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1. Ka pi tel

Mit acht zehn ging ich für ein Jahr nach Ame ri ka. Noch heu te 
er zäh le ich oft, dass es ein Bas ket ball sti pen di um war, aber das 
stimmt nicht. Mei ne Groß el tern ha ben den Aus tausch be zahlt.

Von der nord deut schen Klein stadt, in der ich nicht ge bo ren, 
aber auf ge wach sen bin, braucht der Eilzug nach Ham burg 
kei ne zwei Stun den. In die sen Zug stieg ich ein und such te 
mir ei nen Sitz platz.

Ge bo ren bin ich selt sa mer wei se in Hom burg im Saar land, 
von wo aus wir nach nur drei Jah ren nach Nord deutsch land 
um ge zo gen wa ren. Da ich lei der nicht zu den ge nia li schen 
Men schen ge hö re, de ren Er in ne rung mit prän ata len Frucht-
was serer leb nis sen oder Mo zart schall wel len ein setzt, oder 
zu de nen, die ge sto chen schar fe Bil der ih rer frü hes ten Le-
bens jah re in wohlbe hü te ten Ge hirn kam mern auf be wah ren, 
zum Bei spiel, wie sie mit an dert halb ge gen eine ge schlos se ne 
Glas schie be tür ge knallt sind, habe ich an Hom burg im Saar-
land nicht die ge rings te Er in ne rung. Ganz ver schwom men 
sehe ich hin und wie der eine Els ter, eine saar län di sche Els-
ter, die auf der Schie be stan ge mei nes Kin der wa gens sitzt und 
mich an starrt.

Das mit der Glas schie be tür ist mir selbst wi der fah ren. Ich 
konn te ge ra de lau fen. Mein äl tes ter Bru der setz te mich in 
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ei nen Ses sel und ging auf die Ter ras se hin aus. Erst wenn er 
mei nen Na men rief, durf te ich vom durch ge ses se nen Blu-
men mus terses sel hinunterkrabbeln und auf mei nen noch 
wa cke li gen Bei nen durch das Zim mer hin aus ins Freie, in 
sei ne Arme ren nen. Über die Bo den schie nen der Schie be-
tür hin weg hät te ich je des Mal ei nen nied li chen Hop ser ge-
macht. An geb lich konn te ich von die sem Im-Ses sel-Sit zen 
und Auf-Kom man do-ins-Freie-Lau fen im Ge gen satz zu mei-
nem Bru der nicht ge nug be kom men. Schon in sei nen Ar-
men, den Bru der ar men, hät te ich »Noch mal! Noch mal!« 
ge ru fen. Nach dem zwan zigs ten oder fün fund zwan zigs ten 
»Noch mal! Noch mal!« setz te mich mein Bru der wie der in 
den Ses sel und zog die Schie be tür zu, um her aus zu fin den, ob 
ich schon wüss te, dass man nicht durch Glas ge hen kann. Ich 
wuss te es nicht und don ner te mit sol cher Wucht ge gen die 
Schei be, dass mei ner Mut ter vor Schreck das Buch bis an die 
Zim mer de cke flog und mein Va ter in der Kü che dach te, je-
mand hät te mit voll Kara cho ei nen Fuß ball ge gen die Schie-
be tür ge schos sen. Wie eine un sicht ba re Faust hat te mich die 
Schei be auf dem Weg in die weit ge öff ne ten Arme mei nes 
Bru ders nie der ge streckt. Mein Va ter kam und woll te den 
Übel tä ter schimp fen, fand aber nur mich. Vor der Tür lie-
gend, be nom men, wie eine ge gen das Fens ter ge knall te Am-
sel. Mein Bru der wur de er mahnt, kei ne Ex pe ri men te mit mir 
zu ma chen, und in sein Zim mer ge schickt. Auf der Schei be 
wa ren in ge rin gem Ab stand ein Spei chel- und ein Fett fleck. 
Ich soll nach die ser Kol li si on mit dem Nichts meh re re Tage 
lang beim Um her ge hen ver ängs tigt mit vor ge streck ten Hän-
den die Luft ab ge tas tet und nach un sicht ba ren Mau ern ge-
sucht ha ben. Das, so mein Va ter, wäre ihm da mals sehr zu 
Her zen ge gan gen. Ich hät te mit mei ner rie si gen, grün-blau en 
Beu le auf der Stirn, den weit auf ge ris se nen Au gen und den 
su chen den Fin ger chen wie ein klein wüchsi ges, fremd ar ti ges 
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We sen von sehr, sehr weit her aus ge se hen. Jah re spä ter sag te 
mei n Va ter zu mir: »Es sah aus, als wür dest du auf ei ner un-
sicht ba ren Schreib ma schi ne ge hei me Bot schaf ten in die Luft 
tip pen.«

An et was an de res er in ne re ich mich selbst noch ganz ge-
nau. Ich roll te mit dem Fahr rad eine Stra ße ent lang und sank 
plötz lich ein. Mit ten in der Stadt. Der As phalt gab nach und 
mein Vor der rad ver sank knapp ei nen hal ben Me ter tief. Als 
sich die Stra ße auf tat, wu sste ich noch nicht, dass es nur ei-
nen hal ben Me ter tief hin abge hen wür de. Es fühl te sich so 
an, als ob ich gleich kopf über ins Erd in ne re fal len wür de. 
Gut, dass mir das erst spä ter, mit un ge fähr vier zehn, und 
nicht schon da mals in mei ner Ge burts stadt, die sem Hom-
burg im Saar land, mit zwei Jah ren auf ei nem Drei rad wi der-
fah ren ist. Kein Ver trau en in die Fes tig keit der Erd ober flä che 
und bru ta le Schlä ge aus dem Nichts hät ten viel leicht doch zu 
nach hal ti ge ren Ver un si che run gen füh ren kön nen.

Man che frü hen Er in ne run gen sind auch des halb so stark, 
weil sie wie Wun der da herkom men, un er klär lich und hin ter-
rücks über ei nen her ein bre chen:

Ich bin un ge fähr zehn, knie auf dem Geh steig und male 
mit Stra ßen krei de eine Kuh. Bis heu te kann ich kei ne Kuh 
ma len, kein ein zi ges Tier kann ich ma len. Ich kann es wirk-
lich nicht. Ich wür de es so ger ne kön nen. Mir eine Kuh vor-
stel len, die Krei de zü cken und ma len. Mit we ni gen lo cke-
ren Li ni en den Um riss skiz zie ren und schon liegt da eine 
Kuh auf dem Geh weg. Doch selbst un ter An dro hung der 
schlimms ten Fol ter könn te ich es nicht. Das habe ich mir da-
mals oft über legt, ob ich et was bes ser kön nen wür de, wenn 
mir et was Grau en haf tes an ge droht wür de: »Los! Löse diese 
Rech nung, oder wir er schie ßen eu ren Hund!« Hät te das ge-
nützt? Vor Schwimm wett kämp fen habe ich mir im mer vor-
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ge stellt, dass es um mein Le ben oder das mei ner Brü der oder 
El tern ge hen wür de: »Los! Schwimm, so schnell du kannst! 
Nur wenn du Kreis meis ter wirst, sa gen wir dir, wo wir die 
Kis te mit dei nen El tern im Wald ver gra ben ha ben.« Ich hat te 
von mei nem äl tes ten Bru der er zählt be kom men, dass eine 
Mut ter, de ren Kind un ter die Ket te ei ner Schnee rau pe ge-
rutscht war, diese Schnee rau pe hoch ge wuch tet und um ge-
kippt hat te. Schlum mer ten sol che Kräf te auch in mir? Und 
was muss te ge sche hen, um sie zu ent fes seln? Mit sol chen Fra-
ge stel lun gen konn te ich mich stun den lang be schäf ti gen!

Ich knie auf dem Geh steig und ver su che, eine Kuh zu ma-
len. Da kommt ein Mann, bleibt vor mir ste hen, packt mich 
mit der ei nen Hand am Fuß ge lenk, mit der an de ren am Hand-
ge lenk, schleu dert mich einmal im Kreis her um und wirft 
mich über eine hohe He cke. Ein fach so! Ich flie ge durch die 
Luft und lan de bei frem den Leu ten im Gar ten, die ge ra de fei-
er lich To ma ten ern ten und jede To ma te in die Son ne hal ten. 
Die Frau stürzt auf mich zu. »Was fällt dir denn ein? Du spinnst 
wohl. Steh so fort auf! Mach, dass du aus un se rem Gar ten 
kommst!« Sie packt mich am T-Shirt und zerrt mich zu ei nem 
Gar ten tör chen. Der Mann brüllt: »Du un ver schäm ter Ben gel! 
Hau ab, sonst knallt’s!« Der Kopf des Man nes wird vom Brül-
len so schön rot wie die To ma te in sei ner Hand. Er droht mir 
mit ei ner grü nen Schau fel und sab bert vor Zorn auf sein ver-
schwitz tes Un ter hemd. Die Frau öff net das Tör chen, greift mir 
in die Haa re, reißt an mei nen blon den Lo cken, schüt telt mich, 
kreischt im mer wie der »Das ist un ser Gar ten! Ist das so schwer 
zu ver ste hen? Das ist un ser Gar ten! Hau ab! Das ist un ser Gar-
ten!«, und schubst mich mit sol cher Ge walt auf den Geh weg, 
dass ich stol pe re und mir ein Knie blu tig schla ge. Ich sit ze da 
und fan ge an zu wei nen. Eine an de re Frau kommt den Geh weg 
ent lang, zeigt auf mei ne halb fer ti ge Kuh und sagt: »Warum 
weinst du denn? Das wird doch ein schö nes Pferd!«
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Diese Be ge ben heit hat höchs tens vier zig Se kun den ge dau-
ert und ist eine Er in ne rung von un an fecht ba rer Grö ße. Als 
ich am Abend brot tisch er zähl te, dass mich ein Mann über 
eine He cke ge wor fen habe, be ka men mei ne bei den Brü der 
ei nen Lach an fall und sag ten ab wech selnd Din ge wie »Ja, und 
mich hat ges tern ei ner über die Stra ße ge wor fen!« oder »Der 
wird über all ge sucht. Da hast du aber noch mal Glück ge-
habt! Ei gent lich beißt er Kin dern, be vor er sie über die He-
cke wirft, den Kopf ab!«. Sie lach ten da bei so sehr, dass ih nen 
der Schin ken vom Brot fiel. Ich wur de böse, stell te mich auf 
den Stuhl und krem pel te mein Ho sen bein hoch. »Und was 
ist das hier?«, rief ich ver zwei felt. Mei ne Mut ter frag te mich: 
»Was hast du denn mit dei nem Knie ge macht, mein Lie ber?« 
Ich ant wor te te: »In dem Gar ten, wo ich ge lan det bin …«, 
mei ne Brü der brüll ten »Ge lan det!!!« und rutsch ten vor La-
chen von ih ren Stüh len un ter den Tisch.

Der Zug knall te mit den Tü ren und setz te sich in Be we gung 
Rich tung Ham burg. Ein letz ter früh kind li cher Schick sals-
schlag, der mit Ham burg, mei nem Rei se ziel an die sem Tag, 
zu tun hat te: In der zwei ten Klas se mach te ich ein mal  ei nen 
Schulaus flug zu ei ner Rut schen aus stel lung. Wir  ka men mit 
dem Bus an, und vor uns rag ten un glaub li che Rut schen 
in die Höhe. Hub bel rut schen, Röh ren rut schen, Rut schen 
mit Steil kur ven und so gar eine Rie sen rut sche, auf die, das 
hat te un se re Leh re rin fei er lich an ge kün digt, eine Roll trep pe 
 hin auffüh ren wür de. Sie rief da mals mit Aben teu er pa thos 
in der Stim me von ih rem Platz ne ben dem Fah rer in den 
Bus hin ein: »Diese Rut sche ist der Mount Eve rest un ter den 
Rie sen rut schen!« Noch ehe der Bus ge hal ten hat te, dräng-
ten sich alle auf die eine Sei te – ein Schiff wäre ge ken tert –, 
und zig Fin ger zeig ten auf die alle an de ren über ra gen de Rie-
sen rut sche. Wir woll ten so schnell wie mög lich aus dem Bus 
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raus und los lau fen. Nur mit Mühe, im mer wie der von vor 
Rutsch drang ent fes sel ten Schrei en un ter bro chen, gab die 
Grund schul leh re rin ihre An wei sun gen: »Fasst euch bit te an 
den Hän den!« In ei ner ge bän dig ten, zum Los spur ten be rei-
ten, en er gie ge la de nen Zwei er rei hen for ma ti on quäl ten wir 
uns über den Park platz zu den Kas sen. Je der be kam an ei-
nem Band eine Ein tritts kar te um den Hals ge hängt. Man 
durf te rut schen, so oft man woll te. So oft man woll te! Ein 
Rut schenpa ra dies.

Nach dem wir ein zeln durch die Dreh kreu ze ge schleust 
wor den wa ren, konn ten wir end lich los stür men. Ich war 
schnell und über hol te ei ni ge mei ner Mit schü ler auf dem Weg 
zum Ein gang der Rie sen rut sche. Am Fuß der Rut sche leg te 
ich mei nen Kopf in den Na cken. Sie war viel hö her, als ich es 
für mög lich ge hal ten hat te. Ich stell te mich in die Schlan ge 
und be trat die Roll trep pe, die eher eine Art För der band war 
mit ei nem sich in die Höhe schie ben den Hand lauf. Nach 
knapp fünf Me tern er reich te man eine um git ter te Platt form, 
muss te um die Ecke ge hen und sich auf das nächs te För der-
band stel len. So ging es vie le Male, bis man oben war. Win-
dig war es, dach te ich, ganz klar an de re ther mi sche Be din-
gun gen als un ter mir im Flach land. Man konn te weit se hen. 
Bis zum Ha fen. Eine Am pel sprang alle paar Se kun den von 
Rot auf Grün und re gel te so den Rutsch fluss. Ich stell te mich 
an. Ich schubs te und drän gel te, da ich von hin ten ge schubst 
und ge drän gelt wur de. Nur noch zwei vor mir. Grün! Wie 
von ei nem Stru del er fasst, wur de das Kind, das an der Rei he 
war, in die Tie fe ge so gen, ver schwand im leuch ten den Plas-
tik maul. Die Am pel sprang auf: Rot! Dann wie der: Grün! 
Das Mäd chen vor mir zö ger te, dreh te sich kurz um und sah, 
dass es kein Zu rück mehr gab. Die ge ball te, vor wärts pul sie-
ren de Sehn sucht der nach drän gen den Kin der ließ ihr kei ne 
Wahl. Sie setz te sich, woll te vor sich tig rut schen, doch das 
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Ge fäl le in ter es sier te sich nicht für ihre Be den ken und stru-
del te auch sie hin ab.

Jetzt war ich an der Rei he. Rot! War um war es so ewig 
lan ge Rot? Dann: Grün! Mu tig, mit zwei kräf ti gen Schrit-
ten An lauf, warf ich mich in den Rutsch ka nal. Ich warf mich 
hin ein und – blieb am Bo den kle ben! Mit ei nem quiet schen-
den Brems ge räusch saug te sich mei ne Hose an der Rut sche 
fest. Ich gab mir Schwung mit den Hän den, doch ich kam 
nicht von der Stel le. Ob wohl es so steil war. So bald mei ne 
Hose die spie gel glat te Plas tik ab fahrt be rühr te: Stillstand. Ich 
be griff nichts. Ich kam auf die Füße und lief im Krebs gang 
die nächs te Win dung hin un ter. Setz te mich, stieß mich, wie 
ein ver sehr ter Le pra kran ker mit um wi ckel ten Stümp fen, mit 
den Hän den vor an. Nichts, ein fach nichts. Ich rutsch te kei-
nen Mil li me ter.

Ge nau in dem Mo ment, als mir klar wur de, war um ich 
ein Aus sät zi ger war, war um mich der gro ße Rut schenfluch 
er eilt hat te, als mir däm mer te, dass es kei ne Strafe Got-
tes war, son dern dass es eine ganz und gar nicht we ni ger 
schlim me Er klä rung gab, ge nau in die sem Mo ment, als mir 
klar wur de, dass die Hose, die kur ze Hose, die ich mir am 
Mor gen völ lig sorg los, ja hei ter her aus ge sucht hat te, eine 
von mir ge lieb te mit Ho sen trä gern und Hirsch horn hirsch 
ver zierte Le der ho se, der Grund für mei ne voll kom me ne 
Rutsch un taug lich keit war, ge nau in die sem Mo ment, als 
mir dies al les klar wur de und mich mit gro ßem Kum mer, 
ja Ent set zen über schwemm te, traf mich mit vol ler Wucht, 
Schu he vor an, der nächs te ra sen de Ru tscher wie ein Pro jek-
til im Rü cken. Er schrie mich an: »Rutsch, Mensch, rutsch!« 
Ich brüll te zu rück: »Ja, wie denn? Wie denn? Ich kann nicht. 
Ich kann doch nicht!« »Mensch, los! Der Nächs te kommt 
gleich!« Ich ver such te, mich hin zu stel len, kam auf die Füße 
und stieß mir den Kopf. Ge bückt stol per te ich ein Stück 
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den  ab schüs si gen Tun nel hin un ter. Ich fiel nach vor ne 
und lan de te auf dem Bauch. Der Le der latz quietsch te, das 
hand geschnitz te Hirsch kopf em blem dar auf knirsch te übers 
Plas tik. Ich war eine ein zi ge Voll brem sung. Nichts an mir 
rutsch te. Mei ne nack ten Ober schen kel brems ten, mei ne 
Schu he, mei ne Hän de. Da rausch te das nächs te Kind in 
das Kind hin ter mir, prall te mit dem Ge sicht ge gen die 
Röh re und brüllte los: »Ah hhhhhh!« Durch die Enge ver-
dop pel te und ver drei fach te sich das Ge brüll. Eine San da le 
traf mich am Hals, di rekt in mein Ohr schrie es: »Setz dich 
hin, du Idi ot! Jetzt rutsch doch end lich, du Spas ti!« Auch 
mei ne ei ge nen Ver zweifl ungs schreie türm ten sich auf, Hall 
und Wi der hall, und gell ten mir in den Oh ren. Pa nik er-
griff mich. Ich rann te und fiel, quietsch te und stieß mich 
die Rie sen rut sche hin un ter. Nach je der Ser pen ti ne er war-
te te ich den ret ten den Aus gang, Licht am Ende des Rut-
schen tun nels. Doch es nahm und nahm kein Ende. Hin ter 
mir stau te sich eine kei fen de min der jäh ri ge Meu te, und ich 
kämpf te mich Win dung für Win dung wei ter hin ab durch 
diese Spi ra le der De mü ti gung. Mein Bein knick te weg, ver-
hed der te sich mit an de ren Bei nen, ver hak te sich mit an de-
ren Ar men. Wir wur den lang sa mer, und schließ lich stan den 
wir still. Ein in sich ver keil ter Hau fen schrei en der Kin der 
ver stopf te die Rut sche. Mit den Fü ßen vor an prall ten die 
nächs ten Ru tscher in den Pfrop fen und drück ten ihn Me ter 
für Me ter durch den ro ten Plas tik darm. Da hör ten die Kur-
ven plötz lich auf, es ging noch stei ler berg ab, fast im frei en 
Fall, und das Kin der knäu el wur de aus ein an der ge ris sen. Mit 
letz ter Kraft schoss ich, ein völ lig ver stör ter Kor ken, aus der 
Röh ren öff nung her aus und kopf über in den Sand. Auf mich 
drauf zor ni ge, heu len de, um sich tre ten de und schla gen de 
Bes ti en. Der Hau fen ent wirr te sich rasch, sie klopf ten sich 
den Sand von den Ho sen bei nen, wisch ten sich die Trä nen 
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ab und rann ten zum Fuß der Rut sche, um sich vom För-
der band für ei nen zwei ten, si cher lich glück li che ren Ver such 
hin auf tra gen zu las sen.

Ich stand auf. Im Sand sah ich mei nen Ab druck. Klar um-
ris sen, wie in ei nem Kri mi, wo die Er schos se nen mit Krei de 
um malt wer den. Ich hat te Sand im Mund. Viel Sand. So, 
als hät te mir je mand eine ge häuf te Schau fel hin ein ge schippt. 
Ich schlepp te mich ein Stück wei ter, setz te mich auf den Ra-
sen. Diese scheiß Le der ho se! Mei ne Mut ter war schuld. Kei-
ner in der Schu le trug Le der ho sen. Nur ich. Wie hat te ich ihr 
nur glau ben kön nen, dass man stolz dar auf sein müs se, et was 
an zu zie hen, was sonst kei ner an zieht. Ein Klei dungs stück, 
das nichts wei ter war als eine nost al gi sche Ver klä rung, eine 
sen ti men ta le Rem inis zenz an ihre ach so idyl li sche Kind heit 
in Bay ern, die ich jetzt im Nor den aus zu ba den hat te. Im mer 
hat te ich diese Le der ho se ge liebt, jetzt hass te ich sie.

Die Leh re rin kam zu mir, und auf ihre Fra ge »Was ist denn? 
War um rutschst du denn nicht?«, ant wor te te ich: »Ich kann 
nicht!« Der Sand knirsch te zwi schen mei nen Zäh nen. »Wie, 
du kannst nicht? Das ist doch ganz ein fach!«, lach te sie, »rut-
schen kann doch je der!« Ich tram pel te mit den Schu hen auf 
dem Ra sen her um und warf mich nach hin ten. »Eben nicht! 
Eben nicht! Eben nicht!« Die Leh re rin kann te mei ne Zorn-
at ta cken, de ren Aus lö ser oft kaum zu durch schau en wa ren. 
Sie sag te: »Na, dann kann ich dir auch nicht hel fen. Guck 
mal da, da sind auch noch lie be re Rut schen!« Die ses »lie be re 
Rut schen!« gab mir den Rest. Ich sprang auf und rann te da-
von. Ich ver such te, mir die Du-darfst-so-oft-rut schen-wie-
du-willst-Kar te vom Hals zu rei ßen. Ich weiß noch, wie ich 
zor nig an ihr zerr te, sie aber eben nicht riss. Ich sie mir über 
den Kopf zie hen muss te und durch mein un kon trol lier tes 
Rup fen mit dem Band mein ei nes Ohr schmerz haft um-
klapp te. Ich warf sie weg und rann te zum Bus. Der Bus fahrer 
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hat te die Bu stür off en und lag aus ge streckt in ei nem Lie ge-
stuhl. »He, was ist denn los? Was ver ges sen?« Ich log: »Ich bin 
krank und soll mich aus ru hen!« »Na, dann geh mal rein!« Ich 
ging zu mei nem Platz. Da lag noch das Pa pier mei nes Lieb-
lings schoko rie gels. Ich warf mich in mei nen Sitz. Von mei-
nem Platz aus sah ich den Gip fel der Rie sen rut sche und Kin-
der köp fe, Fin ger im Ma schen draht der Gip fel platt form.

Auf der Rück fahrt schwärm ten und johl ten alle durch ein-
an der, prahl ten und über trumpf ten sich ge gen sei tig mit den 
wil des ten Rutsch er leb nis sen: »Ich bin die Rie sen rut sche auf 
dem Bauch …«, »Ich dach te, ich flieg voll aus der Kur ve!«, 
»Und wie wir dann alle zu sam men …!«. Mei ne Mit schü ler 
aßen ih ren Pro vi ant. Dreh ten die Wurst- und Schin ken bro te 
mit ih ren ge schick ten Fin ger chen hin und her und knab ber-
ten das Wei che von der Rin de. Und dann schlief die gan ze 
Hor de ein fach ein. Er leb nis ge sät tig te Stil le. Dem Jun gen ne-
ben mir ent glitt die halb ge schäl te Ba na ne, wur de nach und 
nach bräun lich, wäh rend der Bus ge mäch lich Rich tung Hei-
mat stadt fuhr. Die Leh re rin plau der te mit dem ein hän dig fah-
ren den, son nen ver brann ten Bus fah rer, lach te so ko misch, wie 
ich sie noch nie la chen ge hört hat te, und mei ne Mit schü ler 
zuck ten in ih ren Träu men. Die rut schen, dach te ich, wahr-
schein lich im mer noch. Ge durft hät ten sie. Denn das Ta ges-
ti cket hing je dem von ih nen wie eine Me dail le um den Hals.

Auf der Zug fahrt von der Stadt, in der ich nicht ge bo ren, 
aber auf ge wach sen bin, nach Ham burg gibt es erst auf den 
zwei ten Blick ei ni ges zu se hen. Nach fünf Mi nu ten kam ein 
klei ner See, der so ge nann te Hin ter teich, in dem mein äl tes-
ter Bru der oft mit le ben den Kö der fi schen an gel te. Das war 
ei gent lich ver bo ten, aber dar um küm mer te er sich nicht. 
Den An gel ha ken stieß er ih nen ein fach um die Wir bel säu le 
her um durch den Rü cken. Meh re re so prä pa rier te Fisch lein 
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hin gen wie an ei nem Mo bi le im Was ser und soll ten durch 
ihre sanf te, dem Tode ge weih te Ago nie die Hech te an lo cken.

Mein Bru der war nicht nur ein pas sio nier ter Ang ler, son-
dern auch stol zer Be sit zer meh re rer 300-Li ter-Aqua ri en. Es 
war noch gar nicht lan ge her, dass er zu sam men mit sei nen 
Freun den in sei nem ab ge dun kel ten Zim mer Kampf sch tur-
nie re ver an stal tet hat te. Die Freun de tru gen in mit Was ser ge-
füll ten Plas tik säck chen ihre bes ten Kämp fer in sein Zim mer. 
Mit ei nem Ta schen spie gel wur den die Kampf  sche ag gres-
siv ge macht. »Nichts«, sag te mei ne Bru der, »hasst ein Kampf-
fisch so sehr wie sich selbst!« Vol ler Zorn, mit auf ge fä cher-
ten Flos sen, at ta ckier ten sie ihr Spie gel bild. Wenn sie nach 
Ex per ten mei nung ge nug An griffs lust auf ge baut hat ten, wenn 
sie »rich tig heiß« wa ren, ka men zwei von ih nen in das pflan-
zen lo se Kampf be cken. Mein Bru der und sei ne Freun de hock-
ten dar um her um und feu er ten die Fi sche an. Durch Fle hen, 
Hand lan ger diens te und un ter auf Knien ge ge benen Schwü-
ren hat te ich das Herz mei nes Bru ders er weicht und durf te 
hin und wie der zu se hen. Die Kampf  sche stürz ten sich auf-
ein an der, jag ten sich, bis sen sich. Sie hör ten nicht eher auf, bis 
ei ner von ih nen tot war und von sei nem Be sit zer ent täuscht 
her ausge fischt wur de. »Mein Gott, was für ne nas se Null!« Die 
Sie ger wa ren al ler dings kei ne strah len den. Biss wun den und 
ein ge ris se ne Flos sen wa ren die In si gni en ih res Mu tes. Häu fig 
ver star ben die schil lern den Hel den schon kur ze Zeit spä ter, 
über leb ten die Be sieg ten nur um eine lä cher li che Stun de, und 
folg ten ih nen durchs Klo ins Kampf schjen seits. Mein Bru-
der und sei ne Freun de er zähl ten ger ne Ve te ra nen ge schich ten. 
Er zähl ten von Fischen, die zehn, ach was, fünf zehn Kämp fe 
über stan den hat ten und noch als schwanz- und flos sen lo se, 
mit Nar ben über sä te Krüp pel ver bis sen wei ter angegriffen 
hät ten. Im Gar ten hat ten wir ei nen klei nen Fried hof. Hier 
lagen Meer schwein chen und Ze bra fin ken. Eine ex tra Sek-
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ti on war der Hel den fried hof. Hier wur den die Kampf sche, 
die zu Ruhm ge kom men wa ren, die we ni gen wah ren Sieger, 
zur letz ten Ruhe ge bet tet. Brett chen mit klangvollen Namen 
schmück ten die Grä ber: »Dia mond Dog«, »Ma jor Tom« oder 
»Ziggy Star dust«. Ge wet tet wur de um klei ne Geld be trä ge, 
die rund ums Aqua ri um auf der Tisch plat te la gen. Als mein 
Va ter von den Kampf sch wett kämp fen er fuhr – er hatte ein 
arg zerrupftes Exemplar in der Kloschüssel entdeckt –, war 
er sprach los, ver bot sie strengs tens und hielt mei nem äl tes-
ten Bru der eine Mo ral pre digt über die Ach tung vor der Krea-
tur. Ich wur de ver däch tigt, ihm al les ge petzt zu ha ben. In ei-
nem halb stün di gen Schwitz kas ten ver hör ver such te mir mein 
Bru der die Wahr heit ab zu pres sen. »Los, Ver rä ter, gib zu, dass 
du uns ver pfiff en hast!« Das war das Ende der Wett kämp fe, 
und die in Bun des wehr par kas her beischlur fen den Freun de 
mit ih ren Plas tik beu telgla dia to ren ver schwan den. Wor über 
ich noch oft nach ge dach t hat te, war Fol gen des: War um san-
ken ei ni ge der ge tö te ten Kampf  sche zum Grund und war um 
trie ben an de re an der Ober flä che? Wen mach te der Tod leicht 
und wen schwer?

Nach zehn Mi nu ten Zug fahrt er schien ein hun dert mal 
hun dert Me ter gro ßer Bag ger see mit ei ner au to ma ti schen 
Was ser ski an la ge. Wo ich im mer, im mer mal hinwoll te. An 
ei ner Art Schlepp lift kann man sich dort im Kar ree über das 
Was ser zie hen las sen. Nach fünf zehn Mi nu ten gab es ei nen 
Blick auf die weit ent fern ten Hütt ener Ber ge und die Kup-
peln drei er in der Son ne glän zen der, ku gel för mi ger Ra dar-
an la gen. An geb lich wa ren dort auch meh re re Lang stre cken-
ra ke ten im Bo den ver senkt. Un ter au to ma ti schen Lu ken, 
in Schäch ten ver bor gen, je der zeit be reit, in nur sech sund-
drei ßig Mi nu ten nach Mos kau zu zi schen. Kurz sah ich die 
Kup pe des höchs ten Bergs Schles wig-Hol steins: den Bun gs-
berg. Mit 168 Me tern eine Voll ka ta stro phe von Berg. Auf-
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grund der lä cher li chen Höhe ist ein Da tum der Erst be stei-
gung nicht be kannt.

Ich war ein we nig auf ge regt, denn der Grund für mei ne 
Rei se nach Ham burg war ein be son de rer. Ich hat te in der 
Schu le ei nen Tag freibe kom men und soll te am Mit tag an ei-
nem Aus schei dungs ver fah ren teil neh men, das dar über ent-
schei den wür de, ob ich nächs tes Schul jahr für ein Jahr nach 
Ame ri ka ge hen könn te. Die Or ga ni sa ti on, mit der ich den 
Aus tausch plan te, hat te mir meh re re Brie fe ge schrie ben und 
im mer den Ein druck er weckt, als wäre es ein rie si ges Glück, 
wenn sie aus ge rech net mich aus wäh len wür den. Da bei soll-
ten mei ne El tern be zie hungs wei se mei ne Groß el tern viel, viel 
Geld da für be zah len, um mir die ses Ge fühl, ei ner der Aus-
er wähl ten zu sein, zu fi nan zie ren. Ich woll te es so sehr. Ich 
woll te un be dingt weg. Weit, weit weg. Es wa ren Din ge vor-
ge fal len, die ich hin ter mir las sen woll te.

Was mich an die sem Nach mit tag er war ten wür de, wu sste 
ich nur un ge fähr: Ein Spr ach test, wahr schein lich ein paar 
Grup pen spie le, um her aus zu fin den, ob ich tat säch lich der 
neu gie ri ge, selbst be wuss te, na tür lich auch rück sichts vol le 
jun ge Mann war, als der ich mich be wor ben hat te. Dann 
noch ein Ein zel ge spräch und ein um fas sen der Fra ge bo gen. 
Der Fra ge bo gen war an geb lich das Wich tigs te, da auf ihn hin 
die pas sen de Gast fa mi lie aus ge sucht wur de. Und dann hat te 
ich in Ham burg auch noch et was ganz an de res vor. Ich hat te 
ei nen Plan, der mich eben so, wenn nicht so gar noch mehr 
in Auf re gung ver setz te als mein er hoff tes Aus lands aben teu er.

Nach ei ner gu ten hal ben Stun de Fahr zeit kam ich nach 
Rends burg. Nach Ver las sen des Bahn hofs macht der Zug eine 
sehr ele gan te Kur ve, schraubt sich in ei ner wei ten Schlei fe 
auf eine Höhe von zwei und vier zig Me tern und über quert auf 
der in Schles wig-Hol stein durch aus als Top se hens wür dig keit 
ein zu stu fen den Rends bur ger Hoch brücke den Nord-Ost see-
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Ka nal, der frü her Kai ser-Wil helm-Kanal hieß und die Ost see 
mit der Nord see ver bin det. Diese Brü cke stammt aus der-
selben Zeit wie der Ei ffel turm, viel leicht et was spä ter. Die Ei-
sen kon struk ti on und die schwe ren Me tall nie ten las sen dar an 
auch kei nen Zwei fel. Von die ser Brü cke aus hat man ganz un-
ver mit telt ei nen herr li chen Blick über das wei te Land. Man 
sieht den Mö wen auf den Rü cken und, wenn man Glück 
hat, ei nes der mäch ti gen Schiff e, die auf die sem künst li chen 
Fluss voll kom men de plat ziert wir ken. Kaum ein nord deut-
scher Ka len der ver zich tet auf die op ti sche Merk wür dig keit, 
ei nen Oze an rie sen durch die Raps fel der fah ren zu las sen. 
In gro ßer Höhe über fährt man kurz darauf ei nen Stadt teil. 
Die ser Stadt teil heißt, da er ganz von der Ei sen bahn um-
run det wird, also zur Gän ze in ner halb des Schie nen krei ses 
liegt, Schlei fe. Rends burg-Schlei fe. Ich beug te mich ein we-
nig vor und hat te ei nen gu ten Blick auf die di rekt un ter der 
Brü cke ge le ge nen, aus der Vo gel per spek ti ve hübsch auf ge-
reih ten Rends bur ger Back stein häus chen. Die Be woh ner die-
ser Häus chen ha tten jah re-, wenn nicht so gar jahr zehn telang 
ei nen er bit ter ten Kampf ge gen die Deut sche Bahn ge führt, 
da die Fä ka li en der Bahn rei sen den in ihre Vor gär ten fie len. 
Nicht im Gan zen na tür lich, son dern durch die Schwel len 
und das Tem po zu Kacke par ti keln zer häck selt. Im mer und 
im mer wie der konn te man das da mals in der Zei tung le sen 
und auch se hen. Rei ße ri sche Schlag zei len wie »Kot sprengt 
Grill par ty!« oder Fo tos mit von Ekel er füll ten Haus frau en vor 
Wä sche spin nen, die ge spren kel te Hand tü cher hoch hielten. 
Man sah ehr wür di ge Da men von der Haus tür bis zum Auto 
ren nen – sie rann ten ja eh im mer nur noch durch ihre Vor-
gär ten, als stün den sie un ter Ge wehr feu er, rann ten zur Ga-
ra ge, nah men so gar den Schirm –, de nen win zi ge, schmie ri ge 
oder auch krü me lig brau ne bis ocker far be ne Schei ße stück-
chen in die frisch on du lier ten Fri su ren ge weht wa ren. End-
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gül tig es ka lier te die Si tua ti on, als sich ein cir ca sechs Kilo-
gramm schwe rer ge fro re ner Kot klum pen oder rich ti ger 
-zap fen, der sich an ei ner Ei sen bahn schwel le ge bil det hat te, 
lös te, vier zig Me ter in die Tie fe saus te, ein Car port durch-
schlug und wie eine end gül ti ge Kriegs er klä rung, ein von der 
Deut schen Bahn ge schleu der ter Stuhl gang-To ma hawk, im 
Au to dach ei ner fünf köp fi gen Fa mi lie ste cken blieb. Die ses 
Foto – im mer wie der fiel da mals diese For mu lie rung – ging 
um die Welt. Und so wur de Rends burg kurz zei tig be rühmt. 
Welt be rühmt da für, dass es ein Auto hat te, in des sen Dach 
ein ein  Me ter  fünf zig lan ger Dolch aus Schei ße steck te. Die 
über Jah re ge de mü tig ten Rends bur ger – der Wert ih rer be-
spritz ten Im mo bi li en fiel und fiel – wa ren durch diese wi-
der li che Heim su chung zu ei ner ein ge schwo re nen Lei dens-
ge mein schaft zu sam men ge schweißt wor den. Nun hat ten sie 
end gül tig ge nug. Noch wäh rend der stin ken de Za cken im 
Auto zu schmel zen be gann, in den Kindersitz tropfte, er-
klet ter ten die Ver we gensten und Zor nigs ten von ih nen die 
Hoch brü cke und setz ten sich im ei si gen Win ter wind auf die 
Glei se. Die Po li zei schritt nur sehr zö ger lich ein. Was nicht 
ver wun der lich war, da die Po li zis ten voll auf der Sei te der 
An rai ner stan den und nicht we ni ge von ih nen eben falls un-
ter der Stahl kon struk ti on wohn ten. So bald sie dienst frei hat-
ten, zo gen sie die Uni form aus und klet ter ten selbst auf die 
Brü cke. Die Deut sche Bahn lenk te ein und ver sprach, et was 
zu än dern. Und ein oder zwei Jah re lang, bis die Züge end-
lich Fä ka li en tanks be ka men, gab es im mer, kurz be vor man 
über die Rends bur ger Hoch brü cke fuhr, eine Durch sa ge, die 
ich sehr moch te und die stets zu ei ner ge wis sen Hei ter keit 
in den Ab tei len führ te: »Lie be Zug rei sen de, die Be nüt zung 
der Toi let ten ist wäh rend der Brü cken über fahrt strengs tens 
ver bo ten, da es für die Be völ ke rung zu Un an nehm lich kei ten 
kom men kann.«
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Ich war al lei ne im Ab teil und hat te das Fens ter hin un terge-
zo gen. Der Vor hang schlug wild hin und her. Gleich wür den 
wir nach Neu müns ter kom men. Dann war es nur noch eine 
Stun de bis Ham burg. Ob wohl Ham burg von der Klein stadt, 
in der ich wohn te, nur hun dert drei ßig Ki lo me ter ent fernt 
ist, war ich nur sel ten dort ge we sen. Wenn ich mit mei ner 
Mut ter und mei nen bei den äl te ren Brü dern mit dem Zug zu 
mei nen Groß el tern fuhr, stie gen wir am Ham bur ger Haupt-
bahn hof in den Schlaf wa gen nach Mün chen um. Dass mir 
Ham burg so weit weg vor kam, war die Schuld mei nes Va ters, 
für den jede Rei se eine mas si ve Ge fähr dung dar stell te. Die 
Vor stel lung, mit dem Auto nach Ham burg zu fah ren, war für 
mei nen Va ter der blan ke Hor ror. Er sprach über Ham burg 
wie über Lon don oder Pa ris. Als er mich am Mor gen zum 
Bahn hof ge bracht hat te, wa ren wir wie im mer viel zu früh 
da ge we sen, und er hat te mich so ver ab schie det, als wür de 
ich schon gleich jetzt nach Ame ri ka da von fah ren, mich lan ge 
um armt und mir al les Gute ge wünscht.

Jetzt, zwi schen Rends burg und Neu müns ter, ver stand 
ich, war um mein Va ter so be wegt war. Diese Ham bur grei se, 
dach te ich, ist tat säch lich mehr als nur ein Aus flug. Sie ist 
viel leicht der Be ginn der gro ßen Rei se, die ich vor ha be. Ich 
muss te gar nicht ein at men, so sehr weh te mir die fri sche Luft 
durch das Fens ter di rekt in die Lun gen hin ein. Ja, diese Rei se, 
dach te ich wei ter, ist viel leicht die ers te Etap pe auf mei nem 
wei ten Weg nach Ame ri ka. Ich wer de al les zu rück las sen. 
Mei ne Brü der, mei ne El tern, un se ren Hund. Mei ne Freun-
din. Mei ne Freun de, mein Zim mer, die Klein stadt. Das al-
les könn te nun wirk lich bald hin ter mir lie gen! War die ser 
Tag viel leicht so gar der wich tigs te mei nes Le bens? Ich über-
leg te. Hat te ich über haupt schon wich ti ge Tage er lebt? Ein-
zel ne aus der Mas se der Tage her aus ra gen de, weg wei sen de 
Tage, nach de nen al les an ders war als da vor? Mir fiel kein sol-
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cher Tag ein. Vor ei nem hal ben Jahr hat te mich mei ne ers te 
Freun din ver las sen. Sie fuhr auf dem Mofa da von, und ich 
war ihr ohne Schu he auf So cken hin ter her ge rannt und hat te 
ein paar Mal ge ru fen: »Ver lass mich nicht! Bit te, bit te nicht!« 
Aber wenn ich jetzt dar an dach te, kam es mir wie eine Ewig-
keit her vor. Schon we ni ge Wo chen spä ter hat te ich eine neue 
Freun din ge fun den und war mit ihr sehr glück lich. Aber so 
glück lich nun auch wie der nicht, dass ich nicht nach Ame-
ri ka woll te. Und so be schloss ich, dass dies der wich tigs te Tag 
mei nes bis her, wie ich fand, durch aus schö nen, aber doch 
auch fa den Le bens wer den könn te.

Im mer noch weh te der Wind her ein und zerr te und riss 
am Vor hang. Die Tür klap per te, und das Rat tern des Zu-
ges klang hell und auf ge regt, wie ein un er müd lich vor wärts-
trei ben des po chen des Herz. Da er griff mich, ja über wäl tig te 
mich, eine Auf bruch stim mung wie noch nie. Eine Gier nach 
Neu em: neu en Or ten, Ge sich tern, ach egal, Haupt sa che an-
ders, als es war!

Ich stand auf, beug te mich aus dem Fens ter und hielt mein 
Ge sicht in den nach Gülle rie chen den Wind. Nach dem mein 
Va ter vor Wo chen ge sagt hat te, er wür de mir ger ne den Auf-
ent halt fi nan zie ren, kön ne es aber nicht, da mein äl tes ter Bru-
der be reits in Mün chen stu dier te und mein mitt le rer Bru der 
in we ni gen Wo chen sein Stu di um in Gie ßen be gin nen wür de, 
rief ich mei ne Groß el tern an und bat sie um Hil fe. Sie er klär-
ten sich be reit, mir das Geld zu ge ben. Es gab noch ir gend ei ne 
Ab ma chung, dass ich ei nen Teil da von spä ter ein mal wie der 
zu rück zah len sol le. Doch da von war dann nie mehr die Rede 
ge we sen. Jetzt, da das Fi nan zi el le ge klärt war, un ter stütz ten 
mich mei ne El tern, und doch, sie wa ren auch trau rig, dass 
dann kei nes ih rer Kin der mehr bei ih nen sein wür de.

In Neu müns ter kam eine Frau zu mir ins Ab teil: sträh-
ni ge Haa re, hohl wan gig, ab ge ma gert, nur mit ei ner haut-
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engen Jeans, ka put ten Turn schu hen und ei nem T-Shirt be-
klei det. Auf dem T-Shirt er kann te ich, ver wa schen und 
verfl eckt, ein Baby in Win deln, das am Dau men nu ckel te 
und mit der an de ren Hand ein Vic to ry-Zei chen mach te. 
Die Frau schien et was ver lo ren zu ha ben. Schon wäh rend 
sie das Ab teil be trat, zwäng te sie ihre Fin ger spit zen in die 
en gen Hin ter taschen ih rer Jeans. Sie nahm mich gar nicht 
wahr. Wie bei ei ner Lei bes vi si ta ti on fuhr sie sich mit den 
Hand flä chen über ihr T-Shirt, die kno chi gen Rip pen, über 
den Bauch, fin ger te am Ho sen bund her um. Dann schob sie 
ihre Fin ger spit zen in die Vor der ta schen. Sie zog da bei den 
Bauch ein, um tie fer hin ein fas sen zu kön nen. Sie stand auf-
recht im Ab teil, auf ih ren stak si gen Bei nen, und schwank te 
hin und her. Nach ei ner wei te ren gründ li chen Durch su-
chung der Vor der- und Hin ter ta schen setz te sie sich mir 
schräg ge gen über und strich sich mit zit tern den Hän den 
über die Ober schen kel. Die Fin ger kup pen der ei nen Hand 
wa ren bis in die Fin ger nä gel hin ein gelb braun ver färbt, die 
Adern auf ih ren Hand rü cken ge schwol le ne bläu li che Wür-
mer. Da sie mich über haupt nicht be merkt zu ha ben schien, 
sah ich sie mir ganz un ver hoh len an. Was sie wohl such te? 
Soll te ich sie an spre chen, ihr mei ne Hil fe an bie ten? War sie 
be trun ken? Un ver ständ li ches Zeug mur melnd ver barg sie 
ihr Ge sicht in den Hän den. Kei ne Mi nu te saß sie so da. 
Dann stand sie auch schon wie der auf, be gann zu su chen, 
nicht hek tisch, eher wie in Tran ce, ge fan gen in ei ner ver-
zwei fel ten Zeit lu pe. Er schöpft, ver lang samt, von Ne bel wän-
den um stellt schob sie wie der und wie der die Hän de in die 
Vor der ta schen, dann in die Ge säß ta schen ih rer Jeans. Fuhr 
sich über das T-Shirt und schob sich die Hän de un ter den 
Stoff. Es sah aus, als ob sie jede einzel ne Rip pe zäh len, als ob 
sie etwas unter ihrer Haut suchen wür de. Sie ver renk te sich, 
schob sich die Hän de  zwi schen die Schul ter blät ter. Dann 
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in kne ten den Be we gungen die dürren Spinnen bei ne hin ab 
bis zu den aus ge latsch ten Turn schu hen. Im mer wie der setz te 
sie sich, such te im Sit zen, um kurz dar auf wie der auf zu-
stehen und im Ste hen noch gründ li cher zu su chen. Diese 
akri bische Sorg falt, ob wohl sie trau rig und sinn los aus sah, 
be wun der te ich. Diese Un ein sich tig keit und Un be lehr bar-
keit! Diese un er schüt ter li che Gründ lich keit war be ein dru-
ckend. Mich fas zi nier te ihre Kon zen tra ti ons fä hig keit, ihre 
Hin ga be, sich au schließ lich die ser ei nen und ein zi gen Tä tig-
keit, der des Su chens, zu wid men.

Für mich war die Auff or de rung, mich zu kon zen trie ren, 
eine Fol ter. Solan ge ich den ken kann, sa gen mir Men schen, 
und zwar nicht bös ar ti ge Men schen, son dern freund li che, 
nach sich ti ge, auf ge schlos se ne, mit den Wei hen der mo der nen 
Päd ago gik ver trau te Men schen, dass ich mich kon zen trie ren 
sol le. Beim Schrei ben: Sau klaue! Beim Le sen: Le se schwä che! 
Beim Zeich nen: die Kuh! Beim Rech nen: Ta schen rech ner 
aus! Beim Re den: erst den ken, dann spre chen, sonst Wort-
sa lat und Kau der welsch! Kon zen trie re dich! Kon zen tra ti on 
war der gol de ne Schlüs sel, der die Pan zer tür zu je dem mei-
ner Pro ble me öff nen soll te. Kon zen trie re dich! Das war der 
Ge heim code. Ich hab es ver sucht und ge glaubt, was man mir 
ver sprach. Um sonst. Ich sah ihn ge nau vor mir, die sen sorg-
fäl ti gen, gründ li chen, or dent li chen und hoch  kon zen trier ten 
klei nen, zau ber haf ten Kerl, der ich gern ge we sen wäre. 
Dem die Tin te nicht ver wischt, der auf die Frage nach sei-
nem Hobby »Hausaufgaben machen« antwortet, der Kla vier 
spielt und den die Leh rer nach der Schu le auf Hän den nach 
Hau se tra gen. Ein ge nia li scher Knirps, der sich stun den lang, 
ach was, ta ge lang, am bes ten gleich ein gan zes Le ben lang an-
spruchs los und hoch konzentriert mit sich selbst be schäf tigt. 
Diese Auff or de rung sitzt mir noch heu te un er bitt lich auf der 
Schul ter, ein preu ßi scher Zucht meis ter, der mir sei ne Spo ren 
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ins Fleisch schlägt und brüllt: Kon zen trie re dich! Hör auf, so 
rum zu zap peln, und KON ZEN TRIE RE DICH!!!

Was war bloß mit mei nem Ge hirn los? War es zu weich? 
Ein Brei? Am liebs ten hät te ich mir in den Kopf ge griff en, 
um aus die ser zu nichts zu geb rau chen den Ge hirn mas se ei-
nen scharf kan ti gen Zie gel stein zu for men.

Jetzt zog die Frau so gar ihre Schu he aus, griff hin ein, dreh te 
sie um und schüt tel te sie, als wäre sie am Strand spa zie ren ge-
gan gen. Ich ver stand ein zel ne Wor te. »Ohh nee. Gibt’s doch 
nicht!« oder »Schei ße, kann doch nicht …« oder »Bit te, bit te 
nicht … nee!«. Kei ne noch so ge naue Su che konn te sie da-
von über zeu gen, dass das, was sie such te, ganz off en sicht lich 
nicht da war.

Der Schaff ner kam. »Schö nen gu ten Mor gen. Die Fahr-
kar ten bit te!« Ich gab ihm mei ne, die ich seit über ei ner 
Stun de wie eine Oma auf gro ßer Fahrt in der Hand ge hal ten 
hat te. Un be wusst hat te ich sie zwi schen den Fin gern hin und 
her ge rollt, tag träu mend dar auf her um ge rub belt. Und da ich 
freu dig er regt war, wa ren mei ne Hän de feucht und die Fahr-
kar te ganz lab be rig ge wor den. Der Schaff ner nahm sie und 
sah sie sich an. »Da ist ja gar nichts zu er ken nen. Das Da tum 
ist ja ver schwun den!« Un wil lig hielt er sie sich nä her vor die 
Au gen, sah mich an, nick te ab fäl lig und stem pel te sie ab. Da 
die Lang haa ri ge auch den Schaff ner kei nes Bli ckes ge wür digt 
hat te, rief er laut: »Gu ten Mor gen! Ihre Fahr kar te bit te!« Die 
dün ne Ge stalt tat ein fach so, als wäre sie nicht da. »Hal lo! 
Fahr kar te!« Die Frau räus per te sich, schluck te et was her un ter 
und sag te lei se: »Was ist los?« »Ihre Fahr kar te! Zei gen Sie mir 
mal Ihre Fahr kar te!« Der Zug ver lang sam te sein Tem po, der 
Schaff ner sah aus dem Fens ter und frag te: »Wo stei gen Sie 
denn aus!« Un ter den Haa ren flüs ter te es: »Ham burg.« »Ich 
komm gleich wie der, ja, und dann will ich Ihre Fahr kar te se-
hen! Ver stan den?« Die Frau nick te.
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Kurz dar auf hiel ten wir in Elms horn. Durchs Fens ter 
konn te ich den Schaff ner auf dem Gleis her um stol zie ren se-
hen, ein Go ckel mit Kel le, und wie er zwei Mäd chen ver bot, 
ihre Fahr rä der in den Zug zu hi even. Er zeig te im mer wie der 
ans Ende des Bahn steigs. Die Mäd chen setz ten sich auf die 
Rä der. Sie hat ten bei de knap pe Shorts an, San da len, gleich ge-
mus ter te Hals tü cher, und woll ten Rich tung Zug en de ra deln. 
Ich lehn te mich aus dem Fens ter. Der Schaff ner hielt sie an 
den Ge päck trä gern fest und sag te nur »Ab stei gen!«. Ei lig scho-
ben die Mäd chen da von. Ich sah ih nen nach. Da ent deck te 
ich weit hin ten die aus ge mer gel te Frau auf dem Bahn steig, 
die im mer noch such te, sich me cha nisch über ihre Ho sen-
bei ne strich. Völ lig über rascht dreh te ich mich um. Ja, sie war 
weg. Wie hat te sie das so schnell, so ge räusch los ge schafft? 
Sie schwank te. Die Mäd chen mit den kur zen Shorts scho ben 
links und rechts ihre Rä der an ihr vor bei und ver schwan den 
zwi schen den Rei sen den. Der Zug fuhr an, und der Schaff-
ner kam zu rück. »So, die Fahr kar te bi… Wo ist denn die Frau 
hin?« »Kei ne Ah nung«, ant wor te te ich. Er sah den Gang hin-
un ter, zog miss mu tig mei ne Ab teil tür zu und ging wei ter.

Ich nahm aus mei ner Sport ta sche mein Porte mon naie, das 
kein ge wöhn li ches Porte mon naie war. Es war ein ech ter Bul-
len sack, ein ge gerb ter Bul len sack mit ein zel nen Här chen 
dar an. Die sen Bul len sack nahm ich aus mei ner Sport ta sche, 
in der noch ein war mer Pull over, eine Re gen ja cke und ein 
Buch la gen. Das Buch hat te mir mein Va ter mit ge ge ben und 
ge sagt: »Lies das mal, das könn te dir ge fal len!« Ich hat te nicht 
die ge rings te Lust zu le sen, über haupt fiel mir das  Le sen 
schwer. Le sen mach te mich ner vös, vom Le sen be kam ich 
das gro ße Krib beln. Nach nur zehn Mi nu ten Le sen fingen 
mei ne Mus keln an zu ju cken, und ich muss te mich  be wegen, 
schüt teln, gri mas sie ren und eine Run de ren nen.
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Der Bul len sack war prall ge füllt, münz schwer lag er satt 
in mei ner Hand. Mit sei ner ro ten Kor del zum Zu zie hen sah 
er ge ra de zu his to risch aus, sam ten, wie frisch von ei ner jung-
fräu li chen Ba ro nes se ge raubt. In zwan zig Mi nu ten wür de ich 
in Ham burg an kom men, in Ham burg-Al to na, und dann 
wür de ich eine S-Bahn zum Haupt bahn hof neh men. Dort 
in der Nähe war um zwölf das Treff en der Aus tausch an wär-
ter. Es hieß »Aus tausch«, wur de im mer »Aus tausch« ge nannt, 
ob wohl es gar nicht um ei nen »Aus tausch« ging. Nie mand 
wür de wäh rend mei ner Ab we sen heit in mein Zim mer ein-
zie hen. Kein ame ri ka ni scher Sohn wür de mich er set zen. Von 
»Aus tausch« konn te kei ne Rede sein. Wie lan ge wür de die-
ses Aus wahl ge spräch dau ern? Hoff ent lich nicht län ger als bis 
drei oder vier Uhr. Denn ich hat te ja noch et was vor! Mei nen 
El tern hat te ich ge sagt, es könn te spät wer den, und sie ge be-
ten, nicht auf mich zu war ten.

Der Zug fuhr lang sa mer. Vorm Fens ter die ers ten mehr-
stö cki gen Wohn häu ser. So nah, dass ich hin einse hen konn te. 
Da eine Fa mi lie beim spä ten Früh stück. Da eine Frau, rau-
chend auf dem Bal kon. Ich sah auch Fahr rä der auf den Bal-
ko nen. Das ist ein deu tig ein Zei chen da für, dass Ham burg 
eine Groß stadt ist, dach te ich. Wenn nicht ein mal mehr ab- 
oder an schlie ßen was nütz te und man sich tag ein, tag aus die 
Mühe ma chen muss te, sein Fahr rad die Trep pe hoch und 
auf den Bal kon zu schlep pen, spricht das un zwei deu tig für 
ein rau es Pflas ter. Ich sah so gar ein mit ei ner di cken Ket te 
ans Bal kon git ter an ge schlos se nes Fahr rad im vier ten Stock. 
Was für ein Mo loch muss te das sein, in dem die Fahr rad-
die be bei Nacht wie die Ei dech sen Fas sa den er klet ter ten 
und sich mit ihrer Beute auf dem Rü cken ab seil ten. In mei-
ner klei nen Hei mat stadt schloss ich, wenn ich zum Trai ning 
fuhr und das Rad vor der Schwimm hal le ab stell te, gar nicht 
ab. Ich hat te nicht ein mal ein Fahr rad schloss. Ach, klingt 
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das schön! Oh du lieb li che, ver klär te, ge duck te Hei mat stadt 
am Meer!

Der be haar te Bul len sack war vol ler Ein- und Zweimark-
stü cke. Ich hat te sie ge spart. Ins ge samt wa ren es ein hun dert-
vie rund fünf zig Mark. Zweimal die Wo che gab ich Kin dern 
Schwimm un ter richt und in kür zes ter Zeit hat te ich mir den 
Ruf er wor ben, auch den Was ser scheues ten zum See pferd-
chen zu ver hel fen. Ohne Über trei bung kann ich be haup ten, 
den Schwimm un ter richt in meiner Stammschwimmhalle re-
vo lu tio niert zu ha ben. Nie zu vor war ein Schwimm leh rer zu 
den Kin dern ins Was ser ge stie gen. Lust los zo gen die Ba de-
meis ter in kur zen wei ßen Ho sen und Po lo shirts die Kin der 
vom Be cken rand aus an lan gen Holz stan gen durch das Was-
ser und sa hen da bei aus wie hart her zi ge Kran ken pfle ger. Die 
Kin der krall ten sich an diese Stan gen, heul ten und ver such-
ten, an ih nen hin aufzuhan geln. Ich hat te das wäh rend mei nes 
Schwimm trai nings oft be ob ach tet. Bei der See pferd chenprü-
fung muss ten die Kin der eine Bahn schwim men, vom Einme-
terbrett sprin gen und zu ei nem Ring hin ab tau chen. Ich habe 
selbst ge se hen, wie Kin der erst fünf und zwan zig Me ter lang 
wie Er trin ken de nach der Stan ge schnappten, die ih nen der 
Ba de meis ter im mer ganz knapp vor den grei fen den Fin-
ger chen weg zog, wie sie an schlie ßend vom Sprung brett ge-
schubst und schließ lich mit ei ner Hand un ter ge tunkt wur-
den, bis sie den Ring am Grund end lich hat ten. Doch wa ren 
die El tern hochzu frie den und be dank ten sich sogar beim Ba-
de meis ter da für, dass ihr Kind fast ab ge soff en, ge schubst und 
er tränkt wor den war, und das frie ren de, heu len de und vor 
Angst schlot tern de Kind be kam sein See pferd chen mit den 
Wor ten »Freust du dich denn gar nicht?« über reicht.

Diese Ba de meis ter hiel ten sich für fort schritt lich. Ich da-
ge gen war mit den Kin dern im Was ser, um fass te ihre Knö-
chel und übte so die Schwimm be we gung. Ich erfand Spie le, 
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bei de nen sie im mer wei te re klei ne Stre cken schwam men, 
ohne es zu mer ken. Nach nur drei oder vier Mo na ten ver-
sam mel ten sich in mei nem Schwimm trai ning lau ter was ser-
scheue, ja was ser hy ste ri sche Här te fäl le. Blas se Mäd chen, die 
schon schrei end aus der Dusche ka men und vor Was ser trop-
fen so viel Angst hat ten wie vor Salz säu re. Jun gen mit zu sam-
men ge kniff e nen blau en Lip pen, die beim Schwim men den 
Kopf weit aus dem Was ser streck ten und zu at men ver ga ßen. 
Ich ver bann te die Holz stan gen, leg te ih nen mei ne Hän de 
un ter die Bäu che und kam mir vor wie ein Heilsb rin ger, der 
sei ne fro he Bot schaft ver kün det: »Wenn ihr eure Angst fah-
ren lasst, eure Arme so be wegt, wie ich es euch ge lehrt habe, 
wird das Was ser euch tra gen. Ver traut dem nas sen Ele ment! 
Es ist euch wohl ge son nen!«

Die Ba de meis ter sa hen mir an ge wi dert zu, und ei ner sag te: 
»Mich hat mein Va ter ein fach ins Was ser ge schmis sen. Zack, 
konn te ich schwim men!« Doch der Er folg gab mir recht. Bis 
zu zehn Wass erph obi ker, hoff nungs lo se Fäl le, die aus al len 
Schwimm kur sen der Stadt zu mir ge flüch tet wa ren, schwam-
men hin ter mir her, als wä ren sie Ent lein und ich Kon rad Lo-
renz. Ich vor neweg: der Gott der Was ser scheu en. Sie lieb ten 
mich, und es mach te mich so stolz, wenn die El tern ihre Kin-
der nicht wie der zu er ken nen glaub ten. Eben hat ten sie noch 
um sich ge tre ten wie auf dem Weg zum Scha fott und mit 
weit auf ge ris se nen Au gen ins Sty ro por-Schwimm brett ge bis-
sen, als wür de sie der Teu fel in die nas se Höl le zer ren wol len. 
Am Ende der Stun de spran gen sie mit An lauf vom Be cken-
rand und mach ten jauch zend eine Arsch bom be.

Noch fünf Mi nu ten bis Ham burg-Al to na. Die Rei sen den 
ver lie ßen schon ihre Ab tei le und dräng ten sich in den Gang. 
Wa ren es über haupt Rei sen de? Das Ge gen teil wird wohl eher 
der Fall ge we sen sein. Das trau ri ge Ge gen teil vom Rei sen den 
ist der so ge nann te Pend ler, dach te ich. Was bin ich von bei-
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dem, bin ich Rei sen der oder Pend ler? Ich sah aus dem Fens-
ter und er in ner te mich an Ole. Ole in der Leo par den ba de-
ho se. Ole, der im mer von blau en Fle cken über sät war, da 
sein ei ner Fuß leicht ver krüp pelt war und er des we gen oft 
stürz te. Ole war sechs oder sie ben Jah re alt und voll kom men 
le thar gisch, in sei ner Le thar gie aber gna den los ziel stre big. 
Ich habe nie wie der je man den ge se hen, der so lang sam hin-
fal len konn te wie er. In schick sals er ge be ner Ruhe stol per te er 
über sei nen Klump fuß und schlug auf die Schwimm hal len-
flie sen auf wie eine vom Sockel gestoßene Statue – ohne sich 
ab zu stüt zen. Im Was ser ver wei ger te er jede Schwimm be we-
gung, tauch te aber für sein Le ben gern. Hol te tief Luft und 
ließ sich vom Rand ins Was ser plump sen und her ab sin ken. 
Be vor er das tat, rief er mei nen Na men. Ich muss te ihn ret ten 
und zum Be cken rand schlep pen.

Und ein mal ist er, ohne es mir vor her zu sa gen, auf das 
Dreime terbrett ge klet tert, über das Sprin gen-Ver bo ten-Schild 
hin weg. Vom Sprung brett aus rief er mei nen Na men und ließ 
sich fal len. Es war laut in der Hal le. Mei ne Schwimm grup pe 
war mitt ler wei le viel zu groß ge wor den. Ein Mäd chen, das 
mir ihre Kat zen kral len in die Schul tern bohr te, kreisch te in 
mein Ohr: »Mir ist kalt, ich muss mal Pipi, ich hab Angst!« 
Hat te da nicht eben je mand mei nen Na men ge ru fen? War da 
nicht eben am äu ßers ten Rand mei nes Sicht fel des ein Leo-
pard durch die Luft ge flo gen? Ich glau be, ich hat te bis da hin 
noch nie so ei nen Schreck be kom men. Ei nen Schreck ganz 
aus der Er kennt nis her aus, ohne di rek te Fremd ein wir kung. 
Ich setz te das Mäd chen zu den an de ren auf den Be cken rand, 
»Bleibt da sit zen!«, rann te ein Stück vom fla chen harm lo sen 
Hell blau des Nicht schwim mer be reichs bis zum dun kel blau 
schim mern den Was ser un ter dem Drei me ter brett und sprang 
kopf über hin ein. Ich sah Ole am Grund. Ich rief ins Was-
ser: ein blub bern der Schrei. In cir ca vier  Me ter fünf zig Tie fe 
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schweb te Ole knapp über dem Bo den. Die Arme aus ge brei-
tet, die Wan gen auf ge bla sen. Ein trä ges U-Boot. Ich er reich te 
ihn, spür te, so tief war es, den Druck auf den Oh ren, pack te 
ihn und riss ihn mit nach oben. Wir durch bra chen die Was-
ser ober flä che, und noch ehe ich ihn schimp fen konn te, fiel er 
mir um den Hals, um arm te mich und rief: »Boa hh, war das 
toll da un ten! Komm, gleich noch mal!«

Da nach hal bier te ich mei ne Grup pe, und Ole gab ich Ein-
zel un ter richt. Es dau er te Wo chen, bis er be griff, dass es nicht 
ge nüg te, die Schwimm be we gun gen zu ken nen, son dern dass 
er sie, um nicht un ter zu ge hen, mit ei nem Mi ni mum an 
Kraft auch ma chen muss te. Er aber stand senk recht im Was-
ser, rühr te vor sich tig mit den Ar men und be kam, so als hät te 
er Füße aus Ei sen, den Leo par den hin tern nicht hoch. Au gen, 
Nase und Mund nur knapp über der Ober flä che, ein trei-
ben des Halb re li ef, so starr te er an die Hal len de cke. Aber er 
mach te sein See pferd chen. Nir gend wo steht, wie lan ge man 
für die fünf und zwan zig Me ter brau chen darf. Nach we ni gen 
Zü gen war er to tal er schöpft, hat te kei ne Lust mehr, mach te 
eine Run de To ter Mann und ließ sich bis ins Ziel trei ben. 
 Toter Mann, das ge fiel ihm, das konn te und moch te er.

Der Zug fuhr in den Bahn hof ein: Ham burg-Al to na. Ich war 
da! Zog den Bul len sack zu, warf ihn in die Sport ta sche und 
stieg aus. Noch nie war ich ganz al lein in Ham burg ge we sen. 
Doch über Ham burg ge hört hat te ich schon ei ni ges. Ham-
burg bot jede Men ge Ge sprächs stoff auf ganz un ter schied-
li chen Ge bie ten. Drei gro ße Hs stan den für Ham burg. H 
wie Haupt bahn hof, H wie Ha fen stra ße und H wie Her bert-
stra ße. Und über je des die ser Hs woll te ich nach die sem Tag 
mehr wis sen, als ich ge hört und mir vor ge stellt hat te.

Eine hal be Stun de spä ter war ich beim ers ten H, dem 
Haupt bahn hof. Ein Freund hat te mir er zählt, dass man 
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auf der Rück sei te des Bahn hofs et was Er staun li ches se-
hen kön ne. Ich wür de, so der Freund, mei nen Au gen nicht 
trau en. Ich such te die be schrie be ne Stel le und ließ mei nen 
Blick über den aus schwe ren Kalk stein blö cken ge mau er ten 
Sims der Bahn hofs mau er glei ten. Da ent deck te ich es. Meh-
re re der gro ßen Stei ne hat ten tie fe Ab scha bun gen und Ril-
len, wa ren teil wei se völ lig zer klüf tet. »Stell dich et was ab-
seits und be ob ach te die Mau er. Meis tens muss man kei ne 
fünf Mi nu ten war ten!«, hat te der Freund mir emp foh len. 
Und er hat te recht. Kaum hat te ich mich et was ent fernt, ka-
men zwei Ge stal ten her an und mach ten sich an der Mau er 
zu schaff en. Eine Frau und ein Mann. Bei de gli chen auf ei-
gen ar ti ge Wei se der ab ge ma ger ten, sich selbst ab tas ten den 
Er schei nung, der ich im Zug ge gen überge ses sen hat te. Die 
lin ki schen ver lang sam ten Be we gun gen, die un ter den Haa-
ren nur sche men haft er kenn ba ren ver härm ten Ge sich ter, 
die schmerz li che Ge tri eben heit. Gleich zei tig auf der Su che 
und auf der Flucht. Die Frau nahm ein Geld stück, kratz te 
da mit an der Mau er her um und schab te et was vom Bahn-
hofs fun da ment in ein Plas tik säck chen. Dann schlurf ten sie 
da von. Von mei nem Freund wu sste ich, was sie ab ge schabt 
hat ten: Es war Kalk. Ich hat te es ihm nicht ge glaubt. Sei ne 
Wor te hat ten mich fas zi niert. Der Kalk wür de zu sam men 
mit Rausch gift und et was Was ser in ei nem Löff el chen über 
ei nem Feu er zeug kurz auf ge kocht. Ich ging zu den aus ge-
kratz ten Stei nen. War das mög lich? Dass rein rech ne risch 
der Ham bur ger Bahn hof in fer ner Zu kunft von Dro gen-
süch ti gen ab- und weg ge schabt sein wür de?

Bei mei nem Weg um den Bahn hof her um, auf dem Bahn-
hofs vor platz und in den an gren zen den Stra ßen sah ich un-
zäh li ge be fremd li che, mich ver wir ren de Ge stal ten. Sie zo gen 
mich ma gisch an und stie ßen mich doch ab. Na tür lich gab 
es auch in dem klei nen Ort, aus dem ich vor ge ra de  einmal 
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zweieinhalb Stun den ab ge fah ren war, die ein oder an de re 
stadt be kann te ge stran de te Ge stalt. Gab es eine Stel le in der 
pit to res ken Fuß gän ger zo ne, wo sich drei oder vier, bei son-
ni gem Wet ter auch fünf oder sechs Säu fer tra fen. Aber ver-
gli chen mit die sen le ben di gen To ten, die nie mand au ßer mir 
über haupt zu se hen schien, hat ten die Klein stadt pen ner fast 
et was Ro man ti sches: Bär te, gro ße rote Na sen, Ap fel korn fla-
schen. Doch eine sol che An häu fung von bi zar ren, her um-
lun gern den Haut-und-Kno chen-Exis ten zen hat te ich noch 
nie ge se hen. Viel leicht, dach te ich, sehe ich sie ja nur des halb, 
weil ich sie un be dingt se hen will. Viel leicht bin ich ver ses sen 
auf ih ren An blick und das Op fer mei ner se lek ti ven Wahr-
neh mung. Denn es gab na tür lich auch jede Men ge an de re 
Leu te, die an mir vor bei eil ten. Der Un ter schied war den noch 
mas siv. Die, die in Eile wa ren, hat ten ein Ziel, be weg ten sich 
in ei nem völ lig an de ren Tem po. Die, die ich be ob ach te te, 
lun ger ten her um. Es war eine Zwei klas sen ge sell schaft der 
Gesch win digk eit: die ei nen in der Zeit, die an de ren aus der 
Zeit ge fal len. Und dass man che von ih nen so ta ten, als wä ren 
sie cool, als hät te ihr Le ben die Aura des Aben teu er li chen, 
mach te es noch trost lo ser. Al lein schon, dass sie glaub ten, 
sich ver ste cken zu müs sen! Au ßer mir in ter es sier te sich kein 
Mensch für sie. Die sen Rest von Heim lich keit ze le brier ten 
sie mit letz ter Kraft.

Ich lief eine Stra ße hin un ter. Sprit zen la gen auf dem Geh-
weg. Plötz lich der Blick in ei nen Haus ein gang. Da kau er ten 
zwei auf den Stu fen, ei ner stand. Ich wag te nicht hin zu se-
hen. Ging schnel ler wei ter. Das war das Ein zi ge, was half: Be-
schleu ni gung. Tat säch lich, je schnel ler ich lief, des to we ni ger 
fie len sie mir auf. Müt ter mit Scheu klap pen scho ben ihre Kin-
der wa gen und wür dig ten sie kei nes Bli ckes. Ich sah ein Mäd-
chen mit tie f lie gen den, un ge nau um tusch ten Au gen un ter 
lan gen Po ny fran sen, das sich bei Män nern ein hak te, lä chel te 
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und et was sag te. Sie hat te den Reiß ver schluss ih rer grau en 
Sweat shirt-Ja cke weit hin un terge zo gen. Nichts drunter. Die 
Män ner igno rier ten sie. Ei ner stieß sie zur Sei te. Das Mäd-
chen pö bel te ihm hin ter her: »Blö de Sau! Leck mich am Arsch, 
du Pis ser!« Sie spuck te auf die Stra ße. Dann schlen der te sie an 
den nächs ten Pas san ten her an, hak te sich ein, flüs ter te und lä-
chel te wie der. Eine an de re Frau saß mit ten auf dem Geh weg, 
ne ben ihr ein gro ßer Hund, der bräun li che Bro cken von ei-
nem Papp tel ler leck te. Als Hals band hat te er ei nen Nie ten gür-
tel. Sie um arm te den Hund, hing an ihm, hielt ihn fest um-
klam mert. Ich hat te ge nug ge se hen und ver ließ das Vier tel.

Um halb zwölf er reich te ich das präch ti ge Haus, in dem im 
drit ten Stock die Aus tauschor ga ni sa ti on re si dier te. Zur Ein-
gangs tür hin auf führ te eine brei te schmie de ei ser ne Trep pe, 
auf der in der Son ne meh re re Jun gen und Mäd chen in mei-
nem Al ter la ger ten. Wa ren das über haupt noch Jun gen und 
Mäd chen? Kin der wa ren es ganz si cher nicht mehr. Ju gend-
li che? Her an wach sen de? Oder wa ren das jun ge Män ner und 
jun ge Frau en?

Ich selbst hat te das ver wir ren de Ge fühl, je den Tag be-
stimmt hun dert mal vom Kind zum jun gen Mann und mit 
Überschallgeschwindigkeit vom jun gen Mann wie der zum 
Kind zu rück ka ta pul tiert zu wer den. Wenn ich mich gut ein-
ge schlos sen im Ba de zim mer im Spie gel mus ter te, sprach 
schon ei ni ges für ei nen Mann. Es sprach aber auch noch so 
ei ni ges da ge gen. In den letz ten Mo na ten war ich noch ein-
mal ge wach sen, hat te end lich brei te re Schul tern und fes te re 
Bei ne be kom men, rie si ge Füße. Aber im Ge sicht, da war für 
mei nen Ge schmack noch viel zu viel Weich heit. Nichts Mar-
kan tes! Kein Grüb chen im Kinn. Kei ne gut sicht bar mal-
men den Kie fer knochen. An stel le ei nes Cha rak ter kop fes 
hat te ich un ter den wu sche li gen blon den Lo cken ein ova les, 
dic klippi ges Kin der ge sicht. So bald ich nicht dar an dach te, 
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mei nen Mund ge schlos sen zu hal ten, öff ne ten sich mei ne 
Lip pen, und ich sah aus wie ein un ter be lich te ter Karp fen. 
Be son ders mein Blick ge fiel mir nicht. Ein leicht dümm li-
ches Er staunt sein ver moch te ich dar aus ein fach nicht zu ver-
ban nen. Ich woll te end lich ler nen, so zu gu cken, als hät te ich 
ein Ge heim nis, und nicht, als wäre mir die Welt ei nes. So, 
als wäre ich vol ler Rät sel und nicht die Welt ein rie sen gro ßes.

Und ich hat te noch ein Pro blem: Ich moch te kei ner lei al-
ko ho li sche Ge trän ke und war da durch von der Mehr zahl pu-
ber tä rer Ini tiat ions ri ten von vorn her ein aus ge schlos sen. Bier, 
Wein, Schnaps – fand ich al les ekel haft. Ich moch te Milch 
und Saft. Das war auf je der Par ty mei ne heim li che Haupt-
be schäf ti gung: Bier fla schen ins Klo oder vom Bal kon zu gie-
ßen, Cola-Ba cardi-Glä ser un auff äl lig im Re gal ab zu stel len 
und be trun ken zu spie len. Ich war vol ler auf kei men der, mich 
um trei ben der, wil der Sehn süch te, hat te aber die Zun ge ei nes 
Grund schü lers.

Wäh rend ich die schmie de ei ser ne Trep pe hin auf stieg, 
streif ten mich die Bli cke der Sit zen den. Warum, dachte ich, 
glotzen die mich denn alle so blöd an? Stimmt irgendetwas 
nicht? Bin ich hier falsch? Ich wähl te ei nen Platz ganz oben, 
mit dem Rü cken an der Haus wand, und setz te mich. Schlag-
artig war ich völlig verunsichert. Verunsichert und unglaub-
lich wütend.

Ich möch te an die ser Stel le kurz et was klarstellen: Ich war 
kein ver schreck ter, ar mer Au ßen sei ter, der von sei nen Mit-
schü lern ge quält, mit dem Hin tern in den Müll ei mer ge stopft 
und aufs Leh rer pult ge hievt wur de. Eher so gar um ge kehrt. 
Ich ge hör te oft zu den Quäl geis tern. Was ich von mei nen Brü-
dern ein ste cken muss te, tei lte ich in der Schu le wie der aus. Ich 
hat te Freun de, ei nen lie be vol len Va ter, eine lie be vol le Mut ter 
und zwei ge lieb te Brü der, die mich bis aufs Blut quäl ten. Und 
ich hat te so gar eine Freun din, die ich auf re gend fand und mit 
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der sich ge ra de Din ge ent wi ckel ten, die mir sehr ge fie len. Al-
les in al lem war ich ein zu frie de ner und be hü te ter Sieb zehn-
jäh ri ger. Ein Sieb zehn jäh ri ger mit mi se ra blen Schul no ten 
und gro ßer Sport lei den schaft. Und doch war et was vor ge fal-
len. Es hat te mit mei nen mich im mer wie der heim su chen-
den Zorn at ta cken zu tun. Der Grund für diese Zorn an fäl le 
lag viel tie fer als die meist pro fa nen An läs se, die sie aus lös ten. 
Mit hüb scher Re gel mä ßig keit er griff mich ein ra sen der, ro ter 
Fu ror, der mir selbst das größ te Rät sel war. Ich konn te in die-
sen Ab grund nicht hin ein se hen. Ich wuss te nicht ein mal, wo 
der Weg be gann, der zur Klip pe die ses Ab grunds führ te. Ich 
hass te mei nen Zorn. Er mach te mich zor nig. Er kam mir vor 
wie eine Krank heit. Ein An falls lei den, das mich er nied rig te 
und ent mün dig te. Doch nie mand, ich selbst nicht und auch 
sonst nie mand, fand den Krank heits herd, den Zorn herd. Das 
war mir oft un heim lich. Dass es da ei nen all zeit zur Ex plo si on 
be rei ten bol lern den Ofen in mir gab, der sich mit mir selbst 
voll kom men im Dun keln lie gen den Krän kun gen be feu er te. 
Mei ne Brü der nann ten mich: die blon de Bom be! Sie wuss ten, 
wie man mich zün de te! Und sie ta ten es ger ne.

Bis auf diese rät sel haf te Dis po si ti on für Tota laus ras ter war 
aber al les voll kom men nor mal, ja, durch schnitt lich an mir. 
Ich war kein nord deut scher Nerd, kein Ein zel gän ger mit fet-
ti gen Haa ren, Pi ckeln und Brems strei fen in der Un ter ho se, 
der tief im Wald mit ei nem ge stoh le nen Luft ge wehr Eich-
hörnchen ab knallt. Ich war kein Op fer, das miss ver stan den 
und ge de mü tigt ver such te, nach Ame ri ka zu ent kom men. 
All das war ich eben nicht! Und doch woll te und muss te ich 
un be dingt weg!

Um zwölf ver sam mel ten sich alle jun gen Män ner und jun-
gen Frau en, alle Jun gen und Mäd chen, alle Ju gend li chen, 
vier zig wa ren es be stimmt, in ei nem ho hen Raum, des sen 
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Zim mer de cke vol ler Stuck war, über reich mit Gips ge schwü-
ren ver ziert. Das Ers te, was mir auf el, noch be vor wir be-
grüßt wur den, war ein leich ter Duft von Af ters have, der in 
der Luft hing und den ich deut lich roch, ob wohl die Fens-
ter ge öff net wa ren und von der Als ter her, über die man eine 
wun der vol le Sicht hat te, küh le Luft hin einweh te. Ich dach te, 
was, hier sind wel che, die ra sie ren sich nicht nur schon je den 
Mor gen, die be nut zen auch Af ters have?

»So, ich freu mich, dass ihr da seid!«, rief ki chernd eine 
Frau um die drei ßig in die Run de. »Setzt euch doch mal bit te 
alle hin!« Klei ne An samm lun gen, die sich eben erst ge bil-
det hat ten, trenn ten sich wie der, und je der such te sich ei nen 
Platz. »Ich be grü ße euch alle sehr herz lich zu un se rem ers ten 
Treff en hier in Ham burg. Mein Name ist Trau del Buscher-
Böck, und ich freu mich rie sig, euch alle zu se hen.« Hin ter 
ihr saß ein Mann. Es fiel mir schwer, sein Al ter zu schät-
zen. Dreißig? Vierzig? Vielleicht sogar schon fünfzig? Sei ne 
kna cki ge Bräu ne ver jüng te ihn, konn te aber die run ze li gen 
Trä nen sä cke nur an satz wei se ka schie ren. Ne ben ihm sa ßen 
zwei Schü le rin nen, die et was äl ter wirk ten als wir an de ren. 
»Also, ich bin eure deut sche Be treue rin, Ko or di na to rin der 
Sek ti on Ham burg und von al lem, was da noch so im Nor-
den kommt!« Das, was da noch so im Nor den kommt, war 
ich! Sie ki cher te wie der. Es klang selt sam me tal lisch, schep-
per te, so als wür de sie in ih rer Keh le mit Klein geld klim pern. 
»Für mich ist das heu te ein ga aanz, ga aanz tol ler Tag. End-
lich sitzt ihr mir ge gen über. Ei ni ge von euch kom men mir 
aus den Un ter la gen schon be kannt vor. Ich freu mich wirk-
lich waaaahn sin nig, euch zu se hen. End lich geht es los. Ich 
bin sooo ge spannt auf euch und, ach, ich weiß auch nicht, 
ich fin de das al les sooo auf re gend. Ich rufe euch jetzt mal der 
Rei he nach auf, um zu sehen, ob ihr alle da seid!«

Sie las die Na men von ei ner Lis te ab und dazu die je wei-
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li ge Adres se. Der Ton fall, in dem die Auf ge ru fe nen »Hier« 
sag ten und ihre Hand ho ben, ver riet be reits viel über sie. Je 
nä her sich das Al pha bet auf mei nen Na men hin durch buch-
sta bier te, des to si che rer wur de ich mir, nie mals ein so lo cke-
res und ur ba nes »Hier« zustan de zu brin gen wie die an de ren. 
Ein Mäd chen mit ei nem kunst voll ge floch te nen weiß blon-
den Zopf nest auf dem Kopf, über mü ti gen Au gen und Som-
mer spros sen streck te den Arm, die Hand hoch – diese Hand 
schien leich ter als Luft zu sein, da vonflie gen zu wol len – und 
rief so laut »Hier!«, als stün de sie auf der an de ren Sei te der 
Elbe. Da bei wink te sie über mü tig in die Run de. All ge mei ne 
Hei ter keit. Ich übte lei se, brumm te »Hier«-Va ri an ten vor 
mich hin, such te nach der rich ti gen Mi schung aus un an ge-
streng ter Sou ve rä ni tät und läs si ger Über le gen heit. Ich war so 
be schäf tigt mit »Hier«-den ken und -flüs tern, dass ich mei-
nen Na men über hör te und erst beim drit ten Auf ruf be griff, 
dass die ser Name mein Name war. Er schro cken riss ich mei-
nen Arm hoch und bell te mein »Hier« wie beim Mor gen-
appell über den Ex er zier platz. Wie der all ge mei ne Hei ter keit. 
Be lei digt sah ich mich um.

Es gab ei nen rie si gen Un ter schied zwi schen mir und den 
Jungs hier. Sie hat ten Fri su ren und ich nicht. Sie hat ten aus-
ra sier te Na cken, ge leg te Schei tel oder ab sicht lich verwu-
schel te Haa re, die wie zu fäl lig in die Stirn, über ein Auge 
fie len. Mei ne Haa re wur den nicht ge schnit ten, sie wur den 
ge bän digt. Alle hal be Jahr ging ich zum stets sel ben Fri seur 
und sag te mein Sprüch lein auf: »Ja kür zer, aber Oh ren nicht 
frei, und bit te, bit te nicht zu kurz!« Ich ging im mer erst dann, 
wenn mei ne Au gen un ter mei nen blon den, wild wu chern den 
Lo cken zu ver schwin den droh ten, mei ne Brü der sich zu sehr 
über mich lus tig mach ten und ich beim Schwimm trai ning 
aus sah, als hät te ich ei nen Baum ku chen un ter mei ner Ba de-
kap pe ver steckt. Hier sah ich so gar ei nen Jun gen mit stramm 
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zu rück ge gel ten Haa ren. Er trug ei nen flau schi gen Kasch-
mirpull over mit V-Aus schnitt, eine wei ße Stoff ho se und Se-
gel schu he. Wie ger ne hät te ich solch do mes ti zier te Haa re 
ge habt. Ich hat te ver sucht, mei ne mit Zu cker was ser zu zäh-
men, am Kopf fest zu föh nen. Es war un mög lich. Wie Lö wen-
zahn den As phalt, so durch stie ßen mei ne Draht lo cken den 
Zu cker guss. Eine Rei he hin ter dem Ge gel ten saß ein Jun ge, 
dem man tief in die Na sen lö cher se hen konn te und der wie 
ein fünf zehn jäh ri ger Bank di rek tor wirk te, han sea tisch, bla-
siert und zu ver läs sig bis zur Be wusst lo sig keit. Sein »Hier« 
hat te na sal ge klun gen. Hät te er nicht sei ne wurs ti ge Hand 
ge ho ben, ich hät te gar nicht ge wusst, dass die ses po ly pen-
über wu cher te »Hier!« sei nes ge we sen war. Er hat te ein sei de-
nes Ein steck tuch, und ich be trach te te ihn und dach te: Mein 
Gott, hast du es gut. Der rote Tep pich für dein gan zes Le-
ben liegt aus ge rollt vor dir. Und mit neun zig Jah ren fällst du 
auf Sylt tot in den Sand! Da ne ben ein blen dend aus se hen der 
Jun ge mit wil den schwar zen Haa ren. In den Haa ren so gar 
eine hoch ge scho be ne Son nen bril le. Auch diese Fri sur hät te 
ich ger ne ge habt: un or dent lich-or dent lich, prä zi se zer zaust. 
Er sah aus, als käme er ge ra de aus dem Bett, ja als hät te er die 
Nacht durch ge fei ert. In je dem Ohr läpp chen hat te er ei nen 
gol de nen Ring und die Trai nings ja cke vol ler But tons.

Zwei Mäd chen am Nach bar tisch tu schel ten mit ein an der, 
schie nen sich zu ken nen. Wie schön sie wa ren! Ihre Au gen so 
blau, drum her um so ein strah len des Weiß, als könn te man 
di rekt durch sie hin durch Se gel schiff chen auf der Als ter se-
hen. Ihre Ge sich ter klar und über sicht lich. Da die Stirn, da 
die Nase, da der Mund, da das Kinn, das kräf ti ge Haar zum 
Pfer de schwanz ge bun den. Sie sa hen aus wie per fek te Ge de-
cke auf ei ner Fest tags ta fel un ter frei em Him mel. Da der sau-
be re Tel ler, da das ma kel lo se Glas, da die spitze Ga bel, da das 
schar fe Mes ser, da der Löff el und da die Ser vi et te. Und so, 


