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Diese Wüste lebt nicht mehr. Vor meinen Füßen 
sehe ich nur Tod, vertrocknete, in Fetzen gerisse-
ne Fischkadaver mit dunklen Augenlöchern und 
grimmigen Mäulern. Der Boden ein grauer, to-
tal ausgedörrter Schlamm, auf dem nicht einmal 
Fliegen landen mögen. Es riecht nicht nur nach 
verrottetem Fisch, da schweben auch säuerliche 
Noten, die alles durchätzen, ein Duft, wie aus 
einem schlecht belüfteten Fotolabor, Kotze in 
 Javelwasser.

Es ist fünf Uhr abends und laut Thermometer 
46 Grad heiß. Ich habe das ungewohnte Gefühl, 
dass mein Leben von der Klimaanlage des Autos 
abhängt, das ein paar Meter hinter mir steht – 
mit laufendem Motor, denn man weiß ja nie. In 
einiger Entfernung glitzert, was heute noch vom 
Saltonsee übrig ist. Ein Reiher stakst einsam durch 
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das seichte Wasser. Ob er wirklich auf Beute hofft? 
Der Salzgehalt des Sees war schon bei der letzten 
Messung im Frühling doppelt so hoch wie im pa-
zifischen Ozean. So hoch, dass in der Brühe laut 
Umweltbericht nur noch ein paar spezialisierte 
Killifische überleben können. Jetzt haben wir Au-
gust. Und die Farmer, die weiter nördlich auf gut 
bewässerten Plantagen im industriellen Stil Grape-
fruits und Datteln produzieren, lassen Tag für Tag 
tüchtig Chemie in den Cocktail fließen. 

Dabei war der Lake Salton einst ein beliebtes 
Ausflugsziel. Neben der Straße stehen noch Diners 
und Hotels aus den 50er und 60er Jahren, mit ein-
geschlagenen Fenstern, verrosteten Metalldächern 
und Grünanlagen, von denen nur noch die geteer-
ten Wege zu erkennen sind. Auch der Strand, auf 
dem ich angehalten habe, hatte einst einen Campg-
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round zu bieten. Heute hängt die Türe des Wär-
terhäuschens wie ein lahmer Flügel in der Angel 
und auf den Zeltplätzen liegen rostige Dosen und 
Scherben, vielleicht die Überbleibsel einer wilden 
Rockerparty, wie sie Roger Corman in The Wild 
Angels («Their credo is violence…») hier über die 
Bühne der sechziger Jahre hat donnern lassen. Die 
Geschichte nahm kein gutes Ende. Heute wäre es 
hier sogar dem heftigsten Rocker zu heiß.

Völlig unerwartet blinzelt plötzlich ein Schmet-
terling durch die gläserne Luft herbei. Er setzt sich 
auf meine Hand. Was für ein schönes, freundliches 

Tier. Jetzt fliegt es in einem Bogen zu Boden, lan-
det auf einen ausgedorrten Ast, der sich wie ein 
dornige Decke über einem grinsenden Fischschä-
del wölbt. Langsam, als bereite es ihm unendlich 
Mühe, klappt der Falter seine Flügel zu und kippt 
wie in Zeitlupe vom Stängel. 

In dem Moment verschluckt sich der Motor 
hinter mir, beginnt zu stottern. In drei Sätzen bin 
ich da, springe auf den Sitz, lege den ersten Gang 
ein, weg! 
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