
Leseprobe: 
 
 

Kurze Zeit später verließen sie an der Ausfahrt ‚Franz Josef 
Strauß Airport‘ die Autobahn. 
 ‚Franz Josef Strauß Airport‘. Seiner Meinung nach ein völlig 
unpassender Name für den Flughafen. 
 Aber wer fragt mich schon nach meiner Meinung, dachte er in 
einer allgemeinen Verbitterung. 
 Die auf 80 km/h beschränkte Anfahrt zum Flughafen erinnerte ihn 
immer an die Anfahrt nach Disney World in Florida. Fast jeder 
hielt sich in gespannter Erwartung eines Abfluges oder einer 
Ankunft an die Geschwindigkeitsbegrenzung. 
 „Terminal 2“, sagte Christine hinter ihm. „Lufthansa. Fahr am 
besten gleich oben in die Kurzparkzone, da kannst du bestimmt 
stehen bleiben.“ 
 Ich will aber nicht stehen bleiben, ich will euch zum Abflug 
begleiten, dachte er bei sich, sagte es jedoch nicht. 
 Trotzdem bog er wie geheißen in die obere Einfahrt ein. Weit 
kam er nicht, denn in der engen Zufahrt gab es einen Stau. Eine 
kleine Menschenmasse strömte hektisch über die Zebrastreifen 
zu den Eingängen. 
 „Mein Gott, was ist denn hier los!“ jammerte Christine 
aufgebracht. 
 Vernon beugte sich über das Lenkrad und stützte einen Arm auf. 
 „Wahrscheinlich ist die Maschine nach L. A ausgefallen und die 
prügeln sich gleich alle um einen Sitzplatz für dem nächsten 
Flug“, meinte er scherzhaft. 
 „Rede nicht so einen Blödsinn, Vernon!“ 
 „Das stimmt doch nicht, oder?“ fragte Kay und sah ihn ängstlich 
an. 
 Als sie sein grinsendes Gesicht sah, klatschte sie wieder seine 
dargebotene Hand ab. 
 „Joke ist angesagt, sehr gut!“ 
 Minuten später schob er sich vorsichtig an einem weiß und türkis 
farbenen Übertragungswagen des Bayerischen Rundfunks vorbei. 



 „Wahrscheinlich ist irgendein wichtiger Politiker angekommen“, 
meinte er. „Hier krieg ich jedenfalls keinen Parkplatz. Wir müssen 
runter in die Tiefgarage.“ 
 Aber auch auf der Rampe nach unten ging es nur im Schrittempo 
vorwärts. 
 „Keine Angst, wir kommen noch rechtzeitig“, sagte er beruhigend, 
als er die Reihen der geparkten Fahrzeuge abfuhr. 
 Endlich ein freier Platz. Kein Gepäckwagen in Sicht. 
 Christine schnappte sich mit einem beleidigten Gesicht die zwei 
schweren Koffer und zog sie auf ihren Rollen in Richtung der Lifte. 
 „Hey, warte, wir helfen dir...!“ 
 Keine Reaktion. Vernon zuckte verständnislos die Schultern und 
schlug heftig den Kofferraumdeckel zu. 
 „Was hat Mama denn?“ 
 „Keine Ahnung. Wahrscheinlich der Stress. Also ganz ruhig 
bleiben. Wir haben alles im Griff.“ 
 Christine wartete ungeduldig in der offenen Aufzugtüre. 
 Nach einer schweigenden Fahrt im Aufzug kamen sie wenig 
später in der oberen Etage an. Als sich die Tür öffnete standen sie 
vor einer wogenden Menschenmasse. 
 „Cool. Hier ist Terror angesagt.“ 
 „Kay, bitte, mal den Teufel nicht an die Wand!“ 
 „Scheiße, was ist denn hier los?“ Vernon packte einen Koffer und 
schob sich immer wieder entschuldigend an Leuten vorbei, die mit 
hochgereckten Hälsen in eine bestimmte Richtung blickten. 
 „Vernon!“ 
 „Ich kenne mich aus. Die Lufthansa-Schalter sind dort drüben!“ 
 „Vernon, wir sind auf dem falschen Level. Das hier ist die 
Ankunftshalle!“ 
 Er blieb stehen und suchte nach den Hinweistafeln. 
 Ankunft, stand da. Tatsächlich. 
 „OK, kein Problem, alles zurück“, beruhigte er sich selbst. Er 
versuchte, die Menge zu ignorieren und konzentrierte sich auf den 
Rückweg zum Aufzug. Oder zur Rolltreppe. Hauptsache weg von 
hier. 



 „Divine! Das ist Divine!“ kreischte Kay plötzlich neben ihm. Sie 
kletterte auf den wackligen Samsonite um besser über die Menge 
sehen zu können. „Halt mich fest! Halt mich fest, schnell!“ 
 Divine? 
 Vernon umfasste seine Tochter an der Hüfte und stellte sich auf 
die Zehenspitzen, um etwas sehen zu können. 
 Es war unglaublich. 
 Keine zwanzig Meter vor ihm existierte eine Lichtung in dem 
Menschenwald, in der sich eine einzelne Person langsam nach 
vorne bewegte. Die Abgrenzung um sie herum besorgten dunkel 
gekleidete Männer mit ernsten Mienen. Das Erstaunliche war, 
dass die Bodyguards lediglich ihre Hände ausbreiten mussten, um 
die Leute zurück zu halten. Niemand machte Anstalten den 
imaginären Ring auch nur andeutungsweise zu durchbrechen. 
 In der Mitte besagte Divine. 
 Der deutsche weibliche Superstar des 21. Jahrhunderts. 
 Eine Inkarnation von einer jungen Marlene Dietrich. 
 Sängerin, Schauspielerin, Schriftstellerin. 
 Ein Oscar für die Hauptrolle in dem Film ‚Sensity‘, ein Oscar für 
die beste Nebenrolle in ‚Soundcheck‘. 
 Botschafterin des Fonds für ‚Human Beings‘, Preisträgerin des 
Deutschen Buchhandels. Mit unendlich viel Platin für ihre CDs 
ausgezeichnet. Das Popidol der neuen Generation. Ihr Konzert im 
Madison Square Garden in New York vor drei Jahren war 
Legende, im Bekanntheitsgrad nur mit Woodstock zu vergleichen. 
Vor Wochen wurde ihr Name ernsthaft mit dem diesjährigen 
Friedensnobelpreis in Verbindung gebracht. 
 Vernon versuchte die Gestalt zwischen den Köpfen vor ihm 
genauer zu fixieren. War das die echte Divine? Oder ein Double? 
Soweit er es beurteilen konnte, schien es tatsächlich der 
Megastar zu sein. Die typischen kurzen dunklen Fransen, der 
leicht mitleidige Blick, die übliche schwarze Kleidung, hoch 
geschlossen bis zum Halsansatz. 
 „Komm, schnell, gib mir was zum Schreiben, ich hol mir ein 
Autogramm!“ Kay fingerte in der Innentasche vom seinem Jackett 



herum, zog flink einen Kugelschreiber und eine helle Karte heraus 
und sprang vom Koffer. 
 „Kay, verflucht, bleib hier! Die lassen dich doch nie...!“ 
 Er wollte noch nach ihr greifen, aber sie war schon in der dunklen 
Menschenmauer verschwunden. 
 „Vernon, du spinnst wohl! Wie kannst du zulassen, dass...ach, 
verdammt! Los, hol Kay zurück!“ 
 „Das ist Divine“, erklärte er. 
 „Ist mir wurscht. Hol Kay und mach schnell, bevor ihr was 
passiert. Wir müssen zum Abflug.“ 
 Er blickte hilflos über die Köpfe hinweg. Schließlich schob er den 
Samsonite näher an seine Frau heran und drängte sich unter den 
Protesten der Umstehenden nach vorne. 
 Er kam nicht weit, denn die Masse schob sich plötzlich dicht an 
ihn heran und drückte ihn an die Informationsschalter hinter ihm. 
 Leise vor sich hin fluchend probierte er den Weg um die Schalter 
herum, mit dem Ergebnis, dass er erneut hinter einer 
Menschenansammlung stand, die schaulustig zu dem Auflauf 
hinüberblickte. 
 Von dort ertönte jetzt lautes Gejohle. Dann ein zögerndes 
Händeklatschen. Schließlich brandete sogar Beifall auf. 
 Vernon wurde unruhig. Hier war kein Durchkommen. 
 Mittlerweile strömten immer mehr Menschen in die Halle herein. 
 Eine Horde Teenager kam kreischend und mit wild fuchtelnden 
Armen von der oberen Rolltreppe herunter und schlug 
rücksichtslos eine Gasse zwischen die Reisenden. 
 Es machte keinen Sinn nach Kay zu suchen. Am besten war es, 
zum Ausgangspunkt zurück zu kehren und darauf zu hoffen, dass 
sie bald auftauchen würde. 
 Der Weg zurück durch die sich nun auflösende Menge war 
einfach. Trotzdem kam er nur langsam voran, denn er musste 
begierigen Entgegenkommenden ausweichen, die noch einen 
letzten Rest von Divine mit bekommen wollten. 
 Kay war natürlich längst wieder zurück. Als sie ihn entdeckte, 
schoss sie auf ihn zu und hielt ihm voller Stolz die Karte unter die 
Nase. 



 „Ich habe es! Ich habe es!“ 
 Erst jetzt bemerkte er, dass die Karte das Ticket für die 
Tiefgarage war. 
 „Kay, die Karte brauche ich für die Tiefgarage.“ 
 „Ich habe es, ich habe ein Autogramm von Divine. Und sie hat 
richtig viel draufgeschrieben, nicht nur den Namen, siehst du?“ 
 Er nahm ihr die Karte aus der Hand und kniff die Augen zu. 
 „Ohne Brille kann ich kein Wort von dem Gekritzel lesen.“ 
 „Die Leute waren begeistert von mir, Daddy, weil ich die einzige 
war, die sich getraut hat an den Gorillas vorbei zu gehen. Alle 
haben geklatscht. Und...und zuletzt hat mir Divine sogar die Hand 
gegeben.“ Sie holte tief Luft. „Ich bin einfach die Größte!“ 
 „Ja, toll. Aber das Ticket kannst du nicht mitnehmen. Das 
brauche ich, um aus der Tiefgarage raus zu kommen.“ 
 „Na gut. Kein Problem. Dann hebst du es einfach für mich auf. 
Aber nicht verlieren!“ 
 Er steckte die Karte ein. Hoffentlich war sie durch die Schreiberei 
nicht unbrauchbar geworden. 
 Christine wartete voller Ungeduld. 
 „Können wir jetzt bitte endlich zum Abflug gehen? Ich habe keine 
Lust, alles über den Haufen zu schmeißen, nur weil meine Familie 
unbedingt Autogramme von Popstars sammeln möchte.“ 
 „Natürlich, Liebes, sofort.“ 
 
 
 Der Abschied war kurz. Obwohl noch viel Zeit übrig war, wollte 
Christine nach dem Einchecken so schnell wie möglich durch die 
Paßkontrolle. 
 Vernon nahm Kay an der Hand.  
 „OK, Frosch, L. A. ist angesagt.“ 
 Er zog sie an sich. 
 Nachdem sie den Augenblick tapfer überwunden hatte, meinte 
sie mit fester Stimme: „Na gut. L. A. ist angesagt. Ich seh mal 
nach, was da drüben so abgeht.“ Sie brachte ihre verrutschte 
Baseballmütze wieder in die richtige Position und schulterte ihre 
Tasche. 



 „Machen wir es kurz, ich will hier nicht rumheulen“, sagte 
Christine mit zittrigen Augen. „Außerdem werde ich in ein paar 
Wochen wieder hier sein, um einiges mit der Produktion zu 
besprechen.“ 
 Sie küsste ihn flüchtig auf den Mund und umarmte ihn. 
 Zwischen ihnen stand der Samsonite. 
 Vernon ließ es gut sein. 
 Er wusste nicht wohin mit seinen Händen, als er wie ein 
verlegener Pennäler zusah, wie die beiden in der Reihe vor der 
Paßabfertigung warteten. 
 Ein Gefühl von Inhaltslosigkeit stellte sich bei ihm ein. In 
spätestens fünf Minuten, wenn er den beiden noch einmal 
zugewunken hatte, konnte er frei entscheiden, ob er nach links 
oder rechts gehen wollte. 
 Oder einen Kaffee trinken gehen. 
 Oder die Gelegenheit nutzen, um ein Taschenbuch zu kaufen. 
 Merkwürdigerweise war man als Nichtreisender ein Fremder auf 
einem Flughafen. Er wusste schon jetzt, dass der Kaffee ihm ein 
Gefühl von Ablehnung vermitteln würde und der Chrombuchladen 
weiter vorne an der Ecke bestimmt kein Buch hätte, das ihn auch 
nur annähernd interessieren würde. 
 Kay hatte die Kontrollen schon passiert. Sie blieb stehen, nahm 
die Mütze ab und warf ihm ein Kusshändchen zu. Es war 
erstaunlich. Wäre er damals mit 13 Jahren nach USA geflogen, 
hätte ihm wahrscheinlich das Herz in den Hosen gehangen. 
 Er winkte mit einem blöden Grinsen zurück. 
 Christine debattierte noch mit einem Zollbeamten, raffte dann ihre 
Sachen zusammen und stopfte sie hastig in ihre große Tasche. 
Nach einer undefinierbaren Handbewegung in seine Richtung war 
sie dann auch verschwunden. 
 Er sah sich um. 
 Links oder Rechts? 
 Kaffee oder Buch? 
 Alles Blödsinn. Natürlich würde er nach Hause fahren. Oder 
besser noch ins Studio. Dort konnte er in Ruhe die 
Vorbereitungen für die nächste Woche überprüfen. 



 Und einen Kaffee genießen, der ihn nicht ablehnend ansah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


