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„Die größten Reisen entstehen aus kleinen Dingen.“



Zufällig aus einer Flasche
Ich hatte ein Ideal, das ich mehr als alles andere verwirklichen wollte,

nur dass die Realität, die ich tagtäglich lebte und der ich unterlegen war, mir
lediglich meine Träume idyllisch erscheinen ließ. Ich hatte jedoch
verschiedene Methoden ausprobiert, um meinem Ziel näher zu kommen:
Dating-Portale, Kleinanzeigen, kostenlose Getränke in Bars, sobald ein Typ
auf mich zukam, Nachtclubs…Doch das Ergebnis stellte sich stets als
gleichwertig heraus: Abenteuer oder sehr kurze Geschichten boten sich mir
an. Es kam immer dasselbe dabei heraus… Ich war meinen Erwartungen
weit entfernt. Ich hatte bereits begonnen, das Projekt einer ernsthaften
Liebesbeziehung beiseitezulegen, als etwas Unvorhersehbares eintraf. Alles
änderte sich an einem schönen Spätsommertag, Anfang September. Ich war
erst seit einigen Tagen in Frankreich angekommen. Ich ließ meine
alleinstehende Mutter in Russland zurück. Sie hatte sich gefreut, dass ich
die Möglichkeit hatte im Ausland zu studieren, war jedoch auch traurig
darüber, ihre einzige Tochter so weit entfernt zu wissen.

Uns trennten nun zweitausendfünfhundert Kilometer.
Sie, in den Kaukasusgebieten. Ich, in der PACA-Region.
Ich erhielt ein Stipendium der französischen Regierung, um mein

Ingenieurstudium fortzusetzen. Allerdings wusste ich zu diesem Zeitpunkt
nicht, was mich an Frankreich reizte. Ich hatte Russland noch nie zuvor
verlassen. Ich kannte das Land nur von Bildern oder Videos. Ich wollte
einen Tapetenwechsel, andere Erfahrungen machen, mich mit einer anderen
Kultur auseinandersetzen; hatte den Wunsch, mein Leben allgemein
aufzufrischen. Ich hatte keine Kontakte in diesem Land, welches weiterhin
noch etwas Mysteriöses für mich hatte. Ich landete an einem Ort ohne
jeglichen Orientierungspunkt, an jenem ein neues Universum auf mich
wartete.

 
Als ich in Paris ankam, hätte ich gerne ein paar Tage in den Straßen

verweilt, um die Denkmäler dort zu betrachten. Mir fehlte jedoch das Geld,
um im Hotel zu schlafen oder gar ein bescheidenes Zimmer zu mieten.
Widerstrebend musste ich meine Stadtbesichtigung verschieben und sie
einer zukünftigen Gelegenheit überlassen.



Bis zum nächsten Morgen streifte ich also in der Nähe des Gare de Lyon
herum. Ich wartete auf die Abfahrt des ersten TGV in Richtung Aix-en-
Provence.

Ich musste weitere fünf Tage abwarten, bis meine Unterrichtskurse
begannen. Ich nutzte die Gelegenheit, um die Umgebung zu erkunden. Ich
fuhr bis nach Marseille, um dort das Meer zu bewundern.

Der Wind war frisch, die Luft angenehm. Dort überkam mich ein Gefühl
der Wiedergeburt, als würde ich mich über das Ende der Welt beugen. Ein
anderes Land bereisen, davon hatte ich schon immer geträumt. Ich reiste
durch Frankreich, es war eine angenehme Erfahrung.

An einem verlassenen Strand sah ich ein kleines Glasgefäß mit einem
Stück Papier darin. Das Gefäß war zwischen zwei Felsen geklemmt. Ich
war gerade auf eine echte Flasche im Meer gestoßen! Die Menschen
nutzten also tatsächlich noch diese Art von „Kommunikation“, die ich nur
aus einigen Filmen kannte. Welche spannende Botschaft könnte sie
enthalten? Der Hals war mit einer großen Schicht Paraffin bedeckt, welche
einen luftdichten Schutz zu bilden schien, um den Korken zu schützen und
somit zu verhindern, dass unglücklicherweise Wasser ins Innere eindringt.
Egal wie sehr ich zu kratzen versuchte, nichts passierte. Meine Nägel waren
der Methode, die Nachricht auf diese Art aus der Flasche zu befreien,
deutlich unterlegen.

Ich rollte den Gegenstand in ein Handtuch, das ich mitgenommen hatte,
und verstaute es in meinem Rucksack. Ich habe den ganzen Tag nicht mehr
an sie gedacht, bis ich in den TER stieg, um zurück nach Aix-en-Provence
zu fahren.

Ich untersuchte das Objekt von allen Seiten. Ich zog mit aller Kraft an
dem Klumpen aus röhrenförmigem Wachs, der die Öffnung versiegelte.

Doch Nichts geschah!
Zu meiner Rechten, auf der anderen Seite des Ganges, saß ein kleiner

Junge und starrte mich an, als würde er sich eine Unterhaltungsnummer
ansehen. Ich hörte, wie er seiner Mutter sagte, ich könne keine Flasche
öffnen. Sie wiederum betrachtete das merkwürdige Objekt, an dem meine
Finger herumfummelten, und fragte dann, ob ich Hilfe bräuchte. Ich zeigte
ihr das fragliche Gefäß und erklärte ihr, dass ich es am Strand gefunden
hatte und dass es sich um eine Flasche im Meer handelte, die ein Geheimnis
verbirgt. Wie eine Zauberformel lösten meine letzten Worte eine Flut
neugieriger Blicke um mich herum aus. Mit geteilter Neugier wurde der



Gegenstand, den ich in meinen Händen hielt, bewundert. Die Mutter des
Kindes holte eine Brille aus ihrer Tasche und setzte sich diese auf die Nase.

Sie griff nach dem Zylinder, den ich festhielt, und drückte auf den
Wachsblock, doch auch ihr gelang es nicht besser, ihn zu lösen. Ihr Sohn
wollte es auch ausprobieren. Doch wenig überraschend erreichte auch er
nichts.

Ein sportlicher Mann bot mir nun seine Hilfe an. Er trug einen
Militäranzug, so als würde er versuchen wollen, wie ein harter Kerl
rüberzukommen. Sobald seine Finger die Flasche ergriffen, atmete er tief
ein und seine Bauchmuskeln spannten sich an. Unter seinem
enganliegenden T-Shirt begannen sich die muskulösen Linien wie von
selbst zu zeichnen. Trotz der gesamten Kraft, mit der er versuchte, das
hartnäckige Gelee aufzuschrauben, abzunehmen oder abzureißen, war das
einzige, das er erreichte, – und nicht zuletzt – den Knopf seiner Hose
abzuwerfen, der direkt gegen den Kopf des Kindes flog! Glücklicherweise
verursachte dieser Vorfall keine schwerwiegenden Schäden. Mit hochrotem
Kopf, beschämt über seinen misslungenen Versuch, gab er mir die Flasche
zurück und behauptete, es wäre einfacher, sie zu zerbrechen, um das Stück
Papier herauszuholen. Auf dem Sitz vor mir saß ein älterer Mann,
nordafrikanischer Herkunft, der mich nun fragte, ob er sich das Ganze
genauer ansehen könne. Angesichts seines sehr schwachen Körperbaus
vermutete ich, dass auch er keine Wunder vollbringen würde. Der alte
Mann unternahm jedoch nichts Widersinniges, das ihn hätte erschöpfen
können. Nach einem kurzen Blick auf das widerspenstige Mundstück zog er
eine Schrottschüssel und eine Schachtel Streichhölzer aus seinem
Rucksack. Wir beobachteten ihn aufmerksam. Er holte ein Streichholz raus,
rieb es an der Packung und benutzte es wie einen Schweißbrenner, sobald es
entzündet war. Das Wachs tropfte langsam in die Schale. Mit einem
Schweizer Taschenmesser spießte er den Korken auf und zog ihn aus der
Öffnung, genauso als würde er einen Korkenzieher benutzen. Es war so
einfach, man musste nur die richtigen Utensilien haben.
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