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Heim der vergesslichen Söhne
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Es ist das letzte Haus am Ende der Strasse, die den Hü-
gel hinaufführt. Auf dem Garagentor sind die Ziffern 
266 Strich A in hellblauer Schrift zu lesen. Um in den 
Vorgarten zu gelangen, benützt man normalerweise 
das Gartentor. Es steht ein-zwei Meter oberhalb der 
Garage.
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Der Hausbesitzer hat vor einigen Jahren – auf eine 
Folge von Einbrüchen hin – beschlossen, das Garten-
tor abzuriegeln. Da er durch das Garagentor ein –und 
ausverkehrt, stellt das für ihn keine Mühe dar. Für 
seine vergesslichen Söhne und die Gäste des Hauses 
bleiben zwei Alternativen. Entweder klettern sie über 
das Gartentor, oder sie ziehen an einer Schnur, die 
eine Glocke zum läuten bringt. Die Glocke hängt an 
einem Zwetschgenbaum. Es gibt im Garten ganze 
sieben Zwetschgenbäume. Manche tragen Früchte, 
andere nicht. 
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Gelegentlich klingelt auch das Telefon. Dieses hat 
seinen Platz auf einer Kommode in der Küche, die 
direkt an der Wand lehnt. Oberhalb der Kommode 
hängt ein Spiegel und unterhalb des Spiegels eine 
Telefonliste. Der Hausbesitzer ist für die Pflege der 
Telefonliste zuständig. Deshalb ist seine Handschrift 
am häufigsten darauf vertreten.  Manche Nummern 
sind durchgestrichen. Manche Namen weisen meh-
rere Telefonnummern auf.
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Hat man mal das Gartentor durchschritten, kommen 
die Hunde. Sie stehen von dort, wo auch immer sie 
lagen auf, und rennen auf den Gast zu – oder auf die 
vergesslichen Söhne. Würde der Besucher in dem Mo-
ment stehenbleiben und in die Höhe schauen, dann 
sähe er die Glocke hängen. Schaute er hingegen nach 
rechts, würde er – je nach Jahreszeit – verdorrte Äste 
oder einen blühenden Busch erblicken. Bisse er in 
eine Blüte, würde er merken, dass sie nach Salatgurke 
schmeckt. 





Zelten
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Es war Silvesterabend in der sommerlichen Südhalb-
kugel. Mein Vater, seine Ex, deren gemeinsame Kinder, 
mein grosser Bruder, meine Freundin und ich sollten 
diese Nacht in Zelten verbringen. Der glücklichste in 
dieser Nacht darf wohl mein Bruder gewesen sein. Er 
schlief im kleinstem Zelt, das er mit niemandem zu 
teilen hatte. Im grössten waren die frisch Getrennten 
mit meinen Halbgeschwistern, zwei in der Zahl, un-
tergebracht – was nach keiner besonders entspannten 
Situation klingt und auch keine war. Rückblickend 
fällt es mir schwer nachzuvollziehen, wieso sich je-
mand freiwillig in eine solche Lage bringen sollte. 
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Im drittem Zelt hatten meine Freundin und ich zu 
schlafen. Als heranwachsender Mann, von Hormonen 
und Sehnsüchten getrieben, war mir nicht danach, die 
Augen zu schliessen und mich in den Schlaf treiben 
zu lassen. Ausserdem waren solche Gegebenheiten 
rar, denn meine Freundin, obwohl etwas älter als ich, 
hatte es noch nicht geschafft sich vom wachendem 
Auge ihrer strengen Eltern zu emanzipieren. Und es 
muss genau dieses, ihr Familienbild gewesen sein, 
das sie – in diesem ach so familiären Zeltplatz, in den 
ersten Stunden des ersten Januartages – meine An-
näherungsversuche abwehren liess. Ihre Abwehr war 
stumm und nicht besonders nachdrücklich. Stumm 
ich auch, wollte sie überzeugen. 
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So ging das eine ganze Weile hin-und-her und ohne, 
dass ich mir dessen bewusst wurde, verfing ich mich 
in eine Traurigkeit und Frustration die sich in mei-
nem Bauch – zusammen mit den Würstchen, mit 
denen ich mich am Lagerfeuer vollgeschlagen hat-
te– zu einem blinden Knoten schnürte, der mir die 
Luft wegnahm und in einen, noch nie dagewesenen 
Zustand von Panik versetze. 
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Mir wurde schwindlig, es rannen mir Tränen aus den 
Augen, und ich fand erst allmählich Ruhe als ich das 
Zelt verliess und die kühle Luft um mich herum spür-
te.





Nacho und Guachuma
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Ich hatte bei früherer Gelegenheit ziemlich viel Er-
fahrung gesammelt. Diesmal fühlte ich mich wohl, 
schnell und geschickt. Mit einem Messer schnitt ich 
in die Haut des Kaktus, der auf meinen Knien lag. Um 
die Stacheln abzudämpfen hatte ich mir ein Küchen-
tuch auf den Schoss gelegt. Bevor überhaupt irgend-
etwas gekocht werden konnte, musste das Fleisch 
freigelegt werden. Die beste Art, diesen Schritt hinter 
sich zu bringen, besteht darin, längs der Vertiefungen 
es Stammes zu schneiden um somit, ganze Streifen 
Haut und Stacheln mitzunehmen.
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Ich sass auf einer Kiste im staubigem Vorhof. Hier 
wohnte mein lieber Freund, der genau der richtige 
war für das was, uns noch bevorstand. Eigentlich 
war nicht er der Mieter dieser bescheidenen Hütte, 
in diesem Stadtteil, wo sich manche gar nicht hin-
wagen, deren Bewohner aber, dank dem Erbe der 
sozialistischen Jahre doch recht freundlich geblieben 
sind. Die eigentliche Mieterin war seine Freundin. 
Die beiden waren erst seit kurzem zusammengekom-
men. Ich selbst kannte meinen Freund noch nicht so 
lange, doch länger als sie – hatte erlebt wie er sich von 
seiner früheren Freundin getrennt hatte, und obwohl 
ich seine Entscheidung nicht unterstützte, hatte ich 
schon damals genügend Einsicht um mich der Neuen 
gegenüber genauso ergeben und respektvoll zu ver-
halten, wie ich es mit der Früheren getan hatte.
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Diesen Tag stand ich früh auf, packte, was zu packen 
war und erschien früh und pünktlich bei der Freun-
din. Weil ich dabei feststellen musste, das –obwohl 
wir er so vereinbart hatten– noch gar nichts getan 
war, setzte ich mich nun mal hin und begann damit, 
den Kaktus seiner Rinde zu entledigen. Als ich damit 
fertig war, schnitten wir die aüsserste, dunkelgrüne 
Schicht heraus und gaben Acht, dass so wenig wie 
möglich von der unteren, weissen Schicht mitkam. 
Dort ist nämlich Gift drin. Ganz profan pürierten wir 
das Fleisch mit dem Stabmixer. Entgegen den Anwei-
sungen von Chamanen und ähnliches Volk, und mit 
der reichen Empirie meines lieben Freundes, kochten 
wir den Brei (unter Zugabe von Wasser), nicht lang-
sam und stundenlang, sonder volle Pulle nicht ganz 
eine halbe Stunde. Einmal soweit gekommen, füllten 
wir die scheussliche Suppe in eine Mehrwegplastik-
flasche um.
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Mit reichlicher Verzögerung gingen wir uns zum Ter-
minal, lösten drei Tickets und gaben uns der Busreise 
hin, die uns in eine südlichere Kleinstadt in der Nähe 
des Meeres bringen sollte. Reichlich durchgeschüttelt 
kamen wir an, und machten auf der Hauptstrasse – die 
bei manchen kleineren Ortschaften praktischerweise 
immer noch durch das Zentrum führt – daran, eine 
Mitfahrtgelegenheit zu finden, jemanden der uns zu 
diesem Strand führen sollte, von dem wir erst kürz-
lich erfahren hatten. 
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Es dunkelte. Nach geduldigem Fragen und Warten 
durften wir bei einem Typen aus der Gegend, der 
einen Pickup fuhr, einsteigen. Ein Pickup ist ein Kom-
biwagen, dessen Ladefläche meistens unbedeckt ist. 
Wir nennen es „Camioneta“ und, obwohl in anderen 
Ländern so gut wie unbekannt, ist es bei uns das Fahr-
zeug der ländlichen Gegend per se. Erhältlich sind 
Pickups mit Einzel– oder Doppelkabine.
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Der Typ fuhr die kleinere Version. Die Freundin 
nahm auf den Beifahrersitz platz – immerhin war 
sie schön und hatte helle Hare. Ihr Freund setzte sich 
neben sie und ich zwängte mich mit dem Gepäck 
unter einigen Planen Wellblech die auf der Ladeflä-
che gespannt waren, so das ich die ganze Fahrt unter 
dem Blech lag und durch einen Spalt in den offenen 
Himmel schauen konnte. Ich sah Strommasten und 
Kabel, und dahinter einen Haufen verstreute Sterne 
an denen ich – nicht ganz ohne Schwindel – ablesen 
konnte, ob der Pickup Geraden oder Kurven fuhr.
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Der Weg wurde holprig und staubig. Es ging abwärts, 
Richtung Meer, Richtung Westen, bis kurz vor dem 
Strand. Dort bog die Strasse ab. Wir störten uns nicht 
daran, denn wir waren am Ziel. Wir stiegen aus und 
bedankten uns herzlich. Während der Fahrt hatte 
mein lieber Freund wahrscheinlich Konversation 
geführt. Nicht anders gehört es sich, wenn man per 
Anhalter mitgenommen wird. Ihm muss es leicht ge-
fallen sein – dem Schlagfertigem, der in allen mögli-
chen Vierteln gelebt hatte, aus einer Arbeiterfamilie 
stammte, selber Arbeiter, auf Augenhöhe mit dem 
Typen, unserem Fahrer und Helfer.
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Es war eine dunkle Nacht. Der Himmel war offen, 
doch der Mond nirgends zu sehen. Auch vom Strand 
sah man herzlich wenig. Wir standen auf Kies. Ne-
ben der Strasse. Vor dem Strand. Dahinter, das Meer. 
Eine schräge Steinwand hält die Erde zusammen und 
markiert die Grenze zum Sand, der einen Meter wei-
ter unten liegt. Wir haben keine Ahnung von Ebbe 
und Flut und wissen nicht, wie weit und ob die See 
noch ansteigen wird. Deshalb bauen wir das Zelt etwa 
dort auf, wo wir ausgestiegen sind. Keiner hat an eine 
Taschenlampe gedacht, das Zelt kenne ich aber gut 
genug. Die Stöcke sind schnell zusammengesteckt, 
nach den Schlaufen muss ich tasten.
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Wir setzen uns auf den Sand, lehnen gegen die Stein-
wand und packen unsere Kaktussuppe aus. Jeder von 
uns trinkt davon ein volles Glas. Es ist das übelste, 
was man zu sich nehmen kann. Diese Flüssigkeit ist 
nicht zum Trinken gedacht. Dieser Kaktus ist kein 
Lebensmittel. Mein Körper wird nichts davon auf-
nehmen. Lediglich das Rauschgift wird bleiben und 
zwar in seinen beiden Konnotationen. Als Rausch 
und als Gift. 
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Weil die Flüssigkeit im Innerem meines Körpers 
nichts zu suchen hat, müsste ich sie erbrechen. Man 
wartet eine halbe Stunde und entledigt sich des ekli-
gen Stoffes. Mein lieber Freund hält nichts davon. Er 
sagt, er könne gar nicht, und mir geht es heute Nacht 
genauso. Mir ist schlecht und ich tue mein Bestes, 
doch nichts will helfen. Die Brühe wird wohl oder 
übel auf meinem Magen sitzen bleiben. Die Freundin 
nimmt es lockerer. Plötzlich ist sie verschwunden, 
dann taucht sie wieder auf und lächelt müde.
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Die ersten zwei Stunden, nachdem man San Pedrito 
getrunken hat, kommen einem vor wie eine starke 
Grippe. Müdigkeit tritt ein. Der Körper verliert an 
Wärme. Die Pupillen weiten sich aus – jedes kleine 
Licht leuchtet wie ein grosses Feuer. Man verbringt 
diese Zeit am besten im Liegen. Oder man verschafft 
sich Ablenkung, denn man ist ja gar nicht krank, es 
geht einem einfach schlecht. Ich will ein Feuerchen 
machen. Dafür brauche ich Holz. Es ist weit und breit 
kein Wald zu sehen, ja, nicht einmal ein einziger 
Baum, der uns ein paar trockene Äste hätte liefern 
können.
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Ich stehe auf. Ganz instinktiv schlage ich die Hände 
hinter dem Rücken zusammen. So ist mir am wohls-
ten. Ich habe Angst im Dunklen. Doch auf eine Art 
gehört sie dazu. Zum Menschsein meine ich. Die-
ser Gedanke beruhigt mich. Mit kurzen, langsamen 
Schritten, leicht gebeugt, stets die Hände hinter dem 
Rücken verschränkt halte ich Ausschau nach etwas 
brennbarem. Meine Angst wird zur Demut gegenüber 
der grossen unheimlichen Natur. In meinen Gedan-
ken präsentiert sich mein Leben wie ein offener Fä-
cher, alles ist schön geordnet und durchschaubar. Ich 
bin von jedem Zweifel befreit.
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Langsam und behutsam nähere ich mich einer Grup-
pe verwahrloster Fischerschuppen. Deren Fassade ist 
aus Holz. Ich erkenne es an den Holzlatten, die fehlen. 
Diese Lücken sind noch etwas schwärzer, sodass die 
Konturen der umliegenden Holzlatten und freigeleg-
ten Pfosten deutlich auszumachen sind.
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Ich schreite auf einen Schuppen zu. Auf einmal durch-
fährt mich ein Schrecken. Vor mir steht ein Wolf und 
schaut mich an. Er tut keinen Mucks, seine Muskula-
tur ist angespannt. Ich bin wie eingefroren. Die Angst 
droht meine Brust aufzusprengen. Wir stehen uns 
gegenüber, schauen uns an. Keiner rührt sich.
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Unmerklich wacht die Vernunft in mir auf. In die-
sen Landstrichen gibt es keine Wölfe und ausser-
dem, sieht mein Gegenüber etwas starr aus. Es muss 
eine Täuschung sein. Ich werde etwas ruhiger und 
das Tier verschwindet langsam vor meinen Augen. 
Nervenschwach gehe ich zum Schuppen und bre-
che, unter dem quietschendem Geräusch der alten 
Nägel, ein par Latten aus der Aussenwand heraus.
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Mit meiner russchwarzen verbeulten Teekanne, die ich 
beim Campen stets dabeihabe, gehe ich und schöpfe 
Wasser aus dem Meer. Dann lasse ich das Wasser an 
der schrägen Steinwand herablaufen. Die Steine im 
unterem Teil der Mauer –vom angrenzendem Feuer 
erhitzt– lassen das Wasser verdampfen. Wir sprechen, 
plaudern, und philosophieren. Ich grabe meine Füsse 
in eine Mischung aus Glut und feuchtem Sand ein.
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Die Nacht vergeht. Am frühen Morgen kommen ein 
paar streuende Hunde den Hügel heruntergerannt. 
Ich bin grad dabei, in eine Tomate reinzubeissen. Es 
ist die erste Nahrung, die ich seit langem zu mir neh-
me. Ich fürchte mich vor den Hunden, muss wieder 
an den Wolf denken, sie aber, sind friedlich. Zwar 
steuern sie auf mich zu, doch kaum sind sie bei mir 
angelangt, gehen sie weiter. Nun kommen auch deren 
Halter, es sind Bauern aus der Gegend. Sie treiben 
einen Ochsenkarren, mit dem sie zum Strand run-
terfahren, und die Tiere im Rückwärtsgang ins Meer 
hinein zwingen. Auf den Karren stehen zwei blutsjun-
ge Gehilfen mit Roten Backen, Gummistiefeln und 
Gummioveralls. Mit Eimern schöpfen sie Wasser aus 
dem Meer und schütten es in grosse Fässer.
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Das Zelt blieb die ganze Nacht unbenützt. Nun tra-
gen wir es runter zum Strand. Während mein lieber 
Freund auf dem Strand mit seiner Freundin herum-
schmust lege ich mich ins Zelt. Ich bin vergiftet und 
übernächtig. Nun sollte ich schlafen. Ich mache die 
Augen zu, spüre, wie ich träge werde, wie mein Ver-
stand verdunkelt. Normalerweise schläft man ganz 
unbewusst ein. Es ist unmöglich bei der Sache zu 
bleiben und sich selbst beim Einschlafen zu beobach-
ten. Wenn ich als Kind nicht schlafen konnte, dann 
habe ich mir glänzende Dinge vorgestellt. Metalle 
und Edelsteine.



64

An diesem Morgen aber, am Strand von dem wir erst 
kürzlich erfahren hatten, sah ich mich selbst in den 
Schlaf sinken und war mir dessen so stark bewusst, 
dass ich davon abschreckte, mich gehen zu lassen. Ich 
hatte Angst ohnmächtig  zu werden, in ein Komma zu 
fallen, oder gar zu sterben. Vor mir stand eine Wand 
mit mehreren Reihen offener Fenster. Eine von die-
sen Öffnungen führte in den Schlaf. Nur, zu wissen, 
in welche ich hineinschlüpfen sollte, war mir nicht 
gegeben. Ich bat meinen lieben Freund, mir die Hand 
zu halten und streckte meine aus dem Zelt.
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Ich schlief nicht ein, doch im Gegenzug holte ich 
das nach, was ich schon am Vorabend hatte machen 
sollen. Kotzen, nämlich. Kurz darauf kam ein junger 
Mann daherspaziert, der unsere grossen Augen und 
mageren Gesichter übersah und darauf bestand, uns 
die nahe gelegenen Klippen zu zeigen. Ich wollte mir 
meine Schwäche nicht anmerken lassen und nahm 
gleich den flinken Gang unseres Füheres an, was dazu 
führte, dass mein Körper wieder richtig zu funktio-
nieren begann. Vom jungen Manne – von Beruf Tau-
cher, zurzeit arbeitslos– ermuntert, assen wir ganz 
sonderbare Früchte von flächigen Kletterpflanzen, 
die zugleich süss und salzig waren, und kletterten 
eine ganze Weile auf den Felsen herum. Zusammen 
mit dem Taucher stiegen wir die Landstrasse empor 
und stiessen auf einer Kreuzung auf einen klapprigen 
Bus, der uns in eine kleine Küstenstadt fuhr.
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Mein lieber Freund verschwand in einer Telefonka-
bine, und kam mit der Nachricht zurück, er müsse 
noch an diesem Abend eine Schicht als Nachtwärter 
antreten. Ich war enttäuscht, wäre gerne noch eine 
Nacht geblieben, hätte ein paar Fische am Strand ge-
kocht. Statt dessen, gingen wir in ein Restaurant und 
gaben dort, bis auf die Summe der Bustickets, unser 
ganzes Geld aus. Das Essen lag mir schwer auf dem 
Magen und das wenige Bier, das ich trank, liess mich 
rot anlaufen und das Fiebergefühl wieder erscheinen. 
Traurig schaute ich zum Strand hinüber, den Leuten 
nach, die dort flanierten.



Dieses Buch enstand im Rahmen einer BA-Semester-
arbeit and der Hochschule für Künste Bern.

Schweiz, Bern, Bümpliz 2013.
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