


aber in unserer Paranoia hielten wir das doch für durchaus möglich.
Und als wir uns einmal gegen den direkten Weg entschieden hatten,
blieb uns nur eine heimliche Nachtaktion als Alternative. Mein
Komplize Dave (einer von den vielen) und ich schlichen uns eines
dunklen Abends in den Garten und fanden den Taubenschlag zu
unserer Erleichterung unversperrt vor – wahrscheinlich war Tauben-
und Kotdiebstahl im ländlichen Shropshire damals eine
Randerscheinung. Es war eine dreckige und extrem geruchsbelastende
Arbeit, den Kot in der pechschwarzen Dunkelheit in eine Plastiktüte zu
kehren – wir trauten uns nicht, eine Taschenlampe anzuknipsen –, und
die Tauben fingen an, herumzukrakeelen, flatterten nervös umher und
bespritzten uns von oben mit ihrem Dreck, sodass wir uns, zufrieden
mit unserer Ausbeute, eilig zurückzogen. Oft habe ich mich seither
gefragt, ob der Taubenzüchter wohl bemerkt hat, dass irgendein
mysteriöser Besucher mitten in der Nacht bei seinen Tauben
ausgemistet hatte.

Am nächsten Tag machten wir uns daran, das Kaliumnitrat zu
isolieren. Das Buch erklärte nicht, wie das gehen sollte, ein äußerst
bedauerliches Versäumnis des Autors. Wir wussten, dass Kaliumnitrat
wasserlöslich ist; mit unseren rudimentären Chemiekenntnissen
meinten wir also, wir müssten das Kaliumnitrat aus dem Kot
herauswaschen, dann die Feststoffe abseihen und die Chemikalie
schließlich aus der verbleibenden Lösung extrahieren können. In
unserem Hintergarten gaben wir also den Kot in einen Eimer warmes
Wasser und siebten dann mit einem alten Handtuch die Brocken ab. Es
war eine ziemlich unappetitliche Angelegenheit. Am Ende blieb uns ein
Eimer extrem stinkende, blassbraune Flüssigkeit. Wir beschlossen, jetzt
müssten wir nur noch das Wasser verdampfen lassen, indem wir die
Flüssigkeit eine Weile kochten, und dann sollte, so hofften wir, etwas
übrig bleiben, was überwiegend Kaliumnitrat war. Ich begann den
Prozess in einer alten Pfanne auf dem Küchenherd, aber
verständlicherweise verwies uns meine Mutter postwendend des
Hauses. Zum Glück hatte ich in weiser Voraussicht im Gartenschuppen
einen alten Campingkocher zum Bunsenbrenner umgebaut, auf den wir
nun zurückgriffen. Es dauerte Stunden, und je dicklicher das Gebräu
wurde, desto entsetzlicher stank es, aber irgendwann war der Inhalt
der Pfanne zu einem klebrigen braunen Etwas zusammengeschrumpft.
Es sah nicht wirklich wie Kaliumnitrat aus – wir wussten, dass das ein
kristalliner weißer Feststoff sein sollte –, aber wir hofften, dass es



irgendwie klappen würde.
Vorsichtig mischten wir die braune Schmiere in den vorgesehenen

Anteilen mit Schwefel und Holzkohle. Das ergab eine grünlich-
schwarze Pampe. Wir nahmen ein Löffelchen davon, platzierten es auf
den Boden einer umgedrehten Konservendose, und ich hielt vorsichtig
ein Streichholz daran, während mein Herz vor Aufregung lauthals
klopfte. Das Streichholz flackerte, das Pulver brutzelte, und dann …
nichts. Ich versuchte es wieder und wieder, aber da war nichts zu
machen. Offensichtlich war unsere Isolierungsmethode ineffizient, oder
vielleicht waren es auch einfach die falschen Tauben gewesen.

Eine kleine Recherche ergab, dass Kaliumnitrat manchmal als
Gartendünger verkauft wurde. Tatsächlich war der in einer kleinen
Gärtnerei fast direkt neben meiner Schule in Newport auf Lager;
allerdings lag er leider zusammen mit etlichen anderen
erstrebenswerten Chemikalien auf einem hohen Regal hinter dem
Tresen. Meine Freunde und ich spionierten unauffällig den gesamten
Vorrat aus, während wir angeblich das Angebot an Samentütchen
durchstöberten. Schließlich nahm ich meinen Mut zusammen und
versuchte, etwas davon zu kaufen; ich war ganz sicher, dass der
Ladenbesitzer mein wahres Ziel augenblicklich durchschauen würde.
Er war ein älterer, grauhaariger Mann mit strengem Blick, und
tatsächlich fragte er mich sofort, wofür ich den Dünger denn brauchte.
Ich lief vor Verlegenheit hellrot an – ich war schon immer ein
hoffnungslos schlechter Lügner – und stammelte etwas von einem
Schulexperiment, bei dem wir untersuchen sollten, wie sich
Kaliumnitrat auf das Pflanzenwachstum auswirkte. Meine Freunde
hatten zur moralischen Unterstützung hinter mir einen Halbkreis
gebildet, und die Vorwitzigeren unter ihnen steuerten noch ein paar
bunte Details bei, erzählten etwas von einem Schulwettbewerb für
möglichst großes Gemüse. Es war nicht völlig abwegig, aber doch
wenig wahrscheinlich, aber ich hielt bei seinem Kreuzverhör eisern an
meiner Aussage fest, und am Ende holte er widerwillig eine Zwei-
Pfund-Dose vom Regal herunter. Bestimmt ahnte er, dass wir damit
nichts Gutes im Schilde führten, aber er konnte es nicht beweisen und
war vielleicht auch froh, überhaupt etwas zu verkaufen, denn sein
Laden brummte nicht gerade. Ich reichte ihm mein Geld, packte die
Dose, und weg waren wir, bevor er es sich anders überlegen konnte.

Das Schießpulver erwies sich am Ende als Riesengaudi. Es
explodierte nicht, aber es brannte wie wild, setzte Schwefelwolken frei



und roch damit so verlockend wie ein Feuerwerk an einem kalten
Novemberabend. Wir experimentierten mit verschiedenen Anteilen der
Zutaten, die wir in kleinen Stapeln auf einen Schieferstein schichteten –
ganz hinten im Garten, wo die Augen der Eltern uns nicht so schnell
bemerken würden. Als wir die Mischung immer weiter verfeinerten,
brannte sie immer schneller, und beim Anzünden mit einem Streichholz
verbrannte man sich häufig die Finger; also entwickelten wir
Zündschnüre aus aufgewickeltem Klopapier, das wir in Kaliumnitrat-
Lösung tunkten und dann trocknen ließen. Wir experimentierten mit
der Zugabe anderer Chemikalien aus unseren Chemiekästen, um die
Flammen oder den Rauch zu färben, und wir befüllten Papprollen mit
Schießpulver und diversen Zugaben, um unser eigenes primitives
Feuerwerk herzustellen. Das alles war im Vergleich zu professionellen
Raketen ziemlich mickrig, aber wie bei allem Hausgemachten doch viel
befriedigender als die gekauften Alternativen.

Mein Freund Dave stellte dann eine ganz neue Feuerwerksformel auf,
Grundlage waren hier natriumchlorathaltige Unkrautvernichter und
Zucker. Mit dieser Rezeptur machten wir uns daran, die besten
Feuerwerke zu basteln. Wochenlang versuchten wir, Raketen zu
entwickeln, die tatsächlich in die Luft gingen, aber den Dreh bekamen
wir nie heraus; das Höchste, was wir je schafften, war eine Rakete, die
ungefähr 1,20 Meter aufstieg, bevor sie kippte und in den Boden raste.
Der Rasen in unseren Gärten war bald übersät mit braunen
Brandflecken von unseren gescheiterten Raketenstartversuchen.

Die Pulver, die wir mixten, waren zwar hoch entflammbar, aber
wirklich explodiert sind sie nie, und das war eine ziemliche
Enttäuschung. Irgendwann fanden wir heraus, dass man nur dann
Explosionen hervorrufen konnte, wenn man das Pulver in mehr oder
weniger luftdichten Behältern einschloss und erst dann entzündete.
Das war natürlich eine verzwickte Sache, denn wie sollte man etwas
entzünden, das man in einem Behälter eingeschlossen hat, und wie
hielt man dabei obendrein eine sichere Entfernung ein, um nicht selbst
in die Luft zu fliegen? Mein Buch Explosives war in dieser Frage keine
große Hilfe. Nach langen Diskussionen und viel Trial and Error fanden
Dave und ich die Lösung in Form der altmodischen Wegwerfblitzwürfel
für Fotoapparate. Jüngere Leser mögen sich wundern, dass vor gar
nicht allzu langer Zeit nicht jeder Fotoapparat mit einem eingebauten
Blitzlicht ausgerüstet war, sondern stattdessen eine Fassung für einen
Einwegplastikwürfel mit vier einzelnen Blitzbirnen besaß. Wenn man



ein Bild machte, zündete und versengte die nach vorne weisende
Blitzbirne, und das dabei erzeugte Licht reichte für genau ein Foto.
Danach drehte man den Würfel um 90 Grad weiter, und die nächste
Birne war einsatzbereit. Erstaunlicherweise konnte die gesamte
benötigte Energie für die Selbstverbrennung dieser Blitzbirnen von
einer normalen 1,5-Volt-AA-Batterie geliefert werden.

Wir fanden heraus, dass man diese Blitzbirnen vorsichtig aus ihrem
Plastikgehäuse entfernen und damit ohne weiteres mein Schießpulver
oder Daves Unkrautvernichter-Mix entzünden konnte. Wir bauten also
dicke Pappröhren und füllten sie mit unserem Feuerwerkspulver, dazu
steckten wir eine Blitzbirne, deren zwei dünne Anschlussdrähte aus der
Röhre herausragten. Dann versiegelten wir die Röhren mit unzähligen
Schichten Klebeband. Jetzt brauchten wir die Drähte nur noch an eine
Batterie anzuschließen, und dann: PENG! Die Röhren gingen mit einem
ohrenbetäubenden Knall hoch und hinterließen nur ein paar qualmende
Überreste. Es war toll, und es dauerte nicht lange, da nahmen wir
Kupferröhren, damit es noch lauter knallte – da wackelte wirklich der
Boden, wenn sie losgingen, und die Erde war übersät mit verbogenen
Metallsplittern. Um genügend Abstand zu haben, schlossen wir die
Batterie an einen altmodischen Wecker an: Wir schoben einen Draht
durch ein Loch, das wir in das Abdeckglas gebohrt hatten, und wenn
der Minutenzeiger auf zwölf stand, kam er in Kontakt damit. So
konnten wir die Bomben mit bis zu 55 Minuten Verzögerung zünden
und uns in ein paar Hundert Metern Entfernung hinsetzen und sie
pünktlich hochgehen sehen. Mit diesen selbst gebastelten Rohrbomben
amüsierten wir uns köstlich, wir steckten sie in Löcher in
Baumstämmen, Spalten in der Felswand eines aufgelassenen
Steinbruchs und einmal in die Löcher einer Backsteinmauer an einem
verfallenen, unbewohnten Bauernhof. Besonders viel Sprengkraft
hatten sie nicht, aber meistens jagten wir doch ein paar Splitter Holz
oder Fels oder Backstein in die Luft. Einmal legten wir sogar eine in
unseren Dorfkanal, wir hatten nämlich im Fernsehen einen Bericht
über die Dynamitfischerei gesehen. Die Explosion tötete keinen Fisch,
aber es kam zu einer befriedigenden Wasserfontäne.

Sicher ist Bombenbau nicht gerade die sicherste
Freizeitbeschäftigung für Jugendliche, und ich würde nie jemanden zu
so etwas ermuntern; aber verglichen mit dem, was wir mit dem
Stromnetz anstellten, war es noch relativ harmlos. Eines unseligen
Sonntagmorgens, ich war 13, spielten meine Freunde Matt, Tug (Tim)



und ich in unserem Garten mit einem Stück altem, rostigem
Stacheldraht herum, das wir wer weiß wo gefunden hatten. Es war ein
paar Meter lang und produzierte ein interessantes Pfeifen, wenn man
es schnell genug über dem Kopf durch die Luft wirbelte. Doch bald
schon verlor das seinen Reiz, und aus irgendeinem Grund kam ich auf
die Idee, den Draht aus dem Garten über die Straße vor unserem Haus
und bis in das gegenüberliegende Feld zu werfen. Nicht gedacht hatte
ich an die Stromkabel, die längs der Straße als Freileitung von
Telefonmast zu Telefonmast führten. Der Stacheldraht traf eines der
Kabel, verhakte sich und schwang so herum, dass er ein zweites Kabel
berührte; in diesem Moment gab es einen lauten Knall, einen
Sprühregen orangener Funken, und zwei Stücke Stacheldraht fielen zu
Boden. Bei genauerer Untersuchung stellten wir fest, dass der Draht in
der Mitte regelrecht durchgeschmolzen war und auf dem Asphalt
immer noch hellrot vor sich hin glühte. Vermutlich war der starke
Strom, der im Kurzschluss durch den Stacheldraht schoss, zu viel für
ihn gewesen. Das fanden wir unglaublich spannend, und natürlich
wollten wir mehr davon.

Wir ahnten schon, dass es vielleicht besser war, uns einen etwas
entlegeneren Ort als unseren Vorgarten zu suchen. Wir verzogen uns
also an den Dorfrand und hielten beim Gehen nach weiterem
Stacheldraht Ausschau, denn unsere übriggebliebenen Enden waren
jetzt zu kurz. Wir suchten relativ lang, aber schließlich fanden wir an
der Ecke eines Feldes eine alte Rolle mit Draht, die an einem Zaunpfahl
befestigt war; wir bogen den Draht so lange vor- und rückwärts, bis ein
Stück davon abbrach.

Mit dieser Beute gingen wir die nächste Straße hinter dem letzten
Haus hinauf, bis wir wieder an eine Freileitung kamen. Im Rückblick
hätte uns vielleicht auffallen sollen, dass diese Kabel höher verliefen als
die vor meinem Haus, und wir hätten überlegen sollen, warum das so
war. Wir hätten auch merken sollen, dass die Leitungen um einiges
dicker waren, was allerdings bei ihrer Höhe nicht auffiel. Uns waren
solche Details jedenfalls völlig egal, und wir fingen an, unser Stück
Stacheldraht zu den Kabeln hinaufzuschleudern. Wegen der Höhe war
das nun viel schwieriger. Wir wechselten uns ab, wirbelten den Draht
um den Kopf und warfen ihn in den Himmel. Wir brauchten beinahe
zwei Stunden, bis es zufällig wieder mir gelang, den Stacheldraht so zu
schleudern, dass er sich an einem Kabel verhakte, herumschwang und
ein zweites Kabel berührte. Was dann passierte, ist für immer und ewig
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