


Die Zeit ist eine Echse. Träge blinzelnd liegt sie in ihrem Käfig namens Gegenwart. Ihr
Wächter heißt Angst, sie nährt sich von Stille.

Wäre die Zeit eine Maus, dann könntest du sie verjagen.
Wäre die Zeit ein Pferd, könntest du aufsteigen und losgaloppieren, bis zum Horizont.
Wäre die Zeit ein Vogel, könntest du mit ihm davonfliegen, auf seinem Rücken, in

seinem Sog oder einfach an seiner Seite.
Ja, fliegen müsste man können. Das denkt sich Flurri jeden Tag, wenn sie bleistiftkauend

aus dem Fenster sieht, über den Schulhof hinaus in die Wolken. Hier unten ist alles bleiern.
Bleiern der Unterricht, bleiern die Pausengespräche, die Politik, die Menschen, selbst die
Blicke der Menschen. Vielleicht ist es woanders besser, in Südamerika oder Neuseeland
zum Beispiel, sie würde es gerne ausprobieren, aber dazu müsste sie fliegen können oder
wenigstens die Schule schmeißen.

Die Zeit ist eine Echse. Eine hässliche, schlummernde Echse. Ab und zu rührt sich etwas
unter dem Panzer, ein Muskel, ein Gelenk, doch das sind bloß Scheinbewegungen. Alles
bleibt beim Alten. Nie geht es voran.

In der Pause sucht Flurri die Nähe von Andreas. Der einzige aus ihrer Klasse, den sie
akzeptiert, weil er ebenfalls vom Abhauen träumt. Andreas trägt Punkerklamotten und eine
Punkerfrisur (oder wenigstens das, was man in der Provinz dafür hält), aber er kann sich
das dank seiner Noten auch erlauben. Voll der Überflieger, der Typ. Deutsch, Mathe,
Chemie, egal, der schreibt seine 13 Punkte, ohne auch nur einen Furz zu lernen. Und wenn
er mal lernt: 15. Dafür Dreitagebart und Kippengestank in den Klamotten.

»Gefängnis mit fünf Buchstaben«, sagt Andreas. »Wer kommt drauf?«
»Knast«, schlägt Flurri vor.
»Zelle?«, rät Ali.
Sascha kratzt sich am Kopf. »Wo sitzt Mandela noch mal ein?«
»Alles falsch«, sagt Andreas. »Die Lösung lautet LEBEN. Verwahranstalt für die

Jugend. Erst sperren sie dich in deine Familie, dann in die Schule, die BRD, die Nato. Wir
sind eingebunkert. Und wenn der Feind aus dem Osten kommt – schießen.« Er stellt sich
breitbeinig hin, bringt ein imaginäres Maschinengewehr in Anschlag und zielt auf seine
Mitschüler. Tak-tak-tak …

Wie aufs Stichwort donnern zwei Tiefflieger über die Schule. Flurri folgt ihnen mit den
Augen.

›Fliegen müsste man können‹, denkt sie zum hundertsten oder tausendsten Mal.
Sascha und Ali sind zwei Typen aus Dürrweiler, mit denen der Andreas immer

rumhängt. Weil sich ihre Eltern kennen, vom Fußballverein oder Kegelclub, oder einfach,
weil man sich in dem Kaff halt kennt. Sascha, Ali und Andreas sind gemeinsam im
Kindergarten gewesen, gemeinsam in der Grundschule, und jetzt fahren sie eben
gemeinsam zum Gymi in den Nachbarort. Mit dem Bus, dem Rad und demnächst wohl
auch mit dem Auto, wenn es stimmt, was Sascha so rumposaunt, dass er nämlich die Karre
seiner Mutter kriegt, sobald er 18 ist.

Flurri wohnt ebenfalls in Dürrweiler, aber erstens ist sie eine Zugezogene und zweitens
suchen ihre Eltern nicht so den Kontakt zu den Einheimischen. Sie müssen ja auch nicht in



der Schule neben denen sitzen. Jedenfalls steht fest, dass Flurri, selbst wenn sie wollte,
Andreas nicht allein für sich haben kann. Den gibt es immer nur zu dritt, also im Paket mit
Sascha und Ali. Was völlig okay ist, denn auch wenn die beiden in puncto
Gedankenschärfe und Widerspenstigkeit einem Andreas nicht das Wasser reichen können,
sind sie tausendmal besser als die anderen Typen aus Dürrweiler, der Schleimscheißer
René zum Beispiel oder Rütsch, dieser Spießer. Der Sascha zum Beispiel macht auf eine
schwer zu beschreibende Weise viele Dinge anders als andere Leute. Betrachtet sie anders,
geht sie anders an. Immerhin. Und dem gemütlichen Ali, der eigentlich Alwin heißt, Alwin
Bungert, das muss man sich einmal vorstellen, dem verpasst Flurri als erstes einen neuen
Namen: Ali eben. Keinen Spitznamen, bitteschön, sondern einen richtigen Namen. Der Ali
hat das sofort akzeptiert, und nicht nur das, er hat sich auch mit einem Namen für sie
revanchiert. Flurri – wie er auf den kam, ist ihr immer noch ein Rätsel. Angeblich wegen
ihrer Lockenmähne, aber das ist doch kein Grund.

Und so hängen sie nun zu viert rum. Franziska und ihre drei Jungs. Sollen die Leute sich
ruhig das Maul zerreißen über sie. Jeder in der Clique hat seine Rolle, seine Zuständigkeit.
Andreas gibt den Takt vor, logisch, wer so viel weiß und in sich aufsaugt, der kann gar
nicht anders, als den Rhythmus einer Gruppe zu bestimmen. Bungert ist derjenige, der das
Bier besorgt, den Bölkstoff, denn als 17-Jährige wissen sie längst, dass man verdammt viel
Bier braucht, um in dieser Welt zu bestehen. Wenn Saschas Eltern unterwegs sind, schauen
sie in deren Wohnzimmer Videos, vorzugsweise FSK 18, einmal einen Porno, aber das
mündet in eine so seltsame, peinliche Stimmung, dass sie es in Zukunft lassen. Was Flurri
für die Clique darstellt, kann sie nicht sagen, da ist sie wirklich komplett ahnungslos. Auch
die anderen wissen es nicht. Möglicherweise besteht ihre Rolle einfach darin, kein Mann zu
sein. Die einzige Frau unter Heranwachsenden.

Andreas, Flurri, Sascha, Ali: Was diese vier zusammenhält, ist das Gefühl, keinen Ort zu
haben. Nicht vorwärtszukommen, zu ersticken an der allgemeinen Lähmung. Die Einsicht,
dass die Zeit eine Echse ist. Und darauf antworten sie mit Verweigerung. Kein
Aufbegehren, keine Revolution, bloß Unlust und Langeweile. Flurri hat einen Aufkleber
auf ihrem Rad: »JA zum NEIN«, und das trifft es ganz gut. Die Welt der Erwachsenen ist
eine Lüge, Widerstand zwecklos. Aus der Erde haben sie eine Müllhalde gemacht, ein
gigantisches Waffenlager, ein Funken genügt, um alles in die Luft zu jagen. Der Wald
stirbt, Tschernobyl ist Todeszone. Und in der Schule? Satz des Pythagoras. Mittelalterliche
Ständeordnung. Stammformen, Erörterungen, Osmose. Man ist noch minderjährig und
schon vollgekifft mit Lüge.

»In Bayern«, sagt Andreas und köpft eine Bierflasche, »in Bayern warnen sie jetzt vor
Zungenküssen.«

»Wieso?«, fragt Flurri. »Weil man davon schwanger wird?«
»Nee, weil man Aids kriegt.«
»Ist nicht wahr.«
»Ist wahr. Steht in der Zeitung.«
»Ey, was sind das für Arschgesichter?«
Andreas zuckt mit den Achseln. »Gauweiler.«
Flurri steckt sich den Finger in den Hals und tut, als würde sie kotzen.



Okay, man könnte protestieren. Demos, Blockaden, Eingaben, man könnte schreien, den
ganzen Tag schreien. Aber was nützt es? Die Friedensbewegung hat 300.000 in den Bonner
Hofgarten gebracht und noch mal so viele zur Menschenkette zwischen Stuttgart und Ulm.
Ergebnis? Die Tornados und F-16 donnern weiter über das Land, und drüben in Fischbach
ist die Atomhölle eingelagert. Bringt alles nix! Gegen die Lüge kannst du nicht aufstehen.

Und es sind ja nicht bloß die Gauweiler, Strauß und Reagan. Die Lüge ist überall, auch
in Dürrweiler. Hinten bei den Sportplätzen campiert gerade eine Gruppe Jugendlicher aus
Polen, eingeladen von den hiesigen Pfadfindern, und alle labern von Völkerverständigung.
Aber die nächste Cruise missile mit Ziel Warschau liegt nur 20 Kilometer entfernt
abschussbereit. »Ich muss doch meine Kinder schützen«, sagt der alte Bungert und macht
brav sein Kreuz bei der CDU. Andreas’ Eltern sind vom schlechten Gewissen in die
sozialdemokratische Ecke getrieben worden; schon peinlich, wenn der Opa in der SS war.
Bei Flurri zu Hause geben sie sich liberal und alles, keine Frage, aber irgendwo muss das
doppelte Medizinergehalt ja angelegt werden, und Rheinmetall-Aktien versprechen nun
mal die höchste Rendite.

Alle vier treibt es raus aus den Elternhäusern, auf die Straße, bloß: wohin? Das
Geisterhaus ist verrammelt; Einsturzgefahr. Wenn sie auf dem Marktplatz Bier trinken, gibt
es gleich einen Anschiss, in der Krone hängen bloß alte Knacker rum, beim Italiener die
Popper. Lieber unter sich bleiben. Eine Zeitlang haben sie es mit dem Schuppen der
Bungerts probiert, wobei der keine Heizung hat, und dann schaute auch noch Alis Daddy
dauernd vorbei.

»Wenn wir wenigstens eine Höhle hätten, in der wir uns verkriechen könnten«, seufzt
Flurri.

»Einen alten Stollen«, meint Sascha. »Gruben gibt es hier doch ohne Ende.«
»Ein Baumhaus«, schlägt Ali vor.
Andreas sagt nichts. Seine Augen sind geschlossen, vielleicht hat er Kopfweh. Mit

Daumen, Zeige- und Mittelfinger knetet er an seiner Nasenwurzel herum.
»Hauptsache, es funkt uns keiner dazwischen«, fährt Flurri fort. »Müsste doch auch im

Interesse der anderen sein. So wären sie uns los.«
Sie träumen weiter: von verlassenen Hütten, einem alten Bunker, einer Ruine im Wald,

aufgegebenen Fabrikhallen …
Plötzlich nimmt Andreas die Hand weg und blickt die anderen aus geröteten Augen an.

»Ich hab eine Idee«, sagt er. »Kommt mal mit.«
Gemeinsam fahren sie zum Steinbruch. Mit dem Rad brauchen sie nur ein paar Minuten.

Schon seit Jahrzehnten liegt das Gelände brach. Die Natur hat es sich in all ihrer Geduld
zurückerobert, hat ein grünes Tuch über die halbverfallenen Gebäude gebreitet. Büsche und
Sträucher wuchern überall, Birken beschatten die Ruinen. Bloß ein schmaler Fahrtweg, der
leicht ansteigend ins Innere der Anlage führt, wird noch freigehalten. Ihn mühen sich die
vier hoch. Bungert fragt sich, was das soll, hier gibt es doch nur Bruchbuden, Rost und
Dickicht. Aber Andreas fährt unbeirrt weiter, bis zum Ende des Weges. Alles ist grün um
sie herum, ein richtiger Urwald, über den sich die Porphyrwände wie Theaterränge
erheben.



Andreas steigt ab. »Da drüben«, sagt er und zeigt auf eine ganz im Buschwerk
versunkene Baracke. In ihrer Vorderseite klaffen Löcher, das Dach ist eingefallen. Wenn
man sich aber einmal überwindet und das Gebäude betritt, durch eine von Efeu gerahmte
Türöffnung, über diverse Haufen Schutt – dann stellt man fest, dass weiter hinten das Dach
noch intakt ist. Ganz am Ende des Gangs bleibt Andreas stehen und stemmt sich mit der
Schulter gegen eine Stahltür. Nach mehreren Versuchen geht sie auf. Der Raum hinter der
Tür ist dämmrig. Durch die Fensterhöhle ragen Zweige ins Innere. Aber das Dach scheint
dicht zu sein, und wenn man hier ein bisschen aufräumt, putzt, ein paar Möbel aufstellt …

Sascha bückt sich nach einer zerrissenen Zeitungsseite, die unter einer verstaubten
Bügelflasche liegt. Lachend hält er sie den anderen hin. Ein Werbespruch: Was für ein
Land – der Rest unlesbar. Macht nichts, sie kennen die Werbung, hängt ja an jeder
Bushaltestelle.

Was für ein Land, wo der Abend mit Kuhgeläut kommt.
Was für ein Land, wo reiche Herden ins Blaue ziehen.
Was für ein Land, in dem die Zigaretten noch Kurmark heißen.
Sie haben ihren Unterschlupf gefunden.



»Flurri«, sagte sie, »hat mich ja schon Ewigkeiten keiner mehr genannt. Dass du dich
daran erinnerst!« Sie saß noch immer auf dem Brunnenrand, beide Füße im Wasser.

Bungert stand vor ihr und starrte sie an. Franziska, nach so vielen Jahren, als
Brunnenfigur auf dem Marktplatz: verrückt war das, unwirklich. »Dass einer Ali zu mir
sagt«, antwortete er zögernd, »kommt auch nur noch selten vor. Eher gar nicht.«

»Deine Uniform. Deswegen hab ich dich nicht erkannt. Konnte doch nicht ahnen, dass
du …« Sie schüttelte den Kopf. »Ali Bungert! Du bei der Polizei!«

»Wie mein Vater.« Er hatte das Gefühl, sich verteidigen zu müssen.
»Echt? Der auch?«
Er nickte. Das also hatte sie vergessen.
Für ein paar Sekunden saßen und standen sie da wie eingefroren, jeglicher Sommerhitze

zum Trotz. Dann stieg Franziska aus dem Wasser und schloss Bungert in die Arme.
»Mensch, Ali, nun lass dich erst mal drücken.«

Sie drückten sich. Bungert war überrumpelt von der Gegenwart dieser Frau, die ihm
fremd und vertraut zugleich vorkam, ihre immer noch feuchten Locken kitzelten seine
Wange, er roch das Shampoo, das Flurri benutzt hatte, spürte ihre Wärme, ihre
Zugewandtheit, ihr Anderssein. Eine Menge Eindrücke für den Moment.

Dann lösten sie sich voneinander, traten einen Schritt zurück und sahen sich an. Erst jetzt
registrierte Bungert Einzelheiten: die Fältchen um Flurris Augen, ihre scharfen, fast harten
Züge, der schmale, langgestreckte Körper. Die Zeit schien ihre Lockenpracht etwas
ausgedünnt zu haben, aber vielleicht wirkte das nur so wegen der Nässe der Haare. Aus
demselben Grund entdeckte Bungert auch keine grauen Strähnen an ihr.

Er zog die Mütze ab. Dass er im Dienst war, konnte er nicht ändern, aber wenigstens
mildern ließ sich sein offizieller Habitus. Sofort spielte ein Lächeln um Franziskas Lippen.
Vom dichten Haar, das Bungerts Kopf Jahrzehnte zuvor bedeckt hatte, war nicht mehr viel
übrig. Andere hätten sich ihre Belustigung verkniffen. Flurri war immer noch die alte.

»Ganz schön lange her, was?«, sagte sie.
»Bist du wegen des Abitreffens hier?«
»Klar.«
»Bei den früheren Treffen kamst du doch auch nicht.«
Sie bückte sich nach ihren Sandalen. »Vor zehn Jahren war ich in den USA, da konnte

ich nicht. Und beim ersten Nachtreffen hatte ich ehrlich gesagt noch keine Lust auf
Dürrweiler und all das.«

»All das.« Bungert nickte mechanisch. »Kann ich verstehen. Jedenfalls schön, dass du es
jetzt geschafft hast. Sonst sieht man ja immer nur die gleichen Gestalten, die einem Tag für
Tag in Dürrweiler über den Weg laufen.«

»Den Rütsch zum Beispiel.«
»Genau.«
»Immerhin hat er das Treffen organisiert. War bestimmt viel Arbeit.«
»Der hat ja auch Zeit«, knurrte Bungert. Franziska lachte.
»Sag mal, wollen wir uns nicht vorher zusammensetzen und ein bisschen quatschen?

Wer weiß, ob wir morgen bei dem ganzen Trubel Gelegenheit haben. Heute Abend


