


Kapitel 2

Ich musste eine Weile lang geschlafen haben. Das Bewusstsein kam wie ein schmerzhaft
stechendes Licht. Schließlich erschien die Sonne wie durch dicke graue Wolken nach
einem schweren Sturm. Meine Augen zuckten einen Spalt weit auf und ich schaute nach
oben. Langsam begann ein wenig Licht durch das Dach hindurchzufiltern. Es musste
Morgen sein. Mein Schädel hämmerte. Vorsichtig stemmte ich mich hoch. Sofort meldete
sich mein Magen mit starkem Protest. Ich zuckte still zusammen und rollte mich auf die
Seite, streckte die Beine aus und schob mich langsam von der Bettkante. Ich begann zu
schwitzen, und meine Beine zitterten.

Ich stolperte vorwärts zum Badezimmer. Eigentlich waren es nur ein Waschbecken, eine
Toilettenschüssel und ein Duschkopf in einer abgetrennten Zimmerecke. Im Dämmerlicht
tastete ich nach der Wasserflasche. Ich trank sie aus. Langsam begann ich meinen Mund zu
spüren. Ich fühlte mit der Zunge um meine Zähne herum und löste vorsichtig Essenreste
heraus. Wahrscheinlich Erbrochenes. Ekelhaft. Ich nahm meine Zahnbürste und tastete
mich behutsam mit Hilfe von noch mehr Wasser durch meinen Mund. Als ich mich endlich
wieder auf die Bettkante setzte, fühlte ich mich viel besser. Ich ließ mich zurückfallen, und
weil meine Bauchmuskeln noch nicht richtig mitmachen wollten, landete ich hart.

Als ich die Zimmerdecke zum zweiten Mal sah, strömte das Tageslicht herein. Und es
war heiß. Mir war heiß. Ich war schweißdurchnässt. Ich schaute auf die Uhr; es war zwei
Uhr nachmittags. Wieder versuchte ich, mich aufzusetzen, und dieses Mal tat es fast gar
nicht weh. Vorsichtig streckte ich mich, tauschte die schmutzigen Klamotten von der
vorigen Nacht gegen saubere Shorts und stolperte nach draußen in das viel zu helle
Tageslicht. Ich musste meine Augen schließen, als meine Iris, die nicht zu Unrecht
angenommen hatten, sie hätten den Tag frei, nur sehr zögernd ihren bereits angetretenen
Urlaub beendeten.

Das Bild, als es sich schließlich zeigte, war das gleiche, das mich in den letzten paar
Wochen jeden Morgen begrüßt hatte. Ein paar ziemlich schäbige Bambus-Strandhütten,
angeordnet um einen zentralen überdachten Platz, der als Restaurant und Bar diente. Ein
paar Gestalten saßen im Schatten um die Tische herum, während hinter ihnen ein paar irre
Krebskandidaten in der Nachmittagssonne brieten. Aber es war ein atemberaubender
Strand, einer von der Art, auf denen man Werbefilme für Schokoriegel drehte, mit
blütenweißem Sand, der sich sanft in das beinahe lächerlich azurblaue Wasser hinabsenkte.
Ich atmete tief durch, dann wandte ich mich wieder zurück nach drinnen, um nach einer
Strandmatte, einem Buch und einer Wasserflasche zu suchen.

»Martin!«
Ich drehte mich um, immer noch mit fließenden Bewegungen, um das wackelige

Gleichgewicht meiner Gesundheit nicht zu stören, und sah eine kleine Gestalt den Strand
entlang auf mich zulaufen. Das war Prachit, jedenfalls glaube ich, dass das ihr Name war,
die junge Tochter des Managers. Sie arbeitete im Restaurant und in der Bar, und wir hatten



uns in den letzten paar Wochen angefreundet. Rein platonisch, füge ich hinzu. Sie sprang
keuchend heran und fragte: »Alles okay, Martin?«

»Ich glaub schon«, antwortete ich mit heiserem Krächzen. Ihr Blick drückte Zweifel
aus, daher redete ich schnell weiter, bevor sie ihn in Worte fassen konnte. »Wie bin ich
gestern Nacht wieder hierher gekommen?«

»Wir finden dich auf der Straße bei anderem Mann und fahren dich auf Motorrad
zurück.«

»Das ist sehr nett von euch. Mir ging's gar nicht gut. Wie hat der andere Mann
ausgesehen?«

»Wie du, Farang, aber nicht so dick.« Sie machte eine Pause und deutete mit der Hand
eine Größe an. »Nicht so ...«

»Groß?«
»Ja, nicht so groß, komische rote Haare.«
»Hat er was gesagt?«
»Woher du kommst. Ich sage, hier.« Ihr hübsches Gesicht verzog sich zu einem

Stirnrunzeln, also lächelte ich, um sie zu beruhigen.
»Das ist toll, danke. Weißt du, was ich jetzt gern hätte? Eines dieser speziellen Fruit-

Shakes, die du mir immer machst. Könnte ich bitte einen bekommen?«
Sie strahlte und zeigte eine Reihe blitzender weißer Zähne. »Logo, Alter.«
Langsam begann ich zu zweifeln, ob sich die verschiedenen Einflüsse in der kleinen

Ferienanlage positiv auf ihre Sprachkenntnisse auswirkten. Ich lächelte wieder und wandte
mich um, um in die Hütte hineinzugehen.

»Martin.« Ich schaute über die Schulter zurück. »Du sehr komisch gestern Nacht«, sagte
sie, kicherte und rannte davon. Die andere Frage, die mir plötzlich in den Sinn kam, war,
ob ich einen guten Einfluss auf sie hatte. Ich holte meine Strandmatte und mein Buch und
setzte mich in den Schatten einer Palme, um darauf zu warten, dass Prachit mit meinem
Drink zurückkam. Ich blätterte durch die Seiten, um das Eselsohr zu finden. Aber meine
Augen wollten sich nicht scharf stellen und die Seite verschwamm. Ich schloss die Augen,
um mich auf ein weiteres Nickerchen vorzubereiten, und sofort explodierte ein neues Bild
in meinem Bewusstsein.

Kate.
Natürlich, Kate. Der Alkohol hatte zwischendurch sein Ziel erreicht gehabt und mich

alles vergessen lassen. Ich hatte sie gestern Nachmittag auf dem Markt gesehen. Zuerst war
ich mir nicht ganz sicher gewesen, dass sie es war. Es gab nichts, das sie mit diesem Ort
verband, keinen Grund, warum sie hier auftauchen sollte. Sie gehörte drei Jahre und
Tausende von Meilen weit weg. Vielleicht spielte mein Gehirn mir einen Streich. Aber
trotz all der Zeit und Entfernung war der halbe Blick, den ich auf sie erhascht hatte, genug
gewesen – ihre Kopfhaltung, ihre Bewegungen. Als ich sie schließlich zweifelsfrei erkannt
hatte, schoss ein beinahe körperlicher Schmerz durch mich hindurch, und die
Vergangenheit schrie nach Aufmerksamkeit, und zwar so direkt, dass es mich überwältigte.

Ich stand schwindelnd da und betrachtete sie. Dann bemerkte ich den Mann neben ihr.
Sie hatte sich zu ihm umgewandt und gelacht und mit einer Hand ein Insekt von seiner
Schulter gewischt. Er hatte sie bei der Berührung mit einem Stirnrunzeln angeschaut, und



als er hochblickte, hatte er meinen Blick gesehen. Ich war abgetaucht, zurück in die
Menschenmenge. Es war kein Ruf gekommen, kein Schrei des Erkennens. Ich kannte ihn
nicht, aber ich konnte mir denken, wer er war.

Ich zwang meine Augen, sich auf die Gegenwart und auf das Buch zu konzentrieren,
kämpfte darum, das Bild abzuschütteln. Aber die Worte auf dem Papier waren keine
Konkurrenz für die schlanke blonde Gestalt und die Erinnerungen, die sie weckte. Das
Einzige, was ich je wirklich geliebt hatte. Und jetzt war sie hier.

Ich konnte mich an jede Einzelheit des Abends erinnern, an dem wir uns kennen gelernt
hatten. Es war im Herbst 1986 gewesen, und ich war von einer Bekannten aus der Bank zu
einer Party nach Oxford mitgeschleppt worden. Ich war nicht sehr wild darauf gewesen,
aber man hatte mich überredet. Und dort war Kate, eine Vision desillusionierten radikalen
Schicks in zerrissenen Jeans und einem übergroßen Wollpullover. Aber sie hätte auch
einen Sack tragen können, für mich hätte sie trotzdem toll ausgesehen. Wir diskutierten
stundenlang, hauptsächlich über Thatchers Pläne für England. Dann hatten wir
leidenschaftlichen Sex bis die Sonne aufging.

Von da an war ich gefangen gewesen. Sie war Politikstudentin im ersten Studienjahr,
und bei ihr sah Marx aus wie Dschingis Khan. Als Tochter eines reichen Geschäftsmannes
hatte sie den finanziellen Rückhalt für solche radikalen Prinzipien. Oder jedenfalls habe ich
das immer gesagt. Die wahre Arbeiterklasse riss sich für das Einkommen der Bourgeoisie
den Arsch auf und konnte sich den Luxus von Prinzipien nicht leisten. Mit dem taktischen
Vorteil meiner eigenen sozialen Herkunft konnte ich sie innerhalb von Sekunden zur
Weißglut bringen, indem ich sie fragte, wie zum Teufel sie wissen konnte, was die
Arbeiterklasse war, wenn ich der einzige Vertreter war, den sie kannte.

Und so war es gewesen. Aus Unterhaltungen wurden Diskussionen und daraus wurden
Streitereien, geführt mit einer Leidenschaft und einer Schärfe, die uns beide überraschte.
Ich nehme an, daran lag ein Teil der gegenseitigen Anziehung. Wir brachten das Beste und
das Schlimmste ineinander zum Vorschein. Es gab Zeiten, da lagen wir völlig auf einer
Wellenlänge. Ich dachte, dass wir vielleicht diesen neuen Film ansehen könnten, und sie
hatte als Überraschung bereits die Kinokarten gekauft und einen Tisch reserviert. Dann gab
es da diese gemütlichen, sexy Sonntagmorgen im Bett, ein Spaziergang im Park, gut
eingepackt gegen die Kälte, und danach zu Hause ein schöner Braten, während es draußen
dunkel zu werden begann. Wir machten ein Kaminfeuer an und setzten uns mit der Zeitung
davor. Und dann sah sie einen Artikel und regte sich über irgendein
Privatisierungsvorhaben auf, und natürlich kannte ich die Leute, die mit der Sache zu tun
hatten oder hatte den Prospekt gesehen, und schon lagen wir uns in den Haaren. Manchmal
haben wir eine Woche lang nicht mehr miteinander gesprochen. Oder zwei. Bei drei
Wochen lag der Rekord, glaube ich.

Wenn man bedenkt, wie gut die Versöhnung war, war ich erstaunt, dass wir es drei
Wochen lang ausgehalten hatten. Starrsinnig? Dickköpfig wäre ein besseres Wort. Und ihre
Prinzipien? Im Kontrast mit ihrem großbürgerlichen Hintergrund machten sie mich
wahnsinnig. Natürlich können sich solche Menschen am Ende nur beweisen, indem sie den
letzten Schritt tun und ihr Erbe ablehnen. Und genau die Leidenschaft, die mich so zu ihr
hingezogen hatte, entfernte sie von mir. Während die achtziger Jahre dem Höhepunkt ihres



mittlerweile bekannten hektischen Treibens zustrebten, wäre selbst Gordon Gecko ein paar
Mal erschrocken, wenn er gewusst hätte, was ich tat. Wir stritten uns immer öfter, aber
jetzt wirklich giftig. Schließlich verließ sie ein paar Wochen vor ihren Abschlussexamen
die Uni, warf das, was ihre Professoren als ein fast hundertprozentig sicheres Einser-
Examen betrachteten aus dem Fenster, sagte ihrem Vater, wohin er sich seinen Wechsel
stecken konnte, und stieg in einen Flieger nach Australien. Mit einem Ticket, das natürlich
der Vater bezahlt hatte.

Bis dahin war alles perfekt gewesen. Der schicke Aufsteiger mit dem BMW, der Gold
Card und dem umwerfend gut aussehenden Mädchen am Arm. Und nicht nur umwerfend
gut aussehend, sondern auch schlau, leidenschaftlich, warmherzig ... Aber ich könnte
endlos viele Adjektive aufzählen und trotzdem nicht festnageln, was das an ihr war. Sie
hatte einfach etwas, und ich erholte mich nie mehr. Sie verließ mich, um zu reisen und
landete bei einem anderen. Ich fröstelte ein bisschen, ein kalter Schauder in der
schweißtreibenden Schwüle, als ich an unser letztes Telefonat dachte. Scott, so hieß er.
Professioneller Rennsegler. Der Mann, den ich gestern gesehen hatte. Ich war mir sicher.
Jetzt war er so lange mit ihr zusammen wie ich, länger, knapp über drei Jahre. Und sie
waren immer noch zusammen.

Ich hatte die beiden umkreist und mich ihnen aus einer anderen Richtung genähert,
immer Abstand wahrend. Es war leicht, ihnen zu folgen, wie sie sich langsam durch die
Menge von Ständen und Menschen schoben. Ich folgte nach und betrachtete, ohne richtig
hinzusehen, hundert Sarongs und tausend Postkarten. Ich stieß mit zehntausend Leuten
zusammen und entschuldigte mich eine Million Mal. Aber meine Gedanken und mein
Blick wichen nie von ihr. Ich verstand es nicht. Warum war sie hier und brach wieder in
mein Leben ein, jetzt, wo ich es am wenigsten gebrauchen konnte? Kein Job, kaum Geld
und herzlich wenig Plan. Es war nicht gerade eine Situation, die einem Selbstbewusstsein
einflößte, oder? Ich muss ihnen stundenlang gefolgt sein, unfähig, mich zu entscheiden,
was zu tun sei, unfähig, mich ihr zu nähern, aber genauso unfähig, mich loszureißen. Ich
hätte verschwinden sollen, auf der Stelle. Ich konnte spüren, wie die alten Gefühle wieder
aufkamen, während ich sie nur ansah. Sie war eine Gefahr für mich. Ich wusste nicht, ob
ich stark genug war, um jetzt mit ihr umzugehen. Aber ich konnte nicht aufhören, sie zu
beobachten, allein und mit ihm zusammen. Und zu denken, dass ich das sein sollte.

Am Ende setzten sie sich in den Bus des Emperor Hotels, und ich war in die nächste Bar
gewandert und hatte mir den ersten ordentlichen Mekong und Coke genehmigt.

Ein Windstoß fuhr in die Blätter des Buches. Ich ließ sie wehen, schloss meine Augen
und versuchte zu vergessen.

***

»Martin.« – Die Stimme klang scharf, und ich wachte schlagartig auf.
»Verdammt.« Der Schmerz, der durch meinen Nacken schoss, machte klar, dass ich

nicht in einer vernünftigen Stellung eingeschlafen war. Ich massierte ihn vorsichtig,



während ich mich nach der Quelle der Stimme umsah. Das Buch lag immer noch auf
meinem Schoß, das unberührte Glas war unter einem Schwarm Insekten verschwunden,
und dahinter stürzte die Sonne als roter Ball auf den Horizont zu. Davor stand eine dunkle,
aber erkennbare Figur. Der letzte Mensch, den ich sehen wollte: Mein Retter von gestern
Abend. Ich begann, mich vom Sand zu erheben und versuchte, mir etwas auszudenken, was
ich sagen konnte.

»Ich habe Ihnen das hier mitgebracht«, sagte er und hielt mir einen Drink hin.
Etwas zögerlich betrachtete ich erst den Drink, dann ihn. »Danke«, sagte ich und nahm

ihn langsam.
»Ich bin Janac«, sagte er und streckte eine Hand aus.
»Martin«, sagte ich. Er nickte. Natürlich, das wusste er bereits. Ich schüttelte seine

Hand. Er sah aus wie einer dieser Typen, die sich gleich einen psychologischen Vorteil
verschaffen, indem sie einem die Finger brechen – aber ich war erfreut zu spüren, dass sein
Händedruck beinahe sanft war. Natürlich, dachte ich, den Vorteil hat er ja schon.
Schließlich hatte er mich davor gerettet, verprügelt zu werden.

»Danke für gestern Abend«, begann ich.
Er zuckte mit den Schultern. »Das haben Sie schon gesagt.«
Ich rieb mir die Stirn. »Hab ich das?« Ich nickte, als ob ich mich erinnern würde. »Sie

haben mich also gefunden«, murmelte ich unbestimmt.
»Ja, das hübsche kleine Ding, das Sie gestern Abend nach Hause gefahren hat, hat mir

gesagt, wo Sie sind.«
Ich nickte.
»Es stört Sie doch nicht.« Es war keine Frage, ich hatte keine Wahl. Aber sein Tonfall

sagte, dass ihm das sowieso ziemlich egal war.
»Nein, nein, natürlich nicht.« Ich war höflich. Schließlich hätte ich ohne ihn jetzt im

Krankenhaus gelegen. Ich trank einen kleinen Schluck und versuchte, mich etwas zu
entspannen. »Wollen Sie sich hinsetzen?«, fragte ich und deutete auf die Bar.

»Sicher. Das wäre nett.« Ich ging voraus und wir setzten uns an einen kleinen Holztisch
mit einer Glasplatte. Ich stellte vorsichtig meinen Drink ab und massierte meine Schläfen.

»Und, wie geht es Ihnen heute?«, fragte er.
Ich warf ihm einen Blick zu. »Besser als davor«, sagte ich.
»Ja, gestern Abend waren Sie nicht ganz fit. Ich war ganz schön froh, als das Mädchen

aufgetaucht ist. Ich hatte keine Ahnung, was ich mit Ihnen anfangen sollte.«
»Sie arbeitet hier, sie ist ein nettes Mädchen.«
Janac grunzte und veränderte seine Sitzposition. Ich beobachtete, wie die kühlen grauen

Augen über die Bar und hinaus auf den Strand schweiften. Ich konnte mich sehr gut an
diese Augen erinnern. Und an die absichtsvolle Ruhe. Er war aus einem bestimmten Grund
hier. Ich wartete wortlos, um herauszufinden, aus welchem. Schließlich sagte er: »Mein
Auto steht hinter der Anlage. Lust auf ein Abendessen?«

Wieder schien es weniger eine Frage als ein Befehl. Ich rührte mit dem Finger die
Eiswürfel im Glas herum und sah zu, wie sie übereinander kullerten. Ich wollte nicht
mitgehen. Aber er hatte mich vor Prügel bewahrt, und ich schuldete ihm etwas. Ich konnte
nicht ablehnen. Ich nahm einen weiteren Schluck.
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