
2928 ausgeflogen – keine Proben – kulturbezogenausgeflogen – keine Proben – kulturbezogen

Vom nächtlichen Stegschwärmen

 Eine wiederkehrende Szene bei unserem abendlichen Beisam-
mensein in Röskö spielte sich immer dann ab, wenn Mary, zu 

Recht beseelt von der finnischen Sommernacht, uns faule Sofa-
hocker animieren wollte, doch noch ein Weilchen draußen was zu 
machen, und wenn die faulen Sofahocker mit gejammertem „Es ist 
doch aber kalt!“ auf dem Sofa hängenblieben und Marys gerechte 
Verachtung ernteten.

In unserer vorletzten Nacht in Röskö war es dann doch endlich 
soweit – jemand rief, wir sollten uns den schönen Mond anschau-
en und dann hieß es auch noch, die Perseiden wären heute Nacht 
auch wieder am Start. Da gab es natürlich keine Alternative, als 
möglichst viel Bettzeug auf den Steg zu häufen und sich auf die 
Sternschnuppenlauer zu legen.

(Interessant ist hier, dass ganz offenbar zwei sehr unterschiedliche 
Ansätze existieren, wie man sich, jung, glücklich und auf Sing-
woche, unter den Sternen ausgebreitet zu verhalten hat. Nachdem 
es mir oben auf der Bank schnell zu blöd wurde und ich mir ei-
nen kuschligen Platz, halb auf der Matratze, halb über dem Wasser 

hängend, erobert hatte, merkte ich recht schnell, dass an diesem 
Ende des Stegs das Partyende war. Der Partysterngucker zeichnet 
sich dadurch aus, dass er selbst in hochromantischer Umgebung – 
oben Sterne, unten Wasser, am Horizont ein schwacher Nachglanz 
der vor Stunden untergegangenen Sonne, Tau in den Haaren und 
ringsum Wald – gern ein paar unpassende Bemerkungen anbringt, 
wenn die Stille gar zu ergreifend wird. Wenn dadurch die Aufmerk-
samkeit leidet und man wieder eine Sternschnuppe verpasst hat, 
darf saftig geflucht werden. Zwischendrin kann man über Stern-

weile warm eingekuschelt in all die Decken, die müde gewordene 
Mitschwärmer am Partyende zurückgelassen hatten, staunten. Auf-
regende Wolkentierparaden wurden begutachtet und schnatternde 
Gänse flogen durch den Nebel. Die allgemeine Ergriffenheit mach-
te sich in lauten „Scheiß’ die Wand an, ist das schön hier!“-Ausrufen 
Luft. 

Dem Vernehmen nach taumelten die letzten Schwärmer um sechs 
Uhr in die Betten respektive wartenden Autos, aber das kann ich 
nicht verifizieren. Ich bin ja nicht wahnsinnig und bleibe bis sechs 
Uhr früh auf.

Rieke

schnuppen-Wunschlisten vs. jahrelange 
Dauerwünsche diskutieren, einen aus 
der Kalauerkiste holen, sich beschweren, 
dass jemand auf den eigenen Haaren liegt 
oder abfällige Bemerkungen über die 
Stille am anderen Stegende machen, wo 
in dieser Nacht der andere Sterngucker-
Ansatz ausgiebig zelebriert wurde. Der 
Romantiksterngucker genießt nämlich 
schweigend. Die Augen fest aufs Firma-
ment geheftet, entgeht ihm keine Stern-
schnuppe, und jeder Sternschnuppe wird 
ein glühender Herzenswunsch anver-
traut. Dazwischen wird ausgiebig kon-
templiert. Zumindest nehme ich an, dass 
der Romantiksterngucker das so macht, 
genau weiß ich natürlich nicht, was die 
da getrieben haben.) 

Schätzungsweise zwischen ein und zwei 
Uhr früh begannen hinterhältige Wol-
kenfetzen, uns die Sicht auf den Him-
mel zu verhüllen, und hin und wieder 
bekamen wir einen Regentropfen auf die 
Nasen. Fast waren wir schon bereit, die 
Zelte, das heißt, Decken, abzubrechen, 
aber stets fand sich wieder ein Optimist, 
der ein Stückchen weiter das Ende der 
Wolkendecke sehen wollte, und wir blie-
ben. Glücklicherweise, denn obwohl, als 
die Wolken sich wieder verzogen hatten, ein Großteil der Sterne 
schon im beginnenden Morgengrau (Ach was – Morgengrün. Und 
Morgengelb!) verschwanden, wurde die Szenerie nur schöner. Der 
dicke orangefarbene Mond war zwar schon seit Stunden hinter den 
zacki gen Waldborten am Horizont versunken, aber dafür ging ja die 
Sonne auf ! Ungefähr dreimal fiel mein schlafbemangelter Kopf auf 
das hell erleuchtete Wohnzimmerfenster hinter den Bäumen her-
ein, aber die echte Sonne ließ sich nicht blicken. Stattdessen nahm 
der Himmel ringsum ein zartes Morgengrün und blasses, blasses 
Schlüsselblumengelb an und weiße Nebelschwaden schwebten über 
der Wasseroberfläche. Die verbliebenen Stegschwärmer, mittler-


