Das Teilen der Luft
Christina Kettering

Eines Tages ist sie in den Zug gestiegen und nicht mehr zurückgekommen. Wir haben
es mit eigenen Augen gesehen: wie sie einfach an den Bahnhof ging, ein Ticket löste
und in den Zug stieg. Wie sie mit dem Zug davon fuhr, als könnte man das so einfach:
davon fahren mit dem Zug. Aber wir haben es gesehen, mit eigenen Augen, und auch
wie sie nie mehr zurückgekommen ist haben wir gesehen, obwohl wir ja nicht in die
Ewigkeit sehen können.

Mein Vater sagte, wenigstens die Luft können sie nicht teilen, die müssen wir uns alle
teilen, und lachte dann komisch. Ich hatte dir davon erzählt, einmal, als wir auf dem
Hügel vor unserem Hof saßen, im Sommer glaube ich, denn es war warm in meiner
Erinnerung, aber vielleicht bist es nur du, der meine Erinnerung wärmt. Auch du
hattest komisch gelacht, aber anders als mein Vater, der in unserem Rücken in seinen
Gummistiefeln über das Feld stapfte.
Unsere Luft kann sich dann mit ihrer Luft vermischen, sagte mein Vater, hatte ich dir
erzählt, und da vermischt sich dann ja schon eine Menge.
Was denn, fragtest du, und Was denn hatte ich meinen Vater gefragt und geantwortet
hatte er ungefähr: dass sich dann ja der Atem der Menschen vermische, und wenn
sich der Atem der Menschen vermische, vermischten sich ein wenig auch ihre Leben,
denn es vermischte sich, was wir gegessen haben, und wenn wir gerade eine Lüge im
Mund hatten vermischte sich die mit einer anderen Lüge, die jemand anderes im
Mund hatte oder vielleicht auch mit einer Wahrheit. Dass sich dann der Kuss
vermischte, den wir jemandem gegeben haben, denn die Luft trage ihn zu einem
anderen Kuss, der vielleicht ein Geheimnis bleiben solle. Und eine Geschichte, die
erzählt werde, werde von der Luft herüber getragen und vermische sich mit einer
anderen Geschichte, die hier gerade erzählt werde und das brächte die Geschichten
durcheinander und vielleicht, wer weiß, ja auch die Geschichte. Und dass man dann ja
gleich auch die Menschen vermischen könne, hatte mein Vater gesagt, aber ich
glaubte das sähen andere Menschen sicher anders und er winkte herrisch ab. Aber ich
kann mich auch täuschen.
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Unser Hof lag neben anderen Höfen am Rande des Dorfs, vor dem Hof lag der Hügel
und vor dem Hügel die Mauer. Nur war sie hier keine Mauer, sondern ein Zaun, denn
wir waren ja nicht Berlin, hatte mein Vater gesagt, sondern etwas anderes. Und du
hattest wieder gelacht, als ich dir davon erzählte.
Hinter dem Zaun stand ein großer Turm, als ich noch kleiner war hatte mir mein
Vater gesagt, dass dort eine Prinzessin gefangen gehalten werde, und zwar schon sehr
lange, nämlich ungefähr seit zwanzig Jahren. Sie hatte sich ihr Haar sehr lang
wachsen lassen, damit der Prinz, der kam, um sie zu retten, daran herauf klettern
konnte.
Tut das der Prinzessin denn nicht weh, fragte ich.
Aber Kind, sagte empört mein Vater, wenn man heraus will aus dem Turm muss man
eben ein Opfer bringen.
Und wenn der Prinz an den Haaren herauf geklettert ist, sagte ich, dann sitzt er auch
oben im Turm, und davon haben doch beide nichts, es wäre viel klüger, die Prinzessin
kletterte an den Haaren herunter.
Darüber musste mein Vater eine Weile nachdenken. Er überlegte lange, wie er die
Geschichte umdichten könnte, aber dann fiel ihm ein, dass es eigentlich egal war,
denn soweit kam es erst gar nicht, dass der Prinz bis an die Haare der Prinzessin oder
überhaupt nur den Turm heran kam, denn oben auf dem Turm waren große
Scheinwerfer angebracht, die die ganze Umgebung um den Turm herum absuchten,
und wenn sie den Prinzen sahen, gingen Sirenen los und Hunde heulten. Mein Vater
log nicht, denn manchmal, nachts, hörte ich sie wirklich und auch die Scheinwerfer
waren da und konnten von keiner Gardine daran gehindert werden, in mein Zimmer
zu dringen und mich vom Schlaf abzuhalten.
Die Prinzessin, sagte mein Vater, musste mittlerweile ganz schön alt geworden sein,
sie bleibt schließlich nicht ewig jung, bloß weil im Turm die Zeit nicht vergeht.
Ich glaube, das ist dem Prinzen gar nicht bewusst, sagte er, ich glaube, er hat auch
vergessen, dass die Zeit vergeht, er hat ja nur ein Bild von ihr, als sie jung war.
Und ich glaube, du hast die Geschichte geklaut, sie kommt mir nämlich bekannt vor,
sagte ich.

Tagsüber suchte ich in der Gegend um unseren Hof nach Spuren des Prinzen. Er
müsste ja hier vorbei kommen, wenn er zur Prinzessin will, dachte ich mir, und da
müsste man doch irgendetwas finden.
2

Manchmal fand ich eingedrückte Stellen im Gras und Schuhabdrücke, manchmal, an
guten Tagen, ein Stück seiner Kleidung, das an einem Strauch hängen geblieben war.
Der Prinz trug immer andere Kleidung, aber das war ja auch klar, nur besonders
prinzlich sah sie nie aus, aber als ich länger darüber nachdachte, war auch das
eigentlich klar, schließlich musste er sich tarnen.
Abends, wenn mich die Scheinwerfer, die den Prinzen suchten, vom Schlafen
abhielten, versuchte ich die Prinzessin im Turm zu sehen, vielleicht kam sie mal ans
Fenster, um nach dem Prinzen Ausschau zu halten. Ich sah aber immer nur die
Männer, die sie bewachten. Sie bewachten sie sehr gut, denn man sah nie ein Stück
der Prinzessin oder hörte auch nur einen Ton von ihr, und nie sah man etwas vom
Prinzen.
Einmal hatte ich der Prinzessin einen Brief geschrieben. Aber ich weiß nicht mehr,
was, ich befürchtete manchmal, ich hätte etwas geschrieben, das dafür sorgte, dass sie
nicht befreit werden konnte.
Ich hatte den Brief einem Vogel ums Bein gebunden, den ich im Garten fand, aber
ich weiß nicht, ob er ihn ihr gebracht hatte oder einfach damit davon geflogen war.
Mein Vater sagte, die Vögel fliegen für den Winter in den Süden, und ich wunderte
mich, was sie da wollten, wir zum Beispiel fuhren nie in den Süden und das musste ja
einen Grund haben. Wir fuhren überhaupt nirgendwo hin. Mein Vater stapfte nur in
Gummistiefeln übers Feld und ich saß mit dir auf dem Hügel und konnte von den
Vögeln nur erzählen. Bloß um dein seltsames Lachen zu hören. Manchmal ahnte ich,
dass dein Lachen etwas anderes bedeutete, als ich ihm zuschrieb, manchmal drang zu
mir eine Ahnung von der Seltsamkeit deines Lachens, manchmal klang es all zu hohl
und die Sätze gefielen mir nicht, die du sagtest, wenn du es abrupt abbrachst:
Jetzt sprich doch mal von etwas anderem.

Eines Tages ist sie einfach in den Zug gestiegen und davongefahren, an den
Geisterbahnhöfen vorbei ohne anzuhalten, hatte mein Vater mir erzählt, erzählte ich
dir, und ich hatte mir immer vorgestellt, wie meine arme Mutter alleine in einem
leeren Zug saß, der durch die Erde fuhr, an den Bahnhöfen flogen die Geister eine
Weile neben ihr her, und meine Mutter, da sie furchtlos war, winkte ihnen, selbst
schon fast ein Geist, höflich zu.
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Aber dann hatte mein Vater gesagt: aber hier gibt es ja gar keine Geisterbahnhöfe, wir
sind ja etwas anderes als Berlin, und ich hatte mich gewundert, was das mit den
Gespenstern zu tun hatte.
Eines Tages ist kein guter Anfang für eine Geschichte, sagtest du und wieder gefiel
dein Ton mir nicht.
Eines Tages ist überhaupt kein guter Anfang.
Eines Tages ist der einzige Anfang für eine Geschichte, sagte ich, denn eines Tages
hat jede Geschichte begonnen und eines Tages endet sie und dazwischen passiert was.
Sagt mein Vater. Und damit Schluss.
Du schwiegst lange und starrtest auf das Feld, über das – in Gummistiefeln – mein
Vater stapfte, du starrtest auf den Hof, den du so zu hassen behauptetest, du drehtest
den Kopf und starrtest auf den Turm, in dem die Prinzessin wohnte, deren Existenz du
abstrittst, du starrtest in den Himmel, durch den die Vögel in den Süden flogen oder
nicht mehr flogen. Nur zu mir starrtest du nicht.
Ich habe es so satt! (Und du warfst einen Stein in die Richtung des Zauns).
Deinen Vater und seine Geschichten und dich und die Geschichten deines Vaters.
(Und du bohrtest deine Stiefelspitze in die harte Erde)
Dein Vater auf seinem Feld, das ganz verdorrt ist vor lauter darauf Herumgestapfe,
(Und du schlugst mit der Faust gegen meinen Oberschenkel, ein blau-grüner Fleck
bildete sich später dort, der war eine Weile mein Erinnerungsfleck. Er ist, wie du,
irgendwann verschwunden).
Du bist doch kein Kind mehr, sagtest du, aber ich wusste nicht, was du damit
meintest, denn mit der Kindheit ist es so eine Sache, und noch keiner hat genau heraus
gefunden, wann es ist, dass sie endet; einen festen Tag gibt es jedenfalls nicht, und
solange das nicht ausgemacht ist, habe ich wohl noch ein wenig Zeit.
In Wut zerschlugst du dem Vater den Krug, in dem er früher den Schweinen
die Essensreste aus der Küche herausbrachte, aber das war nicht so schlimm, denn
mein Vater brachte den Schweinen keine Essensreste mehr, und ich war mir nicht
sicher, ob er sich überhaupt noch an sie erinnerte.

Am nächsten Tag kamst du nicht auf unseren Hügel, obwohl ich dort, wie jeden Tag
in diesem Sommer – denn ich bin mir jetzt sicher, dass es Sommer war-, auf dich
wartete. Von morgens nach dem Frühstück wartete ich bis in den Abend, bis Vater
mich rief, aber du kamst nicht. Du kamst auch am nächsten Tag nicht, und ich glaubte
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in der Luft ganz deutlich den Atem der verschiedenen Menschen unterscheiden zu
können; ich sah ganz genau hin, sah tief hinein in die Luft, ich hörte ein Lachen der
Fleischersfrau, das nicht dem Fleischer galt und ich hörte ein Flüstern und einen Atem
sah ich, der nach Pfefferminzbonbons roch, nur deinen Atem konnte ich nirgendwo
sehen und dein Lachen nicht hören.

Du hättest versucht, die Prinzessin aus dem Turm zu befreien, sagte mein Vater, aber
ich glaubte ihm nicht. Vater sagte viele Dinge, die man nicht glauben durfte, das
hattest du selbst immer gesagt, aber da hatte ich dir nicht geglaubt. Vater sagte
seltsame Dinge, hattest du immer wieder gesagt, und auf diese Art gelacht, und Vater
sagte seltsame Dinge, hatten die Nachbarn gesagt – der Bauer, dessen Hof an unseren
grenzte und dessen Körper, sagte Vater, den Kartoffeln glich, die er auf seinen
Feldern züchtete und die das einzige waren, das überhaupt bei ihm gedieh und die
Verkäuferin in dem Geschäft, der Vater früher, als er die Schweine noch mit
Essensresten gefüttert hatte, Eier vorbei gebracht hatte und Milch – und auch sie
hatten auf diese Art gelacht, von der ich geglaubt hatte, es wäre deine eigene
gewesen.

Ob du nicht vielleicht einfach in den Zug eingestiegen wärst, fragte ich Vater, so wie
Mutter einfach in den Zug eingestiegen war, und wenn man einsteigen kann in den
Zug, kann man auch wieder aussteigen und das kann man wohl in beide Richtungen.
Aber Vater sah mich böse an, noch nie hatte ich Vater so böse gesehen, und sagte,
keine Mutter ist in einen Zug eingestiegen und einfach davon gefahren und auch sonst
niemand, und beugte sich wieder über die Kartoffeln, die er dem Nachbarn zu schälen
half und sprach nicht mehr mit mir.

Dabei haben wir es doch gesehen, mit eigenen Augen. Wie sie einfach in den Zug
gestiegen und davon gefahren war, und wie sie nicht mehr zurück gekommen ist
haben wir gesehen. Und warum solltest nicht du dann auch eingestiegen und davon
gefahren sein.
Obwohl man das gar nicht kann: einfach davon fahren mit dem Zug.
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