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DrachenfelsDrachenfelsDrachenfels

Es gibt Orte, an denen ist einfach nix los. Dazu gehören in den Augen der meisten Menschen vermutlich Se-
condhand-Buchläden und Antiquariate. Aber in genau einem solchen, in Münster, obwohl nichts mit „Wils“
und auch nichts mit „Berg“ draufsteht, ist heute was passiert. Auch wenn das außer mir niemand bemerkt
hat.

Bei den wahrscheinlich klimawandelindizierenden Waschküchentemperaturen draußen hatte ich kurz vor
der Auslage innegehalten - und hatte prompt den Sog alter Bücher verspürt. Das geschieht jedes Mal, und
eigentlich hätte ich es vorher wissen müssen: Fast gegen meinen Willen schoben sich meine Füße nachein-
ander die kleine Treppenstufe hinauf und dann durch die Tür. Bei mir steht „Nerd“ auf der Stirn.

Wie ich dann vor das Bild gelangte, weiß ich nicht mehr. Erst als die Nachmittagshitze im scharfen Staub der
Innenraumluft von mir abfiel, registrierte ich, dass ich eine alte Postkarte anstarrte: Eine Abbildung von
Burg Drachenfels, offenbar fotografiert von irgendwo in Bad Godesberg aus, vielleicht von Mehlem her. Der
Blickwinkel ist mir allzu vertraut.

Ich bin plötzlich so angeregt, dass meine Augen wie ohne mein Zutun im Halbdunkel der Regale umherwan-
dern. Mein Körper weiß, noch bevor meine Gedanken ins Bewusstsein steigen, dass das Freisetzen von Ad-
renalin angesagt ist: Ich kenne diesen Ort im Siebengebirge so gut! Noch besser allerdings das Gelände
drumherum, außerhalb der touristisch erschlossenen Bereiche. Das ist es, was mein inneres Auge sieht,
während mein äußerer Sehsinn wie ein Schwamm aufsaugt, was ihm vor die Linsen kommt. Mein Körper
hält die Luft an.

Unterhalb der nachkolorierten Fotografie liegt ein aufgeschlagener Gedichtband, Heinrich Heine über einen
Ausflug zum Drachenfels: „Deutschlands heilge Siege“... Mir wird schlecht, weil Siege mir nicht heilig sind.
Aber ich lese weiter, ich kann’s nicht lassen. Die letzten Verse bringen mich zum Lachen: „Sieh nun, mein
Freund, so eine Nacht durchwacht ich / Auf hohem Drachenfels, doch leider bracht ich / Den Schnupfen und
den Husten mit nach Hause.“.

Zufälle gibt’s...

*

Im Dunst des Januarregens des Jahres 1986 hatte ich mich auf dem Fahrrad bis zum Eselsweg vorgekämpft.
Ich kam mir vor wie ein Held - ein Paladin der achten Klasse. Das fühlte sich wundervoll an, da war das Alter
egal. Mittlerweile hatte der Regen nachgelassen, auch wenn die Feuchtigkeit noch in der Luft hing wie ein
durchsichtiges Handtuch.

Ich war mit dem Wetter durchaus gut zufrieden, denn es gab mir die Gelegenheit, über der dicken Strickja-
cke meine knallrote Regenjacke zu tragen. Aus heutiger Sicht war es ja mehr eine Art klammer Plastikverpa-
ckung, aber egal: Ich trug so etwas wie den Wappenhintergrund derer von Drachenfels, quasi die Folie (wie
passend), auf der der silberne Drache thronte und Feuer spie. Passender gekleidet konnte man für einen
Ausflug zum Drachenfels nicht sein. (Außer man hätte noch einen silbernen Drachen auf der Jacke, aber das
war damals gar nicht so einfach zu bewerkstelligen, außer man hatte exorbitant hohes Taschengeldaufkom-
men oder stieß zufällig auf ein Billig-T-Shirt mit silbernem Drachen auf rotem Grund. Was eher selten der
Fall war.)

Wobei ich, bei Licht besehen, gar nicht direkt zum Drachenfels unterwegs war, jedenfalls nicht zu dem, was
ihn zu einem international beliebten Ausflugsort machte; nicht zur Burgruine und schon gar nicht zum
Schloss. Selbst aus dem Drachenhöhlenalter war ich mittlerweile herausgewachsen. Lediglich der Reptilien-
zoo hätte eine gewisse Anziehungskraft auf mich ausüben können - wenn darin Tiere zu erleben gewesen
wären, die mich interessierten. Zumeist mied ich auch die touristisch geprägten Treffpunkte. Mir war die
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Umgebung lieber, so was wie das Nachtigallental. Oder meine „geheimen“ Feld-, Wald- und Wiesenwege.
Man konnte sein Fahrrad auf den Boden legen, den Regentropfen zuhören, während sie von den Baumwip-
feln heruntertropften, und die ganze Zeit über roch man das würzige Waldaroma, durch den himmlischen
Tau hundertfach verstärkt. Paladin-Style eben.

Paladin. Ich wusste nicht genau, was der Terminus bedeutete, aber ich fand ihn klasse. Er bezeichnete offen-
bar eine Art Ritter, einen Helden - genau das, was ich gerne gewesen wäre. Unser Lehrer für Deutsch und
Geschichte hatte uns davon erzählt: Zum einen im Zusammenhang mit Karl dem Großen und dem Rolands-
lied, zum anderen im Zuge unserer Lektüre der Nibelungensage. Und die hatte mich als Bonner Kind sofort
fasziniert, Unbeweisbarkeit der Zuschreibung zum Drachenfels hin oder her. Es war schließlich unbestreit-
bar, dass die Möglichkeit bestand, und ich war irgendwie überzeugt davon, dass unsere Gegend der Ort war,
an dem der sagenhafte Siegfried den Drachen erschlagen haben musste.

Und deshalb erklomm der Paladin von 1986 im Sturm des Jahresanfangs seinen Lieblingsfelsen in dem Be-
wusstsein, dass die Weite, die der Regen hinterließ, Geschichten barg, die lebendig waren. Irgendwo da
draußen wartete ein Drache, so viel war sicher! - Ich kletterte weiter, auf Händen und Knien, weil das bei Re-
gen das Mittel der Wahl war, das haushohe Vulkangestein hinauf, schnaufend wie... ein Drache? Ein Baby-
drache. Nein - ein Drache. Von der anderen Seite her würde gleich mein Gegenspieler auftauchen, ein ande-
rer Drache, der sich mein Revier zu eigen machen wollte. Und ich würde es verteidigen. Vor meinem geisti-
gen Auge erschien sein gewaltiges Haupt hinter der hohen Hügelkuppe, ein hünenhaftes Antlitz erhob sich
über dem Scheitelpunkt... Aber... Tatsächlich! Ein riesiges braunweiß geflecktes Rund füllte mein Gesichts-
feld aus, als ich zur Kammlinie hinauf schaute, meine Augen fast parallel damit -...

„Ah!“, schrie ich den Bernhardiner an. Mein Körper verharrte stocksteif.
Die zugehörige Begleitperson, ein Mädchen in meinem Alter, sagte mechanisch, aber offenbar ehrlich: „Oh,
sorry!“ Dann warf sie grüßend die Hand in die Luft und setzte forsch hinzu: „Hi, I’m Rachel. How are you?“

„Jakob“, stammelte ich und brachte die Redewendung „I’m fine; how are you?“ nicht über die Lippen. „Das
war hier mal ein Steinbruch. - Seit der Römerzeit.“
Super hingekriegt. Sich nicht trauen, Englisch zu sprechen, und dann auch noch was sagen, was sie vermut-
lich ohnehin weiß. Zu allem Überfluss hatte meine Stimme vor Verwirrung gekiekst - als ob sie das nicht so-
wieso schon ständig täte, von wegen Stimmbruch und so.

Plötzlich erkannte ich sie, oder vielmehr, plötzlich drang die Tatsache in mein Bewusstsein, dass ich sie kann-
te - oder noch vielmehr, es traf mich wie ein Holzhammer, dass sie vor mir stand, das Mädchen, das mir bei
den spärlich gesäten zufälligen Begegnungen das Blut in die Wangen getrieben und manchmal zwischen
Wachen und Schlafen in meinen Träumen Stippvisite gehalten hatte. Fast zeitgleich begriff ich: Der Grund
dafür, dass sie niemandem aus meinem Schuljahrgang bekannt war, lag darin, dass - wie einige Mädchen
aus meiner Klasse gemutmaßt hatten - sie Amerikanerin war. Das erklärte auch, warum man ihr hauptsäch-
lich in Bad Godesberg begegnete. Als (vielleicht) Angehörige des diplomatischen Stabes würde sie natürlich
die High School besuchen anstelle einer der örtlichen Sekundarstufen. Das Gerücht, dachte ich, wäre damit
dann wohl bestätigt. Auch wenn ich verhältnismäßig lange gebraucht hatte, bis ich sie erkannt hatte.

Sie begutachtete mich von oben bis unten. „Ich kenne Dich“, sagte sie dann.
Oh, gut. Sie spricht deutsch. - „Stimmt“, bestätigte ich und tat vorher kurz so, als würde ich sie ebenfalls
mustern. Das gelang mir aber nicht, ohne noch röter zu werden, als ich ohnehin schon war. Ich wusste nicht,
wohin ich sehen sollte, und tat das Nächstbeste, was mir einfiel: Ich zog eine zusammengefaltete Rettungs-
decke aus der Reißverschlusstasche meiner Folienregenjacke, breitete sie auf dem Felsen aus, zauberte aus
der anderen Tasche einen alten faltbaren Regenschirm, den ich eigentlich nur dabeihatte, weil man ihn als
Schwert beim Drachenkämpfen verwenden konnte, und bot meiner neuen Bekanntschaft einen halbwegs
regengeschützten Platz auf dem Felsen an. Der Hund starrte zum Glück weiterhin aufmerksam, aber fried-
lich zu uns herüber.
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Rachel setzte sich, und während wir einander noch verlegen angrinsten, kam der Hund zu ihr getrottet, ließ
sich neben ihr nieder und legte Kopf und Pfote in ihren Schoß.
„Das ist Fido“, sagte sie. Und war so nett, durch Weiterreden den horror vacui von meinen inneren Schul-
tern zu nehmen: „Sorry for my deficient German. I’m trying, anyway.“
Natürlich öffnete ich sofort meinen Mund, um ihr zu versichern, dass ich ihr Deutsch unglaublich fand, also
unglaublich gut - was tatsächlich der Fall war! -, aber sie war schon wieder woanders. Sie redete jetzt wie
ein Wasserfall. Vermutlich wollte sie die lästigen Begrüßungs-Klarstellungen so rasch wie möglich hinter sich
bringen. Immerhin hatte sie eine ganze Menge zu erzählen.

„Ich wohne in Bad Godesberg. Mein Vater ist im diplomatischen Dienst. Jeden Samstag komme ich mit Fido
hierher. Mein Vater glaubt, dass er mich beschützen würde, und ich glaube das auch. Aber ein echter Wach-
hund ist er nicht, man kann also nicht sicher sein. Aber was soll’s, ich mag es, mal raus zu kommen. Die High
School ist gut, und ich habe zusätzlich einen Privatlehrer für Sprachen, aber ich kann da mein Deutsch nicht
ausprobieren. Nur in gestellten Situationen.“ Sie grinste. „Und du so?“
„Och“, haue ich raus, „so normal halt. Achte Klasse Gymnasium. Mein Englisch ist nicht so toll, obwohl ich
gute Noten habe. Du bist die erste Amerikanerin, der ich begegne, die so gut...“ Ich halte inne. Ich hatte ge-
rade einer Diplomatentochter gegenüber einen völkerunverständigenden Fauxpas in die Welt gesetzt.

Rachel lächelte. Oder grinste. Wie man’s nimmt. Ich sprach hastig weiter, ich musste etwas sagen, irgend et-
was: „Warum bist Du denn nur am Wochenende hier? Der Hund muss doch jeden Tag raus.“
„Klar, aber meistens gehen wir nur in unserer Siedlung ein paar Runden. Das reicht aus.“ Sie hielt inne.
„Außerdem darf ich in der Woche nicht raus.“
Sie sah ein wenig gequält drein, deshalb hakte ich ein: „Klingt logisch. Ich hab gehört, in der High School ha-
ben sie grundsätzlich Nachmittagsunterricht. Danach ist nicht mehr viel Freizeit vor dem Abendessen.“
„Klar, ist doch üblich so.“ Rachel kannte es offenbar nicht anders. Hatte ich sie beleidigt?
„Ich könnte ja danach raus, sobald es abends wieder länger hell ist. Aber mein Vater möchte das nicht.“
Ja, so was kam vor, das hatte ich in Filmen gesehen. Aber in meinem Freundeskreis gab es das eigentlich
nicht. Rachel tat mir leid, ich wollte sie ablenken.
„Was machst’n Du eigentlich hier?“, fragte ich. Dann verließ mich der Mut. Das klang ja, als würde sie mich
nerven! Und das war nun wirklich nicht der Fall.
Zum Glück war Rachel da ganz unkompliziert. Und außerdem erlaubte ihr meine Frage, mit leuchtenden Au-
gen zu schwärmen:

„Da fragst du noch? Hier ist es so cool!“ So ein langes „U“ hatte ich noch nie gehört, da war ich sicher. „Ich
meine, hier soll Siegfried den Drachen erschlagen haben. Der Siegfried. So was wie der Gründungsmythos
Eures Landes.“
Das hörte ich zum ersten Mal. Ich fand, das mein Land mehr ausmachte, als dass man große Tiere tötete,
aber ich wusste nicht, wie ich das ausdrücken sollte. Schließlich war ich selbst von der Nibelungensage faszi-
niert. Sie hatte was - irgendwas hatte sie.

„Ich hab grade angefangen, mir nach und nach alles anzusehen. Ich will unbedingt in die Drachenhöhle. Und
in die Nibelungenhalle.“ Ihre Augen strahlten wie zwei Autoscheinwerfer im Gegenverkehr. „Und... hoch zur
Burgruine.“
Immerhin nannte sie nicht das Schloss. Das reizte mich nämlich nicht, warum auch immer. Die anderen Lo-
kalitäten hatten auf mich früher einen großen Reiz ausgeübt, und jetzt, wo Rachel da hin wollte, verspürte
ich plötzlich Lust, auch hinzugehen - jedenfalls zur Drachenhöhle, und natürlich zur Burg, zur Nibelungenhal-
le eher nicht, aber zu den anderen wohl, weil Rachel das so gerne wollte - das war verrückt!

Äh... Da war ich wohl gerade weggetreten. Diese blöde Pubertät. Was hatte Rachel gerade gesagt? Das Wort
„Nibelungenhalle“ schwirrte mir im Kopf herum, ebenso wie die Wörter „Neuromantik“ und „Kulturgut“.
„Das ist echt Bombe!“, sagte Rachel, und ihre Augen leuchteten.
„Sag das bloß nicht am Telefon!“, kicherte ich.
„Warum denn nicht?“ Rachel sah mich verblüfft an.
„Na wegen den Jungs in der Leitung. Es heißt, sie hören einen ab.“
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„Wer?“
Rachel klang plötzlich extrem misstrauisch, und weil für mich Diplomaten und Regierungsmitarbeiter dassel-
be waren, konnte ich mir vorstellen, dass sie so was wie eine Verschwörung witterte. Ich beschwichtigte:
„Die Amis. - Öhm, nee, ich meine, das ist halt so’n Schnack unter deutschen Kids. Wenn’s beim Telefonieren
in der Leitung knackt, sind es die... dann sagen wir so was wie „Hallo Jungs!“, dann wird man nämlich abge-
hört. Heißt es. Sagen wir.“ Ich musste knallrot angelaufen sein. Diplomatie war wirklich voller Fallstricke!

Zum Glück kam Rachel wieder auf ihr eigentliches Thema zurück. „Also, kommst Du zur Nibelungenhalle
mit, oder wollen wir zuerst in die Drachenhöhle gehen? Ich gehe doch davon aus, dass wir uns von jetzt an
jeden Samstag hier treffen?“
Ich war geplättet. „Ja, klar!“, stieß ich hervor. „Jeden Samstag. Ungefähr um diese Zeit. Geht klar.“
„Und die Nibelungenhalle?“, fragte sie erwartungsvoll.
Jetzt musste ich mich outen. „Lieber zuerst zur Burg und in die Drachenhöhle“, sagte ich, sah in die Baum-
wipfel und zog beschwichtigend die Schultern hoch.
Rachel sah mich überrascht an. „Echt?“
„Ich mag die Nibelungenhalle nicht“, gestand ich.
„Was? Warum denn nicht?“
Ich dachte eine geraume Weile über mögliche Formulierungen nach. Schließlich erklärte ich ihr: „Ich war
mal da, vor ein, zwei Jahren oder so. Mit meinen Eltern. Ich fand den Namen „Nibelungenhalle“ cool, wegen
der Sage und so. Als ich dann vor dem Gebäude stand, auf der Freitreppe vor dem Portal, faszinierte mich
die Schrift am Dach - es sind keine Runen, man soll ja lesen können, dass da „Nibelungenhalle“ steht. Aber
es sieht so aus, als wären es welche. Das interessierte mich. Aber da war plötzlich etwas anderes. Ich war
entschlossen gewesen, die Architektur zu würdigen, die Erhabenheit des Baus, du weißt schon. Aber was
dann tatsächlich passierte, war was ganz anderes.“
Ich schwieg.
„Was denn?“, hakte sie nach.
„Ich fühlte mich heruntergedrückt. In den Staub.“
„Oh.“ Sie betrachtete mich mit großen Augen. (Mädchen...!)
„Drinnen war es etwas besser, da wirkt es, als sei der Raum größer und nicht mehr so bedrückend. Aber die
Bilder... deprimierten mich.“
Wir schwiegen ein Weilchen.
„Es sind Bilder zu den Wagner-Opern, richtig?“, erkundigte Rachel sich.
„Ja“, antwortete ich schlicht und überlegte, ob ich ihr sagen sollte, dass die Bilder romantische Melancholie
ausgestrahlt hatten. Aber dann ging mir auf, dass ich gar nicht sicher wusste, dass die Bilder der Romantik
zugehörig waren, auch wenn der Maler im 19. Jahrhundert geboren worden war. Also schwieg ich. Aber der
Gedanke an ein Bild, auf dem ein blattloses Baumskelett neben einem Fluss zu sehen war, im Schein, wie
mir schien, schwindenden Lichts, ließ mich glauben, dass ich es ruhig hätte aussprechen können.

Rachel rettete mich mit einer unerwarteten Bemerkung aus der unangenehmen Situation.
„Ich mag Wagner-Opern“, sagte sie. „Letztes Jahr haben mich meine Eltern nach Bayreuth mitgenommen.
Ich fand es toll.“
Ich muss sie total überrascht angestarrt haben, denn sie setzte hinzu: „Aber ich habe auch etwas bemerkt.
Die Aufführungen sind ja ziemlich lang... Nach einer halben Stunde oder so hat mich die Musik so bewegt,
dass ich mich völlig ausgelaugt fühlte. Das Komische ist: Gleichzeitig war ich voller Emotion und Bewegungs-
drang. Ich wusste, dass ich Ruhe brauchte, sonst... wäre es vielleicht nicht gut.“
Sie schwieg.
„Und was hast du gemacht?“
„Ich bin zwischendurch raus. Hab mich mit den Erste-Hilfe-Leuten angefreundet und da einen Kaffee ge-
kriegt. Nicht schlecht, oder?“ Sie grinste.
Ich grinste zurück. Was Wagners Musik anging, hatte sie alles gesagt, was ich dazu hätte sagen können: Ge-
nial komponiert, aber im Übermaß gefährlich. Wie die Geschichte lehrte, auch anfällig für Missbrauch, aber
das war nicht die Schuld der Musik.
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„Sag mal“, fragte ich, und dann verließ mich der Mut.
Rachel grinste wieder. Dann fragte sie: „Bist du nächsten Samstag wieder hier?“
Ich nickte. Dann streichelte ich Fidos riesigen Wuschelkopf, stand auf und stapfte durch den wieder einset-
zenden, Gedanken reinigenden Regen zu meinem Drahtesel. Voll zufrieden mit diesem Tag.

*

In den folgenden Wochen festigte sich unsere neu gewonnene Freundschaft. Wir trafen uns tatsächlich an
jedem Samstag am Drachenfels. Und ich stellte fest: Ich mochte Rachel. Sie war eine coole Freundin, ob-
wohl sie ein Mädchen war. Aber zugleich war sie eben auch gerade deshalb cool, weil sie ein Mädchen war,
und das verwirrte mich. Irgendwie hatte ich Angst vor ihr, und zugleich konnte ich nicht erwarten, dass es
wieder Samstag wurde. Ebenso wie meine Stimme kiekste offenbar auch meine Emotionalität.

Zum Glück war es Rachel piepegal, dass ich mir unsicher vorkam. Ich ließ grundsätzlich sie entscheiden, ob-
wohl mir eine ganz krasse Idee gekommen war, was wir unternehmen konnten, sobald wir alle Drachenfels-
attraktionen besucht und unsere Lieblingsplätze in der Umgebung gefunden hatten. Aber ich konnte mich
einfach nicht dazu durchringen, es ihr vorzuschlagen. Ich hatte Angst, meinen Willen durchzusetzen, und
war mir sicher, dass Rachel, für welche Aktivität ich mich auch immer entscheiden würde, mir sofort die
Freundschaft kündigen würde.

Diese völlige Handlungsunfähigkeit machte mich manchmal einfach nur traurig. Und das wiederum machte
mich wütend: Jungen sollten nicht traurig sein, und sogar noch weniger handlungsunfähig. Aber wie gesagt,
Rachel war besonders: Sie rannte meine Fehler einfach mit ihrer Forschheit über den Haufen. Deshalb wag-
te ich schließlich, ihr D&D vorzustellen. Dungeons & Dragons.

Als Rachel begriff, wovon ich sprach, teilte sie mir umgehend mit, dass sie von dem Spiel gehört habe - und
ich wäre vor Schreck fast hintenübergekippt. Aber Rachel hatte Gutes darüber gehört und war gespannt
darauf, es auszuprobieren. Also zog ich zwei zerknitterte Schreibblöcke und zwei halbwegs gespitzte HB-Blei-
stiftstummel aus meiner Hosentasche und legte ein paar Würfel dazu, die ich vorsichtshalber in meinem
Portemonnaie in der Reißverschlusstasche meiner Regenjacke transportiert hatte. Dann ließen wir uns
neben Fido auf mitgebrachten Decken nieder und begannen zu spielen.

Das Spiel ist eine Marke, es gilt heute als das erste Pen&Paper-Rollenspiel. Das Beste daran aber war, dass
jeder im Grunde sein eigenes Spiel erfand. Es war praktisch gar nichts vorgegeben. Es war eine Spielwiese
für die Phantasie, man kaufte nur die Idee mit dem Aufschreiben, dem Spielleiter und den Würfeln. (Und
die Würfel natürlich.) In den folgenden Jahren fragte ich mich oft, wieso wir dafür bezahlten, also außer für
die Würfel, aber was soll’s - die Idee war ja wirklich gut!

Ich holte tief Luft und präsentierte den Beginn unserer Geschichte. Rachel war die Tochter des mächtigen
Grafen von Drachenfels, der sich in seiner Burg verschanzt hatte, weil ein Drache seine Besitztümer bedroh-
te. Das Ungeheuer wollte etwas, aber das, was es wollte, war kein Geld, denn der Fürst hatte ihm bereits all
sein Gold und sein Geschmeide vermacht. Es wollte seine Tochter. Die hatte es entführt, und der Fürst hatte
seinen besten Paladin - mich - dazu ausersehen, sie zu retten. Ich hatte mich im Vorfeld der zu spielenden
Zeit bis in die Höhle des Drachen vorgekämpft und Rachel von ihren Fesseln befreit. Jetzt mussten wir zuerst
die Drachenhöhle verlassen und dann den Weg durch den Wald und die Felsen hindurch bis hinauf zur Burg
derer von Drachenfels finden.

Wir würfelten also wie die Weltmeister, besiegten im Gewölbe des Lindwurms Trolle, Zauberer und schließ-
lich auch den Drachen. Jedenfalls für den Moment. Vor lauter Eifer liefen wir sogar wirklich zwischen den
Bäumen umher und stellten uns vor, durch die Verliese zu irren und tatsächlich dem Monstrum zu begeg-
nen. Und Rachel hatte außer roten Wangen und zerzausten Haaren ein Lächeln im Gesicht. Ich war sehr zu-
frieden mit dem Tag.
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Als nächstes würden wir die Drachenhöhle verlassen und uns durch die Wälder schlagen. Und dafür hatte
ich schon einige Ideen parat - darauf freute ich mich schon. Nur die Sache mit dem Drachen erwies sich als
einen Haken habend, als wir uns verabschiedet hatten und ich den Rest des Weges allein nach Hause fuhr.
Als ich mir vorgestellt hatte, Rachel vor dem Drachen zu retten, hatte ich den schwerterschwingenden Pala-
din gemimt. Aber heimlich war mir klar gewesen, dass ich gar kein Blut hätte vergießen wollen, auch wenn
es natürlich notwendig gewesen wäre; das hätte das Siegesgefühl gewaltig geschmälert. Wobei... Prügeleien
wären natürlich schon in Ordnung gewesen, also so gesehen... Echt jetzt.

*

Quarztrachyt, dachte ich. Das lenkte mich einen Augenblick von Rachels Umriss ab, den ich wassernym-
phengleich am Bachlauf wahrnahm, in den sie ihre Füße steckte. Heute war zur Abwechslung mal ein war-
mer Tag: Der 15. März. Ich fand ihn sogar ziemlich heiß. Die Kiesel am Bach verlockten mich immer wieder
dazu, sie näher zu bestimmen - obwohl ich nicht wirklich Ahnung hatte, kannte ich doch eine Menge Ge-
steinsbezeichnungen, und dass es sich bei dem Stein, der in dieser Gegend abgebaut worden war, um
Quarztrachyt handelte, wusste ich sicher. Ich atmete auf - und machte den Fehler, wieder direkt zu Rachel
hinüberzusehen. Ich wurde rot und flüchtete mich sicherheitshalber zurück in meine Gedanken - auch wenn
die noch immer bei Rachel verweilten, konnte ich doch über die Beschreibung dessen, was ich sah, ein we-
nig Kontrolle über meine Gedanken gewinnen. Falls ich das wollte.

Beim Anblick von Rachel, Prinzessin von Drachenfels, kam mir nur eines in den Sinn: Bewegung und Ruhe
waren bei diesem Anblick in perfekter Ausgewogenheit. Wie Yin und Yang bei den Chinesen. Und wie bei
einer guten Bronzestatue. Ich hatte einfach zu viel Wissen im Kopf... und zu viele Gefühle. Und zu viele Zu-
sammenhänge. Aber ohne das alles wäre ich einfach nicht ich. Bäh, Pubertät war schon blöde!

Schließlich entstieg die Nymphe dem Bade, wir rearrangierten unsere Spielblöcke und Würfel und Rachel
sah mich erwartungsvoll an.
„Der Paladin und die Prinzessin verlassen also die Höhle“, begann ich, „um sich auf den Weg zu machen zu
ihrem Vater, der sie schmerzlich vermisst und den sie so bald wie möglich wiedersehen will.“
Ich hielt inne. Rachel sah gerade nicht so aus, als würde die Prinzessin ihren Vater baldmöglichst wiederse-
hen wollen, und ich hatte das Gefühl, dass hier weniger die Prinzessin als mehr die Diplomatentochter ange-
sprochen worden war. Der Paladin musste handeln. Und das würde ich auch tun.

„Dein Vater ist ziemlich streng, oder?“ Es kostete mich einige Mühe, die Worte auszusprechen, aber den
Verdacht trug ich ja schon seit unserer ersten Begegnung mit mir herum. Trotzdem fühlte ich mich genötigt
hinzuzusetzen: „Ich will dir nicht zu nahe treten. Er muss ja auch sehr nett sein, wenn er als Botschafter für
sein Land unterwegs ist.“
Rachel nahm mir die Frage nicht übel. „Beides“, sagte sie. „Mein Vater ist sehr streng, wenn es um Verbote
geht. Heute war er ganz schön sauer auf mich. Aber wenn ich mir etwas wirklich wünsche, dann darf ich es
auch tun. Und wenn er etwas erlaubt hat, bleibt es erlaubt, außer irgendwas hat sich an den äußeren Bedin-
gungen geändert.“ Sie stieß ein erleichtertes Lachen hervor. „Unser Streit heute Morgen war für ihn jeden-
falls kein Grund, mich am Spaziergang mit Fido zu hindern. Und überhaupt: Viele Verbote gibt es für mich
nicht, nur bei dem, was die Botschaft betrifft und irgendwelche multilateralen Beziehungen.“

Ich schluckte und fragte mich, ob ich auch zu diesen „multilateralen Beziehungen“ gehörte oder gehören
könnte. Rachels Vater flößte mir gehörigen Respekt ein. Immerhin wirkte sie jetzt wieder versöhnter mit der
Welt, und das gefiel mir sehr.
„Lass uns weiterspielen“, schlug ich vor. „Komm mit.“
Rachel war erwartungsgemäß verwirrt. „Warum?“, fragte sie.
„Na, weil wir da drüben hinter den Buchen auf Siegfried und Brunhilde treffen werden“, klärte ich sie äu-
ßerst zufrieden auf. An ihrem Blick sah ich, dass ich ins Schwarze getroffen hatte: Das war ihr Ding. Sie er-
griff meine Hand und zog mich mit sich auf die Buchen zu.
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„Die Prinzessin vom Drachenfels und der Paladin des Grafen fliehen vom Ausgang der Höhle in den licht-
durchfluteten Frühlingswald hinein.“ Ich lief los. „Da sehen sie zwei Gestalten in mittelalterlicher Kleidung,
einer wie ein Schmied gewandet, seine Begleiterin eher so, wie die Prinzessin gekleidet wäre, wenn sie nicht
in der Drachenhöhle in Lumpen gehüllt worden wäre.“ Rachel wedelte mit ihrer Regenjacke, als wäre sie ein
paar Flügel. Die brachte nichts aus der Fassung. Ich musste grinsen und lief langsamer.

„Die beiden sind offenbar ebenfalls auf der Flucht vor irgendetwas - vermutlich vor dem“ - ich baute mich
breitbeinig vor Rachel auf und verwandelte meine Arme in die Barten des Drachen - „Ungeheuer.“
Rachel schnappte mein imaginäres Schwert aus meiner realen Gürtelschnalle, was ganz schön ziepte, ließ
sich von meinem Protest aber nicht beeindrucken und marschierte auf die Neulinge zu: „Hey, ihr da!“
Ich zuppelte meine Gürtelschnalle zurecht und improvisierte: „Die Fremden sehen die Prinzessin und den
Paladin unverwandt an; beide zücken nun ebenfalls ihre Schwerter.“
Ich grinste zufrieden, als Rachel den Luft-Schwertknauf fester packte.
„Dann spricht die Wohlgekleidete: „Siegfried, wack’rer Recke, obgleich mir unterlegen in Rang und Kampf,
habt Ihr doch einiges an Euch, das mich Euer Wohlergehen wünschen lässt - nicht zuletzt deshalb, weil ihr
mir eine Hochzeit schuldet, Schurke! Drum seid gewarnt: Ich erblicke Rauch aus des Drachen Lefzen jenseits
der Bäume. Lasst uns gehen.“
Rachel sah mich an. „Gehen wir mit?“
„Ja“, bestätigte ich und musste einen Augenblick nachdenken. Siegfried war mit einer Walküre unterwegs.
Die haben’s drauf.
„Wir laufen hinterher. Aber sie sind schnell...“
Rachel rannte los. Nach ein paar hundert Metern, die sich wegen des ständigen Nach-Drachen-Umschauens
schwierig gestalteten, vor allem aber lustig, ergänzte ich: „Zu schnell für uns. Das müssen Brunhildes Super-
kräfte sein. Guck, sie sind schon ganz da hinten.“
Ich hielt inne. Ich hatte, um wieder zu Atem zu kommen, zwar mit dem Arm zur nächsten Lichtung hinüber
gewedelt, die noch ein ganzes Stück von uns entfernt lag, aber nicht wirklich hingesehen.
Fido hechelte.
Rachel starrte auf den Punkt, zu dem ich gewiesen hatte.
Ich hob meinen Blick.
Auf der Lichtung standen, klar erkennbar, zwei Gestalten. Eine trug lederne Kleidung über einem Leinenge-
wand, die andere ein buntes, weites Kleid aus feinem Baumwollgewebe. Kariert.
„Das - das...“ Rachel brachte kein weiteres Wort hervor. Und das lag nicht am Außer-Atem-Sein: Sie war trai-
nierter als ich. Das musste der amerikanische Schulsport sein.
„Ja“, kiekste ich, und es klang, als würde ich singen, nur eben mit Stimmbrucheinlage. „Ich sehe es auch.“
Wir schauten einander an. Dann wieder zur Lichtung.
„Bilden wir uns das ein?“, fragte Rachel mich aufgewühlt. Die Gestalten zogen sich zu den Bäumen am ent-
fernten Ende der Lichtung zurück, und wir konnten nicht mehr sicher sagen, ob wir sie noch sahen oder nur
die Formen der Bäume und des Unterholzes als Personen interpretierten.
„Nein“, erwiderte ich und hatte meine Stimme nun wieder unter Kontrolle. „Wenn schon, dann haben wir es
uns erträumt.“
Ich nahm entschlossen Rachels Hand in meine. Fido leckte sie beide. „Gehen wir zurück zum Felsen“, sagte
ich.

Während des Weges wurde Rachel immer entspannter. Unterwegs schaute sie sich um, und obwohl jetzt
auf der Lichtung nichts Unerwartetes mehr zu sehen war, sagte sie begeistert: „Nibelungen. Wow! Deshalb
bin ich hier. Das ist so was von Bombe!“
Ich nickte. Dann schweiften meine Gedanken wieder ab. - Habe ich schon erwähnt, dass wir uns in der Pu-
bertät befanden? - Nibelungen, dachte es in mir. Treue! Das war ein großes Wort. Paladine waren treu.
Treue bedeutete, zu einem Menschen zu halten, komme, was wolle. Zu jemandem, den man liebte.
Aber was war, wenn man seinen König nicht liebte? Oder wenn der König, den man liebte, etwas tat, was
einfach Unrecht war? Für mich war die Antwort ganz einfach: Dann musste ich den König, gerade weil ich
ihn liebte, auf seinen Fehler hinweisen. Er konnte ihn ja im besten Falle einfach einsehen und wieder gutma-
chen. Und falls sich wirklich herausstellte, dass er systematisch und absichtlich Unrecht tat - dann durfte ich
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ihm nicht weiter wie gewohnt die Treue halten, dann bedeutete Treue etwas anderes. Dann bedeutete
Treue so etwas wie dafür zu sorgen, dass er im Kerker genügend Nahrung bekam und einen fairen Prozess.
Sie konnte aber nicht bedeuten, dass ich Unrecht, echtes, großes, verletzendes, relevantes Unrecht, unge-
ahndet ließ. Davon war ich fest überzeugt.
Das war in der deutschen Geschichte nicht von allen so gesehen worden. Das „Dritte Reich“ war das promi-
nenteste Beispiel dafür.
„Treue“ war ein klarer Fall von Wortumdeutung, von Wörterklau: Ursprünglich etwas Positives, Schützen-
des, zumindest aber juristisch-neutral (Verpflichtung zwischen Lehnsherrn und -mann), wurde sie in ihr
Gegenteil verkehrt, wenn sie das Negative zur Pflicht erhob.
Ich musste an den eingängigen Ausdruck denken, den wir in der Schule gelernt hatten: „Wehret den Anfän-
gen!“, sage ich leise, aber bestimmt. Rachels Augen spiegelten Verwirrung.
„Entschuldige“, brachte ich heraus. „Ich musste daran denken, wie die Nibelungensage zur Nazizeit miss-
braucht worden ist.“
„Oh“, sagte Rachel. „Ja, wir haben in der Schule über Hitler und die Konzentrationslager gesprochen. Den
Holocaust. Oder, wie unser Botschafter sagt, die Shoah.“
Das Wort hatte ich noch nie gehört, aber ich wusste, was Holocaust bedeutete. Wir hatten Originalaufnah-
men aus einem Propagandafilm sehen müssen. Mir war schlecht geworden.
„Ich glaube, wir sind in Deutschland die erste Generation, die darüber in der Schule etwas hört. Meine Mut-
ter sagt, man würde jetzt erst anfangen, über die Vergangenheit zu sprechen. Vierzig Jahre nach Kriegsen-
de!“
„Das ist spät“, bemerkte Rachel. Ich nickte. „Warum?“, fragte sie.
„Ich vermute, weil es noch zu sehr wehtat. Es gibt die Familien der Überlebenden, die haben sowieso genug
zu tragen. Dann sind da diejenigen, die erst nach dem Krieg so richtig bemerkt haben, was eigentlich ge-
schehen war und welche Schuld unser Land auf sich geladen hatte. Das sind diejenigen, die wohl bemerkt
haben, dass Nachbarn nicht mehr da waren, die aber allenfalls Gerüchte gehört hatten über irgendwelche
schlimmen Gefängnisse, und die einfach viel verdrängt haben. Die Mitläufer müssen jetzt damit fertig wer-
den, was sie geduldet haben - und ihre Kinder müssen herausfinden, wie sie weiterhin in diesen Familien le-
ben können.“
Mir fiel auf, dass das hier unter die „Treue“-Definition von vorhin fiel: Man konnte und musste seiner Familie
die Treue halten, aber man durfte das Unrecht nicht dulden.
„Und die Kinder der Täter, die sind, glaube ich, völlig allein.“
Ich schluckte. Rachel ebenso.
Ich schämte mich für das, was in unserem Land hatte passieren können, aber ich wusste auch nicht, wie ich
jetzt, in der Gegenwart, den „Kindern der Täter“ helfen konnte. Oder den Tätern selbst. Und dafür schämte
ich mich ebenfalls.
„Wehret den Anfängen!“, wiederholte ich mit fester Stimme. Ja, das wollte ich tun, das würde ich tun!

Und das habe ich auch getan, an fast jedem Tag meines Lebens. Immer dann, wenn es um Diskriminierung
ging, wenn Menschen herablassend behandelt wurden, wenn es moralische Anwälte brauchte: Ich war da,
ich stellte mich dem argumentativen Kreuzfeuer, ich sprang in die Bresche. Egal, aus welcher politischen
oder geistigen Richtung der Angriff kam. Ich diskutierte sogar manchmal mit Wirtschaftsbossen und Minis-
tern. Vor denen hatte ich dank Rachel keine Furcht mehr, und manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich vor
deren Amt mehr Respekt hatte als sie selbst - eine weitere Ungerechtigkeit.

Nur hat es leider nichts genützt. Die Nazis marschieren wieder, und diesmal leider vielschichtiger: Meistens
weisen sie den Begriff weit von sich, aber das Gedankengut ist klar erkennbar. Leider sind sie diesmal auf
dem Trip, dass sie Inhalte besetzen, die jeder kennt und für etwas Gutes hält, und sie in ihr Gegenteil ver-
kehren. Und sie nehmen aktiv Anteil an vielen Gruppierungen, deren Sprachrohre sie dann werden - und
wenn man merkt, dass eine ursprünglich gute Idee plötzlich einen Abgrund an Unmenschlichkeit bedeuten
könnte, ist es zu spät. Und selbst dann verstehen sie sich noch vor dem Recht formal herauszureden.

Aber das ist gar nicht mal das Belastendste für mich. Wenn ich damals geahnt hätte, dass wir zu einer Art
„Generation dazwischen“ gehören würden! Wir sind die Kinder der Kriegskinder, mit der Hypothek des
20sten Jahrhunderts, aber auch mit einer gehörigen Portion Gemeinsinn - nicht „Untertanengeist“! - und
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mit dem starken Gefühl, dass unsere Eltern und Großeltern hinter uns stehen.
Auf der anderen Seite sind unsere Kinder mitunter der Meinung, dass es jetzt mal gut sei mit der Wieder-
gutmachung, und dass „Schuld“ oder gar „Sühne“ gefälligst aus dem Wortschatz zu streichen seien, gleich
mit Termini wie „Demut“ oder „Ehrfurcht“. Jedenfalls meinen das die Lauten unter unseren Kindern.
Unabhängig davon, ob man die Einschätzung teilt, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen und so-
wieso jede Generation ihren je eigenen Weg finden muss, mit der Vergangenheit in der Gegenwart zu le-
ben, treibt es mich um, dass wichtige Inhalte einfach von der schieren Masse ignoranter Aufschreie kaputt-
geschlagen werden. Ignorant: unwissend. Nicht „idiotisch“. Nein, es ist so, als sei all das, was ich in meiner
Kindheit und Jugend als Grundlage menschlichen Zusammenlebens gelehrt worden bin, heutzutage nicht
höher angesehen zu sein scheint als allerhöchstens Folklore. Ich finde das traurig, enttäuschend und gefähr-
lich.

Noch schlimmer aber ist, dass man das Gefühl hat, selbst nicht mehr zu der Gesellschaft zu gehören, in der
man sein Leben lang gewirkt hat - ein Wirken, das mit guten Gründen hinterlegt war, auch wenn es fehlbar
war. Ich fühle mich überflüssig und habe das Gefühl, dass es vielen aus meiner Generation so gehen würde,
wenn die nicht gerade mit pubertären oder studierenden Kindern gesegnet wären oder anderweitig von
Sorgen geplagt, die augenblicklicher und längerfristiger Abhilfe bedurften und sie dementsprechend mit Be-
schlag belegten. Kinderlose in meinem Alter berichten mir manchmal von vergleichbaren Wahrnehmungen:
Manchmal habe ich das Gefühl, das Universum sei irgendwo unterwegs falsch abgebogen und hätte uns auf
der ursprünglichen Flugbahn weiterfliegen gelassen. Oder vielleicht sind wir auch falsch abgebogen und fin-
den den Rückweg nicht mehr.

Ich weiß nicht, woran das liegt, und kann nicht ausschließen, dass es jeder Generation des Übergangs in
eine andere Phase gesellschaftlicher Entwicklung genauso geht. Andererseits steht fest: Unsere Eltern und
Großeltern haben, wie Unzählige in anderen Ländern auch, in den Weltkriegen, besonders im Zweiten, Un-
sagbares erlebt, oft vermischt mit echter oder vermeintlicher Schuld. Sicherlich aber mit Urängsten. Wenn
die Epigenetik recht hat, könnte es sein, dass diese Traumata auch unserer Generation - als einer der letzten
Jahrgänge, die das betrifft - als Erbe auf den Schultern liegen. Wir müssen sie anerkennen und heilen. Aber
wie? Und wie meistern wir unser eigenes Leben? - Vermutlich stammt daher auch diese blöde Entschei-
dungsschwäche! (Oder kam die von der Pubertät?) Rachel hatte die jedenfalls nicht, die Entscheidungs-
schwäche; die packte die Welt an. Und als Amerikanerin konnte sie im Alltag die Herausforderung, die mir
Mahnung und Auftrag zugleich war, die ich in immer neue positive Ansätze verwandeln wollte, einfach bei-
seite schieben.

„Lass es jetzt gut sein. Du bist doch nicht schuld daran!“, sagte Rachel.
„Du bist nicht mit dieser Verantwortung belastet, du kannst froh sein“, sagte ich, reichlich direkt, aber ehr-
lich.
Rachel war anderer Ansicht: „Uns sieht man nicht schräg an, weil wir Amerikaner sind. Und sollte das mal
passieren, würden wir einfach drauf pfeifen. Aber wir hatten den Krieg in Vietnam. Mein Onkel ist dort ge-
wesen. Er zuckt heute noch zusammen, wenn er ein Flugzeug hört. Mein Vater hatte Glück, er wurde nicht
eingezogen. Ich weiß gar nicht genau, wieso; ich glaube, weil er studierte, und danach war er im diplomati-
schen Dienst. Außerdem...“
„Das ist doch nicht dasselbe!“, entfuhr es mir. Ich dachte an Gaskammern und an Anne Frank im Hinterhaus.
Ich bemerkte, dass ich Rachel mit aufgerissenen Augen angestarrt hatte. Und jetzt starrte sie mich an, mit
noch riesigeren Augen. Nein, es war nicht dasselbe. Aber vom Vietnamkrieg und seinen Schrecken war in
amerikanischen Serien häufig die Rede. Und das zu Recht. „Entschuldige“, stammelte ich. „Sprich weiter.“
„Bin fertig“, sagte sie.
„Kann nicht sein“, widersprach ich. „Du sagtest ‚außerdem‘“.
„Ja, richtig. Aber das ist viel weniger wichtig.“
„Sag es trotzdem“, ermutigte ich sie.
„Außerdem muss ich meinem Vater bedingungslos gehorchen. Das ist auch so was wie ein ererbtes geistiges
Gefängnis. So ein bisschen jedenfalls. Ich kann mich nie entscheiden, mal etwas anders zu machen, als er es
verlangt.“
Leise sagte ich: „Du tust es gerade. So wie jedes Mal, wenn wir uns treffen.“
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„Technisch gesehen nicht: Ich darf doch mit dem Hund spazieren gehen. Das soll ich sogar.“
Ich lächelte und schwieg.

Trotz all dieser Überlegungen, die sich uns in einem Alter aufdrängten, in dem sie einerseits besonders be-
lastend waren, andererseits aber auch auf fruchtbaren Boden für den Willen zur Veränderung zum Positiven
trafen, befanden wir uns zu jener Zeit noch im Schutzraum der Kindheit, zumindest mit einem Bein. Wenige
Wochen später explodierte der havarierte Reaktor von Tschernobyl. Die Welt wirkte plötzlich giftgrün, es
war gefährlich, mit dem Erdboden in Kontakt zu kommen und bestimmte seiner Früchte zu essen. Wir lern-
ten Worte wie „Geigerzähler“, „Cäsium“ und „Halbwertszeit“. Jahre später starb unsere Nachbarin an Krebs.
Niemand weiß, worin die Ursache lag. Der Privatmensch ist mit den Folgen ungerechten Handelns allein. -
Das war auch etwas, was ich ändern wollte. Ich bin ein Anti-Alleinsein-Mittel. Ich höre Menschen zu und
bringe sie mit Gleichgesinnten zusammen.

Es macht mich wütend, dass man auch nach Tschernobyl - und mittlerweile auch nach Fukushima! - noch
Atommüll in unsicheren Lagern wie der ASSE und Morsleben lagert, und noch viel wütender macht mich,
dass man in Braunschweig noch immer Atommüll neben Schulen und Wohnhäusern lagert. Von den dort ge-
fährlich hohen und teils illegal erteilten, aber bestandskräftigen Genehmigungen ganz zu schweigen.

Dreieinhalb Jahre nach meiner ersten Begegnung mit Rachel fiel die Mauer, die Deutschland und die Welt in
zwei Teile geteilt hatte; im Jahr darauf wurde unser Land wiedervereinigt. Das heilte aber im Grunde keine
Wunden, es brachte lediglich einen kurzen Schwall von Aufbruchstimmung, die rasch in Gedankenlosigkeit
und Geldgier erstickte. „Treuhand“ ist bis heute nicht meine Vorstellung von einem Gründungsmythos. Aber
es hätte einer sein können, wenn ernst genommen worden wäre, was das Wort an Gutem in sich barg. Jetzt
gehört das Wort zu den Termini, die uns für geraume Zeit, vermutlich weit länger, als unsere Lebenszeit sein
wird, genommen wurden. Das darf nicht noch einmal passieren.

In den ersten Apriltagen des Jahres 1986 feierte ich mit meiner Freundin Rachel aus den USA das Leben, die
Freundschaft und die Tatsache, dass unser beider Länder offensichtlich zusammenarbeiteten. Man las es
überall auf den Stoßstangen amerikanischer Autos: „Partners in peace“. Ich erfuhr das US-Militär als Schutz-
macht gegen „die Russen“ - die ich aber auch nicht als Feinde betrachtete. Ich hatte lediglich Angst vor de-
ren Bomben. Was Rachel und ich nicht ahnten: Auch hier stand Veränderung an. In der ersten Hälfte der
90er schlossen im Verlauf der Reduktion amerikanischer Streitkräfte in Europa drei deutsche Standorte des
US-Militärsenders AFN. Die Welt war dabei, sich ebenso stark zu verändern, wie wir Jugendliche es in den
Jahren zuvor qua Pubertät getan hatten beziehungsweise in jenen Tagen noch dabei waren zu tun. Und ich
hoffe sehr, sie hat sich zum Besseren verändert.

Auf jeden Fall haben diese Ereignisse uns geprägt, und wir stehen in der Pflicht, zu entscheiden, welche As-
pekte der Vergangenheit wir an die jüngere Generation weitergeben werden, und das dann nach Nennung
der Fakten auch mit der entsprechenden Bewertung zu tun. Notfalls auch sehr emotional. Denn vieles von
dem, was wir erlebt haben, war zurecht sehr emotional aufgeladen. Dass diese Botschaften die nächste Ge-
neration erreichen, liegt jetzt in unserer Verantwortung.

Rachel und ich hatten für heute genug vom Rollenspiel und von tiefsinnigen Gesprächen, und wir spazierten
Arm in Arm zurück zum Bahnhof von Bad Godesberg. Wie immer um diese Zeit war sie hungrig und
schwärmte davon, wie herrlich es wäre, wenn wir samstags hin und wieder am Drachenfels dinieren könn-
ten. Da konnte man essen gehen.

Ich ging ich nicht gern in Restaurants; ich erwartete immer den typischen (und meistens erwartete mich der
typische) Einheitsgeschmack von gekörnter Brühe mit Einlage und den Anblick von Ganzjahresgeranien auf
niedrigen Fensterbänken. Außerdem roch es normalerweise zwar nicht ganz so scharf wie im Antiquariat,
aber das Bouquet derartiger Lokalitäten erinnerte mich öfter daran. Oder an den holzgetäfelten Musikraum
unserer Schule. Aber für Rachel würde ich das Risiko eingehen: Ich nahm mir vor, einen Monat lang mein Ta-
schengeld zusammenzusparen, um uns ein kärgliches Mahl zu ermöglichen.
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Während wir uns angeregt unterhielten, mussten wir zunehmend mehr Menschen ausweichen, die uns ent-
gegenkamen; das Wetter war wärmer geworden und lockte Kurzentschlossene auf den Drachenfels. Wir gin-
gen Hand in Hand und quatschten munter weiter: Natürlich doch wieder über Hochtrabendes. So waren wir
einfach.

„Wir sollten noch einmal über das Konzept des Gründungsmythos‘ parlieren“, sagte Rachel bewusst affek-
tiert und spielte ein bisschen mit ihrem Halstuch. Eine entgegenkommende Dame mit Hornbrille und Sechzi-
ger-Jahre-Kleid schaute uns an, als hätten wir was Nobelpreisverdächtiges gesagt. Ja, bei uns stand definitiv
„Nerd“ auf der Stirn. Wenngleich das damals natürlich noch nicht so hieß. Wir mussten lachen und taten
rasch so, als würden wir husten. Das machte man damals so. Es war angeblich höflicher, das hatten wir aus
Filmen gelernt. Die Dame hatte unser Manöver offenbar durchschaut und stöckelte lächelnd an uns vorbei.
Ich behielt mein Grinsen im Gesicht, das fühlte sich gut an.
„Nach allem, was du gesagt hast, bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass West Germany keinen echten
Gründungsmythos hat, aber dafür das Grundgesetz. Trotzdem braucht man etwas, das einen emotional
packt. So was wie die Fackelzüge der Nationalsozialisten, aber ohne deren Rasse-, Blut-und-Boden-Wahn.
Eine Erzählung, die stark genug ist, um zu vereinen und das Beste in allen hervorzulocken. Und da habe ich
mich gefragt, ob die Nibelungensage dafür geeignet wäre. Nach dem, was du gesagt hast, kann das nicht un-
eingeschränkt der Fall sein. Wir brauchen einen Gründungsmythos, der nicht von Rache und Ausschluss
spricht, sondern jeden Menschen einschließt. Aber da die Sage von vielen gekannt und geschätzt wird,
kommt sie nach wie vor infrage. Ich meine, es gibt einen Kompromiss: Man sollte sich darüber verständigen,
was am Überlieferten gut ist, und das dann behalten. In meiner Vorstellung wäre das so etwas wie Wagners
Musik zu bewahren, aber ihrem Missbrauch vorzubeugen. Und zu wissen, wann man eine Pause braucht,
damit man nicht zum emotionalen Wrack mutiert.“
Rachel sah mich an, lange, und ich war vermutlich stolz auf sie - jedenfalls dachte ich: „Ja. Diplomatentoch-
ter.“ Mehr denken konnte ich grade nicht. Bestimmt sah ich in dem Moment dämlich aus, aber das war nicht
zu ändern.
Rachel sah mich so komisch an, dass ich mich gezwungen sah, das nächstbeste Wort aufzunehmen, das in
meine geistige Reichweite gelangte: „Was würdest du unternehmen, wenn ich als Neuling zu lange Wagner
hören und als emotionales Wrack hier rumhängen würde?“, fragte ich.
„Die Frage ist nicht, was ich tun würde, sondern was Du tun würdest.“
Ich überlegte. „Ich glaube, ich würde unseren Postboten überreden, Dir eine Nachricht in die Mauerritzen
von Burg Drachenfels zu legen.“
Rachel nickte. „Gute Idee.“ Ich wusste, sie würde noch was sagen. Und tatsächlich: „Wenn du ihn dazu über-
reden könntest, wäre es da nicht logisch, wenn du auch selbst hinfahren könntest?“
Ich nickte vorsichtig.
„Dann wärst du aber kein emotionales Wrack.“
„Hä?“ Ich war verwirrt.
„Ich glaube, wir formulieren das um. Wenn wir so emotional drauf wären, wie wir nur sein könnten, wobei
wir aber in der Lage wären, selbst hierher zu kommen, was würden wir dann tun?“
„Also ich würde die Nachricht vorbeibringen“, sagte ich vorsichtig und kam mir wie ein Held vor.
„Genau“, stimmte Rachel zu. „Und vielleicht wartest du noch ein bisschen, ob ich vorbeikomme und dich
tröste.“
„Ja“, sagte ich. Es klang zugleich wie ein Aussagesatz und wie eine Frage. Jetzt musste ich aber kontern.
„Und was würdest du tun?“, erkundigte ich mich. „Wenn du ein emotionales Wrack... wenn du so mega-
emotional drauf wärst?“
Rachel beugte sich zu mir, so weit, dass sie beinah die kleine hellblaue Schul-Trinkflasche aus meiner Hosen-
tasche geknockt hätte, in die ich zur Feier des Tages Cola eingefüllt hatte. Ich fand das cool, trotz der Fla-
schenfarbe, und auch trotz der Tatsche, dass Rachel die Flasche zu klein fand, weil sie in Amerika immer
sehr viel Getränk auf einmal einschenken. Aber die Sache mit dem, was sie tun würde, schien kristallklar.
„Na, dann würde ich mit der Drachenfelsbahn zur Burgruine hochfahren und während der Fahrt nach dir
Ausschau halten. Und wenn ich Dich nicht entdecke, lege ich Dir eine Nachricht zwischen die Mauersteine.“

Rachel lächelte. Und dann küsste sie mich. Und Siegfried und Brunhilde waren mir zur Abwechslung gerade
mal völlig egal.



Seite 12 von 16

*

Am ersten April 1986 waren noch Osterferien, und ich hatte eigentlich keinen Grund, an die Schule zu den-
ken, aber mir kam trotzdem kurz das Vorjahr in den Sinn: Unsere Klasse hatte damals geplant, unseren Klas-
senlehrer mit zwei Wochen ferienbedingter Verspätung in den April zu schicken, und jeder hatte sich einen
Vorschlag überlegt. Meiner lautete, wir könnten Herrn Minkowski die Faksimile-Ausgabe einer Edda-Ab-
schrift in die Tasche schmuggeln, die mein Onkel vor kurzem antiquarisch erstanden hatte. Wenn er glaubte,
dass es die echte wäre, hätten wir tierischen Spaß!

Leider war außer mir niemand dieser Meinung gewesen. Ich verstand irgendwie warum: Weder die Edda
noch das besondere Gefühl, den Nachbau eines uralten Werkes in Händen zu halten (und sei es ein zerfled-
derter, nicht besonders hochwertig gestalteter Nachbau), war meinen Klassenkameraden fremd. Und der
Gag wäre bei unserem Mathelehrer möglicherweise tatsächlich ins Leere gelaufen - obwohl, da wusste man
nie. Jedenfalls: Damals war ich trotz alledem schwer enttäuscht, weil es jedes Mal so war. Immer dann,
wenn ich etwas sagte, was mir wichtig war, und das waren eben meistens Dinge, die was mit Kultur zu tun
hatten, waren die anderen plötzlich eine homogene Gruppe, und ich stand draußen allein.

Wenn ich heute auf meine Schulzeit zurückschaue, habe ich den Eindruck, als ob nur wenige Jugendliche In-
teresse am Lernen „an sich“ hatten. Manche waren fleißig, weil man das eben so machte, andere lernten,
weil sie bestimmte Noten oder einen bestimmten Abschluss erreichen wollten. Das war sicherlich vernünf-
tig, das konnte ich damals schon nachvollziehen. Aber für mich war - und ist - Lernen so viel mehr! Meine
Motivation war intrinsisch, sie kam vom Gegenstand, mit dem ich mich beschäftigte. Vielleicht auch aus mir
selbst. Geld, Ansehen, Zeugnisse - das alles waren mir keine Ziele, sondern höchstens Ordnungsfaktoren.

Heute, so scheint mir, ist die statistische Verteilung der Lernmotivationslagen eine ähnliche wie damals.
Einen wesentlichen Unterschied meine ich aber wahrzunehmen: Die Jugendlichen werden heute schon viel
früher als wir damals - jedenfalls sichtbarer - dazu ermutigt, sich über die schulischen Gremien quasi „prae-
politisch“ zu beteiligen. Aber diese Beteiligung bleibt ein schöner Schein, wenn in der Schule nicht auch ge-
lehrt wird, ein verantwortlicher Staatsbürger zu sein, indem man seine Pflichten erfüllt, aber im Falle von
Ungerechtigkeit einschreitet, und zwar egal wie viel Geld das kostet und egal, wer einen dafür nicht mehr
zum Geschäftsessen einlädt. Und genau da sind den Lehrern die Hände gebunden.

Lernen, so wie ich es verstehe, schult logisches Denken und Selbsttätigkeit, aber eben auch Eigenverant-
wortlichkeit. Das braucht man in jedem Lebensbereich. Je eher man sich dem öffnet, desto besser. Wenn Du
Dich damit anfreunden kannst, dass es schön sein kann, zu denken und immer weiter zu denken, gewinnst
Du die Welt. Ich gewann eine amerikanische Freundin und hatte dabei - das wurde mir am 1. April 1986
plötzlich klar - durch Rachels Offenheit für unsere Kulturgüter selbst einen viel tieferen, differenzierteren,
schillernderen Zugang zu diesen erhalten. Sie waren in der Auseinandersetzung noch lebendiger geworden
für mich.

Von diesem Zeitpunkt an sah ich in der Nibelungensage für längere Zeit eine Mischung sowohl erstrebens-
werter als auch wenig vorbildlicher bis verabscheuungswürdiger Aspekte: auf der einen Seite Helden und
Liebe (dachte ich), auf der anderen Seite aber auch einen in meinen Augen unnötigerweise erschlagenen
Drachen, Neid, Missgunst, Rache und die berüchtigte Nibelungentreue, die das Ahnden ungerechter Taten
unmöglich macht. Daran schärfte sich mein eigenes Rechts- und vor allem Gerechtigkeitsempfinden.

Heute erscheint mir die Nibelungensage vor allem wie ein abschreckendes Beispiel für Denk- und Verhal-
tensweisen, die auf jeden Fall vermieden werden sollten. Aber eines scheint mir dennoch klar: Trotz kultu-
rell bedingter Zweifel an ausgewählten Handlungssträngen bleibt Literatur ein Anker in den Zeitläuften, an
unterschiedlichen Ufern auf unterschiedliche Weise, aber immer so zuverlässig, wie irdische Güter es nur ir-
gendwie vermögen. Und wenn ich mir anschaue, wie glücklich Menschen vom Grünen Hügel zurückkehren,
dann muss ja wohl was dran sein am Drama um Siegfried und Co.
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*

Am 5. April, dem Samstag vor dem Weißen Sonntag, hörte mein Vater wie immer zum Frühstück Nachrich-
ten im Radio. Normalerweise nervte mich das, aber zum Glück waren die Radionachrichten ja immer kürzer
als die im Fernsehen. Da war das erträglich. Ich nuckelte verschlafen an meiner Tasse heißem Kakao - ich
hätte theoretisch ausschlafen können, mit Rachel war ich erst in zwei Stunden verabredet -, als meine Tante
aus Bremerhaven anrief.

Meine Mutter hob den Hörer ab, und ich hörte nur versehentlich auf halbem Ohr zu, aber Tante Sinjes Stim-
me war einfach unschlagbar, sie drang durch den Hörer und den Flur quasi ungeschmälert auch an mein
Ohr, Radiosound vom Rand des Küchentisches aus hin oder her: „Du glaubst es nicht, Maria, du glauuubst
es nicht! Da laufen Soldaten mit Maschinengewehren Streife vor dem Kinderspielplatz!“

Meine Mutter versuchte, Tante Sinje zu beschwichtigen. „Beruhige dich, die beschützen doch nur die Hou-
sing Area.“
„Ja!“, quietscht es in meinen Ohren. „Aber der Grund, Maria, der Gruuund!“
„Was ist denn der Grund?“, erkundigte sich meine Mutter, nicht mehr wirklich gelassen.

Ich war jetzt auch beunruhigt, denn in Bremerhaven lebten viele Amerikaner, und die standen mir ja wegen
Rachel ziemlich nahe. Die meisten lebten in der Kaserne, aber für Soldaten mit Familie hatte man Housing
Areas eingerichtet, und eine davon liegt bei Tante Sinje um die Ecke. Als ich klein war, waren wir auf Besuch
gern dort spazieren gegangen, und ich hatte mit den Kindern dort gespielt - auch wenn ich mich nicht erin-
nern konnte, dass an den Kindern irgendwas anders gewesen wäre als an denen, mit denen ich sonst spiel-
te. Sprache war kein Problem.

„Na, der Anschlag in Berlin! Auf diese Diskothek! La Belle oder so ähnlich. Da hatten wohl immer alle Spaß,
da waren Leute aus allen möglichen Nationen, aber eben auch amerikanische Militärs. Da war heute Nacht
ein Bombenanschlag. Und der galt denen, der galt den GIs!“

Ich hielt die Luft an. Die Gedanken in meinem Kopf feuerten aus allen Rohren. Ich versuchte, die Situation
einzuschätzen und einzuordnen. Dann realisierte ich, dass im Radio das gleiche Thema lief. Bei dem An-
schlag waren Menschen zu Tode gekommen. Und es sah ganz danach aus, als wäre die libysche Regierung
der Drahtzieher. Damit schien sicher: Die Tat hatte den Amerikanern gegolten. Und das gab mit Sicherheit
diplomatische Verwicklungen. Ich musste sofort zum Treffpunkt. Zu Rachel.

Einen Sekundenbruchteil später rannte ich, den überraschten Protestrufen meiner Eltern zum Trotz, in Rich-
tung Fahrrad.

*

Zwei Stunden lang hatte ich an unserem Felsen gewartet. Zwei Stunden zuzüglich der Zeit, die ich vor dem
vereinbarten Termin vor Ort verbracht hatte, weil ich nicht hatte warten können. Aber Rachel war nicht er-
schienen, und langsam wurde mir klar, dass sie heute wohl auch nicht herkommen würde. Aber was bedeu-
tete das? Ihr Vater war nicht der Botschafter, er konnte also nicht ausgewiesen werden oder wie immer die
das nannten. Warum hätte man so was auch machen sollen? Aber warum war Rachel dann nicht hier?

Ich fragte mich, ob es hier einen ähnlichen Effekt gegeben hatte wie in Bremerhaven, ob in der HICOG-Sied-
lung in Godesberg jetzt auch Militärpolizisten patrouillierten. „High Commissioner of Germany“... Das klang,
als wäre hier eine der ersten Adressen, an denen man nach einem solchen Anschlag die Sicherheit erhöhen
würde. Ja, es war klar, dass Rachel unter diesen Umständen nicht nach draußen durfte, nicht mal mit Fido.
Sicher hätte sich das bis nächste Woche geändert.

Trotzdem ließ mir die Angelegenheit keine Ruhe, es juckte mich in den Fingern, etwas zu tun. Und dann fiel
es mir plötzlich ganz leicht, zu entscheiden: Ich fuhr in die Stadt zurück zur nächsten Telefonzelle und rief in
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der Botschaft an. Handys gab es 1986 noch nicht, höchstens Autotelefone in amerikanischen Fernsehserien;
in meiner ganz normalen Welt jedenfalls kamen sie nicht vor. Dafür hatte ich genug Kleingeld für den Münz-
fernsprecher in der Tasche.

In der Telefonzelle befanden sich tatsächlich halbwegs unzerstörte und nicht wirklich verschmutzte Telefon-
bücher,  „Das Örtliche“ und die „Gelben Seiten“. Ich suchte die richtige Nummer, kratzte noch ein bisschen
mehr als nur all meinen Mut zusammen und wählte die Nummer der US-Botschaft.

Ich stotterte ziemlich, als ich mit meinem Schulenglisch versuchte, mich bei der Botschaftssekretärin zu Ra-
chel durchzufragen, aber schließlich gelang es mir. Ohne dass ich es verhindern konnte, schoss ein Hochge-
fühl durch meinen Körper, das mich lächeln ließ. Aber die Dame am anderen Ende erklärte mir nur immer
wieder freundlich, aber bestimmt: „Wir können Ihnen keine Auskunft geben. Nein, eine Nachricht kann ich
derzeit nicht überbringen. Rufen Sie Miss Rachels Privatnummer an, wenn die Sache so dringend ist.“

Das hatte sich von vornherein erledigt - Rachel und ich hatten keine Telefonnummern ausgetauscht. Ich
glaube, sie durfte ihre Nummer nicht preisgeben. Das Einzige, was mir jetzt noch einfiel, war, bei meinen El-
tern anzurufen und sie zu fragen, ob ein Anruf für mich eingegangen war. Aber das war nicht Fall. Ich fuhr
zurück, blindlings hinauf auf den Drachenfels und dann kreuz und quer durch die Gegend. Zum ersten Mal
kamen mir die Geländer an den touristisch ausgebauten Wegen nicht nur schützend, sondern auch stützend
vor, und ich freute mich auf die innere Stärkung, die mir die Ruine, die im Hochmittelalter eine stolze Burg
gewesen war, bieten würde.

Zu drei Uhr fuhr ich in strömendem Regen auf die Drachenfelsbahn zu. Eine der Hauptattraktionen des Sie-
bengebirges. „Da, wo die sieben Berge am Rheinesstrande stehn...“, tanzte es in meinem Kopf. Willi Oster-
manns Lied. Dann Rachels Stimme aus meiner Erinnerung: „Das ist wie bei Schneewittchen: Hinter den sie-
ben Bergen...“. Und schließlich: „Über sieben Brücken musst du geh‘n...“ von Karat. Ich versuchte, die Melo-
dien aus meinem Kopf zu verbannen. Plötzlich war ich unsicher: Würde ich Rachel jemals wiedersehen?

Auf einem der Parkplätze hatte tatsächlich ein Auto mit amerikanischem Kennzeichen gestanden, auf der
Stoßstange der ovale Aufkleber mit einer deutschen und einer US-amerikanischen Flagge sowie der Auf-
schrift „Partners in Peace“. Das Fahrzeug hätte jedem gehören können, aber ich nahm das Ganze als Ermuti-
gung und war sicher, dass es mit Rachel im Zusammenhang stand.

Kurz fragte ich mich, ob Rachels Vater tatsächlich einen Aufkleber auf seinem Diplomatenwagen anbringen
würde, dann drängelte sich die Vermutung vor, dass das hier sein Privatwagen war. Und das wiederum führ-
te zu einer ermutigenden Schlussfolgerung: Leute, die Aufkleber an ihren fahrbaren Untersätzen anbrach-
ten, waren Menschen, menschliche Menschen, vielleicht sogar mit Humor, auf jeden Fall aber mit Mitge-
fühl. Hinter der Protokollroutine des Botschaftsmitarbeiters verbarg sich Familiensinn.

Ich hielt mich an diesem Gedanken fest, auch wenn ich mir im Grunde nicht vorstellen konnte, dass es sein
Wagen war. Und überhaupt: Wenn einer ihren Vater dazu bringen konnte, zumindest noch mal kurz auf den
Drachenfels zu fahren, dann war es Rachel.

Entschlossen fuhr ich parallel zur Bahnlinie unter den Bäumen entlang bis zu einem Punkt, von dem aus ich
einen guten Blick auf die Drachenfelsbahn hatte. Dann wartete ich. Und tatsächlich: Da kam ein Triebwagen,
dahinter erblickte ich einen Waggon für Passagiere. Meine Augen fühlten sich an, als wollten sie sich von
meinem Kopf aus bis zu den Fensterscheiben des Zuges ausdehnen. Da - da bewegte sich etwas! Ein langer,
mittelblonder Haarschopf, ein junges Gesicht und daneben ein älter wirkender Mann.

Ich hielt den Atem an. Dann stellte ich mich auf die Zehenspitzen und winkte, so raumgreifend ich konnte.
Hatte die Gestalt zurück gewunken? Das war mir entgangen. Warum musste ich auch in dieser Position so
wackeln? Und wieso schien ausgerechnet jetzt die Sonne so grell zwischen den Wolken hervor? - War das
vielleicht sogar ein gutes Zeichen? - Jedenfalls hinderte es mich daran, Rachel zu sehen!
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Sonne...? Meine Uhr! Ich richtete das Zifferblatt meiner Armbanduhr so gegen die Sonne aus, dass sie das
Licht einfing und reflektierte. Dann lenkte ich den Sonnenstrahl zu Rachel und ihrem Vater hinüber. Ich ver-
suchte zu morsen, die einzigen Buchstaben, die ich in diesem Alphabet kannte, aber das war egal: „S-O-S“.
Vermutlich erreichte sie ohnehin nicht mal der erste Buchstabe komplett, aber auch das war mir egal. Ich
wartete. Da - hatte da nicht etwas zurückreflektiert? War das ein Leuchtsignal von Rachel gewesen?

Der Zug verschwand zwischen den Bäumen und würde bis zum oberen Bahnhof nicht mehr zu sehen sein.
Ich konnte nichts genau sagen, aber ich war sicher, dass es Rachel gewesen war. Ich wollte, dass sie es war!
Auch wenn ich mir später immer wieder sagte, dass eine häufig frequentierte Zahnradbahn sicher der letzte
Ort gewesen wäre, an den ein amerikanischer Diplomat seine Tochter in einer Krisensituation hätte gehen
lassen. Aber ich war mir nicht sicher, und deshalb verlangte es mein Herz, in Treue dem möglichen Trugbild
nachzufolgen und vielleicht mit der Erkenntnis belohnt zu werden, dass es doch die wirkliche Rachel war.

Die Sonne verschwand hinter den Wolken, die plötzlich bleiern über mir dräuten. Und dann brach ein Wol-
kenbruch los. Aber ich konnte noch nicht nach Hause fahren, ich hatte noch etwas zu erledigen. Ich fuhr zur
Burg, obwohl ich wusste, dass Rachel vermutlich nicht mehr dort sein würde, wenn ich oben ankam. Und da
ging mir plötzlich auf: Ich hatte sofort eine Entscheidung getroffen, und ich hatte sie durchgesetzt - und ich
fühlte mich gut dabei! Es war die richtige Entscheidung gewesen, auch wenn sie außer mir vermutlich nie-
mand verstand. Aber das tangierte mich nicht.

An diesem Tag waren nur eine Handvoll Menschen hier oben unterwegs; ob wegen des Wetters oder wegen
des Anschlags, vermochte ich nicht zu beurteilen. Die Mauerreste ragten dräuend über mir auf, Zeugen
einer vergangenen Ära, die einstmals Schutz geboten hatten und mich jetzt tatsächlich ein wenig vor den
Unbilden der Wetterfront bargen, aber auch unverkennbar Kälte ausstrahlten. Schon in einigen Wochen al-
lerdings würde das anders sein: Die Steine würden sich mit der Wärme der neu erstarkenden Sonne füllen
und die Eidechsen des Sommers darin baden. Unwillkürlich lächelte ich.

Dann fiel mein Blick auf das Rheintal und den Mischwald unter mir. Und da, auf der anderen Rheinseite, in
der Nähe unseres D&D-Felsens, sah ich sie. Zwei Personen, eine männlich und eine weiblich. Und sie wink-
ten mir zu. Ich winkte zurück, plötzlich freudig erregt. Im Gebüsch regte sich etwas, etwas Großes. Fido,
dachte ich. Fido! Dann war es Rachel!

Ich signalisierte, so gut ich konnte, mit den Armen, dass ich zu ihnen kommen würde - warum hatte ich bei
den Pfadfindern bloß verpennt, das Winkeralphabet zu lernen? -, dann rannte ich zu meinem Fahrrad und
fuhr so schnell den Berg hinunter, dass ich mich ein paarmal fast auf die Nase legte. Zum Glück war nie-
mand unterwegs, sodass mehr Freiheitsgrade zur Verfügung standen bei der Wahl meiner Ideallinie.

Schließlich erreichte ich außer Atem den D&D-Felsen und schaute mich um. Hier hatten sie gestanden, ein-
deutig... In den Wellentälern regendurchnässten Laubes konnte ich Fußabdrücke erahnen. Welche davon
waren frisch? Ich hatte keine Ahnung.
„Rachel?“, fragte ich laut, mit der Hand über den Augen die gesamte Umgebung absuchend. „Rachel?“
Eine halbe Stunde lang suchte ich, dann war mir so kalt, dass ich beschloss, nach Hause zu fahren. Nur ein
einiges Mal noch würde ich mich nach ihr umschauen.

Auf den Zinnen von Burg Drachenfels standen ein Mann und eine Frau und winkten mir zu. Wie waren sie
dort hochgekommen? Es gab doch keine Treppen mehr! Und wieso trugen sie die Gewänder eines Schmieds
und einer Fürstin? - Ich wandte mich ab. Das waren nicht Rachel und ihr Vater. Ich musste akzeptieren, dass
Rachel jetzt wohl auf unbestimmte Zeit unter Stubenarrest stand und vielleicht sogar sofort wieder in die
USA ziehen würde, sodass wir uns in den nächsten Jahren, den sicher prägendsten unseres Lebens, nicht
mehr würden sehen können. Dagegen erschienen selbst Siegfried und Brunhilde plötzlich blass und unwich-
tig.

Langsam beruhigte ich mich und drehte mich um, um zu meinem Drahtesel zurückzupatschen. Die Pfützen
kamen mir langsam wirklich wie etwas vor, dass es zu meiden galt. Aber dafür kühlte mein Kopf sich lang-
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sam wieder ab, und meine Gedanken begannen, das Erlebte zu verarbeiten. Das war doch schon mal was.
Es kribbelte in meiner Nase, und ich nieste. Ich hatte Schnupfen. Aber ich hatte auch ein Taschentuch.
Als ich mein Fahrrad erreichte hatte und mich in den Sattel schwang, fiel mein Blick hinüber auf die andere
Rheinseite, auf die Breitseite der Burgmauer. Durch die Wolken brach ein Sonnenstrahl, der Regen zog sich
zurück... Aber da war niemand mehr.

*

Langsam lösen meine Augen sich von den verblassten Farben des Kunstdrucks, auf den sie sich unwillkürlich
zurückgezogen hatten, während ich in den Raum getreten war, den meine Erinnerungen mir eröffneten.
Drachenfels. Mehr als dreißig Jahre ist das her, kaum zu glauben! - Ich drehe mich zur Tür, um das Antiqua-
riat zu verlassen. Heute habe ich noch einiges vor.

Die junge Frau an der Kasse kennt mich als Stammkunden; sie studiert Kunstgeschichte und verdient sich
hier ein Taschengeld. Ich plaudere kurz mit ihr und höre mich selbst nach dem Bild an der Wand fragen. Die
Postkarte ist tatsächlich verkäuflich. Kurz schießt mir der Gedanke durch den Kopf, dass die muffige Postkar-
te vielleicht in den 40ern von gutgläubigen Menschen mit radiumhaltiger Zahnpasta in Berührung gebracht
worden sein könnte, dann habe ich meinen Filter für mögliche, aber sehr unwahrscheinliche Szenarien ge-
funden, und ich zahle freiwillig mehr als das Geforderte - weiß ich doch, dass die Verkäuferin prozentual am
Erlös beteiligt wird. Außerdem sind manche Dinge sowieso unbezahlbar.

Im Hinausgehen verstaue ich meine Entdeckung in meinem voluminösen Portemonnaie, direkt hinter dem
Flyer mit der Ankündigung für die Veranstaltung, die ich am späten Nachmittag besuchen werde: Eine ame-
rikanische Professorin hält im Rahmen der Ringvorlesung „Literatur des Mittelalters“ einen Vortrag im Stu-
dium generale. Da kann ich mich vielleicht einfach dazusetzen.

Ich gedenke hinzugehen - zwar hat die Nibelungensage jenseits der achten Klasse irgendwann ihren Reiz mir
gegenüber eingebüßt, aber das gilt natürlich nicht absolut. Meine Faszination für das Mystische, das Zeitlo-
se in der kontingenten Erzählung, ist ungebrochen. Außerdem will ich mal sehen, wie die Professorin re-
agiert, wenn ich sie frage, welche Bedeutung der Drache aus der Nibelungensage für sie hat. Es besteht kein
Zweifel, dass die Augen unter ihrer strubbeligen Mähne leuchten werden, und ich hoffe, dass sie das nicht
nur wegen der Frage tun werden. Schließlich habe ich Geld dabei für Linsensuppe auf dem Drachenfels. Wir
könnten am Wochenende hinfahren. Zum Beispiel am Samstag.

Ja, ich bin überzeugt davon, dass Frau Professorin sich freuen werden; jedenfalls hat Rachels Nachricht, die
ich vor so vielen Jahren zwischen den Steinen der Reste von Burg Drachenfels gefunden habe, so etwas sug-
geriert. Und wenn wir nicht beide kurz darauf tief im pubertären Sumpf festgesteckt hätten, wäre der Brief-
verkehr zwischen uns sicher bis heute noch im Gange. Außerdem muss ich doch noch Offenheit für amerika-
nische Kulturgüter an den Tag legen. Das ist Ehrensache.

* * *
A.S.
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