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Die Augen meines Vaters sind schieferfarben.
In der Iris des linken Auges befindet sich ein dunkler
Fleck.
Als ich noch klein genug war, um auf Vaters Schoß zu
sitzen, hielt ich den Fleck für einen Hund.
Der Hund streckt sich, sagte Vater, er macht sich lang
und versucht, in einem einzigen Satz über den Rhein zu
springen.
Ich wusste nicht, dass das ein Ding der Unmöglichkeit ist.
Das ist lange her.
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Anderthalb Jahre habe ich gespart. Ich wollte ein Schiff und
habe ein Schlauchboot bekommen.
Manchmal ist das so, hat Vater gesagt, ein Schlauchboot
ist ein Anfang.
Ein Schlauchboot ist kein Schiff, habe ich gedacht, aber
nicht gewagt, ihm zu widersprechen.
Es ist Ende April. Seit einigen Tagen scheint ununterbrochen die Sonne. Vater hat frei. Es ist ein guter Tag, um das
Schlauchboot auszuprobieren.
Links von uns fließt der Rhein, zu unserer Rechten taucht
wie aus dem Nichts der Schlossturm auf, macht sich breit
wie ein gestauchter Leuchtturm.
Das Ampellicht wechselt von Gelb zu Rot. Vater beschleunigt.
Das habt ihr nicht gesehen, sagt er.
Ich habe es gesehen, schüttle aber zustimmend den Kopf.
Maximilian hat es nicht mitbekommen. Seit wir meinen
Freund am Büdchen abgeholt haben, guckt er unentwegt
aus dem Seitenfenster. Er wollte keine Murmeln tauschen,
nur sehen, was an ihm vorbeizieht.
In der Schule teilen Maximilian und ich uns ein Pult, tauschen in der Pause unsere belegten Brote. Manchmal übernachtet mein Freund bei uns, manchmal ich bei ihm. Seine Eltern betreiben etwas, was von allen Büdchen genannt
wird, obwohl es eher eine Trinkhalle ist. Zumindest steht es
so, eingerahmt vom Emblem der ortsansässigen Brauerei, in
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großen Buchstaben auf der Leuchtreklame. Trotzdem sagen
alle Büdchen.
Bring mir einen Fahrschein mit, wenn du zum Büdchen
gehst. Denk an die Fernsehzeitung.
Jeder in Hoxe weiß, dass Maximilians Vater sommers
wie winters schwitzt und dass er, wenn die grauen Steinstufen vor dem Büdchen nass sind, den Laden nicht verlassen
kann. Die Steine durchzieht ein helles Adergeflecht, das
bei Nässe besonders hell hervortritt. Herr Henneboe sieht
dann winzige Maden durch die Adern wandern. Dass die
Insektenlarven eigentlich gar nicht da sind, ändert nichts
daran, dass er sie sieht und sie daran hindern muss, ins
Büdchen zu gelangen. Maximilian stößt mich mit dem Ellenbogen an, deutet auf das gegenüberliegende Rheinufer.
Ich nicke, habe die Wiese auch gesehen. Im Moment ist
sie leer, aber in drei Monaten wird dort die Große Kirmes
stehen.
Dieses Jahr werde ich achtmal mit dem Riesenrad fahren,
sagt er, oder zehnmal. Das hängt davon ab.
Jedes Mal, wenn sein Vater am Abend nicht nach Hause
kommt und seine Mutter nicht weiß, ob sie darüber froh
oder besorgt sein soll, zählt Maximilian seine Ersparnisse
und träumt von kandierten Äpfeln und Zuckerwatte. Er
baut Türme aus Markstücken und Groschen, teilt sie in
Geisterbahnfahrten und Fliegender-Teppich-Flüge auf,
schiebt sie so lange hin und her, bis er die meistmöglichen
Fahrten aus seinem Geld herausgeholt hat oder seine Mutter kommt und ihn ins Bett schickt.
Jetzt rechnet er uns vor, wie oft er mit der Achterbahn
fahren und die Apollokapsel voll spucken kann, wenn er nur
achtmal mit dem Riesenrad fährt und nicht zehnmal.
Hoffentlich haben sich die Preise nicht geändert, sagt Vater.
An der Art, wie er das sagt, höre ich, dass er lächelt.

Vater biegt in eine schmale Straße ein, die parallel zum
Deich verläuft. Hohe Pappeln säumen die Straße zu beiden
Seiten, ragen mit ihren Kronen in den blassblauen Himmel.
Vater parkt unseren VW Käfer auf dem großen Parkplatz.
Dass der Parkplatz leer ist, ist ein schlechtes Zeichen. Es
bedeutet, dass das Strandbad noch geschlossen und uns der
Zugang zum Rheinarm verwehrt ist. Wir sind den ganzen
Weg umsonst gefahren.
Mit einem Griff in die Hosentasche vergewissere ich
mich, dass meine Murmeln noch da sind: Tigerauge, Meeresrauschen, Regenbogen. Sie sind noch da.
Wir steigen aus. Es riecht nach feuchter Wiese und Misthaufen. Vater holt das orangerote Paket, dem man das
Schlauchboot noch nicht ansieht, aus dem Kofferraum. Er
drückt Maximilian die Badesachen in die Hand, ich soll den
Blasebalg und die Paddel tragen. Wir gehen ein Stück am
Deich entlang, machen einen Schlenker am Sporthafen vorbei, wo Jollen und Katamarane zwischen Schnellbooten auf
dem Wasser schaukeln. Sehnsüchtig drehe ich mich immer
wieder nach ihnen um.
Am Ende des Weges trennt uns nur noch eine Brombeerhecke vom Rheinarm. Vater stemmt das Paket über den
Kopf, drückt sich vor uns durch die Hecke.
Wir packen das Boot aus, falten es auseinander. Vater
montiert den Aufsatz des Blasebalgs an das erste Ventil und
fordert uns auf, zuzusehen, damit wir es beim nächsten Ventil selbst machen können.
Ich trete den Blasebalg runter. Zweimal, dreimal. Ich habe
nicht erwartet, dass es so schwer gehen würde. Ein paarmal
trete ich noch fest zu, dann überlasse ich Maximilian meinen
Platz.
Wir wechseln uns ab. Wir wechseln uns immer ab. Das
machen Freunde so.
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Eine Amsel sitzt irgendwo in der Nähe und singt.
Das Tuckern eines Frachtschiffs ist zu hören. Ich drehe
mich um. Hinter den Weiden taucht ein Kahn auf, der sich
stromaufwärts kämpft.
Maximilian tritt, ich trete. Wir zählen die Tritte des anderen mit und versuchen, einander zu überbieten. In ein
Schlauchboot passt viel Luft.
Vater sagt: Wenn ihr den Balg nicht bis nach unten durchdrückt, vergeudet ihr eure Kraft.
Er erklärt uns, wie sich der Luftdruck bemisst, wie der
Luftwiderstand, wie viel Gewicht ein Schlauchboot tragen
kann, bevor es untergeht. Die Wahrscheinlichkeit, dass das
Boot sinkt, weil es die Luft nicht halten kann, ist größer als
die, dass es zu schwer beladen ist.
Vater zieht den Anschluss ab, drückt die Gummilasche zu
und versenkt sie.
Hört ihr das?
Wir hören nichts. Der Blasebalg schweigt. Es ist still. Kein
Tuckern eines Dieselmotors, kein Vogelgezwitscher.
Was sollen wir denn hören?, fragt Maximilian.
Die Stille, sagt Vater und beginnt, sich auszuziehen.
Maximilian verdreht die Augen.
Ohne zu prüfen, wie kalt das Wasser ist, geht Vater hinein. Er lächelt, geht immer weiter. Als ihm das Wasser bis
zum Bauchnabel reicht, taucht er unter. Vater ist ein guter
Schwimmer. Zügig entfernt er sich von uns.
Wir schieben das Boot ins Wasser, klettern hinein.
Wann immer ich an das Schiff gedacht habe, das ich mir
von meinen Ersparnissen kaufen wollte, hielt ich ein hölzernes Steuerrad in den Händen. Ich konnte hören, wie sich
die Wellen an der Schiffswand brachen, und hielt mit weitem Blick Kurs.
Wenn ich jetzt das Wasser beim Eintauchen der Paddel

verdränge, gluckst es nur leise vor sich hin. Wohin ich fahre,
sehe ich nicht. Ich könnte heulen.
Maximilian kneift die Augen zusammen, schüttelt den
Kopf. Er weiß genauso gut wie ich, dass das hier Mist ist.
Da hinten bewegt sich etwas, sagt er. Ein Dreimaster mit
spanischer Flagge. Zwanzig Mann an Deck.
Er grinst.
Die Besatzung leidet großen Durst, sagt er. Sieht aus, als
hätte die Sonne dem Kapitän das Gehirn ausgedörrt. Er hat
wohl den Verstand verloren.
Das ist etwas, das in allen Geschichten vorkommt, die er
sich für uns ausdenkt. Irgendjemand hat immer den Verstand verloren.
Mistikato, sagt er, die Isabella ist auf einen Felsen aufgelaufen. Sie sinkt.
Im Nu gehören wir zur Besatzung und sind die einzigen Überlebenden. Mein Schlauchboot ist nicht länger ein
Schlauchboot. Wir klammern uns an ein leeres Rumfass. Piranhas knabbern an unseren Füßen. Sie werden uns auffressen oder angenagt verbluten lassen, wenn ich nicht bald ein
Geheimnis verrate oder ein Opfer bringe. Das letzte Mal hat
Maximilian uns gerettet. Heute bin ich an der Reihe. Ich
druckse herum, obwohl ich längst weiß, was ich preisgeben
will.
Maximilian verzieht das Gesicht.
Ich sterbe, ächzt er.
Mit gespieltem Widerwillen gebe ich zu, dass ich in der
Hofpause hinter der Turnhalle gewesen bin.
Nee, sagt er, das glaube ich nicht.
Ich zucke die Schultern.
Sylvies Wangenküsse kosten fünf Pfennig, auf den Mund
küsst sie einen für zehn. Ich habe fünfzig Pfennige dafür
bezahlt, dass sie mir die Zunge in den Mund steckte.
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Es war eklig, sage ich.
Maximilian nickt. Er weiß, wovon ich spreche. Er will
etwas sagen, hat den Mund schon geöffnet, ich kann die
Lücke zwischen seinen Schneidezähnen sehen, als Vater ihn
von hinten packt, an ihm zerrt und ihn per Rolle rückwärts
über den Rand des Schlauchboots kippt.
Im nächsten Moment kentert das Boot. Ich gehe ebenfalls
über Bord und verliere für einen Moment die Orientierung.
Als ich wieder weiß, wo oben und wo unten ist, krault
Maximilian bereits Richtung Ufer. Vater schwimmt mit in
den Himmel ragenden Armen auf mich zu. Wie ein Frosch
stößt er sich mit starken Beinschlägen vorwärts, tut, als wolle er sich auf mich stürzen, und wirft sich lachend neben
mich ins Wasser.
Es ist sehr still, als er untertaucht.
Wann immer ich später daran denke, dass mein Vater tot
ist, dass sein Herz zwei Monate danach einfach stehen blieb
und den nächsten Schlag nicht tun wollte, höre ich eine
Stille, die dieser ähnelt.
Eben war da noch ein Geräusch. Dann ist es weg.

2
Zum Abschied küsst Vater Mutter morgens immer auf die
Stirn, wuselt mir durch die Haare und sagt: Kämm dich mal!
Was ich nicht tue. Stattdessen beziehe ich meinen Posten
am Küchenfenster, sehe zu, wie Vater durch den Vorgarten
geht und die Aktentasche auf dem Gepäckträger seines alten
Herrenrads festschnallt.
Wie jedes Kind habe ich gelernt, was es mit dem Kleinerwerden auf sich hat. Das Gesetz der Existenz hat Vater es
genannt. Obwohl etwas kleiner wird, obwohl etwas verschwindet, ist es nicht weg. Es ist woanders.
Bevor Vater am Ende der Lindenstraße abbiegt und hinter der Weißdornhecke verschwindet, hat er Pi mal Daumen
noch die Größe einer Milchtüte. Eine Milchtüte passt in einen Schuhkarton. Ein Schuhkarton passt gestapelt zwischen
andere Kartons in einen Kleiderschrank.
Als Vater stirbt, ist er nicht weg. Er ist woanders.
Vor allem ist er nicht da, um diesen Irrtum zu korrigieren.
Marten, könnte er sagen, du denkst falsch, aber er sagt es
nicht.
Der Ort, in dem wir leben, besteht im Wesentlichen aus
zwei Hauptstraßen, die sich vor der katholischen Kirche
treffen und dort ein T bilden. Nachts blinkt die Ampel an
der Kreuzung gelb, nicht gelb, gelb. Einige Seitenstraßen
zweigen rechts und links ab und verbinden sich an anderer
Stelle zu neuen Seitenstraßen.
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Es ist schon warm, als Vater und ich um kurz vor sieben
gemeinsam das Haus verlassen. Es ist ein besonderer Tag.
Ich sehe Vater nicht beim Kleinerwerden zu, ich darf ihn
zur Arbeit begleiten.
Bis zum Bahnhof sind es fünf Kilometer. Vater könnte
mit dem Auto fahren oder mit dem Bus, aber er mag das Auf
und Ab der Pedale. Er schätzt es, vor und nach der Arbeit
jederzeit und überall anhalten zu können.
Trägt eine Berberitze bereits im Frühjahr Blätter, die ihr –
in dieser Farbgebung und Maserung – so früh im Jahr nicht
zustehen, steigt er ab, um sie sich anzusehen.
Steht ein herrenloser Eimer oder eine leere Kiste am
Straßenrand, versteckt er sie, um sie auf dem Rückweg bei
Omme abzuliefern. Meine Großmutter hat für jeden Hohlraum Verwendung.
Wenn man einen Krieg überlebt hat, ist das so. Nicht alle
Erinnerungen passen in einen Menschenkopf hinein. Dafür
ist er zu klein.

Am Büdchen kauft Vater ein Päckchen Tabak. Wir fahren
an Ommes Haus vorbei, das sich an den Straßenrand duckt
und den Beeten in ihrem Garten einen schmalen Streifen
Schatten spendet.
Wir passieren das Feld, den Hoxbach, die Tankstelle, danach geht es mehr oder weniger immer geradeaus.
Um kurz vor acht erreichen wir den Bahnhof, stellen die
Räder ab und laufen zu dem Zug, den Vater heute führen
wird. Wir gehen ihn der Länge nach ab. Auf der einen Seite
bis ans Ende und auf der anderen Seite bis zur Spitze, Schritt
für Schritt. Vaters Blick tastet Verbindungen ab, seine Hände prüfen Aufhängungen. Erst als er sich vergewissert hat,
dass alles an Ort und Stelle ist, steigen wir in die Lok.
In der Kabine studiert er das Verzeichnis der Langsamfahrstellen, die neuen Weisungen und Bekanntmachungen.
Er überprüft die Hebel und Schalter, die Lichter, die Bremsen.
Er kontrolliert alles ein zweites und ein drittes Mal.
Gewissenhaft nennt das sein Chef.
Solange wir im Rangierbahnhof stehen, darf ich Vater alles fragen, was ich wissen möchte.
Wie das Mikrofon funktioniert, wie lange eine Weiche
braucht, um umzuspringen, wie lang ein Bremsmanöver bei
120 km/h dauert.
Punktgenau um 8:55 Uhr legt Vater den Hebel um. Langsam rollt der Zug an den Bahnsteig.
Die Hauswirtschafterin des Pfarrers aus Hoxe sehe ich
stehen, neben ihr die Frau des Apothekers. Ich möchte Vater auf sie aufmerksam machen, aber ich darf nicht mehr
reden.
Ich schreibe in mein Notizheft: Ein Zug ist ein Gegenstand, der fährt. Die Aufgabe eines Zugführers besteht darin,
die Fahrgäste pünktlich an ihr Ziel zu bringen.
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Der Weg zur Schule, der Weg zum Bahnhof, sie führen
am Büdchen vorbei. Zum Leidwesen meiner Mutter tun
das eigentlich alle Wege. Die Lage der Trinkhalle ist ausgezeichnet. Apotheke und Post, Schreibwarenladen, Bestattungsunternehmen sowie die Metzgerei sind alle in
der Nähe. Der Supermarkt, dessen Name sich im Laufe
der Jahrzehnte mehrmals ändert, schließt seine Pforten
abends um sechs, mittwochs und samstags bereits um zwölf.
Es gibt immer jemanden, der etwas vergessen hat. Eine Dose
Erbsen und Möhren, eine Tüte Milch. Dann ist die Trinkhalle gleich um die Ecke und hat noch auf. Und wenn man
schon mal da ist, Briefmarken hat man auch keine mehr,
und einen Vierfahrtenschein, bitte, ach und geben Sie mir
noch das Magazin, Sie wissen schon, das mit den Miezen.

Dort, wo wir anderthalb Stunden zuvor durch einen Tunnel unter der Bahntrasse durchgefahren sind, fahren wir, kurz
nachdem wir den Bahnhof verlassen haben, einem Radfahrer
mit 80 h/km über den Kopf. Wir kreuzen die Autobahn und
den Hoxbach. Der weite Himmel über uns verengt sich von
einem Moment zum anderen zu einem schmalen Streifen
Blau. Dicht gedrängt stehen die Bäume rechts und links des
Bahndamms. Ich erkenne Eichen und Fichten, sehe den Zug,
der auf uns zukommt. Er fährt so direkt auf uns zu, dass ich
glaube, er fährt auf demselben Gleis wie wir. Ich halte die
Luft an.
Vater lächelt.
Daran gewöhnst du dich, sagt er, pass auf, gleich kommt
die Schranke.
Der Zug rast an uns vorbei. Den Bahnübergang und die
ewig lange Brombeerhecke hätte ich nicht erkannt, wenn
Vater mich nicht darauf aufmerksam gemacht hätte. Die
Schranke, an der sonst ich stehe, den Zug abwarte und mir
so gut es geht mit einer Hand und einem Arm die Ohren
zuhalte, weil ich mit der anderen Hand Leo fest an der kurzen Leine halten muss. Die Brombeerhecke, die kein Ende
nimmt, wenn ich im Spätsommer mit Omme die dicken
schwarzen Beeren pflücke, die sie zu Marmelade verarbeitet,
um sie im Büdchen in Kommission zu geben.
Jetzt ist die Hecke plötzlich da, und genauso plötzlich ist
sie wieder weg.
Hinter der Schranke liegt der Pappelwald, mittendrin der
Teufelsfuß, in dem wir im Sommer baden. Ich kann den
Waldsee nicht sehen, aber ich weiß, dass er da ist.
Wir fahren durch Kiefernwälder, Birkenhaine. Auf den
Weiden grasen Schwarzbunte. Es sieht ein bisschen aus wie
auf unserem Modelleisenbahnbrett im Keller, nur die Pferde fehlen, und das Gesetz der Bewegung ist ein anderes. Im

Keller folgen die Augen der Bewegung der Züge, hier bewegt sich die Landschaft an den Augen vorbei.
Backsteinhäuser, Wäschespinnen, heruntergekommene
Schuppen, ein Sportplatz, ein Schrottplatz, Hochspannungsmasten. Alles rauscht an uns vorbei, bewegt sich so schnell,
dass mir ein bisschen schwindlig wird.
Vor einer Kurve betätigt Vater das Warnsignal.
Jeder, der unerlaubterweise den Bahndamm überquert,
wird gewarnt, sagt er. Füchse und Rehe, die versehentlich
tagsüber hier unterwegs sind, würden sofort die Flucht ergreifen.
Ich weiß, was er meint.
Er hat Maximilian und mir ausdrücklich verboten, den
Bahndamm an einer anderen Stelle als an der Schranke zu
überqueren – egal, wie eilig wir es haben, zum Teufelsfuß zu
kommen. Er weiß, dass wir Abkürzungen lieben, und weil
er auch weiß, dass wir, wenn er nicht bei uns ist, manchmal
auf dumme Gedanken kommen – meistens ist es Maximilian,
der die guten Ideen hat –, hat er uns bei einem Spaziergang
gezeigt, worauf wir achten müssen, sollten wir je in die Verlegenheit kommen, die Schranke nicht nutzen zu können.
Es ist wichtig, dass ihr nichts hört, hat er gesagt. Einen
Zug hört man in der Regel schon eine Weile vorher. Am
besten fasst ihr euch an den Händen. Ihr müsst zügig über
die Gleise gehen. Guckt, wohin ihr tretet, guckt nicht in der
Gegend herum. Achtet auf jeden eurer Schritte.
Dreimal ist er mit uns über die Gleise gegangen, an unterschiedlich unübersichtlichen Stellen im Wald, um sich
zu vergewissern, dass wir verstanden hatten, worauf es ihm
ankam.
Ich notiere die Bahnhöfe, an denen wir halten, die Ankunfts- und Abfahrtszeiten, notiere, was Vater macht und
was er sagt.
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Bis zur Mittagspause fahren wir zweimal ins Bergische
Land und wieder zurück.
Es ist schön, dich dabeizuhaben, sagt er, als wir aussteigen, um uns die Beine zu vertreten. Dieser Aufsatz war eine
gute Idee von deiner Lehrerin.
Ich nicke.
Wir laufen über ein stillgelegtes Gleis. Vaters Blick ist auf
die Zwischenräume gerichtet.
Er sucht nach Dingen, die gestern noch nicht da waren,
und nach Dingen, die gestern da waren und heute fehlen.
Ein verlassenes Schneckenhaus, ein Stein, ein Stück Holz.
Ich gehe hinter ihm und versuche, genau dahin zu treten,
wo er hingetreten hat.
Die Sonne wärmt uns den Rücken. In Vaters Achselhöhlen sammelt sich Schweiß. Auf dem ansonsten tadellos
weißen Hemd bilden sich zwei kreisrunde Flecken. Fliegen
schwirren durch die Luft.
Vater steigt die Stufen am Ende eines Bahnsteigs hoch
und setzt sich auf die oberste Stufe. Ein Schild mahnt: Unbefugten ist der Zutritt verboten.
Mittagspause, sagt er.
Ich setze mich neben ihn und nehme die Sachen entgegen, die er mir reicht: eine Thermoskanne, die ihm den
Kaffee warmgehalten hat; eine Brotdose mit zwei doppelten Klappstullen, die Mutter für ihn zurechtgemacht hat;
ein Lexikon, einen Taschenkalender und Salmiakpastillen,
die für Kinder in meinem Alter nicht zum Verzehr geeignet
sind.
Eine Fliege kreist um meinen Kopf.
Weißt du, warum Fliegen brummen?
Vater schraubt den Deckel von der Thermoskanne ab
und reicht ihn mir. Ich kann mich im Metalldeckel spiegeln,
aber mein Spiegelbild nicht erkennen.

Ich schüttle den Kopf.
Das Gebrumm entsteht, wenn der Brustmuskel den
Brustkorb zusammenzieht und die Flügel hochklappt, wenn
der Brustkorb sich danach wieder dehnt und die Flügel wieder nach unten klappt, sagt Vater.
Er öffnet den Schraubverschluss und gießt Kaffee in den
Deckel, nimmt ihn mir wieder ab und trinkt einen Schluck.
Für mich hat Mutter eine Capri-Sonne eingepackt und
meine Brotdose. Sie ist kleiner als Vaters, auch fehlen ihr
die Metallverschlüsse, die beim Öffnen und Schließen melodisch klimpern.
Ich würde unsere Brotdosen gerne tauschen, sage ich.
Für immer?
Ich nicke.
Vater nimmt meine Dose, öffnet und schließt sie, dreht
sie, vermisst sie mit der Handkante.
Nichts gegen deine Brotdose, sagt er, aber meine Brote
würden darin Platzangst bekommen.
Er bietet mir an, statt der Dosen die Brote zu tauschen.
Leberwurst gegen Salami.
Ich nehme sein Angebot an, auch wenn es nicht das ist,
was ich wollte.
Wir essen, den Blick auf die Gleise gerichtet, die Richtung Norden führen. Es weht ein warmer Wind. Er bringt
den Geruch von Frikadellen mit, die an einem Stand vor
dem Bahnhof verkauft werden.
Ich habe schon als Kind gewusst, dass ich später einmal
Lokführer werden will, sagt er.
Er beißt in mein Leberwurstbrot und redet mit vollem
Mund.
Mein Vater hat seinen Vater nie kennengelernt, aber – und
das sagt er jedes Mal, wenn er mir die Fotografie zeigt, die er
in seiner Brieftasche verwahrt – man kann einen Menschen,
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den man nicht kennt, genauso heftig vermissen wie einen,
den man kennt.
Während des Kriegs bin ich mit Omme und deinem Onkel Robert dreimal am Tag zum Bahnhof gegangen, sagt er.
Egal, wie warm oder wie kalt es war, ob es regnete oder
fror, es war wie mit einem Hund, der nach draußen muss,
der überall herumschnüffelt, seine Notdurft verrichtet. Ich
musste allen Leuten, die aus den Zügen stiegen, die Fotografie deines Großvaters hinhalten.
Haben Sie diesen Mann gesehen?, habe ich die Leute gefragt. Hundertmal am Tag habe ich dieselbe Frage gestellt.
Die Leute haben sich das Foto angesehen, aber niemand hat
je etwas von dem Soldaten, der in den Osten abkommandiert
worden war, um den Russen den Garaus zu machen, berichten können. Niemand hatte ihn gesehen. Nicht mal vielleicht.
Später sind wir aus der Stadt weggezogen, aufs Land. Wir
haben bei einem Cousin deines Großvaters gewohnt. Er hatte einen Hof, und gegen Arbeit gab es bei ihm etwas zu essen und einen Schlafplatz. Sechs Kilometer mussten Robert
und ich jeden Morgen laufen, um zur Schule zu kommen.
Manche Kinder kamen von noch weiter her ins Dorf. Deine Mutter zum Beispiel. Zwei Dutzend Kinder waren wir
in der Dorfschule. Unser Lehrer hatte im Ersten Weltkrieg
den rechten Arm verloren und durfte im Zweiten nicht mitmachen. Brosser war darüber zutiefst erbost. Für jedes Kind
musste er sich etwas anderes einfallen lassen. Wir waren alle
unterschiedlich alt und unterschiedlich dumm. Wie der Pfarrer hat er von dem gelebt, was die Mütter seiner Schützlinge
ihm zusteckten. Mal ein paar Eier, mal ein Brot, Kartoffeln –
was sie eben entbehren konnten. Das machte ihn ungerecht.
Der Junge, der in der Bank vor mir saß, konnte es sich erlauben, den Mädchen an den Haaren zu ziehen. Dafür erntete
er einen strengen Blick. Erwischte Brosser mich dabei, wenn

ich deiner Mutter an den Zöpfen zog, durfte ich nach vorne
kommen und mich über das Pult beugen. Brosser legte den
Zeigestock erst wieder weg, wenn man in Tränen ausbrach.
Ich kaue mein Salamibrot und habe Mühe, zu schlucken.
Hast du geweint?, frage ich.
Nein, sagt er, habe ich nicht. Ich wollte nicht, dass Marie
mich weinen sieht.
Er zeigt mir seine rechte Hand und tippt auf den stecknadelgroßen Leberfleck zwischen Mittelfinger und Ringfinger.
Wenn der Zeigestock meinen Hosenboden traf, habe ich
auf diesen Fleck gedrückt. Ich habe mir vorgestellt, ich säße
in der Kabine einer Lok und ließe Dampf ab. Einsteigen
bitte, alle einsteigen bitte, habe ich den Bahnhofsvorsteher
rufen lassen. Ich hatte es so oft gehört. Ich habe den Hebel
umgelegt, und die Lok hat sich unter Zischen in Bewegung
gesetzt. Ich fuhr mit allen, die wollten, davon. Das Sirren
des Zeigestocks verschwand in der Ferne. Die Schläge gingen zwar immer noch nieder, aber sie trafen mich nicht
mehr. Ich war woanders.
Vaters Blick ist in die Ferne gerichtet, die Gleise entlang,
die in die nächste Stadt führen und in die übernächste Stadt
und immer weiter weg, bis an die Nordsee.
Was hast du bisher notiert?, fragt er.
Ich lese ihm vor, was ich aufgeschrieben habe: Ein Zug
kommt nicht von jetzt auf gleich zum Stehen. Ein Zugführer
kann Warnsignal und Bremse gleichzeitig betätigen, und eine
V 220 001-086 kommt trotzdem nicht sofort zum Stehen.
Vater lächelt.
Gut gemacht, sagt er und wuselt meine Haare durcheinander.
Auf der letzten Fahrt, zurück zum Heimatbahnhof, betätigt
Vater auf einer langen Geraden das Warnsignal. Ob sich die

20

21

Person auf unserem Gleis oder dem Nachbargleis befindet,
kann ich nicht erkennen. Vater leitet ein Bremsmanöver ein.
Die Person springt auf dem Bahndamm vor und zurück.
Der Schaffner erscheint in der Lok, fragt: Was ist los?
Der Zug ist immer noch sehr schnell, als wir die Person
fast erreicht haben. Es ist ein Mann. Er ist groß und hager,
nur mit einer kurzen Hose bekleidet. Seine Füße stecken in
klobigen Stiefeln, wie Maximilians Vater sie trägt. Im letzten
Moment springt er vom Bahndamm und rollt die Böschung
hinunter. Mir wird übel. Ich kämpfe gegen den Brechreiz an,
will mich nicht in Vaters Lok übergeben.
Es ist nichts passiert, sagt Vater, nimm dir eine von den
Salmiakpastillen.
Ich nicke und stecke die Salmiakpastille in den Mund,
schiebe sie hin und her.
Vater setzt seinen Chef per Funk über das Bremsmanöver
in Kenntnis. Er beschreibt Herrn Dein den Mann, erwähnt
aber mit keinem Wort, dass es Maximilians Vater gewesen
ist, der wie ein Irrer auf den Gleisen herumgesprungen ist.
Herr Dein wird Anzeige gegen Unbekannt erstatten, sagt
Vater.
Ich nicke.
Und dann muss ich mich doch noch übergeben.

3
Vater hat Omme zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Er ist
am Freitag nach Feierabend mit dem Rad bei ihr vorbeigefahren, um es ihr zu sagen.
Er hat gesagt, schreib es dir auf, und sie hat es sich aufgeschrieben. Sonntag, drei Uhr.
Wer nicht kommt, ist Omme.
Es ist Sonntag, es ist Viertel nach drei.
Omme ist nicht da, obwohl sie sonst eine halbe, manchmal eine ganze Stunde früher kommt, weil sie glaubt, noch
etwas helfen zu können.
Ich kann die Worte meiner Großmutter deutlich hören,
es sind immer dieselben: Es ist viel zu tun, wenn Besuch
kommt, der Kaffeetisch muss beizeiten gedeckt, die Sahne
geschlagen, die Zuckerdose aufgefüllt und die Zange für die
Zuckerwürfel gefunden werden. Die versteckt sich gern hinten im Schrank, hinter dem guten Service, das deine Mutter,
die Marie, nicht benutzen will, nicht für deine Omme.
Es ist zwanzig nach drei. Im Garten probieren die Bienen
von der Biskuitrolle. Mutter hat die Fliegenklatsche in der
Hand, will aber den Kuchen nicht ruinieren. Sie steht in
der Verandatür, ein Ohr für die Klingel, die nicht läutet, ein
Ohr für das Summen.
Das Thermometer an der Hauswand zeigt achtundzwanzig Grad.
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Der kürzeste Weg zu Ommes Haus führt entlang des Hoxbachs über den Trampelpfad hinter dem Feld.
Wegen der Autobahn wurde der Bach in eine Betonrinne
verlegt.
Leo läuft die Böschung runter, rennt durch das Wasser, das ihm knapp bis zum Bauch reicht. In meiner Hosentasche klickern Tigeraugen, Meeresrauschen und die
kleinen Murmeln mit den blauen Einsprengseln, die Maximilian mir zu einem Freundschaftspreis überlassen hat.
Tauschen wollte er sie nicht, dabei wäre ich bereit gewesen,
ihm mein Tigerauge zu überlassen. Zehn Pfennige für drei
stibitzte Murmeln, die im Büdchen sonst zwanzig Pfennig
kosten.
Meine Hände streifen durch die Ähren. Der Weizen
reicht mir bis zu den Knien.
Omme hat recht, sagt Vater, das Getreide steht viel höher
als im letzten Jahr.
Ich nicke und sage: Omme hat gesagt, das läge an der
Autobahn.

Das glaube ich nicht, sagt Vater, Omme redet viel und die
Hälfte stimmt nicht.
Welche stimmt nicht?
Vater lacht. Das weiß man nie genau.
Vor einer Woche hat Vater Ommes Fahrrad in den Keller getragen und weggeschlossen. Sie hatte mehrmals über
Schwindel geklagt. Vater wollte verhindern, dass sie stürzte,
sich womöglich den Oberschenkelhals brach.
Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich das Schloss
aufbrechen, das Rad aus dem Keller wuchten und davonfahren, der langen spitzen Nase nach, hatte sie gesagt.
Ich sehe Omme vor mir, wie sie den Nachbarn winkt, von
denen sie glaubt, sie würden sie kennen, die sie aber nicht
kennen, zumindest nicht als Schneidermeisterin, nur die
alte Dame, die den Bürgersteig entlang spaziert, die Nase in
Blüten steckt wie eine Biene. Sie wünscht jedem einen guten Tag, bleibt stehen und erkundigt sich, wie es geht, den
Kindern, den Eltern, dem Hund, dabei hat in der Straße
niemand einen Hund.
Wie alt ist deine Großmutter?, fragen sie mich, wenn ich
sie begleite, und nicken anerkennend, wenn sie hören, wie
alt sie ist. Sie gratulieren meiner Großmutter, wie gut sie
sich gehalten habe und dass sie noch so gut zu Fuß sei, ohne
Stock, nicht wie andere in ihrem Alter, und Omme wächst
und lächelt und greift mit der Hand ins Haar, prüft die Welle, die ihr immer Kummer macht, ob sie an Ort und Stelle
liegt. Sie liegt. Der Dutt sitzt tadellos.
Ich kann Ommes Haus bereits sehen. Die Fenster im
ersten Stock stehen sperrangelweit auf. Eins der Sofakissen
liegt als Armstütze auf der Fensterbank.
Vater und Onkel Robert haben das Haus im Herbst gestrichen, aber der Regen hat schon wieder dunkle Streifen
an die Fassade gewaschen.
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Es ist Ende Mai.
Liz, Vater und ich sitzen im Wohnzimmer vor dem Radio, lauschen der Übertragung eines Fußballspiels. Fortuna
Düsseldorf führt.
Zweimal steht Vater auf und ruft bei Omme an, aber sie
geht nicht ans Telefon.
Kann sein, dass sie mit den Wochentagen durcheinandergekommen ist, sagt er, kann aber auch sein, dass sie gestürzt
ist.
Er sieht Mutter an, sieht Liz an, beide schütteln den Kopf.
Vater nimmt seinen Hut vom Garderobenhaken.
Wir müssen nach ihr sehen, sagt er.
Ich nicke. Leo wedelt mit dem Schwanz. Wir gehen.

Omme hat einen elektrischen Türöffner in der Wohnung, aber
den benutzt sie nicht. Sie will sehen, wen sie ins Haus lässt.
Jojo, sagt sie etwas außer Atem, als sie uns ein paar Minuten später die Haustür öffnet.
Sie tut so, als hätte sie Vater ewig nicht gesehen, dabei
war er erst vor zwei Tagen bei ihr.
Sie kneift die Augen zusammen, schüttelt den Kopf,
blickt zwischen Vater und mir hin und her.
Jojo, sagt sie und packt meine Ohren, knetet sie. Oben
am äußeren Rand der Ohrmuschel beginnt sie und arbeitet
sich nach unten, zieht die Ohrläppchen lang.
Ich halte still. Ich widerspreche nicht, sage nicht, ich bin
Marten.
Wieso hast du noch dein Nachthemd an?, fragt Vater.
Omme lässt meine Ohren los, sieht an sich hinunter, verbirgt ihr Staunen hinter einem Lächeln.
Das ist das dünnste Kleid, das ich habe.
Im Treppenhaus hängt ein unangenehmer Geruch. Er
wird stärker, als wir uns Ommes Wohnung nähern. Es riecht
nach angebrannter Milch und etwas Undefinierbarem.
In der Küche ist nichts an seinem Platz. Der Fußboden ist
bedeckt mit Besteck, Geschirr, mit Konserven und Töpfen,

mit Geschirrhandtüchern und selbst gehäkelten Topflappen,
Eierwärmern. Rausgezogene Schubladen, allesamt ausgekippt. Es ist heiß und stickig.
Entschuldigt die Unordnung, sagt Omme, ich habe den
Backpinsel nicht finden können. Ich wollte Marie zum Geburtstag einen Kuchen backen.
Vater steht in der Küchentür, den Hut in der Hand.
Marie hat nicht Geburtstag, sagt er.
Omme sieht mich an, sie sieht Vater an. Hat sie nicht?
Nein.
Die ganze Unordnung. Für keinen Geburtstag.
Ich habe mehrmals angerufen. Warum bist du nicht ans
Telefon gegangen?
Der Pinsel muss hier irgendwo stecken.
Mutter?
Du weißt genau, dass ich das Telefon nicht ausstehen
kann. Kannst du mir bitte beim Suchen helfen?
Vater tritt vorsichtig über die Sachen hinweg und öffnet
das Küchenfenster.
Neben dem Herd steht eine offene Puderdose. Omme hat
versucht, den ruinierten Topf zu retten. Mit Puder statt mit
Soda.
Du warst heute zum Kaffee eingeladen, sagt Vater.
Davon weiß ich nichts.
Du hast es dir aufgeschrieben. Sonntag, drei Uhr.
Omme schüttelt den Kopf.
Liegt was an, hast du gefragt, und ich habe Nein gesagt.
Ob jemand Geburtstag hat, und ich habe gesagt, nichts dergleichen.
Vater sucht nach dem Zettel, auf dem Omme sich die Einladung notiert hat. Unter der Zeitschrift mit den Schnittmustern findet er einen Feldstecher.
Woher hast du den?
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Vielleicht ist die Uhr in der Küche stehen geblieben, sage
ich, vielleicht hat Omme vergessen, die Standuhr im Wohnzimmer aufzuziehen.
Vater lüftet den Hut, wischt sich mit einem Taschentuch
den Schweiß von der Stirn, fährt den Hemdkragen entlang.
Vielleicht, sagt Vater.
Ich werfe den Stock, den Leo mir vor die Füße gelegt hat.
Leo rennt bellend hinterher.
Ommes Kopf erscheint am Schlafzimmerfenster. Sie winkt
uns zu.

Omme zuckt die Schultern und nimmt ihm das Fernglas
aus der Hand. Sie lächelt mich an.
Komm mal mit, sagt sie, ich zeig dir was.
Wenn Omme am Monatsanfang ihre Rente erhält, geht
sie mit dem Geld in die Hoxstraße und kauft, was sie nicht
entbehren kann: Abführmittel, Kaffee, Mozartkugeln,
Pfefferminzdragees, ein Dutzend Blutwürste, vier Pakete
Fischstäbchen. Danach fährt sie mit dem Bus in die Stadt,
wo sie den größten Teil ihres Geldes für Stoffe ausgibt.
Am liebsten sind ihr ruhige, aparte Muster in leuchtenden
Farben.
Das letzte Mal hat sie in der Stadt einen Stoff erstanden,
der genauso leuchtete wie das Alpenveilchen auf Frau Saavedras Fensterbank im Erdgeschoss.
Ich habe ihn angefasst und gesagt, was Omme hören wollte.
Schön, habe ich gesagt.
Ich folge meiner Großmutter ins Schlafzimmer und erwarte einen neuen Stoff, den ich begutachten soll. Stattdessen reicht sie mir das Fernglas und deutet auf den Birnbaum
hinterm Haus.
In einer Astgabel ist ein Nest.
Marie hat Kuchen gebacken, sagt Vater.
Erdbeerbiskuit, sage ich.
Omme nickt. Deine Frau macht den besten, sagt sie, das
muss der Neid ihr lassen.
Es ist ein Singdrosselnest.
Singdrosseln brüten bis zu dreimal im Jahr, sagt Vater.
Zu Beginn des Frühlings kehren die Vögel aus ihren Winterquartieren zurück, finden sich zu Paaren zusammen und
bauen ihre Nester aus Gräsern und Pflanzenteilen, die sie
mit Lehm und Erde auskleiden.
Ja, sagt Omme, beruhige dich. Du brauchst dein olles
Lexikon nicht zu zitieren. Es ist alles in Ordnung.

Das Nest ähnelt ein bisschen Leos Napf, denke ich.
Nichts ist in Ordnung, sagt Vater. Ich meine, schön, dass
es dir gut geht, aber sieh dir diesen Saustall an.
Er packt die Büchse, die auf dem Bett liegt, stellt sie
auf das Tablett, auf dem schon ein Teller mit einem trockenen Rosinenbrötchen steht, und will es in die Küche
tragen.
Omme stellt sich ihm in den Weg.
Fass das nicht an, sagt sie. Das räume ich selber weg.
Vater überlässt ihr das Tablett.
Omme stellt es auf einem Stuhl ab. Sie hebt eine Zeitschrift auf und winkt mich zu sich.
Wie gefällt dir das?
Ich betrachte das Foto, auf das sie tippt. Es zeigt einen
Jungen in meinem Alter. Er trägt einen schwarzen Dreiteiler,
hält eine Kerze in der Hand.
Meine Heilige Erstkommunion war schon, sage ich.
Nein, sagt sie, war sie nicht. Ich habe einen passenden
Stoff gefunden. Ein Gemisch aus Baumwolle, Leinen und
einer neumodischen Synthetikfaser, die den Stoff knitterfrei
hält. Du kannst dich schon mal nackig machen, damit ich
Maß nehmen kann.
Lass gut sein, Mutter, sagt Vater. Marten braucht keinen
Anzug. Seine Kommunion war letztes Jahr.
Ungläubig sieht sie ihn an, nestelt an Vaters mitternachtsblauer Weste herum, die sie ihm zum fünfundzwanzigjährigen Dienstjubiläum genäht hat.
Hast du die Schweine gefüttert?, fragt sie ihn.
Vater antwortet nicht. Er löst Ommes Finger vom Westenkragen und drückt ihre Hände von sich weg.
Du musst zum Arzt, sagt er.
Welche Schweine?, frage ich.
Hörst du nicht, wie sie quieken?, fragt Omme.
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Es gibt im Ort keine Schweine. Es gibt hinterm Haus
einen Garten und ein Feld, einen Trampelpfad und eine Betonrinne, in der das, was vom Hoxbach nach dem Bau der
Autobahn übrig geblieben ist, vor sich hindümpelt.
Da quieken keine Schweine, sagt Vater.
Gut, sagt Omme. Wenn das so ist, kannst du gehen. Der
Junge bleibt hier und hilft mir beim Aufräumen.
Sie flüstert mir etwas von einer Belohnung ins Ohr.
Willst du hierbleiben?, fragt Vater, und ich versuche, seinem Blick zu entnehmen, was ich antworten soll.
Vater wischt sich mit seinem feuchten Taschentuch den
Schweiß von der Stirn.
Ich klicke in der Hosentasche mit den Murmeln – Tigeraugen, Meeresrauschen, die kleinen Murmeln mit den blauen Einsprengseln – schiele nach dem Fernglas, das Omme
mir versprochen hat, und nicke.
Kaum ist Vater aus der Tür, kommandiert Omme mich
ins Wohnzimmer.
Du bestimmst die Reihenfolge, sagt sie.
Ich nehme die erstbeste Dose in die Hand, mache sie auf
und sehe hinein.
Wohin soll die Dose mit dem Zucker?
Omme nimmt mir die Dose ab und sagt, die gehört in
den Hängeschrank in der Küche.
Als Nächstes das Salzfass, die Eieruhr, der Dosenöffner,
der verblichene Kochlöffel.
Wohin soll die Büchse mit dem Geld?
Omme nimmt mir die Büchse ab, öffnet sie, zählt die
Scheine, klimpert mit den Münzen, zählt laut in Zehner-, in
Hunderterschritten, gibt mir einen Groschen. Die Büchse
gehört in den Kleiderschrank.
Omme dirigiert mich ins Schlafzimmer. Ein schwacher
Hauch von Lavendel breitet sich aus, als sie den Kleiderschrank

öffnet. Auf dem Boden stehen Schuhkartons in mehreren Reihen auf- und hintereinander, allesamt in Geschenkpapier eingeschlagen. Die meisten in Weihnachtspapier. Grün, rot, gold,
mit Schneemännern, mit glitzernden Sternen, Schlitten voller
Pakete, Schnee auf Tannenzweigen. Geschenkpapier, in das
wir in den vergangenen Jahren die Mozartkugeln eingepackt
haben, die sie sich zu Weihnachten und zum Geburtstag
schenken lässt. Sie hat die Pralinen so vorsichtig ausgepackt,
dass sie das Papier noch einmal verwenden kann.
Reich mir mal die obere Reihe an, sagt sie.
Der erste Schuhkarton ist voller Fotos.
Hier, sagt sie, das ist Adolf Hitler. Ein großer Mann mit
einer großartigen Vision. Sieh ihn dir an, sieht er nicht schick
aus?
Ich weiß nicht.
Erzähl deiner Mutter nichts davon, hörst du, sie lässt dich
sonst nicht mehr herkommen. Hitler hat die Autobahnen
gebaut, nicht die am Hoxbach, er ist schon lange tot, aber er
hat Deutschland wieder groß gemacht, und eigentlich wollte er die ganze Welt erobern.
Die Fotos sind alle schwarzweiß und haben gezackte Ränder.
Der nächste Karton enthält verschiedene Rasierpinsel
und Rasierwässerchen. Eine lang vermisste Flasche 4711.
Omme öffnet sie, riecht daran.
Willst du mal probieren?
Ich rieche an der Flasche und rümpfe die Nase.
Omme schraubt die Flasche wieder zu, stellt sie zur Seite.
Wolltest du nicht das Geld wegräumen?, frage ich.
Omme nickt.
Jetzt, wo du es sagst. Ich hatte es schon wieder vergessen.
Ich glaube, sagt sie, ich muss mich ein bisschen hinlegen.
Zieh mal die Vorhänge zu!
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