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Mit letzter Kraft schleppte sich John Brainstone weiter. Er dachte an die Zeit zurück, als er noch in England in der 

Stadt London gewesen war und sich als Strassenbauer sein Brot verdient hatte. Er hatte zwar eine Frau und zwei 

Kinder, aber nie viel Zeit für sie gehabt, da er sich lieber mit seinen Kollegen in gammeligen Kneipen rumgetrieben 

hatte. 

Aus Jux hatte er sich für eine billige Castingshow angemeldet – und prompt hatte er, mit dem Talent, einfache 

Zaubertricks vorzuspielen, auch noch den ersten Preis gewonnen: eine Million Euro. Seine Frau hätte es gern gesehen, 

wenn er das Geld auf die Bank gelegt und von den Zinsen profitiert hätte. Doch einer seiner Kollegen überredete ihn, 

den Gewinn in einen Privatjet zu investieren. Der Kollege selbst, der übrigens Andy Coolman hiess, war Pilot, besass 

einen Privatflugplatz und ein paar Privat-Jets. Woher er das Geld für diese nicht ganz billigen Hobbies hatte, wusste 

niemand so genau. John jedenfalls war von Andys Idee begeistert. Privatjet – das passte. Denn John hasste 

Passagierflugzeuge. Bisher war er nur einmal geflogen, mit den Kollegen nach Dubai. Es war ein grauenhafter Flug 

gewesen. Alle paar Minuten hatte sich jemand übergeben müssen, dreimal hatte ihm die Stewardess aus Versehen 

Orangensaft über den Kopf geschüttet. – Aber in einen Privatjet investieren – wieso nicht. John Brainstones Frau war 

gar nicht glücklich, aber sie wusste, wenn John sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, war er nicht mehr davon 

abzubringen. In seinen Träumen flog John denn auch schon mit seinen Kumpels um die ganze Welt und besuchte mit 

ihnen die grössten Partys. 

John Brainstone kaufte also Andy Coolman einen seiner gebrauchten Jets ab. Sein Gewinn war somit verjubelt. Dabei 

hatte John noch keinen Flugschein. Andy war aber so freundlich, ihm die Flugstunden zu finanzieren, unter einer 

Bedingung: Sobald John Brainstone Passagiere gegen Bezahlung mitnehmen würde, wollte Andy 50 Prozent des 

Gewinnes bekommen. John willigte ein, und schon ein halbes Jahr später plante er für sich allein eine Reise nach 

Italien. Ein Freund von Andy betrieb dort einen Privatflugpatz und hatte keinerlei Bedenken, als John ihn telefonisch 

um die Landeerlaubnis bat.  

John Brainstone, selbsternannter König der Lüfte, flog los.  

Wegen ungünstiger Windverhältnisse musste er über Afrika fliegen. Solche Umwege hatte er beim Treibstofftanken 

allerdings nicht eingerechnet. Es waren schreckliche Sekunden, in denen John wie vom Blitz getroffen auf die 

Tankanzeige glotzte und der Jet mit extremer Geschwindigkeit auf den Boden zu raste. Unerklärlicherweise überlebte 

John Brainstone den furchtbaren Aufprall in der Wüste unverletzt.  

Das Funkgerät war allerdings zerstört, und so rannte John Brainstone in heller Panik in die weite Wüste hinaus. Wie 

sollte er aus dieser schrecklichen Situation wieder herauskommen? Ungefähr eine halbe Stunde lang konnte er sich 

noch auf den Beinen halten, dann war er mit seinen körperlichen und psychischen Kräften am Ende. Er kippte nach 

vorne und blieb im heissen Sand liegen.  

John Brainstone hörte einen lauten Knall. Vielleicht war es die Neugierde, die ihm die Kraft gab aufzustehen. John sah 

in geringer Entfernung die Trümmer eines grossen Frachtflugzeugs, das abgestürzt war. Neugierig rannte er hin. 

Der Pilot des Flugzeuges hatte glücklicherweise überlebt; ansonsten waren keine weiteren Personen im Flugzeug 

gewesen.  

Der Pilot sprach Englisch. John Brainstone erfuhr von ihm, dass er Leandro Rodari hiess, dass er mit 18 Tonnen Lachs 

von Italien nach Island unterwegs gewesen war, aber zu wenig Treibstoff gehabt hatte. Auch er war also wegen der 

Windverhältnisse in der Wüste abgestürzt.  



Während Leandro Rodari noch erzählte, kam John auf die beste Idee seines Lebens. Er rannte in den Kühlraum, der 

glücklicherweise beim Aufprall nicht zerstört worden war, und holte ein Stück vom Eis, in das die Lachse eingefroren 

waren. Das Eis begann sofort zu schmelzen. John formte seine Hände zu einer Schale und schlürfte das kalte Wasser. 

Dann ging er nochmals in den Kühlraum, brach sich ein Stück Lachs ab. Draussen taute der Lachs innerhalb kürzester 

Zeit auf, und John biss herzhaft rein. Auf diese Weise konnten sich John Brainstone und Leandro Rodari zwei Wochen 

lang ernähren.  

Dann hörte der isolierte Kühlraum auf zu isolieren, das Eis schmolz und der Fisch wurde ungeniessbar. Leandro 

schlug vor, eine Oase zu suchen. Da John keine bessere Idee hatte, willigte er ein. Sie liefen einen Tag und eine Nacht 

durch die Wüste. Dann kam dem verzweifelten John eine Idee: Sie konnten doch einfach mal graben. Vielleicht 

stiessen sie ja auf Grundwasser. Sie gruben und gruben, und mit einem Mal stiess John auf etwas Hartes. Gespannt 

buddelte er es frei. Es waren Bretter einer alten, zerfallenen Holztruhe. John hob eines der Bretter hoch. Schimmernde 

Golddukaten kamen zum Vorschein. John vermutete, dass sie dem afrikanischen Diktator gehörten, der sich vor 

ungefähr fünfzig Jahren im Norden Afrikas eine Villa gekauft hatte und mit seinem gesamten Reichtum dort einziehen 

wollte. Der Diktator hatte mit Überfällen durch irgendwelche Banden gerechnet, weshalb er das Geld auf dem 

Luftweg in seine Villa schaffen wollte. Auf dem Flug verlief alles gut, bis ein Vogel ins Triebwerk geriet und die 

Maschine über eben dieser Wüste zum Absturz brachte. Das hatte John irgendwo gelesen. Offenbar waren die 

Trümmer des Flugzeugs von Wanderdünen zugedeckt und erst jetzt wieder freigegeben worden. John Brainstone 

konnte sein Glück kaum fassen. Der Schatz des Diktators – er gehörte jetzt ihm. Wie ein kleiner Junge hüpfte John 

herum und brüllte ständig: «Ich bin reich! – Ich bin reich!»  

Leandro Rodari sass schweigend daneben.  

«Warum freust du dich nicht?!» sagte John Brainstone. «Ich geb dir die Hälfte des Schatzes, versprochen.»  

«Vielen Dank. – Kleine Frage: Was willst du mit einem Schatz anfangen, wenn du tot bist?» 

«Ich bin doch gar nicht tot», johlte John. «Schau mal, ich hüpfe rum wie eine kleine Ziege.»  

«Hör auf zu hüpfen!», befahl Leandro. «Spar dir deine Kräfte. – Schatz hin oder her – verdursten werden wir 

sowieso.» 

Diese Worte holten John Brainstone schlagartig zurück auf den Boden der Tatsachen. Nun war auch er total deprimiert 

und gab wie Leandro jede Hoffnung auf, doch noch an Wasser zu kommen. Von der Entmutigung geschwächt, legten 

sich die beiden hin. Sie hatten nicht einmal bemerkt, dass es schon wieder Nacht geworden war.  

Ausgerechnet in dieser Nacht aber waren Beduinen unterwegs. Sie wollten die Wüste durchqueren, um auf der 

anderen Seite ein besseres Leben zu finden. Als sie nun bei John Brainstone und Leandro Rodari vorbeikamen, 

weckten sie die beiden Flugzeugbrüchigen und fragten in Zeichensprache, warum sie denn hier einfach in der Wüste 

lägen. Während John und Leandro mühsam mit den Händen antworteten, sah der Beduine, der wie der Anführer 

aussah, die Golddukaten. Er war der Einzige, der ein wenig Englisch sprach. Er erklärte John Brainstone und Leandro 

Rodari, dass sie ihm die Dukaten besser freiwillig geben sollten, denn ohne ihn würden sie ohnehin nie aus der Wüste 

rausfinden. Leandro und John wollten aber ihren Schatz nicht einfach so hergeben. Auch als der Beduine zusätzlich 

zur Rettung noch einen Gratis-Flug in die Heimat anbot, blieben sie stur. Das einzige Argument, dem sie nichts 

entgegenzusetzen hatten, war der Dolch, den der Anführer schliesslich zog.  

Ein paar Tage später sass John Brainstone in einem Passagierflugzeug nach England und dachte sich, dass er so bald 

nicht mehr an einer Castingshow teilnehmen würde. 

 

Der Text wurde geschrieben zu  

Deep Purple, Smoke on the Water (official instrumental version) 

 


