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1. Ins Land der Träume
„Ja, die sollten Sie machen, unbedingt. Das ist etwas, das
Sie nie vergessen werden.“ Wie, was machen? Redet die
mit mir? Was nie vergessen? „Die ist wunderschön, einfach atemberaubend.“ Die Stimme kommt von links, von
der anderen Seite des Mittelgangs. Ich halte meine Augen
geschlossen und rühre mich nicht. Wenige Sekunden später das Gleiche, diesmal noch lauter: „Glauben Sie mir, das
ist ein Erlebnis, das Sie nicht bereuen werden. Aber vergessen Sie nicht zu reservieren. Hören Sie, unbedingt vorher reservieren, mindestens zwei Tage vorher, jetzt im
Frühling vielleicht drei Tage im Voraus.“
Dass dies die Worte einer Neuseeländerin sind, entnehme ich dem Akzent in ihrem Englisch, wobei man darüber streiten kann, ob eine derart scheußliche Verunstaltung einer Sprache als Akzent bezeichnet werden soll.
„Resöööf“ statt „reserve“, das klingt für mich eher wie das
Blöken eines verstörten Schafs. Es ist das gleiche Intonationsmuster und das gleiche Verzerren und Verschlucken
von Buchstaben, das mir bereits in meinen Gesprächen mit
Paul und Steve Schwierigkeiten bereitet hatte, was bei dieser Frau da drüben jedoch noch viel ausgeprägter ist und
mich jetzt furchtbar nervt. Die überspitzte Art, wie sie das
e ewig in die Länge zieht und das r übergeht, als hätte es
im Alphabet überhaupt nichts zu suchen, was ist das, ein
nie korrigierter Sprachfehler aus ihrer Kindheit, das Beachtungsbedürfnis einer Narzisstin oder das Erkennungszeichen einer sich im Entstehen befindenden Krankheit?
Aus „never“ macht sie „neeeva“, und anstatt „forget“ sagt
sie „fogeeet“. Weit weniger ordinär, aber doch ziemlich
ähnlich hatte sich das auch bei Paul und Steve angehört.
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Aus dem offen gesprochenen a machten sie ein lang gezogenes e, so dass sich „have“ wie „heeef“ anhörte, und das e
wandelten sie in ein i um. Als Paul mich mehrmals fragte,
ob ich einen „pen“ zur Hand hätte, hörte ich ihn immer nur
„pin“ sagen. Und Steve erzählte mir lange irgendetwas von
einem „icebööög“, bis ich dahinterkam, dass er von einem
„iceberg“ sprach, der in einer Bucht bei Dumbwick gesichtet worden war. Ich wollte ihn am Telefon nicht laufend
unterbrechen und bitten, sich zu wiederholen.
Ich denke immer noch über meine Verständigungsschwierigkeiten mit Paul und Steve nach, wieviel einfacher
es für mich hoffentlich sein wird, wenn ich im direkten
Gegenüber mit ihnen reden kann, als sie schon wieder mit
ihrem Geblöke anfängt: „Ich sage Ihnen, da müssen Sie
unbedingt mitfahren, so etwas Schönes gibt es nur einmal
auf dieser Welt. Und nicht vergessen, Sie müssen reservieren.“ Die Frau, die das sagt, jetzt in einem ziemlich fordernden Ton, hat sich offenbar weit über den Mittelgang
zu mir herübergelehnt, denn ich kann ihren Atem riechen.
Unfassbar, ich sitze reglos da, meine Augen sind geschlossen, ich will meine Ruhe haben, das kann ihr doch nicht
entgangen sein. Hätte ich doch nur deinen Rat befolgt und
zwei Schlaftabletten genommen. Ich gebe ein lautes Seufzen von mir, drehe meinen Kopf weg von ihr auf die andere Seite und nehme eine kauernde Körperhaltung ein. Sie
soll sehen, dass ich keine Lust auf ein Gespräch habe, weder mit ihr noch mit jemand anderem. Ich bin todmüde und
ich will weiterschlafen.
Doch wenn du glaubst, sie lässt mich jetzt in Frieden,
hast du dich getäuscht. Ich habe diese Frau keine einzige
Sekunde angesehen, ich habe nichts zu ihr gesagt, ich habe
mich sogar demonstrativ von ihr weggedreht, aber das
scheint sie nur noch mehr anzuspornen, mir die Ohren voll
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zu labern. „Eine herrliche Fahrt ist das“, plärrt sie in meine
Richtung. „Diese Fahrt ist himmlisch. Ich sage Ihnen, Sie
werden überwältigt sein.“ Herrgott nochmal, jetzt sei doch
endlich still! Wieso soll es mich interessieren, ob diese
Fahrt – ich weiß gar nicht, von welcher Fahrt sie redet –
wunderschön ist, oder himmlisch, oder aufregend oder was
weiß ich? Schon die Art, wie sie „spliiindid“ sagt, wie sie
das i um zwei Ecken herum zieht, mit diesem süßlichen
Singsang, als stünde sie mit diesem Buchstaben in einer
Liebesbeziehung, macht mich jetzt richtig wütend. „Was
man da alles zu sehen bekommt, fantastisch ist das, einfach
grandios. Wenn ich Sie wäre, würde ich mir das nicht entgehen lassen.“ Was heißt hier, wenn ich Sie wäre!? Am
liebsten würde ich zu ihr hinüberschreien: „Aber Sie sind
nicht ich, gute Frau! Sie wollen reden, ich will schlafen.
Reden Sie doch mit jemand anderem, aber mich lassen Sie
gefälligst in Ruhe.“ Doch statt mich zu wehren, spiele ich
den Schlafenden, den sie, so wie sie sich gerade aufführt,
demnächst am Arm packen und aus dem Sitz zerren wird.
Ich drehe meinen Kopf etwas zurück zur Mitte, öffne
die Augen einen winzigen Spalt und sehe, dass sie ihre
Hand nach meinem Reiseführer ausstreckt, dem dreihundertfünfzig Seiten dicken Schinken, der aufgeschlagen auf
meinem Schoß liegt. Ich weiß nicht, wann ich zum letzten
Mal in diesem Buch geblättert habe; irgendwann nach dem
Abendessen war es gewesen. Ich habe nicht einmal bemerkt, wie mein Tablett abgeräumt wurde. Es dürfte jetzt
schon weit nach Mitternacht sein. Die Kabine ist abgedunkelt, nur einige der Leselampen in den Sitzreihen um mich
herum sind eingeschaltet. Der Herr aus der Schweiz, der
rechts neben mir am Fenster sitzt – den freien Platz zwischen uns benützen wir beide als Ablage für Decken, Jacken und Lesematerial –, ist in eine Zeitschrift vertieft, und
9

zwei oder drei Reihen hinter mir unterhält sich ein Paar
mit gedämpfter Stimme. Ansonsten höre ich nur das leise,
stetige Summen der Maschine. Meine Hüftknochen brennen wie Feuer. Ich suche nach einer bequemeren Sitzstellung, indem ich meine Beine unter dem Sitz meines Vordermanns ausstrecke und so weit wie möglich auf meinem
Sitz nach unten rutsche. Aber auch das bringt keine Erholung. Ich weiß nicht, wie ich die nächsten zehn Stunden bis
zur Landung in Singapur durchstehen soll.
Eine Weile höre ich nichts mehr von dieser Frau, und
fast glaube ich, sie hat aufgegeben, doch dann fängt sie
wieder an: „Die Fahrt dauert nur vier Stunden. Schade,
finde ich, wirklich schade.“ Was dauert vier Stunden, und
warum soll es mich interessieren, dass sie es schade findet? Ich sehe durch meine leicht geöffneten Augenlider,
dass sie mit dem Finger auf ein Foto in meinem Reiseführer deutet, auf dem das Innere eines vollbesetzten Zugwaggons abgebildet ist. Die Fahrgäste auf dem Foto blicken alle gebannt durch die großen Panoramafenster nach
draußen, in die gleiche Richtung wie der Mann, der im
Mittelgang des Waggons steht und, über den Fahrgast neben ihm zum Fenster hin gebeugt, mit ausgestrecktem Arm
auf einen bestimmten Punkt in der Ferne zeigt. In dieser
angestrengten Haltung wirkt er wie ein Reiseleiter, der mit
der Autorität eines Experten das Objekt vorgibt, für das die
Reisenden sich zu begeistern haben.
„Ich kann Ihnen diese Fahrt nur empfehlen“, höre ich
die Frau sagen, laut und eindringlich, als ob sie spürt, dass
ich mich schlafend stelle. Soll sie doch empfehlen so viel
sie will, aber nicht jetzt und nicht mir. Es interessiert mich
auch nicht, was sie empfiehlt, ob das nun eine Zugfahrt,
eine Dampferfahrt oder Peterchens Mondfahrt ist. Und
jetzt bin ich in Fahrt! Wenn sie wenigstens klares Englisch
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sprechen würde! Sie kann nicht einmal „recommend“ sagen, ohne dass sie glaubt, sie müsse gewisse Buchstaben
wegwerfen und neue einsetzen. Das i hat es ihr wirklich
angetan, noch mehr als das e. Und weil es ihr nicht genügt,
diese Zugfahrt einmal zu empfehlen, labert sie mir ihr „ricommiiiind“ gleich zweimal ins Ohr und klopft dabei mit
dem Finger auf das Foto, womit sie mir sagen will, ich soll
bloß nicht auf die Idee kommen, meinen Reiseführer zuzuklappen. „Sie werden nicht enttäuscht sein, eine atemberaubende Fahrt ist das, Sie können mir das gerne glauben.“
Sie hindert mich am Schlafen, das schafft sie wunderbar. Warum sollte ich ihr dann nicht auch glauben, dass
eine Fahrt mit diesem Zug mir den Atem rauben wird? Ich
habe keinerlei Zweifel an ihrer Empfehlung geäußert. Um
genau zu sein, ich habe überhaupt nichts gesagt. Sie ist
diejenige, die ihren Mund nicht halten kann. Und schon
geht’s weiter: „Vier Stunden hört sich vielleicht lang an,
aber ich finde, das ist bei weitem nicht lang genug.“ Ich
weiß, das hat sie schon vorher gesagt. „Mein Gott, man
könnte einen ganzen Tag in diesem Zug verbringen, und
dann hat man sich immer noch nicht satt gesehen an dieser
fantastischen Landschaft, an diesem großen wundervollen
Geheimnis, das überall in dieser Landschaft steckt, in jedem Stein und in jedem Berggipfel, in dieser göttlichen
Stille, in diesem Glanz der Ewigkeit.“
Göttliche Stille, Glanz der Ewigkeit! Mir kommt ein
schrecklicher Gedanke. Diese Frau gehört einer religiösen
Sekte an und sie will mich jetzt zu einer Beweihräucherungsveranstaltung oder etwas in der Art ins Grüne lotsen.
Ähnliches ist mir schon einmal passiert, vor vielen Jahren,
als ich noch Student war, auf einer Fahrt mit dem Zug von
Montreal nach Vancouver, als mich ein vollbärtiger Mann
mit einer Art Turban auf dem Kopf während der Durch11

querung der endlos langweiligen Prairies in Saskatchewan
davon zu überzeugen versuchte, dass die am Horizont untergehende Sonne in Wahrheit im Aufgehen begriffen war.
Die aufgehende Sonne sei ein Zeichen der kommenden
Botschaft, hatte er stock und steif behauptet. Eine volle
Stunde lang hatte er mir seine Wahnvorstellungen vorgepredigt, bis ich begann, ihm aus meinem Mathematikbuch
vorzulesen. Es hat nur zwei Minuten gedauert, dann setzte
er sich weg und machte sich an einen anderen Reisenden
ran. Ich habe jetzt zwar kein Buch mit Differentialgleichungen zur Hand, aber ich könnte dieser Frau hier sagen,
dass ich die letzte Nacht nur vier Stunden Schlaf hatte,
dass ich den ganzen Tag geistig schwer arbeiten musste
und auf der Fahrt zum Flughafen auch noch zwei Stunden
im Stau stand. Es wäre doch kein Verbrechen, wenn ich zu
ihr sagen würde: „Vielen Dank für den Hinweis, das ist
bestimmt eine ergreifende Fahrt durch eine bezaubernde
Landschaft, wenn Sie das so sagen, aber hätten Sie etwas
dagegen, wenn ich jetzt weiterschlafe?“
Doch bevor ich sie anrede, will ich sehen, mit wem ich
es hier zu tun habe. Ich drehe mich in ihre Richtung und
öffne, von ihr unbemerkt, die Augen. Man könnte meinen,
Impertinenz und Penetranz zeigen sich im Äußeren, im
harten Gesichtsausdruck einer dünnlippigen Rechtsanwältin zum Beispiel, bohrender Blick, steifer Kragen, Haare
streng nach hinten gekämmt und ein dickes, schwarzgerahmtes Brillengestell auf der schmalen Nase, doch weit
gefehlt. Du musst dir eine Person vorstellen, wie man sie
vielleicht auf einer Faschingsfeier sieht, aber auch da ist
man sich nicht immer sicher, ob die Frau originell maskiert
oder nur furchtbar schlecht geschminkt ist. Der schwache
Schein des Oberlichts über dem Sitz des Mannes neben ihr
genügt, um zu sehen, dass ihr schnittlauchglattes Haar ge12

färbt ist, pechrabenschwarz, wie dickflüssige Tinte. Weil
die Haare über der Stirn ungleich geschnitten sind, könnte
es auch eine schlecht gefertigte Perücke sein, die zudem
noch etwas zu weit ins Gesicht gezogen ist. Auf ihrer rechten, mir zugewandten Seite hängt ein gelblich gefärbtes,
dünnes Zöpfchen aus dem Haar über dem Ohr heraus. Du
kannst raten, ob dieses bunte Geflecht ihr echtes Haar oder
ein angesetztes Haarteil ist, und ob es den schwarzen
Schnittlauchschopf in Szene setzen oder von ihm ablenken
soll. Und als ob diese Aufmachung nicht schon genug
Komik enthält, an ihrem rechten Nasenflügel hängt ein
Ring so dick wie ein Türklopfer, an dem ich jetzt zu gern
ziehen würde. Und dann diese Lippen! Die sind so unnatürlich schwulstig, so prall aufgeblasen wie ein Kinderschwimmring, dass du davon ausgehen kannst, sie hat sie
die letzten paar Jahre mit Silikon vollpumpen lassen.
Irgendetwas stimmt mit dieser Frau nicht, Brigitte. Ich
weiß nicht, was sie mit dieser Montur ausdrücken will.
Will sie auffallen, oder hat sie bloß furchtbar schlechten
Geschmack? Modisch ist diese Aufmachung jedenfalls
nicht: schwarze Schnittlauchperücke mit farbigem Strickseil, rot bemalte Ballonlippen und Bierdeckel große Nasendeko. Dazu trägt sie ein T-Shirt, das genauso schwarz
ist wie die Haartracht und für ihren mächtigen Oberbau
zwei Nummern zu klein ist. Es schneidet in ihre prallen
Oberarme wie eine um eine Weißwurst zu straff gewickelte Schnur. Quer über das Hemd verläuft eine Aufschrift,
die ich wegen der schlechten Beleuchtung nicht ganz ausmachen kann. „ALL …CKS“, steht da. Alles was? All
Locks? All Socks? Wieso Socken? Ich werfe einen Blick
auf ihr rechtes Bein, das sie am Sitz ihres Vordermanns
entlang in den Gang hinausstreckt, und sehe, dass sie weder Schuhe noch Strümpfe trägt. Ihr Fußgelenk ist mit röt13

lichen Pickeln übersät und so stark aufgedunsen, dass man
nicht weiß, wo der Fuß aufhört und die Wade anfängt. Ich
würde sagen, diese Dame hat Bewegung dringend nötig.
Es dauert nur eine Sekunde, nachdem sie gemerkt hat,
dass ich sie ansehe, bis sie, auf meinen Reiseführer deutend, zu mir herüberruft: „Diese Fahrt haben Scott und ich
schon zehnmal gemacht.“ Jetzt könnte ich sie natürlich
fragen, warum sie glaubt, es würde mich interessieren, wie
oft sie mit Scott – ich nehme an, sie meint den Mann zu
ihrer Linken, der gerade auf der Tastatur seines Game Boy
herumhämmert – in diesem Zug in der Gegend herumfährt,
aber ich will sie nicht zu einem Gespräch ermuntern.
„Zehnmal? Alle Achtung!“, antworte ich knapp und ziehe
den Kopfhörer aus dem Netz hinter dem Sitz meines Vordermanns, in der Hoffnung, sie sieht dies als Zeichen, dass
die Konversation für mich nun beendet ist. Doch offenbar
hat sie meine ironisch gemeinte Bemerkung als Würdigung
ihrer Reiseleistungen verstanden. „Sie müssen wissen“,
sagt sie, noch bevor ich die Kopfhörerstöpsel in meine Ohren stecken kann, „das ist die schönste Zugfahrt der Welt,
und das buchstäblich vom ersten bis zum letzten Meter.
Diese Fahrt ist unvergesslich. Glauben Sie mir, sie ist einfach überwältigend.“ Und zu dem Mann neben ihr sagt sie,
während sie versucht, ihm das Game Boy Gerät aus der
Hand zu ziehen: „Schatz, ich will, dass wir diese Fahrt mal
wieder machen. Aber diesmal will ich mindestens drei Tage in Blackmoor bleiben.“ Dann lehnt sie sich weit aus
ihrem Sitz zu mir herüber, holt tief Luft und beginnt mir
von Blackmoor zu erzählen.
Es folgt nun ein Vortrag, der es in sich hat, mit Leidenschaft gehalten und mit Beschreibungen bespickt, wie man
sie normalerweise in Prospekten für Abenteuerreisen in
unwegsame Gegenden findet. „Sie müssen diese Stadt un14

bedingt gesehen haben. Das ist ein Ort, den die ersten
Siedler mit bloßen Händen aus dem Boden stampften,
buchstäblich. Wahrhaftige Pioniere, die bis zur Selbstaufgabe schufteten, weil sie für ihre Familien ein besseres
Leben haben wollten. Man kann sich gar nicht vorstellen,
wie hart das Leben damals war: schreckliche Entbehrungen, Hunger und Kälte. Viele siechten mit schlimmen
Krankheiten dahin, bevor sie elendig starben. Aber das ist
lange her. Heute ist Blackmoor ein idyllischer Ort, heute
sieht man nichts mehr von dem harten Leben der Menschen damals. Jetzt haben wir dort ein hübsches Städtchen,
malerisch gelegen, eingebettet zwischen einer sagenhaft
schönen Bergwelt und dem weiten, blauen Meer, ein magischer Ort, glauben Sie mir, ein Kleinod mitten im Paradies.
Marina, gemütliche Cafés, und eine herrliche Uferpromenade mit Strand, die Touristen aus aller Welt, die lieben
das. Und wie ich schon sagte, die Fahrt dorthin ist ein unschlagbares Erlebnis. Ich würde sagen, Blackmoor ist das
Highlight einer Zugfahrt, die einmalig ist auf dieser Welt.
Nehmen Sie sich doch die Zeit und schauen sich die Stadt
in Ruhe an. Machen Sie diese Zugfahrt, es lohnt sich wirklich, glauben Sie mir.“
Ein Kleinod, magisch und idyllisch, und das mitten im
Paradies! Ich würde sagen, die Frau hat ein Problem, eine
mentale Störung, die sich allein schon in der Penetranz
zeigt, mit der sie mich immer wieder bittet, Ihr zu glauben.
Was soll denn ihr Grund sein, anzunehmen, ich würde ihr
nicht glauben? Ich habe ihr die ganze Zeit zugehört, ich
habe sie kein einziges Mal unterbrochen und ich habe
nichts gesagt, was ihre Beschreibung Blackmoors in Frage
stellen würde. Diese Frau ist doch völlig daneben. Vielleicht macht sie gerade eine Psychotherapie, zur Stärkung
ihres Selbstbewusstseins, oder sie wird wegen einer Per15

sönlichkeitsspaltung behandelt, zwischen der Figur einer
Reiseleiterin und einer Predigerin vielleicht. Sie sagt, dass
ich diese Zugfahrt machen muss, dass ich diesen Ort sehen
muss und dass ich wissen muss, dass sie diese Fahrt mit
ihrem Mann schon zehnmal gemacht hat. Demnächst wird
sie mir eröffnen, was mir blüht, wenn ich diese Fahrt nicht
mache. Soll ich sie fragen, ob sie schon mal im Wilhelm
Tell Express gefahren ist, oder im Rocky Mountaineer?
Diese Fahrten kenne ich, darüber könnten wir reden.
Aber ich will jetzt nicht reden, ich will kein Gespräch
mit ihr führen, auch nicht, wenn sie klar im Kopf wäre.
Was ich will, ist schlafen. Es sind noch viele Stunden bis
zu meinem Zwischenstopp in Singapur, und bei dem zu
erwartenden Jetlag gehe ich nicht davon aus, dass die
Übernachtung dort mir viel Erholung bringen wird. Und
dann stehen mir immer noch fünfzehn Stunden Flug bis
Auckland bevor, wo ich umsteigen muss und dann noch
einen zweistündigen Weiterflug bis Dumbwick überstehen
muss. Ich habe diesem fahrigen Paradiesvogel nur zugehört, weil ich nicht unhöflich erscheinen will, aber nun ist
Schluss. Ohne mich bei ihr zu entschuldigen, stopfe ich
den Kopfhörer zurück ins Netz und schließe die Augen.
Wobei ich genau weiß, dass sie spätestens beim Frühstück vor der Landung weiter auf mich einreden wird. Sie
wird mich wissen lassen, wann Blackmoor zum ersten Mal
in der Geschichte dieses Landes als Luftkurort erwähnt
wurde, warum Captain Cook die letzten paar Meter an den
Strand von Blackmoor schwamm, statt sich im Ruderboot
an Land setzen zu lassen, und an welchem der zwei Kindertagesstätten in Blackmoor der schnellste Rugby Spieler
der Welt das Laufen lernte. Sie wird mir von aufgeregten
Touristen berichten, die aus dem Zug springen, manche
schon bevor er ganz zum Stehen gekommen ist, weil sie
16

die Ersten am breitesten Sandstrand der südlichen Hemisphäre sein wollen. Sie wird mir die beliebtesten Cafés der
Stadt auflisten und vom geschäftigen Treiben an der Uferpromenade reden, das an den Wochenenden sogar den
Rummel in Saint-Tropez übertrifft. Weiß der Himmel, was
sie mir sonst noch alles auftischen wird, und das alles nur,
weil sie zufällig in meinem Reiseführer etwas gesehen hat,
von dem sie meint, dass es mich interessieren muss. Brigitte, diese Frau ist gestört, und ich kann nur hoffen, dass sie
zu Hause einen gewieften Psychiater hat, der sie gleich bei
der Ankunft am Flughafen abholen wird.
Kaum habe ich die Augen geschlossen, meldet sich der
Herr zu meiner Rechten. „Wo genau liegt denn dieses
Blackmoor?“, fragt er in einem so stark röchelnden Akzent, dass seine Herkunft aus dem deutschen Teil der
Schweiz sogar in seinem Englisch leicht zu erkennen ist.
„Auf der Südinsel“, erwidert sie, japsend vor Glück,
doch noch jemand gefunden zu haben, von dem sie glaubt,
er interessiere sich für ihre göttliche Zugfahrt. „Der Zug
verbindet die Ostküste mit der Westküste, er geht quer
über die Alpen. So heißt diese Gebirgskette.“ Nachdem
mein Sitznachbar nichts dazu sagt, nicht einmal „aha“, fügt
sie hinzu: „Der Zug fährt in Dumbwick ab und geht nach
Blackmoor auf die andere Seite der Berge. Eine traumhaft
schöne Fahrt ist das, die schönste Zugfahrt der Welt, wie
ich dem Herrn neben Ihnen schon sagte.“ Sie hält kurz
inne, vielleicht weil sie von mir eine Bestätigung ihres
Kommunikationstalents hören will, doch ich halte meine
Augen geschlossen und rühre mich nicht. „Glauben Sie
mir, die Fahrt ist grandios. Was Sie da sehen, ist eine paradiesisch schöne Landschaft.“
Ich versuche mir vorzustellen, welche Art von Landschaft eine Eisenbahnfanatikerin als „paradiesisch schön“
17

bezeichnen könnte. Vielleicht meint sie die schneebedeckte Bergkette unter dem makellos blauen Himmel, die in
jedem der Bildbände, die ich letzten Monat angeschaut
habe, abgebildet ist, fotografiert immer aus dem gleichen
Blickwinkel, bei gleichem Wetter und in der gleichen Jahreszeit. Ein imposantes Bergmassiv, das stimmt, aber das
ist so, als ob man auf Fotos von unseren Alpen nur die Dolomiten zeigen würde und der Rosengarten immer nur von
der gleichen Seite und bei Sonnenuntergang aufgenommen
würde. Oder vielleicht meint sie mit „paradiesisch schön“
die kahlen oder stellenweise mit braungelblichem Gestrüpp überzogenen Berghänge, die ebenfalls in einigen
dieser Bildbände gezeigt werden und die der Landschaft in
den schottischen Highlands bestechend ähnlich sehen. Für
das Auge sicherlich nicht ganz uninteressant, aber ich
würde eine gottverlassene, baumlose Gegend nicht unbedingt als Paradies bezeichnen. Paradies bedeutet für mich
eher das, was die Katechetin uns Kindern im Religionsunterricht vorgaukelte: sattes Grünzeug und exotische Mammutbäume im Wechselspiel von Licht und Schatten, ein
Traum von einem Wald, mit sonnendurchfluteten Lichtungen, und eine die Sinne betörende Stimmung, die, so meine kindliche Phantasievorstellung, ein freikörperkulturelles
Herumhüpfen im Freien geradezu zur Pflicht macht.
Neuseeland hat nicht nur bergiges Gelände. Auch andere landschaftlich interessante Gegenden könnten bei manchen die Vorstellung eines Paradieses hervorrufen. Im
Kopf blättere ich durch alle Bildbände, die wir zusammen
angeschaut haben. Erinnerst du dich an die gestochen
scharfen Aufnahmen von Fjorden, mit den fast senkrecht
aus dem Wasser aufsteigenden, begrünten Hängen? Du
sagtest, sie sähen den Fjorden in Norwegen sehr ähnlich,
besonders dem Trollfjord. Ich sehe auch die Fotos einer
18

hügeligen Wiesenlandschaft vor mir, wie wir sie vom Allgäu her kennen, sowie die Aufnahmen von mediterranen
Pflanzenarten, die gleichen, die wir an der Amalfiküste
bestaunt haben. Ich habe Bilder von einem Gletscher im
Kopf, der mich ein bisschen an den Gletscher am Stilfserjoch erinnert, der wie eine riesige, gefurchte Zunge ganz
oben am Hang klebt. Weite, perfekt flache Ebenen kennen
wir auch von unserer Fahrt durch die Prärieprovinzen Kanadas. Und die Bilder von Sanddünen erinnern mich stark
an die welligen Sandhügel an der Küste Oregons, und zum
Teil auch an die Dünenlandschaft in Ostfriesland, wo wir
es einmal einen ganzen Tag lang in einer Sandkuhle getrieben haben. Weißt du noch? Es war wie im Paradies,
hast du gesagt. Ich denke, diese Dame ist noch nicht viel in
der Welt herumgekommen.
„Können Sie sich überhaupt vorstellen, wie klar die
Luft hoch oben in den Bergen ist?“, höre ich sie meinen
Nachbarn fragen, einen Schweizer, der vom Hochgebirge
wahrscheinlich so wenig Ahnung hat wie ein Maulwurf
von einem Erdloch! „Wir haben ungemein viel Natur zu
bieten, glauben Sie mir. Wenn Sie mit dem Zug nach
Blackmoor fahren, sehen Sie, was ich meine.“ Der
Schweizer antwortet mit Schweigen. Ich höre nur ein angestrengtes Röcheln. „Es gibt dort keine Häuser oder Straßen, die diese schöne Landschaft verschandeln würden“,
sagt sie. „Sie haben das Gefühl, Sie sind Teil der Natur.
Das reine Paradies, und Sie müssen nicht einmal aussteigen, Sie können das alles vom fahrenden Zug aus sehen.“
Die Frau ist jetzt in einer Bombenstimmung. „Und
wenn Sie dann in Blackmoor aussteigen, sehen Sie sofort,
warum dieser Ort jedes Jahr Tausende von Touristen aus
aller Welt anzieht.“ Nun muss ich mir ihren, mit ätherischen Attributen angereicherten Monolog über Blackmoor
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ein zweites Mal anhören! Vorhin nannte sie den Ort „magisch“ und ein „Kleinod“, jetzt ist er auch noch „geschichtsträchtig“, „seelisch inspirierend“ und eine „Perle
der Südsee“. Sie redet über den Ort, seine belebten Geschäfte, die urigen Kneipen, die bunt bemalten, schmucken
Gebäude und die vielen begeisterten Touristen, als ob sie
das Venedig Neuseelands beschreibt. Aber warum, frage
ich mich, hat ein Städtchen, das sie „Perle der Südsee“
nennt, einen so düsteren Namen wie Blackmoor? Warum
nicht ein Name, der Wärme und Geborgenheit ausstrahlt,
vielleicht ein Name, der an einen Ort in Gauguins Südsee
erinnert, oder ein Name mit einem mysteriösen Klang wie
Strindbergs „Silbermoor“, oder ein Name, den man mit
Charme und Beschaulichkeit in Verbindung bringen könnte, etwas italienisch Klingendes vielleicht, Romantica oder
Riviera, etwas in der Art?
Ich schiele zu ihr hinüber. Sie zwitschert vor Erregung,
als sie die Hand ihres Mannes ergreift und ihn anfleht:
„Komm, wir gehen mal wieder nach Blackmoor. Wir waren schon ewig lange nicht mehr dort. Und bitte sag nicht,
du willst nie, nie wieder in dieses Museum.“ So wie sie
„neeeva eeeva geeen“ – was wohl „never ever again“ heißen soll – in die Länge zieht, klingt das wie ein schwere
Anklage, die sie ihrem Mann nicht zum ersten Mal an den
Kopf wirft. Bevor er ihr antworten kann, stellt der Schweizer ihr eine Frage, deren Sinn mir auf Anhieb nicht ganz
einleuchten will: „Kommen Sie aus Neuseeland?“
Es ist eine Frage, die es ihr erlaubt, aus dem Vollen zu
schöpfen. Sie nennt sich eine Kiwi, und was das ist, und
warum es wichtig ist, das zu wissen, erklärt sie ausführlich
und ohne dass der Schweizer an irgendeiner Stelle nachfragen muss. Der Kiwi sei der Nationalstolz der Neuseeländer, ein pummeliger, flauschiger, am Boden herumhüp20

