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F lug ha fen Düs sel dorf Weeze. Eine Ryan air-Ma schi ne 
war tet auf den Ab fug. Mag da le na läuft die letz-

ten Schrit te in Rich tung ih res Flug zeu ges nach Rom. 
Sie hat te nicht da mit ge rech net, mich an die sem ers ten 
Ferien mor gen so früh am Flug ha fen zu se hen. 

»Was machst du denn hier?«, frag te sie über rascht.
»Dir ne gute Rei se wün schen«, ant wor te te ich.
Jetzt ste he ich hin ter der trans pa ren ten Be su cher wand 

und sehe, wie sie in die Ma schi ne steigt. Ent schlos sen 
nut ze ich eine nahe ste hen de Müll ton ne als Sprung brett 
und wuch te mich über die Wand. 

»Ar rivederci!«, brül le ich über den Flug platz. 
Mag da le na dreht sich ein letz tes Mal um. Sie lä chelt. 

Be vor das Si cher heits per so nal hand greif ich wer den 
kann, ste he ich be reits wie der ne ben der Müll ton ne und 
be sänf ti ge mit ei nem strah len den »Am ore!«.

Mein Name ist Jo nas. Ich bin drei und zwan zig und 
Schau spiel schü ler an der Bo chu mer Schau spiel schu le. 
Heu te be gin nen die Se mes ter fe ri en. Vor mir lie gen 17 
freie Tage. 
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Kurz nach dem Mag da le nas Ma schi ne ge star tet ist, 
fah re ich nach Bo chum-Wat ten scheid, um mei nen Mo-
tor rol ler aus der Ins pek ti on zu ho len. Er ist sil bern und 
kommt aus Ja pan. Da bei kreu zen sich fol gen de Ge dan-
ken: 17 Tage frei – Mo tor rol ler – die iri sche Har fe von 
Ryan air. Und na tür lich: »Am ore!« 

Aus ge löst durch Mag da le na, eine Schau spiel schü le-
rin, die auf der sel ben Schau spiel schu le ist wie ich. Wir 
ha ben uns ein paar mal un ter hal ten, hier und da ein Bier 
auf derselben Par ty ge trun ken, uns im The a ter ge trof-
fen. Zum ers ten Mal habe ich Mag da le na beim Vor-
spre chen ge se hen, als Ju lia in Romeo und Ju lia. Ich 
weiß, dass sie an ti qua ri sche Bü cher mag und Shakes-
peare ver ehrt. Und ich habe mich in sie ver liebt. So sehr, 
dass ich nicht weiß, wo hin. Wo hin mit die sem gan zen 
Ge fühl?

Ich fas se fol gen den Plan: eine Rei se mit dem Mo tor-
rol ler von Bo chum nach Dub lin. Hin und zu rück in 17 
Ta gen. Zu dem der Er werb ei ner an ti qua ri schen Ori gi-
nal aus ga be von Romeo und Ju lia, die ich ihr nach mei-
ner Rück kehr aus Dub lin zum Ge schenk ma chen wer de. 
Ir land, die Grü ne In sel, scheint mir ein wür di ges Ziel zu 
sein. Und ganz im Sin ne ei ner ro man tisch mo ti vier ten 
Rol ler rei se.

Der Him mel ist be wölkt an die sem 4. Au gust 2005. Es 
nie selt. Ich pa cke ei nen Ruck sack mit dem Nö tigs ten. 
Dazu ei nen Schlaf sack plus Iso mat te, eine klei ne Kin der-
gi tar re, zwei Mo tor rad hel me, ei nen Vier- Liter-Motor-
öl ka nis ter, ein Glas selbst ge mach te  Mar me la de, zwei 



11

Do sen Thun fisch und eine Ein-Li ter-Fla sche Leitungs-
was ser. 

Dann fah re ich zu mei ner Schau spiel schu le. Im Kos-
tüm fun dus ste hen schwar ze Mo tor rad stie fel aus den 
Acht zi gern, et was zer beult, aber funk ti ons tüch tig. Ich 
schlüp fe hi nein und hin ter las se da für mei ne See manns-
ja cke als Pfand. Auf dem Weg nach drau ßen tref fe ich 
auf Frau Käst ner, mei ne Do zen tin für Ak ro ba tik und 
Fecht kampf. Ich er zäh le ihr von mei nen Rei se plä nen. 
Sie be stärkt mich und gibt mir die Mail a d res se von 
Stel la, ei ner Bo chu mer Schau spiel ab sol ven tin, die mitt-
ler wei le in Dub lin lebt. Dann fahre ich wei ter zum Fi-
nanz amt, um mei ne Steu er er klä rung ab zu ge ben. 

Auf der ge gen ü ber lie gen den Stra ßen sei te sit zen Ines 
und Han na, zwei Schau spiel schü le rin nen aus mei ner 
Klas se. Wir trin ken ei nen letz ten Kaf fee zu sam men, und 
Han na er zählt mir von ei ner Doku, die sie kürz lich ge-
se hen hat. Da rin wird über Mo tor rad fah rer be rich tet, 
die quer durch Eu ro pa fah ren und sich das Ben zin da-
für er schnor ren, in dem sie an Tank stel len die Tan ken-
den je weils um ei nen Li ter ih res Ben zins er leich tern. Ich 
ver ab schie de mich und wün sche bei den ei nen schö nen 
Som mer. Dann fah re ich nach Hau se, um zu du schen.

Lie bes toll, wie ich bin, und ins pi riert durch die Ben-
zin-Schnor rer-Ge schich te, ent schei de ich mich spon tan 
zu fol gen der Wet te mit mir selbst: Wenn die Son ne raus-
kommt, fahr ich ohne Geld.

Klar!
Kaum sit ze ich ab fahr be reit auf mei nem Rol ler, da 
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lich ten sich die grau en Wol ken am Bo chu mer Him mel. 
Die Son ne zeigt sich in ih rer vol len Pracht und strahlt 
mich an. Mei ne Knie wer den weich, aber mei ne Ent-
schei dung steht fest: Das Geld bleibt zu Hau se. 

Und um die Sa che ab zu run den, schal te ich mein 
Handy aus und wer fe es in den Brief kas ten. Mit vol lem 
Tank und lee ren Ta schen fah re ich zum Haus von Mag-
da le na. Hier soll die Rei se be gin nen. Hier will ich mei ne 
Rei se nach 17 Ta gen be en den. Ich habe ei nen gol de nen 
Ed ding da bei und tau fe mei nen Rol ler auf den Na men 
»Romeo«. Die Haus num mer von Mag da le na ist die 7. 
Also be kommt Romeo die »7« als of fi zi el le Start num-
mer für die ses in of fi zi el le Ren nen. Mei nen wei ßen Helm 
ohne Vi sier ver se he ich mit den fol gen den Schrift zü gen: 
vor ne »Dub lin«, hin ten »Bo chum« und oben drauf die 
»17«. In Er man ge lung jed we der GPS-Tech no lo gie ent-
schei de ich mich für eine eher an ti quier te Me tho de des 
Wegw ei sens: den Kom pass mei nes Groß va ters. Vor Rei-
se be ginn no tie re ich den derzeitigen Ki lo me ter stand 
von 15 473,40 km und er öff ne da mit mein Rei se ta ge-
buch. Ich wer fe ei nen letz ten Blick auf ihre Haus tür und 
star te den Mo tor. Es geht los!

Berg ab, um eine Kur ve und dann im mer ge ra de aus. 
Vor bei an Schorsch und sei ner Knei pe, ins Zent rum 
Rich tung Haupt bahn hof. Dann ein mal durchs Ber mu-
da3Eck, vor bei am In ter shop. Schließ lich taucht es auf, 
das Schau spiel haus. Ich fol ge mei nem Ge fühl und fah re 
wei ter. Im mer Rich tung Son ne. Die ist warm und strahlt 
mich an. Die Sa che läuft. Mit 45 tuck ere ich durch das 



13

sich all mäh lich aus dün nen de Stadt ge biet von Bo chum. 
Mit mei nem gro ßen Ruck sack, der Gi tar re und mei ner 
schwar zen Le der kluft be trach te ich mich schon bald als 
ver we ge nen Wel ten bumm ler. 

Vor lau ter Ver liebt heit habe ich al ler dings ver säumt 
zu früh stü cken. Der Hun ger zwingt mich zum ers ten 
Halt auf dem Park platz ei ner klei nen Kir che nahe der 
Haupt stra ße. Ge nüss lich ver spei se ich die ers te Dose 
Thun fisch und trin ke ei nen gro ßen Schluck aus mei ner 
Was ser fa sche. Die Kir chen glo cke schlägt fünf mal. Es ist 
17 Uhr. Ge stärkt setze ich die Rei se fort.

An je der grö ße ren Kreu zung hal te ich an und bli-
cke auf mei nen Kom pass. Wes ten. Da liegt Hol land. Da 
war tet das Aus land. Da will ich hin.

Nach vier Stun den Fahrt stel le ich fest, dass ich Bo chum 
zwar ver las sen, die hol län di sche Gren ze aber noch im-
mer nicht ge sich tet habe. Mein Vor ha ben, das Fah ren 
auf Au to bah nen zu ver mei den und an je der Kreu zung 
mei nen Kom pass um Rat zu fra gen, er weist sich als ir re-
füh rend. Nach dem drit ten Kreu zen derselben Kreu zung 
wird mir klar, dass ich im Kreis fah re. Eine ers te Ver-
zweif ung durch zuckt mich. Mein Tank ist fast leer, der 
Thun fisch auf die Hälf te ge schrumpft und die Abend-
däm me rung deu tet sich an. Ich ste cke ir gend wo in der 
Nähe von Hol land. Ohne jede Ori en tie rung.

Was für ne blö de Idee, den ke ich. Ich hät te doch we-
nigs tens mei ne EC-Kar te mit neh men kön nen. Nur für 
den Fall.

Der Fall ist jetzt da. Ich habe vier Stun den ge braucht, 
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um von Bo chum nicht nach Hol land zu kom men, bin 
nicht aus rei chend mit Vor rä ten ein ge deckt und wer de 
heu te Nacht al ler Vo raus sicht nach ir gend wo im Stra-
ßen gra ben pen nen, um am nächs ten Tag nach Hau se zu 
tram pen. Das al les geht mir durch den Kopf, wäh rend 
ich an ei ner ro ten Am pel ste he und auf mei ne Tank an-
zei ge star re. Plötz lich hält ne ben mir eine oh ren be täu-
ben de Har ley Da vid son. Der Typ, der sie fährt, schaut 
rü ber zu mir und lä chelt. Ein Lä cheln zwi schen Mit leid 
und Ver ach tung. Er be wegt ein paar mal den Gas he bel, 
als wür de er mich zu ei nem Ren nen auf for dern. 

Ich brül le zu ihm rü ber: »Hol land?« 
Die Am pel wird grün und er brüllt zu rück: »Fol low 

me!«
Erst jetzt sehe ich, dass sei ne Har ley ein hol län di sches 

Kenn zei chen hat. Er gibt Gas und ich fol ge ihm. Nach 
fünf zehn Mi nu ten Lands traße und dem ein oder an de-
ren Kreis ver kehr kommt die Au to bahn nach Hol land. 
Ich ver ab schie de mich von mei nen heh ren Land stra ßen-
prin zi pi en und gebe Voll gas. Er be glei tet mich noch bis 
zur nächs ten Aus fahrt, winkt und über lässt mich wild 
hu pend wie der mei nem Schick sal. 

Eu pho ri siert von dem kur zen Bi ker-Zu sam men ge-
hö rig keits ge fühl fah re ich Höchst ge schwin dig keit: 80. 
Jetzt ist Hol land nicht mehr fern! Aber auch die Nacht 
lässt nicht mehr lan ge auf sich war ten. Die Son ne be-
rührt be reits den Ho ri zont und die Tank na del ist im 
Re ser ve be reich an ge kom men. Ich muss drin gend ei nen 
Schlaf platz fin den. 
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An der letz ten Aus fahrt vor Hol land fah re ich ab. Mais-
fel der tau chen auf. Dann kommt ein Stopp schild. Am 
Ende ei ner lan gen Land stra ße sehe ich ei nen Bau ern hof 
lie gen. Was hilft’s? Ich wer de dort an hal ten und um ei-
nen Nacht platz bit ten. 

Kaum bin ich auf dem Schot ter weg vor dem Bau-
ern hof zum Ste hen ge kom men, taucht auch schon der 
Bau er vor mir auf. Er wirkt nicht be son ders er freut über 
mei ne An kunft. Im Ge gen teil. Er hat ei nen Knüp pel in 
der Hand und fragt mich, was ich hier will.

»Ich su che ei nen Platz zum Schla fen«, sage ich. 
»Ger ne auch ganz ein fach, viel leicht im Heu oder im 
Stall oder so.«

»Wa rum su chen Sie sich kein Ho tel oder ne Ju gend-
her ber ge?«, er wi dert er mür risch.

»Na ja, weil, ähm, ich hab da so ne Art Wet te mit mir 
selbst am Lau fen. Ich komm aus Bo chum und will nach 
Dub lin. Und viel leicht schaff ich das ja ohne Geld.«

»Soso«, sagt er. 
Dann Schwei gen. 
Ich den ke, dass das wohl kei ne so gute Idee war und 

sage: »Aber ich find schon noch was, kein Pro blem. 
Woll te Sie auch gar nicht be läs ti gen.«

Der Bau er lässt den Knüp pel sin ken und sagt: »Ich 
hab da noch so’n al ten Cam ping wa gen aufm Hof. Der 
is ziem lich sif fig. Aber wenn Sie das nicht stört, kön nen 
Sie da über nach ten. Ich bin üb ri gens der Mat thi as.«

Mir schla ckern die Oh ren. Ich kann es kaum glau-
ben. Ein Bau er, der mich nicht kennt, bie tet mir sei nen 
Wohn wa gen als Schlaf platz an. Ich bin ge rührt.
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Die nächs te Zeit ver brin ge ich mit Staub sau gen, 
Fens ter put zen und Wi schen. Ich gebe mein Bes tes, um 
mich der bäu er li chen Gast freund schaft wür dig zu zei-
gen. Und Mat thi as staunt nicht schlecht, als er nach ei-
ner knap pen Stun de den Kopf zur Tür rein steckt und 
mit dem Fin ger über das Re gal wischt.

»Jun ge, will ste nicht län ger blei ben? Mein Stall 
müss te mal wie der aus ge mis tet wer den.« 

Wir la chen. Das Eis ist ge bro chen. Dann zeigt er mir 
sei nen Hof. Das Wohn haus, den Gar ten und den rie si-
gen grü nen Trak tor. Er führt mich durch sei nen Stall 
und stellt mir jede Kuh mit Na men vor. Zum Ab schluss 
prä sen tiert mir Mat thi as den gan zen Stolz sei nes Be sit-
zes: eine Ma schi ne, die Kar tof feln sor tiert und in Sä cke 
ver packt. 

Dann schenkt er mir eine Herz kar tof fel und sagt: 
»Für dein Mäd chen.«

Mat thi as’ Va ter kommt uns ent ge gen. Er schiebt ein 
al tes Fahr rad und er klärt mir, dass er seit acht Jah ren 
sein Fahr rad nicht fah ren kann, da das Vor der rad ei-
nen Plat ten hat. Er fragt mich, ob ich et was da von ver-
ste he. Ich habe über haupt kei ne Ah nung von Fahr rä-
dern. Nichts des to trotz ver si che re ich ihm, dass ich das 
Pro blem noch heu te Abend be he ben wer de.

Jetzt sit ze ich mit ei nem Glas Milch, der zwei ten Dose 
Thun fisch und vier But ter bro ten im Gar ten und lau-
sche dem Grun zen der Schwei ne. Ich habe den Plat ten 
tat säch lich ge fickt und den Va ter von Mat thi as zu ei-
nem glück li chen Opa ge macht. Grin send dreht er sei ne 
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Krei se auf dem Hof. Als Dan ke schön hat er mir eine rie-
si ge, selbst ge mach te Wurst ge schenkt und mir eine gute 
Rei se ge wünscht. 

Das Abend es sen tut gut. Ich rau che noch eine selbst 
ge dreh te Zi ga ret te, ver ab schie de mich bei Mat thi as und 
sei ner Fa mi lie und wün sche al len eine gute Nacht.

Jetzt lie ge ich im Wohn wa gen und wäl ze mich hin und 
her. Der Tag hat ein glück li ches Ende ge nom men. Ich 
habe ei nen Schlaf platz und et was zu es sen be kom men. 
Ganz ohne Geld. Aber ist es das wert? Die stän di ge Un si-
cher heit. Die an dau ern de Fra ge: Was kommt als Nächs-
tes? Heu te bin ich noch in Deutsch land. Aber ab mor-
gen al ler Vo raus sicht nach im Aus land. Der Weg zu rück 
wird im mer län ger und schwie ri ger ohne Geld. Was will 
ich mir be wei sen? Was will ich ihr be wei sen? Viel leicht 
hät te ich sie ein fach im rich ti gen Mo ment küs sen sol-
len und wir wä ren zu sam men nach Rom ge fo gen. Er-
schöpft fal le ich in ei nen un ru hi gen Schlaf. 
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Tag 1

Ein Schauspieler ist ein Mensch, dem 

es gelungen ist, die Kindheit in die 

Tasche zu stecken und sie bis an sein 

Lebensende darin aufzubewahren.

Max Rein haRdt

I ch er wa che ge gen fünf Uhr mor gens. Rü cken schmer-
zen. Der Schlaf auf der har ten Holz bank des Cam-

ping wa gens war al les an de re als er hol sam. Ich pa cke 
mein Zeug zu sam men und schie be Romeo an die Stra ße, 
um nie man den zu we cken. Da höre ich, wie Mat thi as 
sei nen Trak tor star tet. 

»Ich fahr jetzt nach Bo chum«, gähnt er. »Wenn du 
auf dei ner Rück rei se auch hier vor bei kommst, dann 
 kann ste ger ne wie der hier schla fen.«

Wir ver ab schie den uns mit ei nem kräf ti gen Hän de-
druck. Dann ist er weg. Die Son ne geht auf.

Um mei ne Rück rei se an tre ten zu kön nen, muss ich ja 
erst mal die Hin rei se be wäl ti gen, den ke ich. Da für be-
nö ti ge ich drin gend eine Tank stel le. Also zu rück auf die 
Au to bahn Rich tung Hol land und Au gen auf. Der Mor-
gen ist kühl und mei ne Hän de frie ren trotz der Hand-
schu he. Nach zwan zig Mi nu ten Fahrt ist die Tank na del 
bei »em pty« an ge kom men. Vor mir liegt die ers te hol-
län di sche Tank stel le. Ich hal te an. 
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Jetzt gilt es. Jetzt kann ich den Wahr heits ge halt der 
Mo tor radd oku un ter Be weis stel len. Wer schenkt ei nem 
roll er fah ren den Ro man ti ker ei nen Li ter sei nes kost ba-
ren Ben zins? 

Ich ent de cke ei nen Hol län der mit Mer ce des und 
Boots an hän ger, der im Be griff ist zu tan ken.

»Exc use me, Sir. Wo uld you like to give me one li tre 
of your gas for my scoo ter for free?« 

Die Ant wort ist schlicht, aber deut lich: »No.«
Et was er nüch tert keh re ich zu rück zu Romeo und 

stel le fest, dass mich der Tank wart ins Vi sier ge nom men 
hat. Am bes ten stel le ich mich erst  mal vor. Könn te ja 
durch aus sein, dass ich hier et was län ger zu Be such bin. 

Ich be tre te das Tank stel len häus chen und gehe di rekt 
zur Kas se. Da sitzt der Tank wart, der zu mei ner Freu de 
sehr freund lich aus sieht und un ge fähr in mei nem Al ter 
ist. Ich er klä re kurz und knapp, dass ich aus Deutsch-
land kom me, dass ich auf dem Weg nach Dub lin bin, 
dass ich nicht ei nen Cent bei mir habe und dass das 
Gan ze was mit ei ner Frau zu tun hat. Dann bit te ich ihn 
um Er laub nis, mei ne Ein-Li ter-Ben zin-Schnor rer-Me-
tho de fort set zen zu dür fen. Die Ge schich te scheint ihm 
zu ge fal len. Er spen diert mir ei nen Kaf fee aus dem Au-
to ma ten. 

Dann sagt er: »Beg ging isn’t allo wed right here. Why 
don’t you work for the gas?« 

Er drückt mir ei nen Was ser ei mer und ei nen Fens-
ter wi scher in die Hand. So lan ge sein Chef noch nicht 
hier sei, kön ne ich die Tan ken den fra gen, ob ich de-
ren Schei ben put zen darf. Ich bin be geis tert. Na tür lich! 
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Ich neh me mein Schick sal wie der selbst in die Hand, 
an statt da rauf zu war ten, dass mir ir gend je mand sein 
Ben zin schenkt. Los geht’s! Ich par ke Romeo di rekt vor 
dem Tank stel len häus chen, rei ße eine Sei te aus mei nem 
Ta ge buch und bast le mir ein Schild mit den fol gen den 
Zei len:

Without any money from 
Bochum to Dublin?  

Is this possible?  
Thank you very much!

Das Schild ste cke ich an mei nen Mo tor rad helm und lege 
ihn vor mei nen Rol ler. Dann zie he ich mich auf die Toi-
let te zu rück. Völ lig zer knit tert von der un ru hi gen Nacht 
auf dem Bau ern hof gilt es, wie der et was Ord nung in 
mei ne Er schei nung zu brin gen.

Auf ge regt ste he ich ne ben Romeo. In der lin ken Hand 
der Ei mer mit dem Fens ter putz zeug und in der rech ten 
der Fens ter wi scher. Ich füh le mich wie am ers ten Schul-
tag. Je des Mal, wenn ein Auto zum Tan ken hält, sig na-
li sie re ich lä chelnd mei ne Be reit schaft, die Schei ben zu 
put zen. Aber es dau ert. Die ers ten drei Fah rer win ken 
ab. Es ist jetzt acht Uhr mor gens. Ich be nö ti ge um die 
neun Euro für ei nen vol len Tank. 

Dann ist es so  weit. Ein di cker Fa mi li en va ter mit zwei 
klei nen Kin dern auf der Rück bank winkt mich an sei-
nen VW-Kom bi he ran. Ich tun ke mei nen Wi scher in den 
Ei mer und be gin ne, die Front schei be ein zu seifen. Mit 
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der an de ren Sei te des Wi schers zie he ich die Flüs sig keit 
in re gel mä ßi gen Bah nen wie der ab. Nach ei ner knap pen 
Mi nu te ist mein Dienst ver rich tet und die Schei be sau-
ber. Ich neh me mei nen Helm mit dem selbst ge bas tel ten 
Schild und emp fan ge den Fah rer auf sei nem Rück weg 
vom Be glei chen der Tank rech nung. Er liest mei nen Text, 
legt ein Zwei euro stück in den Helm und grinst. 

Dann ist er ver schwun den und ich wi sche be reits die 
nächs te Schei be. Dies mal die ei nes Por sches mit Mün-
che ner Kenn zei chen. Die Fah re rin weist mich mehr mals 
auf ei ni ge Rest fe cken hin, be vor sie mir ein Fünf zig cent-
stück in die Hand drückt. Ich bli cke zum Tank wart. Der 
schenkt mir ein brei tes Lä cheln und ei nen nach oben ge-
rich te ten Dau men. Es ist un glaub lich. Ich wer de reich!

Nach drei wei te ren Schei ben be trägt mein ge sam ter 
Um satz in ner halb von zwei Stun den 5,50 Euro. Die Tat-
sa che, dass ich mich ganz und gar aus ei ge ner Kraft aus 
die ser Si tu a ti on he raus ar bei te, fühlt sich groß ar tig an. 
Je der ver dien te Cent bringt mir Ben zin. Ist mein Ben zin 
alle, ist mei ne Rei se zu Ende. Eine schlich te, aber ent-
schei den de Er kennt nis. 

Ich ma che eine Pau se und grei fe zu mei ner klei nen Gi-
tar re. Ich bin weiß Gott kein Gi tar rist, aber das Im pro-
vi sie ren mit mei nen vier ein halb Grif fen macht Freu de. 
Zur Fei er des Mor gens ent schei de ich mich, mir ei nen 
Scho ko rie gel als Früh stück zu gön nen. Der schmeckt 
köst lich, kos tet al ler dings 80 Cent, was mein Ge samt-
bud get auf 4,70 Euro re du ziert. Ich grei fe wie der zu Ei-
mer und Wi scher, als plötz lich ein glatz köp fi ger Mann 
um die fünf zig vor mir steht. 
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»Was ma chen Sie hier?«, fragt er mit ei nem star ken 
hol län di schen Ak zent. 

Be vor ich ant wor ten kann, steht be reits der Tank-
wart ne ben ihm und er klärt auf Hol län disch mei ne Si-
tu a ti on. Wie sich heraus stellt, ist der glatz köp fi ge Mann 
der Chef des Tank warts. Er gibt mir zu ver ste hen, dass 
ich hier nicht ar bei ten darf und dass ich jetzt schleu nigst 
ver schwin den soll te. Also schie be ich Romeo an eine 
der Zapf säu len und tan ke für ge nau 4,70 Euro Ben zin. 
Dann gehe ich ein letz tes Mal zu mei nem freund li chen 
Tank wart und be zah le. Er hin ter lässt als Ers ter sei ne 
gol de ne Un ter schrift auf Romeo und wünscht mir viel 
Glück für die Zu kunft.

Mein Tank ist halb  voll. Es ist zwölf Uhr mit tags. Ich 
fah re wie der auf die Au to bahn, ge ra de wegs Rich tung 
Ant wer pen, der bel gi schen Stadt der Mode und der Di-
a man ten.

Die nächs ten zwei Stun den ge hö ren ganz und gar der 
Au to bahn. Im mer auf dem rech ten Fahr strei fen und im-
mer 80. Ich lie fe re mir aus sichts lo se Ren nen mit di ver-
sen Fern fah rern und de ren Lkws, die ich je nach Ver-
kehrs la ge im mer wie der über ho len kann, bis sie mich 
dann kurz da rauf mit ei nem un sanf ten Über hol ma nö ver 
in mei ne Schran ken wei sen. Ge nau aus die sem Grund 
woll te ich das Au to bahn fah ren ver mei den. Ich bin hier 
de fi ni tiv das schwächs te und lang sams te Glied der Nah-
rungs ket te. 

Es kommt aber auch zu schö nen Au gen bli cken mit 
vo rü ber fah ren den Au to fah rern. Die Gi tar re auf dem 
Rü cken, mein gold be schrif te ter Helm und der Name 
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Romeo sor gen für lä cheln de Ge sich ter und grü ßen de 
Hand zei chen.

Kurz vor Ant wer pen ist der Tank wie der leer. Ich 
fah re auf die nächs te Rast stät te. Die trägt den ver hei-
ßungs vol len Na men »E 17 snack«. Auch hier gibt es 
eine Tank stel le. Und auch hier ist mein frisch er lern tes 
Rei ni gungs ta lent si cher lich von Nut zen. Vol ler Op ti-
mis mus be tre te ich die Tank stel le: 

»Hello! My name is Jo nas from Germ any. I’m in love. 
So I’m tra vel ling from Bo chum to Dub lin with out no 
money. Can I clean some win dows here for earn ing the 
gas I need?«

Der Tank wart ist für ei nen Mo ment sprach los. Dann 
fängt er an zu la chen und ant wor tet: »Sor ry boy, I can’t 
give you per mis si on to clean win dows here. But if your 
sto ry is true, I will de fi nit ely pay for a tank full of gas 
my self!« 

Jetzt bin ich sprach los. Meint der das ernst? Und be-
vor ich ant wor ten kann, mel det sich eine Frau in der 
Rei he hin ter mir zu Wort: »Sweet heart! That’s lov ely. 
Have you al re ady had break fast?« 

Ich bin fas sungs los, ge ra de zu zu Trä nen ge rührt. Und 
ehe ich be grei fe, was ge schieht, ist Romeo voll ge tankt 
und ich sit ze mit ei nem Stück Scho ko la den-Ba na nen-
Ku chen und dem zwei ten Kaf fee des Tages auf ei ner 
Bank vor der Tank stel le. Auf Rome os Flan ke glän zen 
zwei neue Un ter schrif ten gol den in der Mit tags son ne. 

Ers te Re gen trop fen fal len. Es don nert. Ein Blitz durch-
zuckt den schwar zen Him mel. Ich fah re ab. 
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Ant wer pen ist grau und kalt. Die Alt stadt ist schnell 
ge fun den und Romeo in ei ner klei nen Sei ten gas se ge-
parkt. Schwer be packt mit Rei se ruck sack, Gi tar re, 
Helm und Um hän ge ta sche ma che ich mich auf ei nen 
ers ten Er kun dungs marsch. Um Romeo wied er fin den 
zu kön nen, su che ich nach ei nem De tail, das die Gas se 
ein zig ar tig macht. In ei ni ger Ent fer nung ent de cke ich 
ein Denk mal, be ste hend aus zwei Fi gu ren. Beim Nä-
her kom men er ken ne ich ein tan zen des Paar: Sie hat die 
Au gen ge schlos sen. Er trägt eine Halb mas ke und be-
rührt ihre Wan ge. Ein Kuss liegt in der Luft. Ich wer fe 
Romeo ei nen letz ten Gruß zu und wun de re mich im 
sel ben Au gen blick über die freund schaft li che Be zie-
hung, die ich in so kur zer Zeit zu ei ner Ma schi ne auf-
ge baut habe. 

Ant wer pen hat mir an die sem 5. Au gust 2005 lei der 
nicht viel mehr zu bie ten als ste tig stär ker wer den den 
Re gen. Mei ne Kla mot ten wer den nas ser und schwe-
rer und ich im mer mü der und ge nerv ter. Zwei Stun den 
lau fe ich alle we sent li chen Ein kaufs stra ßen hoch und 
run ter, stap fe durch re gen bepfützte Gas sen, kom me an 
Kir chen vo rü ber und ent de cke un zäh li ge Ca fés und Res-
tau rants. Ich wer fe ei nen Blick durch die Fens ter und 
spü re Wär me und Ge sel lig keit. Aber vor al lem spü re ich, 
dass ich da ran nicht teil neh men kann, plei te, wie ich bin. 
Das Ge fühl zu neh men der Ein sam keit treibt mich wei ter 
und führt mich schließ lich zu ei nem Kin der spiel platz. 
Dort su che ich Un ter schlupf in ei nem klei nen blau en 
Haus mit ro tem Dach. 

Ich grei fe in die In nen ta sche mei ner Le der ja cke und 
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hole Huck her vor. Huck ist sei nes Zei chens Schlumpf. 
Um ge nau zu sein, Rei se schlumpf. Er ist mein Be glei-
ter und er in nert mich an mei nen bes ten Freund René. Er 
ist der zeit in In di en und wird von Tom be glei tet. Tom 
ist eben falls ein Rei se schlumpf und wie de rum der bes te 
Freund von Huck. Huck ist so zu sa gen der In be griff ei ner 
fro hen Rei se na tur. Er trägt ei nen klei nen grü nen Ruck-
sack, ei nen Wan der stab und eine rote Blu me an der wei-
ßen Müt ze. Sei ne Au gen sind wach und vol ler Freu de.

Auch wenn er nichts an de res als eine un be deu ten de 
Kunst stoff fi gur für Kin der ist, so erweist er sich mir in 
die sem Au gen blick an die sem reg ne ri schen Tag in Ant-
wer pen als mein ein zi ger noch ge blie be ner Freund. Weh-
mü tig stel le ich ihn aufs Fens ter brett und kra me mei ne 
Gi tar re her vor. Das ein zi ge Lied, das ich ei ni ger ma ßen 
spie len kann, ist Knoc kin’ on He aven’s Door. Be reits 
nach den ers ten drei Ak kor den lau fen mir die Trä nen. 
Erst weh re ich mich noch. Aber da ja ge ra de nie mand 
in der Nähe ist, las se ich dem Schmerz sei nen Lauf und 
heu le los. Jetzt ist eh al les egal.

Als ich mei ne ver heul ten Au gen wie der öff ne, hat der 
Re gen nach ge las sen. Mir ist kalt, mei ne Zäh ne klap-
pern. Es wird Zeit, in Be we gung zu kom men. 

Über rascht stel le ich fest, dass Huck nicht mehr auf 
dem Fens ter brett steht. Ich ste cke mei nen Kopf aus dem 
Fens ter und su che den Bo den ab. Fehl an zei ge. Kei ne 
Spur von mei nem Schlumpf. Pa nisch ren ne ich aus dem 
blau en Häus chen und su che die Ge gend nach ei nem 
mög li chen Dieb ab. Auf der Wip pe im na he gelegenen 
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Sand kas ten sitzt ein klei nes Mäd chen, ihm ge gen über 
sei ne Mut ter. Ei ner Ah nung fol gend nä he re ich mich 
den bei den. Tat säch lich: Das Mäd chen hält Huck fest 
 um schlos sen in der rech ten Hand. Er leich te rung!

Im Tausch für mei nen teu ren Weg ge fähr ten bie te ich 
Sue, dem klei nen Mäd chen, mei ne Diens te als Wipp-
ge fähr ten an. Um den Han del ab wi ckeln zu kön nen, 
über setzt die Mut ter mein An ge bot ins Flä mi sche. Sue 
zau dert und lässt ihr spek ta ku lä res Ta lent zum Heu-
len auf blit zen. Im Ge gen zug wer fe ich mein ge sam-
tes schau spie le ri sches Re per toire in den Ring. Ich ver-
wand le mich in di ver se Tie re, Fahr zeu ge, Ge gen stän de 
und Un to te, um Huck zu rück zu er o bern. Schließ lich ist 
der Schlumpf nicht mehr in te res sant und kehrt si cher in 
mei ne Ja cken ta sche zu rück. Kind und Mut ter sind be-
geis tert. Auch mir hat das To ben mei ne Ener gie zu rück-
ge bracht. Mir ist warm. Jetzt heißt es wie der han deln 
statt heu len. 

Be vor die bei den nach Hau se ge hen, fra ge ich die 
Mut ter um Rat. Sie hat selbst Jah re auf der Stra ße ge lebt 
und war he ro in ab hän gig, er zählt sie. Seit der Ge burt ih-
rer Toch ter hat sie ihr Le ben wie der im Griff. Sie weiß, 
was es be deu tet, »on the road« zu sein. Zum Ab schied 
schen ke ich Sue mei nen sil ber nen Schlüs sel an hän ger in 
Form ei ner Son ne. Wenn alle Stri cke rei ßen, kann ich 
heu te Nacht bei den bei den auf der Couch pen nen. Aber 
vor erst su che ich den Ort von Ant wer pen auf, wo sich 
die Ju gend ver sam melt, wenn es Abend wird. Da, hat 
Sues Mut ter ge sagt, fin de ich si cher je man den, der mir 
wei ter hel fen kann.
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Ge gen 18 Uhr be tre te ich den gro ßen Platz vor der Ka-
thed ra le. Der Re gen ist in ein lei ses Nie seln über ge-
gan gen. In der Mit te des Plat zes steht ein pracht vol ler 
Brun nen, an dem sich eine Grup pe von Ju gend li chen 
ver sam melt hat. Aus ei nem Get tob las ter er tönt Wish 
You Were Here von Pink Floyd.

Ich sage Hal lo und fra ge nach ei ner Zi ga ret te. Der 
ein zi ge Jun ge der Grup pe bie tet mir eine Marlb oro an. 
Ich ver ab scheue den Ge schmack von Marlb oro-Zi ga-
ret ten, neh me aber dan kend an. 

»Where do you come from?«, fragt er. 
»Bo chum, Germ any«, sage ich. 
Er wirft ei nen Blick auf mei nen Helm. 
»And you are go ing to Dub lin?«
»Yes.« 
Die Mä dels in sei ner Grup pe tu scheln und be gin nen 

zu la chen. 
»I’m Paul. What’s your name?«
»My name is Jo nas.« 
Ich den ke an mei nen Bru der. 
»My brother’s name is Paul, too.«
Er grinst und wirft ei nen Blick zu den Mä dels. 
»You smoke?«, fragt er ver füh re risch.

Eine hal be Stun de spä ter sit zen Paul, Nad ja, Yas mine, 
Ste pha nie, Mar lies und ich in ei nem still ge leg ten Boots-
haus am Fluss und kif fen. Paul ist acht zehn und Sprayer. 
Er ist mir so fort ans Herz ge wach sen. Über all zeich net 
er un les ba re Schrift zü ge und rät sel haf te Fi gu ren hin. 
Jetzt spielt er auf mei ner Gi tar re und reicht mir ei nen 
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gi gan ti schen Joint. Ich bin so fort to tal breit. Die Mä dels 
sind so eine Art Fan club von Paul und be wun dern ihn 
bei je der sich bie ten den Ge le gen heit. 

Wir quat schen über Schu le, Fe ri en, mei ne Rei se nach 
Ir land und na tür lich über die Lie be. Paul er zählt mir von 
sei ner der zei ti gen Prob le ma tik mit ei nem der an we sen den 
Mäd chen. Nad ja. Eine sieb zehn jäh ri ge Schön heit aus Lett-
land. Und ich er klä re ihm, wa rum ich kom plett mit tel los 
in Ant wer pen ge stran det bin. Schnell sind wir uns ei nig, 
wo für es sich im Le ben zu kämp fen lohnt. Er drückt mir 
ein Fern glas in die Hand und deu tet auf die an de re Sei te 
des Flus ses. Ich bli cke hin durch und er ken ne ein rie si ges 
Graf fiti: »LOVE«. In gi gan ti schen wei ßen Groß buch sta-
ben. Wir krie gen ei nen Lach fash und um ar men uns.

Paul wird in den nächs ten Stun den zu mei nem Ma na-
ger. Er or ga ni siert für Romeo ei nen si che ren Stell platz 
für die Nacht, die Ga ra ge sei ner Mut ter. Dann ren nen 
wir quer durch Ant wer pen, von ei ner Bank zur nächs-
ten. Paul möch te mich zum Abend es sen ein la den. Doch 
das er weist sich als schwie rig. Ent we der sind die Au-
to ma ten de fekt oder sei ne Kar te wird nicht ak zep tiert. 
Am Ende gibt er drei mal die fal sche PIN ein und sei ne 
Kar te wird ein ge zo gen. 

»Don’t wor ry«, sagt er. 
»Now we are the same«, sage ich. 
Lach fash.

Eine Stun de spä ter be fin de ich mich vor dem Ein gang 
ei ner dun kel blau en Vil la am Ran de der Stadt. Paul hat 
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mich zu ei ner Par ty ein ge la den. Die El tern ei nes Freun-
des sind im Ur laub. Das Haus ge hört uns, sagt er. 

Kaum sind wir drin, hö ren wir ers te sphä ri sche E lek-
tro klän ge. Wir stei gen eine schwar ze Wen del trep pe em-
por in den zwei ten Stock, fol gen ei nem lan gen, in Rot 
ge hal te nen Gang und be tre ten ei nen Raum, der uns 
zu rück in die Sieb zi ger jah re führt. Gel be La va lam pen, 
exo ti sche Zim mer pfan zen, eine ein la den de Kis sen land-
schaft. Und ein blin ken des DJ-Pult, hin ter dem ein lang-
haa ri ger, blas ser Typ steht. Nick. Der bes te Kum pel von 
Paul und Ex per te auf dem Ge biet der Goa-Mu sik. Er ist 
im Be griff, ei nen Joint zu bau en, wäh rend er gleich zei tig 
die nächs te Plat te auf egt. 

»Wel come to my pa rents’ place«, be grüßt er mich. 
»En joy your self!« 

So fort reicht Paul mir eine gro ße Schüs sel und sagt: 
»It’s time for din ner.«

Gie rig ver schlin ge ich Salz bre zeln, Erd nuss fips und 
Was abi-Nüs se, bis der ers te Hun ger ge stillt ist. Ein Mäd-
chen drückt mir eine Fla sche Erd beer li kör in die Hand 
und strahlt mich an. Es ist Nad ja, der En gel aus Lett-
land. Schon bald ver sin ke ich in ei nem Berg aus Kis sen. 
Ab wech selnd wer den mir Joints und al ko ho li sche Ge-
trän ke ge reicht. Ir gend wann bin ich to tal be sof fen und 
kom plett be kifft. Ich brau che drin gend eine Pau se und 
gehe auf die Dach ter ras se. Der Nacht him mel ist ster-
nen klar.

Paul hat mir an ge bo ten, die nächs ten Tage bei ihm 
in Ant wer pen zu woh nen und mir ei nen Job zu or ga ni-
sie ren. Er will mir die schöns ten Plät ze der Stadt zei gen 
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und mir sei ne Mut ter vor stel len. Je mand be rührt mich 
am Arm. Es ist Nad ja. Sie schaut mich an und lä chelt. 

»You are very bea uti ful«, sage ich.
»You too«, sagt sie.
Wir bli cken in den Him mel und sa gen nichts mehr. 

Plötz lich taucht Paul auf und will, dass Nad ja und ich 
zu rück auf die Par ty kom men. Ich spü re mei ne tie fe Er-
schöp fung und wün sche bei den eine gute Nacht. Paul 
zeigt mir den Weg in mein Schlaf zim mer und ver ab-
schie det sich mit den Wor ten: »Life is crazy!«

Ich schlie ße die Au gen und schla fe so fort ein. 
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Tag 2

E s ist zwölf Uhr mit tags. Ich habe Kopf schmer zen 
und tie ri schen Durst. Paul klopft an mei ne Zim mer-

tür. Er hat zwei Tas sen schwar zen Kaf fee da bei. 
»You like her?«, fragt er völ lig ver schla fen. 
»I like you«, ant wor te ich und be gin ne mein Zeug zu-

sam men zu pa cken. 
»Why don’t you stay?« 
So ver lo ckend Pauls An ge bot auch klingt, ich spü re, 

dass es Zeit zum Auf bre chen ist. Ich ver mis se mei nen 
Rol ler und das Ge fühl des Wei ter rei sens. 

Zum Ab schied ver e wigt Paul sich mit ei nem klei nen 
gol de nen Ge mäl de auf Romeo. Ein fah ren des Mo tor-
rad, auf dem ein rau chen des Ske lett sitzt. Ich dan ke ihm 
und er dankt mir. Wir tau schen un se re Ad res sen aus. Er 
zeigt mir noch die Stra ße in Rich tung Brüg ge. Ein letz-
tes Peace-Zei chen und er ist ver schwun den.

Der Fahrt wind auf der Au to bahn nach Brüg ge macht 
mich wie der wach. Ant wer pen hat mir et was ge zeigt. 
Ei ner seits trennt mich das Kein-Geld-Ha ben vom ge sell-
schaft li chen Le ben. Ich kann mir nichts kau fen, kei nen 
Kaf fee trin ken ge hen, kein Schnit zel es sen, wenn mir da-
nach ist. An de rer seits bin ich ge zwun gen, mit Men schen 
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in Kon takt zu tre ten, die ich im Be sitz von Geld nie mals 
ken nen ge lernt hät te.

Die Be nut zung ei ner Toi let te, der Ver zehr ei nes Scho-
ko rie gels, ein Ge spräch mit ei nem frem den Men schen, 
der mir den Weg zeigt. All das be kommt ei nen un ge ahn-
ten Wert und schenkt mir ein in ten si ves Le bens ge fühl. 
Mein Den ken ist ge gen warts o ri en tiert. Mei ne Sin ne 
sind wach. Im mer auf der re gen Su che nach ei nem viel-
leicht win zi gen De tail, das der Schlüs sel für den nächs-
ten Schritt sein könn te.

Franki ist of fen kun dig ziem lich an ge trun ken. Sei ne obe-
ren bei den Schnei de zäh ne feh len. Er hat sich zu mir ge-
setzt, um mir zu er klä ren, dass wir drin gend eine Band 
grün den soll ten. Seit ei ner Stun de spie le ich ver schie-
de ne Va ri a ti o nen von Knoc kin’ on He aven’s Door vor 
ei nem Brun nen am Ran de der Brüg ger Alt stadt. Ganz 
oben auf dem Brun nen sitzt ein bron ze ner Typ, der mit 
sei ner rech ten Hand die Au gen vor der Son ne ab schirmt 
und in die Fer ne blickt.

Franki ist mein ein zi ger Zu hö rer. Ge le gent lich stimmt 
er lal lend mit in den Ref rain ein. Huck sitzt im In ne ren 
mei nes um ge dreh ten Mo tor rad helms, als Glücks brin ger. 
Hin und wie der sorgt sei ne An we sen heit für Be geis te-
rung, zu min dest bei den jün ge ren Pas san ten. An sons ten 
be ach tet uns nie mand. Ent täuscht las se ich schließ lich 
die Gi tar re sin ken. Franki springt auf, fängt fre ne tisch 
an zu klat schen und wirft mir 50 Cent in den Helm. 

Im sel ben Mo ment tau chen zwei Po li zis ten auf und 
wei sen mich auf das strik te Stra ßen mu sik ver bot an die-
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sem Brun nen hin. Wenn ich kein saf ti ges Buß geld be-
zah len will, soll te ich mich un ver züg lich von hier weg-
be we gen. Be vor Franki aus fal lend wer den kann, drü cke 
ich ihm mei nen zwei ten Helm in die Hand. Flu chend 
wuch tet er sich auf Romeo. Im Schritt tem po tu ckern 
wir ins Herz der Alt stadt. Brüg ge ist schön. Vol ler al-
ter Häus chen und Was ser grä ben. Vor ei nem mit tel al ter-
li chen Tor bo gen ket te ich Romeo an eine La ter ne. 

Franki will in sei ne Lieb lings knei pe. Ich soll ihm ein 
Bier spen die ren. Noch ein mal er klä re ich ihm, dass mein 
Rei se kon zept den Be sitz von Geld nicht vor sieht. Bis 
auf sei ne 50 Cent sind mei ne Ta schen leer. Er mus tert 
mich, nu schelt et was Un ver ständ li ches von Je sus Chris-
tus und tor kelt von dan nen. Es ist 15 Uhr. Wie der stel-
len sich fol gen de Fra gen: Was es sen? Wo schla fen? Wie 
tan ken? Zu nächst er leich te re ich mei ne Bla se im dun-
kels ten Win kel des Stadt to res. Dann be ginnt mei ne Su-
che nach Ar beit. Ca lais ist nicht mehr fern, und bis her 
habe ich nicht da rü ber nach ge dacht, wie ich ei gent lich 
die Fäh re nach Do ver be zah len will.

Brüg ge ist an die sem 6. Au gust 2005 voll mit Tou ris-
ten. Die meis ten Men schen, de nen ich be geg ne, sind 
nicht aus der Stadt und ge ben mir bes ten falls Tipps für 
die schöns ten Post kar ten mo ti ve. Rich tungs los las se ich 
mich trei ben. Wahl los be tre te ich et li che Ca fés, Knei pen 
und Res tau rants. Kell ner wer den der zeit nicht ge sucht. 
Mein An ge bot, die Toi let ten zu put zen wird eben falls 
ab ge lehnt. An ei ner Tank stel le nahe der Stadt mau er ent-
de cke ich ei nen Aus hang: »Aus hilfs tank wart ge sucht«. 
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Al ler dings ist der Chef in Brüs sel und kommt erst mor-
gen Abend wie der.

Ich lau fe wei ter und wei ter. Der Ruck sack wird 
schwe rer und schwe rer. Ich bin völ lig nass  ge schwitzt. 
In ei nem Gar ten sehe ich eine alte Dame, die ihre Blu-
men gießt. Ich bie te ihr an, den Ra sen zu mä hen. 

»I’ll call the po li ce!«, schimpft sie und wen det sich ab. 

Jetzt knie ich am Ran de ei ner Gracht und wa sche mir 
den Schweiß von Hän den und Ge sicht. Was kann ein 
Schau spiel schü ler schon ar bei ten? Ganz ohne Büh ne. 
Ganz ohne ei ge ne Spra che. Die Ge dan ken neh men ih ren 
Lauf … Ich bin so ein Idi ot und es kotzt mich an. Die se 
gan ze Schei ße mit der Ro man tik. Brüg ge ist so  was von 
be schis sen. Ich will nach Hau se!

Je der Be herr schung zum Trotz ste he ich ge gen 17:30 
Uhr fu chend in Brüg ge und ver wün sche den Tag mei-
ner Ab rei se. Mei ne deutsch-eng li schen Be schimp fun gen 
wer den lau ter und bös ar ti ger. Nach ei nem be son ders 
emo ti o na len »Fuck Brüg ge!« hal te ich inne. Ein Echo. 
Ich ver neh me ein Echo. Ir ri tiert bli cke ich mich um. 

»Fuck Brüg ge fuck!«, schallt es jetzt deut lich von der 
ge gen ü ber lie gen den Sei te der Gracht. 

Und tat säch lich, da steht je mand, der mir zu pros tet, 
wäh rend er ge nuss voll mei ne Be schimp fun gen er wi dert. 

Franki.

Wir sit zen auf ei ner Bank nahe der Gracht und star-
ren ins Was ser. Franki trinkt Bier aus ei ner Dose. Er 
ist stock be sof fen und im mer noch am Schimp fen. Seit 


