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Der Wind bewegt die Wipfel der Bäume, verfängt sich,
streicht die Blätter gegeneinander und erzeugt ein fer-
nes, unregelmäßiges Rauschen. Aus dem Garten ist das
leise Summen der Insekten zu hören. Hin und wieder
wird es durch eine besonders laute oder besonders nahe
Hummel oder Biene hervorgehoben; ein tiefes, nach-
haltiges Brummen, es kommt näher, noch näher, bricht
ab. Nach einer Pause hebt es leise wieder an; entfernt
sich, verhallt. Jetzt ist es nicht mehr zu hören.

Ein Vogel zilpt. Ein Zwitschern. Leises Schnattern.
Ein Rascheln im Gebüsch, Verharren, erneutes Ra-
scheln, eine Amsel, eine zweite, von rechts, von links,
quer durch den Garten, sich im hinteren Teil verlierend,
wieder auftauchend, eine dritte; laute und harte und
kratzende Töne. Ein Kraspeln, etwas knackt: die Amseln
verstummen. Aus der Ferne ist wieder das Rauschen
der Blätter zu vernehmen.

Vielleicht streicht die Katze durch den Garten. Geht
mit vorsichtigen und geschmeidigen Bewegungen un-
ter den Büschen hindurch, den Körper gestreckt, den
durchgebogenen Rücken unter einem herabhängenden
Ast hindurchziehend, auf der anderen Seite zu einem
Buckel zusammenkrümmend, dann verharrend, mitten
in der Bewegung erstarrt, so daß nur noch die langsa-
men und konzentrierten Bewegungen der Schwanz-
spitze, das Zucken der Barthaare Leben verraten, bis
sie in einer einzigen Bewegung auf eine Gartenmauer,
einen höher gelegenen Ast, einen Mauervorsprung oder
das Dach eines Schuppens springt und dabei gegen ei-
nen anderen Ast kommt, Mörtel oder kleine Steine oder
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einen vertrockneten Tannenzapfen von der Gartenmau-
er oder dem Mauervorsprung stößt, zusammenzuckt,
stoppt: die Amseln schrecken auf, fliegen laut schimpfend
durch den Garten.

Stimmen dringen herüber. Leises Lachen. Oder Ge-
sang. Eine Gruppe Spaziergänger oder ein Radio, vom
Wind herübergeweht, in abgerissenen Fetzen, mal deut-
lich hörbar, wieder leiser werdend, verschwindend, er-
neut ganz deutlich, als sei es nebenan, direkt vor dem
Haus, im Garten oder auf der Terrasse unter dem Balkon.
Sie sind nicht zu orten. Vielleicht sind sie auch auf der
Straße, vielleicht… jetzt werden sie wieder undeutlich,
verschwinden. Im Garten ist nur noch das leise Surren
der Bienen zu hören, das Zwitschern der Vögel.

Die Katze muß den Garten verlassen, sich mit zügigen
Schritten durch die Rabatten bewegt haben, die Pfoten
leise und bestimmt aufgesetzt, den geduckten Körper
unter den Büschen und dem zugewachsenen Zaun hin-
durchgezogen, der den Garten vom Nachbargrundstück
trennt; eine schlängelnde Bewegung zur Seite, der ge-
schwungene Schwanz, das leise Schwingen eines Astes;
nichts mehr. Oder sie ist in der anderen Richtung ver-
schwunden, im Obstgarten, hat den Kopf eingezogen,
die Ohren an den Körper gelegt und ist eingetaucht in
das hohe Gras unter den Obstbäumen, unsichtbar für die
Vögel, sobald die Bewegungen der Grasähren wieder
zum Stillstand gekommen sind oder der Wind wieder
durch das Gras fährt und jede Spur verwischt, so daß
nur noch die glatte und sich wellig hin- und herbewe-
gende Fläche zu sehen ist.
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Es sind Kinderstimmen. Kein Radio, keine Spazier-
gänger; eine Gruppe Kinder. Sie sprechen unregelmäßig,
laut und schnell, dann leise, stockend, lachen plötzlich
auf, kreischen, die Stimmen wechseln die Richtung, sie
wendet den Kopf, versucht einzelne Sprecher herauszu-
hören – als bewegten sie sich mal in die eine und mal in
die andere Richtung, als hätten sie kein Ziel, könnten
sich nicht für ein Ziel oder für eine Absicht entscheiden;
jetzt werden sie lauter, brausen auf, ein einzelner, unver-
ständlicher Einwurf, sie verwischen sich, das Kreischen
und Rufen beginnt von neuem.

Ein Windstoß hat den Vorhang ergriffen, ihn ein
Stück weit ins Zimmer geweht und dort festgehalten,
hindert ihn, wieder zurückzufallen, sie betrachtet die
abgekrümmte Ecke, den unnatürlich nach oben gewölb-
ten Stoff und den verdrehten Saum. Der Stoff zittert.

Die Stimmen kommen näher, jetzt wirklich; sie kön-
nen sich nicht einigen, lautes Lachen, jemand protestiert,
schreit, laut und heftig, die Stimme wird höher und
schriller, Maren kneift die Augen zusammen, ein Auf-
schrei – dann wird es wieder leiser, gedämpfter, das
Schrille und das Grelle verschwinden, ihr Gesicht ent-
spannt sich, es ist nur noch das leise Auf und Ab entfern-
ter Stimmen zu hören, ein leises Lachen oder Kichern;
ein Murmeln.

Der Vorhang ist wieder herabgefallen, streift über den
Boden, erzeugt ein gleichmäßiges und schabendes Ge-
räusch, kommt auf sie zu und schwingt erneut zurück,
mal deutlich sichtbar, dann ist wieder nur ein leichtes
Schwanken zu erkennen. Sie hält einen Moment die Luft
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an, versucht, nicht mit dem Stuhl zu knarren, die Papiere
auf dem Tisch nicht zu berühren. Sie spürt die kühle
Tischplatte unter den Händen. Eine Tür schlägt. Jetzt
ist es wieder ruhig.

Eine Biene fliegt an der Hauswand entlang, das Sum-
men kommt näher, die Biene durchfliegt das Balkon-
gitter, die Tür, steigt auf, fliegt wieder auf den Tür-
rahmen zu, setzt sich, fliegt nochmals auf, steuert eine
andere Stelle an, noch eine, läßt sich erneut nieder. Sie
läuft ein wenig auf dem Rahmen herum, untersucht den
Lack, eine abbröckelnde Stelle und das darunter freilie-
gende Holz. Fliegt auf, eine ruckartige Bewegung nach
draußen, ein kleiner schwarzer Punkt, ein Pünktchen,
das Summen wird leiser. Sie ist nicht mehr zu sehen.

Der Wind ist schwächer geworden, die Bewegungen
des Vorhanges werden langsamer, ein leises Schwingen,
ein Vibrieren, dann nichts mehr. Maren hört Schritte im
Garten, die Stimmen der Kinder, einzelne Rufe und hal-
be Sätze. Jemand kichert, ein Aufschrei, ein Name, eine
Stimme beginnt zu zählen, wieder Lachen, Rufen und
Schreien, nicht zu erkennen, nicht festzuhalten. Sie
lauscht. Die Stimmen brechen ab. Leise knistert das
Gras. Dann wieder verhaltenes Lachen; die Stimmen
kehren zurück, werden wieder laut und schrill, versu-
chen einander zu übertönen, zu verdrängen, jetzt ein
grelles Lachen, es wird lauter, steigert sich, sie blickt
zum Fenster; das Lachen hört nicht auf, schwillt an, wird
noch lauter, eine Pause, es wird wieder ein wenig leiser,
hebt erneut an, wird weitergetrieben, gewaltsam vor-
angetrieben, bricht abrupt ab.
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Maren sieht in den Himmel über den Wipfeln der
Bäume. Vor ihren Augen zieht sich ein Kondensstrei-
fen über den Horizont, ein dicker weißer Streifen quer
über dem hellblauen und wolkenlosen Himmel. Doch
es ist kein Flugzeug zu sehen, kein Motorengeräusch
zu hören.

Ihr müßt ziehen. Ziehen! Zie-hen! Macht schon!
Kinderschritte auf dem Kies, ein Schaben auf dem Ra-
sen. Lachen. Jemand stöhnt auf.

Der Kondensstreifen ist dicker geworden, bildet eine
dichte Kette kompakter und aneinanderhängender Wol-
ken, wird noch dicker und dann gleichzeitig unscharf,
die Ränder verwischen sich, lösen sich auf, bis nur noch
das Ende als Kondensstreifen erkennbar ist, sich schließ-
lich auch auflöst, sich im Weißblau des Himmels zu ver-
lieren beginnt, nur noch als ein diffuser, weißer Nebel
zu erkennen ist und Maren den Kopf senkt, in das Zim-
mer zurückkehrt; das Balkongitter, die Tür, der Vor-
hang, der Tisch: Papiere, Bücher, Schreibutensilien.

Es riecht nach frisch geschnittenem Gras, saftig, grün
und feucht, und nach Benzin, frisch und beißend zu-
gleich, sie schüttelt den Kopf, versucht sich frische Luft
zuzuwedeln, ein Aufschrei, sie schrickt hoch, die Ell-
bogen pressen sich an den Körper, sie lauscht, spürt den
Ton noch im Gehör, den Stich noch im Kopf – die
Stimme ist längst verstummt. Es ist nichts mehr zu
hören. Maren setzt sich wieder zurück. Sie erkennt das
Knattern eines Rasenmähers, näherkommend und sich
entfernend, lauter und wieder leiser, in immer den
gleichen Abständen, die Amseln und das Rauschen des
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Windes übertönend und dann wieder verschwindend,
selbst untergehend im Zetern der Amseln, dem Rascheln
der Blätter.

Macht schon! Los! Zie-hen, zie-hen! Die Rufe und
Schreie sind lauter geworden, ein schabendes Geräusch,
ein Kratzen und Schurken. Als werde etwas über den
Boden gezogen, mühsam und mit stockenden Bewegun-
gen; Holz, Gestrüpp, vielleicht ein großer Ast, ein
Busch, ein halber Baum mit unzähligen Ästen und
Zweigen und Sprossen und Wurzeln, die immer wieder
hängenbleiben, sich verhaken, den Transport unterbre-
chen, sie müssen den Weg freiräumen, Hindernisse
beiseiteschaffen oder die Äste loslösen, abbrechen. – Sie
werden bei den Nachbarn um Holz gebeten haben, bei
den Bauern, die ihren Eltern die Ferienwohnungen
vermietet haben – und jetzt versteht sie das Schreien
und Rufen, das Lachen und die Ungeduld, versteht, daß
die Kinder an die dicken Holzstücke gedacht haben müs-
sen, die in handliche Scheite gespalten an den Wänden
der Schuppen und Ställe aufgeschichtet sind, die unter
Vordächern und Planen vor der Witterung geschützt
trocknen und die sie den ganzen Sommer durch unbe-
rührt dort haben liegen sehen –

Jetzt ist doch ein Flugzeug zu hören, nicht laut oder
ohrenbetäubend, nicht einmal eindeutig als Flugzeug
zu erkennen, mehr ein Grollen oder Beben, das die
Luft ergreift, die Möbel, die Tischplatte, und von dort
aus weiterwandert, ein Vibrieren in ihrer Hand, dem
Arm, wenn sie es auch erst im Moment des Abflauens
wahrgenommen hat, vielleicht nur, weil sie vorher den
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Kondensstreifen am Himmel gesehen und das Dröhnen
eines Flugzeuges erwartet hat. Sie lauscht, versucht, der
Bahn des Flugzeuges zu folgen, die Richtung auszu-
machen, das Dröhnen wird leiser, verschwindet, wird
ersetzt durch die Stimmen der Kinder, die erneut lauter
geworden sind, nähergekommen sind, bis nur noch ein
leiser Nachhall zu spüren ist, eine Spur in den Ohren,
dem Körper, und bis das Sprechen der Kinder den Raum
füllt, alles andere beiseiteschiebt und Maren die ein-
zelnen Stimmen zuordnen kann, die laute Stimme
von Charlotte und die quäkige Stimme von Birgit, der
kleinen Schwester:

Slotan ist schon wieder weggerannt.
Charlotte stöhnt auf: Dabei war das doch gar kein

Tiefflieger.
Vielleicht sollte sie noch ein wenig rausgehen, spazie-

rengehen, baden oder durch den Wald laufen, bevor sie
mit den Vorbereitungen für das Fest beginnen werden,
bevor sie runtergehen und den anderen helfen muß und
bevor sie sich nicht mehr einfach absetzen kann.

Laufen; mit schnellen Schritten den schmalen Weg
zwischen den Wiesen durchqueren, an der Absperrung
des Übungsplatzes vorbei, in den Wald einbiegen und
dann richtig loslaufen, springen, sich auf dem weichen,
federnden Untergrund durch den Wald schlängeln; die
kühle Luft unter den Bäumen, der leichte Wind, der von
der Seite durch das Laub und über die Haut streicht.
Maren springt über eine Wurzel, noch eine, weicht ei-
ner Ranke aus, ein Sonnenstrahl schneidet schräg über
den Weg, blendet, Lichtflecken vor ihren Augen, etwas


