Junge rennt zur Fahrertür. Er ist schmal und
nur mittelgroß, sieht aber so aus, als wäre er
stark. Er öffnet die Tür für einen Mann in
meinem Alter. Der Mann trägt einen eng
anliegenden weißen Rollkragenpullover, der
in der Sonne leuchtet. Jeder Fahrer steigt
anders aus, wenn ihm die Wagentür geöffnet
wird. Dieser hält schützend die Hand vor die
Augen, als wären Paparazzi hinter ihm her.
Dabei hat er eine Sonnenbrille mit
verspiegelten Gläsern auf. Er fragt den
Jungen, ob er sich mit solchen Autos
auskennt. Es ist ein roter Porsche.
Der Junge schaut kurz in den Wagen.
»Jawohl, Sir«, sagt er. »Ich kann mit
Automatik umgehen.«
Ich muss lachen. Der Mann ist leicht
irritiert und weiß nicht, wie er reagieren soll.

Als er schließlich zum Eingang geht, klopft
er auf seine Hosentasche, obwohl er den
Zündschlüssel hat stecken lassen. Der Junge
deutet an, wie er ihm einen Tritt in den
Hintern verpasst. Dann merkt er, dass ich ihn
beobachte. Ich lächle ihm verschwörerisch
zu. Ich wette, Cully hätte sich genauso wie
dieser Typ verhalten. Also muss er ein guter
Hotelboy sein.
Er schaut mich an und grinst. Ich erwidere
sein Grinsen und will ihm zu verstehen geben,
dass ich mitgekriegt habe, was er zu dem
Mann gesagt hat. Ich weiß, was du meinst. Ich
verstehe dich. Ich gehöre nicht zu dieser
Sorte von Erwachsenen. Ich hatte einen Sohn
wie dich.
»Haben Sie Ihr Ticket?«, fragt er mich, in
demselben kühlen, leicht verächtlichen

Tonfall, in dem er mit dem Mann verhandelt
hat. Ich klopfe auf meine Manteltaschen.
»Ich … Ich glaube, ich gehe zu Fuß.«
Ich entferne mich schnell, als wäre ich bei
irgendeiner Perversität ertappt worden. Kurz
drehe ich mich zu ihm um, weil ich befürchte,
dass er mir ebenfalls einen symbolischen
Tritt verpasst, aber er öffnet gerade die
Wagentür für eine Frau. Ein echter Gast. Sie
ist perfekt, diese Frau, schön, lässig,
gepflegt. Manchmal reichen die lackierten
Fingernägel einer anderen Frau aus, dass du
dich wie eine Versagerin fühlst. Manchmal
genügt ein Mangel an Beachtung – der
Hoteldiener hätte mich sehen, mich
verstehen sollen –, um dir das Herz zu
brechen.
Die Frau würdigt den jungen Mann keines

Blickes, als sie aus ihrem weißen Auto
aussteigt und den langen, hellgrünen Mantel
glatt streicht. Ich hätte dich angeschaut,
möchte ich ihm sagen.
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Ich setze mich auf den unbequemen und etwas
wackeligen Stuhl, der auf dem Abhang
zwischen den Ticketschaltern und dem
Gipfel-9-Lift steht. Dunkle Wolken bewegen
sich aus verschiedenen Himmelsrichtungen
auf uns zu. Ich sehe sie langsam angekrochen
kommen, als würde sich der Himmel selbst in
einen alten, grauen Mantel hüllen. Alles
nimmt eine andere Farbe an, so wie es sein
soll. Wofür sind Veränderungen gut, wenn
sich nichts verändert?
»Was sollen wir jetzt machen?«, fragt Katie.
Sie ist meine Ko-Moderatorin oder ich ihre.
Katie Starkweather, früher Wetterfee bei den
Sechs-Uhr-Nachrichten
des
Senders

