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Der Ventilator bäumte sich noch einmal gegen die Hitze auf, um dann 

mit  einem  kurzen  und  verrückten  Gelächter  zu  explodieren,  den 

Aktenschrank zu schwärzen, die Tapete zu zerfetzen, die Whiskyflasche zu 

zerschlagen und, elektrisch seufzend, für immer zu verstummen. Es war das 

Jahr 1948.

„Diese verdammte Hitze“, sagte Prim fassungs-, aber regungslos. Der 

Schweiß lief ihm über die Schläfen, tropfte auf den fleckigen Hemdkragen, 

auf das Schulterholster, in dem die Smith & Wesson steckte, und von dort 

auf den Wettschein, den Prim in der Hand hielt. Irgendwann, sobald das 

Papier  aufgeweicht  wäre,  würde  er  weiter  abwärts  tropfen,  auf  den 

Linoleumboden,  bis  auch  dieser  der  Feuchtigkeit  nicht  mehr  würde 

standhalten  können,  woraufhin  das  menschliche  Transpirans  sich 

unaufhaltsam  seinen Weg  durch  die  Etagen  des  schäbigen  Bürogebäudes 

bahnen würde. Vorbei an Wahrsagern aus Macao, Hongkong oder Johnsburg, 

Illinois, die sich ihr eigenes Zwielicht mit einem sehr langen Schweigen 

vertrieben.  Vorbei  an  den  Pfandleihern  mit  ihrer  abnormen 

Speichelproduktion („Tut mir wirklich leid, Sir, aber diese Uhr ist gerade 
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mal nen Dollar wert. Und was auch immer das Ding anzeigt…es ist nicht 

die Zeit.  Übrigens, Sir, Sie haben da was…“). Und des Weiteren vorbei an 

melancholischen  Knopfhändlern,  bapdidubistischen  Erlösergemeinden,  an 

Schauspielagenturen, die nach altem Rollmops rochen, und natürlich an den 

kopfschmerzreichen Zufluchten erfolgloser Privatdetektive, zu denen Prim 

ganz klar ja auch gehörte. Das Sekret aber interessiert nicht, ob jemand 

erfolgreich ist  oder nicht.  Es würde  endlich das  Souterrain  erreichen, 

würde von da aus in den Boden eindringen und durch die von Fettpropfen 

verstopfte  Kanalisation  in  noch  größere  Tiefen.  Und  würde  langsam 

durchsickern, bis ans andere Ende dieser unanfänglichen Welt, würde dort 

dem sogenannten  Erdreich wieder entrinnen  und sich  natürlich erstmal 

einen Drink genehmigen. Verständlich. 

Und  dann,  in  irgendeinem  ölverschmierten  Shantytown,  würde  sich 

unser kleiner Schweißtropfen einfach auf einen Tagelöhner setzen, würde 

einen Plantagenarbeiter besiedeln, einen Goldschürfer, einen Polizeioffizier 

oder  die  südseelenlosen  Tanzorchester  in  den  von  reichen  Amerikanern 

überschwemmten  Hotels.  Und  würde  dann  hierher  zurückkehren,  auf  der 

Schale einer exotischen Frucht, der Verpackung einer Importware oder in 

der  Passagierkabine  einer  jener  neuartigen,  viermotorigen  Lockheed 

Constellations,  nämlich auf der Wange einer Stewardess,  die  den Drang 

nach Höherem mit einem Lächeln oder  einer  Laufmasche  herunterspielen 

würde. Endlich wieder zuhause. Willkommen in New York. Ja, draußen tobte 

die Stadt, und keiner wußte, warum. In diesem Augenblick fiel Prims Blick…

…in diesem Augenblick drückte Lyrika Klawitter die Pause-Taste, und 

auf  dem  Bildschirm  verharrte  Prim  in  einer  Haltung  quälender 

Unsicherheit.  Mit  jeder  Unterbrechung  sterben  Filmfiguren,  oft  nur 

deshalb, weil jemand sich eine Tüte Chips holt und mal aufs Klo geht. 

Lyrika lehnte sich zurück.  Zwar war das Zimmer abgedunkelt, aber die 

Hitze war auch hier,  jenseits der Drehbücher,  betäubend.  Sie schob den 

Vorhang beiseite, und sofort platzte das Sonnenlicht herein, sehr wahr, 
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viel zu wahr, um als angenehm empfunden zu werden. Der letzte Regen war 

so lange her, dass sich eher als die Meteorologen die Zeugen Jehovas daran 

erinnerten. Deshalb auch wälzten die Windräder die Luft herum wie pelzige 

Zungen, und reptiloide Beregnungsmaschinen spuckten in einem fort Wasser 

über die Felder. Mit Ernteeinbußen war zu rechnen. Ob man da einen Pernod 

trinken könnte?

Es  war gerade  erst  halb zwölf Uhr,  und Paul  war noch  in  der 

Schule, und eigentlich gehörte es sich jetzt doch wohl, beherzt mit der 

Hausarbeit  zu  beginnen,  sich  den  Leibesübungen  am  Bügelbrett  zu 

unterziehen, eine Mittagsmahlzeit zu kochen oder zumindest das schmutzige 

Geschirr auf eine gerechtere Zukunft zu vertrösten. 

WIRD LYRIKA PERNOD TRINKEN – UND WENN JA, WIE VIEL?

WAS HAT DETEKTIV PRIM GESEHEN, BEVOR ER ABGESCHALTET WURDE?

WIRD ES EINE EXPLOSION GEBEN?
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