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Für alle einsamen Kinder und Verrückten.
In Erinnerung an Anne-Michèle Lindenberg.





»Das Geräusch des Wassers,
in dieser aufgehaltenen Stille
wäre es wie ein Signal (…).«

Nathalie Sarraute, TROPISMEN
(aus dem Französischen von 

Max Hölzer)





ERSTER TEIL

BAPTISTE





1

Die Quallen

Der Junge steht im Gegenlicht. Sein Gesicht, eingerahmt
von den glatten Haaren eines echten Jungen, kann man
kaum erkennen. Zuerst ist er bloß das Bändel seiner roten
oder blauen Badehose, die sich auf schlanken Beinen dem
reglosen Schauspiel nähert, das ich bis eben noch allein be-
trachtet habe. Kann ich die Untersuchung der Qualle mit
meinem Stock einfach fortsetzen? Mehrere Wellen rollen
heran und überspülen die kleine Insel aus transparentem
Fleisch, bevor ich mich wieder näher herantraue. Vorsich-
tig drücke ich auf die feste Haut, aber darum geht es schon
nicht mehr. Das Einzige, was jetzt zählt, ist diese Präsenz
zwischen der Sonne und mir. Ein Junge in meinem Alter.
Ich umklammere den Stock, kralle die Zehen auf der Su-
che nach Halt in den feuchten Sand, mir wird schwinde-
lig von der sich brechenden Welle, die über die vorherige
schwappt. »Drehst du sie um?« Keine Spur von Spott in
der Stimme, nur die Einladung, meine Erkundungen fort-
zusetzen. Eine Vertrautheit sogar, mit der ich nicht ge-
rechnet habe. Aber ich weiß, eine Unbeholfenheit mei-
nerseits genügt, eine zu ängstliche Bewegung zum Beispiel,
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um den Zustand der Gnade zu beenden, in dem zwischen
uns nichts existiert als ein wenig Neugier und dieser kom-
pakte, nesselnde Klumpen, der aussieht wie ein Außerir-
discher. Jede Sekunde bringt uns dem Moment näher, an
dem man mehr von sich preisgeben muss, als man will.
Also sage ich nichts und nutze die Brandung, um das Ma-
növer auszuführen: Nun liegt das Tier verkehrt herum, 
seine langen Fäden der brennenden Sonne und unserer 
gedankenlosen Grausamkeit ausgeliefert. Ich gehe in die
Hocke, um zwischen den Klebarmen eine Träne, ein Auge
oder ein Gesicht zu erkennen. Der Junge kommt auch nä-
her und streift meine Schulter mit seinen feuchten Haa-
ren, aus denen ein kalter Tropfen fällt und meinen Arm
hinunterläuft. Der beunruhigende Weg des salzigen Ge-
schenks auf meiner Haut. »Sieht aus wie eine Plastiktüte.«
Ich hebe den Blick zu dem Jungen, der lächelt, der zu lä-
cheln scheint, soweit ich das ausmachen kann, geblendet
wie ich bin. Durch das Netz meiner zusammengekniffe-
nen Augen erkenne ich zwei große grüne Augen und zwi-
schen seinen halb geöffneten Lippen die Lücke, die ein
ausgefallener Zahn hinterlassen hat. In meiner Vorstellung
blitzt das Geschenk oder die Münze auf, unter ein dickes
Kissen geschoben, der Kuss einer Mutter, Fensterläden,
die den Blick freigeben auf den Trubel einer Familie im
Urlaub. »Bringen wir sie zurück ins Wasser?« Die Worte
kommen leiser als beabsichtigt aus meinem Mund, meine
Stimme klingt blöd, als verrate sie eine Wahrheit, die mir
plötzlich tragisch und lächerlich erscheint: Seit meiner 
Ankunft, eigentlich seit immer schon habe ich außer mit
meiner Großmutter mit niemandem geredet. »Zurück ins
Wasser?«, der Körper faltet sich zum Zeichen der Missbil-
ligung auf. »Oder sollen wir sie töten?« Ich schaue auf 
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die Füße, seine Füße, denen der von den Wellen wegge-
spülte Boden gleichgültig ist, der Schaum, wahrscheinlich
auch Brennnesseln und Brombeerhecken und alles, was
sich ihnen in den Weg stellen könnte. »Man muss sie zer-
teilen, um das Innere zu sehen.« Ich betrachte den Jungen,
der mich in seiner Allmacht überragt. Ich in der Hocke,
einen krummen Stock in der Hand, das Gesicht vom Licht
verzerrt, und seine Aufforderung scheint mir absolut be-
rechtigt, schon allein deshalb, weil ich so gern wüsste, wie
es in seinem Inneren aussieht. In ihm. Welche Zauber-
flüssigkeit durch seine Adern fließt und seiner ganzen Er-
scheinung diesen bronzenen Glanz verleiht. Also stehe ich
auf und bohre mit der müden Bewegung eines alten Schä-
fers den Stock in die glibbrige Masse, an der Stelle, die mir
am weichsten scheint. Weil nichts passiert, drücke ich die
Spitze tiefer, bis das Tier in zwei Hälften zerreißt. Es ist
fest, unempfindlich, wie ein zu zähes Stück Fleisch, seit
Jahrtausenden tot. Ich bringe einen Kadaver zur Strecke
und plötzlich rinnt mir der Schweiß von den Wimpern
über die Wangen, brennende Tränen, die alles wegwi-
schen, den Jungen, den Strand und diese Qualle, die ich
für das Versprechen einer Sommerfreundschaft opfere. 
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2

Die Fliege

Kann eine Qualle, wie eine Zelle, ihre eigene Teilung
überleben? Die Frage flimmert durch meinen Kopf, wäh-
rend ich reglos im Sessel liege und winzige Schlucke von
meiner Orangenlimonade trinke. Mit dem Strohhalm
ahme ich die Fliege nach, die auf meinem Knie Lymph-
flüssigkeit trinkt, ihren Rüssel im kleinen See einer Wun-
de, von der ich seit Tagen jede sich bildende Kruste ent-
ferne. Ich darf mich nicht bewegen, sie nicht verjagen,
damit sie mir weiter Gesellschaft leistet. Wie der Junge,
dessen Vornamen ich erst aufgeschnappt habe, als seine
Mutter ihn rief. »Baptiste.« Bei diesem Ruf zuckte er mit
den Schultern und sagte »Bis morgen«, als würden wir seit
Jahren immer zur selben Zeit zusammen Quallen töten.
»Bis morgen.« Ich habe also eine Verabredung. Zum ers-
ten Mal seit meiner Ankunft habe ich etwas zu tun. Einen
Plan. Und dazu eine Menge Fragen. Meint er morgen zur
selben Zeit? Hat er »morgen« gesagt und »bis bald« ge-
meint? Will er, dass wir wieder zusammen spielen oder uns
bloß aus der Ferne zunicken? Wird er zu mir kommen?
Soll ich am selben Ort auf ihn warten? Was werden wir

14



zusammen unternehmen? Hat dieses Treffen tatsächlich
stattgefunden? Alles, bis hin zur Existenz der Quallen,
scheint mit einem Mal fraglich. Ich bin mir nicht mal
mehr sicher, ob ich heute Morgen am Strand war. Um es
zu überprüfen, müsste ich im Flur nachschauen, ob die
Bastmatten an der Garderobe vom feuchten Sand schim-
mern, ob man den Plastiksandalen noch den Ausflug in
den Schlick ansieht und ob aus dem Badezeug Tropfen auf
das brennend heiße Metall des Balkons fallen und sofort
zu weißen, salzigen Flecken werden. Aber auch wenn ich
es wagen sollte, die erdrückende Masse warmer Luft im
Wohnzimmer zu durchqueren, um Gewissheit zu haben,
würden mir die Matten, die Sandalen und das Badezeug
bloß ihren reglosen Widerstand entgegensetzen. Sie leiden
an Gedächtnisschwund, wie alle Dinge, die mich umge-
ben. Ich nehme noch einen Schluck von der Orangen-
limonade und lasse den Strohhalm am Boden des Glases
schnarren, um die Stille zu beenden. Vor mir liegen die
wenigen Spielzeuge, mit denen ich mir manchmal die Zeit
vertreibe. Viele Sommer alte Spielzeuge, die mir, soweit
ich mich erinnere, nie etwas bedeutet haben. Sie warten
dort, wie die Puzzleteile einer Langeweile, der ich nicht
entkommen kann. Ich weiß nicht, auf welche Reise dieses
rote Auto gehen oder welche Abenteuer dieser gelenkige
Soldat bestehen könnte. Sie müssen selber schauen, wo sie
bleiben, ich kann nichts für sie tun: Alle meine Versuche
enden unweigerlich in Katastrophen, deren Umstände in
meiner Kehle einen rostigen Geschmack hinterlassen.
Wenn man allein die Niederlage seiner Armee überlebt
hat, was soll man auf einer Anrichte anderes tun als hin-
unterzuspringen? Was kann einer Corvette in voller Fahrt
auf einer Kommode anderes passieren als ein Sturz ins 
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Leere? Und diese Lumpenpuppe mit den aufgestickten
schwarzen Augen sieht eher aus wie eine Leiche und nicht
wie eine Hoffnungsträgerin. Also warte ich bloß, dass
Großmutter von ihrem Mittagsschlaf aufwacht und der
Walzer der Hausarbeiten weitergeht, der in unseren Ta-
gen den Takt angibt. Frühstücken, sich waschen, anzie-
hen, zu Mittag essen, zu Abend essen, sich ausziehen, 
baden, schlafen gehen. Unser Leben ist eine Symphonie
aus geöffneten Wasserhähnen, Spülungen, sich leerenden
Wannen, erledigtem Abwasch, ausgewrungener Wäsche.
Und für ein wenig Zerstreuung inmitten dieser Sintflut:
das Meer. Eine Milliarde Milliarden Kubikmeter flüssige
Teilnahmslosigkeit, in der die normalen Familien herum-
prusten. Mit einer Bewegung verscheuche ich die Fliege,
deren Hartnäckigkeit mir langsam auf die Nerven geht.
Die Standuhr schlägt drei, während meine einzige Ablen-
kung durch das Fenster davonfliegt. 
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3

Die Taufe

Versteckt unterm Sonnenschirm, den Mützenschirm tief
ins Gesicht gezogen, liege ich auf meiner Matte und be-
obachte das Ballett der Familien am Strand. Besser gesagt,
ich sauge es in mich auf. Die Intimität unter freiem Him-
mel lüftet einige der gut gehüteten Geheimnisse aus dem
Alltag echter Kinder: die väterliche Begeisterung, für die
man Sandburgen baut, die lästige Fürsorge der Mütter.
Aber heute bin ich nicht ganz bei der Sache. Ich spähe zwi-
schen den entfernten Umrissen nach dem einen, der sich
beim Näherkommen als Baptiste entpuppen wird, und bin
bereit, alle Quallen der Normandie mit meinem Stock auf-
zuspießen, um ihm zu gefallen. »Kommst du?« Da steht er
vor mir, die Sonne im Rücken, was mich wieder zwingt,
mit zusammengekniffenen Augen zu ihm aufzuschauen,
um zumindest schemenhaft sein Gesicht zu erkennen. 
Er hat mich überrumpelt, meine zusammengewürfelten
Spielzeuge um mich verstreut, lächerlich vor mich hin
murmelnd über irgendwelche Hirngespinste. Vor allem
aber hat er mich neben dieser dicken Frau im Badeanzug
überrascht, die mit ihrem zerfurchten Gesicht im Schatten
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eines abgenutzten Sonnenschirms auf einem kleinen
Klappstuhl mit Sonnenblumenmuster hockt und strickt.
Meine geliebte Großmutter. So fremd an diesem Strand,
dass ihr die Hitze nichts auszumachen scheint. Ich finde
sie überwältigend, aber nicht so sehr wie Baptistes Anwe-
senheit. Ich komme unsicher auf die Beine und ziehe mei-
nen Freund mit einer ungeschickten Handbewegung weg,
während ich zu schnell über alles rede, was mir in den Sinn
kommt, um ihn zu verwirren und den flüchtigen Anblick
unseres kleinen Lagers aus seiner Erinnerung zu löschen.
Aber bevor ich zwei Schritte machen kann, schreibt der
Akzent meiner Großmutter meine Fremdartigkeit für im-
mer fest. »Kehrt nicht zu spät zurück«, ruft sie uns in ei-
ner Lawine klangvoll gerollter Rs hinterher. Baptiste wirft
einen Blick über die Schulter, runzelt die Stirn, bläht leicht
die Nasenlöcher und nimmt unser Gespräch wieder auf,
als habe er nicht ganz verstanden. Ich lasse mir nichts an-
merken und ziehe ihn Richtung Meer, wo eine Reihe
Quallen vor den Wellen Wache hält. »Glaubst du, sie spü-
ren den Schmerz?« Das Selbstbewusstsein, mit dem ich am
Vortag das arme Tier zerteilt habe, sichert mir immer noch
einen Ehrenplatz in der Welt meines neuen Spielkamera-
den und macht mich zu seinem »Freund«. »Ein anderer
Freund von mir«, sagt er, »kann Schlangen fangen.« Spä-
ter werde ich die Freude über diesen Vergleich auskosten,
aber zunächst halten mich die tausend Aufgaben beschäf-
tigt, die meine neue Rolle mit sich bringt. Ehrlich gesagt
weiß ich nicht, wie man sich mit einem echten Jungen ver-
hält, ich weiche sogar seinem Blick aus. Er scheint diesbe-
züglich völlig unbekümmert. Seine einzige Sorge besteht
darin, die ideale Waffe zu finden und unser mörderisches
Tempo zu erhöhen. Unbeweglich schaue ich zu, wie er auf
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der Suche nach einem Stock mit der Energie eines jungen
Hundes seine Kreise um mich zieht. Nachdem er den pas-
senden gefunden hat, wedelt er mit dem Kopf eines toten
Fischs herum, um aus unserem morbiden Treiben eine 
rituelle Opfergabe zu machen. Nebeneinander hockend
beobachten wir die Wirkung der Bohrung auf den frisch
aufgespießten Organismus. »Was ist der Unterschied zwi-
schen einer lebenden und einer toten Qualle?«, überlegt er.
Das Weichtier glänzt in der Sonne, völlig unbeeindruckt
von unserer Neugier. »Bei drei fassen wir sie beide an«, sagt
er. Mein Freund weiß nicht, dass ich mich gerade wegen
der nesselnden Gefahr, die von den Quallen ausgeht, den
ganzen Sommer vom Wasser ferngehalten habe. Ihre mas-
sive Präsenz an der Küste, von den Urlaubern gern aus-
giebig beklagt, hat mir bei meiner Großmutter als Ausre-
de gedient, um nicht schwimmen zu gehen und immer bei
ihr im sicheren Rechteck der Bastmatte zu bleiben. Allein
mit meinen Büchern und meinen Gedanken, trotz ihrer
ständigen Ermahnungen, für die sie den Blick nicht von
ihrer Strickerei hebt. »Du verdirbst dir noch die Augen,
wenn du die ganze Zeit liest. Geh ins Wasser, wie die an-
deren.« Ich frage mich, von welchen anderen sie spricht.
»Aber die Quallen?« Ungläubig schnalzt sie mit der Zun-
ge. Aber sie zwingt mich zu nichts. Meine Großmut-
ter drängt mich nie. Wahrscheinlich weil sie selbst nicht
schwimmen kann. Manchmal, wenn die Hitze zu groß ist,
geht sie ans Wasser, kniet sich in die Brandung wie eine
alte Bäuerin an den Waschtrog und besprenkelt sich mit
der hohlen Hand mit Meerwasser. Ich müsste mich in die-
sen Momenten für sie schämen, aber das Gegenteil ist der
Fall, ohne dass ich wüsste warum. Aber auf keinen Fall
würde ich Baptiste davon erzählen. Und noch weniger von
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meiner Quallenangst. Es erfordert Mut, ein echter Junge
zu sein. Als ich schicksalsergeben meinen Zeigefinger dem
glibbrigen Haufen nähere, packt mich Baptiste am Hand-
gelenk. »Bist du verrückt? Das brennt doch. Komm, wir
gehen schwimmen, ist doch bescheuert, sich zu verbren-
nen, meine Mutter sagt, das tut höllisch weh und man
muss draufpinkeln, nein danke.« Er steht auf und zieht
mich hinter sich her in die Wellen. Ich schlingere in sei-
nem Griff wie ein Schal im Wind. So leicht, dass ich das
Wasser kaum spüre. Schon bin ich bis zu den Schenkeln
drin. Bald legt sich das eisige Wasser um meinen Bauch,
und zwei Wellen später wickelt es sich um meinen Hals.
Und es fühlt sich unglaublich gut an. Endlich diese Fri-
sche in meinem Körper. Baptiste dreht sich zu mir. Wenn
er untertaucht, seine Hand immer noch in meiner, tanzen
die Algen seiner Haare auf der Oberfläche. Er kommt wie-
der hoch, die Augen vom Salzwasser gerötet, die Haare
platt am Kopf, und fordert mich mit einer Kinnbewegung
auf, auch unterzutauchen. Es ist wie eine Explosion aus
Stille und Kühle, die die Welt und meinen Körper mit-
reißt. Die ganze Schwere der letzten Tage fließt in die Tie-
fe. Meine zehntausend Tonnen Einsamkeit verschluckt im
Bauch des Meeres. Es gibt kein Vorher und kein Nachher
mehr, und wenn da nicht das dünne Haltetau von Bap-
tistes Arm wäre, der mich zurück in die Welt der Ober-
fläche zieht, würde ich mich dem Schlaflied der Wellen
überlassen, weit weg vom fiebrigen Sommer. 
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