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Für
Roswitha Jacobsen
unsere Grundschullehrerin

„So, wie lautet der Satz des Pythagoras?“, höre ich schwach
die Stimme von Frau Beckendorf. Ich hoffe, dass mir die Frage
erspart bleibt, obwohl ich die Antwort weiß. Zum Glück komme ich nicht dran. Thorsten, der Streber, hat sich natürlich
freiwillig gemeldet. Nur noch ein paar Minuten Mathematik in
diesem Schuljahr.
Gedankenverloren schaue ich aus dem Fenster im Erdgeschoss
auf den Schulhof. Er ist menschenleer und ruhig, so mag ich
ihn. Ich sehe zurück zu Frau Beckendorf, die pflichtbewusst
ihren Unterricht weitermacht, obwohl sie uns gerade die
Zeugnisse gegeben hat und die meisten ihr eh nicht mehr
zuhören.
Ich schiebe mein Mathematikbuch, das vor mir auf dem Tisch
liegt, zur Seite. Darunter kommt mein Erdkundebuch zum
Vorschein. Ich schlage meine Lieblingsseite auf und lese die
Überschrift noch mal: „Unbekannte Höhlen in Venezuela“
Ich mag Erdkunde. Da haben wir einen Lehrer, der ist eigentlich gar keiner, eher so ein Weltenbummler. Herr Fischers
Worring heißt der, und er erzählt uns immer tolle Geschichten
von seinen Reisen durch die Welt. Noten sind ihm egal. Ich
wollte ihn unbedingt mal fragen, ob er auch schon in Venezuela war, denn dort reise ich morgen mit meinem Vater zum
Tauchen hin. Das wird riesig werden.
Ich blättere weiter und sehe Bilder von unglaublich schönen
Höhlen, in denen man tauchen kann. Genau das Richtige für
mich. Endlich kann ich die neue Schule vergessen. Das erste
Jahr auf der Weiterführenden war schrecklich.
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In jedem Fach einen anderen Lehrer zu haben, war total
ungewohnt für mich, und von meiner Grundschule kam auch
keiner meiner Klassenkameraden hier aufs Humboldt - Gymnasium. Bis heute habe ich keine richtigen neuen Freunde
finden können. In den Pausen spiele ich keinen Fußball wie die
anderen, und im Sport, wo wir zurzeit Volleyball spielen, bin
ich auch keine große Leuchte. Das macht mich nicht gerade
beliebt. Mannschaftswettkämpfe mag ich einfach nicht. Ich
kann gut schwimmen und tauchen, aber Schwimmen haben
wir vielleicht erst in einem Jahr. Eine lange Zeit.
Ich bin ruhig geworden, denn nur, wenn ich mich angenommen und verstanden fühle, komme ich aus mir heraus. Dann
kann ich auch ganz anders sein, aber hier fühle ich mich noch
nicht wohl, und ich frage mich, ob das jemals so sein wird.
Endlich klingelt es. Sommerferien, freue ich mich.
„Und nutzt die 6 Wochen der Ferien und macht was für die
Schule, sonst habt ihr hinterher alles vergessen, und wir
fangen wieder bei null an!“, brüllt Frau Beckendorf der hinausstürmenden Meute vergeblich hinterher. Dann bemerkt sie
resignierend, dass ich der Einzige im Klassenraum bin, der ihr
noch zuhört. Ganz in Ruhe packe ich meine Bücher in die
Schultasche, schiebe den Stuhl ran und sage, als ich an ihr
vorbeigehe: „Tschüss, Frau Beckendorf, ich wünsche Ihnen
schöne Ferien.“
„Was?“, fragt sie verwirrt. „Oh, ja, Luca, ich wünsche dir auch
schöne Sommerferien.“ Ich verlasse das Klassenzimmer, und
auf dem Flur werde ich fast umgerannt.
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Viele Schüler laufen schreiend über den Gang, während
andere lachend zusammenstehen und ihre Zeugnisse vergleichen. Ich drücke mich eng an der Wand entlang. Keiner
bemerkt mich, und das ist auch gut so, glaube ich und zucke
zusammen, als jemand unerwartet meinen Namen ruft.
„Hey Luca, warte!“ Als ich mich kurz umdrehe, sehe ich Jonas
winken. „Ich muss nach Hause“, antworte ich knapp und laufe
weiter. „Meine Mutter wartet mit dem Essen auf mich.“
Was für ein Unsinn, denke ich sofort bei mir.
„Alles klar, man sieht sich!“, ruft mir Jonas, nicht verärgert,
hinterher. „Schöne Ferien dann. Ich schreib dich mal an, wenn
ich aus Bayern zurück bin.“
„Ja, mach das!“, schreie ich gegen den Lärm zurück. „Ich
wünsche dir auch schöne Ferien, Jonas!“ Ich versuche so
locker und unbeschwert wie möglich zu klingen. Eigentlich ist
Jonas ganz okay, ich sitze in Erdkunde neben ihm, aber im
Moment will ich einfach nur hier raus.
So gehe ich über den Schulhof, dann noch an der Turnhalle
vorbei, durch das Schultor, und ich hab‘s geschafft. Ich atme
tief durch. Die fünfte Klasse; kein besonders gutes Zeugnis;
alles kann nur besser werden, denke ich, fasse die Riemen
meiner Schultasche fester und renne los. Vergiss jetzt die
Schule, morgen geht es in eine andere Welt!
Luca hatte eine schöne Grundschulzeit mit vielen Freunden. Die
kamen morgens bei ihm zu Hause vorbei, um mit ihm gemeinsam
zur Schule zu gehen. Ihre Klassenlehrerin war wie eine Mutter zu
ihnen. Sie wollte ihre Kinder so gut wie möglich auf das Leben
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nach der Grundschule vorbereiten. Doch dass er sich so fremd und
einsam auf der neuen Schule fühlen würde, hatte Luca nicht
erwartet.

Übernächster Tag

„Bist du bereit?“, fragt mein Vater.
„Alles in Ordnung bei mir!“, sage ich.
„Überprüf noch mal die Sauerstoffflasche, deine Uhr und den
Ortungssender.“
„Habe ich schon. Die Sauerstoffflasche ist voll, und die
Batterien sind auch neu.“
„Deine Handlampe hast du hoffentlich nicht vergessen?“
„Nein, habe ich nicht und meine Hüfttasche habe ich auch um,
falls ich schöne Muscheln finden sollte“, antworte ich leicht
genervt.
„Dann kann es ja losgehen“, lacht mein Vater in bester Laune.
Das funkelnde Wasser vor uns spiegelt sich an der gezackten
Höhlendecke und malt sich ständig verändernde Figuren dorthin. Letztes Jahr waren wir auf Lanzarote in einigen Grotten
tauchen. Das war schon klasse, aber dieses Höhlensystem hier
ist weitaus größer und teilweise noch unerforscht. Ich bin total
gespannt, was uns hier erwartet. Wir setzen Taucherbrille und
Stirnlampe auf und nehmen das Mundstück der Sauerstoffflasche in den Mund. Ich schaue zu meinem Vater, hebe meine
rechte Hand und bilde einen Kreis aus Daumen und Zeigefin8

ger. Das ist das Zeichen unter Tauchern, dass alles in Ordnung
ist. Er erwidert das Zeichen, nickt mir zu und taucht dann ins
Wasser ab. Ich folge ihm in eine uns unbekannte Welt.
Es ist herrlich, durch das kristallklare, türkisblaue Wasser zu
tauchen, das im Schein unserer Lampen besonders intensiv
leuchtet. Hier fühle ich mich wohl. Unter Wasser ist man in
einer ganz anderen, stillen Welt. Glitzernde Fischschwärme
überholen mich und verschwinden lautlos in einem kleinen
Höhlengang rechts von mir. Mit meiner Handlampe leuchte ich
ihnen hinterher. Dann sehe ich schnell wieder nach vorne und
folge den Flossen meines Vaters. Ich habe ihn zusätzlich als
grünen Punkt sichtbar auf dem Ortungs-Display meines Armbands. So kann ich ihn, selbst wenn wir uns aus den Augen
verlieren sollten, leicht wiederfinden.
Neugierig leuchte ich in seitlich vorbeikommende Gänge, die
wie riesige, schwarze Löcher finster vor mir liegen. Vielleicht
gibt es ja etwas Interessantes zu entdecken. Eine große Höhle
zu erreichen wäre toll. Doch wir haben uns vorher auf einer
Karte die erforschten Tauchmöglichkeiten dieses Höhlensystems angesehen, und deshalb weiß ich, dass es bis zur
nächsten bekannten, größeren Tropfsteinhöhle noch ein gutes
Stück ist.
So tauchen wir eine Zeit lang hintereinander durch diese einzigartige Welt, die man von Tropfsteinhöhlen kennt, nur sind
diese unterschiedlich breiten Gänge weit über die Hälfte mit
Wasser gefüllt. Das Licht unserer Handlampen gleitet an den
seltsamen Felsgebilden und den Höhlenwänden entlang, bis
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sich der Lichtstrahl meiner Lampe schlagartig im Nichts verliert. Da muss ein sehr großer Höhlengang rechts von mir sein,
stelle ich erstaunt fest. Gespannt leuchte ich in die Richtung,
doch nichts reflektiert das Licht meiner Lampe. Ich folge einem
Gefühl und schalte sie aus. Es wird schlagartig schwarz vor
meinen Augen, und es dauert eine Weile, bis sie sich an die
Dunkelheit gewöhnt haben. Da glaube ich etwas zu sehen.
Gebannt schaue ich in den schwarzen Gang, der vor mir liegt,
und es kommt mir vor, als ob etwas in der Ferne leuchten
würde.
Neugierig tauche ich ein Stück in den Gang hinein und kneife
die Augen zusammen. Ich konzentriere mich so sehr darauf,
etwas in der Ferne zu entdecken, dass ich den großen Fisch,
der mit weit aufgerissenem Maul und kleinen, spitzen Zähnen
vor mir auftaucht, zuerst nicht bemerke. Erst als er direkt vor
meiner Taucherbrille ist, erschrecke ich mich und stoße ziemlich viel Sauerstoff aus. Die Blasen sprudeln nur so vor mir
nach oben, und nachdem sie aufgestiegen sind, ist auch der
Fisch aus dem schwachen Schein meiner Stirnlampe wieder
verschwunden. Der sah ja unheimlich aus, gruselt es mich und
ich merke, dass ich die Zeit vergessen habe. Ich muss zurück zu
meinem Vater. So schalte ich meine Handlampe wieder ein
und kehre um.
Schnell erreiche ich die Abzweigung und nehme die alte Route
wieder auf. Ich tauche schneller, um ihn bald einzuholen.
Wie weit mag er mittlerweile schon weg sein?, überlege ich
und schaue auf mein Armband. Doch auf dem Display sehe ich
zu meiner Verwunderung keinen grünen Punkt mehr, der mir
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sagen würde, wo er sich befindet. Ungläubig klopfe ich mit
dem Finger darauf, doch es bleibt schwarz. Das gibt es doch
nicht! Ich schaue wieder nach vorne. Von meinem Vater ist
nichts zu sehen. Mit meiner Handlampe leuchte ich ringsum in
den breiten Höhlengang. Keine Spur von ihm.
Da entdecke ich weitere, seitlich abgehende Gänge. Eilig
tauche ich sie nacheinander ab und leuchte in sie hinein. Doch
sie sind alle leer. Hier ist er auch nicht. Beunruhigt tauche ich
auf und nehme mein Mundstück heraus. „Papa“, rufe ich in die
Stille. Papa, Papa, Papa, höre ich das leiser werdende Echo
meiner Stimme. Dann wird es wieder still, aber ich bekomme
keine Antwort.
Sollte ich jetzt planlos weiterschwimmen, könnte ich mich
schnell verirren, weiß ich. Ich warte hier erst mal. Er hat bestimmt schon bemerkt, dass ich nicht mehr hinter ihm bin.
Er wird umkehren und dann hier vorbeikommen, beruhige ich
mich und halte mich schwimmend auf der Stelle.
Gleich wird er hier sein.
Doch die Minuten vergehen, und nichts geschieht. Ungeduldig
schaue ich immer wieder auf meine Armbanduhr und leuchte
abwechselnd über und unter Wasser in alle Richtungen.
So ein Mist. Wo bleibt er nur? „Papa“, rufe ich noch mal und
warte vergebens auf eine Antwort.
Langsam muss ich etwas unternehmen, überlege ich unruhig.
Möglicherweise sind wir aneinander vorbeigeschwommen, und
er sucht mich in dem dunklen Höhlengang, den ich so interessant fand. Ja, das könnte sein.
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So schnell ich kann, schwimme ich wieder zurück, und schon
nach kurzer Zeit erreiche ich die Stelle, an der ich in den
großen, dunklen Gang blickte. „Papa, bist du hier?“, rufe ich
kräftig und beobachte dabei das Wasser. Sind da Bewegungen
oder aufsteigende Luftblasen eines Tauchers zu erkennen?
„Mensch, Papa!“, schreie ich verzweifelt.
Dann wird es still und ich höre nur das einsam verklingende
Echo meiner Stimme und das leise Rauschen des Wassers.
Beunruhigt sehe ich auf meine Uhr und stelle fest, dass ich
seit gut einer halben Stunde schon allein bin. Wo ist er nur?
Hoffentlich ist ihm nichts passiert? Ich schaue auf das OrtungsDisplay, es ist immer noch schwarz und kann mir nicht zeigen,
wo sich mein Vater befindet.
Da höre ich plötzlich ein gluckerndes Geräusch und schaue
aufgeregt in den großen, dunklen Gang vor mir. Da bewegt
sich doch etwas. Gott sei Dank! „Papa, bist du das?“, rufe ich
hoffnungsvoll. Im schwachen Schein meiner Stirnlampe kann
ich nichts Genaues erkennen. Ohne lange zu überlegen, setze
ich das Mundstück ein und tauche in das große Dunkel.
Mit meiner Handlampe nach vorne gerichtet, erkunde ich
aufmerksam den Gang. Diesmal interessieren mich die vielen
bunten Fischschwärme nicht mehr, die durch die Lichtstrahlen
meiner Lampen gleiten. Da glaube ich einen dunklen Schatten
vor mir zu erkennen. Da ist er! Endlich! Voller Hoffnung verfolge ich mein neues Ziel. Schnell komme ich ihm näher, und
als ich ihn fast eingeholt habe, bekomme ich abrupt keine Luft
mehr. Was ist jetzt los? So schnell ich kann, tauche ich auf,
nehme mein Mundstück keuchend aus dem Mund und befürchte das Schlimmste. Meine Sauerstoffflasche ist leer.
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Na, das ist heute wirklich mein Glückstag! Ich muss sie
abnehmen und nachsehen, was da los ist.
Ich sehe mich um und entdecke einen flach ins Wasser
ragenden Felsvorsprung. Oh, gut, da kann ich mich draufsetzen
und nach meiner Sauerstoffflasche sehen. Zügig schwimme ich
auf den Felsvorsprung zu und ziehe mich an ihm hoch.
Auf dem Felsen sitzend, nehme ich die Taucherbrille ab und
löse den Gurt meiner Sauerstoffflasche, denn ich muss nachsehen, ob die Verschlüsse wirklich voll aufgedreht sind.
Ich nehme die Flasche vom Rücken, drehe an den Verschlüssen und führe das Mundstück wieder in den Mund. Es kommt
immer noch keine Luft. Ich schaue mir die Anzeige an der Sauerstoffflasche an und sehe, dass die Nadel noch an derselben
Stelle steht, wie bei unserem Start. Ich klopfe mit dem Finger
auf das Glas der Anzeige, und die Nadel fällt sofort auf null
zurück. „Na, prima, die ist leer“, stöhne ich und lege die Flasche zur Seite. Ich sehe auf das Ortungs-Display an meinem
Armband. Es ist schwarz.
„Papa!“, schreie ich verzweifelt. Papa, Papa, Papa, hallt meine
Stimme wieder durch den endlosen, dunklen Tunnel, und es
wird still. „Wo bist du?“ Nichts. Er muss doch hier irgendwo
sein und ich werde ihn finden, muntere ich mich auf und greife
nach der Taucherbrille. Ich setze die Stirnlampe auf und sehe
nach meiner Handlampe. Ok, die funktioniert wenigstens.
Dann muss es eben ohne Sauerstoff gehen.
Immer noch auf dem Felsvorsprung sitzend, schaue ich nach
unten. Und da fällt mir etwas auf. Das Wasser, das mir vorhin
noch bis zu den Knien reichte, geht mir jetzt bis zu den Oberschenkeln. Nein, jetzt setzt auch noch die Flut ein.
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„Das darf doch wirklich nicht wahr sein!“, sage ich zu mir und
gleite schnell zurück ins Wasser, das in kürzester Zeit in dem
Höhlengang ansteigt. Es fließt jetzt deutlich schneller, und ich
werde förmlich mitgerissen und habe große Mühe, meinen
Kopf über Wasser zu halten. Ich muss schnell eine Stelle finden,
wo ich gleich noch atmen kann, überlege ich und suche die
Decke nach größeren Vertiefungen ab. Das Wasser steigt
unaufhörlich weiter.
Mit meiner Stirnlampe leuchte ich eilig die unebene Decke
ab, da sehe ich vor mir einen großen Spalt in dem zerklüfteten
Gewölbe. Glücklicherweise werde ich genau dorthin getrieben,
und kann im richtigen Moment nach dem Gestein greifen und
meinen Kopf in den Spalt ziehen.
„Glück gehabt“, stöhne ich und spüre, wie das Wasser an
meinem Körper entlang treibt. Hier kann ich atmen, aber ich
bin auch an dieser Stelle gefangen. Wenn das Wasser weiter
steigen sollte, habe ich ein echtes Problem, befürchte ich und
fange instinktiv an zu beten. Ich denke daran, dass man nicht
immer erst beten soll, wenn man etwas will, aber ich hoffe,
dass er mir das jetzt verzeiht. Und so bete ich: „Lieber Gott, ich
flehe dich an, mach, dass das Wasser nicht noch weiter steigt.
Bitte hilf mir hier heraus und lass mich meinen Vater finden!“
Das Wasser scheint tatsächlich nicht weiter zu steigen, aber
die Strömung zieht weiter stark an mir und will mich mit sich
nehmen. Mit aller Kraft klammere ich mich weiter am bröckeligen Gestein fest und muss immer wieder nachgreifen, weil
ich mit den Fingern abrutsche. Wild strample ich mit den Beinen, um nicht unterzugehen, und merke, dass mir langsam die
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Kräfte schwinden. Das Wasser steht mir wirklich bis zum Hals,
denke ich dennoch mit Humor, und dann spüre ich, wie es
plötzlich zu sinken beginnt. Ich kann es kaum glauben und
fühle, wie das Wasser langsam an mir hinabgleitet und auch
nicht mehr so stark an mir zieht. Endlich kann ich mich ein
wenig entspannen und atme erleichtert tief durch.
„Danke, lieber Gott. Lange hätte ich mich auch nicht mehr
halten können.“ Ich schaue mich um und rufe, so laut ich kann,
in die Stille hinein: „Papaaa!“ Immer noch keine Antwort, nur
das Echo meiner Stimme hallt aus dem endlosen dunklen
Schlauch vor mir. „Wo bist du?“, rufe ich hinterher, als mir
unerwartet das kleine, schwache Leuchten wieder auffällt.
Oder ist das doch nur Einbildung? Mein Gefühl schickt mich
jedenfalls in diese Richtung. Ohne lange nachzudenken,
schwimme ich auf das Leuchten zu.
Das Wasser ist mittlerweile so weit gesunken, dass ich ohne
Probleme Luft holen kann. Je weiter ich darauf zu schwimme,
desto heller wird das Licht, und als ich es fast erreicht habe,
stoße ich vor eine halbhohe Felswand. Durch eine Öffnung
über mir dringt das Licht in meinen Höhlengang. Mit Mühe
kann ich mich an der glitschigen Wand hochziehen und lande
in einem großen, runden Höhlenschacht. Das Wasser sinkt
weiter, und so sitze ich nun im seichten Wasser auf dem Boden einer seltsam geformten Höhle. Ich schaue nach oben und
kann es nicht glauben. Das ist doch Tageslicht!
Verwundert nehme ich meine Taucherbrille ab und sehe mich
um, und mir wird langsam klar, dass dieser Schacht ein riesiger
Brunnen ist. Er ist gut 10 Meter tief oder für mich hoch.
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Jetzt muss ich nur noch nach oben kommen, freue ich mich.
Eilig zerre ich mir die Ausrüstung vom Körper und entdecke
ein paar kleine, abgerundete Felsen vor mir. Ich lege meine
Taucherbrille, die Lampen samt Taucheranzug sowie die
Schwimmflossen auf einem der Felsen im Wasser ab.
Glücklicherweise hatte ich den Taucheranzug heute Morgen in
der Eile über meine Badeshorts und das Resistance-T-Shirt
meiner Lieblingsband Muse gezogen. So stehe ich jetzt nicht
nur in Badehose da. Ich lege mir meine Hüfttasche wieder an
und schaue neugierig nach oben. Das Licht eines schönen,
sonnigen Tages scheint zu mir hinunter.
Ok, welche Möglichkeiten habe ich?, überlege ich und erkenne, dass die Brunnenwand viele runde Einkerbungen hat.
Diese wurden anscheinend vom Wasser ausgespült. Es erscheint zwar hoffnungslos, an der Wand hochzuklettern, trotzdem will ich es probieren. Ich greife mit den Fingern in die
über mir liegenden Einkerbungen und versuche, mich hochzuziehen. Doch meine Finger rutschen sofort aus den glatten
Vertiefungen heraus. „Das hat keinen Sinn“, sage ich zu mir
und sehe nach oben in den klaren, hellblauen Himmel.
Irgendwie werde ich hier herauskommen, bin ich mir sicher.
Danach versuche ich die Station zu finden, von der wir heute
Morgen gestartet sind. Die Menschen dort haben bestimmt
eine Möglichkeit, meinen Vater zu finden. Ich werde ihn schon
bald wiedersehen.
Ich schaue zurück auf den Boden des Brunnens. Ob ich hier
nicht etwas Nützliches finden kann? Tastend durchsuche ich
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mit den Füßen das seichte Wasser, da höre ich auf einmal ein
leises Rascheln und sehe mich um. Ein kleiner, roter Vogel in
der Größe eines ausgewachsenen Wellensittichs thront vor mir
auf einem der kleinen Felsen im Wasser und schaut mich
neugierig an. „Wo kommst du denn her?“, frage ich ihn überrascht. Er schaut mich mit einem schräg zur Seite geneigten
Kopf an und pfeift mir zu. „Hallo! Sag mal, wie kommt man
hier am besten raus?“, frage ich ihn direkt. Es klingt vielleicht
verrückt, aber ich möchte jetzt einfach, dass mich jemand
versteht und mir hilft.
Der Vogel schließt kurz seine kleinen schwarzen Augen und
fliegt in einer Kurve um mich herum, um dann pfeilschnell und
geradewegs wieder aus dem Brunnen zu verschwinden. Bald
ist er nur noch ein kleiner dunkler Punkt am strahlend blauen
Himmel über mir. „Ja, schon klar!“, rufe ich ihm lachend
hinterher, und meine Stimme verhallt einsam im großen
Brunnenschacht. „Das war nun wirklich der schnellste Weg
hier raus“, stelle ich zustimmend fest. „Fliegen müsste man
können. Ich hätte eher fragen sollen, welcher Weg der beste
für mich ist.“
Kopfschüttelnd schaue ich zurück, und nehme meine Handlampe vom kleinen Felsen und leuchte in den Tunnel hinein,
durch den ich gekommen bin. Vielleicht ist mein Vater jetzt
zu sehen. Doch es ist nichts zu erkennen und auch nichts zu
hören. „Papaaa!“, rufe ich noch einmal so laut ich kann, und
meine Stimme hallt durch den Brunnen in den dunklen Tunnel,
bis sie schließlich verstummt. Nichts.
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Mann, dort oben ist ein herrlicher Tag, und ich sitze hier unten
fest. Es muss hier doch irgendetwas geben, was mir weiterhilft, versuche ich mich wieder zu motivieren und lege die
Handlampe auf den kleinen Felsen zurück. „Ist da oben jemand, der mich hier rausholen kann?“, murmle ich vor mich
hin. „Ein Vogel hat mich ja wenigstens schon entdeckt.“
So setze ich meine Suche nach etwas Nützlichem fort und
wate durch das seichte Wasser, als plötzlich ein Seil vor
meinem Gesicht hin und her schwingt.
Hm??
Erstaunt betrachte ich das Seil und entdecke gleichzeitig den
roten Vogel, der sich wieder auf einen der kleinen Felsen gesetzt hat und nun laut vor sich hin ruft. „Habe ich dir das zu
verdanken?“, freue ich mich ungläubig. Ich greife nach dem
Seil und schon werde ich mit einem Ruck nach oben gezogen.
Schnell drehe ich meinen Fuß in eine Schlaufe, um nicht abzurutschen. „Das gibt es doch gar nicht“, wundere ich mich und
schaue gespannt hinauf in das Licht und den blauen Himmel.
Wer mag da oben wohl sein?
Auf dem Weg nach oben schießt der rote Vogel an mir vorbei.
Das Seil zieht mich gleichmäßig schnell in die Höhe, und als ich
fast am oberen Rand angekommen bin, strecken sich mir zwei
kräftige Hände entgegen, heben mich aus dem Brunnen und
setzen mich auf dem Boden ab. Vom grellen Tageslicht geblendet, halte ich mir die Hände vor das Gesicht.
Nachdem sich meine Augen langsam an die Helligkeit gewöhnt
haben, blicke ich in ein Meer von leuchtend grünen Farben, die
18

sich in dem leichten Wind hin und her bewegen. Eine für den
Dschungel Südamerikas typische tropische Landschaft mit
Farnen, Palmen und mächtigen Bäumen, die in den Himmel zu
ragen scheinen, liegt vor mir. Erst jetzt fallen mir auch die
Menschen auf, die in einem Halbkreis um mich herumstehen.
Ihre bemalten Gesichter schauen mich ausdruckslos an.
Es sind ausschließlich Männer, die nur mit einem Lendenschurz bekleidet sind. Ihre Muskeln sind gut zu erkennen, und
sie wirken stark und furchteinflößend auf mich. Einige von
ihnen halten Speere in der Hand. Ein Mann mit besonders viel
Kopfschmuck tritt vor und mit ihm zwei Männer zu seinen
Seiten. Er könnte der Häuptling sein, vermute ich. In diesem
Moment hebt er auch schon seine Arme und sagt etwas, das
ich nicht verstehe. Er sieht ernst aus. Die zwei Männer lösen
sich von ihm. Sie kommen auf mich zu, heben mich hoch und
bringen mich zum Häuptling.
So stehe ich nun vor diesem mit Federn behangenen Mann,
der auf mich herabsieht und mich aufmerksam betrachtet.
Und dieser Moment dauert ewig. Sein Blick wandert über die
bunten Farben auf meinem T-Shirt, und er zeigt einen grübelnden Gesichtsausdruck. Mir fällt nichts Gescheites ein, was
ich jetzt sagen oder tun könnte. Da kommt mir ein schlimmer
Gedanke in den Kopf und macht mir Angst. Was wäre, wenn
dies ein heiliger Brunnen ist und ich ihn entweiht habe?
Niemand gibt einen Laut von sich, bis der rote Vogel, den ich in
einem Baum entdecke, zu singen beginnt. Der Häuptling
nimmt dies zum Anlass und spricht mit tiefer, lauter Stimme.
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Seine Krieger scheinen das, was er sagt, mit Freude
aufzunehmen, und sie beginnen zu jubeln.
Was hat das nur zu bedeuten? Wovon redet der eigentlich?
Was haben die mit mir vor? Ich möchte hier auf keinen Fall auf
dem Speiseplan landen, rasen die Gedanken wie wild durch
meinen Kopf. Ich bemühe mich nach außen hin ruhig zu
bleiben, doch mein Herz rast. Bleib cool und warte ab, was
passiert.
Der mit vielen Federn geschmückte Mann hebt scheinbar
flehend seine Arme zum Himmel empor und beginnt einen
Sprechgesang. Die anderen Männer, die um uns herumstehen,
stimmen rhythmisch ein. Ich verstehe kein Wort von dieser
Sprache. Ihre Stimmen werden immer lauter und ganz ekstatisch. Schließlich höre ich mich schreien: „Schluss jetzt!“
Es wird augenblicklich still, und ich wundere mich über mich
selbst. Alle schauen mich ganz erstaunt an. Der Stammesführer spricht nun langsam und ruhig zu mir. Ich kann ihn
immer noch nicht verstehen und schaue ihn fragend an.
Zu meiner Überraschung schiebt sich ein Junge mit sonnengebräunter Haut und dunklen, schulterlangen Locken an dem
Häuptling vorbei. Er scheint ungefähr in meinem Alter zu sein.
„Kannst du mich verstehen?“, fragt er.
„Ja!“, antworte ich überrascht.
„Hab keine Angst, dir wird nichts geschehen“, sagt er.
„Was haben die denn alle?“, flüstere ich.
„Das erkläre ich dir gleich. Sei ganz entspannt. Ich bleibe in
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