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Kapitel 18

I

ch wache auf. Etwas Licht dringt durch einen Spalt unter
der Tür herein. Pauls Arme umklammern mich: Sein
rechter Arm liegt unter meinem Körper und der linke
ruht auf meiner Taille, mit der Hand fasst er direkt über
dem Hüftknochen in meine Seite.
Ich habe über das Überleben in der Wildnis gelesen, und
ich weiß, dass man in extremer Kälte Halluzinationen haben
kann. Und nun ist hier ein Kerl um die zwanzig, der mit
mir in Löffelchenstellung schläft, und so frage ich mich, ob
es sich vielleicht tatsächlich um eine Halluzination handelt.
Verliere ich den Verstand? Ich erwäge die Möglichkeit, dass
ich in Wirklichkeit tot bin und das Ganze der Beginn eines
unerwarteten jenseitigen Lebens ist. Ich hätte mir wohl kaum
ein noch klassischeres Szenario zusammenspinnen können,
als in den Armen eines hübschen Jungen zu erwachen.
Ich will mich nicht bewegen, aus Furcht, ihn zu wecken.
Ich horche auf seinen Atem, der ruhig und gleichmäßig geht.
Beim Ausatmen spüre ich die Wärme auf meinem Hals.

106

Vielleicht kommt heute jemand und findet uns, und alles ist
vorüber. Ich wünschte, ich hätte eine enge Freundin, der ich
davon erzählen könnte. In der Anstalt gäbe es niemanden,
außer Old Doctor. Ihm würde die Geschichte gefallen. Ich
kann mir vorstellen, wie er sagt: »Jane, verstehst du jetzt? Du
warst dort oben lebendig, im Angesicht des Todes. Die tollsten
Sachen passieren, wenn du lebendig durch die Welt gehst.«
»Bist du wach?« Pauls Stimme ist rau und tief.
»Ja, warum?«
»Du hast Selbstgespräche geführt. Ich hab gedacht, du
träumst vielleicht.« Er bewegt sich ein wenig, hebt den linken
Arm und streckt ihn.
»Was habe ich gesagt?«, frage ich.
»Das willst du nicht wissen.«
Oh mein Gott!
»Bitte, erzähl es mir«, bettele ich.
»War nur Spaß.«
Danke, lieber Gott.
»Meine Hände fühlen sich schon besser an«, bemerkt er,
während er die geprellten Finger seiner linken Hand bewegt.
»Aber meine Kopfschmerzen bringen mich um.«
»Meiner tut auch weh«, sage ich.
»Wir sind dehydriert. Ausgetrocknet. Kopfschmerzen sind
das erste Warnzeichen des Körpers. Wir müssen Wasser finden.«
Das ist zweifellos wahr, aber was mich im Moment wirklich beschäftigt, ist, dass ich ganz dringend pinkeln muss. Mir
wird bewusst, wie bizarr meine Situation ist. Ich teile buchstäblich eine Toilette mit einem Typen, den ich, in Echtzeit
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gemessen, vor vielleicht dreihundert Wörtern kennengelernt
habe. Klar, wir haben gemeinsam einen Flugzeugabsturz
überlebt, und ich habe ihm das Leben gerettet, und irgendwie
haben wir wohl zusammen geschlafen, was vielleicht ein so
starkes Band zwischen uns geschaffen hat, das die Ewigkeit
überdauern wird. Doch der Gedanke, vor ihm zu pinkeln, ist
für mich trotz allem absolut undenkbar.
»Am liebsten würde ich für immer so liegen bleiben«,
flüstert er.
»Warum flüsterst du?«
»Was meinst du?«
»Du flüsterst, und wir sind allein, irgendwo mitten im
Nirgendwo, in einer Toilette.«
»Du hast recht«, stimmt er mir zu, dann brüllt er laut:
»Niemand kann uns hören, oder?«
Keine Halluzination: Er ist immer noch genauso nervig
wie bei unserer ersten Begegnung. Aber ich kann nicht
umhin, manche seiner Macken charmant zu finden.
Er beugt sich vor und zieht den Reißverschluss des Schlafsacks auf.
»Wir sollten die Gegend erkunden. Und ich muss wirklich
ganz dringend aufs Klo«, vertraut er mir an.
»Ich auch. Und zwar hier.«
Wir stehen beide da, er nach vorn gekrümmt und ich
an das Waschbecken gelehnt, und sehen uns einen langen
Moment an.
»Ich werde nicht vor dir pinkeln«, stelle ich klar.
»Verstehe.«
Er steigt in seine Stiefel und schnürt sie zu. Er zieht die
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Tür auf und schaut zu mir zurück. »Lass dir nicht zu lange
Zeit, es ist bitterkalt hier draußen.«
Er tritt hinaus ins Licht und macht die Tür zu. Ich weiß,
dass er immer noch alles hören kann, und Zuhören ist fast
noch schlimmer als Zusehen. So oder so, ich habe auf einmal
so was wie Lampenfieber.
»Sing etwas«, rufe ich.
»Was?«
»Ich sagte, du sollst etwas singen, damit du mich nicht
pinkeln hörst.«
»Das ist lächerlich.«
»Sing, oder ich werde nicht pinkeln.« Ich fange an, mit
dem Fuß gegen die Tür zu treten. »Und ich werde dich nicht
hereinlassen.«
Er räuspert sich und stimmt dann ein Lied an. »Every cheap
hood strikes a bargain with the world, ends up making payments on
a sofa or a girl … Death or glory, just another story …«
Ich pinkle sofort los – das herrlichste Gefühl der Erleichterung, das ich je im Leben verspürt habe. Als ich fertig bin,
nehme ich den Fuß von der Tür, stehe auf und bringe meine
Kleider in Ordnung. Dann öffne ich die Tür einen Spalt, um
anzudeuten, dass ich fertig bin. Paul springt schnell herein
und drückt die Tür zu. Wir stehen einander gegenüber. Ganz
dicht. Mein Scheitel reicht ihm nur bis zum Kinn, das voll
schwarzer und stoppeliger Haare ist.
Ich blicke in seine blauen Augen.
»Es ist sehr kalt«, bemerkt er.
»Hätte ich nicht gedacht.«
»Wie sarkastisch du sein kannst.«
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»Stimmt.«
»Nun ja, es ist nicht einfach kalt. Es ist bitterkalt. Zweistellige Minusgrade. Mindestens. Kälter als kalt.«
»Das sagt mir absolut nichts«, gebe ich zurück.
»Willst du es genau wissen?«
»Ja, will ich.«
»Also gut«, murmelt er. »Meine Pisse – sie ist in dem Moment gefroren, als sie den Schnee berührt hat. Es ist eiskalt.
Die Temperaturen müssen in der letzten Nacht um zwanzig,
dreißig Grad gefallen sein.« Er hält inne. »Und der Wind
wirbelt den Schnee und das Eis herum, es fühlt sich an wie
fliegende Nadeln im Gesicht.«
»Bald wird uns bestimmt jemand finden, was meinst du?«
»Ich würde mich nicht darauf verlassen.«
»Aber sie müssen wissen, dass wir abgestürzt sind. Es
werden immer Leute gefunden, wenn sie abgestürzt sind.«
»Nicht in einem Schneesturm und auf einem Berg in der
Bob-Marshall-Wildnis«, sagt er. »Selbst wenn sie wüssten, wo
wir sind, könnten Tage oder gar Wochen vergehen, bis Bergsteiger hier oben ankommen … Bei dieser Menge Schnee
kann es Wochen, vielleicht Monate dauern, bis man uns
findet.«
»In der Bob- was?«
»In der Bob-Marshall-Wildnis. Es gibt keine Straßen. Nur
vierhundert Quadratkilometer Berge, und ich nehme an, wir
sind irgendwo mittendrin gelandet.«
»Wie können wir von hier wegkommen?«
»Ich weiß noch nicht genau. Aber hier werden sie uns nie
finden«, meint er sehr ernst.
110

»Wenn du mir Angst machen willst, musst du dir schon
was Besseres einfallen lassen«, erwidere ich und denke dabei
an die Schnittwunden und das Blut und den Schmerz, all die
Dinge, die mich überhaupt erst nach Life House gebracht
haben. Sich selbst dabei zu beobachten, wie man langsam
stirbt, und nichts dagegen zu tun, klingt für mich nur allzu
vertraut. Der Tod durch Erfrieren scheint mir da im Grunde
sogar eine ziemlich simple Sache zu sein.
»Weißt du, was passiert, wenn man an Dehydrierung
stirbt?«
»Ich glaube schon.« Jetzt fängt er doch an, mir Angst zu
machen, weil ich solchen Durst habe. Mein Speichel klebt
mir wie Kleister an Zunge und Wangen.
»Gut, so sieht es also aus: Du kannst Schnee essen und erfrieren, oder wir können hierbleiben und verdursten.«
»Gibt es keine dritte Möglichkeit?«
»Das Flugzeug. Wir müssen es gründlich durchsuchen und
uns jeden Tropfen Wasser, jeden Brocken Essen und jedes
Stück Ausrüstung, das wir finden können, unter den Nagel
reißen.«
»Und danach?«
»Das werden wir entscheiden, wenn es so weit ist.«

Kapitel 19
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berfluss wäre wohl kaum das richtige Wort, um zu beschreiben, was wir beim Durchstöbern des Gepäcks
(ich) und der im Flugzeug verbliebenen Leichen (Paul)
gefunden haben. Wir haben vier Schokoriegel gefunden, eine Packung Kaugummi (von der altmodischen Art
mit Zucker), Hustensirup, Schlaftabletten (die hat Paul eingesteckt), Paracetamol-Schmerztabletten, ein Feuerzeug, einige
Plastik-Mülltüten aus dem Imbiss-Service (um unsere Sachen
trocken zu halten), zwei leere Limoflaschen aus Plastik (Paul
sagt, wir werden sie mit Schnee füllen, den wir im Laufe der
Zeit mit unserer Körperwärme zu Wasser schmelzen), eine
Erste-Hilfe-Ausrüstung, jede Menge Handys ohne Empfang,
einen Kaffeebecher mit Motiv aus den Sawtooth Mountains,
eine Campinglaterne, eine Sonnenbrille für mich. Und einen
zweiten Schlafsack, der, wie ich sofort erkenne, das Ende
meiner sehr kurzlebigen körperlichen Erfahrung mit dem
anderen Geschlecht bedeutet.
Ich folge Paul zurück zum Heck des Flugzeugs. Wir haben
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den Wind nun im Rücken, daher kommen wir gut voran.
Wir bleiben draußen stehen. Zum ersten Mal ist die Sicht
klar genug, dass wir unseren Unterschlupf von außen in
Augenschein nehmen können. Das Heck des Flugzeugs ist
weitgehend unversehrt geblieben. Der kleine Flügel auf der
rechten Seite des Hecks hat sich in den Schnee gebohrt, und
der linke Flügel ragt in einem Fünfundvierzig-Grad-Winkel
in die Luft. Das Seitenruder zeigt in den Himmel und ragt
über die Felskante, wie der obere Teil eines zerbrochenen
Kreuzes, das den Ort eines winterlichen Grabes anzeigt.
Ich werfe einen Blick auf die Tür der Toilette – sie ist in
der Mitte des nun freiliegenden Kreisbogens, der einst nahtlos mit der Passagierkabine verbunden war, schräg zur Seite
gedrückt. Das Metall drum herum ist übel in Mitleidenschaft
gezogen worden. Ich stelle mir vor, es hätte eine Stimme und
brülle nun vor Schmerz darüber, erbarmungslos von seinem
Körper abgerissen worden zu sein. Verzogen und in der
Mitte leicht eingedellt, verkörpert diese Tür die hauchdünne
schützende Linie zwischen der Wildnis und uns.
Paul drückt die Toilettentür auf und fängt an, all die Sachen anzuordnen, die wir im Rumpf des Flugzeugs gefunden
haben. Ich mache ein paar Schritte hinter das Heck und
plötzlich schlägt mir ein giftiger Geruch von verschüttetem
Flugzeugbenzin entgegen. Der Schnee ist von einem bläulich
grünen Schimmer durchtränkt, der hinter dem Flugzeug
seine Spur zieht. Der Wind, vermute ich, muss die Dämpfe
von unserer Toilettenkabine weggeweht haben. Ich halte mir
schnell Mund und Nase zu, aber der Gestank ist stechend,
und die Kombination aus Hunger, Durst und Dämpfen
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 berwältigt mich. Ich beginne zu schwanken, und plötzlich
ü
ist Paul da und hält mich am Unterarm fest.
»He – du darfst dieses Zeug auf keinen Fall einatmen. Es
kann dich umbringen.«
»Tut mir leid«, murmele ich.
»Das ist auch einer der Gründe, warum wir nicht hierbleiben können. Wenn der Wind dreht, müssen wir Tag und
Nacht Kerosindämpfe einatmen.«
Ich nicke, doch ich bin zu schwach, um die Aussage »Wir
können nicht hierbleiben« zu verarbeiten. Die Worte hallen
in meinem Inneren wider, aber ich bin nicht in der Lage,
mich ihnen oder Paul zu stellen.
Paul führt mich zurück und öffnet die Tür.
»Du zuerst«, sagt er.
Ich trete hinein, und Paul hat alles wie ein kleines Nest für
uns eingerichtet. Mir geht das Herz auf. Er klettert hinter mir
herein, und es ist jetzt noch enger als zuvor. Er ist so groß,
und das Heck liegt so schräg und ist so vollgestopft, dass wir
uns nur zusammen an die Wand lehnen können, in einer halb
liegenden, halb stehenden Position.
Wir mummeln uns in den Schlafsack, und dann reicht mir
Paul einen mit Schnee gefüllten Kaffeebecher. Wir betrachten
den Rest unserer Beute, den ich auf dem Boden ausgebreitet
habe: zum größten Teil bestehend aus Schokoriegeln, die ich
alle auf einmal als ein einziges Mittagessen zu mir nehmen
könnte. Aber es ist alles, was wir haben, und wir müssen es
uns gut einteilen.
»Halt den Becher gerade«, fordert er mich auf.
Er nimmt die winzige Campinglaterne, zerbricht das Glas
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oben um die Flamme herum und zündet sie an. Sie liefert so
gut wie keine Hitze, aber Paul stellt die Tasse direkt über die
Flamme und schmilzt so den Schnee.
»Warum essen wir den Schnee nicht einfach?«
»Wie ich schon sagte, das würde dich umbringen. Wir
laufen bereits jetzt Gefahr, uns zu unterkühlen. Wenn wir
Schnee essen, wird unsere Körpertemperatur noch weiter
absinken. Später werden wir den Schnee in den Limoflaschen
mit unserer Körperwärme schmelzen, aber wir brauchen das
Wasser jetzt. Das ist viel wichtiger als Essen.«
Wir warten schweigend lange Zeit, während der Schnee
zu Matsch wird und der Matsch zu Wasser. Als der Becher
voll ist, nippe ich an dem warmen Wasser. Es ist der Himmel
auf Erden. Ich habe noch nie im Leben etwas so Köstliches
getrunken. Ich sehe Paul an, als er seinen ersten Schluck
nimmt, und weiß sofort, dass er das Gleiche denkt wie ich,
nämlich dass es ihm so vorkommt, als sei er noch nie zuvor
wirklich durstig gewesen. Genauso wenig habe ich je richtig
zu schätzen gewusst, wie wunderbar Wasser ist. Ich muss
lachen, wenn ich an die Tage in der Anstalt denke, als ich
so depressiv war, dass der bloße Gedanke daran, etwas zu
trinken oder zu essen, mich noch depressiver gemacht hat.
Das kommt mir jetzt unvorstellbar vor.
Wir warten darauf, dass noch mehr Wasser schmilzt. Es
geht quälend langsam voran. Aber jeder warme Schluck
fühlt sich im Mund und in der Kehle an wie ein Becher
voll Himmel. Wir betrachten einander und verstehen, dass
jeder kleine Schluck heilig ist, nicht für selbstverständlich
genommen werden darf.
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Dann beginnt die Flamme zu flackern, einige Minuten
lang, und erlischt. Scheiße ist alles, was ich denken kann. Pauls
Miene ist ernst.
»Wie lange?«, frage ich, den Blick auf unsere letzte Tasse
Wasser gesenkt.
»Tja, wer weiß das schon?«
»Grob geschätzt?«
»Erst wenn das Wetter umschlägt, vorher nicht. Ich würde
auf mindestens zwei oder drei Wochen tippen.«
Ich denke an all die Nachrichtenmeldungen über Flugzeugabstürze und muss unwillkürlich an Dinge wie GPS und
die Blackbox denken.
»Sollten sie nicht in der Lage sein, uns mit irgendeiner Art
von Radar oder so zu finden?«
»Wie im Fernsehen? So funktioniert das nicht. Wir sind
in den Bergen und es schneit. Es liegen wahrscheinlich über
vierhundert Kilometer zwischen uns und dem, was wir Zivilisation nennen würden.«
»Aber trotzdem«, beharre ich. »Heute kann man doch alles
finden.«
»Letztes Jahr ist, ich glaube, es war irgendwo nicht weit
von hier, ein zweimotoriges Flugzeug mit vier Passagieren
abgestürzt. Im Sommer. Sie haben fast einen Monat gebraucht, um das Wrack zu finden. Ich denke, sie können vermutlich bestimmen, dass es irgendwo hier in der Gegend sein
muss, aber ›hier in der Gegend‹ liegt unter einer Schneedecke,
umringt von Nadelwäldern und dreißig Meter unter dem
Gipfel eines abgelegenen Berges.«
Nachdem er geendet hat, sitzen wir schweigend da. Ich
116

weiß nicht, was ich sagen oder denken soll. Ich will einfach
nur glauben, dass wir gerettet werden, aber Pauls Stimme
klingt so klar und rational. Er wird es schon wissen, oder?
»Und die Menschen, die damals abgestürzt sind?«, frage
ich.
»Beim Aufprall zerquetscht«, antwortet er trocken. »Wir
haben ihnen in dieser Hinsicht etwas voraus.«
Zwei Wochen mit vier Schokoriegeln und einer Tasse
geschmolzenem Wasser, für die das Butan in der Laterne
noch gereicht hat. Ich überschlage unsere Chancen, und das
Ergebnis gefällt mir nicht.
»Können wir es schaffen?«
»Vielleicht, vielleicht auch nicht. Zwei Wochen sind eine
lange Zeit.«
»Wir sind hier ein wenig geschützt, aber wir sind zu sehr
versteckt – ist es das, was du denkst? Dass es uns hier zwar
sicher vorkommt, wir dort oben aber besser dran wären?«,
frage ich und deute zum Berggipfel.
»Ja, du hast recht. Aber es wird schwer sein, dort hinaufzukommen. Denkst du, du bist dem gewachsen? Das wird
eine ziemlich haarige Kletterpartie.«
»Ich will leben«, erwidere ich, und es klingt irgendwie nach
verkehrter Welt. Mein Gott, ich muss ihm wie eine totale Irre
vorkommen. Ich wende den Blick ab und lasse ihn über unseren kleinen Raum schweifen. Paul muss meine Verlegenheit
spüren, denn er drückt freundschaftlich meinen Arm.
»Das sehe ich.«
Ich nicke. Ich war zu Paul ehrlicher als vielleicht zu jedem
anderen Menschen auf der Welt. Ich denke an all meine
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S itzungen mit Old Doctor zurück, und ich weiß, dass ich
ihm nie erzählt habe, dass ich um jeden Preis meinen Schalter
umlegen wollte. Als ich es versucht habe, bevor ich in die Anstalt kam, wollte ich wirklich Erfolg haben. Für eine Sekunde
sehe ich mich selbst, wie ich vor zwei Nächten in der Flugzeugtoilette stehe, das Schicksal in meiner Hand. Ich hätte nie
auf einen Flugzeugabsturz gehofft, und auch wenn es mich
viel trauriger macht, dass andere gestorben sind, bin ich sehr
dankbar für diese zweite Chance.
»Es tut mir leid«, sagt er.
»Was tut dir leid?«
»Das mit dem Kopf. Du weißt schon, das Gewitzel. Es war
nicht komisch. Ich fand es auch gar nicht komisch. Ich wusste
nur nicht, was ich sonst tun sollte. Wenn ich nervös bin, sage
ich dumme Sachen.«
Ich reibe eine seiner Hände und halte sie dann einfach
fest. Tief in meinem Herzen glaube ich, dass dies der echte
Paul ist. Unter all der künstlichen Fassade steckt ein Junge mit
einem guten Herzen, der einfach Angst hat, er selbst zu sein.
Aber warum?, frage ich mich. Es wird gut ausgehen, glaube ich.
Alles wird gut werden.
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ch erwache aus einem tiefen, traumlosen Schlaf. Ich fühle
mich körperlich müde und schlapp, aber geistig fit und
wie neu geboren. »Der Schlaf der Gerechten«, pflegte
mein Großvater zu sagen. Ich war bei meiner Familie für
meine erstaunliche Schlaffähigkeit bekannt, und ich konnte
mit einem einzigen Nickerchen den ganzen Tag verpennen.
Doch ich habe mich nie gut ausgeruht gefühlt, nur depressiv,
träge und leer.
Durch eine Ritze in der Tür fällt Licht. Mein Körper ist
noch immer erschöpft, aber der kleine Lichtpunkt zieht mich
magisch an. Ich greife hinter mich, um Paul zu berühren, da
bemerke ich, dass er nicht da ist.
Für einen Moment gerate ich in Panik, und der Gedanke,
er könnte mich zurückgelassen haben, lässt mein Herz rasen.
Schnell drehe und winde ich mich in unserem winzigen
Kämmerchen hin und her. Ich brauche etwa eins Komma drei Sekunden, um mich in der Flugzeugtoilette (auch
unser Überlebensbunker genannt) umzusehen: Kloschüssel:
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anwesend; Waschbecken: anwesend; Vorräte: anwesend; Paul:
nicht anwesend.
Dann entdecke ich einen Zettel, der an einer Wollmütze
lehnt, die sorgfältig zwischen der hinteren Wand und der
Kloschüssel positioniert ist. Der untere Rand des Zettels ist
in den umgeschlagenen Saum der Mütze gesteckt, sodass sie
aussieht wie ein altmodischer Briefständer. Der mit schwarzer
Tinte in typisch männlicher Krakelschrift beschriftete Zettel
besteht aus einem kleinen Stück herausgerissenem Papier. Das
Papier ist dick und leicht strukturiert, als stamme es aus einem
Tagebuch oder einem teuren, altmodischen Notizbuch. Ich
greife danach und lese.
Solis – bin auskundschaften – bleib, wo du bist – komme dich
holen. P.

Unter der Mütze erspähe ich eine Ecke des kleinen schwarzen Buchs, das Paul während unseres gestrigen Plünderzugs
in das Futter seiner Jacke gesteckt hat. Eine Erinnerung flackert durch mein Hirn, und ich sehe wieder seinen etwas
kummervollen Gesichtsausdruck, als er das Büchlein kurz
betrachtet hat. Ich greife danach, und obwohl mir meine
innere Stimme eindringlich verbietet, es zu öffnen und so
neugierig zu sein, in seine Privatsphäre einzudringen, mir
einfach Zugang zu etwas zu verschaffen, was ihm heilig ist –
erliege ich der Versuchung. Es schien ihm solchen Kummer
bereitet zu haben, begründe ich vor mir selbst mein Verhalten, vielleicht kann ich ihm ja helfen. Schließlich bin ich,
rede ich mir ein, erfahren in der Kunst der Psychologie. Nur
ein flüchtiger Blick, ein paar Informationen tanken und dann
120

die Diagnose – an die sich vielleicht gar eine Heilung anschließen könnte. In jedem Fall sollte ich mehr über ihn wissen,
überlege ich. Schließlich könnte er sonst wer sein.
Ich befühle zuerst den Einband. Das schwarze Leder ist
glatt und abgegriffen. Ich öffne den Buchdeckel. In die Innenseite des Ledereinbands ist ein Name geritzt, der jedoch
durchgestrichen wurde. Trotzdem kann man ihn noch erkennen: Will Hart. Für Paul steht in blauer Tinte darunter.
Im Buch steckt ein Foto, das Paul und, wie ich annehme,
Will zeigt. Sie sehen aus wie Zwillinge, aber Will ist offensichtlich etwas älter als Paul. Das Bild wurde in einem
Krankenhauszimmer aufgenommen, und Will trägt blaue
Krankenhauskleidung. Pauls Gesicht wirkt traurig und niedergeschlagen und gleichzeitig sehr gefasst. Ich drehe das
Foto um, und in der oberen rechten Ecke steht: Wills achtzehnter Geburtstag.
Die Seiten des Tagebuchs sind leer und kleben so aneinander, als wären sie noch nie umgeschlagen worden. Ich
blättere mit dem Daumen durch das Büchlein und suche
nach irgendwelchen Spuren, aber da ist nichts.
Ganz hinten versteckt finde ich einen Brief, der auf etwas
geschrieben ist, das mein Großvater Zwiebelhautpapier genannt hätte. Das Papier ist dünn und praktisch durchsichtig.
Damals, in der Zeit vor E-Mails und SMS, hat man dieses
Luftpostpapier benutzt, um bei Briefen ins Ausland Geld zu
sparen. Mich wundert, dass es dieses Zeug überhaupt noch
gibt.
Ich öffne den Brief und lese.

121

