Schreiben
über
Katastrophen

Achtzigerjahre.
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Katastrophen
der Achtziger
über die Lautsprecheranlage der Schule werden wir gebeten aufzustehen
und eine Schweigeminute einzulegen. Vor genau einem Jahr ist die
Trägerrakete des Challenger Space
Shuttles explodiert. Ich bin gerade für
neun Monate in den USA wegen eines
Arbeitsaufenthaltes meines Vaters,
unsere Lehrerin, Mrs. Faulkner, bedeutet uns zu stehen, wir sind dreißig
Erstklässler in Columbus, Ohio, wir
schauen betroffen auf unsere Fußspitzen, während die Namen der Verstorbenen verlesen werden und wir noch
eine Weile weiter stumm dastehen,
ehe die Stimme des Direktors uns aus
dem leicht knisternden Lautsprecher
über der Tür heraus dankt und der
Unterricht weitergeht.

Ein Jahr zuvor erklärt mir, wie so oft,
meine Schwester H., was passiert ist:
Eine Rakete ist beim Start aus Versehen explodiert. Alle sieben Astronauten sind gestorben.

Ich stelle mir vor, dass sie im Inneren des Space Shuttles verbrennen.
Ich sehe die Bilder der Explosion,
wahrscheinlich auf dem Cover des
Magazins DER SPIEGEL, und vielleicht auch weitere Fotos im Inneren
des Magazins, das ich vielleicht am
Telefontisch durchblättere. Es gibt
dieses eine, ikonografische Bild von
Rauch und Feuer und den beiden
Boosterraketen, die vom Außentank
losgelöst in vogelwilden Bahnen auseinanderstieben. Dieses Foto muss
ich wohl erst später sehen, denn auf
dem Spiegelcover ist, wie ich jetzt
im Netz finden kann, unter der Überschrift DER GEPLATZTE TRAUM
ein langgezogener, grauroter Feuerball
zu sehen, ein erheblich dramatischeres
Foto als mein inneres, erinnertes Bild,
das ich also später sehe, vielleicht am
Jahrestag oder bei anderen Gelegenheiten, bei denen in einem Artikel
auf den Unfall referiert wird. Im Netz
lese ich auch, dass die Astronautinnen

und Astronauten die Explosion wahrscheinlich überleben und erst etwa
drei Minuten später bei Aufprall des
Cockpits auf den Atlantik aus Sechzehn Kilometern Höhe sterben. Als
man Wochen später ihre Überreste in
dem zerborstenen Cockpit am Boden
des Atlantiks findet, lässt sich rekonstruieren, das drei der sieben Personen
an Bord ihre Sauerstoffmasken noch
in Betrieb genommen haben. Irgendetwas zieht mich geradezu magisch an,
mir solche ausweglosen Situationen
auszumalen, letzte Sekunden, den
Gedankenstrom eines Menschen, der
in die Tiefe springt um sich das Leben zu nehmen, die auf der Blackbox
akustisch dokumentierten Versuche
des Piloten von Germanwingsflug
9525 zurück in das vom Copiloten von
innen verriegelte Cockpit zu gelangen,
bevor die Maschine mit Höchstgeschwindigkeit in die französischen
Alpen rast. Der Klang des Wortes
Challenger lässt mich als Kind immer

leicht zwangsdissoziativ an Dynamotaschenlampen denken, wir haben ein
Modell bei uns zu Hause, bei dem man
den schwarzen Griff mit den Fingern
in das blaue Kunststoffgehäuse drücken muss, damit die Glühbirne der
Taschenlampe aufglimmt, Challenger,
Challenger

meine Schwester R. und ich verbringen eine gute Stunde auf dem Spielplatz am Ende der Lantziusstraße.
Der Sand ist oben feucht von dem
Regen heute Vormittag, darunter
eine handbreit trockener Zuckersand,
und noch tiefer der feuchte Sand, der
immer da ist, wenn man weit genug
gräbt. Wir bauen Burgen und Tunnel,
schaukeln eine Weile, dann gehen
wir nach Hause. Unsere Mutter fragt
uns, wo wir herkommen, wir erzählen
ihr, dass wir auf dem Spielplatz sind.
Dann geht ihr jetzt sofort unter die
Dusche, sagt unsere Mutter, sie wirkt
irgendwie angespannt.
Was ist denn los?, fragt R.
Im Radio haben sie gesagt, dass
in dem Regen vorhin vielleicht doch
etwas von dieser Strahlung heruntergekommen ist.
Meine Schwester und ich duschen im

Elternbadezimmer im ersten Stock.
Wir stehen zwischen den tiefblauen
Fliesen des Bades, langsam wäscht
der warme Wasserstrahl den noch an
unseren Händen und Armen klebenden Sand von uns ab und lässt ihn im
Abfluss verschwinden.

Am Abend bringt unser Vater einen
Geigerzähler aus dem Institut mit, ein
orangefarbener Kasten in der Größe
einer Brotkiste. Wir messen die Sohlen

unserer Schuhe, das Gerät knackt.
Auch der Sand im Sandkasten lässt
die Nadel ausschlagen. Meine Mutter erntet einen kleinen Kopfsalat in
unserem Garten, mein Vater hält das
Messgerät über den Salat und wieder
knackt das Gerät, legt sich die Nadel
weit nach rechts.
Jetzt waschen wir den Salat, sagt
mein Vater.
Meine Mutter taucht den Salatkopf
unter Wasser, braust ihn ab, schüttelt
ihn, wieder misst mein Vater, diesmal
schlägt die Nadel kaum aus.
Den können wir essen, sagt mein
Vater.
Hügels trinken keine Milch mehr,
und auch kein Leitungswasser, sagt
meine Mutter, sie haben sich kistenweise Mineralwasser in den Keller
gestellt.

Das halte ich für übertrieben, sagt
mein Vater. Das Leitungswasser ist
doch Grundwasser.
Wir achten jetzt darauf, unsere Schuhe immer im Vorflur auszuziehen.
Im Kindergarten beten wir, dass
nicht noch ein zweiter Reaktorblock
explodiert. Mir erscheint das Wort
Tschernobyl fremd, in seiner seltsamen Klanglichkeit mit dem Zischlaut
zu Beginn und dem ungewöhnlichen
Ü- oder Y-Laut am Ende passend für
den Ort einer Katastrophe

im Wohnzimmer meiner Eltern steht
eine Sansui-Hifi-Anlage, Plattenspieler, Receiver, Doppelkassetendeck, CD-Spieler. Einen Fernseher
gibt es nicht, stattdessen läuft fast

ununterbrochen das Radio, meist
NDR3, Nachrichtensendungen, Musikstrecken, Texte und Zeichen – Das
Kulturjournal. Man darf das Radio
nicht ausschalten, sonst wird mein
Vater wütend. Ich komme aus der
Schule nach Hause, an einem Donnerstag im November. Meine Mutter stellt das Radio an. Irgendwann
Mitte der Achtziger Jahre wird das
alte UkW-Wohnzimmerradio meiner
Eltern ersetzt, bei dem man einzelne,
einrastende schwarze Knöpfe drückt,
um gespeicherte Frequenzen zu empfangen:
W., drück doch mal U7!
U7 empfängt NDR3. Jetzt steht das
Sansuigerät im Wohnzimmer, das
Zeitsignal ertönt, die Nachrichten.
Der Sprecher erklärt, dass in Bad
Homburg der Chef der Deutschen
Bank bei einem Anschlag durch die
Rote Armeefraktion getötet wurde.

Nahe des Anschlagortes sei ein Bekennerschreiben der terroristischen
Vereinigung gefunden worden. Möglicherweise sei der Dienstwagen Alfred
Herrhausens mit einer Panzerfaust
beschossen worden. Das Fahrzeug
sei herumgeschleudert und quer zur
Fahrbahn zum Stehen gekommen,
der Manager sei noch am Unfallort
verstorben. Mich fasziniert die Tatsache, dass mitten in Deutschland
eine Panzerfaust zum Einsatz kommt,
Panzerfäuste kenne ich aus einem
Quartettspiel zu modernen Feuerwaffen aller Art. Später am Tag stellt
sich heraus, dass das Fahrzeug durch
einen Sprengsatz am Straßenrand angegriffen wird, die Detonation wird
durch eine Lichtschranke ausgelöst.
Im Sportforum der Universität, die
wir einfach nur Unihalle nennen und
wo ich meine Schwimmabzeichen
mache, läuft man damals gleichfalls
durch eine Lichtschranke, wenn man
von den Umkleidekabinen hin zu den

Duschen geht. In der Wand links ist
eine fünfmarkstückgroße Linse in der
Wand, rechts auf gleicher Höhe gegenüber ein kleiner Reflektor. Sobald man
diese unsichtbare Lichtlinie passiert,
geht eine auf Fußhöhe angebrachte
Sprühdüse an, welche die Füße vom
Dreck der Außenwelt reinigt.
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