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 am pm

Samstag, 7. Juli 1990. Tanken in Round Mountain (Nevada)

Es ist ein großes Abenteuer, durch die USA zu fahren. Ich werde zu 
Hause davon erzählen können und es wird ziemlich cool klingen. 

Man könnte es allerdings auch als stinklangweilig bezeichnen. Und 
sinnlos. Wie hat Amerika das geschafft, sich so gut zu verkaufen? Das 
sture Fahren durch eintönige Landschaft: cool. Die Bauern heißen 
Cowboys und sind auch cool. Das ganze Land ist total verklemmt und 
trotzdem denkt man, dass es hier drüben ziemlich sexy sei. Von wegen. 
Eine einzige Heuchelei. Und Diana ist voll drauf reingefallen. Ich bin 
einfach nur enttäuscht von ihr. Wir zwei hätten was Besonderes werden 
können, ich habe eine Zukunft für uns gesehen. Ich hätte zu dir ge-
halten, schöne Diana, aber wenn du sowieso gar keinen Charakter hast, 
ist das eben Pech.

Ich hatte bis jetzt keinen besonders guten Tag. Damit ich nicht ständig 
an Diana denke, habe ich mich auf meinen Tacho konzentriert und ver-
sucht, immer ganz knapp 60 Meilen pro Stunde zu fahren. Das müssten 
so knapp hundert Stundenkilometer sein. 60 mph, habe ich festgestellt, 
das ist so mein Tempo auf diesen langen Wüstenstraßen, das tut mir gut 
und dem Auto auch, und darum geht es hier: Ich finde heraus, was ich 
brauche, ich finde meinen Weg. Meinen Weg, Auto zu fahren, meinen 
Weg, mit dieser ewigen Liebesenttäuschung klarzukommen, meinen 
Weg, in diesem Land den besten Sommer zu verbringen. Ich finde mei-
nen Weg. Präsens. Ich habe ihn noch nicht gefunden. War die ganze 
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Grammatik in Latein doch nicht ganz umsonst.
Ich stehe unter der riesigen Preisanzeigesäule einer ‚am-pm‘-Tankstelle 
in einem dieser kleinen Örtchen, die auf meiner Karte nicht verzeich-
net sind. Ich habe einen Pocket-Atlas, der war sehr preiswert, jeder 
Bundesstaat auf einer einzelnen Seite, ganz Kalifornien ist ungefähr �5 
cm lang, ich kann froh sein, wenn zwei oder drei von den Ortschaften, 
durch die ich jeden Tag fahre, auch im Pocketatlas auftauchen. Viel 
Platz ist ja nicht auf den kleinen Seiten. Dabei fahre ich Hunderte von 
Meilen im Verlauf eines Tages.
Der Ort heißt ‚Round Mountain‘ und ‚am-pm‘ ist meine Lieblingstank-
stellenkette, superbillig, da gibt es auch das Motoröl, das ich immer be-
nutze. Getankt habe ich schon; ich warte gerade noch, dass der Motor 
ein bisschen abkühlt, dann gibt es neues Öl für den Ford. Ich brauch bei 
jeder Tankfüllung ein halbes Kanisterchen. Der Mann, der mir das Auto 
für 500 Dollar verkauft hat, erklärte mir: „these old engines, it’s a good 
sign if they use a lot of oil, that means they are well lubricated“; wenn 
viel Öl durchfließt, ist der Motor auch gut geschmiert, hat er gemeint. 
Ich tendiere dazu, alles Positive zu glauben, was man mir erzählt. Bis 
jetzt hat der Motor aber auch wirklich gut mitgemacht. Die Reifen 
sind ziemlich durch, aber ich habe festgestellt, dass Autowerkstätten 
meistens einen Berg alter Reifen herumliegen haben, die wesentlich 
weniger abgefahren sind als meine, und vorgestern hab ich für fünf 
Dollar meinen kaputten Reifen gegen einen von so einem Reifenberg 
austauschen lassen. Man darf nur nicht vergessen, sie auswuchten zu 
lassen, das habe ich dann als Nächstes gemerkt, sonst holpert die Chose 
beim Fahren. Ich musste wieder zurück, Reifen wieder abbauen, der Typ 
hat gegrummelt dass man einen Ersatzreifen doch nicht auswuchtet, hat 
wohl nicht verstanden, dass alle meine Reifen Ersatzreifen sind.
Wenn es in einem Ort einen ‚Seven Eleven‘ mit Tankstelle dabei gibt 
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und die Benzinpreise stimmen, das ist dann noch besser als ‚am-pm‘, 
weil es eine größere Getränkeauswahl gibt. Essen habe ich noch: Weiß-
brot und den billigsten Schinken aus dem Kühlregal. Es ist wirklich alles 
im Auto, was ich brauche. Fotos habe ich schon gemacht von Orten wie 
diesem, also vor dem Öl nachkippen nur noch ein bisschen schreiben. 
Hab ich allerdings auch schon gemacht, an Orten wie diesem.

Mein schönstes Erlebnis hatte ich gestern. Ich habe von der Straße 
aus eine riesige Sanddüne gesehen, die war als nationale Besonderheit 
oder so auch mit einem Schild ausgewiesen. Ich also hin und geparkt, 
so wie ich war. Ich trage eine gelbe Jogginghose und ein T-Shirt, bin 
barfuß, die Jogginghose hat einen echt doofen Fleck an der Innenseite 
des Oberschenkels: Da ist mir im Flugzeug Shampoo im Koffer ausge-
laufen. Bei Diana hätte ich vielleicht waschen können, aber das war ja 
nicht zum Aushalten da, außerdem dachte ich „Shampoo ist ja was Sau-
beres“, warum soll ich was Sauberes rauswaschen. Jetzt sieht es aber 
schon etwas blöd aus. Abgesehen davon finde ich mich ziemlich lässig 
so. Hier kann ich es ja sagen. Ich bin ein cooler Typ, der die Meilen 
runterspult und etwas Existentiellem auf der Spur ist. So schaut’s aus.
Ich also auf die Düne. Wieder runter, den heißen Sand zwischen den 
Füßen, wieder rauf, hingesetzt. Ich habe Fotos gemacht mit Stativ, auf 
die bin ich gespannt, lasse ich erst zu Hause entwickeln, viel billiger. 
Auf anderen Dünen sind andere Leute herumgekraxelt, und wie in 
Amiland üblich, ignoriert man sich, jeder ist in seiner Blase, Familien 
fotografieren sich und fahren sofort wieder weiter. Nur ich, bleibe sit-
zen bis auf Weiteres, voll verbunden mit der Schönheit der Natur.
Und als ich dann wieder aufstehe aus dem Sand und zurück zum Auto 
laufe, sagt jemand was zu mir, das allein passiert schon höchst selten 
auf dieser Reise, und es ist eine Frau, älter als ich, die mich anlacht: 
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„Have you found your perfect dune yet?“ Ich sage was von „yeah…“ 
oder so, und dann ist der Moment auch schon vorbei und ich finde mich 
fahrend in meinem Auto wieder. Aus dem Moment hätte ich noch ein 
bisschen mehr machen können, und in den nächsten Stunden, bis jetzt 
eigentlich, stelle ich mir vor, was aus dieser Begegnung hätte werden 
können. Tatsächlich fehlt das noch zum kompletten Abenteuer in die-
sem Sommer: Dass irgendwas anderes passiert als Auto fahren. 

Ein Tramper

Samstag, 7. Juli 1990. Pause in der Wüste (vorm Pennen)

Als ich aus Round Mountain rausgefahren bin, stand da ein Tramper. 
Mein lieber Scholli, der sah aber aus. In schwarzen Klamotten, bei der 
Hitze, lange Hose! Voll der Popper. Wäre eher ein Kandidat für eine Li-
mousine mit Klimaanlage gewesen, bei mir sind ja einfach bloß immer 
die Fenster auf. Die habe ich auch noch kein einziges Mal zugemacht, 
seit ich vor vier Tagen in Anaheim losgefahren bin, kein Scheiß.

Ich rollte an den Straßenrand, schaltete den Motor wieder aus und der 
Tramper schaute zum Beifahrerfenster rein. „Hi there“, sagte ich. Mein 
Englisch ist gut. Ich habe ein ganzes Jahr in diesem Land gelebt, als 
Austauschschüler. Letztes Jahr, �989, ist mein Austauschjahr zu Ende 
gegangen. 
„Hello“, sagte der Tramper. Sonst nichts. 
„I’m going North“, erklärte ich und zeigte mit der rechten Hand vage 
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die Straße entlang. Die linke Hand hing am Steuer. Ein super Moment 
für mich. Endlich sah auch mal jemand anderes, dass ich hier im ei-
genen Auto das Land bezwinge. 
„Ok“, murmelte der Tramper. Voll schüchtern! Der kann noch einiges 
von mir lernen, dachte ich. Ich bedeutete ihm, seinen Rucksack hinten 
reinzuwerfen, in der Zeit sammelte ich die Kassetten auf dem Boden 
vor dem Beifahrersitz auf und stopfte sie in die Plastiktüte. Der Kram 
auf dem Sitz kam auch nach hinten, mein Pocketatlas, Tagebuch, der 
Karton mit dem Essen. Dann stieg der Tramper ein. Ungefähr mein 
Alter, braune Haare, noch weniger Bart als ich, also gar keinen. Die 
Haare geschniegelt, tatsächlich kam mir der Typ ein bisschen vertraut 
vor. Ich habe aber jetzt auch tagelang nur Tankstellenverkäufer aus der 
Nähe gesehen, von der Lady auf der Düne mal abgesehen.
Er wirkte unglaublich harmlos. Er schaute durch die Windschutz-
scheibe und machte keine Anstalten, irgendwas von sich zu geben, 
irgendwie die Seltsamkeit zu überspielen, die beim Trampen immer 
in dem Moment eintritt, in dem du dich neben einen Fremden in ein 
Auto setzt. Interessanterweise fühlte ich mich von Sekunde zu Sekunde 
erwachsener. Wenn ich alleine herumgurke, denke ich doch viel an 
Diana und daran, dass ich in der Schule zu Hause sicherlich nicht zu 
den Typen gehöre, die bleibende Eindrücke hinterlassen. Aber der 
Popper hier nahm mich offensichtlich für voll. Ich warf ihm ein fast 
schon väterliches „ready?” zu, woraufhin er nervös lächelte. Dann ließ 
ich den Wagen an. Ich bekam ohne Probleme den Gang rein und der 
Motor starb beim Losfahren auch nicht ab.

Ich habe meinen Führerschein jetzt seit neun Tagen und fahre schon sehr 
sicher, würde ich sagen. Ich habe auch schon mal Tramper mitgenom-
men. Der erste, Rico, hat mir auch ein paar gute Autofahrtipps gegeben. 
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Beim Bergabfahren immer den Motor ausschalten. Spart viel Benzin. 
Das Bremsen geht schwerer, aber ich muss ja auch nicht so viel brem-
sen. Bremsen ist bei meinem Auto eh so ein Thema, manchmal ruckelt 
es ganz doll, wenn ich bremse, das kommt von hinten rechts, und wenn 
ich dann das Bremspedal ganz runter drücke, macht es ‚klong‘ und auf 
einmal bremst es sich wieder gut. Rico hat gemeint, dass da vielleicht 
die Brake Drum nicht ganz passt, der hatte ganz gut Ahnung von Au-
tos. Trommelbremstrommel müsste das auf deutsch heißen, er hat mir 
erklärt, was er meint. Der andere Tipp war, an Lastwagen immer ganz 
dicht dranzubleiben, um in ihrem Windschatten zu fahren. Das habe 
ich dann mal ein paar Stunden gemacht, als Rico wieder weg war, ich 
fand es aber anstrengend. Man sieht nichts von vorne, weil da immer 
nur die Rückwand vom Lastwagen hängt, und wenn der LKW bremst, 
muss ich schnell reagieren, und bei mir ruckelt es ja immer erst so. Von 
der Idee her aber schlau.
Er hat auch noch erklärt, was die „Oklahoma Credit Card“ sei: Ein 
Schlauch, mit dem man Sprit von anderen Autos in seinen eigenen 
Tank abzapft. Na ja. Das finde ich jetzt nicht so cool. Ich bin lieber ein 
Typ, der die anderen in Frieden lässt.

Die beiden anderen Tramper, die ich mitgenommen hatte, waren mir dann 
eher unsympathisch. Waren ähnlich abgerissen wie Rico und ich, aber 
nicht lustig und haben gestunken. Sie waren zu zweit unterwegs. Ich würde 
fast schon sagen, die sahen zwielicht aus. Wollten zu irgendeinem Job und 
hätten mich am Liebsten noch einen Umweg fahren lassen, um schneller 
hinzukommen, das war aber nicht drin, sollten sie doch dankbar sein, dass 
ich sie überhaupt mitgenommen habe. Benzingeld wollten sie mir auch 
nicht geben, das war eine reichlich sinnlose Frage von mir, als ich mit den 
beiden Gesellen im Auto tanken war, hätte ich mir gerade sparen können. 
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Rico habe ich nicht nach Benzingeld gefragt, war auch besser so. 
Mein aktueller Passagier in seinen schicken Klamotten sah allerdings 
solvent aus. Vielleicht könnte der mir ja helfen, diesen Urlaub nicht zu 
teuer werden zu lassen, dachte ich. Schade, dass ich ihn nicht vor dem 
Tanken getroffen habe.
Auf seinem T-Shirt stand „Depeche Mode”, kannte ich vom Namen 
her, ich lese Bravo, seit ich �� bin. Das Meiste hat mich nie interes-
siert, das habe ich allerdings erst bemerkt, als ich schon vier Jahre lang 
jedes Heft von vorn bis hinten durchgearbeitet hatte. Schließlich hatte 
ich dafür bezahlt. Inzwischen überfliege ich vieles nur noch. Und ei-
gentlich ist das auch überflüssig. Nach fünf Jahren hat Dr. Sommer 
mir nichts mehr zu bieten und aus dem Alter, in dem ich mich in die 
‚kindliche Kaiserin’ aus der Unendlichen Geschichte verliebt habe, bin 
ich auch raus. In der Bravo las ich damals, dass sie Vegetarierin war, 
genau wie ich mit ��!
‚Depeche Mode‘ und ‚Duran Duran‘ waren zwei Bands, für die ich 
mich besonders wenig interessiert habe, oder auch ‚Spandau Ballet‘. 
Kenne ich alle nur vom Namen her. Die Musiker dieser Bands trugen 
aber, glaube ich, auch gern schwarze Klamotten.

Ich gab Gas, fuhr auf die Straße und schaltete hoch. Ich fahre einen 
Ford Fairmont mit manueller Schaltung und bin hochzufrieden mit 
meinem Gefährt. Es ist das erste Auto, das ich überhaupt fahre, außer 
ein paar Runden mit dem Van meiner Gasteltern, mit dem wir letzte 
Woche die praktische Fahrprüfung absolviert haben. Ich stelle mir 
vor, dass ein cooler alter Mercedes sich genauso fährt, und das habe 
ich auch meinen Freunden geschrieben, als ich mein Auto auf zahl-
reichen Postkarten angepriesen habe: „Fährt sich wie ein alter Mer-
cedes“. Nicht, dass ich je einen gefahren hätte, ich weiß nicht mal, ob 
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ich schon mal in einem mitgefahren bin. 
„Are you a musician?”, fragte ich.
„Yes, yes”, antwortete der Junge. Wie einer der japanischen Aus-
tauschschüler, die ich letztes Jahr auf den diversen Treffen meiner 
Austauschorganisation kennengelernt hatte. Es schien immer ganz 
aussichtslos, mit denen zu sprechen, weil sie mich anscheinend über-
haupt nicht verstanden und trotzdem immer „yes” gesagt haben. Die 
Austauschschülerinnen aus Skandinavien haben mich aber eh mehr 
interessiert - die wiederum vor allem mit den Jungs aus Südamerika 
beschäftigt waren, die schon richtig erwachsen aussahen und völlig 
hemmungslos herumbaggerten. Eigentlich will ich gar nicht an diese 
Situationen zurückdenken.

„Do you make music?”, ‚make music’, ob das hilft, schlechteres Eng-
lisch zu sprechen, wenn man mit richtigem Englisch nicht verstanden 
wird?
Der Mitfahrer zeigte auf sein T-Shirt und las vor, was draufstand: „De-
peche Mode”.
„Oh”, sagte ich, war er da Hilfsmusiker oder was? Und warum sprach 
er dann kein Englisch? Gab es auch einen internationalen Musiker-
austausch?

„Where are you headed?“, frage ich meinen Fahrgast. Der sollte jetzt 
mal was erzählen, wenn er schon bei mir mitfahren durfte. „Canada“, 
antwortete er einsilbig. „Long way up there“, ich schaute ihn an, hielt 
den Blick, damit er weiter erzählt, er wich meinem Blick aus, ich sah 
ihn noch eine Sekunde… „Ey guckste mal?“ rutschte es aus ihm heraus 
und er drückte sich in den Sitz. Ich schaute nach vorn und korrigierte 
den Kurs, ich war nur ein bisschen über die Mittellinie gekommen. Was 
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hatte der gesagt? „Ey guckste mal“?
„Was war das denn?“ fragte ich. „Sprichst du deutsch oder was? Do 
you speak German?“ Der Tramper schaute mich an, als ob ich mich 
gerade in einen Alien verwandelt hätte.
„Ja und ob ich deutsch spreche. Alter. Ich glaub’s ja nicht. Was für’n 
Ding“, sagte er. Er hielt mir die Hand hin: „Steffen”. 
„Markus”, sagte ich und schüttelte seine Hand.

Er redete ein bisschen komisch, aber eindeutig deutsch. Ich fragte ihn, 
woher er kommt. „Berlin. Jetzt gerade aus Sacramento, aber sonst aus 
Berlin.“ 
„Echt, Berlin?“ rief ich begeistert. Da war ich ja sogar schon mal 
gewesen.
„Wo kommst du denn her?“, fragte Steffen. 
„Eifel. Jetzt gerade aus Anaheim, aber sonst aus der Eifel.” Er zuckte 
die Schultern. Ich präzisierte: „Rheinland-Pfalz? Westdeutschland? 
Ganz im Westen.”
„Ganz im Westen”, er grinste. Ich grinste zurück. Er sagte geradeheraus: 
„Ey ich hätte dich original für einen Ami gehalten. Echt schau!“ Das 
nahm ich natürlich als Kompliment. Und dann erzählte er auch. Ich er-
fuhr, dass er ein Jahr älter ist als ich. Und Überraschung: Er spielt doch 
nicht bei Depeche Mode, sondern er mag die Band. Ziemlich sogar. 
Wahrscheinlich könnte man ihn schon als Fan bezeichnen.
Er ist mit der Schule fertig und hat, genau wie ich, jemanden in Ka-
lifornien besucht. Einen Onkel. War aber nicht so prickelnd, seine 
bisherige Zeit hier. Immerhin hat er einen Plan. Und der heißt Kanada. 


