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Behalte den Flug im Gedächtnis
Der Vogel ist sterblich.
Forugh Farrochsād

Für Rita

I DAS HAUS
Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ich weiß ja auch gar nicht, wer du bist, was dich
interessiert, was du schon weißt. Was du erlebt hast. Wer
weiß, vielleicht hast du dir die ganze Zeit auf irgendeinem
Südsee-Atoll die Sonne auf den Bauch scheinen lassen,
kühle Drinks geschlürft und im Fernsehen zugesehen,
wie hier alles zusammengebrochen ist. Vielleicht tust du
das ja auch immer noch. Vielleicht gibt es noch immer
diese Orte, wo es einfach nett ist. Ohne fiese Krankheiten,
Dürre und Tod. Vielleicht liegst du da jetzt, hörst meine
Geschichte und denkst dir: O Mann, die Arme. Was für
ein trauriges Leben, buhuhuuu, und dann schlürfst du ein
bisschen Ananas-Saft, bevor du ins klare Meer springst
und ein paar Züge schwimmst. Vielleicht hört mich ja
auch nie jemand.
Aber das bin ich gewöhnt. Ist ja niemand hier. Da kann
ich auch gleich mit mir selbst reden. Oder mit Herrn
Meyer da drüben. » Hallo, Herr Meyer, wie geht’s denn
so ? Wollen Sie nicht mal wieder Ihr Auto putzen ? Nein ?
Hmm. Sie waren aber auch schon mal gesprächiger ! «
Ich versuche sonst eigentlich, nicht so sehr zu ihm zu
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schauen. Mittlerweile geht’s, jetzt ist er ein Skelett. Aber
eine Zeit lang sah es wirklich fies aus. Als die Haut an den
Armen langsam schwarz wurde … es war mir gar nicht
klar, wie ekelig der Tod sein kann. Ich hab darüber nicht
so viel nachgedacht. Ich meine, über den Tod hab ich
schon viel nachgedacht. Sehr viel. Aber das Vermodern
danach. Das war mir nicht so bewusst. Es tut mir auch leid,
dass ihn keiner begraben hat. Aber Papa hat gesagt, das
machen wir auf gar keinen Fall. Das Risiko ist viel zu hoch.
Da können wir uns anstecken. Oder überfallen werden.
Nun ist er da also noch immer, ein Haufen Knochen,
der über dem Lenkrad seines geliebten Autos hängt. Sieht
nicht so crispy aus, der Herr Meyer. Nicht dass er je crispy
aussah.
Früher hab ich übrigens nie »crispy « gesagt. Jedenfalls
nicht vor anderen. Höchstens so für mich. In mir drinnen.
Wenn ich mir vorgestellt habe, wie die Dinge sonst sein
könnten. Wie sich ein anderes Leben anfühlen würde,
eines mit Freunden und Partys.
Zu Hause will Papa solche Worte nicht hören. Das
findet er ganz schlimm. » Als hätten wir nicht schon eine
schöne, funktionierende Sprache, mit der man alles sagen
kann, was zu sagen ist. «
Und in der Schule ? Niemals. In der Schule kannst du
» crispy « sagen, wenn du » crispy « bist. Sonst hältst du besser die Fresse. Und wenn du doch was sagen musst, dann
sag bitte so wenig wie möglich, so unauffällig wie möglich. Wenn du ein Wort in den Mund nimmst, das die
Coolen benutzen – dann bist du fällig. Justus zwei Klassen
über mir hat mal »killer « benutzt. Zwei Tage später kam
er heulend vom Klo. Auf seiner Stirn und den Wangen
stand mit Edding: » Ich bin killer scheiße. «
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Ich frag mich, was mit dem ist. Mit dem Justus. Ob der
noch lebt ? Ich glaub nicht. So verstrahlt, wie der war.
Obwohl. Ich bin ja auch noch hier. Und wenn jetzt überhaupt irgendwer an mich denkt, dann bestimmt: Die olle
Mariana ? Die ist doch schon lange abgekratzt, so blöd,
wie die war.
Der Zusammenbruch ist jetzt etwa zwei Jahre her. Obwohl ich das nicht so richtig benennen kann, wann das
war, der Zusammenbruch. War das, als die Schule aufgehört hat ? Erst mal auf Zeit und dann einfach für immer ?
Oder war es, als es keine Nachrichten von der Regierung
mehr gab ? Oder als die Leichen auf der Straße liegen blieben, weil sie keiner mehr beerdigt hat ? Mir hat nie jemand
gesagt: So, Mariana, das war’s jetzt. Die Welt, die du kanntest, die ist jetzt wirklich erledigt.
Mir war es schon klar, dass das nichts mehr werden
konnte. Ich hab nur auf den Knall gewartet. Aber geknallt
hat es nie. Es ist einfach so alles zerbröselt. Wahrscheinlich
ist das eine unserer vielen Schwächen. Von uns Menschen,
meine ich, dass wir immer denken: Bevor es vorbei ist,
bekommen wir noch eine letzte Warnung, damit wir wissen: Jetzt ist wirklich Schluss ! Aber so ist die Welt nicht.
Da muss man nur der Natur zusehen. Riesen-Bambus
zum Beispiel. Der kann 70 Zentimeter am Tag wachsen.
Aber SEHEN kannst du es trotzdem nicht.
Ich glaube, als ich geboren wurde, war bei uns noch alles
ganz fein. Also in Europa, Deutschland. Vielleicht noch
USA. Alle hatten Essen, 50 Fernsehkanäle, jeden Tag fünf
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heiße Duschen, wenn man wollte. Die Leute lagen an
Schwimmbecken und tranken ständig irgendwelche tollen Getränke, solche mit Obst am Glas und Schirmchen,
die nach irgendwas schmeckten, oder aßen ein Eis.
Im Rest der Welt war’s da schon nicht so toll. Aber
wenn ich meinen Geschichtslehrer richtig verstanden
habe, dann war das eine ganze Weile so. Europa war okay
für die meisten, Nordamerika im Großen und Ganzen
auch. Der ganze Rest: großer Mist für quasi alle. Und jetzt
ist halt großer Mist überall. Soweit ich das beurteilen
kann jedenfalls. Denn die Wahrheit ist: Ich weiß nichts
über den Rest der Welt. Ich weiß eigentlich nur, dass ich
hier in diesem Haus sitze und keinen dran kriege an dieses
blöde Funkgerät. Und meine Eltern sind seit drei Wochen
verschwunden. Meine Mutter seit 21 Tagen und fünf
Stunden, mein Vater seit 20 Tagen und 18 Stunden. Seitdem habe ich keinen lebenden Menschen mehr gesehen.
Es könnte also auch sein, dass genau niemand mehr da ist.
Gar niemand. Dass ich der letzte Mensch bin auf diesem
verdammten Planeten. Und ich sitze hier in diesem Haus,
gieße das Gemüse im Keller, kontrolliere die Belüftung,
die Wasserfilter, die Sicherheitsschleusen und hoffe, dass
alles gut geht.
Mein Vater sagt immer: Funk kommt von Geduld. Weil
man stundenlang dasitzen muss und hören muss und was
sagen muss und wieder hören und wieder Frequenz verstellen. Immer so weiter. Das dauert halt.
Theoretisch kann ich auch mit Leuten in Australien
sprechen. Wenn denn da jemand ist, wenn er dieselbe
Frequenz hätte wie ich und er oder sie mir antworten
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würde. Bisher hat noch keiner geantwortet. Immer nur
Rauschen und Zirpen. Manchmal glaube ich, dass ich da
eine Stimme höre, ganz weit weg, zwischen dem Zirpen,
im Zirpen drin, fremde Sprachen, die mir etwas zuflüstern. Papa hat immer gesagt, das ist Unsinn. Das Zirpen
sind atmosphärische Störgeräusche. Und, hat er gesagt,
selbst wenn es Stimmen sind, ist es egal. Denn du verstehst
sie nicht, Mariana. Du kannst nicht mit ihnen sprechen,
also ist es nutzlos.
Ehrlich gesagt, ich finde es nicht egal. Wenn ich wüsste,
dass in dem Zirpen Stimmen sind, dann wüsste ich, da ist
jemand. Irgendwo. Ob die nun Kisuaheli sprechen oder
Urdu – das wäre mir erst mal nicht so wichtig. So ist es
aber nur die Stille, die mal kurz zuckt.
Internet war praktisch. Jedenfalls, als es noch richtig
funktioniert hat. Als ich noch zur Schule gegangen bin,
sind immer mehr Server-Farmen ausgefallen, die Stromspargesetze haben dem Internet auch geschadet, sagt Papa,
aber sie haben dennoch nur beschleunigt, was kommen
musste.
Mein Vater hat im Keller ein paar Server stehen. Da ist
eine Menge drauf von dem, was mal das Internet war. Er
hat immer gesagt, Mariana, das ist das Wichtigste. Das
Wissen aufheben. Damit es weitergeht. Deshalb haben
wir auch einen Kellerraum voller Bücher. Und einen
voller Filme, Fotos, Zeitungen.
Vielleicht denkst du jetzt: komischer Typ, der Vater. Ich
weiß nicht, kann sein. Meine Mutter sagt immer, total
einen an der Klatsche, dein Vater. Und ein bisschen hat
sie vielleicht auch recht. Mein Papa hat sich nie für das
interessiert, was die anderen gut fanden. Aber deshalb bin
ich überhaupt noch hier.
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Er hat es kommen sehen. Er hat dieses Haus so gebaut,
damit wir hier alles überleben können. Dass wir wie eine
Insel sind, im verseuchten Meer.
Bis es aber so weit war, war ich nur die bekloppte
Marianamit dem noch bekloppteren Vater. Und als es so
weit war, ist auch keiner mehr gekommen und hat gesagt:
Sorry, Mariana. Dein Vater hatte ja doch recht. Und ach
so: Tut uns leid, dass wir dich in die Kloschüssel gesteckt
haben. Ach ja, wir hätten dich vielleicht auch mal zum
Geburtstag einladen sollen. Und der Spitzname FETTIAna war natürlich auch nicht okay. Nee, hat leider keiner
gesagt. War dann eben so. War dann eben vorbei. Recht
haben hilft irgendwie auch nicht.
Und jetzt sitz ich hier und hangel mich von Fiepsen zu
Fiepsen in diesem Monsterkasten. Bis nach Australien.
Wow. Dabei wüsste ich eigentlich gern, ob hier in der
Gegend noch jemand ist.
Papa hat gesagt, bei den meisten geht es schnell. Wenn
das Wasser aus ist und sie rausgehen, sind sie erledigt. Da
machen die Bakterien ganz schnell. Wir haben vor der
Schleuse vier ABC-Anzüge hängen. Na ja, mittlerweile
nur noch zwei.
Ja, in den ersten Monaten, nachdem uns Papa eingeschlossen hat, liefen dann immer mal solche an unserem
Haus vorbei. » Weg von den Fenstern, sofort ! «, hat Papa
dann immer gesagt. Und dann sind wir für zwei Stunden
in den Keller, haben einen Film geschaut oder so. Ich hab
mich immer gefragt, was das soll. Ich meine, wir haben
Panzerglas-Fenster, wir haben Stahlplatten in den Türen.
Wir haben sogar ein Maschinengewehr auf dem Dach.
Für alle Fälle. Wir haben die besten Luftfilter, die es auf
der Welt gibt. Wir haben also gar nichts zu befürchten.
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Einmal bin ich dann geblieben und hab nachgesehen,
wer da ist. Und dann hab ich gewusst, warum mein Vater
immer wollte, dass wir uns verstecken.
Es war eine Frau. Schon ziemlich angeschlagen. Die
Haare fielen aus, und die Blasen hatten schon angefangen.
Sie schleppte sich die Straße entlang. Hinter sich zog sie
einen Bollerwagen. Fotoalben, eine Plane, ein paar Konserven. Sachen halt, die Menschen zu brauchen glauben.
Und dann sah sie mich. Ich weiß noch, wie ihr Blick mich
traf, wie er sich richtig an mir festfraß. Sie hatte blaue
Augen und dunkle Haare. Wie sie Hoffnung schöpfte. Sie
hob die Hand, als wollte sie nach mir greifen. Dann
wedelte sie damit durch die Luft und fing an zu rufen.
Ich verzog mich schnell an die Zimmerwand, sodass sie
mich nicht mehr sehen konnte. Aber es war zu spät. Sie
ging nicht mehr weg. Sie begann, an die Tür zu schlagen.
Und zu betteln. Und zu weinen. Und zu flehen. Und zu
fluchen. Beschimpft hat sie uns. Und dann hat sie wieder
gebettelt und geweint. Und sie hat nicht aufgehört. Und
immer wieder schlug sie gegen die Tür. Hat am Holz
gekratzt, einen Stein aus dem Garten genommen und
gegen die Fenster geschlagen. Sie sind aus bruchsicherem
Glas. Ich meine wirklich bruchsicher, nicht nur ein bisschen. Sie hat es aber ziemlich lang versucht. Stundenlang
hat sie nicht aufgehört. Sie wurde immer schwächer, hat
geblutet. Es war schrecklich. Aber ich habe es nicht geschafft wegzuschauen. Ich bin am Fenster sitzen geblieben.
Ich dachte, wenn ich gehe, dann verrate ich sie noch einmal. Ich dachte, ich darf sie nicht allein lassen. Niemand
will allein sterben.
Vater hat mich dann weggetragen, in den Keller, bevor
es wirklich mit ihr zu Ende ging. Am nächsten Morgen
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habe ich ihm geholfen. Wir haben sie in ein Tuch gewickelt
und in die Verbrennungsanlage geworfen. Ich wollte ihr
noch ein Buch dazulegen. Emily Dickinson. Die mag ich
sehr, auch wenn ich eigentlich nie so ganz weiß, was sie
eigentlich meint. Aber das ist es vielleicht gerade, was mir
so gefällt. Und es klingt so schön.
» The soul has moments of escape –
When bursting all the doors –
She dances like a Bomb, abroad,
And swings upon the Hours «
Daran musste ich denken, als die Frau dalag. In ihrem
Tuch. Wahrscheinlich einfach nur, weil mir ihr Hämmern
an der Tür nicht mehr aus dem Kopf ging. BÄMM BÄMM
BÄMM. Ich kann das noch heute hören. BÄMM BÄMM
BÄMM. Oder vielleicht, weil ich gehofft habe, dass im Tod
ein kleiner Teil von ihr entkommen ist. Jedenfalls habe ich
ihr das sehr gewünscht.
Mein Vater hat das Buch zurück in den Keller gestellt.
» Das reicht, Mariana. « Hat er gesagt. So richtig hab ich es
nicht verstanden. Aber ich wollte ihn nicht fragen. Ich
war ehrlich gesagt ganz froh, dass er nichts mehr gesagt
hat. Eigentlich wollte ich sie wirklich gern beerdigen.
Noch was für sie tun. Aber so etwas interessiert meinen
Vater nicht. Das kenne ich schon. » Halte dich nicht mit
Sentimentalitäten auf, Mariana. « Das sagt er oft.
Wir haben sie verbrannt. Das bringt Energie, und die
kann man immer gebrauchen. Ich war einfach froh, dass
er nicht gesagt hat: Siehst du, ich hab’s dir ja gesagt. Denn
er hatte natürlich recht. Und die Frau war tot. Deshalb
habe ich auch nichts gesagt.
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Wir haben sowieso immer weniger geredet. Ich weiß
auch nicht. Man könnte ja denken, es gibt viel zu be
sprechen, aber irgendwie ist es ja auch immer dasselbe.
Man sieht sich jeden Tag, es passiert nichts mehr. Außer
dem, was eben immer passiert, was passieren muss, damit
es weitergeht. Irgendwann wusste ich ja auch, wie die
Dinge funktionieren. Wir haben die Sachen erledigt, ohne
zu reden. Zu tun gibt es immer genug.
Er hat einen Plan erstellt und einen Zeitablauf für uns.
Damit es uns leichter fällt, hat er gesagt.
Jetzt mach ich einfach weiter damit. Das klappt ganz
gut.
Ich muss jetzt den Abendrundgang machen. Am wichtigsten ist das Lüftungssystem. Ist ja klar. Alles andere
kann warten. Die Luft nicht.
Ich schlafe schlecht. Vielleicht, weil mein Körper nicht
müde ist. Es ist schwierig, müde zu werden, wenn man
sich immer und immer und immer auf knapp 400 Quadratmetern bewegt. Aber mein Kopf ist müde. So müde.
Vielleicht sind es aber auch die Träume. Oder die Träume
kommen vom schlechten Schlafen ? Ich weiß es nicht. Was
mich nervt, ist, dass die Träume gar nicht vorwärts
kommen. Immer dieselben, immer im Kreis. So wirr. Ich
träume oft, dass ich wieder in der Schule bin. Ich warte
auf Papa. Er wird mich abholen, sagt die Lehrerin, er hat
angerufen. Sie geht. Ich höre noch ihre Schuhe auf den
Fliesen klacken. TACK TACK TACK … Ich sitze auf einer
Bank und warte. Dann kommt der Wind. Leicht erst. Ein
paar Blätter treiben vorbei. Er wird immer stärker und
stärker. Fast stößt er mich von der Bank. Aber ich bleibe
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sitzen. Kralle mich ins Holz. Warum schiebt der Wind
eigentlich nicht die Bank weg, frage ich mich im Traum.
Ist doch total unlogisch. Jedenfalls bleiben wir, wo wir
sind. Die Bank und ich. Und dann kommt mein Vater. Ich
sehe ihn über den Schulhof kommen. Die Wand ist ganz
aus Glas, deshalb sehe ich ihn ganz deutlich. Ich will aufstehen und ihm zurufen: Hier bin ich ! Endlich bist du da !
Doch da sehe ich auf einmal: Das ist gar nicht mein Vater.
Er sieht ihm ähnlich. Aber er ist mir vollkommen fremd.
Mein Herz beginnt wie wild zu schlagen. Ich denke, es
reißt mir die Rippen auseinander. Und dann, wenn ich
ganz sicher bin, dass jetzt mein Brustkorb platzen wird,
dann wache ich auf. Und kann nicht mehr einschlafen.
Danach gucke ich meistens nach den Pflanzen. Ist ein
bisschen überdreht, denn ich schaue eh schon ständig
nach ihnen. Aber ich denke mir, öfter ist besser. Und meistens finde ich dann noch was, das ich für sie tun kann.
Ich mag Pflanzen. Ich lese auch gern über sie. Ich
glaube, Pflanzen sind total unterschätzt. Na ja, wenn man
es mal genau betrachtet, ist ohne Pflanzen alles verloren.
Mit den Pflanzen fängt alles an. Die Energie der Sonne
fängt sich in ihnen. Die Nahrungskette beginnt. Ist doch
total krass ! Wir können uns selbst ja noch so toll finden,
wenn wir nichts zu fressen haben, dann ist es eben schnell
vorbei. Und auch wer nur Fleisch isst, braucht ja Tiere –
und die müssen auch von irgendwas leben. Irgendwo
muss es anfangen. Das Leben. Und es beginnt eben immer
bei den Pflanzen.
Neben der Luft sind die Gewächshäuser im Haus das
Wichtigste. Genau genommen hängen sie auch zusam
men. Weiß ja jeder, dass Pflanzen verbrauchte Luft in
Sauerstoff umwandeln. Und das tun sie auch hier.
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Mein Vater hat wirklich ein ziemlich gutes Haus
gebaut. Also gut für die Apokalypse. Früher war es wohl
eher ein bisschen überdreht.
Es ist wie ein kleines Tier, das ganz für sich lebt. Das
sich nach außen schützt. Zum Angeben in besseren Z
 eiten
war es vielleicht nicht so toll. Meine Mutter findet es
schrecklich hier. Da war es ja nur konsequent, dass sie
abgehauen ist.
Mein Vater hat gesagt, er hat schon lange gewusst, dass
irgendwann mal alles in die Binsen geht. Aber es war ihm
irgendwie egal. Er hat sich einfach gesagt: Es läuft, solange
es läuft. Und dann kam meine Mutter. Und dann ich. Und
dann war alles anders, hat er gesagt. Dann konnte er nicht
mehr aufhören, darüber nachzudenken, wann, wo und
wie genau die Welt untergeht. Und was ich dann wohl
mache.
Ich habe viel geweint als Baby, sagen meine Eltern.
Meiner Mutter ging es da nicht so gut, sie musste viel im
Bett liegen und schlafen und hat selbst geheult. Und so
hat mein Vater mich durch die Wohnung getragen und
darüber nachgedacht, was er damit angerichtet hat, dass
er mich in die Welt gesetzt hat – und wie er das wiedergutmachen kann. Da musste er schon lange nicht mehr
arbeiten, deshalb hatte er viel Zeit zum Nachdenken.
Er hatte ein Programm geschrieben, das in großen
Datenmengen Regelmäßigkeiten erkennt. Solche, die
Menschennicht erkennen können. Und das, hat er mir
erklärt, war dann wie Geld drucken.
Er hat ein und dasselbe Programm, also jedenfalls den
Kern, immer neu verpackt, ein bisschen was dazupro17

grammiert und verkauft. Supermärkte, Atomkraftwerke,
die Polizei. Alle haben seine Software benutzt. Jedes Mal
hat er eine neue Firma gegründet. Und niemand wusste,
dass es immer er war. Und dann hat er meine Mutter
kennengelernt.
Das muss sehr schön gewesen sein, damals. Da war die
Welt in Europa noch so richtig heil. In einer Stadt, die
Saint Tropez hieß, war das. Im Sommer haben sich dort
damals die Menschen getroffen, die reich waren oder
schön, oder beides, und die jeder kannte. Mein Vater hat
mir erzählt, dass er in dem Sommer hatte ausprobieren
wollen, wie das ist, als reicher Mensch zu leben. Er hatte
zwar schon eine Weile einiges an Geld. Aber es hatte ihn
nicht so interessiert. Und dann hat er aufgehört zu arbeiten. Und dann war ihm langweilig. Und dann hat er sich
ein Boot in Saint Tropez gemietet. Ein riesiges Boot. Das
haben die reichen Leute damals so gemacht: große Boote
mieten. Mit Menschen, die alles für dich erledigen. Das
Essenmachen, das Bootfahren, das Putzen. Das muss t otal
großartig gewesen sein !
Ich meine, damals ging es hier ja eigentlich jedem gut.
Alle hatten ständig immer Essen, warmes Wasser zum
Duschen und Baden, immer ! Wer krank war, kam sofort
zum Arzt und kriegte irgendwas. Und das half. Jedenfalls
meistens.
Die Leute fuhren ständig in der Gegend rum, um andere zu treffen, um Urlaub zu machen, ständig kauften sie
neue Klamotten …
Ich sehe mir ja manchmal Filme und so von damals
an, oder Fotos oder Sachen aus dem Fernsehen. Es muss
total abgefahren gewesen sein. Und dann das noch in, ich
weiß nicht, noch mehr ! Noch krasser ! Das beste Essen,
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die tollsten Klamotten, nichts mehr selber machen, gar
nichts, nur noch machen, wozu man Bock hat – und wenn
es 50 Duschen am Tag sind. Oder rumfliegen, auf der
ganzen Welt. Und überall ist es schön. Alles riecht toll
und sieht toll aus um dich herum. Es gab damals ganze
Internetseiten, Zeitungen und Fernsehsendungen über
die reichsten und berühmtesten Menschen, Millionen haben sich das angeschaut und wollten auch gern so sein.
Na ja, und mein Vater wollte sich das dann auch mal
ansehen. Oder besser, es auch mal ausprobieren. Er hatte
ja Geld. Und dann Zeit.
War total langweilig, hat er gesagt. Er saß auf seinem
Boot, hat gegessen, geschlafen, ist schwimmen gegangen
und hat sich gelangweilt. Weil es irgendwie nichts zu tun
gibt. Es machen ja alles andere. Auch das kann ich mir
nicht so richtig vorstellen. Dass man nur Tolles hat – und
dann ist es nicht toll ? Ich wär so gern dabei gewesen. Nur
mal für kurz. Ich hätte mich auch bestimmt nicht gelangweilt. Die Sonne, das Meer, Schwimmen, Schokolade und
Erdbeeren mit Sahne, ein Steak … so Sachen. Ich weiß gar
nicht mehr, wie das schmeckt. Sahne, Steak … mein Vater
meint, das war alles langweilig nach ein paar Tagen.
Hier jahrelang rumsitzen ist allerdings auch nicht
besonders prickelnd.
Er hat dann den Kapitän von dem Schiff gefragt, was
die anderen so machen, die so ein Schiff mieten. » Leute
einladen, Partys feiern «, hat der gesagt, nachdem er sich
wohl ziemlich gewundert hat. » Ich kenn keinen, den ich
einladen kann «, hat mein Vater geantwortet. Aber die
Leute auf dem Boot wussten auch da Abhilfe. Am nächsten Abend waren 50 Gäste auf dem Boot. Und da war
dann meine Mutter dabei. Sie war die schönste Frau, die
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er je gesehen hat, sagt mein Vater. Sie war gerade in
irgendeinem Model-Wettbewerb Dritte geworden, im

Fernsehen. Sie war jung, hatte ihr Studium abgebrochen
und lebte aus dem Koffer. Sie wollte groß rauskommen.
Auch in den Zeitungen stehen, ihre Bilder ins Internet
schicken, und Millionen Menschen schauen ihr dabei zu.
Ich habe Fotos von ihr gesehen. Sie war wirklich wunderschön. Blonde, schwere Locken, große blaue Augen, ein
Mund wie eine dicke Kirsche, rund und rot, weiße, gerade
Zähne. Sie sah damals aus wie die perfekte Puppe. Mein
Vater sagt, als sie reinkam, wurde die Musik lauter und
das Licht heller. Er war sofort verliebt und wollte nichts
anderes. Nur sie.
Wie meine Mutter das sieht, weiß ich nicht so richtig.
Sie will darüber nicht reden. Das macht sie traurig, über
früher reden, sagt sie. Ich glaube, sie ist zu traurig über all
das, was weg ist. All das, von dem sie geträumt hat und
das dann nicht passiert ist. Berühmt ist sie auch nicht geworden. Dafür hat sie meinen Vater und mich bekommen.
Ich glaube, mit dem Tausch war sie nicht glücklich. Über
mich will sie auch nicht reden. Und jetzt ist sie weg.
Ob ich auch mal jemanden kennenlerne, der die Musik
lauter macht und das Licht heller ?
Die Schneckenfarm stresst mich irgendwie. Die Heuschrecken auch. Dieses Gewusel. Sie krabbeln und kriechen
übereinander, die Heuschrecken fressen sich auch manchmal gegenseitig. Glaube ich jedenfalls, manchmal liegen
nämlich einzelne Beine herum. Und wo soll der Rest sonst
sein ? Es sind ja nur Heuschrecken darin. Und Futter. Und
auch wenn Papa sagt, die merken nichts, das sind nur
20

 roteine auf Beinen mit einfachen elektrischen Informa
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tionsstrecken. Sie wollen raus. Das merke ich. Sie kratzen
mit ihren Beinchen am Glas, kriechen ganz hoch, bis sie
wieder runterfallen, weil es auch dort kein Entkommen
gibt. Den Heuschrecken macht das nichts. Für die Schnecken ist das schlimmer. Sie zerschlagen sich dabei die
Häuser.
Die Schnecken machen wenig Geräusche, die Heuschrecken umso mehr. Es ist gar nicht das Zirpen. Sie zirpen gar nicht so viel. Aber ihre harten Körper klackern
ganz leise, wenn sie übereinanderkriechen, auf der Suche
nach einem Ausweg. Und ihre Münder. Diese Scheren
darin. Ich glaube, die machen auch Geräusche. So ein
Schaben. Oder Kratzen. Ganz leise. Aber immer da.
Manchmal träume ich von ihnen. Vor allem von den
Heuschrecken, von ihren Köpfen, die wie losgelöst am
Körper schweben. Sich drehen, hin und her, die Fühler
immer auf der Suche, die Augen auf mich gerichtet, ich
weiß gar nicht, wo sie anfangen und wo sie aufhören. Und
die Zangen gehen auf und zu, als wollten sie sich durchs
Glas fressen, Molekül für Molekül die durchsichtige Masse
abschaben, bis sie zu mir können, nachts, und bei mir
weitermachen, meiner Haut, meinem Fleisch.
Die Stürme machen mir Angst. Wenn der Wind am Dach
zerrt, als wollte er das Haus aus der Erde reißen und mitnehmen. Dann beginnt es zu knacken und zu quietschen
im Haus. Fast, als ob es lebendig wäre. Als ob es Schmerzen hätte. Und ich denke dann immer: Dieses Mal hält es
das nicht mehr aus. Dieses Mal bricht es zusammen. Papa
hat immer gesagt, so weit wird es nicht kommen. Er habe
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das beim Bau berechnet. » In diesem Haus steckt mehr
Stahl als im Eiffelturm «, hat er immer gesagt. Er ist trotzdem immer mit uns in den Keller gegangen, wenn ein
Sturm kam. Und es ist auch ein blöder Satz. Der Eiffelturm steht ja schon lange nicht mehr.
Die Stürme sind einfach nur eine logische Folge vom
radikalisierten Wetter, sagt Papa. Hätte jeder wissen können. Hat aber auch keinen interessiert. Wenn es heißer
wird, dann wird es eben nicht nur heißer. Dann kommt
auch krasserer Regen oder gar keiner. Und dann kommen
auch mehr Stürme.
Hätte man alles wissen können. Konnte man sogar ausrechnen, wenn man ein bisschen rechnen und nachdenken kann, hat Papa gesagt.
Ich kann mich nicht daran erinnern, aber früher waren
die Stürme eben nicht so schlimm. Es gab schon welche,
nur nicht so wie jetzt. Irgendwann haben sie sich verändert. Stärker. Immer stärker. So stark, wie früher keiner
dachte, dass sie werden könnten. Sie mussten sogar neue
Sturmstufen benennen. Einen neuen Namen gab es auch
irgendwann. Triorkan. Dreifacher Orkan. Sie dauern länger, und sie kommen schneller. Und öfter. Der Wald hinter
unserem Haus sieht auch nicht mehr so aus wie auf den
Fotos, als ich Baby war. Die großen Bäume, die sind weg.
Der Sturm hat sie mitgenommen. Also, ob man das noch
Wald nennt, weiß ich gar nicht. Wir nennen es immer
noch so, weil früher einer dort stand.
Das Blöde ist eben auch, dass der Regen oft so heftig
ist – oder es ist monatelang alles trocken. Jetzt sind es eher
Büsche, die dort wachsen. Und in unserem Garten, da ist
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nicht mehr so viel. Ein bisschen Disteln, Acker-Senf, ein
Natternkopf. Deswegen finde ich ja die Forsythien von
Frau Meier so krass. Die halten irgendwie durch.
Ich kann mich noch erinnern, ich war noch nicht in der
Schule, da hat meine Mutter total geheult. Ihre Hortensien
waren wieder eingegangen. Die haben die Trockenheit
nicht ausgehalten. Und gießen durfte man da schon lange
nicht mehr. Das war wohl früher so. Man hat einfach
Wasser in seinen Garten geschüttet – und gut war. Krass,
oder ? Mein Vater hat ihr dann Hortensien aus Stoff
geschenkt. Das fand sie aber auch nicht so toll. Sie hat
eine Woche mit niemandem geredet.
Sie ist jetzt 23 Tage fort. Ungefähr. Und Papa 21 Tage
und acht Stunden. Eine Woche, hat er gesagt, maximal.
Bisher halte ich alles ganz gut am Laufen, glaube ich. Ich
schaff das schon. Irgendwie schaff ich das schon.
Ich würde gern mehr machen. Ich würde gern irgend
etwas tun. Also klar, ich mach ja Dinge. Ich gieß die Pflanzen, checke die ganzen Systeme. Neulich hatte das Entwässerungssystem ums Haus eine Macke. Da habe ich
wirklich Angst bekommen. Denn wenn ein Sturm mit
richtig Regen kommt, und dann funktioniert der Ablauf
nicht … Die anderen Häuser überfluten regelmäßig. Papa
hat um unser Haus Schächte bauen lassen, die gehen bis
zu hundert Meter tief. Wir hatten es immer trocken. Aber
wie gesagt, wenn die nicht mehr mitmachen … Dann
läuft’s irgendwann auch bei uns rein.
Jedenfalls war da was drin. Der Regen spült manchmal
einen kleinen Baumstamm oder eine Leiche rein. Hatten
wir früher schon mal. Da zerreißt es irgendwo die Gitter
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und dann drückt es sie rein in unsere Kanäle. Jedenfalls
ging der Alarm in der Kontrollstation an. Ich habe dann
einen halben Tag gebraucht, bis der Wartungsroboter
funktionierte, habe ihn in den Zufahrtsschacht gesetzt
und alles mit dem Ding abgefahren. Ich glaube, es waren
die Reste von einem großen Hund, den es irgendwie in
die Kanäle gespült hat. Aber so gut ist die Kamera nicht.
Zum Glück ließ er sich mit dem Roboter zersägen. Da
war ich ganz schön erleichtert. Papa hat gesagt, wenn alle
Stricke reißen, müssen wir in die Kanäle klettern. Denn
das System muss weiter funktionieren, koste es, was es
wolle. Sonst sind wir ganz schnell aufgeschmissen. Wenn
einmal ein Fehler drin ist, kommt es zur einer Kaskade
von Scheiße, die dann niemand mehr aufhalten kann, hat
er gesagt. Papa flucht fast nie. Wenn einmal das Haus
überflutet wurde, dann läuft ziemlich schnell die Elektrik
nicht mehr, und dann läuft die Belüftung nicht mehr,
und dann laufen die unterirdischen Gewächshäuser nicht
mehr, und dann gibt’s keine saubere Luft und kein frisches
Essen, und dann wird’s im Haus zu heiß, und die Luft
reicht nicht zum Atmen. Dann macht man irgendwann
die Fenster auf. Oder geht raus. Und irgendwann geht’s
uns dann wie allen. Krrrrt. Game over.
Deshalb müssen wir immer aufpassen, dass das Haus
läuft. Dass alle Systeme sauber sind und funktionieren.
Deshalb checken wir alles jeden Tag durch. Manches auch
zweimal am Tag. Deshalb gibt es mehrere Alarmsysteme.
Dafür haben wir drei Roboter für den Notfall, die in alle
möglichen Schächte können. Und wenn es hart auf hart
kommt, müssen wir unsere ABC-Anzüge anziehen und
selbst reparieren, was zu reparieren ist. Diesmal war es
aber nicht so. Hat alles geklappt … Bisher hat es sowieso
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alles geklappt. Das System läuft. Mein Vater musste einoder zweimal raus. Ist aber gut gegangen. Jedenfalls muss
deshalb immer jemand da sein und sich um das Haus
kümmern. Deshalb bin ich noch hier.
Nun, ich mach schon Sachen. Ja. Aber irgendwie, ich
weiß nicht, dreht sich alles im Kreis. Nichts geht voran.
Ich bin schon beschäftigt. Ich bin auch oft total müde im
Kopf und habe Angst, Sachen zu vergessen. Weil es so viel
ist. Ich träume von den Plänen und den Listen, die Papa angelegt hat, damit ich nicht durcheinanderkomme. Ich habe
sie alle im Kopf. Natürlich hab ich sie im Kopf. Ich muss sie
ja jeden Tag abarbeiten.
Also, ich hab schon was zu tun. Aber ich fühl mich irgendwie, ja, wie eben die, die die Liste abhakt. Der Arm
mit dem Stift oder so. Als wäre ich auch einer von den
Robotern, von den Schaltpulten und Alarmanlagen, die
hier dafür da sind, den Laden am Laufen zu halten. Ist ja
auch so. Ich halt hier den Laden am Laufen. Es ist so viel
zu tun. Aber es passiert nichts. Und ich lauf rum, eigentlich wie dieser Panther in dem Gedicht von dem Rilke.
Immer im Kreis. Nur dass mein Käfig größer ist und mein
Rundgang länger dauert. » Ihm ist, als ob es tausend Stäbe
gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt … « – und da
ist das Problem. Der Panther sieht keine Welt, obwohl sie
da ist. Er hat seinen Geist eingesperrt und sieht nur noch
Gitter. Die zwitschernden Vögel, die Bäume im Park, die
Menschen, die ihn einsperren, die sieht er nicht. Ich will ja
gern eine Welt sehen. Aber da draußen ist nichts mehr.
Nur Stürme, Leichen und Bakterien.
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Ich war mir sicher, die Krähen überleben. Krähen können
alles, hab ich gedacht. Seit ich klein bin, mag ich Krähen.
Vielleicht, weil sie sonst keiner mag. Vielleicht, weil sie
umherstaksen wie steifbeinige Onkel nach dem dritten
Bier und im nächsten Moment unendlich elegant durch
die Luft turnen können. Vielleicht, weil ihre Stimmen
grob klingen und ihre Federn glänzen wie feinste Seide.
Und ganz bestimmt, weil sie unendlich schlau sind.
Immer wenn die Forscher dachten, sie haben erkannt,
wie schlau Krähen sind, fanden sie etwas, das sie auch
noch konnten.
So schlau. Da war ich mir sicher: Die schaffen das. Weil
sie ja auch hart im Nehmen sind. Krähenpopulationen,
die massiv bejagt worden sind, wurden meist noch größer. Sie haben immer einen Weg gefunden. Sie waren sich
nicht zu schade, Müll zu fressen und Aas. Dass sie die
Erhängten am Galgen anfressen, wurde ihnen ja auch
vorgeworfen. Tja, da sollte man doch klarkommen mit
dem Weltuntergang, oder ?
Jetzt sind sie aber weg. Jedenfalls, soweit ich weiß.
Hier waren seit zwei Jahren keine mehr, und wir hatten
einige im Wald hinter dem Haus. Ich habe in unserer Bibliothek nachgelesen. Und dann war es mir ziemlich
schnell klar. Ihre Schwachstelle waren die Kinder. Eine
erwachsene Krähe kann sich aus der hinterletzten Ecke
irgendein angegammeltes Futter herauszerren – und sie
kommt klar damit. Ihre Küken aber nicht. Die brauchen
Insekten. Und zwar welche, die die Rabeneltern fangen
können. Und nicht irgendwelche Schaben in Atombunkern. Tja, und Insekten gibt’s bestimmt irgendwo noch.
Drei oder vier. War schon zu meiner Schulzeit ziemlich
vorbei mit denen. Ging Schlag auf Schlag und ist ver26

mutlich nicht besser geworden, seit ich hier in diesem
Haus festsitze.
Jedenfalls sind die Krähen fort. Mist. Ich hab sie echt
gemocht.
Wer jemand ist, das weiß man, wenn man weiß, was ihm
wichtig ist. Sagt meine Mutter. Und das stimmt, jedenfalls
ein bisschen.
Ich mag zum Beispiel Gedichte. Was das über mich
sagt, weiß ich nicht. Vielleicht, dass ich uncool bin. Oder
dass ich nicht mit Menschen kann. Sondern nur mit Büchern. Das hat meine Oma jedenfalls gesagt, als sie noch
gelebt hat. » Das Kind, das kann ja überhaupt nicht mit
Menschen ! Das ganze Gelese, immer nur Bücher, das ist
ja schon gestört ! Wo soll denn das hinführen. « Ich hatte
halt keine Freunde. Fand sie irgendwie unnormal. Überhaupt fand sie mich unnormal. Freunde habe ich immer
noch nicht. Haha. Aber jetzt hab eine gute Ausrede. Egal.
Oma Mariana war jedenfalls eine harte Nummer. Ich
habe andere Kinder um ihre Omas beneidet. Die wurden
abgeknutscht und haben Gummibärchen bekommen. Ich
habe meiner Oma vor allem meinen Namen zu ver
danken. Mariana. Geil, oder ? Ich meine, Mariana. Welcher
Mensch nennt sein Kind Mariana ? Das klingt doch schon
total staubig und verbiestert und oll. Total fies. M-A-R-IA-N-A … So heißen alte Frauen ! Je öfter ich das sage oder
denke, desto schlimmer finde ich das. Ich meine, wie kann
man sein kleines Baby ansehen und sagen: Hey, du bist
zwar gerade neu hier und musst noch ein paar Jahre
Schulhof überleben – aber der Oma-Name Mariana ist
doch super !
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Mein Vater sagt, da war nichts zu machen. Meine
Mutter wollte Mariana. Punkt. Er fand das nicht so wichtig. Nee, klar. Ist ja auch okay. Muss ich mir ja nur jeden
Tag tausendmal anhören. Vielen Dank auch. Meine Oma
hat sich bestimmt auch kurz fünf Minuten drüber gefreut. Und dann hat sie gesehen, dass ich zu dick, dauernd
verschnoddert und gestört bin. Und dass meine Mutter
Dehnungsstreifen und Hängebrüste bekommen hat dank
mir. Da war es schon wieder vorbei mit der Freude. Und
ich darf dafür jetzt den Rest meines Lebens als Mariana
rumrennen.
Oma Mariana ist auch schon lange tot, schon vor dem
Crash. Und jetzt ist es ja auch egal, wie ich heiße. Mariana
oder Genoveva oder Rumpelstilzchen. Kommt mittlerweile aufs selbe raus. Sagt eh niemand mehr. Aber irgendwie ärgert es mich doch noch immer. Mir einfach diesen
Namen zu verpassen, ohne einmal an mich zu denken. Es
ist doch MEIN Name, verdammt noch mal !
Warum erzähle ich das überhaupt ? Ach ja, was ich
mag. Gedichte.
Das erste Gedicht, das ich wirklich mochte, war Der
Knabe im Moor.
O schaurig ist’s übers Moor zu gehn,
Wenn es wimmelt vom Heiderauche,
Sich wie Phantome die Dünste drehn
Und die Ranke häkelt am Strauche.
Mehr weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Jedenfalls nicht
so genau. Ich habe es als Kind in irgendeinem Buch gefunden. Aber nicht mit Gedichten. Es war eine Geschichte,
und darin war das Gedicht. Und da hab ich dann gemerkt,
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dass die wenigen Wörter viel mehr in sich haben als eine
ganze Geschichte. Na ja, stimmt nicht immer. Es gibt
natürlich auch blöde Gedichte, bei denen einfach da steht,
was da steht. Nur gereimt. Die zählen aber nicht, finde ich.
Das sollte dann nicht Gedicht heißen, sondern vielleicht
Text in Reimform.
Ein richtiges Gedicht, das sagt Sachen halb und tausend
fach zugleich. Das schmeißt dir so viele Bilder in den
Kopf, dass du erst mal zwei Tage nachdenken musst und
sortierst. Und dazu kommt die Melodie. Denn ein Gedicht
ist ja auch ein bisschen ein Lied ohne Noten. Wenn der
Rhythmus ganz durch dich hindurchwalzt und dich mitzieht mit jeder Silbe. Das ist ein Gedicht.
Emily Dickinson mag ich. Und Rilke. Papa sagt immer:
sentimentaler Kitsch. Führt zu gar nichts. Ist mir aber
egal. In der Schule hat das natürlich auch nicht geholfen.
Ich hab da besser nichts gesagt. Das hätte noch gefehlt.
Die Mariana hält sich für was ganz Besonderes ! Die liest
Gedichte ! Da wäre bestimmt wieder was Fieses bei rumgekommen. Also zur nächsten Party wird man fürs Gedichtelesen jedenfalls nicht eingeladen. Dafür wird einem
höchstens der Slip in die Ritze gezogen. Es ist einfach oft
besser, die Klappe zu halten. Warum ist das eigentlich so ?
Das alle immer nur mit dem klarkommen, was sie selbst
gut finden ? Warum muss alles andere immer gleich
schlimm sein ?
Ich mag nicht so gern fröhliche Gedichte. Also, sie
müssen nicht von Tod und Sterben handeln, das ist gar
nicht nötig. Aber nicht so Frühling lässt sein blaues BandKram. Vielleicht verstehe ich das auch einfach nicht. Vielleicht fehlt mir da was. So Hupfdohlen-Lyrik. Hat mein
Deutschlehrer mal gesagt. Fand ich lustig. Der war sowieso
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toll. Aber seinen geliebten Brecht finde ich nicht so großartig. So kühl und gleichgültig.
Ja, dunkel, das muss ein Gedicht vor allem sein. Es darf
dir nicht alles ins Gesicht klatschen, wenn du es liest. Es
muss ein paar Geheimnisse bewahren, die nur so durchschimmern, zwischen den Wörtern, eine Ahnung von
dem, was in dem anderen war, der es geschrieben hat, ein
Traum von dem, der es vielleicht auch gerade liest.
Ich versuche, das Kino nicht so viel anzuhaben. Papa hat
immer gesagt, Filme sind eine Droge, genau wie Alkohol
oder Zucker. Das Kino lähmt die Gedanken, macht den
Menschen träge und willenlos. Er hat gesagt, dass die Filme
auch Schuld haben, das alles so weit gekommen ist. Er sagt,
dahin sind die Leute geflohen, haben sich stundenlang
irgendwelche Scheinwelten angeschaut, ihre Gefühle ausgeschüttet für Menschen, die es gar nicht gab, mitgelitten
bei vollkommen unsinnigen Geschichten, und dann hatten
sie für die echten Menschen, die gerade neben ihnen
leiden, die irgendwo verhungert sind oder auch nur auf der
Straße saßen und gebettelt haben, nichts mehr übrig. Sie
haben sich ihre Synapsen angefüllt mit dem Bling-Blingim
Kino, anstatt sich mal hinzusetzen und ein bisschen nachzudenken. Mal zu überlegen, in welche Katastrophe sie
eigentlich gerade rennen. Und als die Filme weg waren und
sie doch mal die Augen aufgemacht haben, da war es schon
längst zu spät.
Ich verstehe, was er meint. Das Ding geht an, wir haben
so einen Beamer und einen Server voller Filme – also, das
Ding geht an, am besten noch das Licht aus –, und die
Bilder nehmen dich einfach mit. Du musst nichts machen,
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einfach nur mitschwimmen, dich tragen lassen von der
Geschichte, von den Bildern, du musst nichts mehr denken, nicht mehr aufpassen, nichts mehr erledigen. Die
Zeit hört auf, sich vor dir aufzutürmen, sie zerfließt im
bunten Licht und rieselt in den Lauf der Geschichte. Du
hörst auf zu existieren, löst dich auf im Fluss der Bilder.
Mit Büchern passiert das auch manchmal. Klar. Ich les
auch eigentlich gern. Aber das ist auch anstrengend, und
ein Teil von mir bleibt irgendwie da. Ich muss mir ja die
Bilder selbst machen, ich muss die Buchstaben zu Wörtern
formen und die Wörter in Bilder übersetzen. Und es
klappt nicht jedes Mal, das mit dem Verschwinden.
Wenn ich irgendeinen Film oder eine Serie oder so im
Kinozimmer anmache, dann klappt es eigentlich immer.
BÄMM … ZOOM … und ich bin weg und Teil von all
diesen Menschen mit ihren Geschichten, ihrem Leben.
Vermutlich alle tot. Also die Schauspieler. Oder auf jeden
Fall ein guter Teil von ihnen. Aber es ist egal, denn da sind
sie ja. Im bunten Licht vor mir. Und ich löse mich in ihnen
auf.
Es tut mir leid, Papa, ich weiß, ich bin bestimmt eine
riesige Enttäuschung. Anstatt meinen Kopf zu benutzen
und was mit meinem Leben zu machen, schleiche ich
immer und immer in den Kinoraum. Es tut mir leid. Aber
ich will gar nicht mehr nachdenken, ich habe gar nichts
zum Nachdenken, ich kann gar nicht mehr nachdenken.
Ich will einfach, dass das gar nicht aufhört, ich will einfach
da drin sein und nie wiederkommen. Und keine Angst,
ich vergesse die Listen nicht. Ich mach ja alles, damit das
Haus weiterläuft. Wirklich. Jetzt bist du 25 Tage und
sieben Stunden fort.
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Das mit der Zeit, das wird irgendwie ein Problem. Ich
kriege die Tage nicht mehr richtig unter Kontrolle. Ich
weiß nicht, sie zerfallen mir. Ich bleibe nachts immer
und immer auf. Ich habe Angst vorm Schlafengehen. Da
fühle ich mich noch einsamer, wenn ich so still im Bett
liege. Und dann stehe ich später auf, schlafe irgendwann
wieder ein, am Tisch beim Essen, im Kinoraum, ziemlich
oft im Kinoraum, oder ich setze mich irgendwo kurz in
eine Ecke, im Gewächshaus, oder im Serverraum – und
zack – schlafe ich. Und wenn ich dann aufwache, dann
dauert es, bis mir wieder klar ist, was eigentlich los ist.
Wie spät es ist und was ich noch alles tun muss.
Und dann verrutscht der ganze Tag. Ich gehe um fünf
Uhr morgens ins Bett, und dann kann ich nicht schlafen,
und dann ist schon alles schief. Aber ich schaffe noch die
Listen. Die Zeiten natürlich nicht mehr so, wie sie da
stehen. Aber ich glaube, so grob passt es schon. Ich habe
versucht, die Zeiten umzurechnen. Aber es ist ganz
komisch, die Zahlen gehorchen mir nicht mehr so richtig.
Die einfachsten Verschiebungen von Uhrzeiten machen
mich ganz schwindelig. Ich versuche es dann ungefähr.
Ich orientiere mich an meinem längsten Schlaf, und bis
zum nächsten muss ich dann alle Tagesaufgaben erledigt
haben. Und die Sachen, die zweimal sein müssen, mach
ich in der Zeit zweimal. Und die, die nur alle zwei Tage
müssen, die dann erst beim nächsten Mal, und so weiter.
Ich krieg das irgendwie hin.
Der Salat macht mir ein bisschen Sorgen. Ich glaube,
den habe ich ein paarmal vergessen beim Gießen. Jetzt
kleben die Blätter auf dem Granulat. Essen kann man den
nicht mehr. Aber ich esse eh nicht so gern Salat. Das Blöde
ist, dass wir in unserer Apotheke keine Schlaftabletten
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 aben. Jedenfalls finde ich nichts. Das würde mir beh
stimmt helfen, mich mal abends um acht wegzuschießen.
Ganz einfach die Lichter ausknipsen im Kopf und dann
schlafen bis zum nächsten Morgen. Aber ich finde nichts.
Nur Baldrian. Haha. Baldrian.
Ich bin ein Ball, denke ich manchmal, losgeschleudert
saust er durch die Luft, huiiiiiiiii, in eine Richtung schießt
er durchs Blau, wie einer von diesen Baseballs in den amerikanischen Filmen, weiß und ledern sausen sie da, und an
ihnen hängt irgendein besonderer Moment, an diesem
einen Ball liegt es jetzt, ob die Welt untergeht – oder eben
nicht. Und dann saust er durch die Luft, zerschneidet
einen perfekten Himmel und man kann nur denken:
Jajaja ! ! Du schaffst es ! Aber dann, plötzlich, knickt die
Flugbahn ab, der Drall ist vorbei, der Ball sinkt und sinkt
und sinkt, und wo vorher die klare Richtung war, der
Schuss durch den Himmel, da taumelt er jetzt an Zweigen vorbei, trudelt in Richtung Erde, bis er mit einem
kleinen » Pock« auf den staubigen Rasen klatscht, schon
nicht mehr so recht weiterweiß und einfach noch ein
bisschen hüpft, tipptipptipp, über schlecht geschnittene
Grasflecken hoppelt wie ein verwundeter Hase, und dann
wird er einfach nur noch langsamer und langsamer und
bleibt irgendwann einfach liegen. Dann ist Schluss. Aber
kein BÄMM-Schluss, nein. Eben so ein Nicht-Schluss. Alle
Hoffnungen, die an diesem Ball hingen, die sind ganz
schnell gesunken, als er aus dem Blau getaumelt kam.
Und beim Geholper ist dann klar: einfach nur die nächste
Eierpflaume. Fing ganz gut an – aber dann ist er eben
doch verreckt, der blöde Ball. So wie ich. Als ich mit drei
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lesen konnte und mit fünf Wurzel ziehen, da war ich noch
im Blau. Jetzt, jetzt holper ich gerade über den Rasen, alle
wissen schon, was passiert, und es ist auch egal, lasst den
blöden Ball doch noch ein bisschen durchs Gras hoppeln,
lasst ihn doch glauben, es geht noch vorwärts. Es dauert
nicht mehr lang, dann kommt der letzte popelige Grashalm, der ihn zum Stillstand bringt. Der verkackte Ball.
Also der Salat ist total im Eimer. Den kann ich vergessen.
Die Erdbeeren sehen auch ein bisschen merkwürdig
aus. So klein und verschrumpelt. Ob die irgendwas
haben ? Aber wie sollten sie in dem Gewächshaus was
kriegen ? Papa hat total aufgepasst, dass wir keine Krankheiten einschleppen. Und jetzt auf einmal ? Ich weiß
nicht. Oder habe ich auch die vergessen zu gießen ? Aber
mit der Belüftung ist alles klar. Alle Systeme laufen. Ich
wünschte nur wirklich, Papa würde langsam wieder
kommen. Er ist schon echt lange weg. Ich habe jetzt das
Zählen ein bisschen durcheinandergebracht. Aber sind
bestimmt schon 28 Tage. Oder vier Wochen. Ich finde,
das ist wirklich viel. Eine Woche, hat er gesagt. Maximal.
Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Papa, ich
bräuchte dich jetzt wirklich. Ich weiß auch nicht, was so
schwer ist. Ich muss ja nur den Plänen folgen. Jeden Tag
den Plänen folgen. Und du hast mir auch alles gut erklärt.
Wirklich. Aber ich habe mich jetzt so weit davon entfernt,
dass ich nicht mehr richtig zurückfinde. Wenn ich die
Listen anschaue, dann sehe ich denn Sinn nicht mehr.
Und die Zeiten bringen mich auch durcheinander. Weil
ich das mit dem Schlafen immer noch nicht hinkriege. Ich
müsste auch mal wieder Wäsche waschen. Oder die Haare.
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