
seinem	 rostigen	 dunkelblauen	 Toyota	 Land
Cruiser	das	Autofahren	beibrachte.
Vor	 zweiunddreißig	 Jahren,	 im	 Februar

1953,	 hat	 ein	 Richter	 namens	 Edwin	 James
Slim	 zu	 einer	 lebenslangen	 Haftstrafe
verurteilt.	 In	 einem	 sechstägigen	 Prozess	 am
Obersten	 Gerichtshof	 von	 Brisbane	 ist	 er	 für
schuldig	 befunden	 worden,	 einen	 Taxifahrer
namens	Athol	McCowan	mit	 einem	45er-Colt
brutal	 zu	 Tode	 geprügelt	 zu	 haben.	 Die
Zeitungen	 nannten	 Slim	 den	 »Taxifahrer-
Mörder«.
Ich	nenne	ihn	einfach	meinen	Babysitter.
»Kupplung«,	sagt	er.
Die	Muskeln	 in	Slims	 linker	Wade	spannen

sich	 an,	 als	 sein	 altes	 sonnengegerbtes	 Bein,
zerfurcht	 von	 siebenhundertfünfzig
Lebenslinien,	 weil	 er	 siebenhundertfünfzig
Jahre	 alt	 sein	 könnte,	 das	 Kupplungspedal
herunterdrückt.	 Slims	 alte	 sonnengegerbte



linke	 Hand	 schiebt	 den	 Schaltknüppel	 nach
vorn.	Eine	Selbstgedrehte,	erst	gelb,	grau,	dann
schwarz	 verglühend,	 hängt	 gewagt	 am
speichelnassen	Rand	seiner	Unterlippe.
»Leerlauf.«
Durch	 den	 Sprung	 in	 der	 Scheibe	 sehe	 ich

meinen	 Bruder	 August.	 Er	 sitzt	 auf	 unserer
braunen	Backsteinmauer	und	schreibt	mit	dem
rechten	 Zeigefinger	 seine	 Lebensgeschichte,
ritzt	 in	 flüssiger	 Schreibschrift	 Worte	 in	 die
Luft.
Junge	schreibt	auf	Luft.
August	 schreibt	 auf	 Luft,	 so	 wie	 Mozart,

wenn	 man	 meinem	 alten	 Nachbarn	 Gene
Crimmins	 glauben	 darf,	 einst	Klavier	 gespielt
hat:	 als	 stünde	 ihm	 jedes	 einzelne	 Wort
glasklar	 vor	 Augen,	 wäre	 ihm	 fix	 und	 fertig
verpackt	 von	 einem	Ort	 jenseits	 seines	 regen
Geistes	zugesandt	worden.	Doch	schreibt	er	es
nicht	 auf	 Papier,	 Notizblock	 oder



Schreibmaschine,	 sondern	 auf	 Luft,	 dieses
unsichtbare	 Du-musst-dran-glauben-Zeug,	 von
dem	 man	 gar	 nicht	 wüsste,	 dass	 es	 existiert,
würde	 es	 sich	 nicht	 dann	 und	 wann	 zu	 Wind
aufschwingen	 und	 einem	 ins	 Gesicht	 pusten.
Aufzeichnungen,	 Erinnerungen,
Tagebucheinträge,	 alles	 in	 die	 Luft	 gekritzelt,
mit	 gerecktem	 rechten	 Zeigefinger,	 der
unablässig	hin	und	her	schwingt,	den	er	wieder
und	 wieder	 in	 sein	 nie	 versiegendes	 Fass
unsichtbarer	 Tinte	 taucht,	 Buchstaben	 und
Wörter	ins	Nichts	pinselt,	als	müsse	er	sie	sich
alle	von	der	Seele	schreiben	und	zugleich	dafür
sorgen,	 dass	 die	 Geschichte	 sich	 in	 Luft
auflöst.	 Wörter	 kommen	 nicht	 so	 gut	 da
drinnen.	Also	raus	damit.
Mit	 der	 linken	 Hand	 umklammert	 August

Prinzessin	Leia.	Er	lässt	sie	nicht	mehr	los.	Vor
sechs	 Wochen	 ist	 Slim	 mit	 uns	 ins	 Yatala-
Autokino	 gefahren,	 und	 wir	 haben	 alle	 drei



Star-Wars-Filme	 gesehen.	 Auf	 dem	 Rücksitz
seines	 Land	 Cruisers	 haben	 wir	 uns	 in	 jener
weit	entfernten	Galaxie	verloren,	die	Köpfe	auf
aufgeblasenen	 Weinschläuchen,	 die	 wiederum
auf	 einem	 alten,	 nach	 toten	 Meerbarben
stinkenden	 Krebskorb	 lagen,	 den	 Slim	 im
Kofferraum	 aufbewahrt,	 neben	 seinem
Angelkasten	 und	 einer	 alten	 Petroleumlampe.
Der	 Himmel	 über	 Queensland	 war	 so	 voller
Sterne,	dass	ich,	als	der	Millennium-Falke	aus
dem	Bild	 flog,	einen	Moment	 lang	glaubte,	er
würde	 aus	 der	 Leinwand	 heraus	 und	 direkt	 in
unseren	Sternenhimmel	rasen	und	dann	weiter,
immer	weiter	 auf	dem	Lichtgeschwindigkeits-
Express	bis	hinab	nach	Sydney.
»Hörst	du	mir	überhaupt	zu?«,	bellt	Slim.
»Klar	doch.«
Nein.	 Ich	 höre	 nie	 zu,	 wenn	 ich	 es	 sollte.

Denke	immer	zu	viel	nach.	Über	August.	Über
Mum.	 Über	 Lyle.	 Über	 Slims	 Buddy-Holly-



Brille.	Über	seine	seltsame	Art	zu	laufen,	seit
er	sich	damals	ins	Bein	geschossen	hat,	1952.
Darüber,	dass	auch	er	eine	Glückssprosse	hat,
genau	wie	ich.	Darüber,	dass	er	mir	glaubte,	als
ich	ihm	erzählt	habe,	welche	Superkräfte	diese
Sommersprosse	hat	und	was	 sie	mir	bedeutet,
dass	mein	 erster	Reflex,	wenn	 ich	 nervös	 bin
oder	 ängstlich	 oder	 mich	 verirrt	 habe,	 darin
besteht,	mir	diesen	 tiefbraunen	Fleck	auf	dem
mittleren	 Knöchel	 meines	 rechten
Zeigefingers	 anzusehen.	 Dann	 geht	 es	 mir
sofort	besser.	»Klingt	bescheuert,	Slim«,	habe
ich	gesagt.	»Klingt	verrückt,	Slim.«	Aber	dann
hat	er	mir	seine	eigene	Glückssprosse	gezeigt,
die	 eher	 ein	 Leberfleck	 ist,	 mitten	 auf	 dem
knubbligen	 Hügel	 seines	 rechten
Handwurzelknochens.	 Vielleicht	 sei	 sie
bösartig,	 meinte	 er,	 trotzdem	 brächte	 er	 es
nicht	übers	Herz,	 sie	 rausschneiden	zu	 lassen.
Denn	 in	 D9	 sei	 ihm	 dieser	 Hautfleck	 heilig


