


atmet tief ein. Sie geht wieder von Raum zu
Raum, öffnet alle Türen und Fenster. Das
Herz stolpert von Schlag zu Schlag. Sie
nimmt den Telefonhörer vom Apparat, das
A ist immer noch da, ich werde eingestellt,
denkt sie, der Dauerton kriecht in ihren
Kopf. Dann bricht er plötzlich ab; A-A-A-A-
, ein harter, atemloser Rhythmus,
unbarmherzige Nadelstiche ins
Trommelfell.

Sie lässt den Hörer sinken, geht in die
Küche, unschlüssig, suchend, was noch
einmal wollte sie … Wieder das Ziehen in
der linken Brust, heftiger als je zuvor.
Schwarz vor den Augen, der dichte, schwere
Vorhang nimmt ihr den Atem, sie greift ins
Leere, fällt rückwärts, fällt, ohne sich
aufzufangen.



Sie fällt, und ich sehe sie fallen, kann sie
nicht halten, jetzt nicht und damals nicht,
sie fällt, erstaunt, verwirrt, vielleicht
bereits während des Fallens bewusstlos, ich
hoffe es. In meiner Vorstellung sehe ich sie
immer fallen und ich muss ohnmächtig
zusehen; ihr Körper stürzt im
Gegenuhrzeigersinn durch die Zeit. Ein
Fall, der das Karussell gewaltsam stoppt,
sein Dach, die Figuren, die Drehscheibe,
der Motor, alles wird durch die Luft
geschleudert.

Ich kann die Explosion nicht wie in einem
Film rückwärtslaufen lassen, aber
verlangsamen und die herumfliegenden
Teile beobachten. Was vergangen ist, ist
versehrt. Mir bleiben Wrackteile.
Erinnerungsinseln. Strandgut.



Momentaufnahmen. Sie sind Mosaiksteine,
die ich zusammensetze, um die Welt
auferstehen zu lassen, in der ich gelebt
habe, eine Welt voller Wundertiere und
Monster, voller scheinbar unvereinbarer
Widersprüche: ein bunter, üppig
bewachsener und zugleich farbloser, durch
Vergiftung und Brandrodung unbewohnbar
gewordener Planet.



Maloja

4:3, ein körniges, leicht unscharfes Bild,
Handkamera. Ein langsamer, wackliger
Schwenk über heugrüne Oberengadiner
Bergwaldwiesenlandschaft, die immer wieder
für Sekunden in Rot getaucht ist, dann
gelbstichig aufleuchtet. Zwei junge Frauen
werden im flackernden Viereck sichtbar, sie
nähern sich auf einem hellen, staubigen
Spazierweg. Als sie die auf sie gerichtete
Kamera bemerken, lächeln sie und winken.
Der starke Wind verfängt sich in ihren
Röcken, zerrt an den Haaren, die aus den
hellen Tüchern wehen, die sie sich um ihre
Köpfe gebunden haben. Als die Kamera
Mutters Gesicht in den Fokus nimmt, streicht
sie sich eine lose Strähne hinter das Ohr
zurück und sagt etwas, ihr weicher Mund eine



flüchtige Lippenpantomime. Das Spiel von
Licht auf ihren Wangen und Schatten über
ihren Augen. Mutter in Maloja 1963, ein
Familienausflug an den Silsersee, ein
Wochenende oder auch ein paar Tage mehr
mit ihrer Mutter, ihrer Schwester und den
jungen Ehemännern. Eine gewisse
Leichtigkeit hat die kleine Gesellschaft
ergriffen, die Ahnung wilden Berglebens.
Man bewegt sich ungestümer, fast übermütig,
reißt Löwenzahn aus, bläht die Backen auf
und pustet die Samen, als bliese man Kerzen
auf dem Geburtstagskuchen aus, in alle
Richtungen. Sich wie Schirmflieger treiben
lassen. Beschleunigung der Fortpflanzung.
Noch wissen Mutter und Vater nicht, dass
neun Monate später ihr erstes Kind geboren
wird, mein ältester Bruder. Pusteblume.

Vater ist im Bildgeflimmer nicht zu
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