Hostel. Ich drückte die Haustür auf, stieg
über die Schwelle und konnte einen
Moment lang nichts sehen.
Kühle umfing mich. Uringeruch kroch
mir entgegen. An der Wand des Foyers
löste sich eine Batterie verwahrloster
Briefkästen aus dem Dunkel, ein Gruß
aus einer Zeit, in der die Menschen
einander noch auf Papier schrieben.
Geradeaus tauchte die Treppe auf. Ein
Tourist hätte fotografiert. Ich aber hielt
mich am Geländer fest, denn ihr Anblick
machte mich elend. Diese Stufen,
Ergebnis jüngeren osteuropäischen
Verfalls, waren weder mit Moos
bewachsen noch führten sie zu
versteckten Kammern. Trotzdem
bescherten sie mir ein Déjà-vu. Sie

ähnelten den geheimen Tempeltreppen
der Maya, die man in den Pyramiden von
Guatemala, Honduras, Südmexiko findet.
In Palenque, Mexiko, hatte ich zuletzt
gearbeitet. Nicht als Archäologe in den
Dschungelruinen, sondern als
Projektleiter einer NGO, die den
verarmten Nachfahren der Tempelbauer
zu helfen versuchte. Dabei war mir
passiert, was mich den Job kostete und
mich auf meine Reise schickte. Es war
noch keinen Monat her, eine verdammt
frische Wunde, und ich hätte niemals
erwartet, mehr als hundert Meridiane
östlich, auf einem anderen Erdteil,
wieder darauf gestoßen zu werden. In der
ersten Stunde vor Ort.

2: Das Crocodile
Ich sog die Luft ein, diese Aura von
Verfall und Geheimnis, und stieg die
Stufen nach oben. Im zweiten Stock kam
ich an eine hohe, mit Schnitzereien
verzierte Wohnungstür. Aus ihrem
rechten Flügel hatte man einen Teil
herausgesägt und eine Metalltür
eingepasst, mit Spion und Tastatur für
den Code. Ich drückte den Buzzer neben
der nutzlos gewordenen Porzellanklingel.
Ich weiß noch, dass mir ein Mann
aufmachte, der sich sofort wieder

abwandte und zurückging zu seinem
Computer, der im Flur der Wohnung
stand. Daneben standen noch vier oder
fünf andere Computer auf Tischen, wie
in einem Internetcafé oder Call Center.
Alle waren von Männern besetzt, die
mindestens mein Alter hatten und nicht
wie Backpacker aussahen. Ich ging nach
rechts in den Aufenthaltsraum, setzte
mich auf einen Hocker an der Stirnseite
der Bar, steckte mir eine Zigarette an.
Ich hatte den Raum im Blick, den Balkon
zur Straße im Rücken. Das wurde mein
Platz, an dem ich viele Stunden
zubrachte, bis Jamie einzog.
Die Wohnung hatte Charakter. Es gab
Deckenstuck mit Puttenköpfchen und
Rosen, im Fensterglas Flecken wie in

erblindeten Spiegeln, Fischgrätenparkett,
auf dem jeder Schritt knarrte.
Siebzigerjahretapeten, die sich rollten
wie alte Zehnägel. Über der Bar hing ein
Bildschirm, auf dem Musikvideos liefen,
mit viel nackter Haut. Vor Lenins
Revolution hatten hier bestimmt reiche
Leute gewohnt, mit Dienerschaft und
französischer Gouvernante. Nach der
Revolution hatte man sie verjagt und
frischgebackene Sowjetbürger
einquartiert. Zwei, drei Familien pro
Zimmer, Küche und Bad für alle
gemeinsam. Und nun, in ihrer neuesten
Inkarnation, war die Wohnung ein
Hostel. Ich erinnere mich an die Namen
der Schlafsäle. Dingo, Shark, Koala,
Ostrich und Crocodile. Und natürlich die

