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Im Labyrinth des
entwurzelten Lebens

ROMAN

1989
Niklas kann auf seiner Zimmerwand fliegen. Bis gerade eben
war es noch sehr laut in seinem Kopf, aber das hier beruhigt
ihn immer. Sein Blick ist ein junger Vogel, der in hohen
Bögen die Stationen abflattert, vom Regal zum Türrahmen
oder auf den Schatten des Lampenschirms. Manchmal ist es
auch bloß ein Flummi oder er selbst in Miniaturform, was da
herumhüpft. Das hängt ganz vom Gefühl ab. Über das
Vielfache seiner neuen Körpergröße hinweg kann er von
Sims zu Sims springen. Stundenlang könnte er so dasitzen.
Weit zurückgelehnt ins Kindersofa, vollkommen
bewegungslos, nur sein Blick rast geschmeidig über die
Zimmerwand auf der anderen Seite.
Er hat nicht die blasseste Ahnung, warum er das macht.
Aber das Flattern und Springen mit den Augen ist etwas, das
mittlerweile fest dazugehört zu seinem sogenannten
Tagesablauf, so wie den Opa durch das Erdgeschoss zu
schieben oder sich die Namen und Quadratkilometer aller
Länder auf dem riesigen Weltatlas zu merken, der im Büro
seiner Mutter hängt. Auch die Busfahrpläne lernt er
auswendig, obwohl sie im Zentrum wohnen, und natürlich die
Stände der wichtigsten Aktienkurse. Er mag den DAX sehr
mit seinen unberechenbaren Sprüngen. Aber beim Flattern
entspannt man am meisten. Er spürt, wie er ganz anders wird
dabei, wie ihm ganz anders wird. Wenn er aus dem Fenster
schaut, sieht er einen Ausschnitt des gerade wolkenlosen
Innenstadthimmels.
Auch die leicht gebogene Kirchturmspitze, um die Tauben,
Krähen und Elstern kreisen. Und nun macht Niklas etwas
ganz Verbotenes, denn er bindet sie einfach ins Flattern ein,
erflattert zwischen ihnen umher. Verboten ist das, weil er

dafür den Fensterrahmen, also eine abgeschlossene Linie, mit
seinem Blick durchbrechen muss. Die Fläche des Fensters
wird dadurch zu etwas, auf dessen oberem Rand er nicht nur
mit seinem Blick zum Stehen kommt, sondern das er mit ihm
von nun an auch seitlich betreten kann, indem er sich durch
den Rahmen hindurchbeamt, um auf den dahinter
erscheinenden Konturen zu landen. Doch auf dem Blau des
Himmels flattert Niklas plötzlich nicht mehr, er schwimmt.
Das Fenster mit der Welt dahinter kann nur ein Aquarium
sein. Auf den Kondensschlieren der Düsenjäger verbietet es
sich zu landen, und weil es in diesem Ausschnitt vom Himmel
nichts anderes gibt außer dem Kirchturm, sinkt er ihm
langsam schräg entgegen. Auf der Spitze kommt er zum
Stehen, doch sie ist klein und bietet gar keine richtige Fläche,
auf der er beruhigt landen könnte, und ihm fehlt auch die Lust,
wieder aufzutauchen, also springt er nun doch mit seinem
Blick aus der Wand beziehungsweise aus dem Fenster heraus,
zuerst auf die Heizung, und von dort mit einem kräftigen Satz
weiter auf den kleinen Tisch, der vor ihm steht.
Niklas versucht zu vergessen, wie übel ihm ist. Auf dem
Tisch steht immer noch das angeknabberte Marmeladenbrot.
Darunter schwimmt flüssige Butter, die durch das warme Brot
auf den Teller gesuppt ist. Eben hat Niklas erfahren, dass es
noch mehr von seiner Sorte gibt. So jedenfalls haben sie es
ihm gesagt, noch mehr von deiner Sorte. Noch begreift er es
nicht ganz, obwohl im Grunde alles mehrmals klar und
deutlich wiederholt wurde. Dein Vater hat noch ein paar
Kinder mehr. In aller Selbstverständlichkeit haben sie das so
vor sich hingesagt, ohne auch nur ein bisschen seltsam zu
gucken, ohne einmal unruhig zu werden. Als sei das ebenfalls
eines
dieser angstmachenden, aber
auch ganz
selbstverständlichen Geheimnisse, die jederzeit aus dem

Boden schießen können wie samstags die Fontänen am
Feuerwehrhaus. Es sind böse Geheimnisse, in die man nach
und nach eingeweiht wird und sich so nach den ersten Malen
immer schon innerlich auf das nächste vorbereitet, um bloß
nicht von den Begleitumständen oder Neuerungen, die diese
Geheimnisse mit sich bringen, überrumpelt zu werden.
*

1955
Es ist tiefe Nacht, und in ihrem Bett wird Clara wach. Sie muss
ganz dringend, traut sich aber nicht hinaus, muss noch dringender,
schleicht über den Flur ins Bad, hält ihren Hintern über den
Blechtopf. Obwohl es Sommer ist und die Luft auch jetzt noch
drückend in den Zimmern steht, friert sie. Das Prasseln ihres
Strahls auf dem Blech hallt von den Badkacheln zurück, und
unwillkürlich sieht sie zur Tür. Doch kommt niemand, um nach
ihr zu sehen.
Als sie fertig ist, schleicht sie langsam hinüber zum
Schlafzimmer ihrer Eltern. Nur den Kopf schiebt sie vorsichtig
durch den schmalen Spalt, drückt die Tür mit Stirn und
Ellenbogen noch ein bisschen weiter auf, späht hinein und findet
im Zwielicht ein leeres, zerwühltes Bett. Vor Schreck zieht sie
den Kopf zurück, ein wenig zu schnell, und knallt dabei mit dem
Kinn gegen die Türkante, prompt muss sie weinen.
Schnell läuft sie hinüber in ihr Bett, wo sie merkt, dass sie sich
fürchtet, wenn niemand in der Nähe ist. Reglos liegt sie da, zieht
die Bettdecke bis unter die Augen, rollt sich ein. Doch wenn sie
so daliegt, ändert sich auch nichts. Als sie das verstanden hat, fällt
es ihr leicht, die Tränen zu stoppen. Sie wischt ihr Gesicht am
Kissen trocken und steht auf. Fuß vor Fuß setzt sie in die

Dunkelheit. Dann erinnert sie sich, dass man im Dunkeln besser
sieht, wenn man vorher eine Weile die Augen schließt und sie
dann wieder öffnet. Sie bleibt stehen, lässt die Lider sinken, wartet
ab, öffnet sie wieder. Schon erkennt sie die Konturen des
Treppengeländers. Vorsichtig geht sie hinunter, klammert sich an
die Holzstreben, ertastet die nächste Stufe mit den Zehen. Es
dauert alles sehr lange, und in jedem Moment glaubt sie, dass als
nächstes die Tür aufspringt und ihr Vater im Flur steht.
Doch es geschieht nichts.
Unten kommt sie nicht ganz bis an die Türklinke. Aus der Ecke
zerrt sie den Hocker heran und steigt hinauf, drückt die Klinke mit
beiden Händen hinunter, steigt hinab.
Sie tritt aus dem Haus, der Boden ist warm und die Luft kühl,
sogar ein bisschen windig ist es, und das Windige macht Clara
Angst, auch wenn es schön ist. Sie versucht sich aufs Laufen zu
konzentrieren. Barfuß trippelt sie über den halben Platz, nähert
sich der Passage, erkennt ein erstes Licht aus ihr dringen, wird
langsamer und horcht. Am Eingang angekommen, hockt sie sich
hin, beugt sich langsam vor und schiebt ihren Kopf um die Ecke,
blinzelt.
Was sie zuallererst sieht, ist der Kopf ihres Vaters mit einem
jetzt bösen Gesicht darinnen, seinen Augen, die sofort da sind, auf
sie gerichtet, nachdem sie um die Ecke schaut. Das Gesicht ihres
Vaters verändert die Farbe, spannt sich, die Augen werden klein.
Er spannt auch die Arme an und setzt sich in Gang, seine Augen
weichen nicht von ihr, die Absätze klingen laut auf den gelben
Steinplatten. Clara springt auf und rennt los.
Die Tür hat sie angelehnt, die Treppe hinauf geht es viel
schneller als hinunter, und als sie in ihrem Zimmer ankommt,
wirft sie sich aufs Bett und deckt sich zu, versucht ihren rasenden
Atem zu unterdrücken und horcht hinein in die Stille des großen
Hauses.

Doch von draußen hört man wieder das Hallen, es geht sehr
schnell. Als würden die Absätze auf die Steine im Boden
einschlagen. Die Schritte verschwinden von der Straße, und jetzt
nähert sich von innen ein Rumpeln. Er kommt. Nur noch ein paar
Sekunden dauert es jetzt, bis die Tür aufspringt und es bloß noch
drei, vier Schritte sind zwischen einer wuchtigen Männerhand
und Claras blankem Hintern.

