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Hände in der Watte
(Von Daniel Kempken)

19.10.2018, 7 Uhr 55, der Flughafen Berlin Tegel liegt unter ei-
ner dichten Wolkendecke. Die Anzeigentafel in der Ankunftshal-
le avisiert den Flug LH 2030 aus München für 8 Uhr 10.

Auf dem Horizont liegt ein oranger Streifen; es ist ein dunkles
Orange, in der Mitte kräftiger, rechts und links geht es in einen
Blauton über und vermischt sich mit dem Dunkelblau des Him-
mels zu einem schmutzigem Grau. Die Wolken sind dicht, un-
durchdringlich; sie sehen aus wie eine gewellte, waagerecht
aufgeklebte Rauhfasertapete. Die Wolkendecke hat eine eigen-
artige, kalte blau-graue Farbe, die Kerkhoff fatal an einen Ope-
rationssaal erinnert. Er verspürt ein beklemmendes Gefühl.

Orange wird zu gelb, OP-blau-grau zu dreckigem weiß. Am Ho-
rizont steigt die aufgehende Sonne in den Himmel. Die Maschi-
ne kippt nach rechts. Kerkhoff krallt sich an den Lehnen des Sit-
zes fest. Die Rauhfasertapete wirft Wellen mit weißen Kronen;
sie liegt da wie ein mattes, in sich bewegtes Eismeer. Die Kro-
nen werden größer, weicher. Eis wird zu Watte. Der Flieger rich-
tet sich wieder auf.

Kerkhoff verkrampft sich, obwohl das Flugzeug ruhig dahinglei-
tet. Ihn überkommt die bleierne Gewissheit, dass die Watte
nicht wirklich weich ist; sie ist hart wie Stahlbeton! Der linke
Flügel des stählernen Vogels nähert sich dem Beton. Ewige Se-
kunden verstreichen, dann geht die Maschine wieder in die
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Waagerechte und senkt ihre Nase. Der Beton verwandelt sich
in riesige, leicht zu durchdringende, lockere Wattebäuche, lan-
ge Fäden, die vorbeischießen und schließlich unsichtbar wer-
den. Es war doch kein Beton, nur Watte.

Kerkhoff verflucht seine Angst vorm Fliegen. Er schafft es wie-
der ruhig durchzuatmen. Doch plötzlich sind riesige, unsichtba-
re Hände in der Watte. Sie packen den schweren, stählernen
Vogel mit gewaltigen Kräften, rütteln an ihm, machen ihn zum
Flugzeugmodell aus Pappe, werfen ihn hin und her wie ein aus-
gedientes Kinderspielzeug. Kerkhoff gerät endgültig in Panik.
Mit fahrigen Händen holt er sein Mobiltelefon aus der Jacketta-
sche. Kerkhoff weiß, dass die Benutzung von elektronischen
Geräten während des Fluges strengstens verboten ist. Sie kön-
nen die Navigationssysteme beeinträchtigen. Doch er zittert
am ganzen Leib. Todesangst. Kerkhoff will sich für immer von
seiner Frau verabschieden. Er schaltet das Handy ein und ver-
sucht verzweifelt, die Verbindung herzustellen.

Am Flughafen Berlin Tegel wechselt die Info der Anzeigentafel;
hinter der Flugnummer LH 2030 erscheint: GECANCELT
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