bedeutend mehr, als ihre Eltern ihr
eigentlich erlaubt haben. Sie bleibt
im Bett liegen und spielt im Pyjama
Gitarre. Sie liebt alles an diesem
Instrument. Das Gewicht auf ihrem
Körper, das Klingen des Holzes,
wenn sie mit ihren Fingerspitzen
dagegenklopft, und den festen
Druck der Saiten auf ihrer Haut,
noch bevor sie richtig wach ist. Für
sie klingen die schlichten Töne und
die sanften Riffs wie ein
himmlisches Spiel. Sie ist fünfzehn
und hat in ihrem Leben schon viele
Leidenschaften entwickelt, doch die
Gitarre wird immer ihre erste Liebe
bleiben. Das Instrument hat ihr das
Dasein in dieser Stadt erträglicher

gemacht und geholfen, es als
Tochter des Sportdirektors eines
Eishockeyklubs mitten im Wald
auszuhalten.
Sie hasst Eishockey, kann aber
die Leidenschaft ihres Vaters
nachvollziehen, denn der Sport ist
nur ein anderes Instrument als
ihres. Ihre Mutter flüstert ihr immer
ins Ohr: »Trau keinem, der nichts im
Leben uneingeschränkt liebt.« Ihre
Mutter liebt einen Mann, der einen
sportbegeisterten Ort liebt.
Björnstadt ist eine Eishockeystadt,
deren Einwohnern man vieles
nachsagen kann, aber nicht, dass sie
unzuverlässig wären. Wenn man hier
wohnt, weiß man, was einen

erwartet. Tagein, tagaus.
Klack.
Björnstadt, die Stadt der Bären,
liegt völlig abseits im Nirgendwo,
und selbst auf der Landkarte hat der
Ort eine ziemlich unnatürliche
Form. Er sieht aus »wie ein
besoffener Riese, der versucht hat,
seinen Namen in den Schnee zu
pissen«, würden manche sagen. »Als
hätten Mensch und Natur ein
Tauziehen um den Lebensraum
gegeneinander veranstaltet«,
würden möglicherweise die etwas
Gemäßigteren einwenden. Die Stadt
verliert sukzessive in allem,

jedenfalls ist es schon lange her,
dass sie einmal irgendetwas
gewonnen hat. Die Arbeitsplätze
werden immer weniger, so dass die
Einwohnerzahl jedes Jahr sinkt, und
der Wald verleibt sich in jeder
Saison ein oder zwei leerstehende
Häuser ein. In ihrer Blütezeit hat die
Gemeinde am Ortseingang ein
Schild mit einem Slogan aufgestellt,
wie es damals modern war:
»Willkommen in Björnstadt – Wir
wollen ein wenig mehr!« Doch die
Worte »ein« und »mehr« sind
innerhalb weniger Jahre dem Wind
und Schnee zum Opfer gefallen und
ausradiert worden. Manchmal hat
man den Eindruck, der ganze Ort

wäre ein philosophisches
Experiment: Wenn eine Stadt dem
Wald anheimfällt, aber niemand
davon erfährt, spielt es dann noch
irgendeine Rolle?
Um darauf antworten zu können,
muss man ein paar hundert Meter
bis zum See hinuntergehen. An
seinem Ufer steht eine Eishalle, die
nicht besonders viel hermacht. Sie
wurde vor vier Generationen von
Fabrikarbeitern errichtet, Männern,
die sechs Tage in der Woche
arbeiteten und am siebten etwas
brauchten, worauf sie sich freuen
konnten. All die Liebe, die diese
Stadt aufzubringen vermag, scheint
sie noch immer diesem Spiel zu

