


riecht, von wegen der Walfänger und
ihrer Weiber. Und das machen wir in
Neuengland. Und von da aus nach New
Orleans und sehen, wie das Leben sich
berappelt nach Katrina, und da sein, das
ist schon mal was, und ein paar Musiker
fragen, ob es sich leichter Musik machen
lässt, jetzt, wo die Stadt untergegangen
ist, oder schwerer oder ob es sogar
unmöglich ist, und was wir hören, ist
keine Musik mehr, sondern ein
Grabgesang.

Und dann geht es nach Kuba … –
Vergessen Sie Kuba, sagt uns der Mann
im Reisebüro, ein wirklich absolutes
Spezialistenreisebüro, der Mann fühlte
sich jung genug, uns zu siezen, und hatte
an diesem Abend keine rechte Lust, er



hatte erst Lust, als ein Fräulein zur Tür
reinkam und ein Päckchen abgab und
nebenbei mit dem Hintern wedelte und
ihm von vorne zulächelte, sodass er auch
lächeln musste, es war das erste Mal,
dass er lächelte. Unmöglich, nuschelte
er, als sie draußen war (eins dieser
Versprechen, die nie wahr werden,
dachte ich), unmöglich, Kuba und die
USA auf ein Ticket zu bekommen,
unmöglich, dann müssen Sie über
Mexiko reisen.

Wir hatten, als wir das erste Mal
drüber sprachen, ob wir nicht die Welt
umrunden wollen (einfach so, alles
zurücklassen und von vorne wieder
angreifen), für ein paar Tage eine
Wohnung am Meer gemietet, es war der



einzige Ort, wo ich sein mochte,
manchmal muss ich am Meer sein, ich
kann mich beim Draufgucken auflösen.

Da war eine Terrasse – von der sah
man das Meer, das war Bedingung, es
lag platt da, in der Hitze, als wäre ihm
zu heiß. Man konnte es draußen nicht
aushalten, unsere Terrasse war für die
Nächte gebaut. Ich hatte mein Hemd
aufgeknöpft, ich bin ein
Brusthaarversager, trotzdem, über mir
drehte sich der Ventilator. Eine Sirene,
unten auf der Straße, weit entfernt.
Gehupe, bösartig anfahrende Mopeds,
sie störten mich nicht. Im Treppenhaus
helles Gelächter, Schritte auf alten
Bohlen. Es hörte sich so schön fremd an.
Das Zimmer war klein, Holz an der



Decke und Stein am Boden, ich lag auf
dem Bett und starrte an die Balken und
blieb hier, obwohl ich mich draußen
hätte auflösen können, am Meer, aber
manchmal ist es besser, sich das nur
vorzustellen. Und ich träumte von
unserer Tour, endlich weg, einmal rum
um die Welt, und dachte in dieser
Sekunde: Kuba wäre schön. Solange es
Kuba noch gibt.

Und nun, im Reisebüro: Kuba!
Nur über Mexiko, sagt der junge

Mann.
Mexiko?
Unsere Blicke suchen sich. Anna nickt.
Der Spezialist macht hmhm. Gut,

sagen wir, reisen wir also über Mexiko,
erst mal Cancun, auch wenn es da



furchtbar sein soll, aber weiter unten
wird es schön, das haben wir gehört, und
eine Pyramide steht sogar direkt am
Strand, Tulus? Tulum!, und da kann
man in Hütten übernachten, ganz billig,
und abends liegt man erschöpft vom
Rumhängen in Hängematten und trinkt
Bier und schaut zu den Sternen (und
verscheucht die Mücken). Und wenn wir
wollen, fahren wir weiter nach Belize
und schlagen uns durch den Busch und
übernachten in dieser Lodge, die
Coppola gehört, der diesen Film gemacht
hat … Dings. Ja, Es war einmal in
Amerika. Nein, das war Sergio Leone.
Ja, aber Filme macht er. Coppola. Und
vielleicht, sage ich, trauen wir uns nach
Guatemala, obwohl da oft Touristen


