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Wüstenschlange (2017)

Auch wenn es so aussah, Will weinte nicht. Es war der aufgewirbelte Staub, den er sich
aus den Augen rieb, bevor er die Sonnenbrille wieder aufsetzte und der Wüste ent-
gegenträumte.

Alles war Staub, Hitze und Wind, der an ihren Ohren vorbeizog und sich mit der
Musik aus dem Radio vermischte. Das karge Land zog sich in jede Richtung endlos
dahin, war geschmückt mit spärlichen Büschen und Kakteen und scharf geschnitten
vom Highway. Die Wüste bestach durch Abwesenheit von sichtbarem Leben, zumindest
für einen Betrachter auf Durchreise. Der Eindruck täuschte. Kurz nach Aufbruch hatten
die drei bei einer Felsgruppe am Wegesrand zum Pinkeln angehalten. Die beiden Mäd-
chen waren hinter der Formation verschwunden, wo sie prompt die Bekanntschaft mit
einer Schlange gemacht hatten, die sich ebenfalls auf der schattigen Seite vor eindring-
lichen Blicken versteckt hielt. Hell kreischend und mit noch halb heruntergelassenen
Hosen waren sie zurück zum Cabrio gehechtet. Und ironischerweise dem einzigen
anderen Auto seit Stunden entgegen. Ein breiter Ford Mustang voller junger Kerle, die
sich bei dem Anblick der Mädchen in ihren Hotpants auf die nackte Brust geklopft und
ihnen im Vorbeifahren billige Anmachen zugeschrien hatten. Es deutete viel darauf hin,
dass sie nach Las Vegas unterwegs waren, der nächsten größeren Stadt auf dieser
Strecke. Die Mädchen hatten auf ihre Weise geantwortet, mit zwei Paar ausgestreckter
Mittelfinger an winkenden Armen. 

Will hatte mehrfach geäußert, dass er froh war, aus Vegas raus zu sein. Womit er
alleine da stand.

Loneboy:»Die Stadt ist ganz Lärm und Licht. Hinterlistig wie elektronische Mücken-
fänger.«

Partygirl 1: »Was quatschst du da, ist das aus einem Film?«
Partygirl 2: »Ja genau, komm mal klar!«
 Er hatte sich früh ins Hotelzimmer zurückgezogen, während es die Mädchen hatten

brennen lassen. Will war daher der Einzige, der wirklich geschlafen hatte und nüchtern
war. Trotzdem saß er auf der Rückbank des Cabrios. Seine Schwester Michaela und
ihre Freundin Tanja hatten noch ziemlich einen im Tee und sangen zu den Songs im
Radio. Tanja durfte ans Steuer, da sie dem Hotelpagen heute Morgen ihre Brüste
gezeigt und dadurch eine Wette mit Michaela gewonnen hatte. Will war neben dem
Pagen gestanden und daher gegenüber von Tanja, aber hatte sofort zu Boden geschaut
und nur ein wenig aus dem Augenwinkel gespitzelt.

Tanjas Stimme riss Will aus seinen Gedanken.
»Ich habe mir lediglich den Abend nochmal durch den Kopf gehen lassen!«, schrie sie

gegen den Fahrtwind.
»Eingekotzt hast du dich. Nenn das Kind beim Namen«, sagte Michaela. 
»Den Typen hat das nicht gestört.«
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»Was soll das heißen? Da siehst du, dass die Gorillas dort mit jedem ins Bett gehen.
Oder er hat irgendeinen kranken Fetisch. Vielleicht reibt er sich heimlich mit Kotze ein.
Das ist so ekelhaft. Will, würdest du mit so einer was anfangen wollen?« Michaela
drehte den Kopf nach hinten.

»Glaube nicht«, antwortete Will.
»Ist dir die Frage unangenehm?«
»Nein, ist schon ok. Sollen wir bald mal was essen?«
Tanja mischte sich ein.
»Lenk nicht ab! Mit welchen Frauen würdest du lieber ficken? Den Kotztypen oder

den Kacktypen?«. Will hielt den Blick auf ihre langen blonden Haare gebannt, die wild
im Wind tanzten. Michaelas Mund verzog sich zu einem gehemmten Grinsen. Sie
drehte sich rasch wieder nach vorne.

»Ich weiß nicht. Hübsch sollte sie sein.« 
Die beiden Mädchen brachen in Gelächter aus.
»Geil meinst du, oder? Jetzt mal ehrlich«, sagte Tanja. 
»Vielleicht eine, mit der man sich auch unterhalten kann.«
»Über was denn? Vielleicht deinen Star Trek Kram?«
»Star Wars.«
Will biss sich auf die Lippen.
»Mann, du bist echt ein Nerd. Aber ein süßer. Nimms mir nicht übel«, sagte Tanja und

stellte das Radio lauter.
Will zuckte mit den Schultern und ließ den Blick schweifen. Die Wüste, Einsamkeit in

Unendlichkeit. 
Nach einiger Zeit erschien ein Straßenschild. Tanja ging etwas vom Gas.
»Hey, schaut mal«, rief sie. »Alien Center. Restaurant und Bar. Zwanzig Meilen.

Warum Alien?«
Will räusperte sich. »Wir sind wohl in Nähe der Area 51. Das ist so ein Army Stütz-

punkt. Hier ist angeblich irgendwo ein Ufo abgestürzt. Das haben die dann dort hinge-
bracht und untersucht.«

»Das kenn ich, aus Akte X oder so«, sagte Tanja.
Will lächelte.
»Kommt man da rein?«, fragte Michaela.
»Ich habe keine Ahnung, glaube nicht«, sagte Will.
»Schade. Das wäre was gewesen für dich. Aber lasst uns in dem Restaurant zu Mit-

tag essen, alright?«

Es war ein typisches American Diner, das sich mit der knallgelb gestrichenen Holzfront
deutlich von der tristen Landschaft abhob. Neben einem grünen comichaften Alienkopf
sprang ihnen der mit roten Lettern angebrachte Schriftzug »Area 51 Alien Center«
sofort ins Gesicht. Sie stellten den Wagen auf dem Parkplatz davor ab, den sie sich mit
drei oder vier weiteren Autos teilten, und schlendernden über den aufgehitzten Asphalt
zum Eingang. Eine gutaussehende Blondine saß hinter der Theke und gähnte, wofür
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sie sich umgehend entschuldigte und die drei willkommen hieß. Das Diner war kleiner,
als man es von außen annahm, hatte aber einladend breite Lederbänke, auf denen sie
sich niederließen. Keiner der anderen Gäste war zu sehen, derweil machte das Diner
seinem Namen alle Ehre: Aufsteller aus Pappmache, wie man sie aus dem Kino kannte,
waren im ganzen Raum verteilt und bildeten Aliens in verschiedenen Größen und
Posen ab. Es schien sich um weibliche Exemplare zu handeln: Sie hatten allesamt
graue Brüste und rote Brustwarzen. In einem Regal vor dem Ausgang wurden zudem
Souvenirs wie Stoff-Aliens, T-Shirts oder Kaffeetassen preisgeboten.

»Burger und Fritten. Und ein Bier. Gegen den Kater«, sagte Tanja, während sie die
Speisekarten durchgingen.

»Ich nehme erstmal einen kleinen Milkshake«, sagte Michaela.
»Wie letzte Nacht bei dem Mexikaner? My milkshake brings all the boys to the

yard....«, fing Tanja an zu singen.
»Häh?«
Tanja zwinkerte Will zu.
»Ich geh mal auf Toilette«, sagte Will und stand auf.
»Was sollen wir dir bestellen?«
»Pfannkuchen. Und eine Cola.«
Michaela schob die Speisekarte zur Seite und sah ihrem Bruder hinterher, bis er

durch die Schwingtür, die zu den Toiletten führte, verschwunden war.
»Ich möchte nicht, dass du so mit ihm redest«, richtete sie das Wort an Tanja.
»Was zum Teufel meinst du?«
»Ficken und so.«
»Du machst doch auch solche Sprüche.«
»Das stimmt. Aber nicht so machohaft. Kann man das überhaupt sagen? Auf jeden

Fall ist das ein Unterschied.«
»Ach komm schon. Wie alt ist er, sechzehn?«
»Achtzehn.«
»Schwul?«
»Nein, Quatsch. Er ist nicht schwul. Aber einfach nicht so weit. Kannst dich erinnern,

wie rot er gestern wurde, als ihm die Bedienung durch seinen Wuschelkopf gestrichen
hat?«

»Er ist ja auch süß.«
»Ist er. Genau das macht ihn so wertvoll. Wenn ich daran denke, was wir alles in

seinem Alter getrieben haben und mit welchen Arschlöchern wir unterwegs waren ... Da
waren nicht nur schöne Erfahrungen dabei.«

Tanja stellte einen Ellbogen auf den Tisch, legte ihren Kopf auf die flache Hand und
schaute aus dem Fenster.

»Ich weiß, was du meinst«, sagte sie schließlich und drehte sich wieder Michaela zu. 
»Wirklich. Es ist ja romantisch, die Vorstellung, dass dies so bleibt. Aber sei realistisch.
Er steht sich nur selbst im Weg. Die Welt da draußen tickt leider nicht so. Irgendwann
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ist er einfach nur ein goldiger Kerl, der nie eine Freundin findet. Er muss ein paar Erfah-
rungen sammeln. Deshalb hast du ihn doch auch gefragt, ob er den Trip hier mitmacht,
oder?«

»Ja, schon. Ich meine nur ... Du weißt, dass er auf dich steht. Wahrscheinlich ist er
sogar nur deshalb mit in die USA.«

Tanja kicherte.
»Das klingt zwar blöd, aber wir sind immerhin fast 10 Jahre älter. Und schon sowas

wie Vorbilder. Vor allem jetzt, wo unsere Eltern beide ... Mach ihn mir einfach nicht
kaputt.«

»Er braucht mal eine Freundin. Das würde ihm ein ganz neues Selbstbewusstsein
geben. Ich meine, diese Raumschiffe und Drachen und Computerspiele. Er ist schon
ein bisschen ...«

»Ein Freak?«, unterbrach Michaela sie harsch.
»Hey, so meine ich das nicht. Nur ... ach du weißt schon.« 
Will kam zurück an den Tisch.
Tanja reckte den Kopf.
»Wo ist eigentlich die Bedingung? Ich geh mal schauen.«

Tanja stellte sich an die Theke und runzelte die Stirn. Plötzlich öffnete sich die Tür
daneben und entließ einen Mann mit Schnauzer und fettigen Haaren, die unter einem
Cowboyhut hervorragten, in das Diner. Er schnaufte laut aus und ging an Tanja vorbei,
ohne sie eines Blickes zu würdigen. Dahinter erschien die blonde Bedienung und
lächelte ihr zu.

»Was kann ich für Sie tun?«, fragte sie.
»Wir wollten bestellen. Das Fill Up Your Ass Menu für mich. Dazu ein Bier. Für meine

Freundin den kleinen Milkshake und für ihn Pfannkuchen und eine ... äh ... Fanta
glaube ich.«

»Gerne.«
»Eine Frage. Was gibts denn da hinten, ist das eine Bar?« Tanja zeigte auf die Tür.
»Ja, eine Bar mit brothel.« Die Bedingung merkte, dass Tanja mit dem Wort nichts

anfangen konnte, und stülpte ihre Backe mit der Zunge zu einer Beule aus.
»Nein, echt? Wow ...« Tanja riss die Augen auf.
»Und dürfen wir da rein, also auch ... girls?« Sie deutete mit dem Daumen zu den

beiden anderen.
»Wir haben keine Männer, wenn Sie verstehen«, sagte die Bedingung und fügte

rasch hinzu: »Sie können dort aber gerne etwas trinken.« 
Tanja bedankte sich und ging zu ihrem Tisch zurück.
»Hey habt ihr den Kerl gesehen?«
»Alles gut mit der Bestellung?«, fragte Michaela.
»Ja kommt gleich.«
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»Was meinst du? Achso, den mit den Cowboystiefeln? Ich glaube, das war Schlan-
genleder. Find ich sexy. Macht schon was her, oder?« Michaela sah zu Will, der ihr
gegenüber saß.

»Ich finde es blöd, dass Tiere dafür getötet werden«, antwortete er.
Die beiden Mädels nickten, aber sagten nichts.
Michaela und Will verschlangen ihr Essen in Rekordzeit. Tanja hatte große Pläne in

San Diego. Surfen wollte sie lernen. Vor allem aber Surfer kennenlernen. Sie
schwärmte von der Stadt, trank ihr Bier und rülpste einige Male, woraufhin alle lachten.

»Hab vorhin gefragt, da ist so ne Bar hinter der Tür. Da sind die wohl alle gerade.
Sollen wir mal schauen?« Michaela reagierte nicht gleich, daher wandte sich Tanja an
Will.

»Die haben dort vielleicht noch mehr Figuren stehen. So themenparkmäßig. Haste
Lust?«

Will nickte.
»Na gut«, sagte Michaela. »Kommt, ich lade euch ein.« Sie winkte die Bedingung per

Handzeichen herbei. 

Der Raum war komplett abgedunkelt. Warmes Licht kam von Lampen an der Bar und
von den Tischleuchten einiger runder Sitzecken. Tatsächlich wimmelte es von den glei-
chen Papp-Aufstellern wie im Diner. Außerdem gab es lebensgroße Plastikfiguren der
verschiedensten Fantasie und Sci-Fi Figuren, angefangen von Darth Vader, den die
beiden Mädchen sogar kannten, bis hin zu Kreaturen, die einem wilden Alptraum ent-
sprungen sein mussten. Will bekam den Mund nicht mehr zu. Countrymusik füllte den
Raum, genau wie Zigarettenqualm der handvoll Männer. Sie saßen auf Hockern an der
Bar, tranken Whisky oder Bier und schienen sich gegenseitig nicht zu kennen. Ihnen
gegenüber stand eine Frau mit glitzerndem Oberteil, das tief ausgeschnitten war. Sie
war gerade dabei, ein Glas zu polieren, als die drei den Raum betraten und das Licht
vom Diner für einen kurzen Moment alles erhellte. Überrascht stellte sie das Glas ab
und blinzelte Richtung Tür. Tanja bedeutete Michaela und Will, stehenzubleiben, und
ging zu ihr hinüber.

»Hey Madam. Das ist keine Bar«, stellte die Bedingung klar. Sie kaute ein Kaugummi
und nuschelte gelangweilt.

Tanja lehnte sich über die Theke. Ein Typ mit Glatze saß auf einem Barhocker zu
ihrer Linken und musterte sie von oben bis unten. Dann widmete er sich wieder seinem
Getränk.

»Hat man mir bereits erzählt. Können wir trotzdem was zu trinken bekommen?«
»Was ist mit dem Kleinen?«
Will hatte eine braune Echse aus Plastik entdeckt, die auf zwei Beinen stand und ein

Maschinengewehr im Anschlag hatte. Behutsam fuhr er ihr mit einer Hand über die
Schuppen auf der Schulter. Wenige Meter dahinter führte ein runder, schwach beleuch-
teter Gang zu einem weiteren Teil des Gebäudes. Gelächter von zwei oder mehr Perso-
nen drang von dort bis an die Bar, dann das Zuknallen einer Tür.
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»Wie gesagt, nur was trinken.«
»Soll mir recht sein. Bier?«
»Ja, bitte.«
Als Michaela ihre Freundin mit drei Bier in der Hand zurückkommen sah, stöhnte sie

leise, aber nahm ihr eines aus der Hand. 
»Wir haben noch gut Strecke vor uns. Spinnst du jetzt?«
»Ein Bier gegen den Kater, eins für die gute Laune. Oh ich liebe diesen Song.

Cheers.« Sie stießen an.
»Was zum Teufel?« Michaela verschluckte sich beim Trinken und hustete. Ihr Blick

wanderte an Tanjas Schulter vorbei, wo eine Frau zwischen Will und der Echse aufge-
taucht war. Ihr Gesicht offenbarte asiatische Wurzeln, jedoch war sie ungewöhnlich
groß für eine Asiatin. Sie trug nichts außer einem weißen BH, Tanga und Stöckelschu-
hen und spielte mit einem Finger in Wills lockigem Haar herum.

»Tanja! Das ist ein Bordell!«
»Jetzt beruhig dich mal. Wir trinken das Bier und dann fahren wir weiter, OK? Lass

ihm doch mal ein bisschen Spaß.«
»Ich beende das jetzt«, sagte Michaela und schob Tanja zur Seite.

Tanja sah Michaela mit den beiden diskutieren, aber die Musik war zu laut, als dass sie
irgendetwas hätte verstehen können. Schließlich kam sie zurück, schnaufte genervt und
schritt zum Ausgang.

»Ich warte draußen. Bitte kommt sofort nach dem Bier.«
Tanja gab ihr ein Peace-Zeichen mit auf den Weg und trank einen großen Schluck.

Summend ging sie zu Will hinüber.
»Alles klar bei euch?«
Die Asiatin lächelte.
»Wir haben eine nette Unterhaltung, oder Cowboy?«
»Sie hat mir erzählt, dass es hier Außerirdische gibt«, sagte Will. Er überschlug sich

fast beim Reden.
»Was?«
»Die wohnen in Area 51 und kommen öfters hierher, um zu feiern!«
»Du verarschst mich doch.«
Die Asiatin legte Tanja die Hand auf die Schulter.
»Nein, das stimmt. Etwa einmal die Woche. Ziemlich verrückte Dinge, die die unter

Spaß verstehen. Wenn du verstehst, was ich meine. Sie mal da, der Kerl, das ist einer
von ihnen.«

Sie zeigte auf den Glatzkopf an der Bar, der gerade den Kopf in einer Kreisbewegung
drehte und sich an den Oberschenkeln kratzte. Unter seinen Sandalen trug er weiße
Tennissocken, die er fast bis zu den Knien hochgezogen hatte.

»Der ist der Bekloppteste von allen. Aber der bringt sein Ding. Da müssen wir als
schon mal zu zweit ran.«
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»Der sieht wirklich etwas merkwürdig aus«, gab Tanja zu. Will grinste und strahlte sie
an.

»Soll ich dir noch ein paar richtig spannende Geschichten verraten? Da hinten, wo
uns niemand stört?«, hauchte die Asiatin Will zu und sah Tanja dabei an. Tanja über-
legte.

»Will, hast du da Lust drauf?«
»Was meint sie genau? Mein Englisch ...«, fragte Will.
 Tanja warf einen Blick zum Ausgang und dann zum Gang, wo zuvor das Lachen zu

hören war.
»Pass auf. Die Frau will mit dir ein wenig allein sein. Das kann was ganz Besonderes

werden für dich. Wenn du das magst«, flüsterte sie ihm ins Ohr.
»Ich würde gerne noch ein paar Geschichten über die Aliens hören.«
»Es ist möglich, dass sie dir auch ein bisschen was zeigt.«
»Zeigt? Meinst du, sie macht sich nackt?«
»Du hast es kapiert. Sie scheint dich zu mögen. Und sie sieht gut aus. Schau doch

mal ihre Brüste.«
»Ich weiß nicht ...«, antwortete er leise.
»Aber du magst sie doch auch, oder?«
»Ja, aber nicht so wie ...«
Tanja räusperte sich.
»Glaub mir. Das wird dir guttun. Und bleibt unser Geheimnis. Nur wir beide. OK?«
Will zuckte mit den Schultern.
»Was ist mit Michaela?«, fragte er.
»Mach dir keine Sorgen«, sagte Tanja und klopfte ihm auf die Schulter. Sie nickte der

Asiatin zu, die daraufhin Wills Hand ergriff.
»Na dann komm mal mit.« Ihr Hintern schlingerte elegant den runden Gang entlang.

Will folgte ihr und verschwand mit ihr im Dunkeln. Tanja stellte sich zur Bardame und
gab ihr 200 Dollar. Das Bier musste sie nicht bezahlen. Der Glatzkopf trank seinen
Whisky aus, zog sich die Socken nach oben und verließ die Bar. Fast zeitgleich
erschien ein neuer Gast, ein schlaksiger Kerl mit Polohemd, um die fünfzig. Er setzte
sich auf den Platz, auf dem der Glatzkopf gesessen war. Tanja trank das Bier, das sie
für Will gekauft hatte, und wartete.

Es dauerte nicht lange, bis die Asiatin wieder erschien und sich auf den unbesetzten
Hocker zwischen Tanja und dem Polohemdträger setzte. Ohne Tanja Beachtung zu
schenken, widmete sie sich sofort dem Glas Sekt, das ihr die Bardame hinstellte.

»Na Cowboy?«, wandte sie sich an den neuen Gast.
»Hallo«, antwortete das Polohemd. Er klopfte sich eine Zigarette aus der Packung,

zündete sie an und starrte auf ihre Brüste.
»Seid ihr Aliens oder sowas?«, fuhr er fort, nachdem er einen tiefen Zug genommen

hatte.
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»Oh nein«, sagte die Asiatin, »Aber hier kommen öfters mal welche vorbei. Die brin-
gen ihr Ding, wenn du verstehst, was ich meine. Da muss man schon auf einer ganz
anderen Ebene spielen, um da mitzuhalten. Das hast du noch nicht erlebt. Hier kriegst
du keine Amateure.«

»Ach echt? Haben die Tentakel da unten? Oder Hörner auf dem Kopf?« Das Polo-
hemd stieß ein kurzes Lachen aus und blies der Asiatin den Rauch ins Gesicht. Sie ver-
zog keine Mine.

»Die erkennst du auf den ersten Blick gar nicht.«
Auf einmal stand Will im Durchgang. Er blickte zum Boden.
Die Asiatin drückte ihren Oberkörper ans Polohemd.
Der Kerl deutete mit dem Kopf zu Will und meinte: »So wie der da?«
»Der ist definitiv ein Alien«, sagte die Asiatin und kicherte.

Tanja schob den Hocker zur Seite und hastete zu Will. Sie schlang den Arm um ihn und
wollte ihm einen Kuss auf die Stirn geben, aber er drehte sich weg.

»Will, war´s nicht schön? Hat heute noch eine Lady die Schlange gesehen?«
Ihr Lachen starb, als er nicht reagierte und zum Ausgang lief.
Tanja folgte ihm durch die Tür ins Diner und fischte sich eins der Stoff-Aliens aus dem

Regal.
»Hey, soll ich dir so eins kaufen?« Sie fuchtelte mit dem Ding in der Luft herum.
Er ignorierte sie weiter und ging zum Parkplatz hinaus. Die Bedienung des Diner

winkte den beiden zum Abschied.
»Will!«, rief Tanja ein letztes Mal.

Draußen lehnte Michaela am Auto und rauchte eine Zigarette. Sie trat von einem Bein
aufs andere und wischte sich den Schweiß aus der Stirn.

»Na endlich. Was hat denn so lange gedauert?«
»Kann ich mal fahren?«, fragte Will.
»Oh, klar. Wenn du magst.«
»Ja ich mag.«

Alles war Staub und Hitze und Wind. Sie fuhren einige Meilen, ohne ein Wort zu wech-
seln. Will lenkte den Wagen mit einer Hand und rieb sich mit der anderen die Augen,
bevor er sich die Sonnenbrille aufsetzte. Tanja saß auf der Rückbank hinter ihm, knab-
berte an ihren Fingernägeln und starrte in die Wüste hinein. Michaela drehte sich nach
links und beobachtete ihren Bruder.

»Du fährst ganz gut.«
»Danke.«
 »Ist alles in Ordnung? Tränen dir die Augen?«
»Alles gut.«
Michaela zog die Mundwinkel nach oben und strich ihm über die Wange.
»Das ist schön.«
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Dann rief sie der Musik und dem Fahrwind entgegen: 
»In etwa zwei Stunden sind wir in San Diego. Habt ihr schon eine Idee, was wir dort

machen sollen?«
»Mir egal«, sagte Tanja.
»Mir auch«, sagte Will. Er schaute in den Rückspiegel, der zur Hälfte die Straße

hinter ihnen abbildete, zur anderen Hälfte Tanjas Gesicht. Beides schien sich zu ent-
fernen. Für einen kurzen Moment kreuzten sich ihre Blicke. Dann sah er wieder nach
vorne und trat aufs Gas.


