eines leisen Flüsterns im Internet, das
besagte, sie hätten die Summen völlig falsch
angesetzt, weil ihre Kunden durch die
medizinischen Fortschritte wesentlich länger
Rente beziehen würden als angenommen, und
schon krachte alles zusammen. Nicht nur der
Markt, nicht nur die
Pensionsvorsorgeunternehmen und die
Banken dahinter, sondern diesmal auch alles
andere.
Ich meine, es war wirklich nicht zu
glauben. Dieses Gefüge, das wir als
Gesellschaft kannten, als Zivilisation, als
alltägliches Leben, das wir als dauerhaft und
über jeden Zweifel erhaben betrachteten – es
brach innerhalb weniger Wochen rings um
uns zusammen.
»Großer!«

Jimmys leicht zittrige Stimme, die
unmittelbar vor meinem Verschlag ertönte,
weckte mich schlagartig, und mir wurde klar,
dass ich trotz der Schrecken der Nacht
irgendwann eingeschlafen sein musste.
»Großer, bist du da drin?«
Jimmy ist dieser kleine, zwergenhafte
Kerl, krumm und mit großer Nase. Seitlich
am sommersprossigen, ansonsten kahlen
Schädel hat er ein paar weiße Haarbüschel,
die er gern zu einem Pferdeschwanz
zusammenzwängt. Außerdem humpelt er,
wohinter keine Geschichte steht. Er ist
einfach eines Morgens aufgewacht, und das
Hinken war da. Später hat er zwar versucht,
sich ein Märchen darüber einfallen zu lassen,
wie es dazu kam – eines, das ihn gut dastehen
lässt –, aber wir alle wissen genauso gut wie
er, dass es nur ein weiteres Symptom des

zunehmenden Alters ist.
Eine Zeit lang hat er es mit einem
Wunderheiler versucht. Richtige Ärzte gibt
es auf der Insel nicht, jedenfalls nicht für uns.
Eine Ewigkeit lief er mit einem Mooswickel
am Bein rum, noch lange nachdem er
vertrocknet und völlig braun geworden war.
Nur geholfen hat es nichts. Wenn ihm das
Bein Probleme bereitet, muss er mittlerweile
einen Stock benutzen.
Ich kenne Jimmy fast schon so lange, wie
ich auf der Insel bin. Ich mag ihn. Er weiß,
wann er mich in Ruhe lassen soll. Ich brauche
nicht einmal etwas zu sagen. Ich werfe ihm
dann einfach »den Blick« zu, und schon ist er
weg.
»Großer!«
»Schon gut«, brummte ich. »Komm ja

schon.«
Ich hievte mich aus meiner Grube und
hinaus in einen kalten, klaren und Gott sei
Dank nebelfreien Morgen. Jimmy stand mit
jenem leicht durchtriebenen
Gesichtsausdruck da, der bedeutete, dass er
mich etwas fragen wollte und nicht wusste,
wie ich darauf reagieren würde.
»Hast du’s gehört?«
Ich nickte. Er wusste, dass ich es gehört
hatte. Alle hatten es gehört.
Er schwieg kurz, bevor er fragte:
»Würdest du … äh … Hättest du was
dagegen … mir zu helfen?«
Ich seufzte lang und tief, was er so
auffasste, dass ich keine besonderen
Einwände hatte. Jimmy drehte sich um,
humpelte los und ging davon aus, dass ich ihm
folgen würde.

Einige Augenblicke lang rührte ich mich
nicht von der Stelle und fühlte mich ein
wenig ausgenutzt, weil er sich so anmaßend
wie immer benahm, dann dackelte ich
widerwillig hinterher.
Wir gingen die lange Reihe der Hütten
entlang. Jimmy warf einen raschen Blick zu
seiner Bleibe auf der anderen Seite, um sich
zu vergewissern, dass er nicht gesehen
worden war. Dann bogen wir zum Meer ab
und liefen eine weitere Reihe entlang in die
Richtung der Schreie der vergangenen Nacht.
Bald erreichten wir einen Verschlag, bei dem
das Plastik vom Gerüst gerissen und benutzt
worden war, um etwas auf dem Boden zu
bedecken. Man brauchte kein Genie zu sein,
um zu erahnen, was.
»Ich bin vorher hier gewesen. Die haben

