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Mir träumte letzte Nacht.
Ich stand vor einer unbekannten Grenze. 
War am Beginn eines Buches angelangt. 
Seine ersten Seiten öffneten sich lebens-
groß vor mir, mächtige Lettern aber 
warnten: Keinen Schritt weiter! Ich ach-
tete nicht darauf, schritt einfach voran, 
schritt ins Buch. Welch Leichtfertigkeit, 
welch verstörender Fehler. Welch Leben!



ersTer Teil
Die grenze

–  1  –

als Kind bemerkte ich, dass die Dinge nur existier
ten, wenn ich an sie glaubte. es geschah, dass ein 
apfel, eine Puppe, manchmal ein ganzes Zimmer, 
eine ganze landschaft vor meinen augen zu flim
mern und zu zittern begann. in solchen momen
ten befand sich die Welt zwischen den möglich
keiten, zwischen sein und nichtsein. ich musste 
nur hinsehen und sie als jene Täuschung wahr
nehmen, die sie im grunde war, dann verschwand 
sie ganz. 

Die sonne half mir. ihre strahlen griffen wie 
glitzernde Finger nach den Dingen. sie berühr
ten mein Wasserglas auf dem Frühstückstisch und 
schon begann es zu flirren und zu schwingen. Form 
und Farbe … zerwackelten. sie verblassten oder 
verschwanden nicht einfach, sie zerwackelten. aus 
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schimmernden Plättchen bestand das Wasserglas 
dann. nach und nach zerfiel es in immer kleinere 
Plättchen und schließlich ging es ganz schnell, die 
Plättchen teilten und teilten sich, und: verschwun
den waren die Dinge. Das glas Wasser vor meiner 
nase. Weg.

»Wieso trinkst du nichts?«, fragte mutter. sie 
griff ins leere, was sie nicht zu bemerken schien, 
schob auf der Tischplatte ihre hohle hand zu mir. 
»Du sollst mehr trinken, das weißt du doch. Trink 
dein Wasser.«

»hörst du deine mutter nicht?«, fragte Vater 
streng. »Du sollst dein Wasser trinken.«

ich starrte ins leere.
»Verdammt, bist du taub oder willst du uns är

gern? Trink dein Wasser!«
ich fühlte, wie die angst mich starr machte und 

blickte in Vaters gesicht. Warum war er nur so 
zornig wegen nichts? ich wollte ihm helfen, mir 
helfen, auch mutter, und meinen schwestern, die 
ihre Köpfe einzogen. ich griff dorthin, wo meiner 
erinnerung nach mutters hand gewesen war. 

»ist das mädel blind?!«, schrie Vater, fuhr über 
den Tisch in meine richtung und dann sah ich, 
und zwar so, als würde die Zeit gebremst, seine 
aufgerissenen augen, seine hervortretenden adern, 
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seine behaarte hand, wie sie langsam, ganz lang
sam auf mich zukam und vor mir niederging. in 
Vaters hand bekam das glas Wasser wieder seine 
Form. er knallte es so heftig vor mich hin, dass die 
hälfte des inhalts auf die Tischplatte schwappte 
und von dort auf meine schöne rote strumpfhose 
rann, die ich zum geburtstag bekommen hatte. ich 
erschrak vor der macht der Dinge, der geschwin
digkeit der Zeit. ich trank. 

Wenn ich alleine war und niemand etwas her
beidachte, blieben die Dinge verschwunden.

in meinem Zimmer etwa. ich saß auf dem Bett 
und schloss für eine Weile die augen. Dann öff
nete ich sie. und schloss sie wieder. ich weiß nicht 
mehr, weshalb ich es tat, womöglich verglich ich 
meine äußeren mit meinen inneren Bildern.

etwas Wind kam auf. Wenn ihm danach war, 
griff er durch die weit geöffneten Flügelfenster bis 
an mein gesicht, meine haare und ließ, obwohl 
es gar nicht kalt war, eine gänsehaut auf meinen 
armen entstehen. Der Wind spielte auch mit den 
gardinen und der schimmernden Krähenfeder, die 
ich mit einem violetten Faden an die Vorhang
stange gebunden hatte. lange saß ich reglos und 
stumm, mit untergeschlagenen Beinen.
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im Zimmer wurde es allmählich klar. schräg he
reingleitende sonnenstrahlen begannen, einen Teil 
der gemusterten Tapete zu erhellen, das regal über 
meinem Bett, die giraffe darauf, mein lackiertes 
holzmännchen Jakob, die Bilderbücher und die 
schneekugel mit dem betenden mädchen darin, 
das ich, die Kohlrabenschwarze, immer für seine 
unglaublich blonden haare beneidet hatte.

es begann mit Jakob. ich war im irgendwo ge
wesen, in gedanken, und bemerkte im augenwin
kel, dass das holzmännchen zu zerwackeln begon
nen hatte. als ich ganz hinsah, war es kaum noch 
zu erkennen – und weg. ich wusste, was weiter ge
schehen würde, und blickte zur giraffe, die auch zu 
flimmern begann, in Plättchen und immer kleiner 
werdende Plättchen zerfiel, bis sich ihr Bild aufge
löst hatte. Dasselbe geschah mit den Büchern, dem 
blonden schneekugelmädchen, dem holzregal, 
und nun lösten sich auch Flecken in der gemuster
ten Tapete direkt neben mir, und mit ihr zerflim
merte, zerwackelte die ganze Wand. ich blickte ins 
Freie, konnte nun bis zum Wald sehen, auch ganz 
deutlich die Wiese erkennen und die sandstraße, 
die zu unserem haus führte. mutter stand dort, 
sprach mit einem von Vaters Zollwachekollegen, 
ich bemerkte, dass es jener war, den Vater nicht 
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mochte, und sah rasch weg, zurück in mein Zim
mer, doch das gab es nicht mehr, es war schon zer
wackelt. nichts hielt meinen Blicken stand, überall 
verschwanden die Dinge, selbst der Wald rundum 
löste sich auf, bis weit zum horizont flirrte, flacker
te, zerfiel die Welt. alles, was rund um mich blieb, 
war bis in die tiefsten Tiefen gestaffeltes, nacht
schwarzes nichts. heute wundere ich mich dar
über, wie ruhig ich es nahm. mit einer gelassenen 
neugier beobachtete ich die auflösung der Welt. 
nicht besorgt, nicht verunsichert oder gar ängstlich 
war mir zumute. Berührt war ich, ja, sonderbar be
rührt, wie eine erwachsene, eine großmutter, und 
nicht wie ein kleines mädchen, über das ende der 
Dinge. unzweifelhaft schien mir, dass die auslö
schung echt war und nicht bloß meiner Fantasie 
entsprang, kein oberflächlicher Traum war es, keine 
illusion. Die illusion, das war der Zustand davor 
gewesen.

ich schaute an mir nach unten, doch selbst mein 
Körper bestand nicht mehr. mein sehen ging nicht 
länger von meinen augen aus, es schien höher, wie 
über mir zu sein und war nicht mehr von nur op
tischer art, sondern zu einem auslotenden gefühl, 
einem Wahrnehmen geworden. Zuschreibungen 
wie rechts oder links, klein oder groß hatten ihren 
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sinn verloren. um mich nämlich war Dunkel, war 
nichts. meine einzige Überlegung lautete, ob ich 
darin gefangen war oder Teil davon. ich schloss, 
so fühlte es sich an, meine augen und ließ mich 
fallen, weil ich einverstanden war. allem stimmte 
ich zu, allem was kommen mochte, und da wurde 
es so flammenhell weiß um mich, dass ich zu wei
nen begann vor Dankbarkeit. nicht nur die Welt 
und die Dinge, auch das Dunkel und das nichts 
waren illusion gewesen. 

als ich erwachte, oder soll ich besser sagen: wie
der einschlief – schwer zu entscheiden, von wel
cher seite aus ich es benennen soll –, sah ich Va
ter auf mich blicken. er wirkte aufgewühlter noch 
als sonst. Wie beiläufig merkte ich, dass er an mir 
rüttelte, und dann schlug er mir mit der hand ins 
gesicht. 

»Was heißt, du hast mich nicht gesehen und 
nicht gehört?!« er war außer sich, schrie mich an: 
»mit offenen augen, malina, mit offenen augen 
hast du mich angestarrt! Bist du verrückt, oder was 
soll das?« Vater zitterte. Wie leid er mir tat. 



–  2  –

Das haus, in dem wir wohnten, gehörte dem staat. 
es lag weit drinnen im Wald, nahe der grenze. am 
arsch der Welt, wie mutter zu Vater sagte, wenn 
sie dachte, wir hörten es nicht. in meiner erinne
rung war unser haus eine Burg. Drei stockwerke 
hatte es und darüber lag, hinter einer eisentür, ein 
riesiger, auch tagsüber düsterer Dachboden, auf 
dem sich nebeneinander ein Jude und ein nazi 
erhängt hatten, wie lilli wusste, meine älteste 
schwester.

im haus wohnten noch drei andere Familien 
von Zollwachebeamten, außerdem zwei alleinste
hende grenzer. einer von ihnen war deutlich äl
ter als Vater, ein dicker, gutmütiger, onkelhafter 
glatzkopf, den fast alle herr major nannten, nur 
Vater sagte horst. Der andere war jung, etwa so 
wie mutter. er hatte haare wie aus heu, ein grin
sen wie aus der Zahnpastawerbung und hieß Kolja, 
weshalb er Kosake gerufen wurde. er war es, den 
Vater nicht leiden konnte. lange blieb mir rätsel
haft weshalb. noch unverständlicher schien, wieso 
Vater den major bat, für die schicht durch den 
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Wald, weit abseits vom haus, ausgerechnet ihn 
zugeteilt zu bekommen. lilli hatte die Vermutung, 
Vater bewache nicht nur die grenze, er bewache 
auch den Kosaken. und mutter fand es lächerlich, 
dieses Wort gebrauchte sie, lächerlich, dass Vater 
den Kosaken nicht aus den augen ließ.

Wir Kinder wuchsen auf wie die rüben. Frei und 
wild. ein einziges gesetz bläuten uns die erwach
senen ein: alles dürft ihr machen, nur geht ja nicht 
über die grenze! 

Die grenze. sie musste der scheitelpunkt von 
etwas geheimnisvoll großem sein, womöglich ver
barg sie eine alte, in Vergessenheit geratene Welt. 
Die menschen schienen sicherheitshalber jede Be
rührung mit ihr zu meiden, nie ließ sich jemand 
von außerhalb bei uns blicken. niemand aus den 
umliegenden Dörfern, niemand aus der stadt. Wir 
schrieben das Jahr 1988, es war die Zeit des Kal
ten Krieges und keine hundert meter von unse
ren Kinderzimmern entfernt lief jene linie, von 
der es hieß, sie habe Bedeutung für die gesamte 
Welt: jene grenze, die Demokratie und Diktatur 
säuberlich auseinanderhielt, Freiheit und unter
drückung, den Westen und den osten. 1989, das 
Jahr der Öffnung, war – obwohl so nah – undenk
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bar weit weg, niemand sah es kommen. schon gar 
nicht wir, mitten im Wald. 

mutig genug für die grenze waren nur unsere Vä
ter und wir Kinder. unsere mütter blieben lieber 
im haus, wagten sich nur bis in den gemüsegarten 
und auf die große Wiese mit der hollywoodschau
kel und den gartensesseln, den Wäscheleinen und 
dem holzschuppen. mitunter griff die sorge der 
mütter auf uns Kinder über. Dann markierte die 
grenze auch für uns das ende der Welt.

Die grenze. Wir standen vor ihr, saßen vor ihr 
im moos und begriffen sie nicht. »achtung staats
grenze!«, stand auf rot geränderten schildern. und 
alle hundert meter oder, wenn die grenze haken 
machte öfter, war ein grenzstein im Waldboden 
vergraben. Davor verlief der ausgetretene Pfad, den 
unsere Väter tagein, tagaus abgingen, um die linie 
in unseren Köpfen zu bewachen. Je länger sie es 
taten, desto mehr stellte sich heraus, dass ihre ar
beit sinnvoll war, denn zusehends begriffen wir die 
grenze besser. Diesseits gab es leben, jenseits nur 
den schatten davon. Diesseits waren wir, jenseits 
regierte das Fremde. 

Dabei sah der Wald drüben genauso aus wie 
bei uns. Keine spur vom viel beschworenen elek
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trisch geladenen stacheldrahtzaun, keine spur von 
minenfeldern, stolperdrähten und Wachtürmen. 
gewiss, all das, die Väter wurden nicht müde, uns 
daran zu erinnern, verbarg sich hunderte meter 
hinter dem Wald. und wir dürften uns keines
falls täuschen lassen, gefährlich sei schon die idylle 
unmittelbar hinter dem grenzpfad. Trügerisch sei 
das Fremde. 

Wir glaubten es. und glaubten es doch nicht. Da 
drüben wuchsen, so weit wir sehen konnten, exakt 
die gleichen heidelbeersträucher und Brombeeren, 
dasselbe moos und dasselbe Wollgras. Die Fichten, 
Föhren und Buchen waren abbilder der unseren. 
und obwohl also alles ganz gleichartig schien, reizte 
uns nichts mehr, als die grenze zumindest probe
weise zu übertreten, da die Väter doch sagten, dass 
das Drüben ganz und gar anders war. 

an jenem Tag, an dem wir die grenze erstmals 
überschritten, zuerst nur einen Fußbreit, dann in 
einem ständigen hin und her uns immer weiter 
und weiter vorwagend, hatte ich offenbar zu we
nig Wasser getrunken. ich verlor das Bewusstsein, 
kippte wie leblos zu Boden und blutete aus der 
nase. Die anderen bekamen es mit der angst zu 
tun, ich habe Verständnis dafür, es schien ihnen 
wie ein Zeichen, eine strafe, dass ich ausgerechnet 
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zusammenbrach, als wir taten, was uns einzig ver
boten war. Während meine schwestern und die 
anderen Kinder hektisch besprachen, was zu tun 
sei, kamen die beiden gestalten aus dem schatten
reich, jenem Teil des Waldes, in dem das nichts 
wohnte, die illusion. Kreischend liefen alle davon, 
selbst lilli, die Älteste, unsere heldin. ich indes 
lag hingestreckt auf dem Waldboden. aus meiner 
nase sickerte immer noch Blut. ich spürte nicht, 
dass ich aufgehoben und davongetragen wurde.

***

auf der lichtung, abseits von unserem haus, lagen 
eine Feuchtwiese und ein kleiner Teich. ich war 
gerne an diesem ort, er hatte etwas Fürsorgliches. 
ich spürte eine sanfte lebendigkeit von ihm ausge
hen, sie umgab mich, bettete mich in stille. nach 
feuchtem Waldboden roch es hier, nach ledrigem 
moos, frischem harz.

seit Vater mich einmal mitgenommen hatte, 
ging ich gerne alleine hin. und beim Teich den 
langen steg hinaus. Draußen dann, ganz am ende, 
setzte ich mich, ließ die Beine nach unten baumeln 
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und sah aufs Wasser. Vom Torf und den Baumrin
den, die sich am grund auflösten, war der Teich 
tiefdunkel. seine oberfläche aber spannte sich so 
spiegelglatt und lichthell, dass ich sie nur mit dem 
Zeh anzutupfen brauchte, um die hoch vorüber
schwebenden Wolken zu berühren.

ich mochte den Teich. er zog an meinen Wa
den, als wollte er mich zu sich holen. und ich 
mochte den himmel, der mein gesicht zu sich 
hob. nur weil beide mich riefen, das Wasser und 
der himmel, fiel ich nicht. nicht nach unten und 
nicht nach oben. 

als Kind war ich gewiss, dass der himmel, von 
dem doch der regen kam, und der spiegel des 
Teiches, der diesen regen aufnahm, ein und das
selbe waren, ein einziges Wesen mit zwei einander 
zugewandten gesichtern. erstaunlich nur, dass aus 
der undurchdringlich dunklen Tiefe des Teiches 
eine so zarte, so strahlend helle oberfläche wachsen 
konnte. es schien mir stimmig, als ich später er
fuhr, dass es sich mit dem himmel ebenso verhielt. 
Der himmel nämlich reichte nicht unendlich weit 
bis zu gott und den engeln. sein lichtes Blau war 
nur ein zarter schein, vergleichbar mit der hauch
dünnen oberfläche des Teiches. Dahinter lag, hier 
wie dort, das Dunkel.
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Der himmel des Wassers und der himmel des 
alls – die beiden strahlenden gesichter ein und 
derselben Finsternis. ich saß im licht dieser beiden 
gesichter, am ende des langen stegs, und wagte 
kaum zu denken, was sich hinter meiner eigenen, 
dünnen haut verbarg. 

ich sah auf. Wie nahe der Wald stand! Die Bäu
me drängten sich um den Teich wie eine gemein
schaft alter leute, die um den Wert des lebens 
wussten. Fichten, Tannen, Birken breiteten, inei
nander verschränkt, ihre schützenden arme aus. 
schulter an schulter standen sie und beugten ihre 
häupter nach vorne, um sich in diesem blanken 
grund zu spiegeln, sich staunend zu erkennen da
rin. 

rechts vor mir, halb im Wasser, lag das alte 
ruderboot. es leckte, seit Vater darauf geschossen 
hatte – in törichtem Zorn, wie mutter sagte. Dane
ben ragte ein granitener restling aus dem Teich, er 
sah aus wie ein zu stein gewordener, märchenhaft 
großer echsenkopf, und auf der gegenüberliegen
den uferseite erhob sich ein ameisenhaufen, nie 
wieder im leben ist mir ein größerer untergekom
men. sonst war von meinem steg aus nichts zu se
hen als himmel und Wald und Wasser. himmel. 
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und Wald. und Wasser. ich mochte diese Über
sichtlichkeit. alles war enthalten in ihr. 

eine Krähe landete auf dem Wipfel der alten Fich
te und mir schien, als täte sie es meinetwegen; nur 
um zu mir zu sehen. ihr nachtblaues Federkleid 
schimmerte in der sonne, und da wusste ich mit 
sicherheit, dass es jene Krähe war, von der ich einst 
eine Feder gefunden und sie mit einem Faden an 
der Vorhangstange befestigt hatte. Wann immer ich 
mich danach sehnte, konnte ich ihre verletzliche 
Kraft studieren, die Feder berühren, wenn sie bei of
fenem Fenster im Wind tanzte oder sich zitternd im 
Wirbel meines atems um die eigene achse drehte.

ich war in schönen gedanken gewesen. als ich 
wieder zur Krähe sah, flimmerte sie schon, war 
drauf und dran zu zerwackeln, zu vergehen. Doch 
das wollte ich nicht. Keinesfalls wollte ich das! ich 
wollte, dass sie blieb, wollte, dass sie wirklich war, 
selbst um den Preis, dass es sie nicht gab. auch 
den Wald und den Teich und den steg und mich 
in diesem Bild wollte ich, selbst wenn ich wusste, 
dass wir so, wie wir schienen, nicht die Wahrheit 
waren. ganz dringend sehnte ich mich, sagte Bitte. 
Bitte bleib. schloss die augen. Bitte bleib.

es war der moment, in dem ich mit angespann
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tem Kiefer und meine Tränen energisch wegwi
schend entschied, ein mensch wie die anderen zu 
sein. 

Der oberfläche wollte ich angehören, nur noch 
der oberfläche, die alle das leben nannten. ein 
normales Kind wie die anderen wollte ich sein. 
nicht mehr besorgt oder schief angesehen, nicht 
mehr für verrückt gehalten werden.

es gelang mir. und es gelang mir doch nicht. Das 
Zerwackeln kam noch einige male. aber ich blieb 
konzentriert, ließ es nicht raum gewinnen, presste 
immer wieder die augen zu, zwang es zurück. Bis 
es aufgegeben zu haben schien, sich nicht mehr 
blicken ließ.

hatte ich gesiegt? War ich stärker als … die 
Wahrheit? aber welchen Wert besaß die Wahrheit, 
wenn sie so rasch verschwand? hatten die anderen 
womöglich recht gehabt? lag es nur an mir? War 
ich einfach plemplem gewesen?

Bald schien mir die Frage einerlei. Die beschau
liche normalität tat mir gut. alle waren erleich
tert, dass ich mich nicht mehr verstörend benahm. 
selbst Vater schenkte mir verheißungsvolle, beina
he fröhliche Blicke. Bis ich Wochen später daran 
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erinnert wurde, dass mein neues, einfaches leben 
nur geborgt war. es geschah an dem Tag, als ich 
die grenze überschritt, das Bewusstsein verlor und 
davongetragen wurde.

***

meine schwestern und Freunde waren kreischend 
davongejagt, als die fremden grenzsoldaten auf
getaucht waren. erst auf der Wiese vor unserem 
Zollhaus trauten sie sich zu verschnaufen. und 
lilli entschied, trotz der ohrfeigen, die alle be
kommen würden, Vater und die übrigen männer 
zu hilfe zu holen. 

Wenig später standen der major und drei seiner 
leute keuchend und ihre entsicherten Karabiner 
nach vorne gerichtet an jener stelle, an der ich zu
sammengebrochen war. Vater fehlte, er schritt drei 
Kilometer entfernt die grenze ab, mit dem Kosaken.

Dem major lief der schweiß in den nacken. 
schwerfällig ließ er sich auf ein Knie nieder und 
strich mit der hand über den Waldboden. seine 
augen aber starrten nach vorne in den Wald.
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Vaters Kollegen riskierten ihr leben für mich. 
sie standen auf fremdem, auf verbotenem Boden, 
begingen eine grenzverletzung mit Waffen in ih
ren händen. Würden sie hier erschossen, hätten 
die anderen nur ihr land verteidigt. Die männer 
atmeten schwer, hielten ihre gewehre im anschlag. 
als der major die hand hob, sahen sie mein Blut 
an seinen Fingern. ich aber war schon weit weg. 


