


»Was ist das für ein Turm?«, fragte ich. Er
sah so unheimlich aus.
»Das ist der Gaskessel«, erklärte mein Vater.
»Wenn er voll ist, ist er noch höher als jetzt.
Er ist manchmal hoch, manchmal niedrig.«
Ich schaute zu Mama hinüber, um von ihrem
Gesicht abzulesen, ob er die Wahrheit sprach.
Erwachsene lügen Kinder manchmal an. Sie
finden es witzig, wenn Kinder alles glauben,
was man ihnen erzählt. Aber meistens grinsen
sie dabei ein bisschen oder werfen anderen
Erwachsenen Blicke zu. Mama sah ganz ernst
aus. Es schien wahr zu sein. Ich betrachtete
den Gaskessel durch das Rückfenster und
stellte mir vor, wie er aussah, wenn er noch
höher war.
»Das ist der Stadtbach«, sagte Mama und
deutete nach rechts. »Manchmal ist er ganz



hoch. Letztes Jahr, nach einem Wolkenbruch,
war er drei Meter hoch.«
Ich wunderte mich, dass Bäche hoch sein
können. Bis jetzt waren Bäche für mich
immer nur tief oder flach gewesen.
Es war nichts als eine Betonrinne, die oben
ein paar Meter breit war und nach unten
immer schmaler wurde. Unten, auf dem
Grund der Rinne, floss ein seichtes
Wässerchen. Es war gelblich braun und sah
aus, als ob es stinken würde.
»Hier ist alles so dreckig«, stellte ich fest.
»Das kommt dir nur so vor, weil es schon
dunkel wird«, meinte Mama.
»Na hör mal, es gibt schon Unterschiede!«,
widersprach mein Vater. »Schließlich haben
wir hier viel Industrie. Hier kann man nicht
den Pudding zum Kaltwerden ans offene
Fenster stellen wie heute in Niklasweiler.«



»Warum nicht?«, fragte ich. »Wegen der
Vögel?«
Meine Eltern lachten. »Nein, du Dummerle,
hier gibt’s doch keine Vögel«, sagte Mama,
immer noch lächelnd.
»Das geht deswegen nicht, weil er nach fünf
Minuten eine dicke Rußschicht hätte«,
erklärte mir mein Vater. »Schau dir doch die
Autos am Straßenrand an! Wie schwarz die
alle sind.«
»Und du hast behauptet, es ist nicht dreckig«,
sagte ich.
»Es ist ja auch nicht Dreck. Es ist ja nur Ruß.
Der entsteht beim Verbrennen«, verbesserte
mich Mama.
Dreck, Ruß – für mich war das gleich. Es gab
keine Vögel. Und diese Rinne nannten sie
Bach. Frösche gab’s wahrscheinlich auch



nicht drin.
»Wo soll ich überhaupt spielen?«, fragte ich.
»Du wirst schon Freunde finden. Die zeigen
dir, wo man spielen kann«, sagte Mama
tröstend.
»Er wird sowieso kaum zum Spielen
kommen«, sagte mein Vater zu ihr. Und zu
mir gewandt: »Denk nicht, dass du die Schule
auf die leichte Schulter nehmen kannst. Jetzt
heißt es lernen, lernen und nochmals lernen.
Wenn du deine Hausaufgaben richtig machst,
ist der Tag sowieso um. Zum Spielen wirst du
langsam zu alt.«

Als wir beim Haus ankamen, ging gerade die
Straßenbeleuchtung an. Ich erkannte die
Straße wieder, die Rhönstraße. Aber das Haus
hätte ich wahrscheinlich nicht gefunden,
obwohl ich schon zweimal hier gewesen war.



Die Häuser sahen so gleich aus, dass man sie
kaum auseinander halten konnte.
Es waren einstöckige Häuser, mit immer dem
gleichen steilen Dach und den zwei
vorspringenden Mansardenfensterchen, mit
immer dem gleichen Vordach über der
Haustür und immer den gleichen viereckigen
Leuchten an der Unterseite des Vordachs.
Jeweils zwei Häuser waren mit der
Giebelseite aneinander gebaut. Es sah aus, als
sei das eine Haus nur das Spiegelbild des
anderen. Sogar der kleine Tannenbaum, der
vor allen Häusern in den schmalen
Rasenstreifen gepflanzt war, stand beim
linken Haus links, beim rechten Haus rechts
neben den drei Eingangsstufen.
Wir parkten unter einer Straßenlampe. Ich
stieg aus und ging mit einer Mischung aus
Neugier und Angst auf das Haus zu, in dem


