, wo es mir gefiel wollte ich bleiben. Nach einer langen Wanderung sah
ich einen wunderschönen Mann vor einer Bar sitzen, er war groß und männlich, er sah
fast aus wie ein starker Prinz, er sollte mich beschützen. Etwas wankend machte ich
mich auf den Weg zu ihm. Ich fiel in seinen Schoss. Er flüsterte mir romantische Worte
ins Ohr,das ich geil sei. ich als du bist so wunderschön interpretierte. Ich schloss die
Augen und genoss die Liebe, welche zwischen uns pulsierte. Mein Prinz streichelte
mich liebevoll am ganzen Körper.
Nach einer langen oder kurzen Weile öffnete ich meine Augen, durch einen leidenschaftlichen Augenaufschlag. Ich wollte meinen Prinzen intensiv angucken. Doch ich
sah nur rote Punkte auf mich zufliegen. Mein Herz raste. Meine Finger zitterten. Mein
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Mund war ausgetrocknet. Ich erinnerte mich an die Worte meiner Mutter, pass auf
Reisen auf dich auf, es könnten immer unvoraussehbare und abenteuerliche Dinge
geschehen. Warum dachte ich genau in diesem Moment daran? Es half mir in meiner
gefährlichen Situation jedenfalls nicht.
Mein Körper stellte sich mutig den roten Punkten, er bewegte sich kein Stück.
Mir wurde langsam, aber sicher klar, was dies zu bedeuten hatte. Ein Schaudern
durchströmte meinen Körper. Es war Krebs. Die roten Punkte waren Krebs. Er will
mich auch holen.
Die starken Arme meines Prinzen umschlossen mich immer noch schützend. Ich hatte
keine Angst. Er kann mich haben, so bin ich jedenfalls bei meinem Bruder. Ohne ihn
möchte ich ohnehin nicht leben. Ich stellte mir vor, wie wir beide gesund und munter
im Himmel auf einer großen, grünen Wiese sitzen und lachen. Mein Prinz sitzt auch
neben mir. Warum? Ist er auch tot? Ich fange an zu lachen, natürlich ist er auch tot.
Er sitzt noch gerade unter mir und bekommt die roten Krebspunkten genauso ab wie
ich. Wie dumm , dass mir das nicht gleich klar war. Ich lachte mich noch eine Zeit lang
aus. Dies hätte ich nicht tun sollen. Mein Prinz war genervt davon. Er ritt davon. Eine
unangenehme Trauer hatte meinen Hals zugeschnürt. Ich wollte weinen, doch tief in
meinem Herzen wusste ich, dass er gehen musste und dass wir uns schon bald wiedersehen. Ich war stark und führte meine Reise fort.
Meine Füße trugen mich nur schwerfällig weiter. Ich lief und lief und lief. Vorbei an
den Türstehern, hinein in die Musik. Vorbei an Menschenmassen, Schweiß und dem
Geruch von Alkohol. Mein Körper hatte plötzlich eine unheimliche Kraft in sich, welche raus wollte. Meine Beine bewegten sich im Takt, oder auch etwas schneller. Meine
Arme wirbelten um mich herum. Mein Herz schlug, als wollte es jeden Moment zerspringen. Meine Hände rissen sich meine Jacke vom Leib.
Ich war in an einem unheimlich warmen Ort gelandet, an dem die Sonne nur selten
schien und wenn sie scheint traut sich keine Menschenseele an diesen Ort.
Der Schweiß stand mir auf der Stirn, mein Mund trocknete aus. Doch mein Körper
tanzte und tanzte, bis ich auf einem Stuhl, draußen in der Kälte aufwachte. bis ich auf
einem Stuhl, draußen in der Kälte aufwachte. Wie war ich her gekommen? Meine Jacke war weg und mein Geld auch. Ich hatte Lust auf eine Zigarette, eine sehr große,
lange Zigarette. Es kam mir also völlig logisch vor mir eine zu nehmen. Ich griff in die
Hosentasche eines Mannes, eines kleinen, dicken, schleimig aufsehenden Mannes. Ich
dachte nicht an die Folgen. Er packte meine Hand und fing an zu meckern. Unver207

schämt ,oder so sagte er. Ich schloss einfach meine Augen und gleichzeitig verschloss
sich mein Mund und meine Ohren. Das war sehr praktisch, ich war mir nämlich sicher,
dass seine Predigt mir im Leben nicht weiter helfen würde.
Ich drehte mich um. Lief die Straße weiter runter. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern wie ich in seine Arme kam. Aber ich lag in seinen Armen. In starken festen Armen. Seine Augen guckten mich besorgt an. Mein dünner Körper hing schlaff auf seinem Schoss, mein Rock saß viel zu hoch und man sah den Schritt meiner Unterhose.
Im Hinterkopf bekam ich mir, dass ich in Marlins Armen lag.
Marlin goss mir behutsam Wasser in den Mund und tupfte meinen Mund danach mit
einem Taschentuch ab. Was war passiert? Ich war ohnmächtig! Mein Kopf wachte
Schritt für Schritt auf. Ich fing an zu erzählen, alles strömte nur so aus mir raus. Die
Geschichte meines Bruders. Meine Ängste. Die Sorgen um meine Mutter und das Ungewisse über meinen Vater. Über den Gedanken, dass mein Exfreund Recht haben
könnte, vielleicht bin ich ein Taugenichts, Marlin hörte mir zu. Er streichelte mir dabei
über den Rücken. Die schweren Lasten fielen von mir. Ich konnte sogar lächeln, so
befreit fühlte ich mich. Du bist kein Taugenichts, so beendete Marlin unser Gespräch
und trug mich auf seinem Rücken nach Hause. Ich verfiel in einen tiefen Schlaf und
wachte erst am nächsten Nachmittag auf. Jetzt stehe ich hier vor meinem Spiegel. Alles ist gleich, doch irgendwie anders.
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