auf einem Display, sie waren mit
nichts verbunden, und niemand
würde sie sich je ansehen, das
wusste er. Die Kellner hatten Reis
und Bohnen gebracht. Irgendeine
Art gebratenen Fisch. Und
Rumpunsch, Gott sei Dank – aber
genau bedacht musste man sich
doch fragen, woher die munter
klirrenden Eiswürfel in dem Krug
eigentlich kamen. Als ob er das
nicht längst wüsste.
Der Fahrer kurbelte am Lenkrad,
schaltete runter und rauf und
wieder runter. Sten fühlte, dass
sein Magen sich

zusammenkrampfte. Sie kamen an
ein paar Häusern vorbei, einem
Gemüseladen, einer Schule, und
mit einem Mal drängten sich links
und rechts der Straße Jungen in
weißen Hemden und dunklen
Hosen und Mädchen in
ebensolchen Blusen und Röcken,
und alle marschierten durch den
ockergelben Matsch entweder zur
Schule oder nach Hause, er wusste
es nicht. Die eine Hälfte ging in
diese Richtung, die andere Hälfte
in die entgegengesetzte. Vielleicht
gab es Vor- und
Nachmittagsklassen. Oder Siesta.

Hielten die Leute hier Siesta?
Jemand hatte gesagt, in diesem
Land gebe es eine Schulpflicht bis
zur achten Klasse, und danach
komme praktisch nichts mehr.
Aber das war in Ordnung.
Immerhin konnten sie lesen,
schreiben und rechnen, und
brauchte man in einer auf
Tourismus basierenden Wirtschaft
denn mehr? Sprachkenntnisse
vielleicht. Der Kellner beim
Mittagessen hatte ein
vernuscheltes Jamaikanisch
gesprochen, eine Art ReggaeEnglisch, aber man hatte ihn kaum

verstehen können. Dennoch, fast
jeder sprach wenigstens ein
bisschen Englisch, dank des
amerikanischen Imperiums und des
Konsumfiebers, das sich immer
weiter ausbreitete, bis die
Botschaft »Kauf jetzt, zahl später«
wie ein Stammesgesang in den
letzten Vorposten menschlichen
Lebens erklang. Wie tief die Kluft
doch war zwischen dem, was man
brauchte, und dem, was man
wollte, dachte er – all diese
Sachen, diese Apparate, diese
winzigen Computer … aber was er
jetzt wollte, nein, brauchte, und

zwar dringend, war eine Rast, eine
Pause. Und etwas gegen die
Trockenheit im Mund: in Flaschen
gefülltes Wasser, eine Limonade,
Kaugummi, hatte jemand einen
Kaugummi?
Auch Carolee döste, ihr Kopf lag
unter seinem linken Arm, und sie
schwitzte, so dass ihr Schweiß und
der seine sich vermischten. Er
bemühte sich, sie nicht zu wecken,
als er nach ihrer Tasche griff, nach
der Plastikflasche mit
Schraubverschluss, die sie
mitgenommen hatte, im Gegensatz
zu ihm. Die Tasche – eins von

