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Die Männer saßen in dem überfüllten
Schnellrestaurant
um
einen
kleinen
Plastiktisch, drei alte Knacker in glänzenden
schwarzen Jacken, die murmelten und in sich
hineinlachten und die Köpfe schüttelten und
die schlaffen rosa Greisenlippen schürzten,
um auf ihre braunen Pappbecher mit Kaffee
zu blasen.
Dann nippten sie. Und bliesen wieder.
Oh Mann, dachte Carla. Was für ein
Haufen Versager.
Bei ihrem Anblick machte sich in jedem
rastlosen Zentimeter ihres siebzehnjährigen
Körpers ein Gefühl von Überlegenheit breit,
Überlegenheit über diese verdorrten alten

Idioten und ihre armseligen kleinen Rituale.
Bestimmt sah man ihr ihre Verachtung an,
eine unberechenbare, schimmernde Aura. Im
grellen Licht der späten Vormittagssonne, die
durch die Glasfront hereinschien, sah alles
schärfer und roher aus, ragten Kanten und
Umrisse deutlicher hervor. In diesem Licht
ließ sich nichts verbergen.
Sie würde sich für den Rest ihres Lebens an
diesen Moment erinnern. Weil er eine
Grenze markierte.
Weil die drei alten Männer, wie ihr erst im
Rückblick klar wurde, von diesem Moment an
nur noch eine knappe Minute zu leben hatten.
Einer von ihnen musste einen Witz erzählt
haben, denn jetzt lachten seine beiden
Kumpel. Carla fand, dass sie wie aufgeregte
Pferde klangen, ein hohes, schnaubendes

Kichern. Alle drei scharrten unter dem Tisch
anerkennend mit den Füßen. Sie hatten
schuppige kahle Köpfe, und inkontinent,
impotent und inkohärent waren sie
wahrscheinlich auch. Was man als alter Mann
ebenso war.
Was bleibt da noch?, fragte sich Carla. Was
für einen verdammten Sinn hat das Leben,
wenn man erst mal vierzig, fünfzig oder
sechzig ist?
Sie saß vornübergebeugt da, die knochigen
Ellbogen auf ihren eigenen kleinen
Plastiktisch gestützt. Mit der einen Hand
schob sie sich eine dicke Strähne ihrer
glatten dunklen Haare aus der Stirn, in der
anderen ruhte ihr Kinn.
Ihr Nasenring juckte. Eigentlich juckte
alles. Ihr Kopf, ihre Gedanken.

Das Schnellrestaurant hieß Salty Dawg und
gehörte zu einer regionalen Kette, die
Burger,
Pommes,
Milchshakes
und
Sandwiches im Angebot hatte. Die
Sandwiches hatten die in der Gegend beliebte
bröckelige Konsistenz, waren mit Schinken
oder Hühnerfleisch belegt und wurden mit
weißer Soße in den Geschmacksrichtungen
»Speck« oder »Würstchen« serviert. Hotdogs
gab es hier nicht, das hätte wenigstens den
bescheuerten Namen gerechtfertigt. Die
mangelnde Logik dahinter ärgerte Carla jedes
Mal aufs Neue, wenn sie hierherkam und sich
auf einem der schäbigen, auf dem
schmierigen
Boden
verschraubten
Plastikstühle niederließ. Wenn sie woanders
hingekonnt hätte, hätte sie niemals ihre Zeit
in diesem Laden vergeudet. Sie fragte sich,

wie irgendjemand freiwillig hierherkommen
konnte.
Dann fiel es ihr wieder ein: Senioren
bekamen ihren Kaffee im Salty Dawg zum
Sonderpreis.
Da war er, der Grund. Der Lebensinhalt.
Man kriegte seinen verdammten Kaffee zehn
Cent billiger.
Bescheuert.
Carla schämte sich ein wenig für die
Gewaltfantasien, die durch ihren Kopf
vagabundierten wie eine Straßengang mit
gezückten Schnappmessern. Sie wusste, dass
sie ein herzloses Biest war, aber hey: Es
waren schließlich nur Gedanken. Sie hätte
niemals laut etwas Unhöfliches gesagt.
Aber ihr war langweilig, und es entspannte
sie, sich gedanklich über alte Knacker

