


fand, was nicht passen wollte zum hellen Glanz der Wasser, wo man sie
mit den anderen zusammenzwängte, für zwei, für drei Wochen, immer
aufs Neue.

Haven nannte Mátyás das Zimmer, nach einem Tanker, der vor der
ligurischen Küste gesunken war, und tatsächlich schien es ein Ort, der
gelegentlich von der Brandung erfasst wurde, wenn sie nach Wochen
wiederkamen, um ein paar Sachen zu wechseln, und dann lange hinter
den verschlossenen Fensterläden lagen, um zu schlafen. Es war noch
immer warm. Aus dem Café tönten ein paar letzte Spieler beim Parchís,
er sah ihre Umrisse im bläulichen Schein der Neonröhren. Waclaw
hörte die Würfel hart auf die Glasplatten schlagen, sonst war es
beinahe still. Er ließ beide Taschen fallen, nur das Scharnier knarrte
laut, als er sich gegen die Tür stemmte. Er nahm die Stufen eilig, ohne
das Licht einzuschalten.

Zu dem Zimmer gehörte ein Bad draußen am Flur. Als er dort
vorbeikam, meinte er, hinter der geriffelten gelblichen Scheibe eine
nackte Schulter zu sehen, jemand zog sich um, aber es konnte nicht
Mátyás sein.

Er schloss die Zimmertür auf. Etwas Laternenlicht fiel von der Straße
herein, zeigte das niedrige, vor der Fassade liegende Gitter. Auf jeder
Seite des Raumes stand ein großer Schrank, beide waren geschlossen,
zuletzt hatten sie noch etwas Zeit gehabt, um aufzuräumen. Die
Matratze lehnte neben dem Fenster, er zerrte sie weit in die
gegenüberliegende Ecke, legte sich nah an die Wand.

Dann, etwas später, lief leise Musik auf der Straße, war das Dunkel
noch immer gleich, war er keiner mehr, der zum linken Schrank
gehörte oder zum rechten, er stand auf, ging zum Fenster, dann hinaus,
und blieb stehen an einer Stelle, an der die Gasse steil abfiel, lange,
suchend. Es würden bald nur noch Schränke sein. Hoch über den
gekalkten Fassaden sah er in den Sternen den Großen Wagen, der weit
auf die Vorderachse gekippt war, und er dachte darüber nach, warum
die Menschen ausgerechnet einen Wagen in diesen Sternen sehen
wollten, und warum dieser Wagen leer war.

Er hatte lange wachgelegen, als er nach der kleinen Stehlampe neben
der Matratze griff. Er setzte sich auf. Die beiden Seesäcke lagen vor
dem Schrank. Er dachte an Petrov, der ihm die zweite Tasche gehalten
hatte, die dunklen Tabakränder an seinen Zähnen, der Reißverschluss



seines Overalls, der nie ganz schloss, das ergrauende Brusthaar
darunter. Die Kälte auf der Haut, die ihnen beiden sagte, sie waren
noch da, während der Puma um die Plattform herumflog, etwas tiefer
als sonst, für ein paar Minuten war der Suchscheinwerfer über das
Wasser geglitten, wie das unruhige Gekritzel von einem Kind. Nur der
Lärm, und dass Petrov bei ihm stand, der Puma kam auf seinen Kufen
zu stehen, sie beide brüllten etwas, pressten den Gehörschutz auf die
Ohren.

Es war heiß. Er zog den zweiten Strumpf vom Fuß. Auf der Sohle war
ein bräunlicher Abdruck aus ihrer Kabine zurückgeblieben. Staub und
Schweiß.

Es war noch dunkel, als er die Tür zum Dach aufdrückte. Fern über der
Bucht lag ein wattiger Nebel. Er war so müde und benommen, dass er
die Augen kaum aufhalten konnte, er wollte nicht schlafen. Er wollte
sich fern haben. Sich aussperren, wie man einen Hund aussperrt, der
noch bettelt nach dem letzten Stückchen Fleisch. Das Dunkel des
Zimmers war überdeutlich gewesen. Er spürte die Kühle der Luft, wo
die Decke seine Arme und Knöchel nicht bedeckte, das Gestell des
Drahtsessels drückte in seine Seiten. Ein paar Mal fiel ihm der Kopf auf
die Brust.

Nur langsam klarte es auf, über ihm die eiligen Bäuche der Vögel,
ihre hellen Linien, wenn sie sich abstießen von den steilen Mauern der
portugiesischen Festung, über die Antennen und verschachtelten
Dächer hinunterzogen zum Hafen. Das schmutzige Grauweiß der
Klimaanlagen, die Kakteen in den Dachblumenkästen. Etwas Tau lag in
kleinen Tropfen vor ihm auf dem gefliesten Tisch. Das Licht war noch
nicht warm, die Luft in der Ferne weiß und neblig.

Es war beinah ein Ritual gewesen, jedes Mal wenn sie wiederkamen,
trafen sie sich auf dem Dach, lagen lang ausgestreckt, hörten auf die
gedämpften Geräusche der Straßen, Kinder in Sandalen und das
Klappern von Handkarren, ohne irgendetwas unternehmen zu müssen.
Sie hatten morgens hier gesessen, ohne viel zu reden, und gespürt, wie
die Sonne auf der Haut allmählich wärmer wurde.

Jetzt schwankten die Palmen, und er wollte nichts damit zu tun haben.
Er hörte Schritte auf den Stufen, jemand drückte die Tür von innen auf.
Der Schatten folgte einem großen Korb, und er sah Darya, die sich die
nasse Wäsche auf die Hüfte geklemmt hatte. Sie schleppte die



Bettlaken hoch aufs Dach. Darya war klein und untersetzt, ihre dunklen
Haare fielen aus dem Zopf, sodass man an einen kinnlangen
Pagenschnitt denken konnte.

Sie trug das lange Hemd mit den Stickereien, das Waclaw schon
kannte, Pailletten, die in der Sonne das Licht reflektierten. Sie lachte
gern. Er konnte ihren Blick beinah spüren, der über ihn hinweg und
dann weiter über das Dach glitt. Er schloss die Augen. Sie war die
Schwester von Rasil und half, die Zimmer zu vermieten. Mit ihren
zweiunddreißig war sie noch immer unverheiratet, und schon seit einer
Weile schien sie auf ihre Rückkehr zu warten, stand sie nah bei Mátyás
im Hof, wenn er auf einer der Bänke saß und rauchte. Sicher hatte sie
den Schlüssel in der Nacht gehört.

Er konzentrierte sich auf das schilfartige Grün in der alten Mauer,
auf den Feigenbaum, der sich zwischen den Felsblöcken festkrallte.
Darya setzte den Korb ab und sah unter den Leinen hindurch zu ihm. Er
zog die Decke fester um sich und schloss die Augen. Von irgendwo
drang der Geruch von Feuer zu ihm herauf, in einer kleinen Werkstatt
entzündet. Unter der Decke begann er zu schwitzen. Er hielt die Augen
geschlossen, als wäre er nur müde nach einer sehr langen Schicht, als
wäre alles wie immer. Im Augenwinkel konnte er sehen, wie Darya sich
streckte, um die Klammern festzustecken. Noch eine Weile konnte er
das gleichmäßige Klimpern und Aneinanderschlagen ihrer Armreifen
hören. Er lag da, als würde er nur dösen unter einer Sonne, die noch
kaum hoch genug stand, um ihn zu wärmen.

Da war niemand. In den weiß getünchten Gassen stand die Luft, der
Raum lag im Halbdämmer hinter geschlossenen Fensterläden, draußen
hörte er Menschen auf ihren Motorrollern, er roch die Abgaswolken,
ein bläulicher Qualm, er rührte sich nicht. Da war die Senke unter dem
Rippenbogen, auf dem seine Hand lag. Es war kein Hunger. Der
Wasserkanister neben ihm war beinahe leer, die Blätter des
Deckenventilators strichen gleichmäßig durch diesen Tag, als wäre er
bloß ein Gedanke; da war nichts, was Widerstand bot.

Sie hatten sich weinen sehen, sie hatten all diese Länder gesehen, aber
gemessen daran, was blieb, um Abschied zu nehmen? Der kurze
Moment vor der Stiefelkammer, Schichtwechsel, Mátyás stieg aus
seinem Ölzeug, grau wie eine Spinne, die Nacht hatte ihre Schatten
noch auf seinem Gesicht. Da waren all die anderen um sie herum, der



Geruch der Trockenräume, das klamme Ölzeug, und Mátyás, in seiner
verschwitzten langen Unterwäsche, die Haut noch warm von der
Arbeit, und wo war das, die Eile, er musste hinaus, sie umarmten sich
kurz, sein Anzug war feucht und muffig. Es wird stärker, sagte Mátyás,
sie umarmten sich kurz, dann legte Waclaw ihm die Hand auf seine
warme, verschwitzte Schulter, alles schien zu dampfen.

Es war Nachmittag, als er das Zimmer verließ. Er spürte die langen
ausgetretenen Leinenschuhe und den Stoff der Hose auf seiner Haut.
Die Stände: schwarze Oliven und Pistaziengebäck, neben ihm ein
Mann, der die Orangen mit dem Daumen prüfte. Waclaw nahm Geld
aus der Hosentasche und kaufte ein wie sonst auch, er trug die Tüten
an langen Armen und spürte ihr Gewicht, als er ging. In der Nacht
hatte er an den Unfall des Finnen denken müssen, an die West
Capricorn und die Nächte mit Sharam, und er hatte sich gefragt, was
Sharam getan hätte, wenn er dabei gewesen wäre, und er war sich
vorgekommen wie ein Dieb, der sich in den langen, abgedunkelten
Gängen seines eigenen Lebens verirrt. Die Tage mit Sharam hatten vor
ihm gelegen wie ein empfindliches Gemälde, das kein Tageslicht
verträgt. Er hatte sein altes Telefon aus dem Schrank genommen und
daran gedacht, was einige inzwischen über Sharam sagten, der Perser,
er sei nicht mehr als ein trauriger Alkoholiker, so als wäre alles, was
vor zwölf Jahren geschehen war, da alles gerade erst begann, ohne
Bedeutung. Er wusste nicht einmal, zu welchem Land Sharams Vorwahl
gehörte.

Er setzte sich unter die hohen Palmen auf dem Grand Socco, ein Platz
aus hellem Stein mit einem Brunnen und Palmen, ein Schwarm Vögel
zog in wippendem Flug den Hügel hinauf, wo neben den
Schmiedewerkstätten ein Flecken Grünes wuchs. Er ging im Schatten
die schmale Straße entlang, Ziegen- und Büffelhörner in großen
geflochtenen Körben, der dumpfe Geruch von glühendem Metall und
Kohle, niedrige Mauern, dann das Grün, Mátyás auf dem Grün, die
Arme im Nacken verschränkt, nicht anders als zuletzt, deutlicher als
alles an diesem Tag lag er da, und er lief, Waclaw lief, den Mendoubia-
Park entlang, zu den Rufen des Muezzins aus der nahen Moschee, er
sah die Eile der Männer, die zum Gebet gingen, er lief, ließ all das
hinter sich, das erdrote Minarett, Stände mit Tüchern, Taschen, die
großen gummiartigen Bäume, die ausgeblichenen Strommasten aus



Holz, alte Mercedes-Modelle mit langer Schnauze, die neben ihm
langsamer fuhren, Taxi, ein paar Mal rief man ihm etwas zu, die Hand
eines Händlers, die sich auf seinen Arm legte, er ging, ging weiter,
trug, was er gekauft hatte, warf ein paar Bissen einem Streuner zu,
dessen Fell von irgendeiner Räude zerfressen war.

Ohne es zu wollen, hatte er die Küste erreicht. Entfernt das schmutzige
Grauweiß der Hotelburgen, am Strand spielten ein paar Jungen
Fußball, ihre dünnen Körper jagten hin und her vor einem Tor aus zwei
Latschen, immer wieder traten sie daneben, flog eine gehörige Portion
Sand in die Luft, sie rieben sich die Augen, spielten weiter. Zu gehen.
Der Umriss von einem Kamel am Strand hatte ihn vor langer Zeit
einmal froh gemacht. Und vielleicht nur, weil er fort war, sah er
Mátyás’ Gesicht überdeutlich neben sich, die Locken rebellisch in alle
Richtungen, nur die Augen müd, die leicht schiefen Zähne. Er hörte
seine Stimme, aber anders, als wäre ein Stimmblatt eingerissen, der
leichte Sonnenbrand auf seiner Stirn.

Im Dunkel des Kiosks saß derselbe Mann, der auch zuletzt dort
gesessen hatte, seine großporige Haut zwischen Reihen von Tabak und
Zeitungen. Waclaw legte ein paar Dirhams vor ihn hin und deutete auf
eine der Gazetten. Auf dem Titelfoto salutierte ein Militär in
khakifarbener Uniform, auf der Schirmmütze kreuzten sich zwei
Schwerter. Der Verkäufer sah Waclaw an.

New president. Egypt.
Er legte seine große Hand über die Münzen.
You read Arabic? Only Arabic.
Er hielt die Zeitung ins Licht.
No English, sagte er noch mal. Er wartete. Waclaw konnte sehen, wie

sich die Lippe des Mannes unter dem Schnauzbart vorschob.
Dann deutete der Verkäufer auf die gelben Schachteln, die Waclaw

sonst für Mátyás gekauft hatte.
You want?
Waclaw zögerte.
One, sagte er dann leise und deutete auf die Sorte.
Er brauchte das Päckchen nicht mehr. Er steckte es mechanisch und

wie gewohnt ein. Manchmal, früh, wenn es schon hell wurde, hatten sie
hier gestanden. Sie waren auf dem Weg zurück, ohne einen einzigen
Jeton, der ihnen geblieben wäre, und die Wellen waren ein Netz, das
man auswarf, das kurz und vergeblich schimmerte.


