


und dieser abgelegene Ort befindet sich 820
Kilometer von Darwin, der nächsten Stadt,
entfernt.

Die Dame von der Agentur schaut mich
bestürzt an: »Alles in Ordnung mit Ihnen?«
Ich erzähle ihr, dass man mich versetzt hat.
»Ach, keine Sorge, ich werde eine Lösung
finden.« Sie schiebt sich die Brille zurecht,
dann stürzt sie sich in ihre Unterlagen und
jongliert mit den Reservierungen, um mir für
meinen »Aufenthalt« in Kununurra ein Auto
zur Verfügung stellen zu können. Ich soll in
ein paar Tagen wiederkommen, um das Auto
gegen ein anderes einzutauschen. Egal! Ich
nehme die Schlüssel, die sie mir reicht, und
bedanke mich überschwänglich für ihre
Flexibilität und Freundlichkeit. Dann gehe ich
hinaus zum handtuchgroßen Parkplatz und
schaue mich nach der »Pick up«-Zone um.



Der Flughafen ist inzwischen menschenleer,
die Freude und Euphorie, die die Ankunft
eines Flugzeugs mit sich bringen, sind
verflogen; es sind nur noch wenige Leute
hier, die stumm ihre Autos beladen. Während
ich über den Parkplatz laufe, strecke ich die
Nase in die Luft und erkenne sofort die
Gerüche des australischen Buschlands, was
mich meinen Ärger vergessen lässt. Ich habe
Glück, dass ich hier bin, denke ich.

Beim Überreichen der Autoschlüssel hat
die Dame von der Agentur gesagt: »Gehen
Sie einfach bis ans Ende des Parkplatzes, da
ist es, Sie werden es erkennen.«

Ich bleibe stehen und starre auf das einzige
Fahrzeug weit und breit. Es ist nicht zu
übersehen: Die Karosserie ist kanariengelb
lackiert. Ich muss laut loslachen, während ich
mich frage, ob meine Rucksäcke da



reinpassen werden.

Ein kleines gelbes Auto entfernt sich von
dem winzigen Flughafen von Kununurra,
hinten und seitlich ist die Sicht von großen
Gepäckstücken versperrt. Vorne sitzt
angegurtet ein stummer blauer Beifahrer …
Er hat zwei Träger und an beiden Seiten die
Aufschrift The North Face.

Ich beschließe, in der Stadt haltzumachen,
um einen Kaffee zu trinken. In meinem Kopf
kreisen immer wieder dieselben Worte:
»Wieso ist er nicht gekommen?« Denn das ist
nicht einfach irgendein Cowboy, der mir über
den Weg gelaufen ist. Nein, das ist ein Mann,
der mich unterstützt, mir am Ende meiner
letzten Expedition geholfen und mich mit
Lebensmitteln versorgt hat, als ich es am
dringendsten brauchte. Er gehört zu den



wenigen Menschen, für die das Wort mehr
zählt als alles andere … Ein wahrer bushman.

Außerdem war die Planung in der Schweiz
von Anfang an klar und eindeutig gewesen;
alles war bis ins letzte Detail erwogen
worden. Ich verstehe es nicht. Ich halte am
Straßenrand an und rufe erneut – und wieder
erfolglos – meinen Cowboy an. Bei unserem
letzten Gespräch hatte ich eine winzige
Veränderung in seiner Wortwahl
wahrgenommen. Auf meine Nachfrage hatte
er nur geantwortet: »Wenn ich nicht am
Flugplatz bin, dann nur, weil ich tot bin.« Das
hatte all meine Zweifel weggewischt.

Und jetzt ist er trotz allem quicklebendig
… und wird in den nächsten Tagen mit wenig
schmeichelhaften Worten in meinem Kopf
bedacht werden.

Ich stoße schließlich die Tür meines



Lieblingscafés in Kununurra auf und lasse
mich auf das Sofa ganz hinten fallen. Mehrere
Stunden werde ich hier sitzen bleiben,
langsam meinen Caffè Latte schlürfen und
verzweifelt nach einem Ausweg aus meiner
misslichen Lage suchen.

Stumm und vom Jetlag und dem Adrenalin der
jetzt wieder aufkeimenden Wut wie unter
Drogen, mache ich mich auf zum Haus
Nummer 105 an der River Farm Road, dem
bed and breakfast, in dem ich reserviert habe.
Zu meiner Rechten reihen sich
Mangoplantagen und bilden eine grüne
Mauer. Ich überquere den
Bewässerungskanal, dann biege ich links in
die River Farm Road ein. Ein paar Minuten
später bin ich auf dem Weg, der zu einem
wunderbar hinter Bougainvilleas und Palmen
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