»Wo da genau?«
»Mecklenburg. Zwischen Zarrentin
und Schießmichtot. Irgendwo auf der
B 195, nördlich der Autobahn.«
»Aha.«
Er ist im Hamburger Westen,
vermutlich beim Frühstück. Er könnte in
einer guten Stunde hier sein, wenn er
Gas gibt.
»Laufen Sie nicht weg«, sagt er, »ich
komme vorbei. Dauert aber ’n bisschen.«
»Ich hab Zigaretten. Rufen Sie mich
an, wenn Sie in der Nähe sind, ja?«
Ich lege auf, fasse mit beiden Händen
auf die Motorhaube, sie ist schon fast
kalt. Wir sind einfach keine Freunde
geworden, dieses alte Auto und ich.
Vielleicht hat es im ersten Moment ganz

gut ausgesehen, vielleicht hat es
oberflächlich gepasst, vielleicht konnte
man sogar denken: Genial! Dass darauf
noch keiner gekommen ist, die beiden
mal zusammenzustecken! Aber am Ende
war’s nur eine dieser für den Moment
aufregenden Barbekanntschaften, die bei
genauerem Hinsehen und allerspätestens
bei Tageslicht keine zehn Sätze
überstehen.
Ich schlage meinen Mantelkragen
hoch, hole meine Tasche aus dem
Kofferraum und gehe die Straße entlang
Richtung Westen. Vor mir liegt eine
weite Landschaft, Äcker und Wiesen und
Felder und ein paar einzelne Bäume, ein
bisschen ocker hier, ein bisschen grün
da. Ich mache mir die nächste Zigarette

an und höre meinen Stiefeln zu. Wir
finden schnell einen Rhythmus, wir
laufen gerne auf Asphalt, meine Stiefel
und ich.
Der Faller wird mich schon finden.
Hinter mir im Osten, hinter den
nassen, grimmigen Wolken und ganz in
der Ferne, an diesem einzigartig breiten
Mecklenburger Himmel, ein erbämliches
Stück Morgensonne.
Komme mir vor wie ein Cowboy, dem
sie das Pferd erschossen haben.
Der Faller macht zurzeit eine Art
verspätete Midlife Crisis durch. Ich kann
immer noch nicht fassen, dass er sich
einen Pontiac gekauft hat. Himmelblau,
Modell Catalina, aus den 70ern. Seine
Frau hat ihn darum gebeten, sich doch

bitte ein schwieriges Auto zuzulegen, als
er anfing, relativ ungeniert und immer
häufiger jungen Dingern
hinterherzuschauen. Beziehungsweise:
zu behaupten, dass immer mehr junge
Dinger ihm hinterherschauen würden.
»Du brauchst eine Aufgabe«, hat sie
zu ihm gesagt, und die hat er jetzt auch,
der Pontiac ist nämlich ständig kaputt.
Ich habe echt Glück, dass seine Karre
gerade dann läuft, wenn meine es nicht
tut. Denn wen zum Teufel hätte ich
sonst anrufen sollen?
Der Calabretta trägt im Moment ein
großes No-Servizio-Schild, es hängt
direkt vor seinem Herzen, den Jammer
hätte ich heute Morgen schlecht
ertragen.

Klatsche schläft noch. Und weil er bis
vor ein paar Stunden noch hinterm
Tresen gestanden hat, könnte man da
auch im wachen Zustand nicht
unbedingt mit Fahrtüchtigkeit rechnen.
Carla und Rocco wiederum haben
beide keinen Führerschein und
obendrein noch den offiziellen
Calabretta-Aufpass.
Mir scheint, dass ich Teil eines
insgesamt eher mobilschwachen Haufens
bin.
Er fährt langsam neben mir her, der
Pontiac blubbert. Er hält an und kurbelt
das Beifahrerfenster runter.
»Ich habe doch gesagt, Sie sollen sich
nicht von der Stelle rühren.«
»Ging nicht anders«, sage ich.

