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N e u N z e h N  u h r

… und plötzlich flattern Vögel auf, als hätte sie ein schuss 
erschreckt.

der soldat reißt den Kopf herum, schaut in die richtung, 
aus der die Flügelschläge zu hören sind, die stirn gerunzelt, 
die augen zusammengekniffen. aber da ist nichts zu sehen, 
die dämmerung hat die tiere verschluckt, stille. seine augen 
suchen das Gelände ab, dieses flache Feld, auf dem er herge
kommen ist, erst vor wenigen minuten, und auf dem seine 
zwei Kameraden, die er abgelöst hat, verschwunden sind. la
chend und plaudernd gegen alle Vorschriften über das Feld, die 
paar hundert meter bis zu dem kleinen Feldweg, bis zu dem 
Pritschenwagen, der sie und alle anderen aufnehmen und zu
rückbringen wird, zurück in das kalte licht der Glühbirnen in 
den kahlen Gängen, zurück in die zimmer mit den stockbet
ten, zurück in die Kaserne, die nicht weit von der Grenze steht.

der soldat sucht noch einmal beunruhigt das Gelände ab, 
ein weites Feld, das sich rund um ihn erstreckt. das Gras 
schon da und dort in einem herbstlichen braun, was jetzt in 
der dämmerung aber kaum mehr zu erkennen ist. er denkt 
an die Vögel. irgendetwas muss sie aufgescheucht haben, aber 
seine Kameraden konnten es nicht gewesen sein. sie waren 
schon vorher über das Feld gegangen, ihre stimmen, ihr la
chen hatte sich schon vorher in der stille verloren, dann hatte 
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er den motor des Pritschenwagens aufheulen gehört, bevor es 
wieder still geworden war, still auf diesem weiten Feld, aus dem 
jetzt die dämmerung steigt, mehr und mehr, ein schwarzer 
schleier, den sich die Welt vors Gesicht hält.

die Vögel beunruhigen ihn. er kennt sich nicht aus mit ih
nen, weiß nicht, welche Gründe es geben kann, dass ein gan
zer schwarm sich erschreckt in der dämmerung in die lüfte 
schwingt, aber, so sagt er sich, es könnte ein Fuchs gewesen 
sein, vielleicht ein hirsch oder ein anderes größeres tier, auch 
Wildschweine gibt es in der Gegend, hat man sie gewarnt. Viel
leicht sind die Vögel von einem solchen tier erschreckt worden, 
vielleicht ist in diesem moment auch nur instinktiv etwas durch 
den schwarm gegangen, eine botschaft, die nur Vögel wahr
nehmen können, nichts, was für menschen zu verstehen ist. es 
kann viele Gründe geben, wieso diese Vögel weggeflogen sind, 
es muss nicht das sein, weswegen er hier ist, weswegen seine 
Kameraden hier sind, tag für tag, Nacht für Nacht, die augen 
der Gemeinschaft, die stunde um stunde weit aufgerissen in 
die dunkelheit starren, auf der suche nach bewegung im be
wegungslosen, auf der suche nach schatten im Finsteren, auf 
der suche nach dem, was nicht hier sein darf.

er könnte den scheinwerfer einschalten, den mit einem 
großen akku betriebenen scheinwerfer, hier auf seinem 
Wachturm, könnte den lichtkegel über das Feld jagen, löcher 
in die dämmerung schießen, aber das will er nicht. Jedes mal 
hat er dabei das beängstigende Gefühl, weniger die Welt zu 
sehen, als der Welt zu zeigen, wo er ist: dort, wo dieser licht
strahl seinen anfang nimmt, dort auf diesem turm, vier meter 
hoch. hunderte solcher türme sind aufgestellt worden, so weit 
auseinander, dass man nur am tag und auf einer ebenen Fläche 
mit dem Fernglas den nächsten ausmachen kann. aus metall 
sind sie gemacht, so, dass sie in wenigen minuten abgepackt 
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und verladen und irgendwo anders aufgestellt werden können, 
dort, wo es die Weltgeschichte erfordert.

der soldat stiert noch eine Weile in die dunkelheit, aber 
da ist nichts mehr zu sehen, nichts mehr zu hören, nur diese 
undurchdringliche dämmerung auf allen seiten, die die Gren
ze zwischen himmel und erde in einem dunklen Grau ver
schwinden lässt. er setzt sich auf die schmale bank auf seinem 
turm, auch sie aus metall. in der hand das Gewehr, das er mit 
dem Kolben nach unten zwischen seine beine auf den boden 
stellt. dieses Gewehr in seiner hand befremdet ihn immer 
noch, der kalte stahl des laufes scheint ihm unberechenbar. 
selbst nach all den Jahren hat er sich daran nicht gewöhnt. er 
ist nie ein Waffennarr gewesen, hat auch keine Waffe zu hau
se, im Gegensatz zu vielen seiner Kameraden, und trotzdem, 
hier im einsatz tut es gut, das Gewehr in der hand halten zu 
können. man ist nicht allein damit. und die Nacht ist lang, 
das weiß er von den vorangegangenen einsätzen, und sie ist 
nicht nur lang, sie ist auch voller schatten und Geräusche, vor 
allem wenn man so wie er auf all diese schatten und Geräusche 
achten sollte. achten mit dem Gewehr in der hand, das nun 
schwerer wiegt, seit die lage sich geändert hat, die Worte spit
zer, die sätze schärfer, die stimmung angespannter, die befehle 
andere sind. seit die menschen am abend die schlüssel zwei
mal im schloss umdrehen, seit die Verkaufszahlen von alarm
anlagen und überwachungskameras explodiert sind, seitdem 
ist das Gewehr nicht mehr nur begleitung im beruf, das man 
früher mehr wie einen teil der uniform mit sich geführt hat, 
eine art berufsfolklore, jetzt hat das Gewehr eine andere di
mension bekommen, ist eine reale möglichkeit geworden.

auch sein Vater hat das schloss an der haustür austauschen 
und verbessern lassen, mit einem verlegenen »musste ja ir
gendwann sein«, und nachdem er gesehen hatte, dass diese 
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erklärung nicht die gewünschte Wirkung hatte, fügte er noch 
entschuldigend hinzu: »das alte schloss hat geklemmt.« der 
soldat war erschrocken über die aussagen seines Vaters, der 
doch sonst immer zum beschwichtigen neigte, so als ob man 
alles sprachlich relativieren und verkleinern könnte, damit es 
nicht mehr gefährlich ist. es war eine lange stille entstanden 
zwischen ihnen beiden, dann hatte der Vater den blick ge
senkt, hatte resigniert mit den schultern gezuckt, war die stie
ge hinaufgegangen und im Wohnzimmer verschwunden.

der soldat verscheucht seine Gedanken, nimmt den ruck
sack vom boden auf und stellt ihn neben sich auf die bank. 
es ist sein eigener rucksack, nicht der rucksack, der ihm und 
seinen Kameraden zur Verfügung gestellt worden ist von der 
Gemeinschaft, die sie hierher an die Grenze geschickt hat. er 
hat seinen eigenen rucksack dabei, der mehr noch als die aus
rüstung seine erinnerungen für ihn herumträgt. er kann ihn 
nicht anschauen, ohne dass seine Gedanken auf reisen gehen, 
ohne dass er das Gesicht seines Vaters vor sich sieht, männlich 
um Fassung bemüht, weil er nicht verstehen kann, was man als 
junger mann meint, wenn man sagt, man will die Welt sehen, 
weil doch die Welt, vielmehr die ecke der Welt, in die man 
hineingeboren wurde, in der man lebt, ja mehr noch, zu leben 
hat, weil doch diese kleine ecke der Welt genug Welt ist für ein 
ganzes leben. er ist trotzdem losgezogen, mit diesem rucksack 
auf dem rücken, hat sich beurlauben lassen und ist in die Welt 
hinaus, anstatt sich um seine Wurzeln in der kleinen ecke der 
heimat zu kümmern und sich dort gemütlich einzurichten, in 
einer Wohnung, im beruf, in einem Verein und was es sonst 
noch alles gibt, um die zeit herumzubringen. er ist losgezo
gen mit dem verbitterten Gesicht seines Vaters und den kaum 
verborgenen tränen seiner mutter im rücken.

dann die große Fremdheit, anders kann er das nicht be
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schreiben, damals nicht, heute nicht. das Flugzeug setzte ihn 
aus in den staubigbrüllenden straßen der hauptstadt jenes 
landes, das man wohl nur kennt, weil sich dort die Welt am 
weitesten ins Weltall vorwagt. in den ersten tagen verlor er 
sich in dem unübersichtlichen Netz der straßen, ging durch 
enge, lehmige Gassen, die aus dem mittelalter heraus unverse
hens in die Neuzeit mündeten, überquerte die großen straßen, 
die angefüllt waren mit dreck, Gestank, mit dem Geschrei 
der hupen, mit alten rostigen autos, überfüllten bussen mit 
menschentrauben auf den stoßstangen und den dächern, mit 
motorrädern auf denen ganze Familien Platz fanden, die Frau
en hinten beide beine auf einer seite, ein Kleinkind in den 
armen, mit den lästigen rikschafahrern, die um die nächste 
Fuhre kämpften, die in ihm den Weißen sahen, den reichen, 
der, ohne es zu ahnen, das doppelte, dreifache, Vierfache des 
üblichen zahlte und mit seinen dollars den traum vom gol
denen Westen in ihre tbczerfressenen lungen brannte.

lange war er geblieben in diesem seltsamen land, war wo
chenlang mit seinem rucksack auf dem Weg gewesen, durch 
die berge, diese in den himmel aufragenden riesen, war auf 
dem Weg gewesen in einer Gegend ohne strom und ohne 
straßen, in der ihn die untergehende sonne ins bett schickte 
und die aufgehende sonne wieder herausholte, und hatte erst 
nach vielen Wochen das Gefühl bekommen, langsam anzu
kommen, langsam wieder bei sich zu sein. trotzdem war in 
ihm diese Verwirrung geblieben, dieses ungeheure Gefühl des 
losgelöstseins, des außersichseins, und er hatte sogar an
gefangen, seinen Vater zu verstehen, zumindest sich mit dem 
Gedanken auseinanderzusetzen, dass sein Vater recht haben 
könnte. Vielleicht ist die Welt so übermächtig selbst in ihrer 
kleinsten ecke, dass es wirklich müßig ist, in die Welt hinaus
zufahren, um sie zu entdecken.



14

als er schließlich zurückflog nach langen Wochen in diesem 
land, langen Wochen, in denen das leben ganz anders war, 
sich anders anfühlte als daheim, als er zurückflog durch den 
himmel, durch die Nacht, durch die zeit, die dem Flug nicht 
folgen konnte und die man händisch beim ankommen auf der 
armbanduhr richtigstellen musste, als er schließlich landete auf 
einem Flughafen in dem land, das er bis dahin bedenkenlos 
und jederzeit als heimat bezeichnet hätte, als er aus der halle 
heraustrat und mit erstaunen und erschrecken feststellte, dass 
ihn jetzt die ehemals vertraute Welt so fremd begrüßte, befiel 
ihn eine Panik und er machte kehrt, stürzte zurück in die halle 
und war nur eine stunde später wieder zwischen himmel und 
erde in einem lastminuteFlug, der ihn in den süden brachte 
und in einer anderen stadt aussteigen ließ. betäubt von diesem 
rasen durch zeit und raum fand er sich wieder in einer stadt 
am meer mit staubigen straßen und verdreckten Palmen zwi
schen den tischen und stühlen der kleinen cafés, in denen er 
sich niederließ, ziellos, ratlos, und den einheimischen zuhörte, 
dieser sprache, von der er zumindest einige brocken verstand. 
die tatsache, dass er sich ausgerechnet in dieser stadt wieder
fand, war für ihn nichts anderes als ein zufall, etwas, was er 
nicht erklären konnte. sie sah das freilich anders: es war dein 
instinkt, wie sie später immer lachend erklärte, dein herz hat 
dich geführt, sagte sie mehr als einmal, wenn sie über diese 
frühe Weichenstellung in ihrem gemeinsamen leben redeten, 
verträumt in den ersten monaten und Jahren, später nüchter
ner, aber doch noch mit einem rest des zaubers, der diesem 
erlebnis innewohnte.

er aber, damals in dieser stadt im süden, er war nur unge
heuer befremdet von allem. Wieder flüchtete er in das Gehen, 
irgendwo außerhalb, irgendwo in einem kleinen dorf, und 
begann dort stundenlang und tagelang die kleinen trampel
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pfade in den hügeln über dem meer entlangzugehen, ohne 
sinn, ohne ziel, einfach nur gehen, gehen und gehen. so folg
te er diesen trockenen mäandern, während bei jedem schritt 
kleine staubpilze zwischen seinen schuhen nach oben stiegen 
und der schweiß von seiner stirn tropfte, in seinen augen 
brannte, weshalb er sich bald in einem kleinen Geschäft in 
dem dorf einen hut kaufte, den er in den nächsten tagen 
zwischen sich und das unbarmherzige Gestirn über ihm schob, 
unablässig gehend auf seinen Wegen durch diese namenlosen 
hügel und Weinberge, durch die flimmernde luft, durch den 
regen seiner schweißtropfen, auf der Flucht vor etwas, was er 
kaum benennen konnte, auf der Flucht vor dieser ungeheuren 
Fremdheit, die sich in ihm breitgemacht hatte.

und dann dieser tag, dieser eine besondere tag, der doch 
so gleich begann wie all die anderen tage zuvor, mit stim
mengewirr im morgengrauen, motorenlärm auf der Gasse vor 
seiner kleinen unterkunft, mit der schweigenden Wirtin, die 
ihm sein Frühstück auf den tisch stellte, mit der sonne, die 
ihm wenig später, als er durch die tür ins Freie trat, schon 
in diesen frühen stunden mit ungeheurer Wucht ins Gesicht 
prallte. alles war so wie die tage zuvor. er schlenderte durch 
das dorf und kam sich einmal mehr vor wie jemand, der nir
gendwo dazugehörte. dieser ganz besondere tag, begann so 
normal und gleichgültig wie all die anderen tage begonnen 
hatten. aber in ihm war schon das Potenzial angelegt, etwas 
ganz besonderes zu werden, ein datum, das man ein leben 
lang nicht mehr vergisst, das seinen stammplatz bekommt in 
den legenden, mit denen man das eigene leben umrankt, die
ser tag, an dem du deinem Glück in die arme gefallen bist, 
wie sie später lachend erklärte.

die erinnerung an diesen satz bringt ein lächeln auf seine 
lippen, hier auf seinem turm, den kühlen herbst im Ge
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sicht. er zieht den Kragen enger, überlegt sich, die decke aus 
dem rucksack zu nehmen, aber er entscheidet sich anders. 
Noch zu früh, die Nacht ist noch lang und der Wetterbericht 
hat starken Wind, regen und Gewitter gemeldet, es wird kalt 
werden. er weiß von vorangegangenen Nächten, dass es sehr 
unangenehm werden kann, vor allem wenn Wind und regen 
von vorne oder von der seite kommen, weil dann das kleine 
dach auf dem turm nichts mehr nützt und man dem regen 
fast schutzlos ausgeliefert ist.

er wirft einen blick nach oben in den himmel und trotz 
der dämmerung, die schon fast in Finsternis übergegangen 
ist, sieht er schemenhaft die Wolken über sich. er muss sich 
wirklich auf regen einstellen, möglicherweise sogar viel regen. 
ein prüfender Griff in den rucksack und er spürt beruhigt 
zwischen seinen Fingern das kalte material des regenüberzugs. 
es hat in den letzten Wochen schon öfters geregnet, aber diese 
Nacht soll, vor allem in der zweiten hälfte, fast durchgehend 
regen fallen, starkregen.

anders war es gewesen im süden in diesem kleinen dorf. 
Nur ein einziges mal schoben sich Wolkentürme vor die son
ne und ein heftiger Platzregen ging nieder. er war unter dem 
vorspringenden dach eines hauses, das ihn geschützt hätte, 
hervorgetreten, mitten in den regen hinaus, die hände nach 
vorne gehalten, die handflächen nach oben gedreht und das 
Gesicht mit geschlossenen augen zum himmel gewandt. die 
unzähligen tropfen, die auf seinem Gesicht zerplatzten, sorg
ten zu seiner großen überraschung kaum für abkühlung. Nur 
wenige minuten später war der spuk vorbei und die sonne 
verbrannte so unbarmherzig wie zuvor das land. seine Kleider 
dampften an seinem Körper.

es war der einzige regen gewesen in der langen Kette dieser 
tage, dieser immer gleichen tage, die ihn durch die hügel 
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geführt hatten, die ihn bis zu dem tag geführt hatten, der ein 
ganz spezieller werden sollte. am späteren Nachmittag war er 
aufgebrochen mit dem hut auf dem Kopf und dem rucksack, 
der jetzt auf dem turm neben ihm steht, dieser rucksack da
mals beladen mit zwei Flaschen Wasser. so war er losgezogen, 
blind und ohne richtung so wie all die tage zuvor. und wie 
die tage zuvor führten ihn seine schritte in die hügel, folgten 
aber einem Pfad, den er noch nie gegangen war, der sich an der 
Küste hielt und bald durch steiles, abschüssiges Gelände führ
te. er genoss diesen Weg, der manchmal sogar schattige Plätze 
aufwies und der mit einer großartigen aussicht verbunden war. 
unter ihm, manchmal nur wenige meter, manchmal in schwin
delerregender tiefe, das riesige Wasser, eine blaue zunge, die 
die Küste umspielte, stürmisch, war man nur wenige meter 
entfernt, gelassen, wenn man von weit oben hinabschaute. ein 
ständiger Wind kam vom meer her, was die hitze erträglicher 
machte, er fühlte sich wohl wie schon lange nicht mehr. seine 
schritte trugen ihn mehr und mehr in den raum hinein und 
mehr und mehr, so kam es ihm vor, aus seinem Gefühl der 
Fremdheit heraus, ja, er hatte sogar den seltsamen Gedanken, 
dass er zum ersten mal seit langem wieder mit dabei war, wenn 
sein Körper spazieren ging.

er erinnert sich, dass er lachen musste bei diesem Gedanken, 
dass er den Kopf schüttelte über sich selber, sich hinsetzte auf 
diesem Weg, während das lachen aus ihm herausperlte. als 
er schließlich aufstand, ruhig geworden, stand die sonne tief, 
ein roter ball am horizont, und ihm war klar, dass er es nicht 
mehr schaffen würde, noch bei tageslicht in das dorf zurück
zukehren. aber das beunruhigte ihn nicht wirklich. er ging 
den Weg zurück, ein lied pfeifend, später lautstark in die vom 
himmel herabfallende Nacht singend. Je dunkler es wurde, 
desto lauter sang er, irgendwann schrie er übermütig seinen 
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Gesang dem stärker werdenden Wind ins Gesicht, hinein in 
die dunkelheit, und so ging sein singen nahtlos über in diesen 
entsetzten schrei, als ein stein unter seinem Fuß nachgab und 
er, zuerst verwundert, dann erschrocken merkte, dass er kei
nen halt mehr hatte und seitlich neben dem Weg abrutschte. 
er versuchte nach etwas zu greifen, was ihn halten könnte, 
aber da war nur sand, loses Geröll, nichts, was seinen sturz 
bremsen konnte und auch nichts mehr unter seinen Füßen, 
ein moment, in dem ihn blankes entsetzen durchflutete, und 
er stürzte in die Nacht.

die Nacht breitet sich mehr und mehr aus rund um den 
turm und verstellt den blicken des soldaten den Weg. er ist 
aufgestanden, lehnt an der brüstung und starrt nachdenklich 
in die dunkelheit. etwa dreißig meter vor ihm, nicht mehr zu 
sehen in der Finsternis, muss der maschendrahtzaun sein, mehr 
als drei meter hoch, der oberste abschnitt leicht nach außen 
geneigt, überhängend, um ein überklettern nahezu unmöglich 
zu machen. das material soll ein spezialmaterial sein, das nicht 
einmal mit einer professionellen drahtschere oder zange zu 
knacken sei. der soldat hat den Verdacht, dass man damit 
nur alle beruhigen will, all die menschen in den dörfern und 
städten, die angefangen haben, in der dämmerung besorgt in 
ihre Gärten hinauszuschauen, und später, wenn die dunkel
heit undurchdringlich geworden ist, die augen vom lichtke
gel einer straßenlaterne zum nächsten schicken, zigtausende 
augenpaare auf Patrouille, dass man diese menschen mit den 
Geschichten über diesen zaun beruhigen will, genauso wie man 
die beruhigen will, die Nacht für Nacht da oben stehen, auf 
diesen türmen, die aneinandergereiht sind, wie auf eine un
sichtbare schnur gespannt. sie haben den zaun ein paar mal 
unter die lupe genommen, er und sein Kamerad bei der letzten 
schicht am tag. das drahtgeflecht ist so dünn, dass es kaum 
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vorstellbar ist, dass man es mit einem entsprechenden Werk
zeug nicht durchschneiden könnte.

der soldat verscheucht die Gedanken an den zaun, er denkt 
wieder an die Vögel, die sicher einen Grund hatten, sich in die 
einbrechende Nacht zu schwingen, und obwohl er weiß, dass 
es sinnlos ist, starrt er angestrengt in die dunkelheit hinein, 
unbeweglich, minutenlang, bis ihn die augen schmerzen.

die dunkelheit hat ihn immer schon fasziniert. schon als 
Kind legte er sich mit all den schatten an, die die Nächte für 
die angeregte Fantasie eines buben bereithielten. sein zimmer 
war im erdgeschoss, und irgendwann hatte er mit kleinen mut
proben angefangen. im dunklen zimmer mitten in der Nacht 
das Fenster öffnen, am offenen Fenster stehen mit weit aufgeris
senen augen, die vergeblich versuchten, das dunkel zu durch
dringen. später war er auf die Fensterbank gestiegen, war dort 
gestanden, ohne sich festzuhalten. und dann die Nacht, als er es 
zum ersten mal wagte und hinaus in den Garten sprang, barfuß 
und nur in einem dünnen leibchen. er kann sich heute noch an 
dieses entsetzen erinnern, das ihn durchfuhr, als seine nackten 
Füße auf dem Gras landeten, und schon sekunden später war er 
durch das Fenster zurückgeklettert, hatte es in Panik geschlos
sen, gerade noch rechtzeitig vor den kalten händen der Nacht, 
die gierig nach ihm griffen. zitternd und schwer atmend ver
grub er sich unter der decke, aber schon in diesem augenblick 
war der Gedanke da, es wieder zu tun, der Nacht noch einmal 
die stirn zu bieten. Wenige tage später sprang er wieder hinaus 
und er hatte sich vorgenommen, bis zehn zu zählen, bevor er 
in sein schlafzimmer kletterte. später zählte er bis zwanzig, bis 
hundert, dann zählte er im sitzen, das nächste mal legte er sich 
ins Gras und zählte und schließlich rannte er quer durch den 
Garten bis zum zaun des Nachbarn und zurück.

der soldat lächelt bei der erinnerung an diese kleinen mut
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proben. er hat nie jemandem davon erzählt, auch nicht ihr. sie 
sind in seinem inneren abgelegt, und sie haben einen zauber, 
dem er sich oft in seinen Gedanken hingibt.

ein Knacken links von ihm lässt ihn herumfahren. Wieder 
der angestrengte blick in die dunkelheit, wieder vergeblich, er 
konzentriert sich auf sein Gehör, aber umsonst, da ist nichts, 
es ist, als ob die dunkelheit auch plötzlich alle Geräusche ver
schlucken würde. er atmet tief durch, seine hand geht wie 
unbewusst zur seite, umfasst den schlanken lauf des Geweh
res, das neben ihm lehnt. langsam hebt er es hoch, legt es 
vor sich quer auf die brüstung. er weiß, dass es geladen ist, 
und trotzdem überprüft er es, mit langsamen und vorsichtigen 
bewegungen, um sich ja nicht durch ein Geräusch zu verra
ten. Wütend schüttelt er den Kopf. der Gedanke, sich nicht 
verraten zu wollen, beinhaltet die annahme, dass jemand da 
ist, da, dort, irgendwo in der Nacht, irgendwo im reich der 
schatten, jemand, der ein leises Klacken seines Gewehres hö
ren könnte, wenn er nachschaut, ob es geladen ist. aber da ist 
niemand, sagt er sich, und dann spricht er es sogar aus: »da 
ist niemand.« seine stimme ist heiser und leise und das ärgert 
ihn und er hebt zornig das Gewehr hoch, legt an, richtet es auf 
ein ziel, das es nicht gibt, den Finger am abzug, die Nacht vor 
dem Gesicht. diese Position bringt ihn zurück in sein Kinder
zimmer, zurück in diese so großen und übermächtigen Nächte, 
die man nur als Kind so erleben kann. er erinnert sich an das 
Grauen, das ihn damals durchzuckte, als ihm zum ersten mal 
der Gedanke kam, in der Nacht nicht nur durch den eigenen 
Garten zu rennen, sondern auch den zaun zum Garten des 
Nachbarn zu übersteigen und dort durch den Garten zu ge
hen, der bis zum Waldrand führte. tagelang beschäftigte ihn 
dieses Vorhaben, stundenlang lag er wach in den Nächten und 
war doch nicht stark genug, das Fenster zu öffnen und den 
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sprung zu wagen. erst als er ein paar tage später von einem 
schulfreund ein spielzeuggewehr geliehen bekam, ein Gewehr, 
das erschreckend echt aussah und auf vehemente Kritik seiner 
mutter stieß, erst da wagte er es, sprang hinaus in die Nacht, in 
die dunkle, riesige Nacht, hinaus unter das ungeheure sternen
zelt, hinaus in die Finsternis, in der sie doch alle hausten, die 
Geister und dämonen, die drachen und hexen, all die Frat
zen, die sich ein Kind nur vorstellen konnte. da hinaus sprang 
er, und mit dem Gewehr in den händen rannte er durch den 
Garten, kletterte über den zaun des Nachbarn, rannte auch 
durch diesen Garten bis zum Waldrand, wo er sich zwang, 
auch das schon lange geplant, in unzähligen Nachtstunden als 
Planspiel durchgedacht, einen baum zu berühren, abzuklat
schen wie bei einem spiel, der beweis, dass er es wirklich bis 
zum Wald geschafft hatte. so stand er da mit dem Gewehr im 
anschlag und starrte in den Wald hinein, ein paar sekunden, 
vielleicht eine halbe minute, vielleicht auch eine minute, aber 
schließlich war seine beherrschung zu ende, länger hielt er es 
nicht aus, länger konnte er die Geister, monster und drachen 
seiner Kindheit nicht in schach halten. als alle dämme in ihm 
brachen, hetzte er zurück, durch den Garten des Nachbarn, 
durch den eigenen Garten, das Gewehr in der hand.

am nächsten tag gab er es seinem Freund zurück, was seine 
mutter sehr stolz auf ihn machte. sie wusste allerdings nicht, 
wieso er das tat. er wollte einfach nichts mehr damit zu tun 
haben, war immer noch erschrocken, dass es dieses spielzeug
gewehr geschafft hatte, ihm den mut für dieses abenteuer zu 
geben.

Jetzt, auf diesem turm auf ein imaginäres ziel in der dun
kelheit starrend, das Gewehr im anschlag, ein richtiges Gewehr 
im anschlag, jetzt erinnert er sich lebhaft an das Gefühl, das 
er hatte, vor dem dunklen Wald stehend, dieses Kribbeln im 



22

bauch, das höher stieg und höher und ihn schließlich einen 
schritt zurück machen ließ, noch einen und noch einen und 
dann war alles nur noch entsetzen, Panik, Flucht, alle heulen
den und augenrollenden monster waren ihm auf den Fersen. 
selbst als er im bett lag, die bettdecke hochgezogen bis zum 
Kinn, ging sein atem noch gehetzt und er brauchte lange, bis 
er endlich einschlafen konnte.


