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Sabaudia, Ende September 2014 

Falk Spiess lag am tyrrhenischen Meer in der Sonne. Er trug oben nichts. Der Knopf seiner 
Jeans war geöffnet und gab den Blick frei auf den beschrifteten Saum seiner hellblauen 
Boxershort. Brust, Gesicht und Arme hatte er eingecrèmt, wobei er einen hohen 
Sonnenschutzfaktor benutzte, denn er hatte eine überempfindliche Haut. Falk war 
achtundzwanzig Jahre alt. Vor drei Tagen war er mit einer Maschine von Alitalia von Zürich 
nach Rom geflogen, um dort ein Motorrad zu mieten, eine kraftstrotzende Ducati, um durch 
halb Latium zu kurven und in Sabaudia, am Fusse des markanten Kalkfelsen Monte Circeo, 
einen kleinen Bungalow hinter der langen Lagune zu mieten. Es war Herbst. Die Luft war 
kühl, aber das Wasser hatte immer noch die Wärme des Sommers gespeichert. Falk war zum 
dritten Mal am Ort. Einmal war er im Frühjahr gekommen, und da war es genau umgekehrt 
gewesen: Der Wind war warm gewesen, das Meer dagegen hatte vor ihm gelegen wie ein 
flüssiger Gletscher. Heute waren rund zwei Dutzend Touristen zugegen. Ihre grossen 
Strandtücher bildeten auf dem Sand Polster und Furchen. Die Badegäste lagen darauf wie 
ausgepackte Bonbons. Ein kleines Mädchen liess einen roten Drachen steigen. Aus einem 
Radio kam „Wish you were here“ von Pink Floyd. Die kleinen, weissschäumigen Wellen 
kamen und gingen wie die Flossen des Meeres. Ein einzelner älterer Mann mit eingefallener 
Brust nahm die Herausforderung an, nach ein paar Schritten im Wasser einzutauchen und sich 
an den dürren Armen durch die Wellen zu ziehen. 
Falk kaufte ein bei den einheimischen Lebensmittelhändlern: frische Tomaten, Basilikum und 
spitze Stücke vom Parmesan. Er kochte für sich in der grossen Küche des Bungalows, bei 
dem es sich um ein kleines Landhaus handelte mit romantischem Rundziegeldach und wolkig 
verputzten Wänden in verschiedenen Ockertönen. Er ging gerne in die Bars, wo er meist 
einen Americano trank. Frauen boten sich ihm an, Touristen und Einheimische. Falk gefiel 
keine von ihnen, und er schämte sich wieder einmal für die hohen Ansprüche, die er ans 
andere Geschlecht stellte. Zudem blieb er beim Flirten immer bei den zwanzig- bis 
fünfundzwanzigjährigen hängen. Immer erst wenn er jeweils ihre Freunde sah, wurde ihm 
klar, dass sie für ihn eigentlich zu jung waren. Wenn er tagsüber nicht an den Strand ging, 
dann unternahm er mit der Ducati kleine Ausflüge durch die Gegend oder suchte den schönen 
Nationalpark Circeo auf, der sich Sabaudia im Osten anschloss. Jeden Abend machte er einen 
Spaziergang. Er ging an der Sonne durch die Retortenstadt, die Benito Mussolini in den 
Dreissigerjahren aus dem Boden gestampft hatte. Die moderne, rationalistische Baukunst: das 
Rathaus, die Kirche, das blaue Postgebäude, der Wasserturm, der Busbahnhof. Alles war von 
schmuckloser, stolzer Klotz- und Kegelhaftigkeit. Die Fassaden waren in verschiedenen 
Terrakottatönen gehalten. Es wirkte wie flirrende Wüstenarchitektur mit Palmen. Die Platz- 
und Strassenplanung zeugte von strenger Linienführung. Alles war geprägt von einem hohen 
Sinn für die Perspektive und für das Motiv. Sabaudia hatte die ganze Zeit aber auch etwas 
Bedrohliches, etwas von Mausoleum, von weitläufigem Kenotaph, das seine schwarze Wurzel 
nicht verleugnen konnte. In den Souvenir-Shops wurden arglos Ansichtskarten feilgeboten, 
die es nirgends zu kaufen gab ausser hier; in der restlichen Welt bedeutete Sabaudia nämlich 
ein Tabu. Einmal traf Falk auf einen jungen Künstler aus Turin. Er sass auf einem lehnenlosen 
Klapsstuhl vor seiner Leinwand und hielt das Quartier in einem kräftigen, zweifarbigen 
Aquarell fest. Falk kaufte ihm das Bild schliesslich ab. 
Falk, der eingefleischte Protestant, hatte weissblonde Haare. Sein bleiches Gesicht war 
gleichsam kindlich wie greisenhaft. Seine helle Haut wirkte wie an der Kälte unter Wasser. 
Als Albino hatte er silberne Augen, tief wie der Himmel. Seine Lippen waren immer trocken 
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und weisschorfig. Als Mensch war er ein Archetyp. Er trug oft eine schwarze Wayfarer-
Sonnenbrille. Sein Spleen war es, seine Levis Jeans in Motorenöl zu tränken. Ansonsten trug 
er immer einen feldgrünen Parka mit grauen Offizierswinkeln am Oberarm sowie Turnschuhe 
von Converse und manchmal ein T-Shirt von den Sex Pistols. Bei besonderen Gelegenheiten 
trug er ein nostalgisches rot-verwaschenes Traineroberteil der Schweizer Fussballnati. Er 
rasierte sich täglich altmodisch nass mit Dachshaarpinsel und Palmolive-Seifenschaum. Er 
rauchte gerne die roten Marlboros. In seiner Garage zu Hause im Zürcherischen 
Hombrechtikon stand ein gebrauchter Militärjeep mit weissem Pentagramm auf der 
Motorhaube. Falk besass aber auch eine Moto Guzzi, eine basaltschwarze California 1400 
Custom, ein unverkleidetes Modell mit simplem Dragbar-Lenker, einer verchromten Stange. 
Falk hegte ein historisches Interesse am Deutschen Feldmarschall Erwin Rommel. Von 
Rommel besass er ein signiertes Exemplar von „Infanterie greift an“. Hie und da schluckte 
Falk Speed-Pillen und nahm er Kokain. Er mochte es, wenn die aufputschende Droge den 
Schmerz und den Hunger unterdrückte, ihn euphorisierte und sein Selbstwertgefühl steigerte. 
In Sabaudia tauschte Falk SMS aus mit seinem Vater Harald, der von der Spitex umsorgt 
wurde, solange Falk in den Ferien war. Der Vater sass wegen mehrerer Lungenembolien im 
Rollstuhl und hängte an der Sauerstofflasche. Seine Frau, die Mutter von Falk, war schon 
lange tot. Harald war sein Leben lang als Lastwagenfahrer tätig gewesen, hatte Mulden und 
Baustellenschutt gewissenhaft von A nach B transportiert. Nun war er noch kurz vor seiner 
Pensionierung krank geworden. Falk und Harald belegten je eine kleine Wohnung in 
derselben Siedlung in Hombrechtikon, nämlich genau übereinander. In seiner Freizeit 
kümmerte sich Falk ständig um seinen kranken Vater, den er über alles liebte. 
„Bist du zufrieden mit der Schwester von der Spitex?“, wollte Falk wissen, als sie am Telefon 
miteinander sprachen. 
„Sehr“, antwortete Harald. Seit der letzten Embolie lag in seiner Stimme ein feines 
schleppendes Grochsen. „Frag mich, wie sie heisst.“ 
„Wie heisst sie?“, fragte Falk. 
„Gisela.“ 
„Gisela?“ 
„Wie deine Mutter.“ 
„Was für ein netter Zufall.“ 
„Ja, endlich ein Name, den ich mir bei einem schwachen Gedächtnis noch merken kann.“ 
„Ist sie hübsch?“ 
„Ich habe gesagt, sie heisst wie deine Mutter, nicht sie sieht aus wie deine Mutter.“ 
„Also ist sie nicht so hübsch?“ 
„Deine Mutter war eine Schönheit, Falk.“ 
„Das weiss ich doch, Vater.“ 
„Sie hätte an Wettbewerben teilnehmen können, wenn sie gewollt hätte. Aber sie machte sich 
nun einmal nichts aus ihrem Aussehen. Ich weiss immer noch nicht, wieso sie so früh bei 
einem Autounfall sterben musste.“ 
„Das weiss niemand, Vater.“ 
Die zwei Wochen Ferien in Sabaudia nutzte Falk vor allem um zu lesen. Zu Hause, in der 
Schweiz, arbeitete er in einer Videothek im Zürcher Oberland, die auf Kriegsfilme 
spezialisiert war. Davor war er leitender Angestellter in einem Billard-Center gewesen. In 
seiner Freizeit schaute er vor allem fern. Um endlich wieder einmal lesen zu können, musste 
er in Ferien verreisen, alleine, so dass er den ganzen Tag Zeit hatte und ihn niemand störte. Es 
handelte sich um eine Art von geistiger Fastenzeit. Zu Hause schaffte er das nicht. Es fehlte 
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ihm an der nötigen Disziplin. Er wusste nicht warum. Gerade jetzt las er die Memoiren des 
Kriegspiloten und späteren Pulitzer-Preisträgers Charles A. Lindbergh, der als erster Mensch 
mit einem Flugzeug alleine den Atlantik überquert hatte, indem er am 20. und 21. Mai 1927 
von New York nach Paris geflogen war. Lindbergh war auch von Afrika fasziniert gewesen, 
wo er mit seiner Frau unter Eingeborenen gelebt hatte. Zudem war er in der medizinischen 
Forschung tätig gewesen, wobei er eine Perfusionspumpe entwickelt hatte. Seine Ansichten 
zum Zweiten Weltkrieg brachten den Helden aber in Verruf. Lindbergh, als direkter 
Herausforderer von Präsident Franklin D. Roosevelt, stellte sich als Sprecher einer 
isolationistischen Bewegung, des America First Comitee, gegen den Kriegseintritt der 
Vereinigten Staaten gegen Hitler-Deutschland und hielt die Forderung nach einer 
bedingungslosen Kapitulation für einen Fehler. Seiner Ansicht nach öffneten die USA, indem 
sie Deutschland bei seinem Krieg gegen Stalin nicht zu Hilfe eilten, dem Kommunismus in 
Europa Tür und Tor.  
Zu den weiteren Büchern, die Falk zum Lesen mitgenommen hatte, zählten „Demian“ von 
Hermann Hesse, das mutmasslich die Pubertät des Übermenschen behandelte und bei seinem 
Erscheinen unter Pseudonym vor allem bei der jüngeren Generation völkische Begeisterung 
ausgelöst hatte, und „Segen der Erde“ von Knut Hamsun, der naturaffine Nobelpreis-Roman 
des umstrittenen Norwegers. 
Spätabends vor dem Bungalow, nur im Licht einer elektrischen Laterne, während er seine 
Marlboros rauchte und ein leergetrunkenes Glas vor ihm stand, in dem Rippen von 
Bierschaum klebten, schrieb Falk seine Gedanken nieder: 

Gibt es einen Gott?  
Ich weiss es nicht.  
Woran glaube ich?  
Ich glaube an die Natur. Ich glaube an die Sonne, den Mond und die Sterne. Ich glaube, dass 
die Natur und der Geist eine Dualität verkörpern. Die Natur ist göttlich, der Geist ist 
menschlich. Der Beweis, dass die göttliche Natur dem menschlichen Geist überlegen ist, 
besteht in der Unendlichkeit. Sie ist göttlich. Der menschliche Geist kann sie sich nicht 
vorstellen. Es ist ihm die Grenze.  
Der menschliche Geist hat die Mathematik erschaffen. Er weiss, dass Eins und Eins Zwei 
ergeben. Das versteht er. Er versteht aber nicht, wie es kommen kann, dass eine 
Schnittverletzung an der Hand von sich aus verheilt. Denn der Körper, er ist Natur und 
deshalb göttlich.  
Die Natur und das Göttliche zeichnen sich auch dadurch aus, dass der Mensch es nicht in 
Frage stellt und einfach akzeptiert. Das Design eines neuen Autos stellt der Mensch durchaus 
in Frage. Wenn es ihm nicht gefällt, dann denkt er, dass der Konstrukteur versagt hat. Bei 
einer Blume oder einem Vogel verhält es sich anders. Der Mensch akzeptiert in Vorneherein 
ihr Aussehen. Es käme ihm nicht in den Sinn, daran zu zweifeln und dem Schöpfer Versagen 
vorzuwerfen. Die Natur, im Gegensatz zum fehlbaren Menschlichen, ist absolut. Gott 
hingegen, wie ihn sich die Menschen vorstellen, ist fehlbar, denn er ist Ausgeburt des 
menschlichen Geistes. Deshalb müssen dem Menschen seine Wege unergründlich bleiben, 
weil er auch Ungerechtigkeit, Krieg und Völkermord geschehen lässt. Der menschlich 
vorgestellte Gott gerät dadurch in Widerspruch zu sich selbst, und das löst beim Gläubigen 
fatalistisches Unverständnis aus. Meines Erachtens ist der menschlich gedachte Gott ein 
Missverständnis. Es macht nämlich alles erst Sinn, wenn wir die Natur als göttlich 
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betrachten, wenn Sonne, Mond und Sterne ein Allmächtiges bilden. Sie sind nicht Gottes 
Vermächtnis, sondern seine Gestalt.  
Die Frage bleibt, ob die Pflanzen und die Tiere dem Menschen tatsächlich immer gefallen, 
oder ob wir uns in sie verlieben, weil sie ein göttliches fait accompli bilden, das wir ästhetisch 
finden müssen, da wir doch keine andere Wahl haben. Stockholm-Syndrom.  
Wie frei ist der Mensch?  
Wenn die Natur göttlich ist und der unterlegene Geist menschlich, dann muss der Versuch des 
Menschen scheitern, mit der Natur zu konkurrieren. Deshalb halte ich den menschlichen 
Eingriff ins Erbgut für einen Fehler. Die Genmanipulation, sie pfuscht der Natur ins 
Handwerk und wird wahrscheinlich böse enden – für den Menschen, notabene, nicht für die 
Natur. 

Falk, der in Sabaudia viel Zeit zum Nachdenken hatte, erinnerte sich, dass er als junger 
Teenager für einen Beitritt der Schweiz zur EU gewesen war. Heute sah er die Sache anders, 
und er fragte sich, ob er deswegen ein Wendehals war. Aber er konnte sich keinen Vorwurf 
machen. Ums Jahr 2000, als er vierzehn Jahre alt gewesen war, da hatte es sich bei der 
Europäischen Union noch um eine westeuropäische Ansammlung von Bluechips gehandelt: 
England, Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Spanien und so weiter. Von diesem 
Portefeuille wäre Falk als Schweizer damals noch gerne ein Teil gewesen. Inzwischen aber 
hatten die Osterweiterungen stattgefunden, Griechenland war Pleite gegangen, die 
muslimische Türkei war zum Kandidaten avanciert, und Brüssel hatte die russische Psyche 
verletzt, indem es bei den Verhandlungen mit der Ukraine nicht mehr mit einem 
wirtschaftlichen, sondern mit einem geostrategischen Motiv vorgegangen war. Die 
Personenfreizügigkeit hatte zudem nicht zu einer solidarischen Verteilung des Wohlstands und 
zu einer Aufwertung der neuen Mitglieder geführt, sondern die neuen Bürger migrierten nun 
nur noch ungehinderter vom Osten in den Westen Europas. Die Kernzone hatte aufgehört, 
sich wirtschaftlich selbst zu schützen, und das Tafelsilber war ohne Not verscherbelt worden. 
Falk hatte sein Vertrauen in die Kommissionen in Brüssel verloren, und an dieser, der 
heutigen EU wollte er bestimmt nicht mehr als volles Mitglied partizipieren. Die 
Personenfreizügigkeit stellte in seinen Augen übrigens auch eine Konzession an die 
intellektuelle Diaspora dar, die in dieser Welt, wie so oft, höher gewichtet wurde als das Recht 
der Sesshaften, die einen erwachsenen Lebensentscheid gefällt hatten. Wieso? 
Als die vierzehn Tage um waren, fuhr Falk bei veränderlichem Wetter auf dem gemieteten 
Motorrad zurück ins hundert Kilometer entfernte Rom, wo er sich in einem beliebten Studio 
in der Nähe der Piazza Borghese ein Tattoo stechen liess, wie er es sich bereits zu Beginn der 
Ferien vorgenommen hatte. Es war sein erstes, und es hatte die Grösse eines Bierdeckels. 
Während seiner ganzen Zeit in Sabaudia hatte er darüber nachgedacht, was für ein Sujet er 
wählen sollte. Später, als er am Gate auf dem Flughafen Rom-Fiumicino auf seinen Rückflug 
in die Schweiz wartete, schrieb er wieder seine Gedanken auf: 

Grafisches Sinnbild für die göttliche Natur ist für mich die Sonne. Deshalb habe ich mir heute 
ein Sonnensymbol auf den rechten Oberarm tätowiert, entliehen der argentinischen Flagge. 
Es ist jetzt mein tägliches Gebet.  

Der Flug von Rom nach Zürich mit Alitalia an diesem Abend dauerte ziemlich genau 
eineinhalb Stunden. Die weiblichen Flight Attendants, welche die Passagiere während der 
Reise bedienten, trugen grünblaue Uniformen mit hellblauen Foulards um den Hals. Die junge 
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italienische Stewardess, die Falk in der Economy Class bediente, weckte sofort sein Interesse. 
Sie hatte lange dunkelbraune Haare, silberblaue Augen, hohe Wangenknochen und 
sympathische Pausbacken. Ihr Mund war klein und herzförmig. Sie war sehr attraktiv, sie 
sprach perfekt Deutsch, und ihr Namensschild wies sie aus als Ornella Stresa.  
Es beruhte auf Gegenseitigkeit.  
Auch die subtile Ornella Stresa liess den Passagier Falk Spiess zu sich herein, während sie das 
Essen aus dem Trolley servierte, ohne sich vor den anderen Fluggästen etwas anmerken zu 
lassen. Es verlieh Falk einen warmen Impuls in der Magengegend.  
Die Hälfte der Reise war bereits vorbei, als er nach einer zusätzlichen Serviette verlangte, 
weil er an seinem Platz etwas Mineralwasser verschüttet hatte. Stresa überreichte ihm 
daraufhin ein weisses Papiertuch, auf dem sie zu seiner Überraschung den dunkelroten 
Abdruck ihrer Lippen hinterlassen hatte. Sie bedachte ihn mit einem vieldeutigen Lächeln. 
„Die Toiletten befinden sich im hinteren Teil der Maschine“, sagte sie, ohne dass Falk danach 
gefragt hätte. Sie verschwand wieder. 
Ihm wurde klar, dass es eine Einladung war. 
Das war ihm zuvor noch nie passiert. 
Eine gutaussehende Flight Attendant wollte Sex mit ihm an Bord eines Flugzeugs. 
Mit Schmetterlingen im Bauch, ein bisschen wie im Traum, stand Falk auf und begab sich 
ganz langsam in den hinteren Teil der Maschine. Dabei hatte er das Gefühl, dass ihn alle 
Passagiere kritisch musterten, weil sie genau wussten, was er vorhatte. 
Sie wartete tatsächlich auf der Toilette auf ihn. 
Als sie die Türe abgeschlossen hatten und sie in der Kabine niemand mehr stören konnte, 
begann Falk sofort damit, Stresa wild zu küssen. Dabei vergass er sich nach Monaten der 
Abstinenz völlig. Die bekleideten Oberkörper der beiden rieben aneinander, und Momente 
später fanden sie sich in einen unpraktischen aber heftigen Liebesakt verstrickt. Das Kinn von 
Stresa lag klopfend auf seiner Schulter, und sie behielt krampfhaft die Augen geschlossen, als 
dächte sie in der Situation an jemand anders. Sie hatte eine salzige Haut, fand Falk heraus, 
und den leicht kränklichen Atem der Nymphomanin. Falk war noch nicht so weit, als sie 
plötzlich auf die Uhr schaute. „Ich muss zurück“, keuchte sie.  
Falk wollte es kaum glauben. „Eine Sekunde noch“, flehte er.  
„Nein, jetzt!“, sagte sie scharf. „Sonst krieg ich Ärger!“ 
Falk stöhnte und liess enttäuscht von ihr ab. Sich während eines Kurzstreckenflugs auf ein 
Abenteuer einzulassen, war vielleicht doch keine so gute Idee gewesen. 
„Sorry“, sagte sie, während sie sich vor dem Spiegel versiert wieder zurechtmachte. 
Bevor sie die Toilette alleine verliess, drückte sie Falk einen versöhnlichen Kuss auf den 
Mund. Unbefriedigt kehrte er an seinen Platz zurück, wo ihm und den anderen Passagieren 
wenig später ein Erfrischungstuch offeriert wurde. Wieder liess sich Stresa, professionell wie 
sie war, dabei nichts anmerken.   
Dass Falk und Stresa über den Wolken nicht zum Abschluss gekommen waren, sollte dazu 
führen, dass sie auch im späteren Leben nicht voneinander loslassen konnten. 
Die Alitalia-Maschine landete pünktlich auf dem Flughafen Zürich-Kloten. 
Es war bereits Nacht, als die Passagiere das Flugzeug verliessen. Die italienische Crew stand 
beim Ausgang und verabschiedete sich fröhlich von jedem einzelnen. Als Falk an der Reihe 
war, drückte ihm Ornella Stresa ausnahmsweise ihre persönliche Visitenkarte in die Hand. 
Erst nachdem sie sich ansonsten mit der gebotenen Diskretion voneinander verabschiedet 
hatten und als er alleine wieder festen Schweizer Boden unter den Füssen hatte, wurde ihm 
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klar, dass die Stewardess auf der Rückseite der Karte von Hand die Nummer ihres 
Mobiltelefons notiert hatte – allein für ihn. 
Wie er damals dachte. 

Zürich, Mitte November 2014 

Romeo Spiess fuhr, das Aussersihl-Quartier hinter sich lassend, auf seinem Motorrad über die 
Stauffacherstrasse stadteinwärts. Es ging gegen zweiundzwanzig Uhr. Am Himmel leuchtete 
ein gleissender Vollmond, an dem jeder Werwolf seine Freude gehabt hätte, und die wenigen 
Wolken, die von ihm angestrahlt wurden, hatten gerade Unterränder und wirkten deshalb in 
der dunklen Luft wie schwimmende Hunde. Romeo Spiess gehörte zu den Verrückten, die ihr 
Motorrad den Winter über nicht einmotteten, sondern auch während der kalten Jahreszeit 
ausgiebig benützten. Das war nicht ungefährlich. Tagsüber hatte es in dieser Saison zum 
ersten Mal geschneit, und das wenige, das bis zum Abend von der weissen Pracht übrig 
geblieben war, klebte jetzt wie Karies in den Ecken und Fugen der Stadt. Es war kalt. Die 
Strasse war eisig, und Romeo musste aufpassen, dass sein Motorrad in den Kurven stabil 
blieb und nicht seinen Halt verlor. Romeo fuhr, eigentlich wie immer, viel zu schnell. Auf der 
Höhe Brandschenkestrasse verliess er die Selnaustrasse, überquerte den Fluss und nahm mit 
heulendem Motor die Stufen hinunter zum zementierten Spazierweg, der für Motorfahrzeuge 
eigentlich gesperrt war und entlang des Schanzengrabens, eines schmalen Flüsschens, weiter 
in die Innenstadt führte. Die Fussgänger, die auch noch um diese Zeit unterwegs waren, 
stoben erschreckt auseinander. Einer von ihnen rief: „Polizei!“ Aber Romeo musste nur 
lachen. Er wusste, auf seiner Höllenmaschine, in der teuflischen Sicherheit des Temporauschs, 
war er schneller als die Polizei. Viel schneller.  
Sein Smartphone spielte einen treibenden Track von AC/DC: „Meltdown.“ 
Man, it’s getting hot around here..! 
Nach kurzer Fahrt gelangte er über die Stufen zurück auf den Bleicherweg, wobei er mehrere 
Anläufe nehmen musste wie beim Hindernisrennen. Auf dem unteren Treppenabsatz 
hinterliess er deswegen mehrere Spuren von verbranntem Pneu, sogenannte Burnouts. Sein 
weiterer Weg führte ihn vorbei am Paradeplatz durchs Bankenquartier. Es schien, als wäre im 
properen Zürich noch jedermann am Arbeiten, und die zahllosen Bürofenster leuchteten in der 
Nacht wie die übernatürlichen Kulissen eines urbanen Broadway-Musicals. Als er ein Trio 
von Brokern entdeckte, das schnellen Schrittes soeben einer Pfütze auf dem Trottoir auswich, 
liess er sich den Spass nicht nehmen, nach einem verwegenen Schlenker auf den Gehsteig zu 
wechseln, das schmutzige Wasser am Boden mit Tempo zu durchqueren und die schicken 
Männer von oben bis unten damit abzuspritzen. Als sie ihn deswegen verfluchten, konnte er 
sie bereits nicht mehr hören. 
Dann überquerte er die Quaibrücke, passierte das Bellevue, und während er Kurs auf das 
Seefeld-Quartier nahm, begann er allmählich damit, sich zusammenzureissen. 
Schliesslich war er an diesem Abend unterwegs zu einer Mutprobe. 
Seit einem Jahr war Romeo nämlich Kandidat bei den Devil’s Revengers. Die Devil’s 
Revengers waren ein Motorradclub, eine Bikergang nach amerikanischem Vorbild, die seit 
1970 bestand, über sechzig Mitglieder zählte und über ein grosses verschattetes Clubhaus an 
der Langstrasse verfügte, eine Mischung aus Bar, Casino und Garage. Die Revengers waren 
im ganzen Land berüchtigt und sorgten regelmässig für Schlagzeilen. Man sagte ihnen nach, 
dass sie Beziehungen in die Unterwelt pflegten, und immer wieder gab es Verletzte und 
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