
“Sehnsucht nach Proxima Centauri” (Auszug)

Ein Mann steht regungslos an einer Straße, auf die leichter Nieselregen fällt. Der
Mann ist mit einem cremefarbenen Kapuzen-Sweatshirt und Jeans bekleidet, auf dem
Rücken trägt er einen Rucksack. Eine Jacke hat er nicht. Es wird langsam dämmrig. Wenn
- was selten vorkommt - einmal ein Auto auftaucht, hebt der Mann seinen Arm, die Faust
geballt, den Daumen aufwärts gestreckt. Bislang hat aber noch kein Auto angehalten.
Während er so dasteht, tauchen am Horizont zwei Lichter auf – die Scheinwerfer eines
sich nähernden Autos. Wieder hebt der Mann langsam seinen rechten Arm. Das Auto,
eine  Lexus-Limousine,  fährt  an  ihm  vorbei  und  hält  dann,  einige  Meter  weiter,  am
Straßenrand an.  Der Mann zögert einen Moment und geht dann auf das Auto zu.  Er
öffnet die Beifahrertür und sieht einer blonden Frau mittleren Alters ins Gesicht, die sich
ihm zuwendet.
   'Wohin  möchten  Sie  denn?'  fragt  die  Frau.  Sie  spricht  Englisch  mit  einem
amerikanischen Akzent.
   'In die nächste größere Stadt.', antworte der Mann, ebenfalls auf Englisch.
   'Dann steigen Sie ein.' sagt die Frau.

Der Mann bückt sich etwas und setzt sich auf den Beifahrersitz. Nachdem er die
Tür  geschlossen hat, gibt die Frau Gas und fährt los.

'Standen Sie schon lange da?', fragt sie den Mann.
   'Ich weiß es nicht genau, ich habe leider keine Uhr, aber ich schätze, schon eine
ganze Weile', antwortet er.
   'Und woher kommen Sie?'
Der Mann zögert kurz, als suche er nach einer passenden Antwort.
   'Sagen wir, ich komme von sehr weit her', sagt er schließlich. 'Wo sind wir denn
hier?'
   'In Utah', antwortet die Frau etwas irritiert.
   'Und wo genau?'
   'Die nächste größere Stadt ist Provo.'
   'Wieviele Einwohner?', fragt der Mann.
   'Ich weiß es nicht genau. Vielleicht hunderttausend. Wollen Sie noch weiter?'
   'Nein, Provo ist, glaube ich, ganz ok.' antwortet der Mann.
   'Wir sind hier auf dem Highway 89. In etwa einer halben Stunde sind wir da.'
   'Ok.'

Der Rest der Fahrt verläuft schweigend.
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