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Zum Buch 
Mr Nice alias Howard Marks war der berühmteste Drogendealer der Welt. 

Nach einem Studium in Oxford vernebelte er in den Siebzigerjahren das 

Bermuda-Dreieck zwischen Irland, Großbritannien und Spanien mit Stoff 

aus Pakistan. In den Achtzigern besaß er 43 Decknamen, 89 

Telefonanschlüsse und 25 Firmen. Nach seiner Verhaftung 1988 saß er 

sieben Jahre in Amerikas härtestem Knast ein. Seine Biographie klingt 

unglaublich und ist doch wahr. 

 

 

 

Autor 

Howard Marks 
 
Howard Marks, Jahrgang 1945, geboren in Kenfing 

Hill (Wales), war Physikstudent in Oxford. Durch den 

ersten Joint veränderte sich sein Leben. Er begann, 

mit Haschisch zu dealen. Zuerst um sich selbst und 

seine Studienkollegen zu versorgen, dann um die 

gesamte Uni zu beliefern und sehr bald um in ganz 

England, Europa und weltweit aktiv zu werden. Mr. 

Nice war einer seiner mehr als 40 Tarnnahmen. Eine 

gigantische Fahndungsaktion der DEA führte 1988 in 

Spanien zu seiner Verhaftung. Er wurde an die USA 

ausgeliefert und in Miami zu 25 Jahren 

Hochsicherheitsgefängnis verurteilt. 1995 wurde er 

frühzeitig entlassen und schrieb zwei 

Autorbiografien: Mr Nice und Mr Smiley. Howard Marks 

starb 2016. 

 



Zum Buch
Ho ward Marks war der größ te Ha schisch-Dea ler al ler Zei ten. Er stammt 
aus Wales, be such te das ehr wür di ge Bal liol-Col lege der Uni ver si tät Ox-
ford, stu dier te Phy sik und phi lo so phier te über gä li sche Sprach e le men te 
bei In di a ner spra chen. Als Dope-Dea ler ar bei te te er mit durch ge dreh-
ten IRA-Ak ti vis ten, mit si zi li a ni schen Pa ten und Mit glie dern des bri ti-
schen Ge heim diens tes. Er schmug gel te Ma ri hu a na in Sär gen über den 
Flug ha fen von Shan non oder trans por tier te den »Brenn stoff« der Wood-
stock-Ge ne ra ti on in aus ge höhl ten Laut spre cher bo xen ei ner nichtexis-
tie ren den Band na mens Laug hing Grass. Zeit wei se galt Ho ward Marks 
ali as Mr Nice den US-Be hör den als Staats feind Nr. 1. Als sie ihn 1988 
schließ lich er wisch ten, wur de er zu 25 Jah ren Ge fäng nis ver ur teilt, Mit-
te der Neun zi gerjah re aber früh zei tig ent las sen. Sei ne Bio gra fie wur de 
ein welt wei ter Best sel ler, der 2009 mit Rhys Ifans (NottingHill) und 
Chloë Se vigny (AmericanPsycho) in den Haupt rol len ver filmt  wur de. 
2016 erschien mit MrSmiley die Fortsetzung des Millionen-Sellers.

Pres se stim men
»Eine rund um amü san te und hu mor vol le Lek tü re.« FrankfurterAllge
meineZeitung

»Nicht nur ein dreis ter Dea ler, er war der Mär ty rer der Ha schisch rau-
cher.« Spiegel

Zum Au tor
Ho ward Marks, Jahr gang 1945, ge bo ren in Ken fing Hill in Wales, war 
Phy sik stu dent in Ox ford. Durch den ers ten Joint ver än der te sich sein 
Le ben. Er be gann mit Ha schisch zu dea len. Zu erst um sich selbst und 
sei ne Stu di en kol le gen zu ver sor gen, dann um die ge sam te Uni zu be-
lie fern und sehr bald um in ganz Eng land, Eu ro pa und welt weit ak tiv 
zu wer den. Eine gi gan ti sche Fahn dungs ak ti on der DEA führ te 1988 in 
Spa ni en zu sei ner Ver haf tung. Er wur de an die USA aus ge lie fert und in 
Mi a mi zu 25 Jah ren Hoch si cher heits ge fäng nis ver ur teilt. 1995 wur de er 
früh zei tig ent las sen und schrieb sei ne Bi o gra fie, der wei te re Bü cher fol-
gen soll ten. Heu te ist er Le ga li sie rungs be für wor ter von Can na bis, lebt 
in Leeds, West Yorks hire, Eng land, und be reist mit sei ner Ein-Mann-
Show die gan ze Welt.

Website: www.howardmarks.name
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9

Lang sam gin gen mir die Aus wei se aus, zu min dest sol che, die 
ich noch be nut zen konn te. In ein paar Wo chen woll te ich nach 
San Fran cis co, um meh re re Hun dert tau send Dol lar von  ei nem 
Kerl ab zu ho len, der vor hat te, sei ne Be zie hungen zu mir und 
zu ei nem kor rup ten Zöll ner bei der Im port ab tei lung des San 
Fran cis co In ter na ti o nal Air port aus zu nut zen.

Ei ni ge Jah re zu vor war ich zum meist ge such ten Mann 
Groß bri tan ni ens er klärt wor den, ei nem Ha schisch schmugg ler 
mit nach ge wie se nen Ver bin dun gen zur ita li e ni schen Ma fia, 
zur BrotherhoodofEternalLove, der IRA und dem bri ti schen 
Ge heim dienst. Ich brauch te drin gend eine neue Iden ti tät. 
Nach ei nan der war ich schon un ge fähr zwan zig ver schie de ne 
Per so nen ge we sen, was durch ei nen Aus weis, ei nen Füh rer-
schein oder an de re E xis tenz be le ge be wie sen wer den konn te, 
doch wa ren alle mei ne Iden ti tä ten ent we der durch Freun de/
Fein de ent deckt wor den, oder sie wa ren un brauch bar, weil sie 
in komp ro mit tie ren den Zu sam men hän gen bei frü he ren Deals 
be kannt ge wor den wa ren.

Wir fuh ren nach Nor wich. Nach ei ni gen un an ge neh men 

Einleitung
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Tref fen mit Mit tels män nern wur de ich ei nem ru hi gen Ty pen 
na mens Do nald vor ge stellt. Ich hät te nicht sa gen kön nen, ob 
er trank, kiffte oder ein fach straight war. In sei ner Kü che gab 
es kei ner lei Hin wei se. Er sah ei gent lich ganz nor mal aus, nur 
dass sei ne Au gen tanz ten wie die ei nes Gau ners.

»Hier drau ßen kön nen wir uns in Ruhe un ter hal ten«, sag te 
er und führ te mich zu ei nem Schup pen im Gar ten.

»Ich brau che ei nen Aus weis, Don, ei nen, der durch alle 
Kont rol len kommt.«

»Du kannst mei nen ha ben. Ich wer de ihn nicht brau chen. 
Es gäbe da al ler dings ein Pro blem.«

»Näm lich?«
»Ich habe ge ra de zwölf Jah re von ein mal le bens läng lich 

we gen Mor des ab ge ses sen.«
Über führ te Mör der sind zwar vor be straft, wer den aber an 

Lan des gren zen sel ten ab ge wie sen. Sie wer den le dig lich als 
Ge fahr für Ein zel ne an ge se hen, nicht so sehr als Be dro hung 
für die Ge sell schaft als sol che. Letz te res traf ge wöhn lich nur 
auf Dope dea ler und Ter ro ris ten zu.

»Ich geb dir tau send Pfund«, ant wor te te ich, »und ein 
paar Hun dert, wenn ich ge le gent lich noch mehr Ma te ri al 
brau che.«

Ich dach te da bei an Füh rer schein, Kran ken ver si che rungs-
kar te, Aus weis der Stadt bü che rei. Es ist im mer ver däch tig, 
nur ei nen Aus weis und sonst gar nichts zu ha ben. Wenn man 
da ge gen noch die Mit glieds kar te des ört li chen Bil lard clubs 
vor le gen kann, die bil lig und ohne Nach weis der Iden ti tät zu 
ha ben ist, so ist die er wünsch te Glaub wür dig keit schon er-
reicht.

»Das ist der bes te Deal, den mir je ei ner vor ge schla gen hat.«
»Wie heißt du mit Nach na men, Don?«, frag te ich. Mir wa-

ren schon ei ni ge ziem lich furcht ba re an ge hängt wor den.
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11

»Nies.«
»Wie schreibt sich das?«
»N I C E . Wie die Stadt am Mit tel meer.«
Wie Don sei nen Na men aus sprach war sei ne Sa che. Ich 

wuss te, ich wür de ihn an ders aus spre chen. Ich wur de ge ra-
de zu Mr Nice.
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12

»Marks!«, brüll te der Wär ter. »Ihre Num mer!«
»41526-004«, mur mel te ich noch im Tief schlaf. Mei ne 

Num mer wur de eben so häu fig ver wen det wie mein Name, 
und ich kann te sie ge nau so gut.

»Pa cken Sie Ih ren Kram!«, be fahl er. »Sie ge hen!«
Lang sam wur de ich wach. »Ja, ich gehe.« Ich ver ließ El 

Reno.
El Reno, Ok la ho ma, ist der Sitz der Zent ra le für Ge fan-

ge nen trans por te des FederalBureauofPrisons und be her-
bergt ein- bis zwei tau send Ge fan ge ne, die von ein paar Hun-
dert Wär tern ver sorgt, he rum kom man diert und ge pie sackt 
wer den. Je der Häft ling, der von ei nem staat li chen Ge fäng nis 
der USA in ein an de res ver legt wird, kommt durch El Reno. 
Selbst wenn er von North Da ko ta nach South Da ko ta ver-
legt wird, muss er erst nach El Reno. Ich war schon fünf mal 
dort. Ei ni ge wa ren schon über fünf zig mal dort ge we sen. Teu-
re Un lo gik und In ef fi zi enz stört die Mons ter ame ri ka ni scher 
Bü ro kra tie nicht son der lich, und die Steu er zah ler stel len ih-
nen ganz eif rig und be geis tert im Na men der Ver bre chens-
be kämp fung Un sum men zur Ver fü gung. Die US-ame ri ka-
ni schen Steu er zah ler ge ben mehr Geld für Ge fäng nis plät ze 
aus als für Stu di en plät ze. Die ame ri ka ni sche Über zeu gung, 
dass Ge fäng nis se das bes te Mit tel zur Ver bre chens be kämp-

eins
Eng län der
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13

fung sei en, hat dazu ge führt, dass in die sem Land min des tens 
fünf mal so vie le Ver haf tun gen vor ge nom men wer den wie in 
den meis ten an de ren In dust rie na ti o nen.

Die Ge fäng nis se sind chro nisch über füllt. Die Haft be din-
gun gen sind er schre ckend, sie rei chen von ab so lu ter Iso la ti on 
in fens ter lo sen Zel len bis zu stump fer, sinn lo ser Bru ta li tät.

Meis tens wer den die Ge fan ge nen in Flug zeu gen nach El 
Reno ge bracht, wel che die US-Re gie rung von ko lum bi a ni-
schen Dro gen kar tel len kon fis ziert hat – Kar tel le, die Mil li-
ar den Dol lars Pro fit aus Ame ri kas Krieg ge gen die Dro gen 
ge schla gen ha ben. Es gibt min des tens zwei gro ße Air liner, 
in die je weils weit über Hun dert Pas sa gie re pas sen, und vie-
le klei ne re Flug zeu ge für bis zu drei ßig Per so nen. Je den Tag 
kom men hier drei- bis sechs hun dert Ge fan ge ne an und an-
de re ge hen. An kunft ist am spä ten Nach mit tag oder abends, 
Ab flug früh mor gens. Ein Flug vom FederalBureauofPri
sons ist eine an stren gen de und un an ge neh me An ge le gen heit. 
Mein ein zi ger Trost war, dass dies mein letz ter Flug bei die-
ser Ge sell schaft, Con air ge nannt, sein wür de – der letz te von 
über ei nem Dut zend. In drei Wo chen wür de ich ent las sen 
wer den. Am sel ben Tag wie Mike Ty son. Die letz ten sechs-
ein halb Jah re hat te ich ohne Un ter bre chung im Ge fäng nis 
ver bracht, weil ich wohl tu en de Kräu ter von ei nem Ort zum 
an de ren ge bracht hat te, wäh rend er drei Jah re we gen Ver ge-
wal ti gung ge ses sen hat te.

›Mei nen Kram pa cken‹ hieß so viel, wie mei ne schmut zi-
ge Bett wä sche in ei nen Kopf kis sen be zug zu ste cken. In El 
Reno war kei ner lei per sön li cher Be sitz zu ge las sen. Ich pack-
te mei nen Kram.

Zu sam men mit sech zig oder sieb zig an de ren wur de ich in 
eine War te zel le ge bracht, um ab ge fer tigt zu wer den. Un se re 
Na men, Num mern, Fin ger ab drü cke und Fo tos wur den ein-
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gän gig ge prüft, um si cher zu ge hen, dass wir die wa ren, die 
wir be haup te ten zu sein. Un se re Ge sund heits un ter la gen wur-
den sorg fäl tig durch ge le sen, da mit, falls je mand AIDS, TB 
oder ir gend ei ne an de re furcht bar an ste cken de Krank heit hat-
te, das rich ti ge Käst chen auf dem For mu lar an ge kreuzt wur-
de. Nach ei nan der muss ten wir uns nackt aus zie hen und uns 
aufs Pin ge lig ste un ter su chen las sen. Die se Pro ze dur wur de 
›Ab schüt teln‹ (shakedown) ge nannt. Drei Wa chen, be scheu-
er te Red necks aus Ok la ho ma, be ob ach te ten mich aus wi der-
wär ti ger Nähe, wäh rend ich mir mit den Fin gern durch die 
Haa re fuhr, den Kopf schüt tel te, an mei nen Oh ren zog, um 
das Schmalz zu zei gen, den Mund öff ne te, das Ge biss vom 
BureauofPrisons he raus nahm, die Arme hoch streck te, um 
mei ne Ach seln zu zei gen, den Sack an hob, die Vor haut von 
mei nem Schwanz zu rück zog, mich um dreh te, um mei ne Fuß-
soh len zur Schau zu stel len, und mich schließ lich vorn ü ber-
beug te und da bei mei ne Po ba cken au sein and er hielt, da mit die 
Dep pen mei nen Af ter als Te les kop be nut zen konn ten. Ein Ge-
fan ge ner der USA muss die se Er nied ri gun gen vor und nach 
je dem Be such von sei ner Fa mi lie, sei nen Freun den, sei nem 
An walt oder dem Pas tor durch füh ren so wie bei je dem Be tre-
ten und Ver las sen ei ner Haft an stalt. Ich hat te sie schon tau-
send mal durch ex er ziert. Die drei Be rufs span ner ris sen die sel-
ben Wit ze, die Ge fäng nis wär tern beim Ab schüt teln of fen bar 
nie lang wei lig wer den: »Hey, das Loch kenn ich doch! Warst 
du nicht vor drei Jah ren schon mal hier?«

Wäh rend all die ser Vor be rei tun gen zur Ab rei se frag te ich 
bei den an de ren Ge fan ge nen he rum, wo sie mein ten, dass sie 
hin ge flo gen wer den soll ten. Es war wich tig, si cher zu ge hen, 
dass ich nicht aus Ver se hen an den fal schen Ort ge bracht wur-
de, was recht häu fig vor kam. Manch mal wa ren sol che Ver se-
hen Ab sicht – Be stand teil der so ge nann ten ›Die sel the ra pie‹, 
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die oft bei schwie ri gen Häft lin gen an ge wandt wur de. Sie be-
steht da rin, den Ge fan ge nen im mer in Be we gung zu hal ten 
und ihn so da ran zu hin dern, Kon tak te zu knüp fen. Eine sol-
che ›Be hand lung‹ kann bis zu zwei Jah re dau ern. Ich soll te 
nach Oak dale, Lou i si a na, ge bracht wer den. Dort be gann für 
frem de Straf tä ter (das Wort ›fremd‹ wur de dem Wort ›aus län-
disch‹ vor ge zo gen), die bald ent las sen wer den soll ten, der er-
freu li che Pro zess ih rer Ent fer nung aus den Ver ei nig ten Staa-
ten und der Rück kehr in die Zi vi li sa ti on. Leich te Pa nik stieg 
in mir auf, als ei ni ge mei ner schon durch such ten Ge nos sen 
sag ten, sie gin gen nach Penn sy lva nia. An de re mein ten, sie 
gin gen nach Mi chi gan. Aus Si cher heits grün den sol len die 
Ge fan ge nen nicht wis sen, wo hin sie ge bracht wer den. Oft 
wis sen sie nicht ein mal, wann. Schließ lich traf ich ei nen, der 
eben falls an nahm, er wer de nach Oak dale ge bracht. Er war 
ein ru hi ger, ge schei ter Ma ri hu a na schmugg ler, der es kaum 
er war ten konn te, sei ne zehn jäh ri ge Haft stra fe ab ge ses sen zu 
ha ben und in sei ne ge lieb te und sehn süch tig ver miss te Hei-
mat Neu see land zu rück keh ren zu kön nen. Er sag te, er wis se 
ge nau, dass es nur eine Flug stun de von El Reno nach Oak-
dale sei.

Wir er hasch ten ei nen Blick auf eine Uhr. Es war zwei Uhr 
mor gens. Dann wur den wir mit un se rer Rei se klei dung aus ge-
stat tet: ein Hemd ohne Är mel und ohne Ta schen, eine Hose 
ohne Ta schen, So cken, Un ter wä sche und ein Paar sehr leich-
te Schu he, wie für den Strand, made in Chi na. Als Nächs-
tes kam der Teil der Pro ze dur, der noch ver hass ter ist als das 
Ab schüt teln – die Heavy-Me tal-Pro ze dur. Hand schel len um 
die Hand ge len ke, Ket ten um die Hüf te, wei te re Ket ten von 
den Ket ten um die Hüf ten zu den Hand schel len, und Fuß fes-
seln. Wenn je man dem, so wie mir, nach ge sagt wird, er nei ge 
zu Ge walt oder Flucht ver su chen, so kommt noch ein wei te-
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rer schwe rer Me tall klotz dazu: die so ge nann te ›Black Box‹, 
eine Art trag ba rer Pran ger, nur ohne das Loch für den Kopf. 
Die ses Stück macht die Hand schel len völ lig steif und zwingt 
ei nen dazu, im mer bei de Hän de gleich zei tig zu be we gen. Es 
wird an die Ket ten um die Hüf te an ge ket tet und mit ei nem 
Schloss ge si chert. Ich habe nie mals ver sucht, von ir gend wo 
zu ent flie hen, und habe nie je mand an ge grif fen oder auch nur 
be droht. Den In for ma ti o nen, die Spe cial Agent Craig Lov ato 
von der USDrugEnforcementAdministration (DEA) dem 
USFederalBureauofPrisons über mit telt hat, ist aber of fen-
sicht lich zu ent neh men, dass ich ei nen Ab schluss von Ox ford 
habe, Mit glied des bri ti schen Ge heim diens tes bin und mich 
aus Si tu a ti o nen be frei en kann, in die Houd ini nicht ein mal 
hi nein kä me.

Wir wur den in eine an de re War te zel le ge bracht. Zwei oder 
drei Stun den wa ren ver gan gen, seit wir ge weckt wor den wa-
ren; weitere zwei oder drei wür den ver ge hen, be vor wir mit 
dem Bus zum Flug ha fen von Ok la ho ma City ge fah ren wer-
den wür den. Wir sa ßen he rum und un ter hiel ten uns. Wir ver-
gli chen die Be din gun gen in ver schie de nen Ge fäng nis sen in 
etwa so, wie ich mich frü her über die Vor- und Nach tei le der 
un ter schied li chen First-Class-Ho tels aus ge las sen hat te. Zi-
ga ret ten stum mel, die auf wun der ba ren We gen durch das Ab-
schüt teln ge schmug gelt wor den wa ren, wur den he raus ge holt 
und führ ten zu Strei te rei en. In sol chen Mo men ten war ich 
im mer froh, dass ich (nach fünfunddreißig Jah ren re gel mä-
ßi gen Kon sums) auf ge hört hat te, Ta bak zu rau chen. Ket ten 
schep per ten und ras sel ten, wäh rend die Ge fan ge nen zu der 
ein zi gen Toi let ten schüs sel schlurf ten und un ter ei ni gen Ver-
ren kun gen ihre Ho sen öff ne ten und sich er leich ter ten.

Nach staat li chem Ge setz müs sen Häft lin ge min des tens alle 
vier zehn Stun den ein mal zu es sen be kom men. Je dem Ge fan-
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ge nen wur de eine brau ne Pa pier tü te mit zwei hart  ge koch ten 
Ei ern, ei ner Pa ckung ›Jung le Ju ice‹, ei nem Ap fel und ei nem 
Gra nola-Rie gel ge ge ben. So fort be gann an ge reg tes Han deln 
mit den ein zel nen Nah rungs mit teln.

Die Tür der War te zel le wur de ge öff net. In un se ren är mel-
lo sen Hem den wur den wir hin aus ge führt. Drau ßen herrsch te 
eine Ei ses käl te. Noch ein mal wur den wir ge zählt, ab ge tas-
tet, un se re Ge sich ter mit Fo tos ver gli chen, dann wur den wir 
zum glück li cher wei se be heiz ten Bus ge bracht. Aus dem Ra-
dio plärr ten die zwei Ar ten Mu sik, die dum me Red necks aus 
Ok la ho ma ken nen – Coun try und Wes tern.

We gen der ver eis ten Stra ßen ging die Fahrt zum Flug ha-
fen recht lang sam von stat ten. Wir muss ten lan ge am Rand 
der Pis te war ten, bis uns die Wa chen end lich an die Uni ted 
States Mars hals über ga ben, von de nen aber kei ner so aus-
sah wie Wy att Earp. Sie küm mern sich um den Trans port 
von staat li chem Ei gen tum (zum Bei spiel uns) über die Gren-
zen von ei nem Bun des staat zum an de ren. Man che von ih nen 
sind weib lich, oder so was Ähn li ches. Bald wür de ich ech te 
Ste war des sen zu se hen be kom men – und dann mei ne Frau.

Nach ei ner Stun de in der Luft lan de ten wir auf ei nem Mi-
li tär flug ha fen. Na men wur den auf ge ru fen, und ei ni ge Pas sa-
gie re ver lie ßen das Flug zeug. Mein Name war nicht da run-
ter. Pa nik stieg in mir auf, doch dann sah ich, dass auch der 
Neu see län der noch an Bord war. Al ler dings sah er auch be-
sorgt aus. An de re Ge fan ge ne ka men an Bord und er zähl ten 
uns, wir sei en in Mem phis. Wir ho ben wie der ab und lan de-
ten eine Stun de spä ter tat säch lich in Oak dale. Ein Bus brach-
te uns zum Ge fäng nis, wo man uns die Ket ten ab nahm, uns 
durch such te, uns zu es sen gab und uns der üb li chen Ab fer ti-
gungs pro ze dur un ter zog. Ich fing an, mich auf die di ver sen 
An nehm lich kei ten zu freu en, die es üb li cher wei se in staat li-
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chen Ge fäng nis sen gab: ei nen Ten nis platz, eine Jog ging bahn, 
eine Bib li o thek.

Ab ge fer tigt zu wer den ist eine ner ven de und lang wie ri ge 
An ge le gen heit, aber die meis ten von uns hat ten den Pro zess 
schon Dut zen de Male durch lau fen. Je der Neu an kömm ling 
muss von ei nem Arzt hel fer un ter sucht und von ei nem Scree-
ning Coun sel lor be ur teilt wer den, fer ner et was zu es sen so wie 
neue Klei dung be kom men, die we nigs tens halb wegs pas sen 
soll te. Das klingt al les nicht so schwie rig, dau ert aber meh-
re re Stun den.

Der Screen ing Coun sel lor hat die Auf ga be zu ent schei den, 
ob ein Ge fan ge ner zu sam men mit al len an de ren Häft lin gen 
un ter ge bracht wer den kann oder nicht. Wenn nicht, wird er im 
›Loch‹ ein ge sperrt, ei nem sehr un be que men Ge fäng nis in ner-
halb des Ge fäng nis ses. Es gibt ver schie de ne Grün de, ei nen 
Ge fan ge nen von den an de ren zu tren nen. Ge le gent lich be an-
tragt ein Häft ling die se Tren nung auch selbst, wenn er zum 
Bei spiel ge warnt wor den ist, dass ein an de rer Häft ling in die-
sem Ge fäng nis es auf ihn ab ge se hen hat, etwa um alte Spiel-
schul den zu be glei chen oder weil er ihn ein mal be tro gen hat. 
Er könn te be fürch ten, ver ge wal tigt, er presst oder als Ver rä-
ter ent larvt zu wer den. Ins be son de re wenn sie bald ent las sen 
wer den sol len, be an tra gen Häft lin ge ihre Iso lie rung, ein fach 
um die Ge fahr zu ver rin gern, we gen ir gend ei ner Un acht sam-
keit Är ger zu be kom men. Dum me Feh ler gilt es vor al lem in 
die ser Pha se so weit wie mög lich zu ver mei den. Au ßer dem 
sind alle Häft lin ge ge zwun gen, eine sinn vol le Ar beit zu ver-
rich ten, und sich im Loch ein sper ren zu las sen ist eine der 
we ni gen Mög lich kei ten, die ser Pflicht aus dem Weg zu ge-
hen. An trä ge kön nen je der zeit ge stellt wer den – hi nein kom-
men ist ein fach, he raus kom men je doch sehr schwie rig. Meis-
tens ent schei det der ScreeningCounsellor, wer wo hin kommt, 
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und da bei wer den die ge rings ten An läs se als Vor wand für eine 
Ein wei sung ins Loch ge nom men: Ge walt tä tig keit, Flucht ver-
su che, Ver bin dun gen zu Ban den oder ir gend wel che Auf fäl-
lig kei ten rei chen schon aus für zu min dest ei nen kur zen Auf-
ent halt im Loch. Mei ne Akte strotz te nur so vor ab sur den 
Be haup tun gen über Aus bruchs ver su che, aber we gen der kur-
zen Zeit, die mir noch blieb, mach te ich mir des halb kei ne 
Sor gen. Es war der drit te März, und am fün fund zwan zigs ten 
soll te ich auf Be wäh rung ent las sen wer den. Kein son der lich 
sinn vol ler Zeit punkt, um zu ver su chen, ab zu hau en, doch ist 
es der ame ri ka ni schen Exe ku ti ve ver bo ten, Ent schei dun gen 
im Sin ne des ge sun den Men schen ver stands zu fäl len.

Trotz tap fe rer Ver su che hat te ich seit über zwölf Stun den 
nicht ge pin kelt. In den War te zel len drän gen sich im mer die 
Rau cher um die Toi let te, und ich habe es bis heu te nicht fer-
tig be kom men zu pis sen, wenn ich über und über mit Ket ten 
be hängt bin und in ei nem Ka bin chen mit Druck aus gleich ne-
ben ei nem dep per ten Mars hal ste he, des sen Job es ist, auf 
mei nen Schwanz zu star ren und auf zu pas sen, dass er sich 
nicht ur plötz lich in eine furcht bar ge fähr li che Waf fe oder ein 
gro ßes Pie ce ver wan delt. Ich platz te fast. Mein Name wur-
de als Ers ter auf ge ru fen. Ich ging in das Büro des Scree
ningCounsellors. So fort fiel mir ein Schrei ben auf sei nem 
Schreib tisch auf, das of fen sicht lich mich be traf und auf dem 
das Wort Flucht ge fahr leuch tend gelb an ge stri chen war.

»Nein!«, fuhr es mir durch den Kopf. »So ver rückt kön nen 
die doch gar nicht sein.«

Aber ich wuss te, sie konn ten. Mei ne an geb li chen frü he ren 
Flucht ver su che ver wen de ten sie zwar nicht ge gen mich, ins 
Loch ge steckt wur de ich aber trotz dem. DerScreeningCoun
sellor er klär te mir, dass es sich nicht loh nen wür de, mich dem 
gan zen lang wie ri gen Pro zess der Zu las sung und der Ori en-
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tie rung im ge wöhn li chen Ge fäng nis zu un ter zie hen, da ich ja 
nicht ein mal mehr drei ßig Tage blei ben wür de. Ihm war egal, 
wer ich war. Es war al les nur Po li tik.

»Wie soll ich die Ein wan de rungs be hör den kon tak tie ren, 
um nach Eng land ge bracht zu wer den? Wie soll ich mei nen 
Pass be kom men? Wie soll ich mir ein Flug ti cket be sor gen, 
um aus die sem fürch ter li chen Land aus zu rei sen, wenn ich 
nicht te le fo nie ren oder Brie fe schrei ben darf?«

»Ma chen Sie sich da rum kei ne Sor gen«, sag te der Be am te. 
»Un se re Leu te wer den zu Ih nen kom men, Ih nen sa gen, wie 
Ihre Sa che steht, und da für sor gen, dass Sie so vie le Te le fo-
na te füh ren und Brie fe schrei ben dür fen, wie Sie müs sen.«

Wie leicht sie ihre Lü gen über die Lip pen brin gen. Der 
Neu see län der be merk te mein erns tes Ge sicht, als ich in die 
War te zel le zu rück kehr te.

»So was Dum mes. War nett, dich ken nen ge lernt zu ha ben, 
Eng län der. Pass auf dich auf.«

Ich war au ßer mir vor Wut. Ich ging zum Klo, das eng um-
ringt war von Rau chern, die mir auf den Schwanz starr ten.

»Fickt euch«, dach te ich, und ließ ei nen Strahl stin ken der, 
dun kel grü ner Brü he ins Be cken.

Es war das letz te Mal, dass ich Schwie rig kei ten beim Pin-
keln hat te. Ein paar Stun den spä ter wur de ich aus der War-
te zel le her aus ge ru fen, be kam die Hän de hin ter den Rü cken 
ge bun den und wur de ins Loch ge bracht.

Das Loch in Oak dale hat te etwa vier zig Zel len. Wer hier 
hin kommt, muss un ter Auf sicht in ei nem Kä fig du schen, 
sich Mund, Vor haut und Af ter un ter su chen las sen und be-
kommt ein Paar Un ter ho sen, So cken, ein Paar Pan töf fel chen 
(madeinChina) und ei nen ste ri li sier ten, über gro ßen Stram-
pel anzug. An sons ten war ohne Kampf nichts zu krie gen. Ich 
war schon vor lan ger Zeit an ei nem Punkt an ge langt, an dem 
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mir er nied ri gen de Ri tu a le nichts mehr aus mach ten. Hat ten 
sie mir mei ne Wür de ge nom men, oder war sie im Ge gen-
teil so groß, dass sie nicht ver letzt oder an ge kratzt wer den 
konn te?

Die meis ten Voll zugs be am ten in Lou i si a na sind schwarz. 
Ein schwar zer Wach ha ben der nahm mei ne per sön li chen Da-
ten auf. Die Wär ter im Loch in te res sie ren sich nicht da für, 
wa rum je mand dort ist. Es hät te ab so lut kei nen Zweck ge-
habt, er klä ren zu wol len, dass ich mir kei ne dis zip li na ri sche 
Ver feh lung hat te zu schul den kom men las sen, son dern nur in 
die ser Straf ab tei lung ge lan det war, weil ich fast frei war. Das 
hat ten sie al les schon tau send mal ge hört. Manch mal war es 
die Wahr heit, manch mal nicht. Statt des sen wen de te ich mei-
nen üb li chen Trick an, das heißt, ich war über alle Ma ßen 
freund lich und höfl ich. Es war der ein zi ge Weg, um an Bü-
cher, die nö ti gen Brief mar ken, Um schlä ge, Stif te und Pa pier 
zu kom men. Dem Wach ha ben den ge fiel mein Ak zent; er gab 
eine fast er kenn ba re Imi ta ti on von John Giel gud zum Bes-
ten, der im Fern se hen oft die bri ti schen Lords spiel te. Ich 
ent sann mich mei ner bes ten Ox ford-Aus spra che und nann te 
ihn ›Mi lord‹. Er schmolz da hin. Klar könn te ich ein paar Bü-
cher zum Le sen ha ben.

Er sperr te mich für eine Stun de in die Bib li o theks zel le. Ich 
stö ber te ein we nig he rum und stieß auf DerHerrderFlie
gen,1984, ei nen Ro man von Ken Fol lett, die un ver meid li che 
Bi bel, ei nen Ro man von Gra ham Greene und ein Lehr buch 
über In teg ral- und Dif fe ren ti al rech nung. Das wür de für ein 
paar Tage rei chen, un ter Um stän den auch we sent lich län ger, 
falls sich mein Zel len ge nos se als ge schwät zi ger Yan kee oder 
als Spin ner ent pup pen soll te. Ich nahm noch Pa pier, ein paar 
Blei stif te und Brief um schlä ge. Brief mar ken und Te le fo na te 
wa ren je doch nur über hö he re Be am te zu be kom men.
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Man brach te mich in eine re la tiv sau be re und – Gott sei 
Dank – un be wohn te Zel le, die mit der üb li chen Ein rich tung 
aus ge stat tet war: ei nem ei ser nen Bett ge stell mit durch ge le-
ge ner und fle cki ger Mat rat ze, ei ner Ne on röh re mit Wa ckel-
kon takt, ei ner schmut zi gen und häu fig ver stopf ten Toi let ten-
schüs sel und ei nem eben sol chen Wasch be cken. Es war ein 
an stren gen der Tag ge we sen. Es war etwa zehn Uhr. Ich las 
ein we nig und schlief bald ein.

»You’re in the jail house now«, sang der lei der völ lig un mu-
si ka li sche iri sche An stalts an ge stell te, der Kaf fee, Cornfla kes 
und an de re nah rungs mit tel ähn li che Din ge durch die sie ben-
ein halb Zen ti me ter brei ten Schlit ze in den Zel len tü ren schob.

Ich wuss te, es muss te sechs Uhr mor gens sein. Zeit für ein 
Früh stück im Bett. Gäbe es kei ne Zeit ver schie bung, wür den 
weit über eine Mil li on Häft lin ge in den USA alle zur glei chen 
Zeit das sel be es sen. Es war kalt.

Im ›ge son der ten Un ter brin gungs komp lex‹ (ein Eu phe mis mus 
für das Loch) wur de in al len Ge fäng nis sen mit Ab sicht die 
Tem pe ra tur un an ge nehm nied rig ge hal ten, nur für den Fall, 
dass ei ner oder meh re re Häft lin ge zur Stra fe dort wä ren. Ei-
ner der In sas sen wur de mit der Stel lung des Ord ners be traut. 
Er ging he rum und sam mel te die Res te des Früh stücks durch 
die Schlit ze wie der ein. Des Wei te ren zähl te zu den of fi zi el-
len Auf ga ben des Ord ners, die Gän ge vor den Zel len sau ber 
zu hal ten und den Ge fan ge nen die nö ti gen Toi let ten ar ti kel 
zu kom men zu las sen. Er hat te auch in of fi zi el le Auf ga ben, 
klei ne Ge schäf te, an de nen er manch mal et was Geld ver die-
nen konn te. Dazu ge hör te das Lie fern von Schmug gel wa re 
(zu sätz li cher Kaf fee, Brief mar ken oder Zi ga ret ten) und das 
Her stel len von Be zie hun gen zwi schen Be sit zern und Ab neh-
mern der sel ben.
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»Hast du ’ne Brief mar ke?«, frag te ich, als er eine lee re 
Müs li schach tel weg nahm.

»Kann sein«, ant wor te te er, »aber ich krieg zwei zu rück.«
Die ser hals ab schnei de ri sche Zins satz war im Knast bei so 

ziem lich al lem üb lich.
»Gib mir zwei und du kriegst fünf wie der.«
Er schien mir zu ver trau en und nick te zu stim mend.
Alle paar Stun den wur de der Be reich kont rol liert. Je des 

Mal wenn je mand an de res als der Ord ner vor bei ging, häm-
mer te ich an die Zel len tür und ver lang te zu te le fo nie ren, 
mei nen An walt, mei ne Fa mi lie und die bri ti sche Bot schaft 
zu kon tak tie ren. An stalts geist li che (die sich Ge be te an hö-
ren dür fen), Psy chi a ter (die sich al les an de re an hö ren dür-
fen) und An stalts ärz te (die Ty le nol aus tei len dür fen) müs sen 
per Ge setz ein mal am Tag eine Run de im Loch ma chen. Zu 
Brief mar ken oder Te le fo na ten dür fen sie ei nem aber nicht 
ver hel fen. So wird da für ge sorgt, dass man ver rückt und ge-
stresst und auf Hil fe von oben an ge wie sen bleibt. Ich muss te 
mich ge dul den. Da ich al lei ne un ter ge bracht war, be ob ach te-
te nie mand mei ne un ge schick ten Ver su che, kör per li chen Ver-
falls er schei nun gen vor zu beu gen. Ich nahm mei ne Yoga- und 
Gym nas tik ü bun gen wie der auf. Und ich hat te mei ne Bü cher. 
Ir gend wann wür de ir gend wer kom men und mich te le fo nie-
ren las sen. Der Ord ner wür de mir Brief mar ken brin gen. Ent-
spann dich. Bald wür de ich frei sein. Aber was tat in zwi schen 
Spe cial Agent Craig Lov ato von der DrugEnforcementAd
ministration? War er schuld da ran, dass ich wie der im Loch 
saß? Könn te er mei ne Frei las sung ver ei teln? Er hat te schon 
so un end lich viel ver dor ben, schon so un end lich viel.

Craig Lova tos Vor fah ren wa ren rei che Spa ni er ge we sen. 
Sie wa ren vor etwa zweihundertfünfzig Jah ren von Spa ni en 
nach Ame ri ka über ge sie delt, wo ih nen von der spa ni schen 
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Kro ne knapp vier zig tau send Hek tar Land im heu ti gen Neu-
me xi ko über las sen wur den. Als Craig Lov ato ge bo ren wur de, 
hat te sei ne Fa mi lie al ler dings den größ ten Teil ih res Reich-
tums ver lo ren, und er muss te für sei nen Le bens un ter halt ar-
bei ten. Er ver pass te so wohl den Krieg in Vi et nam als auch die 
Pro test be we gun gen der Sech zi ger, statt des sen nahm er eine 
Stel le als Hilfs she riff beim LasVegasSheriff’sDepartment
an. Sei ne Er fah run gen vom Le ben auf der Stra ße sam mel te er 
als Strei fen be am ter und als Offi cer bei nicht ge ra de zim per-
li chen Son der kom man dos, die un er wünsch te Per so nen aus 
der Stadt ver trie ben. Was er über Ha schisch wuss te, lern te 
er als Dro gen fahn der, und sei ne Er fah run gen mit Le ben und 
Tod stamm ten aus sei ner Zeit bei der Mord kom mis si on. 1979 
sehn te er sich nach ei nem neu en Le ben und ging zur DEA.

Die DEA hat in siebenundsechzig Län dern auf der gan zen 
Welt Nie der las sun gen. Sie ist mäch ti ger, als der KGB je mals 
war. Eine die ser Nie der las sun gen be fin det sich in der US-ame-
ri ka ni schen Bot schaft in Mad rid. Im Au gust 1984 fing Craig 
Lov ato dort an. Zu der Zeit leb te ich in Pal ma und ging fried-
lich mei nen in ter na ti o na len Dro gen han dels ge schäf ten nach. 
Lov ato fand he raus, dass ich nicht nur Dope schmug gel te, son-
dern auch noch Spaß da ran hat te. Aus ir gend ei nem mir un er-
klär li chen Grun de mach te ihn das völ lig wahn sin nig. Seit dem 
hör te er nicht mehr auf, mich zu ver fol gen und zu schi ka nie ren.

Das Wet ter in Lou i si a na ist wech sel haft. Es reg net mal 
leicht, mal schwer, und don nert mal laut und mal lei se. Ob-
wohl es noch recht früh am Abend war, wur de es plötz lich 
sehr dun kel, und es be gann sint flut ar tig zu schüt ten. Vier 
Stun den spä ter trom mel te der Re gen noch im mer. Ich schlief 
ein. Nach ei ni gen Stun den weck te mich der Don ner. Auf dem 
Fuß bo den stand das Was ser gut sie ben Zen ti me ter hoch. Selt-
sa me Kre a tu ren schwam men da rin he rum, aber ich war zu 
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müde, um mich zu fürch ten. Ich schlief wie der ein und merk-
te nur, dass der Re gen nach ließ.

In der Fer ne hör te ich »You’re in the jail house now.«
Ich schau te auf den Bo den. Das Was ser war ab ge lau fen, 

statt des sen wim mel ten dort mas sen haft wi der li che, in Lou-
i si a na hei mi sche In sek ten he rum: bun te Spin nen, gro tes ke 
Was ser ka ker la ken, fet te Wür mer und rie si ge Kä fer. Mei ne 
sorg fäl tig kul ti vier te bud dhis ti sche Über zeu gung von der 
Hei lig keit al len Le bens lös te sich spon tan in Luft auf, und 
ich mach te mich da ran, die Tie re der Nacht sys te ma tisch zu 
er mor den, in dem ich sie mit mei nen chi ne si schen Pan töf fel-
chen er schlug. Dann erst nahm ich mein Früh stück ent ge-
gen. Die Lei chen füll ten zwei lee re Müs li schach teln. Die Kli-
ma an la ge war voll auf ge dreht. Es war sehr kalt. Ich mach te 
wie der Yoga und Gym nas tik und las, aber die se pri mi ti ven 
Le bens for men dräng ten sich im mer wie der in mein Be wusst-
sein. Pas sen die Ti be ta ner wirk lich auf, dass sie kei ne In sek-
ten tö ten, wenn sie ihre Tem pel bau en?

»Legen Sie die Hän de hin ter den Rü cken, und ste cken Sie 
sie durch den Schlitz!«, be fah len uni so no zwei Wär ter auf 
der an de ren Sei te der Zel len tür. Ei ner von ih nen war der iri-
sche Schla ger sän ger. Sie leg ten mir Hand schel len an. Ich zog 
mei ne Hän de wie der zu rück. Die Wär ter konn ten jetzt ohne 
Ge fahr die Tür öff nen.

»Die von der Ein wan de rung wol len Sie se hen.«
Das klang gut.
»Darf ich mich wa schen, um zie hen, aufs Klo ge hen, mich 

ra sie ren und die Haa re wa schen?«
»Nein, die wol len Sie jetzt so fort se hen.«
Der Schla ger sän ger und sein Kum pel führ ten mich raus 

in die blen den de Son ne, über meh re re mat schi ge, sump fi ge 
In nen hö fe, und in ein Ge bäu de, an dem INS stand – der Im-
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mig ra ti on and Na ti o nali sat ion Ser vice. Ich setz te mich. Die 
Hand schel len wur den ab ge nom men.

Ich hör te eine Stim me im Hin ter grund: »Er ist aus ge lie fert 
wor den. Also, wird er aus ge wie sen, ab ge scho ben, zu rück ge-
führt, des Lan des ver wie sen, oder darf er frei wil lig ge hen?«

Spä tes tens seit 1982 war es mir ver bo ten, die USA zu be-
tre ten. Ich hat te kein Vi sum, und da mit ich im Ok to ber 1989 
bei mei ner Aus lie fe rung ins Land ge bracht wer den konn te, 
war eine Er klä rung des Jus tiz mi nis ters der Ver ei nig ten Staa-
ten nö tig, die das In te res se des ame ri ka ni schen Vol kes da ran 
be stä tig te, dass ich vor Ge richt ge stellt, für schul dig er klärt, 
ver ur teilt und ein ge sperrt wür de. Das kommt aber noch kei-
nem Be tre ten gleich, und so mit be fand ich mich of fi zi ell nicht 
in den USA, ob wohl ich ganz ein deu tig seit über fünf Jah-
ren hier war. Recht lich ge se hen be fand ich mich noch im mer 
jen seits der Gren ze, und so mit konn ten auch kei ne Ent schei-
dun gen da rü ber ge fällt wer den, ob ich ab ge scho ben oder des 
Lan des ver wie sen wer den konn te – zu min dest so lan ge nicht, 
bis der Grund für die Er klä rung des Jus tiz mi nis ters weg fiel, 
also bis zu mei ner Frei las sung. Da ich nun aber ein un ver bes-
ser li cher frem der Straf tä ter war, durf te man mir un ter kei nen 
Um stän den er lau ben, durch das Land der Frei heit zu spa zie-
ren. Da ich das Land nicht im ge setz li chen Sin ne be tre ten hat-
te, konn te ich nicht ab ge scho ben wer den. Und da ich mei ne 
Haft stra fe bald ab ge ses sen ha ben wür de, könn te man mich 
da nach auch nicht wei ter fest hal ten.

Ich hat te mich über alle ein schlä gi gen Ge set ze in der ju-
ris ti schen Bib li o thek des UnitedStatesPenitentiary in Terre 
Haute gründ lich in for miert. Aus dem sechs ten Zu satz ar ti kel 
zur ame ri ka ni schen Ver fas sung folgt, dass je dem Ge fan ge nen 
die Mög lich keit ge ge ben wer den muss, vor Ge richt zu ge hen. 
Hier zu wur den in den Ge fäng nis sen Schreib ma schi nen und 
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Ge setz bü cher zur Ver fü gung ge stellt, und die Ge fan ge nen 
durf ten pro zes sie ren, so viel sie woll ten. Über Jah re hin weg 
war es mein ›Ge schäft‹ ge we sen, Ge rich ten die An lie gen von 
Mit ge fan ge nen dar zu le gen. Da bei hat te ich ei ni ge Er fol ge er-
zielt und war ein recht an ge se he ner Knast an walt ge wor den, 
doch hat te ich nicht die lei ses te Ah nung, was die Ein wan de-
rungs be hör de vor hat te, oder was sie über haupt tun durf te. Vor 
Straf voll zugs bü ro kra ten hat te ich eine Hei den angst.

Es war ein fach al les mög lich. Ich könn te so gar zu ei nem 
il le gal ein ge reis ten Ku ba ner wer den.

»Kom men Sie rein, Marks. Kön nen Sie sich sel ber ei nen 
Pass be sor gen und Ih ren Flug selbst be zah len? Wenn ja, kön-
nen Sie wei te re Ge richts ver hand lun gen ver mei den und aus-
rei sen, so bald Sie Ihre Stra fe ab ge ses sen ha ben, am fün fund-
zwan zigs ten März.«

Was für ein net ter Mensch.
»Un ter schrei ben Sie hier.«
Nie hat te ich so schnell et was un ter schrie ben. Spä ter erst 

las ich durch, was es war. Ich hat te auf alle ge richt li chen 
Schrit te ver zich tet, vo raus ge setzt, ich be kä me in ner halb der 
nächs ten drei ßig Tage mei nen Pass und das Flug ti cket. Ich 
wuss te, dass Bob Gor don vom bri ti schen Kon su lat in Chi-
ca go schon ei nen vor läu fi gen Pass ge schickt hat te, und mei-
ne Fa mi lie und Freun de wä ren je der zeit be reit, mei nen Flug 
zu be zah len.

»Be sor gen Sie sich ein ein fa ches, of fe nes Ti cket von Conti-
nen tal 4.«

»Ich bin im Loch und darf nicht te le fo nie ren«, sag te ich, 
»und ich krie ge auch kei ne Brief mar ken.«

»Ma chen Sie sich kei ne Sor gen. Ich wer de mit dem Ober-
auf se her re den. Ihre Te le fo na te wer den der Re gie rung der 
Ver ei nig ten Staa ten meh re re Tau send Dol lar spa ren. Er wird 
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ein ver stan den sein. Fra gen Sie nach ihm, wenn Sie zu rück 
sind.«

Seit wann wa ren denn die se Leu te da ran in te res siert, Geld 
zu spa ren?

»Wür den Sie bit te noch ein paar Pass fo tos von mir ma-
chen?«, frag te ich. Mög li cher wei se war mit de nen, die ich 
Bob Gor don ge schickt hat te, ir gend was nicht in Ord nung. Ein 
paar üb rig zu ha ben, wäre be stimmt kein Feh ler.

Mit ei ni gen Fo tos und dem un ter schrie be nen Ver zichts for-
mu lar be wehrt, und glück li cher, als ich seit vie len, vie len 
Ta gen ge we sen war, ließ ich mich in Hand schel len zu rück 
ins Loch brin gen. Der Ober auf se her nahm mich in Emp fang.

»Hör mal her, Eng län der. Ich geb kei nen besc his se nen 
Scheiß dreck da rauf, was die Schei ßer von der Ein wan de rung 
sa gen. Ich hab hier das Sa gen in dem Scheiß-Loch, nicht die. 
Das ist mein besc his se nes Loch. Du kriegst ei nen besc his se-
nen An ruf pro Wo che, und zwar den ers ten am nächs ten Sonn-
tag. Am Mon tag kannst du den Coun sel lor nach Brief mar ken 
fra gen, ich kann dir kei ne ge ben. Und jetzt ver piss dich.«

Är ger lich und frust riert, aber nicht wirk lich über rascht, 
ging ich zu rück in mei ne Zel le. Der Ord ner gab mir ein paar 
Brief mar ken. Ich schrieb ei nen Brief an den Kon sul.

Nach zwei wei te ren Ta gen Yoga, Me di ta ti on und Gym nas-
tik hör te ich wie der von jen seits der Tür:

»Tu die Hän de hin ter den Rü cken und durch den Schlitz!«
»Wo wer de ich hin ge bracht?«
»Oak dale Zwei.«
»Und wo bin ich jetzt?«
»Oak dale Eins.«
»Was ist der Un ter schied?«
»Oak dale Zwei un ter steht der Ein wan de rung. Von da wirst 

du aus ge wie sen.«
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Ich war über glück lich, das zu hö ren. Zwei Wo chen wa ren 
von mei ner Stra fe noch üb rig. Woll ten sie mich so schnell wie 
mög lich aus dem Land ha ben? Sie wa ren noch da bei, mir die 
Hand schel len an zu le gen, als der flu chen de Ober auf se her an-
ge rannt kam und brüll te:

»Steckt den Schei ßer zu rück in sei ne Scheiß zel le, der Stell-
ver tre ter vom Di rek tor will ihn se hen.«

Ei ni ge Mi nu ten spä ter be merk te ich ein mensch li ches 
Auge am Guck loch in der Tür.

»Ein paar Jour na lis ten von ei ner eng li schen Zei tung wol-
len Sie in ter vie wen. Ja oder nein?«, bell te der stell ver tre ten-
de Di rek tor.

»O Gott, nein!«
Wo her wuss ten die, dass ich hier war? Wuss ten sie, dass 

ich bald frei ge las sen wer den wür de? Und wenn sie es wuss-
ten, wer wuss te es sonst noch? Wür de als Nächs tes ein in ter-
na ti o na ler Sturm von Pro tes ten aus bre chen, von der DEA, 
vom bri ti schen Zoll, von Scot land Yard und all den an de ren 
Staats or ga nen, die sich so lan ge be müht hat ten, mich für den 
Rest mei nes Le bens hin ter Git ter zu brin gen? Der Di rek to-
ren stell ver tre ter schob ein Blatt Pa pier un ter der Tür durch.

»Un ter schrei ben Sie das. Da steht, dass Sie ein In ter view 
ab leh nen.« Ich un ter schrieb. Ich muss te mög lichst we nig 
Wir bel ver ur sa chen, aber ein et was schlech tes Ge wis sen hat-
te ich doch. Im Gro ßen und Gan zen hat ten die Jour na lis ten 
recht mit füh lend über mei ne Ge fan gen schaft in den Staa ten 
ge schrie ben. Je doch könn te ihr Mit ge fühl die Be hör den rei-
zen, so  dass sie mei ne Frei las sung ver hin dern könn ten. Das 
Ri si ko durf te ich nicht ein ge hen. Ich schob den Zet tel zu rück 
un ter die Tür. Schrit te ent fern ten sich.

Zwei er lei Schrit te kehr ten zu rück.
»Tu die Hän de hin ter den Rü cken und durch den Schlitz.«
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Mit Hand schel len und Ket ten be hängt wur de ich in eine 
War te zel le ge sperrt, wo ich sechs Stun den blieb. Dann wur-
de ich zu ei nem Klein bus ge führt und von zwei Wa chen mit 
Selbst la de ge weh ren zu ei nem an de ren Ge fäng nis ge fah ren, 
das etwa neun zig Me ter ent fernt war. Dort wur de ich für wei-
te re vier Stun den in eine War te zel le ge steckt, die ich aber 
dies mal mit acht an de ren dort ab ge stell ten Ge fan ge nen teil-
te: ei nem Ägyp ter, ei nem Gha na er, vier Me xi ka nern und zwei 
Hond uran ern. Der Gha na er und die Hond ura ner wa ren auf-
ge regt. Nie wie der wür den sie un ter der Bru ta li tät des ame ri-
ka ni schen Rechts sys tems zu lei den ha ben. Der Ägyp ter und 
die Me xi ka ner wa ren ge fass ter, in ihr Schick sal er ge ben. Alle 
wa ren sie schon min des tens ein mal ab ge scho ben wor den und 
wa ren il le gal wie der ge kom men. Man che ver brach ten ihr gan-
zes Le ben so: über die Gren ze ge hen, schwarz ar bei ten, er-
wischt wer den, sich ein paar Wo chen, Mo na te oder Jah re er-
ho len und durch ge füt tert wer den, wäh rend man auf Kos ten 
des ame ri ka ni schen Steu er zah lers im Knast sitzt, ab ge scho-
ben wer den, und den Kreis lauf von Neu em be gin nen. Das 
hat te ich ver ges sen. Die meis ten Leu te wol len die Staa ten 
gar nicht ver las sen.

»Wie ist es hier so?«, frag te ich die an de ren frem den Straf-
tä ter.

»Wie in je dem an de ren Staats bau«, gab ei ner der Me xi ka-
ner zu rück.

»Aber es un ter steht doch der Ein wan de rung.«
»Nein, es un ter steht dem BureauofPrisons. Du brauchst 

schon ’ne Men ge Glück, um hier je mand von der Ein wan de-
rung zu se hen zu krie gen. Ich sag dir, es ist wie in je dem an-
de ren Bau auch.«

Hand schel len wur den ab ge nom men, Dut zen de For mu la-
re aus ge füllt, Fo tos ge macht und Fin ger ab drü cke ge nom-
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men, ärzt li che Un ter su chun gen durch ge führt, Kör per und 
Öff nun gen des sel ben be sich tigt, Klei der aus ge ge ben und 
Zel len zu ge wie sen. Mein Zel len ge nos se war ein Pa kis ta ni, 
der ge gen sei ne Ab schie bung kämpf te und po li ti sches Asyl 
be an tragt hat te. Ins ge samt wa ren hier fast Tau send In sas-
sen un ter schied lichs ter Na ti o na li tä ten: Ni ge ri a ner, Ja mai-
ka ner, Ne pa le sen, Pa kis ta nis, Chi ne sen, In der, Sril an ker, 
Vi et name sen, Phi lipp inos, La o ten, Spa ni er, Ita li e ner, Is ra-
e lis, Pa lästinen ser, Ägyp ter, Ka na di er, Mit tel- und Süd a me-
rikaner. Die meis ten hat ten ge gen das Be täu bungs mit tel ge-
setz ver sto ßen und ver brach ten ihre ge sam te Frei zeit da mit, 
über  zu künf tige Dro gen deals zu dis ku tie ren. »In die ses Land 
brin gen wir nichts mehr«, war im mer wie der zu hö ren. »Eu-
ro pa und Ka na da sind gut. Die ge ben ei nem nicht so viel, 
wenn man ge schnappt wird. Die sind nicht so drauf wie die 
Amis.«

Vie le Ge schäf te wur den aus ge heckt. Vie le da von wer den 
si cher lich Früch te  tra gen.

Der Me xi ka ner hat te Recht ge habt, es war wirk lich schwer, 
ei nen Be am ten von der Ein wan de rung zu tref fen. Ich gab 
nicht auf. Te le fo nie ren durf ten wir, also rief ich den bri ti-
schen Kon sul an.

»Ja, Ho ward, Ihr Pass ist uns zu ge schickt wor den. Ihre El-
tern, die Sie herz lich grü ßen las sen, ha ben das Flug ti cket be-
zahlt, es ist auch ge schickt wor den.« Schließ lich fand ich 
doch ei nen Be am ten mit Ver bin dung zur Ein wan de rung.

»Ja, Ih ren Pass und das Ti cket ha ben wir ge schickt be kom-
men, sie sind aber lei der ver legt wor den. Aber kei ne Sor ge, 
alle sind am Su chen. Wir fin den sie schon.«

Schein bar wur de frü her oder spä ter von je dem Ge fan ge nen 
das Ti cket und der Pass ver legt. Wir muss ten uns ein fach ge-
dul den. Sonst konn ten wir nichts tun.
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Walk mans wa ren zu ge las sen. Ich kauf te ei nen und ging 
je den Tag zwan zig Mei len, im mer um die Jog ging bahn he-
rum, und hör te da bei den Ol die sen der. Wäh rend mei ner Jah re 
im Knast hat te mei ne Toch ter France sca, mitt ler wei le vier-
zehn Jah re alt, mir re gel mä ßig ge schrie ben, wie sehr ihr mei-
ne Schall plat ten samm lung ge fällt. Ihre Lieb lings schei ben 
wa ren un ter an de rem Litt le Ri chard, El vis Pres ley, Way lon 
Jenn ings und Jimi Hen drix. Bald wür den wir sie zu sam men 
an hö ren kön nen, und sie könn te mir Nach hil fe ge ben, was 
ich in der Zwi schen zeit al les ver passt hat te. Ich be kam wie-
der et was Far be und au ßer dem Heim weh. Mir war lang wei-
lig. Drei Tage be vor ich frei ge las sen wer den soll te, lief ich 
über die Bahn und hör te ei nem Disc jo ckey aus New Or le ans 
zu, der von ei ner neu en, sehr er folg rei chen bri ti schen Band 
schwärm te, den Su per Fur ry Ani mals. Sie ka men aus den 
Tä lern von Wales. Ich lausch te, wie sie mich heim rie fen, als 
plötz lich die gro ßen Laut spre cher knis ter ten.

»Marks, 41526-004, mel den Sie sich beim Ein wan de rungs-
bü ro.«

»Wir ha ben Ih ren Pass und Ihr Flug ti cket«, sag te der Be-
am te. »Al les ist für Ihre Ab rei se be reit. Wann das ge nau sein 
wird, kön nen wir Ih nen na tür lich nicht sa gen, da mit Sie kei-
ne Vor be rei tun gen tref fen kön nen, um Ihre Aus rei se zu ver-
hin dern. Aber es wird bald sein.«

Der Tag mei ner Ent las sung, der fün fund zwan zigs te März, 
kam und ging vo rü ber, und wie der ver ging etwa eine Wo che. 
»Lov ato schafft es tat säch lich«, dach te ich, »er über re det sei-
ne Kum pels von der DEA, dass sie mich nicht ge hen las sen.«

Am Don ners tag, dem sieb ten Ap ril, kam Komo auf mich 
zu ge rannt. Komo war Thai län der, kämpf te seit sie ben Jah ren 
ge gen sei ne Ab schie bung und hat te die letz ten sieb zehn Jah-
re aus schließ lich im Ge fäng nis ver bracht.
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»Eng län der! Eng län der, du stehst auf der Lis te. Gehst heut 
Nacht. Etwa um eins. Lass mir bit te Walk man.«

Ko mos Ar beit im Ge fäng nis be stand da rin, in den Bü ros 
der Ver wal tung zu put zen und auf zu räu men. Da her hat te er 
Zu gang zu ver trau li chen In for ma ti o nen. Au ßer dem hat te er 
zir ka zwan zig Walk mans, die er ver such te, an Neu zu gän ge 
zu ver kau fen. Je der, der län ge re Zeit im Ge fäng nis ver bringt, 
braucht ein der ar ti ges so li des ›Ge schäft‹. Aber die Neu ig kei-
ten wa ren so gut, dass ich ihm so fort mei nen Walk man in die 
Hand drück te.

»Viel Glück, Komo. Viel leicht tref fen wir uns mal in Bang-
kok.«

»Ich geh nicht Bang kok, Eng län der. Die wür den mich um-
brin gen. Ich Ame ri ka ner. Hierblei ben.«

»Hier brin gen sie dich auch um, Komo«, sag te ich. »Nur 
viel lang sa mer und schmerz haf ter.«

»Lang sam ist okay, Eng län der, und sehr lang sam ist sehr 
gut.«

Ich durf te es nicht ris kie ren, ir gend je mand an zu ru fen und 
am Te le fon die gute Nach richt mit zu tei len. Es konn te im mer 
noch et was da zwi schen kom men, und au ßer dem wur den die 
Lei tun gen ab ge hört. Wenn be stimm te Be hör den mit be ka men, 
dass ich ge hen soll te, konn te es sein, dass sie mei ne Rei se-
plä ne doch noch än der ten.

Au ßer mir gin gen noch acht an de re in je ner Nacht: ein 
ame ri ka ni sier ter Ni ge ri a ner mit bri ti scher Staats an ge hö rig-
keit und sie ben Süd a me ri ka ner.

»Ist das Ihr ge sam ter Be sitz, Marks?«
Ich hat te un ge fähr ein hun dert Dol lar, ein Paar Shorts, ei nen 

Na gel kni p ser, ei nen Kamm, eine Zahn bürs te, ei nen We cker, 
ei ni ge of fi zi el le Pa pie re, die mei nen ›Ent las sungs ter min‹ vor 
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zwei Wo chen be stä tig ten, eine Kre dit kar te für Ver kaufs au-
to ma ten im Ge fäng nis und fünf Bü cher, da run ter ei nes über 
mich: HuntingMarcoPolo.

»Das ist al les, ja.«
Ich steck te das Geld in die Ta sche. Es fühl te sich ko misch 

an. Das ers te Mal seit über sechs Jah ren. Das wür de ich noch 
oft den ken. Das ers te Mal seit über sechs Jah ren. Geld, Sex, 
Wein, ein Joint, ein Bad, ein in di sches Cur ry. All das war te-
te nur noch auf mich.

Mei ne an de ren Be sitz tü mer wur den in ei nem Papp kar ton 
ver staut. Ich be kam ein Paar blaue Jeans, de ren Bei ne drei-
ßig Zen ti me ter zu lang wa ren, und ein ext rem en ges wei ßes 
T-Shirt. Ein Ge schenk der Re gie rung der Ver ei nig ten Staa ten 
an je den, der in die freie Welt ent las sen wird.

Wir be ka men Hand schel len an ge legt, aber kei ne Ket ten, 
und wur den in ei nen Klein bus ge zwängt. Dann sam mel ten 
wir noch zwei Ker le an ei nem an de ren Aus gang auf. Ei ner 
sah aus wie ein La tein a me ri ka ner, der an de re wie ein Nord eu-
ro pä er. Alle wa ren still, mit den ei ge nen Ge dan ken be schäf-
tigt. Der Mo tor mach te ei nen Rie sen lärm, wäh rend sich der 
Bus in Rich tung Hous ton be weg te, auf den be gin nen den Son-
nen auf gang zu. Um neun fühl ten wir uns, als sä ßen wir auf 
Fel sen in ei ner bren nen den Sar di nen do se. Um zehn Uhr sa-
ßen wir in ei ner rie si gen War te zel le am Hous ton In ter na ti-
o nal Air port, zu sam men mit über fünf zig an de ren frem den 
Straf tä tern.

Der Nord eu ro pä er wand te sich an den Ni ge ri a ner: »Wo her 
kommst du?« Er hat te ei nen star ken süd wa li si schen Di a lekt. 
Nie hat te ich ei nen Wal iser in ei nem ame ri ka ni schen Ge fäng-
nis ge trof fen, noch nicht ein mal von ei nem ge hört. Ich hat-
te nur sehr we ni ge Ame ri ka ner ge trof fen, die auch nur von 
Wales ge hört hat ten.
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»Bist du aus Wales?«, un ter brach ich ihn.
»Schon«, sag te er und be trach te te mich miss trau isch.
»Ich auch.«
»Ach ja.« Tie fe res Miss trau en.
»Wo bist du her?«, frag te ich, dies mal im sel ben Di a lekt.
»Swan sea«, sag te er, »und du?«
»Fünf und zwan zig Mei len wei ter, aus Ken fig Hill«, ant wor-

te te ich.
Er fing an zu la chen.
»Du bist aber nicht er, oder? Gro ßer Gott! Jung frau Ma-

ria! Ho ward fuc king Marks! Marco Scheiß Polo! Und sie 
las sen dich ge hen, ja? Ver dammt noch mal, das ist ja groß ar-
tig! Klas se, dich ken nen zu ler nen, Mann. Ich bin Scoog sie.«

Wir hiel ten ein Schwätz chen, ein lan ges. Scoog sie be rich-
te te, dass er auch we gen Dro gen ge ses sen hat te, und er zähl te 
von sei nen An fän gen im Ge schäft.

»Mei ne Frau ar bei tet seit Lan gem in ei nem Rehazent rum 
für Dro gen ab hän gi ge in Swan sea. Ei gent lich eine gute Part-
ner schaft. Ich bring sie drauf, sie holt sie wie der run ter. So 
ha ben wir bei de im mer was zu tun.«

Die Er in ne rung an den süd wa li si schen Hu mor hat te mir 
oft über die schwe ren Zei ten im Ge fäng nis hin weg ge hol fen. 
Und jetzt hör te ich ihn hier di rekt ne ben mir. Ich war auf dem 
Weg zu rück zu mei nen Wur zeln, und sie streck ten sich mir 
ent ge gen.

Ein we nig ver wirrt und ein we nig spät ant wor te te der Ni-
ge ri a ner auf Scoog sies ur sprüng li che Fra ge.

»Ich lebe in Lon don. Da hin wer de ich ab ge scho ben. Ich 
kom me nie wie der hier her. Sie ha ben mein Geld ge nom men, 
al les, was ich hat te, und mein Ge schäft. Bloß weil ei ner, den 
ich nicht mal ge kannt habe, vor Ge richt ge schwo ren hat, dass 
ich ihm Dro gen ver kauft hät te.«
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Eine nur all zu be kann te Ge schich te.
Die Zahl der Ge fan ge nen in dem zweck ent frem de ten Flug-

zeug schup pen ver rin ger te sich zu neh mend. »Geht sonst noch 
wer nach Lon don?«, frag te Scoog sie. Nie mand.

Bald wa ren nur noch wir drei üb rig. Wir hat ten he raus fin-
den kön nen, dass der Conti nen tal-Air lines-Flug nach Lon don 
in ei ner Stun de ge hen soll te. Ein Be am ter von der Ein wan de-
rung kam he rein, mit ei nem Ge wehr be waff net.

»Kom men Sie mit, Sie drei.«
Ein Klein bus brach te uns zur Gang way. Mit sei nem Ge-

wehr be deu te te uns der Be am te, dass wir hi nauf ge hen soll ten. 
Der Ni ge ri a ner ging vo raus. Scoog sie folg te ihm und spuck te 
de mons t ra tiv auf die ame ri ka ni sche Erde.

»So nicht!«, brüll te der Be am te und hob dro hend die Waf fe.
»Mach jetzt kei nen Feh ler, Scoog sie. Du weißt doch, wie 

die sind.«
»O ja, al ler dings weiß ich, wie die Scheiß ker le sind«, ant-

wor te te Scoog sie. »Ich has se sie. Ich wür de ih nen nicht in 
den Mund pin keln, wenn ihr Hals in Flam men ste hen wür de. 
Ich wer de nie wie der bei McDo nalds es sen. Kei ne Cornfla kes 
mehr zum Früh stück. Der Herr steh ihm bei, wenn mich je 
ein Yank nach dem Weg ir gend wo hin fragt. Lass sich bloß je-
mand trau en, mich zu fra gen, ob er in Dol lars be zah len kann. 
Der Herr steh’ ihm bei.«

»Mit der Ruhe, Scoog sie. Lass uns rein ge hen.«
An Bord des Flug zeugs zu ge hen war wie das Raum schiff 

En ter pri se zu be tre ten. Pas sa gie re mit ab ge dreh ten Fri su ren 
und Clowns kla mot ten hol ten Com pu ter in al len Grö ßen und 
For men her vor. Hat te sich wirk lich so viel ver än dert, oder 
hat te ich nur ver ges sen, wie es war? Lich ter blink ten auf und 
er lo schen wie der. Strah lend schö ne, lä cheln de Frau en, wie 
es sie nur auf Fo tos an Zel len wän den ge ge ben hat te, gin gen 
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im Mit tel gang auf und ab. Eine von ih nen sprach mich tat-
säch lich an.

»Mr Marks, ihr Sitz ist Num mer 34H. Am Gang. Ih ren 
Aus weis be wah ren wir auf, bis wir in Lon don lan den. Dort 
wer den wir ihn den bri ti schen Be hör den über ge ben.«

Das klang gar nicht gut, aber ich war zu über wäl tigt, um 
wirk lich zu zu hö ren. Scoog sie und den Ni ge ri a ner konn te ich 
von mei nem Platz aus nicht se hen. Ich setz te mich, blät ter te 
durch Zeit schrif ten und Zei tun gen und spiel te mit den Knöp-
fen, mit de nen die Sitz stel lung und die Laut stär ke der Kon ser-
ven mu sik ein ge stellt wer den konn ten, ge ra de so wie ein Kind 
auf sei nem ers ten Flug. Ich war schon tau send mal mit kom-
mer zi el len Flug ge sell schaf ten ge flo gen, aber ich konn te mich 
an kein ein zi ges Mal er in nern. Das Ab he ben er schien mir 
wie Ma gie. Ich be ob ach te te, wie Te xas ver schwand. Dann 
war Ame ri ka nicht mehr zu se hen. Es gibt doch ei nen Gott.

»Hät ten Sie ger ne ei nen Cock tail vor dem Es sen, Mr 
Marks?«

Die letz ten drei Jah re hat te ich kei nen Al ko hol ge trun ken 
und nicht ge raucht. Ich war stolz auf mei ne Selbst be herr-
schung. Viel leicht soll te ich wei ter hin abs ti nent blei ben.

»Bit te nur ei nen Oran gen saft.«
Ein Tab lett mit Es sen wur de mir vor ge setzt. Frü her hat te 

ich nur sel ten beim Flie gen ge ges sen – ab ge se hen vom Ka-
vi ar und der Gän se le ber pas te te, die den Pas sa gie ren der ers-
ten Klas se auf Lang stre cken flü gen an ge bo ten wur den, war es 
im mer recht wi der lich ge we sen und weit un ter dem Ni veau, 
das ich ge wohnt war. Von die ser Art pom pö sem Grö ßen wahn 
hat ten mich sechs Jah re Ge fäng nis kost ge heilt. Es war die 
bes te Mahl zeit, an die ich mich er in nern konn te, und ich hat-
te rie si gen Spaß da ran, mit den Por ti ons päck chen zu spie len. 
Auf dem Tab lett stand ein win zi ges Fläsch chen Rot wein. Das 
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könn te ich doch wohl … Er war aus ge zeich net. Ich be stell te 
noch sechs wei te re.

Lang sam mach te ich mir Sor gen über die Be mer kung der 
Ste war dess. Wel chen bri ti schen Be hör den? Ich hat te es mir 
mit so vie len ver scherzt, und für ei ni ges könn ten sie mich 
im mer noch dran krie gen. Wäh rend ich im Ge fäng nis ge ses-
sen hat te, hat ten die bri ti schen Be hör den Be wei se sam meln 
kön nen, dass ich an zahl lo sen an de ren Ma ri hu a na- und Ha-
schisch trans por ten nach Eng land be tei ligt ge we sen war, für 
die ich noch nicht be langt wor den war. Au ßer dem hat ten sie 
wei te re ge fälsch te Päs se von mir ge fun den. Nach bri ti schem 
Ge setz konn ten sie mich je der zeit wie der ein sper ren, wenn 
sie woll ten.

Es wa ren zwei Bü cher über mich ge schrie ben wor den, die 
bei de deut lich mach ten, dass ich ein un ver bes ser li cher Ver-
bre cher war, der für die Ge set zes hü ter nichts als Ver ach tung 
üb righat te. Vier zehn Jah re zu vor war ich nach ei nem auf se-
hen er re gen den, schil lern den, neun wö chi gen Pro zess von der 
An kla ge frei ge spro chen wor den, der Draht zie her des größ ten 
Ma ri hu a na-Im ports al ler Zei ten nach Eu ro pa zu sein – fünf-
zehn Ton nen vom Bes ten, was in Ko lum bi en zu ha ben war. 
Die bri ti schen Zoll be hör den wa ren die An klä ger ge we sen. Es 
war der größ te Deal, den sie je hat ten auf flie gen las sen. Sie 
wür den mich nie ver ges sen.

Ein Chief In spec tor der Po li zei hat te Selbst mord be gan gen, 
nach dem er be schul digt wor den war, mei ne Ver bin dung zum 
bri ti schen Ge heim dienst zur Pres se durch si ckern ge las sen zu 
ha ben. Scot land Yard hat te we gen mir ei nen gu ten Mann ver-
lo ren. Dort hat te ich si cher lich nicht vie le Freun de.

Der MI6 war auch nicht gut auf mich zu spre chen, seit ich 
mich der IRA be dient hat te, um Dope zu schmug geln, an statt 
sie aus zu spi o nie ren.
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Vor zehn Jah ren, nach dem sie ge schätzt hat ten, dass ich 
durch Can na bis schmug gel un ge fähr zwei Mil li o nen Pfund 
ver dient ha ben muss te, hat ten die Steu er be hör den wi der stre-
bend sech zig tau send Pfund als Steu ern fest ge legt. Auf grund 
öf fent li cher Äu ße run gen der höchs ten Be am ten der DEA 
wur de jetzt aber all ge mein da von aus ge gan gen, dass ich noch 
gut zwei hun dert Mil li o nen Pfund auf di ver sen Kon ten in Ost-
block län dern hat te. Da von wür de das Fi nanz amt zwei fels oh-
ne auch et was ab ha ben wol len.

Und selbst wenn die Eng län der der An sicht wa ren, dass 
ich ge nug be straft wor den sei, wür de Spe cial Agent Craig 
Lov ato es mit Si cher heit fer tig be kom men, ihre Mei nung zu 
än dern. Mit te der Acht zi gerjah re hat te er es fast im Al lein-
gang ge schafft, die Po li zei in vier zehn Län dern zu mo bi li-
sie ren (USA, Groß bri tan ni en, Spa ni en, Phi lip pi nen, Hong-
kong, Tai wan, Thai land, Pa kis tan, Deutsch land, Nie der lan de, 
Ka na da, Schweiz, Ös ter reich und Aust ra li en), so  dass sie in 
noch nie dage wes ener Wei se in ter na ti o nal zu sam men ar bei-
te ten, um mich für im mer hin ter Schloss und Rie gel zu brin-
gen. Si cher lich wür de er mei ne vor zei ti ge Ent las sung als per-
sön li che Nie der la ge auf fas sen und fürch ten, das Ge sicht zu 
ver lie ren. Er wür de die Eng län der so weit brin gen, mich di-
rekt nach der Lan dung zu ver haf ten. Erst wäre er streng mit 
ih nen, dann wür de er ih nen ver spre chen, dass sie mit dem 
Hub schrau ber flie gen dürf ten, neue Com pu ter be kä men und 
ta ge lang in Mi a mi ein kau fen dürf ten. Was er war te te mich am 
Lon do ner Flug ha fen Gat wick?

Auf dem Bild schirm er schien eine gro be Land kar te, auf 
der zu er ken nen war, dass wir über den Wal iser Hü geln wa-
ren und lang sam an Höhe ver lo ren. Ken fig Hill, wie lan ge 
schien mir das her.
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Mei ne frü hes te Kind heits er in ne rung ist die, eine Kat ze vom 
Deck ei nes Schif fes in die Tie fen des Oze ans zu wer fen. Wa-
rum ich das ge tan habe? Ich schwö re, ich hat te er war tet, dass 
die Kat ze eine Run de schwim men, ein paar Fi sche fan gen 
und glor reich zu rück keh ren wür de. Ich wuss te es ein fach 
nicht bes ser und soll te mir ei gent lich kei ne Schuld zu rech-
nen. Doch viel leicht war das Ver dam men von Fe lix zu sei nem 
feuch ten Gra be ein Zei chen da für, dass ich im Grun de al les 
an de re als nett war. Falls es die Kat zen lieb ha ber be ru higt, das 
Bild ver folgt mich noch im mer. Je des Mal wenn mein Le ben 
an mir vo rü ber zieht, und das tut es nicht nur im An ge sicht des 
To des, ist das Ge sicht die ser Kat ze das Ers te, das ich sehe.

Wir be fan den uns auf dem In di schen Oze an. Das Schiff 
war die Bradburn,ein Zehntausend Ton nen-Fracht schiff der 
Fir ma Rear don Smith und Co. aus Car diff. Die Kat ze ge hör-
te dem Prin zen von Siam und war der Lieb ling der an sons-
ten nicht ge ra de zart füh len den Schiffs be sat zung. Mein Va ter, 
Den nis Marks, Sohn ei nes Bo xers und Berg ar bei ters und ei-
ner Heb am me, war der Skip per der Bradburnund stand kurz 
vor dem Ende sei ner ein und zwan zig Dienst jah re bei der bri ti-
schen Han dels ma ri ne. Er hat te mich und mei ne Mut ter Edna, 
Toch ter ei ner Opern sän ge rin und ei nes Berg ar bei ters und von 
Be ruf Leh re rin, auf zahl rei che lan ge See rei sen mit neh men 

zwei
Mas ter Marks
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dür fen. Zwi schen 1948 und 1950 reis te ich durch die gan-
ze Welt. Ich kann mich an kaum et was er in nern, nur noch an 
die Kat ze. Mög li cher wei se hat die Kat ze des we gen so un aus-
lösch li che Spu ren auf mei ner Psy che hin ter las sen, weil mein 
Va ter nach der Auf klä rung mei ner mör de ri schen Ak ti vi tä ten 
ge zwun gen ge we sen war, mir den Hin tern zu ver soh len, und 
zwar vor der ver sam mel ten Mann schaft, die vor Hass nur so 
bro del te und of fen sicht lich Mord ge lüs te heg te. Er hat mich 
seit dem nie wie der ge schla gen.

Die ses Er eig nis hat mich nicht zu ei nem Tier freund ge-
macht (wo bei mir Kat zen trotz dem noch am liebs ten sind), 
doch hat es mich ge lehrt, kei nem We sen leicht fer tig Schmer-
zen zu zu fü gen. Selbst Ka ker la ken in Ge fäng nis zel len brau-
chen nicht um ihr Le ben zu ban gen (au ßer in Lou i si a na). Und 
wenn ich mich wirk lich zu ir gend ei ner Re li gi on be ken nen 
müss te, wür de ich das Ri si ko christ li cher Höl len feu er ein-
ge hen und sa gen, ich bin Bud dhist – vor al lem in Bang kok.

Die meis ten Be woh ner der koh le rei chen Ge bie te in Süd-
wales spre chen eher Dy lan-Tho mas-Eng lisch als Wa li-
sisch, aber mei ne Mut ter war da eine Aus nah me. Ihre Mut-
ter stamm te aus dem wil den, dru idi schen Wes ten von Wales. 
Wäh rend mei ner ers ten fünf Le bens jah re sprach ich nur Wa li-
sisch. Die nächs ten fünf Jah re be such te ich eine eng lisch spra-
chi ge Grund schu le in Ken fig Hill, dem klei nen, vom Berg-
bau ge präg ten Dorf in Glam or gans hire, in dem ich ge bo ren 
wur de. Ab ge se hen von mei ner Schwes ter Lin da, die ein paar 
Jah re jün ger ist als ich, hat te ich nur ei nen wirk li chen Freund. 
Er hieß Marty Lang ford, und sein Va ter war nicht nur Ei gen-
tü mer der Eis die le im Ort, son dern auch Sie ger ei nes lan des-
wei ten Wett be werbs für das bes te Eis. Marty und ich wa ren 
auf ge weck te Kin der, und wir ka men bei Prü ge lei en auf dem 
Schul hof meis tens ganz gut weg.
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Mit elf Jah ren, als ich auf die Er geb nis se mei ner O ri en tie-
rungs ar bei ten war te te, be schloss ich, krank zu wer den. Ich 
hat te über haupt kei ne Lust mehr auf Schu le und brauch te ein 
biss chen Auf merk sam keit und Mit ge fühl. Ir gend wann war 
mir ein mal auf ge fal len, dass sich das Queck sil ber in ei nem 
ganz ge wöhn li chen Fie ber ther mo me ter fast eben so leicht 
hoch- wie run ter schüt teln lässt. Wenn ich al lei ne war, konn-
te ich mir aus su chen, wel che Tem pe ra tur ich ge ra de ha ben 
woll te. Zwar ent steht da bei am un te ren Ende der Queck sil-
ber säu le ein klei ner Spalt, aber auf die ses Ende ach tet nie 
je mand. Manch mal hat te ich kei ne Ge le gen heit, das Ther-
mo me ter hoch zu schüt teln, ohne er wischt zu wer den. In sol-
chen Fäl len dach te ich mir skru pel los an de re Symp to me aus, 
zum Bei spiel Hals schmer zen, Schwin del an fäl le, Übel keit 
oder Kopf weh, wäh rend mei ne Tem pe ra tur, wenn ich un be-
ob ach tet war, zwi schen knapp un ter 37° C und gut 40° C zu 
schwan ken schien.

Nur sehr we ni ge Krank hei ten ge ben eine sol che ach ter-
bahn ar ti ge Tem pe ra tur kur ve. Eine da von trägt den eher ein-
falls lo sen Na men ›Wel len fie ber‹, oder auch Mit tel meer fie ber 
oder Mal ta fie ber. Ur sprüng lich war es eine Tro pen krank heit. 
Sankt Pau lus soll sie an geb lich ge habt ha ben. Mein Va ter hat-
te sie ganz si cher ge habt, es sei denn, er hat te auch ge schum-
melt. Ob wohl der Arzt im Ort eher skep tisch war (er hat te 
mich durch schaut), blieb ihm nicht viel an de res üb rig, als der 
Di ag no se der Spe zi a lis ten zu zu stim men, dass ich näm lich, 
wie einst Papa und Sankt Pau lus, Wel len fie ber hat te. Ich kam 
auf die Iso lier sta ti on im nächs ten Kran ken haus, in Bridg end.

Es war groß ar tig. Dut zen de ver wirr te, in te res sier te Ärz te, 
Kran ken schwes tern und Me di zin stu den ten stan den um mein 
Bett und wa ren un wahr schein lich nett und rück sichts voll. 
Sie ga ben mir alle mög li chen Pil len und Säf te und mach ten 
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alle mög li chen Tests mit mir. Mehr mals am Tag wur de mei-
ne Tem pe ra tur ge nom men, und un glaub lich er wei se war ich 
manch mal al lei ne mit ei nem Ther mo me ter, so  dass ich ei nen 
neu en Fie ber schub fab ri zie ren konn te. Hin und wie der ver-
such te ich auch, ei nen Blick in die un heim lich di cken Ord-
ner zu er ha schen, die un ge rech ter wei se die Auf schrift ›Vom 
Pa ti en ten nicht ein zu se hen‹ tru gen. Ich ent wi ckel te ein ech-
tes In te res se für Me di zin und ein noch viel ech te res In te res-
se für Kran ken schwes tern. Ich hat te wohl auch vor her schon 
Erek ti o nen ge habt, doch hat te ich ihr Er schei nen nie mit dem 
Schie len nach Frau en in Ver bin dung ge bracht. Das wur de mir 
jetzt zwar klar, aber ich hat te im mer noch kei ne Ah nung, dass 
die se Emp fin dun gen aufs Engs te mit dem Fort be ste hen der 
mensch li chen Ras se zu sam men hin gen.

Nach ein paar Wo chen Sex and Drugs wur de mir wie-
der lang wei lig. Ich woll te heim und mit mei nem Me cc ano-
Bau kas ten spie len. Also hör te ich auf, das Ther mo me ter zu 
schüt teln, und jam mer te nicht mehr. Dum mer wei se war es 
mit Kran ken häu sern da mals so wie mit Ge fäng nis sen heu te – 
he raus zu kom men war we sent lich schwie ri ger, als hi nein zu-
kom men. Ich sehn te mich so sehr da nach, auf ste hen zu dür-
fen, dass es mir den Ap pe tit ver schlug. Da mit prä sen tier te 
ich den Spe zi a lis ten ein wei te res Symp tom zum Ver zeich nen 
und Rät seln. Nach dem ich li ter wei se Lu coz ade-En ergy drink 
in mich hi nein ge schüt tet hat te, kam mein Ap pe tit schließ lich 
wie der, und ich wur de ent las sen, um mich zu Hau se wie der 
völ lig er ho len zu kön nen. So en de te mei ne ers te Gau ne rei.

In Süd wales gab es mehr Pubs als Kir chen und mehr Koh-
len gru ben als Schu len. Das zu stän di ge Schul amt schick te 
mich zur Garw Gram mar School. Garw ist ein wa li si sches 
Wort und be deu tet so viel wie rau, was sich aber wahr schein-
lich eher auf die Land schaft als auf die Men schen dort be zie-
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hen soll te. Es war ein alt mo di sches, ge misch tes Gym na si um, 
das am Ab schluss ei nes Ta les lag und elf Mei len von un se-
rem Haus ent fernt war, so  dass ich je den Tag in den Ge nuss 
ei ner fünf undvierzigmi nüti gen, sehr lus ti gen Bus fahrt kam. 
Häu fig wan der ten Scha fe über den Schul hof, und ge le gent-
lich ver such ten sie so gar, in den Klas sen zim mern zu gra sen.

Ich be kam ei nen in ten si ven Crash kurs über die Tat sa chen 
des Le bens ver passt, die zu den ers ten Lek ti o nen des in of-
fi zi el len Lehr plans an je der wa li si schen Gram mar School 
ge hör ten. So er zähl te man mir, dass ei nem Erek ti o nen bei 
ent spre chen der Hand ha bung durch die Eja ku la ti on gro ße 
Lust ge füh le ver schaf fen kön nen und dass aus ei ner Eja ku la-
ti on, die an die rich ti ge Stel le ge lei tet wird, Kin der ent ste hen. 
Mas tur ba ti ons tech ni ken wur den bis ins De tail er klärt. Al lei-
ne in mei nem Zim mer habe ich es dann spä ter ver sucht. Ich 
habe es ernst haft ver sucht. Im mer und im mer wie der. Ich gab 
mir wirk lich alle er denk li che Mühe. Nichts. Es war schreck-
lich. Es stör te mich nicht, kei ne Kin der krie gen zu kön nen. 
Ich woll te nur ein fach kom men wie alle an de ren auch, und 
mein Un ver mö gen plag te und de pri mier te mich. Mir war 
noch nicht klar, dass es im mer noch am bes ten ist, wenn man 
schon bei et was ver sa gen muss, dann da bei zu ver sa gen, ein 
Wich ser zu wer den.

Ich hör te auf, auf dem Schul hof mit den an de ren zu ran-
geln und mich zu prü geln, zum Teil, weil ich es ver lernt hat-
te, das heißt, ich war der, der ver prü gelt wur de, und zum 
Teil, weil ich kör per li chen Kon takt mit Jungs nicht aus ste-
hen konn te. Das hat ten mir die Kran ken schwes tern ver dor-
ben. Gott seg ne sie.

Nach dem Sport un ter richt hol ten sich mei ne Mit schü ler 
manch mal ge gen sei tig ei nen run ter, und es lief mir kalt den 
Rü cken hi nun ter bei dem Ge dan ken da ran, da bei mit ma chen 
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zu müs sen und mei ne Un zu läng lich keit (da bei war er lang 
ge nug) der Öf fent lich keit preis zu ge ben. Ich griff auf mei-
ne Kennt nis se auf dem Ge biet der Me di zin zu rück, schüt-
tel te wie der ein mal das Ther mo me ter und be kam eine selt-
sa me Krank heit, wo rauf hin ich von jeg li chem Schul sport 
be freit wur de. Für mei ne Mit schü ler wur de ich da durch zum 
Schwäch ling (heu te hät ten sie mich wohl als ›Weic hei‹ be-
zeich net). Dass ich in Klas sen ar bei ten im mer ziem lich gut 
ab schnitt, mach te mich in ih ren Au gen zu ei nem Stre ber, was 
in man cher Hin sicht noch schlim mer war. Mein Le ben ent wi-
ckel te sich über haupt nicht so, wie ich es mir vor stell te. Die 
Mäd chen ig no rier ten mich, und die Jungs mach ten sich über 
mich lus tig. Es wur de Zeit, ei ni ge Din ge ra di kal zu än dern.

El vis Pres ley litt of fen sicht lich nicht an der lei Prob le men. 
Ich schau te alle sei ne Fil me an und hör te wie der und wie der 
sei ne Plat ten. Ich las al les über ihn. Ich leg te mir sei ne Fri sur 
zu und ver such te so aus zu se hen wie er, mich so zu be we gen 
wie er und zu spre chen wie er. Ohne Er folg. Aber ich kam der 
Sa che schon ziem lich nahe, dach te ich zu min dest. Schließ lich 
war ich groß und schlank und hat te dunk le Haa re und vol le 
Lip pen. Wenn ich mich ge ra de hielt, fie len auch mei ne run den 
Schul tern und mein Bauch nicht mehr auf. Au ßer dem hat te 
ich seit mei nem sechs ten Le bens jahr zwei mal die Wo che bei 
ei nem Nach barn Kla vier stun den be kom men. Zur Be stür zung 
mei ner El tern hör te ich jetzt auf, je den Mor gen FürEliseund 
die Mondscheinsonatezu üben und ver wen de te mein Ta lent 
da rauf, vor ei nem ima gi nä ren Pub li kum TeddyBearund Blue
SuedeShoesauf die Note ge nau nach zu spie len.

In der Schu le be schloss ich, so viel an zu stel len wie nur 
mög lich. Da durch, so hoff te ich, wür de ich mich bei den Leh-
rern un be liebt und bei mei nen Mit schü lern be lieb ter ma chen. 
Das hat auch ziem lich gut ge klappt, aber weil ich kör per-
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lich nicht fit war, wur de ich den Ruf des Schwäch lings nicht 
wirk lich los, und ich wur de nach wie vor ge le gent lich fer tig-
ge macht. Ich trau te mich noch nicht, mei ne El vis-Kar te aus 
dem Är mel zu zie hen. Was ich brauch te, war ein Body guard.

Von der Garw Gram mar School wur den kei ne au ßer schu li-
schen Ak ti vi tä ten an ge bo ten, da die meis ten Schü ler ver streut 
in un ter schied li chen Berg ar bei ter dör fern leb ten. Zwi schen 
den Dör fern gab es kaum ge sell schaft li che Kon tak te, auch 
nicht un ter den Ju gend li chen, von de nen je weils nur we ni ge 
auf das Gym na si um am an de ren Ende des Ta les gin gen. Au-
ßer dem hat te je des Dorf sei nen Row dy. In Ken fig Hill war es 
Al bert Han cock, ein ge fähr li cher und sehr star ker Kerl, der 
aus sah wie James Dean und ein paar Jah re äl ter war als ich. 
Ich sah ihn öf ters im Dorf, aber ich hat te eine Hei den angst 
vor ihm. Das hat ten die meis ten Leu te, so lan ge sie nüch tern 
wa ren. Ei nen bes se ren Leib wäch ter hät te man sich nicht wün-
schen kön nen. Aber wie um al les in der Welt soll te ich mich 
mit ihm an freun den? Es war ein fa cher, als ich ge dacht hat-
te. Ich be sorg te Zi ga ret ten und bat ihn, mir zu zei gen, wie 
man raucht. Ich er le dig te Be sor gun gen für ihn. Ich ›lieh‹ ihm 
Geld. Es ent wi ckel te sich eine lan ge wäh ren de Be zie hung 
zwi schen uns. Mei ne Schul ka me ra den hat ten zu viel Angst, 
als dass sie mich noch ge är gert hät ten – Al bert war meh re re 
Mei len im Um kreis für sei ne Ge walt tä tig keit be kannt. Als ich 
vier zehn war, nahm mich Al bert mit in ein Pub, wo ich mein 
ers tes Bier pro bier te. In der Knei pe stand ein al tes Kla vier. 
Vom Al ko hol mu tig ge macht, schlen der te ich hi nü ber und be-
glei te te mich, wäh rend ich BlueSuedeShoes sang. Die Gäs te 
wa ren be geis tert. Die gu ten Zei ten hat ten be gon nen.

Die gu ten Zei ten en de ten un ge fähr ein Jahr spä ter, als mein 
Va ter das Ta ge buch ent deck te, in das ich dum mer wei se ge-
rauch te Zi ga ret ten, ge trun ke ne Bie re und se xu el le Aben teu er 
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ein ge tra gen hat te. Ich be kam un be grenz ten Haus ar rest. In die 
Schu le durf te ich ge hen, aber sonst nir gend wo hin. Er be stand 
da rauf, dass ich mei ne Ted dy-Boy Fri sur ab schnitt. (Glück-
li cher wei se wa ren El vis’ Haa re auch ge ra de für den Ar mee-
dienst ge schnit ten wor den, und so mit kam mir die se Stra fe 
eben recht.)

Ich war fünf zehn, mei ne O-Le vel-Prü fun gen wa ren in 
sechs Mo na ten. Au ßer ler nen konn te ich nicht viel tun, also 
lern te ich, und zwar mit er staun li cher Hart nä ckig keit und 
Aus dau er. Ich be stand in al len zehn Fä chern mit sehr gu ten 
No ten. Der Haus ar rest wur de auf ge ho ben. Über ra schen der-
wei se war auch Al bert über mei nen Er folg völ lig aus dem 
Häus chen: Sein bes ter Freund war eine Mi schung aus El vis 
und Ein stein. Die gu ten Zei ten be gan nen aufs Neue.

Ich er lang te mei ne Frei heit just zu der Zeit wie der, als 
Van’s Teen and Twenty Club in Ken fig Hill auf mach te. Min-
des tens ein mal die Wo che tra ten Gast bands auf, und meis tens 
wur de ich auf ge for dert, auch ein paar Num mern zu sin gen. 
Ich hat te nur ein sehr be grenz tes Re per toire (What’dISay,
BlueSuedeShoesund That’sAllRightMama),aber es kam 
im mer wie der gut an. Mein Le ben be kam fast Rou ti ne. Die 
Schul ta ge un ter der Wo che wa ren mei nen A-Le vel-Prü fungs-
fä chern Phy sik, Ma the ma tik und Che mie ge wid met. Eben so 
die Aben de un ter der Wo che von halb sechs bis halb zehn. 
An sons ten ver brach te ich jede wa che Mi nu te trin kend er wei-
se in Pubs, tan zend und sin gend im Van’s oder mit Mäd chen.

Ei nes frü hen Früh lings abends, im ge müt li chen Ge sell-
schafts raum vom ›The Ro yal Oak‹ in der Sta ti on Road in 
Ken fig Hill, ver such te ich auf das Drän gen meh re rer Cu bby-
Chec ker-Imi ta to ren hin auf dem Kla vier Let’sTwistAgain
zu spie len. Es wur de be reits dun kel, als sich der Raum durch 
die An kunft von fünf Po li zis ten aus dem Dorf plötz lich noch 
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mehr ver fins ter te. Sie woll ten das Al ter der Gäs te kont rol-
lie ren. Der Wirt, Ar thur Hughes, war noch nie sehr gut im 
Schät zen ge we sen. Ich war noch nicht acht zehn und ver stieß 
so mit ge gen das Ge setz. Ei nen der Po li zis ten er kann te ich. Es 
war Ha mil ton, ein rie si ger Eng län der, der erst vor kur zem ins 
Dorf ge zo gen war. Er wohn te nur ei nen Stein wurf von un se-
rem Haus ent fernt. Ha mil ton kam di rekt auf mich zu.

»Hör so fort mit die sem Lärm auf.«
»Spiel wei ter, Ho ward«, sag te Al bert Han cock. »Es ist 

nicht ver bo ten. Ob wohl es das na tür lich sein soll te.«
Ich spiel te ein biss chen lang sa mer.
»Ich hab dir ge sagt, hör mit dem Lärm auf«, knurr te Ha-

mil ton.
»Lass ihn schwat zen, Ho ward. Er kann dich nicht zwin gen, 

auf zu hö ren. Na, Ha mil ton, wie wär’s mit ’nem klei nen Twist, 
um ein biss chen von dem Fett los zu wer den?«

Das gan ze Pub ga cker te über Al berts Dreis tig keit.
»Vor sicht, Han cock«, droh te Ha mil ton. »Ich hab da drau ßen 

eine gro ße schwar ze Min na ste hen, die nur auf Sie  war tet.«
»Na, dann bring sie doch rein, Ha mil ton! Wir sind hier 

doch kei ne Ras sis ten!«
Wäh rend wie der al les lach te, be gann ich, die ers ten Tak-

te von Jer ry Lee Le wis’ GreatBallsofFirean zu schla gen. 
Ich spiel te laut und schnell. Ha mil ton pack te mich bei der 
Schul ter.

»Wie alt bist du, Jun ge?«
»Acht zehn«, log ich ohne zu zö gern. Seit über drei Jah ren 

ging ich in Pubs und trank, und nie mand hat te mich je nach 
mei nem Al ter ge fragt. Um mei ner Ant wort Nach druck und 
Frech heit zu ver lei hen, griff ich nach mei nem Bier und trank 
ei nen Schluck. Ich war schon zu be trun ken.

»Wie heißt du, Jun ge?«
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»Wa rum in te res siert Sie das? Mit acht zehn darf ich hier 
trin ken, egal wie ich hei ße.«

»Komm mal mit raus, Jun ge.«
»Wie so?«
»Tu ein fach, was ich dir sage.«
Ich spiel te wei ter, bis mich Ha mil ton nach drau ßen zerr te. 

Er zück te sein No tiz buch und sei nen Stift, ganz im Stil von 
Dix on of Dock Green aus der Fern seh se rie.

»So, und jetzt sag mir, wie du heißt, Jun ge.«
»Da vid James.«
Mir war nie mand die ses Na mens be kannt.
»Ich dach te, ich hät te ge hört, wie dei ne Freun de dich Ho-

ward ge nannt ha ben.«
»Nein. Ich hei ße Da vid.«
»Wo wohnst du, Jun ge? Ich weiß, dass ich dich schon mal 

ge se hen habe.«
»Pwllyg ath Street 25.«
Die Ad res se gab es, aber ich hat te kei ne Ah nung, wer dort 

wohn te.
»Wo ar bei test du, Jun ge?«
»Ich gehe noch zur Schu le.«
»Du kamst mir gleich ziem lich jung vor, mein Jun ge. Nun, 

ich wer de dei ne An ga ben über prü fen. Wenn sie falsch sind, 
wer de ich dich schon fin den. Gute Nacht, mein Jun ge.«

Ich ging wie der nach drin nen und be kam jede Men ge 
Drinks aus ge ge ben.

Erst als ich am nächs ten Mor gen auf stand, wur de mir klar, 
wie däm lich ich ge we sen war. Ha mil ton wür de nur zu bald 
he raus fin den, dass es in der Pwllyg ath Street 25 kei nen Da-
vid James gab, und ich könn te ihm je der zeit be geg nen, so bald 
ich aus dem Haus ging. Lang sam mach te ich mir Sor gen. Ich 
wür de ge fasst und an ge zeigt wer den, weil ich als Min der jäh-
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ri ger Al ko hol ge trun ken und ge gen über ei nem Po li zis ten fal-
sche An ga ben ge macht hat te. Ich wür de vor Ge richt ge stellt 
wer den. Und es käme in die Zei tung, in die Glam or gan Ga-
zet te, gleich ne ben den Be richt über Al bert Han cocks letz te 
Aus schrei tun gen. Ich wür de min des tens Haus ar rest be kom-
men, viel leicht noch Schlim me res.

Ob wohl mein Va ter strikt ge gen Ta bak, Al ko hol und 
Glücks spie le war, ver gab er mir doch alle Mis se ta ten, so-
lan ge ich ehr lich zu ihm war. Ich ge stand ihm die Er eig nis-
se der ver gan ge nen Nacht. Er ging zu Ha mil ton und er zähl-
te ihm, was für ein bra ver Jun ge und gu ter Schü ler ich doch 
war. Ha mil ton war skep tisch, er zwei fel te da ran, dass Al bert 
Han cock ei nen gu ten Ein fluss auf mich ha ben konn te. Ir gend-
wie konn te mein Va ter ihn schließ lich über zeu gen. Ha mil ton 
ver sprach, die Sa che nicht wei terzuver fol gen.

Mein Va ter hielt mir ei nen erns ten Vor trag. Ich lern te ei-
ni ges aus dem Vor fall: dass ich mich, wie die meis ten Leu-
te, idi o tisch ver hielt, wenn ich be trun ken war, dass Po li zis-
ten ei nem viel Är ger be rei ten konn ten, dass mein Va ter ein 
gu ter Mensch war und dass Un ter su chun gen auch ein ge stellt 
wer den konn ten.

Das King’s Col lege der Un iver sity of Lon don hat te mich zu 
ei nem Be wer bungs ge spräch für ei nen Stu di en platz in Phy sik 
ein ge la den. Ich freu te mich auf die Rei se, es war die ers te, 
die ich al lei ne un ter nahm. Phy sik fiel mir im mer noch leicht, 
und we gen des Ge sprächs mach te ich mir kei ne Sor gen. Mei-
ne Ge dan ken kreis ten viel mehr um Soho, dem ich ei nen Be-
such ab stat ten woll te, da Al bert mir des Öf ter en aus führ lich 
da von er zählt hat te.

Nach der vier stün di gen Zug fahrt nach Pad ding ton kauf-
te ich ei nen Stadt plan, nahm eine U-Bahn zum Strand und 
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stell te mich im King’s Col lege vor. Die Fra gen wa ren ein-
fach. Dann such te ich mir die U-Bahn-Sta ti o nen he raus, die 
in der Nähe von Soho Square la gen, und trö del te noch eine 
Wei le he rum, so  dass ich dort war, als es dun kel wur de. Ich 
ging die Frith Street und die Greek Street ent lang. Ich konn-
te es kaum glau ben. Es war wirk lich so, wie Al bert es be-
schrie ben hat te. Wo man hin sah, gab es Strip clubs und Pros-
ti tu ier te. We der das eine noch das an de re hat te ich je mals in 
mei nem Le ben ge se hen. Ich sah die Clubs und Bars, über die 
ich im MelodyMakerund im MusicalExpressge le sen hat-
te: das ›Two I’s‹, das ›Mar quee‹, das ›Fla min go‹ und ›Ron-
nie Scott’s‹. Das auf rei zends te Mäd chen, das ich je ge se hen 
hat te, frag te mich, ob ich ein we nig Zeit hät te. Ich er klär te, 
dass ich nicht viel Geld hat te. Da rum sol le ich mir kei ne Sor-
gen ma chen, mein te sie. Ich stell te mich als Deke Ri vers vor 
(den El vis in LovingYouge spielt hat te). Ich folg te ihr durch 
die Ward our Street zum St. An nes Court und in ein Apart-
ment mit Na men Lulu. Ich gab ihr al les, was ich hat te – zwei 
Pfund und acht Shil ling. Sie gab mir nur ein biss chen von 
dem, was sie hat te, doch es war mehr als ge nug. Ich lief zu 
Fuß zum Hyde Park, und von dort nach Pad ding ton. Ei ni-
ge Stun den ver brach te ich da mit, die an de ren Rei sen den zu 
be ob ach ten, dann nahm ich den Bum mel zug um zwei Uhr 
mor gens zu rück nach Bridg end. Ich hat te mei nen Freun den 
viel zu er zäh len.

Das King’s Col lege bot mir ei nen Stu di en platz an, vo-
raus ge setzt, mei ne No ten bei den A-Le vel-Prü fun gen, dem 
Abi tur, wä ren gut ge nug. Da für woll te ich schon sor gen. Ich 
konn te es gar nicht ab war ten, wie der nach Soho zu kom men. 
Ich be kam in al len Fä chern ein ›A‹, die Best note. Her bert 
John Da vies, der Rek tor der Garw Gram mar School, hat te 
an de re Plä ne mit mir. Ich war wie vor den Kopf ge sto ßen, 
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als er mich ei nes Ta ges zur Sei te nahm und mir sag te, dass 
ich an den Aus wahl prü fun gen für ein Sti pen di um der Uni ver-
si tät von Ox ford teil neh men soll te. Es war min des tens acht 
Jah re her, dass zum letz ten Mal ein Schü ler der Garw Gram-
mar School ver sucht hat te, in Ox ford zu ge las sen zu wer den. 
Der da ma li ge Be wer ber war er folg reich ge we sen – es han-
del te sich üb ri gens um John Da vies, den Sohn des Rek tors, 
der jetzt am Bal liol Col lege Phy sik stu dier te. Der Rek tor 
schlug vor, dass ich ge nau das sel be auch ver su chen soll te. 
Ich wuss te ei gent lich gar nichts über Bal liol. Um das zu än-
dern und um mein All ge mein wis sen auf zu bes sern, soll te ich 
An thony Samp sons AnatomyofBritainle sen. Der Ab schnitt, 
der von Bal liol han del te, war sehr be ein dru ckend und eher 
ein schüch ternd. Die Lis te der ehe ma li gen Stu den ten von Bal-
liol ent hielt viel zu vie le Pre mi er mi nis ter, Kö ni ge und her vor-
ra gen de Wis sen schaft ler, als dass ich auch nur hät te hof fen 
dür fen, dort zu ge las sen zu wer den. Aber trotz dem, was hat te 
ich schon zu ver lie ren? Wenn sie mich ab lehn ten, konn te ich 
im mer noch ei nen Platz am King’s Col lege in Lon don be-
kom men und mich wie der mit Lulu tref fen.

Ir gend wann im Herbst 1963 schrieb ich zwei Prü fungs-
klau su ren, die Ox ford der Gram mar School ge schickt hat-
te. Eine war über Phy sik und stell te über haupt kein Pro blem 
dar, die an de re war all ge mein und weit ge hend un ver ständ lich. 
Eine der Fra gen lau te te: ›Ist eine Aus ga be der Timesnütz li-
cher als ein Thu cydi des oder ein Gib bon?‹ We der Thu cydi des 
noch Gib bon war mir ein Be griff, und ich hat te noch nie eine 
Aus ga be der Timesin der Hand ge habt. Die se Fra ge blieb un-
be ant wor tet, eben so wie die meis ten an de ren. Auf eine Fra ge 
hin ver such te ich im mer hin zu be grün den, wa rum Pop sän-
ger mehr Geld ver dien ten als Kran ken schwes tern. Ich stütz te 
mei ne Ar gu men ta ti on auf die Tat sa che, dass es für Pop sän-
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ger kei nen ge setz lich fest ge leg ten Min dest lohn gibt, aber ich 
habe mei ne Zwei fel, ob ich sehr über zeu gend war.

Die Vor be rei tung auf das Be wer bungs ge spräch in Bal liol 
war eine ner ven auf rei ben de An ge le gen heit. Mei ne Haa re wa-
ren sehr lang, mit reich lich Bril lan ti ne ein ge schmiert und zu 
ei ner Ted dy-Boy-Fri sur ge kämmt, mit ei ner Tol le über der 
Stirn. Mei ne El tern be stan den da rauf, dass ich sie mir schnei-
den ließ, und wi der wil lig ließ ich es ge sche hen. Ich hat te 
mich end lich durch die AnatomyofBritaindurch ge ar bei tet 
und kämpf te nun, wie de rum auf An ra ten des Rek tors, mit 
He ming ways DeralteMannunddasMeer.Bis zu die sem 
Zeit punkt wa ren die ein zi gen Wer ke klas si scher oder zeit-
ge nös si scher Li te ra tur, die ich ge le sen hat te (wenn man die 
von Les lie Chart eris und Ed gar Wall ace au ßer Acht lässt) Oli
verTwistund JuliusCaesarge we sen, die zum Eng lisch lehr-
plan ge hör ten, und LadyChatterly’sLover–das nicht dazu-
ge hör te. In Phy sik hat te ich noch nichts ge le sen, das über 
Leis tungs kurs ni veau hi naus ging, und mir grau te da vor, dass 
man mich über die Re la ti vi täts the o rie oder Quan ten me cha-
nik ab fra gen könn te, die ich bei de bis heu te nicht völ lig ver-
stan den habe.

DeralteMannunddasMeerwur de bei sei tege legt, als der 
Zug von Bridg end nach Ox ford Car diff er reich te; ich mach te 
es mir im Bü fett wa gen ge müt lich und trank eine Dose Bier 
nach der an de ren. In Did cot muss te ich um stei gen. Mir ge-
gen über saß ein Mann, der ein Paar Hand schel len hielt. Zum 
ers ten Mal sah ich die ver träum ten Türm chen Ox fords.

Ei ni ge Stun den spä ter war te te ich im Bal liol Col lege vor 
der Tür des Zim mers, in dem die Ge sprä che statt fan den. Ein 
wei te rer Kan di dat war te te eben falls. Ich streck te ihm mei ne 
Hand ent ge gen.

»Hal lo, ich hei ße Ho ward.«
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Er schau te et was ver wirrt und leg te sei ne Hand in mei ne, 
als er war te te er, dass ich sie küss te.

»Von wel cher Schu le kommst du?«, frag te er.
»Garw.«
»Wie?«
»Garw.«
»Wo ist das denn?«
»Zwi schen Car diff und Swan sea. In der Nähe von Bridg-

end.«
»Ent schul di ge, ich kann dich nicht ver ste hen.«
»Glam or gan«, sag te ich.
»Ach so, Wales«, ant wor te te er ver ächt lich.
»Von wel cher Schu le kommst du denn?«, frag te ich.
»Eton«, sag te er und be trach te te den Fuß bo den.
»Wo ist das denn?«, konn te ich mir nicht ver knei fen zu 

fra gen.
»Die Schu le na tür lich! Eton! Die Schu le!«
»Ja, ich hab da von ge hört, aber wo ist die ei gent lich?«
»Wind sor.«
Der Eto nia ner wur de zu erst he rein ge ru fen, und ich press-

te das Ohr an die Tür und hör te sei ne lan ge, in wohl ge setz te 
Wor te ge fass te Rede über sei ne di ver sen sport li chen Er fol-
ge. Mir wur de et was mul mig. Ich war zwar ein be geis ter ter 
Rug by fan, hat te aber, seit ich zwölf war, kei nen Sport mehr 
ge trie ben. Da mals wur de ich ver se hent lich aus ge wählt, um 
als Stür mer in zwei ter Rei he für das B-Team der Schu le zu 
spie len. Mei ne Zu ver sicht, die ses Ge spräch er folg reich hin-
ter mich zu brin gen, ver flüch tig te sich.

Nach etwa zwan zig Mi nu ten öff ne te sich die Tür, der Eto-
nia ner kam he raus und die im po san te Ge stalt des alt grie chi-
schen His to ri kers Rus sell Me iggs füll te den Tür rah men. Er 
hat te wun der ba res, schul ter lan ges, grau me lier tes Haar, und 

Marks-Nice_CS4.indd   54 29.10.2020   09:18:19



55

ich be reu te jetzt, dass ich der For de rung mei ner El tern nach 
ei nem Be such beim Fri sör vor mei ner Ab rei se aus Wales 
nach ge ge ben hat te. In Rus sell Me iggs Ge gen wart fühl te ich 
mich rich tig wohl, und wir re de ten eine gan ze Wei le über 
die wa li si schen Koh len gru ben, das na ti o na le Rug by team und 
das wa li si sche Kunst fes ti val Eis te ddfod. Ich brach te ihn ei-
ni ge Male zum La chen, und das Ge spräch ging wie im Flu ge 
vor bei. Das da rauffol gen de Ge spräch über Phy sik hin ge gen 
war eine viel erns te re An ge le gen heit, und mir wur de bald 
be wusst, dass ich mich hier nicht hin durch scher zen konn te. 
Glück li cher wei se be zo gen sich die Fra gen alle auf The men, 
die in der Schu le durch ge nom men wor den wa ren. Für die 
Nacht hat te ich mich gleich nach mei ner An kunft am Bahn hof 
von Ox ford in ei nem Bed-and-Break fast in der Wal ton Street 
ein quar tiert. Als ich die Ge sprä che hin ter mir hat te, tausch te 
ich dort ei ligst mei nen or dent li chen An zug ge gen mein Ted-
dy-Boy-Out fit aus und be gab mich auf di rek tem Weg in die 
nächs te Knei pe, um mich dumm zu trin ken.

Ei ni ge Mo na te spä ter wur de ich er neut nach Bal liol zi-
tiert. Dies mal ging es um die Prü fun gen für die Auf nah me 
und die Sti pen di en. Sie wa ren über meh re re Tage ver teilt, 
und wir soll ten in die ser Zeit im Col lege woh nen. Ich hat te 
mei nen El tern aus führ lich Rus sell Me iggs’ Fri sur be schrie-
ben, doch es hat te nichts ge nutzt: Wie der muss te ich mir die 
Haa re schnei den las sen.

In Bal liol an ge kom men, ge sell te ich mich zu den an de ren 
Be wer bern in den Ge mein schafts raum. Der Eto nia ner war 
nicht zu se hen. Ich war schüch tern und zu rück hal tend. Je des 
Mal wenn ich ver such te, mich mit je manden zu un ter hal-
ten, wur de ich we gen mei nes wa li si schen Di a lekts ver spot-
tet. Schließ lich re de te ich mit ei nem Jun gen aus South hamp-
ton, der auch von ei ner Gram mar School kam. Er woll te auch 
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Phy sik stu die ren und fühl te sich an schei nend eben so fehl am 
Platz wie ich. Sein Name war Ju li an Peto, und er ist heu te 
noch mein ab so lut bes ter Freund. Je den Mor gen und Nach-
mit tag be such ten wir pflicht be wusst die Prü fungs ver an stal-
tun gen, und je den Abend wa ren wir eben so pflicht be wusst 
gna den los be sof fen. Ir gend wie über stand ich noch die rest-
li chen Ge sprä che und fuhr schließ lich wie der nach Hau se, 
ohne wei te re Freund schaf ten ge schlos sen zu ha ben und ohne 
zu er war ten, Ox ford je mals wie der zu se hen.

In der ers ten De zem ber hälf te 1963 er reich te mich ein Brief 
aus Bal liol in mei nem Zu hau se in Wales. Ich gab ihn un ge-
öff net an mei nen Va ter wei ter. Der glück li che Aus druck auf 
sei nem Ge sicht, als er ihn las, ver riet mir den In halt. Im Ge-
gen satz zu dem, was in den Sieb zi gern und Acht zi gern in 
vie len Zei tun gen zu le sen war, hat te ich kein Sti pen di um be-
kom men. Aber ich hat te ei nen Stu di en platz.

Die Neu ig keit, dass ich mit mei ner Be wer bung an der Ox-
ford Un iver sity Er folg ge habt hat te, ver brei te te sich wie ein 
Lauf feu er in Ken fig Hill. Bal liol Col lege hat te ge ra de bei der 
sehr an spruchs vol len Quiz sen dung UniversityChallengege-
won nen, wo durch die Ehr furcht und der Res pekt, mit de nen 
man mir be geg ne te, noch er höht wur den. Ich konn te nicht 
mehr die Stra ße ent lang ge hen, ohne von je dem, den ich traf, 
be glück wünscht zu wer den. Ich wur de zum obers ten Auf-
sichts schü ler in Garw er nannt. Mein Er folg stieg mir gründ-
lich zu Kop fe, und in ge wis sem Maße pro fi tie re ich heu te 
noch da von. Den Rest des Jah res ver brach te ich da mit, mich 
im Glanz mei ner über ra schen den Leis tung zu son nen. Ich 
hielt in den Me di en nach ir gend wel chen Er wäh nun gen von 
Bal liol Aus schau, fand aber nur ei nen Ar ti kel. Er war über 
die neue Mode des Ma ri hu a na rau chens in Bal liol, ein The-
ma, von dem ich noch über haupt nichts wuss te, und über die 
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Be sorg nis des Rek tors von Bal liol, Sir Da vid Lind say Keir, 
dass der Kon sum von Ma ri hu a na faul ma che.

Be vor ich als Erst se mes ter oder ›Fresh man‹ nach Bal liol 
ging, muss ten noch ei ni ge An schaf fun gen ge tä tigt wer den, 
die in Schrei ben von Tu to ren und Funk ti o nä ren des Col lege 
an ge ra ten wor den wa ren. Da run ter be fan den sich ein Ka bi-
nen kof fer, ein Schal in den Far ben des Col lege, ei ni ge Bü-
cher und ein Ta lar (kurz). In Be glei tung mei ner El tern, die 
sehr stolz auf mich wa ren, ver brach te ich ei ni ge Tage in Ox-
ford, um die se Din ge zu kau fen. Wir be such ten na tür lich auch 
Bal liol Col lege, doch bis auf ein paar ame ri ka ni sche Tou ris-
ten, die mit un ver hoh le ner Ent täu schung auf die Gar ten an-
la ge starr ten, war es öde und ver las sen. All un se re Ein käu fe 
wur den sorg fäl tig in dem gro ßen Kof fer ver staut, mit Aus nah-
me des Schals, den ich be hielt, weil ich mir durch ihn bei mei-
ner Tramp tour durch Eu ro pa grö ße re Chan cen aus rech ne te.

An fang Ok to ber 1964 be gann für mich das Stu den ten le ben 
in Bal liol. Ich be kam ein klei nes, düs te res Zim mer im Erd ge-
schoss zu ge wie sen, mit Blick auf die Stra ße St. Gi les, in das 
die Pas san ten hi nein schau en konn ten. Noch nie hat te ich so 
lau ten Ver kehrs lärm in ei nem Schlaf zim mer er lebt wie dort, 
und das Fens ter bot mir die ers te, wenn auch lei der nicht die 
letz te Ge le gen heit, die Au ßen welt durch Git ter stä be hin durch 
zu be trach ten. Ein äl te rer Herr mit wei ßem Ja ckett klopf te an 
die Tür, öff ne te sie und sag te: »Ich bin George, Ihr Scout.«

Nie mand hat te mich da rü ber auf ge klärt, dass es so et-
was wie Scouts gab, und ich hat te kei ne Ah nung, was die ser 
freund li che Herr woll te. Mein ers ter Ge dan ke war, dass er et-
was mit sport li chen Ak ti vi tä ten zu tun ha ben könn te. 

George und ich un ter hiel ten uns aus gie big mit ei nan der, 
und er er klär te, dass es zu sei nen Auf ga ben ge hör te, mein 
Bett zu ma chen, mein Zim mer auf zu räu men und mein Ge-

Marks-Nice_CS4.indd   57 29.10.2020   09:18:19



58

schirr zu spü len. Das fand ich äu ßerst er staun lich. Bis da hin 
hat te ich noch nie in ei nem Res tau rant mit Kell ner ge ges sen, 
noch nie hat te je mand mein Ge päck für mich ge tra gen, und 
ich hat te noch nie in ei nem Ho tel über nach tet.

Beim Abend es sen im Spei se saal war ich ner vös. Ich wuss-
te nicht, wo rü ber ich mich un ter hal ten soll te, und be fürch te-
te, durch schlech te Tisch ma nie ren auf zu fal len. Ich kam mir 
völ lig fehl am Platz vor und war ziem lich un glück lich, doch 
Ju li an Peto, der ein Sti pen di um be kom men hat te, zog mich 
im mer wie der hoch.

In der Stadt hal le fand eine Art Mes se für die Erst se mes ter 
statt. Ju li an und ich gin gen hin, um zu se hen, was an ge bo-
ten wur de. Kei ner der ver schie de nen Ver ei ne und Klubs in-
te res sier te uns. Drei hüb sche Mäd chen spra chen uns an und 
frag ten, ob wir nicht der OxfordUniversityConservativeAs
sociation bei tre ten woll ten. Ju li an, der der Anti-A tom waf-
fen be we gung CND an ge hör te und über zeug ter So zi a list aus 
hu ma nis ti schem El tern hau se war, ging an ge wi dert wei ter. 
Ich zö ger te, von weib li chem Charme be tört. Um die se an-
ge neh me Be geg nung zu ver län gern, trat ich der Or ga ni sa-
ti on bei und zahl te auch ei ni ge Shil ling für die ses Pri vi leg. 
Mei ne El tern wa ren fuchs teu fels wild, als sie spä ter von die-
sem Ver rat er fuh ren. Ich ging zu kei nem Tref fen der Ver ei-
ni gung und sah die drei schö nen Mäd chen nie wie der. Die se 
un be dach te Dumm heit hat te wahr schein lich nur eine spä te-
re Aus wir kung: Ich neh me an, dass mei ne in den Ak ten ver-
zeich ne te Mit glied schaft mit ver ant wort lich da für war, dass 
ich als Agent vom MI6 an ge wor ben wur de, dem bri ti schen 
Ge heim dienst.

Ich schlen der te zur Ox ford Uni on wei ter. Ei ni ge Mo na te 
zu vor war ich bei ei nem Ball der SwanseaUniversityUnion
ge we sen und ging des halb da von aus, dass Ac ti on, Rock mu-
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sik, Be säuf nis se und Sex am ehes ten in der Uni on zu fin den 
sein wür den. Ich zahl te un ge fähr elf Pfund für eine le bens-
lan ge Mit glied schaft und hat te seit dem nichts mehr mit ihr 
zu tun. Mei ne le bens lan ge Mit glieds kar te trug ich je doch im 
Geld beu tel mit mir he rum, bis die ame ri ka ni sche DrugEn
forcementAdministration sie 1988 kon fis zier te.

Die Phy sikt uto rien, zu de nen ich er schei nen muss te, wa ren 
be mer kens wert ein fach, und ich kam gut mit. Als mir klar-
wur de, dass die Stu den ten in kei ner Wei se ver pflich tet wa ren, 
Vor le sun gen zu be su chen, ließ ich es blei ben. Von Phy sik stu-
den ten wur de je doch er war tet, un ver schämt viel Zeit in den 
Claren don La bor ato ries mit schier end lo sen Rei hen hirn lo ser 
Ver su che mit Pen deln, Lin sen und Wi der stän den zu ver brin-
gen. Die sen Teil des Stu di ums konn te ich nicht aus ste hen, 
und bald ging ich auch dort nicht mehr hin.

Ob wohl ich mit den an de ren Phy sik stu den ten (au ßer na tür-
lich mit Ju li an Peto) we nig bis gar nichts ge mein hat te, hat-
ten sie nichts ge gen mich. Die an de ren Erst se mes ter in Phy sik 
be nah men sich mir ge gen über höfl ich und schie nen mei nen 
wa li si schen Ton fall jetzt zu ver ste hen. Nach und nach lern te 
ich Stu den ten von Bal liol ken nen, die nicht an der na tur wis-
sen schaft li chen Fa kul tät stu dier ten, und kam zu der Über zeu-
gung, dass die Geis tes wis sen schaft ler, ins be son de re die His-
to ri ker und die Phi lo so phen, ein we sent lich in te res san te res 
und non kon for mis ti sche res Völk chen als die Phy si ker wa ren. 
Ei ni ge von ih nen hat ten so gar lan ge Haa re und tru gen Jeans. 
Bald fin gen wir an, ei nan der zu grü ßen.

Mei ne ero ti schen Aben teu er be schränk ten sich auf Frau-
en, die nicht an der Uni wa ren. Ich ging da von aus, dass Stu-
den tin nen ein fach nicht der Typ Mäd chen wa ren, die mit mir 
oder sonst je mand ins Bett gin gen. Die se lä cher li che An nah-
me be ruh te auf den Er fah run gen mei ner Ju gend in den wa li-
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si schen Koh le ge gen den, wo es über haupt kei ne Über schnei-
dung gab zwi schen Mäd chen, die stu dier ten, und Mäd chen, 
die ›es ta ten‹. Die je ni gen, die ›es ta ten‹, wa ren al le samt so 
früh wie mög lich von der Schu le ab ge gan gen und ar bei te ten 
ge wöhn lich bei Wool worth’s, in Wett bü ros oder in der Fab-
rik. Des halb be gan nen auch in Ox ford mei ne Bett be zie hun-
gen zu nächst im Wool worth’s am Corn mar ket oder mit ei nem 
zu fäl li gen Ken nen ler nen auf der Stra ße. Letz te res schien am 
häu figs ten mit aus län di schen Mäd chen zu klap pen, die Aus-
bil dun gen zur Sek re tä rin oder als Kran ken schwes ter mach-
ten. Die Il lu si on, dass Kar ri e re frau en kei nen Sex hat ten, wur-
de wei ter ge fes tigt.

Etwa in der Mit te mei nes ers ten Se mes ters hing eine Mit-
tei lung aus: ›Die fol gen den Her ren wer den dem Rek tor am … 
Re fe ra te zum The ma des Be völ ke rungs prob lems vor tra gen.‹ 
Da run ter stand mein Name und noch sechs an de re, die eben-
falls mit L, M oder N be gan nen. Ich hör te zum ers ten Mal, 
dass es ein Be völ ke rungs pro blem gab. Wir hat ten un ge fähr 
eine Wo che Zeit, und ich war sehr ner vös. Ich lieh mir ei ligst 
ei ni ge Bü cher aus der Bib li o thek und ko pier te scham los lan-
ge Aus schnit te. Ir gend wer er zähl te mir, dass Sir Da vid Lind-
say Keir, der Rek tor von Bal liol, die se Re fe ra te dazu nutz te, 
he raus zu fin den, wie viel Sher ry die Erst se mes ter ver tru gen. 
Das be ru hig te mich ein biss chen.

Glück li cher wei se ge hör te ich nicht zu den drei en, die ihr 
Re fe rat hal ten muss ten. Ich trank Un men gen von Sher ry 
und un ter hielt mich lan ge mit Sir Da vid über die Ur sprün-
ge und die gram ma ti ka li schen Ei gen hei ten des Wa li si schen. 
Er war der Über zeu gung, dass das Wa li si sche eine rein kel-
ti sche Spra che sei, mit ähn li cher Gram ma tik wie das Gä li-
sche und das Bre to ni sche. Ich hin ge gen be haup te te, dass das 
ur sprüng li che Wa li sisch eine prä kel ti sche Spra che sei, die 

Marks-Nice_CS4.indd   60 29.10.2020   09:18:19



61

ei ni ge ein zig ar ti ge gram ma ti ka li sche Züge auf wei se. Ei ni-
ge Wo chen spä ter gab er zu, dass ich mög li cher wei se Recht 
hät te. Bis zum Zeit punkt un se res Ge sprächs war Sir Da vid 
auch die (zu ge ge be ner ma ßen um strit te ne) Tat sa che nicht be-
wusst ge we sen, dass Ame ri ka im Jah re 1170 n. Chr. von Prinz 
Ma doc ab Ow ain Gwynnedd ent deckt wor den war und dass 
da rauf hin die Pa dou cas-In di a ner ge wis se Ele men te des Wa-
li si schen in ihre Spra che auf ge nom men hat ten. Er ach te te da-
rauf, dass mein Sher ryglas im mer ge füllt war, und lausch te 
in te res siert mei ner aus führ li chen Wie der ga be die ser obs ku-
ren Ge schichts the o rie.

Eben falls an we send bei die ser Re fe rats stun de (in mei nem 
Fal le Nicht-Re fe rats stun de) wa ren die Erst se mes ter John 
Min ford und Ha mil ton McMil lan, die bei de noch eine wich ti-
ge Rol le in mei nem Le ben spie len soll ten. John Min ford war 
auf An hieb über zeugt, dass ich ein be gab ter Schau spie ler sei, 
und über re de te mich, der The a ter grup pe von Bal liol bei zu-
tre ten. Ha mil ton McMil lan kam Jah re spä ter zu der Über zeu-
gung, dass ich ei nen gu ten Spi o na ge a gen ten ab ge ben wür de 
und über re de te mich, für den MI6 zu ar bei ten. Es ist selt sam, 
wenn man es sich über legt – hät te mein Name nicht mit M 
be gon nen, hät te ich we der das glei ßen de Licht der Büh nen-
schein wer fer noch die Auf merk sam keit der Me di en in al ler 
Welt über mich er ge hen las sen müs sen.

Um mich für die Teil nah me an der The a ter grup pe zu be-
geis tern, bat mich John Min ford, bei der Weih nachts auf füh-
rung von Domröschen,ei ner Co pro duk ti on der Col le ges Bal-
liol und Lady Marga ret Hall, die Rol le des Ers ten Pro le ten 
zu spie len. Es war nur eine klei ne Rol le, die da rin be stand, 
im rich ti gen Mo ment ei ni ge tref fen de Obs zö ni tä ten ein zu-
wer fen, und an sons ten he rum zu lie gen und da bei ir gend wie 
be droh lich oder per vers ver füh re risch aus zu se hen. Ich war 
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ein ver stan den un ter der Vo raus set zung, dass Ju li an Peto über-
re det wur de, den Part des Zwei ten Pro le ten zu über neh men.

Durch mei ne Teil nah me an der The a ter grup pe freun de te 
ich mich schnell mit an de ren Mit glie dern an, und bald wur-
de ich in eine grö ße re Cli que auf ge nom men, die vor al lem 
aus Stu den ten im zwei ten Jahr be stand und als ›das Es tab-
lish ment‹ be kannt war. Auch Rick Lam bert war da bei, heu te 
der He raus ge ber der FinancialTimes,und Chris Pat ten, bis 
1997 am tie ren der Gou ver neur von Hong kong. Wir tran ken 
viel und hat ten viel Spaß mit ei nan der. Das ›Es tab lish ment‹ 
bil de te au ßer dem den har ten Kern der VictorianSociety, der 
ich auch bei trat. Es war eine selt sa me Ver ei ni gung, das ist 
das Min des te, was man da rü ber sa gen kann, doch wie der war 
die we sent li che An for de rung, sehr viel zu trin ken, dies mal 
Port wein, den ich noch nie pro biert hat te. Je des Mit glied der 
Soci ety war ver pflich tet, den an de ren Mit glie dern ein vik to-
ri a ni sches Lied vor zu tra gen, und es muss te bei je dem Tref fen 
ein an de res sein. Nur mir wur de vom Vor stand ge stat tet, bei 
je dem Tref fen das sel be Lied zu sin gen. Ich wähl te eine wa li-
si sche Hym ne, WeleCawsonYMessiah.

Die Auf füh rung von Dornröschenlief gut, und da nach gab 
es eine Par ty für die Mit wir ken den. Ich stell te mich ganz 
fürch ter lich zur Schau, in dem ich ver such te, El vis Pres ley zu 
imi tie ren, als der Lead sän ger der er folg reichs ten Rock band 
der Ox ford Un iver sity, The Blue Monk and his Dir ty Ha bits, 
ge ra de eine Pau se mach te. Die sem Auf tritt folg te mei ne ers-
te Af fä re mit ei ner Stu den tin, der traum haft schö nen Lynn 
Bar ber vom St. Anne’s Col lege. Erst mal kei ne Mäd chen von 
Wool worth’s mehr.

Das Zim mer ne ben mei nem war weit aus grö ßer und schö-
ner als mei nes. Ge le gent lich war ich dort zu Be such, zu sam-
men mit Josh ua Mac mil lan (dem En kel von Har old Mac mil-
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lan), der mit dem Be woh ner sehr gut be freun det war. Aus 
ir gend ei nem Grund zog die ser aus, und ich über nahm das 
Zim mer.

Mei ne neu en Räum lich kei ten wa ren we sent lich bes ser 
dazu ge eig net, Gäs te zu emp fan gen. Ein paar Tage nach dem 
ich ein ge zo gen war, schau te Josh ua vor bei und be rei te te mich 
da rauf vor, dass ich wahr schein lich oft mit ten in der Nacht 
Be such be kom men wür de, vor al lem an Wo chen en den. Das 
lag da ran, dass das Git ter vor dem Fens ter ent fernt wer den 
konn te, wo durch man ohne Prob le me auf die Stra ße ge lan-
gen konn te. Etwa ein Dut zend von Josh uas Freun den war in 
die ses Ge heim nis ein ge weiht, und sie woll ten die se Mög-
lich keit ger ne wei ter hin nut zen. Das lose Git ter ver ein fach te 
auch mir und mei nen Freun den, die bald alle da von wuss ten, 
die nächt li chen Aus flü ge. Mein Zim mer wur de zu ei nem be-
lieb ten nächt li chen Treff punkt. Ge le gent lich war es läs tig, 
um vier Uhr mor gens ge stört zu wer den, weil je mand he rein-
ge las sen wer den woll te, doch lern te ich da durch mehr a ben-
teu er lus ti ge Stu den ten Balli ols und lo cke re Frau en ken nen.

Am An fang je des Se mes ters gab es die ›Col lect i ons‹-Prü-
fung, an hand de rer das Wis sen aus dem let zen Se mes ter ge-
prüft wur de. Die Prü fungs un ter la gen la gen wahr schein lich 
im Büro ei nes der Phy sik tu to ren he rum. Vor her schon ei nen 
Blick da rauf zu wer fen, wür de das Pro blem lö sen, bei der 
Prü fung gut ab zu schnei den. Dazu muss te man na tür lich in 
die Bü ros ein bre chen und heim lich in den Schreib ti schen der 
Tu to ren he rum stö bern. Ei ni ge Tage vor An fang des zwei ten 
Se mes ters star te te ich ei nen Er kun dungs gang zu den Bü-
ros von Dr. P. G. H. San dars und Dr. D. M. Brink. Sie wa-
ren ver schlos sen, aber das Zim mer von Dr. San dars lag im 
Erd ge schoss. Ge gen drei Uhr in der nächs ten Nacht schlich 
ich über das ver las se ne Col legege län de, öff ne te das Fens ter 
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und mach te mich mithilfe ei ner am Nach mit tag ge kauf ten 
Ta schen lam pe da ran, Dr. San dars Schreib tisch zu durch su-
chen. Nach etwa ei ner hal ben Stun de gab ich auf. Es wa ren 
kei ne Col lect i ons pa pie re zu fin den. Es schien recht un ge fähr-
lich, durch die Ge gend zu schlei chen, und so be schloss ich, 
auch Dr. Brinks Zim mer ei nen Be such ab zu stat ten. Es lag 
auch im Erd ge schoss, doch das Fens ter war un zu gäng lich 
und fest ver schlos sen. Ich trieb mich he rum und über leg te, 
wie ich in Dr. Brinks Zim mer ge lan gen konn te. Ich war mir 
si cher, dass die ge such ten Un ter la gen sich dort be fan den. Mir 
fiel ein, dass Wally, der kor rup te Nacht pfört ner, in sei nem 
Häus chen ver mut lich Zweit schlüs sel zu al len Zim mern auf-
be wahr te. Ich schlen der te über den Hof zu mei nem Zim mer, 
stieg durch das Fens ter auf die Stra ße hi nun ter, ging zum 
Pfört ner häus chen und bat Wally, mich he rein zu las sen. Ich er-
zähl te ihm, ich hät te mich aus ge schlos sen, und mein Schlüs-
sel sei noch in mei nem Zim mer. Er frag te nach mei ner Zim-
mer num mer, und ich sag te ihm die von Dr. Brink. Er gab mir 
des sen Schlüs sel und bat mich, ihn wie der zu brin gen, wenn 
ich mei nen ei ge nen ge holt hät te. Ich lief zu Dr. Brinks Zim-
mer, schloss die Tür auf, sah so fort den Sta pel Prü fungs pa pie-
re, nahm ei nes, und gab dem dank ba ren Wally den Schlüs sel 
und – nicht zum ers ten Mal – eine Half-Crowne Trink geld. 
Ich be stand die Prü fung mit Bra vour.

Die Stu den ten der nied ri ge ren Se mes ter an Bal liol spra chen 
oft von ei nem Kerl na mens Den ys Irv ing, der aus Ox ford re-
le giert wor den war und die Zeit sei ner Ver ban nung sinn vol-
ler wei se mit Rei sen in exo ti sche Län der ver bracht hat te. Vor 
kur zem war er von sei nen Ent de ckungs rei sen zu rück ge kehrt 
und woll te nun, ob wohl es ver bo ten war, sei ne Freun de in Ox-
ford be su chen. Ich soll te ihn auch ken nen ler nen. Den ys hat te 
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Kif mit ge bracht, Ma ri hu a na aus Ma rok ko. Bis da hin hat te ich 
nur ge rüch te hal ber ge hört, dass an der Uni Dro gen ge nom-
men wur den, und wuss te, dass Ma ri hu a na bei den west in di-
schen Ge mein schaf ten in Eng land, bei Jaz zern, ame ri ka ni-
schen Beat niks und der neu en in tel lek tu el len Wel le der Ang ry 
Young Men recht be liebt war. Ich hat te aber kei ne Ah nung, 
wie Ma ri hu a na wirk te, und nahm mit be geis ter tem In te res se 
mei ne ers ten Züge von dem Joint, den mir Den ys an bot. Die 
Wir kung war er staun lich sanft, hielt aber sehr lan ge an. Schon 
nach we ni gen Mi nu ten fühl te ich Schmet ter lin ge im Bauch, 
je doch ohne der ge wöhn lich da mit ver bun de nen Angst. Da-
rauf hin hat te ich Lust zu la chen, und das meis te der Un ter hal-
tung mei ner Freun de schien mir ko misch ge nug da für. Dann 
wur de ich mir der Mu sik sehr be wusst (es lief ge ra de Please
PleasePleasevon James Brown), und der äs the ti schen Qua li-
tä ten mei ner nä he ren Um ge bung. Alle die se Er fah run gen wa-
ren völ lig neu und über aus an ge nehm. Als Nächs tes fühl te ich, 
wie sich die Zeit ver lang sam te. Schließ lich be kam ich Hun-
ger, wie alle an de ren, und wir fie len in die Lo ka li tät ein, die 
spä ter das fran zö si sche Res tau rant ›Sor bonne‹ wer den soll te, 
da mals aber noch das ›Moti Ma hal‹ war – und in ei ner Stra-
ße liegt, die den tref fen den Na men ›The High‹ trägt. Es war 
mei ne ers te Er fah rung mit in di schem Es sen, doch sie ge nüg-
te, um mich für den Rest mei nes Le bens süch tig zu ma chen.

Nach zahl lo sen Bhajias, Kor mas, Pi la os, Do-Piaz zas und 
an de ren Cur rys ließ die Wir kung des Ma ri hu a nas schließ-
lich nach, und ich lud die gan ze Ver samm lung in mein Zim-
mer ein, wo wir noch di ver se Joints rauch ten und Doo wop 
aus mei nem eher an ti quier ten Kas set ten re kor der hör ten. Ei-
ner nach dem an de ren drif te te weg.

Am Tag da rauf hat te George frei. Er wur de von ei nem Scout 
ver tre ten, der sei ne li be ra le Ein stel lung zu den Vor komm nis-
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sen in den Stu den ten bu den nicht teil te und der beim An blick 
des Schlacht fel des, das mein Zim mer dar stell te, droh te, es 
dem De kan zu mel den. Mei ne neu en Freun de be schlos sen, 
mein Zim mer für die sen Tag zu ih rem Haupt quar tier zu er-
nen nen. Sie lu den wei te re Freun de aus ganz Ox ford ein, sich 
uns an zu schlie ßen. Ei ner kam mit ei nem Plat ten spie ler und 
ei ner Kis te Schall plat ten. An de re brach ten ver schie de ne Sor-
ten Ma ri hu a na und Ha schisch mit. Den gan zen Tag dröhn te 
Mu sik von den Rol ling Stones und Bob Dy lan, und Can na-
bis rauch wall te in die Stra ße und über den eli sa be tha ni schen 
Teil des hin te ren Ho fes von Bal liol. Am frü hen Abend kehr-
te Den ys Irv ing nach Lon don zu rück, und das ›Hap pe ning‹ 
klang lang sam aus.

Am nächs ten Tag starb Josh ua Mac mil lan an ei ner Blo ckie-
rung der Atem we ge in fol ge ei ner Über do sis Val ium und Al-
ko hol. Ich sah, wie sein Kör per die Trep pe hi nun ter ge tra gen 
wur de. Es war die ers te Lei che, die ich in mei nem Le ben sah. 
Josh uas Tod war au ßer or dent lich tra gisch. Es wur de ge mun-
kelt, er hät te Selbst mord be gan gen, doch pass te das über haupt 
nicht zu sei nem Be neh men in der letz ten Zeit. Er hat te in der 
Schweiz eine Ent zie hungs kur für He ro in ge macht und hat te 
be haup tet, clean zu sein. Au ßer dem hat te er be teu ert, Bar bi-
tu ra te und Al ko hol nur dann zu neh men, wenn kein Ma ri hu-
a na auf zu trei ben war. Josh ua und ich wa ren kei nes wegs eng 
be freun det ge we sen, wir wa ren ein fach nur Be kann te. Trotz-
dem hin ter ließ sein Tod ei nen tie fen Ein druck und ver an lass te 
mich dazu, mei ne Ein stel lung zum Dro gen kon sum sorg fäl tig 
zu über den ken.

Kurz nach Josh uas Tod fand ich in mei nem Brief kas ten 
die Bot schaft, mich so bald wie mög lich beim De kan, Fran-
cis Lea der McCar thy Wil lis Bund, zu mel den. Er kam so fort 
auf den Punkt. Auf grund von Josh uas Tod wür de es vonsei-
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ten der Po li zei und der Proc to ren (Di szi pli nar be am te der Uni-
ver si tät) Er mitt lun gen über den Dro gen kon sum an der Hoch-
schu le ge ben, wo bei der Schwer punkt der Un ter su chun gen in 
Bal liol lie gen wür de. Der De kan hat te auf ei ge ne Faust eine 
Vor un ter su chung be gon nen, und er hat te sei ne Grün de (näm-
lich In for ma ti o nen von Georges Ver tre ter), zu nächst mir ei-
ni ge Fra gen zu stel len. Nahm ich Dro gen? Wer sonst noch? 
Wo ge schah das? Ich er klär te, dass ich ei ni ge Male Ma ri hu-
a na ge raucht hat te, aber kei ne Na men von an de ren nen nen 
wür de, die viel leicht auch schon ge raucht hät ten. Der De kan 
schien sehr er leich tert, dass ich mich wei ger te, an de re Na-
men zu nen nen. Ich sehe heu te noch den Aus druck auf sei-
nem Ge sicht vor mir, und es hat mir seit dem durch vie le un-
an ge neh me Ver hö re ge hol fen. Er be en de te die Un ter re dung 
mit der Bit te, ich sol le mit mei nen Be kann ten re den, die Ma-
ri hu a na rauch ten, und sie über zeu gen, es nicht auf dem Col-
lege ge län de zu tun.

Am nächs ten Wo chen en de wur de in der SundayTimesein 
Ar ti kel un ter der Über schrift ›Ge ständ nis se ei nes Ox for der 
Dro gen süch ti gen‹ ver öf fent licht. Es han del te sich im We sent-
li chen um ein In ter view mit ei nem von Josh uas Freun den. In 
ei ni gen an de ren Zei tun gen er schie nen Ar ti kel mit ähn li chen 
The men, nach dem die Uni von Jour na lis ten über rannt wor den 
war, die über den Tod des En kels von Ex-Pre mi er mi nis ter Har-
old Mac mil lan schrei ben woll ten. Selbst die str aigh tes ten Stu-
den ten ga ben sich alle er denk li che Mühe, vor den Re por tern 
mit ih ren Kon tak ten zur Ox for der Dro gen kul tur zu ko ket tie-
ren. Über all wim mel te es plötz lich von Kif fern, und es wur de 
als ziem lich un cool an ge se hen, kei ner zu sein. Da ich zu fäl-
li ger wei se mit Dro gen in Kon takt ge kom men war, be vor sie 
zum na ti o na len The ma wur den (wenn auch nur we ni ge Tage 
vor her), wur de ich als ei ner der Pi o nie re be trach tet. Ich tat ab-
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so lut nichts, um die sen fal schen Ein druck zu be rich ti gen. Von 
da her über rasch te es nie man den (au ßer mich, ein biss chen), 
dass ich ›in ei ner ver trau li chen An ge le gen heit‹ vor den Proc to-
ren er schei nen soll te. Ich hol te mir so fort den Rat des De kans 
ein, der lang sam be gann, sich Sor gen um all die un ge woll te 
Auf merk sam keit zu ma chen, die Bal liol zu teilwur de. Ich war 
sehr lan ge in sei nem Zim mer, ich muss ihm wohl mei ne gan ze 
Le bens ge schich te er zählt ha ben. Wäh rend un se res Ge sprächs 
be gann ich, un ge heu ren Res pekt und Sym pa thie für ihn zu 
emp fin den, und er schien mich auf vä ter li che Art und Wei se 
zu mö gen. Er er zähl te ei ni ges aus sei nem Le ben und be ton-
te da bei be son ders, dass er auch schon als Proc tor ge ar bei tet 
hat te und dass dies meis tens sehr un an ge neh me Leu te wa ren. 
Er emp fahl mir, mich ih nen ge gen über ge nau so zu ver hal ten 
wie zu ihm, als er mich be fragt hat te.

Ich ging zum Büro der Proc to ren. Der rang hö he re von den 
bei den hieß Da vid Yard ley und war ein erns ter Mann, der 
sich be nahm, als lei te te er ein po li zei li ches Ver hör. Ich ver-
wei ger te jeg li che Ant wort mit der Be grün dung, dass es ge-
gen mei ne mo ra li schen Prin zi pi en ver sto ße, an de re Leu te zu 
be las ten. Mit den Wor ten »Sie wer den noch von uns hö ren« 
wur de ich ent las sen.

Ich ver ließ das Ge bäu de und traf drau ßen auf den De kan, 
der auf mich war te te. Er frag te: »Und, ha ben Sie die sem ver-
ruch ten Ge spann die Stirn ge bo ten?«

Ich er zähl te ihm, dass ich das zwar ge tan hat te, dass ich 
mir aber Sor gen mach te, dass sie mich für mein Schwei gen 
be stra fen könn ten. Der De kan be ru hig te mich und mein te, 
wenn sie das ver such ten, dann müss ten sie sei ne Kün di gung 
hin neh men. Ich glaub te ihm, und von die sem Tag an ver band 
uns eine tie fe Freund schaft.

Ich be schloss, ein en ga gier ter Beat nik zu wer den – das 
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Wort ›Hip pie‹ war noch nicht er fun den wor den. Ich hör te 
auf, Bril lan ti ne zu ver wen den, und ließ mei ne Haa re lose auf 
die Schul tern fal len. Röh ren ho sen wur den durch aus ge frans-
te Jeans er setzt, spitze El vis-Schu he durch spa ni sche Le-
der stie fel, die lan ge Ja cke mit Samt kra gen durch eine kur ze 
aus Jeans stoff und der wei ße Re gen man tel durch ei nen aus 
Schafs fell. Ich rauch te so viel Ma ri hu a na, wie ich krie gen 
konn te, las Ker ouac, hör te Bob Dy lan und Ro land Kirk und 
sah fran zö si sche Fil me, die ich nicht ver stand. Ab ge se hen da-
von, dass ich im mer noch der Ar beit aus dem Weg ging und 
noch im mer viel Kon takt zu Mäd chen hat te, schien sich mein 
Le ben von Grund auf ver än dert zu ha ben.

Am elf ten Juni 1965 fuh ren ei ni ge von uns nach Lon don 
zur Wholly Comm u ni on in der Ro yal Al bert Hall. Es han-
del te sich da bei um eine mo der ne Dich ter le sung, bei der Al-
len Gins berg, Law rence Fer ling hetti, John Esam, Chris to pher 
Lo gue, Ale xan der Troc chi und an de re be rühm te Dich ter auf-
tra ten. Sie lock te das größ te Pub li kum nach Lon don, das eine 
Le sung in Eng land je ge habt hat te, und wur de das ers te rich-
tig gro ße ›Hap pe ning‹. Peace and Love, Joints rau chen und 
sich lie ben. Eine neue Ge ne ra ti on war im Ent ste hen, und ich 
woll te da zu ge hö ren.

Wäh rend der sehr lan gen Som mer fe ri en in Ox ford tramp-
te ich ziel los in dre cki gen Kla mot ten durch Eng land und Eu-
ro pa und fühl te mich ir gend wie ontheroad. Ich kam auch 
nach Ko pen ha gen, wo mir das Geld aus ging. Zum Glück hat-
te ich mich mit ei ni gen Mit glie dern ei ner dä ni schen Rock-
and-Roll-Band an ge freun det, die mich net ter wei se ein paar-
mal sin gen lie ßen, so  dass ich ge nug Geld ver die nen konn te, 
um das Land zu ver las sen. Auf dem Rück weg nach Eng land 
kam ich durch Ham burg, wo mein Freund Ha mil ton McMil-
lan wohn te. Mac hat te mir sei ne Ad res se ge ge ben, und ich 
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rief ihn von ei ner fins te ren Knei pe auf der Ree per bahn aus 
an. Ich hat te den Star Club ge sucht, in dem die Bea tles ent-
deckt wor den wa ren. Mac freu te sich rie sig, von mir zu hö-
ren, be stand da rauf, dass ich ein paar Tage bei ihm wohn te, 
und kam mich ab ho len.

Mac hat te zwar nicht er war tet, dass ich wie ein fei ner Herr 
aus se hen wür de, war aber trotz dem sicht lich scho ckiert über 
mein ab sto ßen des, schlam pi ges, zot te li ges, lang haa ri ges, 
schmut zi ges Äu ße res. Zu dem brach te es ihn ein we nig aus 
der Fas sung, dass mich eine ste tig wach sen de Trau be neu-
gie ri ger und schau lus ti ger Ham bur ger um stand, die mich de-
ge ne rier tes Exemp lar der Gat tung Mensch un ver hoh len an-
starr te. Der Ge dan ke da ran, wie wir im Haus sei ner El tern 
emp fan gen wer den wür den, mach te ihn ver ständ li cher wei se 
ner vös. Wir tran ken ein paar Bie re und er er hol te sich lang-
sam von sei nem Schreck. Er ver trau te da rauf, dass sei ne El-
tern, wenn sie mich erst ge se hen hät ten, ihn nicht mehr we gen 
sei ner Ko te let ten ner ven wür den, die ih ren Na men üb ri gens 
völ lig zu recht tru gen: Sie hat ten die Grö ße und Form von 
Lamm ko te letts. Es stell te sich he raus, dass sei ne El tern ganz 
au ßer or dent lich groß zü gi ge und gast freund li che Leu te wa-
ren, wo bei wir dem mit ei nem aus gie bi gen hei ßen Bad und 
ei ner schnel len Wä sche mei ner dre ckigs ten Kla mot ten aber 
auch et was nach ge hol fen hat ten. Es war eine pri ma Zeit bei 
Mac. Es mach te ihm Spaß, sei nen Freun den mei ne schul ter-
lan gen Haa re zur Schau zu stel len, und mir mach te es Spaß, 
so zur Schau ge stellt zu wer den. Un se re Freund schaft wur de 
ge fes tigt, und wir blie ben be freun det, bis der bri ti sche Ge-
heim dienst und die Zoll- und Steu er be hör den un ser en ges 
Ver hält nis be en de ten.

Un ge fähr zwei Wo chen lang schlief ich im Frei en vor dem 
Shakes peare Me mo ri al Thea tre in Strat ford-on-Avon, dem 
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Ge burts ort Shakes peares. So mit stand ich im mer als Ers ter 
in der Schlan ge, wenn die Kas se öff ne te und die vier zig Kar-
ten ver kauft wur den, die sie im mer bis zum Tag der Auf füh-
rung zu rück be hiel ten. Ich kauf te täg lich vier Ein tritts kar ten, 
mehr durf ten nicht an eine Per son aus ge ge ben wer den. Eine 
be hielt ich für mich, da ich mitt ler wei le ein ech ter Fan von 
Shakes peare ge wor den war, zwei ver kauf te ich zu wahn sin nig 
über teu er ten Prei sen an ame ri ka ni sche Tou ris ten, und eine 
ver schenk te ich oder ver kauf te sie sehr bil lig, an ir gend ei ne 
at trak ti ve Frau, die al lei ne da war. We gen der Sitz num mern 
auf un se ren Kar ten saß sie wäh rend der Vor stel lung na tür lich 
ne ben mir, und es war ein fach, ein Ge spräch zu be gin nen. Ich 
frag te mich, ob an de re Leu te auch sol che Spiel chen spiel ten.

Auf mei nen Tou ren sam mel te ich un ter schied lichs ten Eth-
no müll zu sam men, prä ten ti ö se Kunst wer ke, sinn lo sen Nip-
pes und an de ren Hip pie kram, mit dem ich mein Zim mer am 
Col lege schmü cken woll te. Da run ter be fand sich auch ein 
etwa sie ben und drei ßig Quad rat me ter gro ßes Netz, mit dem 
man Obst bäu me vor Vö geln schütz te, ein Schild mit der Auf-
schrift ›Vor sicht, Schlauch‹, ein sehr gro ßes Pos ter von Ce-
zanne und meh re re Rol len Alu fo lie. Ich hing das Netz an die 
Zim mer de cke, ta pe zier te die Wän de mit Alu fo lie und na gel te 
das Pos ter auf den Fuß bo den. In stra te gisch güns ti ge Ecken 
ka men Lam pen aus O ran gen kis ten, in die schwa che, ge färb-
te Glüh bir nen mon tiert wa ren, und mein neu er Plat ten spie ler 
wur de an ge schlos sen, mit zu sätz li chen Laut spre chern ent lang 
der Wän de. Alle und je der wa ren in mei nem Zim mer will-
kom men, und ihre Freun de, Plat ten, al ko ho li schen Ge trän-
ke und Ha schisch- und Ma ri hu a na vor rä te durf ten sie auch 
ger ne mit brin gen. Bald war in mei nem Zim mer eine stän-
di ge Par ty zu gan ge, im mer dröhn te Mu sik, und dich te Wol-
ken Ma ri hu a na rauchs wall ten aus Fens tern und Tü ren. Ich 
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ver ab schie de te mich von sämt li chen Col lege ak ti vi tä ten und 
ver ließ kaum noch das Zim mer, au ßer um in Georges Ar bei-
ter café am Markt zu Mit tag oder im Moti Ma hal in The High 
zu Abend zu es sen.

Der Ruf die ser von der Uni ver si tät und dem Col lege ge-
schütz ten Kif fer oa se ver brei te te sich rasch nah und fern. Ge-
le gent li che Gast stu den ten von der Sor bonne oder aus Hei-
del berg schau ten vor bei, eben so manch mal ein Mit glied der 
noch emb ry o ni schen Lon do ner Un der ground be we gung. Mar-
ty Lang ford, der jetzt Kunst stu dier te, und ein paar an de re 
Freun de aus Ken fig Hill wa ren mal da. Selbst John Esam, ei-
ner der Beat-Dich ter, die an der Wholly Comm u ni on in der 
Ro yal Al bert Hall teil ge nom men hat ten, be ehr te uns mit sei-
ner An we sen heit. Er stand plötz lich un an ge mel det in mei-
nem Zim mer und bot mir LSD an, von dem ich noch nie ge-
hört hat te. Es war in Zu cker wür feln do siert, von de nen je der 
mit ei nem Trop fen ver se hen wor den war. Je des be han del te 
Stück Wür fel zu cker soll te drei Pfund kos ten. John Esam er-
zähl te mir, es wir ke wie Ha schisch, nur un end lich viel stär ker, 
und sei ab so lut le gal. In bei den Fäl len sag te er die Wahr heit. 
Ich kauf te ein paar Wür fel und hob sie für ei nen an de ren Tag 
auf. Ich frag te bei mei nen Freun den he rum. Ei ni ge hat ten von 
LSD ge hört, doch nie mand hat te es pro biert oder kann te je-
man den, der es aus pro biert hat te. Es war al les sehr mys te ri-
ös. Ir gend je mand sag te, LSD sei wie Mes ka lin, über das Al-
dous Hux ley ge schrie ben hat te. Je mand an de res sag te, dass 
ein Wis sen schaft ler an Har vard, Timo thy Leary, mit LSD ex-
pe ri men tiert und da rü ber ge schrie ben habe.

Un ge fähr eine Wo che spä ter lud mich Frances Lin coln, 
eine leb haf te Stu den tin vom Col lege Somer ville, zu sich zum 
Tee ein. Eine äu ßerst selt sa me Ein ge bung sag te mir, dass es 
ein gu ter Mo ment sei, den Wür fel zu cker zu pro bie ren, und 
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etwa eine Stun de vor mei ner Ver ab re dung aß ich ei nen. Bis 
ich Bal liol ver ließ, hat te sich noch kei ne er kenn ba re Wir-
kung ein ge stellt, und als ich in Somer ville an kam, war ich der 
Über zeu gung, dass ich beim Kauf die ser an geb li chen Wun-
der dro ge gründ lich über den Tisch ge zo gen wor den war. Ich 
hat te mein Tee stück chen zur Hälf te ge ges sen, als die Wir-
kung ur plötz lich ein setz te. Die Bil der an den Wän den wur-
den le ben dig, die Blu men in den Va sen at me ten schwer und 
rhyth misch, und die Plat te von den Rol ling Stones, die ge ra-
de lief, klang wie ein Hän del scher Him mel schor, der von af-
ri ka ni schen Ein ge bo re nen trom meln be glei tet wur de. Es war 
un mög lich, Frances zu be schrei ben, was sich in mei nem Kopf 
ab spiel te, aber sie zeig te sich im mer hin höfl ich in te res siert an 
mei nen Er klä rungs ver su chen. Als die vier Bea tles auf dem 
Co ver von PleasePleaseMeauf spran gen und be gan nen, ihre 
Ins tru men te zu spie len, fand ich, dass ich bes ser ge hen soll-
te. Frances brach te mich nach Bal liol zu rück und setz te mich 
an der Pfor te ab. Ich wan der te be nom men und ki chernd über 
die Höfe und durch den Ge mein schafts raum. Mei ne Kom mi-
li to nen wa ren es ge wohnt, mich in ver schie de nen Sta di en der 
Breit heit an zu tref fen; ich glau be kaum, dass mein Zu stand 
An lass zu Sor ge gab. Ge gen Mit ter nacht, gut acht Stun den, 
nach dem ich das Zu cker stück ge nom men hat te, ließ die Wir-
kung lang sam nach, und ich ging ins Bett.

Wäh rend der nächs ten Wo chen, die ich teils in Ox ford, teils 
in Wales ver brach te, ver zehr te ich die rest li chen Wür fel zu-
cker. Ei ni ge Freun de schlos sen sich den Ex pe ri men ten an. 
John Esam kam wie der vor bei, und ich kauf te neu en Wür fel-
zu cker. Nach ei nem da von kam ich auf das, was in zwi schen 
als ›Hor ror trip‹ be kannt ist. Es ist schwer zu be schrei ben. An-
statt dass die LSD-Er fah rung als amü san ter, in te res san ter, zu 
Ge dan ken an re gen der Zu stand von un mit tel ba rem Zen emp-
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fun den wird, an ge rei chert mit di vers es ten an ge neh men und 
wun der sa men Hal lu zi na ti o nen, wird sie er schre ckend ernst; 
man durch lebt un mit tel bar eine Psy cho se. Blu men at men 
nicht mehr sanft. Sie ver wan deln sich in Wer wöl fe oder Fle-
der mäu se. Die Hal lu zi na ti o nen wer den zu be droh li chen Dä-
mo nen. Es war gar nicht ko misch; ich wur de un ge wöhn lich 
de pri miert und mach te mir trü be Ge dan ken über den Sinn des 
Le bens, sei ne Nich tig keit und mei ne Iden ti tät. Die schlim-
men Trips an sich hör ten zwar nach der üb li chen Zeit auf, 
doch ihre Wir kung hielt an. Ich war über zeugt, dass ich die-
se Prob le me nur lö sen konn te, in dem ich wei ter LSD nahm 
und mit dem, was mich ver stör te, fer tigwur de. Das klapp te 
nicht. Die ›Hor rors‹ ka men wie der, je des Mal an ders. Zwi-
schen den Acid trips las ich al les, von dem ich dach te, dass es 
ir gend was mit LSD-Er fah run gen zu tun hat te: Himmelund
Hölle,DiePfortenderWahrnehmungund Eilandvon Al-
dous Hux ley, DastibetanischeTotenbuch,he raus ge ge ben von 
Evan-Wentz, DrugsofHallucinationvon Syd ney Co hen und 
ThePsychedelicExperiencevon Timo thy Leary. Kei nes die-
ser Bü cher half ge gen mei ne tie fe De pres si on. Ich wur de au-
ßer ge wöhn lich int ro ver tiert, mür risch, selbst mord ge fähr det 
und wahr schein lich ver rückt. Ob gleich man mir mein Elend 
an merk te, hielt das die an de ren nicht da von ab, nach wie vor 
ein fast pau sen lo ses ›Hap pe ning‹ in mei ner Bude ab zu hal ten, 
doch schien es mich im mer we ni ger zu be tref fen. Ich saß nur 
un glück lich in ei ner Ecke und lä chel te ab und zu schwach je-
man den an, der den Raum be trat.

Zu die ser Zeit war es, aus wel chen Grün den auch im mer, 
nicht ver bo ten, auf dem Col lege ge län de ein Luft ge wehr zu 
be sit zen. Ich sel ber be saß kei nes, doch es lag eins in mei nem 
Zim mer he rum. Ei nes Abends, als ich al lei ne im Zim mer war, 
lehn te ich mich aus dem Fens ter, rich te te das Luft ge wehr auf 
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