


ein Bike noch so gut in Schuss sein, gegen einen Platten war man nie ganz gewappnet.
Besser, der Guide erlitt einen, als einer der Gäste. Miguel – geübt im schnellen
Reifenwechsel – hatte die Gruppe vorausgeschickt und gemeint, in wenigen Minuten habe
er sie wieder eingeholt. Mantel runter, Schlauch raus, neuen Schlauch drauf, Mantel wieder
drauf, aufpumpen. Dazu benötigte Miguel keine fünf Minuten. Zwei Ersatzschläuche lagen
bei jedem von uns immer im Rucksack, wenn er eine Gruppe führte. Wir waren alle old
school, keine Reparaturpaste, keine Tubeless-Reifen, sondern Reifenwechsel, wenn es
denn sein musste.

Der Lavasand knirschte unter den Stollenreifen unserer Bikes. Bis vor einer halben
Stunde hatte ich alle Theorien für einen ausgemachten Humbug gehalten, die Siggi über
Miguels Verschwinden angestellt hatte.

Doch je länger ich ernsthaft darüber nachdachte, desto mysteriöser erschien auch mir die
Sache.

Siggi stellte das Reden ein und beschränkte sich darauf, sorgenvoll auszusehen.

Meine unsichtbaren Antennen registrierten ein feines Vibrieren. Unbehagen nistete sich
wohnlich in meinem Oberstübchen ein. Es war die Art von Unbehagen, bei der man sich
nach der angenehmeren Sorte von Problemen sehnte. Nach solchen mit unbezahlten
Rechnungen zum Beispiel oder solchen mit der ehemaligen Lebensgefährtin. Selbst im
Sattel meines geliebten Bikes flackerten wieder Gedanken an Carmen in meinem
Hinterkopf auf. Aber nur kurz.

Siggi sorgte dafür, dass ich ganz schnell wieder im Hier und Jetzt landete. Er riss an den
Bremshebeln. Sein Mountainbike reagierte willig. Noch bevor ich so recht kapierte, was
los war, hatte Siggi das Bike neben sich auf den Boden gelegt und den Rucksack von den
Schultern gestreift. Wir befanden uns schon auf solcher Höhe, dass nur noch vereinzelte
Exemplare stattlicher Bäume wuchsen und wir auf den dichten Wald hinab blicken
konnten. Ja, das musste nach der Beschreibung, die er mir gegeben hatte, ziemlich genau
die Stelle sein, wo sich die Gruppe von Miguel getrennt hatte. 20 Meter weiter beschrieb
der Weg einen Bogen. Ich beobachtete Siggi, wie er seine Sonnenbrille nach oben über den
Helm schob und einen kleinen Feldstecher an die Augen setzte.

»Etwa hier müssen sie Miguel verloren haben«, presste er zwischen halb geschlossenen
Lippen hervor. Mit durchgedrücktem Rückgrat stand er da. Seine Backenknochen mahlten.
Ich tat es ihm gleich und ließ mein Bike vorsichtig, geradezu zärtlich, zu Boden sinken.

Langsam schwenkte Siggi mit dem Feldstecher über den Wald. An anderen Tagen konnte
ich mich, genauso wie er, an dem Panorama auf diesem Berg gar nicht sattsehen. Heute



war es bei uns beiden anders.
Das Gelände neben dem Weg fiel steil ab. Die Felsen waren teilweise in einen Mantel

aus Gras und Moos gehüllt, blitzten hingegen an anderen Stellen nackt und scharfkantig
auf. Wer hier abstürzte – ob mit oder ohne Fahrrad – der würde nicht mehr aus eigener
Kraft wieder nach oben kommen. Mein Kreislauf legte einen Gang zu, als ich mir das
eingestand. Die höhere innere Drehzahl resultierte nicht aus der Anstrengung der
vergangenen halben Stunde. Was, wenn Siggi recht behalten sollte und Miguel tatsächlich
etwas passiert war? Die Vorahnung ließ sich nicht einfach mit einer lässigen
Handbewegung wegwischen wie der Schweiß, der mir trotz der frühen Stunde auf der Stirn
stand.

Siggi schwenkte das Fernglas von links nach rechts und wieder zurück. Jetzt fiel mir auf,
dass er leicht zitterte. Das war nicht der Siggi, den ich kannte.

Ich fühlte mich nutzlos. Um mir eine Aufgabe zu geben, suchte ich den Boden nach
Spuren von Fahrradreifen ab. Doch ich war kein Scout, und das war kein verdammtes
Indianerspiel, aber ich suchte nach Reifenspuren. Hätte es hier eine Bahnlinie gegeben,
hätte ich mein Ohr nach Apachenart auf die Schienen gepresst, um zu hören, ob ein Zug
käme. Überflüssig zu erwähnen, dass ich mir lächerlich vorkam, wie ich auf diesem Boden
den Abdruck von Stollenreifen auszumachen versuchte.

»Nobby Nic«, raunzte Siggi, der mein Treiben aus den Augenwinkeln beobachtete und
dazu kurz den Feldstecher absetzte.

Nobby Nic – was für Außenstehende völlig unverständlich klingen musste, sagte mir
sofort genau das, was Siggi meinte. Miguel hatte auf seinem Fahrrad Nobby Nic-Reifen
montiert. Es war ein vielseitiger Reifen mit guter Traktion und Kontrolle sowie
hervorragenden Bremseigenschaften. Ich suchte nach Abdrücken auf dem Boden. Die
spezielle Stollenanordnung des Nobby Nic mit seinen hohen Schulterstollen sorgte für
einen ganz individuellen Reifenabdruck. Dumm nur, dass ich keine vernünftigen Abdrücke
finden konnte. Über diesen Boden waren vor Kurzem Räder gerollt, das konnte man ganz
deutlich ausmachen. Allerdings sah ich nur verwaschene Abdrücke, die sich glichen wie
ein Ei dem anderen. Ob Miguels Bike dabei gewesen war, konnte ich beim besten Willen
nicht feststellen, wie ich da dämlich auf Knien auf der Erde herumrutschte.

Wie ein Wurm kroch ich über den Boden, und wie ein Wurm kam ich mir vor. Das galt
für diesen Augenblick, im übertragenen Sinn beschrieb es darüber hinaus auch meine
Gesamtsituation recht zutreffend. Ich hatte etwas von einem Wurm. Einem Wurm, der
hoffte, nicht von einem zufällig des Weges kommenden Stiefel zertreten zu werden.
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»Da!« Siggis Stimme klang ein wenig so, als wäre er kurz davor überzuschnappen, schrill
und laut, unkontrolliert. Er zeigte mit der rechten Hand auf einen imaginären Punkt in der
Ferne, der in dem Wald unter uns oder aber auch in Südamerika hätte liegen können.

Ernsthaft, ich fühlte es an der Zeit, mir Gedanken über Siggi zu machen, obwohl ich mir
angesichts meiner Lebenslage in allererster Linie einmal heftige Gedanken über mich selbst
hätte machen sollen. Der Zeigefinger von Siggis rechter Hand stieß in Richtung dieses
nicht näher definierbaren Punktes in der Ferne. »Da!«, wiederholte er nicht weniger schrill.
»Da unten. Verfluchte Scheiße!« Hysterisch. Zitternd drückte er mir das kleine
Hochleistungsfernglas in die Hand.

»Was?«, fragte ich ihn mit einer Einsilbigkeit, die der vorauszuahnenden Katastrophe
zuzuschreiben war.

»Wo unten?« Mochte er mich für begriffsstutzig halten, das war mir auch egal. Ganz
dicht brachte er sein Gesicht an meines, sein Atem verriet mir, dass er an diesem frühen
Morgen bereits Unmengen von Kaffee intus haben musste. Sein rechter Zeigefinger wollte
meinen Blick wie auf einem unsichtbaren Strahl zu der Stelle lotsen, die er meinte, aber
seine Hand zitterte, als habe er Parkinson im Endstadium. »Oh Gott«, murmelte Siggi, »oh
Gott. Lass das nicht wahr sein!«

Bisher war mein Freund und Arbeitgeber nicht gerade als besonders religiös in
Erscheinung getreten. Es dauerte ein paar Sekunden, da hatte ich hundertmal vergrößert das
im Blick, was ihn so aufregte. Ein ganzes Stück die steil abfallende Felswand vor unseren
Füßen hinab sah ich es auf einem vorstehenden nackten Stück Stein.

Etwas glitzerte in der Sonne.
Metall möglicherweise.
Oder Aluminium. Miguel war kein Freund von Bikes mit Carbonrahmen.
Ein Fahrradrahmen aus Aluminium. Miguels Fahrrad.

*

Unmöglich. Es war unmöglich.
Wir hatten keine Chance, dort hinunter zu kommen. Jeder ernsthafte Versuch hätte



zweifellos mit einem Absturz geendet. Der steil abfallende Fels war an dieser Stelle einfach
nicht zu bezwingen. Genauso gut hätte man aus dem achten Stock eines Hochhauses
springen können. Das Ergebnis wäre das Gleiche gewesen.

Kein Zweifel: Dort unten lag Miguels Bike. Was das bedeutete, bedeuten musste, war
Siggi und mir klar, und doch hatte die Schutzfunktion des menschlichen Gehirns
eingesetzt. Siggis Hysterie war plötzlich wie weggeblasen, er konzentrierte sich auf das,
was getan werden musste. Wir redeten uns ein, es könne tausend Erklärungen dafür geben,
dass das Rad unseres Kollegen und Freundes dort unten lag, obwohl wir innerlich längst
wussten, dass das Undenkbare eingetreten war. Auf dem Boden direkt am Abhang sitzend,
überkam mich ein Zittern. Über sein Smartphone rief Siggi die Rettungskräfte, ebenso die
Guardia Civil. Er hatte die Situation geschildert, knapp, geschäftsmäßig und mit klaren
Worten. Hier auf den Vulkankegeln gab es einen astreinen Empfang, während mir viele
andere Stellen auf der Insel bekannt waren, an denen man mit dem teuersten Handy
aufgeschmissen war, weil man kein Netz fand.

Als er sein Telefonat beendet hatte, verfiel Siggi in einen tranceähnlichen Zustand. Er
setzte sich neben mich und starrte hinab auf den Punkt, wo Miguels Fahrrad lag.

Wo auch Miguels Leiche liegen musste.
Das Schlimmste war geschehen. Wie war das nur möglich? Es wollte nicht in mein

Spatzenhirn hinein, dass Miguel, ausgerechnet Miguel, so unvorsichtig gewesen sein sollte.
Das schien mir alles so vollkommen unglaublich und absurd. Und doch sprach alles dafür,
dass es sich um die nackte Realität handelte; eine Realität, der wir nicht ins Auge sehen
wollten.

Wir schwiegen.
Es gab nichts zu sagen.
Und es gab nichts zu tun.
Warten und beten. Beten, vielleicht. Miguel würde es nichts mehr nützen, aber mir

selbst. In diesem Moment wünschte ich mir zum ersten Mal in meinem Leben, ich wäre
gläubig. Wenn ich ernsthaft an einen Gott glauben könnte, hätte ich wenigstens jemanden,
dem ich die Sache in die Schuhe schieben und auf den ich sauer sein könnte.

Übelkeit stieg in mir auf und es war nur eine Frage der Zeit, bis ich kotzen musste. Ich war
eingehüllt in Dumpfheit und Schmerz, nahm kaum noch etwas um mich herum wahr.

Das Würgen kam in Wellen und es kam immer schneller und häufiger, bis ich nachgab
und mich erbrach. Es musste genügen, den Kopf leicht zu drehen, denn aufstehen konnte
ich nicht, ich fühlte mich dazu einfach nicht in der Lage. Starre hielt mich gefangen.

Von alledem schien Siggi nichts zu bemerken. Er saß völlig in sich zusammengesunken
und geradezu bewegungslos neben mir, ebenso unfähig, etwas zu tun, wie ich. Ein



Schweißstrom mäanderte meinen Rücken hinab.

Keine Ahnung, wie lange das so ging.
Aus dieser Lethargie erwachten wir beide, als die ersten Bullen auftauchten, es waren

zwei Polizisten auf BMW-Geländemotorrädern. Sie trugen die blauen Uniformen der zu
Francos Zeiten berüchtigten Guardia Civil und ließen sich von uns so gut wie möglich auf
den Stand der Dinge bringen. Siggi weinte und er schämte sich seiner Tränen nicht.

Den beiden Bullen war die Angelegenheit höchst unangenehm und sie standen ähnlich
ratlos herum wie wir und warteten auf Verstärkung. Weinende Männer passten noch immer
nicht in das Bild, das sich ein vom Machismo geprägter kanarischer Mann von der Welt zu
machen pflegt. Die beiden Polizisten blickten erleichtert auf, als wenige Minuten später ein
Motorengeräusch zu hören war. Hier quälte sich tatsächlich jemand mit einem Auto herauf!
Bis zu diesem Zeitpunkt hätte ich es für absolut ausgeschlossen gehalten, dass ein Auto auf
dieser Strecke fahren konnte, die mir ausschließlich für Bikes und Wanderschuhe gemacht
zu sein schien. Was wir hörten, klang nach einem hubraumstarken Motor. Es musste ein
Geländewagen sein, der sich näherte. Tatsächlich tauchte nach einiger Zeit ein weißer
Toyota Landcruiser auf, der schließlich neben uns anhielt. Drei Uniformierte und ein in
braune Sommerhosen und ein weißes Hemd gekleideter Zivilist stiegen aus. Der untersetzte
Zivilbulle nahm die Sache in die Hand. Feinfühligkeit war nicht seine Stärke, aber er
wirkte zielstrebig. Es sei schon der dritte tragische Fahrradunfall hier oben bei den
Vulkanen in diesem Jahr – so hörte sich das Optimum an Trost an, das er aufzubringen
imstande war.

Natürlich hatte ich von den anderen beiden tödlich verlaufenen Unfällen gehört. Beide
Male waren Touristen alleine unterwegs und abgestürzt. Tragische Fälle, gewiss, aber sie
gingen mich nichts an.

Ganz im Gegensatz zu der jetzigen Situation. Der Mann in Zivil sprach mit Siggi, stellte
Fragen, quittierte die Antworten mit kurzem Kopfnicken und knappen Bewegungen seiner
fleischigen Hände. Aus seiner Sicht handelte es sich um einen Routinefall. Er gab ein paar
Anweisungen, ließ einen der Uniformierten die Bergrettung und einen Hubschrauber
anfordern. Der Hubschrauber müsse aus Santa Cruz anfliegen, es würde 15 Minuten
dauern, meinte er.

Als würde Zeit für uns eine Rolle spielen.
Aus einem Funkgerät im Landcruiser quäkte eine Stimme, es war der Fahrer des

Rettungswagens. Er hatte aufgegeben, steckte etwa drei Kilometer von unserem Standort
entfernt fest und weigerte sich, auch nur noch einen Meter weiter zu fahren. Der zivil
Gekleidete sprach etwas in das Mikrofon, das ich nicht genau verstehen konnte, was aber
wohl bedeuten musste, dass das Opfer keinen Krankenwagen mehr benötige. Wieder


