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Texas, Big Bend National Park: Die Hot Springs lagen am anderen 
Ende des National Parks. Da mir ein Bad in echten heißen Quellen 
schon immer vor Augen schwebte, packte ich diesmal die Gelegenheit 
beim Schopfe und nahm den Schleif von noch einmal 60 Meilen in 
Kauf, um zum Rio Grande Village Campground zu fahren. Brav in 
die Menge eingereiht, fuhren wir mit all den anderen Touristen zum 
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Campground und heulten auf einem der letzten noch zu erstehenden 
Stehplätze schön mit den Wölfen.

Und siehe da: reibungsloser Ablauf, same procedure como siempre! 
Campingstuhl ausgepackt, Hund an die Leine, Bierdose in die Hand 
und ein nettes Schwätzchen mi'm Nachbarn. Er: »Hi.«

»Hi.«
»Kommste aus Kalifornien?«
»Ja, aus Kalifornien.«
»Hund auch aus Kalifornien?«
»Ja, Hund auch aus Kalifornien.«
»Biste schon lange da?«
»Seit vorgestern.«
»Na so 'n Zufall, wir sind auch seit vorgestern da. Hab' dich noch 

gar nicht gesehen. He, Liebling, ich hab's gewusst! Er ist seit vorgestern da! 
Genau wie wir ! Wetter ist ja großartig. So'n blauen Himmel hatten wir 
schon 'ne Ewigkeit nicht mehr.«

»Jap Sir, die Sonne scheint echt stark; manchmal stärker, dann weni-
ger stark; heute ganz besonders stark, 'ne Idee schwächer als vorgestern; 
war sehr heiß. Vorvorgestern war's 'ne Idee stärker als vorgestern und 
heute ist's fast 'n bisschen zu arg für die Jahreszeit, stärker als gestern 
und 'n bisschen schwächer als gestern, vorgestern und vorvorgestern 
zusamm'; aaach macht höllischen Durst.«

»Yes, Sir, tha'ta boy! Ya hit de nail ona hiead, son. Ganz genau... was 
trinkst'n da, Sunny - Budweiser?«

»Yes, Sir, Budweiser.«
»Das kalorienarme, koffeinfreie, leichte Zeug oder das echte für 'n 

richtigen Mann?«
»Das echte, für 'n richtigen Mann, Sir!«
Pause. 
»Mach'se Urlaub?«
»Ja, bisschen ausspannen vom vielen Stress und so.«
»Ja, haste recht. Spannen auch aus, Ruth und ich. Kinder kommen 

auch bald. Ruth hat keine Kinder, nie welche gehabt und wird auch nie 
welche krieg'n. Pöh, weiß auch nicht warum, ist nämlich meine zweite 
Frau. Die Kinder, die nächste Wochen kommen, sind ganz allein meine 
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Kinder. Mit ihr ham die nix zum Tun. Aber was soll's. 's Leben is' hart 
und's is', wie's is'. Prost.«

»Prost.«
Pause. (Sonne sticht!)
»Beißt der Hund?«
»Was is'n heut für'n Tag?«
»Keine Ahnung. Ruth, was is'n heut für'n Tach?«
»Pfraidee Honey!« schleudert Ruth aus ihrem Motorhome.
»Freitag, warum willst'n das wissen?«
»Weil der große Hund freitags nicht beißt.«
»…? He, was hat'n das mi'm Tach zu tun?«
»Na ja, der Hund beißt nur montags von 8 bis 10 und donnerstags 

von 9 bis 11«
»…? Hahahaha, bist echt gut Mann, hast Humor. Hey Ruth, honey, 

ya heard dad... haste gehört, der Hund beißt nur am Montach!«
»Und donnerstags.«
»Ja, genau. Donnerstachs auch. Willste auch zu den heißen Quellen?«
»Ja, 'n bisschen baden und entspannen wär' nicht schlecht.«
»Wir gehen erst, wenn alle anderen gehen.«
»Warum das denn? Ist das dann nicht zu voll?«
»Ach, das macht nichts. Da warten wir, bis wir dran sind, 'n Plätz-

chen finden wir immer. Und wenn andere Leute in der Nähe sind, da 
kann dann nicht so viel passieren. Und wenn ma' 'was passiert, dann 
ist immer jemand da, der einem helfen tut. Eigentlich sollten die ver-
dammten Ranger an den Quellen Wachposten hintun. Erstens, wenn 
ma jemand schlecht wird - so von wegen Kreislauf und so - und zwei-
tens wegen der Grenze.«

»Wieso, was ist denn mit der Grenze?«
»Naja, wir haben viel zu viele von diesen Illegalen hier bei uns. Die 

kommen bei Nacht und Nebel über die Grenze, witschen über den 
Fluss und nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Außerdem klauen die, 
was nicht niet- und nagelfest ist. Ich sperr' hier in dieser Gegend immer 
alles ab. Man weiß ja nie.«

Pause.
»Sorry about your job, Sir!«
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»Wieso mit meinem Job? Bin Rentner. Hab' mein Leben lang hart 
und ehrlich gearbeitet.«

»Ach so, ich dachte, 'n Mexikaner hat Ihnen den Job weggenom-
men.«

»Nee, mir nich'«
»Wem dann?«
»Naja, den anderen halt. Das, was man so hört. Man hört doch so 

was immer in den Nachrichten oder?«
»Ja, das hört man.«
»Siehste und wenn die das sagen, dann wird's schon stimmen. 'ne 

Schande für unser schönes Land. Man sollte wirklich was dagegen tun.«
»Ja, ganz genau, so ist's... und was schlagen Sie vor?«
»Grenzen dicht machen! Verrammeln, verdrahten, verminen oder 

sonst was! Alles dicht machen und keine Ausländer mehr 'rein lassen. 
Die sollen dahin zurückgeh'n, wo se hergekommen sind und auch da 
bleiben bei ihr'm Muh-Hachmet, Machmet oder Machs Bett… scheiß 
egal; Hauptsache bloß nich' hier zu uns. Honey, turn them goddamn 
Burgers over…wi'ya?! Wir Amerikaner können für alles bezahlen. Eine 
Schande ist das für unser Land.«

»Und die vielen Touristen?«
»Ja, das ist auch so 'ne Sache. Aber hier geht's ja noch. Bei euch in 

Kalifornien, da muss es noch viel schlimmer sein. Gosh, was man so 
alles hört! Aber, die bringen uns ja wenigstens Geld, und das ist ja auch 
nicht zu verachten. Unter uns gesagt, sind ja die Touristen somit zu 
'was Nütze,… aber der Rest? Außer Gestank, Dreck und 'nem Haufen 
Probleme bringen die doch garnüscht.«

»Oh yeap, Sir, ya's goddamn rite, Sir, manchmal stinkt's schon arg. 
Tzja,tzja… hmhm… und oft kann man ja so'n Ausländer gar nicht 
erkennen. Viele sehen so aus wie Amerikaner, sprechen auch so, wie 
Amerikaner. Deshalb können die sich so leicht unters Volk mischen. 
Hmm…Do you know, how a foreign stranger looks like, Sir? Sie sind 
doch wesentlich älter als ich und haben doch sicherlich viel mehr Le-
benserfahrung. Woran erkennt man einen Ausländer? Gibt's da ein… 
ein… wie soll ich sag'n: Rezept, Sir?«

Lange Pause. 
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Er trank sein Büchsen-Bud für'n richtigen Mann. Dann stand er auf 
und ging 'rüber zu Ruth. Ich blieb sitzen und schaute ihm nach.

Bald kam er zurück. »He, Sunny; herrlicher Vollmond. Werd' heute 
nix anders mehr tun, wie mir den Mond ansehen. Weißt du, was uns 
fehlt?«

»Nope, Sir.«
»Ain't got no mow wolfes 'raound here, die den Mond anheulen. All 

dead.«
Dann ging er davon.
An diesem Abend standen sich der Vollmond und die untergehende 

Sonne als tragischstes Liebespaar aller Zeiten für immer unerreichbar 
auf einer geraden Linie gegenüber. Ich entfloh kurz entschlossen mit-
tels Meilenspurt den Konversationsfragmenten über Essen, Kaffee, Ku-
chen, Scheidung, Wetter, Krankheit und Ausländer, um in Ruhe und 
Stille am tragisch-faszinierenden Flirt zwischen Lady Sunshine und Mr. 
Moon teilhaben zu können.

Noch bevor die Meute kam, badete ich früh am nächsten Morgen in 
den heißen Quellen. 40°C warm, unterirdisch sprudelndes Wasser und 
neben mir der vorübergleitende Rio Grande. Die enttäuschte Sonne 
stieg gerade schlaftrunken auf und blinzelte ladylike über den Strom. 
Zwei Stunden Ruhe, Träumen und grenzenlos freier Blick auf gesetz-
loses mexikanisches Piratengelände… bis zum Horizont... da knackte es 
im Unterholz... und die stampedende Horde brach durchs Gebüsch.

Schnell waren die Kleider von den Badeanzügen gerissen und mit 
einem Satz sprangen Groß und Klein - bis auf die beiden Rangerscan-
ner - kreischend zu mir in die Thermalquelle... ›splish-splash-I'm-takin'-
a-bath-bam-bam-bam-bam...‹

Auf dem Weg zurück; viele Hot Springs Tourists; auch mein Nach-
bar. »Ah, Sunny, schon früh auf!« begrüßte er mich. »Wie war's im 
Wasser?«

»Schön, herrlich.«
»Ja, ja. Haste gesehen, ob 'was über die Grenze kommt?«
»Nein, Sir, alles ruhig, Sir. Keine Gefahr.«
»Na, das ist ja beruhigend. Also, 'n schönen Tag noch.«
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Sie verschwanden im Gebüsch und schlugen sich zur Quelle durch.
Nach einem guten Frühstück ließen wir den Nationalpark, einen sto-
ischen Geier und die überfahrenen, am Straßenrand liegenden Tiere 
hinter uns. Mit der Beute im Schnabel flog der Geier auf einen Pfahl 
und speiste. Den Rest holte sich die Sonne.


