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Junge





- Des larmes qui voient … Vous croyez?
- Je ne sais pas. Il faut croir.

Jacques Derrida

Zuletzt 
 
werden bloß soviel 
überbleiben als 
herumsitzen können 
um eine Trommel

W. G. Sebald

We’re not well
We’re not well
We can tell…

Erykah Badu
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1

Am Anfang dieses Herzrasen

Irgendwo über ihm war es, mehrere Kilometer 
entfernt, ein Düsenflugzeug in weiß-beige-schwar-
zer Camouflage, eben erst im Steilflug in einer der 
Wolken verschwunden, die wie Flecken angerostet 
am Himmel standen. Unerwartet brach das hoch 
schwellende Pfeifen der Triebwerke ab. Vor seinen 
Füßen sirrte ein altes Kofferradio. Das engmaschige 
Stoffgitter über den Lautsprechern war mit einer Ku-
gelschreiberspitze durchbohrt worden, Ruckstände 
von feinem Kuliblau um die kleinen Durchbrüche, 
als hätte jemand versucht einzubrechen, um etwas 
hinter der Hülle zu befreien. Der Junge konnte es 
nicht gewesen sein. Seit er auf  dem Feuerwachturm 
arbeitete, lag auf  einem der schmalen Simse nur der 
Bleistift, der an beiden Enden angespitzt war und 
nicht viel länger als sein kleiner Finger.

An den Fensterscheiben der Turmkanzel klebte 
alter Staub. Der Raum war eng, vier, fünf  Leute hät-
ten gerade so Platz gefunden. Schon seit dem frühen 
Morgen sammelte sich hier die Hochsommerhitze, 
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und obwohl gelegentlich kühle Böen durch die of-
fenen Fenster strichen, blieb die Luft stickig. Ein 
Schweißtropfen lief  ihm langsam die Schläfe hinun-
ter. Er sah hinaus. Kaum merklich wippte er mit den 
Knien und bewegte seine Zehen in den Schuhen. Er 
stellte sich vor, wie es wäre, ein paar Meter durch 
die Luft zu gehen und nicht abzustürzen. Mit ei-
nem zögernden Schritt nach vorn stieß er gegen die 
glasgrüne Wasserflasche. Er beobachtete die dünne 
Spur, die aus der Öffnung floss und sich zwischen 
den Roststellen wand, kleine, aufgesprengte Krater, 
die auf  dem grauen Boden äugten. Das anfängliche 
Knistern der Kohlensäure auf  dem Metall kam ihm 
so laut vor. Er dachte an einen Monsunregen, von 
dem er im Atlas gelesen hatte, und der sein Dorf, 
nicht allzu weit von hier, so stark überschwemmen 
würde, dass alle Häuser unter Wasser stünden. Erst 
allmählich sickerte das Rinnsal in die Ritzen zwischen 
den zusammengeschweißten Riffelblechplatten.

Er bückte sich und bewegte den Lautstärkeregler des 
Radios nach links bis zum Klick, bis das Knirschen 
und Gesumm der Funkwellen, in denen ab und an 
unverständlich flüsternd Stimmen zu hören gewesen 
waren, verschwand. Um die Frequenzwellen waren 
die meisten Namen von Ländern und Weltstäd-
ten verblichen, lesbar blieben nur noch MT Ceneri, 
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Amerika, Tokio, Beromunster und hinter der gelben 
Frequenznadel Wien II.

Er sah hinaus, umklammerte die Kolben vom 
Fernglas fester, und während er tief  ausatmete, hörte 
er unter sich den stockenden Motor eines Autos, das 
auf  den Stellplatz gewunken wurde, und die Anwei-
sungen der Zollkontrolleure. Oben in der Turmkup-
pel verstand er ihre knappen Sätze nicht. Aber sie 
erinnerten ihn an Worte wie Halleluja und Hosianna, 
Gebetrufe, die der Junge aus der Kirche und von sei-
ner Mutter kannte und bei denen er sich wunderte, 
dass im Grunde niemand damit gemeint sein konnte, 
der sich berühren, umarmen oder auch nur anschau-
en ließ. Im Luftholen war ihm, als atmete er die Wor-
te mit ein. Er verschluckte sich.

Schwalben kreisten knapp unter den Wolkenflecken, 
einzelne Vögel stießen in unregelmäßigen Abstän-
den noch höher und tauchten in die weißen Bäusche 
ein. Der Junge fixierte weiter die Wolke, in der er das 
Flugzeug vermutete. Er lehnte rückwärts im Hohl-
kreuz gegen den unteren Rand des Fensterrahmens 
und legte den Kopf  in den Nacken.

Er wünschte, das Flugzeug wäre bald wieder in 
Sicht, und flüsterte hastig ein terugterugterugterugterug 
in den Himmel, das nach Vogelgezirpe klang. Er 
stand still, sein Trikot bewegte sich wie ein ruhiger 



12

See. Noch aus der Jugend des Vaters war das Fuß-
ballhemd. An dessen Armen und Kragen hingen 
zwar lose Nähte, aber der hellblaue Stoff  glänzte wie 
früher. Der Junge überlegte, was passieren würde, 
wenn in diesem Moment und für ihn allein, die Erd-
anziehungskraft einfach so aussetzte, wenn er selbst 
dort oben, schwerelos, durch die Luft treiben würde, 
so weit oben, dass er mit bloßem Auge nicht mehr 
zu sehen wäre.

Ein Schwarm winziger Falter, Bläulinge, deren 
Schlupf  noch nicht lange her sein konnte, spielte 
draußen vor einem der Ostfenster des Turms. Die 
Scheiben waren rundherum durch Streben verbun-
den wie mit schmalen Strichen. Kreuz und quer 
wechselte der lose Verein die Fensterausschnitte, bis 
die Bläulinge schließlich gemeinsam im Licht hinter 
dem staubblinden Glas verschwanden, als wäre ihre 
Lebenszeit unerwartet abgelaufen. Der Junge wusste 
von der kurzen Dauer der Falter, weshalb er versuch-
te, ruhig zu bleiben, wann immer er einen von ihnen 
irgendwo bemerkte, um die schlagenden Flügel nicht 
aus dem Blick zu verlieren. Flatterte er dann doch 
davon, kam ihm manchmal der Satz auf, er habe den 
Schmetterling ein halbes Leben lang begleitet. Dies-
mal sah der Junge die Falter nicht.
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Seine Nasenflügel wurden sacht eingeklemmt zwi-
schen den Fernglaskolben, und er begann, durch den 
Mund Luft zu schöpfen. Sein Atem ging lauter als 
sonst. Ihm selbst fiel das zunächst kaum auf. Wie 
durch einen Trichter hörte er die Rufe des Grenz-
beamten, dessen Stimme ihm den Sommer über ver-
traut geworden war. Aussteigen, bitte, nach einer Weile 
lauter, Please, get out of  your car, come on. Und erst nach-
dem eine heiser klingende Frauenstimme angestrengt 
schrie, Meteen, uitstappen, als t’u blief, kniff  der Junge 
so fest die Augen zu, dass er einen leichten Schmerz 
spürte, der sich bis in seinen Nacken zog. Die Lidrän-
der lösten sich für diese kurze Verkrampfung nicht 
sofort von den Gummiringen um den Okularen, ein 
dünner Schweißfilm auf  seinem Gesicht hatte sie 
leicht, wie mit Prittstift, festgeklebt. Er drückte das 
Fernglas nach und nach fester in seine Augenhöhlen. 
Und als er die beweglichen Fasern in rötlichen Far-
ben besah, wurde er ruhiger, wie sie oft schon, wenn 
er sich mit dem Finger über die geschlossenen Au-
gen rieb und sich das, was er zuvor gesehen hatte, in 
der Dunkelheit des Nachbilds in dünne Härchen und 
Punkte auffädelte. Für einen Moment lang glaubte 
er, in dem Flirren auch Teile des Fliegers wiederzu-
erkennen, die ihm aber aus dem Blick flohen und die 
er nicht wieder hineinbekam. Trotzdem hielt er die 
Augen geschlossen, mit aller Kraft, sicher, dass die 
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Maschine eher in seiner eigenen Dunkelheit wieder-
auftauchen würde als irgendwo da draußen zwischen 
den Wolken am Himmel.

Vereinzelt brachen Sonnenstrahlen durch, Spot-
lights, die lichte Tupfer auf  die Landschaft warfen, 
als suchten sie etwas, den Schlupfwinkel eines Frem-
den vielleicht. Kaum merklich zogen manche Quell-
wolken nach und nach zu dichteren und weiteren 
Flächen zusammen und nahmen mit ihren Schat-
tenwürfen die Landschaft in Besitz, den Verstecken 
ließen sie ihren Raum.

Zwischen den Baumwipfeln im Westen war die 
Schneise der Autobahnbaustelle zu erkennen, eine 
Narbe, die sich bis an den Rand der nächsten Stadt in 
Holland zog, und nahe beim Turm ein Loch, der Ro-
sinenweiher, vor Jahren eine alte Kiesgrube, jetzt ein 
kleiner Badesee, in dem die Förderbänder noch am 
Grund standen. Er hatte dort schwimmen gelernt, 
als sein Großvater ihn aus einem Gummiboot in 
den Weiher geschubst hatte. Der Junge aber glaubte 
fest daran, dass die Anlagen unter Wasser noch in 
Bewegung waren und dass deren Strömungen ihn, 
während er sich damals abmühte, an der Oberfläche 
hielten.
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Auf  das Zuknallen zweier Autotüren hin öffnete er 
die Augen. Hunde bellten, die Zollbeamten schrien 
irgendwas. Ohne das Fernglas abzusetzen, lehnte er 
sich vornüber und mit angespannten Bauchmuskeln 
gegen das schmale Fensterbrett. Winzige braune 
Lackreste splitterten vom Rahmen, einige segelten 
nahe der Fassade in Kreiseltänzen abwärts, andere 
landeten direkt auf  dem dreckigen Turmboden. Er 
senkte den Kopf  und wusste eigentlich, dass in dem 
gerundeten Ausschnitt des Fernglases nur ein paar 
fingerdicke Äste zwischen Buchenblättern glimmern 
würden, dass ihm die Hülle aus Laub und Zweigen 
den Blick auf  den Parkplatz versperrte. Höchstens 
könnte er noch, wie immer, die parallelnervigen 
Äderchen in den Blättern nach winzigen Unter-
schieden absuchen, Grünwerte vergleichen oder die 
seichten Schütterungen zählen, sonst nichts.

Diesmal sah der Junge mehr: Ein Schuss Eckern 
rieselte von einem handtellergroßen Blatt. Wär’ ich 
eine von ihnen. Dann würde ich die Zollleute ablenken. Und 
alle könnten unbemerkt über die Grenze. Mit einem Prus-
ten spuckte er hinunter.

Der Wachturm stak aus der Fläche von Laubbäumen 
hervor, ein astloser Stumpf  mit meterhohen Anten-
nen auf  dem Dach. Knapp unter der Kuppel glänz-
te eine Klammer aus Metallstreben, die vor einigen 
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Jahren um das rostrote Gemäuer geschnallt worden 
war, um die Fassade zu stabilisieren und um Schä-
den durch stärkere Unwetter vorzubeugen. Gleich 
am Fuße stand das kleine Grenzhaus, dessen ebenes 
Dach von bauchigen Mooskissen überwuchert war, 
und auf  dem alte Trinkbüchsen, Flaschen und ein 
zerschlissener Autoreifen herumlagen. In der Mitte 
ragte ein dünner Mast in die Luft, an dessen Spit-
ze zwei Kameras installiert waren, darunter hingen 
lasch herab die Fahnen, ein Stofflakengemenge, das 
sich rot und weiß und gelb und schwarz und blau um 
die Stange zwirbelte.

Der Junge schloss ein Auge, fokussierte mit dem 
anderen und überlegte, vom Turm aus mitten in die 
weichen Mooskissen zu springen. Er stellte sich vor, 
durch die Blätterdecke zu stürzen und statt auf  dem 
Moos auf  den Pflastersteinen des Stellplatzes aufzu-
schlagen, wo er daliegen würde wie ein zerschmet-
tertes Fleischbröckchen in bunten Klamotten. Im 
nächsten Moment dachte er an seine Mutter und sei-
nen Vater, an die Großeltern und Hiko und schwor 
sich, niemals irgendwo hinunterzuspringen, es sei 
denn, sie würden aus irgendwelchen Gründen auf  
Nimmerwiedersehen verschwunden sein.

Die bucklige Plache aus Grün und Braun unter-
halb der Kanzel, in der er nach einem Spalt, einem 
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Durchkommen suchte, zitterte im schwachen Wind, 
der oben in dünnen Linien durch die offenen Fenster 
zog. Regelmäßig wehten sie den Trikotstoff  gegen 
seinen Rücken. Er trat einen Schritt zurück und ließ 
das Fernglas auf  die Brust sinken. Er hörte nichts. 
Die Welt um ihn herum war eingefroren. Er bewegte 
seine Hände ein wenig und schüttelte die Füße aus, 
um festzustellen, ob er noch lebendig wäre.

Ganz leicht ließ er seinen Kopf  über die Schul-
tern kreisen, er summte etwas, bevor er das Fernglas 
erneut ansetzte und seinen Blick weiterschweifen 
ließ, erst das Dach des Grenzhäuschens unter dem 
Blätterbelag sah, der zum Rand hin undichter wur-
de, dann die Straße mit dem weißen durchgezoge-
nen Streifen in der Mitte, auf  der gerade keine Autos 
fuhren. Stattdessen eine Gruppe Rennradfahrer, un-
terwegs in Richtung Holland. Bunt leuchtende Ny-
lontrikots spannten sich um ihre dicken Bäuche. Die 
schmalen Rahmen und Reifen waren kaum erkenn-
bar, eine Bande von Gespenstern, die eifrig durch 
die Luft strampelten. Eine junge Frau in einem kur-
zen, lilafarbenen Trägerkleid überholte die Gruppe 
auf  ihrem Moped und hupte. Der Sturzhelm ohne 
Visier, sie hatte kirschrote Lippen, und auf  ihrer 
zierlichen Nase saß eine große Sonnenbrille, über 
ihrer Schulter hing ein Seesack. Die Männer klingel-
ten, und einer schrie, Hey, meisje. In voller Fahrt zog 
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die Frau den Helm ab. Sie klemmte ihn zwischen die 
Füße und verlor dabei ein paar Haarklammern. Der 
Junge sah ihre braunen Locken sich aufplustern, als 
sie ihre ausgestreckte Hand gegen die langstieligen 
Farnwedel am Waldrand klatschen ließ. Kurz be-
wegte sie ihren Kopf, sah auf  den Stellplatz auf  der 
anderen Straßenseite und legte die flache Hand über 
die Augen. Wen sucht sie? Der Junge kratzte sich vor-
sichtig über die Wange. Bitte, flüsterte er, schau mich 
an. Aber dann bog sie links ab in den Waldweg, dort, 
wo es zu den Löschteichen ging, die über unterir-
dische Zuflüsse mit dem Rosinenweiher verbunden 
waren. Er wunderte sich, dass es ihn nicht weiter 
beunruhigte.

Er hob den Kopf, sah hinaus über die Baumkronen 
auf  der anderen Seite und über die schrägen Bara-
ckendächer weit hinten bis auf  den blaugrau flirren-
den Streifen der Start- und Landebahn des Flugha-
fens, der sich von Osten nach Westen wie ein Gürtel 
in die Grasfläche spannte, aus der Ferne einem der 
berühmten Flüsse gleich, die der Junge von Fotogra-
fien kannte: dem Jangtse oder Mississippi. Wie an 
deren Ufern saßen Frauen in Sommerkleidern auf  
Picknickdecken. Männer in hellen Uniformen be-
wegten sich dazwischen.

Der Junge dachte an die Männer des Maiclubs in 
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ihren cremefarbenen Zweiteilern, die beim Schüt-
zenfest durch den Ort zogen. Sie trugen kurze Pad-
del aus lackiertem Holz über der Schulter, andere 
Gruppen hingegen waren mit Säbeln, Gewehren 
oder Armbrüsten beschürzt. Er hörte die schweren 
Atemzüge und das Husten und Schniefen der Män-
ner, er sah ihre Gesichter vor sich, aufgedunsen wie 
Schwämme und so rot, als hätten sie sich vor dem 
Umzug geschminkt. Aufgeweckt vom starren Links-
linkslinksrechtslinks-Rhythmus der großen Trom-
mel stand der Junge jedes Frühjahr und im Herbst 
hinter dem Dachfenster seines Schlafzimmers und 
sah den Zug weiter unten auf  der Straße vorüber-
ziehen, an dessen Ende die weiße, bebende Scheibe. 
Andere Jungs aus dem Dorf  marschierten mit gefal-
teten Hüten aus Zeitungspapier und Plastikschwer-
tern an der Seite ihrer Väter. Es verunsicherte ihn, 
dass auch sein Vater unter denen da draußen war, 
in einer der Truppen in der Mitte. Und wenn er ihm 
mit seinen weißen Handschuhen von der Straße aus 
winkte, blickte der Junge weg.

Seine Mutter hielt sich während der Schützen-
feste die meiste Zeit in Maria in het Zande auf, einem 
holländischen Frauenkloster der sogenannten Rosa 
Schwestern, gelegen an der Maas, wo in einer Kap-
pelle ohne Unterbrechung am Tag und in der Nacht 
für alle Menschen auf  der Welt gebetet wurde, also 


