
DIE SÜSSE DER APRIKOSEN 

~ 

Wie süß und zart sie doch waren! 

Theodore lag, die nackten Beine locker über Kreuz gelegt, 

im Schatten zweier hochgewachsener Kiefern in seiner Hänge-

matte aus Leinenstoff, die er zwischen den Stämmen der bei-

den Bäume gespannt hatte. 

Seine Lippen waren noch klebrig von der Aprikose, in die 

er eben gebissen hatte und die nun sonnengolden und bis auf 

den fein gemusterten Kern entblößt in seiner linken Hand 

lag. Nur darauf wartend, dass er sie endlich gänzlich ver-

schlingen würde. 

Zu seinen beiden Seiten hatte er zwei vielleicht kniehohe 

Eimer aus weißem Plastik aufgestellt, den rechten bis knapp 

unter den Rand mit frisch geernteten Aprikosen gefüllt, 

während sich auf dem Boden des anderen allmählich die Kerne 

derer sammelten, die er bereits genossen hatte. 

Eingehüllt in den Duft der Früchte und dem der Gartenge-

wächse um ihn herum hätte man meinen können, er wäre in 

diesen Momenten das friedlichste Geschöpf zwischen Himmel 

und Erde gewesen. Und wie er im großzügigen Garten des An-

wesens am Ende der Wonderland Park Avenue hing, war er sich 

sicher – er war es auch. 

Nur dann und wann, wenn die staubige Mattscheibe des al-

ten Fernsehers durch die Scheiben des Wohnzimmers seinen 

Blick einfing, bekam diese Welt feine Risse. 

Die letzten Male, die er durch die bodentiefen Glasschei-

ben des Hauses zum Bildschirm hinüber gesehen hatte, waren 

die Flammen gerade dabei gewesen, bei noch leichtem Gegen-

wind über die verdorrte Buschlandschaft des Fryman Canyon 

Parks eine Meile weiter nördlich hereinzubrechen. 

Zwar hatte bei diesem Anblick ein nervöses Zucken seinen 

Körper durchfahren, begleitet von dem beinahe überbordenden 
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Drang, sich aus seinem Stoffkokon zu befreien und dem Fau-

lenzen ein Ende zu setzen. Doch kaum verspürt, war ihm wie-

der der süße Duft in die Nase gezogen und einen tiefen 

Griff mit der rechten Hand, einen herzhaften Bissen später, 

war jeder weltliche Drang wieder aus ihm herausgeflossen.  

So wie der überschüssige Saft der Frucht seine Hand hinab 

auf den durstigen Boden, um dort zu versickern. 

Im Takt der sanften kalifornischen Spätsommerbrise, die 

seine Hängematte in ein leichtes Schwingen versetzt hatte, 

fühlte er sich ungewohnt geborgen und geschützt vor allem, 

was hinter den Hügeln wütete. 

Und überhaupt hatte er sich diese Momente der Leichtig-

keit doch redlich verdient gehabt. 

Auf Nachfrage hätte er zwar nicht punktgenau angeben kön-

nen, was diese Gefühle in ihm hervorgerufen hatte, doch die 

vergangenen Tage und Wochen hatten ihn einigermaßen verkno-

tet zurückgelassen, ihn gleichzeitig aufgewühlt und flach 

gewalzt. 

Als wäre aus heiterem Himmel ein heftiger Schwall von 

Alltag über ihm herabgeregnet, während er noch damit be-

schäftigt war, seinen windigen Regenschirm schützend über 

seinem Haupt aufzuspannen. 

Der feste Halt der Hängematte jedoch schenkte ihm langsam 

Entwirrung und wie sich der Eimer mit den Früchten leerte 

und der mit den Kernen immer schwerer in den ausgetrockne-

ten Rasen eindrückte, wusste er, so würde er die nächsten 

Stunden noch verbleiben wollen. 

Durch die Scheiben mochte er keinen Blick mehr werfen, 

manchmal musste man einfach die Augen schließen und den 

Dingen ihren Lauf lassen. Spätestens auf dem Asphalt des 

Mulholland Drives würden sie den gierigen Flammen schon 

Einhalt gebieten, wer auch immer sie waren. 
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An diesem Glauben konnte auch der beißende Geruch von 

Rauch nicht rütteln, der sich zwischen die Süße der Apriko-

sen zu legen begann und, noch beinahe unsichtbar, in Theo-

dores Rücken zwischen Kakteen und Kiefern den Hügel herun-

ter gewandert kam. 

Es musste das dritte Dutzend der Früchte gewesen sein, 

dem er sich mittlerweile zuwandte und von Zeit zu Zeit 

trieb es ihm den Schweiß auf die Stirn, wo er sich kurz 

perlte und vom nächsten Windhauch wieder davon getragen 

wurde. 

Mit Wichtigerem beschäftigt entging es ihm also, dass der 

Fryman Canyon Park und alles, was ihn bewuchert und bewach-

sen hatte, längst schwarz und verkohlt einem Jammertal ge-

wichen war. Dass der Mulholland Drive und all die anderen 

Straßen längst zu schmelzen begonnen hatten und kaum mehr 

waren, als ein weit verzweigtes Flusssystem aus heißem, zä-

hen Teer waren. 

Und wie die Kiefern um Theodore herum dann schließlich 

knisternd in Flammen aufgingen, warf er bloß noch einen 

letzten Blick in den tiefblauen, wolkenlosen Himmel. 

Der Regen würde schon noch rechtzeitig kommen, dachte er 

sich und dann würde er auch gar nicht erst versuchen, den 

Schirm wieder aufzuspannen. 

Alles würde von ihm abgewaschen werden, was ihm zur Last 

geworden war, endlich, und so versenkte er friedlich  seine 

Zähne ein weiteres Mal bis auf den Kern im Fleisch einer 

herrlichen Aprikose. 

Ach, wie süß und zart sie doch war!
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