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Zwei verschmierte Jungs schraubten an einem 
violetten Quad herum und blickten mich an, 
erst fragend, dann gaffend, ein im 
Schneetarnlook lackierter 3er BMW unter 
einem eingegrauten Sonnensegel. Ich ging 
langsam weiter, ohne noch groß Hoffnung zu 
haben, hier jemanden anzutreffen, den ich 
nach dem Schlüssel fragen könnte, am besten 
ich drehte einfach um und wartete oben bei 
dem angesprayten Tor. Obwohl der ganze 
August noch vor mir lag, dämmerte in mir 
schon seit Ende Mai die Vorstellung, dass mit 
der Aufgabe unseres Gartens auch der 
Sommer vorbei sein würde, wie jedes Jahr viel 
zu früh, ich hatte viel arbeiten müssen die 
letzten heißen Wochen lang, und während 
halb Berlin an Brandenburger Seen fuhr und 
Freunde von mir bis in die Morgenstunden 
mit immer neuen spätigekühlten Bierflaschen 
auf dem Böhmischen Platz saßen oder 
Festivals besuchten, hatte ich mir 
vorgerechnet, wie wenig warme Nächte ein 
Berliner Jahr und folglich auch der Rest 
meines Lebens bereithielten, Nächte, die, 
wenn man sie dann erlebte, immer sinnlos, 



euphorisch, langweilig und albern verliefen. 
Der Weg machte einen leichten Rechtsknick, 
den Eingang zu dem Trailerpark konnte ich 
von hier aus nicht mehr erkennen, zwei 
Hanfpflanzen, es stank nach dem verkokelten 
Schweinefett der Grillfackeln, aus einem der 
Trailer blickte mich ein hagerer, über 
neunzigjähriger, bis zu den Schlüsselbeinen 
hinauf tätowierter Mann mit stahlblauen 
Augen an. Etwas an seinem Blick lies mich 
kurz erschaudern. Als ich gerade umdrehen 
wollte, trat eine kleine, dunkelhaarige Frau 
aus dem vorletzten Trailer. Sie trug eine 
Jeanshotpants und eine weiße Bluse, war 
leicht untersetzt, ihre Augen etwas 
engstehend, die Haare trug sie in einem 
lockeren Pferdeschwanz, mir war sofort klar, 
dass sie keine Kinder hatte. Ich kam mir 
schlecht angezogen vor, verschwitzt, 
Gartenarbeit. Hast du zufällig einen Schlüssel 
für das Tor oben an der Straße? – Warte kurz, 
sagte sie und verschwand hinter einem 
abgeblühten Magnolienbusch in dem Eingang 
ihres Trailers. Gerade als ich aufgeben und 
zum Auto zurückgehen wollte, bemerkte ich 



rechts vom Trailer drei kleine, relativ frisch 
aufgeworfene Hügel, einen davon mit einem 
improvisierten Holzkreuz, wie Tiergräber. 
Warte, komm rein, rief sie von drinnen, ich 
bin länger nicht mehr oben gewesen, habe den 
Schlüssel aber bestimmt gleich. Ich ging um 
die Magnolie herum, hier war es viel heller, 
erst jetzt fiel mir auf, dass vor dem Trailer ein 
erstaunlich großer Kunststoffpool in den 
Boden eingelassen war, das Licht gebrochen 
durch das verblichene Azur der Beckenwände 
und der leichten Riffelung des Wassers, 
Agaven in Terracottatöpfen am Rand, ein 
Feigenbaum. Ich betrat den Trailer durch 
einen Perlenvorhang, staubiger Dämmer, ich 
erkannte nur wenig, die PVC-Fenster waren 
mit Sechzigerjahrestoffen zugehangen, ein 
einzelner Lichtstrahl fiel durch einen Spalt auf 
einen niedrigen Spiegeltisch. Sie saß dahinter, 
sie trug jetzt ein schwarzes Oberteil und, wie 
ich unter dem Tisch erkennen konnte, einen 
knielangen Rock, ihre sehr großen, dunklen 
Augen, etwas unreine Stirnhaut, setz dich, 
sagte sie, möchtest du was trinken? Auf dem 
Spiegel lagen ein paar weiße Krümel, das ist 



Traubenzucker, sagte sie, als hätte sie meine 
Gedanken gelesen und goss mir aus einem 
Kunststoffpitcher eine hellbraune Flüssigkeit 
ein. Ich brauche nur den Schlüssel für das Tor, 
sagte ich. – Man bekommt ein kurzes High, 
sagte sie, ich zeigs dir, sie griff hinter sich und 
legte einen Klumpen auf die Tischplatte, 
zerdrückte ihn mit einer Plastikkarte zu 
Pulver, formte zwei Lines, drehte einen 
Geldschein zu einem Röhrchen, zog die eine 
Line durch die Nase und schaute mich dabei 
an. Sie hielt mir das Röhrchen hin, mein 
Mann trug zu Hause wahrscheinlich gerade 
die Kinder aus dem Fahrradanhänger hoch in 
ihre Betten, ist wirklich nur Zucker, sagte sie, 
tupfte vorsichtig mit ihrem Zeigefinger hinein 
und schob mir die Fingerkuppe zwischen die 
Lippen, lies ihn eine Zehntelsekunde länger 
auf meiner Zunge als nötig. Ich nahm den 
Geldschein, eine Yennote, und begann den 
Zucker zu schnupfen, sofort kam mir der 
Trailer eine Schattierung heller vor, zugleich 
leicht blaustichig, vielleicht fiel auch nur die 
Sonne durch eine Lücke in den Pappeln 
direkter auf eines der Fenster, das Knistern 



von verbrennendem Plastik, eine leichte 
Euphorie. Trinkst du nichts?, fragte ich. – Nie, 
aber nimm ruhig noch, und goss mir nach. Ich 
sollte jetzt wirklich gehen, sagte ich. Natürlich, 
der Schlüssel, sagte sie, ich hole ihn, sie stand 
auf, ging nach hinten, verschwand hinter einer 
kleinen Tür. Jetzt erkannte ich, dass, was ich 
für ein unbeleuchtetes Aquarium gehalten 
hatte, ein Terrarium war; hinter der warmen 
Glasscheibe, gegen die ich in einem plötzlichen 
Anfall von Müdigkeit meinen Kopf gelehnt 
hatte, ruhte eine armlange weiße Schlange, sie 
regte sich nicht. Auf der Küchenablage zu 
meiner Rechten konnte ich jetzt eine 
Obstschale ausmachen, Äpfel, Kirschen, zwei 
der Pfirsiche waren von einer weißen, pelzigen 
Schicht überzogen, Ameisen in einer langen 
Straße. Als sie wieder in der Tür erschien, 
trug sie einen cremefarbenen Badeanzug, sie 
hatte Eyeliner nachgezogen. Es ist nie zu spät, 
die zu werden, die du sein willst, sagte sie, zu 
sagen, was du sagen willst, sie blickte zu 
Boden, erst jetzt merkte ich, dass der 
Euphorieschub verschwunden und einer 
Traurigkeit gewichen war, komm, sagte sie, 



ohne mich anzublicken, ich folgte ihr nach 
draußen, die Sonne war inzwischen ganz 
untergegangen, immer noch lag ein Knistern 
in der Luft, der Himmel hinter den Pappeln 
braun-violett, oben im Schwarzblau konnte 
man erste Sterne erkennen. Im Schutz dieser 
Dunkelheit zog ich mich aus und stürzte mich 
kopfüber in den Pool, das Wasser umfing mich 
wie eine wärmere Nachtluft, sie schwamm  
auf mich zu, als ich auftauchen wollte, merkte 
ich, dass der Pool viel tiefer war, als ich 
angenommen hatte, was mich aber nicht 
beunruhigte, im Gegenteil, das passte zu 
meiner Müdigkeit, mir wurde schwarz vor 
Augen und jetzt küssten wir uns tatsächlich, 
nur aus Trägheit trieb ich wieder nach oben, 
die Schwerkraft war umgedreht, unsere 
dunklen Körper verknoteten sich mit der 
Sanftheit von Flammen, wir hatten den 
hinteren Rand des Pools erreicht, das Wasser 
war hier flacher, von irgendwo hinter dem 
Rand griff sie mit der freien Hand eine 
Flasche,trank einen Schluck, drückte ihren 
Mund auf meinen, eine kühle, mineralische 
Flüssigkeit, ich schluckte, wir mussten lachen, 













das Lachen zog durch unsere Körper, waren 
das Tränen, das ist projective memory, sagte 
sie unvermittelt, komm, sagte sie, stand auf, 
zog mich aus dem Wasser. Das Knistern war 
lauter geworden, die Luft kam mir noch 
heißer vor als am Nachmittag, sie reichte mir 
ein Handtuch und ein Kleid, über uns ein 
perfekter Sternenhimmel, wie ich ihn in 
Städten noch nie gesehen hatte, als ich in das 
Kleid hineingeschlüpft war, stand sie in einem 
grünen, beinahe phosphoreszierenden 
Hosenanzug vor mir, my boyfried’s really 
cool, but he’s not as cool as me, eine neue 
Welle von Müdigkeit, ein inneres Zittern in 
den Fingerspitzen, eine Lilie in ihren Haaren, 
in der Lilie saß ein Tier, eine Art Wurm oder 
eine Wespe, das Tier regte die Flügel und 
schwirrte davon, ich folgte dem Flug des 
Insekts, und plötzlich sah ich, wo die Hitze 
herkam, die Gärten hinten und das 
angrenzende Gestrüpp brannten, die Pappeln 
am Bahndamm hatten gerade Feuer gefangen, 
die Flammen rissen sich in Bruchteilen von 
Sekunden an den trocken knackenden 
Stämmen hoch, eine der Pappeln begann zu 



schwanken und kippte lautlos in unsere 
Richtung, sie nahm meine Hand und lief los, 
zog mich in das vertrocknete Gestrüpp hinter 
dem Trailer, Dornen, Zypressen und 
Rosmarinbüsche, die Zweige brachen wie 
verdörrte Hühnerknochen unter unseren 
Füßen, als ich zurückblickte hatte das Feuer 
die Außenhaut ihres Trailers erfasst, der 
Trailer war jetzt hell erleuchtet, das weiße 
Plastik färbte sich pink, schlug Blasen, und 
flog in der heißen, aufsteigenden Luft in 
schwarzen, handtellergroßen Flocken nach 
oben, zurück blieb nur noch das Gerüst des 
Wagens, in dem hinteren Bereich des Trailers 
kam eine riesige Plattensammlung zum 
Vorschein, das Vinyl floss in der Hitze aus den 
Pappcovern und bildete eine schwarze Pfütze 
am Boden des Trailers, die letzten zwei Meter 
des Trailers standen voller Bücher, von denen 
einige in den Flammen aufstoben wie Vögel, es 
regnete Asche auf uns herab, sie fing mit der 
Zunge ein größeres Stück dieser 
herabschwebenden Flocken auf, angelheaded 
hipsters burning for the ancient heavenly 
konnte ich leuchtschwarz auf kohleschwarzem 



Grund lesen, bevor ihr Speichel das zarte 
Gespinst zersetze. Vor uns im Boden lag jetzt 
eine große geriffelte, leicht verrostete 
Metallplatte, sie hob die Platte an, ein zwei 
Meter breiter und vielleicht ein Meter tiefer 
Betonschacht und weit darunter Lichtpunkte, 
ein zweiter Sternenhimmel, jetzt erkannte ich, 
dass es eine über eine Reihe von Hügeln 
gegossene Stadt war, die Straßen Adern, in die 
jemand Leuchtstoff gespritzt hatte, hinten 
halb im Nebel die Glasriesen von Downtown, 
vorne öffnete die Stadt sich zum Meer hin, 
eine Reihe von nächtlichen Surfern in 
schwarzen Körperanzügen, Tiere, sie lagen im 
Wasser und warteten auf die perfekte Welle. 
Hinter uns hatte die Macchia Feuer gefangen. 
Sie drückte meine Hand fester. Komm, sagte 
sie, spring.
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