Platz räumen mussten. Das Stück war
doof. Es ging ziemlich viel um Kacka und
Pipi. Warum die Linken das so toll
fanden, wollte mir nicht in den Kopf. Auf
der Bühne hatten alle Darsteller
Unterhemden an, und auf den Hemden
der Frauen waren mit gelber Farbe
Brüste aufgemalt; sehr ansprechend war
das nicht.
Die
Erinnerung
ist
wie
ein
Autoscheinwerfer, der mal ein Haus, mal
ein Gesicht der Dunkelheit entreißt.
Denke ich an Lüdenscheid, sind es die
Käfer, die vielen Junikäfer, die am frühen
Abend aus der Erde krochen. Maikäfer
kannte ich, hatte ich schon gesehen, aber
die kleineren Junikäfer noch nie. Überall

auf der Wiese brummte es. Aus den
Büschen am Rand kam das Gekicher der
Gruppenleiter und ihrer Freundinnen.
Im Zelt zeigte Hanna mir ein T-Shirt,
das sie nachmittags unter Anleitung mit
dem Händedruck bemalt hatte, dem
Zeichen der Naturfreunde und der
Kommunisten. Sie sagte, dass sie von nun
an
bei
den
»Jungen
Pionieren«
mitmachen wollte und dass sie sich dann
wohl ihre langen Haare abschneiden
müsste, weil sie nicht zeltlagertauglich
wären. Tatsächlich waren sie verfilzt und
hingen voller Kletten. Hinter ihr sah ich
ein älteres Mädchen, das ihr T-Shirt
auszog. Ihre Brüste waren nicht
aufgemalt, sie machten ein kribbeliges

Gefühl. Ich hätte sie länger angeguckt,
hätten nicht die Junikäfer draußen auf
mich gewartet.
Hanna und ich traten zusammen ins
Freie. In der Dämmerung glühten die
Fackeln, und überall zwischen den
Bäumen gingen jetzt rote Lampions an.
Die Junikäfer schwärmten noch immer,
es waren Tausende. In der Mitte des
Lagers brannte ein riesiges Feuer, die
Kinder hatten sich im Schneidersitz
darum versammelt, um zu singen.
Christiane und Fredrik spielten wieder
auf der Gitarre und mit ihnen die
Gruppenleiter
und
einige
der
Jugendlichen:
Spanien-Lieder,
die
»Moorsoldaten«
und
»Die

Internationale«.
Der
Wind wehte
die
kleinen
Rauchwölkchen auseinander. Glühende
Pünktchen. Die Kinder sangen jetzt
»Bella Ciao« und das todtraurige Lied
vom »Kleinen Trompeter«. Mehrere
Scheite im Feuer zersprangen, und
Funken sprühten in die kälter werdende
Luft.
»Was ist los?«, wollte Hanna wissen.
»Du weinst ja.«
»Es ist nur der Rauch«, murmelte ich
und blickte zur Seite, obwohl das Feuer
fast rauchlos brannte.
*

»Erinnerst du dich an das Pfingstlager in
Lüdenscheid 1974?«
Wir sitzen in der weiten Essecke,
meine Mutter auf dem Stuhl, ich auf der
langen Bank. Schon zum Frühstück vor
Stunden bin ich hier reingerutscht, wie
ein Kind, das man ja immer bleibt. Nur
dass man das Kindsein hier merkt; wenn
man bei seinen Eltern ist, denkt man
unausgesetzt daran, es zu vergessen.
Draußen liegt Schnee. Ein Schweizer
Architektenteam hat dieses Haus aus
Würfeln und Quadern vor dreißig Jahren
erschaffen, ein kubistischer Traum im
Geiste von Le Corbusier, Beton im Wald.
Hinter den Hügeln liegt Bern. Manchmal
kommen
architekturinteressierte

