drittes kapitel

Der Urwald-Yeti
Wer Fragen stellt, kommt durch die Welt, war einer von Kate Colds
Wahlsprüchen. Für ihre Arbeit reiste sie in die entlegensten Win
kel der Erde, wo sie diesen Spruch sicher häufig genug hatte an
wenden können. Alex war eher schüchtern, es kostete ihn Über
windung, fremde Leute anzusprechen, aber jetzt blieb ihm nichts
anderes übrig. Kaum hatte er sich so weit beruhigt, dass er wieder
einen Ton herausbrachte, trat er auf einen Mann zu, der einen
Hamburger hinunterschlang, und fragte, wie er zur Vierzehnten
Straße, Ecke Zweite Avenue kommen könne. Der Typ zuckte die
Achseln und antwortete nicht. Alex fühlte sich mies behandelt
und wurde rot. Er zögerte kurz und wandte sich dann an einen
der Angestellten hinter der Theke. Der Mann fuchtelte mit dem
Messer in eine ungefähre Richtung und brüllte über den Radau
des Restaurants hinweg etwas in einem unergründlichen Kauder
welsch, von dem Alex kein Wort begriff. Eigentlich, dachte er, war
es doch bloß eine Frage der Logik: Wenn er herausfand, in welcher
Himmelsrichtung die Zweite Avenue lag, brauchte er nur noch die
Querstraßen abzuzählen, ganz einfach; ganz so einfach erschien
es ihm dann allerdings doch nicht, nachdem er festgestellt hatte,
dass er sich in der Zweiundvierzigsten Straße, Ecke Achte Avenue
befand und sich ausmalen konnte, wie lange er durch diese Eises
kälte würde laufen müssen. Er war dankbar für das Bergtraining:
Immerhin konnte er sechs Stunden hindurch wie eine Eidechse
Felswände hinaufkriechen, was sollten ihm da die paar Straßenzü
ge auf ebener Erde ausmachen? Er zog den Reißverschluss seiner
Jacke hoch, duckte den Kopf zwischen die Schultern, vergrub die
Hände in den Taschen und stapfte los.
Es war nach Mitternacht und hatte zu schneien begonnen, als er
in der Straße seiner Großmutter ankam. Die Gegend wirkte ver
wahrlost, alles war dreckig und hässlich, weit und breit sah man
keinen Baum, und seit geraumer Zeit war er keiner Menschenseele
mehr begegnet. Man musste ja auch reichlich verzweifelt sein, um
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sich mitten in der Nacht zu Fuß in den gefährlichen Straßen von
Manhattan herumzutreiben. Bloß gut, dass sich kein Gangster bei
diesem Wetter vor die Tür traute, sonst wäre er seine Klamotten
und seinen Pass jetzt auch noch los. Das Gebäude war ein grauer
Wohnblock hinter einem Sicherheitszaun zwischen vielen anderen
völlig gleich aussehenden Blocks. Er drückte auf die Klingel, und
sofort fragte die heisere und bärbeißige Stimme von Kate Cold,
wer es wage, sie um diese nachtschlafende Zeit zu stören. Alex er
riet, dass sie auf ihn gewartet hatte, obwohl sie das natürlich nie
zugeben würde. Er war bis auf die Knochen durchgefroren und
hatte es noch nie im Leben so nötig gehabt, dass ihn jemand in die
Arme nahm, aber als sich die Fahrstuhltür endlich im elften Stock
öffnete und er vor seiner Großmutter stand, war er fest entschlos
sen, keine Schwäche zu zeigen.
»Hallo, Oma.« Er versuchte, sein Zähneklappern zu übertönen.
»Ich hab dir doch gesagt, du sollst mich nicht Oma nennen!«,
raunzte sie ihn an.
»Hallo, Kate.«
»Du kommst ganz schön spät, Alexander.«
»Hatten wir nicht ausgemacht, dass du mich am Flughafen ab
holst?« Er schluckte die Tränen hinunter.
»Überhaupt nichts hatten wir ausgemacht. Wenn du es nicht
schaffst, vom Flughafen bis zu mir nach Hause zu kommen, wie
willst du mich dann in den Urwald begleiten? Zieh die Jacke und
die Stiefel aus«, sagte sie ohne Übergang, »ich mache dir eine hei
ße Schokolade und lasse dir ein Bad einlaufen, aber nimm bitte
zur Kenntnis, dass ich das nur tue, damit du keine Lungenentzün
dung bekommst. Du musst gesund sein für die Reise. Erwarte bloß
nicht, dass ich dich fortan bemuttere, kapiert?«
»Ich habe nie erwartet, dass du mich bemutterst.«
»Was ist mit deiner Hand passiert?« Sie sah auf den völlig durch
nässten Verband.
»Eine lange Geschichte.«
Kate Colds kleine Wohnung war schummrig, vollgestopft und
chaotisch. Zwei der Fenster – mit schmutzstarrenden Scheiben –
gingen auf einen Lichthof und das dritte auf eine Ziegelmauer mit
Feuerleiter. Koffer, Rucksäcke, Taschen und Kisten lagen achtlos
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in den Ecken herum, und auf den Tischen türmten sich Bücher,
Zeitungen und Zeitschriften. Alex entdeckte einige Totenschädel,
Bogen und Pfeile aus schwarzem Holz, bemalte Tongefäße mit De
ckel, versteinerte Käfer und tausenderlei andere Dinge. Eine lange
Schlangenhaut nahm die ganze Breite einer Wand ein. Sie musste
der berühmten Pythonschlange gehört haben, die in Malaysia den
Fotoapparat geschluckt hatte.
Bis jetzt hatte Alex seine Großmutter nie in ihrem Zuhause gese
hen, und er musste zugeben, dass er sie so, inmitten ihrer Sachen,
viel interessanter fand. Kate Cold war vierundsechzig Jahre alt, ha
ger und sehnig, ihre Haut vom Wetter gegerbt; ihre blauen Augen,
die so viel von der Welt gesehen hatten, blickten schneidend wie
Messer. Das graue Haar stutzte sie sich selbst mit der Schere, ohne
in den Spiegel zu schauen, es stand nach allen Seiten ab, als hätte
sie sich ihr Lebtag nicht gekämmt. Sie war stolz auf ihre Zähne,
die groß waren und so stark, dass sie damit Nüsse knacken und
Bierflaschen öffnen konnte; außerdem gab sie gern damit an, dass
sie sich nie einen Knochen gebrochen hatte, niemals zum Arzt
ging und von Malariaanfällen bis zu Skorpionstichen nichts sie
hatte umbringen können. Sie trank Wodka ohne alles und rauchte
schwarzen Tabak aus einer Seemannspfeife. Winters wie sommers
trug sie die gleiche Pumphose und eine ärmellose Weste mit un
zähligen Taschen, in denen sie alles für den Katastrophenfall Not
wendige griffbereit hatte. Zuweilen, wenn es sich beim besten Wil
len nicht vermeiden ließ, dass sie sich elegant kleidete, vertauschte
sie die Weste mit einer Halskette aus Bärenzähnen, dem Geschenk
eines Apachenhäuptlings.
Alex wusste, seine Mutter hatte einen echten Horror vor ihr,
aber er und seine Schwestern freuten sich trotz allem, wenn Kate
zu Besuch kam. Immer wieder staunten sie Bauklötze, wenn ihnen
diese schrullige Großmutter, Hauptfigur unglaublicher Abenteu
er, von den fremdartigsten Weltgegenden berichtete. Sie schnit
ten ihre Reisereportagen aus den verschiedenen Zeitschriften und
Tageszeitungen aus und sammelten die Postkarten und Fotos, die
sie ihnen von überallher schickte. Auch wenn es ihnen manchmal
peinlich war, sie ihren Freunden vorzustellen, waren sie im Grun
de stolz darauf, dass jemand aus ihrer Familie fast so etwas wie
eine Berühmtheit war.
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Gewärmt durch das heiße Bad, eingehüllt in einen Bademantel
und mit Wollsocken an den Füßen, stopfte Alex eine halbe Stunde
später Fleischbällchen mit Kartoffelpüree in sich hinein, eine der
wenigen Sachen, die er gerne aß, und das Einzige, was Kate kochen
konnte. »Die Reste von gestern«, sagte sie, aber Alex konnte sich
denken, dass sie das Essen extra für ihn gemacht hatte. Eigentlich
wollte er ihr nichts von Morgana erzählen, weil er nicht dastehen
wollte wie ein Rindvieh, aber er musste ihr beichten, dass ihm all
seine Sachen gestohlen worden waren.
»Schätze, jetzt sagst du, ich soll niemandem trauen«, nuschelte
Alex und wurde rot.
»Ganz im Gegenteil, ich wollte sagen, dass du lernen sollst, dir
selbst zu vertrauen. Du siehst doch, Alexander, trotz allem konn
test du ohne Schwierigkeiten zu mir kommen.«
»Ohne Schwierigkeiten?« Er starrte sie verständnislos an. »Ich
bin unterwegs fast erfroren. Man hätte meine Leiche erst zur
Schneeschmelze im nächsten Frühjahr gefunden.«
»Jede weite Reise beginnt mit einem Stolpern. Und dein Pass?«
»Den habe ich gerettet, er war in meiner Jackentasche.«
»Kleb ihn dir mit Tesafilm an die Brust, wenn du den verlierst,
bist du geliefert.«
»Am meisten tut es mir um die Flöte leid«, sagte Alex leise.
»Dann muss ich dir wohl die Flöte deines Großvaters geben.
Eigentlich wollte ich sie ja behalten, bis sich bei dir so etwas wie
Talent feststellen lässt, aber ich denke, sie ist in deinen Händen
besser aufgehoben, als wenn sie hier herumfliegt.«
Sie suchte auf den Regalen, mit denen die Wände ihrer Woh
nung bis an die Decke vollgestellt waren, und überreichte ihm ein
verstaubtes Etui aus schwarzem Leder.
»Da, Alexander. Dein Großvater hat sie vierzig Jahre gespielt,
pass gut darauf auf.«
Die Kritiker hatten seinen Großvater Joseph Cold nach dessen
Tod den bedeutendsten Flötisten des Jahrhunderts genannt. »Das
hätten sie mal besser gesagt, solange der arme Joseph noch am Le
ben war«, war Kates Kommentar gewesen, als sie das in der Zeitung
las. Die beiden waren damals schon seit dreißig Jahren geschieden,
aber in seinem Testament vermachte Joseph Cold seiner Ex-Frau
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die Hälfte seines Besitzes, darunter seine beste Flöte, die nun sein
Enkel in Händen hielt. Ehrfürchtig öffnete Alex den abgegriffenen
Lederkasten und strich über die Flöte: Sie war ein Schmuckstück.
Er nahm sie behutsam heraus, steckte sie zusammen und setzte sie
an die Lippen. Als er hineinblies, wunderte er sich selbst darüber,
wie schön sich das anhörte. Diese hier klang ganz anders als die
Flöte, die Morgana ihm gestohlen hatte.

Kate Cold gab ihrem Enkel Zeit, das Instrument unter die Lupe zu
nehmen und sich, wie sie das im Grunde erwartete, überschwäng
lich bei ihr zu bedanken, dann drückte sie ihm eine vergilbte
Schwarte mit losen Buchdeckeln in die Hand: Gesundheitsratgeber
für den tollkühnen Reisenden. Alex schlug wahllos eine Seite auf
und las die Symptome einer tödlichen Krankheit vor, die man be
kommen kann, wenn man das Gehirn seiner Vorfahren verspeist.
»So was Ekeliges esse ich sowieso nicht«, sagte er.
»Man kann nie wissen, was in Fleischbällchen drin ist.« Seine
Großmutter lächelte milde.
Alex fuhr der Schreck in die Glieder, und er beäugte misstrau
isch die Reste auf seinem Teller. Bei Kate Cold war äußerste Vor
sicht geboten. Vorfahren wie sie waren auch ungegessen schon
lebensgefährlich.
»Morgen musst du dich gegen ein halbes Dutzend Tropen
krankheiten impfen lassen. Zeig mal deine Hand her! Wenn sie
entzündet ist, kannst du nicht mitfahren.«
Sie untersuchte ihn ziemlich ruppig, kam zu dem Schluss, dass
ihr Sohn John gute Arbeit geleistet hatte, goss – für alle Fälle – eine
halbe Flasche Desinfektionsmittel über die Wunde und kündig
te an, ihm am nächsten Tag eigenhändig die Fäden zu ziehen.
Das sei ein Kinderspiel, sagte sie, das könne jeder. Alex zuckte
zusammen. Seine Großmutter bekam so etwas Wildentschlosse
nes, wenn sie sich ihre Brille aufsetzte, die sie auf einem Markt
in Guatemala gebraucht gekauft hatte und die, so zerkratzt, wie
die Gläser waren, schon einiges mitgemacht haben musste. Wäh
rend Kate den Verband erneuerte, erklärte sie ihm, die Zeitschrift
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