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Es ist eine irre Heldentour, auf die der 19-jährige Billy Lynn ge-
schickt wird, als er mit einigen Kameraden aus dem Irakkrieg in
die Heimat zurückgeholt wird: Von Medien begleitet, werden sie
als Sieger eines Gefechtes zu gefeierten patriotischen Stars er-
klärt und durch die USA gekarrt. Dieses Tohuwabohu aus me-
dialer Übersteigerung und Massenhysterie erreicht seinen Höhe-
punkt am letzten Tag vor ihrer Rückkehr an die Front in einem
riesigen Stadion, in dem sich alle im Ruhm der jungen Krieger
sonnen wollen. Billy treibt wie auf einer Woge durch diesen Tag:
Heimweh, Trauer, Alkohol, Kameradschaft – und eine plötzlich
aufkeimende Liebe, die ihn seine Zweifel an diesem Krieg umso
schärfer spüren lässt …

Ben Fountain, geboren in North Carolina, studierte Englische
Literatur und Jura. Seine Erzählungssammlung ›Kurze Begeg-
nungen mit Che Guevara‹ (dtv 26067) wurde mit zahlreichen
bedeutenden Literaturpreisen ausgezeichnet. Sein erster Roman
›Die irre Heldentour des Billy Lynn‹ war ein New York Times-
Bestseller und Finalist des National Book Award.
Begeistert äußert sich der Autor zur Verfilmung seines Debüt-
romans durch den Oscar®-prämierten Regisseur Ang Lee: »Billys
Geschichte erscheint mir so brisant wie an dem Tag, als ich be-
gann, sie aufzuschreiben. Ich glaube daran, dass Ang Lees Film
uns helfen wird, den Krieg – und uns selbst – mit neuen, kriti-
schen Augen zu sehen.«

Pieke Biermann, geb. 1950, studierte Anglistik, Germanistik und
Politische Wissenschaft. Sie lebt in Berlin und ist seit 1976 freie
Schriftstellerin und Übersetzerin. Ihr Werk wurde mehrfach aus-
gezeichnet, u. a. dreimal mit dem Deutschen Krimipreis.
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Es geht los

Die Männer Der Bravo-SquaD frieren nicht. Es ist Thanks-

giving Day, peitschender kalter Wind und die Aussicht auf Grau-

pel und Eisregen am späten Nachmittag, aber dank des endlos

kriechenden Verkehrs an Spieltagen und der limousineneigenen

Minibar sind die Bravos gut vorgeheizt. Fünf Jack & Coke sind

vermutlich ein bisschen heftig, aber Billy braucht etwas Aufmun-

terndes nach der Szene in der Hotellobby, wo ihm rudelweise

dankbare, aber überkoffeinierte Mitbürger mitten in seinen Kater

gesprungen waren. Vor allem ein Mann hatte an ihm geklebt,

ein bleiches, schwammiges menschliches Cremetörtchen, ein-

gezwängt in gestärkte Jeans und überkandidelte Cowboystiefel.

»Habe selber nie gedient«, hatte er gleich gestanden und dabei

wild seinen extragroßen Starbucks-Becher geschwenkt, »aber

mein Opa war in Pearl Harbor, der hat mir die ganzen Sachen er-

zählt.« Dann hatte er sich in einer ausschweifenden Suada über

Krieg und Gott und Vaterland ergangen, und Billy hatte sie über

sich ergehen lassen, hatte die Wörter durch sein Hirn wirbeln und

schlingern lassen.
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Bei seinem Schweineglück kriegt er nachher im Texas Stadi-

um bestimmt den Gangplatz, das heißt, die meiste Zeit wird

ihn die Hauptangriffswelle solcher Begegnungen treffen. Ihm

tut der Nacken weh. Er hat letzte Nacht kaum geschlafen. Jeder

Schluck Whiskey-Cola reißt ihn tiefer ins Loch, dabei hatte der

Anblick der Stretch-Limo, die ihretwegen am Hotel vorgefahren
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kam, noch für ziemlichen Nervenkitzel gesorgt. Ein Schiff, dieser

schneeweiße Hummer mit den sechs Türen auf jeder Seite und

den getönten Scheiben für größtmögliche Intimität. »Na, was hab

ich gesagt«, hatte Sergeant Dime gebrüllt und sich auf die Bar ge-

stürzt, und alle hatten den ganzen schwülstigen Zuhälterpomp

mit Johlen quittiert. Inzwischen hat Billy alle Hoffnung begraben,

schnell wieder auf die Beine zu kommen, und versackt still für

sich in einem arschsausenden Grummelzustand.

»Billy«, sagt Dime, »du bist ja total weggetreten.«

»Nein, Sergeant«, sagt Billy hastig. »Ich hab nur grad an die

Dallas Cowboys Cheerleaders gedacht.«

»Recht so.« Dime hebt sein Glas, dann lässt er beiläufig einen

Satz in die Runde fallen: »Major Mac ist schwul.«

Holliday jault auf. »Mann, Dime, der sitzt doch hier!«

Major McLaurin sitzt tatsächlich auf der Rückbank und be-

obachtet Dime – mit der Emotionalität einer Flunder im Eisbett.

»Der versteht aber kein verdammtes Wort von mir«, lacht

Dime. Er dreht sich nach hinten und artikuliert im zerdehnten

Tempo für Idioten: »MEHDSCHÖR … MÄCK-LORRINN …

SIR! … SAR-DSCHINT … HOLLI-DAY … HIER … SAGT …

SIE … SIND … SCHWUL.«

»Oah, Scheiße«, stöhnt Holliday auf, aber in den Augen des

Majors funkelt es nur kurz und spitz, dann fährt er die Faust mit

dem Ehering aus. Allgemeines Geheul.

Die zehn Mann in diesem stinkfeinen Limousinenfond sind die

acht noch übrigen Soldaten der Bravo-Squad, der Presseoffizier

Major Mac und der Filmproduzent Albert Ratner, der wie üb-

lich am BlackBerry oder einem anderen Handy hängt. Macht zu-

sammen, der arme tote Shroom und der schwer verwundete Lake

mitgerechnet, zwei Silver Stars und acht Bronze Stars, aber kein

einziger der zehn Orden lässt sich nachvollziehbar erklären. »Und

was haben Sie so gedacht bei dem Gefecht?«, hatte eine hübsche
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Fernsehreporterin in Tulsa gefragt, und Billy hatte es versucht.

Er hatte es weiß Gott versucht. Er versucht es unaufhörlich, aber

immer wieder entgleitet und entwischt es, trudelt einfach weg,

dieses Ding, dieses Es, dieses unaussprechliche Sonstwas.

»Kann ich gar nicht genau sagen«, hatte er geantwortet. »Das

war vor allem ein Gefühl, so wie im rasenden Verkehr. Da ist alles

Mögliche explodiert, und die haben auf unsere Leute geschossen,

und ich bin da einfach rein, richtig was gedacht hab ich eigentlich

nicht.«

Bevor die Schießerei losgegangen war, hatte Billy hauptsächlich

Angst davor gehabt, Scheiß zu bauen. So gesehen ist das Leben in

der Army ein Elend. Für jeden Scheiß, den man baut, wird man

angeschrien, dann baut man noch mehr Scheiß und wird noch

mehr angeschrien, aber über dem ganzen mickrigen, blöden, ei-

gentlich logischen Kleinscheiß, den man so baut, hängt die all-

gegenwärtige Drohung, eines Tages einen solchen Riesenscheiß

zu bauen, dass danach das ganze Leben im Arsch ist, und der geht

so tief und ist so flächendeckend, dass er einem alle Hoffnung auf

Erlösung zerschmettert. Ein paar Tage nach der Schlacht, auf dem

Schotterweg zum Essenfassen, war plötzlich an die Stelle dieser

Angst etwas Neues getreten, das Gefühl, begnadigt oder freigelas-

sen oder von einer furchtbaren Last befreit worden zu sein, es war

einfach da gewesen, ganz mühelos, mit einem einzigen normalen

Ausatmen. Hieß dieses wohlige Ahhhhhh, dass es doch Hoffnung

für ihn gab? War er also vielleicht doch nicht total unnütz? Zu

der Zeit zog das Fox-News-Filmchen schon seine viralen Kreise

durch die Medienlandschaft, und es gab Gerüchte, dass die Bra-

vo-Squad nach Hause darf, selbstmörderisch optimistisches Ge-

laber, kein Soldat bei klarem Verstand würde etwas darauf geben,

aber plötzlich, oh Wunder, hieß es, in zwei Stunden Abflug, im

Schweinsgalopp nach Bagdad und ab über den Ozean auf diese

Victory Tour.
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Eine Nation, zwei Wochen, acht amerikanische Helden, die

Bravo-Squad, die genau genommen gar nicht existiert. Es gibt

eine Kompanie Bravo, die hat einen zweiten Zug, der wiederum

eine erste Squad, und die besteht aus dem Team Alpha und eben

Billys Team Bravo, aber der eingebettete Fox-Reporter hatte die

Bravos kurzerhand zur Squad befördert und als solche in aller

Welt bekannt gemacht. Jetzt am Tourende in Dallas ist Billy nur

noch matschig und trübe, übersättigt, überdreht und unterschla-

fen, und er verspürt eine traurige Sehnsucht nach dem Tour-

anfang. Sie waren mitten in der Nacht in eine Hercules C-130
verfrachtet und mit einer knallengen, fast senkrechten Start-

schraube aus Bagdad herausgeflogen worden. Auch Shroom

war an Bord, hinten, in einem fahnenbedeckten Sarg. Während

des ganzen Flugs nach Ramstein hatten immer ein paar Bravos

bei ihm gesessen, aber Billy denkt gerade an die rund zwanzig

Zivilisten verschiedenster Bau- und Mundart, die auch mitgeflo-

gen waren. Keine Spione – dafür waren sie zu plump und ihr Lä-

cheln zu unbeschwert vom Leid der Welt, und sie hatten, sowie

die Hercules auf Flughöhe war, eine Riesenparty veranstaltet.

Klasse Whiskey, satte Musik aus einem Dutzend Boom-Boxen,

ein ganzer Wald qualmender kubanischer Zigarren – der Rumpf

war im Nu hexengebräuartig verräuchert. Es waren, stellte sich

heraus, lauter Spitzenköche. Und für wen so? Darauf hatten sie

nur gelächelt. »Die Koalition.« Sie waren Franzosen, Rumänen,

Schweden, Deutsche, Iraner, Griechen und Spanier, aber Billy

fand weder Typisches noch Spezifisches an den jeweiligen Na-

tionalitäten, alle waren freundlich und ausgesprochen großzügig

und ganz scharf darauf, die Soldaten an ihren Trink- und Rauch-

vorräten teilhaben zu lassen. Offenbar hatten sie im Irak auch

einen Haufen Geld verdient. Einer der Schweden klappte einen

kalbsledernen Attachékoffer auf und zeigte Billy seinen in Bagdad

erworbenen Schatz, pfundweise geflochtene und normale Gold-
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ketten und Münzen, die keinen gelblichen Glanz hatten, sondern

aus purem Rotgold waren. Billy hatte mitten im Zigarrenqualm

und ausgelassenen Gelächter eine Kette hochgenommen, um das

Gewicht zu prüfen. Er war neunzehn Jahre alt, er hatte keine Ah-

nung gehabt, dass auch so etwas dazugehörte zu seinem Krieg,

eine verdammte Schande für ihn und die übrigen Bravos, dass

der zwei Wochen später noch immer nicht gewonnen ist.

»Ja«, sagt Albert in sein Handy. Er hatte es extra in Japan ge-

kauft, beim Rennen um die Handy-Hoheit sei Japan nämlich al-

ler Welt um zwei Jahre voraus. »Sag ihr das. Du kannst ihr ruhig

sagen, dass dieser Film böse reinhauen wird. Aber abräumen wird

er auch.« Er schweigt einen Augenblick. »Carl, was soll ich sagen?

Es ist ein Kriegsfilm – da kommt nicht jeder lebend raus.« Crack

liest derweil laut die Sportseiten der Dallas Morning News vor

und gibt die Quoten bei America’s Line durch, damit Holliday

und A-bort ihre Einsätze überlegen können. Beim heutigen Spiel

kann man auf über hundert verschiedenste Sachen wetten, zum

Beispiel darauf, ob beim Münzwurf am Anfang Kopf oder Zahl

oben liegt, welches Stück Destiny’s Child in der Halbzeit zuerst

spielen und im wievielten Quarter die Fernsehreporter zum ers-

ten Mal Präsident Bush erwähnen.

Crack liest, als ginge es um ein Kochrezept. »Drew Hensons

erster Pass vollständig zweihundert minus; unvollständig hun-

dertfünfzig plus; abgefangen tausend plus.«

»Unvollständig«, sagt Holliday und schreibt es in sein Heft-

chen.

»Unvollständig«, findet Crack auch und kritzelt in sein Heft-

chen.

»Was is’n mit dem Quarter, wo sich Beyoncé bei mir aufs Ge-

sicht setzt«, fragt Sykes.

»Würd die mit ’m Arsch nich.« Holliday lässt nichts aus.

»In ’ner Million Jahre nich«, ergänzt A-bort genauso trocken.
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Sykes verkündet gerade, da gehe er aber verdammt jede Wette ein,

als Albert sein Handy zuklappt.

»Okay, Jungs, sieht aus, als ob Hilary Swank Interesse hat.«

Häh, boah, wer? »Hilary Swank, so ’ne Bitch«, platzt Lodis he-

raus. »Wieso redet die ’n mit uns?«

»Weiiiiil – «, antwortet Albert extra langsam, wohl wissend, wie

die Bravos gleich hochgehen werden, »– sie ihn spielen will«, und

zeigt auf Billy. Team Bravo bricht in Johlen und Juchzen aus.

»Halt. Augenblick mal.« Billy lacht mit, aber leicht beunruhigt,

er ahnt, hier lauert Potenzial für eine Blamage von Weltformat.

»Das ist doch ’n Mädchen, wie soll ’n das – «.

»Eigentlich«, sagt Albert, »spielt sie sogar mit dem Gedanken,

Billy und Dime zu spielen. Wir müssten beide zu einer Figur ver-

schränken, das wäre dann die Hauptrolle für sie.«

Noch mehr Johlen, diesmal in Dimes Richtung. Aber der

nickt nur, anscheinend vollauf zufrieden. »Ich verstehe trotzdem

nicht …«, murmelt Billy.

»Dass sie eine Frau ist, heißt ja nicht, dass sie so was nicht

kann«, erklärt Albert. »Meg Ryan hatte auch mal eine Haupt-

rolle in diesem Helikopterfilm, dem mit Denzel Washington vor

’n paar Jahren. Hilary könnte sogar ’ne männliche Hauptrolle

packen, Himmel, die hat ’n verdammten Oscar gekriegt, als sie

mal ’n Mann gespielt hat. Gut, da war sie ’n Mädchen, das ’n

Mann spielt, aber was soll’s. Die Hauptsache ist, sie ist keine üb-

liche hübsche Püppi.«

Im Gespräch ist Albert zurzeit ferner mit: Oliver Stone, Brian

Grazer, Mark Wahlberg, George Clooney. Albert hat eine Helden-

saga mit Tragödienelementen im Sinn. Eine Geschichte über tra-

gikveredelten Heroismus. Bisher laufen Irakfilme an der Kino-

kasse »suboptimal«, und das ist laut Albert durchaus ein Problem,

allerdings nicht das Problem vom Team Bravo. Auch wenn dieser

Krieg moralisch anrüchig bis zum Anschlag ist, der Triumph der
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Bravos wird voll dazwischenhauen. Die Bravo-Story ist nämlich

eine Rettungsstory, die hat psychologische Power wie alle Ret-

tungsplots. Auf solche Storys reagieren die Leute ganz tief, das

hatte Albert ihnen schon erklärt. Weil sich nämlich jeder Mensch

Sorgen macht, im Grunde haben alle Leute andauernd mindes-

tens leise Untergangsängste, sogar die reichsten, erfolgsverwöhn-

testen, selbstsichersten Leute leben ständig in Angstzuständen,

kurz vorm Zusammenbruch zu stehen. Verzweiflung gehört nun

mal zum Menschsein, und wenn Rettung naht, in welcher Ge-

stalt auch immer, als Ritter in schimmernder Rüstung, zum Bei-

spiel, oder als digital animierte Adler im Sturzflug auf die flam-

menden Abhänge von Mordor oder als Kavallerie, die aus der

blauen Ferne herangestürmt kommt, dann reißt das ganz starke

Saiten in der menschlichen Psyche an. Wertschätzung, Erlösung,

den Klauen des Todes entrissenes Leben, das ist echter Powerstoff.

Power. »Was ihr da draußen geleistet habt«, hatte Albert damals

beteuert, »das ist überhaupt das Beglückendste, was die Mensch-

heit zustande bringen kann. Das macht Hoffnung, dadurch krie-

gen wir alle wieder Hoffnung für unser Leben. Kein Mensch

auf unserem Planeten würde für so einen Film keine Kinokarte

kaufen.«

Albert ist Ende fünfzig, massiv gebaut, fleischig, mit einer Wol-

ke aus widerspenstigen, vorwiegend grauen Haaren oben und

dichten, drahtigen Kotelettenhecken seitlich am Kopf. Seine Bril-

le hat ein schwarzes Gestell und runde Gläser. Er kaut Kaugummi.

Seine Hände sind enorm groß und knorrig, und aus den Ohren

wächst büschelweise dunkle Dschungelvegetation. Heute trägt er

ein offenes weißes Oberhemd, einen Marineblazer mit glänzend

scharlachroten Paspeln, einen schwarzen Kaschmirmantel samt

Kaschmirschal und geschmeidige, elegante Slipper, die aussehen

wie biegsame Schokoladentafeln. Für Billy ist das Albertsche

Kreuzfeuer aus Gewurschtel und Grandezza ein ewiges Faszino-
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sum, er schließt daraus auf eine Weltläufigkeit, mit der man Leu-

te wie die Bravos glatt zum Frühstück verspeisen könnte, samt

Knochen. Der Mann kennt die Privatnummern von Leuten wie

Al Gore und Tommy Lee Jones, der hat schon Filme mit teueren

Topstars wie Ben Affleck, Cameron Diaz, Bill Murray, Owen Wil-

son, zweien der vier Baldwin-Brüder und sonst wem gemacht, die

drehen aber leider gerade alle oder haben kein Interesse an einem

bloß profilträchtigen Ensemblefilm.

»Wir machen das à la Platoon«, erzählt Albert beim nächsten

Anruf. »Ensemblefilm plus Stars, ja und wie das geht. Hilary fin-

det’s extrem interessant.«

Die Bravos hören eine Minute lang zu. Hollywoodesisch. Ein

eigener Stammesdialekt, reich an ständig changierenden Klang-

farben, von Runtermachen über Anwichsen und Anstacheln bis

Klatsch & Tratsch.

»Auf keinen Fall. Eher mach ich Sex mit Mutter Teresa als mit

dem ’n Film.«

Kollektives Bravo-Feixen.

»Aber klar. Wie ’n Einlauf, bei dem sie dir ’n Katheter in den

Schwanz rammen.«

Den Bravos fallen fast die Augen aus dem Kopf, sie ziehen

hörbar Rotz hoch.

»Wie, bloß eine Schlacht? Also komm, Larry, Black Hawk Down

war auch bloß eine Schlacht. Ja, ich weiß auch, dass es ein Kriegs-

film ist, ich brauche aber einen Regisseur, der so was wie mensch-

liches Mitgefühl in die Story bringt.«

Pause.

»Einläufe steck ich weg, was ich nicht brauchen kann, ist der

Katheter.«

Wieder heftiges nasales Röhren. Wäre Lodis nicht angeschnallt,

es würde ihn vom Sitz reißen.

»Hör zu, Larry, wir haben noch zwei Tage. In zwei Tagen sind
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meine Jungs hier weg, und danach an sie ranzukommen ist ex-

trem schwierig. Es sei denn, deine Anwälte springen gern mal mit

Fallschirmen über Kriegsgebiet ab.«

»Ooh-keeh«, fängt Crack wieder an und raschelt mit der Zei-

tung. »Wird Drew Hensons Wurf abgefangen? Ja: hundertzwan-

zig minus gegen nein: hundertfünf plus.«

»Ja«, sagt Holliday.

»Nein«, sagt A-bort.

»Zeigt Beyoncé mir ihre Titten, wenn sie bei mir auf ’m Gesicht

sitzt?«, bietet Sykes dagegen und kreischt im Schwarze-Frauen-

Falsett hinterher: »I need a soldjah, soldjah, need me a soldjah

boy …«

»Ruhe«, blafft Dime, »Albert telefoniert.« Das ist das Stich-

wort für die übrigen Bravos, auf Sykes einzuteufeln. Klappe, du

Wichskopf, Albert telefoniert! Ruhe, du Arschkeks, Albert muss ’n

Gespräch machen! Mittlerweile hat auf der Spur nebenan ein SUV

aufgeschlossen, Frauen beziehungsweise Puppen hängen aus den

Fenstern und schreien den Hummer an, alle im Collegealter, viel-

leicht auch ein paar Jahre älter, lauter leckere Musterexemplare

aus dem Pool der all-amerikanischen Busenwunder-Ausbeute,

die allabendlich im Reality-TV Amok läuft.

»Heh«, gellt es quer durch den kriechenden Verkehr, »macht

doch mal die Fenster runter! Heh ihr, wer immer ihr seid, habt ihr

zufällig Grey Poupon dabei? Huuuhuuu, na los, Cowboys! Macht

mal die Fenster auf!«

Herr im Himmel, lauter Schönheiten und total scheißgeil

drauf, wie die jaulen und ihre Mähnen schwenken, wie stolze

Kriegsbanner, genau die wildgewordenen Weiber aus den sehn-

lichsten Träumen der Bravos. Sykes und A-bort nesteln an den

Fenstern herum und werden kollektiv wegen Inkompetenz be-

schimpft, schließlich fällt ihnen ein, dass die verdammten Dinger

eine Kindersicherung haben, daraufhin wird kollektiv der Fahrer
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angezetert, der legt einen Schalter um, endlich gleiten die Fenster

abwärts, und aus den Mädchen geht unübersehbar die Luft raus.

Oarch, Soldaten. Jarheads, denken sie vermutlich, für sie ist

jeder Soldat ein doofer Infanterist. Kein Rockstar, kein hoch-

dotierter Profisportler, kein Typ aus dem Kino oder der boule-

vardwürdigen Welt, bloß einer aus dem Fußvolk, das irgend so

’n Millionär aus der Portokasse rumkutschieren lässt, irgend so

’n öder Truppenunterstützungsbenefizkram. Die Bravos geben

ihr Bestes, aber die jungen Frauen haben auf schlichte Höflich-

keit geschaltet. Wir sind berühmt!, brüllt A-bort. Gibt bald ’n Film

über uns! Sie lächeln anerkennend zurück und checken gleich-

zeitig die Stadtautobahn vorwärts und rückwärts, als hielten sie

Ausschau nach einem lohnenderen Fang. Sykes schwingt sich mit

dem ganzen Rumpf aus dem Fenster und brüllt: »Ja, verdammt,

ich bin besoffen, Baby, und verheiratet bin ich auch! Aber dich

lieb ich sogar als hässliche Morgenkrähe!« Die Frauen müssen la-

chen, und einen Augenblick lang keimt Hoffnung auf, aber Billy

sieht ihre Augen, in denen langsam das Licht verglimmt.

Er lehnt sich zurück und holt sein Handy heraus; wahrschein-

lich hatten die es sowieso nicht ernst gemeint. Ach-tung!, hat sei-

ne Schwester Kathryn gesimst:

schön stecken lassen, kleiner

Dann eine SMS von Pete, dem Haudegen, mit dem seine andere

Schwester verheiratet ist:

knall 1 cheerldr

Und eine von Pastor Rick, der ihn partout nicht in Ruhe lässt:

Wer Mich ehrt, den will Ich auch ehren
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Mehr nicht, keine SMS sonst, kein Anruf, nichts. Scheiße, kennt

ihn eigentlich kein Mensch? Er ist doch jetzt so was wie berühmt,

zumindest kriegt er das andauernd erzählt, da darf man ja wohl

mehr –. Der Verkehr rollt wieder, die wilden Weiber sind weg,

aber dafür kommt am Horizont jetzt das Stadion in Sicht, es

wächst aus dem Präriebogen am Stadtrand wie ein aufgedunse-

ner, warzenscheckiger aufgehender Dreiviertelmond. Die Bravos

sollen heute auch ins amerikaweite Fernsehen, Einzelheiten of-

fen, Ablaufplan diesmal allen unbekannt. Vielleicht müssen sie

etwas sagen. Vielleicht müssen sie Interviews geben. Es heißt, sie

seien bei der Halbzeitshow dabei, das weckt Hoffnungen, Des-

tiny’s Child persönlich kennenzulernen, aber es ist ebenso gut

möglich, wenn nicht wahrscheinlicher, dass sie sich wieder mit

Schleimereien und Schmeicheleien weichklopfen, breitschlagen

oder sonstwie belämmern lassen, irgendeine unglaublich däm-

liche und peinliche Nummer abzuziehen. Die Drehs fürs Lokal-

fernsehen waren schon reichlich schlimm gewesen – in Omaha

hatten ausgesprochen hölzerne Bravos vor laufender Kamera mit

dem neuen Affengehege im Zoo »interagiert«, in Phoenix wa-

ren sie in einen Skateboard-Park geschleppt worden und Mango

für die Abendnachrichten prompt auf den Arsch geflogen. Wenn

sich Normalmenschen in die Glotze vorwagen, lauert immer die

Blamage, und Billy ist fest entschlossen, sich nicht zu blamieren,

nicht heute, nicht amerikaweit, nein, Sir, vielen Dank, Sir, lehne

ergebenst ab, den Volltrottel zu machen, Sir!

Dass heute noch alles Mögliche passieren könnte, verursacht

einen Jammerton in seinem Bauch, er klingt wie Luft, die durch

eine nadelöhrenge Wunde entweichen will. Billy möchte gern ins

Fernsehen, aber irgendwie auch nicht. Doch, er möchte ins Fern-

sehen, vorausgesetzt, er baut da keinen Scheiß und kommt viel-

leicht an einen Fick, aber beim Blick auf dieses Stadion, das hin-

ter dem Hummer-Fenster langsam auf Death-Star-Dimensionen


