


»Widerlich, schätze ich«, sagte
Charlene. »Und den ganzen Tag
lang«, fuhr sie fort, »im
Vergnügungspark –«

»Land des Vergnügens«,
verbesserte Trudi.

»Land des Vergnügens. Wir
würden Melone essen und Feigen
und duftende weiße Pfirsiche und
türkischen Honig und kandierte
Rosenblüten.«

»Und Himbeersorbet trinken
und Tequila und kanadischen
Eiswein«, begeisterte sich Trudi.

»Ich muss gehen«, sagte
Charlene. Seit der Erwähnung von
Arbroath war sie nicht wieder in



Stimmung gekommen. »Ich muss
einen Artikel schreiben.« Charlene
arbeitete als Journalistin bei einem
Hochzeitsmagazin. »Zehn Dinge,
die zu bedenken sind, bevor man
›ja‹ sagt.«

»›Nein‹ sagen?«, meinte Trudi.
»Abrakadabra«, murmelte

Charlene vor sich hin, als sie im
Regen zwischen den Autos über die
Straße ging, »das ist ein
exotisches Wort.« Irgendwo in der
Ferne explodierte leise eine
Bombe.

***



Es regnete schon seit Wochen und
vor dem Radiosender stand kein
einziges Taxi. Charlene machte
sich Sorgen, dass sie sich in den
Mann verknallte, der ihre
Handtasche am Eingang des
Radiosenders durchsuchte.

»Ich weiß, dass er ziemlich klein
ist«, sagte sie zu Trudi, »aber er ist
irgendwie männlich.«

»Ich war einmal mit einem
kleinen Mann zusammen«, sagte
Trudi. »Mir wurde erst klar, wie
klein er war, nachdem ich ihn
verlassen hatte.« Es standen keine
Taxis am Taxistand. Es wurde
niemand vor dem Radiosender



abgesetzt.
Trudi runzelte die Stirn. »Wann

hast du zum letzten Mal ein Taxi
gesehen?«

Charlene und Trudi liefen fort
vom Radiosender, fort vom Regen,
an den Sandsäcken vorbei, die die
Straßen säumten, in die warmen
nüchternen Räumlichkeiten des
nächsten Hotels, setzten sich in
das verrauchte Foyer und
bestellten Tee.

»Ich glaube, er ist ein Ex-Militär
oder so.«

»Wer?«
»Der Mann, der im Radiosender

die Taschen durchsucht.«



Eine Kellnerin brachte ihnen
dünnen grünen Tee. Sie nippten
anmutig daran – ein Adverb, das
die unhandlichen Henkel der
Tassen nahe legten.

»Ich wollte schon immer mal mit
einem Mann in Uniform ausgehen«,
sagte Trudi.

»Mit einem Feuerwehrmann«,
meinte Charlene.

»Mhm«, sagte Trudi
nachdenklich.

»Oder mit einem Polizisten«,
sagte Charlene.

»Aber nicht mit einem
Wachtmeister.«

»Nein, nicht mit einem
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