
"Eigentlich ist es ja ganz einfach", sagt Hannah. Sie hat mich zum Tee eingeladen; es gibt 
dünne ("hauchzarte") Orangenplätzchen, die ich mit spitzen Fingern aus der Chinaschale 
angeln muss, die sie mir hinstreckt. 


Ihr Mann, Harry, ein fetter alter Griesgram, ehemaliger Vorstandsvorsitzender einer nicht 
mal börsennotierten britischen Aktiengesellschaft (irgendwas mit Starkstrom), hat sich 
gleich eine Handvoll Kekse genommen und alle auf einmal in den Mund gestopft. 


Was ihn nicht hindert zu sagen: "Jeden Tag eine Seite, Dottore, dann haben Sie in einem 
Jahr Ihren Krimi fertig." 


Soweit die Theorie, denke ich. Pure Provokation ist das. Ich kenne Harry. Ich weiss, dass 
er mich verachtet und alles, was ich je in meinem Leben getan habe. Ich finde es ja selbst 
nicht so toll, aber gleich verachten? Für Harry ist das Grund genug, mir nichts, aber auch 
gar nichts zuzutrauen. Nicht einmal, einen Krimi zu schreiben. 


Nicht, dass ich vorhätte, einen Krimi zu schreiben. Ich habe keine Ahnung, wie man so 
etwas macht. Aber jetzt ärgert es mich doch. Einfach jeden Tag eine Seite schreiben! Als 
ob das so einfach wäre. 


Andererseits: warum eigentlich nicht? 


Harrys Angelhaken sitzt im Fleisch und hat Widerhaken. Und Harry grinst sich eins. 


* * * 


Ich habe einen dicken Kopf und überhaupt keine Lust. Weder aufzustehen noch an den 
Strand zu fahren noch ... 


Mein Krimi fällt mir ein. "Mein" Krimi sage ich jetzt schon. Dabei habe ich noch keine Zeile 
geschrieben. Natürlich nicht. Wie denn auch? Ich habe ja noch nicht einmal eine Idee. Ich 
weiss nur, dass Blut fliessen muss. Man braucht eine Leiche und einen Mörder und 
jemanden, der rauskriegt, wer der Mörder war. Möglichst nicht der Gärtner, ha ha, denn 
das ist Schnee von gestern. 


Ich mache mir erst einmal Kaffee. Viel, stark und schwarz. Den trage ich auf die Terrasse, 
gehe noch mal in die Küche und giesse mir ein Glas Orangensaft ein. Setze mich auf die 
Terrasse und schaue mir den Tag an. 


Man meint ja immer, der Winter in Spanien sei besser. Immer Sonne, immer warm. Ich 
hatte das auch mal gedacht, und deswegen bin ich hier. Inzwischen habe ich meine 
Lektion gelernt. Wenn es draussen 10 Grad warm ist, dann ist es drinnen 10 Grad kalt, 
denn eine Heizung gibt es nicht bei mir. Also setzt man sich tagsüber in die Sonne, wenn 
sie scheint. Und es nicht zu windig ist. Abends geht man in den Pub. Chris, der Wirt, hat 
einen grossen Kamin, vor dem sich alle versammeln, die ebenso auf den Architekten 
dieser urbanisacion hereingefallen sind wie ich - ein künstliches andalusisches 
Bergdörflein im maurischen Stil, ein Refugium für vorwiegend englische Pensionäre, ein 
paar Norweger und garantiert keinen einzigen Spanier. Renter, Ratten, Räuber - ja, 
eingebrochen wird auch ab und zu. Man verdächtigt (Vorurteile natürlich) die gitanos aus 
dem Nachbardorf, aber nachweisen kann man ihnen nichts. Und wenn Chris seinen Pub 
schliesst, geht man nach Hause (bettschwer, beduselt), zieht Wollsocken an, kriecht ins 
Bett und legt sich noch eine Decke extra drüber.  




Aber heute ist ein schöner Tag. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Die Palmen unten im 
Tal werfen lange Schatten auf die 345 blassen Grüntöne des Golfplatzes. Ich sehe, dass 
schon ein paar Golfer unterwegs sind, aber ich kann nicht erkennen, wer. Zu weit weg, 
und ich bin zu faul, mein Fernglas zu holen. So sehr interessiert es mich ja auch gar nicht. 
Die Golfer, das ist eine Sorte für sich, und ich gehöre nicht dazu. 


Eigentlich gehöre ich zu gar keiner Sorte. Mich hat es durch puren Zufall hierher 
verschlagen. Es hat mir gefallen; ich bin geblieben. So einfach war das. Ich bin nett zu 
den Leuten, die Leute sind nett zu mir, aber viel zu tun habe ich nicht mit ihnen. 
Manchmal spiele ich Tennis, aber Golf? Und womöglich in den Club eintreten? Nein 
danke. Ich und Club! Ich kann noch nicht einmal anständig Minigolf spielen. Ich muss 
auch keine geschäftlichen Verbindungen pflegen. Und ich kenne billigere Methoden, um 
spazieren zu gehen. Harry spielt Golf, natürlich. 


Ich hätte nicht mit ihm wetten sollen. Klar, dass er bei der Silvesterparty im Pub - alle, alle 
waren da - irgendwann gesagt hatte (beiläufig, provozierend, verächtlich): Sie schreiben 
keinen Krimi, und wenn Sie achtzig Jahre alt werden. Und ich hatte gesagt (leicht 
angesäuert): Wollen wir wetten? Heute in einem Jahr ist er fertig. Und er hatte mich aus 
seinen listigen Schweinsäuglein angeschaut und gesagt: 1000 Euro, dass Sie es nicht 
schaffen! Und ich hatte mich geärgert und war darauf hereingefallen und hatte gesagt: 
Okay! 1000 Euro! Nächstes Jahr an Silvester! Und gedacht hatte ich etwas, das man nicht 
sagt, nicht hinschreibt, nicht druckt. Aber so dachte ich nun mal über ihn. 


Und so denke ich heute morgen auch noch. Zumal Harry sofort lauthals allen verkündete, 
welche Wette wir abgeschlossen hatten. Er hatte die Lacher auf seiner Seite, wie immer, 
und ich ein säuerliches Grinsen im Gesicht, als ich lahm sagte: Wartet's nur ab! Dann 
spendierte er eine Lokalrunde spanischen Champagner, und alle kamen mit ihrem Glas in 
der Hand und patschten mir mitleidig auf den Rücken. Dottore, auf was hast du dich da 
nur eingelassen? 


Und nun habe ich einen dicken Kopf und ein leeres Glas Orangensaft vor mir und eine 
Tasse mit heissem Kaffee in der Hand und keine Idee. Die frische Luft tut mir gut, der 
Kaffee wird sicherlich auch bald seine Wirkung tun. Jetzt brauche ich nur noch besagte 
Idee. 


* * * 


Edgar Wallace soll drei Krimis auf einmal geschrieben haben. Das heisst, er hat sie gar 
nicht geschrieben: Er hat drei Sekretärinnen beschäftigt und ist von Zimmer zu Zimmer 
gegangen ist und hat ihnen seine Romane diktiert. Drei verschiedene Krimis auf einmal. 


Und ich kriege nicht einmal einen zustande. Wie fängt man an? Keine Ahnung. Aber wenn 
ich so überlege, was ich so gelesen habe ... Meine Güte, ist das lange her. Zehn kleine 
Negerlein, wie politisch unkorrekt, von Agatha Christie. Diese vielen rotschwarzen 
Taschenbücher, gerade lang genug für eine Zugfahrt, hin und zurück. Irgendwer wird 
umgebracht, und Hercule Poirot, der kleine clevere Belgier mit dem Schnauzbart, kriegt 
alles heraus. 


Also ein Mord. Ich brauche einen Mord. Oder wenigstens ein raffiniertes Verbrechen. Eine 
Verschwörung. Jemand will das Weltall in die Luft sprengen, und ein Superhero im 
Smoking hindert ihn daran. James Bond, mit allen Wassern gewaschen und immer im 
Dienste Ihrer Majestät. 




Ein Hero. Der coole, zynische Typ? Humphrey Bogart? Aber das war doch der 
Schauspieler. Wen hat er noch gleich gespielt? Philip Marlowe. Genau. The Big Sleep. 
Habe ich auch gern gelesen und nie richtig kapiert. Raymond Chandler. Der war auch kein 
Schriftsteller. Der war doch Direktor einer Ölgesellschaft oder sowas. Und die ging pleite, 
und Chandler musste was tun, irgend etwas, und voilà: Krimis. 


Ein Hero. Ein unbeholfener, unattraktiver, linkischer Typ wie Derrick, der so dämlich war, 
dass er zur Kultfigur avancierte? Ein pfeiferauchender Engländer mit einer bizarren 
Schirmmütze (Schirm vorn, Schirm hinten, Ohrenklappe links, Ohrenklappe rechts, oben 
ein Knopf, alles kariert), der sich zum Nachdenken in eine Kiste sperrte - elementary, mein 
lieber Watson! Oder vielleicht ein biertrinkender, ebenfalls pfeiferauchender Leiter der 
Pariser Mordkommission, obwohl er es nie weiter als bis zum Kommissar gebracht hatte? 
Oder, warum nicht, ein rheumageplagter Hoofdcommissaris in Amsterdam, mit seinen 
eigenwilligen Untergebenen, Adjudant und Brigadier, die im Büro Bach spielen, 
auswendig, mit Schlagzeug und Flöte? Wer's glaubt, wird selig? Oder ein hilflos 
herumhampelnder, aber immer moralisch entrüsteter Polizist ("Kurt!"), der statistisch 
unmöglich zahlreiche und obendrein noch grässliche Morde in Ystad, einer schwedischen 
Kleinstadt (Fachwerk, Kopfsteinpflaster, keine Bürgersteige), aufklären muss? Und, Zufall 
sei Dank, es dann auch schafft? Oder diese dusslige Amerikanerin, wie heisst sie noch 
gleich (irgendwas Polnisches?), die immerzu joggt? 


Offenbar ist es ja egal. Jeder scheint zum Hero zu taugen. Man muss sich nur einen 
basteln. Man könnte zur Not sogar seinen Nachbarn nehmen. Selbst Harry, dieses (--- 
nein, ich sag's nicht!) ginge als Hero durch. Nero Wolfe war ja auch fett und verliess nie 
seine Wohnung. Ja, selbst Harry ginge als Held. Aber Harry mag ich nicht. Und das wäre 
ja noch schöner, wenn ich ausgerechnet ihn als Hero nähme. 


Ein Hero muss her. 


Warum eigentlich nicht ich? 


* * * 


Ich als Hero - das ist ja 'ne Lachnummer. Ich bin Frührentner, Herzinfarkt, Reha-Klinik, 
und die Ärzte haben gesagt, Grosser Meister, treten Sie kürzer oder Sie treten ab. Und 
dabei haben sie mir recht ernsthaft in die Augen gesehen, so dass ich ihnen geglaubt 
habe. Also die Praxis verkaufen und sich zur Ruhe setzen. Ich bin - oder besser: ich war - 
Zahnarzt. Ein Nachfolger fand sich schnell, und ich rechnete mir aus, dass ich mit dem 
Verkaufserlös noch 20 Jahre gut oder 30 Jahre bescheiden leben könnte. Für einen, der 
gerade einen Herzinfarkt überlebt hat, ist das eine lange Zeit. 


Hierbleiben wollte ich nicht. Hier, das war damals Berlin. Nach der Scheidung hatte ich 
eine nichtssagende Zweizimmerwohnung in Schöneberg gefunden, sie mit vorläufigen 
Möbeln ausgestattet und nie Zeit oder einen Grund gefunden, sie gegen ernsthaftes 
Mobiliar auszutauschen. Man gewöhnt sich an alles; Bett ist Bett und Couch ist Couch, 
und ich war sowieso nicht viel in der Wohnung. Zahnarzttage sind lang. Heimkommen, die 
Post durchblättern (Reklame, Rechnungen), ein bisschen was zu Essen machen, vor dem 
Fernseher essen, Zähne putzen, zwei Minuten lang, Gute Nacht zu dem Gesicht im 
Spiegel sagen. 


Vor langer Zeit, als ich noch verheiratet war, haben wir hier mal Ferien gemacht. Hier, das 
ist Spanien. Wo ich jetzt wohne. Wir waren durch die Gegend gefahren, hatten ein Schild 



gesehen: Flughafen 2,8 km, und ich hatte gesagt: So ein Quatsch, wie kann hier in den 
Bergen ein Flughafen sein! Meine Frau sagte, warum nicht, sehen wir doch mal nach. Na 
gut. Zeit hatten wir ja, und so fuhren wir eine schmale, kurvenreiche Bergstrasse hinauf, 
immer schön im zweiten Gang. Weit und breit kein Flughafen zu sehen. Siehste, sagte ich 
triumphierend, kein Flughafen. Siehste, sagte meine Frau etwas schrill, siehste da oben 
die Häuser? Was das wohl ist? 


Wir fuhren hin. Immer schön weiter die Bergstrasse entlang, auf einer interessanten 
Strasse mit noch interessanteren Löchern darin. Rechts ein kleiner See mit zwei Enten 
darauf. Die Strasse wurde noch ein bisschen enger. Eukalyptusbäume mit abblätternder 
Rinde. Ein tiefes Tal, ein Abhang links, guck mal, sagte meine Frau, da geht es ganz 
schön runter! Ich guckte nicht, ich war beschäftigt. Ich musste das Auto auf der Strasse 
halten. Einmal kam uns ein Landrover entgegen, und da wurde es dann so richtig eng. 


Und plötzlich eine Linkskurve, auf einmal ging es steil hinunter und gleich darauf wieder 
steil hinauf, ab sofort im ersten Gang. Links von uns eine Wiese, gut gemäht. Guck mal, 
ein Golfplatz! sagte meine Frau. Ich guckte, und es war wirklich ein Golfplatz in 345 
Grüntönen. Und dann ging es noch einmal scharf nach rechts und wir standen vor einer - 
na sowas! Einer Burg! Einer alten maurischen Burg mit Zinnen und Schiessscharten. Und 
Rissen in der Wand. Nur, dass sie nicht wirklich alt war. Die hier war keine zehn Jahre alt. 
Und schon kaputt. 


Die drehen einen Film hier, flüsterte meine Frau. Wieso flüsterst du denn, fragte ich. Und 
warum sollen sie hier einen Film drehen? 


Wir finden das heraus, sagte meine Frau. Park hier! Das tat ich. Wir stiegen aus. Es war 
nicht nur ruhig hier oben. Es war still. Wir sahen uns um. Ein Torbogen, genauso irreal wie 
die Burg. Dahinter ein Laden: Tienda Buena Vista. Geschlossen. Ein Transformator 
brummte. Kein Mensch weit und breit. Die Strasse asphaltiert. Orangenbäume. Eine 
Reihe Palmen. Blumen im Beet. Ganz in der Ferne, weit weg, das Meer. Hinter uns kleine, 
erdfarbene Häuser, fünf oder sechs nebeneinander. Die Türen zu, die Fenster zu. 
Immerhin, eine rotgetigerte Katze sass auf einer Mauer und putzte sich und liess sich 
ganz und gar nicht durch uns stören. Sie schaute nicht einmal auf. 


Dann hörten wir es: Plopp! Plopp! Und noch einmal: Plopp! Ein Tennisplatz. Wir gingen 
hin, blieben brav am Zaun stehen, sahen dem älteren Paar beim Spielen zu. Der Ball ging 
ins Aus, und wir sagten artig Guten Tag, auf Spanisch erst, dann auf Englisch, und da 
bekamen wir Antwort. Wir kamen ins Gespräch, und sie luden uns in den Pub ein - "gleich 
nebenan", und es stellte sich heraus, dass sie nette Norweger waren und hier ein Haus 
hatten, weiter oben am Berg, und dass alle hier oben ein Haus hatten und, yes, it's like 
paradise! Und weil wir gar so interessiert waren und sie so nett, fuhren sie voraus und 
zeigten uns alles und klopften an die richtigen Türen und machten uns bekannt - und am 
nächsten Tag kamen wir wieder und am übernächsten auch und am Ende wollten wir 
auch so ein Haus (ideal für die Ferien, vermieten kann man es auch). Eine Woche später 
unterzeichnete ich den Kaufvertrag für ein Haus, das noch nicht einmal auf dem Papier 
existierte. Nur in der Phantasie des Architekten. 


Alles dauert ein wenig länger in Spanien, aber nach einem Jahr war unser Haus fertig und 
eingerichtet. Nur, dass es nicht mehr "unser" Haus war. Die Scheidung war 
dazwischengekommen. Eine dumme Sache, die sich nicht kitten liess. Der Hauskauf war 
schon der Versuch einer Reparatur gewesen, aber es hatte nicht sollen sein. Manchmal 
trennen sich Wege, und wer weiss, wofür es gut ist. Zurück bleibt ein schlechter 
Geschmack und manchmal ein schlechtes Gewissen und die Schattenseite der 
Erinnerungen. 




Wie auch immer, ich hatte ein Haus in Spanien, alle Zeit der Welt und keine Lust, in Berlin 
zu bleiben. Also adios, muchacho. 


Und da bin ich nun. Und suche einen Hero für den Krimi, der mich 1000 Euro kostet, 
wenn ich ihn nicht schreibe. 


Einen Plot hätte ich schon, fällt mir gerade ein: Ein fetter alter Engländer wird erschlagen 
in seinem Haus aufgefunden. Wer kann ein Motiv haben? Der smarte Detektiv befragt alle, 
und es stellt sich heraus, dass es eine Wette über 1000 Euro gegeben hat, und der 
Verdacht fällt natürlich sofort auf - 


Nein, das ist ja albern. Ich wollte doch der Held sein, nicht der Mörder. Andererseits tauge 
ich nicht als Held. Angenommen, da kommt eine Szene vor, wo sich der Hero mit dem 
Gangster prügeln muss, weil er sonst auch gekillt wird oder der Gangster entkommt oder 
wie auch immer. Jedenfalls kann ich mich doch nicht mehr prügeln, in meinem Alter. Wo 
ich doch jede Aufregung meiden soll. 


Schade. Ich als Hero - das täte meinem Ego schon gut. Schliesslich, eigentlich wäre ich ja 
ideal. Intelligent, welterfahren, abgeklärt, mit den Abgründen menschlichen Verhaltens 
vertraut (man kriegt allerhand zu sehen, wenn sich die Patienten im Zahnarztstuhl 
verkriechen wollen), gelassen, aber nicht unempfindsam gegenüber dem Leiden (ich habe 
genug Zähne gezogen, ich weiss, wovon ich spreche) - und dann, vor allem: 
gutaussehend (naja), humorvoll, sportlich ... 


Irgendwie klingt das so gelogen wie eine Heiratsanzeige. 


Der Orangensaft ist alle, der Kaffee ausgetrunken, gegessen habe ich noch nichts, ein 
leichtes Kopfweh erinnert noch an gestern Abend. Wie konnte ich Idiot mich nur auf so 
eine blöde Wette einlassen? 


* * * 


Zeit für meinen Morgenspaziergang. Ein Ritual ist das. Ich muss gut 10 Kilometer mit dem 
Auto bis zum Strand fahren; dort lasse ich es stehen und gehe nach links. Immer nach 
links, weiss der Kuckuck, warum. Ich bin noch nie nach rechts gegangen. 


Im Winter bin ich immer (na ja: fast immer) der einzige, der am Strand läuft. Kein Wunder: 
Meist ist es kühl, windig, die Wellen sind hoch und laut. Der Strand ist schmutzig und 
stinkt nach Algen. Man findet allerlei Strandgut dort - Paletten, die wohl von irgendeinem 
Schiff gefallen sind, Plastikflaschen und Kanister aller Art, tote Fische, meist nicht mehr 
ganz ganz. Einmal habe ich sogar eine Schildkröte gefunden, gut einen Meter lang, und 
wenn sie keinen Winterschlaf gehalten hat, dann war sie tot. Und der Jackpot war, nach 
einer stürmischen Nacht, eine halbe Segeljacht. Der Länge nach auseinander gebrochen. 
Sie steckte im Kies, und ich bin nicht sicher, ob die Wellen sie angetrieben oder 
ausgegraben hatten. 


Langweilig wird mir nie bei meinen Spaziergängen. Ich schaue aufs Meer, denke so vor 
mich hin, und wenn es windig ist, singe ich sogar manchmal. Ja, wirklich. Ich bin nicht 
musikalisch und ich singe auch nicht schön, aber hier hört mich ja keiner. Manchmal finde 
ich eine schöne Muschel. Oder einen fast perfekten Kieselstein. Einen wirklich 
hundertprozentig perfekten gibt es wohl nicht. Jedenfalls mir ist er bisher noch nicht 
untergekommen. Und ich suche schon lange danach. 




Ich gehe immer bis ans Ende der Bucht, vorbei an den Strandbars, die jetzt (im Winter) 
natürlich gar nicht mehr da sind, vorbei an der Surfschule, einem Holzschuppen, von dem 
die Farbe abblättert. Ganz am Ende hört der Strand auf. Rote Felsen gehen bis ins Meer; 
man kann nicht weiter. Ein Baumstamm liegt da, angeschwemmt vor ewigen Zeiten, und 
ich setze mich in den Sand, strecke die Füsse aus, lehne mich mit dem Rücken an den 
Stamm und ruhe mich aus. Höre den Wellen zu. Mache die Augen zu. Denke an nichts. 
Friede. 


Er steht vor mir, gross, aufrecht, ein offenes, freundliches Gesicht. Ich muss blinzeln, weil 
ich gegen die Sonne sehe. 


Hi, sagt er, wie geht's? 


Ich mache die Augen auf, richtig auf. Da ist niemand. 


Keine Sorge, sagt er. Du bist nicht verrückt geworden. Ich bin in deinem Kopf. 


Na toll, sage ich und denke, dass ich es bei der Silvesterparty vielleicht doch ein bisschen 
übertrieben habe. Andererseits - fragen kostet ja nichts. Und so sage ich zu dem Typ in 
meinem Kopf: Und was machst du da? Wie kommst du da hinein? 


Er zuckt mit den Achseln und setzt sich im Schneidersitz vor mich hin. Du suchst doch 
einen Hero, sagt er. Und da bin ich. Pablo! 


Er streckt mir die Hand hin, und was bleibt mir übrig, ich bin nicht sicher, aber ich glaube, 
ich schüttele sie. Weisst du was? sagt er. Du hast doch keine Ahnung, oder?  


Ahnung? Wovon denn? 


Ich erzähl' dir die Geschichte, sagt Pablo. Und du schreibst sie auf. 


Welche Geschichte? 


Meine Geschichte. Deinen Krimi! 


Das ist doch Quatsch, sage ich. Aber dann denke ich ein bisschen nach und frage: Im 
Ernst? 


So funktioniert das bei vielen Schriftstellern, erklärt mir Pablo ein bisschen von oben 
herab. Du musst nicht glauben, dass sie sich das alles selber ausdenken. 


Ach komm, sage ich. Und du hast wirklich einen Krimi erlebt?  


Wenn ich es doch sage. 


Und den erzählst du mir und ich darf ihn aufschreiben? 


Genau. 


Entschuldige, sage ich, aber das gibt es doch gar nicht. Ich glaube dir kein Wort! 


Musst du ja nicht, sagt Pablo und steht auf (aus dem Schneidersitz, ohne Hände, einfach 
so). Von mir aus kannst du dir deinen Krimi auch selber ausdenken. 


Er grinst, als wüsste er es besser. Klopft den Sand von seinen Jeans, hebt lässig die Hand 
zum Gruss - 


Und dann ist er weg. Ich mache meine Augen auf, und ich mache meine Augen zu: Er ist 
nicht mehr da. Pablo ist weg. 


Mist. 




* * * 


"Einen Rotwein", sage ich, und Chris zieht die Augenbrauen hoch, sagt aber nichts und 
schenkt mir ein Wasserglas voll Rotwein ein. Es ist elf Uhr, ich komme vom Strand zurück, 
fühle mich seltsam. Anders als sonst. Ich kenne das nicht, dieses Gefühl. Leer. Verwirrt. 
Als müsste ich aufpassen. Aber auf was? 


Im Fernseher läuft eine kinderbunte, kinderdumme Show. Mit lebensgrossen, 
dickbäuchigen, vorlauten Puppen. Merken die Kinder nicht, dass da Menschen 
drinstecken in diesen albernen Schlabberkostümen? Hinter den viel zu grossen 
Plüschköpfen? Und merken die Kinder nicht, was für einen Quatsch diese Puppen mit 
ihren Quäkestimmen reden? 


Ich verziehe das Gesicht. "Chris", sage ich und deute mit dem Kopf auf den Fernseher, 
"bitte!"  


Chris (einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig) reisst sich endlich von seiner 
Zeitung los, sieht in den Fernseher, geht hin, schaltet einen anderen Kanal ein. Wortlos. 
Ein Morgenmagazin - Moderator redet mit Moderatorin, am liebsten beide gleichzeitig, 
und sie finden sich sooo lustig. Mal wieder ein Immobilienskandal, sagen sie, die 
Dummen sterben ja nicht aus, und wenn man ihnen genug farbenprächtige Hoffnung 
macht, kann man ihnen die Wüste verkaufen. Oder eine Parzelle im Meer, ha ha ha! Aber, 
und jetzt werden sie ernst und machen betroffene Gesichter, das schadet unserem Image 
und unserer Wirtschaft. Si, Señor! Die Touristen sind unsere grösste Industrie (und die 
Baubranche, wirft er ein), die Hälfte unserer Mitbürger lebt davon, wir müssen aufpassen, 
dass so etwas nicht mehr vorkommt. Aber die Schwindler, sagt der Moderator, sind ja 
meist gar keine Spanier. Da kommen die Ausländer hierher und treiben ihr Unwesen und 
wir haben den Schaden. Was kann man tun? 


Darüber, sagt die Frau Moderatorin, reden wir nach der Pause. Jetzt erst einmal Werbung. 


"Chris", sage ich, und er brummt und schaut (einundzwanzig, zweiundzwanzig, 
dreiundzwanzig) von seiner Zeitung auf, "hast du schon mal Halluzinationen gehabt?" 


Er starrt mich eine Weile an und denkt nach. Chris sieht aus wie ein gestrandeter Pirat: 
lange Haare, hinten zum Pferdeschwanz zusammengebunden, dunkler Vollbart, 
Lederweste, Lederhosen. Nur der Ohrring fehlt. Dafür hat er inzwischen einen Bauch und 
immer ein paar geplatzte Äderchen im Gesicht. 


"Yep", sagt er. Besonders gesprächig ist er heute nicht. Manchmal schon, es kommt 
darauf an. Ich habe noch nicht herausbekommen, worauf es ankommt.  


"Zum Beispiel?"  


Chris nimmt sich ein Glas, hält es gegen das Licht, findet es sauber genug (ich habe noch 
nie dermassen saubere Gläser gesehen wie bei ihm), hält es unter den Zapfhahn und lässt 
sich ein kleines Bier einlaufen. 


"Warum?"  


Eine Antwort kriege ich heute offenbar nicht. "Weil mir ein Geist erschienen ist. Vorhin am 
Strand." 


"Yep." 




"Und ich wollte wissen, ob es das gibt. Oder ob ich bekloppt bin." 


Chris streicht sorgsam mit einem weissen Spatel den Schaum von seinem Glas ab. "Wie 
sah er denn aus? Weisses Bettlaken und so?"  


"Gar nicht", sage ich. "Könnte mein Sohn sein (ich habe gar keinen). So um die dreissig. 
Gross. Ziemlich lange Haare. Schlank. Sportler. Jeans. T-Shirt. Badeschlappen." 


"Bei dem Wetter?"  


"Hmm", sage ich. Chris hat recht: Heute morgen am Strand hatte ich einen Pullover und 
darüber eine Windjacke an. Und meine dicken Joggingschuhe. Und Wollsocken. Und ich 
hatte das alles gebraucht. 


Chris trinkt einen Schluck. "Was wollte der Geist denn von dir?"  


"Mir eine Geschichte erzählen." 


"Eine Geschichte? Was für eine Geschichte?"  


"Seine." Ich komme mir auf einmal blöd vor. Ein Geist, der mir seine Geschichte erzählen 
will. Chris muss mich für völlig plemplem halten. 


"Und?"  


"Nichts und. Er ist wieder gegangen." 


Chris nickt und starrt vor sich hin. 


"Er sagt, er heisst Pablo." 


Keine Reaktion. Doch: Chris trommelt leicht mit den Fingern auf die Spüle (blankpoliert, 
Stahl, rostfrei). 


"Ob er wiederkommt? Was meinst du?" frage ich. 


Chris wackelt bedeutungsvoll mit dem Kopf. Wer weiss, soll das wohl heissen. 


"Du solltest so früh nicht trinken", sagt er dann. "Und nur zum Essen." 


"Herrgott Chris", sage ich und deute auf mein Rotweinglas. "Ich habe es doch noch gar 
nicht angefasst!" 


"Ich mein' ja nur", sagt er. 


* * * 


Ich starre in den Kühlschrank, auf der Suche nach Ichweissnichtwas und denke so vor 
mich hin. Und wenn Pablo gar keine Halluzination gewesen wäre? Sondern einfach eine 
Idee?  


Könnte doch sein. 


Was für ein Quatsch, sagt Pablo empört, der plötzlich in der Küchentür steht. Ich bin 
keine Idee! Und eine Halluzination schon gar nicht. 


Ach ja, sage ich, was denn dann, bitteschön? 




Ich bin dein Hero! Eine Figur aus deinem Krimi. Die wichtigste. Der Protagonist. Der Held. 
Der, um den sich alles dreht. Ich bin der, den du brauchst. Ohne Hero kein Krimi. So 
einfach ist das! 


So einfach ist das also, sage ich ironisch und mache den Kühlschrank zu. Wenn das mal 
so einfach wäre. Und was mache ich jetzt mit dir? 


Du schreibst meine Geschichte auf. 


Das hast du schon mal gesagt. Nur, wie ich das machen soll, das hast du nicht gesagt. 


Pablo seufzt. Mann, bist du sperrig! sagt er. Geh an deinen Computer und klapp ihn auf! 


Na gut. Wenn Pablo meint. Es ist mir egal, ob er eine Idee, eine Halluzination oder eine 
Romanfigur ist. Wenn ich mich an meinen Computer setze, kann das schliesslich nicht 
schaden. Also giesse ich mir ein Glas Milch ein und trage es ins obere Stockwerk, wo ich 
mein "Büro" habe - ein etwas hochtrabender Ausdruck für ein winziges Zimmerchen mit 
einem Regal und einem Stuhl und einem Tisch, auf dem mein Computer steht. Was heisst 
hier "Computer"? Es ist ein MacBook Air, auf das ich ziemlich stolz bin. Manche Dinge 
müssen einfach sein, wenn man ein bisschen etwas auf sich hält. Und die Schnauze voll 
hat von Programmen, deren Fehlerhaftigkeit ihren Erfinder zum zeitweilig reichsten Mann 
der Welt gemacht hat. 


Ich setze mich also und klappe mein MacBook auf. Öffne die Textverarbeitung, mit einer 
leeren Seite. Nur: Sie ist nicht leer. Da steht - und ich habe es nicht hingeschrieben: 


Der Anruf von Antonia kam gänzlich unerwartet, aus heiterem Himmel, und ich 
hatte keine Ahnung, wie sehr er mein Leben verändern würde.  

Es ist jedes Jahr dasselbe. Lolita - eigentlich heißt sie Maria Dolores, aber wir 
nennen sie Loli - ist immer die erste. Am Montag nach dem 15. September lässt Loli 
die Luft aus den dickbunten Badebällen, schiebt den Ständer mit den 
Badeschlappen und den Postkarten in den Laden, zieht unüberhörbar das schwere 
Rollgitter hinunter, bis es auf den Boden aufknallt und einschnappt, ruft allen, die 
ihr zusehen, ein "adios" zu, steigt in ihren weißen Ford Fiesta, winkt kurz aus dem 
Fenster und verschwindet von der Bildfläche. Bis zum nächsten Frühjahr.  

Ein paar Tage später schließen die ersten Bars. Sie haben kein Eis nachgeordert, der 
Grill bleibt kalt, nicht einmal mehr Tapas stehen auf der Glastheke. Dann gibt es 
auch kein Bier vom Fass mehr, nur noch die kleinen Flaschen. Jeder weiß, was das 
heißt. Die Männer treten ab, überlassen den Frauen den Rest der Arbeit, den 
dreckigen Teil. Es wird geputzt und gescheuert, es riecht nach lejia, die Eimer 
werden mit einem Schwapp auf die Straße ausgeleert, das graubraune Putzwasser 
versickert im Rinnstein. Sie arbeiten schnell und stumm; man merkt, sie wollen es 
hinter sich bringen. Die Fähnchen, die Eisplakate, die Leuchtketten mit den bunten 
Birnchen werden abmontiert und weggepackt, die Lautsprecher hereingeholt, die 
Türen verrammelt. Saison zu Ende. Das war's.  

Ab und zu gehen noch ein paar späte Touristen die Straße entlang. Aber sie 
bummeln nicht mehr gemütlich, als hätten sie alle Zeit der Welt. Die hier haben 
unruhige Augen, und sie suchen nicht nach dem besten Platz am Ort mit dem 
besten Essen und den besten Gästen und den besten Preisen, sondern nach einem 
Ort, wo man überhaupt noch etwas kriegt. Sie sind hier fehl am Platz, und man lässt 
es sie spüren. Eigentlich stören sie nur noch. Zeit, heimzufahren.  



Und deswegen sagt auch wie jedes Jahr Miguel zu Pablo: Pablo, sagt er und grinst, 
Pablo, du bist gefeuert. Wir räumen noch das Zeugs zusammen, und dann ist finito. 
Im Frühling kommst du wieder. Okay?  

Okay. Same procedure as last year. Same procedure as every year. Also stellt 
Pablo die Surfbretter an die Schuppenwand und spritzt sie noch mal mit dem 
Schlauch ab. Salz und Sand tun ihnen nicht gut über den Winter. Trocknen tun sie 
von allein, schließlich ist es ja noch schön warm. Die Segel werden ebenfalls 
abgespritzt; Pablo lässt sie im Wind flattern, bis sie trocken sind, bevor er sie 
zusammenrollt. Dann verstaut er Surfbretter und Segel im Schuppen und sichert sie 
mit dem dicken Drahtseil. Zum Schluss tragen er und Miguel den Tisch und die 
Plastiksessel in den Schuppen. Miguel schließt ab und zieht noch mal prüfend an 
der Kette. Und dann verabschieden sie sich mit einem komplizierten Ritual, das für 
Aussenstehende völlig unkapierbar ist. So nach dem Motto: die Fäuste 
aneinanderstoßen, irgendwie um die Daumen drehen, aneinanderklatschen - 
beschreiben kann man das nicht. Surfer wissen, wie das geht.  

Und wie jedes Jahr fällt Pablo in ein großes Loch. Er muss morgens nicht mehr 
aufstehen. Kann jeden Tag ausschlafen. Muss nicht an den Strand. Sieht keine 
hübschen Touristinnen im Bikini mehr, denen er beibringen kann, wie man auf 
einem Surfbrett oben bleibt. Keine, mit denen man abends in die Bar und in die 
Disco und in ihr Hotelzimmer gehen kann. Nichts zu tun, das Geld knapper, viel 
Zeit, viel Langeweile. Es wird auch früher dunkel. Man ist ziemlich allein.   

Antonias Anruf war daher ein richtiger Lichtblick für Pablo.  

Und Pablo - das bin ich.  

Moment mal, sage ich, wer hat denn das geschrieben? 


Na - ich, sagt Pablo. Er kommt herein und setzt sich auf die Kante meines Tisches. Mein 
Einstandsgeschenk ist das. Den Rest musst du selber schreiben. 


Ich kann das nicht, sage ich. 


Tja, sagt Pablo: Pech für dich. Dann kostet dich das 1000 Euro. Du glaubst doch nicht im 
Ernst, dass ein Typ wie der fette Harry eure Wette vergisst? 


Natürlich glaube ich das nicht. Ich weiss recht gut, dass er nächstes Silvester, Schlag 12, 
die Hand aufhalten wird. Und mich zum Affen machen wird, vor allen Leuten im Pub. Und 
es mir immer wieder unter die Nase reiben wird, jahrelang, bei jeder Gelegenheit: Da seht 
ihn euch an, Leute! Nicht einmal einen Krimi schreiben kann er! Hat ein Jahr Zeit - und 
was bringt er zustande? Nichts! 


Hmm, sage ich. Du meinst also ...? 


Pablo nickt. 


Und was willst du dafür? 


Na hör mal, sagt er. Ich lebe in deinem Kopf. Ich habe alles, was ich brauche. Was willst 
du mir schon geben? Ich kann mir nehmen, was ich will.  


Hmm, sage ich (abermals). Lass mich deinen Text nochmal lesen! 




Als ich fertig bin, sage ich: Also gut. Nicht ganz mein Stil, und auch nicht unbedingt mein 
Geschmack, aber besser als nichts. 


Also abgemacht? fragt Pablo. 


Von mir aus, sage ich. Nur: Wer ist Antonia? 


* * * 


Ich habe erstaunlich gut geschlafen, obwohl mir kurz vor dem Einschlafen Pablo 
erschienen ist, grinsend, und gesagt hat: Okay, fangen wir an! Hör gut zu! 


Aber dann bin ich eingeschlafen und habe weder etwas gehört noch etwas geträumt. 
Jedenfalls erinnere ich mich nicht. 


Frühstück wie immer, Strandspaziergang wie immer. Alles wie immer, ausser, dass ich mir 
alles ganz genau anschaue, was ich so sehe. Ich habe den Verdacht, dass irgendetwas in 
Hannahs Orangenplätzchen war. Oder im Tee. Denn seitdem bin ich ja nicht mehr ganz 
richtig im Kopf - erst die Wette, auf die sich kein vernünftiger Mensch im Vollbesitz seiner 
geistigen Kräfte eingelassen hätte. Und dann Pablo. Und der Text in meinem MacBook. 


Vielleicht sollte ich mal nachsehen, ob er noch da ist. Also gehe ich nach oben, in der 
vagen Hoffnung, dass Pablo heimlich weitergeschrieben hat heute Nacht. 


Hat er aber nicht. Na gut, dann eben nicht. Alles muss man selber machen! Und so setze 
ich mich hin und starre auf den Bildschirm - und dann wird mein Kopf ganz leer und ich 
merke, dass ich schreibe. 


Ich weiss nicht genau, ob Antonia mir damals das Leben gerettet hat. 
Wahrscheinlich schon. Benares, Indien. Die Stadt am Ganges. Heute sagt man 
Varanasi dazu. Ich war als Backpacker dort hingefahren, hatte mich auf den Ghats 
herumgetrieben, den gemauerten Stufen, die zum Fluss herunterführen. Hatte den 
Sadhus zugesehen, die dort ihre rituellen Waschungen vollzogen, mitten im Winter, 
nackt bis auf ein dünnes Tuch um die Lenden, im schmutziggrauen Wasser stehend, 
betend, unbeirrt in Hingabe und Andacht. Fasziniert von diesem Anblick war ich 
auf den Stufen gesessen, auf einem möglichst sauberen Plätzchen, den Anorak 
zugezogen, fröste lnd, hustend, wei l d ie Rauchschwaden von den 
Verbrennungsplätzen der Leichen meine Lungen reizten. Ich hatte fried rice 
gegessen, ein Bier getrunken, war dann zurück ins Hotel gegangen und fühlte mich 
plötzlich todkrank. Aus heiterem Himmel. Durchfall, Erbrechen, in schöner 
Abwechslung, alle paar Minuten. In mir war bald nichts mehr drin, aber die 
Krämpfe hörten nicht auf. Wieder und wieder schleppte ich mich nach nebenan ins 
Bad, schaffte es gerade noch auf die Toilette. Ich würgte gelbe Galle und schiss 
braunes Wasser. Schleppte mich zurück ins Bett, in meinen dunkelblauen 
Schlafsack, über den ich zwei Decken und meinen Anorak gebreitet hatte. Mir war 
erbärmlich kalt und hundeelend. Immer wieder dämmerte ich weg, bis mich die 
nächste Attacke aus den Gedärmen ins Badezimmer trieb. Ich dachte, ich müsste 
sterben. Und ich wollte auch gar nichts anderes. Es war wirklich schlimm.  



Irgendwann dann klopfte es an der Tür, und es war mir egal. Ich sagte nichts, kein 
Herein und kein lass mich in Ruhe. Es war mir einfach egal. Ich hatte überhaupt 
keine Kraft mehr.   

Es klopfte noch einmal, lauter, und als ich immer noch nicht reagierte, ging die Tür 
auf und ein Mädchen streckte den Kopf herein. Eine junge Frau. Gegen das Licht 
war sie nicht gut zu sehen, aber sie trat ins Zimmer und machte die Tür hinter sich 
zu. Zimmer, mein Hotelzimmer - das war ein winziger, kahler Raum mit 
unverputzten, grauen Betonwänden, die oben nicht einmal bis an die Decke 
reichten. Zwei schmale, schwarzlackierte Metallpritschen als Betten. Es gab nur 
eine Fensteröffnung, ohne Glas, aber vergittert, und die ging auf den Flur. Wenn 
man Lonely Planet glauben wollte, war dies angeblich ein besseres Hotel. Ich hatte 
sogar ein Bad: Klobecken ohne Brille, ein winziges Waschbecken, ein Abflussloch im 
Boden. Die Dusche bestand aus einer Konservendose zum Wasserschöpfen. Man 
füllte sie am Waschbecken und liess das Wasser dann über sich laufen. Kaltes 
Wasser. Was sonst.  

Da stand sie nun in meinem Zimmer, sie, eine junge Frau, die ich noch nie gesehen 
hatte, schlank, dunkel, ernst. Sie starrte mich an. 

Ich fühlte, wie mir mal wieder schlecht wurde. Ich schälte mich aus meinem 
Schlafsack und stürzte ins Bad. Ich würgte und kotzte meine drei Tröpfchen Galle, 
und ich wurde einen halben Liter stinkender Flüssigkeit los.  

"Wer bist du?" fragte ich, als ich zurückkam und wieder in meinen Schlafsack kroch. 
Mir war kalt, und ich zitterte am ganzen Körper.  

"Antonia", sagte sie. "Und du bist krank."  

Ich muss wohl eingeschlafen sein. Als ich aufwachte, sass Antonia auf meiner 
Bettkante und betrachtete mich ungerührt. Sie hatte eine Flasche Cola in der einen 
Hand und ein Salzfass in der anderen. "Du bist total dehydriert", sagte sie. "Du 
brauchst Salz, und du solltest das hier trinken. In kleinen Schlucken." Damit 
drückte sie mir beides in die Hand, und folgsam wie ein Kind machte ich, was sie 
gesagt hatte. Zu meinem Erstaunen blieb die Cola sogar in mir drin. Die nächste 
Viertelstunde wenigstens.  

"Warum -", fragte ich.  

"Weil die Wände dünn sind und oben offen und ich dich seit Stunden kotzen gehört 
habe. Ich dachte, ich sehe besser mal nach."  

"Danke", sagte ich heiser. Ich konnte kaum sprechen. Meine ganze Kehle war wund.  

"Wie heisst du?"  

"Pablo."  

"Und woher kommst du?"  

"München", sagte ich. "Und du?"  

"Aus Zürich." 

Ich horchte in mich hinein. "Entschuldigung", sagte ich dann hastig, drückte ihr die 
Colaflasche in die Hand und zog den Reissverschluss meines Schlafsacks auf. Ich 
hatte es ziemlich eilig. Sie sprang auf und ging mir aus dem Weg. Ich rannte ins 
Bad, knallte die Tür zu. Ich schaffte es gerade noch.  



Als ich zurückkam, sass Antonia immer noch auf meiner Bettkante. "Hast du 
Fieber?" fragte sie.   

Ich nickte. "Kann sein. Wahrscheinlich."  

Antonia fühlte meine Stirn. Sie war heiss und feucht. "Hmmm", sagte sie. "Nicht 
gut." Sie zog eine silbrige Durchdrückpackung aus ihren Jeans und gab mir zwei 
Tabletten. "Nimm die. Ich habe noch mehr davon." Dann stand sie auf.  

"Versuch mal zu schlafen", sagte sie. "Und lass die Tür offen." Sie deutete auf das 
zweite Bett. "Ich ziehe hier ein. Okay?"  

Ich nickte und kroch in meinen Schlafsack. Mir war alles recht. Ich hatte gar keine 
Meinung mehr, zu nichts.   

"Bis gleich", sagte sie und ging.  

Als ich wieder aufwachte, war es dunkel. Nur die nackte Glühbirne im Bad gab ein 
schwaches Licht durch den Türspalt. Antonia sass mit angezogenen Beinen auf dem 
anderen Bett und sah mich schweigend an. Dann reichte sie mir eine frische 
Colaflasche. Ich nahm sie mit zwei Händen und trank. Ich war zu schwach, um die 
Flasche abzustellen. Antonia nahm sie mir ab. "Sorry", sagte ich. Dann schlief ich 
wieder ein.  

Ich träumte wirres Zeug. Bizarre Horrorgestalten glotzten mich an, mit riesigen 
Kugelaugen. Winzige braune Tierchen mit viel zu vielen Beinen krochen über einen 
pelzigen Boden, verschwanden in Löchern, tauchten wieder auf, lösten sich auf. Es 
war grässlich. Jemand sagte, dass ich sie essen müsste. Einzeln.  

Endlich wachte ich auf. Antonia? Sie war da. Sie lag im Bett. Sobald ich mich nach 
ihr umdrehte, setzte sie sich auf. "Du hast geträumt", sagte sie. "Wie geht es dir?"  

"Besser, glaube ich", sagte ich. "Schlecht."  

Sie machte eine neue Colaflasche auf und gab sie mir. "Vergiss das Salz nicht", sagte 
sie. "Und dann solltest du auch mal etwas essen, wenn du kannst."  

Ich schüttelte den Kopf. An Essen wollte ich nicht einmal denken.   

"Aber deine Tabletten nimmst du", sagte Antonia und streckte mir die 
Durchdrückpackung hin. Ich versuchte, mir eine Tablette zu nehmen, aber meine 
Hände zitterten zu stark. "Bitte", sagte ich und gab ihr die Packung zurück. Sie 
drückte zwei Tabletten aus dem Silberstreifen und gab sie mir. "Danke", sagte ich. 
Ich schluckte sie herunter und trank fast die ganze Flasche leer. Antonia sah mir zu 
und lächelte. "Na endlich", sagte sie, als ich ihr die Flasche zurückgab. "Es geht 
doch."  

Dann stand sie auf und ging ins Bad. Sie brachte ein frisches, feuchtes, kaltes 
Handtuch. Sie setzte sich auf meine Bettkante und wischte mir sanft, aber bestimmt 
das Gesicht ab. Ich wollte protestieren; meine Güte, das konnte ich doch schliesslich 
selbst, oder?  

De facto konnte ich es nicht. Meine Hände waren einfach zu schwach. Ich hatte gar 
nicht gewusst, dass man so kraftlos sein konnte. Aber irgendwie war es mir egal. 
Und es fühlte sich gut an, wie Antonia mein Gesicht mit dem kalten Handtuch 
benetzte und wusch. Wie eine Liebkosung.   

Und prompt schlief ich wieder ein. 


