


Teufel, schließlich holte einer eine rosarote Pille hervor, von der er dachte, es wäre eine
Schmerztablette, also schluckte er sie mit einem großen Schluck Bier, und das war es
dann, von dem das Bild auf einmal anfing ganz weiß und immer größer zu werden, als
würde die Leinwand sich immer weiter und weiter ausdehnen, und allmählich nahm
diese blendend strahlende Leinwand alles ein, und danach sah er lange, lange Zeit gar
nichts anderes mehr, nur noch diese weiß strahlende, leere Leinwand, also waren es
vermutlich die Rastakids, die ihn in ein Zimmer hochtrugen und ihm diese Pyjamahose
anzogen und ihn ins Bett legten – und was am frühen Morgen, nachdem er zu sich
gekommen war, passierte, davon habe er schon erzählt, sagte er zum schnarchenden
Clochard, erst pinkelte er den Eimer voll, dann kackte er in die Ecke des Fahrstuhls und
schließlich nahm er sein Frühstück im Gemüsegarten ein, und bevor er den Hof des
Krankenhauses verließ, sah er sich vom Tor aus noch einmal um, der Himmel dämmerte
stahlgrau über den blauvioletten Bäumen, das hatte etwas Anziehendes, aber egal, jetzt
müsse er wirklich gehen, sagte er, er erzähle jetzt noch die Sache mit der amerikanischen
Botschaft, danach sei er weg, denn früher wusste er zum Beispiel nicht einmal, wo sich
die amerikanische Botschaft in Pest überhaupt befand, und hätte er raten müssen, hätte er
nicht Pest, sondern Buda gesagt, aber während einer seiner letzten ziellosen Märsche
durch Pest stand er plötzlich vor der amerikanischen Botschaft, sagte er, eigentlich suchte
er nach einer Hure, bei der er früher öfter gewesen war, als er noch gut verdiente an der
Tankstelle, aber er war schon seit längerer Zeit nicht mehr bei ihr gewesen, und als er sie
zuletzt angerufen hatte, um einen Termin abzumachen, stellte sich heraus, dass das
Mädchen nicht mehr dort wohnte, wo es früher einmal gewohnt hatte, sondern
umgezogen war in die Hold-Straße, und auch ihre Tarife hatten sich in der Zwischenzeit
erhöht, aber wegen ihrer alten Freundschaft stand sie ihm noch für die frühere Summe
zur Verfügung, aber nur in den Vormittagsstunden, denn der Nachmittag war schon
reserviert für die Diplomaten, sagte das Mädchen, diese Hold-Straße nämlich, erklärte er
dem Clochard, befindet sich im Regierungsviertel, in der Nähe von Ministerien,
Geldinstituten, Zentralämtern und Botschaften, fügte er hinzu, aber um aufs Wesentliche
zu kommen: er war an dem Vormittag gerade unterwegs zu der Masseurin, und da er
ungefähr wusste, wo die Hold-Straße ist, dass sie also irgendwo im Dreieck Parlament,
Nationalbank und Sankt-Stephan-Basilika sein musste, suchte er sie vorher auch nicht auf
dem Stadtplan heraus, sondern ging einfach in die Richtung los, wo sich seiner
Erinnerung nach die Hold-Straße befinden musste, aber dann fand er sie doch nicht, und
das verstörte ihn ein wenig, er bog an einer Ecke links ab, an der nächsten rechts, später
wieder nach links, dann wieder nach rechts und suchte immerzu die Hold-Straße, fand sie
aber nicht, und er hatte beinahe schon das Gefühl, sich verirrt zu haben, als er in einer
der Straßen plötzlich sah, wie sich das Tor eines massiven Stahlzauns in der Mitte
öffnete, und ein großes, breites, amerikanisches Auto bog heraus, ein Lincoln Continental
oder so was Ähnliches, sagte er, eigentlich verstehe er nicht besonders viel von Autos,



besonders nicht von amerikanischen, aber der hohe Stahlzaun als solcher war schon recht
ungewöhnlich, denn er umgab nicht nur das Haus, sondern sperrte die gesamte
Seitenstraße vor dem Gebäude für den Verkehr, und wenn das überhaupt möglich ist,
überraschte ihn das Auto, das aus dem Tor kam, noch mehr, denn als es an ihm
vorbeifuhr, konnte er aus der unmittelbaren Nähe die beiden kleinen amerikanischen
Flaggen vorne sehen, und er sah sich die schönen roten Streifen und das samtene blaue
Feld mit den silberweißen Sternen nur an, während der Lincoln Continental langsam und
majestätisch, beinahe lautlos an ihm vorbeirollte wie eine Art Arche auf Rädern, und
bevor die schweren Flügel des Stahltors sich wieder geschlossen hatten, blieb ihm gerade
noch Zeit, einen Blick in das Gebiet hinter dem Stahlzaun zu werfen, und durch den
immer enger werdenden Spalt sah er den Eingang zur amerikanischen Botschaft, und
diese kam ihm gar nicht wie eine Botschaft vor, sondern wie eine Festung, denn hinter
dem ersten Zaun war noch ein zweiter, niedrigerer Zaun, und zwischen den beiden
Zäunen griffen dicke Krallen aus dem Asphalt heraus, deren Bewegung mit der des Tores
synchronisiert war, wie die Tore sich öffneten oder schlossen, so hoben sich diese spitzen
Krallen aus dem Asphalt heraus oder versanken wieder, sagte er zum laut schnarchenden
Clochard an der Ecke Skalitzer und Lübbener Straße, und ganz weit drinnen, sagte er,
jenseits der Stahltore und der Eisenkrallen sah er ein mit Sandsäcken umrandetes
militärisches Wachhäuschen, daneben stand ein amerikanischer Soldat in Tarnuniform
und beendete gerade das Salutieren, und dann schloss sich das Tor und der hohe
Stahlzaun versperrte den Blick auf die Festung der amerikanischen Botschaft, sagte er,
und nur noch die beiden ungarischen Polizisten neben dem Zaun waren zu sehen, aber an
denen gab es nicht viel zu bestaunen, also ging er wieder los, um die Hold-Straße zu
suchen, und wenig später fand er sie auch, aber er war zu spät, und das Mädchen öffnete
nicht mehr, vergebens klingelte er dreimal, viermal, er bekam keine Antwort, und zur
Geschichte gehört auch noch, dass er auf dem Rückweg, nachdem er das
Regierungsviertel hinter sich gelassen hatte, aber immer noch in der Innenstadt, genau in
der bepissten und von Hundescheiße übersäten Jókai-Straße unter den Passanten Perényi
erkannte, den Cellokünstler, der schon von weitem unter ihnen hervorstach, zum einen,
weil er langsamer kam, zum anderen, weil sein ganzer Gang irgendwie anders war, sagte
er, und wenn er einen Vergleich dafür finden müsste, dann würde er es so formulieren,
dass Perényi auf eine Weise über die verdreckte Jókai-Straße ging, als wäre er auf einem
Bergweg oder auf einem Pfad zu einer Lichtung im Wald unterwegs, und als sie
aneinander vorbeigingen, konnte er seine Augen ganz aus der Nähe sehen, diese müden,
traurigen blauen Augen, und dieser schöne, traurige Blick hat sich ihm für immer
eingeprägt, sagte er, und danach blieb er stehen, drehte sich um und sah Perényi lange
hinterher, sah sich seine schöne Gestalt an, die sich entfernte, seinen dunkelgrauen, ein
wenig schon abgewetzten Wollmantel und den großen, blauvioletten Cellokasten auf
seinem Rücken, der einen Kopf größer als alle anderen war, und man konnte ihn noch



Minuten später sehen, als Perényis Gestalt schon verschwunden war im Dickicht der
Schultern, Köpfe und Arme, und da musste er daran denken, dass er ursprünglich auch
einmal Musiker werden wollte, aber dann hatten sich die Dinge anders entwickelt, und
vom blauvioletten Cellokasten fiel ihm die Parker-Tinte ein, die irgendwann in den
fünfziger Jahren in Amerika hergestellt worden war und die er einige Wochen zuvor in
einem Trödelladen in Novi Sad gefunden hatte, und natürlich geriet er sofort in helle
Aufregung, zum einen wegen der blauvioletten Farbe, zum anderen wegen der fünfziger
Jahre und zum Dritten wegen Amerika, nicht, dass Parker nicht auch heute noch Tinte
herstellen würde, aber diese heutigen Tinten haben nicht mehr viel zu tun mit jenen, die
sie in den fünfziger Jahren herstellten, so wie auch das von Eisenkrallen und Stahlzaun
geschützte Amerika nicht mehr viel mit dem Amerika der fünfziger Jahre zu tun hat, das
viele noch als Held der Freiheit feierten, sagte er zum Clochard, der einen großen
Schnarcher losließ, um anschließend ruhig weiterzuatmen, und er setzte fort, dass
während der letzten Balkankriege dennoch viele auf die Amerikaner vertraut hatten in
der Hoffnung, dass sie irgendwie Frieden schaffen würden, sagte er, und was das
anbelangt, hätten sie sich auch nicht allzu sehr geirrt, denn obwohl man lange auf sie
warten musste, waren es am Ende doch die Amerikaner, die dem Krieg ein Ende setzten,
zumindest was die Blutbäder und die Hinrichtungen anging, sagte er, davon abgesehen
habe er aber weiterhin den Eindruck, dass jene alles verwüstenden, alles ausbeinenden
Jahre immer noch nicht zu Ende gehen können, deswegen habe er beschlossen, nach
Amerika zu gehen, denn was ihn anbelangt, möchte er sie endlich beenden, er möchte
diesen vermaledeiten Krieg endlich abschließen, sagte er, während er natürlich keine
Ahnung hatte, was das bedeutet, »es nach Amerika schaffen«, aber für den Anfang
reichte es ihm, im Trödelladen in Novi Sad die in den fünfziger Jahren hergestellte
Parker-Tinte zu kaufen, und als er mit der Tinte in der Tasche aus dem Laden trat, fühlte
er sich gleich ein wenig leichter, denn er stellte sich vor, wie es sein würde, mit dieser
Tinte ins amerikanische Heft zu schreiben, früher habe er immer die blauen und die
schwarzen Hefte gekauft, und in Pest jagte er monatelang einem unlinierten
bordeauxfarbenen Heft hinterher, aber damit war es vorbei, nun brauchte er nur noch ein
weißes Heft, ein weißes, amerikanisches Heft mit unlinierten Seiten, sagte er, und
eigentlich würde er gerne noch eine Zigarette rauchen, aber er müsse los, er habe es eilig,
nach Tempelhof zu kommen, vielleicht gelingt es ihm, ein Frachtflugzeug zu erwischen,
mit dem er es nach Amerika schaffen kann, denn die Last, von der die Rede ist, kann man
nur mit einem amerikanischen Frachtflugzeug von hier wegschaffen, sagte er zum
Clochard, und sogar eine Art verirrtes Lächeln erschien in seinem Gesicht, das erste
Lächeln, seit er mit jenem türkischen Gastarbeiter in Berlin angekommen war.
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Er kniete sich ins Gras und stützte sich auf die Hände, ein roter Fleck, irgendein Irrtum,
irgendein Fehler war im Bild, eine Frau in einem roten Kleid in einer Ecke der
unendlichen Grasfläche, unendlich, oder eher groß genug, um als unendlich zu
erscheinen, aber er sah den roten Fleck schon von weitem, diesen Irrtum im Bild, dabei
reichte das Gras bis zu den Waden hoch, denn in letzter Zeit wurde die Startbahn aus
irgendeinem Grund vernachlässigt, und er ging immer nur hin und her im hohen Gras,
der Tau oder der Regen war noch nicht getrocknet, und es war so, als hätte er sich die
Füße im betauten Gras gewaschen, die im Gras kniende Frau bemerkte er erst später,
einen leuchtenden Fleck am Rande der Landschaft, aber er kümmerte sich nicht um sie, er
lief weiter barfuß auf und ab, aber natürlich ließ ihn der rote Fleck nicht ruhen, und er
ging näher ran, und dann noch näher, und da sah er, dass jemand versunken im Gras
nestelte, und als er schon ganz nah dran war, sah die Frau sich auf einmal um, sie hatte
ein tief zerfurchtes Gesicht mit fast erschreckenden Augen, aber sie sah nicht ihn an,
sondern irgendwohin in die Ferne, danach beugte sie sich wieder vor und werkelte etwas
im feuchten Gras, aber das rote Kleid passte überhaupt nicht zur Situation, die Frau hielt
nämlich eine kleine Schere in der Hand, und als er begriff, was die Frau da im Gras
machte, dachte er, entweder die Frau oder er selbst musste den Verstand verloren haben,
sagte er, und im Grunde passierte nicht mehr, als dass die verrückte Frau im roten Kleid
mit einer Nagelschere am Gras herumschnitt und er ihr eine Weile zusah, wie sie
arbeitete, bis er schließlich auf dem Hacken umdrehte und die Frau im Gras zurückließ
und sich den Hangars näherte, denn er wollte sich ums Verrecken nicht damit abfinden,
dass man ihn schon wieder verarscht hatte, er ging also über die betaute Startbahn und
eilte auf die Hangars zu, damit er sich endlich davonmachen konnte in die
gottverdammte Scheiße und dieses jämmerliche Europa hinter sich lassen, sagte er und
sah zum Zugfenster hinaus, die Frau stützte sich auf die Hände und beugte sich vor und
schnitt mit einer Nagelschere das Gras, von weiter weg war sie nur mehr ein roter
Schmierfleck, ein Fehler im Bild, und der Himmel über der Startbahn war stahlgrau,
stahlblau oder berlinisch Blau, und in der Ferne sah er Bäume, und er lief immer nur auf
und ab im betauten Gras, Tau oder Regen, scheiß drauf, und die Frau hatte große,
schwarze Augen wie ein kleines Nachttier, aber sie sah nicht ihn an, sondern irgendwo
neben oder hinter ihn, eventuell nach oben zum stahlblauen Himmel, und das rote Kleid
mag einst ein Festtagskostüm gewesen sein, und, was das anbelangt, hat er keinen
blassen Schimmer, wie er damals auf die Idee oder wie ihm die Eingebung kam, dass er,
wenn er werde fliehen müssen, das Land mit einem weißen Segelflieger verlassen würde,
denn das ging ihm schon vor den Meetings durch den Kopf, und dann kamen die
Nationalflaggen und die große serbische Wahrheit, und die Flüchtlinge zogen in langen
Schlangenlinien in alle Richtungen, wenn man ihn also beim Lehrgang für Segelflieger



nicht übers Ohr gehauen hätte, dann hätte er schon längst die Fliege gemacht, sagte er
leise und sah lange zum Zugfenster hinaus – dabei fehlte ihm nur noch der letzte
Aufkleber aus dem Album, aber diesen einen konnte er ums Verrecken nicht mehr
besorgen, von Emerson Fittipaldi hatte er mehr als zwanzig, von Alain Prost noch mehr,
von Nelson Piquet aber hatte er keinen einzigen, und vergebens hatte er versucht, einen
zu tauschen oder zu gewinnen, es gelang nicht, dabei hatte der eine Junge einen
überflüssigen Piquet, aber er wollte ihn nur für zwanzig Ferrari hergeben, was eine
Unmöglichkeit war, denn Ferraris galten als ebenso seltene Schätze wie der Piquet, der
Junge war im Übrigen der einzige, dem es gelang, sein Album vollzukleben, denn sein
Vater arbeitete bei den Deutschen, und wenn er im Urlaub nach Hause kam, kaufte er
immer einen ganzen Haufen Formel-1-Bilder, der Junge hatte also eine Menge
überflüssige Aufkleber, aber er gab keinem was ab, dabei fehlte ihm nur noch Nelson
Piquet, und er wollte nicht glauben, dass alles an diesem einen Bild scheitern sollte, er
ärgerte sich lange, sehr lange darüber, aber irgendwann vergaß er es, wie so vieles
andere, und es fiel ihm erst vor ein paar Tagen wieder ein, als er vor einem Trödelladen
in Kreuzberg genau solche Sammelalben in einem Karton sah, obwohl das keine Formel-
1-Alben waren, sondern welche von der 1978er Fußballweltmeisterschaft, trotzdem war
er vollkommen elektrisiert davon, denn er dachte, vielleicht würden sie auch das Formel-
1-Album dahaben, aber sie hatten es nicht da, also ging er zu mehreren Trödlern in der
Nähe, und von da an ging er eigentlich nur noch von einem Kreuzberger Trödler zum
nächsten, aber den fehlenden Aufkleber fand er nicht, und eigentlich suchte er auch an
jenem Tag nach diesem Bild, deswegen ging er die Straßen auf und ab, und auf einmal
fand er sich in jenem Gartenkino oder was wieder, und von dort ging er am nächsten
oder am übernächsten Tag los zum Flughafen, und der riesige Adler mit den geöffneten
Schwingen war atemberaubend oder eher imposant, aber das hielt nur eine Minute lang,
denn die Hangars waren leer, kein einziger, der nicht gähnend leer gewesen wäre, das
heißt, er wurde schon wieder übers Ohr gehauen, schon wieder hatte man ihn ordentlich
übern Löffel balbiert, von hier flog nicht einmal ein verfickter Papierflieger mehr, und es
landete hier auch nichts mehr, nur der Tau oder der Regen, das war's mit dem
Luftbrücke-Plan, murmelte er vor sich hin und gähnte, der Luftbrücke-Plan ist im Arsch,
es sieht nämlich ganz danach aus, dass man dieses beschissene Europa nicht verlassen
kann, wo die Belegschaften der Fabriken abkommandiert werden, um bei den Meetings
Burek zu essen und anschließend ihr Leben in einer verrauchten Stampe abzusitzen wie
ein verblödetes Rindvieh, er musste sich also, verfickt nochmal, endlich wegmachen von
hier, wo ausgestopfte Vögel an beiden Seiten der Grenze standen, und auf der einen Tafel
stand mit blauen Buchstaben GRANICA und auf der anderen mit grünen Buchstaben
ÁLLAMHATÁR, Grenze, und beide Seiten können ihm gerne seinen blaugeäderten
Schwanz lutschen, das ist die große serbische Wahrheit, wovon die in unendlichen
Marschkolonnen dahinziehenden Flüchtlinge sich in die Hose scheißen, natürlich nur aus


