Hans-Uwe Röwer

Amerikas letzter
Eskimo
Teil 2

Copyright: © 2015 Hans-Uwe Röwer
Lektorat: Erik Kinting / www.buchlektorat.net
Satz & Umschlaggestaltung: Erik Kinting
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Printed in Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig.
Dies gilt insbesondere für die elektronische oder
sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung
und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Über den Autor
Hans-Uwe Röwer, geboren 1938 in Kiel, wuchs in
Hamburg und Umgebung auf. Nach seiner Heirat
mit einer Mexikanerin lebt er seit 1970 in Mexiko.
Er ist Autor zahlreicher Kurzgeschichten in spanischer Sprache. Sein besonderes Interesse gilt der
Anthropologie, der Raumfahrt sowie der Veränderung der menschlichen Werte in der näheren Zukunft. ›Amerikas letzter Eskimo‹ ist der zweite Band
einer Trilogie und besteht aus zwei Teilen.

Band 1 Mayday
Band 2 Amerikas letzter Eskimo

Inhalt
María del Refugio .................................................... 7
Sarah Fullerton .................................................... 54
NASPOL ................................................................ 84
Washington, D. C................................................ 140
Herman Melville .................................................. 193
Nebel und Eis ..................................................... 257
Käpt'n Blix .......................................................... 299
Melanie Belle-Isle ................................................ 356
Mitternachtssonne .............................................. 426

María del Refugio
Sie hatte große, dunkle Augen, ein rundes, aufgeschlossenes Gesicht, rosig fleischige Lippen, langes,
schwarzes Haar, den Ansatz eines festen, aufrechten
Busens und einen wohlproportionierten, gut genährten Körper. Dazu kamen ihre goldbronzene, zarte
Haut, ihr heiteres Lächeln und ihre jugendliche, unberührte Weiblichkeit. Sie trug ein weißes, mit bunten Farben besticktes Kleid, mit bauschigen kurzen
Ärmeln und einen in der Hüfte mit einem Stoffgürtel
geschnürten glockenförmigen Rock, der ihren Unterkörper bis an die Knie bedeckte. Ihre Füße steckten
in flachen Ledersandalen. Als Tom sie sah, zunächst
im Profil, danach von vorne, glaubte er zunächst,
einem Trugbild gegenüberzustehen, so schön war
sie. Sie stand auf dem Rasen, einige Schritte vom
Ufer entfernt. Sie blickte auf die Bucht hinaus und
ließ sich die bereits tief stehende, aber immer noch
kräftig leuchtende Sonne ins Gesicht scheinen. Sollte er sie ansprechen?
Er ging zu ihr und sagte: »Hallo.«
Sie sagte: »Hallo. Kannst du mir sagen, wie spät
es ist?«
Tom sah auf seine Uhr: »Aber gerne. Es ist zwanzig Minuten nach sechs.«
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»Danke. Kannst du mir sagen, ob Leute von Old
Mystic her in diese Richtung unterwegs sind?«
Tom musste mit der Hand die blendenden Sonnenstrahlen abschirmen, um den von ihm gegangenen Pfad genau ins Auge fassen zu können. »Es tut
mir leid, ich kann niemanden sehen.«
»Danke. Dann werden sie sicher bald kommen.«
»Auf wen wartest du?«
»Meine Eltern arbeiten in Old Mystic. Sie sagten,
dass sie heute bis sechs Uhr arbeiten würden. Ich
möchte ihnen eine Überraschung damit bereiten,
hier auf sie zu warten …«
Wenn Tom lief, oder ruderte, oder schwamm, oder
die Berge hinauf kletterte, beanspruchte er manchmal seine geistigen und körperlichen Kräfte bis an
die äußerste Grenze des Möglichen. Die Gewissheit,
dem Ziel nahe zu sein und alsbald die Strapaze hinter sich gebracht zu haben, erzeugte ein Gefühl des
Triumphs und unterdrückte den Wunsch, vor dem
Ziel aufzugeben. Als er die Worte der Kleinen vernahm, fühlte er sich, als ob er am Ende seiner Kräfte angelangt, eine unüberwindliche Strapaze vor sich
hatte. Er spürte, wie sich sein Herzschlag beschleunigte, wie ihm all sein Blut in den Kopf stieg und
diesen erhitzte und wie seine Extremitäten blutlos
zu frieren begannen. Sein Gaumen war trocken wie
Wüstensand.
»… Heute ist mein Geburtstag, musst du wissen.
Ich bin fünfzehn geworden.«
»Das ist schön. Das freut mich. Deine Eltern
arbeiten in Old Mystic?«
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»Ja. Mein Vater ist der Hausmeister dort.«
»Hausmeister?«
»Ja. Und meine Mutter hilft gelegentlich in der
Küche, wenn Herr Klein, das ist der Besitzer von Old
Mystic, Besuch hat. Kennst du Herrn Klein?«
Tom nickte stumm.
»Kennst du Herrn Klein?«
»Ja, ich kenne ihn.«
»Ich würde ihn auch gern einmal kennenlernen.
Er ist sehr nett. Mein Vater hat mir viel von ihm erzählt.«
Tom war gefesselt von ihrer zarten, melodiösen
Sprechweise. »Wie heißt du?«
Sie sprach es auf Spanisch aus: »Ich heiße María
del Refugio.«
»Das ist ein schöner, aber seltsamer Name.« Tom
versuchte ihn korrekt zu wiederholen, was ihm natürlich nicht gelang: »Marriah dell Refuchio.«
Sie lachte: »So nicht! María del Refugio.«
»Der Name ist so schön, dass ich ihn nicht noch
einmal kaputtmachen möchte.«
»Wie heißt du?«
»Thomas, aber meine Freunde nennen mich Tom.«
»Du bist nicht von hier, Tom, nicht wahr? Ich habe deine Stimme nie zuvor gehört.«
»Du hast recht, ich komme aus New York.«
»Bist du hier zu Besuch?«
»Ja, das bin ich.«
»Bist du etwa in Old Mystic zu Besuch?«
»So ist es. Herr Klein hat mich eingeladen.«
»Und kommst du jetzt von dort?«
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»Ja.«
»Wenn du in Old Mystic warst, hast du bestimmt
meine Eltern gesehen.«
»Gut möglich.«
»Aber du konntest natürlich nicht wissen, dass es
meine Eltern waren, weil du mich ja noch gar nicht
kanntest.«
»Nein, ich konnte es nicht wissen.«
»Kommen meine Eltern immer noch nicht?«
Tom schaute gegen die Sonne, sah niemanden auf
dem Weg und schüttelte den Kopf.
»Du möchtest mich nicht enttäuschen, aber ich
bin nicht ungeduldig. Meine Eltern wissen ja nicht,
dass ich hier auf sie warte, sonst würden sie sich
bestimmt beeilen.«
»Wie lange wartest du schon?«
»Mein Bruder sagte, dass es Viertel nach fünf war,
als er mich hier ließ.«
»Wir befinden uns hier auf dem Friedhofsgelände.
Macht es dir nichts aus, auf dem Friedhof zu sein?«
»Es ist ein schöner, friedlicher Platz, um zu warten. Ich habe keine Angst vor den Toten. Wenn ich
einmal sterbe, braucht sich auch niemand vor mir
zu fürchten.«
Tom kam sich überaus ungeschickt vor, als er
sagte: »Vielleicht solltest du lieber zu Hause auf deine Eltern warten.«
»Nein, das möchte ich nicht.«
»Hast du nicht bemerkt, ich meine, hast du nicht
gesehen, was in Old Mystic geschehen ist, das vielleicht das Kommen deiner Eltern verzögert?«
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»Nein, ich habe nichts gesehen.«
»Es gab Flugmaschinen, die …«
»Ich habe Motorengeräusche gehört.«
»Und dann …«
»Es gab ein Feuerwerk, das habe ich gehört. Das
war bestimmt für die Gäste von Herrn Klein. Hast du
das gesehen? War das schön?«
»Feuerwerke macht man nur spät abends. Nur in
der Dunkelheit tritt die Farbenpracht des Feuerwerks voll in Erscheinung. Hast du nie eines gesehen?«
»Nein.«
Die dunkle Rauchsäule, die von Old Mystic aufgestiegen war, hatte sich zu einem breiten Vorhang
aus dichtem Qualm entwickelt, der die Sonne mit
einem verrußten, roten Schleier verdeckte und ihr
die Kraft nahm. Die Feuersbrunst kam nunmehr
deutlicher zum Vorschein, obwohl sie ganz offensichtlich an einigen Stellen von Schaum- und Wasserlöschern bekämpft wurde. Wie gebannt verharrten Toms Blicke am entfernten Schauplatz.
María del Refugio lenkte erneut seine Aufmerksamkeit auf sich: »Gefällt dir mein Kleid?«
In Katalogen und Filmen, die Reisen in exotische
Länder und an paradiesische Küsten annoncierten,
trugen die dort einheimischen Jungfrauen derartige
Kleidungsstücke: erdacht von einem zwanglosen,
verspielten Künstler, gefertigt von einer ruhigen, geduldigen Hand, überreicht von einem fröhlichen,
Freude spendenden Herz. »Es ist ein wunderschönes
Kleid. Es gefällt mir ausgezeichnet.«
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»Es ist ein mexikanisches Kleid. Meine Mutter
kommt aus Yucatán, sie ist eine Maya. Ich bin auch
eine Maya.«
»Du bist sehr hübsch.«
Sie senkte den Blick: »Ich schäme mich, wenn
man mir das sagt.«
»Nein, das sollst du nie tun.«
»Ich schäme mich, weil ich es nie jemandem sagen
kann. Bist du hübsch?«
Tom musste lachen: »Männer sind nie hübsch.
Sieh mich doch nur an!«
Sie richtete ihre großen braunen Augen auf Tom.
Er wurde rot und lächelte verlegen. Auch sie lächelte, als sie erwiderte: »Ich kann dich nicht sehen, ich
bin doch blind.«
Tom schluckte und schluckte, aber der Kloß in
seinem Hals ließ sich weder herunterwürgen noch
ausspucken. Über seine Wangen liefen Tränen, die
er irgendwann in seiner Kindheit zu weinen versäumt hatte.
»Bist du jetzt von mir enttäuscht?«
»Nein, nein. Es tut mir nur so leid für dich.«
»Du brauchst dir keine Sorgen um mich zu machen. Ich möchte gar nicht sehen. Meine Eltern erzählen mir alles, was sie sehen und ihre Worte sind
meine Augen. Manchmal erklären sie mir, dass die
Menschen und die Welt das Auge täuschen und betrügen. Ich hätte Angst davor, betrogen zu werden.«
»Das ist wahr. Wir sehen manchmal Dinge, die wir
lieber nicht sehen würden. Aber jemanden wie dich
anschauen zu können, ist unbeschreiblich.«
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Sie wurde nun doch ungeduldig: »Kommen meine
Eltern immer noch nicht?«
Tom brachte es nicht übers Herz, ihr die schlechten Nachrichten mitzuteilen. Sollte er sie nach Hause bringen? Er wusste nicht, wo sie wohnte. Sie hatte erwähnt, von ihrem Bruder hergeführt worden zu
sein. Vielleicht gab es in ihrem Haus einen Netzanschluss und er konnte dort anrufen. Sollte er gar die
Polizei benachrichtigen? Alle Welt beschäftigte sich
wahrscheinlich mit Old Mystic und man würde ihn
zum Teufel jagen. Er benötigte eine Vertrauensperson. Wie sollte er sich verhalten, wenn man ihn hier
anträfe: ein Mann ohne Hemd, schmutzig und verschwitzt, alleine mit einem so hübschen Mädchen
auf einem Friedhof? Auf gar keinen Fall durfte er sie
jedoch allein lassen. Schließlich wurde ihm klar,
dass er ihr die Wahrheit nicht vorenthalten durfte.
Er sagte: »Ich habe dir etwas Wichtiges mitzuteilen.«
»Musst du jetzt weitergehen?«
»Nein, ich bleibe noch bei dir. Es geht um deine
Eltern.«
»Du sagtest, dass du sie nicht kennst.«
»Das ist richtig.« Tom wusste nicht, wie er beginnen sollte.
Sie schien es zu ahnen: »Fällt es dir schwer, das
auszusprechen, was dir auf dem Herzen liegt?«
»Ja, ich fürchte mich davor, die Wahrheit zu enthüllen. Reiche mir deine Hand, damit du fühlen
magst, wie schwer es mir fällt, dich mit der Realität
zu konfrontieren.«
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Sie streckte ihm die Linke entgegen. Tom umhüllte ihre kleine, zärtliche Hand mit seinen rauen,
schmutzigen Fingern und berichtete mit kurzen, klaren Worten, was in Old Mystic geschehen war.
»Deshalb solltest du nicht länger hier auf deine Eltern warten.«
»Wie sah der Mann aus, der behauptet hatte, sich
gut auf Old Mystic auszukennen?«
Tom beschrieb ihn, so gut er sich an ihn erinnerte.
»Das ist mein Vater. Er hat Herrn Klein und seine
Gäste in Sicherheit gebracht.«
»Es wird vielleicht einige Stunden dauern, bis sie
geborgen werden.«
»Es macht mir jetzt gar nichts aus, wenn meine
Eltern später kommen. Sie sind bestimmt sehr beschäftigt.«
»Deshalb ist es am besten für dich, wenn du nach
Hause gehst. Gibt es jemanden, den ich anrufen
kann, damit man dich abholt?«
»Ja, wir wohnen nicht weit von hier entfernt. Meine Großmutter ist immer zu Hause. Ich kann selbst
die Nummer sagen, gib mir dein Handy.«
Tom legte ihr seinen MPC in die Hand. Sie führte
ihn in Mundhöhe und sprach die Zahlen der gewünschten Netznummer hinein. Als sie die Verbindung hergestellt hatte, trat Tom einige Meter beiseite, um nicht zu lauschen. María del Refugio schien
keine Eile zu haben, das Gespräch mit ihrer Großmutter zu beenden. Es dauerte lange Minuten, bis
sie ihm schließlich den Apparat zurückreichte: »Meine Großmutter kann nicht sehr schnell gehen. Ich
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habe ihr versprochen, dass du mich bis an die Straße begleitest.«
»Wie soll ich dich führen?«
»Nimm meine Hand. Sag mir nur, wie der Weg ist.
Wenn es um die Ecke geht, bleibe einen Moment
stehen. Ich vertraue deinen Augen.«
Sie hatte einen forschen und sicheren Schritt, sodass Tom fast an ihrer Blindheit zweifelte. In einer
Kurve jedoch, die er ihr nicht angekündigt hatte,
wäre sie fast gegen eine Abzäunung gestoßen, wenn
er sie nicht ruckartig an sich gezogen hätte.
Sie lachte: »Du musst besser aufpassen. Oder ist
es bereits so dunkel geworden, dass du nicht sehen
kannst?«
»Entschuldigung, Marriah.«
Bald kamen sie an die Landstraße, die am Friedhof entlang vom Hafen Mystic in Richtung Norden
nach Old Mystic führte. Nur hin und wieder fuhr ein
Wagen vorbei. Der Gehweg war menschenleer, auch
die Großmutter war nicht in Sicht.
María meinte: »Wenn es dir nichts ausmacht, führe mich die Straße entlang. Von hier aus ist es nicht
mehr weit bis zu unserem Haus. Meine Großmutter
geht wirklich sehr langsam. Wenn sie mich führt,
möchte ich ihr manchmal davonlaufen. Ich vergesse
dann, wie alt sie schon ist.«
Auf dem Wege, den sie schweigend Hand in Hand
dahin schritten, schweiften Toms Gedanken zu Linda, Kenneth Klein und Alex. Auch an Crystal dachte
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er. Trippel F, dessen Sohn und Juliet vermutete er
in Sicherheit. Sobald wie möglich würde er Ricky
anrufen, um sich für dessen Hilfe zu bedanken.
Wo war die Großmutter? Hatte María ihm gar ein
Märchen aufgebunden, um ihn dazu zu bringen, sie
bis nach Hause zu begleiten? »Wie alt ist deine
Großmutter?«, fragte Tom.
»Sie ist dreiundneunzig Jahre alt.«
»So alt?«
»Eigentlich ist sie gar nicht meine Großmutter.«
»Wer ist sie denn?«
»Sie wohnt seit Langem bei uns. Herr Klein hat
meine Eltern darum gebeten, für sie zu sorgen. Sie
ist so nett und weise. Von ihr habe ich vieles gelernt.«
»Ist sie auch eine Maya wie du?«
María lachte laut auf: »Nein! Die Mayas stammen
aus Yucatán, Abue Rapaluk ist eine Eskimofrau.«
Tom stammelte: »Abue Rapaluk?«
»Ja. Abue ist der Kosename für das spanische Wort
Großmutter: Abuela. So sagen wir zu ihr, weil sie ja
auch die Großmutter meiner Eltern sein könnte.«
Tom stellte eine ganz dumme Frage: »Abue Rapaluk? Was bedeutet Rapaluk?«
»Sie ist doch die Tochter von Alexander Rapaluk.
Weißt du nicht, wer das ist?«
Tom wusste gar nichts mehr.
Abue Rapaluk war kein Großmuttermärchen und sie
ging wirklich sehr langsam. Etwa hundert Schritte
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von Marías Haus entfernt kam sie ihnen entgegen.
Sie war eine Eskimofrau, alt und faltig wie derzeit
Onuit in den Nordwest-Territorien und womöglich
ebenfalls eine Tochter von Alex. Erinnerungen, Gefühle, Zweifel und viele Fragen jagten durch Toms
Gehirn. Er war derart damit beschäftigt herauszufinden, ob er durch eine Traumwelt oder die Wirklichkeit wandelte, dass er kaum bemerkte, wie María
ihn dazu überredete, mit ihr und Abue ins Haus zu
kommen, um sich dort zu erfrischen.
Abue Rapaluk war geistig völlig auf der Höhe und
befragte Tom über das Geschehen in Old Mystic. Sie
hatte davon erfahren, denn in den Medien lief eine
Livereportage. Vor allem interessierte sie sich dafür,
was Tom über Marias Eltern sagen konnte, denn den
Berichten entsprechend, galten Herr Klein, seine
Gäste und die Hausangestellten als vermisst.
María mischte sich ein: »Thomas hat es gesehen.
Papa hat alle in ein unterirdisches Versteck geführt.
Dort passt er auf sie auf, bis man sie befreit. Sie
werden bald kommen, das weiß ich ganz genau.
Heute ist doch mein Geburtstag.«
Abue Rapaluk zeigte sich nicht so begeistert: »Hab
Geduld, María, nur mit Geduld lässt sich die Hoffnung wach halten.«
Im Wohnzimmer saß ein ungefähr zwölfjähriger
Junge. María rief ihn zu sich und ließ sich von ihm
einen Kuss auf die Wange drücken. Wie gerne hätte
Tom es ihm gleich getan. Er bewunderte sie, denn
sie bewegte sich in den Räumen wie eine Sehende.
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Sie verschwand in einem Zimmer, kam alsbald mit
einem Handtuch und Seife zurück und zeigte ihm
die Tür zum Badezimmer.
Toms Spiegelbild schien der Steckbrief eines Mörders zu sein, der seine Opfer im Sumpflöchern zu
verstecken pflegte. Niemand der sehen konnte,
höchst wahrscheinlich nicht einmal die alte Eskimofrau, hätte sich auch nur einen Schritt von ihm begleiten lassen, schon gar nicht auf den einsamen
Wegen eines gottverlassenen Friedhofs. Er erledigte
ein dringendes Bedürfnis und wusch sich dann Gesicht und den Oberkörper.
Als er das Bad verließ, lief gerade die Reportage
über Old Mystic. Die Sonne hing verschleiert hinter
dicken Rauchwolken über dem Horizont. Es brannte
immer noch und die Löschbrigaden arbeiteten mit
unermüdlicher Einsatzbereitschaft. Zwei NTNJournalisten berichteten über die ihnen zugänglichen Fakten, die im Grunde wenig aussagten. Sie
kannten weder die Ursache der Katastrophe, noch
die Namen der eventuell in den Flammen Umgekommenen. Sie wiederholten voller professioneller
Enttäuschung, dass die Klein-Enkelin Crystal bislang keinerlei Aussage gemacht habe, sondern lediglich forderte, nach einem Schutzraum unter den
Trümmern der Gebäude zu suchen und die dort
Verschütteten auszugraben. Man erfuhr, dass sich
ebenfalls eine ambulante Marinebrigade am Einsatz
beteiligte, weil aus unerklärlichen Gründen Militärmaschinen zu Schaden gekommen waren.
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Abue Rapaluk bemerkte: »Die eigene Regierung ist
der gefährlichste aller Feinde.«
Tom verabschiedete sich: »Ich werde nun gehen.
Menschen die ich schätze und liebe, sind vermisst.
Vielleicht kann ich irgendwie nützlich sein, sie aufzufinden. Aber ich werde bestimmt wiederkommen.«
»Ich begleite dich!«
Noch bevor María es ausgesprochen hatte, stand
fest, dass Tom keine Argumente des Widerspruchs
einfallen würden. Und Abue Rapaluk tat das Ihre,
um seinen Widerstandswillen zu lähmen: »Zieh etwas anderes an, Kind, und bringe Thomas ein Hemd
und eine Jacke deines Vaters. Es wird abends frisch
draußen.« Im selben Atemzug, jedoch an Tom gerichtet, fragte sie: »Möchtest du etwas zu dir nehmen?
Hast du Durst?« Ohne eine Antwort abzuwarten, befahl sie dem Jungen, etwas Ess- und Trinkbares
aufzutischen.
Während María sich umzog, aß Tom etwas. Dann
überlegte er, wie er weiter vorgehen sollte. Er
brauchte eine Vertrauensperson mit einem Fahrzeug. Da fiel ihm erstmal nur Ricky ein. Er entschuldigte sich bei der Alten, ging nach draußen
und stellte die Verbindung her.
Er sah nicht Ricky auf dem Bildschirm, sondern
das zynische Gesicht eines Uniformierten, vermutlich ein Polizist: »Thomas J. Kolby? Was kann ich für
Sie tun, Herr Kolby?«
Tom kannte die Regeln und wusste, wie man mit
zynischen Bullen umzugehen hatte: »Nur im Falle
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eines schweren Unfalls oder dem Tod des Besitzers
ist es den Rechtshütern gestattet, das Handy eines
Bürgers zu benutzen. Ist Ricky bewusstlos oder tot?«
»Reden Sie doch keinen Quatsch, Mann! Er sitzt
mir hier im Revier gegenüber und wartet darauf, dass
jemand eine Kaution für ihn auf den Tisch legt.«
Der Bulle war wirklich ein Bulle. Tom tat so, als
ob er keine Ahnung hatte, was das bedeutete: »Gott
sei Dank! Er lebt und ihm ist nichts passiert. Kann
ich ihn sehen?«
Zwei Sekunden lang sah Tom Rickys Gesicht, das
ihm mit einem Augenzwinkern mitzuteilen versuchte, dass der Anruf sehr gelegen kam. Der Bulle
schien gleicher Meinung zu sein: »Wie ist das nun
mit der Kaution?«
»Was hat mein Freund Ricky denn angestellt? Ist
er etwa zu schnell gefahren?«
»Zu schnell gefahren? Er hat mindestens zehn
Verkehrsregeln missachtet.«
»Na so was. Was war's denn?«
»Die Liste ist zu lang, um sie jetzt im Detail durchzugehen. Jedenfalls scheint er Probleme damit zu
haben, die Kaution aufzubringen. Wie sieht's aus,
wollen Sie das übernehmen?«
«Wenn ich Ihnen die Kaution direkt übermittle,
kann er dann sofort das Revier verlassen?«
»Sicher, wir haben hier heute genug andere Probleme.«
»Gut, ich werde es sofort veranlassen. Bitte schicken Sie mir die genauen Zahlungsdaten zu.«
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