
Textausschnitt  
von Jael Schütz 
 
 
Die ganze Fahrt über schweigen wir. Wir schweigen auch danach. Wir schweigen, als 
wir aus dem Auto steigen. Wir schweigen, als wir meinen wuchtigen, dunkelblauen 
Koffer durch den gigantischen Haupteingang des riesigen, alten Flughafens ziehen. 
Wir schweigen, als eine Angestellte meinen Koffer wiegt und sagt, er sei 1 Kilogramm 
zu schwer. Wir schweigen, als wir einige unnötige Dinge aussortieren und in mein 
Handgepäck umladen. Wir schweigen auch, als meine Freunde und Verwandte 
eintreffen. Erst, als wir kurz vor dem Check-in stehen, reden plötzlich alle Anwesenden, 
mit Ausnahme von mir, auf einmal los und es trudeln immer mehr Leute ein. Es sind 
Leute da, die ich nicht mal kenne und die plötzlich meine Grosstanten sind und sich 
doch so über ihre süsse Riana freuen, welche schon in jungen Jahren ihren eigenen 
Weg einschlägt, und die so lange gewartet haben, bis sie ihre entzückende Riana 
wiedersehen und ihre wundervolle Riana so vermisst haben. Da kommt mir es mir 
etwas seltsam vor, wenn sie mich so vermisst haben und sich trotzdem nie meldeten. 
Immer mehr Verwandte werden aus dem Hut gezaubert. Mir wird das etwas zu viel. 
Die Anwesenden tupfen sich Tränen weg, wünschen mir Glück, umarmen mich und 
versuchen, mir zu erklären, was das doch für eine grosse Chance sei und bla bla bla. 
Ich höre nichts wirklich. Ich sehe nichts wirklich. Ich fühle nichts wirklich. Ich bin wie 
unter Wasser. Das erste, was ich wieder wirklich höre, ist der Aufruf meines Fluges. 
Schnell lasse ich den Blick über unbekannte Taschentücher und Glück-Wünscher 
gleiten und finde auch bald meine Eltern in der Menge. Schnell renne ich zu ihnen. 
Neben ihnen stehen meine Freunde. Ich drücke jede und jeden von ihnen einmal ganz 
fest, gebe Liam einen Kuss und umarme meine Eltern, dann renne ich zum Check-in 
und einfach immer weiter zum Flugzeug. Ich bin froh, den unbekannten Grosstanten 
entkommen zu sein und so sehr sie mir auch nachrufen, ich drehe mich nicht mehr 
um. 
Ich lehne meinen Kopf an das kleine Fenster des Flugzeugs. Es ist kühl und etwas 
feucht. Warum habe ich mich nur darauf eingelassen? Auf diesen Austausch. Au Pair 
– was für ein Mist! Ich bin so dumm. Ich will das alles nicht mehr. Ich will lieber zu 
Hause rumsitzen und mich langweilen. Oder eine Lehre anfangen. Grafikerin wäre 
hübsch. Ich streiche mir zum gefühlt hundertsten Mal durch die Haare, stecke mir 
meine hellblauen Kopfhörer in meine Ohren und lasse anschliessend den Blick über 
die Passagiere gleiten. Die junge Frau neben mir, hat ihren Kopf auf ihre Schulter 
plumpsen lassen und döst lautlos vor sich hin. In der Reihe hinter mir liest ein älterer 
Mann mit einem überdimensionalen Hut eine Zeitung. Auch er schweigt. Überhaupt 
herrscht eine laute Stille. Eine Stille, die sowohl scheppert als auch in den Schlaf wiegt. 



Eine Stille, die poltert und doch keinen Ton von sich gibt. Eine Stille, die mich zum 
Schlafen bringt und mich erst kurz vor der Landung wieder aufwachen lässt. 
Jetzt nimmt das Gedränge zu. Freudenschreie hallen in meinen Ohren. Die laute Stille 
ist weg. Jetzt ist es nur noch ein lauter Lärm. Es wird geschoben und geschubst. Der 
Hut-Mann aus der Reihe hinter mir rammt sich mit seinen Ellbogen einen Weg in 
Richtung Ausgang. Alle Reisenden sind in Bewegung. Nur die Frau neben mir bleibt 
ruhig sitzen. Ich mustere sie kurz und bemerke, dass sie immer noch schläft. Was soll 
ich jetzt tun? Soll ich sie wach rütteln? Oder soll ich sie einfach lassen? Irgendwann 
wird sie schon aufwachen und die Crew des Flugzeuges wird sie schon bemerken. Die 
machen sicher noch einen Kontrollgang. Langsam, aber sicher leert sich das 
Flugzeug. Niemand sieht sie. Niemand kommt. Niemand bemüht sich. Soll ich einfach 
gehen? Es ist ja nicht meine Aufgabe, den Babysitter für eine fremde Frau zu spielen. 
Es gibt genügend andere Leute, die sich auch mal kümmern könnten. Wahrscheinlich 
sehe ich ziemlich gestört aus, wie ich da einfach eine beliebige Frau anstarre. Also 
gehe ich. Ich drücke mich an ihr vorbei, was aber echt eine schwierige Angelegenheit 
ist, weil sie ihre Beine so von sich streckt. Zielstrebig marschiere ich der Masse 
hinterher. Doch dann beschleicht mich so ein Gefühl. Es sticht mich im Bauch, lässt 
mich mühsam Atmen und kneift meine Augen zusammen. Es ist das schlechte 
Gewissen. Schnell drehe ich mich wieder um und sprinte zu ihr zurück. Bevor ich es 
mir anders überlegen kann, rüttle ich an ihren Schultern. Sie schlägt die Augen auf und 
stöhnt leise. Aber sie lächelt. «Danke», wispert sie. 

Ich ziehe meinen grossen Koffer vom Fliessband. Er ist schwer. Sehr schwer. Ich atme 
einmal tief Luft ein. Es riecht fremd. Der Flughafen ist fremd. Das alles ist fremd. Etwas 
orientierungslos schaue ich mich um. Es gibt viele Leute, die ein Schild mit einem 
Namen oder eine Flagge hochhalten. Ich weiss nicht, ob das meine Gastfamilie auch 
tut. Ich weiss nur, wie sich ihre Stimmen von weiter Entfernung übers Telefon anhören 
und wie sie auf einem verwackelten Foto aussehen, aber das bringt mir jetzt nichts. 
Langsam dränge ich mich durch die Masse von Menschen. Es fühlt sich an wie zu 
Hause am Flughafen. Nur sind diese Leute nicht für mich hier und ehrlich gesagt, ist 
mir das hier lieber. 
 

 


