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Ne a pel – Rom

Der letzte Tag zog sich un heim lich in die Län ge. Nicht weil ich 
Lam pen fie ber hatte oder Angst. Da für gab es ja auch keinen 
Grund. Im mer fühlte ich mich ein sam in der viel spra chi gen 
Men ge. Nie mand be ach tete mich. Meine Be schüt zer hiel ten 
sich un auf fäl lig in der Ent fer nung, ich kannte sie üb ri gens gar 
nicht. Und da ich nicht an  einen Fluch glaub te, den ich auf mich 
zie hen könn te, nur weil ich in Adams’ Py ja ma schlief, mich mit 
seinem Ap pa rat ra sierte und auf seinen Spu ren an der Bucht 
ent lang ging, hätte ich mich er leich tert füh len müs sen, weil 
ich am nächs ten Tag die fal sche Haut ab streifen wür de. Auch 
für un ter wegs rech nete ich mit keiner un an ge neh men Über-
ra schung. Ihm war ja auf der Au to str ada kein Haar ge krümmt 
wor den. Und die ein zi ge Nacht in Rom sollte ich un ter be son-
de rem Schutz ver brin gen. Ich re dete mir ein, das sei nur der 
Wunsch, die Ak ti on zu be en den, weil sie sich als ver fehlt er wie-
sen hat te. Ich re dete mir vie le ver nünf ti ge Din ge ein und ver-
letzte doch stän dig die Ta ges ein teilung.

Nach dem Ba den sollte ich um drei Uhr ins ›Vesu vio‹ 
zu rück keh ren, aber ich be fand mich schon zwan zig Mi nu-
ten nach zwei in der Nähe des Ho tels, als hätte mich et was 
dort hin ge trie ben. Im Zim mer konnte be stimmt nichts pas-
siert sein, also lief ich die Stra ße auf und ab. Die Um ge bung 
kannte ich aus wen dig. An der Ecke ein Fri seur be trieb, dann 
ein Ta bak la den, ein Reise bü ro, dort fing der Ho tel park platz 
an, der sich in  eine Häu ser lü cke schob. Ging man am Ho tel 
vor bei berg an, kam man zu dem Satt ler, bei dem sich Adams 
den ab ge ris se nen Griff seines Kof fers hatte an nä hen las sen, 
so wie zu  einem kleinen Non stop-Kino. Fast wäre ich dort 
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am ers ten Abend hi nein ge gan gen, weil ich die rosa Ku geln 
auf dem Pla kat für Pla ne ten ge hal ten hat te. Erst un mit tel bar 
vor der Kas se be merkte ich meinen Feh ler. Es war ein rie sen-
gro ßer Hin tern. Jetzt ging ich in der ste hen den Hit ze bis zur 
Ecke und kehrte bei dem Stra ßen händ ler um, der ge brannte 
Man deln feil bot. Die Kas ta ni en vom vo ri gen Jahr wa ren 
schon auf ge braucht. Nach dem ich mir die Pfeifen an ge-
schaut hat te, be trat ich den Ta baks la den und kaufte ein Päck-
chen Kool, ob wohl ich ge wöhn lich keine Men thol zi ga ret ten 
rau che. Trotz des Stra ßen lärms klang vom Ki no laut spre cher 
das Stöh nen und Rö cheln wie aus  einem Schlacht hof zu mir 
he rü ber. Der Man del ver käu fer schob seinen Kar ren in den 
Schat ten des über dach ten Ein gangs zum ›Vesu vio‹. Viel leicht 
war das einst ein vor neh mes Ho tel ge we sen, doch die Nach-
bar schaft zeugte von seinem lang sa men Ver fall. Das Fo yer 
stand fast leer. Der Fahr stuhl war küh ler als mein Zim mer. In 
sol cher Glut die Kof fer zu pa cken, be deu tete  einen Schweiß-
aus bruch, und dann wür den die Elekt ro den nicht mehr hal-
ten. Ich ver legte das Pa cken in das Ba de zim mer, das in die sem 
al ten Ho tel fast so groß war wie das Zim mer selbst. Auch dort 
war es sti ckig, aber es gab  einen Mar mor fuß bo den. Ich dusch-
te mich in der mit Lö wen fü ßen ver zier ten Ba de wan ne, trock-
nete mich ab sicht lich nicht ab und be gann, die Sa chen in den 
Kof fer zu le gen, bar fuß, um we nigs tens ein biss chen Küh le 
zu ge nie ßen. Im Ne ces saire stieß ich auf ein har tes Bün del. 
Der Re vol ver. Ich hatte ihn ganz ver ges sen. Am liebs ten hät-
te ich ihn un ter die Wan ne ge wor fen. Ich legte ihn auf den 
Bo den des grö ße ren Kof fers un ter die Hem den, wischte mir 
sorg fäl tig die Brust und trat vor den Spie gel, um die Elekt ro-
den an zu le gen. Frü her hatte ich an die sen Stel len Male am 

Lem_Schnupfen_CC14.indd   6 17.09.2015   09:15:00



7

 Kör per, doch sie wa ren ver schwun den. Ich er tas tete den Herz-
spit zen stoß zwi schen den Rip pen für die erste Elekt ro de. Die 
zweite, in der Schlüs sel bein gru be, wollte nicht hal ten. Ich 
trock nete mich noch ein mal ab und drückte das Pflas ter von 
beiden Seiten an, da mit die Elekt ro de nicht über dem Schlüs-
sel bein her vor trat. Ich hatte keine Übung, weil ich das frü-
her nicht selbst ge macht hat te. Nun das Hemd, die Ho sen, die 
Ho sen trä ger. Ich trug sie seit der Rück kehr auf die Erde. Das 
ist be quem. Man greift sich nicht stän dig an die Ho sen, weil 
man den Ein druck hat, sie fie len he run ter. Im Welt raum hat 
der An zug kein Ge wicht, und wenn man zu rück kommt, ent-
steht die ser ›Ho sen re flex‹, des halb die Ho sen trä ger.

Ich war fer tig. Den Plan hatte ich voll stän dig im Kopf. Drei 
Vier tel stun den für das Mit tag es sen, das Be zah len der Rech-
nung und Ab ho len der Schlüs sel, we gen des Haupt ver kehrs, 
 eine hal be Stun de zur Au to str ada, zehn Mi nu ten Re ser ve. 
Ich sah in die Schrän ke, stellte die Kof fer an die Tür, wusch 
mir das Ge sicht mit kal tem Was ser, über prüfte im Spie gel, 
ob man die Elekt ro den auch nicht sah, und fuhr hi nun ter. 
Das Res tau rant war be reits über füllt. Der schweiß trie fen de 
Kell ner stellte  einen Chi an ti vor mich hin, ich bat um Pas-
ta mit Ba si  likum und Kaf fee für die Ther mos fla sche. Ich war 
schon mit dem Es sen fer tig und schaute nach der Uhr, als 
der Laut spre cher mur mel te: »Herr Adams, bitte ans Te le-
fon!« Ich sah, wie sich die Här chen auf meinem Hand rü-
cken auf rich te ten. Ge hen oder nicht ge hen? An  einem Tisch 
ne ben dem Fens ter er hob sich ein Dick wanst mit pfau en-
bun tem Hemd und ging zur Ka bi ne. Ein an de rer Adams. Es 
gibt vie le Adams. Ich merkte be reits, nichts pas sier te, aber 
ich war böse auf mich.  Meine Ruhe war ober fläch lich. Ich 
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wischte mir das Speise öl vom Mund, nahm  eine bit te re grü-
ne Pil le, trank den Rest Wein aus und ging zur Re zep ti on. 
Das Ho tel hielt sich noch et was zu gute auf Plüsch, Samt 
und Stuck, doch aus den Seiten flü geln roch es nach Kü chen-
dunst. Als käme  einem Aris tok ra ten der Sau er kohl hoch. 
Das war der gan ze Ab schied. Hin ter dem Por ti er, der mei-
ne Kof fer auf  einer Kar re roll te, ging ich hi naus in die har-
te Hit ze. Der Miet wa gen von Hertz stand mit zwei Rä dern 
auf dem Bür ger steig. Ein Hor net, schwarz wie ein Leichen-
au to. Ich er laubte dem Por ti er nicht, das Ge päck in den Kof-
fer raum zu le gen, weil dort der Sen der sein konn te, schickte 
ihn mit  einem Geld schein fort und stieg in den Wa gen wie 
in  einen Ofen. Au gen blick lich in Schweiß ge ba det, griff ich 
in die Ta sche nach den Hand schu hen. Nicht nö tig, das Steu-
er war mit Le der über zo gen. Der Kof fer raum war leer – wo 
ist der Ver stär ker? Auf dem Fuß bo den vor dem Beifah rer sitz, 
be deckt mit dem Um schlag  eines Ma ga zins, von dem mich 
 eine nackte Blon di ne mit he raus ge streck ter, speichel glän zen-
der Zun ge kalt an blick te. Ei gent lich gab ich keinen Ton von 
mir, aber ir gend et was seufzte leise in mir, als ich mich in den 
lau fen den Ver kehr ein fä del te. Eine ein zi ge Ko lon ne von Ver-
kehrs am pel zu Ver kehrs am pel. Ich war zwar aus ge ruht und 
lo cker, aber auch ein biss chen ver dros sen, ein biss chen al bern 
lach lus tig, viel leicht weil ich  einen gro ßen Tel ler Mak ka ro ni 
ge ges sen hat te, die ich nicht mag. Bis jetzt hatte die be droh -
liche Lage nur dazu ge führt, dass ich zu nahm. Hin ter der 
nächs ten Kreu zung schal tete ich das Ge blä se an. Ko chen de 
Ab ga se weh ten he rein. Ich schal tete das Ge blä se wie der aus. 
Die Au tos dräng ten sich auf ita  lie ni sche Weise. Um leitung. 
In den Spie geln nur Küh ler und Dä cher. La po tente benz ina 
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it a liana roch nach Koh len o xyd. Ich hielt hin ter  einem Au to-
bus, in seinem stin ken den Aus puff. Kin der in gleich ar ti gen 
grü nen Müt zen starr ten mich durch die Rück scheibe an. Im 
Ma gen spürte ich  einen Kloß, im Kopf Glut, am Her zen die 
Elektrode, die durch das Hemd hin durch bei je der Lenk rad-
dre hung hin ter den Ho sen trä ger hak te. Ich riss ein Päck chen 
Kle enex auf und legte die Ta schen tü cher auf den Mit tel tun-
nel, denn es krib belte mir in der Nase wie vor  einem Ge wit-
ter. Ich nieste ein mal und noch ein mal und war so mit Nie sen 
be schäf tigt, dass ich gar nicht merk te, wie Ne a pel zu rück-
blieb und im Küs ten blau ver schwand. Ich rollte be reits über 
die Str ada del Sol. Für die Haupt ver kehrs zeit war sie re la tiv 
frei. Merk wür dig, als hätte ich über haupt kein P lima sin ein-
ge nom men. Es kit zelte in den Au gen, die Nase lief, da für war 
der Mund tro cken. Ein Kaf fee täte gut, ob wohl ich im Ho tel 
zwei Cap pucc ini ge trun ken hat te, aber Kaf fee zeit ist erst bei 
Madda le na. We gen ir gend eines Streiks hatte es am Ki osk 
wie der keinen ›He rald‹ ge ge ben. Zwi schen damp fen den klei-
nen Fi ats und  einem Mer ce des schal tete ich das Ra dio ein. 
Nach rich ten. Ich ver stand sie nur un ge nau. De mons t ran ten 
hat ten et was an ge zün det. Der Spre cher  einer Pri vat po  lizei 
hatte  eine Er klä rung ab ge ge ben. Die fe mi nis ti sche Un ter-
grund be we gung kün digte  eine neue Ak ti on an. Mit tie fem 
Alt las die Spre che rin die De kla ra ti on der Ter ro ris tin nen, 
die Ver dam mung des Paps tes, eins nach dem an de ren, dann 
Pres se stim men. Weib  licher Un ter grund. Man wun dert sich 
über gar nichts mehr. Man hat uns die Fä hig keit ge nom men, 
uns zu wun dern. Wo ge gen kämp fen sie eigent lich, ge gen die 
Ty ran nei der Män ner? Ich fühlte mich nicht als Ty rann. Nie-
mand fühlt sich so. Wehe den Play boys! Was wer den sie mit 
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ih nen tun? Wer den sie auch Kle ri ker ent füh ren? Ich schal-
tete das Ra dio aus, wie man  einen Müll schlu cker zu klappt.

In Ne a pel sein und den Ve suv nicht se hen – ich habe ihn 
nicht ge se hen. Mein Ver hält nis zu Vul ka nen ist vol ler Freund-
lich keit. Mein Va ter hat mir von ih nen vor dem Ein schla fen 
er zählt, das ist fast ein hal bes Jahr hun dert her. Bald wer de ich 
ein al ter Mann sein, dachte ich, und das über raschte mich, 
als hätte ich ge sagt, ich wür de in Kür ze  eine Kuh sein. Vul-
ka ne, das war et was So  lides, Ver trau en er we cken des. Die Erde 
platzt, die Lava fließt, die Häu ser stür zen ein. Al les ist klar und 
wun der voll, wenn man fünf Jah re alt ist. Ich hatte er war tet, 
durch den Kra ter kön ne man in die Mitte der Erde hi nun ter-
steigen. Mein Va ter be stritt das. Scha de, dass er nicht län ger 
ge lebt hat, er hätte sich über mich ge freut. Man denkt nicht 
an die ent setz  liche Stil le die ser un end  lichen Räu me, wenn 
man den herr  lichen Laut beim Ein ras ten der Kupp lung hört, 
die den Trä ger an der Raum sta ti on fest macht. Al ler dings, mei-
ne Kar ri e re dau erte nicht lan ge. Ich habe mich des Mars nicht 
wür dig er wie sen. Für meinen Va ter wäre das wohl schlim mer 
ge we sen, als es für mich war. Nun ja, hätte er nach meinem 
ers ten Flug ster ben sol len? Zu wün schen, dass er die Au gen 
schließt, wäh rend er an mich glaubt, ist das zy nisch oder nur 
dumm? Üb ri gens, wür den Sie so freund lich sein, ein we nig auf 
den Ver kehr zu ach ten? Beim Ein sche ren in die Lü cke hin ter 
 einem psy ched e lischen Lan cia blickte ich in den Rück spie gel. 
Von  einem Hertz’ schen Chrys ler keine Spur. Weit hin ten bei 
Ma ria nel li blitzte kurz et was auf, aber ich war nicht si cher, ob 
sie das wa ren, der Wa gen ver schwand so fort wie der. Die ba na-
le, gar nicht lan ge Stre cke, voll von  einer ge schäf ti gen Men-
ge auf Rä dern, ver lieh mir al lein das Pri vi leg  eines lau ern den 
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Ge heim nis ses, das sämt  liche Poliz eien der Al ten und Neu en 
Welt nicht be grif fen, ich al lein hatte Luft mat rat ze, Surf brett, 
Fe der ball schlä ger nicht des halb im Kof fer raum, um mich zu 
er ho len, son dern um  einen Schlag aus dem Un ge wis sen auf 
mich zu zie hen. So ver suchte ich, mich an zu re gen, doch der 
Zau ber die ser Es ka pa de war schon längst ver weht, ich dach-
te nicht mehr über das Rät sel der tod brin gen den Ver schwö-
rung nach, son dern da rü ber, ob ich nicht ein zweites P lima sin 
neh men soll te, weil mir die Nase stän dig lief. Egal, wo der 
Chrys ler ist. Der Sen der hat  eine be grenzte Reich weite. Und 
meine Groß mut ter hatte auf dem Dach bo den Schlüp fer in 
der Far be die ses Lan cia hän gen. Um sechs Uhr zwan zig fing 
ich an zu ra sen. Eine Zeit  lang hing ich hin ter  einem Volks-
wa gen, er hatte hin ten gro ße Schaf sau gen auf ge malt, die 
mich mit zärt  lichem Vor wurf an schau ten. Das Auto als Per-
sön lich keits ver stär ker. Dann ge langte ich in die Lü cke hin ter 
 einem Lands mann aus Ari zo na mit dem Auf kle ber HAVE A 
NICE DAY auf der Stoß stan ge. Hin ter und vor mir türm ten 
sich auf den Dä chern Mo tor boo te, Was ser ski er, Sä cke, An gel-
zeug, Schwimm bret ter, him beer rote und o ran ge gel be Bün-
del, Eu ro pa presste seine Ge där me he raus, um a nice day zu 
ha ben. Sechs Uhr fünf und zwan zig. Ich hob wie schon hun-
dert  Mal die rech te, dann die lin ke Hand und mus terte meine 
aus ge streck ten Fin ger. Sie zit ter ten nicht. Das sollte das erste 
An zeichen sein. Aber war das si cher? Nie mand weiß es ja. Und 
wenn ich nun für  eine Mi nute den Atem an hielte – wie sehr 
wür de  Randy er schre cken. Was für ein idi o ti scher Ein fall!

Ein Vi a dukt. Der Fahrt wind rap pelte an den Be ton pfeilern. 
Ich warf  einen ver stoh le nen Blick in die Land schaft. Die grü ne 
Lee re bis zu den Ber gen am Ho ri zont wirkte wun der voll. Ein 
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Ferr ari, flach wie  eine Wan ze, ver trieb mich von der Über hol-
spur. Wie der nieste ich in Sal ven, als ob ich fluch te. Flie gen-
reste punk tier ten meine Wind schutz scheibe, die Ho sen beine 
kleb ten mir an den Wa den, die Wi scher refl ek tier ten mir 
Son nen strah len in die Au gen. Ich putzte mir die Nase, das 
Kle enex-Päck chen fiel zwi schen die Sit ze und ra schelte im 
Durch zug. Wer be schreibt das Still le ben auf der Erd um lauf-
bahn? Wenn der Mensch meint, er habe nun al les an ge bun-
den, mag ne ti siert, be fes tigt, mit Te sa film fest ge klebt, be ginnt 
ein wah rer Geis ter tanz, das Aus schwär men der Filz stifte und 
Bril len, lo cke re Kab e len den win den sich wie Ei dech sen, und 
das Schlimmste sind die Krü mel. Die Jagd mit dem Staub-
sau ger auf Zwie back … Und die Haar schup pen? Das wird 
ver schwie gen, die se Ku lis sen der kos mi schen Schritte der 
Mensch heit. Nur Kin der fra gen als Ers tes, wie man auf dem 
Mond pin kelt …

Die Ber ge wuch sen, braun, ru hig, schwer und ge wis ser-
maßen ver traut. Eine der bes se ren Ge gen den der Erde. Die 
Stra ße än derte ihre Rich tung, die Son ne schob sich in Quadra-
ten durch das Wa gen in ne re, und auch das ließ mich an den 
stum men, ma jes tä ti schen Um lauf der Lich ter in der Ka bi ne 
den ken. Der Tag in mit ten der Nacht,  eines zu sam men mit dem 
an de ren, wie vor der Er schaf fung der Welt, und der Traum 
vom Flie gen, der Wirk lich keit wird, und die Ver wir rung, die 
Ver blüf fung des Kör pers, dass es so ist, wie es nicht sein kann. 
Ich habe Vor trä ge über die See und Luft krank heit ge hört, mir 
aber mein Teil da bei ge dacht. Das wa ren keine ge wöhn  lichen 
Übel keiten, das war  eine Pa nik des Ge därms und der Milz, 
die ge wöhn lich nicht spür ba ren Ein ge weide ge rie ten durch-
einan der und mel de ten Pro test an. Sie ta ten mir ge ra de zu leid. 
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Wäh rend wir uns am Kos mos er freu ten, wur de un se ren Kör-
pern von ihm un wohl. Sie konn ten ihn nicht ver tra gen. Wir 
schlepp ten sie dort hin, und sie bäum ten sich auf. Ge wiss, Trai-
ning schafft  eine Men ge. Man kann ja auch  einem Bä ren das 
Rad fah ren beibrin gen, aber ist der Bär dazu be stimmt? Es ist 
doch nur zum La chen. Wir ga ben nicht auf, der Blut an drang 
zum Kopf und das Er star ren der Där me ver gin gen, aber es war 
nur ein Ver ta gen der Ab rech nung, denn schließ lich muss ten 
wir zu rück keh ren. Die Erde be grüßte uns mit  einer mör de-
ri schen Pres se, das Stre cken der Knie, des Rü ckens wur de zu 
 einer ver zweifel ten An stren gung, der Kopf rollte nach al len 
Seiten wie  eine Bleiku gel. Ich wuss te, dass es so kom men wür-
de, ich hatte ge se hen, wie ath le ti sche Män ner sich schäm ten, 
weil sie keinen Schritt ge hen konn ten, ich hatte sie selbst in 
Wan nen ge legt, das Was ser be freite sie vo rü ber ge hend vom 
Kör per ge wicht, aber weiß der Teu fel, wa rum ich ge glaubt 
 hat te, mir wür de es nicht so er ge hen.

Der Psy cho lo ge mit dem Bart sag te, so er ge he es je dem. 
Und spä ter, als man sich wie der an die Schwer kraft ge wöhnt 
hat te, kehrte die Ge wicht slo sigk eit in der Um lauf bahn als 
Sehn sucht im Traum wie der. Wir eig nen uns nicht für den 
Kos mos, und ge ra de des halb ver zich ten wir nicht auf ihn. Ein 
ro tes Aufl euch ten floss mir ins Bein, ohne das Be wusst sein 
zu be rüh ren. Eine Se kun de ver ging, ehe ich be griff, dass ich 
brems te. Die Reifen knirsch ten auf ver streu tem Reis, die Kör-
ner wur den im mer grö ßer wie Ha gel. Nein, Glas. Die Ko lon ne 
bremste ab. Auf der rech ten Seite Warn ke gel. Ich ver such te, 
 einen Blick aus dem Au to ge drän ge he raus zu er ha schen. Wo 
denn? Auf dem Feld ließ sich lang sam ein gel ber Hub schrau-
ber he rab, un ter seinem Leib ballte sich Staub, wie Mehl. Zwei 
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 in einan der ver keilte Käs ten mit auf ge ris se nen Mo tor hau-
ben. Wie weit von der Stra ße? Und die Men schen? Wie der 
knirsch ten die Reifen auf Glas, wir fuh ren im Schritt tem po 
an Po  lizis ten vor bei, die mit den Hän den wink ten: »Schnel ler! 
Schnel ler!« Po  lizeihel me, Kran ken wa gen, Bah ren, die Rä der 
 eines um ge stürz ten Au tos dreh ten sich, der Blin ker funk-
tio nierte noch. Rauch auf der Fahr bahn. Der As phalt? Nein, 
ver mut lich Ben zin. Die Ko lon ne kehrte auf die rechte Fahr-
bahn zu rück, we gen der Schnel lig keit konnte man leich ter 
at men. Der Vo raus sa ge nach er war tete man vier zig Tote. Ein 
Brü cken res tau rant tauchte auf, ne ben an sprüh ten aus dem 
Däm mer der Hal len  einer gro ßen Area di Serv icio wü ten-
de Schweiß fun ken. Ich blickte auf den Ki lo me ter zäh ler. Bald 
kommt Cass ino. In der ers ten Kur ve hörte plötz lich das Kit-
zeln in der Nase auf, als wäre das P lima sin erst jetzt durch die 
Mak ka ro ni ge drun gen.

Die zweite Kur ve. Ich fuhr zu sam men, denn ich spür-
te je man des Blick, der auf un mög  liche Weise von un ten her 
kam, als läge die ser Je mand auf dem Rü cken und schaute 
un ter dem Sitz her vor mich be ob ach tend an. Die Son ne war 
auf den Ma ga zin um schlag mit der Blon di ne ge fal len, die ihre 
Zun ge he raus streck te. Ohne hin zu se hen, beugte ich mich vor 
und drehte das glatte Heft auf die an de re Seite. Sie ha ben 
ein zu reiches In nen le ben für  einen Ast ro nau ten, hatte der 
Psy cho lo ge nach dem Ror schach test zu mir ge sagt. Ich ver-
wi ckelte ihn in ein Ge spräch. Aber viel leicht ver wi ckelte er 
mich. Er mein te, es gäbe zwei Sor ten Angst,  eine hohe, von 
der Fan ta sie her, und  eine tie fe, di rekt aus den Där men. Viel-
leicht wollte er mich auf die se Weise trös ten und mir beibrin-
gen, ich sei zu gut?
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Der Him mel presste Wol ken aus sich he raus, die zu  einer 
weißen Flä che ver lie fen. Die Tank stel le nä herte sich. Ich 
brems te. Da bei über holte mich ein ju gend  licher Al ter, sein 
lan ges grau es Haar flat terte im Wind, er hetzte vo ran mit 
 einer heise ren Fan fa re, ein greiser Wo tan. Ich bog zu den 
Zapf säu len ab. Wäh rend des Tan kens trank ich die gan ze 
Ther mos fla sche mit dem braun ge wor de nen Zu cker am 
Bo den leer. Nie mand wischte mir die fett- und blut be spritzte 
Wind schutz scheibe. Ich fuhr weiter bis zu  einer Bau stel le, 
stieg aus und ver trat mir die Beine. Hier stand ein gro ßer, 
ver glas ter Ver kaufs pa vil lon. Adams hatte dort ein Kar ten-
spiel ge kauft, die Nach ah mung ita  lie ni scher Ba rock kar ten 
aus dem 18. oder 19. Jahr hun dert. Die Tank stel le be fand sich 
im Aus bau, rund um die Gru be für den neu en Ge schäfts raum 
lag weißer, noch nicht aus ge walz ter Kies. Glas scheiben glit-
ten vor mir zur Seite. Ich trat ein. Nie mand war da. Si es ta? 
Die Zeit ist schon vor bei. Ich ging zwi schen Sta peln von bun-
ten Schach teln und künst  lichen Früch ten hin durch. Die wei-
ße Roll trep pe zum ers ten Stock setzte sich in Be we gung, als 
ich mich nä her te, und blieb ste hen, als ich sie um ging. Ich sah 
mich in  einem Mo ni tor ne ben den Vit ri nen, das schwarz-
weiße Bild bebte in den Son nen refl e xen, ich sah mich im Pro-
fil. In Wirk lich keit war ich wohl nicht der ma ßen blass. Kein 
ein zi ger Ver käu fer. Auf den Ti schen türmte sich der An den-
ken schund, Stö ße von Post kar ten, ver mut lich von  einer Sor-
te. Ich suchte in der Ta sche nach Klein geld und blickte mich 
nach  einem Ver käu fer um, als drau ßen der Kies un ter Au to-
rä dern knirsch te. Aus  einem weißen Opel, der mit Schwung 
an hielt, stieg ein Mäd chen in Jeans, um ging die Gru be und 
be trat den Pa vil lon. Ich stand mit dem Rü cken zu ihr und sah 
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sie im Mo ni tor. Ohne sich zu rüh ren, ver harrte sie ein Dut-
zend Schritte von mir ent fernt. Ich nahm die Nach ah mung 
 eines al ten Holz schnit tes vom Tisch, ein rau chen der Ve suv 
über dem Golf, es gab dort auch An sichts kar ten mit Re pro-
duk ti o nen pomp ej ani scher Fres ken, wie sie bei un se ren 
Vä tern An stoß er reg ten. Das Mäd chen ging ein paar Schritte 
auf mich zu, un si cher, ob ich ein Ver käu fer sei. Die Roll trep pe 
lief an. Sie be wegte sich leise, das Mäd chen aber blieb ste hen, 
 eine schma le Fi gur in Ho sen. Ich machte kehrt, um hi naus zu-
ge hen. Da ran war nichts Be son de res. Sie hatte ein kind  liches, 
un aus ge präg tes Ge sicht,  einen kleinen Mund, und nur dass 
sie mit run den Au gen durch mich hin durch sah und da bei mit 
dem Fin ger am Kra gen ih rer weißen Blu se kratz te, be wirk te, 
dass ich im Vor beige hen den Schritt ver lang sam te; da fiel sie 
laut los mit un be weg tem Ge sicht nach hin ten. Ich war so 
un vor be reitet, dass sie wie ein Klotz zu Bo den stürz te, be vor 
ich zu sprin gen konn te. Es ge lang mir nicht, sie auf zu fan gen, 
son dern nur ih ren Fall zu mil dern und sie bei den Ar men zu 
fas sen, als legte ich sie mit ih rem Ein ver ständ nis auf den 
Rü cken. Da lag sie wie  eine Pup pe. Wer von au ßen her ein sah, 
hätte meinen kön nen, ich kniete vor  einer um ge fal le nen 
Schau fens ter pup pe, denn zu beiden Seiten der Fens ter stan-
den Pup pen in ne a po  lita ni scher Tracht, und ich kniete mit ten 
da zwi schen, über die  eine ge beugt. Ich fasste nach ih rem 
Hand ge lenk. Der Puls ging schwach, aber re gel mä ßig. Sie lag 
mit leicht ge öff ne tem Mund, man sah das Weiße in ih rem 
Auge, als schlie fe sie mit halb ge schlos se nen Li dern. Hun dert 
Me ter weiter fuh ren die Au tos bei der Tank stel le vor, dreh ten 
dann so fort ab und kehr ten in weißen Staub wol ken zu rück 
zum dröh nen den Strom der Str ada del Sol. Nur zwei Wa gen 
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stan den vor dem Pa vil lon, meiner und der des Mäd chens. 
Lang sam rich tete ich mich auf. Noch ein mal mus terte ich die 
Lie gen de. Der Un ter arm mit dem schma len Hand rü cken, den 
ich los ge las sen hat te, schwang lang sam zur Seite. Als er den 
Ober arm nach sich zog und die hel len Här chen der ent blöß-
ten Ach sel höh le ent hüll te, be merkte ich dicht un ter ih nen 
zwei Zeichen, kleine Krat zer oder win zi ge Tä to wie run gen. 
Ich hatte ein mal Ähn  liches bei ge fan ge nen SS-Leu ten ge se-
hen, ihre Blut grup pe. Hier aber war es wohl ein ge wöhn -
liches Mut ter mal. Meine Beine beb ten in dem Wunsch, 
er neut hin zu knien, doch ich zü gelte die sen Re flex und ging 
zur Tür. Wie um zu un ter streichen, dass die Sze ne be en det 
sei, blieb die laut los gleiten de Roll trep pe ste hen. An der 
Schwel le blickte ich mich um. Ein Hau fen bun ter Luft bal lons 
ver deckte die Lie gen de, aber ich sah sie im fer nen Mo ni tor. 
Das Bild zit ter te. Mir schien, als zit terte sie. Ich war tete zwei 
oder drei Se kun den. Nichts. Die Glas tür ließ mich dienst eif-
rig durch. Ich sprang über die Gru be, stieg in den Hor net und 
setzte zu rück, um das Kenn zeichen des Opels zu se hen. Es 
war ein deut sches. Aus  einem bun ten Durch einan der von 
Din gen ragte ein Golf stock. Ich hatte nun an et was an de res 
zu den ken, wäh rend ich mich in den Ver kehr ein fä del te. Es 
sah nach  einem stil len epi lep ti schen An fall aus, un pe tit mal. 
Es gibt sol che, ganz ohne Krämp fe. Sie konnte die Vor zeichen 
be merkt und des halb an ge hal ten ha ben, und als sie den Pa vil-
lon be trat, ver lor sie das Be wusst sein. Da her der nichts se hen-
de Blick und die in sek ten hafte Kratz be we gung am Kra gen. 
Aber es konnte auch  eine Vor täu schung ge we sen sein. Ich 
hatte ih ren Opel un ter wegs nicht be merkt. Al ler dings, all zu 
auf merk sam war ich nicht ge we sen, und der ar ti ge Au tos – 
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weiß mit kan ti gen Li ni en – hatte ich vie le ge trof fen. Wie 
durch ein Ver größerungs glas be trach tete ich jede Ein zel heit, 
die mir im Ge dächtnis haften ge blie ben war. In dem Pa vil lon 
musste es min des tens zwei, viel leicht auch drei Ver käu fer 
ge ben. Und die wa ren alle gleich zeitig zu  einem Drink ge gan-
gen? Selt sam. Ob wohl – heute ist auch das mög lich. Sie 
wa ren ins Café ge gan gen, weil sie wuss ten, dass zu die ser 
Ta ges zeit nie mand den Pa vil lon auf sucht, und das Mäd chen 
war vor ge fah ren, weil sie es für bes ser hielt, wenn es dort 
über sie kam und nicht in der Tank stel le. Sie wollte den Bur-
schen in den Over alls von Su perc or te mag gi ore keine Vor stel-
lung ge ben. Wie na tür lich sich das al les füg te. Nicht wahr? 
Oder etwa all zu na tür lich? Sie war al lein. Wer fährt in sol-
cher Lage al lein? Na und? Wäre sie wie der auf ge wacht, hätte 
ich sie nicht zu ih rem Wa gen ge leitet. Ich hätte ver sucht, ihr 
das Weiter fah ren aus zu re den. Also? Ich hätte ihr ge ra ten, 
den Opel ste hen zu las sen und bei mir ein zu steigen. So hätte 
je der ge han delt. Und ich hätte es be stimmt ge tan, wäre ich als 
Tou rist hier ge we sen. Mir wur de heiß. Ich hätte doch 
da bleiben und mich mit der Sa che ab ge ben müs sen, falls es da 
 eine Sa che gab. Dazu war ich doch da! Zum Teu fel! Ich re dete 
mir im mer eif ri ger ein, sie hätte wirk lich das Be wusst sein 
ver lo ren, und ich war im mer we ni ger da von über zeugt. Nicht 
nur da von. Man lässt doch  einen Ver kaufs pa vil lon nicht so 
ste hen, das ist doch beina he ein Kauf haus. We nigs tens die 
Kas sie re rin hätte an ih rem Platz sein müs sen. Aber an der 
Kas se war nie mand. Man konnte je doch das gan ze In ne re 
vom Café über die Gru be hin weg über b licken. Wer aber 
konnte wis sen, dass ich hier hal ten wür de? Nie mand. So oder 
so, das zielte nicht auf mich ab. Sollte ich ein ano ny mes Op fer 
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wer den? Wes sen Op fer eigent lich? Wie denn, die Ver käu fer, 
die Kas sie re rin, das Mäd chen – alle un ter  einer De cke? Das 
ist mir zu fan tas tisch. Also ein ge wöhn  licher Zu fall. Und so 
im mer wie der von vorn. Adams war heil nach Rom ge kom-
men. Und al lein. Aber die an de ren? Plötz lich er in nerte ich 
mich an den Golf stock im Opel. Gro ßer Gott, sol che Stö cke 
wa ren doch …

Ich be schloss, mich zu sam men zu neh men, auch wenn ich 
schon völ lig ver rückt ge wor den war. Wie ein schlech ter, aber 
hart nä cki ger Schau spie ler kehrte ich zu rück zu der ge schmis-
se nen Rol le. An der nächs ten Tank stel le bat ich, ohne aus zu-
steigen, um  einen Schlauch. Ein gut aus se hen der Brü net ter 
im Over all mus terte meine Reifen: »Sie ha ben schlauch lose.« 
Aber ich brauchte  einen Schlauch. Ich zahlte mit dem Blick zur 
Au to bahn, um den Chrys ler nicht zu über se hen, doch er kam 
nicht. Neun Meilen weiter tauschte ich ein gu tes Rad ge gen 
das Re ser ve rad aus. Ich tat es, weil Adams das ge tan hat te. 
Als ich mich am Wa gen he ber hin hock te, schlug mir die Hit ze 
tüch tig ent ge gen. Der Wa gen he ber war nicht ge schmiert und 
quietsch te, un sicht ba re Dü sen jä ger schlitz ten über meinem 
Kopf den Him mel auf, und ihr Don ner ge tö se er in nerte mich 
an die Schiffs ar til le rie, die den Brü cken kopf in der Nor man die 
deck te. Wo her kommt die se Er in ne rung? Ich war auch spä-
ter noch in Eu ro pa ge we sen, aber als of fi zi el les Aus stel lungs-
stück, zweiter Klas se zwar, weil zur Re ser ve ge hö rig oder 
beina he fik tiv, ein Mit glied des Mars pro jekts. Eu ro pa hatte 
mir seine Scho ko la den seite prä sen tiert, erst jetzt lernte ich es, 
wenn nicht bes ser, so doch ohne Gala ken nen, die nach Urin 
stin ken den Gas sen Ne a pels, ihre  gräss  lichen Pros ti tu ier ten, 
das Ho tel, das sich noch mit Ster nen auf spiel te, ver morschte 
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be reits, die Höke rin nen kro chen he ran, das Por no ki no wäre 
frü her ne ben  einer sol chen Stätte un denk bar ge we sen. Doch 
viel leicht war es an ders, viel leicht hat ten die recht, die sag-
ten, Eu ro pa zer fal le vom Kopf, von oben her? Das Blech und 
das Werk zeug wa ren glü hend heiß. Ich reinigte mir die Hän-
de mit Krem, wischte sie mit  einem Kle enex tuch ab und 
stieg ein. Es dau erte  eine Weile, bis ich die an der Tank stel-
le ge kaufte Schwep pes fla sche auf ge macht hat te, weil mir das 
Ta schen mes ser mit dem Öff ner ab han den ge kom men war, 
end lich schluckte ich die bit te re Flüs sig keit und dachte da bei 
an Randy, der ir gend wo auf der Stre cke hör te, wie ich trank. 
Die Kopf stüt ze hatte sich in der Son ne er hitzt und glüh te. 
Meine Haut im Ge nick war ver brannt. Auf dem As phalt am 
Ho ri zont schwamm ein me tal  lisches Gleißen, als gäbe es dort 
Was ser. Ein Don ner? Ja, es don ner te. Wahr schein lich hatte es 
schon frü her ge don nert, nach dem die Dü sen jä ger fort ge flo-
gen wa ren, doch die Au to bahn hatte alle schwä che ren Laute 
mit ih rem Grol len über tönt. Jetzt über tönte der Don ner ihr 
Dröh nen und brach in den Him mel mit den gold gel ben Wol-
ken ein; über den Ber gen ver wan delte sich das Gold be reits in 
ein ste chen des Gelb.

Ta feln kün dig ten Frosi no ne an. Der Schweiß lief mir den 
Rü cken hi nun ter, als stri che mir je mand mit  einer Fe der zwi-
schen den Schul ter blät tern ent lang, und das Ge wit ter, the a-
tralisch wie die Ita  lie ner, droh te, statt sich zu ent la den, nur mit 
dump fem Rol len ohne  einen Trop fen Re gen vo rü ber zu zie hen. 
Doch weh ten graue Mäh nen wie Herb strauch durch die Land-
schaft, und ein mal, als ich in  eine lang ge zo ge ne Kur ve ein bog, 
sah ich so gar  eine Stel le, wo ein schräg he rab hän gen der Wir-
bel  eine Wol ke zur Au to bahn schlepp te. Er leich tert be grüßte 
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ich das Zer sprit zen der ers ten di cken Trop fen auf der Wind-
schutz scheibe. Plötz lich goss es wie aus Zu bern.

Die Scheibe war ein wah res Schlacht feld, ich schal tete also 
die Wi scher nicht so fort ein; dann kratz ten sie den In sek ten-
kot ab, ich schal tete sie aus und fuhr auf den Seiten streifen. 
Eine ge schla ge ne Stun de sollte ich hal ten. Der Re gen kam 
in Wel len, er trom melte auf das Dach, die vor beifah ren den 
Au tos zo gen trü be Streifen fun keln der Was ser trop fen hin ter 
sich her und wir bel ten den Re gen hoch, ich aber at mete tief. 
Durch das ge öff nete Fens ter goss es mir in Strö men auf das 
Knie. Ich zün dete mir  eine Zi ga rette an und hielt sie in der 
hoh len Hand, da mit sie nicht nass wur de; sie schmeckte mir 
nicht, Men tol. Ein Chrys ler in Me tal lic fuhr vor bei, doch lief 
so viel Was ser an der Seite he rab, dass ich nicht si cher war, ob 
es der Rich ti ge sei. Es wur de im mer dunk ler. Blit ze, Kra chen 
wie reißen des Blech, aus Lan ge weile zählte ich die Se kun den 
zwi schen Aufl euch ten und Knall, die Au to bahn grollte und 
dröhn te, und nichts war im stan de, sie lahm zu le gen. Der Zei-
ger über schritt die Sie ben – es war Zeit. Mit  einem Seuf zer 
stieg ich aus. Die kalte Du sche war zu nächst nicht an ge nehm, 
doch bald fühlte ich mich fri scher. Ich ma ni pu lierte an den 
Scheiben wi schern, als müsste ich sie re pa rie ren, und be ob-
ach tete da bei die Fahr bahn, aber nie mand küm merte sich um 
mich, auch von der Po  lizei war nichts zu se hen. Nass bis auf 
die Haut, stieg ich ein und fuhr los. Das Ge wit ter ließ nach, 
doch wur de es im mer dunk ler, hin ter Frosi no ne tröp felte es 
nicht ein mal, der As phalt war ge trock net, von den Pfüt zen 
an der Seite stieg ein nied ri ger, weißer Dampf auf, in den die 
Schein wer fer ein tauch ten, bis die Son ne hin ter den  Wol ken 
her vor kam, als wollte sich die Land schaft vor der Nacht noch 
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