Baileys Motel
Der Motor des alten Wagens
stotterte, der ganze Wagen
ruckelte und ruckte, bis er
dann ganz stehen blieb. John
Hopkins fluchte: „Verdammt,
das jetzt auch noch! Als ob
ich nicht heute schon einen
verdammt schlechten Tag
gehabt hätte“. Mit beiden
Händen hielt John immer noch
das Lenkrad umklammert und
ließ erschöpft den Kopf
darauf sinken. So saß er
einige Minuten, während
draußen ein wahres Unwetter
tobte. Es regnete seit
Stunden in Strömen und einige
Straßen waren schon
überschwemmt. John überlegte,
was er jetzt tun sollte,
mitten in einer Einöde, weit
weg von den nächsten Orten.
Mit dem Handy hatte er hier
keinen Empfang, das Ganze
hier war ein einziges
Funkloch. Es war 23.20 Uhr

und stockfinster.
Wahrscheinlich würde heute
kein Wagen mehr durch diese
einsame Gegend fahren. Also
musste er zu Fuß gehen, bis
er ein Haus oder den nächsten
Ort erreichen würde. Er hatte
keine Ahnung, in welche
Richtung er gehen sollte,
denn er hatte sich auch noch
verfahren. John stieg aus und
ging Richtung Westen. Er
hatte sich einfach auf sein
Gefühl verlassen. Mit einer
kleinen Taschenlampe
leuchtete er die Straße
entlang und stellte fest,
dass die Batterie schon sehr
schwach war. Es regnete immer
noch in Strömen und John
fluchte. An solchen Tagen wie
heute, überlegt man schon, ob
es sich lohnt, überhaupt
weiter zu leben. Vor drei
Tagen war er von Wantage, New
Jersey nach New York
gefahren, weil er pünktlich
bei seiner

Scheidungsverhandlung
erscheinen musste. Diese
Verhandlung war heute. Er
hatte in jeder Hinsicht
verloren. Was blieb ihm noch?
Nichts! Seine Exfrau, der er
ihre Untreue nicht hatte
nachweisen können, bekam
alles, das Haus, das Geld und
die beiden Kinder. Nun war
John wieder auf dem Rückweg
nach Wantage und dann dieses.
Er stapfte immer noch über
den nassen Asphalt. Seine
Jacke war vom Regen
durchnässt und die Straße
wurde immer schmaler. Fast
wäre er gegen ein Schild
gelaufen. Im letzten Moment
sah er es. Er blieb stehen
und schaute nach vorn. Jetzt
sah er zwischen den Bäumen
einen Lichtschimmer. Er ging
die Straße noch ein Stück
weiter um die nächste Kurve.
Nun sah er ein beleuchtetes
Schild an einem Haus.
„Baileys Motel“ stand auf

diesem Schild und zwei
Fenster in der unteren Etage
waren beleuchtet. Am Eingang
gab es eine Klingel. John
drückte auf den Klingelknopf
und wartete. Es dauerte nicht
lange und auf dem Flur ging
ein Licht an. Ein Schlüssel
wurde im Türschloss gedreht
und die Tür öffnete sich. Ein
Mann Ende sechzig kam hinter
der Tür zum Vorschein. „Guten
Abend“, grüßte John. „Hätten
sie vielleicht für heute
Nacht ein Zimmer frei“,
fragte er. „Guten Abend mein
Herr, bei dem Wetter noch so
spät unterwegs“, antwortete
er. „Ja, wir haben in Tat
gerade heute ein Zimmer
vorbereitet. Als hätten wir
geahnt, dass heute noch Gäste
eintreffen“. „Wie teuer ist
denn eine Übernachtung bei
Ihnen“, erkundigte sich John.
„Eine Übernachtung mit
Frühstück kostet 20 Dollar“,
antwortete der Alte. „Bitte

treten Sie doch ein“, fügte
er hinzu und schloss die Tür
hinter John. Die Füße des
alten Mannes schlurften über
das abgenutzte Linoleum, das
wohl noch aus den dreißiger
Jahren stammte. Beim Gehen
ging der Alte so gebückt, als
ober sich mit seiner großen
Nase den Weg erriechen
müsste.
Auch die Rezeption hatte die
besten Jahre hinter sich. Die
sonstige Einrichtung und
Technik stammten wohl aus den
Sechzigern. Irgendwo im
Hintergrund plärrte ein
Radio.

