
Der folgende Text ist ein Auszug aus dem Roman „Alle Toten fliegen hoch: Amerika“ von 
Joachim Meyerhoff aus dem Jahre 2011. Er erzählt von seinen eigenen Erlebnissen während 
eines Auslandsaufenthaltes in den USA als Teenager in den 80er Jahren.  
In diesem Auszug ist der Erzähler immer noch in Deutschland, wo er sich zusammen mit drei 
Freunden an einem See befindet. 

Alle Toten fliegen hoch: Amerika 

In der Nähe des Stegs, auf dem meine Freunde und ich lagen, war ein Stückchen 

uferabwärts1 der nächste. Darauf entdeckten wir drei Mädchen. Eines der Mädchen lag 

ohne Oberteil auf dem Rücken auf einem orangefarbenen Handtuch, die beiden anderen 

auf dem Bauch und lasen oder schrieben etwas, machten vielleicht Hausaufgaben. Wir 

kannten die Mädchen nicht, hatten sie hier an unserem See noch nie gesehen. Meine 

Freunde und ich benahmen uns wie Vollidioten. [...] Dass uns die Mädchen bemerkt 

hatten und nur so taten, als würden sie nichts von dem mitbekommen, was wir auf 

unserem Steg veranstalteten, war sicher. Und während sie seelenruhig dalagen oder 

träge das ein oder andere von der Sonne durchwärmte Körperteil umlagerten2, sprangen 

wir mit vollem Anlauf in den See, kämpften miteinander auf dem Steg oder schubsten 

uns ins Wasser. Ich schielte sogar im Fallen vom Steg zu ihnen hinüber. [...] Die 

Missachtung der Mädchen trieb uns zu immer waghalsigeren Manövern. Wir kletterten 

in eine am Ufer stehende Buche, balancierten auf einem waagerechten Stamm und 

versuchten über den Schilfgürtel hinweg in den See zu springen. [...] 

   Erst als sich die drei Mädchen erhoben, zum Schwimmen bereit machten und die 

übrigen beiden auch noch ihre T-Shirts auszogen, sie sich alle drei barbusig am Stegrand 

aufstellten und wie in einer Wasserrevue3 nacheinander kopfüber hineinfallen ließen, 

erst da wurden wir still, legten uns auf den Bauch und pressten unsere Erregung gegen 

die verwitterten Holzplanken. Ohne uns 

auch nur eines Blickes zu würdigen, glitten 

ihre Köpfe schwanengleich ganz nah an 

unserem Steg vorbei, und uns fielen fast die 

Augen ins grüne Wasser. [...] 

   Mein Freund flüsterte: »Ich möchte 

sterben!« Uns beeindruckte, wie weit sie im 

kalten Wasser hinausschwammen. [...]

1 uferabwärts længere nede ad bredden 
2 umlagern (her) vende og dreje 
3 Wasserrevue f udspringsshow 
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Die Mädchen kamen zurück. Mühsam kletterten sie auf den Steg hinauf. Sie halfen sich 

gegenseitig, stemmten und zogen sich hoch. Dann drückten sie ihre Haare in den 

Handtüchern aus, legten dabei die Köpfe schräg und machten sich Turbane - orange, rot, 

weiß. Sie setzten sich an die Stegkante und rauchten eine Zigarette. Das war eher ein 

Minuspunkt. Sie ließen ihre Beine baumeln, tippten mit den Zehen ins Wasser, reichten 

die Zigarette weiter und sahen über den See. Und wir lagen auf dem warmen Holz und 

taten so, als sähen wir ebenfalls in die Ferne. Da standen sie plötzlich auf, packten eilig 

zusammen und verließen den Steg. Wir beschlossen, auch aufzubrechen. Doch als wir 

den steilen Hang durch den Wald hinaufgeklettert waren und zu unseren Fahrrädern 

kamen, war niemand zu sehen. Wir wollten losfahren.  

»Oh ne, ich hab' einen Platten!« »Echt. Oh, ich auch.« Bei allen Reifen waren die

Ventile herausgedreht worden und verschwunden. Weg war auch die einzige Luftpumpe. 

»Diese blöden Kühe!« […] Da kamen die drei Mädchen in abgeschnittenen, ausgefransten

Jeans und anderen T-Shirts, ihre Fahrräder schiebend den holprigen Weg entlang auf 

uns zu. Sie sahen in unsere Richtung, sprachen miteinander und schienen zu lächeln. 

Wir stellten uns auf den Weg. »Los, gebt uns unsere Ventile wieder!«  

»Was denn für Ventile?«

»Tut nicht so blöd. Her mit der Luftpumpe und den Ventilen.«

   Sie schoben die Räder auf uns zu, drängelten sich an uns vorbei Richtung Straße. [...]

»Dürften wir vielleicht mal durch?« Sie schoben ihre Räder - alle drei hatten schwere

schwarze Hollandräder - an uns vorbei. Sie waren schon aufgestiegen und fuhren an, 

stehend, da der Weg leicht bergauf ging, als mein Freund ihnen hinterherrief: »Ey, könnt 

ihr uns nicht ein Stückchen mitnehmen?« Wir rannten hinter ihnen her. Kürzten den Weg 

querfeldein durch den Raps ab. Kamen vor ihnen auf die Straße: »Bitte, ja, wir müssen 

alle in die Stadt!«  

»Sind doch nur fünf Kilometer!«



»Fünf? Das sind mindestens zehn!«

»Und wie soll das bitte schön gehen?«

»Na, hinten drauf! Wartet ja, ey, das geht schon. Wir müssen nur schnell unser Zeug4

holen.« 

 Die Mädchen waren unschlüssig. »Wir haben's auch eilig!« 

»Dann fahren eben wir, und ihr sitzt hinten drauf!«

»Na, schönen Dank!«

»Wir sind gleich wieder da!«

»Wir sind zu dritt, ihr zu viert! Ich hab' das Gefühl, da bleibt einer über!«

»Einer läuft nebenher und wir wechseln uns ab!« Wir sprangen wie die Rehe durch die

Ackerfurchen zu unseren Rädern. Immer wieder wandten wir uns um, ob sie nicht doch 

einfach davonradeln würden. Doch sie standen auf der Straße und schienen tatsächlich 

zu warten. Während wir durch das Feld hoppelten, zischelten wir uns zu: »Ich nehm' die 

mit der Fransenhose5!« »Blödmann, die haben alle Fransenhosen!« »Na, die, die auf 

dem orangen Handtuch lag! Mit dem orangen Turban.« »Nee, mit der fahr' ich!« »Ich 

will die mit dem Kirschturban6!« »Also, ich renn' aber nicht nebenher!« »Wir müssen 

uns doch eh7 abwechseln!«  

   Als wir zurückkamen, waren wir uns immer noch nicht einig geworden. Die mit dem 

Kirschturban teilte uns ein: »Du fährst mit ihr. Du mit ihr und du mit mir. Und du läufst 

als Erster!« Unter den neidischen Blicken meiner Freunde setzte ich mich auf den Sattel 

des Mädchens, das auf dem orangefarbenen Handtuch gelegen hatte. So machten wir 

uns auf den Heimweg. Die ersten Meter versuchte sich das Mädchen hinter mir seitlich 

am Gepäckträger festzuhalten. Dann am Sattel, und schließlich, ohne ein Wort zu sagen, 

legte sie mir die Hände auf die Hüften.  

   Ich fuhr so schnell ich konnte, wollte nicht tauschen und auf gar keinen Fall neben den 

Fahrrädern herlaufen. Ich fragte: »Ich hab' euch hier an unserem See noch nie 

gesehen.«  

 Sie von hinten: »Wieso denn euer See?« 

»Na ja, wir sind total oft hier.«

»Wir waren aber auch schon öfter da!«

»Von welcher Schule seid ihr eigentlich?«

»Von der Realschule.«

4 Zeug n ting 
5 Fransenhose f bukser med frynser 
6 Kirschturban m kirsebærfarvet turban 
7 eh alligevel 3
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»Von welcher?«

»Bruno Lorenzen! Und ihr?«

»Lornsenschule!«

»Oha, Gymnasiasten!«

   Neben mir rannte der Freund heran, der gerade mit Laufen dran war. Außer Atem im 

Takt seiner klatschenden Sandalen hechelte er: »Ey ... lass ... uns ... mal ... tauschen ... 

ich ... kann ... nicht ... mehr ...!«  

»Gleich ja, bis Neuberend8 noch!«

»Neu ... berend ... spinnst ... du ...!«

   Ich trat stärker in die Pedale und hängte ihn ab. Er rief mir hinterher: »Ey, du Arsch, 

”warte mal!”«

   Ich fragte nach hinten über die Schulter: »Ihr wart ganz schön lange drin!« [...] 

   Von hinten schloss9 ein anderes Gespann10 zu uns auf, kam auf unsere Höhe: »Ey, du 

musst jetzt mal wechseln. Jeder muss mal laufen. Der kotzt gleich, so fertig ist der!«  

»Ja, ja!«, rief ich rüber, »nur noch den Berg nach Neuberend runter.«

   Sie sagte: »Ich glaub', du musst jetzt mal anhalten, sonst werden deine Freunde noch 

sauer auf dich!«  

   Ich wollte nicht. »Außerdem«, sagte sie, »krieg' ich einen nassen Hintern, weil ich auf 

dem Handtuch sitze!«  

   Ich hatte endlich die Kuppe11 erreicht, hinter der es hinabging. »Nur noch den Hügel 

runter, ja? Los geht's!« Ich trat ein paar Mal kräftig in die Pedale und stellte dann beide 

Füße in den Rahmen des Damenfahrrads. Wir wurden schneller. Da legte sie ihren Kopf 

auf meinen Rücken. Nahm ihre Hände von meinen Hüften und schlang sie ganz um mich. 

Um meinen Bauch. An diesem Hügel testeten wir jedes Mal, wessen Fahrrad die besten 

Kugellager hatte, am weitesten rollte, ohne zu treten. Dafür legten wir uns wie die 

Profiradrennfahrer weit nach vorne, machten den Rücken krumm, bogen den Kopf bis 

zum Lenker hinab. Doch jetzt, mit ihrer warmen Wange auf meinem Rücken, den Händen 

und Armen, die mich hielten, saß ich brav aufrecht da, hütete mich davor, das Geringste 

zu verändern. [...]  

   Unser Schwung12 reichte weit. Dann wurde das Fahrrad langsamer, stand schon fast, 

wackelte, und ich stellte den Fuß auf die Straße. Sie blieb noch einen Moment so sitzen 

und stieg vom Gepäckträger ab. Die anderen kamen johlend den Hang hinuntergerollt. 

8 Neuberend navn på by i Slesvig-Holsten 
9 aufschließen indhente 
10 Gespann n par 
11 Kuppe f bakketop 
12 Schwung m (her) fart på frihjul  4
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Kurz bevor sie uns erreichten, sagte sie: »Schön war das.« Ich nickte ihr zu. [...]

   Die anderen kamen. Wir setzten uns an den Straßenrand, tranken warmen 

Orangensaft und warteten auf den abgehängten Läufer. Er kam über den Hügel, warf 

einen gespenstisch langen Schatten.  

 Die Mädchen lachten, riefen: »Hast es gleich geschafft.« 

   Er war völlig durchgeschwitzt, wütend, ließ sich aber nichts anmerken. Wir wechselten. 

Jetzt war ich dran mit Laufen. Mit Genugtuung sah ich, dass das Mädchen ihrem neuen 

Chauffeur die Arme nicht so um die Taille schlang wie mir. Ich bekam Seitenstechen, 

behielt die beiden aber im Auge, bis wir die Stadt erreichten. [...] 

   Ich ging zu dem Mädchen, fragte sie nach ihrem Namen, und wir verabredeten uns 

am nächsten Tag zum Eisessen. Ich wollte gerade gehen, da sagte sie: »Soll ich dir noch 

was zeigen?« [...] 

 Ich sagte: »Ja, klar, gerne!« 

   Sie kniete sich auf die Straße und faltete das feuchte Handtuch auseinander. [...] Da 

lagen acht Ventile und acht rote Ventilkappen! Mir fiel nichts Besseres ein als zu fragen: 

»Und wo ist die Pumpe?«

»Die Pumpe haben wir in die Brombeeren geworfen!«

»Na, besten Dank auch. Warum habt ihr das denn gemacht?«

Sie strahlte mich an: »Bis morgen! Bei „Venezia“13.« 

Aus: Joachim Meyerhoff: „Alle Toten fliegen hoch: Amerika“, Kiepenheuer & Witsch, 2011 

13 Venezia navn på iscafé 5
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http://www.kiwi-verlag.de/buch/alle-toten-fliegen-hoch/978-3-462-04967-1/

	Alle Toten fliegen hoch: Amerika



