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Weißes Verlangen

Erschöpft und mürbe sinke ich auf den feuchten Bo-
den meiner Zelle und denke wieder an diese Leute,
die wie ungeliebte Quallen die Meere befallen und
sich an fremde Ufer geworfen haben. Hier bestellte
man sie in halb blickdichte, halb durchsichtige Büros
in den Randzonen der Stadt. Wie viele andere war ich
beauftragt worden, ihre Berichte von einer Sprache in
eine andere zu übersetzen, von der Sprache des An-
tragstellers in die Aufnahmesprache. Nach Tränen
schmeckende Berichte voll Bitterkeit und Gewalt,
Winterberichte, Berichte von schmutzigem Regen und
schlammigen Straßen, von endlosem Monsun, als
würde der Himmel bersten.

Ich hätte nie gedacht, dass der Weg so kurz wäre,
dass es einen direkten Weg gäbe, eine Abkürzung
zwischen den Befragungszimmern und dem schim-
meligen Raum auf dem Polizeirevier, wo ich seit
gestern unablässig den Stammbaum meiner Familie,
den Verlauf meiner Gedanken und meiner Irrwege,
die Kombinationen aus Zeit und Raum nachzeich-
ne, um meinen Werdegang zu rechtfertigen und die
Situation zu rekonstruieren, damit mein plötzliches
Verlangen verständlich wird, den Mann, diesen Mi-
granten, mit einer Weinflasche zu schlagen. Es läuft
mir kalt den Rücken hinunter. Ich mache mir Angst:
Ohne hinzuschauen habe ich nach der Flasche ge-
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griffen und ihr Gewicht gespürt, als ich fester zu-
packte, damit sie mir nicht aus der Hand rutschte,
habe auf diesen Kopf gezielt, der zornesschwarz Gift
und Galle spuckte, und zugeschlagen.

Einige Monate vorher hatte ich Türen hinter mir
zufallen lassen, die von meinem Freund und die des
Büros, in dem ich gearbeitet hatte. Ein Jahr voller
Brüche, voller Mangel, ein Fehlen von allem. Ich leb-
te in einem Zustand von Gereiztheit und Verwirrung.
Die Stadt schien sich abgeschottet zu haben. Ihre
Türen waren wieder schwer. Sie waren groß und grün,
aus geschnitztem Holz, mit Eisengriffen, die die Zeit
glatter und dunkler gemacht hatte, und waren mit
meinen Händen nicht mehr zu bewegen. Manchmal
versuchte ich, sie unter Einsatz meines ganzen Kör-
pers aufzustoßen, als wollte ich ein gesunkenes Schiff
wieder an die Oberfläche bringen. Es war verstörend,
in einer Stadt, in einem Land vor verschlossenen
Türen zu stehen, wo man alles darangesetzt hatte, sie
aufzubekommen.

Dann wurde ich als Dolmetscherin angeheuert. Die
Sprachengymnastik konnte beginnen. Die Männer
dort waren einander ähnlich. Sie waren dem Land
aus Lehm entflohen, das von der schwarzen Bucht
geschluckt wird, und hatten nichts als den Bericht
der menschlichen Zugvögel zum Geleit. Das müde
Zischeln ihrer Stimmen drang in meine langsamen,
faulen Sommertage, und in meinem Kopf, der die Er-
innerung an das Elend seit Langem gelöscht hatte,
vermischte sich alles und geriet durcheinander. Die Er-
zählungen dort waren einander ähnlich. Immer das-
selbe, abgesehen von einigen Details, Daten, Namen,
Akzenten und Narben. Es war, als würden hunderte
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Männer ein und dieselbe Geschichte erzählen und als
wäre die Mythologie zur Wahrheit geworden. Ein ein-
ziges Märchen und vielfältige Verbrechen: Vergewal-
tigungen, Morde, Übergriffe, politische und religiöse
Verfolgung. Es waren leidgeprüfte tusi-talas, tusi-talas
wider Willen. Ich hörte mir ihre Geschichten aus
zerhackten, zerstückelten, hingespuckten, herausge-
schleuderten Sätzen an. Die Leute lernten sie auswen-
dig und kotzten sie vor die Computerbildschirme.
Menschenrechte enthalten nicht das Recht, dem
Elend zu entkommen. Es war im Übrigen untersagt,
das Wort Elend auch nur in den Mund zu nehmen.
Es brauchte einen edleren Grund, einen, der politi-
sches Asyl rechtfertigte. Weder das Elend noch die
sich rächende Natur, die ihr Land zerstörte, konnten
ihr Exil, ihre verzweifelte Hoffnung auf Leben recht-
fertigen. Kein Gesetz erlaubte ihnen die Einreise in
dieses Land Europas, wenn sie keine politischen oder
religiösen Gründe vorbrachten, wenn sie keine sicht-
baren Spuren einer Verfolgung an sich nachweisen
konnten. Also mussten sie die Wahrheit verstecken,
vergessen, verlernen und eine neue erfinden. Die
Märchen der menschlichen Zugvögel. Mit gebroche-
nen Flügeln und schmierigen, stinkenden Federn. Mit
Träumen traurig wie Lumpen.

Der Traum ist eine Erinnerung vor der Zeit. Der
Traum ist der Wille, der uns Kilometer, Grenzen, Mee-
re und Ozeane überwinden lässt und auf den grauen
Schleier unseres Gehirns die Farbgischt eines anderen
Lebens sprüht. Und diese Männer befallen das Meer
wie ungeliebte Quallen und werfen sich an fremde
Ufer.
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Den Mund voll Kirschen

Recht und schlecht drehte sich die Erde weiter. Die
Natur gestaltete sich um, in den Ländern des Südens
eindrucksvoller als in denen des Nordens. Hier und
da traten Flüsse und Ströme über die Ufer. Länder er-
tranken, mitsamt ihrer Reisfelder, ihrer Kokospalmen-
dünen, ihrer strohgedeckten Hütten, Moscheen und
Tempel. Und die Leute zogen immer weiter in die
sichersten und trockensten Länder.

»Und Sie? Sind Sie hier geboren? Haben Sie Ihre
Heimat früh verlassen? Woher stammen Ihre Eltern?«,
fragte mich der Mann, der die Vernehmung führte
und den ich seit meiner Ankunft auf dem Revier Herrn
K. nenne, weil ich mir seinen langen, knirschenden
Nachnamen nicht merken kann.

»Was heißt schon früh oder spät? Ich kann mein
ganzes Leben hier verbringen, ohne dazuzugehören.«

Sofort bereute ich es, derart heikle Gedanken laut
ausgesprochen zu haben. Ich hätte einfach mein Her-
kunftsland nennen sollen, das zu meiner Hautfarbe
passt, zur Lehmfarbe, die mich für immer mit dem
Mann verbindet, den ich angegriffen habe. Dabei
braucht es nicht allzu viel Scharfsinn, dachte ich mir,
um die Unterschiede zwischen ihm und mir auszu-
machen und zu erkennen, welchen sozialen Klassen
wir angehören und dass Welten zwischen uns liegen.

Kurz verirrten sich meine Gedanken zu dem Panda,
den ich vor einigen Monaten adoptiert hatte. Das
schwarz auf den braunen Umschlag geprägte Logo
garantierte mir lächelnd, dass immer genug Geld für
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seinen grünen Bambus da sein würde. Freunde von
mir hatten mindestens einmal in ihrem Leben Strän-
de gesäubert, an denen Vögel am Öl erstickten. Sie wa-
ren Ingenieure, Lehrer und ehrenamtliche NGOler,
die ihr durchgetaktetes Leben hassten und Buddhisten
wurden. Sie gingen weiter auf Demos, wo rote, flat-
ternde Fahnen wie Klatschmohn blühten, und wenn
sie bei Hawkings Theorien im Dunkeln tappten, ga-
ben sie der weißen Stille der Klöster den Vorzug. Und
währenddessen wurde weiter abgeschoben.

Gestern führte man mich zunächst in einen Raum
mit dünnen Trennwänden aus Glas und Holz. Er er-
innerte mich an die halb blickdichten, halb durch-
sichtigen Büros in der Randzone der Stadt, wo ich ar-
beite. Dann brachte man mich in einen fensterlosen
Kellerraum. Auf dem unterirdischen Parkdeck dieses
verschachtelten Gebäudes. Wie eine blasse, flackern-
de Flamme tauchte aus dem Dunkel Herr K. auf. Er
sollte meine Aussage aufnehmen. Wir saßen an einem
runden Tisch. Der Raum hatte etwas Gedämpftes. Ein
dunkelblauer Teppich glich notdürftig die Wände aus
unverputztem Beton aus. Herr K. lächelte von Anfang
an. Entschuldigte sich mehrmals für die Strenge des
Raums. Sein Lächeln war blond und verlegen. Er war
ein netter Junge, der bei der Vorstellung rot wurde,
andere hereinzulegen. Er redete um den heißen Brei
herum. Was er wissen wollte, war nicht schwierig. Auf
den ersten Blick. Aber nur auf den ersten. Ich stam-
melte wirres Zeug, als ich erklären sollte, warum ich
hier war, in diesem Land, warum ich die Flasche ge-
packt und diesem Typen über den Schädel gezogen
hatte. Gleichzeitig beobachtete ich die erstaunliche
Wendigkeit, die Herr K. an den Tag legte, er wagte sich
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weit vor mit seinen Fragen, zog sich zurück, legte
nach. Er forderte Erklärungen, er bemühte sich, die
Ereignisse zu rekonstruieren.

»Aus Liebe also? Aus Liebe zur Sprache? Oder hat-
ten Sie die Absicht, hier ein Auskommen zu finden?«

»Aus Liebe zur Sprache, denke ich. Ein Beruf ist erst
nach und nach daraus geworden, über die Jahre.«

»Also nicht aus einer plötzlichen Laune heraus?
Nicht aus Zufall? Alles war genau geplant? War Ihnen
klar, dass Sie sich hier niederlassen würden? War es
Ihre Entscheidung oder die Ihrer Familie?«

Ich wusste nicht, wie ich es ihm erklären sollte, aber
ich versuchte trotzdem, ihm eine langsame Entwick-
lung verständlich zu machen, die nichts mit fami-
liären oder beruflichen Zwängen zu tun hatte. Ich
wollte ihm das versteckte Verlangen erklären, das Ver-
langen, das in endlosen Stunden des Lesens gewach-
sen war. Die Blendung. Die Trunkenheit. Bilder eines
Lebens, getragen vom Strom einer fremden Sprache.
Darin schwimmen und ertrinken. Auch mein Wider-
streben gegen alles, das dieses Niveau nicht erreichte,
das keine Erleuchtung brachte, das unweigerlich ins
geistige Elend abstürzte.

»Wollen Sie damit sagen, dass Sie fähig sind, alle zu
hassen, die nicht Ihr intellektuelles Niveau erreichen?
Die auf den unteren Sprossen der Leiter bleiben?«

Ich biss mir auf die Lippen und fragte mich, ob es
stimmte, ob ich hassen konnte, ob ein schlafender
Hass plötzlich aus mir hervorgebrochen war und sich
mit aller Gewalt über diesem Mann entladen hatte.

Nun saß ich auf der falschen Seite des unsichtbaren
Computerbildschirms, auf dem Herr K. meine Worte
und Regungen festhielt. Dieser Rollentausch demütig-
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te mich. Sein lächelnder, zunehmend spöttischer Blick
demütigte mich. Um das Gesicht zu wahren und ei-
nen Anschein von Würde aufrechtzuerhalten, begann
ich, meine Worte abzuwägen, wie man Kirschen im
Mund hin und her rollen lässt, bevor man sie zerbeißt.
Ich sah die roten Spritzer auf seinem blonden Gesicht.
Es war das Jahr der Zufälle. Ich tauschte die Rollen,
vor und hinter dem Computer, ich änderte die Pose
und warf dabei immer neue, eigenartige Gestalten an
die Wand, wie im chinesischen Schattentheater.

Peugeots und Mercedesse starteten und zerschürf-
ten die Betonhaut des Parkdecks. Ich kippelte auf
meinem Stuhl, von vorne nach hinten, von hinten
nach vorne. Ich schlug mein linkes Bein über mein
rechtes. Oder vielleicht war es andersherum. Ich leg-
te meine Hände auf die Tischplatte, wie für Finger-
abdrücke. Ich spürte, dass sich Erdplatten an Erdplat-
ten rieben. Die Leute, die aus dem Süden kamen, stör-
ten die aus dem Norden. Die Erde war eine Muttersau,
die ihre allzu zahlreichen Ferkel nicht mehr ernähren
konnte. Grunzend watete sie im Schlamm.

Herr K. fuhr sich mit dem Daumen über die Lippen.
Er lächelte nicht mehr, auch nicht, als ich von mei-
nem letzten Flug erzählte. Ich war während der Reise
aufgewacht und hatte durch das Fenster eine weite
rote Ebene wie aus glühendem Eisen gesehen. Keine
Spur von blau oder grün. Ein schlechter Witz der
Natur. Eine missratene Zeichnung. Wie lebten diese
Menschen? Es gab dort nichts. Gleißend lag die
Ebene wie eine offene Wunde in der müden Sonne
eines langen Tages. Die sowjetischen Kanonen und
Panzer mitsamt ihrer Soldaten hatten diese Region
der Erde seit Langem verlassen. Aus dem Flugzeug-
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fenster schien sie mir blutrot wie eine Metapher.
Gleichgültig und großzügig zugleich. Von unvergäng-
licher Schönheit. Aus einer vergangenen Zeit.

Wir blieben bei diesem Bild.
Einige Minuten zuvor hatte ich ihm erzählt, wie

mein Leben aus dem Ruder gelaufen war, kurz nach-
dem ich die Stelle in der Randzone der Stadt bekom-
men hatte. Arbeit, Pendelverkehr, stumpfe abend-
liche Vergnügungen. Wie sich mein damaliges Leben
in einen mehr oder weniger realistischen Autorenfilm
aus einem aufstrebenden asiatischen Land verwan-
delte, durchsetzt mit softpornografischen Szenen. Der
Sex in Toiletten und auf Fluren als Akt der Subver-
sion. Zuckungen einer Ameise, die Beinchen in der
Luft, lautlos schreiend. Aber es gab nichts mehr zu
erfinden oder zu fordern, man konnte nur noch in
den Toiletten die Stellung wechseln und darin die
Befreiung aus sozialen Zwängen sehen. Jede Art von
Abhängigkeit zerstören und sich in der Zerstörung frei
fühlen. Dabei war es nur ein neues Gefängnis, in dem
man Runden drehen und Gedanken wälzen konnte.
Es tat mir gut, an das Flugzeugfenster und die blut-
rote Erde zu denken. Vom Boden der Toiletten aufzu-
stehen. Wie schweben. Wie abheben.

Wir blieben auf dieser Schwelle. Zwischen einem
halben Geheimnis und einer halben Erklärung. Zwi-
schen Vertrauen und Verdacht. Er war ein netter
Junge, der bei der Vorstellung rot wurde, andere zu
verdächtigen. Aber nun war er auf alles gefasst. Mit
seinem unsichtbaren Skalpell wollte er meine Gedan-
ken sezieren. Er sagte mir, dass er noch immer nicht
verstanden hätte, aus welchem Grund ich diesen
unglückseligen Migranten, einen Bewerber um politi-
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sches Asyl, angegriffen hatte. Aber er drang weiter vor,
um zur Wahrheit zu gelangen, die versteckt in mei-
nem Innersten lag. Es handelte sich nicht mehr um
eine ungerichtete Aggression im öffentlichen Raum.
Er machte sich daran, ein verwinkeltes Gedanken-
labyrinth offenzulegen, eine Schlammgrube voll Hass,
eine plötzlich hervorbrechende Wut, die erklären
konnten, warum eine dunkelhäutige Frau einen dun-
kelhäutigen Mann angegriffen hatte und ihm den
Schädel einschlagen wollte.

Auf der anderen Seite der Dinge

Die Ämter, an die sich die herumirrenden, fußlahmen
Bittsteller wandten, ihre Kinder auf dem Arm oder
häufiger noch allein, befanden sich in gesichtslosen
Leerzonen, in Randzonen. Jenseits der roten Markie-
rung. Dort, wo der Wind blies. Er blies und flaute ab
und blies wieder. Staub wirbelte durch die Luft. Das
Feld glühte. Dort, wo das rostige Quietschen der Vor-
ortzüge in der Luft lag, wo Eisen gegen Eisen rieb und
die Gleise sich im Wechselschritt bis zum Horizont
jagten, zu noch kahleren Zonen. Sonne in Scherben
auf den Gleisen, Fabriken vor einem weißen Himmel.
Die Stadtveteranen, die Künstler und Aktivisten, die
Bibliothekare, Buchhändler und Lehrer entdeckten
diese versteckten Orte für sich. Sie waren stolz, das
andere Gesicht ihrer Stadt zu erkunden, ein geheimes,
unterirdisches, weniger malerisches, aber so voller Le-
ben, so pulsierend, sagten sie. Die Politiker hingegen
schienen recht unbeeindruckt vom Charme dieser
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noch im Bau befindlichen oder schon aufgegebenen
Viertel. Ihrer Ansicht nach waren sie wie geschaffen
für die tristen Büros zur Anhörung der Scharen von
Leuten, die nicht in dieses Land gehörten und wahr-
scheinlich auch niemals gehören würden. Die Art
Leute, die sich in den mondänen Vierteln der Stadt
nicht unters feine Volk mischen konnten oder woll-
ten.

Beim Verlassen des Vorstadtbahnhofs musste man
sich links halten. Die aufgerissene Straße überque-
ren, den Pfützen und den grau-grünen Baustellen-
absperrungen ausweichen. Die Straße lag am Hang.
Sie beschrieb ein Halboval, wand sich um Stufen
und Rabatten und führte weiter bergab. Ein bärtiger
Typ hatte sich auf einer Treppe häuslich eingerich-
tet. Seine Schäferhunde lagen hechelnd neben ihm.
Der Mann kritzelte auf einem Stück Papier herum.
Beim Näherkommen konnte man erkennen, dass er
sich mit einem Sudoku aus einer alten Zeitung ab-
mühte. Grüne Buchstaben. Fleckige, feuchte Seiten.
Die Straße führte unter eine Brücke. Mehrere Straßen
liefen zusammen: eine Hand mit gespreizten Fingern.
Die Vorstadtzüge donnerten über die Köpfe hinweg.
Wasser tropfte aus dem nackten, rauen Betonleib der
Brücke. Dann machte sich bedrückende Leere breit.
Links eine endlose Reihe hoher, ambitionierter Bau-
ten, eine hinter Spiegelscheiben verborgene Anspan-
nung, eine Festungsmauer aus Hochhaustürmen. Ge-
genüber kam Wind auf. Die Autobahn schluckte die
Blechlawine und spuckte sie auf der anderen Seite des
Stadtrings wieder aus. Der Wind tobte sich aus, fegte
immer übermütiger um die Mauern. Kurz konnte man
meinen, er habe sich gelegt. Dann kam er unbändiger
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als zuvor aus irgendeiner leeren, schwindelerregend
tiefen Häuserschlucht. Wieder bog die Straße nach
links ab. Und dann tauchten schon die ersten Ver-
zweifelten in ungeordneten Reihen auf. Sie gruppier-
ten sich nach Herkunftsländern. Sie waren düsterer als
ihr Schatten am Mittag. Sie brauten sich zu einer rie-
sigen Wolke zusammen, die jederzeit über der Stadt
niedergehen konnte. In ihrer Nähe gab der Wind end-
gültig auf.

Gleich daneben die Tür für die Privilegierten. Für
die Entscheider. Für die Helfer der Entscheider – die
Sprachenturner, die Gerichtsdolmetscher. Die den
Schatten auf dem Gesicht, die Wolke, hinter sich ge-
lassen haben. Sie stammen aus den unterschiedlichs-
ten Regionen der Welt und sind lange umhergeirrt,
bevor sie hier ankamen, in ihrem Glücksland. Ihre
Lebenswege kreuzen und verheddern sich zu einem
Wust, Wege aus den dunkelsten Verstrickungen der
Geschichte. Aber die Sprachenturner haben ihr Ziel
erreicht. Sie haben den Stacheldraht und das Nie-
mandsland überwunden, aufgewühlte Gewässer, Ge-
witterhimmel und Amtsstuben, sie haben bewiesen,
dass sie es wert sind, dass sie ihre Berechtigung haben,
sie haben gekämpft und gewonnen. Ihr Gepäck aber
konnten sie nicht im Laderaum der Flugzeuge ab-
legen, das lastet weiter auf ihren Schultern. Unsicht-
bar, schwer, schmutzig. Oder in den Bäuchen, wie ein
überfälliger Fötus, dessen Geburt schmerzhaft, blutig,
missglückt sein würde. Sie verstecken es, verheim-
lichen es, ohne sich dessen bewusst zu sein, und
versuchen, die neuen sozialen Codes zu lernen. Aber
die Codes eines neuen Lebens sind Angstgeschwüre.
Setzen sich im Magen fest und erzeugen Übelkeit.

12



Wenn man diese ganze Vorgeschichte bloß auskotzen
könnte!

Hier kommen die Dolmetscher aus verschiedenen
Kontinenten und Ländern zusammen, aber es ist
eine falsche, eine trennende, unberechenbare Nähe.
Stacheldraht zwischen uns. Niemandsländer zwischen
uns. Den anderen zu kennen, wäre genauso riskant wie
die Überquerung der Grenzen, Meere und Ozeane.
Jeder ist eine Welt für sich. Jeder trägt eine ganze Welt
in sich, eine chaotische Welt. Hinter dem Anschein
von Ähnlichkeit sind die Bewohner des globalen Dorfs
unendlich weit voneinander entfernt, vereint und
gleichzeitig so allein. Manchmal laufen wir einander
über den Weg. Die Industriellensöhne und die Söhne
der Dorfimame, die Doktoranden und die Gemüse-
verkäufer, die Mitteleuropäerin und die Russin, die
Albanerin und der Armenier, der Inder und die Sin-
ghalesin, die Bengalin und die Chakma, die Mongo-
lin und der Nepalese, der Kongolese und der Tschader,
der Kurde und der Araber, die Türken und die Araber,
die Araber und die Pakistaner, alle waten in derselben
Langeweile und lauern darauf, an die Reihe zu kom-
men und ihre Sprachengymnastik zu beginnen. Die
Dolmetscher aus den ehrgeizigen, im Wandel begrif-
fenen Ländern, aus den nachtragenden Waisen-Län-
dern haben sich geschworen, nicht die Speichellecker
der Länder des Nordens zu werden. Nicht zu verges-
sen. Immer eine Kerze auf dem heimlichen Altar ih-
rer Erinnerung anzuzünden. Die Erinnerung ist eine
Religion. Ein Krieg. Hier ist es ein gerechter. Die Türen
aufbrechen, die hohen Mauern einreißen und Einlass
verschaffen.

Monatelang drückte ich jeden Tag auf den blauen
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Knopf. Ich zerrte an der Tür, noch bevor sie sich
öffnete. Ich zeigte meine Papiere. Ich bin kein Mor-
genmensch, ich zwang mich zu einem Lächeln.
Der Pförtner scherzte mit mir und gab mir meinen
Dienstausweis. Im nächsten Augenblick scannte das
Lesegerät die Chipkarte, und ich wechselte auf die
andere Seite der Dinge. Das Lesegerät scannt die Kar-
te und lässt uns auf die andere Seite. Auf die andere
Seite des Stadtrings. Der Geschichte. Lässt uns in die
Zone der sogenannten Privilegierten. Dann beginnt
die albtraumhafte Verwirrung, die Verschmelzung der
Zivilisationen.
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