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Walter Benjamin
Über den Begriff der Geschichte, 1940
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Es ist noch frisch und ein wenig diesig an diesem frühen
Morgen. Die Sonne zeigt ihre ersten Strahlen. Glitzernder
Tau liegt auf den Wiesen zu beiden Seiten der fast leeren
Autobahn.
Voller Erwartung sind die drei in aller Frühe in dem alten
VW-Käfer, Baujahr `56, aufgebrochen. Lucky kurbelt das
Seitenfenster zur Hälfte herunter. Bei Tempo 100 mischen
sich die Geräusche des Fahrtwinds mit dem leisen Sirren
der Reifen auf dem Asphalt und dem gleichmäßigen Tuckern des Boxer-Motors. Im Wagen riecht es nach Öl und
Benzin, ab und an überlagert vom Geruch nach frisch gemähtem Heu.
Das Mädchen sitzt, in Carlos Parka gehüllt, ausgestreckt auf
der Rückbank und kramt in ihrem knatschbunten FiorucciBeutel. Sie holt eine Lakritzschnecke heraus, nimmt das
Ende zwischen die Zähne und zieht die Schnüre langsam
auseinander, bevor sie sie genüsslich verschlingt. Lucky
schaut ihr im Rückspiegel zu. Ihre großen Ohrringe funkeln
in der aufgehenden Sonne.
Die drei sind unterwegs nach Holland, sie wollen zum Segeln. Es ist Sommer und es verspricht ein wunderbarer Tag
zu werden. Lucky sitzt am Steuer, er trägt die abgewetzte
Lederjacke, die sein Onkel von seinem Einsatz bei der Legion Condor aus Spanien mitgebracht hatte. Er hält die Speichen des elfenbeinfarbenen Lenkrades lässig zwischen zwei
Fingern.
Ein haariger Troll baumelt am Rückspiegel. „Sein Maskottchen!“ kommentiert Carlo, als er den fragenden Blick des
Mädchens sieht. „Wieso gerade ein Troll?“ „Weil er sich oft
wie ein Kobold verhält!“ „Wie meinst du das?“ „Na, unberechenbar eben!“ Der Freund schaut ihn schief von der Seite
an.
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Lucky beobachtet das Mädchen, ihre Blicke treffen sich. Er
sieht die graugrünen Augen, die schmalen geschwungenen
Brauen, und den breiten, stets wie zu einem spöttischen
Lächeln verzogenen Mund. Er bittet sie, ihm einen Kaugummi zu geben. Sie wickelt einen mintgrünen Streifen
Wrigley‘s aus der Silberfolie und schiebt ihm den in den
Mund. Er schnappt nach ihren Fingern, sie zieht sie erschrocken zurück und gibt ihm einen Klaps auf die Schulter.
Carlo schmunzelt. „Sieh mal an, unser Küken!” „Jetzt lass
bloß den Macker raushängen!” Das Mädchen zieht eine
Grimasse. Sie spielt mit dem Jadeanhänger, der im Ausschnitt ihres Kleides baumelt. Gedankenverloren nimmt sie
ihn zwischen die Lippen, und schaut auf die vorüberziehende eintönige Niederrheinlandschaft.
Auf den Wiesen links und rechts der Autobahn grasen
schwarzbunte Kühe. Auf einer Koppel galoppiert ein Pferd
mit fliegender Mähne. Seine Flanken glänzen. „Na Fury, wie
wär´s mit einem kleinen Ausritt?”
Carlo flegelt sich auf dem Beifahrersitz. Nach einer Weile
öffnet er das Stoffschiebedach und kurbelt die Seitenscheibe herunter. Er holt das Päckchen mit dem Samsonlöwen
und das hauchdünne Gizeh-Papier aus dem Handschuhfach.
Mit flinken Bewegungen dreht er eine Zigarette und feuchtet den Rand mit der Zunge an. „Morgens ein Joint, und der
Tag ist dein Freund!”
Er zündet die Zigarette im Schutz der Windschutzscheibe
an. An seinem Handgelenk glänzt ein platt getriebener Silberlöffel. Er inhaliert den Rauch und bläst ihn gegen den
am Rückspiegel schaukelnden Troll. Dann lehnt er sich zurück, und reicht dem Mädchen die Zigarette nach hinten.
Sie lehnt ab und sucht in ihrem Beutel nach der Reyno. Sie
reißt das Cellophanpapier von der Packung, zerknüllt es,
und überlässt es dem Fahrtwind.
„Du und deine Mentholzigaretten. Da kannst du doch gleich
Pfefferminzdrops lutschen!”
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Carlo dreht sich mit dem Feuerzeug zu ihr um. Sie beugt
sich über seine schützende Hand und inhaliert den ersten
Zug. Sie bekommt sofort einen Hustenanfall.
Lucky sieht im Rückspiegel, wie der Fahrtwind mit ihren
langen, kastanienbraunen Haaren spielt und ihr Kleid aufbauscht. Anfangs versucht das Mädchen noch, das Kleid
festzuhalten, dann überlässt sie es dem Spiel des Windes.
Mit gönnerhafter Miene tätschelt Carlo ihr Knie. „Lass deine
unegalen Finger von ihr!”, raunzt Lucky ihn von der Seite
an und fährt einen Schlenker. Der Wagen hinter ihnen
hupt. Das Mädchen lacht, sie schiebt die zudringliche Hand
beiseite, und zaust Carlo den blonden Wuschelkopf.
„Nie darf man!”, nörgelt der und verzieht zufrieden grinsend das Gesicht. „Wissen deine Eltern eigentlich, mit was
für bösen Buben du unterwegs bist?”, fragt Lucky scheinheilig „Ich kann schon ganz gut auf mich alleine aufpassen!”, kommt die prompte Antwort.
An der Grenzstation Elten winkt der Zöllner sie gelangweilt
durch. Sie halten an der Raststätte, um Geld zu tauschen
und zu tanken. Während Lucky sich an der Zapfsäule zu
schaffen macht, geht Carlo hinüber zur Wechselstube.
Kurz darauf kommt er aus dem Gebäude geschossen, als
hätte er einen Banküberfall verübt. Er wedelt triumphierend
mit den bunten Scheinen und sprintet auf das Mädchen zu.
„Nichts wie weg hier!” Die zwei albern herum. „Zeig mal
her, Gulden sehen doch wirklich wie Spielgeld aus.” „Das ist
nichts für Küken. Her mit dem Zaster!” Carlo grinst genüsslich und nimmt ihr das Geld wieder ab. „Von wegen Küken!”
Das Mädchen boxt ihn. „Das wird noch mal böse enden!”
Lucky sucht derweil im Wagen nach seinen Zigaretten. Reval, natürlich ohne Filter. Er stöbert auch im Beutel des
Mädchens herum und befördert neben J. D. Salinger‘s
Franny und Zooey eine Pardon und einen abgeliebten Teddy zu Tage.
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Der schaut ihn aus seinem einen Glasauge missmutig an.
„Na, Kumpel!” Lucky versetzt dem Teddy einen Knuff, der
lässt ein zufriedenes Brummen hören.
Lucky blättert in dem Satiremagazin mit dem kleinen
schwarzen Teufelchen, das seine Melone lüpft, und schaut
sich schmunzelnd eine Karikatur über Pillen Paul an. Dann
lässt er die Pardon zusammen mit dem Teddy wieder in den
Tiefen des Beutels verschwinden.
Die drei trinken noch schnell einen Kaffee, kaufen holländische Schokolade, das Mädchen mag die von Van Houten.
Nachdem Carlo großspurig alles bezahlt hat, gehen sie zurück zum Parkplatz. Sie hakt sich bei den Freunden unter,
die drei versuchen im Gleichschritt zu gehen.
Ihr mausgrauer Käfer mit den bunten Pril-Blümchen fällt
sofort inmitten der biederen Wirtschaftswunderautos auf.
Carlo will jetzt ans Steuer, - Schnick, Schnack, Schnuck sie losen, Lucky gewinnt. „Lass mich mal fahren?”, bittet
das Mädchen. „Du? Hast du überhaupt schon dein Seepferdchen?” Sie streckt ihm die Zunge raus. „Dann lasst
mich wenigstens nach vorn!” „Küken gehören auf die Rückbank!” „Da hinten gibt es ja noch nicht mal einen Sicherheitsgurt!”, mault sie und klettert gehorsam nach hinten.
Lucky muss den Anlasser mehrmals orgeln lassen. Der
Motor ist noch heiß, erst nach einigen Fehlzündungen
springt er widerwillig an. Die Ventile rasseln. Lucky schaltet
krachend in den nichtsynchronisierten Rückwärtsgang, und
tritt das Gaspedal durch. Der Motor heult auf, der Wagen
macht einen Satz nach hinten.
„Geh gefälligst mal ein bisschen schonender mit der Karre
um!”, meckert Carlo und erntet einen vernichtenden Seitenblick. Lucky fädelt sich in den lebhafter werdenden Verkehr ein. Carlo fingert am Sendersuchlauf des BlaupunktRadios herum, nach vielem Rauschen und Fiepen findet er
endlich Radio Veronica.
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Der Piratensender strahlt seine Programme von einem Feuerschiff aus, das außerhalb der Dreimeilenzone vor der holländischen Küste liegt.
Hier kann man pausenlos die aktuellsten Hits aus den Top
twenty hören. - On the road again - von Canned Heat, kündet die Stimme des Radiosprechers an. „Gib mir mal die
Hohner!” Lucky neigt sich zum Handschuhfach rüber. Die
gequetschten Bluestöne klingen wehmütig. Carlo summt die
Melodie, Lucky begleitet ihn auf der Mundharmonika.
Sein dunkles, schulterlanges Haar umweht den schmalen
Kopf mit dem spärlichen Bart. Am Hals trägt er an einem
Lederband einen Tigerzahn. Carlo beobachtet ihn von der
Seite, seine wasserblauen Augen blitzen schelmisch. „Dieses schwarze Brillengestell gibt unserem Jungrevoluzzer
doch etwas existenzialistisches!” Lucky versetzt ihm einen
Knuff. Das Mädchen schaut den beiden Jungen belustigt zu.
Carlo nimmt einen letzten Zug und schnippt den Zigarettenstummel zur Dachöffnung raus. Glut und Asche stieben
davon.
Lucky fährt mutwillig Schlangenlinien, das Mädchen umarmt
ihn voller Übermut. Ihr Atem streift seinen Nacken. Als sie
ihm auch noch die Augen zuhält, wird es Carlo zu bunt,
fluchend greift er ins Lenkrad. „Ihr beiden seid wohl lebensmüde?!”
Lucky sieht im Rückspiegel einen offenen Sportwagen heranrauschen. „Irre, ein Austin Healy!” Seine Augen leuchten.
„Englischer Roadster mit sechs Zylindern und einer Spitze
von 193!” Carlo grinst. „Ich sage nur Autoquartett!” „Was
für eine Karre, und dann diese breiten Schlappen!”
Am Steuer des Wagens sitzt eine blonde Frau. Carlo reckt
sich, streckt den Kopf zum offenen Schiebedach raus und
winkt. Lucky hupt wie wild und tritt das Gaspedal bis zum
Anschlag durch. Der Motor heult unwillig auf.
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Eine zerbeulte Ente mit gelbem Nummernschild, die gemütlich vor ihnen hinschaukelt, bremst ihn aus. Der Abstand
zum davonziehenden Roadster erhöht sich rasch.
Die blonde Frau hebt lässig eine Hand, ohne sich noch einmal umzuschauen. Sie trägt rote Lederhandschuhe. Ein
weißer Seidenschal flattert im Wind.
Der Himmel ist jetzt fast wolkenlos und wechselt langsam in
ein kräftiges Blau. Bei Radio Veronika berichten sie von der
bevorstehenden Mondlandung der Apollo 11. Präsident
John F. Kennedy hatte 1961, nach dem Fiasko in der
Schweinebucht, die Mission ins Rollen gebracht. Gerade
erst hatten die Russen es geschafft, Juri Gagarin als ersten
Menschen in den Weltraum zu schießen. Es gehe um die
Vorherrschaft im All, hatte der Präsident damals mit großem Pathos betont. Keine zwei Jahre später wurde John F.
Kennedy in Dallas ermordet.
Nach fast achtjähriger Vorbereitung scheint der Traum jetzt
in Erfüllung zu gehen. Lucky hat am 16. Juli den erfolgreichen Start von Apollo 11 zuhause live am Fernseher mitverfolgt. Er lehnt sich auf dem Vordersitz zurück und erzählt
fasziniert vom Start der Saturn-V- Trägerrakete, die Wernher von Braun entwickelt hat. „Solide deutsche Raketentechnik!” Er trommelt begeistert auf dem Lenkrad herum.
„Stellt euch den Moment vor, wenn sich die 3000 Tonnen
schwere Rakete mit einer gigantischen Schubkraft und ohrenbetäubendem Getöse von der Startrampe in Cape Canaveral löst, und wie im Zeitlupentempo in den strahlend
blauen Himmel von Florida aufsteigt.
Carlo spielt mit dem Troll, der vor seiner Nase hin und her
baumelt. „Ihr könnt euch die enormen Kräfte, die während
des Starts auf die drei Astronauten einwirken, kaum vorstellen.” Lucky versucht, die beiden mit seiner Begeisterung
anzustecken. „Gestern ist die Kapsel in die Umlaufbahn des
Mondes eingeschwenkt. Lasst uns heute Nacht bei der Landung dabei sein!”
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Das Mädchen ist nicht gerade begeistert. „Tim und Struppi
waren die Ersten auf dem Mond.” Sie zieht eine weitere
Lakritzschnecke lang.
„Mecki und seine Freunde waren auch schon da.”, ergänzt
Carlo grinsend. Lucky schüttelt nur ungläubig den Kopf, das
bedarf noch einiger Überzeugungsarbeit.
„In völliger Schwerelosigkeit umkreisen die drei Astronauten jetzt gerade den Mond, diesen einsamen Gesellen.”
Lucky starrt auf den grauen Asphalt und erinnert sich an
den Ausspruch des russischen Kosmonauten Juri Gagarin,
der als erster Mensch in einem Sputnik die Erde umkreiste.
„Er hat im Weltall nach Gott gesucht, ihn aber nicht gefunden.” „Ist er nicht letztes Jahr tödlich verunglückt?” „Vielleicht hat Gott ihn ja gefunden!” Das Mädchen schaut hinauf in den blauen Sommerhimmel.
Die durchbrochenen Markierungen der Fahrbahn ziehen in
monotoner Rhythmik vorüber. Im Rückspiegel sieht Lucky
eine schwarze Mercedes- Limousine, die sich rasch nähert
und dann mühelos auf der Überholspur an ihnen vorbeizieht. Der Fahrer pafft eine Zigarre und würdigt die drei
keines Blickes. Er und seine junge Begleiterin, seine Tochter
oder Sekretärin, scheinen sich zu streiten, sie dreht sich
von ihm weg und schaut zu ihnen herüber.
„Düsseldorfer Kennzeichen.” Carlo schüttelt bedauernd den
Kopf. -Mercedes Benz- das Mädchen ahmt die heisere
Stimme von Janis Joplin nach. Sie röhrt in ein imaginäres
Mikrofon. „Janis fährt einen 356‘er Porsche, popartmäßig
aufgemacht!“ Luckys Finger trommeln auf dem Lenkrad.
Carlo reckt seine Hand zum Peace-Zeichen in die Höhe.
Die Sonne steht schon ziemlich weit oben. Das Mädchen
setzt ihre rote Sonnenbrille auf, die dunklen Gläser verdecken ihre Augen. Sie meint, schon das Meer riechen zu
können.
In einem Anflug von Euphorie umfängt sie die beiden
Freunde mit ausgebreiteten Armen.
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Carlo holt seine Rollei aus der blauen Sporttasche mit dem
PAN-AM-Logo. Routiniert stellt er so Pi mal Daumen Entfernung und Brennweite ein und zieht mit einem Ratsch am
Spannhebel.
Dann dreht er sich unvermittelt um, schaut durch den Sucher, der Auslöser klickt. Das Mädchen schneidet Grimassen, dann winkt sie lachend in die Kamera. Als er nicht aufhört sie zu fotografieren, fährt sie ihn an. „Lass das, du
Affe!” Sie zieht einen Schmollmund.
Weiter vorne taucht unvermittelt der schwarze Mercedes
wieder auf. Er steht auf der Standspur, die Motorhaube ist
geöffnet. Der Fahrer beugt sich mit hochrotem Kopf über
den kochenden Kühler und hantiert hilflos mit einem Lappen herum. Lucky grinst schadenfroh, er drosselt die Geschwindigkeit. „Können wir helfen?” Carlo lehnt sich mit
einem breiten Grinsen zum Fenster raus.
Die junge Beifahrerin steht lässig an den Kotflügel gelehnt
und winkt lachend zurück. Ihr Minikleid lässt ihre gebräunten Beine sehen. Lucky tritt voll aufs Gaspedal. - Born to be
wild - von Steppenwolf tönt aus den riesigen Lautsprechern in der Türverkleidung. Die drei grölen mit. Carlo
dreht das Radio voll auf und spielt Luftgitarre, eine Zigarette hängt lässig in seinem Mundwinkel.
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Die beiden Freunde haben gerade ihr Abitur bestanden. Ein
unbeschwertes Leben liegt vor ihnen, wer sollte sie bremsen. Natürlich haben sie den Steppenwolf von Hermann
Hesse gelesen. Es war keine wirklich leichte Lektüre, stellenweise verstörend. Sie weckte unbestimmte Sehnsüchte
und dunkle Ahnungen.
Es ist die Zeit des Aufbegehrens gegen das Establishment,
überhaupt gegen alle Autoritäten. -Unter den Talaren der
Muff von tausend Jahren- Die beiden verfolgen aus der
Perspektive ihrer miefigen Kleinstadt begierig die Studentenunruhen, die nach dem Tod von Benno Ohnesorg und
dem Attentat auf Rudi Dutschke zunehmend eskalierten.
Auch sie haben die schockierenden Fernsehbilder vom Besuch des Schahs gesehen. Jubelperser schlagen mit Zaunlatten auf die Studenten ein, die Polizei sieht tatenlos zu.
Jeder kennt das Foto des sterbenden Benno Ohnesorg. Von
einer Polizeikugel getroffen, liegt er in einer Blutlache, eine
junge Frau beugt sich zu ihm herab.
Diese Bilder haben die beiden Freunde maßlos empört, und
so solidarisierten sie sich unverzüglich mit der Protestbewegung. Sie hatten sogar in ihrer Schule zu einem Streik aufgerufen, und an den ersten Sit-ins teilgenommen, was Konsequenzen für sie hatte. Beinahe wären sie von der Schule
geflogen.
Die Publikumsbeschimpfungen von Peter Handke und das
New York Living Theatre waren die ersten progressiven
kulturellen Höhepunkte in ihrem provinziellen Schulalltag.
Axel Springer heizte in diesen Tagen die Stimmung gegen
die APO durch Hetzkampagnen in seiner reaktionären BildZeitung an. -Juso beißt Hund - fett gedruckt.
Die Freunde nahmen an den ersten Demos teil, und fühlten
sich euphorisiert.
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Die ersten Haschischplätzchen ihres Lebens hatten sicherlich einen nicht unerheblichen Anteil daran. - Hast du Ha-

schisch in den Taschen, hast du immer was zu naschen -.
Die weitere Radikalisierung der Bewegung - macht kaputt,
was Euch kaputt macht - sollte schließlich in der Gründung
der RAF münden. Mit der für sie berechtigten Forderung

nach Auflösung des Privateigentums, klauten die Freunde
bewusstseinserweiternde Lektüre aus der heimischen Buchhandlung. - Geht doch rüber, wenn es euch hier nicht
passt! - war oft die einzige hilflose Reaktion der Elterngeneration. In frisch gegründeten Kinderläden wurde die antiautoritäre Erziehung erprobt.
Die Kommune 1, die erst vor einem Jahr gegründet worden
war, und sich bald wieder auflösen sollte, propagierte in
unzähligen Happenings das Spaß- und Lustprinzip. Im verklemmten Nachkriegsdeutschland praktizierten sie die freie
Liebe. Uschi Obermaier, ein wahr gewordener Männertraum
auf zwei Beinen, und der Lockenkopf mit Nickelbrille, Rainer
Langhans, riefen sittliche Empörung hervor. Das Ganze
wurde von einer bigotten Presse hämisch kommentiert.
Sprüche wie - Wer dreimal mit der gleichen pennt, gehört
schon zum Establishment - machen in der Aufbruchsstimmung der wilden Sechziger die Runde.
Die neu propagierte Freizügigkeit überforderte viele. Carlo,
der sich auf dem Höhepunkt der Pubertät befand, verfasste
seine ersten poetischen Ergüsse. - …Unter einem Apfelbaume zeigte sie mir ihre Pflaume… - Seiner Mutter war
dieses Pamphlet beim Aufräumen seines Zimmers zufällig in
die Finger geraten. - Findest Du das schön? -, schrieb sie,
fein säuberlich, mit ihrer zierlichen Handschrift auf einen
Zettel, den sie ihm auf dem Frühstückstisch hinterließ.
Es ist die Zeit der Vietnam-Demonstrationen, als neben den
skandierten Ho Chi Minh Parolen, auch Rufe wie - Oma runter vom Balkon, unterstütz den Vietcong - und andere mehr
oder weniger originelle Sprüche erschallen.
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Im Vietnamkrieg feiert die amerikanische Chemieindustrie
mit LSD, Napalm und Agent Orange wahre Triumphe. In
Deutschland gibt es den Contergan Skandal.
Es ist die Zeit von Heinrich Lübke, der als Bundespräsident
die Welt mit seinen Fremdsprachenkenntnissen unterhält. Meine Damen und Herren, liebe Neger! - equal goes it loose! - Aber es gibt auch die unsäglichen Notstandsgesetze,
und die Starfighter Affäre um Franz Josef Strauß, als man
sich nur einen Acker kaufen und lang genug warten musste, um an einen dieser ominösen - Witwenmacher - zu gelangen. Lucky hat zu Hause noch immer ein Modell dieses
Düsenjägers, das er eigenhändig zusammengeklebt hat,
von der Decke baumeln.
Es ist die Zeit des psychedelischen Afri Cola Rausch`s und
der großen weiten Welt der Peter Stuyvesant in der Werbung. In der Kunst erklärt Joseph Beuys dem toten Hasen
die Bilder und Wolf Vostell gießt einen Opel Kapitän in Beton, stellt das Objekt in Köln an den Straßenrand und nennt
es Ruhender Verkehr. Yoko Ono und John Lennon verbringen eine ganze Woche in ihrem Hotelbett in Amsterdam
und nennen es ein - Bed-in - für den Frieden, - give peace
a chance! Im Kino laufen Zur Sache Schätzchen, der Aufklärungsfilm
Helga, Easy Rider, ein amerikanisches Roadmovie, und
dann noch der visionäre Science Fiction Film 2001 Odyssee
im Weltraum von Stanley Kubrick. Im Fernsehen gibt es Die
kleinen Strolche, Raumpatrouille Orion, und den Beat Club
mit Uschi Nerke. Außerdem sieht man eine Mrs. Emma
Peel, in einem atemberaubend engen Catsuit, an der Seite
des englischen Gentlemans John Steed. Mit spleenigen Methoden und viel britischem Humor kämpfen sie gegen einen
Haufen skurriler Bösewichter.
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3
Der Himmel ist fast wolkenlos, die Windverhältnisse sind
ideal für einen unbeschwerten Tag auf dem Wasser. Lucky
fährt auf den Parkplatz von Ottenhome. Kies spritzt unter
den Reifen weg, Staub wirbelt auf. Er parkt den Wagen
etwas abseits vom Eingang, direkt neben einem dunkelgrünen DAF und einem Buckelvolvo. Von der verwitterten Holzfassade des alten, zweistöckigen Hotels blättert die weiße
Farbe ab.
- Schnick, Schnack, Schnuck - Die Jungen knobeln, Lucky
gewinnt. „Ich geh` schon!” Er greift sich einen Teil des
Gepäcks, und geht, in Begleitung des Mädchens, hinüber
zum Hoteleingang. Sie wollen zu dritt ein Doppelzimmer
nehmen, das Mädchen hat keine Lust auf Zelten. Carlo wird
dann später heimlich dazustoßen. Ganz wohl ist den dreien
dabei nicht.
Carlo lehnt an der geöffneten Beifahrertür, einen Fuß auf
dem Trittbrett, und beobachtet die beiden wie sie, Arm in
Arm, im Inneren des Hotels verschwinden. Er sucht nach
einer Zigarette. Der erhitzte Motor im Heck des Wagens
knackt. An den überquellenden Mülltonnen huscht eine
Maus zwischen staubigen Brennnesseln und blühendem
Löwenzahn herum. Eine frische Brise verdrängt den Geruch
nach vergorener Milch und fauligem Obst.
Ein himmelblauer R4 und ein Mini Cooper in Racing Green
biegen auf den Parkplatz. Eine Gruppe junger Holländer
steigt vergnügt aus. „Hey!” Bestens gelaunt grüßen sie herüber. Sie gehen mit ihrer Ausrüstung in Richtung Bootsanleger.
Da die beiden nicht gleich zurückkommen, schließt Carlo
das Stoffverdeck und kurbelt die Seitenfenster rauf. Er wirft
die halbgerauchte Zigarette weg und schlendert rüber zum
Bootshaus. Er kommt an der kleinen Werft vorbei.
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