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Johannes hatte einen wiederkehrenden Traum. Er
träumte, dass sie ihn im Wasser erschossen. Dass sie
ihn trafen, während er untergetaucht war, und er
nicht mehr genug Kraft hatte, an die Oberfläche zurückzuschwimmen. In dem Moment, als sich die Kugel in seinen Rücken bohrte, wusste er, dass er sterben
würde. Er spürte ein Stechen zwischen den Schulterblättern und bog sich nach hinten. Öffnete den Mund,
atmete Wasser ein, dachte, ich sterbe, und wachte auf.
Nichts an dem Traum, weder der Schmerz, der danach seltsam wirklich nachhallte, noch das Gefühl,
nicht mehr atmen zu können, ängstigte ihn so wie
dieser letzte Gedanke, bevor er hochschreckte: Ich
sterbe.
Sie hatten ihn nicht erwischt in jener Nacht, in der er
die Donau durchquerte. Es war bewölkt gewesen und
ein leichter Wind ließ die Büsche am Ufer unablässig
rauschen. Johannes starrte auf die dunklen Wellen,
die gegen die Felsen schlugen. Nur ab und zu erhellte
sie ein Streifen Licht, wenn sich eine durchlässigere
Wolke vor die Mondsichel schob. Er fragte sich, was
das mit dem Wind zu bedeuten hatte und was die
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Wellen am Ufer darüber verrieten, wie das Wasser in
der Mitte war.
Obwohl es eine milde Nacht war, schlotterte er. Irgendetwas steckte bleischwer am unteren Ende seiner
Speiseröhre und wollte, dass er sich zusammenkrümmte und schlief bis in den späten Morgen. Dann hätte er
einfach wieder nach Hause fahren können, so als hätte
es diese Nacht niemals gegeben.
In den zwei Stunden, die er geduckt im Gebüsch
abgewartet hatte, war das Boot vier Mal vorübergefahren. Es blieb ihm also eine knappe halbe Stunde,
um auf die gegenüberliegende Seite zu gelangen, bevor die tastenden Lichter, die dem Motorengeräusch
vorausgingen, wieder auftauchten. Erst als er den
Bootsmotor gehört hatte, war ihm bewusst geworden,
wie breit die Donau hier war. Das Knattern war kaum
bis zu ihm in sein Versteck gedrungen.
Und doch war es eine der engsten Stellen. Die Felshänge kamen einander hier so nahe, als wären sie es,
die die Schiffe am Durchkommen hindern wollten.
Dabei war es der Fluss. Johannes hatte nie verstanden,
warum der Abschnitt »Eisernes Tor« genannt wurde.
Es war doch ein Tor aus Wasser, aus Strömungen und
verborgenen Strudeln und in gegensätzliche Richtungen schlagenden Wellen. Es war das Wasser, das die
Schiffe gegen die Felsen trieb. Das Wasser war das Tor
und dieses Tor war alles andere als eisern. Es war
wendig und bewegt und täuschte einem vor, es wäre
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nach allen Seiten offen. Es war viel schlimmer, als es
ein Tor aus Eisen gewesen wäre.
David hatte Johannes einmal gesagt, er müsse besser schwimmen lernen. Als Johannes ihn daraufhin
fragte, ob er mehr üben solle, schüttelte David den
Kopf.
»Es ist nichts, was man mit mehr Übung lernen
kann«, hatte er gesagt. »Es ist so, dass du Angst hast
vor dem Wasser. Die müsstest du verlernen. Mit so
viel Angst kann man keinen Fluss durchqueren.«
Johannes sah zu, wie das Boot wendete. Die Lichter drehten nach Osten und strichen durch die Dunkelheit, um bald darauf hinter einer leichten Biegung
zu verschwinden.
Er erhob sich. Zog Jacke, T-Shirt und Schuhe aus.
Die Schnürsenkel fädelte er in die Gürtelschlaufen der
Hose und verknotete sie, so fest er konnte. Die Schuhe
würden schwer werden im Wasser, aber er würde sie
brauchen auf der anderen Seite. Er hoffte, dass er sie
brauchen würde. Den Schwimmreifen hatte er bereits
aufgeblasen. Es war einer für Kinder, ein Souvenir vom
Schwarzen Meer, David hatte ihn ihm gegeben. Es war
das Einzige, was Johannes von David besaß.
Er legte sich den Reifen um den Hals. Als er die
steile Böschung hinunterstieg, rutschten Steine unter
seinen Füßen weg, er verlor das Gleichgewicht. Stützte sich ab und schürfte sich die Handballen auf. Er ignorierte, dass seine Hände brannten, und versuchte,
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sich zu konzentrieren, in der Hoffnung, die Konzentration würde die Angst verschwinden lassen. Sie
dumpfer machen. Es funktionierte nicht.
Einen halben Schritt vom Wasser blieb er sitzen
und hielt sich, den Arm nach hinten ausgestreckte, an
einem Vorsprung fest. Obwohl ihm die Zeit dafür
fehlte, atmete er tief ein und aus und tat, was er sich
für diesen Moment vorgenommen hatte: Er dachte an
seine Großmutter. Daran, wie sie ein Jahr lang nur gesessen war, wie sie dünner, fahler und unglücklicher
geworden war und kein Wort darüber verloren hatte.
Still rückte sie dem Tod jeden Tag ein Stück näher. Sie
wirkte furchtlos dabei.
Er klemmte sich den Reifen unter den Arm und
robbte mit den Füßen voran ins Flussbett. Die Kälte
umschloss seine Waden und sein Herz zog sich zusammen. Er richtete sich auf und tastete sich schwankend weiter, prüfte bei jedem Schritt, ob er auf dem
nächsten Stein genug Halt finden würde, bevor er
auftrat. Als das Wasser gerade tief genug war, ging
er in die Hocke. Er stieß sich ab und fing, mit dem
Oberkörper auf dem Reifen, an zu schwimmen. Kurz
berührten seine Zehen noch die Steine am Grund in
Ufernähe, dann trat er ins Leere. Nadelspitz stach
die Kälte in seine Muskeln, sodass er befürchtete, sie
würden verkrampfen. Doch er zwang sich, gleichmäßige Bewegungen zu machen und dabei möglichst
tief zu atmen.
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Nach einer Weile wandte Johannes sich um und
sah, dass die Böschung bereits erstaunlich weit hinter
ihm lag. Es musste eine Strömung geben, die ihn mit
sich zog, in die Mitte des Flusses. Der Wind war auch
hier draußen zu spüren, doch das Rauschen in den
Büschen am Ufer war verstummt. Johannes hörte
jetzt nichts als das Plätschern der Wellen und sein angestrengtes Atmen. Müdigkeit überkam ihn. Er wollte
sich ausruhen, nur kurz die Augen schließen und sich
schaukeln lassen. Er hatte ja den Reifen und das Wasser war ruhiger als erwartet. Es war unmöglich, dass
er einschlafen, vom Reifen rutschen und hochschrecken würde, um sich schlagend und ohne Orientierung, das schwarze Wasser nicht zu unterscheiden
vom Nachthimmel, sodass er einen Moment lang
nicht wüsste, ob er im Himmel oder im Wasser ertränke.
Wie eine Hand packte ihn die Strömung und zog
ihn ruckartig nach links, in die Richtung, aus der
das Boot kommen würde. Er begann, dagegen anzuschwimmen, und Wasser schlug ihm ins Gesicht. Er
presste die Lippen zusammen, doch mit der nächsten
Welle drang es ihm in Nase und Augen. Er hustete
und spuckte. Bunte Punkte flimmerten in der Dunkelheit. Er hörte auf zu schwimmen, umklammerte
den Reifen und rang nach Atem. Gleichzeitig spürte er, dass die Strömung ihn losgelassen hatte. Die
flackernden Punkte verblassten. Sein Herz raste. Er
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musste sich beruhigen, sonst würde er nicht weiterschwimmen können.
Kraftlos ruderte er mit den Armen und drehte sich
ein Mal um sich selbst. Der Mond war hinter Wolken
und die Lichtreflexionen auf dem Wasser waren ganz
verschwunden. In allen Richtungen nichts als Schwärze. Er musste irgendwo in der Mitte des Flusses sein,
die beiden Ufer gleich weit entfernt und versunken in
Dunkelheit.
Johannes krallte die Finger in den Reifen. Auf einmal bemerkte er das Gewicht der Schuhe an den Hüften und dass seine Füße taub geworden waren. Die
Wärme, die er gespürt hatte, als er gegen die Strömung
ankämpfte, wich allmählich aus seinen Gliedern.
Ich schaffe es nicht, dachte er. Er dachte es zum
ersten Mal. Und obwohl er sich gleich darauf sagte,
dass er das nicht denken durfte, begann sich der Satz
zu verselbstständigen, nahm im Rhythmus seines
Atems, seines Herzschlags Fahrt auf und raste durch
sein Hirn, mit einer Lautstärke, als würde Johannes
ihn sich selbst ins Ohr sagen. Für einen Augenblick
war er sich nicht sicher, ob er nicht wirklich sprach.
Ob er den Satz nicht in die Nacht sagte, lauter werdend, stockend, sich wiederholend, wie das Rütteln
und Knattern eines Motors.
In einiger Entfernung huschte ein Lichtstrahl über
das Wasser. Es folgte ein zweiter, der die Böschung vor
ihm beleuchtete. Vielleicht fünfzig Meter entfernt lag
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das Ufer. Das richtige Ufer. Die Strömung hatte ihn
weit bis zur anderen Seite getrieben. Und in die Nähe
des Bootes. Bald würden die Lichter ihn streifen.
Er schätzte die Entfernung bis zu den ersten Felsen, hinter denen er sich verstecken konnte. Den Reifen ließ er los. Er wollte Luft holen, doch dann vernahm er einen Ruf in der Ferne. Johannes tauchte
unter.
~
Noch lange hatte er das Rauschen des Wassers im Ohr.
Vielleicht würde ihm das Geräusch bleiben, vielleicht
würde er es mitnehmen, es vor dem Zubettgehen hören, nach dem Aufwachen, damit es ihn daran erinnerte, dass der Fluss auf seltsame Weise nachsichtig
mit ihm gewesen war. Er hatte ihn mit sich gerissen,
aber er hatte ihn an das richtige Ufer gebracht. Johannes hatte sich nach der Donau umgesehen, mehrmals,
bevor sie ganz von Bäumen und Sträuchern verdeckt
gewesen war. Er hatte sich umgeblickt und sich gefragt, womit er dieses Glück verdient hatte. Das Eiserne Tor. Es war ihm zum Lachen zumute. Das Eiserne
Tor hatte sich einfach geöffnet, für ihn. Du bist doch
ein Sonntagskind, dachte er, die Großmutter hatte
recht gehabt.
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Johannes hatte eiskalte Füße. Bei jedem Schritt
quoll ein Schwall Wasser aus seinen Schuhen. Es war
nicht mehr lange bis zum Morgen, die Vögel sangen
schon wie verrückt. Nur das Licht wollte im Wald
nicht heller werden, alles war in Schatten gehüllt. Johannes hoffte und fürchtete zugleich, dass man ihn
schnell finden würde. Er fürchtete, dass man ihn anschreien, ihn schlagen würde. Dass er die einzigen
vollständigen Sätze, die er auf Serbisch beherrschte,
vergessen hätte, sobald er die Grenzsoldaten sah.
Gleichzeitig hoffte er, dass er sich daran würde erinnern können. Dass sie ihn seine Sätze aufsagen ließen
und ihn fortbrächten. Er hoffte, dass er im Gefängnis
etwas zu trinken bekäme. Und ein, zwei Stunden
Schlaf.
Aber noch war es menschenleer im Wald. Johannes kam nur langsam voran, der steile Anstieg vom
Ufer hinauf hatte ihn angestrengt. Der Weg, den er
jetzt ging, war flacher und konnte nicht weit entfernt
sein von der Straße. Er hatte von dort noch kein einziges Auto gehört. Die Arme um den bebenden Körper geschlungen, achtete er darauf, wo er hintrat. Er
hatte plötzlich Angst, sich zu verletzen, sodass er
nicht weitergehen konnte.
Er hielt den Kopf gesenkt. Nach und nach wurde es
heller um ihn, vor Erschöpfung bemerkte er es kaum.
Ihm fiel nicht auf, dass man schon den Tau in den
Spinnennetzen zwischen den Zweigen erkennen konn12

te. Hätte er nach oben geschaut, hätte er sehen können,
dass der Himmel ein leuchtendes Graublau angenommen hatte. Aber Johannes hob den Blick erst, als er einen dumpfen Aufprall vernahm.
Er duckte sich. Der Wald lichtete sich hier ein wenig, sodass die Strahlen der Sonne zwischen die Bäume fielen. Der Gesang der Vögel war ohrenbetäubend,
Johannes hörte dennoch den Aufprall ein zweites und
ein drittes Mal.
Er fuhr sich mit der Zunge über die aufgesprungenen Lippen. Er dachte an Bären und Wölfe, an streunende Hunde. Dann an Menschen. Er rief sich seinen
serbischen Satz ins Gedächtnis. »Ich bin Deutscher
aus Rumänien, ich möchte zur deutschen Botschaft in
Belgrad.« Das hatte David ihm beigebracht. So wie er
ihm gesagt hatte, er solle seine Schuhe mit ans andere
Ufer nehmen und aufhören, Angst vor dem Wasser
zu haben, mit so viel Angst schaffe man es nicht. David hatte ihm auch gesagt, ab wann man sich lieber
nicht mehr verstecken sollte. Ab wann man mit gut
sichtbar und leeren Händen aufrecht aus seinem Versteck treten sollte.
Johannes richtete sich auf. Er verschränkte die
Arme hinter dem Kopf. Als er weiterging, erkannte er,
dass sich der Wald zu einer kleinen Lichtung hin öffnete. Dort bewegte sich etwas. Er fragte sich, warum
er keine Stimmen hörte, dann sah er zwischen zwei
Bäumen den gebeugten Kopf eines Rehs. Danach den
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zierlichen Körper und die zum Sprung angelegten
Beine, bevor das Tier aus seinem Sichtfeld verschwand
und er den dumpfen Aufprall noch einmal vernahm.
Es waren keine Menschen auf der Lichtung. Johannes senkte die Arme, ging mit leisen Schritten weiter
und blieb schließlich hinter einem Baum stehen.
Die Lichtung war keine Wiese, wie er erwartet hatte, der Boden zwischen den Bäumen war sandig. Sandig wie am Meer. Nur vereinzelt durchzogen
Grasbüschel und Wurzeln die unebene Fläche, auf
der fünf oder sechs Rehe spielten. Johannes dachte
sofort »spielen«, denn sie standen nicht, liefen nicht,
sie grasten auch nicht und selbst das Wort »springen«
erschien ihm zu plump. Ohne aufeinander zu achten,
jedes für sich, krümmten sie ihre Rücken und schnellten mit angezogenen Beinen in die Höhe. Sie landeten
weich im Sand, in dem ihre Hufe versanken, knickten
ein und ließen sich mit dem ganzen Gewicht zur Seite fallen. In Wolken wirbelte Staub auf, sodass es aussah, als läge ein feiner Nebel über der Lichtung. Die
Tiere streckten die Hälse, rieben die Köpfe am Boden, wälzten sich auf den Rücken und erhoben sich
dann wieder. Bevor sie zum nächsten Sprung ansetzten, schüttelten sie sich, mit einem Geräusch, das an
Flügelflattern erinnerte. Sie wiegten die Köpfe, drehten die Ohren, ein Zittern lief über ihre Flanken und
Staub fiel aus ihrem rotbraunen Fell. Immer wieder
begannen sie damit, stießen sich ab und stürzten
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dann wie erleichtert in den Sand, so als nähmen sie
an einem heißen Tag ein Bad in kaltem Wasser.
Johannes konnte den Blick nicht abwenden. Kein
einziges Mal sah er eines der Tiere ein anderes berühren, sah er ein Stolpern, Wanken oder Mühsal, wenn
es sich von dem weichen Untergrund erhob. Selbstvergessen sahen die Rehe aus. Kraftvoll und selbstvergessen, und Johannes fragte sich, wie das möglich
war. Wie ein scheues Tier, das gejagt wurde, selbstvergessen sein konnte. Wie es sich gebärden konnte, als
wäre es allein auf der Welt.

