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Kapitel 1
17. Dezember 1988

Bishton umklammerte die Klinke der Tür zur
P aulFrankfurter
Paulskirche, doch im gleichen
Augenblick zog er seine Hand wieder zurück, machte
geduckt kehrt und drängte sich rasch an den Menschen
vorbei. Was sollte der Unfug?, fragte er sich. Es gibt
keinen Gott und wenn, dann würde er ihm auch nicht
helfen können, denn Pauls Probleme waren von so
dämlicher Natur, dass er es keinem Beichtvater hätte
anvertrauen mögen. Außerdem war er nicht katholisch.
Es war also auch keine Sünde, sich von einem
Wolkenkratzer zu stürzen, was ihm als die effektivere
Lösung schien. Es war Dezember 1988, er war
vierundvierzig und wie es aussah, würde er die Neunziger
im Knast oder als Wohnungsloser auf der Straße
verbringen, wenn nicht ein Wunder geschah. Oder er von
einem Dach sprang.
Er vergrub seine Hände in den Manteltaschen und ging
mit hochgezogenen Schultern zurück zu seinem Wagen,
durchquerte dabei den Weihnachtsmarkt vor der
Paulskirche. Die tanzenden Schneeflocken wurden von
dem gelblichen Schein der Lichterketten erfasst. Aus
Lautsprechern der Weihnachtsmarkt-Buden drang Musik
mit Glöckchenklang und Kinderstimmen. Süßlicher
Geruch von gebrannten Mandeln und Schokolade lag in
der Luft, Kinder bettelten händeklatschend ihre Eltern
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an, etwas zu kaufen. Nichts von dem nahm er bewusst
wahr, er wollte nur noch nach Hause, weg von dem
Trubel, weg von den lachenden Menschen und weg von
diesem sinnlosen Gehabe.
Jemand stieß grob gegen seine Schulter, sodass er stehen
blieb und sich umsah.
»Paul?« Sagte die Frau, die ihn angerempelt hatte erfreut,
und kam sofort auf ihn zu.
»Frida, was für eine schöne Überraschung«, log er,
während Frida ihn bereits umarmte. Er konnte ihre
überschwängliche Art schon damals nicht leiden.
»Mensch das ist ja’n Ding, dass wir uns kurz vor
Weihnachten in Frankfurt treffen. Unglaublich. Das letzte
Mal, dass wir uns gesehen haben, war vor sieben Jahren in
New York.«
»Ja, war ne coole Zeit. Und du warst ne coole
Praktikantin«, log er abermals, denn er hatte die talentfreie
Frida nur eingestellt, weil er einem zahlungskräftigen
Klienten den Gefallen tun musste. Gebracht hatte es
nichts, aber das hatte sich erst danach herausgestellt.
»Echt? Du denkst auch oft daran zurück? Ich bin ja dann
nach meinem Jahr in New York wieder zurück nach
Hause und seitdem bin ich hier in Frankfurt. Und du?
Bist du auf Urlaub hier?«
Frida nervte, aber aus unerklärlichen Gründen ließ er sie
nicht einfach mit einem giftigen Kommentar stehen,
sondern ließ sich auf ihr Gelaber ein. Vielleicht lag es
daran, dass er eben noch daran dachte, von einem
Hochhaus zu springen und Frida im Vergleich zu seinem
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aufgeschlagenen und zerplatzten Körper nur halb so
schlimm wirkte. »Ich habe vor fünf Jahren eine
Niederlassung in Frankfurt gegründet. Es gibt inzwischen
in Deutschland eine Menge interessanter Leute, die ich als
Manager vertrete«, übertrieb er schamlos. Die Wahrheit
war, dass das Management von Künstlern eine brotlose
Kunst war.
»Ach echt? Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte
immer, dass das große Geschäft in den Staaten zu
machen ist.«
Wenn du schon denkst, du dummes Brot! Ich kann dir ja kaum
erzählen, dass ich verschwinden musste, weil mir bestimmte Leute
auf die Pelle gerückt sind. »Es ist eine ziemlich neue Schiene,
die nur wenige fahren. Ich bin somit fast konkurrenzlos,
was sich entsprechend bezahlt macht.« Paul lebte von
seinen glaubwürdigen Übertreibungen, die ihm jedoch
gleichfalls zum Verhängnis werden konnten, wenn er
seine Versprechungen nicht einhielt. Er simulierte
plötzlich einen eiligen Blick auf seine Armbanduhr.
»Frida, so gern ich auch noch weiter mit dir plaudern
würde, aber ich muss los. Ein wichtiger Termin, du
verstehst?«
»Oh ja, klar«, sie hielt beide Hände senkrecht vor sich, als
würde er sie mit einer Waffe bedrohen. Den Gedanken
mit der Waffe fand er reizvoll.
»Machs gut Frida.« Als er sich schon abgewendet hatte,
rief sie seinen Namen und kam nochmals nahe an ihn
heran. »Hier«, sagte sie und hielt ihm eine Visitenkarte
entgegen, die er nahm und so tat, als würde er sie lesen.
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»Danke. Ich habe leider keine Karten dabei, aber du hörst
von mir, versprochen.«
»Klar, ich werde Augen und Ohren vor dem Fernseher
offenhalten. Ich habe immer gewusst, dass du einmal ein
ganz großes Ding landen wirst.« Lächelnd verschwand
Frida und als sie außer Sicht war, blickte er nochmals auf
die Karte. Frida Dahl, Prokuristin. Er schloss die Augen,
richtete sein Gesicht gen Himmel und lachte leise. Die
dümmste Nuss im Universum hatte es zur Prokuristin in
einem Konzern gebracht, während er mit seiner KünstlerAgentur vor dem Aus stand. Und es war nicht einfach nur
ein Aus, sondern eine Pleite mit Millionenschulden, von
denen er sich sein ganzes Leben lang nicht mehr erholen
würde und mit Gläubigern, die niemand zum Feind
haben sollte. Der einzige Star unter seinen Klienten, der
ihm noch etwas einbrachte, war Johnny Rotten mit den
Sex Pistols. Aber auch Johnny hatte schon angedeutet, die
Zusammenarbeit zu beenden, wenn nicht in kürzester
Zeit ein neuer einträglicher Deal zustande käme. Als
wenn ein Manager etwas dafür konnte, dass die Menschen
diese Scheißmusik nicht mehr hörten. Vielleicht wusste
Johnny auch einfach nur, dass Paul am Ende war und
wollte neue Konditionen aushandeln. Was sollte er noch
alles für Johnny tun, sollte er ihm etwa noch seine Lieder
schreiben? Er musste gute Miene zum bösen Spiel
machen. In seiner Not und Verzweiflung hatte Paul
bereits aberwitziger Weise Kontakt mit der Universal
Music Group aufgenommen, die kürzlich das Motown
Label übernommen hatten. Es war ein wahnwitziger
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Vorstoß, der ihm selbst vor Augen führte, wie verzweifelt
er war. Aber Universal selbst hatte angekündigt, neue
Wege zu beschreiten, und damit war sein Geistesblitz
geboren, die Sex Pistols bei dem bedeutendsten Label
unterzubringen.
Im Weitergehen nahm er eine Pervitin aus dem
Röhrchen und schluckte die Tablette geübt herunter.
Amphetamin war seit langer Zeit sein Freund und Helfer,
aber die Wirkung hielt immer kürzer an und in letzter Zeit
hatte er das Gefühl, paranoid zu werden. Ihm kam der
Gedanke mit dem Sprung vom Hochhaus wieder in den
Sinn. Nur ein einziger Schritt und er wäre den ganzen
Mist los.
Last Christmas dudelte, als er an einem Glühweinstand
vorbeiging. Davor standen drei junge Frauen, die
mitsangen. Er stutze, als eine von ihnen ihm zuzwinkerte,
ging dann weiter. Wie lange hatte er eigentlich nicht mehr
mit einer Frau geschlafen? Er konnte sich nicht mehr
erinnern. Die letzten Jahre hatte er seine gesamte
Lebenszeit damit verbracht, seinem Traum nachzujagen,
ein erfolgreicher Agent zu werden. War es das wert
gewesen? Eine Zeit lang lief es auch sehr gut. Aber der
Absturz kam viel schneller, als der Erfolg und er war viel
tiefer und schmerzhafter als sein Aufstieg. Mit aller Kraft
hatte er sich dagegen aufzubäumen versucht. Aber schon
bald nahm er, entgegen seinem ursprünglichen Konzept,
alles und jeden unter Vertrag, der auch eine D-Mark
Einnahmen versprach.
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Er wandte sich zu den drei singenden und albernden
Frauen um. Sie waren billig gekleidet, offensichtlich
hatten sie weder einen guten Job, noch waren sie
sonderlich ehrgeizig. Aber sie waren beeindruckend
lebenslustig. Würde er so leben können? Wenn er erst
einmal den Offenbarungseid abgelegt hatte, würde er eine
andere Lebensform als die jetzige finden müssen. Den
Weg der drei Frauen vielleicht?
Nein! So war er nicht, dazu war er nicht geboren. Paul
Bishton war es in die Wiege gelegt, größer zu denken.
Aber es gab keine Perspektive, keinen Deal, von dem die
Welt redete und der ihm die dicke Kohle einbringen
würde. »Außer dem Argentinier!«, sagte er so laut zu sich
selbst, dass ein Mann neben ihm verwundert herübersah.
Letzte Woche hatte ihn ein Mann aus Argentinien
angerufen und ihm erzählt, dass sein Sohn ein
einzigartiges Talent besäße. Wie hieß der Kerl gleich?
Fernando Campo! Auf Pauls gelangweilter Nachfrage,
was der Sohn für ein Talent besäße, druckste Fernando
herum. »Sie müssen mit eigenen Augen sehen, was
Amado vollbringt.« Fernando wollte partout nicht am
Telefon preisgeben, worum es ging. Nur so viel, dass sein
Prachtsohn einen Gedächtniswettbewerb gewonnen hat.
Obwohl Paul einen pubertierenden Lümmel aus San Juan
alles andere als spektakulär fand, versprach er, sich zu
melden, tat es aber bislang nicht. Allein der Flug dorthin
kostete knapp dreitausend Euro. Nun aber war Amado
der
Gedächtniskünstler
mit den unbekannten
einzigartigen Fähigkeiten - von denen sich Paul noch
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überzeugen musste - das Einzige, was sich ihm bot. Er
hatte schon Dümmeres gewagt.
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Kapitel 2
19. Dezember 1988

Flüge hatte Paul Bishton in seinem Leben
U nzählige
schon absolviert, aber ein zweiundzwanzig Stunden
Flug nach San Juan war auch für ihn keine Routine. Er
saß nach dem Check-in in einem der breiten Ledersitze
des Wartebereiches und sah auf das Flugfeld. Draußen
stoben Schneeflocken kreuz und quer, was ihn unruhig
werden ließ. Was, wenn das Wetter umschlägt?
Um diesen Gedanken aus dem Weg zu gehen, erhob er
sich und ging einige Schritte. Bemerkenswert viele
Menschen waren so kurz vor Weihnachten unterwegs
nach Argentinien, aber niemand wirkte so trübsinnig wie
er selbst. Mit flinken Bewegungen wischte er sich über
sein Gesicht, das sich mit einem Mal so anfühlte, als
würde es glühen. Eilig ging er Richtung Toilette, stieß die
Tür auf und stob hinein. Drinnen nahm er nervös das
Tablettenröhrchen zur Hand, entnahm eine Pervitin und
schluckte sie gierig. Dann beugte er sich über das
Waschbecken und schaufelte sich das kalte Wasser ins
Gesicht. Das tat gut. Für einen Augenblick verharrte er
auf die Ellenbogen gestützt, ließ sein Gesicht tief unten
und fühlte die Wirkung des Amphetamins. Schon bald
kribbelte eine fremdartige Gänsehaut seinen Rücken bis
über den Schädel entlang. Es würde nun nur noch wenige
Sekunden dauern, bis Leichtigkeit und Zuversicht ihn
durchströmen.
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»Fliege nicht nach New York!«
Paul schreckte auf, sah im Spiegel einen
Weihnachtsmann und wandte sich um. »Was?«, brüllte er
die Gestalt an.
»Fliege nicht nach New York!«, wiederholte der
Verkleidete, dessen Bart erstaunlich echt wirkte.
»Alles klar«, entgegnete Paul, nahm mehrere Papiertücher
und rieb sich das Gesicht trocken. Idioten gab es überall.
Das Papier knüllte er zusammen, warf es in einen
Plastikkorb an der Wand und sah wieder auf. Wo war der
Weihnachtsmann geblieben? Paul hatte weder gehört,
dass er hereingekommen war, noch, dass er die Toilette
wieder verließ. Er beugte sich vornüber und spähte unter
den Türen der Kabinen hindurch, aber da war niemand.
Kopfschüttelnd ging er zu dem Wartebereich zurück und
warf sich in denselben Ledersessel, in dem er vorhin
schon Platz genommen hatte. Auch hier war von dem
Weihnachtsmann nichts zu sehen.
»So ein Blödmann. Das hier ist der Abflugbereich nach
San Juan.«
***
Während des Fluges hatte Paul sich überraschenderweise
die ganze Zeit über gut gefühlt. Er hatte lange geschlafen
und erst als er aufwachte eine weitere Tablette zu sich
genommen. Alles würde sich zum Guten wenden, er hatte
seit langer Zeit wieder ein positives Gefühl. Gestern
Abend
sind
Zahlungen
in
Höhe
von
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dreiundfünfzigtausend D-Mark eingegangen, davon
musste er zwei Drittel an seinen Star Johnny Rotten
überweisen, aber er war wenigstens für die nächste Zeit
wieder flüssig. Das war mehr als nötig, denn für die
immensen Reisekosten nach San Juan hatte er seine
letzten Reserven aufgebraucht.
***
Dreißig Grad und feuchte Hitze schlugen Paul entgegen,
als er das Flugzeug verließ und die Gangway hinunter
ging. Er zog seine Jacke aus und knüllte sie in den
Rucksack, Schweiß trat ihm aus den Poren und er
zwinkerte mit den Augen, bis sein Blick wieder klarer
wurde. Die Luft fühlte sich so dick an, wie in einem
Tropenhaus. Es waren nur wenige Meter bis zum
Flughafengebäude, die er schnell hinter sich ließ. Drinnen
folgte er den Exit-Schildern und als er auf der anderen
Seite des Gebäudes wieder nach draußen trat, bestieg er
sofort ein Taxi. Rasch waren sie vor den Toren San Juans
und die Gegend wurde immer karger. Durch die
verschmutze Seitenscheibe des Taxis sah er nichts, als
Sand und Dreck und windschiefe Behausungen aus
Wellblech. Ein kleiner Junge stand barfuß am
Straßenrand und sah dem vorbeifahrenden Taxi aus tief
liegenden Augen hinterher. Paul würde die Verhandlung
mit Fernando Campo und dessen Sohn, dem angeblichen
Supertalent Amado Campo durchziehen und danach
schnellstmöglich zurück nach Frankfurt fliegen.
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Als das Taxi vor einer verfallenen Hütte stoppte, reichte
er dem Fahrer eine Zehn-Dollar-Note und stieg schnell
aus. Abermals trat ihm die drückende Hitze entgegen.
Allmählich spürte er die Anstrengungen der Reise. Dabei
stand die Vertragsverhandlung noch bevor. Ein
schwarzhaariger Mann mittleren Alters trat aus der Hütte
und kam mit ausgestreckter Hand auf ihn zu. »Señor
Bishton?«
Er nahm die Hand. »Nennen sie mich Paul. Sie sind
Fernando Campo?«
»Sí Señor«, antwortete der Mann hastig nickend.
Fernando war ein heruntergekommener Typ, dessen Nase
und die Wangen von dünnen blauen Äderchen
durchzogen waren und dessen Augen nicht mehr weiß,
sondern gelblich waren. In dem Blick des Mannes las Paul
sofort die nackte Gier. »Bitte, treten sie ein«, machte
Fernando eine einladende Handbewegung Richtung
Hütte. Paul ging voraus, Fernando wieselte ihm hinterher.
In der kargen Behausung stand in der Mitte ein Holztisch,
darauf befanden sich Weinflaschen, ein Wasserkrug und
Gläser. Vier fleckenübersäte Stühle standen drumherum.
Eine offene Küche ging vom Wohnzimmer ab, darin sah
er einen Elektroherd und einen Kühlschrank. Mehr nicht.
Hinter einem bunten Vorhang ging es wahrscheinlich
zum Schlafzimmer. Mehrere Klimageräte neuester Art
surrten, ansonsten gab es keinerlei Technik, wenn man
von den antiquierten Geräten in der Küche einmal absah.
Paul genoss die angenehme Temperatur zwar, fragte sich
aber, wieso Fernando nicht erst einmal Fenster, Türen
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und Wände abdichtete, bevor er vier Klimageräte
gleichzeitig laufen ließ.
»Amado«, rief Fernando und deutete Paul an, auf einem
der Stühle Platz zu nehmen. Paul erschrak, als sich ein
Wesen durch den bunten Vorhang schob, das an einen
aufrecht laufenden Schimpansen erinnerte. »Das ist Señor
Paul«, stellte Fernando seinen Gast dem Wesen brav vor.
Während er die Gläser mit Wasser und Wein befüllte,
deutete er mit einer Kopfbewegung auf das behaarte
Lebewesen. »Das ist mein Sohn Amado«, sagte er zu Paul.
»Setze dich zu uns Amado.« Paul vergaß zu atmen, als er
Amado dabei beobachtete, wie er sich teilnahmslos
niederließ und reglos vor sich hin starrte. Ein Sohn, der
aussah, wie ein Affe! Pauls Gedanken rasten. Ein solcher
Freak war zwar keine Neuigkeit, aber er zog mit
Sicherheit die sensationssüchtigen Blicke auf sich. Daraus
konnte man ein Geschäft machen. Jedoch waren die
Zeiten längst vorbei, in denen man damit das große Geld
machen konnte. Die Sache konnte nur gelingen, wenn
Amado noch eine besondere Fähigkeit zu bieten hatte,
wenn er zum Beispiel singen konnte, wie Caruso. Paul sah
an Amado entlang. Er war sehr übergewichtig, auch seine
Hände waren behaart und er roch unangenehm.
»Sie sprachen von einem einzigartigen Talent, das
Amado besitzt. Worum geht es dabei, Fernando?«
»San Juan ist eine Stadt der Wunder, Señor Paul.«
»Ja ich weiß«, unterbrach Paul den Mann, denn er hatte
während des Fluges genug Zeit gehabt über die
Geschichten von der Frau zu lesen, die verdurstet sei und
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an deren Brust angeblich ein Säugling überlebte. Es war
nichts weiter als eine der Storys, mit denen die
unwirtlichsten Orte der Welt zu Pilgerstätten gemacht
wurden, und das funktionierte offensichtlich auch hier in
San Juan. Aber das war nicht die Art von Sensation, die
Paul als Künstleragent interessierte.
»Nun, dann werden sie auch wissen, dass es Dinge gibt,
die man nicht mit menschlichem Verstand erklären kann«,
führte Fernando ruhig aus.
Paul biss sich auf die Lippe. »Was ist also die besondere
Fähigkeit Ihres Sohnes?«, wiederholte er.
Fernando erhob sich, schaltete das Licht ein und deutete
auf die Glühlampe an der Decke. »Amado hat ein Gerät
gebaut, das uns seit zwei Jahren mit Strom versorgt.«
»Ein Aggregat!«, stellte Paul gereizt fest. Er hatte sich
umsonst diesen weiten Weg gemacht und sein letztes
Geld zum Fenster rausgeworfen. Wütend ballte er seine
Fäuste.
Fernando lachte. »Die Amerikaner haben genauso
reagiert, wie sie, Señor Paul, als ich mit ihnen
telefonierte.« Abermals lachte er amüsiert.
Auch das noch. Dieser Blödmann hatte noch andere
Wettbewerber eingeladen. Na wenigstens war er nicht der
einzige Idiot, der auf Fernando hereingefallen war, lachte
er innerlich. Plötzlich fiel ihm auf, dass er kein
brummendes Motorengeräusch eines Aggregates hören
konnte. Bei der Anzahl von angeschlossenen Geräten
musste das ein imposanter Diesel sein.
»Warum hört man das Aggregat nicht?«
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»Erstaunlich, nicht wahr? Ein so kleines Gerät, das keine
Geräusche verursacht und doch das ganze Dorf mit
Energie versorgt«, sagte Fernando und hörte sich nun
unerwartet bestimmt an. »Wir müssen keinen Strom
kaufen, weil wir Amados Wunderkiste haben.« Er füllte
sein Weinglas zum zweiten Mal auf. »Möchten sie die
Wunderkiste sehen?«
Paul nahm einen großen Schluck Wasser aus dem
schmierigen Glas, hielt es vor sich und zog die Augen
schmal. »Wir sehen uns die Wunderkiste gleich an. Habe
ich das richtig verstanden – das ganze Dorf wird mit
Amados Strom versorgt?«
Fernando nickte bestätigend.
Das wäre tatsächlich eine Sensation! Ein Stromerzeuger,
der angeblich winzig ist, keine Geräusche verursacht und
ein ganzes Dorf einspeist? Sein Hirn ratterte auf
Hochtouren. Wenn das wirklich stimmte, befand sich eine
revolutionäre technische Neuerung direkt vor seiner
Nase. Der Energiemarkt der gesamten Welt würde neu
sortiert. Die Summen, um die es dabei gehen würde,
wären astronomisch.
Paul musste sich zur Ruhe zwingen und seine
galoppierenden Gedanken wieder herunterkochen. Jetzt
waren Fakten gefragt, bevor er verwertbare Rückschlüsse
ziehen konnte. Wie viel Strom erzeugte die angebliche
Wunderkiste? Welche Energie musste eingespeist werden,
Diesel? Wie groß war das Ding? Soweit sich Paul erinnern
konnte, hatte dieses Dorf eine beachtliche Ausbreitung.
Immerhin fuhr das Taxi minutenlang an Hütten und
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Häusern vorbei. Darunter waren auch Geschäfte, die
sicherlich einen höheren Stromverbrauch hatten, als eine
Hütte. Wenn Amados Aggregat also das ganze Dorf
versorgte, musste es ein riesiges Ding sein. Das wäre der
ungünstigste Fall. Paul hätte dann wegen eines ordinären
Stromerzeugers einen Flug um die halbe Welt auf sich
genommen. Es kam nun darauf an, das Gerät in
Augenschein zu nehmen, wenn er weiter disponieren
wollte.
So oder so würde er jetzt das Beste daraus machen. Sein
Rückflug ging erst in sechs Stunden und bevor er so lange
in der Wartehalle des Flughafens verbrachte, würde er
sich die Sache hier genauer ansehen.
Er trank das Glas leer und stellte es hart auf den
Holztisch. »Zeigen sie mir das Aggregat«, sagte Paul und
erhob sich entschlossen. Fernando nahm noch
gemächlich einen langen Schluck, wandte sich dann um
und ging auf den bunten Vorhang zu. »Kommen Sie.« Er
sah über die Schulter und winkte Paul zu sich. Amado
blieb unbeteiligt sitzen. Paul erhob sich und folgte
Fernando hinter den bunten Vorhang. Ein kleiner Flur tat
sich dahinter auf, von dem zwei Zimmer abgingen. Eine
Tür stand offen, in dem kleinen Zimmer dahinter stand
ein Bett, sonst nichts.
»Hier entlang, in Amados Zimmer«, sagte Fernando und
öffnete die zweite Tür. Auf den ersten Blick wirkte auch
dieser Raum sehr karg, darin stand ebenfalls ein einfaches
Bett, ein kleiner Schrank und ein kleiner alter Schreibtisch
sowie ein Stuhl davor. Dem Schreibtisch fehlte ein Bein,
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das durch einen Mauerstein ersetzt wurde. Der Stuhl war
ein ausgedientes Holzgestell, von dem sich Paul schwer
vorstellen konnte, dass er das Gewicht des Affenjungen
trug. Vielleicht waren die Campos ja noch bescheuerter,
als Paul bislang angenommen hatte, was sollte er hier?
»Sie wollten mir das Aggregat zeigen, Fernando.« Pauls
Geduld neigte sich dem Ende zu.
Schweigend deutete Fernando auf eine kleine Kiste, die
auf dem Schreibtisch stand, die Paul bislang übersehen
hatte. Paul ging näher heran.
»Darf ich es genauer ansehen?«
»Bitte, schauen sie es sich nur gewissenhaft an.«
Fernandos Grinsen erreichte Höchstformen. Vorsichtig
setzte Paul sich auf den altersschwachen Stuhl, beugte
sich vor und beäugte respektvoll die Wunderkiste. Sie
erinnerte Paul an einen Laptop, allerdings knapp doppelt
so dick. Ein schwarzes Plastikgehäuse ohne sichtbare
Scharniere. Woher dieses Gehäuse stammen konnte, war
Paul nicht klar, aber seine Neugier bezog sich viel mehr
auf die eine Frage: »Und damit wird das gesamte Dorf mit
Strom versorgt?«
»Sí.«
»Kann ich sehen, was sich darin befindet?«
»Sí.« Fernando öffnete gekonnt den Klappdeckel und trat
wieder zurück. Paul beugte sich vor. In der Kiste war eine
klare Flüssigkeit. Sonst nichts.
»Was ist das?«
»Wasser.«
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»Wasser?«, wiederholte Paul ungläubig. Der Kerl wollte
ihn doch verarschen.
»Sí«, hob Fernando die Schultern. Ich kann es Ihnen
nicht erklären, aber es funktioniert seit zwei Jahren.«
»Seit zwei Jahren versorgt dieser Kasten das Dorf mit
Strom? Und was haben sie in diesen zwei Jahren mit der
Kiste tun müssen? Musste daran irgendetwas erneuert
oder entsorgt werden?«
»No Señor. Jeden Monat muss etwas Wasser
nachgegossen werden. Sonst nichts.«
»Fernando, sie wollen mir erklären, dass dieses Gerät den
Strom für das gesamte Dorf erzeugt und im Gegenzug
ein Glas Wasser im Monat benötigt?«
»Sí.«
Paul überzeugte sich anschließend davon, dass es eine
Verteilung gab, von der aus tatsächlich alle Häuser
eingespeist wurden. Um das unter Beweis zu stellen, hatte
Fernando seinen Sohn gebeten, die Funktion für einen
Augenblick auszuschalten. Daraufhin erloschen die
Leuchtreklamen der Geschäfte und Menschen traten mit
fragenden Mienen und gestikulierend auf die Straße. Als
Amado es wieder aktivierte, leuchteten sofort alle
Beleuchtungen auf und auch die Klimaanlagen im Haus
sprangen wieder an.
Nun galt es, diesen fetten Fisch in den Köcher zu
bekommen, bevor ein anderer schneller war. »Ich werde
sie und Amado vertreten, Fernando«, sagte Paul, als er
Fernando den Vertrag vorlegte. »Damit das bestmöglich
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funktioniert, senden sie bitte ab sofort alle Anfragen
weiter an mich. Alles, verstehen sie?«
»Sí. Ich verstehe. Was werde ich den Amerikanern sagen?
Die wollen mich nächste Woche wieder besuchen.«
»Darum kümmere ich mich, Fernando. Dafür bin ich ab
sofort Ihr Agent und manage alle Angelegenheiten. Sie
müssen sich um nichts mehr kümmern.«
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Kapitel 3
21. Dezember 1988

aller Träume angelangt und wie es
P aulschien,war amwollteZiel seine
Glückssträhne kein Ende
nehmen. Die Rückreise von Argentinien nach
Deutschland hatte er voller Ungeduld aber problemlos
hinter sich gebracht und saß nun an seinem Schreibtisch
in Frankfurt. Noch immer konnte er das Glück nicht
fassen, dass er auf Fernando und Amaro Campo
getroffen ist. Er hatte eine Sensation unter Vertrag, die
die Welt verändern würde. Sorgen bereitete ihm jedoch,
dass die Amerikaner bereits Wind von der Sache
bekommen hatten. Die waren bekanntermaßen mächtige
und findige Geschäftsleute mit besten Verbindungen in
aller Welt, mit denen nicht zu scherzen war. Wenn die
etwas haben wollten, bekamen sie es. Aber selbst, wenn
sie ihn auf welche Weise auch immer dazu bringen
würden, die Rechte abzutreten. So oder so würde ein
fetter Happen für ihn übrig bleiben. Das Erste, wie Amis
solche Übernahmen durchzogen, war ein Angebot über
reichlich Dollars. Genau genommen wäre das für Paul die
günstigste Variante, so müsste er sich um keine
geschäftlichen Belange mehr kümmern und könnte sein
Leben genießen. Bei der Bedeutung des Geschäfts waren
Ablösesummen in Milliardenhöhe wahrscheinlich. Er war
vierundvierzig, selbst wenn er nur eine halbe Milliarde
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bekäme, würde er für den Rest seines Lebens in Geld nur
so schwimmen.
Als sein Telefon klingelte und eine Frauenstimme einen
Anruf aus Amerika ankündigte, nahm er zunächst an, es
ginge um Amados Zauberkasten. Aber der Anruf galt
nicht dem Wunderkasten. »Hier ist Bob Costello von der
Universal Music Group. Mister Bishton, Sie vertreten die
Sex Pistols?«
»Ja, das ist richtig. Ich habe …«
»Schon gut«, unterbrach ihn Bob Costello. »Ich habe Ihr
Angebot vorliegen, deshalb rufe ich an. Können Sie
Übermorgen nach New York kommen? Wir wollen über
eine Zusammenarbeit reden.«
Das war unglaublich! Nicht in seinen kühnsten Träumen
hätte Paul ernsthaft geglaubt, dass es zu dieser
Kooperation kommen könnte. Und nun lud man ihn
wirklich ein. »Das ist kein Problem, ich werde da sein.«
»Gut. Eine Sache noch: Bringen Sie Johnny Rotten mit.
Wir wollen den Star persönlich sehen.«
Es versteht sich von selbst, dass Johnny und seine Gattin
Nora völlig aus dem Häuschen waren und sofort
zustimmten, mit nach New York zu fliegen. Anfangs
wollten sie es nicht glauben. Paul musste mehrfach
versichern, dass er es wirklich geschafft hatte, dass sie zu
dem bekanntesten Label der Welt wechseln konnten:
Weiße Künstler beim fantastischen schwarzen MotownLabel – das war eine weitere Weltsensation.
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Die nächsten beiden Tage verlebte Paul so beflügelt und
zuversichtlich, wie schon lange nicht mehr. Er würde
Johnny aus alter Freundschaft den Universal-Deal noch
eintüten, aber danach würde Schluss sein mit der leidigen
Künstleragentur. Er hatte an diesem Tag sogar schon
einem erfolgversprechenden Buchautor abgesagt, ihn zu
vertreten, die Arbeit mit der Agentur lag in Geiste schon
weit hinter ihm. In seinen Tagträumen befand er sich
bereits in seinem neuen Leben in Santa Monica, wo er
sich adäquate Anwesen angesehen hatte - zumindest in
einem Immobilienkatalog. An diesem Abend würde er
zusammen mit Johnny und Nora über London nach New
York fliegen, Universal würde einen Vertrag
unterschreiben und sein neues Leben als Herr über die
Energierevolution würde beginnen.
***
Wahrscheinlich hatte er in seiner Kindheit das letzte Mal
das Bedürfnis verspürt, einen Weihnachtsmarktbummel
zu unternehmen. An diesem 21. Dezember 1988 – dem
Tag des Fluges über London nach New York – überkam
ihn jener spielerische Gedanke brennender denn je und er
machte auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen einen
Zwischenstopp an der Paulskirche. Dort begann der
Weihnachtsmarkt schon tagsüber. Er
lächelte
ununterbrochen. Sogar, als Jugendliche grölend an ihm
vorbeiliefen und einer davon Paul anrempelte, konnte das
seine Laune nicht trüben. Es gab keinen Grund mehr, der
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Welt zu grollen, wenn man eine halbe Milliarde Dollar
und ein Haus in Santa Monica erwarten konnte.
Bummelnd vergaß er die Zeit und bald musste er sich
beeilen, noch rechtzeitig zum Flughafen zu kommen.
Beinahe hätte er den Flug verpasst. Danach verlief alles
nach Plan und er befand sich schließlich in dem
Wartebereich, den er inzwischen in- und auswendig
kannte. Er hatte schon viele Stunden seines Lebens hier
verbracht, trübsinnig wartend, um von einem
Geschäftstermin zum nächsten zu reisen. Es war eine
anstrengende Zeit gewesen, aber am Ende hatte es sich
gelohnt. Dieses Leben würde bald hinter ihm liegen und
stattdessen eine Zeit in Luxus und Genuss bevorstehen.
Obwohl es ihm gut ging, spürte er, dass die nächste
Pervitin-Tablette an der Reihe war. Wie immer verzog er
sich damit zur Toilette, denn das Präparat war seit
Neuestem verboten. Es kam ihm vor wie sein
persönliches Waschbecken und sein persönlicher Spiegel,
in den er so oft schon gestarrt hatte. Wie gewohnt nahm
er eine Tablette, beugte sich vor, und gab anschließend
kühles Wasser mit den Händen in sein Gesicht.
»Fliege nicht nach New York!«
Paul zuckte erschrocken zusammen. Wieder stand dieser
Weihnachtsmann hinter ihm und gab denselben sinnlosen
Satz von sich, wie schon vor einigen Tagen.
»Bist du eigentlich bescheuert, mich derartig zu
erschrecken? Was soll der Blödsinn, Mann? Suche dir
gefälligst einen anderen Idioten, mit dem du deine
Scherze treiben kannst.« Pauls Herz raste, dass er glaubte
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zu kollabieren. Schnaufend beugte er sich nochmals über
das Waschbecken, ihm war übel. Dennoch hatte er keine
Lust, sich die beste Stimmung seines Lebens durch einen
versoffenen Weihnachtsmann verderben zu lassen. Er
würde ihn einfach stehenlassen und wieder an seinen
Platz im Wartebereich gehen. Als er die Papierhandtücher
aus dem Spender zog, bemerkte er, dass der
Weihnachtsmann gegangen war. Dieser verkleidete
Weltmeister im Schleichen hatte sich wieder ohne jedes
Geräusch verdrückt. Dieses Mal wunderte Paul sich nicht
überrascht darüber.
Auf dem Weg zum Wartebereich läutete sein Nokia
NMT 900. »Paul, ich bin es«, hörte er die gehetzte
Stimme von Johnny Rotten.
»Wo seid Ihr, Mann? Ihr müsstet schon längst
eingecheckt sein.«
»Hör zu Paul, Nora hat ihre Koffer noch nicht gepackt,
wir werden es nicht schaffen.«
»Was? Bist du verrückt geworden? Es geht um einen
Vertrag mit Universal, und Nora hat ihre Koffer nicht
gepackt? Dann lass sie doch einfach hier und komme
allein mit. Costello will dich sehen und nicht Nora,
verdammt.«
»Das geht nicht Paul. Ich habe mich schon tierisch mit
ihr gestritten, ich kann sie jetzt nicht hier sitzen lassen.«
»Oh Gott, ich fasse es nicht.« Pauls Herzschlag
hämmerte ihm in seinen Ohren. Dieses Gehabe von Nora
ging ihm schon lange auf die Nerven. Was, wenn der
Deal deshalb platzte? Während er nachdachte, ging er
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nervös einige Schritte. Was sollte ihn das eigentlich noch
interessieren? Ohnehin würde er den Universal-Deal nur
aus alter Freundschaft zu Johnny durchziehen. Wenn es
nun schiefgehen würde, weil Johnny nicht dabei war,
hatte er eben Pech gehabt. Ein halbe Milliarde Dollar
ließen auch die schwierigsten Probleme plötzlich in einem
anderen Licht erscheinen. »Scheiß drauf. Kümmere du
dich um Nora, ich bringe den Deal mit Costello in Sack
und Tüten.«
»Echt? Paul, du bist der Beste. Melde dich, sobald du
zurück bist. Du hast was gut bei mir, Kumpel.«
»Schon gut.« Die Männer schwiegen einen Augenblick.
Johnny wahrscheinlich aus Verlegenheit und Paul, weil
ihn plötzlich ein trauriges Gefühl beschlich. Er und
Johnny kannten sich seit vielen Jahren, eine Freundschaft
verband sie inzwischen. Nun fühlte sich Paul wie ein
Verräter, der einen Bruder im Stich ließ. »He Johnny, was
ich dir schon lange einmal sagen wollte, ganz gleich, was
passiert, du sollst wissen, dass ich dich als Künstler und
als Freund liebe.«
»Was ist los Paul? Hast du ne Scheiß-Diagnose oder so
was bekommen?« Paul hörte Johnny betroffen schlucken.
»Ne, keine Sorge. Mir geht es gut.« Paul lachte, um die
Ernsthaftigkeit aus dem Gespräch zu nehmen. »Ich wollte
dir das einfach nur mal gesagt haben. Also, machs gut
Kumpel und sieh zu, dass du dich mit deiner Nora wieder
versöhnst. Das Leben ist zu kurz für Streitereien.«
»Danke Mann. Ist wirklich alles okay bei dir?«
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»Jetzt halte die Klappe und kümmere dich um deine
Frau, du Freak. Machs gut«, lachte Paul und beendete das
Gespräch. Er verspürte das Bedürfnis, mit allen
Menschen Frieden zu schließen, denen er vor den Kopf
gestoßen hatte, bevor er sich in sein neues Leben nach
San Diego verzog. Aber die Liste war lang, außer Johnny
standen noch eine Menge anderer Leute darauf. Frida
Dahl kam ihm in den Sinn, sie würde nun tatsächlich bald
von ihm in der Presse lesen. Sorry Frida, aber ich hatte nie
Bock auf dich. Und jetzt erst recht nicht. Dennoch würde er sie
anrufen. Später einmal.
Es war 17:20 Uhr, als Paul den Check-in passierte und
wenige Minuten danach in seinem Sitz Platz nahm. Der
Start des Fluges sollte um 18:00 Uhr sein, verzögerte sich
aber, bis um 18:25 die Maschine endlich losrollte. Eine
Stewardess begrüßte die Fluggäste, entschuldigte sich für
die Verspätung und begann, die Sicherheitseinrichtungen
zu erklären. Paul schmunzelte, wenn der Jumbo aus
zehntausend Meter Höhe in den Atlantik stürzte, wäre es
sicherlich sinnvoll, eine Sauerstoffmaske zu sich
heranzuziehen, dachte er sarkastisch. Als die Boeing 747
startete, und Paul unter der Beschleunigung in den Sitz
gedrückt wurde, war er so entspannt, dass er beinahe
schon schlief. Er hielt sich die Nase zu und presste Atem
dagegen, um den Druck aus den Ohren zu lösen. Das
monotone Schnurren der Düsen ließ ihn bald noch
müder werden, doch dann schreckte ihn die Stimme aus
dem Lautsprecher auf. »Ladys and Gentlemen, hier
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spricht Kapitän MacQuarrie, ich heiße Sie herzlich
willkommen an Bord des PanAm-Fluges 103 von London
Heathrow nach New York Kennedy Airport. Es ist
neunzehn Uhr, unsere Flughöhe beträgt 31.000 Fuß und
wir haben klare Sichtverhältnisse. Die Flugzeit wird circa
sieben Stunden und dreißig Minuten betragen. Im
Moment erwartet unser erster Offizier Raymond Wagner
die planmäßige Freigabe zum Überfliegen des Atlantik. In
wenigen Augenblicken überfliegen wir die wunderschöne
schottische Stadt Lockerbie. Genießen Sie den Flug.«
***
Ob Paul Bishton um 19:02 Uhr an diesem 21. Dezember
1988 die Detonation wahrnahm? Wahrscheinlich. Danach
vergingen ca. 40 Sekunden, bis die Boeing 747-121 der
US-amerikanischen Fluglinie Pan American World
Airways (Pan-Am-Flug 103) am Boden aufschlug. Dann
waren alle 259 Insassen des Flugzeuges und 11 Bewohner
Lockerbies tot.
Fernando Campo wurde bei einer Messerstecherei
während der Weihnachtsfeiertage tödlich verwundet,
nachdem er in betrunkenem Zustand zwei Ausländer
provozierte. Sein Sohn Amado Campo wurde am 25.
Dezember in seinem Haus erschossen aufgefunden,
weder Täter noch Motiv konnten gefunden werden. Die
Bewohner des Dorfes San Juan, in dem die beiden
wohnten, hatten Glück. Ein großer Energiekonzern
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übernahm die sofortige Stromversorgung, sodass kein
einziger Fall von Schaden an einem Menschen oder einer
Sache aktenkundig wurde.

ENDE
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Wahrheit oder Fiktion?
tragische Absturz des PanAm-Fluges 103 vom
D er21.12.1988
geschah wirklich und wird dem
libyschen Terrorismus zugeschrieben. Der Jumbo Jet
Boeing 747 sollte um 18:00 auf dem Flughafen LondonHeathrow starten und zum Kennedy Airport New York
fliegen. Um 18:25 Uhr hob die Maschine verspätet ab.
Um 19:00 erhielt der Jet über dem schottischen Luftraum
die Freigabe zum Überfliegen des Atlantik. Um 19:25 Uhr
wurde die Maschine letztmalig von einem Fluglotsen auf
dem Radar gesehen. Alle 259 Insassen des Flugzeuges
und 11 Bewohner Lockerbies kamen ums Leben.
Terroristen sind bestrebt, möglichst großen Schaden
anzurichten, um größtmögliche Aufmerksamkeit zu
erreichen. Der Absturz über der Stadt Lockerbie hat
dieses Ziel erreicht.
Wäre die Maschine planmäßig gestartet, wäre sie in den
Ozean gestürzt und nicht auf eine Stadt.
Es ist auch wahr, dass Johnny Rotten der Bandleader der
damals weltberühmten Band Sexpistols war, dass er genau
an diesem 21.12.1988 mit exakt dieser Maschine fliegen
wollte und dass er diesen Flug verpasste, weil seine Frau
Nora Rotten und er wegen des Gepäcks stritten.
Der Wallfahrtsort Vallecito existiert tatsächlich. Es
handelt sich um ein kleines Dorf in Argentinien.
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Difunta Correa (die verstorbene Correa, eigentlich María
Antonia Deolinda y Correa) (* 18. Jahrhundert oder 19.
Jahrhundert; † 1841) war eine Frau, die 1841 auf der
Suche nach ihrem Mann angeblich in der Wüste
Argentiniens verdurstet ist. Ihr Kind jedoch war dank der
Muttermilch nicht gestorben, es lag saugend an der Brust
der toten Mutter.
Als sich María Antonia Deolinda y Correa 1841 mit
ihrem Säugling in die Wüste begab, herrschte in
Argentinien Bürgerkrieg. Kurz nach ihrer Entbindung
war ihr Mann von der Montonera, das waren föderale
Freischärler im Bürgerkrieg gegen die unitarischen
Regierungstruppen, verschleppt worden. In ihrer
Verzweiflung wollte sie dem Verschleppten durch die
Wüste folgen und zog los. Tage später fand eine Gruppe
von Maultiertreibern die Correa tot in der Wüste. Das
Kind hatte wie durch ein Wunder überlebt. Dank der
Muttermilch war es nicht verdurstet.
Der Leichnam der Mutter wurde von den Gauchos
(argentinische Kuhhirten) bei einem nahe gelegenen
Hügel begraben. Ihr Grab ist heute ein berühmter
Wallfahrtsort in der Nähe von Vallecito in der Provinz
San Juan.
© https://de.wikipedia.org/wiki/Difunta_Correa
Der Manager Paul Bishton ist meiner Fantasie
entsprungen. Ebenso der geniale Erfinder Amado Campo
und dessen versoffener Vater Fernando Campo und alle
anderen Personen, dieser Geschichte.
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Und Amados Zauberkasten? Namhafte Wissenschaftler
und führende Energiekonzerne gehen davon aus, dass es
technisch nicht möglich ist, mit solch geringem Aufwand
aus Wasser eine derartige Menge Energie zu erzeugen.
Andere Wissenschaftler wiederum behaupten, dass man
mit der Verbrennungsenergie eines Taschenbuches ein
Passagierschiff ein ganzes Jahr lang fahren lassen könnte,
wenn man eine hundertprozentige Energieäquivalenz
erreichen könnte (der größte Teil der Energie wird aktuell
noch in Wärme umgewandelt).
Ob ein Energiekonzern so weit gehen würde, ein
Passagierflugzeug abstürzen zu lassen, nur um eine
Erfindung in der Schublade verschwinden zu lassen, darf
man anzweifeln. Das ist wohl eher meiner Fantasie
entsprungen.
So etwas gibt es im richtigen Leben doch nicht.
Selbst, wenn man mit einem Glas Wasser pro Woche
den Energiebedarf eines ganzen Dorfes decken könnte.
Das jedenfalls würde ich unterstellen.
Ich hoffe, sie hatten Lesespaß dieser Kurzgeschichte.
Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns
einmal wieder lesen. Entweder in einem meiner Thriller
oder auch in einem meiner Liebesromane, die ich unter
dem Pseudonym Collin Spark veröffentliche.
Machen Sie es gut, Ihr Jörg Piesker alias Collin Spark
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