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Es muss eine Marienkäferplage gegeben haben. Jetzt sind alle 
tot. Die Insekten liegen auf dem kalten, staubigen Marmor. 

Ihr Rot ist ins Orange verblasst. Auf dem Rücken oder bäuch-
lings liegen sie. Einer der Leichen steht ein Flügel ab, als habe sie 
es im Moment des Todes, als Käfer noch, nicht mehr geschafft, 
ihn einzuklappen. Es liegen da bestimmt zwanzig Leichen auf 
dem Fensterbrett, die nun mehr Gegenstände sind, oder keine 
Gegenstände, nein, vertrocknete Knospen eines Blumenstraußes, 
der in einer leeren Wohnung zurückgelassen wurde. Hier vom 
Sessel aus betrachtet, ganz nah an der Fensterscheibe, knapp über 
den Dächern der Stadt und in Vogelperspektive auf das offene 
Käfergrab, wirkt das Arrangement des Insektenfriedhofs wie 
ein Stillleben. Die Sonne muss bereits tief in meinem Rücken 
stehen, denn mit einem Mal reflektieren ihre Strahlen in den 
Fensterscheiben des gegenüberliegenden Hauses. Sie tauchen 
die kleine Dachgeschosswohnung in ein Licht zweiter Hand, so 
schwach, dass es keine Wärme mehr transportiert. Die Käfer auf 
der Fensterbank werfen lange Schatten.

Dann tut sich etwas. Ja, einer der Käfer lebt noch. Keiner 
derer, die da im Staub liegen, bei denen ist es endgültig. Nein, 
er ist neu auf dieser Bühne, bewegt sich, kommt von irgendwo 
weiter links. Ein Wanderer, jemand, der auf einer Reise war und 
nun in sein Dorf zurückkehrt. Dünn sieht er aus, ganz trocken 
und ausgemergelt. Panisch läuft der Käfer durch das leblose Feld 
von Körper zu Körper. Er findet seine Angehörigen alle in einem 
Stadium des Verfalls, das ihn ihr Ableben erkennen lässt. Was er 
sieht, das ängstigt ihn. Kurz versucht er noch, einen Vorhang zu-
zuziehen, die Augen davor zu verschließen, und für eine Weile 
bleibt er regungslos stehen. Bis er es nicht mehr leugnen kann.

Dann geht er seinen schwersten Gang. Bei jedem der vertrockne-
ten Körper hält er inne, nur kurz, als wolle er sie wachstupsen, 
bewegt sich sachte auf sie zu. Von oben betrachtet sieht er dabei 
aus wie ein Wagen, der in eine Parklücke einfährt. Der Marien-
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käfer hält vor jedem der Toten für einen Moment an, in Trauer, 
scheint in sich zu gehen, um mit gesenktem Haupt eine kurze 
Andacht mit sich zu sprechen, ja, in wirbelnden Gedanken ein 
paar letzte Worte an ihre schwindenden Geister zu richten. 
Dann macht er an der eigenen Mittelachse gespiegelt kehrt, 
rückwärts, als parke er aus, um sich zitternd zum nächsten Kör-
per zu bewegen. Was hat euch nur dahingerafft? Von Mal zu Mal 
wird er langsamer, scheint zu resignieren. Als drehe er den trau-
rigen Film zurück, um die Szene, in der er die Käfer ausgelöscht 
findet, immer wieder aufs Neue zu durchleben. Immer langsa-
mer, in dieser Vergewisserung eingesperrt. Er läuft zum nächsten 
Körper. Wo kommt der einsame Wanderer her? Auch seine Flü-
gel sind blass und ohne Kontrast. Wo war er, als die anderen star-
ben? Das Alter scheint ihm verwaschen. Was wird er tun, wenn 
er die Toten verabschiedet hat?

Vom Innenhof rauscht der riesige Baum, der schon in die Mau-
ern hineingeboren wurde. Die Häuser, die seine Wurzeln säu-
men, stehen da länger als er. Alles schnellt vorbei und geht. Als 
die Sonne hinter dem Haus verschwindet, erlischt auch die Re-
flexion. Mit einem Mal wird es Nacht. Das Totendorf auf dem 
staubigen Marmor verschwindet, während ein dichter Nebel von 
allem Besitz ergreift. Es ist kalt in der Wohnung. Wieder denke 
ich an Benito.

•
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»… mittlerweile davon aus, dass es sich bei dem Vorfall im 
bekannten Bonner Hotel Paradies um einen Terroranschlag 
handelt. Zur Stunde ist das Gebiet um das ehemalige Regie-
rungsviertel in den Bereichen Hochkreuz, Museumsmeile und 
Rheinaue weiträumig abgeriegelt, Polizeihubschrauber kreisen 
über der Stadt. Presseberichten ist zu entnehmen, der oder die 
Täter, deren Identität gegenwärtig noch unbekannt ist, seien 
am frühen Nachmittag während des alljährlichen Empfangs des 
Deutschen Wirtschaftskomitees in den Veranstaltungsort einge-
drungen und hätten dort zunächst mehrere Geiseln genommen. 
Augenzeugen zufolge seien über eine halbe Stunde lang Schüsse 
und Explosionen …«



Eins

Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen 
Flügeln verfangen hat und so stark ist, daß der Engel sie nicht 
mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam 
in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trüm-
merhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den 
Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.
(Walter Benjamin, 1940)

The protagonist is thrown into the water to sink or swim. So 
he learns something about the water.
(William S. Burroughs, 1987)
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I.

Doch, ich muss mit der Anreise beginnen. Dort schon hat es be-
gonnen, oder nicht begonnen, vielmehr: sich fortgesetzt, dort 
jedenfalls ist etwas wieder aufgekommen, um mich herum auf-
gezogen, eine dunkle Aura, oder passender: ein schwarzer Ne-
bel. Etwas, das, mir unsichtbar, immer dagewesen sein mag, sich 
aber nun erst offenbart, schleichend und unausweichlich. Nur 
was es war, was es ist, das kann ich nicht sagen, nicht benennen: 
ein Rätsel, die Zeit, oder: meine Geschichte, vielleicht auch: die 
Geschichte der Schwarzen Steine. Sie müssen doch miteinander 
zusammenhängen, die Orte, die Ereignisse, die Menschen. Wenn 
ich es nur sagen könnte, wenn ich es nur wüsste. Doch, da gibt 
es einen Zusammenhang, muss es einen Zusammenhang geben. 
Sonst wäre ich jetzt nicht hier. Sonst machte das alles keinen 
Sinn. Sinn. Wie auch immer …

Da stand er nun, Cherubim, abseits auf einer kleinen Brücke, 
die gerade so breit war, dass ein Mensch über das schmale Wehr 
laufen konnte, welches hier über das Wasser nahe der Quelle des 
Flusses führte. Von den anderen Jungen ein ganzes Stück weit 
entfernt starrte er auf die spiegelnde Oberfläche, die etwa drei 
Meter unter ihm lag. Er hatte Benito zu den Bäumen gebracht 
und war dann ein Stück weiter gegangen, um nach unten zu gu-
cken. Die gesalzenen Pistazien hatte er schon auf der Zugfahrt 
verzehrt, kurz bevor sie am Fluss angekommen waren. Sie waren 
getrennt von den Booten zum Startpunkt der Flussfahrt gereist, 
die Jungen im Zug und die Boote auf dem Anhänger vom alten 
Kellermeister, zum Ursprung ihrer Reise, von dem aus der Strom 
sie die nächsten Wochen gen Süden treiben würde. Im Zugab-
teil waren Cherubim die Unterseiten der Schenkel auf den roten 
Kunstlederbezügen festgeklebt. Es war Sommer und die schwit-
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zende Haut haftete hier und da, als wollten die Oberflächen die 
Körper gefangen nehmen. So empfand er bald jede Bewegung als 
Kraftakt, als Kampf gegen die Umwelt. Während der Zugfahrt 
noch, im klappernden und heißen Abteil, waren sie aufgestanden, 
um die Affen zu schultern und zu schauen, ob sie nicht einer al-
ten Frau oder einem alten Mann beim Austeigen würden behilf-
lich sein können. Als sie dann jedoch schließlich an dem verlasse-
nen Bahnhof angekommen waren, von dem aus es nur noch ein 
kleiner Fußmarsch zum Treffpunkt mit dem alten Kellermeister 
sein sollte, der vermutlich schon mit den Booten wartete, hatte 
niemand auf dem Gang gestanden, dem sie hätten helfen können.

Zwei Stunden später ließ er nun Pistazienschale um Pista-
zienschale ins Wasser fallen und hegte bei jeder einzelnen die 
Hoffnung, dass sie nicht unterging, wobei etwa jede zweite Scha-
le dem Wunsch entgegen auf den modrigen Wassergrund herab-
sank. Trotz der Höhe meinte Cherubim, dann kleine Luftbläs-
chen heraufsteigen zu sehen. Die andere Hälfte blieb auf dem 
wabernden Spiegel der Wasseroberfläche liegen, der seinen im 
eigenen Schatten verdunkelten Körper verformte und auch die 
sachte im Wind wiegenden Bäume hinter ihm in eine unwirk-
liche, nervöse und unnatürliche Bewegung übergab. Auf diesem 
Bild trieben jene der Pistazienschalen, die nicht untergingen, als 
kleine Boote dahin, folgten der Strömung und verließen schließ-
lich das unscharfe Schattenbild. Es hätte den Jungen nicht ge-
wundert, wären sie zu wirklichen Booten geworden. Traf eine 
Schale auf die Wasseroberfläche, ganz gleich ob sie unterging 
oder sich zur unbemannten Flussfahrt aufmachte, entstanden 
um den Punkt des Aufschlags in zarten Wellen wachsende Krei-
se, die einen sich ebenso vergrößernden Schattenring auf den 
Grund des Flusses warfen. Weiter dehnten sich die Kreise aus, 
eine nachträglich entstehende Zielscheibe, die dem Schützen die 
Treffchance erhöhen wollte, sich auffächerte, aufplusterte, um 
auch ja getroffen zu werden, mitten ins Herz. Während Wellen 
und Schatten nun also schnell und zunächst gleichmäßig größer 
wurden, veränderten sie bald schon merklich die Form, verirrten 
sich immer mehr ineinander und bildeten bald ein schwindendes 
und in der unvermeidlichen Auflösung doch wucherndes Mus-
ter. Als schwebe ein ungleichmäßig wachsendes Mandala direkt 
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auf ihn zu, unsichtbar und doch in räumlicher Bewegung. Wie 
die Kreise, die Cherubims Vater mit dem Qualm seiner Zigaret-
ten zu spucken gepflegt hatte, als er noch mit feuchten Augen im 
Keller gesessen war. Der Junge war fassungslos, dass etwas, das nur 
als Bewegung der transparenten Wasseroberfläche existierte, einen 
Schatten, ja, dass Wellen überhaupt Schatten werfen konnten.

Was Cherubim so erzeugte, umfasste ihn. Er tauchte ein in 
einen Tunnel nicht irdischer Bedingungen, als entstünde ein 
Portal zwischen ihm, oben auf der Brücke, und dem Wasser da 
unten. Immer mehr Portale öffnete Cherubim sich auf diese 
Art, um dort bleiben zu können, wo nichts war, bis eine ganze 
Fregatte kleiner Pistazienboote den Fluss hinabfuhr, die gesun-
kenen Schiffchen am Grund unter sich zurücklassend. Immer 
wieder, immer aufs Neue, als Ausdehnung eines Zustands des 
Verschwindens. Es überkam ihn ein wohliger Schauer. Als die 
Hosentasche nur noch Krümel gebar und lediglich ein dünner 
Salzfilm auf seinen Fingerkuppen zurückblieb, zerfiel das Bild.

Aus der Ferne meinte Cherubim eine Stimme zu hören. Sie 
ertrank in den Geräuschen der Umwelt, während von rechts eine 
Kellerassel über das Geländer krabbelte, das seine Kinderhände 
fest umklammerten. Doch, Benito sagte seinen Namen. Kalt 
und hart. Sagte er ihn zum ersten Mal? Er stand in Cherubims 
Rücken, noch bei den Bäumen, den Hosenstall schließend, blass 
wie ein Geist, beherrscht von der Welt.

»Ich bin fertig.«
»Ich komme schon.«

In Italien war ich nicht mit dem Zug gefahren, hatte mich in den 
Wäldern des Apennins überwiegend zu Fuß fortbewegt, wes-
wegen die Muskulatur meiner Waden nach den endlosen Wan-
derungen nun so stark ausgeprägt war, dass sie die Hosenbeine 
des Wollanzugs spannte, den ich nach einer unruhigen Nacht 
des kurzen Zwischenaufenthalts am Morgen in meiner Berliner 
Dachgeschosswohnung angezogen hatte. Keine vierundzwanzig 
Stunden nach meiner Rückkehr aus den menschenleeren Wäl-
dern südlich von San Marino, wo ich die letzten drei Jahre in 
einem selbstgewählten, temporären Exil verbracht hatte, saß ich 
auf dem Weg nach Bonn das erste Mal seit meiner Flucht wieder 
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in einem Zugabteil. Es hatte mir gefehlt, das Zugfahren, denn 
auch, wenn meine Albträume häufig mit gewissen Ereignissen auf 
Bahnsteigen und in Waggons verbunden sind, Ereignisse, die ich 
nach dem Erwachen schon nicht mehr rekonstruieren kann und 
die mir immer weiter verblassen und überhaupt nur als leise Ah-
nung eines schwindenden Gefühls erscheinen, ist es mir doch der 
größte Genuss im Leben, bei voller Fahrt am Fenster zu sitzen, die 
Welt vorbeirauschen zu sehen. Doch etwas an dieser Reise war 
anders, nicht nur, weil ich mich, gerade erst wieder in Deutsch-
land, noch in jener unsichtbaren Transitzone fühlte, die im Geis-
te entsteht, wenn man nach langer Zeit in der Abgeschiedenheit 
die Zivilisation betritt, unsicher noch auf den Beinen, als seien es 
die ersten Stunden unter Menschen. Nein, es war die Unkennt-
nis des tatsächlichen Beweggrunds, der sich mir weiterhin nicht 
erschloss, wenn dieser verborgen liegende Anlass auch offensicht-
lich dazu geführt hatte, dass ich ein paar Wochen früher als ge-
plant aus dem Apennin nach Deutschland zurückgekehrt war. Zu 
den konkret benennbaren Gründen, die mich bis in diesen Wag-
gon geleitet hatten, kann ich nur sagen, oder vielmehr: hätte ich 
da im Zug sagen können, dass ich einer nebulösen und für mich 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht in ihrer Folgenschwere ersichtli-
chen Einladung nachkam, die mich in Italien mit der Post erreicht 
hatte, obwohl ich vor meiner Flucht noch gewisse Vorkehrungen 
getroffen hatte, Vertuschungen meines Verbleibs sozusagen, die 
nur der Verlegerin hätten erlauben sollen, mich dort zu erreichen. 
Auf mir unergründlichem Wege aber hatte es jemand geschafft, 
mich in Castellino in der Gemeinde Riolunato ausfindig zu ma-
chen, einem äußerst entlegenen Winkel, hatte mir dorthin ein 
paar rätselhafte Zeilen zugeschickt, mit der Einladung zum exklu-
siven Empfang des Deutschen Wirtschaftskomitees in Bonn und 
inklusive dreier Übernachtungen im Hotel Paradies, in dem der 
Empfang stattfinden würde. Auch die Fahrkarte für die Zugfahrt 
hatte da schon im Umschlag gesteckt, ebenso ein Flugticket Rom-
Berlin. Jeden Augenblick erwartete ich nun also, dass ein Mensch 
in das kaum gefüllte Abteil springen und mich aufklären würde, 
was der wahre Grund sei, aus dem heraus ich mich in die ehema-
lige Bundeshauptstadt bewegte, was mich dort erwarten würde, 
wer das alles arrangiert hatte et cetera. Doch nichts dergleichen ge-
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schah. Bonn, wo ich bald auf den Tag genau vor sechs Jahren schon 
einmal gewesen war, was die Zugfahrt einhüllte in ein beunruhi-
gendes, vages déja vu. Ich möchte aber ergänzen, dass der Befund, 
einer fremden Bestimmung ausgeliefert zu sein, da wohl noch au-
ßerhalb meines Bewusstseins gelegen haben muss, sollte sich mir 
dieser Umstand selbst, die Fremdgelenktheit meines geneigten 
Handelns nämlich, doch erst viel später lichten. Nun, und mei-
ne Neugier wird wohl auch eine Rolle dabei gespielt haben. Aber 
langsam, keine Hektik, die Pferde gehen bereits mit mir durch.

Sechs Jungen würden sie auf dem Fluss sein, außerdem ihr Anfüh-
rer, der Häuptling, den sie auch so riefen. Sie, das waren also der 
Häuptling, älter und größer, ein junger Erwachsener, dann Kippe, 
Uğur, Maus, Fliegentöter, Benito und Cherubim. Sie sahen merk-
würdig aus. Der Häuptling hatte den Eltern der Jungen angeraten, 
dass vor der großen Reise jedem von ihnen die Haare abrasiert 
würden, damit sie auf der Fahrt keine Läuse bekämen. Es war ja 
davon auszugehen, dass sie die Haare nicht regelmäßig würden 
waschen können. Zudem standen die Jungen alle so knapp vor der 
Pubertät, dass die Körper schnell zu riechen begonnen und die 
Haare an der frischen Luft binnen eines Tages fettig wurden. Je-
des Alter riecht eigentümlich, und hier war der unschuldige Duft 
der Kindheit bereits im Begriff zu verfliegen. Den Eltern war es 
egal, ob die Köpfe ihrer Nachkommen von Haaren bedeckt wa-
ren oder nicht. Sie einte nur, schnell kleinbeizugeben. Es einte sie 
vielleicht auch, und wer will ihnen das verübeln, es als Glück zu 
empfinden, nun für drei Wochen für sich zu sein, einmal ohne die 
Kinder. Niemand also gab etwas auf die Frisuren, nicht einmal die 
Jungen selbst. Bis auf Uğur, der um die schwarz glänzende Pracht 
seines Hauptes trauerte und der auch keine Eltern hatte, welche 
das Schären hätten verweigern können. Er hatte Eltern, irgendwo, 
aber er sah sie nicht. Uğur lebte mit Benito in einem Kinderheim. 
Seine Eltern konnten nicht wissen, wie er heute aussah, sie waren 
ihm verschollen. Sie hätten vielleicht alles dafür gegeben, drei Wo-
chen mit ihrem Sohn zu verbringen.

Als die Mutter Cherubim die Haare abrasiert hatte, mit 
einem von der Nachbarin geliehenen Gerät, war es ihm vorge-
kommen, als sei eine ganz Horde Ameisen über seinen Kopf ge-
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krabbelt, auch das Geräusch, gleichzeitig ein Surren außen und 
als zweite Stimme ein dumpfes Brummen im Schädel. Er hatte 
davon rote Ohren bekommen. So sahen die Jungen nun aus wie 
eine Bande, oder: wie Gefängnisinsassen, und als die Mutter ihm 
am Bahnhof über den Kopf gestrichen hatte, war er von einem 
Glücksgefühl übermannt worden, hatte die Schultern im Mo-
ment der Berührung hochgezogen, als wolle er ihr entwischen, 
wobei er sich aber doch ganz unweigerlich an sie geschmiegt 
hatte in diesem Augenblick. Cherubim hoffte noch immer, dass 
diese Regung den anderen Jungen entgangen war.

Sechs Jahre vor meiner zweiten Reise nach Bonn, in der zweiten 
Welle der großen Pandemie der 20er Jahre und noch drei Jahre 
vor meiner Flucht aus Deutschland, hatte ich ebenfalls zunächst 
im Zug und dann im Taxi vom Hauptbahnhof aus in Richtung 
des ehemaligen Regierungsviertels gesessen, und bereits da war 
mir gerade der Bereich südlich des Rheins, der sich von Gronau 
bis Hochkreuz erstreckt, äußerst merkwürdig erschienen, wie der 
Modellbau eines Stadtteils, der nur entworfen worden war, um 
darin etwas Unfassbares geschehen zu lassen. Während meiner 
nächtlichen Spaziergänge durch das weitgestreckte Gebiet, das 
einmal das Zentrum der alten BRD repräsentiert hatte, war ich 
durch die menschenleere Gegend gestreift wie ein Taucher durch 
das verlassene Atlantis. Doch schon auf der Rückbank des Taxis 
war mir dieser Ort wie eine Kulisse vorgekommen. Vom Bahn-
hof aus führte mich die Fahrt zunächst ein kurzes Stück durch 
die Südstadt, dann ging es parallel zum Rhein an der Villa Ham-
merschmidt vorbei, das Taxi passierte das Palais Schaumburg, 
ich sah die riesige Adenauerbüste vor dem Bundeskanzleramt 
stehen. Dann ließen wir rechterhand das Haus der Geschich-
te hinter uns, woraufhin erst der Lange Eugen auftauchte und 
kurz darauf, das ehemalige Abgeordneten-Hochhaus noch weit 
überragend, der Post Tower. Der alleinstehende Wolkenkratzer, 
dessen Bau 2000 das Ende einer Ära besiegelt und eine neue 
eingeläutet hatte, führte in weitere massive Bauten der Post und 
Telekom über, die sich mit den diversen hier ansässigen Bundes-
ämtern und Forschungsinstituten abwechselten. Adenauerallee, 
Willy-Brandt-Allee, Helmut-Kohl-Allee. Westdeutsche Ge-
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schichte auf einer Länge von sechs Kilometern. Straßen, benannt 
nach Toten.

Ich war ohne Zögern auf die Einladung des Bonner Litera-
turhauses nach Nordrhein-Westfalen gereist, bot die Lesung 
doch die Möglichkeit, im Hotel Paradies zu übernachten, das 
im ehemaligen Regierungsviertel im Grenzbereich von Hoch-
kreuz und Bad Godesberg liegt, dem historischen Stadtteil, den 
ich Zeit meines Lebens noch nicht besucht hatte und in den das 
Taxi mich nun mit leicht überhöhter Geschwindigkeit hinein-
trug. Berlin war mir eng geworden damals, und so verhieß mir 
der kurze Ausflug neben der Befriedigung meines geschichtli-
chen Interesses nicht nur eine den Geist erfrischende Abwechs-
lung, sondern auch den Aufenthalt in einem erstklassigen Ho-
tel, dessen Zimmer weitaus großzügiger waren als meine kleine 
Dachgeschosswohnung. Die Lesung, die Bonner mögen es mir 
verzeihen, sei nicht der Rede wert, ich kann nicht einmal mehr 
sagen, aus welchem Buch ich damals vortrug. Doch der Aufent-
halt im Hotel scheint mir ein paar Zeilen zu verdienen, auch, 
weil ich heute meine, dass das Gespenst, das sich dort sechs Jah-
re später materialisieren sollte, bereits in jener wirren Zeit durch 
die verlassenen Hallen und Gänge spukte.

Langsam, als seien die beiden Jungen just aus tiefstem Schlaf 
erwacht, wankten sie nun in Richtung des Ufers zurück, Beni-
to gleich neben Cherubim, nur eine Armlänge entfernt, damit 
er in dem unwegsamen Gelände nicht die Böschung herunter-
fallen konnte, Cherubim ihn zur Not würde festhalten können. 
Gut zehn Meter vor den Anderen blieben sie stehen. Cherubim 
betrachtete die Jungen, wie sie da beim Hänger mit den Booten 
standen, als spielten sie den Bäumen ein Stück vor. Benito ließ 
sich neben Cherubim in den Schneidersitz auf den Boden fallen, 
dann kippte er nach hinten über rücklings ins Gras, die Arme 
und Beine weit von sich gestreckt. Die Hände des blinden Jun-
gen gruben sich ins dichte Gras und es wirkte, als wolle er sich an 
der Erdoberfläche festkrallen, um von der Drehung seiner Hei-
mat nicht fortgeschleudert zu werden. Benito lächelte.

•
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II.

Cherubim blickte mit einer nicht unerheblichen Sorge auf das 
doch unweigerlich Kommende. Es war nämlich so, dass er nicht 
schwimmen konnte. Sein Vater hatte bis zu seiner Suspendierung 
vom Schuldienst als Schwimmlehrer gearbeitet, aber Cheru-
bim konnte nicht schwimmen. Die Mutter wusste nicht davon, 
es war ein Geheimnis zwischen Vater und Sohn. In der Zeit, in 
der sich seine Eltern trennten, hatte Cherubims Mutter den ver-
schüchterten Jungen in Resignation vor dem Unvermögen des 
Vaters bei einem Kurs im Schwimmbad angemeldet, denn bald 
sollte das Schwimmen in der Schule alle zwei Wochen auf dem 
Stundenplan stehen, und am Elternabend, zu dem sich die Mut-
ter mit offen liegenden Nervenenden geschleppt hatte, war jenen 
Familien, deren Kinder noch Nichtschwimmer waren, empfoh-
len worden, den Nachwuchs auf das neue Schulfach vorzube-
reiten. Widerwillig war Cherubim also mit dem Fahrrad zum 
Südbad gefahren, hatte sich umgezogen, seine Sachen im Spint 
eingeschlossen, um dann frierend und mit verkrampften Zehen 
über den nassen Boden, der auf eine entsetzliche Art von Haaren 
und gebrauchten Pflastern bedeckt war, zum tiefen Becken zu 
laufen. Erst hatte er nur eine ziellose Wut gespürt, doch als der 
zitternde Junge dann durch das Hallenbad gelaufen war, die glat-
te Wasseroberfläche betrachtet und aus den Augenwinkeln die 
Tiefe des Beckens gemustert hatte, da war diese Wut übergegan-
gen in eine lähmende, in dumpfen Chlorgeruch gehüllte Angst.

So war Cherubim am Beckenrand entlang gegangen wie zu 
seiner eigenen Hinrichtung, der Schwimmlehrer sein Henker. Er 
hasste diesen Ort. Den Hall, die jauchzenden Schreie, das Plat-
schen, die beschlagenen, gigantisch hohen Fenster mit dem sich 
an den Ecken ausbreitenden Grünspan, fleckige Fenster, hinter 
denen die Bäume im Wind wogen, als ob nichts sei, die dicke, 
furchtbar ermüdende Luft – das alles machte ihm die Schwimm-
halle zur Hölle. Die Freude der anderen Kinder, der Übermut 
der Jugendlichen, die sich an Startblock, Ein- und Dreimeter-
brett johlend in ihren Kunststücken zu übertrumpfen suchten, 
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der faulige Geruch, der Umstand, dass das weiche, sorgsam gefal-
tete Frotteehandtuch nun nass werden würde, dieser Boden: all 
das widerte ihn an. Es war nicht so, dass Cherubim das Wasser 
nicht mochte. Ganz im Gegenteil. Er genoss die Abgeschnit-
tenheit im Tauchgang, liebte es, zuhause, im ersten Stock links, 
ein Bad zu nehmen, füllte, wenn die Mutter nichts sagte, im-
mer wieder heißes Wasser nach, dehnte auch jeden Duschgang 
im Waschkeller des bröckligen Zechenhauses, in dem er mit ihr 
und dem kleinen Bruder lebte, so lange aus, bis der Raum voll 
Wasserdampf stand. Er schwamm nicht, watete jedoch durchaus 
gerne durch niedrige Gewässer, wenn sie etwa einen Ausflug an 
einen See machten, die Mutter, der kleine Bruder und er. Und 
waren sie einmal am Meer, legte er sich am Strand in die Bran-
dung und ließ sich vor- und zurückspülen. Cherubim dachte 
sich in Unterseeboote, verehrte Taucher, las die maritimen Ge-
schichten Jules Vernes, phantasierte die größten Abenteuer auf 
See. Er war ja ein Kind. Doch all das geschah vom Land aus, 
oder vielmehr: von dort, wo er noch den Boden unter den Füßen 
spürte. Im Schwimmbad aber war ihm dieser Zustand der Ab-
kapselung alles andere als ein Sehnsuchtsort. Er war da vielmehr 
von einer großen Furcht befallen, einer Furcht zu ertrinken, un-
bemerkt vom Wasser absorbiert zu werden. Die Begrenztheit des 
Schwimmerbeckens und der Umstand, dass er den Grund und 
die Wände sehen konnte, schnürten ihm die Kehle zu. Weil er 
sich vorstellen konnte, wie er dort unten lag. Das Schwimmer-
becken erschien ihm als karger, glatter Kerker, welcher der end-
losen Weite der Meere eine menschengemachte Begrenzung ent-
gegensetzte. Ein luftleerer Raum. Eine Zelle. Der bloße Anblick 
des hellblau gefärbten Wassers wirkte auf den Nichtschwimmer 
wie ein erdrückendes Gewicht, eine Grenze zwischen Atmen 
und Ersticken, zwischen Leben und Tod. Und nun würde er drei 
Wochen auf dem Wasser sein. Ein Nichtschwimmer auf großer 
Flussfahrt, hin- und hergerissen zwischen Furcht und Sehnsucht, 
zwischen Wasser und Land.

Nachdem Cherubim bei seiner dritten Schwimmstunde in 
Panik geraten war, wild zappelnd und japsend das süßlich-saure 
Chlorwasser geschluckt hatte, bis die Schwimmlehrerin ihn mit 
einem Kescher vom Rand aus dem Wasser hatte fischen müssen, 
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was der traumatisierte Junge erst zwei Tage nach dem Vorfall sei-
ner Mutter unter Tränen hatte gestehen können, und als er dann 
vor der nächsten Schwimmstunde nicht vom Küchenboden auf-
zuheben gewesen war, panisch und der Apathie nahe sein schril-
les Ich will nicht wiederholt hatte, immer wieder, als alles vor den 
Augen also schon in seinen Tränen verschwommen war, da hat-
te die Mutter nachgegeben und ihn wieder abgemeldet. Sie war 
unsicher gewesen mit ihm und seinem Bruder in jenen Tagen 
und Wochen, ahnte sie doch, was die Trennung vom Vater, der 
weit von ihnen fortgeschleudert worden war, weiter, als sie es er-
wartet hatte, für ihre Söhne bedeutete. So hatte sie den Ältesten 
schonen wollen mit ihrer Entscheidung. Du wirst schon noch 
Schwimmen lernen, hatte sie beruhigend gesagt, dein Vater wird 
es dir beibringen. Doch er hatte es Cherubim nicht beigebracht.

Das Hotel Paradies, welches, gerade mal sechs Stockwerke hoch, 
dafür jedoch knapp einen halben Kilometer in eine herrschaftli-
che Breite gestreckt, mit dem gläsernen Haupteingang im Zen-
trum vielleicht am ehesten an die Form einer alten Kaminuhr 
erinnert, verfügt zur Ost- und Westseite über mehr als 400 groß-
zügige Zimmer und Suiten. Diente es in den 1990er Jahren sei-
ner Funktion nach der Beherbergung von Politikern und Diplo-
maten aus aller Welt, machte es sich gerade auch in diesen jungen 
Jahren als Kongresszentrum und Veranstaltungsort verdient. Mit 
zwei großen Sälen und drei Restaurants bot es Raum für diverse 
Konferenzen, Empfänge, Bälle und Großveranstaltungen, die die 
mächtigen Übernachtungsgäste aus der ganzen Welt in dem lu-
xuriösen Haus zu zelebrieren pflegten. Bald genoss es weit über 
die Grenzen Europas einen hervorragenden Ruf. Das Paradies, 
wie es von der Bonner Bevölkerung genannt wurde, war in sei-
ner Hochphase der Austragungsort des neuen Europas. Für eine 
kurze Zeit ging die Welt dort ein und aus, was kein Zufall war, 
so hatten die Planer das gigantische Gebäude doch zielgerichtet 
darauf konzipiert, der damals noch in Bonn sitzenden Bundesre-
gierung einen repräsentativen Ort zu erschaffen. Das Hotel war 
dazu entworfen worden, jenen mit dem Fall der Mauer einher-
gehenden politischen Entwicklungen, die mit dem Wandel von 
Bonner zu Berliner Republik die 1990er Jahre bestimmten, eine 
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adäquate Spielstätte zu bieten. Es sollte Schauplatz werden für 
die Wiedervereinigung von BRD und DDR, sollte einem Neu-
anfang einen unbefleckten Ort stiften, sollte nicht zuletzt auch 
auf der internationalen politischen Bühne Symbol sein für ein 
sich verjüngendes und wieder geschlossen stehendes Land – so 
wie das gesamte zu dieser Zeit in den Nordrand Bad Godesbergs 
wuchernde Parlaments- und Regierungsviertel versuchte, von 
Veränderung, ja, vom leuchtenden Aufschwung zu erzählen, um 
so dem Ende der Geschichte zu entkommen. Alles hier war in 
europäischem Blau und Gold gehalten, wobei sich das Haus mit 
seinen großzügigen Glasfassaden bewusst transparent gab. Es 
stand da im Geiste der wachsenden Globalisierung, wollte vol-
ler Stolz zeigen, was der Westen war und dass er über den Osten 
gesiegt hatte. Im Hotel Paradies wurde auf das Ende des Sozia-
lismus angestoßen, auf die Zukunft des Wachstums. Fortschritt! 
Hier sollte wieder Geschichte geschrieben werden. Der Bau-
prozess war mit massiven Geldspritzen von Bund und Ländern 
beschleunigt worden, um das Gebäude rechtzeitig für die 1990 
in Bonn stattfindende Konferenz für Sicherheit und Zusammen-
arbeit fertigzustellen, aus der kurz darauf die OSZE hervorging, 
die in ihrer Größe und Komplexität einen Anspruch mitbrachte, 
dem kein anderer Bonner Veranstaltungsort an Kapazität genügt 
hätte. Schon der Bau jedoch geschah dabei im Wissen um die 
knappe Amtszeit des Hauses, wenn der Umzug der Bundesre-
gierung nach Berlin sich auch erst 1999 vollziehen sollte. Nur 
zehn Jahre also sollte das Hotel Geschichte schreiben, mit dem 
1990 gefassten Hauptstadtbeschluss wohlwissend um sein Ver-
fallsdatum. So war das Paradies, das während der Wende 1989 
in einer notariell bestätigten Rekordzeit von nur neun Monaten 
gebaut worden war, schon in seinem Entstehen ein Ort auf Zeit 
gewesen.

Der Häuptling behielt seine braunen Haare, die ihm mit 
Schwung bis zu den Ohren reichten und in der sengenden Sonne 
des Sommers glänzten. Die Pubertät hatte er längst überwunden, 
und nun roch er wieder sehr gut. Er hatte die Arme in die Hüf-
ten gestützt und lachte, erzählte irgendetwas, das Cherubim von 
seiner Position aus nicht verstehen konnte. Der Junge liebte den 
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Häuptling auf eine Weise, wie es wohl nur in diesem Alter vor-
kommt: aufblickend und aufrichtig, geschützt, zurückhaltend 
und genügsam. Sie alle liebten ihn auf diese demütige, unschul-
dige Art. Der Häuptling gab den Jungen gute Gründe, von ih-
nen geliebt zu werden. Gleichzeitig bewahrte er eine einzigartige 
Bescheidenheit. Er war gerecht und gütig, wusste immer, was zu 
tun war, handelte und dachte selbstlos. Der Häuptling war ihnen 
ein wahrer Anführer, eine Person von Reife, selbst noch fast ein 
Kind und doch erwachsener, als sie es von den Eltern kannten, 
erwachsen, was auch immer das heißen mochte. Erwachsen zwi-
schen Kindheit und Alter, glänzend in einem kurzen Übergang 
der Wahrhaftigkeit, gelöst von der Unmündigkeit und noch ge-
feit vom Wahnsinn und Niedergang des bald schon verfallenden 
Körpers. Ein unverbrauchter Geist. Er schenkte ihnen Zeit und 
nahm sie ernst. Er hätte für die Jungen einen Drachen getötet.

Neben dem Häuptling stand Kippe, groß und schlank, zwei 
oder drei Jahre älter als Cherubim, 14 vielleicht und bereits ein 
erfahrener Waldläufer. Er wusste alle Knoten, konnte Zeichen 
aus den Materialien legen, die ihm der Wald hergab, konnte 
Bäume und Sterne lesen, Feuer entfachen und löschen, konnte 
jeden Vogel bestimmen. Er handelte stets äußerst tugendhaft. 
Vor ihnen hüpfte Uğur auf und ab. Ungebremst und lebhaft griff 
er den Häuptling an und versuchte, ihm etwas wegzunehmen. 
Was, das war egal. Nur eine Reaktion suchte der Junge, der mit 
Benito im Kinderheim lebte und dessen bürgerlicher Name so 
magisch auf die Jungen wirkte, dass er von der Gruppe bisher 
keinen Fahrtennamen bekommen hatte. Die Reaktion, die er 
sich mit seinem Gebaren erhoffte, folgte sogleich, denn schon 
wischte der Häuptling ihn mit einem Handgriff sachte über sein 
Knie und legte den Jungen auf den Boden. Uğur jaulte kurz auf, 
dann ging der Laut über in glucksendes Gelächter. Er fiel neben 
Maus, der, das eine Bein ausgestreckt, das andere angewinkelt 
und den Oberkörper mit dem Ellbogen aufgestützt, auf dem 
plattgetretenen Boden ruhte. Er war der Einzige der sonst hage-
ren Gruppe, der wirklich etwas auf den Rippen hatte, und doch 
empfand er seinen ironischen Fahrtennamen nicht als Ungerech-
tigkeit, hatte ihn sich sogar selbst gegeben oder zumindest zu der 
Namensgebung beigetragen. Ein stiller Beobachter. Schüchtern, 
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wie Cherubim. Etwas abseits, im Schatten der an die Uferbö-
schung grenzenden Bäume, stand dann noch Fliegentöter. Sein 
Haar, das er vor dem Schären noch schulterlang getragen hatte, 
war pechschwarz, die Brille breit umrandet und die Gläser tief. 
Seinen Namen hatte er erhalten, weil er Fliegen mit der bloßen 
Hand fangen konnte. Doch er tötete sie nicht. Er fing sie aus der 
Luft, grinste, und ließ sie wieder frei. Er war nach seinem Poten-
tial benannt worden. In seiner Hand hielt er eine Zwille.

Sie trugen Wanderschuhe, graue Grubensocken, speckige, 
kurze Lederhosen, von Gürteln mit verzierten Koppeln um-
schlungen, daran die Brotbeutel mit Kompass, Streichhölzern, 
Probenbuch, Taschenmesser, Fahrtenbuch darin, an den Hosen-
bünden außerdem, in lederner Scheide, die Takelmesser. Auf den 
linken Brusttaschen ihrer graublauen Baumwollhemden befan-
den sich Aufnäher, die den Bundesadler vor schwarz-rot-gelben 
Streifen zeigten. Auch die Knoten, mit denen die grauen, rot 
umfassten Halstücher zusammengehalten wurden, waren mit 
dem Bundesadler verziert. Über den Hemden trugen sie je nach 
Wetterlage dunkelblaue, fast schwarze Filzjacken, die, wurden sie 
einmal im Regen feucht, nach altem Schweiß rochen, der ihnen 
noch von den Vorträgern anhaftete. Jungenschaftsjacken, abge-
kürzt Jujas, wurden sie genannt, denn alles bei den Pfadfindern 
trug einen eigensinnigen Namen.

31 Jahre nach dem Bau des Hotels fand ich bei meinem ersten 
Besuch ein Gebäude vor, das durch die Beschränkungen, die in 
Folge der Pandemie erlassen worden waren, menschenleer schien. 
Wo sonst Fahnen im Herbstwind flatterten, wirbelte in diesen 
Tagen einzig das bunte Laub auf, das auf den Wegen und Wiesen 
liegen geblieben war. Der Anblick war eindrucksvoll. Das Ho-
tel entsprach dem pompösen Stadtteil. Vom Hotel aus erreichte 
man Richtung Norden in wenigen Laufminuten die gigantische 
Rheinaue, einen 160 Hektar großen Park, der vor dem Paradies 
lag wie ein Garten Eden und direkt bis zum Rheinufer führte. 
Der Taxifahrer blickte mich im Rückspiegel an, als wir auf den 
verlassenen Vorhof beim Haupteingang fuhren, sagte, es sei die 
erste Fahrt ins Paradies, die er seit Wochen unternehme. Er frag-
te, ob ich Soldat sei. Ich verneinte.
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Als ich dann ausstieg und meine kleine Reisetasche aus dem 
Kofferraum hob, erspähte ich doch noch ein paar Menschen, die 
rauchend vor dem aufwendig angelegten Grünwerk standen, das 
den Vorhof des Gebäudes dekorierte. Ich hatte sie bei der An-
fahrt aus dem Taxi heraus nicht bemerkt, weil sie Tarnfarben tru-
gen. Es waren Bundeswehrsoldaten, in voller Montur. Schwarze 
Springerstiefel, Feldhosen, Feldbluse und Feldkappe in Camou-
flage. Auch an den weiteren Ein- und Ausgängen entdeckte ich 
nun einsam herumstehende Soldaten. Manche von ihnen saßen 
auf Plastikstühlen, rauchten oder schauten auf ihre Telefone. 
Verwirrt blickte ich den Taxifahrer an.

»Alles Bundeswehr hier jetzt, schlecht fürs Geschäft. Die 
Kollegen fahren nämlich leider kein Taxi, die haben ihren eige-
nen Fahrdienst.«

Er steckte das Trinkgeld in die Brusttasche seiner Angler-
weste, während er mir schon die handsignierte Quittung reichte, 
ließ sich sodann auf den Fahrersitz fallen, und bevor ich über-
haupt hätte nachfragen können, was das alles wohl bedeuten 
mochte, wendete der cremefarbene Mercedes bereits äußerst 
schwungvoll, um mit leicht überhöhter Geschwindigkeit den 
Hotelvorplatz zu verlassen.

Bei der Anmeldung an der Rezeption fand ich Aufklärung. 
Während ich noch die Dokumente ausfüllte, beantwortete mir 
ein sich eindeutig noch in Ausbildung befindlicher, sichtlich ner-
vöser Rezeptionist mit bedeckter Stimme die Frage, was es denn 
mit all den Soldaten auf sich habe, die sich hier tummelten. Das 
Hotel Paradies, dessen Betrieb den Richtlinien folgend während 
der Pandemie weitestgehend runtergefahren worden war, habe 
sich den Gegebenheiten angepasst und aus der Not ein Geschäft 
gemacht. Zivilbürger stiegen dort in jenen Monaten so gut wie gar 
nicht ab, nein, ich sei bald der einzige Gast, der keine Uniform 
trage. Seit Februar gäbe es tatsächlich kaum Buchungen, nur ein 
paar weitere kleine Institutionen beherbergten hier unter groß-
zügiger Vergünstigung zivile Gäste, und Privatbuchungen seien 
überhaupt nur noch über Kontakte möglich. Doch bald jedes der 
Zimmer in den ersten vier Stockwerken, wie mir der junge Mann 
nun zuraunte, sei mit Bundeswehrsoldaten belegt, die hier in 
zweiwöchiger Quarantäne auf einen Einsatz in Mali warteten. Er 
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beugte sich ein Stück vor. Seine Stimme hatte etwas Verschwöre-
risches. Die Vizedirektorin des Hauses habe vor ihrer Anstellung 
im Paradies selbst lange für das Militär gearbeitet, und so sei diese 
neue Partnerschaft schnell besiegelt worden, eine Entwicklung, 
über die sich die Mitarbeiter und die Leitung des Hotels sehr 
glücklich schätzten, sicherte dieses neue Klientel dem Haus doch 
das Überleben. Seit Mitte Februar lebten in dem Fünf Sterne-Ho-
tel zeitgleich etwa 200 Soldaten in Isolation, für jeweils zwei Wo-
chen, bis sie nämlich die Quarantäne hinter sich gebracht hatten 
und in ihre Einsatzgebiete aufbrachen, um von neuen Quarantä-
nisten ersetzt zu werden, die ihrerseits wieder für zwei Wochen 
blieben, um dann an irgendeinen anderen Ort der Welt geschickt 
zu werden. So sei in einer Zeit, in der die Hotelbranche eine starke 
Rezession erfuhr, das Hotel Paradies durchgehend mindestens zur 
Hälfte belegt, wobei die Soldaten drei Mal am Tag Essen gebracht 
bekämen und mit Getränken versorgt würden, was dem Zimmer-
service des Hauses eine völlig neue Dimension beschere. Mittler-
weile würde man den jungen Männern, Frauen waren hier keine 
untergebracht, auch durchaus mal ein paar Bier oder eine Flasche 
Schnaps hinstellen. Die Offenheit des Jungen überraschte mich.

Cherubim wusste genau, dass die Dinge zuhause auch in seiner 
Abwesenheit unweigerlich fortlaufen würden. Seine Eltern wür-
den sich noch weiter voneinander entfernen, der Vater tiefer in 
der Kellerwohnung versinken, in der er sich seit seinem Auszug 
immer mehr vergrub, und die Mutter würde sich weiter von der 
Idee wegbewegen, ihn wieder bei ihnen einziehen zu lassen. Der 
Vater war zuletzt nicht mal mehr ans Telefon gegangen, egal, wie 
oft Cherubim seine Nummer auf der glattgeschliffenen Wähl-
scheibe des grünen Posttelefons gewählt hatte. Wenn der Vater 
den Hörer nicht abnahm, ging Cherubim eine halbe Stunde spä-
ter zu seiner Mutter, teilte ihr dann mit, dass er es nochmal versu-
chen wolle, dass der Vater ja vielleicht nun wieder Zuhause sein 
könnte. Da wusste er schon, dass der Vater dasaß und doch nicht 
an den Apparat gehen würde. Trotzdem rief er an, in einer irrati-
onalen Hoffnung, die sich gegen seine Verzweiflung stemmte und 
sie dabei immer monströser werden ließ. Manchmal dachte Che-
rubim auch, dass dem Vater vielleicht etwas zugestoßen sei.



22

Vereinzelt sah ich sie in den kommenden Tagen umherstreunen, 
Soldaten, die traurigen Blickes ihre halbe Stunde Hofgang voll-
zogen, stets allein, missmutig an ihren Zigaretten ziehend. Das 
Camouflage ihrer Anzüge, welches sie in der Natur so vorzüglich 
zu tarnen wusste, stellte sie in dieser Umgebung als Fremdkörper 
aus. Während ich nach der Ankunft in mein Zimmer im sechs-
ten Stock fuhr, blickte ich verstohlen aus dem gläsernen Pano-
rama-Aufzug in die militärisch belegten Etagen und bemerkte, 
dass die tiefen Teppiche dort von dicken Folien bedeckt waren, 
aus Gründen der besseren Hygiene sicherlich, doch auch, um 
den edlen Webstoff vor den aggressiven Profilen der Springer-
stiefel zu schützen.

Wenn man es so sah, charakterisierte sich das Paradies als ein 
Ort mit einem gewissen Kalkül, ja, mit einem sein Überleben 
sichernden Opportunismus. Ein Umstand, der in diesem Haus 
bald Tradition hatte. War es in den 1990er Jahren noch seiner 
Bestimmung folgend Austragungsort der Politik gewesen, hatte 
es sich nach dem Umzug der Bundesregierung in die wilde, neue 
Hauptstadt Berlin als Treffpunkt internationaler Großkonzerne 
neuerfunden. So war seit dem Millennium dort nicht mehr die 
Politik ein- und ausgegangen, sondern die Wirtschaft. Viele der 
Menschen, die das Hotel in den 1990er Jahren durch die große 
Drehtür noch als Politiker betreten hatten, kamen auch nach 
dem Regierungsumzug nach Bonn, jetzt in Beraterfunktion oder 
als Manager. Doch das Hotel hatte sich verändert. Auch hier war 
deutlich spürbar geworden, was der Hauptstadtbeschluss für 
ganz Bonn bedeutet hatte. In den letzten Jahren vor der großen 
Zäsur hatte sich in der Stadt eine breite Bürgerbewegung entwi-
ckelt, Aufkleber prangten an Ampeln, Schildern, Mülleimern 
und auf den Heckscheiben der Autos. Ja zu Bonn! Doch die Auf-
forderung blieb folgenlos, und so passten sich die Bonner Bürger 
den neuen Gegebenheiten an – oder zogen weg. Es war in die-
ser Zeit nicht unüblich, dass ein Mitarbeiter des Finanzministe-
riums von einem auf den nächsten Tag zur Telekom wechselte. 
Das Kornblumenblau der Krawatte wurde durch Magenta er-
setzt. Bonn erfuhr eine starke Fluktuation, auch wenn die Stadt 
Zweitsitz der Regierung und Heimat einiger wichtiger Bundes-
ämter bleiben sollte. In den Diplomatenschulen waren bald ganze 
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Stuhlreihen unbesetzt, gleiches galt für die Spielorte der Thea-
ter- und Opernszene. Die Linie 66 wurde der Telekom-Express 
und der Post Tower überragt noch heute den Langen Eugen um 
ziemlich genau 47 Meter.

Für das Hotel war der Tower das Symbol der Rettung, tra-
fen sich nun doch Post und Telekom eben dort, wo noch kurz 
zuvor internationale Politik auf den Weg gebracht worden war. 
Schnell versammelte sich ein neues, machtvolles Publikum. So 
blieb das Paradies ein Ort der Einflussnahme. Es öffnete sich, 
und bald ging es heiß her, wenn ab November etwa der Bonner 
Karneval die beiden Säle bespielte, Messen stattfanden, mediale 
Großereignisse oder Poker- und Darts-Turniere. Das Paradies ar-
rangierte sich mit der neuen Situation, wurde renoviert, ging mit 
der Zeit. Und als das Hotel dann in der Pandemie erneut einem 
radikalen Umbruch gegenüberstand und die zwei Jahrzehnte 
lang akquirierte Kundschaft plötzlich einbrach, da meldete sich 
genau zum richtigen Zeitpunkt das Militär, welches das Haus 
seinerseits wohlgemerkt bereits gut kannte, hielt es dort doch 
seit der Eröffnung 1990 jährlich sowohl den Ball der Streitkräfte 
als auch den der Luftwaffe ab. Erst die Politik, dann, mitsamt der 
ihr verbundenen Spaßgesellschaft, die Wirtschaft – und schließ-
lich das Militär. Das Hotel überlebte.

Während meines ersten Aufenthalts in Bonn war ich bald 
der einzige zivile Gast, was ich nicht unangenehm fand, hatte 
ich doch Sauna und Schwimmbad für mich alleine, saß in den 
Morgenstunden im prunkvollen Frühstückssaal ohne Tisch-
nachbarn, begegnete auf den weiten Fluren lediglich den weni-
gen Hotelangestellten, die immerzu geschäftig durch die Gänge 
huschten. Die Stille erschien mir bisweilen gespenstig, und mehr 
als einmal meinte ich, jemand lauere hinter der nächsten Ecke 
auf mich. Bog ich dann jedoch vorsichtig ab, war da niemand. 
Wer hätte da auch lauern sollen? Die Soldaten mussten auf ihren 
Zimmern bleiben. Für sie gab es keine Sauna, kein Schwimmbad, 
kein Restaurant. Heimlich beobachtete ich sie aus dem Pano-
rama-Aufzug durch ihre offenen Zimmertüren. Sie waren jung. 
Manche sahen fast noch aus wie Kinder. Kinder, die auf ihr Zim-
mer geschickt worden waren. Stubenarrest im Paradies.
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Cherubim war sich bald sicher, dass sich das schmale Zechen-
haus, in dem er mit Mutter und Bruder wohnte, weiter verschie-
ben würde. Während er auf dem Fluss war, würde es die Koordi-
naten ändern, so dass der Vater es nicht mehr wiederfinden, ja, es 
vergessen würde. Es hatte ja schon damit begonnen. Der Keller 
des Zechenhauses, improvisiert ausgebaut zu einem Werkraum 
mit einer Theke, in dem Cherubim, als sein Vater noch bei der 
Familie lebte, viel Zeit verbracht hatte, war ganz langsam zu ei-
nem anderen Ort geworden. Es war jetzt kälter dort. Die Dinge, 
die alle an ihrem angestammten Platz blieben, hielten unbeweg-
lich die Zeit an. Wenn der Vater zurückkäme, würden sie ge-
nauso dort liegen, wie er sie verlassen hatte. Es ginge einfach so 
weiter, dachte Cherubim, auch wenn er insgeheim schon wusste, 
dass es nicht dazu kommen würde. Es würde nicht funktionie-
ren. Der Staub, der sich unlängst auf allem abgesetzt hatte, zeigte 
es ihm. Er lag da, wie in der Wohnung eines Toten. Die Zeit ver-
ging, und sie würde an nichts auf der Welt spurlos vorübergehen.

Zwei Wochen vor Cherubims Abfahrt auf die große Fluss-
fahrt war der Fußboden des Kellers aufgebrochen. Als hätten 
sich zwei Gesteinsschichten übereinander geschoben, wie bei 
einem Erdbeben. Unter dem fleckigen, kratzigen Teppich hat-
te sich der aufgebrochene Estrich zu einer Wölbung erhoben, 
deren Spannung unter dem groben Textil nachgab, wenn man 
darauf stieg. Die Mutter sagte, der aufgebrochene Kellerboden 
sei ein Bergbauschaden, das Erdreich unter der Zechensiedlung 
weitgehend ausgehöhlt – was auch der Grund für die schiefen 
und rissigen Wände sei. Doch Cherubim wusste, dass sie sich irr-
te. Erst waren er und sein Bruder ganz begeistert gewesen, hatten 
darüber fantasiert, mit welchen Maschinen die Schmuggler da 
unter der Siedlung ihre Tunnels gruben und in welchen Gefähr-
ten sie ihr Gut transportierten. Als sie aber begriffen, dass hier 
etwas zu Ende ging, hatten sie innegehalten. Es war der Lauf der 
Dinge, der das Haus veränderte. Es bewegte sich fort. Der Vater 
würde es nicht mehr finden können. Irgendwann würde es zu-
sammenstürzen.

•
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Anhang

Fotos und Materialien

Hendrik Otremba in Pfadfinderkluft, 
1998

Kanufahrt, 1998
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Kanufahrt, 1998

Eine typische Pfadfinder-Kohte, 1998

Hendrik Otremba mit seiner Pfadfindergruppe, 1998



28

Hendrik Otrembas Probenbuch, 1998
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Tagebuch des Autors während 
der Flussfahrt, 1998
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Interview mit Hendrik Otremba

R. S. :  Noch bevor 2017 Dein Romandebüt Über uns der Schaum 
beim Verbrecher Verlag erschienen ist, warst Du mit Deiner 
Band Messer, bei der Du auch die Texte schreibst, schon als 
Musiker bekannt. Und auch als Künstler hast Du mittler-
weile ein recht umfangreiches Werk geschaffen. Beeinflussen 
sich Musik, Literatur und Kunst gegenseitig? Wie entschei-
det sich, welches Motiv, welche Idee zu einem Song, einem 
Bild, einem Text wird?

H. O. :  Das ist für mich schon sowas wie mein Arbeitsprinzip 
geworden: Ich bin an irgendetwas dran, ohne zu wissen oder 
wissen zu müssen, wo das hinführt. Erstmal sind das dann 
ganz naive Annäherungen, aus denen dann aber schließlich 
eine Fußnote werden kann oder ein umfangreiches Werk, 
eine Skizze oder ein Konzeptalbum, eine Figur im Hinter-
grund eines Gemäldes oder ein Hauptprotagonist. Der Ort, 
in dem das alles stattfindet, ist das Notizbuch. Irgendwann 
bewegt sich der Gegenstand dann da raus und wird zu etwas 
Konkreterem. Ich habe gelernt, das zuzulassen; also: abwar-
ten und den Dingen Zeit lassen, selbst herauszufinden, was 
sie wollen. Ich glaube, um einer Erfindung gerecht zu werden 
und ihr den größtmöglichen Spielraum zu lassen, muss ich so 
verfahren. Nicht zu verbissen sein, nicht auf eine zwingende 
Logik bauen oder an Relevanz denken. Die Zwischenräume 
der verschiedenen Felder, auf denen ich rumprobiere, als 
notwendige Petrischalen begreifen. Manchmal fühlt es sich 
aber auch an wie eine Unterwanderung: Ich bin an Sachen 
dran, sehe irgendein Motiv, das anziehend auf mich wirkt, in 
dem ich etwas zu finden meine – das kann ein Bild sein, eine 
Geschichte, eine Figur, eine Stimmung und dabei immer: 
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eine Form der Wahrhaftigkeit – und dann versuchen meine 
verschiedenen Tätigkeiten, das für sich zu beanspruchen, und 
ich muss aufpassen, dass es am Ende die richtige Disziplin ist, 
in der das jeweils Gestalt findet. Letztlich stelle ich aber auch 
dabei immer wieder fest: das muss nicht zwingend entschie-
den werden und kann auch in der Schwebe gehalten werden. 
Was für mich dabei auch wichtig sein mag ist der Schutz vor 
Blockaden oder das Hereinfallen auf Routinen. Ich kann ja 
immer die Disziplin temporär wechseln oder bewusst eine 
Sache durch ein anderes Medium jagen, um zu schauen, was 
damit passiert. So bleibe ich nicht hängen und erschleiche 
mir hier und da vielleicht sogar eine gewisse Originalität, we-
nigstens aber Werke, die so auch nicht abgeschlossen sind und 
sich an anderer Stelle transformieren oder fortsetzen können. 
Der einzige Nachteil daran ist die Dynamik, also, dass dieser 
Prozess nie stillsteht und im Gegenteil eine Eigenmacht ent-
wickelt, so dass ich immer an zig Sachen gleichzeitig dran bin. 
Das kann auch anstrengend sein. Aber ich will das ja.

R. S. :  Benito arbeitet mit zwei verschiedenen Erzählsträngen. 
In beiden folgen wir hauptsächlich dem Erzähler Cherubim, 
dennoch unterscheiden sie sich sprachlich deutlich vonein-
ander. Immerhin liegen über 30 Jahre zwischen den beiden 
Strängen. Wie sind diese beiden parallelen Erzählungen zu-
stande gekommen?

H. O. :  Eigentlich habe ich sie unter strenger Trennung geschrie-
ben, chronologisch, was mich mit dem Roman letztlich in 
eine dunkle, enge Sackgasse geführt hat, aus der ich auch zu-
nächst keinen Weg mehr rausfand und schon meinte, ich sei 
gescheitert. Dann, als ich kurz davorstand, alles hinzuschmei-
ßen, an dem ich bald drei Jahre wirklich hart gearbeitet hatte, 
fühlte ich mich dem Roman gegenüber schuldig, zur Rettung 
ein letztes Experiment zu wagen. Ich will da nicht zu viel ver-
raten, weil ich auch dagegen bin, jedes Experiment gleich zu 
systematisieren – das raubt ja die Erotik des Augenblicks –, 
aber letztlich folgte es dem Cut-up Ansatz, also vorhandenes 
Material aufbrechen und in einer gewissen Form der Über-
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antwortung zu einer neuen Form finden lassen. Die Effekte 
waren, und das spüre ich noch immer, magisch, entdecke ich 
doch Beziehungen im Text, Verwandtschaften, Spannungen, 
die in entworfener Form vermutlich äußerst starr, konstru-
iert und blutleer geworden wären. Plötzlich aber begann der 
Roman für mich lebendig zu werden und ich bemerkte, dass 
ich genug hineingegeben hatte, dass ich nun also vertrauen 
lernen musste, dass der lebendige Text letztlich zu einem 
sprechen kann, wenn man sich dem zu öffnen bereit ist. Das 
klingt jetzt etwas abgehoben, aber genau so war es. Ich war 
völlig verzweifelt und niedergeschlagen, habe einen letzten, 
radikalen Versuch gewagt, und dann ist Benito plötzlich auf-
gestanden, hat sich zusammengefügt. Das war eine der hef-
tigsten Reaktionen, denen ich je beigewohnt habe, ein wah-
rer Rausch. Vielleicht musste ich also den Karren Richtung 
Wand lenken, um an diesen Punkt zu kommen. Das hätte 
ich so nicht entwerfen wollen, es benötigte den provozierten 
Unfall, das Vertrauen auf das Eigenleben eines literarischen 
Geistes. Mir hat das den Roman gerettet und dabei auch Be-
nito als Geist erweckt. 

R. S. :  Warum spielt die zweite Erzählebene in der nahen Zukunft 
an statt etwa im Jahr 2022?

H. O. :  Mir leuchtet es immer schon ein, in Vergangenheit und 
Zukunft zu gehen, um in diesem Brückenschlag etwas über 
die Gegenwart herauszufinden. Wie soll ich auch die Zeit be-
schreiben, in der wir gerade leben? Ich glaube, dass ich diesem 
Anspruch eher gerecht werden kann, wenn ich Brückenpfei-
ler baue, um mich über meinen vernichtenden Alltag zu erhe-
ben, wenn ich also hier etwas erinnere und da etwas entwerfe, 
das dann im Zusammenspiel eine Perspektive erlaubt zu be-
obachten, wie unsere Zeit sich dazu verhält. Ob diese naiven 
Prognosen, die das impliziert, dann zutreffen, ist nochmal 
eine andere Frage. Mir geht es aber erstmal um die Konstruk-
tion, um mich von etwas zu befreien, das ich die Täuschung 
durch die Gegenwart nennen würde. Letztlich steckt das als 
eine Art des Sehens auch in der Figur Benitos: In seiner Ver-
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gangenheit ist er von Visionen geplagt, auf der Flussfahrt und 
in den Jahrzehnten danach, und schließlich zieht er daraus 
eine Konsequenz, die über ihn hinausweist. Nur die Jahre, 
in denen wir gerade leben, sind ausgespart, finden höchstens 
Andeutung. Die Zukunft gibt Benito dann in vielen Dingen 
recht. Das ist natürlich konstruiert und nutzt meinen Wis-
sensvorsprung gegenüber einer fiktiven Figur, folgt aber ei-
nem ganz ähnlichen Prinzip. Das, was ich so gesehen für die 
Figur Benito bedeute, bedeutet der Roman als Welt für mich.

R. S. :  Dieser Blick in die Zukunft erlaubt es, dass der Erzähler 
Bezug nimmt auf die „erste große Pandemie des 21. Jahrhun-
derts“. Inwiefern hat die Pandemie Dein Schreiben, Deine 
Kunst, Deine Musik beeinflusst?

H. O. :  Ich hatte vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Ich habe 
kaum Konzerte gespielt, kaum Lesungen gehabt, habe mei-
ne Lehraufträge von zuhause aus gegeben, war kaum unter-
wegs, außer auf Recherchereisen, bin dadurch auch ruhiger 
und vielleicht etwas häuslicher geworden. Ich bin kurz vor 
Beginn der Pandemie Vater geworden, was mit diesem Zu-
stand natürlich ganz gut zusammenging. Nun, das ist die 
persönliche Ebene. Sagen wir mal: ich konnte mich im La-
bor etwas besser einrichten. Tatsächlich habe ich mir ein 
sehr schönes Atelier- und Schreibzimmer außerhalb unserer 
Wohnung gesucht und eingerichtet, was für mich ein großer 
Fortschritt ist und neue Perspektiven und auch einen ande-
ren Arbeitsmodus erlaubt. Aber das soll nichts beschönigen 
und beschreibt letztlich nur meine privilegierte Situation. Ich 
konnte das so handhaben. Gleichzeitig habe ich aufmerksam 
den Schrecken beobachtet, den das alles noch sichtbarer ge-
macht hat. Die Pandemie hat im Hinblick auf die menschli-
che Zivilisation die Dinge zugespitzt, hat die Verletzlichkeit, 
von der Kunst und Wissenschaft wissen, auf eine neue Art 
gezeigt und spürbar gemacht. Das soll gewiss nicht heißen, 
dass man der Pandemie danken sollte. Ganz im Gegenteil. 
Es ist schrecklich, was geschieht, und wie das die Ungerech-
tigkeiten noch forciert. Ich befürchte jedoch, dass wir es hier 
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nur mit einem Vorgeschmack zu tun haben. Das Schreiben 
ist eben auch mein Weg, damit klarzukommen.

R. S. :  Nachdem ich Benito gelesen hatte, habe ich plötzlich vie-
le der von Benito verehrten und gelesenen Texte mit anderen 
Augen betrachtet, in denen sich Kunst und Aktivismus, Phi-
losophie und Terror überschneiden. Was mir zuvor immer 
eher als Hyperbel, als rhetorisches Mittel erschienen ist, las 
sich plötzlich wie eine konkrete Handlungsanweisung. Ich 
denke jetzt etwa an André Breton. Würdest Du sagen, Beni-
to hat manches vielleicht zu wörtlich genommen, oder liegen 
Terror und Kunst für Dich auf einer Linie?

H. O.:  Benito hat sicher Dinge zu wörtlich genommen, hat Kurz -
 schlüsse erlebt, Konsequenzen gezogen, die eine intellektuel-

le Ausein andersetzung verlassen. Er ist in der schonungslosen 
Betrachtung der Welt an einen Punkt gekommen, der eine 
unermessliche Verzweiflung hervorgebracht und ihn an einen 
point of no return gebracht hat. Das interessiert mich auch: 
Was kann die Lektüre all dieser Texte, die Benito gelesen hat, 
aus einem machen, der dann aber Humanist bleibt, kein Fa-
schist wird, kein Mörder, kein Täter. Der sich so gesehen op-
fert, weil er in seinem Tod die letzte Konsequenz sieht und die 
letzte Möglichkeit, mittels eines damit gesetzten Rätsels eine 
Wirkung zu erzeugen, die ihm als für die Gesellschaft Unsicht-
barer sonst verwehrt geblieben wäre. Das ist natürlich schreck-
lich und geht radikal mit der Frage um, ob das künstlerische 
Schaffen überhaupt einen Effekt haben kann. Deshalb ist 
Cherubim genauso wichtig wie Benito. Sie bilden zwei Seiten 
einer Medaille, zwei Pole, ein Spannungsverhältnis. Da ist der 
Impuls, die Wut, die Verzweiflung, die Rage, und gleichzeitig 
eben auch der Abwägende, Suchende, der Forscher, der Fra-
gende und ja auch im Gegensatz zu Benito Privilegierte. Be-
nito braucht ja Cherubim auch. Und Cherubim im Hinblick 
auf eine Sinnstiftung braucht auch Benito. Das ist schon ein 
spezielles Verhältnis und spiegelt sicher auch Widersprüche 
und Kämpfe wider, die ich von mir selber kenne. Ich den-
ke, Benito und Cherubim schlagen im abwechselnden Takt 
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auch in meinem Herzen. Ich bin froh und dankbar, über das 
Schreiben eine Auseinandersetzung damit zu finden. Viele 
der Dinge, mit denen sich Benito beschäftigt, stammen ja 
von – der Begriff ist vielleicht etwas unmodern – Geistes-
gestörten. Der Unabomber etwa. Der ist ein Mörder und ist 
einen anderen Weg gegangen, hat schreckliches Leid hervor-
gebracht. Gleichzeitig ist Teil der Faszination, die diese Men-
schen ausüben, dass sie mit Teilen ihrer Prognosen richtig la-
gen. Das erzeugt Unbehagen bei mir, und das ist dann Grund 
genug für mich, da genauer hinzusehen. Und wenn man Art-
aud liest, der ja eine gewisse Rolle gespielt hat, ist Benitos Ver-
halten auf schreckliche Art konsequent. Nun, und mit Artaud 
sind wir auch wieder beim Pathologischen. Da wollte ich hin, 
in diesen merkwürdigen Raum, in dem man die Wahnsinni-
gen reden hört, und man kann nicht leugnen, dass in ihrem 
Wahn, der ja auch eine Form der schmerzhaften Konsequenz 
sein kann, auch etwas Wahrhaftiges steckt.

R. S. :  Es wäre zu leicht, Benito jetzt einen halb autofiktionalen 
Roman zu nennen, nur weil Du einige biografische Ähnlich-
keiten zu Cherubim aufweist, etwa auch bei den Pfadfindern 
warst. Da es aber in Deinem Roman viel um Erinnerung, Auf-
arbeitung, Nacherzählung geht: Gab es für Dich auch eine 
persönliche Motivation, sich mit den Themen und Motiven 
des Romans auseinanderzusetzen? 

H. O. :  Ja, na klar. Meine Familiengeschichte, meine eigene Bio-
grafie, die habe ich einfach schon aus dem Grunde angezapft, 
weil sie ja auch mit dem verbunden sind, was ich mit meinem 
Leben mache. Ich würde sagen, es ist eine Erfindung mit auto-
fiktionaler Informiertheit. Ich habe früh meinen Vater verlo-
ren, was mein Leben geprägt hat. Ich habe in diesem Roman 
auch erkundet, inwiefern dieses Ereignis Einfluss auf mich 
ausgeübt hat. Und dann war es auch eine Erinnerungssuche. 
Aber es war dabei vollkommen klar, dass das nur ein Aspekt 
sein kann und dass es mir um etwas anderes geht. Das Ruhr-
gebiet spielt dabei natürlich eine große Rolle und wird zum 
Spielort, den ich als Weggezogener mit einer stark romanti-
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sierten Sehnsucht verbinde. Das war auch sehr schön an die-
ser Arbeit: der eigenen Vergangenheit näherkommen und 
damit auch der Gegenwart der Menschen, die für mich eine 
Rolle spielen in meinem Leben. Aber das ist untergeordnet, 
war nicht Ziel des Romans. Das Ziel ist das Rätsel.

Fragen von Richard Stoiber.
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