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LESEPROBE 
 
 

-PROLOG- 
 
 

elios lenkte, sehr zur Freude Paris, den Sonnenwagen 
über den strahlendblauen Himmel Kopenhagens. Für 
einen Griechen ist Dänemark wie für einen Berliner der 

Nordpol, daher war er unsicher, auf was er sich da einließ, als er 
die Reise in den Norden Europas buchte. 

Seine dunkelbraunen Augen lagen hinter einer Ray Ban Brille 
verborgen. Mit einer Umhängetasche, einer Kamera und dem 
Erkennungszeichen machte er sich auf den Weg.  

In der Stadt, aus der Paris Kamakis stammte, thronte einst der 
gewaltige Koloss von Rhodos, ein Standbild des Sonnengottes 
Helios. Die Dänen wären wohl erblasst vor Scham, hätten sie die 
monumentale Bronzestatue im Vergleich zu dieser eher 
unscheinbaren Skulptur der kleinen Meerjungfrau, Kopenhagens 
Wahrzeichen, gesehen. 

Eine nackte Jungfrau war eine der ersten Dinge, welche die 
Harpune zu Gesicht bekam. Dem Nachnamen, Kamaki 
bedeutete Harpune, was man wiederum in etwa mit ›Frauen 

H 



aufreißen‹ übersetzen konnte, wurde er gerecht, als er die 
Touristenmassen nach einer finnischen Schönheit absuchte. Er 
hatte Bedenken jetzt gleich das Erkennungszeichen raus zu 
holen, da auch Kinder herumwuselten. In aller Öffentlichkeit? 
Seine Manieren widersetzten sich dieser, vielleicht doch nicht so 
klugen Idee. 

Da war eine große Gruppe japanischer oder koreanischer, 
Touristen, die, ganz klischeehaft, noch beim Einsteigen in den 
Bus die letzten Fotos knipsten. Ein paar Pärchen und Familien 
flanierten herum. Ebenso Paris nahm die Kamera und 
fotografierte die Statue. Gerade als er auf die eigenartig nach 
außen weisenden Brüste fokussierte, sprach ihn jemand 
Weibliches an. Verwundert, ohne sichtbares Erkennungszeichen, 
so schnell vom Blind Date gefunden worden zu sein, schob er 
die Sonnenbrille hoch und zwinkerte dem Gegenüber zu, als 
wollte er ihr mit den buschigen Wimpern Luft zuwedeln. »Kim?«, 
fragte er die etwa sechzehnjährige Jugendliche. War es möglich, 
dass er eine so junge Chatpartnerin im Internetforum hatte? 

»Kannst du Foto von mir und meiner Freundin machen?«, 
fragte sie mit schlechtem Englisch.  

»Oh. Sorry. Sure.« 
»Efcharisto Sir!«, sagte die Schönheit. 
Ihm war gar nicht bewusst, wie sehr er nach einem Griechen 

aussah. Schwarzes lockiges Haar, eher viereckiges Gesicht und 
eben die Augenlider mit langen dunkelbraunen Wimpern. Und 
was hatte ›Sir‹ zu bedeuten? Es fühlte sich alt an ›Sir‹ genannt zu 
werden und mit sechsunddreißig ist man keineswegs alt und 
schon gar kein ›Sir‹. 

Paris nahm auf einer der Parkbänke Platz, die hier an der 
Uferpromenade standen, und wollte die Leute beobachten. Sollte 
er jemanden mit Erkennungszeichen sehen, würde er hingehen. 
Die Rolex, aufgrund des Herzmeridians im linken Handgelenk 
trug er sie rechts - er war ein wenig esoterisch veranlagt - sagte 
ihm, dass der vereinbarte Zeitpunkt gekommen war. Vier Uhr 
Nachmittag. Nur keine Nervosität. Frauen kamen bei ihm stets 
zum abgemachten Treffpunkt. Er schnappte das Komboloi und 
begann damit zu spielen und sich gedanklich auf das Treffen mit 



Kim vorzubereiten. ›Kim‹ - was für ein Name. Als er ihn das 
erste Mal las, da tippte er ihn gleich in die Browserbildsuche ein. 
Was tauchten da für Bilder auf. Eine schöner als die andere. Nur 
mitten drinnen ein Foto von einem freundlich lächelnden Kim-
Jong-Il, dem nordkoreanischen Diktator. Aber der war 
mittlerweile tot. Selbst die koreanischen Touristen wurden vom 
Bus weiter zum nächsten Fotospot gekarrt. So stand dem Blind 
Date mit einer hübschen, finnischen Grazie mit dem 
wundervollen Vornamen Kim nichts mehr im Wege. 

 
»Da ist sie also«, dachte Kimmo. Er betrachtete die berühmte 
Statue. Eine nackte Frau hatte er nun bereits gesehen, doch wo 
war die südländische Schönheit? Niemand stach ihm ins Auge. 
Keine Liebe auf den ersten Blick. Auf sämtlichen Parkbänken 
saßen Pärchen, Kinder und alte Leute. Auf einer Bank hockte ein 
Typ mit einem Rosenkranz. Was machten diese religiösen 
Idioten bei jener unbekleideten Tussi am Meer? Kim erinnerte 
sich daran, dass die heilige Mutter Maria auch eine Jungfrau war. 
Jesus wurde ja unbefleckt geboren. Gab es da einen 
Zusammenhang? Die kleine Meerjungfrau - Kopenhagens Maria? 
Davon hatte er noch nie gehört und er glaubte kaum, dass das 
stimmte. Wahrscheinlich dauerte es nur mehr einen Augenblick 
und der Typ mit der Kette würde ihn anquatschen, die Tasche 
öffnen und ihm eine Bibel verkaufen wollen. Er war bestimmt 
irgendein Missionar, ein Priester. 

Er nahm mangels einer freien Parkbank auf dem Steinboden 
am Geländer Platz, öffnete den Rucksack und holte eine Flasche 
Koskenkorva hervor. Sehnsuchtsvoll betrachteten die 
dunkelgrünen finnischen Augen jenen Glasbehälter, sandten 
Impulse zum Gehirn und weiter zu den Speicheldrüsen, die den 
Mund füllten. Ein kleiner Schluck nur, ging es durch seinen 
Kopf. Aber wie so oft widersprach der einen Stimme eine 
andere. Kimmos Vater sagte laut und deutlich, als warteten sie 
immer noch am Esstisch, dass man niemals anfing, bevor alle am 
Tisch saßen. Gleich einer Mutter, die ihr Baby anhimmelte, 
platzierte er vorsichtig den Schnaps neben sich. »Sie wird schon 
kommen! Und dann bist du dran.« 



 
Kim - in erster Linie fiel ihm da Kim Basinger ein. Doch in der 
Bildersuche des Internets kamen da Frauen wie: Kim 
Kardashian, Kim Debkowski und auf Seite zwei Kim Jong-il, 
mitten unter den Bildern von eben jenen beiden Schönheiten. 
Die Damen der Internetrecherche sahen nicht gerade 
skandinavisch aus. Die finnischen Touristinnen jedoch, die 
bisher sein Herz und Männlichkeit höher schlagen ließen, 
wirkten ganz anders von Hautfarbe und Gesichtsform. Nun, 
wenn sie dann endlich auftauchte, würde er es sehen. Das 
Komboloi schwirrte in atemberaubender Geschwindigkeit durch 
die Finger, während er die Leute in der Umgebung betrachtete. 
Paris fand keine Einzige, die wie eine Kim aussah. Nun war sie 
schon eine Stunde zu spät. Ein paar Liebende saßen auf den 
Bänken, oder flanierten an der Promenade entlang. Niemand 
weiblicher, der alleine war. Doch was war das? Noch war nicht 
mit Sicherheit zu sagen, ob skandinavische Züge ihr Antlitz 
zierten. Eine Frau, enge Jeans und Kleidchen drüber, bewegte 
sich auf ihn zu. Sehr figurbetont. Erst jetzt registrierte er einen 
weiteren Mann schräg vor ihm am Boden unter dem Geländer 
sitzend, weil jener gleichfalls den Kopf zur herannahenden 
Schönheit drehte. Sie musste hochhackige Schuhe tragen, da sie, 
ihrer Grazie bewusst, schlenkerte. Selbst einige männliche 
Partner der anwesenden Pärchen sahen dem auffordernd 
wackelnden Hinterteil nach. Sie war blond. Wasserstoffblond. 
Paris richtete sich auf, fuhr durch seine Lockenpracht. Der 
heruntergekommene Typ rückte die neben ihm ruhende Flasche 
zurecht. Ebenso er nahm Haltung an. Unmittelbar vor ihm 
stoppte sie und kramte in der Handtasche. Der Penner stand auf 
und grinste. Aber die Frau reagierte gar nicht auf ihn, lediglich 
ein Mobiltelefon fischte sie aus dem Gepäck, drückte grinsend 
eine Taste, ließ prachtvolle, weiße Zahnreihen sehen und ging 
unbeeindruckt von der ihr erbotenen Ehre des stehenden 
Mannes weiter. Auf den Griechen zu, der ein Räuspern 
versuchte. Sie war es. Es war das Blind Date, denn sie blieb auch 
direkt vor ihm stehen. Um eine komische Sprache handelte es 
sich obendrein, mit der sie in das Telefon quasselte. Sie musste 



es sein. Ganz bestimmt. Sie blickte, so wie die der meisten hier 
Vorbeikommenden, über die nackte Statue am Wasser. Doch 
dann sah sie Paris an. Harpunengrinser aufgesetzt und das 
beliebte Fächern mit den Augenbrauen erreichte ein neues Hoch. 
Er öffnete die Tasche und hielt sie zu ihr hin. Das Lächeln der 
Frau erstarb, sie nahm das Handy vom Ohr, ließ die Hand sinken 
und der Ton der lieblichen Stimme wurde zu einem 
unfreundlichen, unverwechselbaren Schimpfen. Egal, in welcher 
der zirka 6500 Sprachen unserer Welt - Schelte klang überall 
gleich. Schnellen Schrittes watschelte sie erbost davon. Der 
verdutzte Grieche spürte die Röte, die in sein Gesicht schoss und 
er sah den komischen Typen grinsen.  

Das Komboloi half ihm beim Nachdenken, warum sie das 
Erkennungszeichen nicht als jenes wahrgenommen hatte und 
weshalb sie so in Rage geriet. 

 
»Was für eine blöde Zicke«, dachte Kim. Er hätte wetten 
können, dass es die Richtige war und dann geht die einfach 
weiter. Als sie den Priester anglotzte, wollte er am liebsten 
protestieren und ihm vielleicht einen Stein an den Kopf werfen. 
Er konnte sich nicht entsinnen, je so lange Wimpern gesehen zu 
haben. Damit wurde ein Ventilator überflüssig und der 
Geistliche hatte sie in beängstigendem Tempo auf und 
abgeschlagen. Doch manchmal ist das Leben fair. 
Wahrscheinlich lag sein Ansinnen darin, ihr eine Bibel zu 
verkaufen, denn als er die Tasche öffnete, sie der schönen Maid 
hinhielt, schrie sie auf, sprang regelrecht einen Schritt zur Seite 
und schimpfte einem Rohrspatz gleich. Was für eine Abfuhr.  

Die Zeit lief. Keine Frau da, die auf ihn wartete oder nach 
ihm Ausschau hielt. Nur die doofe Statue. Und selbst die schaute 
weg und fand das Meer interessanter als Kimmos hohen 
finnischen Wangenknochen. Die Unterlippe klappte über die 
Obere. Eine kindliche Trotzgeste, die den 34-Jährigen leicht um 
fünf Jahre älter aussehen ließ, da es das faltige Alkoholikergesicht 
noch runzeliger machte. Er fühlte sich so einsam, wie seine 
nackte Gegenüber auf dem Felsen es war. Die rechte Hand 
umfasste die Flasche, die weiterhin neben ihm stand. Er herzte 



sie regelrecht und wusste, er war besser dran als die 
Meerjungfrau, da er, weil nicht aus Bronze, sich um edlere 
Tropfen als um Meerwasser kümmern konnte. Er würde auf 
keinen Fall in alle Ewigkeit hier alleine herumsitzen, denn er 
hatte sogar eine Tante und einen Onkel in Kopenhagen. 

 
Nun verschwanden langsam auch die Pärchen. Bald blieben nur 
mehr Paris, der Typ am Boden und die Statue übrig. Es schien 
als umarmte der die Flasche. Er betrachtete ihn genauer. 
Kleidung aus einem Diskontladen, womöglich Secondhandshop 
und diese nicht mal sauber. Struppige, blonde Haare, schlecht 
rasiert. Kleine Augen heller Farbe. Schwer zu sagen, woher er 
stammte. Neben ihm stand ein riesiger Rucksack, indem er 
bestimmt einen Schlafsack und eine Unterlegematte verwahrte. 
Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit war es ein Obdachloser. Okay 
- er hatte schon schlimmere Clochards gesehen, aber es war 
Dänemark. Ein reiches Land. Vielleicht sahen die dänischen 
Heimatlosen besser aus. Immer wieder schaute er auf die 
Alkoholpulle. Er haderte eindeutig mit sich selbst, sie zu öffnen. 
Der Blick des Mannes sprach Bilder. Symptome eines 
Alkoholikers. Paris glaubte dessen rechte Hand leicht zittern zu 
sehen. 

Die untergehende Sonne begann, die Stadt in ein diffuses 
Licht zu tauchen. Seit wie vielen Stunden saß er nun bereits hier? 
Dann ein Grummeln. Hunger. Zudem trocknete die Kehle aus. 
Zu seinem Unbehagen öffnete der Obdachlose den Rucksack 
und holte eine Plastiktüte mit dunklen Streifen heraus. Weiters 
kam eine große Stange Weißbrot zum Vorschein. Konnte er von 
so einem schicksalsgeplagten Menschen schnorren? Er beschloss 
ihm etwas abzukaufen und eilte zu ihm hinüber. 

Als sowohl die Frage ob er Englisch sprach, als auch, ob er 
neben ihm Platz nehmen dürfte, bejaht wurde, ließ er sich auf 
den kühlen Steinboden nieder. 

 
»Sieh dir mal die Brüste an. Die sind viel zu klein und sie zeigen 
so komisch nach außen. Also ich finde die Statue unscheinbar 
und ich glaube, deshalb hat man ihr schon zweimal die Rübe 



abgetrennt«, sagte der Mann zu Paris. 
»Hast du gewusst, dass ihr Haupt gar nicht zum Körper 

gehört?«, fragte er und graugrüne Augen blickten ihn ungläubig 
an. »Der Leib stammt von der Ehefrau des Künstlers und das 
Gesicht von der berühmten Tänzerin Ellen Price.« 

»Dann hat wohl die Gattin den Kopf abgesägt. Ist ja 
unfassbar. Sie muss mit der Figur herhalten und er nimmt die 
Visage einer anderen? War sein Eheweib so hässlich?« 

Paris zog die Schultern nach oben und lächelte. 
»Die Meerjungfrau aus dem Märchen von Hans-Christian 

Andersen.« Der Grieche zeigte auf die Statue. »Sie rettete einem 
Prinzen das Leben und verliebte sich in ihm. So sehr, dass sie 
sich in einen Menschen verzaubern ließ. Dabei verlor sie 
allerdings ihre Stimme und es war ihr unmöglich dem Prinzen zu 
sagen, dass sie es war, die ihn vor dem Tod bewahrte. Der hatte 
mittlerweile eine andere Frau gefunden und so stieg die 
Wassernixe, den Tod vor Augen, da sie nicht mehr schwimmen 
konnte, hinab ins Meer. Da vor uns sitzt sie und schaut traurig 
auf die See hinaus.« 

»Ist sie ertrunken?« 
»Nein. Sie hat sich in einen Luftgeist verwandelt und 

vollbringt nun gute Taten zum Wohle der Menschen.« 
»Pfff. Was für ein Blödsinn. Sie hätte es ihm aufschreiben 

können.« 
»Es ist ein Märchen. Da gibt es keine Logikfragen. Den 

Künstler hat es inspiriert.« 
»Sag mal. Dich inspiriert anscheinend was anderes. Schaust 

du auf mein Essen?« Ein Brummen war zu vernehmen. »Du hast 
Hunger, oder?« Er reichte ihm die Tüte mit den dunklen 
Streifen. Paris war unsicher. 

»Nimm ruhig. Ist aus Lappland. Aus Rovaniemi. Ganz mager. 
Rentiertrockenfleisch.« 

Die Bewegung stoppte, als er zugreifen wollte. 
»Dänen können nur Süßigkeiten machen und Brot backen. 

Was Saures bekommen die Finnen besser zustande.« Er hielt ihm 
auch die Weißbrotstange hin und der Grieche brach sich ein 
Stück ab. 



»Woher kommst du?«, fragte Paris. Er blickte auf die 
Schnapsflasche. Sein Gegenüber klopfte mit dem Finger auf die 
Trockenfleischpackung. 

»Aus Lappi. Dieses Rentier hat wahrscheinlich in meinen 
Garten gepinkelt.«  

»Du stammst aus Lappland? Das ist ja witzig.« 
»Warum das?« 
»Nun. Ich sollte hier eine Frau von dort treffen.« Betretenes 

Schweigen setzte ein und beide starrten die Statue an. 
»Weshalb bist du da, lappischer Kerl?« 
»Ich bin auch mit einem Weib verabredet. Aber die taucht 

erst auf. Nur die komische Kleinbrüstige ist bis jetzt da.  
»Ein weibliches Wesen? Keinen Mann?« 
»Für was hältst du mich? Ich komme aus Finnland, nicht aus 

Schweden. Ich steh auf Brüste.« Verwerflich wischte er durch die 
Luft in Richtung Meerjungfrau. 

»Sag mir mein Freund. Aus welchem Land stammt die Dame, 
die du erwartest.« 

»Ach ich warte auf gar niemanden mehr. Die da draußen ist 
die Einzige, die heute noch kommt. Also im übertragenen Sinne. 
Ich habe immer Pech, was Frauen angeht.« 

Der Finne schnappte die Koskenkorvaflasche und drehte den 
Verschluss. Das wohlige Knacken, eine Symphonie für jeden 
Alkoholabhängigen, ertönte. »Ach hol es der Wind. Keine trifft 
sich mit mir an diesem Tage. Ich wurde wiedermal betrogen.« 

Paris legte eine Hand auf den zum Mund führenden Arm des 
Nordländers.  

»He! Was soll das? Willst du mir jetzt sagen ›Alkohol ist 
schädlich und Sünde‹? Spar dir die Predigten für die Messe auf. 
Lass deine heiligen Schriften da ruhig drinnen. Darauf kann ich 
verzichten.« 

Der Hellene zog mit der Linken eine Flasche aus seiner 
Tasche und der Finne ließ den Arm sinken. 

»Weißt du, was das ist?« 
»Weihwasser?« 
»Das ist Ouzo. Griechischer Nationalschnaps.« 
»Da kackt doch die Möwe der Jungfrau auf den Kopf. Du 



bist ein Grieche? Trinken Pfarrer bei euch Schnaps?« 
»Was?«  
Der Finne blickte wieder stur geradaus auf die Meerjungfrau, 

auf deren Haupt tatsächlich eine Möwe saß. Er begann, auf und 
ab zu wippen und presste die Lippen aufeinander. Die 
Mundwinkel bewegten sich nach oben. 

»Du stammst aus ... Ich warte auf ... Eine Griechin.« Dann 
konnte er es nicht mehr halten und prustete los. 

Paris setzte in das Lachen ein und sie wieherten so laut, dass 
der Vogel schimpfend davonflog. Ohne ein Stück vom 
Weißbrot, auf das er gewartet hatte. 

»Ich glaube, wir brauchen nicht länger auf unsere Frauen 
hoffen. Da kommt heute niemand.« 

Sie tauschten die Flaschen, ihre Erkennungszeichen, 
prosteten der Meerjungfrau zu und nahmen einen tiefen Schluck. 
Der Grieche hustete, der Finne räusperte sich.  

»Ich bin Paris Kamakis. Freut mich, dich kennenzulernen.« Sie 
schüttelten die Hände. 

»Du hast aber keine Oberweite. Da ist die am Felsen ja sogar 
schöner. Sehr erfreut. Ich bin Kimmo - Kim - Rantala.« 

»Was war das mit dem Pfarrer?« 
»Ich dachte, du wärst einer. Du bist doch mit einem 

Rosenkranz da oben gesessen.«  
Paris holte das Kettchen aus der Tasche. »Das ist ein 

Komboloi. Ein griechisches Männerspielzeug. Das hat 
keineswegs mit Religion zu tun. Wir ärgern mit dem Ding 
eigentlich nur die Türken. Muslime, die unser Land besetzten, 
beteten stets mit ihren Gebetskettchen. Unser Volk hat sie damit 
gerne aufgezogen und sie nachgeahmt. So haben sich die 
Kettchen als Spielzeug und Meditationshilfe eingebürgert. Wenn 
wir nichts tun, dann spielen wir Komboloi. Geschickt und 
schnell warf er die Perlen um sein Handgelenk und wirbelte sie 
herum. 

»Da müsst ihr ja viel herumwirbeln. Was man so hört, habt 
ihr nie was zu tun.« 

Beide blickten auf die Meerjungfrau. 
»Ich dachte, du wärst ein Obdachloser«, sagte Paris.  



Sie sahen einander grinsend an und prosteten sich zu.  
»Kippis Priester!« 
»Yamas Obdachloser!« 
 

Die mitgebrachten Erkennungszeichen waren ohne Inhalt. Den 
letzten Schluck Kossu kippte Kim runter, um den süßlichen 
Anisgeschmack weg zu bekommen. Er stellte die ausgetrunkenen 
Flaschen auf den Felsen der Jungfrau und nun wirkte es ein 
bisschen, als würde sie ob der Leere so traurig sein. 

»Komm. Bevor ich noch trübsinniger werde, suchen wir uns 
eine gemütliche dänische Kneipe. Die haben einen 
ausgezeichneten Aquavit hier.« Kim half dem neuen Freund auf 
und ein wenig unbeholfen, da der Grieche nicht mehr ganz 
gerade gehen konnte, wankten sie in Richtung Innenstadt. 
Griechischer Protest und Wünsche ins Hotel zu fahren ignorierte 
Kim und mit Paris im Schlepptau betrat er das erstbeste Lokal 
und sie setzten sich an die Theke. 

Der Wirt stellte zwei große Gläser vor sie hin und schenkte 
Aquavit ein und fragte: »Woher seid ihr Vögel? Du bist Finne. 
Das seh ich. Und du? Hmmm. Grieche oder Türke?« 

»Der ist aus Griechenland, ärgert die Türken mit einem 
Kettchen, hat einen Namen wie eine Frau und trinkt wie ein 
Mädchen«, sagte Kim. 

»Da spricht der Richtige, Kim Basinger«, stotterte Paris. 
»Grieche? Ihr kommt uns Europäern ja ordentlich teuer. 

Milliarden über Milliarden.« 
Es war wie ein Blitz, der den Hellenen nüchtern machte. 
»Wir sind ein stolzes Volk. Sprich nicht schlecht von uns, 

denn wir können wenig tun gegen Korruption in der Politik und 
Verwaltung des Landes. Viele Kinder erhalten kaum eine 
gescheite Schulbildung. Wir arbeiten unter ...« 

»Ja ja ja. Alles gut. Ich mag eure Nation. Ich verbrachte mit 
meiner Frau dort einige Ferien. Sehr schön gewesen und 
gutherzige Leute.« Er verschwand in einen Raum hinter der Bar. 

»Immer müssen sie auf uns rumhacken. Wir sind größtenteils 
unschuldig und es ist uns auch mehr als peinlich, dass wir als die 
Bösewichter Europas dastehen.« 



»Ach was. Bleib cool. Jedermann fährt gerne zu euch auf 
Urlaub.« 

Der Schankwirt brachte ein Backgammonbrett und stellte es 
auf den Tresen. »Wie sagt ihr da dazu nochmal?« 

»Tavli. Wir lieben dieses Spiel.« 
»Das ist eine Reiseerinnerung. Ich dachte, sollte ich mal 

griechische Gäste haben.« 
Paris fing an, dem Wirt die Besonderheiten und Unterschiede 

des Tavlispiels zu erklären und schon war die erste Partie im 
Gange. Kim schaute zu und lernte so auch die Regeln. Aber es 
wurde ihm langweilig. »Spielt um etwas. Liegt doch keinerlei Reiz 
darin, wenn es um nichts geht.« 
»Ich spiele niemals um Geld«, sagte der Grieche. 

»Weil ihr keines mehr habt. Darum schicken wir ja andauernd 
welches«, sagte der Däne. 

Paris funkelte ihn böse an. »Zieh lieber, dänischer Querulant.«  
Er gewann einen sogenannten Triathlon, alle drei 

verschiedenen Tavlivariationen hintereinander, mit 7:0 Punkten. 
»Das war mein erstes Mal«, rechtfertigte sich der Gastronom.  
»Du würdest mich auch nicht in hundert Partien schlagen 

können. Bitte ruf mir ein Taxi ins Hotel Dangleterre.« 
Der Gastwirt musste schlucken.  
»Da hol einen doch der ... Ein Grieche und im Dangleterre 

wohnen? Da steht schon eines vor der Tür.« 
Paris legte einen 50-Euroschein auf den Tresen. »Treffen wir 

uns morgen wieder hier?«, fragte er an Kim gewandt. »17 Uhr?« 
Er konnte nur mehr den Arm heben, die Augen zukneifen 

und dann stolperte er hinaus ins Taxi. 
Kim erfuhr, dass es sich beim besagten Hotel um die 

exquisiteste Adresse Kopenhagens handelte. Luxus pur und so 
teuer, dass es nur in wenige Reisebudgets passte. 

Der Wirt hatte noch nicht genug gespielt. Endlich kannte er 
die Regeln dieses uralten Spiels. Sie vereinbarten einen Triathlon 
bis sieben Punkte und der Gewinner würde die 50 Euro 
bekommen. Kim schien ein Naturtalent zu sein. Insbesondere, 
da es um Geld ging. Er gewann gleich die ersten vier Runden, bis 
dem Dänen der Anschluss gelang. Doch der Finne spielte um 



Längen besser. 7:3 konnte man als kein schlechtes Ergebnis 
bezeichnen. Für jemanden, der zum allerersten Mal am Tavlibrett 
saß.  

Der Gastronom setzte ihm die Laus auf die Leber. Kim sollte 
Paris herausfordern. Aus dem wäre etwas rauszuholen, meinte er. 
Sie beschlossen, ihm den Vorschlag zu unterbreiten. Der 
Grieche vertrug nur wenig Alkohol, also war es am Gastwirt, 
regelmäßig das Glas zu füllen. Dann würden die Gewinnchancen 
des Herausforderers enorm steigen. 
 
Mit zwei Tüten voll von Papieren und Souvenirs beladen, kam 
Paris wie vereinbart am nächsten Tag um 17 Uhr in die Kneipe. 
Kim saß bereits an der Bar und vergnügt stellte er fest, dass er 
mit dem Dänen Tavli spielte.  

»Kalimera! Ihr zockt ja genauso viel wie wir.« 
»Ich werde bald besser als ihr sein«, sagte Kim. 
»Träume weiter. Wie war dein Tag? Ich bin im dänischen 

Nationalmuseum gewesen. Sehr interessant der Sonnenwagen 
von Trundholm. Das ist schon ein erstaunlicher Fund.« 

Er holte einen Prospekt mit einer Abbildung der berühmten 
Skulptur aus einer der Tüten, welche die beiden Männer jeweils 
geschätzte zwei Sekunden anstarrten. Der Wirt wechselte einen 
zweifelnden, abschätzigen Blick mit dem Finnen.  

»Was ist? Traust du dich?«, fragte Kim. 
»Trau ich mich was?« 
»Ich fordere Herrn Kamakis zu einem Triathlon heraus!« 
Der Grieche lächelte. Ein Aquavit wurde ihm gereicht. Ohne 

etwas darauf zu sagen, schob er jenen zu Kim und bestellte einen 
doppelten Espresso. Er nahm den Prospekt des Museums wieder 
an sich und blätterte darin. »Du musst morgen mitgehen zum 
Tivoli. Das ist einer der ältesten Vergnügungsparks der Welt.« 

»50 Euro. Hier ist der Schein.« Der Finne wedelte ihm damit 
zu. 

»Ich spiele nie um Geld.« 
»Ach komm schon. Ein bisschen Reiz muss da sein.« 
»Wenn ich gewinne, gehst du mit zum Tivoli.« 
Sie nahmen die Positionen ein. Kim saß hinter der Theke und 



der Grieche auf einem Barhocker davor. Einige anwesende 
Gäste gesellten sich dazu und beobachteten den Spielverlauf, der 
nicht sehr interessant werden sollte. Paris ging 5:0 in Führung. 
Erst dann gelang es Kim einen Punkt zu holen. Die Partie endete 
7:1 für den Hellenen. 

»Morgen dreizehn Uhr beim Eingang zum Vergnügungspark. 
Sei pünktlich«, sagte er trocken und studierte bereits einen neuen 
Tourismusprospekt. Kim bekam ein Glas mit Aquavit angefüllt 
und der Wirt servierte ebenso dem Südländer eines. Doch der 
schob es so wie schon vorhin dem finnischen Freund zu.  

»Ich trinke heute keinen Schluck Alkohol. Will noch zu 
Sightseeing fähig sein. Übermorgen geht es ja wieder zurück 
nach Griechenland.« 

»Ich setze mein Auto. Gib mir eine Revanche. Ich weiß, ich 
kann dich schlagen.« 

Er sah nicht von der Tourismusbroschüre auf. 
»Was mache ich mit einem ausländischen Fahrzeug? Ich 

wohne auf Rhodos.«  
»Du könntest es verkaufen. Das bringt sicher um die 

vierhundert ein.« 
Ein Augenaufschlag. Fast unmerklich ein Blick über den 

›Copenhagen City Guide‹. Lächelnd holte Paris die Geldtasche 
hervor und legte 50 Euro auf den Tresen. Er klopfte Kim auf die 
Schulter und sagte: »Soviel kostet eine Nacht in dem Hotel, wo 
ich schlafe. Ich zocke nie um Geld.« 

Als er bei der Tür war, rief Kim: »Du meintest doch, dass du 
immer schon mal nach Finnland wolltest. Ich will nicht ohne 
irgendeinen Nutzen hierhergekommen sein. Wenn ich einen 
Triathlon gewinne, dann tauschen wir unsere Leben. Es gibt 
keinen Geldeinsatz, sondern ein Spiel um das sprichwörtliche 
Leben!« 

Der Mund des Wirts stand vor lauter Überraschung weit 
offen und Paris setzte sich wieder. Sofort erschien ein Aquavit 
auf der Theke. 

»Ich habe ein tolles, wunderschönes Holzhaus auf einem vier 
Hektar großen Naturgrundstück. Sauna, Motorschlitten, alles da. 
Ein Traum finnischen Friedens.« 



»Du willst deine Existenz eintauschen? Wie soll das gehen?« 
Er nippte am Aquavit und verzog das Gesicht. 

»Sagen wir ein Jahr lang. Ich in Griechenland und du in 
Lappland. Dann treffen wir uns erneut bei der schief- und 
kleinbrüstigen Meerjungfrau.« 

Der Wirt wollte gegen die Beleidigung eines dänischen 
Kulturgutes protestieren und erhob den Zeigefinger. 

»Du bist verrückt«, sagte der Grieche, trank den Schnaps aus 
und ging. 

 
Im Hotel hatte man für ihn eine Nachricht aus der Heimat 
hinterlegt. Seine Ex-Verlobte und genau genommen die 
gleichberechtigte Hotelchefin Kassandra hatte ihn aufgespürt. Sie 
lautete: »Rufe wenigstens einmal deine E-Mails ab, wenn du 
schon meine Anrufe ignorierst.« Wütend las er ihre Zeilen. Sie 
wollten, dass er umgehend nachhause kam und warfen ihm vor 
auf Urlaub zu weilen, während sie in Arbeit untergingen. Der 
Vater, Seniorchef, schrieb, dass er sich etwas schämen sollte, das 
Hotel und die Chefin alleine zu lassen. Paris hieb mit der Faust 
auf den Couchtisch der dänischen Suite. Doch plötzlich grinste 
er. Beim Gedanken daran, den Finnen nach Griechenland zu 
schicken, musste die Laune einfach ansteigen. »Die würden 
schöne Augen machen, falls dieser Alkoholiker dort aufkreuzte. 
Vielleicht war die Lebenstauschidee gar nicht so schlecht«, 
dachte er. 

Er rief die Rezeption an und bat um eine Verbindung zu 
einer Kneipe nahe der Meerjungfrau. Es dauerte etwas, aber 
dann brummte der Barkeeper in sein Ohr.  

»Sag Kim, dass der Triathlon morgen steht. Er soll ordentlich 
trainieren.« 

 
»Es war niemand beim Tivolieingang. Ich habe lange gewartet«, 
sagte Paris. »Wo ist er überhaupt?« 

»Hmmm ... Keine Ahnung. War den ganzen Tag nicht hier«, 
antwortete der Wirt. »Der erste Aquavit des heutigen Abends 
spendiert das Haus. Schließlich geht es heute um dein Leben.« 
Ein übergroßes Schnapsglas wurde gefüllt. Er schob es zu dem 



Griechen. »Und ein frisch gezapftes Tuborg zum Runterspülen - 
Bitteschön!« 

»Willst du mich abfüllen?« Doch er lächelte, nippte am Bier 
und vergaß sogleich den flüchtig erschrockenen Blick des 
dänischen Barkeepers. Er erzählte vom Tivoli. Von den 
Schönheiten einer alten Stadt wie Kopenhagen. Vor dem Schloss 
konnte er eine Wachparade beobachten, die ihn äußerst 
beeindruckte. Im Gegensatz zum Wirt. Der sah die Fotos auf 
dem großen Kameradisplay noch kürzer an, als die 
Museumsbroschüren vom Vortag. 

»Schön habt ihr es hier. Bedeutet Nyhavn - neuer Hafen?« 
»So wie København - Kaufmannshafen heißt«, war die trockene 

Antwort. 
Paris musste alleine seine Bilder ansehen. Niemand fand 

Sehenswürdigkeiten in dem Ort, in dem er lebte, würdig zu 
sehen. Der Kneipenbesitzer war überhaupt ihm gegenüber sehr 
zurückhaltend. Er sprach ein paar leise Worte zu einem 
dicklichen Mann, der wie ein Buchhalter aussah, die Brille wie ein 
Bilderbuchprofessor auf der Nasenspitze. Sie grinsten ihn beide 
freundlich an, aber in Wahrheit ignorierten sie ihn. Außer wenn 
es um das nachschenken ging, da agierte der Gastronom flink 
und direkt wie ein Wiesel. Doch an diesem Tage war es dem 
Griechen egal. Bis siebzehn Uhr versuchten bereits zehn Mal 
verschiedene Nummern aus Griechenland eine Verbindung 
herzustellen. Er hatte sie alle überhört. 

Zwei halbe Liter dänische Braukunst später kreuzte Kim auf. 
Er legte freundschaftlich den Arm auf eine griechische Schulter 
und sagte: »Tut mir wirklich leid wegen heute. Hab das Treffen 
beim Tivoli total verpennt. Ich geb stattdessen einen Aquavit 
aus.« Und schon stand er da. 

Sie prosteten einander zu und Paris wusste, als er das Glas an 
seine Lippen setzte, dass er nicht mehr lange würde gerade sitzen 
können, wenn es in diesem Tempo weiterging. Schnaps hatte 
ihm noch nie gut getan. Was tat er da überhaupt? Der Wirt 
packte das Spielbrett auf die Theke und der fremde Mann 
rutschte etwas näher heran und meinte: »Das älteste Spiel der 
Welt.« 



Der Grieche grinste ihn genauso dämlich an, wie er zuvor 
angegrinst wurde. Sie, Professor Buchhalter eingeschlossen, 
begannen, die Einzelheiten des Spieleinsatzes zu diskutieren. Es 
wirkte, als wäre Paris derjenige, der sich in eine wildfremde 
Diskussion einmischte und nicht der dickliche Unbekannte 
neben ihm. Denn der brachte die Ideen und Meinungen sofort 
mit ein. Es fielen Worte von Vereinbarungen, Beglaubigungen, 
finanzielle Situationen, Autos, Möbel, Stereoanlagen, Fernseher, 
Motorschlitten, Sauna, Arbeitsplätze. Zu alldem hatte der 
Südländer bis jetzt kein bisschen beigetragen, es schien, als 
richtete man über ihn.  

Der Professor nahm einen Laptop aus seiner Tasche und fing 
an etwas zu tippen. Dann, als stünde es auf dem 
Officedokument, an welchem er arbeitete, hielt er inne und sagte: 
»Wir hatten ja noch nicht das Vergnügen - ich bin Mikkel 
Lindberg, ein zuständiger Amtsrichter im Københavns Byret und laut 
dänischen Recht dazu befähigt Vereinbarungen zu verifizieren. 
Ich bin ein Notarius publicus.« Der Grieche musste unweigerlich 
lächeln. 

»Was ist so komisch? Liegt es an mir?« Mikkel blickte an sich 
hinab. 

»Ach nein. Ich war nur gerade ... Ich bin Paris Kamakis. Aus 
Rhodos Griechenland. Nett sie kennenzulernen.« 

Auch der Richter war in Geberlaune und schon stand ein 
weiterer Schnaps auf dessen Kosten am Tresen. Die Welt rückte 
erneut ein Stückchen ab. 

»Paris Kamakis. Wo wohnst du? Deine Adresse bitte«, sagte 
der Amtsrichter. Er gab ihm eine Visitenkarte und der Mann 
tippte es in seinen Computer. 

»Bei dir alles wie gehabt Kim? Du haust nach wie vor im 
Haus von Onkel Perttu?«  

Kim nickte und antwortete: »Es ist meins. Er hat es mir 
vermacht.«  

»Onkel?« Spätestens jetzt war Paris davon überzeugt, dass die 
versammelten Nordeuropäer sich gegen ihn verschworen hatten 
und die Zusammenkunft abgesprochen war. Sie wollten den 
Griechen verlieren sehen und dem Finnen Kim war man ein 



gutes Jahr vergönnt. Er war amüsiert über die Einfältigkeit, mit 
der sie an diesen - man konnte es beinahe so nennen - Betrug 
herangingen. Sie dachten wohl nichts Böses dabei, aber dennoch 
war es ein Komplott. Er würde es allen zeigen und einfach das 
Lieblingsspiel gewinnen. - Obwohl. War das überhaupt sein 
Wunsch? 

Kim fasste zusammen: »Bei einem Sieg von mir, tauschen wir 
für ein komplettes Kalenderjahr unser Leben. Es geht nach den 
griechischen Tavliregeln und der Triathlon endet, sobald einer 
sieben gewonnene Partien aufweisen kann. Die Details der 
Abmachung hält der zufällig anwesende Amtsrichter Mikkel 
Lindberg am Laptop fest und druckt die Vereinbarungen dann 
aus, die von beiden Seiten unterschrieben werden.« 

»Zufällig anwesend. Ganz bestimmt«, dachte Paris. Dennoch 
schüttelte er die dargebotene Hand des Finnen. Mit einem 
mulmigen Gefühl ergriff er den neuen Aquavit, der vor ihm 
stand und sie besiegelten wie Männer den Deal.  

»Fevga«, sagte der Grieche. »Die erste Variante. Möge der 
Bessere gewinnen.« Er versuchte den Gedanken an ein 
schlechtes Omen zu vergessen und zu ignorieren, dass Kim 
beginnen durfte. Nur weil der Nordländer begann, würde er ihm 
trotzdem einen Sirtaki pfeifen und ihn vernichten. Das Spiel war 
voll angelaufen, Kim nur mehr leicht in Führung. Es ging bei der 
Tavli Abwandlung Fevga darum, den Gegner möglichst zu 
blockieren. Man musste nicht wie beim international bekannten 
Backgammon die Überzahl an Steinen haben, um ein Feld für 
sich zu veranschlagen. Ein einzelner Spielstein reichte aus, um 
den Gegenspieler einen Zug zu verwehren. 

Mikkel unterbrach das Tippen und sah vom Laptop auf: »Was 
ist mit den Arbeitsplätzen?« 

»Die tauschen wir natürlich auch. Ich bin bis Mitte April auf 
Urlaub«, sagte Kim. »Dann ist es unabdinglich, dass er dort 
hingeht und meinen Job macht.« 

Paris fiel auf, das es gar keine Option gab, dass er gewann. 
Niemand nahm diesen Fall an. Er bewegte geschickt die Steine 
über das Feld und konnte Kim schnell einholen.  

»Offensichtlich muss ich nicht deinen Job machen, da ich 



gewinne.« Er beendete erfolgreich die erste Runde und sein 
letzter Spielstein verließ das Spielfeld. 1:0. 

»Ich setze ebenso eine Erklärung für eure Arbeitgeber auf. 
Wo verdienst du den Lebensunterhalt Paris?« 

»In meinem Hotel.« 
»Du bist als was beschäftigt?« 
»Als Besitzer und Manager.« 
Der Wirt, der Amtsrichter und Kim wechselten grinsende 

Blicke und Aquavit von Flasche in Gläser. Immer mehr Gäste 
gesellten sich dazu und verfolgten das ihnen unbekannte Spiel.  

»Was ist mit deiner Arbeit Kim? Kann ich dort überhaupt 
anfangen? Was wird der Chef sagen? Womit verdienst du 
eigentlich den Lebensunterhalt?« 

»Ähm. Ich bin wie du in der Hotellerie tätig. Wenn du ein 
bisschen was von Hotels verstehst, dann klappt das bestimmt. 
Ich schreib meinem Boss auch noch eine Nachricht auf Finnisch, 
dass du den Job schieben wirst. Wir leben in Lappland. Wird 
keinerlei Problem darstellen.« 

Sie kamen also bei Plakoto an. Diese Spielvariante wurde 
wieder anders gespielt. Kim konnte unmöglich gewinnen, befand 
Paris. Er hatte die verschiedenen Besonderheiten des Tavlispiels 
bislang nur wenige Male gesehen. Der Finne hatte keine Chance 
und er war drauf und dran des Gegners Mutterstein, den ersten 
Stein auf seinem Heimfeld, zu blockieren und so zwei Punkte 
abzusahnen.  

 
Drei zu null. Der geübtere Spieler gewann die nächste Partie.  

»Es geht bis sieben. Ich hab Zeit«, sagte Kim. 
»Was macht ihr mit dem Finanziellen?« Noch immer gingen 

alle von einem Sieg des Skandinaviers aus. 
»Wir tauschen die Bankkarten. Jeder hat Zugriff auf die 

Ersparnisse des Anderen. Auf meinem Konto liegt einiges. Ich 
denke, der Grieche ist vertrauenswürdig.« 

Paris runzelte die Stirn. »Ich weiß nicht ob das so ...« 
»Glaubst du, ich will dich betrügen? Wir nehmen so viel, wie 

wir zum Leben brauchen. Das Ganze soll auf gegenseitiges 
Vertrauen aufbauen. Sonst ist es unmöglich«, sagte Kim. 



»Prost«, trug der Wirt dazu bei. Der nächste Aquavit wartete. 
Des Hellenen Kopf begann zu schmerzen. Er massierte die 

Schläfen und schaute zu Boden. 
»Also gut. Der reiche Hotelbesitzer zieht den Schwanz ein 

und macht auf ängstlich. Dann lassen wir das. Ich bin draußen.« 
Kim stand auf. 

»Hast du einen Computer zuhause?«, fragte Paris. 
»Ich ... Nein. Ich nutze einen Öffentlichen der Tankstelle. 

Das ist sogar umsonst dort zu surfen!« 
Der Grieche verzog das Gesicht und sah seufzend zur Decke. 

»Wir werden wöchentlich montags eine Videokonferenz 
abhalten. Das gehört auf die Vereinbarung drauf Herr Notarius 
publicus. Jede größere Investition wird vorher besprochen. Ich 
habe monatliche Bezüge von ungefähr 5000 Euro netto. 
Kommst du damit klar?« 

Nun lachten die Dänen und der Finne nicht mehr. Ihre 
Münder standen offen. 

»Muss ich Miete zahlen, oder Kreditrate?«, stotterte Kim.  
»Nein, das ist ja mein Haus. Kredit?« Er machte eine abfällige 

Handbewegung und pfiff durch die Zähne. 
»Oh. Gut.« Erneut wechselten begeisterte Blicke. 
Es begann Paris egal zu werden und langsam schwand seine 

Wahrnehmungsfähigkeit. Der letzte Aquavit hatte es in sich. Er 
bestellte noch ein Tuborg, da er hoffte, das kühle Bier würde ihn 
aufmuntern. Doch auch dänische Braukunst konnte ihm nicht 
mehr vor dem ersten Punktverlust bewahren. Es stand 3:1. Beim 
Spielstand von 3:3 blitzte kurze Nervosität auf, aber ebenfalls lag 
angenehmes Kribbeln in der Tatsache, einfach mal zwölf Monate 
lang den Riegel vorzuschieben. Und er war gespannt ob der 
Reaktionen der Ex-Verlobten und des Vaters, wenn sie diesen 
Intelligenzbolzen von Mann sahen. 

Er spielte gerade mal mit halber Kraft. Auf die Frage des 
Amtsrichters nach der Bankkartengeheimzahl antwortete er, 
ohne darüber nachzudenken. 

 
»4:5! Ich führe, ich führe!« Kim war aus dem Häuschen. Die 
Leute im Lokal applaudierten. 



Der Gegner stützte den Kopf auf und war nur mehr bedingt 
anwesend. Die Besucher scharten sich rund um die Theke und 
feuerten ihren skandinavischen Spieler an. Jeder gewonnene 
Punkt wurde mit einem weiteren Schnaps begossen. Kim klopfte 
dem Griechen so fest auf die Schulter, dass dieser fast vom 
Hocker kippte. 

4:7 - Kim gewann unter allgemeinen Jubel.  
Paris rief lallend, dass er eine Lokalrunde übernahm. 

Doppelter Aquavit für alle. Als sie ausgeteilt waren, wollte er jene 
begleichen, doch er nahm aus der Geldtasche lediglich den 
Führerschein. Die Börse warf er, wie ein besiegter Heerführer 
die Waffen, vor Kim. 

»Bezahl du«, sagte er. »Ist ja nun deine Kohle.« 
Kim sah die vielen Hunderteuroscheine. Er beglich die Zeche 

und die Gäste dankten Kim, nicht dem eigentlichen Spender. 
Papiere wurden ausgedruckt und von einem lachenden 

Finnen und einem augenverdrehenden Griechen unterschrieben.  
Unter dem Lärm und dem Chaos ertönte »Zorbas Dance« aus 

dem Radio des Lokals. Zu Ehren des so großzügigen Südländers, 
der sein Leben getauscht hatte. 

»Sind 300 Euro in Ordnung?«, fragte Kim den Amtsrichter. 
Er steckte das Geld weg und sagte: »Nun lernst du die Welt 

kennen. Unsere Familie ist doch nicht ganz so blöd. Diese Güte 
des Schicksals hast du bestimmt von meiner Frau geerbt.« 

»Die Tante hatte Glück als Finnin so einen erfolgreichen 
Advokaten zu heiraten.« Sie umarmten einander.  

»Er sollte mittanzen mit dem Stück. Muss man als Grieche, 
oder?«, rief Mikkel. 

Paris stierte ausdruckslos die Thekenplatte vor ihm an und 
wippte leicht zur Musik mit. 

Kim hakte sich ihm unter und zog ihn vom Hocker. »Komm 
Hellene. Wir tanzen.« Er legte den Arm auf seine Schulter und 
sie hopsten zwischen den feiernden Dänen umher. Was schwer 
war, da der Tanzpartner nicht mehr mit dem schnellen Takt 
mithalten konnte. Als Mikis Theodorakis´ Lied endlich aus war, 
wankte er bedrohlich, wurde von den dänischen Gästen immer 
wieder aufgefangen und schließlich zum vorherigen Platz 



geschupst. Er nahm den noch vollen doppelten Schnaps und 
leerte ihn bei tosendem Applaus. Er starrte geradeaus ohne etwas 
zu sehen, kippte um und stürzte zusammen wie ein Kartenhaus. 

Die Leute legten ihn auf eine Bank, wo er sofort einschlief. 
Kim schob dem Schlafenden seine Geldbörse in die Hose. 

Zu den darin befindlichen 50 Euro steckte er 300 aus Paris´, jetzt 
der eigenen, Geldtasche dazu. Eine kleine Portion schlechtes 
Gewissen plagte ihn. Es fühlte sich allerdings gut an, Geld zu 
verteilen. Er lachte innerlich und konnte es gar nicht glauben, 
was da passiert war. Das alte Nokia wurde getauscht mit einem 
Smartphone. Sie hatten schließlich vereinbart, ihr ganzes Leben 
zu tauschen.  

Der Wirt kam auf eine, für den Griechen, kostspielige Idee. 
Der Hellene schlief tief und fest und keinerlei deutete darauf hin, 
dass er bald aufwachte. Im griechischen Portmonee fanden sie 
einen Hotelschlüssel. Sie sperrten das Lokal zu und marschierten 
zu fünft in das Fünfsternehotel. Einzeln. Zuerst Kim. Er zeigte 
die Schlüsselkarte dem Portier und ging nach oben. Die anderen 
mogelten sich über die Tiefgarage ins Haus und Kim ließ sie in 
das unglaublich große und luxuriöse Zimmer.  

Es folgte eine ausgedehnte, äußerst flüssige und 
zerstörerische Festnacht. Schmerzliche Schockzustände bei 
Zimmermädchen würden Brandflecken in der Ledercouch, der 
umgestürzte 52 Zoll Fernseher und undefinierbare Flecken im 
weichen Teppichboden verursachen. Was weiter ein riesiges, 
nicht minder schmerzhaftes, Loch in Paris´ Kreditkarte 
zurückließ. 

 
Kopfschmerzen. Erinnerungen. Albträume. Es stank nach 
Rauch, Bier und Aquavit. Er übergab sich und fiel dabei fast von 
der Bank, auf der er lag. Der Geruch des Erbrochenen passte gut 
zu den Ausdunstungen einer abgestandenen Spelunke, die nur 
dazu da war, um Alkoholikerlebern glücklich zu machen. Er hielt 
sein Gesicht hinter der Bar unter einen Wasserhahn. Das kalte 
Wasser half, Szenen an den vergangenen Abend in das 
Bewusstsein zurückzudrängen. Hektisch, panisch griff er in die 
Gesäßtasche. Sie war da. Die Brieftasche steckte an ihrem 



angestammten Platz. Doch als er sie rauszog, musste das 
Waschbecken daran glauben und Mageninhalte aufnehmen. Er 
zog die finnische Bankkarte aus der Lasche und las: Kimmo 
Rantala. 

Das war er also nun. Er nahm ein Halbliterglas Sodawasser. 
Nachdenklich saß er auf einem Hocker und dachte mit 
pochenden Kopfschmerzen über die Zukunft nach. 

 
Der Wirt sperrte die Tür auf, Sonnenlicht flutete herein und ließ 
den Griechen die Augen abdecken. Zu Paris´ Überraschung 
hatte der sein Gepäck aus dem Hotel dabei. Auf Fragen, warum 
er denn dort gewesen sei, beliebte der kauzige Däne nicht zu 
reagieren. Als er ihm die Autoschlüssel und einen Briefumschlag 
überreichte, roch er, dass auch der Gastronom letzte Nacht aus 
den Vollen gegriffen haben musste. Er sagte, er müsse Kim 
sprechen. Das Ganze war schließlich gestern nur mehr eine von 
Alkohol hervorgerufene Entscheidung. Doch er bekam lediglich 
als Antwort, dass das Flugzeug in den nächsten Minuten wohl 
abfliegen würde. Paris protestierte und erwiderte, dass er es sich 
noch einmal überlegen wolle. Der eigentlich freundliche Wirt 
schlug mit der flachen Hand auf das Kuvert. »Lies das. 
Abmachungen sind Abmachungen.« Er blickte gleich einem 
Wikinger in Brandschatzlaune. Der Gastwirt schenkte sich auch 
Sodawasser ein, kramte ein Briefchen Tabletten hervor, von 
welchem er dem Griechen ebenfalls eine reichte. 

»Du musst gehen mein Freund.« Er wies auf die Tür. »Ich 
muss in ein paar Stunden die Bar aufsperren und brauche ein 
wenig Schlaf.« 

Ohne viel Geplänkel landete Paris unter blauem dänischem 
Himmel. Der fünfundzwanzig Jahre alte VW Polo 1050 Coupé 
stand hinter der Kneipe. Es war schattig, als er das neue Gefährt 
belud und da war er froh drum, da Sonnenstrahlen dem Kopf 
nur noch mehr zusetzten. Er stieg in das Auto und hatte 
keinerlei Ahnung was er nun tun und wohin er fahren sollte. Er 
legte den Gurt an, steckte den Schlüssel ins Zündschloss und 
blickte nach oben. Es war eine Bewegung zu sehen am Fenster 
der Lokalhinterseite. Jemand beobachtete seine weiteren Schritte. 



Kim befand sich in keinem Flugzeug. So schnell bekäme der 
niemals einen Flug und er war überzeugt, den Finnen am 
Flughafen finden zu können. Er öffnete das Kuvert und blätterte 
die in schlechtem Englisch verfassten Papiere durch. Es war ein 
abgekartetes Spiel gewesen und er beschloss Kim am Flugplatz 
zu suchen, und ihm das Ganze auszureden. Auch wenn es etwas 
kostete. Doch als er starten wollte, merkte er, dass er dazu nicht 
einmal annähernd fähig war, ihn die Polizei aufgrund von 
Trunkenheit am Steuer festnehmen würde.  

Er schloss die Augen. Was war aus ihm geworden? Paris 
Kamakis, die Harpune, ein Frauenheld und Besitzer eines gut 
gehenden Luxushotels auf Rhodos. Nun war er ein Betrunkener 
in einem fremden Auto, mit fremden Sachen, auf dem Weg in 
eine völlig offene Zukunft. Kurz dachte er noch an ein Taxi. 
Dann schweiften die Gedanken ab zu einem großen Griechen - 
zu Helios im Sonnenwagen und er schlief, sich eher wie ein 
Spross denn als Koloss fühlend, hinter dem Lenkrad seiner 
neuen Blechkiste ein. 
 

 

 

 

 

Weiterer Auszug aus dem Roman 

 

Paris Kamakis, Grieche, lebt aufgrund eines besonderen 

Tauschhandels seit über drei Monaten in Lappland. 

Der Finne Kimmo - Kim - Rantala hatte mit ihm nichts Geringeres 

als sein Leben getauscht. Für ein ganzes Jahr lang. 

 

Die folgende Szene aus dem Kapitel 

»Heinäkuu - Juli« spielt im sommerlichen Lappland: 

 



 
 
 
 
 

-HEINÄKUU- 
 
 

ummistiefel, Schlafsack und großen Rucksack zum 
Zusammenpacken der Sachen. Paris suchte den 
Schuppen neben der Sauna ab. Sogar hier herein 

verirrten sich diese summenden Untiere. Er schlug auf seinen 
Unterarm und zerquetschte damit gleich drei Blutsauger. 
Nebenan, beim Holzhacken im Holzschuppen hatte er lautstark 
gesungen, ehe er einen Gewehrkolben auf die Rübe bekam. 
Erneut verspürte er Lust auf Singen, jedoch wollte ihm der Song 
partout nicht einfallen, der ihm auf der Zunge lag. Ein 
amerikanischer Countrysong war es, welcher die 
Gehirnwindungen strapazierte, doch es fiel ihm nicht mehr ein, 
wie er hieß. Und dann war da die Frage, warum ihm das Stück 
gerade jetzt in den Sinn kam. Countrymusik. Das war die Musik 
der Prärie. Die Weite der Landschaft. Freiheit. Der Grieche 
hatte, bis auf einige wenige Hamburger im Jahr, kein bisschen zu 
schaffen mit den USA. Weswegen schlängelte die einfache 
Gitarrenmelodie durch seinen Kopf?  

Schlussendlich half die Natur mit, die es ihm mit einem 
Ziehen in der Körpermitte zurief. Der Refrain lautete: »Singing 
doo rai doo, singing doo rai day.« Darauf folgte der Teil, der 
Paris so stark in Erinnerung geblieben ist, jene Art von Text, der 
in Gehirnrinden Spuren hinterließ. Es verhielt sich wie bei 
manchen Büchern. Man hatte die Charaktere längst vergessen, 

G 



sie waren verblasst, doch da passierte ja diese eine Szene. »It´s 
said: If a man cant´ piss in his own front yard, he is living too 
close to town.« Kims Hütte war keineswegs zu nah an die 
nächste Stadt gebaut und hatte einen eigenen Hof. Daher 
gehorchte er Tom Russells Songtext des Liedes ›The ballad of 
Edward Abbey‹ und wollte die Freiheit spüren, in den Garten zu 
gehen, einfach dem Ruf der Natur zu folgen und die Blase zu 
entleeren.  

Kein Nachbar weit und breit. Höchstens die Tankstelle in 
einigen Kilometern Entfernung konnte man so bezeichnen. Hier 
herrschte wahre Unabhängigkeit. Nicht mal ins Haus musste 
man, um zu pinkeln. 

Er stapfte hinter den Schuppen, öffnete den Gürtel und den 
Knopf der Jeans. 

Die Erste setzte sich auf seinen Nacken, versenkte sofort den 
Stachel, ehe sie von einer griechischen Hand zermalmt wurde, 
und beließ so ihr ganzes Gift gegen die Blutgerinnung in der 
Wunde. Er war beim Reißverschluss angelangt, als er wieder 
innehalten musste. Mücke zwei, drei, vier und fünf landeten auf 
Kopfhaut, Hosenbein und Ohrläppchen. Eine Gnitze zog sich in 
das linke Ohr zurück, sorgte für ein regelrechtes Brummen im 
Hörkanal und ließ Paris gleich beide Hände von der Hose 
nehmen. Es war die Freiheit pur in Lappland, doch wenige 
Millimeter große fliegende Ungetüme schränkten jene in den 
warmen Sommerwochen stark ein. Ein Gefühl der Beklemmnis 
überkam ihn. Als hielt ihm jemand ein Stück griechischer 
Süßigkeiten unter die Nase, und sobald er den Mund 
erwartungsvoll öffnete, zog derjenige es weg. Der Hosenschlitz 
stand offen. Nun würde er eine andere Taktik brauchen, um 
nicht das ganze Beinkleid herunterrutschen zu lassen. Nur die 
Rechte blieb ihm um Angriffe abzuwehren und die kamen in 
Bataillonsstärke. Die Erlösung war so nahe. Die Süße konnte er 
fast schon schmecken, und als er etwas aus der Unterhose so 
weit herausholte, um das zu tun, wonach es ihn mittlerweile 
dringendst gelüstete, spürte er sie überall. Sie saugten an den 
Beinen, saßen im Nacken, am Rücken, im Gesicht. Es wurde ein 
entblößter Tanz mit den Mücken. Er sprang gleich einem 



Indianer beim Regentanz abwechselnd von einem Fuß auf den 
anderen, versuchte so die Attacken auf seine untere Körperhälfte 
abzuschütteln. Die linke Hand war beschäftigt und hielt den 
eigentlichen Grund des Problems sowie den Bund der Hose fest. 
Die Rechte wirbelte und schlug wild um sich. Es war ein 
lappischer Schuhplattler, eine abgewandelte Form des bayerisch-
österreichischen Tanzes. Durch die Hüpfbewegungen war die 
Linke ausgelastet, versuchte sie doch verzweifelt das Beinkleid 
nicht zu verlieren. War das normale Urinieren an öffentlichen 
Plätzen, wie in Häusersiedlungen ein Stein des Anstoßes, würde 
Paris Lapplandschuhplattler für noch mehr Chaos sorgen. Die 
Rechte erwischte viele und der Gepeinigte schlug wie in Panik 
um sich. Spürte er ein krabbelndes Tier, egal wo am Körper, er 
klatschte danach. Aufgrund dieses Stresses konnte er die Süße 
der Erlösung kein bisschen genießen, versuchte den Strahl von 
den Schuhen fernzuhalten, was schwierig war ob der 
Tanzschritte. So gut es ging, war er bemüht, Stiche abzuwehren 
und dann passierte etwas Unvermeidbares. Ein Blutsauger nahm, 
die Not war unaussprechlich, auf seinem hosenhaltenden 
Handrücken Platz und bekam sofort Gesellschaft von 
Artgenossen. Links, rechts, von einem Fuß auf den nächsten, ein 
Klatsch gen Ohr, ein Patsch auf den Hals. Ein Wischen über die 
Oberfläche der ausgelasteten, haltenden Hand. Aufgeschreckte 
Mücken flogen nicht weit, erreichten eine neue Stelle um ihren 
Stachel zu setzen, ein paar Zentimeter neben den Fingern. Sie 
fanden dort mehr Fleisch und sorgten für große Panik bei dessen 
Besitzer. Erneut ein Schlag. Ausgeführt aus lauter Verzweiflung. 
Zum Jucken gesellte sich nun auch Schmerz. Der Nacken, der 
Kopf, die Unterarme - alles war nun egal. Es galt nun mit voller 
Aufmerksamkeit jenen Körperteil zu verteidigen, der ihn 
überhaupt hier herausgetrieben hatte. Normalerweise schüttelte 
man(n) erst am Ende, doch der Tanz wurde noch verfeinert um 
diese Geste. 

Schließlich aber wehrte Paris erfolgreich die letzten Mücken 
ab, zog eilig die Hose zu und floh ins Innere. Er schloss geistige 
Schwüre ab. Nie - nie mehr - wieder wollte der Grieche im 
Sommer Lapplands die Freiheit herausfordern. Geschäfte 



jeglicher Art würden in geschlossen, unfreien Räumen erledigt 
werden. 

 
 

*** 
 
 
 
 

Diese und noch viel mehr in Lappland wie Griechenland 
spielende Szenen gibt es bei Amazon als Taschenbuch und  E-
Book und in der elektronischen Variante in zahlreichen anderen 
Online-Shops. 
 

http://tinyurl.com/Kossu-Ouzo-Landingpage 
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