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Die Party fand in einem Wald statt, am Rande eines polnischen Dorfes nahe der deutschen
Grenze. Wir waren zweieinhalb Stunden im Campingbus von Hannahs Vater über die A12
gebraust und kurz vor Sonnenuntergang angekommen.
Hannah hatte den Bus am Rand einer Wiese abgestellt. Vom Parkplatz aus sahen wir das
alte, rote Fort, das ein paar Bekannte aus der Szene gemietet hatten, es gab auch ein
Gewässer hier, dessen Eisfläche man aufgrund von Blindgängern nicht betreten durfte.

Cherry und Sam waren vorausgegangen, um Freunde zu begrüßen. Zwischen den Bäumen
standen eiserne Tonnen, in denen kleine Feuer brannten, sie warfen flackerndes oranges
Licht auf Hannahs Gesicht. Wir rauchten vor dem Bus. Es war eiskalt. Man konnte feine
Atemwölkchen vor unseren Mündern sehen. Ich hatte viel zu wenig an.
— Du kannst ja auch eine halbe nehmen, sagte Hannah mit dieser Stimme, die ich nicht
aushielt.
Ich schüttelte den Kopf und zog an meiner Zigarette.
— Früher warst du nicht so ein Spießer.
— Ich nehme was, wenn ich drauf Lust habe, sagte ich. Nicht, weil du das möchtest. Du
kannst ja auch mit Cherry high sein. Ihr seid die perfekten Trip-Partner.
— Das stimmt, sagte sie und verschränkte die Arme. Aber ich bin mit dir zusammen. Und
ich will mit dir feiern.

Meine Zigarette war ausgegangen. Ich suchte in meinem Turnbeutel nach einem
Feuerzeug.
— Du hast doch bestimmt ein Feuerzeug, sagte ich. Kann ich das mal haben, bitte?
Hannah griff in ihre Bauchtasche und zog eines heraus, sie sah mir zu.
— Wieso bist du so unlocker?
— Hannah, lass gut sein, ja?
Ich spürte, wie ich wütend wurde. Ich trank einen großen Schluck Wasser aus meiner
Flasche.
Sie schnaubte.
— Die ganze Woche denkst du immer nur an die Arbeit, abends baust du im Keller an
deinem geheimen Projektdings, dann können wir doch zumindest am Wochenende



zusammen Spaß haben.

Ich drehte mich in Richtung Fort. Die Musik hatte zu spielen begonnen. Es war ja nicht so,
dass Hannah unrecht hatte. Ich hatte wenig gefeiert in der letzten Zeit, ich war noch
weniger als sonst mit ihr zu Partys gegangen, ich hielt mich von den oberflächlichen
Gesprächen, dem unpersönlichen Rummachen, dem Kater am nächsten Tag fern. Meine
Welt war mir im Moment genug, ich ließ nur jene herein, die schon drin waren: Sam,
Cherry und Hannah.
Hannah, meine Sirene. Ich hatte mir immer gewünscht, mit ihr –
Ich atmete tief ein und schulterte meinen Rucksack.

— Hannah, du bist am Hochkommen und ich ziemlich nüchtern. Lass uns morgen darüber
reden, ja? Wenn wir beide klar im Kopf sind, wenn wir beide –
— Entschuldigt, sagte eine Stimme, habt ihr Sam gesehen?
Ein hochgewachsener Kerl kam auf uns zu.
— Sie hat blonde kurze Haare, Schnitt wie Tilda Swinton, markante Totenkopf-
Tätowierungen, etwa so groß –
Er machte eine Bewegung in Schulterhöhe und blickte mich und Hannah an. Dann
verstummte er und hielt entschuldigend die Hände hoch.
— Sorry, ich wollte euch nicht stören.

Er trug einen silbernen Raumfahreranzug und silberne Stiefel, die Mütze in seiner Hand
sah aus wie ein Raumfahrerhelm, sie hatte sogar ein Kinnteil.
Seine Augen strahlten, vielleicht lag das aber auch am Make-up: Er hatte eine violette
Zacke über ein Auge gemalt, von der Braue bis hinunter zur Wange, sie zerteilte sein
ebenmäßiges Gesicht. Die kurzen Haare waren nach oben gegelt, sie glitzerten blau. Er sah
aus wie Captain America.
Ich fuhr mir durch die Haare und zupfte an meiner Leggings. Ich hatte schon lange keinen
so gut aussehenden Mann mehr gesehen. Ich versuchte, das unangenehme Gefühl des
Streits zu verdrängen.

— Ich habe Sam schon ewig nicht mehr gesehen, weil ich hier mit Aidan diskutieren muss.
Dein Raumfahreranzug ist ja geil. Hast du den selbst genäht oder gekauft? Ich bin Hannah.
Sie ging auf ihn zu und umarmte ihn.
— Den hab ich in einem Secondhandladen in The Mission gefunden, sagte er und löste sich
aus ihrer Umarmung. In San Francisco. Ich könnte so etwas nicht nähen.
Er nahm ihre Hand.
— Ich bin Bill, enchanté. Ich bin beruflich in Berlin, Sam meinte, ich solle mir ein Auto
mieten und zu dieser Party kommen. Bisschen frisch hier, oder?
Hannah warf mir einen Blick zu, in dem alles lag, nur keine Liebe. Bill griff in seine
Helmmütze und zog einen Flachmann heraus.



— Mögt ihr Fireball? Das ist Zimt-Whiskey. Wärmt bei den Temperaturen.
Er präsentierte das Getränk wie ein Verkäufer.
Hannah nahm ihren Becher vom Gürtel und reichte ihn Bill.
— Und wer bist du?
Ich nahm einen Schluck aus der Flasche.
— Danke. Ich bin Sams Mitbewohner, Aidan.
— Oh, Sam hat mir von dir –

— Fireball kenne ich aus Amerika, unterbrach ihn Hannah, legte den Kopf schief und
lächelte Bill an. Ich liebe es, stundenlang in der Wüste unterwegs zu sein, und jemand
taucht aus dem Nichts mit Fireball auf.
Sie trank ihren Becher in einem Zug leer.
— Kennst du Sam von Favilla?
— Wir haben uns vor fünfzehn Jahren im Mutterschiff kennengelernt.

Das Mutterschiff war ein Zelt in der Mitte des Festivals. Es war das Zentrum der kreisrund
aufgebauten Stadt, Sam hatte mir davon erzählt. Es war der einzige Ort, wo man einander
wirklich finden konnte, der Treffpunkt aller Hippies, weil man sich sonst nicht wiederfand.
Es war jedes Jahr zu einem anderen Thema gestaltet, im Vorjahr war es Wind gewesen, ein
Baldachin aus blauen Stoffen, wir hatten Fotos im Internet gesehen. Das Innere hatte
ausgesehen wie eine Cumuluswolke: mit weißen und silbernen Stoffen, graue Seidentücher
und Kristalle hingen von Verstrebungen.

— Ich liebe das Mutterschiff, sagte er. Ich habe letztes Jahr bei der Gestaltung mitgeholfen.
Wir machen auch viel in unserem Camp, wir bauen während des Jahres ein, zwei kleinere
Skulpturen, die wir dann am Ende verbrennen. Hat euch Sam nicht davon erzählt?
— Nein, sagte Hannah, aber vielleicht erinnere ich mich auch einfach nicht.
Sie überlegte.
— Warte, meinst du Camp Marvellous? Das Superhelden-Camp?
Bill grinste und deutete auf seinen Anzug.
— Captain America, zu Diensten.
— Nein!
Hannah ging mir auf die Nerven.
— Vielleicht campen wir ja zusammen, sagte sie und zwinkerte ihm zu. Wir wollen
nächstes Jahr gemeinsam hin. Aidan hier baut auch etwas, aber was, ist ein Geheimnis.
— Ganz fix ist es ja noch nicht, sagte ich.
— Wir sollten auf jeden Fall Pläne schmieden, sagte sie und strahlte Bill an.

— Klar, sagte er und drehte sich dann zu mir.
— Ich muss erst mal sehen, ob ich Urlaub bekomme, sagte ich. Kennst du Favilla in
Spanien, Bill? Es ist viel kleiner, nur eintausend Leute. Ist wie ein Familientreffen.



— Nein, leider nicht, ich war in Europa nur bei Partys wie dieser. Was machst du
eigentlich beruflich, weil du dir Urlaub nehmen musst?
Er sah mich fragend an und lächelte. Ich hatte das Gefühl, er interessierte sich überhaupt
nicht für Hannah.
— Ich bin Journalist, sagte ich, ich arbeite als Freelancer für ein großes Verlagshaus in
Kreuzberg.
— Verstehe, sagte Bill. Na klar, das musst du gut organisieren. Du wirst schon zwei, drei
Wochen Urlaub brauchen, ihr müsst ja auch Vorräte kaufen, ein Auto organisieren. Was
willst du denn hinbringen? Eine Skulptur, ein Kunstwerk? Hast du dich um ein
Künstlerticket beworben?
Er nippte an seinem Flachmann und sah mich über die Flasche hinweg an.
Ich blickte kurz zu Hannah. Sie war beleidigt.
— Ich hab’s versucht, sagte ich, aber es ist ein langer Weg. Und außerdem, wir haben ja
noch nicht mal ein Camp.
— Das ist das kleinste Problem. Ihr seid herzlich willkommen. Sams Freunde sind meine
Freunde.

Ich spürte, wie meine Hose nach unten rutschte und zog sie wieder hoch. Sams Leggings
und meine schmalen Hüften passten nicht zusammen. Bill musterte mich, etwas zu lange,
etwas zu interessiert, wie ich fand. Ich war geschmeichelt.
— Kennst du die Geschichte unseres ersten Camps?, fragte Bill.
— Ich bin mir nicht sicher.
Hannah wurde unruhig, sie hatte nichts mehr zu sagen. Sie wippte vor und zurück und
schaute zum Eingang.
— Also, sagte Bill, unser erstes Camp, es hieß Catholic Flay Mission, hat einen Phönix aus
Holz gebaut, der am Ende verbrannt werden sollte. Aber irgendein Spaßvogel hat während
der Konstruktion Pillen darin versteckt, also haben wir ihn natürlich behalten. Im Folgejahr
war er aus dem Storage verschwunden.
Er lachte.
— Man sagt, dass dieser Phönix jetzt so eine Art Symbol für Favilla ist, verstehst du, der
Phönix, der nicht brennen will. Hast du das noch nie gehört?
Seine eindrucksvollen Schultern erinnerten mich an einen Navy Offizier.
— Doch, ich erinnere mich. Sam hat die Geschichte mal erzählt. Bei deinen Worten
bekomme ich gleich Sehnsucht.

Ich dachte an Spanien. Jedes Jahr begannen wir Ende April mit den Vorbereitungen. Sam,
Cherry, Hannah und ein paar Freunde. Wir hatten ein Kostümcamp, man konnte sich bei
uns fünfmal am Tag umziehen. Von Mai bis Juli wuschen und flickten wir Unmengen an
Leggings, Capes, Shirts, Mänteln, Mützen, Schmuck, Accessoires und Lichterketten. Nicht
alles überlebte eine Woche in Staub und Dreck.



Bill reichte mir den Flachmann und sagte: Mir geht es ähnlich. Ich habe immer Sehnsucht
nach Zuhause.
Unsere Blicke trafen sich. Ich hörte ein Räuspern.
— Also, sagte Hannah mit dieser Stimme. Ich will euch in eurer Euphorie nicht stören.
War schön, dich kennenzulernen, Bill.
Sie drehte sich um und stampfte davon, ihr Becher schellte bei jedem Schritt gegen ihren
Gürtel. Langsam saugte die Dunkelheit ihre Gestalt zwischen den Bäumen auf.
Bill machte einen Schritt auf mich zu.

Er deutete mit dem Kopf in Richtung Wald.
— Willst du einen kleinen Spaziergang machen?
Ich nickte.
Plötzlich vernahm ich eine laute, bekannte Stimme.
— Bist du das, Fafnir?
Ich blickte mich um, doch ich konnte sie nicht sehen.
— Wer ist denn Fafnir?, fragte ich.
— Das bin ich, sagte Bill, das ist mein Favilla-Name.
Der Drache Fafnir.
— Hat Sam dir den gegeben?
— Klar, wer sonst. Hast du noch keinen?
Ich schüttelte den Kopf.
— Keine Sorge, der wird dich schon noch finden.

Bill grinste und drückte meinen Arm. Ich wünschte mir, ich hätte den Mut, ihm zu sagen,
wie außerordentlich ich es fand, dass er einen Drachennamen hatte.
Wir blickten beide in die Richtung, aus der Sams Stimme gekommen war. Ich wollte mehr
wie sie sein, die Menschen ansprechen und ihnen Komplimente machen können, mit dieser
Leichtigkeit, die ich weder verstand noch beherrschte.
Sam war zu den meisten Menschen, die sie traf, freundlich. Der Grund dafür war einfach,
dass sie sich selbst mochte. Ich fand ihr Talent befremdlich, doch es zeigte mir einfach,
dass ich mich ebenso wie sie ausdrücken wollte.

Zwischen Sam und mir war es immer einfach gewesen. Cherry hatte uns vorgestellt, am
nächsten Morgen hatte mich Sam angerufen und gesagt: Frühstücks-Cocktails, Geist im
Glas? Nach drei oder vier Moskow Mules und viel zu wenig Essen hielten wir uns im
Hinterzimmer an den Händen und erzählten uns von unseren abwesenden Vätern.

Sams Vater hatte als Professor für Anthropologie an der California State University
gearbeitet. Er hatte ihre Mutter und die beiden Schwestern verlassen, um mit einer Frau,
die so alt war wie Sam, in Costa Rica zu leben. Mein Vater war Immobilienmakler. Ich
wusste nicht, ob es etwas Langweiligeres gab. Er lebte in Boston mit seiner neuen Frau und


