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Zum Buch 
Ein Leben mit der Angst im Nacken 

Nach 14 Jahren Ehehölle bringt Rosie Daniels endlich die Kraft auf, vor der 

Gewalt ihres brutalen Mannes zu fliehen. Doch der ist ein rachelüsterner 

Cop und folgt ihr dicht auf den Fersen ... 
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Das Buch
Höl len qua len und pa ni sche Angst ge hö ren zum Ehe all tag von Ro
sie Da ni els, die mit dem bru ta len Po li zis ten Nor man ver hei ra tet 
ist. Vier zehn Jah re lang hält sie es aus. Sie über steht es so gar, als 
Nor mans Schlä ge ihr das Baby neh men, das in ih rem Bauch her an
wächst. Aber dann kommt der Tag, an dem sie ein fach aus der Tür 
geht und in den nächs ten Bus steigt. Un ter wegs trifft Ro sie nicht 
nur Men schen, die ihr wei ter hel fen; sie stößt auch auf ein Öl ge
mäl de, das sie so fort ge fan gen nimmt und ihr auf my thi sche Wei se 
Kraft zu ge ben scheint. Doch wäh rend Ro sie in ein selbst be stimm
tes neu es Le ben auf bricht, ver folgt der von Ra che ge lüs ten be ses se
ne Nor man längst ihre Spur …

Der Au tor
Ste phen King, ge bo ren 1947, ist ei ner der er folg reichs ten ame ri ka
ni schen Schrift stel ler. Er hat welt weit über 400 Mil lio nen Bü cher 
in mehr als 40 Spra chen ver kauft und er hielt den Son der preis der 
Na tio nal Book Foun dat ion für sein Le bens werk.

Im An hang fin det sich ein aus führ li ches Werk ver zeich nis des  Au tors.
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Für Joan Marks
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Ich bin rich tig Ro sie,
Und ich bin Ro sie Rich tig,

Ihr glaubt mir lie ber,
Ich bin ziem lich wich tig …

Mau rice Sen dak

Ein blu ti ger
Dot ter. Ein Brand loch,

das sich in ei nem Blatt Pa pier aus brei tet.
Eine er bos te Rose, die ge ra de zu er blü hen droht.

May Swen son
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Dunk le Küs se
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Sie sitzt in der Ecke und ver sucht, Luft in ei nem Zim mer ein
zu at men, in dem es bis eben noch ge nü gend ge ge ben hat, die 
aber nun völ lig ver schwun den zu sein scheint. Wie aus wei
ter Fer ne hört sie ein dün nes Hchch-hchch und weiß, es ist 
die Luft, die ih ren Hals hin ab strömt und in fieb ri gen, kur zen 
Stö ßen wie der ent weicht, aber das än dert nichts an dem ge
fühl, dass sie hier in der Ecke ih res Wohn zim mers er trinkt, 
wäh rend sie die Fet zen des Ro mans be trach tet, in dem sie 
ge le sen hat te, als ihr Mann nach Hau se kam.

Nicht dass es ihr viel aus macht. Die Schmer zen sind so 
groß, sie kann nicht auf Ne ben säch lich kei ten wie At mung 
oder die Tat sa che ach ten, dass kein Sau er stoff mehr in der 
Luft zu sein scheint, die sie ein at met. Die Schmer zen ha ben 
sie ver schluckt wie der Wal an geb lich Jo nas, die sen hei li gen 
Kriegs dienst ver wei ge rer. Sie po chen wie eine gif ti ge Son ne, 
die tief in ih rem In ne ren scheint, an ei ner Stel le, wo bis heu
te Abend nur das an ge neh me ge fühl von et was her an wach
sen den Neu em vor ge herrscht hat. Et was gu tem.

Schmer zen wie diese hat sie, so weit sie sich er in nern 
kann, noch nie mals emp fun den – nicht ein mal da mals, mit 
drei zehn, als sie mit dem Fahr rad ei nem Schlag loch aus
wei chen woll te, stürz te, sich den Kopf auf dem As phalt 
auf schlug und eine Platz wun de zu zog, die, wie sich spä ter 
her aus stell te, ge nau elf Sti che lang war. Sie er in ner te sich 
an eine sil ber ne Lan ze des Schmer zes, ge folgt von ei ner 
dunk len, ster nen er füll ten über ra schung, die in Wirk lich keit 
eine kur ze Ohn macht ge we sen war … aber jene Schmer zen 
hiel ten kei nem Ver gleich mit die sen Qua len stand. Die sen 
schreck li chen Qua len. Ihre Hand auf ih rem Bauch spürt 
Haut, die kei ne Haut mehr ist; als wäre ihr Leib auf ge
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schnit ten und das le ben de Baby durch ei nen hei ßen Stein 
er setzt wor den.

O Gott, bit te, denkt sie. Bit te lass das Baby un ver sehrt 
sein.

Aber jetzt, wo ihr At men sich end lich ein we nig nor ma li
siert, stellt sie fest, dass das Baby nicht un ver sehrt ist, dass 
er da für ge sorgt hat. Wenn du im vier ten Mo nat schwan ger 
bist, dann ist das Baby im mer noch mehr ein Teil von dir als 
von sich selbst, und wenn du in ei ner Ecke hockst, das Haar 
dir in ver schwitz ten Sträh nen am ge sicht klebt und du dich 
fühlst, als hät test du ei nen hei ßen Stein ver schluckt …

Et was haucht dunk le, feuch te Küs se auf die In nen sei ten 
ih rer Ober schen kel.

»Nein«, flüs tert sie. »Nein. O gü ti ger gott, nein. gro ßer 
gott, barm her zi ger gott, lie ber gott, nein.«

Lass es Schweiß sein, denkt sie. Lass es Schweiß sein … 
oder viel leicht hab ich mir auch in die Hose ge macht. Ja, das 
ist es wahr schein lich. Als er mich zum drit ten Mal ge schla gen 
hat, hat es so weh ge tan, dass ich mir in die Hose ge macht 
und es nicht mal be merkt habe. Das ist es.

Aber es ist we der Schweiß noch Pipi. Es ist Blut. Sie sitzt 
hier, in der Ecke des Wohn zim mers, be trach tet das ver stüm
mel te Ta schen buch, das halb auf dem Sofa und halb un ter 
dem Bei stell tisch liegt, und ihre ge bär mut ter ist im Be griff, 
das Baby zu er bre chen, das sie bis jetzt ohne Be schwer den 
oder ir gend wel che Pro ble me ge tra gen hat.

»Nein«, stöhnt sie. »Nein, lie ber gott, bit te sag nein.«
Sie kann den Schat ten ih res Man nes se hen, der ver zerrt 

und in die Län ge ge zo gen wie eine Vo gel scheu che oder der 
Schat ten ei nes ge häng ten an der Wand des Durch gangs vom 
Wohn zim mer in die Kü che tanzt. Sie kann ei nen Schat ten te
le fon hö rer se hen, der an ein Schat ten ohr ge presst wird, und 
den lan gen Schat ten der Spi ral kor del. Sie kann so gar sei ne 
Schat ten fin ger se hen, die die Spi ra len aus dem Kabel dre
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hen, sie ei nen Mo ment lang fest hal ten und dann in ihre ur
sprüng li che Form zu rück schnal zen las sen wie eine schlech te 
ge wohn heit, die man ein fach nicht ab le gen kann.

Ihr ers ter ge dan ke ist, dass er die Po li zei ruft. Was selbst
ver ständ lich lä cher lich ist – er ist die Po li zei.

»Ja, ein Not fall«, sagt er. »Das kön nen Sie aber sin gen, 
wun der bar, und sie ist oben drein schwan ger.« Er horcht, 
lässt die Schnur durch die Fin ger glei ten, und als er wie der 
spricht, ist sein Ton ge reizt. Die An deu tung von Zorn in sei
ner Stim me lässt ihre Angst wie der auf fla ckern und füllt ih
ren Mund mit ei nem me tal li schen ge schmack. Wer wür de 
sich mit ihm an le gen, ihm wi der spre chen? Oh, wer könn te 
so när risch sein, das zu tun? Selbst ver ständ lich nur je mand, 
der ihn nicht kann te – der ihn nicht so kann te, wie sie ihn 
kann te. »Selbst ver ständ lich wer de ich sie nicht be we gen, hal
ten Sie mich für ei nen Idio ten?«

Ihre Fin ger glei ten un ter ihr Kleid und am Schen kel hin auf 
zum durch näss ten, hei ßen Baum woll stoff ih res Schlüp fers. 
Bit te, denkt sie. Wie oft ist ihr die ses Wort durch den Kopf 
ge gan gen, seit er ihr das Buch aus den Hän den ge ris sen hat? 
Sie weiß es nicht, aber da ist es schon wie der. Bit te lass die 
Flüs sig keit an mei nen Fin gern klar sein. Bit te, lie ber Gott. 
Bit te lass sie klar sein.

Aber als sie die Hand un ter dem Kleid her vor zieht, sind 
ihre Fin ger spit zen rot von Blut. Noch wäh rend sie sie be
trach tet, frisst sich ein mons trö ser Krampf durch ihr In ne res 
wie das Blatt ei ner Säge. Sie muss die Zäh ne zu sam men bei
ßen, um ei nen Schrei zu un ter drü cken. Sie hat Ver stand ge
nug, in die sem Haus nicht zu schrei en.

»Ver ges sen Sie die sen Quatsch, kom men Sie ein fach her! 
Aber dalli!« Er knallt den Hö rer auf die ga bel.

Sein Schat ten tanzt an der Wand und schwillt an, und 
plötz lich steht er un ter dem Tor bo gen und sieht sie mit sei
nem ge rö te ten, hüb schen ge sicht an. Die Au gen in die sem 
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ge sicht sind so aus drucks los wie glas scher ben, die am Rand 
ei ner Land stra ße fun keln.

»Nun sieh dir das an«, sagt er, hebt kurz bei de Hän de und 
lässt sie dann mit ei nem lei sen Klat schen wie der an die Sei te 
sin ken. »Sieh dir diese Schwei ne rei an.«

Sie streckt ihm die ei ge ne Hand ent ge gen, zeigt ihm die 
blu ti gen Fin ger spit zen – ei nen deut li che ren Vor wurf wagt 
sie nicht.

»Ich weiß«, sagt er, als wür de die Tat sa che, dass er es 
weiß, al les er klä ren und die gan ze An ge le gen heit in ei nen 
zu sam men hän gen den, ra tio na len Kon text brin gen. Er wen
det sich ab und be trach tet starr das zer fetz te Ta schen buch. 
Er hebt das Stück auf der couch auf, dann bückt er sich und 
holt das un ter dem Bei stell tisch her vor. Als er sich auf rich
tet, kann er den Um schlag se hen, der eine Frau in wei ßer 
Bau ern blu se zeigt, die am Bug ei nes Schiffs steht. Ihr Haar 
weht dra ma tisch im Wind und ent blößt die ala bas ter far be
nen Schul tern. Der Ti tel, Mis erys Rei se, ist mit ro ten Buch
sta ben ge prägt.

»Das ist das Pro blem«, sagt er und fuch telt mit den über
res ten des Ta schen buchs vor ihr wie ein Mann mit ei ner zu
sam men ge roll ten Zei tung vor ei nem Wel pen, der auf den 
Bo den ge pin kelt hat. »Wie oft hab ich dir schon ge sagt, was 
ich da von hal te, dass du so ei nen Mist liest?«

An sich lau tet die Ant wort dar auf: nie mals. Sie weiß, sie 
könn te hier ge nau so in der Ecke sit zen und eine Fehl ge burt 
ha ben, wenn er nach Hau se ge kom men wäre und ge se hen 
hät te, wie sie die Nach rich ten im Fern se hen an schau te oder 
ei nen Knopf an ei nem sei ner Hem den an näh te, oder ein fach 
nur auf der couch lag und ein Ni cker chen mach te. Es sind 
schwe re Zei ten für ihn, eine Frau na mens Wendy yar row 
macht ihm Är ger, und wenn Nor man Är ger hat, müs sen an
de re es aus ba den. Wie oft habe ich dir schon ge sagt, was ich 
da von hal te, dass du so ei nen Mist liest?, hät te er un ab hän
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gig da von ge brüllt, um was für ei nen Mist es sich han del te. 
Und dann, kurz be vor er mit den Fäus ten los leg te: Ich will 
mit dir re den, Schatz. Aus der Nähe.

»Ver stehst du nicht?«, flüs tert sie. »Ich ver lie re das Baby.«
Es ist un glaub lich, aber er lä chelt. »Du kannst wie der eins 

be kom men«, sagt er. Als wür de er ein Kind trös ten, das sei
ne Eis tü te hat fal len las sen. Dann trägt er das zer ris se ne Ta
schen buch in die Kü che, wo er es zwei fel los in den Müll ei
mer wer fen wird.

Du Drecks kerl, denkt sie, ohne zu wis sen, dass sie es 
denkt. Die Krämp fe set zen wie der ein, dies mal nicht nur ei
ner, son dern vie le, sie schwär men in ihr aus wie gräss li che In
sek ten, und sie streckt den Kopf tief in die Ecke und stöhnt. 
Du Drecks kerl, wie ich dich has se.

Er kommt aus dem Durch gang und geht auf sie zu. Sie 
stram pelt mit den Fü ßen und ver sucht, sich in der Wand zu 
ver krie chen, wäh rend sie mit schreck er füll ten Au gen zu ihm 
auf schaut. Ei nen Mo ment lang ist sie da von über zeugt, dass 
er sie dies mal um brin gen wird, ihr nicht nur weh tun oder ihr 
das Baby neh men, das sie sich so lan ge ge wünscht hat, son
dern sie rich tig um brin gen wird. Es hat et was Un mensch li
ches an sich, wie er mit ge senk tem Kopf, an den Sei ten hän
gen den Hän den und schwel len den Ober schen kel mus keln 
auf sie zu kommt. Be vor man Leu te wie ih ren Mann Schmier 
nann te, gab es ei nen an de ren Aus druck da für, und die ser 
Aus druck kommt ihr jetzt in den Sinn, als sie ihn mit dem 
ge senk ten Kopf und Hän den, die wie Pen del aus Fleisch an 
den Ar men bau meln, das Zim mer durch que ren sieht, denn 
ge nau so sieht er aus – wie ein Bulle.

Sie stöhnt, schüt telt den Kopf, stram pelt mit den Fü ßen. 
Ein Schuh glei tet von ih rem Fuß und bleibt auf der Sei te lie
gen. Sie kann fri sche Schmer zen spü ren, Krämp fe boh ren 
sich in ih ren Un ter leib wie An ker mit al ten, ros ti gen Wi der
ha ken, und sie spürt mehr Blut flie ßen, kann aber nicht auf
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hö ren zu stram peln. Wenn er so ist, kann sie gar nichts in 
ihm se hen; nur eine Art schreck li cher Lee re.

Er steht über ihr und schüt telt re si gniert den Kopf. Dann 
geht er in die Ho cke und schiebt die Arme un ter sie. »Ich 
wer de dir nicht weh tun«, sagt er, wäh rend er nie der kniet, 
da mit er sie ganz hoch he ben kann. »Also sei kei ne  Mem me.«

»Ich blu te«, flüs tert sie und er in nert sich, dass er der Per
son am Te le fon ge sagt hat, er wür de sie nicht be we gen, 
selbst ver ständ lich wür de er das nicht tun.

»Ja, ich weiß«, ant wor tet er, aber ohne In ter es se, ge
schwei ge denn Mit ge fühl. Er sieht sich in dem Zim mer um 
und ver sucht zu ent schei den, wo der Un fall pas siert ist – sie 
weiß so si cher, was er denkt, als wäre sie in sei nem Kopf. 
»Macht nichts, es wird auf hö ren. Sie wer den die Blu tung 
stop pen.«

Wer den sie auch die Fehl ge burt stop pen kön nen?, schreit 
sie in ih rem ei ge nen Kopf, ohne dar an zu den ken, dass er es 
auch hören kann, wenn sie es kann, oder auf die arg wöh ni
sche Wei se zu ach ten, wie er sie an sieht. Und wie der lässt sie 
sich selbst nicht hö ren, was sie noch denkt: Ich has se dich. 
 Has se dich.

Er trägt sie durch das Zim mer zur Trep pe. Er kniet nie der 
und legt sie am Fuß der Trep pe hin.

»Be quem?«, fragt er für sorg lich.
Sie macht die Au gen zu. Sie kann ihn nicht mehr an se hen, 

nicht jetzt. Sie glaubt, dass sie ver rückt wird, wenn sie es tut.
»gut«, sagt er, als hät te sie ge ant wor tet, und als sie die 

Au gen auf schlägt, sieht sie den Aus druck, den er manch mal 
an nimmt – diese Lee re. Als wäre sein geist weg ge flo gen und 
hät te nur den Kör per zu rück ge las sen.

Wenn ich ein Mes ser hät te, könn te ich ihn er ste chen, denkt 
sie … aber wie der ist es ein ge dan ke, den sie sich nicht ein
mal selbst hö ren, ge schwei ge denn ernst haft in Er wä gung 
zie hen lässt. Er ist nur ein tie fes Echo, mög li cher wei se ein 
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Wi der hall des Wahn sinns ih res Man nes, so sanft wie der Flü
gel schlag von Fle der mäu sen in ei ner Höh le.

Mit ei nem Mal strömt wie der Le ben in sein ge sicht, und 
er steht mit kna cken den Knien auf. Er sieht an sei nem Hemd 
hin ab und ver ge wis sert sich, dass kein Blut dar an ist. Pri ma. 
Er sieht in die Ecke, wo sie zu sam men ge bro chen ist. Da ist 
Blut, ein paar Trop fen und Sprit zer. Mehr Blut fließt aus ihr, 
schnel ler und hef ti ger; sie kann spü ren, wie es sie mit ei ner 
un ge sun den, ir gend wie be gie ri gen Wär me tränkt. Es ist ein 
Sturz bach, als hät te das Blut den Fremd ling schon die gan
ze Zeit aus sei ner win zi gen Wohn statt spü len wol len. Fast 
kommt es ihr vor – oh, was für ein schreck li cher ge dan ke –, 
als hät te sich ihr ei ge nes Blut auf die Sei te ih res Man nes ge
stellt … wel che Sei te das auch im mer sein mag.

Er geht wie der in die Kü che und bleibt etwa fünf Mi nu ten 
dort. Sie kann hö ren, wie er sich zu schaf fen macht, wäh rend 
die ei gent li che Fehl ge burt statt fin det und die Schmer zen ih
ren Hö he punkt er rei chen und mit ei nem flüs si gen Schwall 
wie der ab klin gen, den sie so sehr spürt wie hört. Plötz lich 
ist ihr, als säße sie in ei nem Sitz bad voll war mer, dick li cher 
Flüs sig keit. Ei ner Art Blut so ße.

Sein in die Län ge ge zo ge ner Schat ten tanzt in dem Durch
gang, als der Kühl schrank ge öff net und wie der ge schlos sen 
wird, und dann wird ein Schränk chen (das lei se Quiet schen 
ver rät ihr, dass es das un ter der Spü le ist) auf und wie der 
zu ge macht. Was ser läuft in das Spül be cken, und dann fängt 
er, kaum vor stell bar, et was zu sum men an – sie glaubt, es 
könn te »When a Man Loves a Woman« sein –, wäh rend ihr 
Baby aus ihr her aus ge spült wird.

Als er aus dem Durch gang her aus kommt, hat er ein Sand
wich in ei ner Hand – lo gisch, er hat noch kein Abend es sen 
be kom men und muss hung rig sein – und ei nen feuch ten Lap
pen aus dem Korb un ter der Spü le in der an de ren. Er geht in 
der Ecke in die Ho cke, wo hin sie ge stol pert ist, nach dem er 
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ihr das Ta schen buch aus der Hand ge ris sen und ihr drei fes te 
Schlä ge in den Ma gen ver passt hat – wumm, wumm, wumm, 
leb wohl, Fremd ling –, und macht sich dar an, die ge trock ne
ten Bluts trop fen und Sprit zer mit dem Lap pen auf zu wi schen; 
der größ te Teil des Blu tes und der rest li chen Schwei ne rei ist 
hier, an der Trep pe, ge nau da, wo er sie ha ben will.

Beim Sau ber ma chen isst er sein Sand wich. Sie fin det, der 
Be lag zwi schen den Brot schei ben riecht wie der Rest des ge
grill ten Schwei ne fleischs, das sie am Sams tag abend mit ein 
paar Nu deln ma chen woll te – eine leich te Mahl zeit vor dem 
Fern se her, wäh rend der Abend nach rich ten.

Er schaut den Lap pen an, der leicht rosa ver färbt ist, dann 
in die Ecke, dann wie der auf den Lap pen. Er nickt, reißt ei
nen gro ßen Bis sen aus dem Sand wich und steht auf. Als er 
dies mal wie der aus der Kü che kommt, kann sie das lei se 
Heu len ei ner nä her kom men den Si re ne hö ren. Wahr schein
lich der Kran ken wa gen, den er ge ru fen hat.

Er durch quert den Raum, kniet sich ne ben ihr hin und 
nimmt ihre Hän de. Er run zelt die Stirn, weil sie so kalt sind, 
dann reibt er sie sanft, wäh rend er mit ihr spricht.

»Es tut mir leid«, sagt er. »Es ist ein fach … so viel ist pas
siert … die Hure aus dem Mo tel …« Er ver stummt, wen det 
sich ei nen Mo ment lang ab, dann sieht er sie wie der an. Er 
lässt ein selt sa mes, kläg li ches Lä cheln se hen. Seht nur, wem 
ich das zu er klä ren ver su che, scheint die ses Lä cheln zu sa
gen. So weit ist es schon ge kom men – herr je.

»Baby«, flüs tert sie. »Baby.«
Er drückt ihre Hän de, drückt sie so fest, dass es weh tut.
»Ver giss das Baby, hör mir zu. In ei ner oder zwei Mi nu

ten wer den sie hier sein.« Ja – der Kran ken wa gen ist schon 
sehr nahe und saust heu lend durch die Nacht wie ein un aus
sprech li cher Hund. »Du bist nach un ten ge gan gen und aus
ge rutscht. Du bist ge stürzt. Hast du ver stan den?«

Sie sieht ihn schwei gend an. Die Schmer zen in ih rem Un
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ter leib klin gen ein we nig ab, und als er ihr dies mal die Hän
de zu sam men drückt – fes ter denn je –, spürt sie es wirk lich 
und stöhnt.

»Hast du ver stan den?«
Sie sieht in sei ne ein ge sun ke nen, ab we sen den Au gen und 

nickt. Ein durch drin gen der ge ruch von Salz was ser und Kup
fer steigt rings um sie her um auf. Kei ne Blut so ße mehr – jetzt 
ist es, als wür de sie in ei nem um ge schüt te ten che mie bau
kas ten sit zen.

»gut«, sagt er. »Weißt du, was pas sie ren wird, wenn du 
et was an de res sagst?«

Sie nickt.
»Sag es. Es ist bes ser für dich, wenn du es sagst. Si che rer.«
»Du wür dest mich um brin gen«, flüs tert sie.
Er nickt zu frie den. Wie ein Leh rer, der ei nem denk fau len 

Schü ler eine kom pli zier te Ant wort aus der Nase ge zo gen hat.
»ganz recht. Und ich wür de es aus kos ten. Bis ich mit dir 

fer tig wäre, wür de dir das, was heu te Abend pas siert ist, wie 
ein ein ge klemm ter Fin ger vor kom men.«

Drau ßen pul siert schar lach ro tes Licht in der Ein fahrt.
Er nimmt den letz ten Bis sen sei nes Sand wichs in den 

Mund und steht auf. Er wird zur Tür ge hen und sie her ein
las sen, der be sorg te Ehe mann, des sen schwan ge re Frau un
glück lich ge stürzt ist. Be vor er sich ab wen den kann, hält sie 
ihn an der Man schet te sei nes wei ßen Hemds fest. Er schaut 
auf sie hin ab.

»War um?«, flüs tert sie. »War um das Baby, Nor man?«
Ei nen Au gen blick lang sieht sie ei nen Aus druck in sei nem 

ge sicht, den sie kaum glau ben kann – so et was wie Angst. 
Aber wes halb soll te er Angst vor ihr ha ben? Oder vor dem 
Baby?

»Es war ein Un fall«, sagt er. »Das ist al les, nur ein Un fall. 
Ich hat te nichts da mit zu tun. Und so soll te es sich bes ser 
an hö ren, wenn du mit ih nen re dest. Sonst gna de dir gott.«
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Sonst gna de mir Gott, denkt sie.
Drau ßen schla gen Tü ren; Schrit te lau fen zum Haus, das 

me tal le ne Zäh ne klap pern und Schep pern der Bah re ist zu 
hö ren, auf der sie an ih ren Platz un ter der Si re ne ge rollt wer
den wird. Er dreht sich noch ein mal zu ihr um, sein Kopf ist 
in der Bul len hal tung ge senkt, sei ne Au gen mil chig.

»Du wirst wie der ein Baby be kom men, und so was wird 
nicht mehr pas sie ren. Dem nächs ten wird nichts ge sche hen. 
Ein Mäd chen. Oder ein sü ßer klei ner Jun ge. Das ge schlecht 
spielt kei ne Rol le, rich tig? Wenn es ein Jun ge wird, kau fen 
wir ihm ein klei nes Base ball tri kot. Wenn es ein Mäd chen 
wird …« Er macht eine un be stimm te ges te. »… eine Da
men hau be oder so was. Wirst schon se hen. So wird es sein.« 
Dann lä chelt er, und bei dem An blick möch te sie am liebs
ten schrei en. Als wür de man ei nen Leich nam in sei nem Sarg 
grin sen se hen. »Hör auf mei ne Wor te, al les wird gut. Dar auf 
kannst du dich ver las sen, Herz blatt.«

Dann macht er die Tür auf, lässt die Sa ni tä ter her ein 
und sagt ih nen, sie soll ten sich be ei len, über all sei Blut. Sie 
schließt die Au gen, als sie zu ihr kom men, da mit sie kei ne 
Mög lich keit ha ben, in ihr In ners tes zu se hen, und sie drängt 
ihre Stim men so gut sie kann in den Hin ter grund.

Kei ne Angst, Rose, mach kein Thea ter, es ist eine Klei nig-
keit, nur ein Baby, du kannst ein neu es ha ben.

Eine Na del pikt in ih ren Arm, dann wird sie hoch ge ho ben. 
Sie lässt die Au gen ge schlos sen und denkt: Ja, gut, ich schät-
ze, ich kann ein neu es Baby ha ben. Ich kann es ha ben und 
vor ihm in Si cher heit brin gen. Vor sei ner mör de ri schen Wut.

Aber die Zeit ver geht, und lang sam ver schwin det der ge
dan ke, ihn zu ver las sen – der oh ne hin nie rich tig for mu liert 
wor den ist –, wie das Wis sen um eine ra tio na le, wa che Welt 
im Schlaf ver sinkt; mit der Zeit gibt es kei ne Welt mehr für 
sie, au ßer der Welt des Traums, in dem sie lebt, ei nes Traums, 
der de nen gleicht, die sie als klei nes Mäd chen hat te, in de nen 
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sie lief und lief, wie in ei nem Wald ohne Wege oder ei nem 
schat ti gen La by rinth, wäh rend der Huf schlag ei nes gro ßen 
Tie res sie ver folg te, ein Furcht  ein flö ßen des, wahn sin ni ges 
ge schöpf, das un auf halt sam nä her kam und sie ir gend wann 
ein mal er wischt hät te, so oft sie auch Ha ken schlug oder um 
Bie gun gen lief oder Spurts ein leg te oder Kehrt wen dun gen 
mach te.

Dem wa chen geist ist das Kon zept des Traums be kannt, 
aber für den Träu men den gibt es kein Er wa chen, kei ne wirk
li che Welt, kei ne si che re Zu flucht; nur das krei schen de To hu
wa bo hu des Schlafs. Rose Mcc len don Da ni els schlief noch 
neun wei te re Jah re im Wahn sinn ih res Man nes.
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Ein Trop fen Blut
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1

Al les in al lem wa ren es vier zehn Jah re in der Höl le, aber 
das be kam sie kaum mit. Den größ ten Teil die ser Jah re ver
brach te sie in ei ner so tie fen Be nom men heit, dass sie dem 
Tode gleich kam, und mehr als ein mal war sie fast da von 
über zeugt, dass sich ihr Le ben so gar nicht ab spiel te, dass 
sie ei nes Ta ges er wa chen, gäh nen und sich stre cken wür de – 
so hübsch wie die Hel din ei nes Zei chen trick films von Walt 
Dis ney. Die sen ge dan ken hat te sie meis tens dann, wenn er 
sie so sehr ver prü gelt hat te, dass sie eine Wei le das Bett hü
ten muss te, um sich wie der zu er ho len. Das mach te er drei 
bis vier mal pro Jahr. 1985 – das Jahr von Wendy yar row, 
das Jahr der of fi zi el len Dis zi pli nar maß nah me, das Jahr der 
»Fehl ge burt« – war es fast ein Dut zend  Mal ge sche hen. Im 
Sep tem ber die ses Jah res er leb te sie den zwei ten und letz ten 
Kran ken haus auf ent halt als Fol ge von Nor mans An wand
lun gen – den je den falls bis jetzt letz ten. Sie hat te Blut ge
hus tet. Er hin der te sie drei Tage lang dar an, zu ge hen, weil 
er hoff te, es wür de wie der auf hö ren, aber als es statt des sen 
schlim mer wur de, be fahl er ihr ein fach, was sie sa gen soll
te (er be fahl ihr im mer, was sie sa gen soll te) und brach te 
sie ins St. Mary’s. Dort hin brach te er sie, weil die Sa ni tä ter 
sie nach der »Fehl ge burt« ins city ge ne ral ge bracht hat ten. 
Wie sich her aus stell te, hat te sie eine ge bro che ne Rip pe, die 
in die Lun ge stach. Sie er zähl te die ge schich te vom Sturz die 
Trep pe hin un ter zum zwei ten Mal in ner halb von drei Mo
na ten und war da von über zeugt, dass nicht ein mal der In
ter nist, der die Un ter su chung und Be hand lung über wach te, 
sie dies mal glaub te, aber nie mand stell te un be que me Fra gen; 

King_Bild_CS55.indd   25 26.05.2020   14:41:56



26

sie ver arz te ten sie nur und schick ten sie wie der nach Hau se. 
Aber Nor man wuss te, er hat te glück ge habt, und da nach 
war er vor sich ti ger.

Manch mal, wenn sie nachts im Bett lag, schos sen ihr Bil
der durch den Kopf wie selt sa me Ko me ten. Das häu figs
te war das der Faust ih res Man nes, mit ge trock ne tem Blut 
an den Knö cheln und auf der gold gra vur sei nes Rings von 
der Po li zei aka de mie. Manch mal wa ren die Wor te auf die
sem Ring – Hilfs be reit schaft, Loya li tät, Ka me rad schaft – am 
Mor gen in die Haut ih res Bauchs ge drückt oder auf ei ner 
ih rer Brüs te ab ge bil det. Da bei muss te sie nicht sel ten an die 
blau en Stem pel des Fleisch be schau ers den ken, die man auf 
Schwei ne schnit zeln oder Steaks se hen konn te.

Sie war im mer da bei, ge ra de ein zu dö sen, ent spannt und 
ge löst, wenn diese Bil der ka men. Dann sah sie die Faust auf 
sich zu kom men, wur de so fort hell wach und lag zit ternd ne
ben ihm und hoff te, er wür de sich, selbst im Halb schlaf, 
nicht um dre hen und ihr ei nen Schlag in den Ma gen oder 
auf den Ober schen kel ver pas sen, weil sie ihn ge stört hat te.

Sie kam in diese Höl le, als sie acht zehn war, und er wach te 
etwa ei nen Mo nat nach ih rem zwei und drei ßigs ten ge burts
tag aus der Be nom men heit, fast ein hal bes Le ben spä ter. Was 
sie auf weck te, war ein ein zi ger Trop fen Blut, nicht grö ßer als 
ein Zehn cent stück.

2

Sie sah ihn beim Bet ten ma chen. Er war auf dem La ken, auf 
ih rer Sei te, etwa dort, wo das Kis sen lag, wenn das Bett ge
macht war. Sie hät te so gar das Kis sen ein we nig nach links 
schie ben und da durch den Fleck ver ste cken kön nen, der ein
ge trock net eine häss lich kas ta ni en brau ne Far be an ge nom
men hat te. Sie sah, wie ein fach es ge we sen wäre, und fühl te 
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sich ver sucht, es zu tun, und zwar haupt säch lich, weil sie das 
La ken nicht ein fach wech seln konn te; sie hat te kein sau be
res wei ßes Bett zeug mehr, und wenn sie ei nes mit Blu men
mus ter als Er satz für das wei ße mit dem Trop fen Blut dar auf 
auf zog, wür de sie auch das an de re durch ei nes mit Blu men
mus ter er set zen müs sen. Wenn nicht, wür de er sich mit Si
cher heit be schwe ren.

Sieh sich ei ner das an, konn te sie ihn sa gen hö ren. Die 
ver damm ten La ken pas sen nicht mal zu sam men – un ten ein 
wei ßes und dar über ei nes mit Blu men drauf. Herr gott, war-
um musst du so schlam pig sein? Komm hier her, ich will mit 
dir re den – aus der Nähe.

Sie stand auf ih rer Sei te des Bet tes un ter ei nem Strahl der 
Früh lings son ne, die fau le Schlam pe, die den gan zen Tag da
mit ver brach te, das klei ne Haus zu put zen (ein ein zi ger ver
schmier ter Fin ger ab druck in der Ecke des Ba de zim mer spie
gels konn te Aus lö ser für ei nen Schlag sein) und zwang haft 
dar über zu grü beln, was sie ihm zum Abend es sen ma chen 
soll te; sie stand da und be trach te te den win zi gen Blut fleck 
auf dem La ken, und da bei sah ihr ge sicht so völ lig er schlafft 
und leb los aus, dass ein Be ob ach ter sie für geis tig zu rück
ge blie ben hät te hal ten kön nen. Ich hab ge dacht, mei ne ver-
damm te Nase hät te auf ge hört zu blu ten, sag te sie zu sich. 
Das hab ich wirk lich.

Er schlug sie nicht oft ins ge sicht; dazu war er zu schlau. 
Ins ge sicht wur den die be trun ke nen Arsch lö cher ge schla
gen, die er in sei ner Lauf bahn als uni for mier ter Po li zist und 
dann als städ ti scher De tect ive zu Hun der ten ver haf tet hat
te. Schlug man je mand – zum Bei spiel sei ne Frau – zu oft 
ins ge sicht, dann ver lo ren die ge schich ten vom DieTrep pe
Hin un ter fal len, Mit teninderNachtge gendieToi let ten tür
Lau fen oder Imgar tenaufdenRe chenTre ten ihre glaub
wür dig keit. Dann merk ten es die Leu te. Dann re de ten die 
Leu te. Und mit der Zeit be kam man Är ger, auch wenn die 
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Frau den Mund hielt, denn die Zei ten, als die Leu te noch 
wuss ten, wie man sich um sei ne ei ge nen An ge le gen hei ten 
küm mert, wa ren of fen sicht lich vor bei.

Das al les be zog je doch nicht sein Tem pe ra ment mit ein. 
Er hat te ein bö ses Tem pe ra ment, ein sehr bö ses, und manch
mal ging es ein fach mit ihm durch. Das war ges tern Abend 
pas siert, als sie ihm das zwei te glas Ei stee ge bracht und da
bei et was auf sei ne Hand ge schüt tet hat te. Wumm, und ihre 
Nase blu te te wie ein zer bro che nes Was ser rohr, ehe er noch 
recht wuss te, was er tat. Sie sah sei nen an ge wi der ten ge
sichts aus druck, als ihr das Blut über Mund und Kinn lief, 
dann den Aus druck be sorg ter Be rech nung – wenn ihre Nase 
nun tat säch lich ge bro chen sein soll te? Das be deu te te wie
der ei nen Aus flug ins Kran ken haus. Ei nen Au gen blick lang 
hat te sie ge dacht, dass ihr nun eine rich ti ge Tracht Prü gel 
be vor stand, eine, nach der sie zu sam men ge krümmt in der 
Ecke lag, stöhn te und wein te und ver such te, so viel Luft zu 
be kom men, dass sie sich er bre chen konn te. In ihre Schür
ze. Im mer in ihre Schür ze. In die sem Haus schrie man nicht 
laut auf oder wi der sprach dem Haus herrn, und ganz si cher 
er brach man sich nicht auf den Fuß bo den – das heißt, wenn 
man woll te, dass man den Kopf auf den Schul tern be hielt.

Dann hat te sein ge schärf ter Selbst schutz in stinkt die Ober
hand ge won nen, und er hat te ihr ei nen mit Eis ge füll ten 
Wasch lap pen ge holt und sie ins Wohn zim mer ge führt, wo 
sie sich aufs Sofa leg te und den be helfs mä ßi gen Eis beu tel 
zwi schen die trä nen den Au gen drück te. Da hin muss te man 
ihn hal ten, in for mier te er sie, wenn man die Blu tung rasch 
stop pen und die re sul tie ren de Schwel lung ge ring hal ten woll
te. Na tür lich galt sei ne Haupt sor ge der Schwel lung. Mor
gen war Markt tag, und eine ge schwol le ne Nase konn te man 
nicht mit ei ner Son nen bril le ver ber gen wie ein blau es Auge.

Dann hat te er zu Ende ge ges sen – ge bra te ner Barsch und 
neue Röst kar tof feln.
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Es gab kei ne nen nens wer te Schwel lung, wie ihr ein Blick 
heu te Mor gen in den Spie gel ver ra ten hat te (er selbst hat
te sie schon mit ei nem prü fen den Blick be trach tet und zu
frie den ge nickt, be vor er eine Tas se Kaf fee ge trun ken hat te 
und zur Ar beit ge gan gen war), und die Blu tung hat te nach 
fünf zehn Mi nu ten mit dem Eis beu tel auf ge hört … hat te sie 
je den falls ge glaubt. Aber ir gend wann im Lauf der Nacht, 
wäh rend sie schlief, war ihr ein ver rä te ri scher Trop fen Blut 
aus der Nase ge lau fen und hat te die sen Fleck hin ter las sen, 
was be deu te te, sie muss te trotz ih rer Rü cken schmer zen das 
Bett ab zie hen und neu ma chen. In letz ter Zeit hat te sie im
mer Rü cken schmer zen; selbst wenn sie sich kaum bück te 
und nur leich te Sa chen hob, hat te sie Schmer zen. Ihr Rü cken 
war ei nes sei ner liebs ten Zie le. Im ge gen satz zu dem, was er 
»Schlä ge ins ge sicht« nann te, war es si cher, je mand in den 
Rü cken zu schla gen … das heißt, wenn die frag li che Per son 
ih ren Mund hal ten konn te. Nor man be ar bei te te ihre Nie ren 
seit vier zehn Jah ren, und die Blut spu ren, die sie im mer häu
fi ger in ih rem Urin fand, über rasch ten oder be un ru hig ten sie 
längst nicht mehr. Es war nur eine von vie len un an ge neh
men Be gleit er schei nun gen der Ehe, und wahr schein lich gab 
es Mil lio nen Frau en, de nen es noch schlech ter ging. Tau sen
de al lein in die ser Stadt. So hat te sie es je den falls im mer ge
se hen, bis jetzt.

Sie be trach te te den Blut fleck, spür te un ge wohn ten groll 
in ih rem Kopf po chen und spür te noch et was, ein Krib beln 
wie die Sti che win zi ger Na deln, aber sie wuss te nicht, dass 
es sich so an fühl te, wenn man end lich auf wach te.

Auf ih rer Sei te des Betts stand ein klei ner Wie ner Schau
kel stuhl, den sie, ohne dass sie den grund er klä ren konn te, 
im mer als Pus Stuhl be trach tet hat te. Dort hin wich sie nun 
zu rück und setz te sich, ohne den klei nen Blut fleck aus den 
Au gen zu las sen, der auf dem wei ßen La ken prang te. Sie saß 
fast fünf Mi nu ten in Pus Stuhl, und dann zuck te sie zu sam
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men, als eine Stim me in dem Zim mer er tön te, weil sie an
fangs gar nicht be merk te, dass es ihre ei ge ne war.

»Wenn es so wei ter geht, wird er mich um brin gen«, sag
te sie, und als sie ih ren ers ten Schre cken über wun den hat te, 
nahm sie an, dass sie zu dem Bluts trop fen sprach – dem klei
nen Teil von ihr, der schon tot, der aus ih rer Nase ge lau fen 
und auf dem La ken ge stor ben war.

Die Ant wort dar auf er folg te nur in ih rem Kopf, und sie 
war un end lich viel schreck li cher als die Mög lich keit, die sie 
laut aus ge spro chen hat te.

Viel leicht auch nicht. Hast du dar an schon mal ge dacht? 
Viel leicht auch nicht.

3

Sie hat te nicht dar an ge dacht. Der ge dan ke, dass er sie ei nes 
Ta ges zu fest oder an der fal schen Stel le schla gen wür de, war 
ihr oft durch den Kopf ge gan gen (aber sie hat te ihn bis heu te 
nie laut aus ge spro chen, nicht ein mal zu sich selbst), je doch 
nie die Mög lich keit, dass sie über le ben könn te …

Das Krib beln in ih ren Mus keln und ge len ken wur de stär
ker. Nor ma ler wei se saß sie nur mit im Schoß ge fal te ten Hän
den auf Pus Stuhl und sah über das Bett und durch die Ba de
zim mer tür ihr Bild im Spie gel, aber heu te Mor gen fing sie an 
zu schau keln und be weg te den Stuhl mit kur zen, ruck ar ti gen 
Be we gun gen vor und zu rück. Sie muss te schau keln. Das sum
men de, krib beln de ge fühl in ih ren Mus keln ver lang te, dass sie 
schau kel te. Um nichts auf der Welt woll te sie ihr ei ge nes Spie
gel bild se hen, moch te ihre Nase auch kaum ge schwol len sein.

Komm hier rü ber, Süße, ich will mit dir re den – aus der 
Nähe.

Vier zehn Jah re lang. Hun dert acht und sech zig Mo na te, an
ge fan gen da mit, dass er sie in ih rer Hoch zeits nacht an den 
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Haa ren ge zo gen und in die Schul ter ge bis sen hat te, weil sie 
eine Tür zu ge schla gen hat te. Eine Fehl ge burt. Ein durch sto
che ner Lun gen flü gel. Das Schreck li che, das er ihr mit dem 
Ten nis schlä ger an ge tan hat te. Die al ten Nar ben an den Stel
len ih res Kör pers, die von der Klei dung ver bor gen wur den. 
größ ten teils Biss spu ren. Nor man biss für sein Le ben gern. 
Zu erst hat te sie sich ein zu re den ver sucht, dass es Lieb ko sun
gen wa ren. Selt sa mer ge dan ke, dass sie je mals so jung ge we
sen war, aber sie muss te es wohl ge we sen sein.

Komm hier rü ber, ich will mit dir re den – aus der Nähe.
Plötz lich konn te sie das Krib beln iden ti fi zie ren, das mitt

ler wei le ih ren gan zen Kör per er grif fen hat te. Sie ver spür te 
Zorn, Wut, und diese Er kennt nis war von Stau nen be glei tet.

Ver schwin de von hier, sag te die ser tief ver bor ge ne Teil von 
ihr plötz lich. Ver schwin de auf der Stel le von hier, noch in 
die ser Mi nu te. Nimm dir nicht mal Zeit, dich zu käm men. 
Geh ein fach.

»Das ist lä cher lich«, sag te sie und schau kel te schnel ler 
denn je vor und zu rück. Der Blut fleck auf dem La ken tanz
te vor ih ren Au gen. Von hier aus sah er wie der Punkt un
ter ei nem Aus ru fungs zei chen aus. »Das ist lä cher lich, wo hin 
soll te ich ge hen?«

Über all hin, wo er nicht ist, mel de te sich die Stim me wie
der. Aber du musst es so fort tun. Be vor …

Be vor was?
Das war ein fach. Be vor sie wie der ein schlief.
Ein an de rer Teil ih res Ver stands – der ge wohn heits mä ßi ge, 

zag haf te Teil – stell te plötz lich fest, dass sie die sen ge dan ken 
ernst haft in Er wä gung zog, und stimm te ein ent setz tes ge
ze ter an. Ihr Heim ver las sen, wo sie vier zehn Jah re ge wohnt 
hat te? Das Haus, wo sie al les mit ei nem griff fin den konn
te? Den Mann, der sie, wenn auch cho le risch und schnell mit 
den Fäus ten, stets gut ver sorgt hat te? Der ge dan ke war lä
cher lich. Sie muss te ihn ver ges sen, und zwar so fort.
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Und das hät te sie wahr schein lich auch ge tan, mit ziem-
li cher Si cher heit ge tan, wäre da nicht der Trop fen Blut auf 
dem La ken ge we sen. Der ein zel ne, dun kel ro te Trop fen.

Dann schau eben nicht hin!, rief der Teil ih res Ver stands 
ner vös, der sich für prak tisch und ver nünf tig hielt. Um Him-
mels wil len, schau nicht hin, es wird dir nur Sche re rei en ein-
han deln!

Aber sie stell te fest, dass sie nicht mehr weg se hen konn
te. Ihre Au gen blie ben starr auf den Fleck fi xiert, und sie 
schau kel te noch schnel ler. Ihre in wei ße fla che Turn schu
he ge klei de ten Füße trom mel ten ei nen im mer schnel le ren 
Rhyth mus auf dem Bo den (das Krib beln war in zwi schen fast 
aus schließ lich in ih rem Kopf, schüt tel te ihr ge hirn durch, 
heiz te sie auf), und sie dach te: Vier zehn Jah re. Vier zehn Jah re 
woll te er mit mir re den – aus der Nähe. Die Fehl ge burt. Der 
Ten nis schlä ger. Drei Zäh ne, ei nen da von hab ich ge schluckt. 
Die ge bro che ne Rip pe. Die Schlä ge. Das Knei fen. Und na tür-
lich die Bis se. Ziem lich vie le Bis se. Ziem lich vie le …

Hör auf! Es ist sinn los, so was zu den ken, weil du nicht 
fort ge hen kannst, er wür de dir fol gen und dich zu rück brin-
gen, er wür de dich fin den, er ist Po li zist, da ge hört es zu sei-
nen Auf ga ben, Leu te zu fin den, dar in ist er gut …

»Vier zehn Jah re«, mur mel te sie, und jetzt dach te sie nicht 
an die letz ten vier zehn, son dern an die nächs ten. Denn die 
an de re Stim me, die tie fe re Stim me hat te recht. Viel leicht tö
te te er sie nicht. Viel leicht nicht. Und wie wür de sie sein, 
wenn er noch mal vier zehn Jah re mit ihr re de te – aus der 
Nähe? Wür de sie sich noch bü cken kön nen? Wür de sie eine 
Stun de täg lich ha ben – oder auch nur fünf zehn Mi nu ten –, 
wenn sich ihre Nie ren nicht wie hei ße Stei ne in ih rem Rü
cken an füh len wür den? Wür de er sie mög li cher wei se so fest 
schla gen, dass eine wich ti ge Ver bin dung ab starb, so dass sie 
ei nen Arm oder ein Bein nicht mehr be we gen konn te oder 
eine ge sichts hälf te von ihr schlaff und aus drucks los her un
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ter hing wie bei der ar men Mrs. Dia mond, die im Store 24 
un ten am Hü gel ar bei te te?

Sie stand un ver mit telt und so hef tig auf, dass die Leh ne 
von Pus Stuhl ge gen die Wand schlug. Sie blieb ei nen Mo
ment lang schwer at mend ste hen, ohne den Blick von dem 
kas ta ni en far be nen Fleck ab zu wen den, dann ging sie zur Tür 
ins Wohn zim mer.

Was machst du da?, kreisch te Ms. Prak tischVer nünf tig 
in ih rem Kopf – der Teil von ihr, der es in Kauf zu neh men 
schien, ver stüm melt oder ge tö tet zu wer den, nur um wei ter
hin in den ge nuss des Pri vi legs zu kom men, dass sie wuss
te, in wel cher Schub la de die Tee beu tel wa ren und wo un ter 
der Spü le sie die Putz lap pen auf be wahr te. Wo hin willst du 
denn über haupt …

Sie brach te die Stim me zum Schwei gen, ob wohl sie bis zu 
die sem Au gen blick nicht ge wusst hat te, dass sie das konn te. 
Dann hol te sie die Hand ta sche vom Tisch und ging durch 
das Wohn zim mer zur Ein gangs tür. Plötz lich kam ihr der 
Raum ziem lich groß vor, der Weg sehr weit.

Ich muss das hier Schritt für Schritt an ge hen. Wenn ich 
nur ei nen Schritt im Vor aus pla ne, wird mich der Mut ver-
las sen.

Aber ei gent lich glaub te sie nicht, dass das ein Pro blem sein 
wür de. Zu nächst ein mal hat te ihr Tun et was Hall uzi nat ori
sches an ge nom men – ganz be stimmt konn te sie doch nicht 
ein fach aus ei ner Lau ne her aus ih rem Haus und ih rer Ehe 
den Rü cken keh ren, oder? Es muss te ein Traum sein, rich
tig? Und da war noch et was: Nicht im Vor aus zu pla nen, das 
war ihr in Fleisch und Blut über ge gan gen, an ge fan gen in ih
rer Hoch zeits nacht, als er sie wie ein Hund ge bis sen hat te, 
weil sie eine Tür zu ge schla gen hat te.

Nun, du kannst nicht ein fach so ge hen, selbst wenn du nur 
bis zum Ende des Blocks kommst, be vor dir die Luft aus geht, 
sag te Ms. Prak tischVer nünf tig. Zieh we nigs tens diese Jeans 
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aus, wo man se hen kann, wie breit dein Hin tern ge wor den 
ist. Und kämm dich.

Sie hielt inne und war ei nen Mo ment lang nahe dran, die 
gan ze Sa che auf zu ge ben, be vor sie auch nur zur Ein gangs tür 
ge kom men war. Dann ent larv te sie den Rat als das, was er 
war – ein ver zwei fel ter Ver such, sie im Haus zu hal ten. Und 
ein lis ti ger oben drein. Es dau er te nicht lan ge, um eine Jeans 
ge gen ei nen Rock aus zu wech seln oder sich das Haar zu
recht zu zup fen und mit ei nem Kamm durch zu fah ren, aber für 
eine Frau in ih rer Si tua ti on war es mit Si cher heit lang ge nug.

Wo für? Selbst ver ständ lich, um wie der ein zu schla fen. Bis 
sie den Reiß ver schluss an der Sei te des Rocks hoch ge zo
gen hat te, wür den ihr ernst haf te Zwei fel kom men, und bis 
sie mit dem Käm men fer tig wäre, wür de sie zum Er geb nis 
ge kom men sein, dass sie ein fach ei nen kur zen An fall von 
Wahn sinn er lebt hat te, ei nen vor über ge hen den Black out, der 
wahr schein lich mit ih rem Mo nats zy klus zu tun hat te.

Dann wür de sie ins Schlaf zim mer zu rück keh ren und die 
La ken wech seln.

»Nein«, mur mel te sie. »Das wer de ich nicht. Auf kei nen 
Fall.«

Aber als sie eine Hand auf den Tür knauf leg te, ver weil
te sie wie der.

Sie kommt wie der zu Ver stand!, rief Ms. Prak tischVer
nünf tig, de ren Stim me eine Mi schung aus Er leich te rung, 
Ju bel und – war es mög lich? – ge lin der Ent täu schung aus
drück te. Hal le luja, das Mäd chen kommt wie der zu Ver stand! 
Bes ser spät als nie!

Ju bel und Er leich te rung der Stim me in ih rem Kopf ver
wan del ten sich in stum mes Ent set zen, als sie rasch zum Sims 
über dem Ka min ging, den er vor zwei Jah ren ein ge baut hat
te. Wo nach sie such te, wür de wahr schein lich so wie so nicht 
da sein, es ge hör te zu sei nen ei ser nen Re geln, dass er es erst 
ge gen Mo nats en de dort ließ (»da mit du nicht in Ver su chung 
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kommst«, sag te er), aber es konn te nicht scha den, wenn sie 
nach sah. Und sie kann te die PINNum mer; er hat te ein fach 
die ers te und letz te Zahl ih rer Te le fon num mer ver tauscht.

Das WIRD schmerz haft!, schrie Ms. Prak tischVer nünf
tig. Wenn du et was nimmst, das ihm ge hört, wird es ziem-
lich schmerz haft, das weißt du! ZIEM LICH!

»Ist so wie so nicht da«, mur mel te sie – aber sie war da, die 
hell grü ne Bank kar te der Merc hant’s Bank mit sei nem ein
ge stanz ten Na men.

Nimm sie nicht! Wage es nicht!
Aber sie stell te fest, dass sie es wag te – sie muss te sich nur 

die sen Trop fen Blut ins ge dächt nis zu rück ru fen. Au ßer dem 
war es auch ihre Kar te, ihr geld; war das nicht der Sinn des 
Ehe ver spre chens?

Aber es ging an sich gar nicht um das geld, wirk lich nicht. 
Es ging dar um, die Stim me von Ms. Prak tischVer nünf tig 
zum Schwei gen zu brin gen; es ging dar um, diese plötz li che, 
un er war te te Flucht in die Frei heit zu et was Not wen di gem 
statt et was Frei wil li gem zu ma chen. Ein Teil von ihr wuss te, 
wenn ihr das nicht ge lang, wür de sie wirk lich nicht wei ter als 
bis zum Ende des Blocks kom men, be vor die gan ze un si che
re Zu kunft wie eine Ne bel bank vor ihr lie gen und sie has tig 
kehrt ma chen und nach Hau se ge hen wür de, um schnells tens 
die Bet ten neu zu be zie hen, da mit sie noch vor dem Mit tag 
den Bo den schrub ben konn te … und so schwer es zu glau
ben war, als sie heu te Mor gen auf ge stan den war, hat te sie an 
nichts an de res ge dacht als dar an, die Bö den zu schrub ben.

Sie ach te te nicht auf das Ze tern der Stim me in ih rem Kopf, 
hol te die Bank kar te vom Sims, ließ sie in ihre Hand ta sche 
fal len und ging rasch wie der zur Tür.

Tu es nicht!, wim mer te die Stim me von Ms. Prak tischVer
nünf tig. O Ro sie, da für wird er dir nicht nur weh tun, da für 
schlägt er dich kran ken haus reif, viel leicht bringt er dich so-
gar um – weißt du das denn nicht?
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Sie wuss te es wohl, ging aber trotz dem wei ter, Kopf ge
senkt und Schul tern nach vorn ge reckt, wie eine Frau, die bei 
star kem ge gen wind läuft. Das al les wür de er wahr schein lich 
tun … aber vor her muss te er sie erst ein mal ha ben.

Dies mal zö ger te sie nicht, als ihre Hand den Tür knauf be
rühr te – sie dreh te ihn, öff ne te die Tür und ging hin aus. Es 
war ein wun der schö ner, son ni ger Tag Mit te April, Knos pen 
zeig ten sich an den Äs ten der Bäu me. Ihr Schat ten fiel, als 
wäre er mit ei ner schar fen Sche re aus Koh le pa pier aus ge
schnit ten wor den, über die Stu fen und das fri sche gras. Sie 
stand da, at me te die Früh lings luft in vol len Zü gen und roch 
die Erde, die durch ei nen Re gen schau er in der Nacht, als sie 
schla fend mit ei nem Na sen loch über dem trock nen den Blut
fleck im Bett ge le gen hat te, durch nässt (und wahr schein lich 
er frischt) wor den war.

Die gan ze Welt wacht auf, dach te sie. Nicht nur ich.
Ein Mann im Jog ging an zug lief auf dem Bür ger steig vor

bei, als sie die Tür ins Schloss zog. Er hob die Hand zum 
gruß, und sie grüß te zu rück. Sie lausch te, ob die Stim me in 
ihr wie der mit ih rem ge ze ter an fan gen wür de, doch die Stim
me blieb stumm. Viel leicht hat te der Dieb stahl der Bank kar
te sie so ge schockt, dass sie schwieg, viel leicht be sänf tig te sie 
auch nur die über ir di sche Ruhe die ses April mor gens.

»Ich gehe«, mur mel te sie. »Ich gehe wirk lich und wahr
haf tig.«

Aber sie blieb noch ei nen Mo ment lang, wo sie war, wie 
ein Tier, das so lan ge in ei nem Kä fig ge haust hat, dass es die 
Frei heit, die sich ihm bie tet, gar nicht be grei fen kann. Sie 
griff hin ter sich und be rühr te den Knauf der Tür – der Tür, 
die zu ih rem Kä fig führ te.

»Nicht mehr«, flüs ter te sie. Sie klemm te die Hand ta sche 
un ter ei nen Arm und ging die ers ten zwölf Schrit te hin ein in 
die Ne bel bank, die jetzt ihre Zu kunft bil de te.
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4

Diese zwölf Schrit te führ ten sie zu der Stel le, wo der be to
nier te geh weg mit dem Bür ger steig ver schmolz – die Stel le, 
wo vor etwa ei ner Mi nu te der Jog ger vor bei ge lau fen war. Sie 
wand te sich nach links, blieb aber ste hen. Nor man hat te ihr 
ein mal er zählt, dass Men schen, die glaub ten, sie wür den sich 
zu fäl lig für eine Rich tung ent schei den – zum Bei spiel, wenn 
sie sich im Wald ver irrt hat ten –, fast im mer in die Rich tung 
ih rer do mi nie ren den Hand gin gen. Wahr schein lich spiel te es 
kei ne Rol le, aber sie stell te fest, sie woll te nicht mal, dass er 
recht da mit hat te, in wel che Rich tung sie die Westm ore land 
Street hin un ter ging, als sie das Haus ver ließ.

Nicht mal das.
Sie wand te sich nach rechts statt nach links, die Rich tung 

ih rer dum men Hand, und ging berg ab. Sie ging am Store 24 
vor bei und un ter drück te den Im puls, die Hand zu he ben und 
ihr ge sicht zu ver ber gen, als sie dar an vor bei ging. Sie kam 
sich schon vor, als wäre sie auf der Flucht, und ein schreck li
cher ge dan ke nag te in ih rem ge hirn wie eine Rat te an Käse: 
Wenn er nun frü her von der Ar beit nach Hau se kam und sie 
sah? Wenn er sie in Jeans und Turn schu hen die Stra ße ent
langschlen dern sah, Hand ta sche un ter ei nen Arm ge klemmt 
und mit un ge kämm tem Haar? Er wür de sich fra gen, was, 
um al les in der Welt, sie hier zu su chen hat te, wo sie doch zu 
Hau se sein und die Bö den im Erd ge schoss schrub ben soll te, 
rich tig? Und er wür de be stimmt wol len, dass sie zu ihm kam. 
Ja. Er wür de wol len, dass sie dort hin kam, wo er stand, da
mit er mit ihr re den konn te – aus der Nähe.

Das ist al bern. Wel chen Grund hät te er, jetzt nach Hau-
se zu kom men? Er ist erst vor ei ner Stun de ge gan gen. Das 
ist Un sinn.

Ja … aber manch mal mach ten die Leu te eben et was Un sin
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ni ges. Sie, zum Bei spiel – was mach te sie denn ge ra de? Und 
an ge nom men, er hat te eine plötz li che Ein ge bung. Wie oft 
hat te er ihr ge sagt, dass cops nach ei ner Wei le ei nen sechs
ten Sinn ent wi ckel ten, dass sie wuss ten, wenn et was Un ge
wöhn li ches ge sche hen wür de? Man be kommt diese klei ne 
Na del am Rü cken an satz, hat te er ein mal ge sagt. Ich weiß 
nicht, wie ich es sonst be schrei ben soll te. Ich weiß, die meis-
ten Men schen wür den la chen, aber frag ei nen Cop – der 
lacht nicht. Diese klei ne Na del hat mir ein paar mal das Le-
ben ge ret tet, Süße.

An ge nom men, er spür te diese Na del die letz ten zwan zig 
Mi nu ten oder so? An ge nom men, er war in sein Auto ein ge
stie gen und nach Hau se ge fah ren? Dann müss te er ge nau 
die sen Weg neh men, und sie ver fluch te sich schon, weil sie 
nach rechts statt nach links von ih rem geh weg ab ge bo gen 
war. Dann kam ihr noch ein un an ge neh me rer ge dan ke, der 
auf gräss li che Wei se plau si bel schien … ganz zu schwei gen 
von sei ner aus glei chen den iro ni schen ge rech tig keit. Wenn er 
nun am zwei Blocks vom Po li zei re vier ent fern ten geld au to
ma ten ge hal ten hat te, weil er zwan zig Pie pen oder so zum 
Mit tag es sen woll te? Und nach dem er fest stel len muss te, dass 
er sei ne Kar te nicht bei sich hat te, war er nach Hau se ge fah
ren, um sie zu ho len.

Nimm dich zu sam men. So weit wird es nicht kom men. So 
weit wird es ganz und gar nicht kom men.

Ein Auto bog ei nen hal ben Block ent fernt in die Westm ore
land ein. Es war rot, und das war ein Zu fall, denn sie hat ten 
ein ro tes Auto … bes ser ge sagt, er hat te ei nes; das Auto ge
hör te ihr eben so we nig wie die Bank kar te oder das geld, das 
sie da mit ho len konn te. Ihr ro tes Auto war ein neu er Sen tra, 
und – Zu fall über Zu fall! – war das Auto, das auf sie zu kam, 
nicht auch ein ro ter Sen tra?

Nein, es ist ein Hon da!
Aber es war kein Hon da, das woll te sie nur glau ben. Es 

King_Bild_CS55.indd   38 26.05.2020   14:41:57



39

war ein Sen tra, ein brand neu er ro ter Sen tra. Sein ro ter Sen
tra. Ihr schlimms ter Alb traum war buch stäb lich in dem Mo
ment wahr ge wor den, als sie dar an ge dacht hat te.

Ei nen Au gen blick lang fühl ten sich ihre Nie ren un glaub
lich schwer an, un glaub lich schmerz haft, un glaub lich voll, 
und sie war sich si cher, sie wür de sich in die Hose ma chen. 
Hat te sie wirk lich ge glaubt, sie könn te ihm ent kom men? Sie 
muss te den Ver stand ver lo ren ha ben.

Jetzt ist es zu spät, sich dar über den Kopf zu zer bre chen, 
sag te Ms. Prak tischVer nünf tig zu ihr. De ren bib bern de Hys
te rie war ver schwun den; sie schien der ein zi ge Teil ih res Ver
stands zu sein, der noch ei nen kla ren ge dan ken fas sen konn
te, und der sprach nun mit dem kal ten, be rech nen den Ton fall 
ei nes ge schöpfs, das über le ben über al les stellt. Du soll test 
dir schnells tens über le gen, was du ihm sa gen willst, wenn 
er an hält und dich fragt, was du hier zu su chen hast. Und 
es soll te gut sein. Du weißt, wie schlau er ist und wie viel 
er sieht.

»Die Blu men«, mur mel te sie. »Ich hab ei nen klei nen Spa
zier gang ge macht, weil ich se hen woll te, wes sen Blu men 
schon aus trei ben, das ist al les.« Sie war ste hen ge blie ben, 
press te die Schen kel fest zu sam men und ver such te zu ver hin
dern, dass der Damm brach. Wür de er ihr glau ben? Sie wuss
te es nicht, aber es wür de ge nü gen müs sen. Et was an de res 
fiel ihr nicht ein. »Ich woll te nur bis zur Ecke St. Mark’s Ave
nue ge hen und dann zu rück kom men, um die Bö den zu …«

Sie ver stumm te und sah mit gro ßen, fas sungs lo sen Au gen, 
wie das Auto – doch ein Hon da, nicht neu, und ei gent lich 
mehr oran ge als rot – lang sam an ihr vor bei fuhr. Die Frau 
hin ter dem Lenk rad be trach te te sie mit ei nem merk wür di gen 
Blick, und die Frau auf dem Bür ger steig dach te: Wenn er es 
ge we sen wäre, hät te kei ne Ge schich te ge reicht, wie plau si bel 
auch im mer – er hät te dir die Wahr heit im Ge sicht ge schrie-
ben ge se hen, un ter stri chen und mit Ne on schein wer fern an-
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ge strahlt. Bist du jetzt be reit, wie der zu rück zu keh ren? Ver-
nunft an zu neh men und zu rück zu keh ren?

Sie konn te es nicht. Der über wäl ti gen de Drang zu uri
nie ren war vor bei, aber ihre Bla se fühl te sich im mer noch 
schwer und über voll an, ihre Nie ren poch ten im mer noch, 
ihre Bei ne zit ter ten, und das Herz schlug ihr so hef tig in der 
Brust, dass sie es mit der Angst zu tun be kam. Sie hät te un
mög lich wie der den Hü gel hin aufge hen kön nen, ob wohl es 
nicht be son ders steil war.

Doch, du kannst. Du weißt, dass du es kannst. Du hast in 
dei ner Ehe Schlim me res be wäl tigt und über lebt.

Okay – viel leicht hät te sie es den Hü gel hin auf ge schafft, 
aber jetzt ging ihr ein an de rer ge dan ke durch den Kopf. 
Manch mal rief er an. Für ge wöhn lich fünf oder sechs mal 
pro Mo nat, aber manch mal auch öf ter. Nur hal lo, wie geht 
es dir, soll ich ei nen Kar ton HMilch oder ei nen Be cher Eis 
mit brin gen, okay, tschüs. Aber sie spür te nichts Für sorg li ches 
an die sen An ru fen, kei ne Zu nei gung. Er über wach te sie, das 
war al les, und wenn sie nicht ans Te le fon ging, wür de es ein
fach läu ten. Sie hat ten kei nen An ruf be ant wor ter. Sie hat te 
ihn ein mal ge fragt, ob es nicht prak tisch wäre, sich ei nen zu
zu le gen. Er hat te ihr ei nen durch und durch un freund li chen 
Stoß ge ge ben und ge sagt, sie soll te ih ren Kopf ge brau chen. 
Du bist der An ruf be ant wor ter, hat te er ge sagt.

Wenn er nun an rief und sie nicht da war?
Dann wird er den ken, dass ich frü her zum Markt ge gan-

gen bin, das ist al les.
Aber das wür de er nicht. Das war es. Heu te Vor mit tag 

die Fuß bö den, heu te Nach mit tag der Markt. So war es im
mer ge we sen, und er ging da von aus, dass es so im mer sein 
wür de.

Spon ta nei tät wur de in der Westm ore land Street 908 nicht 
ge för dert. Wenn er an rief …

Sie setz te sich wie der in Be we gung, wohl wis send, dass sie 
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die Westm ore land an der nächs ten Ecke ver las sen muss te, 
auch wenn sie sich nicht si cher war, wo hin die Tre mont in 
bei den Rich tun gen führ te. Das war im Mo ment nicht wich
tig; wich tig war, sie be fand sich auf dem di rek ten Heim weg 
ih res Man nes, wenn er, wie ge wöhn lich, auf der I295 von 
der Stadt zu rück kam, und sie kam sich vor, als wäre sie mit
ten aufs Schwar ze ei ner Schieß schei be ge bun den wor den.

Sie bog nach links in die Tre mont ab und pas sier te wei te
re ru hi ge Vor stadt häus chen, die durch nied ri ge He cken oder 
de ko ra ti ve Baum rei hen von ein an der ge trennt wa ren – rus
si sche Oli ven schie nen hier be son ders en vo gue zu sein. Ein 
Mann, der mit sei ner Horn bril le, den Som mer spros sen und 
dem auf den Kopf ge drück ten, form lo sen blau en Hut wie 
Woody Al len aus sah, goss ge ra de die Blu men, schau te auf 
und wink te ihr ver hal ten zu. Es schien, als woll te heu te je der 
gut nach bar schaft lich sein. Sie ver mu te te, dass es am Wet ter 
lag, hät te aber dar auf ver zich ten kön nen. Sie konn te sich nur 
all zu leicht vor stel len, wie er ihr spä ter hin ter herkam, wie er 
ge dul dig ih rer Spur folg te, Fra gen stell te, sei ne klei nen Tricks 
an wand te, um dem ge dächt nis auf die Sprün ge zu hel fen, 
und an je der Tür ihr Bild zeig te.

Wink zu rück. Er soll dich nicht als un freund li che Zeit-
ge nos sin zur Kennt nis neh men, un freund li che Zeit ge nos sen 
blei ben ei nem im Ge dächt nis, also wink ein fach zu rück, und 
geh wei ter.

Sie wink te zu rück und ging wei ter. Der Drang zu pin keln 
war wie der da, aber da mit wür de sie le ben müs sen. Kei ne 
Er leich te rung war in Aus sicht – vor ihr la gen nichts als mehr 
Häu ser, mehr He cken, mehr hell grü ne Ra sen flä chen, mehr 
rus si sche Oli ven bäu me.

Sie hör te ein Auto hin ter sich und wuss te, dass er es war. 
Sie dreh te sich mit weit auf ge ris se nen, dunk len Au gen um 
und sah ei nen ros ti gen Ford Tem po kaum schnel ler als mit 
Schritt ge schwin dig keit die Stra ße ent lang krie chen. Der alte 
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Mann hin ter dem Lenk rad trug ei nen Stroh hut und ei nen 
Aus druck ver bis se ner Ent schlos sen heit zur Schau. Sie dreh te 
sich rasch wie der um, be vor er ihre ei ge ne ängst li che Mie ne 
re gis trie ren konn te, stol per te und ging dann re so lut mit ge
senk tem Kopf wei ter. Der po chen de Schmerz in ih ren Nie
ren war zu rück ge kehrt, und nun poch te auch ihre Bla se. Sie 
schätz te, dass ihr nicht mehr als eine Mi nu te blieb, höchs tens 
zwei, bis sie es nicht mehr hal ten konn te. Wenn das pas sier
te, konn te sie ein un be merk tes Ent kom men ge trost in den 
Wind schrei ben. Die Leu te er in ner ten sich viel leicht nicht an 
eine Frau mit hell brau nem Haar, die an ei nem strah len den 
Früh lings mor gen die Stra ße ent langging, aber sie konn te sich 
nicht vor stel len, dass sie eine Frau mit hell brau nem Haar 
und ei nem wach sen den dunk len Fleck im Schritt ih rer Jeans 
ver ges sen wür den. Sie muss te sich des Pro blems an neh men, 
und zwar auf der Stel le.

Zwei Häu ser wei ter auf ih rer Stra ßen sei te stand ein scho
ko la den brau ner Bun ga low. Die Ja lou si en wa ren her un ter
ge las sen, drei Zei tun gen la gen auf der Ve ran da. Eine vier te 
lag auf dem geh weg am Fuß der Ein gangs trep pe. Ro sie sah 
sich rasch um, er blick te nie mand, der sie be ob ach te te, und 
eil te has tig durch den Vor gar ten des Bun ga lows und an der 
Sei te ent lang. Der gar ten war men schen leer. Ein recht ecki ges 
Blatt Pa pier hing am Knauf des Flie gen git ters aus Alu mi ni
um. Sie ging mit klei nen, ver krampf ten Schrit ten hin und las 
die vor ge druck te Nach richt: Schö ne Grü ße von Ann Corao, 
Ih rer hie si gen Avon-Be ra te rin! Dies mal konn te ich Sie lei-
der nicht zu Hau se an tref fen, aber ich kom me wie der! Dan-
ke! Ru fen Sie mich an un ter 555-1731, wenn Sie über die 
vor züg li chen Pro duk te von Avon-Kos me tik re den möch ten! 
Das an den un te ren Rand ge krit zel te Da tum war der 17.4., 
vor zwei Ta gen.

Ro sie sah sich noch ein mal um, stell te fest, dass sie auf 
der ei nen Sei te von He cken und auf der an de ren von rus
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si schen Oli ven vor Bli cken ge schützt wur de, öff ne te gür tel 
und Reiß ver schluss ih rer Jeans und hock te sich in der Ni sche 
zwi schen der hin te ren Trep pe und den LPgas tanks hin. Es 
war zu spät, sich ge dan ken zu ma chen, wer – wenn über
haupt – sie aus den Ober ge schos sen der um lie gen den Häu ser 
be ob ach ten konn te. Und au ßer dem, an ge sichts der Er leich
te rung schie nen sol che Fra gen – zu min dest im Au gen blick – 
eher ne ben säch lich zu sein.

Mal ehr lich, du bist ver rückt.
Ja, selbst ver ständ lich wuss te sie das … aber als der Druck 

auf ihre Bla se nach ließ und der Strahl ih res Urins als zick
zack förmi ges Rinn sal zwi schen die Plat ten der hin te ren Ve
ran da floss, spür te sie, wie plötz lich eine irre Freu de ihr Herz 
er füll te. In die sem Au gen blick wuss te sie, wie es sein muss te, 
wenn man ei nen Fluss in ein frem des Land über quer te, die 
Brü cke hin ter sich in Brand steck te und dann am Ufer stand, 
er leich tert auf at me te und zu sah, wie die ein zi ge Mög lich keit 
der Rück kehr in Flam men auf ging.

5

Sie ging fast zwei Stun den, durch ein un be kann tes Vier tel 
nach dem an de ren, be vor sie zu ei ner Ein kaufs pas sa ge im, 
wie sie mein te, west li chen Stadt teil ge lang te. Vor ei nem ge
schäft mit dem Schild paint ’n car pet world stand ein 
Münz fern spre cher, und als sie von dort ein Taxi rief, stell te 
sie er staunt fest, dass sie sich gar nicht mehr in der Stadt be
fand, son dern im Vor ort Ma ple ton. Sie hat te gro ße Bla sen 
an bei den Fer sen, was kein Wun der war – sie muss te mehr 
als sie ben Mei len ge gan gen sein.

Das Taxi kam fünf zehn Mi nu ten nach ih rem An ruf, und 
bis da hin hat te sie den ge mischt wa ren la den am an de ren 
Ende der Pas sa ge be sucht und eine bil li ge Son nen bril le und 
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ein leuch tend  ro tes Hals tuch ge kauft. Sie er in ner te sich, Nor
man hat te ihr ein mal ge sagt, wenn man die Auf merk sam keit 
von sei nem ge sicht ab len ken woll te, trug man am bes ten et
was grell bun tes, das die Auf merk sam keit des Be trach ters in 
eine an de re Rich tung lenk te.

Der Ta xi fah rer war ein di cker Mann mit un ge kämm tem 
Haar, blut un ter lau fe nen Au gen und Mund ge ruch. Auf sei
nem wei ten, ver blass ten TShirt war eine Kar te von Vi et
nam ab ge bil det. wenn ich ster be, kom me ich in 
den him mel, weil ich mei ne zeit in der höl
le schon hin ter mir habe, lau te te die Le gen de un ter 
der Kar te. iron tri ang le, 1969. Sei ne ro ten Knopf au gen 
mus ter ten sie rasch von den Lip pen über die Brüs te zu den 
Hüf ten, dann schien er of fen bar das In ter es se zu ver lie ren.

»Wo hin soll’s denn ge hen, Süße?«, frag te er.
»Kön nen Sie mich zum grey houndBahn hof brin gen?«
»Sie mei nen Port side?«
»Ist das der Bus bahn hof?«
»Ja woll.« Er schau te auf und sah ihr via Rück spie gel in die 

Au gen. »Liegt aber auf der an de ren Sei te der Stadt. Macht 
lo cker zwan zig Pie pen. Kön nen Sie sich das leis ten?«

»Selbst ver ständ lich«, sag te sie, dann hol te sie tief Luft 
und fuhr fort: »glau ben Sie, Sie kön nen un ter wegs an ei
nem geld au to ma ten der Merc hant’s Bank hal ten?«

»Wenn nur alle Pro ble me des Le bens so ein fach zu lö sen 
wä ren«, sag te er und klapp te die Flag ge sei nes Ta xa me ters 
her un ter. $ 2,50, zeig te es an. grund ge bühr.

Sie setz te den An fang ih res neu en Le bens auf den Au
gen blick, als die Zif fern der Ta xa me ter an zei ge von $ 2,50 
auf $ 2,75 wech sel ten und das Wort grund ge bühr ver
schwand. Sie wür de nie wie der Rose Da ni els sein, wenn sie es 
nicht muss te – nicht nur weil Da ni els sein Name war und da
her ge fähr lich, son dern weil sie ihn hin ter sich ge las sen hat
te. Sie wür de wie der Ro sie Mcc len don sein, das Mäd chen, 
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das im Al ter von acht zehn Jah ren in der Höl le ver schwun den 
war. Sie ver mu te te, dass sie manch mal ge zwun gen sein wür
de, ih ren an ge hei ra te ten Na men zu ver wen den, aber in Herz 
und Kopf wür de sie trotz dem Ro sie Mcc len don blei ben.

Ich bin rich tig Ro sie, dach te sie, wäh rend das Taxi über die 
Trunk atawny Bridge fuhr, und muss te lä cheln, als die Wor te 
von Mau rice Sen dak und die Stim me von car ole King wie 
zwei geis ter durch ih ren Ver stand schweb ten. Und ich bin 
Ro sie Rich tig.

Aber war sie das auch? War sie wirk lich rich tig?
Ich fan ge an, es her aus zu fin den, dach te sie. Hier und jetzt.

6

Der Ta xi fah rer hielt auf dem Iro qu ois Square und deu te te 
auf eine Rei he von geld au to ma ten an ei ner Plaza mit Spring
brun nen und ei ner ab strak ten chrom skulp tur. Die Ma schi ne 
ganz links war hell grün.

»Okay?«, frag te er.
»Ja, dan ke. Bin gleich wie der da.«
Aber es dau er te doch et was län ger. Zu erst schien es, als 

könn te sie trotz der gro ßen Tas ta tur der Ma schi ne die ge
heim zahl nicht rich tig ein ge ben, und als sie den Teil der Pro
ze dur end lich ge meis tert hat te, konn te sie sich nicht ent
schei den, wie viel sie ab he ben soll te. Sie tipp te sie ben fünf 
Kom ma null null, zö ger te über der Be stä ti gungs tas te und zog 
die Hand zu rück. Wenn er sie er wisch te, wür de er sie ver prü
geln, weil sie weg ge lau fen war – dar an be stand nicht der ge
rings te Zwei fel. Aber wenn er sie schon so sehr ver prü gel te, 
dass sie im Kran ken haus lan de te (oder dich um bringt, mur
mel te eine lei se Stim me in ihr, er könn te dich tat säch lich um-
brin gen, und es wäre dumm von dir, das zu ver ges sen), dann 
nur des we gen, weil sie sei ne Bank kar te ge stoh len … und 
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be nutzt hat te. Woll te sie diese stren ge Be stra fung nur we gen 
fünf und sieb zig Dol lar ris kie ren? Lohn te sich das?

»Nein«, mur mel te sie und streck te die Hand wie der aus. 
Dies mal tipp te sie drei fünf null Kom ma null null … doch 
dann zö ger te sie wie der. Sie wuss te nicht, wie viel ge nau von 
dem, was er als »Bar schaft« be zeich ne te, sich auf dem gi
ro kon to be fand, das die Ma schi ne be las te te, aber drei hun
dert fünf zig Dol lar muss te schon ein be acht li cher Teil da von 
sein. Er wür de so wü tend wer den …

Sie be weg te ihre Hand zur Ab bruch und Wie der ho lungs
tas te, und dann frag te sie sich wie der, was das noch für eine 
Rol le spiel te.

Er wür de so oder so wü tend wer den. Jetzt gab es kein Zu
rück mehr.

»Brau chen Sie noch lan ge, Ma’am?«, frag te eine Stim me 
hin ter ihr. »Mei ne Kaf fee pau se ist näm lich gleich vor bei.«

»Oh, tut mir leid!«, sag te sie und zuck te et was zu sam men. 
»Nein, ich war nur … in ge dan ken.« Sie drück te die Be stä
ti gungs tas te. Die Wor te bit te war ten leuch te ten auf dem 
Mo ni tor des Au to ma ten auf. Die War te zeit dau er te nicht 
lan ge, aber lan ge ge nug, dass sie sich vor stel len konn te, wie 
die Ma schi ne plötz lich ei nen schril len, heu len den Si re nen ton 
von sich ge ben und eine me cha ni sche Stim me bel len wür
de: »DIESE FRAU IST EINE DIE BIN! HAL TET SIE AUF! 
 DIESE FRAU IST EINE DIE BIN!«

Aber statt sie eine Die bin zu nen nen, ließ der Mo ni tor nun 
ein dan ke schön aufl euch ten, wünsch te ihr ei nen an ge
neh men Tag und spie sieb zehn Zwan zi ger und ei nen Zeh
ner aus.

Ro sie schenk te dem jun gen Mann hin ter ihr ein ner vö ses 
Lä cheln ohne Blick kon takt, dann eil te sie zum Taxi zu rück.
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7

Port side war ein fla ches, weit räu mi ges ge bäu de mit schlich
ten, sand stein far be nen Wän den. Alle mög li chen Bus se – nicht 
nur grey hounds, auch Trail ways, Ame ri can Path fin ders, 
Eastern High ways und con ti nen tal Expres ses – um ring ten 
die Schal ter hal le und bohr ten die ho hen, plat ten ge sich ter 
tief in die La de buch ten. Für Ro sie sa hen sie wie chrom fer kel 
aus, die an ei ner au ßer or dent lich häss li chen Mut ter saug ten.

Sie stand vor dem Haupt ein gang und sah hin ein. Die 
Schal ter hal le war längst nicht so über füllt, wie sie halb ge
hofft (Si cher heit in der Men ge) und halb be fürch tet hat te (da 
sie vier zehn Jah re lang fast nie mand au ßer ih rem Mann und 
den Kol le gen ge se hen hat te, die er manch mal nach Hau se 
brach te, hat te sie mehr als nur ei nen An flug von Ago ra pho
bie ent wi ckelt), wahr schein lich weil es mit ten in der Wo che 
war und die nächs ten Fe ri en vor der Tür stan den. Trotz
dem schätz te sie, dass sich rund zwei hun dert Leu te drin
nen auf hal ten muss ten, die ziel los her um schlen der ten, auf 
alt mo di schen Holz bän ken mit ho hen Leh nen sa ßen, Vi deo
spie le spiel ten, Kaf fee in der Snack bar tran ken oder we gen 
Fahr kar ten an stan den. Klei ne Kin der hiel ten die Hän de ih
rer Müt ter um klam mert, leg ten die Köp fe zu rück und blök
ten wie ver irr te Käl ber zu dem ver blass ten Holz fäl ler fres ko 
an der De cke hin auf.

Ein Laut spre cher, der hall te wie die Stim me got tes in ei
nem Film epos von ce cil B. De Mil le, ver kün de te Zie le: Erie, 
Penn sy lva nia; Nash ville, Ten nes see; Jack son, Mis sis sip pi; 
Mi ami, Flo ri da (die kör per lo se, hal len de Stim me sprach es 
Mia muh aus); Den ver, co lo ra do.

»Lady«, sag te eine müde Stim me hin ter ihr. »He, Lady, eine 
mil de gabe. Eine mil de gabe, was mei nen Sie?«

Sie dreh te sich um und sah ei nen jun gen Mann mit blas

King_Bild_CS55.indd   47 26.05.2020   14:41:57



48

sem ge sicht und ei ner Fül le schmut zi ger schwar zer Haa re, 
der mit dem Rü cken an ei ner Mau er des Bahn hofs ge bäu des 
saß. Er hielt ein Papp kar ton schild im Schoß. ob dach los 
& aids krank, stand dar auf. bit te um hil fe.

»Sie ha ben doch was geld üb rig, oder nicht? Hel fen Sie 
mir? Sie wern noch mit Ih rem Schnell boot auf dem Sar anac 
Lake rum brau sen, wenn ich längst tot bin. Okay?«

Plötz lich fühl te sie sich selt sam und schwind lig am Rand 
ei ner geis ti gen und emo tio na len über las tung. Das Schal ter
ge bäu de schien vor ih ren Au gen zu wach sen, bis es so groß 
wie eine Ka the dra le war und die Flut wel len der Men schen 
in den gän gen und Al ko ven et was gräss li ches be ka men. 
Ein Mann, an des sen Hals seit lich ein runz li ger, pul sie ren der 
Fleisch sack hing, stapf te mit ge senk tem Kopf an ihr vor bei 
und zog ei nen See sack an sei ner Kor del hin ter sich her. Der 
Sack zisch te wie eine Schlan ge, wäh rend er über den schmut
zi gen Flie sen bo den rutsch te. Eine MickyMausPup pe rag te 
aus der Öff nung des See sacks her aus und grins te sie blind 
an. Der gott glei che Spre cher ver kün de te den ver sam mel ten 
Rei sen den, dass der Trail waysEil bus nach Om aha in zwan
zig Mi nu ten von Tor 17 los fah ren wür de.

Ich kann das nicht, dach te sie. Ich kann nicht in die ser 
Welt le ben. Es geht nicht nur dar um, dass ich nicht weiß, 
wo die Tee beu tel und Putz lap pen sind; die Tür, hin ter der er 
mich ge schla gen hat, ist auch die Tür, die die ses Cha os und 
die sen Wahn sinn fern ge hal ten hat. Und ich kann sie nie wie-
der pas sie ren.

Ei nen Au gen blick lang sah sie vor ih rem geis ti gen Auge ein 
er staun lich kla res Bild der Sonn tags schu le ih rer Kind heit – 
Adam und Eva mit Fei gen blät tern und iden ti schen Mie nen 
von Scham und Elend, wie sie bar fuß ei nen stei ni gen Pfad 
ei ner bit te ren, un frucht ba ren Zu kunft ent ge gen gin gen. Hin
ter ih nen lag der gar ten Eden, üp pig und vol ler Blu men. 
Ein En gel mit Flü geln stand vor der ge schlos se nen Pfor te, 

King_Bild_CS55.indd   48 26.05.2020   14:41:57



49

das Schwert in sei ner Hand er strahl te in ei nem schreck li
chen Licht.

»Wage es nicht, es so zu se hen!«, schrie sie plötz lich, und 
der Mann, der ne ben der Tür saß, zuck te so hef tig zu rück, 
dass er fast sein Schild fal len ließ. »Wage es nicht!«

»Herr je, tut mir leid!«, sag te der Mann mit dem Schild 
und ver dreh te die Au gen. »ge hen Sie wei ter, wenn Sie so 
den ken.«

»Nein, ich … nicht we gen Ih nen … ich dach te an mei
nen …«

Da wur de ihr be wusst, wie ab surd das war, was sie da tat – 
ei nem Bett ler, der an der Tür ei nes Bus bahn hofs saß, ihre Si
tua ti on er klä ren zu wol len. Sie hielt im mer noch zwei Dol lar 
in der Hand, das Wech sel geld des Ta xi fah rers. Sie warf sie in 
die Zi gar ren kis te ne ben dem jun gen Mann mit dem Schild 
und floh has tig in die Port side Schal ter hal le.

8

Ein an de rer jun ger Mann – mit ei nem dün nen Er rolFlynn
Bärt chen und ei nem hüb schen, we nig ver trau en er we cken den 
ge sicht – hat te im hin te ren Teil der Schal ter hal le ein Spiel, 
das sie aus Fern seh shows als Drei Kar tenMonte kann te, auf 
sei nem Kof fer auf ge baut.

»Wol len Sie das Pi kass fin den?«, frag te er. »Wol len Sie das 
Pi kass fin den, Lady?«

In ge dan ken sah sie eine Faust auf sich zu ra sen. Sah ei
nen Ring am drit ten Fin ger, ei nen Ring mit den ein gra vier
ten Wor ten Hilfs be reit schaft, Loya li tät und Ka me rad schaft.

»Nein dan ke«, sag te sie. »Da mit hat te ich noch nie Pro
ble me.«

Als sie an ihm vor bei ging, zeig te sein ge sichts aus druck, 
dass er dach te, sie hät te nicht mehr alle Tas sen im Schrank, 
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aber das mach te nichts. Er war nicht ihr Pro blem. Eben
so we nig der Mann am Ein gang, der viel leicht Aids hat te, 
viel leicht auch nicht, oder der Mann mit der ge schwulst 
am Hals und der MickyMausPup pe, die aus sei nem See
sack rag te. Ihr Pro blem war Rose Da ni els – Kor rek tur, Ro sie 
McC len don –, und das war ihr ein zi ges Pro blem.

Sie ging den Mit tel gang ent lang, blieb aber ste hen, als sie 
ei nen Ab fall ei mer sah. Ein knap per Be fehl – hal le sauber   
hal ten! – stand auf sei nem run den grü nen Bauch ge schrie
ben. Sie klapp te die Hand ta sche auf, hol te die Bank kar te her
aus, be trach te te sie ei nen Mo ment lang und schob sie dann 
durch die Klap pe der Ton ne. Sie gab sie nur un gern her, war 
aber gleich zei tig er leich tert, dass sie sie los ge wor den war. 
Wenn sie sie be hielt, konn te sie der Ver su chung viel leicht 
nicht wi der ste hen, sie er neut zu be nut zen … und Nor man 
war nicht dumm. Bru tal, ja. Dumm, nein. Sie wäre gut be ra
ten, wenn sie das nicht ver gaß.

Sie hol te tief Atem, hielt ihn eine oder zwei Se kun den an, 
ließ ihn ent wei chen und ging zu den an kunft/ab fahrt
Mo ni to ren in der Mit te des ge bäu des. Sie dreh te sich nicht 
um. Hät te sie es ge tan, hät te sie den jun gen Mann mit dem 
Er rolFlynnOber lip pen bärt chen ge se hen, der den Ab fall ei
mer schon da nach durch such te, was die ver schro be ne Lady 
mit der Son nen bril le und dem ro ten Hals tuch weg ge wor fen 
hat te. Für den jun gen Mann hat te es wie eine Kre dit kar te 
aus ge se hen. Wahr schein lich nicht, aber das konn te man nie 
mit Si cher heit sa gen, wenn man nicht nach sah. Und manch
mal hat te man glück. Manch mal? Ver dammt, oft. Man 
nann te es nicht um sonst das Land der un be grenz ten Mög
lich kei ten.
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9

Die nächs te grö ße re Stadt im Wes ten war nur zwei hun dert
fünf zig Mei len ent fernt, was ihr zu nahe vor kam. Sie ent
schied sich für eine noch grö ße re, fünf hun dert fünf zig Mei len 
wei ter. Es war eine Stadt an ei nem See, wie diese, aber in der 
nächs ten Zeit zo ne. In ei ner hal ben Stun de fuhr ein con ti
nen tal Ex press dort hin ab. Sie ging zu den Fahr kar ten schal
tern und stell te sich an.

Das Herz schlug ihr hef tig in der Brust, und ihr Mund war 
tro cken. Kurz ehe die Per son vor ihr mit ih rer Trans ak ti on fer
tig war und den Schal ter frei gab, hielt sie den Hand rü cken vor 
den Mund und un ter drück te ein Rülp sen, das bren nend in ihr 
auf stieg und nach dem Kaf fee von heu te Mor gen schmeck te.

Wage es nicht, hier eine der bei den Ver sio nen dei nes Na-
mens zu ver wen den, er mahn te sie sich. Wenn sie ei nen 
 Na men wol len, musst du ih nen ei nen an de ren nen nen.

»Kann ich Ih nen hel fen, Ma’am?«, frag te der Schal ter be
am te und sah sie über eine Halbbril le an, die pre kär auf sei
ner Na sen spit ze ba lan cier te.

»An ge la Flyte«, sag te sie. Es war der Name ih rer bes ten 
Freun din in der Ju ni or High, die letz te Freund schaft, die sie 
ge schlos sen hat te. An der Au brey ville High war Ro sie fest 
mit dem Jun gen ge gan gen, der sie eine Wo che nach dem Ab
schluss ge hei ra tet hat te, und sie hat ten ein Land mit zwei 
Ein woh nern ge bil det … des sen gren zen nor ma ler wei se für 
Tou ris ten ge schlos sen wa ren.

»Par don, Ma’am?«
Ihr wur de klar, dass sie ei nen Na men statt ei nes Ziel orts 

ge nannt hat te, und wie selt sam
(der Mann be trach tet wahr schein lich mei ne Hand ge len-

ke und den Hals, ob die Zwangs ja cke ir gend wel che Spu ren 
hin ter las sen hat)
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sich das an hö ren muss te. Sie er rö te te ver wirrt und ver le
gen und ver such te, ihre ge dan ken zu be ru hi gen und in eine 
Art Ord nung zu brin gen.

»Tut mir leid«, sag te sie, und da kam ihr eine un an ge
neh me Er kennt nis: Was die Zu kunft auch für sie be reit hal
ten moch te, diese ein fa che, kläg li che Re de wen dung wür de 
ihr wahr schein lich fol gen wie eine Blech do se, die an den 
Schwanz ei nes streu nen den Hun des ge bun den wor den war. 
Vier zehn Jah re lang war eine ge schlos se ne Tür zwi schen ihr 
und dem größ ten Teil der Welt ge we sen, und im Au gen blick 
kam sie sich wie eine ängst li che klei ne Maus vor, die ihr Loch 
im So ckel der Kü che ver wech selt hat.

Der Mann sah sie im mer noch an, doch jetzt wa ren die 
Au gen über der lus ti gen Halbbril le un ge dul dig. »Kann ich 
Ih nen hel fen oder nicht, Ma’am?«

»Ja, bit te. Ich möch te eine Fahr kar te für den Bus um elf 
Uhr fünf.«

Sie nann te das Ziel, ob wohl sie glaub te, dass das nicht nö
tig ge we sen wäre; es ging nur ein Bus von con ti nen tal Ex
press um 11.05 Uhr.

»Sind noch Plät ze frei?«, frag te sie zag haft.
»Oh, ich schät ze etwa vier zig. Hin und zu rück oder ein

fach?«
»Ein fach«, sag te sie und spür te wie der, wie ihr Wär me in 

die Wan gen schoss, als ihr be wusst wur de, wie fol gen reich 
ihre Wor te wa ren. Sie ver such te zu lä cheln und sag te es noch 
ein mal, mit et was mehr Nach druck: »Ein fach, bit te.«

»Das macht neun und fünf zig Dol lar und sieb zig cent«, 
sag te er, und sie spür te, wie ihre Knie vor Er leich te rung 
weich wur den. Sie hat te mit ei nem viel hö he ren Fahr preis 
ge rech net; so gar mit der Mög lich keit, dass er fast al les ver
lan gen wür de, was sie hat te.

»Dan ke«, sag te sie, und er muss te die auf rich ti ge Dank
bar keit in ih rer Stim me ge hört ha ben, denn er sah von dem 
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For mu lar auf, das er zu sich zog, und lä chel te sie an. Der 
un ge dul di ge, wach sa me Blick war aus sei nen Au gen ver
schwun den.

»War mir ein Ver gnü gen«, sag te er. »ge päck, Ma’am?«
»Ich … ich habe kein ge päck«, sag te sie und hat te plötz

lich Angst vor sei nem Blick. Sie ver such te, sich eine Er klä
rung zu recht zu le gen – ganz be stimmt kam es ihm ver däch tig 
vor, eine Frau al lein, die nur mit ei ner Hand ta sche als ge
päck in eine weit ent fern te Stadt fuhr –, aber ihr fiel kei ne 
Er klä rung ein. Doch sie sah, dass das kei ne Rol le spiel te. Er 
war nicht arg wöh nisch, nicht ein mal neu gie rig. Er nick te nur 
und stell te ihr den Fahr schein aus. Da kam ihr un ver mit telt 
eine al les an de re als an ge neh me Er kennt nis: Sie war nichts 
Neu es in Port side. Die ser Mann sah stän dig Frau en wie sie, 
die sich hin ter dunk len Bril len ver steck ten, Fahr kar ten in 
an de re Zeit zo nen kauf ten; Frau en, die aus sa hen, als hät ten 
sie ir gend wann ein mal ver ges sen, wer sie wa ren und was sie 
vor hat ten und war um.

10

Ro sie ver spür te eine ge wal ti ge Er leich te rung, als der Bus den 
Bahn hof Port side ver ließ (pünkt lich), links ab bog, wie der 
über die Trunk atawny Bridge zu rück fuhr und dann auf der 
I78 in Rich tung Wes ten roll te. Als sie die letz te der drei In
nen stadt aus fahr ten pas sier ten, sah sie die glas fas sa de des 
drei ecki gen Bau werks, in dem das neue Po li zei re vier un ter
ge bracht war. Sie über leg te sich, dass ihr Mann in die sem 
Au gen blick hin ter ei nem der Fens ter sit zen konn te, dass er 
viel leicht so gar den gro ßen, glän zen den Bus sah, der die In
ter state ent lang kroch. Sie schloss die Au gen und zähl te bis 
hun dert. Als sie sie wie der auf schlug, war das ge bäu de hin
ter ihr zu rück ge blie ben. Für im mer, hoff te sie.
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Sie hat te ei nen Sitz im hin te ren Vier tel des Bus ses ge nom
men, wo der Die sel mo tor nicht weit von ihr ent fernt kon
stant brumm te. Sie mach te wie der die Au gen zu und lehn te 
das ge sicht an die Schei be. Sie konn te nicht schla fen, sie war 
zu auf ge kratzt, um zu schla fen, aber sie konn te sich aus ru
hen. Sie hat te eine Ah nung, als könn te sie so viel Ruhe brau
chen, wie sie nur be kom men konn te. Im mer noch setz te sie in 
Er stau nen, wie plötz lich al les ge sche hen war – ein Er eig nis, 
das mehr ei nem Herz in farkt oder ei nem Schlag an fall glich 
als ei ner Ver än de rung im Le ben. Ver än de rung? Das war mil
de aus ge drückt. Sie hat te es nicht nur ver än dert, sie hat te es 
ent wur zelt wie eine Frau, die ein Usam ba ra veil chen aus sei
nem Topf riss. Ver än de rung im Le ben, wahr haf tig. Nein, sie 
wür de nie mals schla fen. Schlaf war un mög lich.

Und mit die sem ge dan ken ver sank sie nicht im Schlaf, 
son dern in je nem Zwi schen reich zwi schen Schla fen und 
Wach sein. Hier glitt sie lang sam hin und her wie eine Luft
bla se, spür te am Ran de das Sum men des Die sel mo tors, hör te 
die Rei fen auf dem As phalt, ein Kind vier oder fünf Rei hen 
wei ter, das sei ne Mut ter frag te, wann sie bei Tan te Norma 
sein wür den. Aber sie spür te auch, dass sie los ge löst von 
sich war und ihr Ver stand sich ge öff net hat te wie eine Blu me 
(selbst ver ständ lich eine Rose) – wie er sich nur öff nen kann, 
wenn er we der in dem ei nen noch in dem an dern Zu stand ist.

Ich bin rich tig Ro sie …
car ole Kings Stim me, die die Wor te von Mau rice Sen dak 

sang. Sie ka men hal lend aus ei ner fer nen Kam mer durch den 
Flur ge schwebt, in dem sie sich be fand, von den glas kla ren, 
geis ter haf ten Tö nen ei nes Kla viers be glei tet.

 … und ich bin Ro sie Rich tig …
Ich wer de doch schla fen, dach te sie. Al len Erns tes. Das 

muss man sich vor stel len!
Ihr glaubt mir lie ber …Ich bin ziem lich wich tig …
Sie be fand sich nicht mehr in dem grau en Flur, son dern in 
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ei nem dunk len, of fe nen Raum. Ihre Nase, ihr gan zer Kopf 
war von den ge rü chen des Som mers er füllt, so süß und kräf
tig, dass es fast über wäl ti gend war. über al lem lag der Duft 
von geiß blatt, in gan zen Schwa den. Sie konn te gril len hö
ren, und als sie auf schau te, sah sie das po lier te Kno chen ge
sicht des Mon des hoch über sich. Sein wei ßes Leuch ten war 
all ge gen wär tig und ver wan del te den Ne bel, der von dem ver
filz ten gras um ihre blo ßen Bei ne auf stieg, in Rauch.

Ich bin rich tig Ro sie … und ich bin Ro sie Rich tig …
Sie hob die Hän de mit ge spreiz ten Fin gern, so dass sich die 

Dau men fast be rühr ten; da mit rahm te sie den Mond wie ein 
Bild ein, und als der Nacht wind ihre blo ßen Arme strei chel
te, konn te sie spü ren, wie ihr Herz vor glück an schwoll und 
sich dann vor Angst zu sam men zog. Sie spür te et was dö sen
des Wil des an die sem Ort, als könn ten Tie re mit ge wal ti gen 
Zäh nen in dem duf ten den Un ter holz lau ern.

Rose. Komm hier her, Süße. Ich will mit dir re den – aus 
der Nähe.

Sie dreh te den Kopf und sah sei ne Faust aus der Dun kel
heit her aus ge schnellt kom men. Eis kal te Fun ken des Mond
lichts glit zer ten auf den gra vier ten Buch sta ben des Rings von 
der Po li zei aka de mie. Sie sah sei ne ver krampft ver zerr ten Lip
pen, fast ein Lä cheln …

 … und er wach te stöh nend und mit schweiß nas ser Stirn 
auf ih rem Sitz. Sie muss te eine gan ze Wei le schwer ge at met 
ha ben, denn ihre Fens ter schei be war be schla gen und feucht 
von ih rem Atem. Sie wisch te mit dem Hand rü cken eine Stel
le frei und sah hin aus. Die Stadt war fast voll stän dig hin ter 
ih nen zu rück ge blie ben; sie fuh ren durch eine vor städ ti sche 
Land schaft mit Tank stel len und Im biss bu den, aber da hin ter 
konn te sie wei te Fel der er ken nen.

Ich bin ihm ent kom men, dach te sie. Was mir auch jetzt 
pas sie ren mag, ich bin ihm ent kom men. Selbst wenn ich in 
Haus ein gän gen oder un ter Brü cken schla fen muss, ich bin 
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ihm ent kom men. Er wird mich nie wie der schla gen, denn ich 
bin ihm ent kom men.

Aber sie stell te fest, dass sie es nicht so recht glau ben konn
te. Er wür de wü tend auf sie sein und ver su chen, sie zu fin den. 
Da war sie ganz si cher.

Aber wie kann er das? Ich habe mei ne Spu ren ver wischt; 
ich muss te nicht mal den Na men mei ner al ten Schul freun din 
nie der schrei ben, um mei ne Fahr kar te zu be kom men. Ich hab 
die Bank kar te weg ge wor fen, das war das Wich tigs te. Also 
wie soll te er mich fin den kön nen?

Sie wuss te es nicht ge nau … aber es war sein Be ruf, Leu te 
zu fin den, und sie muss te sehr, sehr vor sich tig sein.

Ich bin rich tig Ro sie .. und ich bin Ro sie Rich tig …
Ja, sie ver mu te te, dass bei des stimm te, aber sie hat te sich in 

ih rem gan zen Le ben noch nie ziem lich wich tig ge fühlt. Statt
des sen fühl te sie sich wie ein win zi ges Stück Treib gut mit ten 
im wei ten Oze an. Das Ent set zen, das sie ge gen Ende ih res 
kur zen Traums er füllt hat te, war noch da, aber die Spu ren 
von Hoch ge fühl und glück auch; ein ge fühl, dass sie, wenn 
auch nicht mäch tig, doch im mer hin end lich frei war.

Sie lehn te sich in ih rem ho hen Bus sitz zu rück und sah, 
wie die letz ten Im biss re stau rants und Werk stät ten aus ih rem 
Blick feld ver schwan den. Dann sah sie nur noch das Land – 
frisch ge pflüg te Fel der und Baum rei hen, die die sa gen haf
te, wol ki ge grü ne Fär bung an nah men, wel che aus schließ lich 
dem April vor be hal ten ist. Sie sah die Bäu me vor über glei ten, 
hat te die Hän de fest im Schoß ge fal tet und ließ sich von dem 
gro ßen sil ber nen Bus in ihre neue Zu kunft brin gen.
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1

Sie er leb te eine Men ge schlim me Stun den in den ers ten Wo
chen ih res neu en Le bens, aber selbst in der ziem lich schlimms
ten von al len – als sie um drei Uhr mor gens aus dem Bus aus
stieg und eine Schal ter hal le be trat, die drei mal so groß wie 
Port side war – be reu te sie ihre Ent schei dung nicht.

Aber sie hat te To des angst.
Ro sie stand un ter dem Bo gen von Tor 62, um klam mer te 

die Hand ta sche fest mit bei den Hän den und sah sich mit gro
ßen Au gen um, wäh rend Men schen mas sen sich an ihr vor
bei dräng ten; man che zo gen Kof fer hin ter sich her, man che 
ba lan cier ten zu ge bun de ne Kar tons auf den Schul tern, an de re 
hat ten ei nen Arm um die Schul tern ih rer Freun din oder die 
Tail le ih res Freunds ge legt. Vor Ro sies Au gen lief ein Mann 
auf eine Frau zu, die ge ra de aus Ro sies Bus aus ge stie gen war, 
pack te sie und wir bel te sie so hef tig her um, dass ihre Füße 
völ lig vom Bo den ab ho ben. Die Frau kreisch te vor Freu de 
und Angst, und ihr Auf schrei hall te grell wie ein Elek tro nen
blitz durch die über füll te, chao ti sche Hal le.

Rechts von Ro sie stan den eine Rei he Vi deo spie le, und ob
wohl es fins ters te Nacht war, sa ßen an al len Kin der – die 
meis ten hat ten die Base ball müt zen ver kehrt her um auf ge
setzt und die Haa re an den Sei ten ab ra siert. »Neu er Ver such, 
Welt raum ka dett!«, for der te die Ma schi ne dicht bei Ro sie mit 
knir schen der Ro bo ter stim me. »Neu er Ver such, Welt raum ka
dett! Neu er Ver such, Welt raum ka dett!«

Sie ging lang sam an den Vi deo spie len vor bei in die Schal
ter hal le und wuss te nur ei nes mit Si cher heit: Sie wür de um 
diese Zeit nicht wa gen, die Hal le zu ver las sen. Sie dach te 
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sich, die chan cen stan den aus ge zeich net, dass sie ver ge wal
tigt, ge tö tet und in die nächs te Müll ton ne ge steckt wer den 
wür de, wenn sie es tat. Sie sah nach links und er blick te zwei 
uni for mier te Po li zis ten, die auf der Roll trep pe vom obe ren 
Stock werk her un ter ka men. Ei ner wir bel te den Schlag stock 
in ei nem kom pli zier ten Mus ter her um. Der an de re grins te 
auf eine har te, hu mor lo se Wei se, bei der sie an ei nen Mann 
den ken muss te, den sie acht hun dert Mei len hin ter sich zu
rück ge las sen hat te. Er grins te, aber sei ne rast lo sen Au gen 
grins ten nicht mit.

Wenn ihre Auf ga be nun dar in be steht, jede Stun de oder so 
durch die Hal le zu ge hen und je den hin aus zu wer fen, der kei-
ne Fahr kar te hat? Was willst du dann ma chen?

Dar um wür de sie sich küm mern, wenn es so weit war; so 
wür de sie es ma chen. Vor erst ent fern te sie sich von der Roll
trep pe und ging zu ei nem Al ko ven, wo ein run des Dut zend 
Rei sen de auf Hart plas tik stüh len sa ßen. Klei ne Münz fern se
her wa ren an den Leh nen die ser Stüh le fest ge schraubt. Ro
sie be hielt die Po li zis ten im Auge und stell te er leich tert fest, 
dass sie auf die an de re Sei te der Schal ter hal le gin gen, weg 
von ihr. In zwei ein halb Stun den, höchs tens drei, wür de es 
Tag wer den. Da nach konn ten sie sie schnap pen und raus
wer fen. Bis da hin aber woll te sie hier blei ben, im Licht und 
un ter Men schen.

Sie setz te sich auf ei nen der Fern seh stüh le. Zwei Sit ze wei
ter dös te ein Mäd chen in ver bli che ner Jeans ja cke, das ei nen 
Ruck sack auf dem Schoß hat te. Ihre Au gen kreis ten un ter 
den pur purn ge schmink ten Li dern, und ein lan ger, sil ber ner 
Spei chel fa den hing von ih rer Un ter lip pe. Vier Wor te wa ren 
in ver schnör kel ten blau en groß buch sta ben auf ih ren rech
ten Hand rü cken tä to wiert: ich lie be mei nen süs sen. 
Wo ist dein Sü ßer jetzt, Herz blatt?, dach te Ro sie. Sie be trach
te te den grau en Fern seh schirm, dann die ge ka chel te Wand 
rechts von ihr. Dort hat te je mand mit ro tem Leucht filz stift 
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die Wor te lutsch mei nen aids kran ken schwanz 
hin ge krit zelt. Sie wand te sich rasch ab, als könn ten die Wor
te ihr die Netz häu te ver bren nen, wenn sie sie zu lan ge an
sah, und ließ den Blick durch die Schal ter hal le schwei fen. 
An der Wand ge gen über hing eine gro ße, be leuch te te Uhr. 
Es war 3.16 Uhr.

Zwei ein halb Stun den, und ich kann ge hen, dach te sie und 
war te te.

2

Sie hat te eine Li mo na de ge trun ken und ei nen Ham bur ger 
ge ges sen, als der Bus ver gan ge nen Nach mit tag ge gen sechs 
Rast ge macht hat te, seit dem nichts mehr, und sie war hung
rig. Sie saß in dem Fern seh al ko ven, bis die Zei ger der gro
ßen Uhr auf vier vor ge rückt wa ren, dann be schloss sie, ei nen 
Hap pen zu sich zu neh men.

Sie ging zu der klei nen ca fe te ria ne ben dem Fahr kar ten
schal ter, wo bei sie un ter wegs über meh re re schla fen de ge
stal ten stei gen muss te. Vie le hat ten die Arme be schüt zend 
um aus ge beul te, mit Kle be band zu sam men ge hal te ne Plas
tik müll sä cke ge legt, und als Ro sie Kaf fee und Saft und eine 
Schüs sel Spe cial K be kom men hat te, war ihr klar ge wor den, 
dass sie sich kei ne Sor gen hät te ma chen brau chen, die Po li
zis ten könn ten sie hin aus wer fen. Die Schla fen den hier wa ren 
kei ne Durch rei sen den; sie wa ren Ob dach lo se, die im Bus
bahn hof Un ter schlupf ge fun den hat ten. Sie ta ten Ro sie leid, 
aber auf per ver se Wei se fand sie sie auch tröst lich – es war 
gut zu wis sen, dass es mor gen Nacht auch für sie ei nen Platz 
ge ben wür de, wenn sie wirk lich ei nen brauch te.

Und wenn er hier her kommt, in diese Stadt, was meinst du, 
wo er zu erst nach se hen wird? Was meinst du, wird sei ne al-
ler ers te An lauf stel le sein?
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Das war al bern – er wür de sie nicht fin den, er konn te sie 
un mög lich fin den –, aber trotz dem stri chen eis kal te Fin ger 
an ih rer Wir bel säu le ent lang.

Nach dem Es sen fühl te sie sich bes ser, kräf ti ger und wa cher. 
Als sie fer tig war (sie blieb über der Tas se Kaf fee sit zen, bis 
sie merk te, dass der Hilfs kell ner, ein chic ano, sie mit un ver
hoh le ner Un ge duld an sah), ging sie lang sam in den Fern seh
al ko ven zu rück. Un ter wegs fiel ihr Blick auf ei nen blauwei
ßen Kreis über ei ner Bude in der Nähe der Au to ver mie tun gen 
mit ih ren Ki osken. Um den äu ße ren blau en Strei fen des Krei
ses her um stan den die Wor te tra vel ler’s aid – hil fe 
für rei sen de, und Ro sie dach te, nicht ohne ei nen An
flug von Hu mor, wenn je mals eine Rei sen de Hil fe ge braucht 
 hat te, dann sie.

Sie mach te ei nen Schritt auf den be leuch te ten Kreis zu. 
Im In ne ren der Ka bi ne saß ein Mann, wie sie sah – ein Typ 
mitt le ren Al ters mit schüt te rem Haar und ei ner Horn bril le. 
Er las Zei tung.

Sie mach te noch ei nen Schritt in sei ne Rich tung, doch 
dann blieb sie ste hen. Sie woll te doch nicht wirk lich dort hin 
ge hen, oder? Was, um al les in der Welt, woll te sie ihm sa gen? 
Dass sie ih ren Mann ver las sen hat te? Dass sie nur mit ih rer 
Hand ta sche, sei ner Bank kar te und den Klei dungs stü cken, 
die sie am Lei be trug, weg ge gan gen war?

War um nicht?, frag te Ms. Prak tischVer nünf tig, und das 
völ li ge Feh len von Mit ge fühl in ih rer Stim me traf Ro sie wie 
ein Schlag ins ge sicht. Wenn du schon den Mut auf ge bracht 
hast, ihn zu ver las sen, war um bringst du jetzt nicht auch den 
Mut auf, es durch zu ste hen?

Sie wuss te nicht, ob das so war oder nicht, aber sie wuss
te, ei nem Frem den um vier Uhr mor gens den wich tigs ten 
Sach ver halt ih res Le bens zu er klä ren wür de schwie rig wer
den. Wahr schein lich wür de er mir so wie so nur sa gen, dass 
ich mich ver zie hen soll. Wahr schein lich be steht sei ne Auf-
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ga be dar in, Leu ten zu hel fen, ihre ver lo re nen Fahr kar ten 
zu er set zen oder über Laut spre cher die Na men von Kin-
dern durch zu sa gen, de nen die El tern ab han den ge kom men 
wa ren.

Aber ihre Füße tru gen sie trotz dem in Rich tung der Bude 
von Tra vel ler’s Aid, und ihr wur de klar, dass sie doch die 
Ab sicht hat te, sich an den Frem den mit dem schüt te ren 
Haar und der Horn bril le zu wen den, und zwar aus dem 
ein fachs ten grund der Welt: Sie hat te kei ne an de re Wahl. 
In nächs ter Zeit wür de sie wahr schein lich ei ner Men ge Leu
te er zäh len müs sen, dass sie ih ren Mann ver las sen, dass sie 
vier zehn Jah re hin ter ver schlos se nen Tü ren in ei nem Zu
stand der Be nom men heit exis tiert, dass sie ver dammt we
nig Le bens er fah rung und kei ne Aus bil dung hat te, dass sie 
Hil fe brauch te und dass sie auf die güte von Frem den an
ge wie sen war.

Aber das al les ist ei gent lich nicht mei ne Schuld, oder?, 
dach te sie, und ihre Ruhe er staun te sie, ver blüff te sie fast.

Sie kam zu der Bude und leg te die Hand, mit der sie ge
ra de nicht den griff der Hand ta sche um klam mert hielt, auf 
den Tre sen. Sie sah hoff nungs voll und ängst lich auf den ge
neig ten Kopf des Man nes mit der Horn bril le hin ab und be
trach te te sei ne som mer spros si ge Kopf haut un ter den or dent
lich in dün nen Sträh nen dar über ge leg ten Haa ren. Sie war te te 
dar auf, dass er auf schau en wür de, aber er war völ lig in sei ne 
in ei ner frem den Sprache ge schrie be nen Zei tung ver sun ken, 
die wie grie chisch oder rus sisch aus sah. Er blät ter te vor sich
tig eine Sei te um und be trach te te stirn run zelnd das Bild von 
zwei Fuß ball spie lern, die um ei nen Ball kämpf ten.

»Par don?«, sag te sie mit lei ser Stim me, wor auf der Mann 
in der Bude den Kopf hob.

Bit te, lass sei ne Au gen freund lich sein, dach te sie plötz lich. 
Auch wenn er nichts tun kann, bit te, lass sei ne Au gen freund-
lich sein … und mach, dass er mich sieht, die ech te Frau, die 
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hier steht und nichts hat, au ßer dem Trä ger ih rer bil li gen Su-
per markt-Hand ta sche, wor an sie sich fest hal ten kann.

Und sie sah, sei ne Au gen wa ren freund lich. Schwach und 
ver schwom men hin ter den di cken Bril len glä sern … aber 
freund lich.

»Ent schul di gen Sie bit te, aber kön nen Sie mir hel fen?«, 
frag te sie.

3

Der frei wil li ge Hel fer von Tra vel ler’s Aid stell te sich als Pe
ter Slow ik vor und hör te sich Ro sies ge schich te schwei gend 
und auf merk sam an. Sie er zähl te ihm, so viel sie konn te, da 
sie be reits zu dem Schluss ge kom men war, dass sie nicht mit 
der Freund lich keit von Frem den rech nen konn te, wenn sie, 
sei es aus Stolz oder Scham, die Wahr heit über sich zu rück
hielt. Das ein zig Wich ti ge, das sie ihm ver schwieg – weil sie 
nicht wuss te, wie sie es ihm be greifl ich ma chen soll te –, war 
die Tat sa che, wie un be waff net sie sich fühl te, wie voll kom
men un vor be rei tet auf die Welt. Erst in den letz ten acht zehn 
Stun den hat te sie er fah ren, wie viel von der Welt sie nur aus 
dem Fern se hen oder der Ta ges zei tung kann te, die ihr Mann 
nach Hau se brach te.

»So weit ich ver ste he, sind Sie Hals über Kopf ge gan gen«, 
sag te Mr. Slow ik. »Aber ha ben Sie sich wäh rend der Bus
fahrt kei ne ge dan ken ge macht, was Sie tun oder wo hin Sie 
ge hen könn ten, wenn Sie hier an kom men? über haupt kei
nen ge dan ken?«

»Ich dach te mir, ich wür de für den An fang viel leicht ein 
Frau en ho tel fin den«, sag te sie. »gibt es die noch?«

»Ja, ich weiß min des tens von drei en, aber selbst das bil
ligs te hat Prei se, die Sie wahr schein lich bin nen ei ner Wo che 
rui nie ren wür den. Es sind Ho tels für rei che La dys, die eine 
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Wo che zum Ein kau fen in die Stadt kom men oder um Ver
wand te zu be su chen, die kein gäs te zim mer ha ben, um sie 
un ter zu brin gen.«

»Oh«, sag te sie. »Und wie ist es mit dem cVJM?«
Mr. Slow ik schüt tel te den Kopf. »Die ha ben ihre letz te Ju

gend her ber ge 1990 ge schlos sen. Sie wur den von Ver rück ten 
und Dro gen süch ti gen über rannt.«

Sie ver spür te ei nen An flug von Pa nik, doch dann dach te sie 
an die Ob dach lo sen, die mit den Hän den um den ge kleb ten 
Müll sack mit ih ren Hab se lig kei ten auf dem Bo den schlie fen. 
Das bleibt mir im mer noch, dach te sie.

»Ha ben Sie ei nen Vor schlag?«, frag te sie.
Er be trach te te sie ei nen Mo ment lang, klopf te mit dem 

Ku gel schrei ber an sei ne Un ter lip pe, ein klei ner Mann mit 
durch schnitt li chem ge sicht und ein we nig wäss ri gen Au gen, 
der sie trotz dem wahr ge nom men und mit ihr ge spro chen 
hat te – und der nicht ge sagt hat te, sie sol le sich ver zie hen. 
Und selbst ver ständ lich hat er mir nicht ge sagt, ich sol le mich 
nach vorn beu gen, da mit er mit mir re den kann – aus der 
Nähe, dach te sie.

Slow ik schien zu ei ner Ent schei dung ge kom men zu sein. 
Er mach te sei ne Ja cke auf (ein Po ly es ter ja ckett von der Stan
ge, das auch schon bes se re Zei ten ge se hen hat te) und hol te 
eine Vi si ten kar te her aus. Auf der Sei te, wo sein Name und 
das Sym bol von Tra vel ler’s Aid ab ge bil det wa ren, schrieb er 
sorg fäl tig eine Adres se. Dann dreh te er die Kar te um und un
ter schrieb auf der lee ren Sei te mit Buch sta ben, die ihr gro
tesk groß vor ka men. An ge sichts sei ner zu groß ge ra te nen Si
gna tur muss te sie an et was den ken, das ihr ge schichts leh rer 
an der High school der Klas se ein mal er zählt hat te – war um 
John Han cock sei nen Na men mit be son ders gro ßen Buch
sta ben auf die Un ab hän gig keits er klä rung ge schrie ben hat te. 
»Da mit King george ihn ohne sei ne Bril le le sen kann«, soll
te Han cock ge sagt ha ben.
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»Kön nen Sie die Adres se le sen?«, frag te er und gab ihr 
die Kar te.

»Ja«, sag te sie. »Dur ham Ave nue 251.«
»gut. Ste cken Sie die Kar te ein, und ver lie ren Sie sie nicht. 

Wahr schein lich wird sie je mand se hen wol len, wenn Sie dort 
sind. Ich schi cke Sie zu ei ner In sti tu ti on na mens Daught ers 
and Si sters. Das ist ein Haus für miss han del te Frau en. Ziem
lich ein ma lig. Nach al lem, was Sie mir er zählt ha ben, sind 
Sie wohl da für qua li fi ziert.«

»Wie lan ge wer den sie mich blei ben las sen?«
Er zuck te die Ach seln. »Ich glau be, das ist von Fall zu Fall 

ver schie den.«
Das bin ich also jetzt, dach te sie. Ein Fall.
Er schien ihre ge dan ken zu le sen, denn er lä chel te. Das 

Lä cheln ent blöß te un schö ne Zäh ne, schien aber auf rich tig 
zu sein. Er tät schel te ihre Hand. Es war eine has ti ge Be we
gung, lin kisch und et was schüch tern. »Wenn Ihr Mann Sie 
so schlimm ge schla gen hat, wie Sie sa gen, Ms. Mcc len don, 
dann ha ben Sie Ihre Si tua ti on auf je den Fall ver bes sert, wo 
Sie auch en den.«

»Ja«, sag te sie. »Das glau be ich auch. Und wenn nichts 
mehr hilft, bleibt mir im mer noch der Fuß bo den hier, 
 rich tig?«

Er sah sie be trof fen an. »Oh, ich glau be nicht, dass es so 
weit kom men wird.«

»Viel leicht doch. Könn te sein.« Sie nick te zwei Ob dach
lo sen zu, die am Ende der Bank auf ih ren aus ge brei te ten 
Män teln schlie fen. Ei ner hat te eine schmut zi ge, oran ge far
be ne Müt ze über das ge sicht ge zo gen, um das un barm her
zi ge Licht ab zu hal ten.

Slow ik be trach te te sie ei nen Mo ment lang, dann sah er 
Ro sie wie der an. »So weit wird es nicht kom men«, wie der
hol te er, dies mal selbst si che rer. »Die städ ti schen Bus se hal
ten di rekt vor dem Haupt ein gang; ge hen Sie nach links, dann 
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se hen Sie es schon. Ver schie de ne Ab schnit te des Bord steins 
sind in den ent spre chen den Far ben der Bus li ni en ge stri chen. 
Sie müs sen mit der Li nie Oran ge fah ren, also ste hen Sie am 
oran ge far be nen Ab schnitt. Ver stan den?«

»Ja.«
»Kos tet ei nen Dol lar, der Fah rer will es pas send ha ben. Er 

wird sau er sein, wenn Sie kein Klein geld ha ben.«
»Ich hab jede Men ge Klein geld.«
»gut. Stei gen Sie an der Ecke Dear born und Elk aus, dann 

ge hen Sie zwei Blocks die Elk ent lang … viel leicht auch drei, 
ich weiß nicht mehr ge nau. Wie auch im mer, so kom men Sie 
zur Dur ham Ave nue. Da müs sen Sie sich links hal ten. Sie 
müs sen etwa vier Blocks ge hen, aber es sind kur ze Blocks. 
Ein gro ßes, wei ßes Holz haus. Ich wür de sa gen, es sieht aus, 
als könn te es ei nen neu en An strich ver tra gen, aber viel leicht 
sind sie in zwi schen dazu ge kom men. Kön nen Sie sich das 
al les mer ken?«

»Ja.«
»Noch was. Blei ben Sie im Bus bahn hof, bis es Tag wird. 

ge hen Sie vor her nir gend wo hin – nicht mal zur städ ti schen 
Hal te stel le.«

»Das hat te ich auch nicht vor«, sag te sie.

4

Sie hat te nur zwei bis drei Stun den Schlaf im con ti nen tal 
Ex press be kom men, der sie hier her ge bracht hat te, und da
her war ei gent lich nicht über ra schend, was pas sier te, als sie 
aus dem Bus der Li nie Oran ge aus stieg: Sie ver lief sich. Ro sie 
kam spä ter zum Er geb nis, dass sie auf der Elk Street in die 
fal sche Rich tung ge gan gen sein muss te, aber die Wir kung – 
ein fast drei stün di ger Fuß marsch in ei ner frem den Stadt – 
war viel wich ti ger als die Ur sa che. Sie ging Block für Block 
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und such te nach der Dur ham Ave nue, ohne sie zu fin den. 
Ihre Füße ta ten weh. Ihr Rü cken poch te. Sie be kam Kopf
schmer zen. Und in die ser ge gend gab es ganz be stimmt kei
ne Pe ter Slow iks; die ge sich ter, die sie nicht völ lig un be ach
tet lie ßen, be trach te ten sie mit Miss trau en, Arg wohn oder 
re gel rech ter ge ring schät zung.

Nicht lan ge nach dem sie aus dem Bus aus ge stie gen war, 
kam sie an ei ner schmut zi gen, frag wür dig aus se hen den Bar 
na mens The Wee Nip vor bei. Die Rol los wa ren her un ter
ge las sen, die Leucht re kla me für Bier dun kel, ein git ter war 
vor die Tür ge zo gen wor den. Als sie rund zwan zig Mi nu ten 
spä ter wie der zu der sel ben Bar kam (ohne zu mer ken, dass 
sie die sen Weg schon ein mal ge gan gen war, bis sie die Bar 
sah; alle Häu ser sa hen gleich aus), wa ren die Rol los im mer 
noch un ten, aber die Bier re kla me be leuch tet und das git ter 
zu rück ge rollt. Ein Mann in grü ner Dril lich ar beits klei dung 
lehn te mit ei nem halb  vol len Bier krug an der Tür. Sie sah 
auf die Uhr und stell te fest, dass es noch nicht ein mal halb 
 sie ben war.

Ro sie senk te den Kopf, bis sie den Mann nur noch aus dem 
Au gen win kel se hen konn te, hielt den Trä ger ih rer Hand ta
sche fes ter und ging et was schnel ler. Sie ver mu te te, dass der 
Mann an der Tür wuss te, wo die Dur ham Ave nue lag, aber 
sie hat te nicht die Ab sicht, ihn nach dem Weg zu fra gen. Er 
sah aus wie ein Mann, der sich gern mit sei nen Mit men
schen – be son ders Frau en – un ter hielt, und zwar aus der 
Nähe.

»He Baby he Baby«, sag te er, als sie am Wee Nip vor bei
ging. Sei ne Stim me klang völ lig ton los, fast wie die ei nes 
Ro bo ters. Und ob wohl sie ihn nicht an se hen woll te, konn te 
sie nicht an ders, als ei nen kur zen, ängst li chen Blick über die 
Schul ter auf ihn zu wer fen. Er hat te ei nen ho hen Haar an satz, 
blas se Haut, auf der eine An zahl Male wie teil wei se ver heil
te Brand nar ben ab stan den, und ei nen dun kel ro ten Wal ross

King_Bild_CS55.indd   68 26.05.2020   14:41:58



69

schnurr bart, bei dem sie an Da vid cros by den ken muss te. 
Res te von Bier schaum hin gen dar an. »He Baby wills tes be
sorgt ha ben siehst gar nicht schlecht aus so gar ziem lich gut 
tol le Tit ten was mein ste wills tes be sorgt ha ben ’n tol len Ritt 
wills tes be sorgt ha ben wills tes von hin ten was mein ste?«

Sie wand te sich von ihm ab und zwang sich, mit kon stan
ten Schrit ten und ge senk tem Kopf zu ge hen, wie eine Mos
lem frau auf dem Weg zum Markt; zwang sich, ihn in kei ner 
Wei se mehr zur Kennt nis zu neh men. Wenn sie das tat, kam 
er ihr viel leicht nach.

»He Baby lass uns mit al len vie ren auf’n Bo den was meins
te? Lass uns run ter lass es uns von hin ten ma chen lass es uns 
trei ben trei ben trei ben.«

Sie ging um die Ecke und ließ ei nen lan gen Atem stoß ent
wei chen, der wie et was Le ben di ges im hek ti schen, ängst li
chen Rhyth mus ih res Herz schlags pul sier te. Bis zu die sem 
Au gen blick hat te sie ihre Hei mat stadt und ihre alt be kann
te Um ge bung nicht im ge rings ten ver misst, aber jetzt ver
schmol zen ihre Angst vor dem Mann vor der Bar und ihre 
Des ori en tie rung – war um muss ten alle Häu ser gleich aus se
hen, war um? – zu ei nem ge fühl, das fast Heim weh gleich
kam. Sie hat te sich noch nie so schreck lich al lein ge fühlt, war 
noch nie so da von über zeugt ge we sen, dass al les ein schlim
mes Ende neh men wür de. Der ge dan ke kam ihr, dass sie 
die sem Alb traum viel leicht nie ent kom men, dass er ein Vor
ge schmack dar auf sein konn te, wie ihr rest li ches Le ben aus
se hen könn te. Sie spiel te so gar mit dem ge dan ken, dass es 
gar kei ne Dur ham Ave nue gab, dass Mr. Slow ik von Tra vel
ler’s Aid, der so ei nen net ten Ein druck mach te, in Wahr heit 
ein sa dis ti scher Ir rer war, dem es Spaß mach te, Leu te, die in 
der Klem me steck ten, noch tie fer rein zu rei ten.

Als ihre Uhr Vier tel nach acht zeig te – die Son ne war längst 
auf ge gan gen und ver sprach ei nen für die Jah res zeit un ge
wöhn lich hei ßen Tag –, nä her te sie sich ei ner di cken Frau im 
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