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EIN MORGEN
dieser morgen
der eine bedrohliche zeitlosigkeit
ausstrahlt
so als müsste man erfahren
dass dieser sommer seit 1986
derselbe ist
so als könnte man länger als eine sekunde
auf etwas zeigen
dieses licht
das aus der vergangenheit zu kommen scheint
als ob dort jemand mit einem spiegel steht
und es zu uns zurückwirft, licht
und dann derselbe spiegel
der ungeschickt versucht
das licht festzuhalten
doch es läuft davon, licht
wegen dem was es heißt
ein spiegel zu sein
so wie zwei menschen
die sich eines morgens verlassen
wegen dem was es heißt
zwei menschen zu sein
man könnte natürlich einen weiteren spiegel
5

gegenüberstellen
um es zurückzuwerfen, licht
um sie aufzuhalten, mensch
aber dieses unendliche zurückweichen:
spiegel und spiegel
mensch und mensch
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DRINNEN BLEIBEN

1.
Als Kind stellte ich mir gern vor, ich wäre eine Gurke.
Abends lag ich mit den Armen eng am Körper unter meiner
Dinosaurierdecke und versuchte, mal kerzengerade, mal
mit leicht angezogenen Beinen, die Form meines Lieblingsgemüses anzunehmen. Bin eine Gurke, bin eine Gurke, bin eine
Gurke, flüsterte ich meinem achtjährigen Ich zu, bis mir
aufging, dass Gurken nicht flüstern können. Also sagte ich
das Mantra nur noch still im Kopf auf, bis mir wieder einfiel, dass innere Rede auch nicht funktioniert. In aller Regel
war ich da aber schon in einen tiefen, süßen Schlaf gefallen.
Damals war Achtsamkeit übrigens noch kein Begriff und
auch Meditieren war etwas so Exotisches, dass die meisten
Menschen schon beim Gedanken daran in Panik verfielen.
Ich wohnte mit meinen Eltern und meinem Bruder Carl in
einem Neubaugebiet am Rande einer mittelgroßen Provinzstadt. Die Häuser in unserer Straße waren aus weißem, mit
hellgrauem Zement verfugtem Backstein. Fenster- und Türrahmen hatten die meisten Anwohner in Blau, Gelb oder
Rot gestrichen: Primärfarben, die sich grell vom Weiß der
Steine abhoben. Es war eine kinderreiche Gegend, darum
durften die Autos nur dreißig fahren. Wenn die Familienkutschen auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit vorbeiroll9

ten, wirkten sie wie schwerfällige Tiere: grasende Bisons in
einer Steppe aus geraden Bordsteinkanten und Basketballplätzen. Nur abends hörte man manchmal ein Auto beschleunigen, ganz selten auch mal einen Motorroller.
Von ihrem Urlaubsgeld kauften sich die Leute aus unserer
Straße einen neuen Sonnenschirm oder einen neuen Kärcher. Oder eben eine Reise. Wie wir machten die meisten
Nachbarn Urlaub im eigenen Land, im Bungalowpark in der
Veluwe oder auf einem Campingplatz an der Nordseeküste,
aber ab und zu bog Ende August auch mal ein Wohnwagen
mit einer sonnengebräunten Familie in die Straße ein, der
samt Faltpavillon drei Wochen auf einer spanischen Wiese
gestanden hatte. Sie sollte dann beim alljährlichen Nachbarschaftsgrillen am ersten Septemberwochenende für
Aufsehen sorgen.
Mein Zimmer maß nur acht Quadratmeter, dafür gehörte es
mir ganz allein. Darin standen ein Bett, eine kleine dunkelgrüne Kommode und ein Ikea-Schreibtisch. Weil ich in
meinen Mitschüler P. verliebt war, hatte ich seinen Namen
in den Schreibtisch geritzt (auf der Rückseite, wo ihn nie jemand lesen würde). Als Kleinkind hatte ich auf einer bunten Tupfentapete bestanden, die aussah wie ein endloser
Konfettiregen, und so war neben der Gurkenfantasie das
Abpiddeln von Tapetenfetzen mein zweites Einschlafritual.
Sich vorzustellen, wie es ist, ein Ding zu sein, ein Gemüse,
eine Gurke – etwas, was zwar wächst, aber nicht fühlt, stellt
das Empathievermögen auf die härteste Probe. Meist verstehen wir unter Empathie: nachfühlen, was ein anderer
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fühlt. Aber sich in etwas einzufühlen, was keine Gefühle
hat – das erfordert, gar nichts zu fühlen. Und damit meine
ich nicht, dass man eine Weile von Alltagsemotionen verschont bleibt, sondern dass einem jedes Fühlen unmöglich
geworden ist.
Oft hält man den Moment, in dem ein Kind merkt, dass sich
etwas an ihm verändert, für den Moment, in dem es sich
seiner Identität bewusst wird. Für mich jedoch war der Moment, in dem ich begriff, dass ich nichts und niemand anders
sein konnte, derjenige, in dem ich mich erstmals einer kritischen Inspektion unterzog. Wenn man niemand anders
sein kann, muss man wenigstens dafür sorgen, möglichst
man selbst zu sein. Schon möglich, dass diese Art Nabelschau ein Ausdruck von Narzissmus ist, sie könnte aber genauso gut ein Ausdruck von Bescheidenheit sein. Schließlich ist man selbst der einzige Gegenstand, über den man
eine gewisse Autorität hat. Jedwede Äußerung zu einem anderen Thema wäre in diesem Fall reine Anmaßung.
Das Ergebnis meiner Inspektion, notiert in einem kleinen
Heft, lautete wie folgt:
Ida, 8 Jahre
Schwarze Haare
1 m 28,5 cm
Wird einmal Professorin oder Direktorin
Große Muttermale an der linken Hüfte und der linken
Schulter
Eine große Narbe am rechten Arm (Stacheldraht)
Eltern: 2
11

Bruder: Carl, 12 Jahre
Hobbys: Lesen, Zeichnen
Held: Donald Duck
Lieblingsgemüse: Gurke
Inzwischen würde das Ergebnis einer ähnlichen Überprüfung wie folgt lauten:
Ida, 29 Jahre
Schwarze Haare, erster Graustich
1,76 m
Wird vorerst weder Professorin noch Direktorin
Sondern Klimatologin
Arbeitslos, aber egal
Große Muttermale an linker Hüfte und linker Schulter
sowie viele kleine über den ganzen Körper verteilt
Eine Tätowierung (seitlich am Brustkorb)
Eine große Narbe am rechten Arm (Stacheldraht), eine
große Narbe am linken Knie, ziemlich viele kleine Narben
Hobby: Lesen
Heldin: Naomi Klein
Lieblingsgemüse: Brokkoli
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2.
»Wann geht’s denn endlich los?«, frage ich.
»Keine Ahnung.«
»Es hätte schon vor einer Viertelstunde anfangen sollen.«
»Vielleicht hat jemand einen Blackout.«
»Oder einen Herzinfarkt.«
»Warte, ich glaube, das Licht wird gedimmt.«
Die Frau auf dem Platz neben mir habe ich vor einer Woche
auf dem Geburtstag unseres gemeinsamen Freunds Steven
kennengelernt, der dafür berüchtigt ist, sich überall Geld
zu leihen und es nie oder aber in Form von Dingen zurückzugeben, um die man nie gebeten hat. Als er mich in sein
Schlafzimmer mitnahm, um mir ein uraltes BadmintonSet zu zeigen – er schuldete mir noch achtzig Euro – , sah ich
sie zum ersten Mal. Sie stand in der Küchentür, ganz allein,
aber nicht so, dass sie Mitleid erregt hätte: eine zierliche,
gut aussehende Frau in Jeans, eine Hand in die Seite gestemmt. Sie sah mir direkt in die Augen. Es dauerte einen
Moment, bis ich merkte, dass Steven an meinem Ärmel
zerrte und über die Musik hinweg meinen Namen brüllte.
Den weiteren Abend über war ich mir ihrer Anwesenheit
schmerzlich bewusst. Zum Glück nahm dieses Bewusstsein
im selben Maße ab, wie die von mir konsumierte Alkohol13

menge zunahm, sodass ich es gegen ein, zwei Uhr dann
doch noch wagte, sie anzusprechen. Sie stellte sich als
Robin vor. Sie war zweiunddreißig, lebte erst seit Kurzem
in Amsterdam und promovierte über den italienischen
Schriftsteller Giacomo Leopardi. Nach einer Anekdote über
sein unglückliches Liebesleben (»Die Liebe seines Lebens
hat ihm einen Korb gegeben, weil er so gestunken hat!«) bat
ich sie mithilfe einer lahmen Überleitung, die sich auf mein
eigenes unglückliches Liebesleben bezog (»Aber ich stinke
nicht, soweit ich weiß.«) um ein Date.
Und jetzt sitzen wir hier, in diesem großen Theatersaal, in
dem die Beleuchtung soeben gedimmt wurde. Ab und zu
berühren sich unsere Oberschenkel, die Aufführung von
Michel Houellebecqs Elementarteilchen kann jeden Moment
beginnen. Im letzten bisschen Licht tun wir so, als vertieften wir uns in den Flyer, der uns an der Tür in die Hand gedrückt wurde. Demnächst findet im kleinen Saal ein asiatischer Filmnachmittag statt, lese ich. Ich nehme einen zu
großen Schluck Bier und muss husten.
Der Vorhang geht auf, laute House-Musik ertönt. Ein
Mann mittleren Alters betritt langsam die Bühne und ruft
der Frau, die ungefähr zehn Meter hinter ihm geht, etwas
zu. Sie hat die gleiche schwarze Kurzhaarfrisur wie Robin.
Ich blinzle mehrmals, weil irgendwo ein Spot angeht.
Ab und zu gelingt es mir, mich von den Dialogen und Monologen der Schauspieler mitreißen zu lassen, doch vor allem
nach der Pause schweife ich gedanklich ab. Mir geht der
Artikel über Atombomben, den ich am Nachmittag gelesen
habe, einfach nicht aus dem Kopf. Ein Blitz, heißt es. Ein
14

Blitz, und wenn man Glück hat, hört man anschließend
noch ein Donnern wie bei einem Gewitter, aber die meisten
dürften das schon nicht mehr mitbekommen. Vor wenigen
Wochen habe ich mein Studium der Geowissenschaften abgeschlossen und heute Morgen im Sekretariat mein Diplom
abgeholt – endlich kann ich wieder selbst bestimmen, womit ich mich beschäftigen will. Und aus irgendeinem
Grund fiel meine erste Wahl auf Nuklearkatastrophen.
Die Schauspieler machen eine letzte tiefe Verbeugung. Robin nimmt meine Hand und fragt, wie ich die Vorstellung
fand.
Im Theater wäre der Blitz nicht zu sehen auch wenn ich mir
da nicht ganz sicher bin, schließlich soll er mindestens tausend Mal so hell sein wie ein Gewitterblitz, und wer weiß,
vielleicht steht ja irgendwo eine Tür offen.
»Gut«, sage ich. »Richtig gut. Der Schauspieler mit den
langen Haaren hat mich echt berührt.«
Ich lächle der Garderobenfrau zu und reiche ihr meine
Nummer. Der Codename des Flugzeugs, das die HiroshimaBombe abwarf, lautete dimples, sprich Lachgrübchen. Bei
unseren Fahrrädern verabschieden wir uns. Ich verspreche
Robin, sie bald anzurufen. Dann beugt sie sich zu mir und
küsst mich flüchtig auf den Mund.
Zu Hause rufe ich den Teletext auf, um zu gucken, ob es irgendwelche Big News gibt. In diesem Fall ist der gesamte
obere Teil der Seite einem einzigen Thema gewidmet oder
eine Schlagzeile in Großbuchstaben geschrieben. Big News
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kann alles Mögliche sein, aber wenn man es über Teletext
erfahren muss, darf man wenigstens davon ausgehen, dass
es sich nicht in nächster Nähe ereignet hat. Heute drehen
sich die wichtigsten Nachrichten um die Tarifverhandlungen, die schon länger in einer Sackgasse stecken, und um
einen Brand in der Altstadt von Zwolle. Ich drücke den Teletext weg und lande bei einem Fußballspiel, gerade bekommt
ein Verteidiger wegen eines missglückten Tacklings die
Rote Karte. Seine Mitspieler sind sauer, aber dann schießen
sie völlig unerwartet doch noch das entscheidende Tor. Der
Stürmer, der getroffen hat, ist außer sich vor Freude und
zieht sein Trikot aus, wofür auch er eine Karte bekommt.
Neben Hunger, Durst und Lust auf Sex ist auf den unbeirrbaren Rhythmus der Sportsendungen am meisten Verlass:
Was auch passiert, es gibt jeden Tag Sport. Sollte nächsten
Dienstag eine Atombombe über China abgeworfen werden,
würden die europäischen Ligen am Wochenende darauf
ganz normal weiterspielen – mit Trauerflor am Arm.
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3.
Ich habe ein paar Semester Politologie studiert, weshalb ich
den Klimawandel anfangs vor allem aus politisch-philosophischer Sicht interessant fand. Wie lässt sich ein Problem
wie die Erderwärmung, das eine langfristige Lösung erfordert, mit der Kurzsichtigkeit der politisch Verantwortlichen
vereinbaren? Selbst wenn sich die ganze Welt einig wäre,
dass etwas gegen den Klimawandel unternommen werden
muss, will keine Regierung die erste oder einzige sein, die
sich durch Umweltschutzmaßnahmen zusätzliche Kosten
aufbürdet. Ein echtes Gefangenendilemma, so das Fazit fast jeder Vorlesung.
Irgendwann hingen mir all die theoretischen Texte zum
Hals raus. Auf dem Papier klangen die Analysen und Lösungen, die sich die Politologen ausdachten, großartig, aber in
der Praxis – na ja, von Praxis konnte keine Rede sein. Ich
fragte mich, inwiefern sich die Regierenden auch nur ansatzweise von dem wahnsinnigen Papierausstoß beeindrucken ließen, der Jahr für Jahr von der Fakultät produziert
wurde, beantwortete die Frage mit »gar nicht« und beschloss, in einen Studiengang zu wechseln, von dem ich
mir mehr Realitätsbezug erhoffte. Daher schrieb ich mich
im letzten Jahr meines Bachelorstudiums für Future Planet
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Studies als Nebenfach ein, verbrachte dann ein Jahr damit, meine naturwissenschaftlichen und mathematischen
Kenntnisse aufzufrischen, und bekam schließlich einen
Platz im Masterstudiengang Geowissenschaften. Statt mit
Politik konnte ich mich jetzt mit dem beschäftigen, wovon
politische Entscheidungen gelenkt werden: Daten.
Zu Beginn dieses Studiums stieß ich auf Naomi Kleins Buch
Die Entscheidung: Kapitalismus vs. Klima (ein Buch, das für
mich tatsächlich einiges entschied). Laut Klein hat die Forschung gezeigt, dass die Bereitschaft, an die Existenz des
Klimawandels zu glauben, von der Lösung abhängt, die
man für das Problem vorschlägt. Liberal-Konservative sind
beispielsweise durchaus bereit zu glauben, dass der Mensch
das Klima beeinflusst, wenn man den Bau weiterer Atomkraftwerke als Ausweg empfiehlt. Wohingegen eine Verringerung der CO 2-Emissionen durch den Umstieg auf
Wind- und Sonnenenergie ihre Klimaskepsis eher noch
vergrößert. Man könnte also sagen, dass die Politik tatsächlich häufig von Daten gelenkt wird, aber erst, nachdem politische Entscheidungsträger die Daten gelenkt haben.
Nach unserem ersten Date sehen Robin und ich uns regelmäßig, schon bald übernachten wir auch unter der Woche
beieinander. Während sie immer mehr Stress mit ihrer
Doktorarbeit hat, habe ich das erste Mal seit Jahren kaum
etwas zu tun. Aus reiner Langeweile räume ich stundenlang die Wohnung auf. Ich fange sogar an, meine Socken
und Unterhosen zu bügeln. Immerhin war mein wissenschaftlicher Betreuer hellauf begeistert von meiner Abschlussarbeit: Der Einfluss von Fracking auf die Deich18

qualität in Noord-Holland ist seiner Meinung nach ein
hochaktuelles Thema.
In einem Interview mit der Unizeitung erkläre ich, dass
viele Konzerne mit hohen CO 2-Emissionen nach wie vor
staatlich gefördert werden, darunter Ölfirmen und Massentierhaltungsbetriebe. Weltweit werden jährlich mehr als
fünftausend Milliarden Dollar an Fördergeldern in fossile
Brennstoffe investiert. Gleichzeitig sehen sich viele grüne
Unternehmen mit einer deregulierten Wirtschaft konfrontiert, die, wenn es ihr gerade nutzt, plötzlich doch großen
Wert auf Regeln zu legen scheint. Davon, dass das so gar
nicht zur neoliberalen Der-Markt-wird’s-schon-richten-Logik passt, die all diese Firmen befürworten, redet niemand.
Neben dem Interview befindet sich ein großes Foto von
mir, mit dem mich meine Freunde gern aufziehen, weil ich
so übertrieben ernst in die Kamera schaue.
»Meine kleine Intellektuelle«, sagt Robin, während sie
die Seiten vorsichtig aus der Zeitung reißt und an ihre Pinnwand hängt. Ich habe vor, den Rest meines Lebens mit ihr
zu verbringen, traue mich aber noch nicht, es ihr zu sagen.

19

4.
Mit etwa elf Jahren war ich von Dingen regelrecht besessen. Dinge, das wusste ich, sagten nie etwas Gemeines.
Dass sie auch nichts Nettes oder Lustiges sagten, nahm ich
dabei in Kauf. Deshalb sammelte ich alles Mögliche: Teelöffel, Füller, Milchkännchen, Murmeln. An Gurken dachte
ich nicht mehr, aber manchmal stellte ich mir vor, ein
Tisch zu sein. Dafür musste ich mich nicht großartig anstrengen: Ich fühlte mich so plump und unbeweglich wie
der schwere Eichenholz-Esstisch, der bei unseren calvinistischen Nachbarn im Wohnzimmer stand. Sonntagmorgens
versammelte sich die ganze Familie vor dem Haus auf dem
Bürgersteig. Von meinem Fenster aus konnte ich sie genau
beobachten. Sie wirkten vornehm mit ihren schwarzen
Hüten und langen Röcken. Vor dem Küchenfenster hingen
weiße Spitzengardinen. Ich stellte mir vor, was diese Leute
wohl sahen, wenn sie mir auf der Straße begegneten. Einen
riesigen Tisch vermutlich, der auf winzigen Rädern langsam vorbeirollte. Vielleicht hatte ich ja sogar eine Decke.
Eine Häkeldecke, die mich am Rücken kitzelte.
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5.
Da ich ohne jede Weltanschauung oder Religion aufgewachsen bin (dafür mit jeder Menge Prinzipien beziehungsweise strengen Eltern, nur dass es nichts gab, was diese
Prinzipien erklärte), in einer Stadt, die nicht unbedingt uninteressant war, aber dafür außergewöhnlich uninteressiert,
habe ich keine Muttersprache, was den Sinn des Lebens
angeht, keinen roten Faden, an dem ich mich entlanghangeln könnte. Seitdem ist für mich jede Ideologie, die mir
unterkommt, ein bisschen so wie das Wetter: heute ziemlich entscheidend für meine täglichen Aktivitäten (meist
ein Grund, zu Hause zu bleiben), morgen egal. Ich bin hinund hergerissen zwischen dem Wunsch, einen aktiveren
Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, und dem, diese Gesellschaft völlig auszublenden. Mein Kompromiss sieht so aus,
dass ich vor allem viel über die Gesellschaft lese. Ganz allein
an meinem Schreibtisch überfliege ich Dutzende Websites,
schaue auf YouTube eine Doku nach der anderen, lese Diskussionen im WikiLeaks-Forum und teile auf Facebook
Memes, in denen Trumps Gesicht mit roher Hühnerbrust
verglichen wird.
Meine Abschlussarbeit wurde in zwei Online-Datenbanken
aufgenommen. Nach dem Einloggen kann ich sehen, dass
21

der Text im letzten Monat von niemandem angeklickt wurde (meine eigenen Aufrufe werden automatisch aus der Besucherstatistik herausgerechnet). Von meinem Prof habe
ich schon seit Wochen nichts mehr gehört. Wenn ich in
meinem Fachgebiet weiterkommen will, muss ich neue Erfahrungen sammeln, neue Kontakte knüpfen. Inzwischen
hat die Hälfte derer, die mit mir den Abschluss gemacht haben, eine Stelle bei Shell angetreten.
Ich bewundere, wie Robin mit ihren Ambitionen hausieren geht: als wäre es bereits beschlossene Sache, dass sie in
ungefähr vier Jahren zu den führenden Wissenschaftlerinnen ihres Fachs gehört. Und dann hockt sie auch noch in
diversen Ausschüssen und Aktionskomitees, wobei sie die
meisten Aufgaben locker wegdelegiert.
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6.
Als ich mal wieder im Internet surfe, stoße ich auf ein dreimonatiges Praktikum bei einem Institut, das den Klimawandel in den Alpen erforscht. Bei dem Projekt geht es um
den Abriss eines Staudamms in Norditalien, unweit der
Grenze zur Schweiz. Der Damm ist in die Jahre gekommen
und produziert zu wenig Energie, als dass die hohen Unterhaltskosten noch tragbar wären. Außerdem behindern
Dämme die Strömung von Flüssen, wodurch die Wassertemperatur steigt und die Wasserqualität sinkt. Sie blockieren den Transport von Sedimenten und Nährstoffen und
verhindern die Fischwanderung. Lachse pflanzen sich normalerweise am Ort ihrer Geburt fort, was jedes Jahr aufs
Neue für ein beeindruckendes Schauspiel sorgt: Tausende
Lachse, die zur Paarungszeit zappelnd flussaufwärts ziehen … bis sie auf einen Damm stoßen. Dennoch betrachten
wir Staudämme als Erzeuger von Naturstrom. Aber kann
man überhaupt noch von Natur sprechen, nachdem diese
vom Menschen manipuliert wurde? Ich lese, dass man
durch das Aussetzen von Zuchttieren versucht hat, die
Lachspopulation im Fluss konstant zu halten. Mit der Folge,
dass der Wildlachs in dieser Region innerhalb von drei Jahren ausgestorben ist.

23

In letzter Zeit geht mir die Vorhersehbarkeit meines Lebens
immer mehr auf die Nerven. Meine Stadt, meine Straße,
meine Wohnung zeichnen sich nur noch durch das aus,
was sie nicht sind, nämlich alle anderen Orte dieser Welt.
Obwohl ich ungern verreise, beschließe ich, mich für das
Projekt in Italien zu bewerben. Am nächsten Tag bekomme
ich eine Mail von einer Frau, die sich als meine Praktikumsanleiterin vorstellt. Mitte August kann ich anfangen.

24

7.
Was Staudämme angeht, ist Italien vor allem für die großen Katastrophen bekannt, die sich dort ereignet haben.
Der Bruch der Gleno-Talsperre im Jahr 1923: 365 Tote. Die
Sella-Zerbino-Staumauer, 1935: 111 Tote. Val di Stava, 1985:
268 Tote. Der Erdrutsch von Vajont 1963: über 2000 Tote. In
kurzen Videoclips von Dammexplosionen und -brüchen
sehe ich Wasser, das noch am ehesten an Staubwolken erinnert: Schlammmassen fliegen in alle Richtungen, als
wären sie leicht wie Luft.
Die Alpen, die Berge, das Dunkelgrün der Nadelbäume in
der Ferne – schon mein ganzes Leben bilden sie die Kulisse
für meine konfusen holländischen Gedanken: Immer,
wenn ich von der Landschaft hier enttäuscht bin, liegt es
daran, dass ich sie unbewusst mit der österreichischen,
deutschen oder Schweizer Landschaft vergleiche. Ich erinnere mich an ein Referat in der Sechsten, für das ich in der
Bücherei Abbildungen von seltener Alpenflora herausgesucht hatte, um sie einer Klasse stuhlwippender Altersgenossen zu präsentieren, und spüre erneut den alljährlichen Frust, wenn mein Vater Ende Mai verkündete, dass
wir wieder mal Urlaub im eigenen Land machen würden.
Besonders fasziniert war ich von Deutschland und Öster25

reich. Ich mochte die düsteren deutschen Wälder, Schauplätze meiner Lieblingsmärchen, die gutbürgerliche Küche,
die bei uns zu Hause einmal wöchentlich in Form von
Schnitzel mit Bratkartoffeln auf den Tisch kam, und die
deutsche Sprache. Dass die Alpen sich bis nach Italien erstrecken, war mir lange Zeit unbekannt, doch jetzt kommt
es mir sehr gelegen.
Die Elf-Uhr-Nachrichten zeigen eine Ansprache der britischen Premierministerin. Ich bin stets zu Kompromissen bereit, allerdings nicht bei jedem Thema, sagt sie. Nachrichten haben eine entspannende Wirkung: Das beste Mittel gegen
Beunruhigung ist noch mehr Beunruhigung. Ich lasse
mich immer weiter zurücksinken, die Arme vor der Brust
verschränkt, die Hände um die Oberarme gelegt. Unter dem
offenen Fenster heult ein Motor auf, Lärm erfüllt den Raum.
In der Wissenschaftsrubrik der BBC-Webseite lese ich, dass
man nicht träumen kann, wenn man weniger als zehn Minuten schläft. Ich schlafe sechs Minuten und träume von
Robin.
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8.
Am Abend des neunten Oktober 1963 löste sich kurz vor dreiundzwanzig Uhr eine Flanke des Monte Toc und rutschte in
den Vajont-Stausee. Der Felsbrocken hatte ein Volumen von
achtzig Millionen Litern, im Stausee befanden sich damals
einhundertzwanzig Milliarden Liter Wasser – nicht umsonst war der Vajont-Damm eine der größten Talsperren
Europas. Die Gerölllawine verursachte eine gigantische
Flutwelle, die, wie über eine Schanze, über die Staumauer
hinwegschwappte. Zwar hielt der Damm, aber das Wasser
ergoss sich rasend schnell ins Tal. Aufgrund der steilen
Hänge büßte es auf seinem Weg kaum an Kraft ein. Es riss
Bäume, Felsbrocken, Tiere mit sich, und als es bewohntes
Gebiet erreichte, auch Dächer, Mauern, Autos und Menschen.
Wenn sich derartige Wassermassen mit solcher Wucht
fortbewegen, schieben sie Unmengen Luft vor sich her. Die
Luft, die in dieser Nacht verdrängt wurde, soll sogar die
Druckwelle der Hiroshima-Bombe übertroffen haben. Sie
fegte die Bewohner der umliegenden Dörfer davon, noch
bevor das Wasser sie erreicht hatte. Manche Menschen fielen erst mehrere Hundert Meter entfernt wieder zu Boden.
Einige Leichen waren nackt – der Luftdruck hatte ihnen die
Kleider vom Leib gerissen. Andere wurden nie gefunden.
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9.
Wenn ich nicht gerade mit dem Sammeln von Gegenständen oder mit meinen Edelweißbildern beschäftigt war, half
ich meiner Mutter manchmal in der Küche. Während ich
mit Kinderfingern Bohnen pulte oder Kartoffeln putzte und
sie sich einer komplexeren Aufgabe widmete, sprachen
wir über unseren Tag. Im Hintergrund lief das Kofferradio
meines Vaters, das immer auf der Fensterbank stand, mein
Vater selbst zog sich bis zur Essenszeit in sein Arbeitszimmer zurück. Im ehemaligen Jugoslawien tobte ein Krieg,
Woche für Woche berichteten Journalisten über Massenmorde und -vergewaltigungen. Eines Tages sagte meine
Mutter, der Mensch sei durch und durch schlecht, dann
hieb sie eine Möhre entzwei.
Der Satz machte großen Eindruck auf mich: Wenn der
Mensch schlecht war und ich gut sein wollte, musste ich
irgendwie zusehen, dass ich das Gegenteil eines Menschen
war. Anfangs verfolgte ich dieses Ziel vor allem, indem ich
übte, so viel wie möglich auf den Händen zu laufen. Im
Sandkasten der Schule buddelte ich ein Loch, von dem ich
hoffte, es wäre irgendwann tief genug, um einen Blick auf
Neuseeland zu erhaschen. Später, im Vorfeld einer langen,
verzweifelten Pubertät, ging ich es gründlicher an, mal
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indem ich mir tagelanges Schweigen verordnete, obwohl
ich am liebsten zu allem meine Meinung gesagt hätte, mal
indem ich pausenlos davon redete, wie glücklich ich sei
und wie schön ich alles fände, während ich in Wahrheit
tieftraurig oder zumindest chronisch genervt war, dass es
mich überhaupt gab – von Pickeln und anderen Jugendwidrigkeiten einmal ganz zu schweigen. Am Ende der Grundschulzeit versuchte ich sogar ab und zu, als Junge durchs
Leben zu gehen. Beim Sport zog ich mich zwar nach wie vor
bei den Mädchen um, aber mein Gang war strammer, und
abends vor dem Schlafen klemmte ich mir ein selbst gebasteltes Glied zwischen die Beine. Bis meine Männlichkeit
eines Morgens in drei Teilen neben meinem Bett lag.
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10.
Das Atraḫasis-Epos, einer der ältesten schriftlich erhaltenen Mythen, erzählt vom Gott Enlil, der nachts nicht
schlafen kann, weil die Menschen auf der Erde so viel Lärm
machen. In der Hoffnung, weniger Menschen würden auch
weniger Krach verursachen, schickt er ihnen Dürre und
Hungersnot, aber das Getöse hält an. Enlil weiß sich keinen
anderen Rat, als den Euphrat über die Ufer treten zu lassen,
um dem Lärm ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Alle sterben – bis auf den Helden Atraḫasis und seine Familie, die
sich auf einer selbst gebauten Arche aus Schilf mit einigen
Tieren in die Zukunft retten, wo sie über tausend Jahre
später für die Geschichte von Noah und der Sintflut Modell
stehen werden. Im Alten Testament straft Gott die Menschen, weil sie schlecht sind, nicht weil sie zu viel Lärm
machen – wobei man sich durchaus fragen kann, wo da
eigentlich der Unterschied ist.
»Menschen sind nicht nur schlecht, sie sind auch lieb«,
sagt Robin. Sie befürchtet, mein wachsendes Interesse an
der Klimakrise könnte mich verbittern. »Menschen besuchen einander, wenn der andere krank ist, sie bauen sich
gegenseitig auf, wenn sie traurig sind, machen sich tagelang lächerlich, weil ihr Lieblingspulli hinten einen Zahn30

pastafleck hat. Wenn sie sich eine Freude machen wollen,
bringen sie Kuchen mit. Und sie wollen sich andauernd eine
Freude machen. Schlechte Wesen tun so was nicht.«
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