
Ihr Zug hat mehr als eine Stunde Verspätung. Obwohl es erst Viertel vor neun ist, 

sind bereits sämtliche Sitze in Schlafkabinen umgeklappt. Bastian und Nina 

quetschen sich durch den schmalen Gang an den Batterien zweistöckiger Nischen 

vorbei und bemühen sich, keinen der Vorhänge mit ihren Rucksäcken zu streifen. 

Nassgeschwitzt vom langen Warten am Bahnsteig beginnt Bastian in der kühlen 

Klimaanlagenluft sofort zu frieren. Bis auf vereinzeltes Schnarchen herrscht im 

Waggon beklemmende Stille. Um leise zu sein, müssen sich Nina und er allerdings 

nicht anstrengen. Schon den ganzen Tag haben sie ihre Konversation aufs Nötigste 

beschränkt. Sie mussten ihr Hotelzimmer bereits um zwölf Uhr verlassen, blieben 

dank Bastians Kater jedoch ausschließlich im Bahnhofsgebäude, wo sie sich die 

Wartezeit mit Musikhören und gelegentlichen, gesprächsarmen Mahlzeiten 

vertrieben. Nina wollte sich Bangkok nicht alleine ansehen und schlug Bastians 

Angebot, auf ihr Gepäck aufzupassen, kommentarlos aus. Auch seinen Versuch, sich 

bei ihr zu entschuldigen, erstickte sie schnell im Keim. Als er einräumte, sich wie ein 

selbstsüchtiges Arschloch benommen zu haben, erwiderte sie schlicht: »Stimmt.«  

Sie erreichen ihre Plätze am Ende des Abteils und wünschen einander ähnlich 

wortkarg eine gute Nacht. Dann ziehen sie die Vorhänge ihrer gegenüberliegenden 

Nischen zu. Bastian fühlt sich sofort eingeengt. Zur Ablenkung stützt er sich auf die 

Ellenbogen und schaut aus dem Fenster, als der Zug eine ums Gleis gewachsene 

Siedlung zerschneidet. Er fährt nur wenige Meter an Wohnräumen und Terrassen 

vorbei, wirbelt Wäsche an Leinen und Dampf über Gaskochern auf, wird dann aber 

plötzlich so langsam, dass mehrere Frauen, die bereits an den Schienen gewartet 

haben, aufspringen können. Sie haben Körbe mit Snacks und Getränken dabei, 

laufen einmal durchs Abteil und begrüßen die noch wachen, aus ihren Nischen 

hervorguckenden Kunden mit einem leisen »Sawadee-Khaa«, ehe sie an der 

nächsten regulären Haltestelle wieder aussteigen. Bastian beobachtet, wie eine von 

ihnen einem Mönch eine Dose Cola schenkt. Kaum setzt sich der Zug wieder in 

Bewegung, nimmt er spürbar Fahrt auf. Von Bangkok bleibt nur ein diffuser 

Lichtfleck, der im verkratzten Fenster kristallin ausfranst und bald verblasst. Dann 



gibt es draußen nichts mehr zu sehen. Bastian will seine Beine ausstrecken, kann 

allerdings nur mit angezogenen Knien auf dem Rücken liegen. Mindestens genauso 

unbequem ist das Kissen, das er aus der Hygienefolie reißt. Der Schaumstoff wurde 

von unzähligen Schleudergängen in zwei Hälften gerissen, lose gekoppelt wie Planet 

und Trabant. Auch Bastian fühlt sich wie in einer Waschtrommel: Der Zug wirft 

seinen Kopf erst nach links, dann nach rechts, täuscht kurz links an und wirft ihn 

dann doch wieder nach rechts. Nach mehreren Versuchen, eine angenehme Position 

zu finden, gräbt Bastian seinen Kopf wie in einer Nackenrolle zwischen die Pole des 

Kissens und hofft, dass sein Gehirn während der elf Stunden Fahrt nicht genauso 

entzweigerissen wird. Beim Versuch, zu schlafen, spürt er eine Unruhe, als setzten 

sich die holprigen Gleise bis in seine Nervenbahnen fort. Er will sich entspannen, 

denkt an morgen und ans Meer, lässt seinen Blick am Ufer in die Ferne schweifen. 

Doch schon bei der nächsten Erschütterung faltet sich der Horizont wieder zur engen 

Kabine zusammen, und Bastian fühlt sich eingesperrt, möchte aufstehen, 

herumlaufen, aussteigen. Unbequeme Gedanken zwingen sich auf: Dass er Nina 

liebt, sich in ihrer Nähe aber selbst nicht mehr erträgt. Dass seine Mutter enttäuscht 

von ihm wäre, weil er näher an der Exmatrikulation als am Abschluss ist. Und dass er 

nach dem Tod seines Vaters als Letzter seiner Familie noch lebt.  

Bastian fühlt sich elend. Sein Schwindel ist kaum besser geworden. Wenn er den 

Kopf zu schnell bewegt, federt sein Blick nach und justiert sich erst Sekunden später. 

Nach all den Jahren kehrt plötzlich die Angst zurück: Alte Reflexe melden sich zum 

Dienst und attestieren seinen schweren Beinen Thrombosen, diagnostizieren seinen 

Schwindel als Hirntumor oder Schlaganfall. Plötzlich trifft ihn etwas am Kopf. Bastian 

schreckt hoch und findet in seinem Schoß ein zusammengeknülltes Blatt Papier:  

 

Kannst du auch nicht schlafen? Ich glaube, hier ist eine Kakerlake drin! Sie war 

nur ganz klein, aber sie hat es bestimmt auf mich abgesehen! Du fehlst mir hier (und 

zwar nicht nur als Kammerjäger)! 



PS: Es tut mir leid, wenn ich gestern überreagiert habe. Ich mache mir einfach 

Sorgen um dich! 

 

Bastian holt einen Stift aus seiner Tasche und antwortet ihr. 

 

Mach dir keine Sorgen – die Kakerlake wird dir nichts tun! Ich habe ihre Fahrkarte 

gesehen, sie steigt schon in Ratchaburi aus. Aber pass auf, dass sie nichts klaut!  

Gute Nacht, Liebes!  

 

Er knüllt den Zettel zusammen und wirft ihn über Ninas Vorhang. Dann holt er 

seinen iPod heraus und legt sich auf die Seite, klammert seinen Kopf zwischen den 

Ohrstöpseln ein und den Zuglärm aus. Erst Stunden später dämmert er auf Höhe von 

Hua Hin endlich weg, wacht jedoch ständig wieder auf. Die Sprünge auf seiner 

Playlist sind selten länger als zwei Lieder. Um vier Uhr morgens knallt sein Kopf nach 

einer scharfen Kurve gegen die Wand, und Bastian ist wieder hellwach. Nach einem 

Eintrag in sein Reisetagebuch schlägt er den Lonely Planet auf und fährt mit seinem 

Finger die Bahnstrecke ab, die die Landkarte wie an einer perforierten Linie entlang 

des Golfs von Thailand zerschneidet. Es ist noch dunkel draußen, aber wenn sie in 

zweieinhalb Stunden in Surat Thani ankommen, wird die Sonne bereits aufgegangen 

sein. 

 


