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Und wir, die an stei gen des Glück
den ken, emp fän den die Rüh rung,

die uns bei nah be stürzt,
wenn ein Glück li ches fällt.

Rai ner Ma ria Ril ke, Zehn te Ele gie
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Ein Mann über quert mit ten in der Stadt die Stra ße. Es nie selt. Der 
Lärm ist oh ren be täu bend und pe net rant – der Ver kehr, ru fen de 
Men schen und bel len de Hun de, Bau ar bei ten und Ret tungs wagen, 
gur ren de Tau ben und schrei en de Kin der in Buggys, U-Bah nen, die 
un ter der Erde da hin don nern, hek ti sche Teen ager, brum me lnde 
Ob dach lose, Bus se und Stra ßen ver käu fer, al les kommt zusammen. 
Tho mas über quert die Stra ße mit ei ner dün nen Leder map pe un-
ter dem ei nen Arm und ei nem Schirm un ter dem an de ren, ihm 
di rekt auf den Fer sen eine blon de mol li ge Frau, sie rennt bei na he, 
um Schritt zu hal ten, sie ist schon fast glei chauf mit ihm und greift 
nach sei nem Man tel, ihr Trench coat weht wie ein Schwanz oder 
ein Dra chen hin ter ihr her, sie sieht sich ver wirrt um, ein Auto 
rast auf sie zu, sie keucht und hech tet auf die an de re Stra ßen sei te, 
und dann sind sie auf dem Geh weg in Si cher heit, und Jen ny lässt 
Tho mas los und sagt: »Kannst du nicht wie nor ma le Men schen an 
der Am pel rü ber ge hen? Du hät test mich fast um ge bracht.« Ihre 
Au gen sind groß und glän zen.

»Hast du ge weint?«
»Ich habe nicht ge weint.«
»Du hast aus ge se hen, als wür dest du wei nen, als wir da oben 

sa ßen.«
»Viel leicht war mir ja zum Heu len. Ich war am Ver hun gern.« 

Sie wirft den Kopf in den Na cken und geht wei ter. Tho mas folgt 
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ihr. Sie be we gen sich eine Sei ten stra ße hi nun ter, weg von dem 
Lärm, eine lan ge, schma le Stra ße, schlecht be leuch tet; es ist halb 
sie ben, um sie he rum senkt sich die Dun kel heit, die Luft ist kühl, 
ein Re gen trop fen fällt auf Tho mas’ Wan ge, und we nig spä ter sit-
zen sie ei nan der ge gen über an ei nem Tisch in ei nem klei nen Res-
tau rant. Tho mas lässt sei nen Blick über die Ge gen stän de glei ten, 
die zwi schen ih nen ste hen: ein grü nes Ton schäl chen mit Oli ven öl, 
ein Korb mit Brot, Pfef er müh le, Salz streu er, eine Ka raf e Was ser 
und zwei un glei che Glä ser. Jen nys di cke wei ße Hand spielt an ei-
ner Ser vi et te he rum. Dann lehnt sie sich zu rück und sieht ihn an. 
»Was hältst du von dem An walt? Meinst du, er taugt was?«

»Ha ben wir denn eine Wahl?«
»Wohl eher nicht. Wa rum bist du zu spät ge kom men?«
»Ich weiß nicht. Viel leicht habe ich ge zö gert.«
»Ge zö gert? Wa rum denn ge zö gert?«
Er lä chelt und zün det sich eine Zi ga ret te an. »Kann das jetzt 

nicht auch egal sein?«
»Musst du un be dingt rau chen?«
»Ja.«
»Darf man das hier über haupt?«
»Ja. Was willst du es sen? Willst du ein Glas Wein?«
»Ich will eine Bloody Mary. Und Nu deln mit Speck. Und ei-

nen grü nen Sa lat. Kannst du dich an die Oli ven er in nern, die wir 
letz tes Mal hier hat ten? Meinst du, wir krie gen die heu te auch 
wie der?«

Der Kell ner, ein äl te rer Mann mit krum mem Rü cken und wel-
li gem schwar zen Haar, nimmt ihre Be stel lung auf und ver schwin-
det in der Kü che. Als sich die Schwing tü ren öf nen, er hascht Tho-
mas ei nen Blick auf zwei jun ge Män ner, der eine über damp fen de 
Töp fe ge beugt, der an de re mit ei ner Brat pfan ne han tie rend. Ihre 
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Ge sich ter glän zen ver schwitzt in der Kü chen hit ze. In dem ho hen 
Raum aber, in dem sie sit zen, ist es kühl. Tho mas schüt telt sich. 
Eine Frau mitt le ren Al ters steht hin ter der Bar und po liert Glä ser. 
Das Res tau rant ist nicht ein mal zur Hälf te be setzt. »Er in nerst du 
dich noch, wie Papa uns nach dem Un fall mit hier her ge nom men 
hat, an dem Abend, nach dem du in der Not auf nah me warst? Wir 
ha ben da drü ben ge ses sen.« Sie zeigt auf ei nen Tisch am Fens ter. 
»Ich glau be, es war der sel be Kell ner, da mals war er noch jung. Und 
du warst bleich wie ein Bett la ken. Wie alt wa ren wir da?«

»Ich war elf, du warst neun.«
»Und wir durf ten ein fach be stel len, was wir woll ten. Ich hat te 

nur Scho ko la den ku chen. Drei Stück.« Sie lacht plötz lich laut auf. 
»Ha! Du warst bleich wie ein Bett la ken, ob wohl gar nichts pas siert 
war. Es war ja über haupt nichts Schlim mes pas siert, Tho mas. Ein 
paar klei ne Krat zer. Nur ein paar klei ne Krat zer.«

Der Kell ner bringt zwei damp fen de Tel ler. Die Bar frau stellt 
ei nen ro ten Drink, de ko riert mit ei ner blei chen Sel le rie stan ge, in 
die Tisch mit te, als wäre er zum Tei len ge dacht.

»Nur ein paar klei ne Krat zer«, sagt Tho mas lang sam und schiebt 
den Drink zu Jen ny hi nü ber, »so kann man das auch se hen.«

»Ach, jetzt sei doch nicht so the at ra lisch. Fang lie ber mit  Es sen 
an. Prost.«

Sie hebt ihre Bloody Mary, so dass das Licht der Lam pe durch 
die rote Flüs sig keit scheint. »Ha! Nur ein paar klei ne Krat zer.«

»Das sieht wirk lich aus wie Blut«, sagt er und zeigt mit sei ner 
Ga bel auf das Glas. Dann bohrt er sie in den Och sen schwanz und 
schau felt mit dem Mes ser Soße da rü ber. Der Kell ner kommt mit 
ei ner hal ben Fla sche Rot wein und ei nem Tel ler chen Oli ven an ge-
hum pelt. Doch Jen ny ist nicht zu frie den. »Die sind aber auch so 
gar nicht wie die, die wir zu letzt hat ten. Lang wei lig, schme cken 
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nach gar nichts. Ich wür de wet ten, dass die aus dem nächstbesten 
Su per markt sind, pro bier mal. Al les wird mit der Zeit schlech ter, 
al les, al les. Habe ich nicht recht?« Tho mas wei gert sich, die lang-
wei li gen Oli ven zu pro bie ren. Er trinkt ei nen Schluck Wein und 
sagt: »Lie be Jen ny, du be klagst dich aber auch die gan ze Zeit. Es ist 
nicht so, dass al les mit der Zeit schlech ter wird, al les wird bes ser. 
Jetzt sind wir zum Bei spiel un se ren Va ter los ge wor den, denk doch 
nur. Und er kommt nie wie der zu rück. Nur in un se ren schreck-
lichs ten Alb träu men.«

»Wie kannst du so ab scheu lich sein? Du warst schon im mer 
ab scheu lich. Dei ne Ab scheu lich keit bleibt im mer gleich, sie wird 
we der schlech ter noch bes ser mit der Zeit. Aber al les an de re wird 
schlech ter. Lie be und Ehen und der Kör per, der ein fach nur ver-
fällt. Gräss lich! Und Din ge wer den häss li cher. Tü ren, Häu ser, 
Stüh le, Au tos. Und Be steck«, sie sticht ihm ihre Ga bel ent ge gen. 
»Ja, so gar Be steck wird im mer häss li cher, und die Leu te wer den 
im mer häss li cher, denk doch nur an He le nas und Krist ins Zwil-
lin ge, sie sind so ge schmack los ge klei det, dass man es kaum glau-
ben kann, sie ha ben an Weih nach ten ein Foto ge schickt, Kris tin 
muss es ge macht ha ben, sie ist eine elen di ge Fo to gra fin, und …« 
Sie hält jäh inne, legt die Ga bel weg und streicht den Är mel ih rer 
Blu se glatt. Dann sieht sie ihm di rekt in die Au gen. »Und du wirst 
auch häss li cher. Wirst du wirk lich. Frü her warst du mal hübsch. 
Du hast aus ge se hen wie Mama und ihre Brü der.«

»Kön nen wir nicht viel leicht über was Er freu li che res re den?« 
Tho mas lä chelt Jen ny an, doch sie schüt telt den Kopf und sagt: 
»Ich weiß nicht. Mir geht es zur zeit nicht gut. Meinst du nicht, 
dass wir ein paar Din ge aus Pa pas Woh nung ho len kön nen, be vor 
sie ge räumt wird? Nur ein biss chen Klein kram?«

»Da gibt es doch nichts zu ho len, Jen ny. Nur sehr, sehr häss li che 
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Din ge.« Er lä chelt wie der, und jetzt lä chelt sie wi der wil lig zu rück. 
Ihre Zäh ne sind gelb lich, der Mund breit und rot. Ein plötz li ches 
Auf euch ten in den grü nen Au gen.

»Ich hät te ger ne den Toas ter. An dem hän ge ich.«
»Dann nimm ihn ein fach. Das wird nie mand be mer ken. Aber 

was willst du mit ei nem al ten Toas ter?«
»Hat te er ei gent lich ir gend was Per sön li ches in sei ner Zel le?«
Tho mas zün det sich noch eine Zi ga ret te an und schüt telt den 

Kopf. Die Bar da me hat in zwi schen ir gend ei ne selt sa me Mu sik an-
ge macht, wie trä ge Dis co mu sik.

»Ein No tiz buch und ei nen Sta pel Por no hef te. Sei ne Uhr.«
»Und was stand in dem No tiz heft?«
»Nichts. Krit ze lei en und ein paar Te le fon num mern.«
»Hat te er nicht mal ein Foto von uns?«
»Jetzt sei nicht kin disch, Jen ny. Na tür lich hat te er kein Foto 

von uns.«
»Ich möch te jetzt Nach tisch. Und Kaf ee.«
Jen ny be stellt sich ei nen Eis be cher und Kaf ee für sie bei de. Sie 

isst gie rig, zu erst die Cock tail kir sche ganz oben, dann ar bei tet sie 
sich Schicht für Schicht nach un ten, Schlag sah ne, Scho ko la den-
so ße, Eis cre me. Im ei nen Au gen blick sieht sie aus wie ein klei-
nes Mäd chen, im nächs ten wie eine ver brauch te, über ge wich ti ge 
Pros ti tu ier te. Eine at trak ti ve Pros ti tu ier te, denkt Tho mas über-
rascht. Er stellt sich vor, wie sie wohl in zwan zig Jah ren aus sieht. 
Die Haut an den Wan gen wird schlaf er sein. Das Haar dün ner. 
Viel leicht wer den ihre Hän de zit tern. Er sieht bei läu fig auf sein 
Te le fon. Kei ne Nach rich ten.

»Wie geht es Ali ce?«, fragt er.
»Sie hat ei nen neu en Freund. Schon wie der. Ich habe kein gu-

tes Ge fühl bei ihm.« Sie schleckt den letz ten Rest Eis von ih rem 
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Löf el. »Du soll test mal se hen, wie er sie be tatscht, hem mungs los, 
in al ler Öf ent lich keit.« Sie blickt aus dem Fens ter. Es reg net jetzt 
in Strö men. Das Was ser rinnt an den gro ßen Glas schei ben he run-
ter. »Es ist nicht leicht, Kin der zu ha ben, Tho mas«, sagt sie, träu-
me risch ab we send, noch im mer den Löf el in der Hand. Dann ist 
sie wie der ganz da: »Na, ich fah re wohl mor gen hin und hole den 
Toas ter.« Sie lä chelt schief, aber er kann se hen, dass sie dem Wei-
nen nahe ist, und er greift nach ih rer Hand und drückt sie und 
setzt ei nen ge spielt erns ten Blick auf:

»Du nimmst ein fach den Bus bis vor die Tür, Jen ny.«
Da muss sie dann doch la chen. Kurz da rauf aber kneift sie 

die Au gen zu sam men und schaut ihn scharf an: »Okay«, sagt sie. 
»Dann hör mal gut zu. Ge nau so war es da mals: Wir sa ßen gleich 
da drü ben, an dem Tisch beim Fens ter, und Va ter sag te: ›Ihr könnt 
be stel len, was ihr wollt‹, es sei egal, mein te er. Zu erst habe ich ihm 
nicht ge glaubt, aber er mein te es wirk lich so. Er in nerst du dich? Er 
hat ge schnauft und ge stöhnt. Er hat an den Schlä fen und an der 
Stirn ge schwitzt, er in nerst du dich da ran, wie er an den Schlä fen 
ge schwitzt hat? Wer hat te ihn über haupt an ge ru fen?«

»Das weißt du doch ge nau. Die von der Not auf nah me. Ich 
habe meh re re Stun den da ge war tet. Müs sen wir wirk lich da rü-
ber re den?«

»Ja, müs sen wir. Va ter ist zu dir in die Not auf nah me, und was 
dann?«

»Jen ny … jetzt lass gut sein.« Tho mas sieht sie re sig niert an.
»Komm schon. Was ist dann pas siert?«
»Es war et was pas siert, ich hat te mir den lin ken Arm ver staucht, 

ich war am Kopf und am Rü cken ver letzt.«
Jen ny lehnt sich zu rück und lä chelt he rab las send, bei na he scha-

den froh.
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»Ja, war ich«, fährt Tho mas är ger lich fort. »Und das Ers te, was 
er ge sagt hat, als er den Raum be trat, war: ›Was zum Teu fel hast 
du denn jetzt wie der an ge stellt?‹ Es war ihm völ lig egal, dass ich 
ge ra de an ge fah ren wor den war, es war al les mei ne Schuld.«

»Bist du denn vor ein Auto ge lau fen, oder was?«
»Nein, und das weißt du doch ganz ge nau.« Tho mas spürt die 

Wut in sich wach sen, sei ne Stim me klingt ge presst und schrill. »Es 
war viel zu schnell un ter wegs, ist ein fach ab ge bo gen und hat mich 
von der Sei te er wischt, so dass ich auf dem Küh ler ge lan det bin. 
Das weißt du ganz ge nau. Viel leicht hat ihn die Son ne ge blen det, 
es war Früh ling.«

»Wer wur de von wel cher Son ne ge blen det?«
»Der Fah rer na tür lich! Aber es war je den falls nicht mei ne 

Schuld.« Tho mas seufzt tief. »Ich woll te ge ra de Brot kau fen ge-
hen …«

»Ja.« Jen nys Na sen lö cher wei ten sich ein we nig, und sie sieht 
mit hoch ge zo ge nen Au gen brau en in die an de re Rich tung. »Und 
ich habe im Flur ge ses sen und auf dich ge war tet. Eine Ewig keit 
habe ich ge war tet. Aber du bist nicht ge kom men.«

»Als wäre das mei ne Schuld ge we sen!«
»Ich rede nicht von Schuld, ich habe nur ge sagt, dass du nicht 

ge kom men bist. Ich hat te Bauch weh vor Hun ger. Ich habe ein-
fach nur da ge ses sen, in der Ho cke, mit dem Rü cken an der Wand, 
er in nerst du dich, wie dun kel es da im Flur war? Und wie lang 
er war? Die Glüh bir ne an der De cke und die brau nen Wän de? 
Igitt, das Braun an den Wän den. Es war fast so, als wä ren sie le-
ben dig, wenn man al lein war. Da wa ren Schat ten und … schwar-
ze Lö cher.«

»Schwar ze Lö cher?«
»Ja. Schwar ze Lö cher. Ich hat te sol che Angst.« Jen nys Au gen 
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sind trä nen nass. Tho mas zuckt mit den Schul tern und gibt dem 
Kell ner ein Zei chen, be stellt mehr Kaf ee.

»Ich hat te Angst, Tho mas«, wie der holt Jen ny mit Nach druck. 
»Schau mich an.«

»Er war sturz be trun ken«, sagt Tho mas.
»War er gar nicht. Jetzt über treibst du schon wie der.«
»Doch, war er. Er hat ge schwankt. Glaubst du, ich hät te das 

nicht mit ge kriegt? Das hast du doch auch? Er hat ge stun ken. Jetzt 
hör mir mal zu, ich hat te eine Ge hirn er schüt te rung, Jen ny, und 
ein blau es Auge, eine of e ne Wun de am Kopf, ei nen ver stauch ten 
Arm, und er hat nur ge schwankt und ge schnauft wie ein Idi ot. 
Er hat mich an ge starrt, hat aus dem Fens ter ge starrt, dann hat er 
sich hin ge setzt und ist wie der auf ge stan den, er ist auf die se un ru-
hi ge Art dort he rum ge wie selt, die uns im mer so ner vös ge macht 
hat, und das …«

Jen ny schüt telt lä chelnd den Kopf.
Tho mas zeigt mit dem Fin ger auf sie: »Es hat dich ner vös ge-

macht, da kannst du jetzt sa gen, was du willst.«
»Aber ich war doch gar nicht da!«, un ter bricht sie ihn.
»Nein, aber ich war da, und dann ist er plötz lich auf mich zu-

ge kom men und hat mich hart am Arm ge packt. ›Jetzt ge hen wir‹, 
hat er ge sagt, ob wohl sie mich im Kran ken haus be hal ten woll ten, 
es war so pein lich, ihm war das völ lig egal, er hat mich aus dem 
Bett ge zerrt und in den Auf zug ge schubst, und ich er in ne re mich 
noch deut lich an die sen Stoß, weil ich so vie le Schram men am Rü-
cken hat te, und dann sind wir nach Hau se ge fah ren und  ha ben 
dich ab ge holt …«

»Im Taxi«, wirft Jen ny ein.
»Er hat auf der gan zen Fahrt kein ein zi ges Wort ge sagt.«
Sie sitzt auf ein mal ganz auf recht, als der Kell ner ihr Kaf ee ein-
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schenkt. Jen ny sagt: »Da ran kann ich mich gut er in nern. An das 
Taxi. Und dann sind wir hier her ge fah ren, und wir durf ten ein fach 
be stel len, was wir woll ten.«

»Und wa rum durf ten wir das? War das eine Stra fe oder zur  Fei er 
des Ta ges?«

»Das weiß ich nicht. Was meinst du denn mit Stra fe? Ich habe 
so viel Scho ko la den ku chen be kom men, wie ich nur es sen konn-
te, aber du.« Jen ny zeigt auf ihn. »Du hast nur jäm mer lich da ge-
ses sen mit – was hat test du noch mal? – dei ner Sup pe.« Sie lacht 
ge dämpft. »Sup pe! Da ist er sau er ge wor den. Aber es ist ja auch 
ko misch, ei nen lä cher li chen Tel ler Sup pe zu be stel len, das Bil ligs-
te auf der Spei se kar te, wenn man aus nahms wei se ein fach be stel len 
darf, was man will, also echt.«

»Mir war schlecht!« Tho mas knallt sei ne Tas se auf die Un ter tas-
se. Dann sinkt er in sich zu sam men. »Kön nen wir es nicht ein fach 
las sen? Wa rum willst du un be dingt da rü ber re den?«

»Was las sen? Du hast da mals Sup pe be stellt, du hast sie nicht 
an ge rührt, er wur de sau er, und dann bist du vom Stuhl ge kippt.«

»Ich bin ohn mäch tig ge wor den, Jen ny. Mir war übel, ich habe 
ge fro ren, ich hat te Schmer zen, al les hat sich nur noch ge dreht, 
ich konn te die ver damm te Sup pe nicht es sen.« Sei ne Stim me ist 
ein ver bis se nes Zi schen, Jen ny aber lacht er neut, leicht und hell.

»Du bist vor lau ter Hys te rie ohn mäch tig ge wor den! Glaubst du 
etwa nicht? Das glau be ich je den falls.«

Tho mas schüt telt den Kopf, starrt Jen ny an, zün det eine Zi ga-
ret te an und bläst Luft durch die Nase aus.

»Okay«, sagt Jen ny. »Dann spre chen wir nicht mehr da rü ber. 
Aber der Scho ko la den ku chen war wirk lich gut. Und du warst ganz 
weiß im Ge sicht, als du wie der auf ge wacht bist. Ha! Er muss te 
dich fast den gan zen Weg zum Taxi tra gen, ob wohl ihm das so gar 
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nicht ge passt hat. Und dann hast du dich auch noch über ge ben, als 
wir nach Hau se ka men, auf den Tep pich im Wohn zim mer. Bloß 
we gen ein paar klei nen Schram men.«

»Ge hirn er schüt te rung!«, Tho mas brüllt bei na he, »Ge hirn er
schüt te rung, ver dammt noch mal.«

Sie bli cken sich für ei nen Mo ment in die Au gen, dann schwin-
det bei bei den die Kon zent ra ti on. Tho mas ver liert sich in Ge dan-
ken, sein Blick auf zwei Män nern ru hend, die sich über ihre Pasta-
tel ler beu gen. Der eine wischt sich mit sei ner Ser vi et te über den 
Mund. Der an de re sagt et was; sie la chen ver traut. Tho mas raucht 
gie rig und trinkt sei nen bit te ren kal ten Kaf ee aus. Jen ny kaut am 
Na gel ih res klei nen Fin gers. Jen ny geht auf die Toi let te. Tho mas 
denkt an die Kü che des Va ters, den Toas ter. Der Ge ruch, der im-
mer in der Kü che hing, das Ge räusch, wenn man die Schrank tür 
ne ben dem Herd zu mach te. Sie klemm te. Und das Brot, das he-
raus sprang, war fast im mer ein we nig zu ver brannt an den Rän-
dern, Koh le an den Zäh nen wie Stan ni ol pa pier. Er bit tet um die 
Rech nung. Jen ny kommt zu rück und fängt an, in ih rer Ta sche 
zu kra men. Sie fischt eine Tube he raus und cremt sich die Hän-
de ein. Ein schwa cher Men thol ge ruch brei tet sich zwi schen ih-
nen aus. Dann be ginnt sie zu re den, über ihre Nacht schich ten im 
Pfe ge heim. Über ihr nied ri ges Ge halt und Ali ce und ihre Freun-
de, die ihr die Haa re vom Kopf fres sen. »Was soll ich tun?«, sagt 
Jen ny und hebt die Hän de, um sie gleich wie der schwer fal len zu 
las sen. Tho mas ist er schöpft. Tho mas sagt nicht viel. Er be zahlt, 
und sie ver ab schie den sich vor dem Res tau rant. Jen ny un ter ei nem 
ro ten Schirm, er selbst un ter ei nem schwar zen. Der Re gen stürzt 
mit solch ei ner Wucht he rab, dass er vom Geh steig auf spritzt – 
als käme das Was ser von oben und un ten. Sie hält ei nen Schlüs sel 
in die Höhe. Va ter steht auf ei nem hel len Holz schild chen, das an 
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dem Schlüs sel ring be fes tigt ist. »Ich fah re mor gen hin«, sagt sie. 
»Grüß Ali ce!«, ruft er, als sie schon los geht. Sie hebt ab weh rend 
den Arm, dreht sich aber nicht um. Viel leicht weint sie schon. 
 Ei nen Au gen blick lang fühlt er eine schmer zen de Zärt lich keit für 
den brei ten, wo gen den Kör per, der jetzt um die Ecke biegt und 
ver schwin det. Dann Ab scheu. Dann wie der Zärt lich keit.

Zu Hau se sitzt Patri cia, noch im Man tel, vor dem Com pu ter. 
Ihr ge streif ter Schal ist auf den Bo den ge glit ten. Sie krümmt den 
 Rü cken und streckt den Na cken lang, da mit ihr Ge sicht ganz nah 
an den Bild schirm he ran kommt. Vom Flur fällt Licht in das halb-
dunk le Wohn zim mer. Sie hat eine Scha le mit Oran gen ge füllt und 
auf den Couch tisch ge stellt. Die Kat ze schläft im Ses sel. Tho mas 
bleibt kurz im Tür rah men ste hen und be trach tet sie. »Hal lo«, sagt 
er dann. Sie blickt kurz auf. »Oh, hal lo Schatz, ich bin gleich fer-
tig, ent schul di ge, es ist nur we gen der Bil der für den Ka ta log, der 
Gra phi ker hat sie schon wie der falsch ein ge stellt …« Sie starrt 
schwei gend auf den Bild schirm. Er starrt auf ih ren Rü cken. Das 
Wohn zim mer, ein Still le ben mit ab ge wand ter Frau. Tho mas geht 
in die Kü che, wo sich eine gan ze Men ge schmut zi ges Ge schirr sta-
pelt. Er wäscht sich die Hän de und trinkt ein Glas Was ser, sieht 
da bei aus dem Fens ter. Er kann den Fluss se hen und die Lich ter 
auf der an de ren Sei te. Ein Blitz fährt über den Him mel, Don ner-
grol len in der Fer ne. Der Re gen wird stär ker. »Wie lief es?«, ruft 
Patri cia. »Gut«, mur melt er und stellt sein Glas ab. Er geht ins 
Schlaf zim mer und setzt sich auf das Bett. Nimmt sein Kopf kis sen 
hoch und ver gräbt sein Ge sicht da rin. So rie che ich, denkt er, das 
bin ich, die ser Ge ruch, die ser Ge ruch bin ich, das gebe ich ab und 
hin ter las se ich, Duft spu ren; mich. Ich bin hier. Ich bin in die sem 
Kis sen. Es ist er schre ckend. Dann steht Patri cia in der Tür. »Was 
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machst du?« Er lässt das Kis sen fal len. »Ist al les in Ord nung?« Sie 
hat den Man tel aus ge zo gen und ihre Haa re im Na cken zu sam men-
ge bun den. Über ih ren Kni en sind nas se Fle cken auf den hel len 
Jeans, und die Wim pern tu sche hat rund um ihre Au gen schwar ze 
Schmie rer hin ter las sen. Sie muss in den Re gen ge kom men sein. 
»Du siehst müde aus«, sagt er, »hat test du über haupt schon was 
zum Abend es sen?« »Ich habe auf dem Weg nach Hau se ein Sand-
wich ge ges sen, wir ha ben kein Brot da.« Sie setzt sich ne ben ihn. 
»Du hast Soße am Kra gen.« Er nickt. Sie kratzt mit den Fin ger-
nä geln ein we nig an dem ein ge trock ne ten So ßen feck. Sie strei-
chelt ihm über die Wan ge. Legt den Arm um ihn. »Wo habt ihr 
denn ge ges sen?«, fragt sie sanft. »Bei Luci ano’s. Jen ny hat da rauf 
be stan den.« Er legt den Arm um sie, und so blei ben sie eine Wei le 
sit zen. Er kann den Ge dan ken nicht ab stel len, wie steif und un-
be hol fen es sich an fühlt. Schwei gend zie hen sie sich aus, sie putzt 
Zäh ne, nackt, er liegt schon im Bett, sie bürs tet noch ihre Haa re. 
»Wie geht es Jen ny? Hat sie sich ei ni ger ma ßen zu sam men ge ris sen? 
Und was hat der An walt ge sagt?« Patri cia setzt sich auf die Bett-
kan te und legt eine Hand auf sei nen Arm. Sie hat Gän se haut an 
den Ober schen keln. Die dunk len Haa re fal len um ihr Ge sicht, als 
sie den Haar gum mi um den Pfer de schwanz löst. »Ihr müsst aber 
nicht sei ne Schul den über neh men, oder?« Ihm fal len die Au gen 
zu. Sein Kör per ist schwer wie Blei. Das Herz schlägt re gel mä ßig 
und lang sam, be täu bend.

»Nein. Wenn es da über haupt Schul den gibt«, sagt er mit be-
leg ter Stim me, »wir ha ben die gan ze Erb schaft aus ge schla gen. Es 
soll te kei ne Prob le me ge ben. Die Stadt zahlt auch für die Be er di-
gung. Al ler dings be steht Jen ny da rauf, dass wir in der Ka pel le er-
schei nen.«

»Oje.«
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»Wa rum oje?« Das Spre chen be rei tet ihm Mühe. Es fühlt sich 
an, als sei sein Mund teil wei se ge lähmt. Patri cia legt sich ne ben ihn 
auf den Rü cken. Die Bett de cke ra schelt, als sie sie über sich zieht.

»Es ist nur … die Leu te, die da kom men wer den. Du weißt 
schon. Die ser Frank«, sagt sie mit Ab scheu, »glaubst du, dass er 
kommt? Ga ran tiert, oder? Und dann der Di cke, wie heißt er noch 
mal?«

Er schläft schon bei na he, sein Bein zuckt, er ist halb in ei nem 
Traum, träumt von ei nem Zir kus. Er be wegt sich lang sam durch 
ho hes Gras und kommt im mer nä her. Er kann die Mu sik hö ren. 
Das Gras lebt, über all sind Heu schre cken.

»Tho mas?« Sie zieht an sei nem Arm. »Tho mas. Wir soll ten mit-
ei nan der schla fen. Es ist schon wie der ein paar Wo chen her.«

»Ich kann nicht«, mur melt er, »ich schla fe …«
Er hört sie in gro ßer Fer ne seuf zen und sich auf die an de re Sei te 

dre hen, und dann hat er den Zir kus er reicht, auf ei nem Ka rus sell 
juchzt ein Mäd chen vor Ver gnü gen, es sieht Jen ny zum Ver wech-
seln ähn lich, die Ge gen wart der Heu schre cken, die ses Krib beln, 
die ses Ge räusch, es ist gleich zei tig klaus trop hob isch und ver lo-
ckend, und er sieht im Traum auf sei ne son nen ge bräun te schmut-
zi ge Hand hi nab und ent deckt, dass er ein Jun ge ist und kein 
Mann, wie er zu erst glaub te.

Am nächs ten Mor gen wacht er mit der Däm me rung auf. Durch 
die Spal ten der Ja lou sie strömt Son nen licht he rein. Patri cia seufzt 
im Schlaf. Sie schläft mit of e nem Mund und hat sich ganz of en-
sicht lich die Haa re ge rauft, wie sie es manch mal nachts tut; auf 
der lin ken Sei te sind sie ganz zer zaust. Selt sa me An ge wohn heit. Er 
legt vor sich tig eine Hand auf ihre Schul ter. Ihre Brüs te se hen aus 
wie zwei ro sa ro te Ku chen. Für ei nen Au gen blick ver spürt er ge-
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wal ti ge Lust auf sie. Dann ver geht das wie der. Er steht auf, kocht 
Kaf ee, geht ins Bad, ra siert sich, zieht sich an. Sie kommt schlaf-
trun ken in die Kü che und setzt sich an den klei nen Tisch in der 
Ecke. Er schenkt ihr ein Glas Saft ein. »Wann kommst du heu-
te Abend nach Hau se?«, fragt sie. »Kannst du viel leicht auf dem 
Heim weg ein kau fen? Wir ha ben nichts mehr da. Bit te bring ein 
gu tes Brot mit.«

Sie hat am Abend noch ei nen Ter min, sie ver ab re den, ge gen 
acht Uhr ge mein sam zu Hau se zu ko chen. Er trinkt sei nen Kaf ee 
aus, küsst sie auf den Hals und die Wan ge, sie zieht sei nen Mund 
zu ih rem he ran und lässt ihre Zun ge in sei ner Mund höh le ver-
schwin den. Er hat ge ra de eben Zäh ne ge putzt, das hat sie nicht. 
»Be sorg doch auch eine Fla sche Wein«, sagt sie und lä chelt, und 
er nimmt sei nen Man tel vom Ha ken und klemmt sich die Ta sche 
un ter den Arm. Den Schirm lässt er ste hen. Drau ßen ist die Luft 
mild und frisch nach dem nächt li chen Re gen, das dich te Ge äst der 
Pla ta nen spen det auf dem gan zen Weg zur Hal te stel le an ge neh men 
Schat ten. Er liebt ihre ge feck ten Stäm me. Er raucht eine Zi ga ret-
te, und alle Mü dig keit ist ver fo gen. Er über quert die Stra ße. Tho-
mas O’Mally Lind ström über quert die Stra ße und be ginnt, mit den 
Spat zen, die über sei nem Kopf schwir ren, um die Wet te zu pfei fen, 
biegt dann um die Ecke und ver schwin det, eine lan ge schmut zi ge 
Trep pe hi nun ter, im Dun keln, um dort in die U-Bahn zu stei gen.

Maloney tritt ge gen den Kaf ee au to ma ten. Er trägt ein hell blau es 
Hemd, sei ne ge lock ten Haa re sind noch im mer feucht vom Du-
schen, oder er hat ge schwitzt. Tho mas hat ihn im Ver dacht, dass 
er An nie vög elt, ihre Mit ar bei te rin, viel leicht hat ten sie ge ra de ein 
Ren dez vous im Hin ter zim mer. Viel leicht hat Maloney ei nen ho-
hen Blut druck, er hat in den letz ten Jah ren ei ni ges zu ge nom men 
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und hält sich mit Fett oder Salz nicht ge ra de zu rück. Sol che Ge-
dan ken pol tern durch Tho mas’ Kopf, als Maloney ruft: »Ich has-
se die ses Ge rät! Pe ter! Pe ter! Geh mal Kaf ee ho len. Milch und 
 Zu cker. Willst du auch was?«

Tho mas schüt telt lä chelnd den Kopf.
»Das pas siert im mer am Frei tag, ist dir das schon auf ge fal len? 

Im mer am ver fick ten Frei tag, wenn man sei nen Mor gen kaf ee am 
drin gends ten braucht, ver dammt, ich rufe die Fir ma an und sage, 
dass sie das Ding ab ho len und sich sonst wo hin schie ben kön nen, 
ich be zah le kei nen Hel ler mehr für den Scheiß.« Maloney ist be-
reits auf dem Weg nach vor ne in den La den. »Kommt heu te die 
Lie fe rung? Hast du mit ih nen ge re det?«, ruft er. Tho mas folgt 
ihm. Maloney hat schon den Kron leuch ter im La den an ge schal-
tet, Eva rollt ge ra de den Staub sau ger schlauch auf. Sie wün schen 
ei nan der ei nen gu ten Mor gen, sie sagt: »Schö nes Wo chen en de«, 
auf ihre son der bar ver schüch ter te Art, senkt be schämt den Kopf, 
aber wo für soll te sie sich denn schä men, und zieht sich zu rück, 
hi naus in den Flur, den Staub sau ger hin ter sich her. Er wird doch 
wohl nicht sie vö geln, denkt Tho mas und steckt den Schlüs sel in 
die Kas se. Maloney te le fo niert jetzt mit dem Lie fe ran ten, es hört 
sich nicht so an, als wür den sie es noch heu te schaf en. Maloney 
legt mit ei nem Knal len auf und seufzt: »Wa rum muss das im mer 
so ver dammt müh sam sein?« Es ist ein gro ßes Ge schäft, ein schö-
ner La den, in dem seit fast ein hun dert Jah ren Pa pier- und Bü ro-
ar ti kel ver kauft wer den, und sie ha ben so viel von der al ten dunk-
len Holz ver klei dung be wahrt wie nur mög lich. Der Kron leuch ter 
hängt von der gro ßen Stuck ro set te an der De cke he rab, die gründ-
lich mit ei ner Zahn bürs te ge rei nigt wur de, und den Schub la den-
schrank, in dem be son ders hüb sche Pa pier bö gen und Blatt gold 
un ter ge bracht sind, ha ben sie be hut sam res tau riert. Die brei ten 
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Bo den die len wur den ab ge schlif en und la ckiert. Tho mas hat selbst 
wo chen lang hier auf dem Bo den ge kau ert und die Spal ten zwi-
schen den Die len bret tern mit Teer auf ge füllt, da mals, als sie den 
La den ge ra de über nom men hat ten. Das war ein hei ßer Som mer, 
denkt er, da mals hat te ich Patri cia noch gar nicht ken nen ge lernt. 
Maloney war jung und schlank und mit ei ner nou gat far be nen 
Schön heit zu sam men ge we sen, von der er nur als »Bett häs chen« 
sprach. Am Abend gin gen sie in eine Knei pe ums Eck und spra-
chen beim Bier da von, wie reich sie wer den wür den, wenn sie es 
nur rich tig an stell ten. Rich tig.

Aber was zum Teu fel ist rich tig?, fragt sich Tho mas und ver spürt 
für ei nen Au gen blick Lust, nach hin ten zu ge hen und eben falls 
ge gen den Kaf ee au to ma ten zu tre ten, jetzt, wo das Teil oh ne hin 
zu rück ge ge ben wird. Statt des sen nimmt er hin ter dem La den tisch 
Platz und schal tet den Bild schirm ein. Das blas se Son nen licht fällt 
durch das gro ße Fens ter in den Raum, der mor gend li che Ver-
kehr lärmt in der Fer ne. »Bald brau chen die Leu te wohl auch 
kein Pa pier mehr«, sagt Maloney, »wer schreibt heu te über haupt 
noch Brie fe, wer kann über haupt noch mit der Hand schrei ben, 
sag mir das, und Bü cher sind auch bald Ver gan gen heit, die Leu-
te sit zen nur noch mit ih ren be scheu er ten An ge ber ge rä ten in der 
 U-Bahn, al les di gi tal, selbst Sturm hö he und Tho mas Mann, das 
ist ein schlech ter Scherz, ver dammt, er und die Da men Bron të 
 wür den sich in ih ren Grä bern um dre hen.«

»Viel leicht tun sie das ja.«
»Was?«
»Sich in ih ren Grä bern um dre hen.« Tho mas blickt aus dem 

Fens ter. Dort kommt Pe ter, Kaf ee be cher und Bä cker tü te ba lan-
cie rend, mit ei ner Zi ga ret te im Mund.

»Wuss test du, dass Pe ter raucht?«
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»Nein, aber das ist mir auch so was von egal«, sagt Maloney, 
»was für ein be schiss ener Mor gen, ich glau be, ich gehe gleich wie-
der nach Hau se.«

»Des we gen kaut er also stän dig Kau gum mi. Um es zu ver ber-
gen. Den Ge ruch.«

Maloney be ru higt sich ein biss chen, nach dem er zwei Tas sen 
Kaf ee ge trun ken und ein Scho ko la den crois sant ge ges sen hat. Pe-
ter hat ei nen gro ßen Pi ckel auf der Stirn. An nie trägt ein ro tes 
Kleid, das ihre brei ten Hüf ten be tont. Sie hat fül li ge Arme und 
ei nen klei nen schmal lip pi gen, spit zen Mund. »Okay, wir zäh len 
heu te durch. Du nimmst Rei he eins bis vier, Pe ter, und du machst 
den Rest.« Tho mas nickt An nie zu. »Kar to na ge braucht ihr nicht 
zu zäh len, die ist nach be stellt.«

»Aber die neue Lie fe rung ist noch nicht da«, sagt An nie.
»Nein, ist sie nicht«, sagt Maloney wü tend. »Eure Lis ten lie-

gen bis eins bei mir. Wir müs sen die Be stel lun gen bis drei ab ge-
schickt ha ben.«

»Geht das nicht sonst bis um vier?« An nie hebt ihr Kinn und 
sieht Tho mas in die Au gen.

»Aber heu te eben nur bis drei«, sagt Maloney, und Tho mas 
fragt: »Ma chen wir die Buch hal tung?«

Maloney nickt und wischt sich mit dem Hand rü cken über die 
Stirn. »Ich über neh me die ers te Run de.«

»Wie spät ist es jetzt?«, fragt Pe ter nach ei nem Mo ment des 
Schwei gens, in dem alle vier in sich ge kehrt und schläf rig bei na-
he den Atem an hal ten, als wäre es sehr, sehr heiß. Was es je doch 
nicht ist. Maloney zeigt auf die Wand uhr hin ter sei nem Rü cken.

»Ach ja«, sagt Pe ter, »Ent schul di gung«.
An nie ist auf ge stan den und wogt mit ih rem brei ten Hin tern 

vor in den La den.
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Um neun Uhr wird die Tür auf ge schlos sen. An nie und Pe ter 
ma chen sich von je weils ei ner Sei te ans Werk, Re gal me ter für Re-
gal me ter, mit ih ren Lis ten un ter dem Arm. Sie se hen aus wie zwei 
bra ve Schü ler. Oder Hilfs kräf te in ei ner Bib li o thek. Doch zu min-
dest An nie sieht äl ter aus als noch vor ei nem Jahr, als sie sie ein ge-
stellt ha ben, so als hät te die Ar beit im La den an ihr ge zehrt. Tho-
mas räumt die Glä ser mit den Ku gel schrei bern und Blei stif ten 
auf. Er steht hin ter der The ke und be trach tet den La den raum mit 
der ho hen De cke, lässt den Blick über die Wa ren schwei fen und 
denkt: Das al les ge hört zur Hälf te mir. Ich habe es rich tig ge macht. 
Dann geht die Tür auf, und eine Mut ter mit zwei klei nen Jun gen 
kommt he rein. Sie brau chen Sei den pa pier und Filz stif te und eine 
Dru cker pat ro ne. Zwi schen den Kun den liest Tho mas Zei tung, 
und um halb elf tritt er zum Rau chen hi naus auf die Stra ße. Es ist 
jetzt win dig. Wel ke Blät ter stei gen in die Luft und wer den über 
die Fahr bahn ge wir belt; der Him mel ist plötz lich dun kel und be-
wölkt. Da war die se No tiz in der Lo kal zei tung: »Kri mi nel ler im 
Ge fäng nis ge stor ben.« Er hat sie he raus ge ris sen und in die Ho sen-
ta sche ge steckt. Wenn nur Maloney jetzt nicht wie der da mit an-
fängt, dass sie Par ty zu be hör ins Sor ti ment neh men sol len, denkt er 
und tritt die Zi ga ret te un ter der Schuh soh le aus. Da für ha ben wir 
Maloney & Lind ström doch nun wirk lich nicht ge grün det. Und 
ich soll te auch end lich mit dem Rau chen auf hö ren.

An nie lie fert als Ers te ihre Lis te ab. Tho mas ver spürt Hun ger. Er 
räumt ein biss chen auf, hier und da, die zwei klei nen Kin der ha ben 
na tür lich Fett fin ger auf dem Sei den pa pier hin ter las sen. Er dreht 
die vor de ren Pa cken um. Eine Grup pe Mäd chen, zwölf, vier zehn 
Jah re alt, stürzt ki chernd zur Tür he rein und ist so fort über all, mit 
Schrei en und Krei schen, laut und lär mend. Ihre ge schmink ten Au-
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gen und klir ren den Arm rei fen. Er er trägt es ein fach nicht. Er be-
geg net An nies Blick und gibt ihr zu ver ste hen, dass sie die Mäd-
chen nicht aus den Au gen las sen soll. Es kommt nicht sel ten vor, 
dass Mäd chen in dem Al ter klau en. In klei nen Grüpp chen sind 
sie un ter wegs, und im mer in der Mit tags pau se, er sieht es vor sich, 
wie sie der Rei he nach in je des Ge schäf t in der Stra ße mar schie ren. 
Letz tens wa ren es eine Hand voll Pan da bä ren-Ra dier gum mis und 
ei ner von den gro ßen elekt ri schen Blei stift spit zern. Das Mäd chen 
hat te ihn in ih rer Müt ze ver steckt. Er woll te ihre El tern an ru fen, 
aber sie wein te auf eine so be schäm te, ver zwei fel te Art und Wei se, 
dass er es blei ben ließ. Er geht zu Maloney ins Büro, der da sitzt 
und aus dem Fens ter schaut. »Und?«

Maloney zuckt zu sam men. »Na ja. Fast zur Hälf te ge schaft.« 
Tho mas zieht die Tür zu und setzt sich auf die Schreib tisch kan-
te. »Hast du was mit An nie?« Maloney starrt ihn zu erst nur ver-
dutzt an, dann bricht er in Ge läch ter aus. »Tho mas!«, sagt er, »Was 
spinnst du dir denn da zu sam men? An nie! Was sind das für dre-
cki ge Ge dan ken, die du da in dei nem klei nen Kopf aus brü test?« 
Er lacht und lehnt sich zu rück und hört schließ lich auf zu la chen, 
sieht Tho mas ein dring lich an. »Was ist denn jetzt mit dei nem Va-
ter? Hast du mit dem An walt ge spro chen, war das nicht ges tern? 
Lass uns Mit tag es sen ge hen.« Maloney hat die se An ge wohn heit, zu 
fra gen, ohne dann die Ant wort ab zu war ten. Sie ho len ihre Män tel 
aus dem Schrank im Flur und sa gen Pe ter Be scheid, dass sie Mit-
tags pau se ma chen. Maloney will ein Sand wich mit ext ra Ba con, 
Tho mas be stellt die Ta ges sup pe und Sa lat. Sie set zen sich wie ge-
wöhn lich ganz hin ten in die Ecke. »Am Diens tag ho len sie den 
Kaf ee au to ma ten«, sagt Maloney und stopft sich ein et was zu gro-
ßes, mit Ma yon nai se ver schmier tes Stück Ba con mit dem Fin ger 
in den Mund, »ich habe ihm or dent lich die Mei nung ge sagt, so 
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ein klei ner frust rier ter An ge stell ter, der sich an hört, als hät te ihm 
je mand eine Ka rot te in den Arsch ge scho ben, Re geln hier, Re-
geln da, wenn das Scheiß ding doch, ver dammt noch mal, ein fach 
nicht funk ti o niert.«

»Maloney …«
»Ei ner muss sich doch um den La den hier küm mern.«
»Mei ne Schwes ter hat der To des fall ziem lich mit ge nom men.« 

Tho mas hört selbst, wie förm lich es klingt – »der To des fall« –, 
aber er kann nicht sa gen: »der Tod mei nes Va ters«. Er kann nicht 
»mein Va ter« sa gen.

»Oh, Jen ny und ihre blon den Haa re«, mur melt Maloney eif rig 
kau end, »die habe ich tat säch lich mal ge vög elt, aber das ist in zwi-
schen schon lan ge her. Aber An nie? Wie bist du denn auf die Idee 
ge kom men? Ha! Sie hat zu ge nom men, oder? Dei ne Schwes ter? Ja, 
An nie aber auch.«

»Sie woll te un be dingt in die Woh nung.«
»Jen ny ist so … emo ti o nal. Oder? Wei nen und La chen, al les 

durch ei nan der. Als hät te sie so gar kei ne Kont rol le da rü ber. Wie 
nennt man das noch mal?«

»The at ra lisch.«
»Nein, emp find sam. Das ist ein char man ter Cha rak ter zug.« Ma-

loney sieht ihn an, fährt da bei mit der Zun ge über sei ne Schneide-
zäh ne.

»Das Gan ze ist bald über stan den, Tom my. Wann ver senkt ihr 
ihn in der Erde?«

»Am Diens tag.«
»Ich kom me, wenn du willst. Du hast dei ne Sup pe nicht mal 

an ge rührt.« Maloney wischt sich mit der Ser vi et te über den Mund 
und trinkt den Rest Cola aus sei ner Dose. Er hebt mit zwei Fin-
gern ein Sa lat blatt von Tho mas’ Tel ler hoch und lässt es wie der 

Aidt_Schere_CC17.indd   28 31.03.2017   08:07:02



29

fal len. »Ich kann mich noch sehr gut an Jacques er in nern. Sei-
nen glän zen den grau en An zug. War das Fett? War der fet tig, oder 
was?« Dann blickt er vom Sa lat auf und sieht Tho mas di rekt in die 
Au gen. »Ich kom me zu der besc his se nen Be er di gung, ob du nun 
willst oder nicht, okay?«

»Okay.«

Sie blei ben ei nen Au gen blick lang ste hen, um das Schau fens ter 
zu be trach ten, mit dem sie bei de ziem lich zu frie den sind, be-
vor sie den La den be tre ten. Es ist zwei Uhr. Jetzt kom men lang-
sam die Kun den. Es ist schon ei ni ges los: An nie ar bei tet ef ek tiv 
an der Kas se, Pe ter be rät Leu te und holt Din ge aus dem La ger 
und klet tert auf die Lei ter, wenn et was aus den obers ten Rei-
hen he run ter ge holt wer den soll. Tho mas spürt kurz die ses Krib-
beln im Bauch, das er im mer wie der hat, et was, das aus tiefs ter 
See le kommt, eine Freu de über das Ge schäft, das Le ben im La-
den, da rü ber, dass ih nen die ser Ort tat säch lich ge hört, dass er es 
so weit ge bracht hat, sich aus dem Dreck, wo er her kommt, he-
raus ge ar bei tet hat, dass es tat säch lich läuft. Eine Freu de über die 
An ge stell ten, ihre An ge stell ten, das Re gal sys tem (sein ei ge ner si-
che rer Ge schmack), da rü ber, dass sie kei nen Tep pich auf dem 
Fuß bo den ha ben, und schließ lich die Freu de über die Freu de, 
o ja, die Freu de über die Freu de, denn in letz ter Zeit hat sich 
bei ihm eine ge wis se Träg heit ein ge schli chen, eine ge wis se un de-
fi nier ba re Un ru he oder Lan ge wei le (ist das Lan ge wei le?). Aber 
in die sem Au gen blick ist das Krib beln wie der da, wäh rend er 
durch den La den geht und den Kun den zu nickt und die at trak-
ti ve Ma le rin, die gleich ums Eck ihr Ate li er hat, herz lich be-
grüßt; sie braucht Ac ryl far ben und kann we der Magenta noch 
Ult ra ma rin fin den. Er ruft Pe ter herbei, und Pe ter geht di rekt in 
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den Kel ler, die Künst le rin lä chelt dank bar. Den schma len Flur 
ent lang, die Tür zum Büro öf nen, bis zum Fei er abend will er 
noch den Rest der Buch hal tung schaf en. Er hat sich ge ra de hin-
ge setzt, als Jen ny an ruft.

»Ach, Tho mas …« Er kann nicht un ter schei den, ob sie schnieft 
oder ob das ein an de res Ge räusch im Hin ter grund ist, »o Gott, 
hier sieht es schreck lich aus …«

»Was sieht schreck lich aus?«
»Es sieht SCHRECK LICH aus, Tho mas.«
»Bist du in der Woh nung?«
Ihr ent schlüpft ein merk wür di ger Laut.
»Na tür lich sieht es dort schreck lich aus, was hast du denn er-

war tet?« Sie schnauft hys te risch. »Jen ny. Ruf dir ein Taxi und fahr 
nach Hau se. Ich lege jetzt auf, und dann rufst du ein Taxi. Okay?« 
Er hört, wie sie sich auf et was gleich zei tig Wei ches und Knar ren-
des setzt, das muss der Ses sel sein.

»Komm schon, Jen ny.«
»Ich kann nicht.«
»Was kannst du nicht?«
»Ich kann nicht auf ste hen.«
»Aber du hast dich doch ge ra de erst hin ge setzt.«
»Wo her weißt du das?«
»Ich habe es ge hört.«
»Was hast du ge hört? Du hörst gar nichts! Du hast doch Au gen 

am Hin ter kopf, du Spi on!«
»Du sitzt auf Va ters mot ten zer fres se nem Ses sel und starrst di-

rekt auf den Fern se her.«
»Da ist kein Fern se her mehr«, ihre Stim me zit tert, »ir gend je-

mand hat den Fern se her mit ge nom men, Tho mas. Al les ist ka putt. 
Al les ist weg, al les. Hier ist es so stau big, al les ist so ek lig hier …«
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»Na tür lich ist es da stau big. Ich lege jetzt auf. Und du rufst dir 
ein Taxi.«

»Du sollst mich nicht so he rum kom man die ren! Im mer kom-
man dierst du mich he rum. Nie darf ich IR GEND WAS selbst ent-
schei den! Im mer nur du. Oder Va ter. Oder ir gend ein ver fick ter 
kran ker Pen ner!« Jen ny at met auf ge regt in den Hö rer, ra send vor 
Wut. Er hat sie nie zu vor ver fickt sa gen hö ren. Jetzt muss ihr Mund 
ganz nah am Mik ro fon sein, ihre Stim me ist dun kel und tief, sie 
stößt die Sil ben he raus: »Sie ha-ben den Fern-se-her mit-ge-nom-
men, Tho-mas.«

Maloney hat das Büro be tre ten. Er sieht Tho mas fra gend an. 
Tho mas schreibt »Jen ny, hys te risch« auf ei nen Zet tel.

»Jetzt lege ich auf. Ich lege jetzt auf, Jen ny. Tschüs.« Er legt den 
Hö rer auf.

»Ich muss sie ab ho len«, mur melt Tho mas, »kei ne Ah nung, ob 
ich heu te noch mal rein kom me.«

Er steht auf und nimmt sei ne Ta sche und den Man tel aus dem 
Schrank im Flur und geht ei lig durch den La den, ohne sich von 
je man dem zu ver ab schie den, ob wohl An nie ihm fra gend hin ter-
her sieht. Die Glas tür glei tet hin ter ihm zu. Er zün det sich eine 
Zi ga ret te an und ruft nach ei nem Taxi. Doch noch be vor es an ge-
hal ten hat, hat er schon wie der Jen ny am Te le fon. Jetzt heu lend 
und un zu sam men hän gend.

Es ist vie le Jah re her, dass er das Haus zu letzt ge se hen hat. Ein 
schma les nichts sa gen des Back stein ge bäu de, ein ge klemmt zwi-
schen zwei hö he ren Häu sern. Das eine hat jetzt Bal kons, wie ihm 
auf ällt. Auf bei den Sei ten der Stra ße sind neue, noch klei ne Bäu-
me ge pfanzt wor den. Eine Frau mit ei nem Kind im Tra ge tuch vor 
dem Bauch ver lässt ge ra de den Spiel platz auf der an de ren Stra ßen-
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sei te. Auch die ser ist neu. Frü her war hier eine Feu er wa che. Er er-
in nert sich an den ewi gen Lärm der aus rü cken den Fahr zeu ge, als 
er noch sehr klein war. Spä ter wur de sie ab ge ris sen und hin ter ließ 
ein lee res Grund stück, auf dem die Kin der der Stra ße in gro ßen 
schrei en den Scha ren ihre Aben de ver brach ten und wo er zu sam-
men mit sei nen Freun den eine Hüt te aus Bret tern bau te (ei nen 
gan zen Som mer lang rauch ten sie dort, in die ser Hüt te, ihre ers-
ten Zi ga ret ten, die sie ab wech selnd ih ren Vä tern klau ten). Doch 
das Haus selbst ist un ver än dert. Hier wur den kei ne Fens ter aus ge-
tauscht. Kei ne Sprech an la ge. Auch die Tür mit ih rem ab ge blät ter-
ten blau en An strich ist noch die sel be. Tho mas stößt sie mit dem 
Fuß auf und steigt eine Stu fe hi nauf in den Haus fur. Die stei le 
Trep pe, aus ge legt mit ei nem ehe mals wein ro ten Tep pich, ist jetzt 
so schmut zig, dass sie bei na he schwarz ist. Das Holz knarrt un ter 
sei nem Ge wicht, das Licht geht aus. Er fin det den Schal ter und 
be wegt sich in den drit ten Stock hi nauf, be glei tet vom Ti cken des 
Zeit schal ters. Als Kin der ka men Jen ny und er nicht an den Licht-
schal ter he ran und muss ten sich im Dun keln vor an tas ten. Er legt 
sei ne Hand auf das Ge län der. Die Hand er kennt jede Bie gung wie-
der, jede Ril le, jede Un e ben heit. Der stren ge Ge ruch von Schim-
mel und Mot ten ku geln ist ihm so ver traut, dass er ihn zu nächst 
gar nicht be merkt. Doch auf ein mal über kommt ihn Übel keit. Die 
Tür zur Woh nung des Va ters steht of en.

Drin nen im Dun keln sitzt Jen ny auf dem un ge mach ten Bett 
des Va ters, den Blick starr ge ra de aus ge rich tet. Die Vor hän ge sind 
zu ge zo gen. Auf dem Fuß bo den lie gen Pa pie re ver streut, Klei der, 
ka put te Lam pen und Glas scher ben. Die Luft ist vol ler Staub. Eine 
Kom mo de ist um ge stürzt, ein Hemds är mel aus ei ner der Schub-
la den ge glit ten. Tho mas geht wei ter ins Wohn zim mer. Hier ist es 
hel ler. Der Fern se her fehlt, auch die Plat ten samm lung des Va ters. 
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Der Couch tisch ist weg, das Sil ber be steck auch – die An rich te 
steht of en. Eine ge blüm te Ku chen plat te, die ih rer Groß mut ter ge-
hört hat te, ist auf den Fuß bo den ge fal len und in zwei Tei le zer bro-
chen. Da ne ben liegt ein Ap fel but zen. Er geht zu rück in den Flur 
und schließt die Woh nungs tür. Aus der klei nen Kü che strömt der 
fürch ter li che Ge ruch von Fäul nis. Die Woh nung hat gut an dert-
halb Mo na te leer ge stan den, Jen ny war nur ein ein zi ges Mal hier, 
um die Pfan zen zu gie ßen, seit der Va ter fest ge nom men wor den 
war. Aber of en bar ist seit dem ir gend je mand hier ge we sen. Tho-
mas geht wie der zu Jen ny hi nü ber. Sie sitzt noch im mer auf dem 
Bett, jetzt mit dem Kopf kis sen des Va ters auf dem Schoß. Er kniet 
sich vor sie auf den Bo den. »Komm. Steh auf. Ich brin ge dich nach 
Hau se.« »Das Schloss wur de auf ge bro chen«, füs tert sie und fährt 
sich mit dem Hand rü cken über den Mund. »Aber das ist doch jetzt 
ganz egal, Jen ny. Komm, steh auf.« Er greift nach ih rer Hand. Aber 
Jen ny will nicht auf ste hen. Sie sitzt da, mit dem Kopf kis sen des 
Va ters. »Was ha ben sie mit ge nom men?«, fragt sie.

»Kei ne Ah nung. Hier ist doch nichts zu ho len.«
»Den Couch tisch und den Fern se her«, füs tert Jen ny.
Er greift nach ih ren Ar men, jetzt bei den, und zieht sie mit 

Kraft nach oben. »Jetzt ge hen wir. Komm schon.« Sie schluchzt. 
Sie lehnt sich schwer an ihn. Er legt die Arme um sie, um armt 
sie. Sie riecht nach ei nem war men, wür zi gen Par füm und Angst-
schweiß.

»Du brauchst kei ne Angst zu ha ben. Da ist nichts mehr, was dir 
Angst ma chen kann. Es ist vor bei. Er ist tot, al les ist vor bei. Wir 
kön nen ganz be ru higt sein.«

»Ach«, stöhnt sie, »ach, ach, ach. Ich bin so müde. Ich bin so 
müde.« Tho mas schiebt Jen ny durch das Wohn zim mer, wo ein 
paar ver trock ne te Kak teen mit lan gen krie chen den Ar men auf der 
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Fens ter bank Staub sam meln. Jetzt be merkt er erst den um ge dreh-
ten Ses sel. Je mand hat ihn auf ge schnit ten, man kann das graue 
Füll ma te ri al se hen. In ei nem der Pa pier hau fen auf dem Fuß bo den 
ent deckt er ein Foto, das ihre Mut ter zeigt. »Der Toas ter«, sagt Jen-
ny und wankt hi naus in den Flur. Er hebt das Foto auf und steckt 
es in sei ne Ta sche. Jen ny ist schon in der Kü che. Er geht zu ihr. 
Ein Schwarm von klei nen Flie gen er hebt sich trä ge von der Spü le 
in die Luft. Der Ge stank ist un er träg lich. Et was Un be stimm ba res 
und Dick füs si ges schim mert grün lich auf der Ar beits fä che. Jen-
ny nimmt den Toas ter un ter den Arm und bleibt ste hen. Sie steht 
wie ver stei nert da und starrt hi nun ter auf den Fuß bo den. Tho mas 
schüt telt den Kopf. »Nein. Nicht das. Komm schon«, sagt er ener-
gisch, »jetzt kommst du mit!« Das tut sie wirk lich, doch im Flur 
bleibt sie wie der ste hen und lässt die Hand über die dun kel brau-
ne Wand glei ten. »Schau«, sagt sie, »hier ist es«. Sie nimmt sei ne 
Hand und führt sie über die ab ge blät ter te Far be, und er kann die 
Buch sta ben spü ren, die Jen ny an dem Abend, als er in der Not-
auf nah me war, in die Wand ge ritzt hat. Tho mas ist dumm. Sie lacht 
plötz lich laut auf. Dann setzt sie sich mit ei nem Plumps auf den 
Bo den und be ginnt zu schluch zen. Er ver sucht nicht, sie zu trös-
ten, er kann ein fach nicht. Er lässt sie im Flur sit zen und geht zu-
rück ins Schlaf zim mer, wo der Ge stank we ni ger schlimm ist. Er 
stellt die um ge stürz te Kom mo de auf und öf net die Schub la de mit 
dem Hemds är mel. Da rin be fin den sich die ab ge tra ge nen Pul lo ver 
des Va ters, die So cken, paar wei se in ei nan der ge stülpt, ein paar Un-
ter hem den. Die Luft ist dick von Staub und ab ge stan de ner Son-
nen wär me, dazu kommt der Fäul nis ge stank aus der Kü che, sau-
er und ekel er re gend. Er wirft ei nen Blick in die Kam mer, in der 
noch im mer das Eta gen bett steht, mit Auf kle bern zu ge pfas tert, 
das Bett, in dem sie als Kin der schlie fen, und auch noch, als sie 
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äl ter wur den, als er viel zu groß da für war und in Emb ryo stel lung 
schla fen muss te. Er steht ganz still und be trach tet die ver gilb te 
grü ne Ta pe te mit den klei nen wei ßen Ran ken. All die schlaf o-
sen Näch te, in de nen er da rauf war te te, dass der Va ter nach Hau-
se kam. Jen nys un ru hi ger Schlaf, auf ste hen und auf dem Fuß bo-
den nach dem Schnul ler su chen müs sen, wenn sie ihn ver lor. Ihr 
Wim mern. Und dann die Er leich te rung, wenn er end lich den 
Schlüs sel im Tür schloss hör te, und Jacques’ schwe re Schrit te über 
den Holz bo den, auf dem Weg in die Kü che, zum Bier. Kurz da-
rauf der Ge ruch von Zi ga ret ten rauch, der durch die Woh nung 
ström te. Bei na he kann er auch jetzt den Rauch rie chen, den Va-
ter im Wohn zim mer ru mo ren hö ren. Dann wird ihm schwin de lig. 
Er schwankt durch den Raum und setzt sich auf das un te re Bett, 
lässt den Kopf zwi schen sei ne Kni e sin ken. »Was ist los?« Jen ny 
steht mit ge schwol le nen Heu lau gen in der Tür. Sie setzt sich ne-
ben ihn. Die dün ne fe cki ge Mat rat ze gibt un ter ih rem Ge wicht 
nach. Sie be ginnt zu sum men. Sie sagt: »Schau, mein klei nes Gold-
herz!« Sie klingt wie eine Fünf äh ri ge. Sie streicht den Auf kle ber 
mit dem Zei ge fin ger glatt. »Und der En gel und der lila Smi ley, den 
ich von Tan te Kris tin be kom men habe …« Plötz lich meint er, et-
was be we ge sich am Rand sei nes Blick felds, aber als er den Kopf 
dreht, ist da nichts. Er steht auf. »Lass uns ge hen«, sagt er pa nisch 
und packt Jen ny. Er will sie mit sich zie hen, aber sie will nicht, 
sie will auf dem Eta gen bett sit zen blei ben, sie sagt: »Tho mas, lass 
mich«, macht sich schwer und hält sich fest, zu erst am Bett pfos-
ten, dann am Tür rah men, aber er zieht sie wei ter. Er zieht sie zum 
Trep pen haus, er zerrt an ih rem Arm, sie stol pert bei na he über die 
Tür schwel le, er knallt die Tür zu und tritt da ge gen. »Pfui Teu fel«, 
brüllt er, »pfui Teu fel, was für eine ver damm te Schei ße!« Er tritt 
wei ter ge gen die Tür, »ver damm te Schei ße!« Er tritt här ter zu, das 
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Holz gibt nach, er ruft: »Ich has se die se ver fuch te Scheiß bu de!« 
Ihm wird heiß, er hat Lust, das gan ze Haus an zu zün den, er hat 
Lust, Jen ny zu er wür gen, er tritt wie der zu, ein Teil des Tür rah-
mens löst sich, in ihm don nert die Wut. »Aber Tho mas«, füs tert 
Jen ny. »SCHE ISSE!«, brüllt Tho mas. Dann öf net sich die Tür ne-
ben an, und eine alte Frau streckt ih ren Kopf he raus. »Ich rufe die 
Po li zei!«, schreit sie mit grel ler, dün ner Stim me. Jen ny geht auf sie 
zu. »Aber wir sind es doch nur, Frau Krantz. Tho mas und Jen ny, 
Jacques’ Kin der, Sie er in nern sich doch noch an uns, oder?« Tho-
mas ballt die Hän de zu Fäus ten und at met schwer, beißt fest die 
Zäh ne zu sam men. Frau Krantz zö gert.

»Ihr habt mich er schreckt.«
»Jacques ist tot«, sagt Jen ny.
»Jacques ist tot? Jacques O’Mally?« Tho mas geht lang sam die 

Trep pe hi nun ter, er hört Jen ny mit ge dämpf ter  Stim me spre chen, 
plötz lich ganz klar und in nor ma lem Ton fall, bei na he schmei-
chelnd: »Frau Krantz, ha ben Sie vor kur zem viel leicht merk wür-
di ge Ge räu sche aus der Woh nung ge hört? Es sieht näm lich so aus, 
als wä ren Ein bre cher da ge we sen. Ha ben Sie et was Ver däch ti ges 
ge hört?«

»Ein bre cher?«, stam melt Frau Krantz ner vös. Jen ny fährt fort: 
»Ja, schlimm, nicht wahr? Ha ben Sie nicht viel leicht et was ge hört, 
kön nen Sie nicht ver su chen, sich zu er in nern, ob Sie et was ge hört 
oder ge se hen ha ben?« Tho mas kann es nicht er tra gen, mit an zu-
hö ren, wie Jen ny sich kons tant wie der holt. Jetzt sieht er, dass Frau 
Krantz hi naus ins Trep pen haus ge tre ten ist. Sie trägt ein Haar netz 
über ih ren strup pi gen Lo cken.

»Ha ben Sie et was aus der Woh nung mei nes Va ters ge hört?«
»Ich höre doch so schlecht«, sagt Frau Krantz und fasst sich an 

die lan gen Ohr läpp chen. »Al les wird schlech ter mit der Zeit, al les, 
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ein fach al les. Es ist hof nungs los …« Sie kneift die Au gen zu sam-
men und zeigt auf Tho mas hi nun ter. »Ist das dein Bru der? An ihn 
kann ich mich noch gut er in nern.«

»Aber Sie ha ben nichts ge hört?«
Frau Krantz schüt telt den Kopf. Es krib belt in Tho mas’ Bein. 

Wenn Jen ny jetzt noch ein mal »ha ben Sie nichts ge hört?« sagt, 
muss er schrei en. Dann er schlägt er sie.

»Wir müs sen jetzt ge hen, wir ha ben es ei lig«, sagt er schrof, 
»komm schon, Jen ny.«

»Es war nett, Sie wie der zu se hen«, sagt Jen ny und gibt der al ten 
Frau die Hand.

End lich stol pert Jen ny die Trep pe hi nun ter, un ter dem Arm den 
Toas ter. Frau Krantz winkt mit ei ner kno chi gen grau en Hand, und 
Jen ny winkt zu rück. Tho mas ist schon nach drau ßen ans Licht ge-
stürzt und hat sich eine Zi ga ret te an ge steckt. Sein Puls ga lop piert, 
eine dün ne Schicht kal ter Schweiß auf Rü cken und Bauch. Und 
dann, plötz lich, wird er apa thisch. Die Son ne brennt jetzt von ei-
nem blau en Him mel he run ter und blen det sie, sie ha ben sich ne-
ben ei nan der auf die Trep pen stu fe ge setzt, über wäl tigt von Mut-
lo sig keit und Er schöp fung. Jen ny schnappt Tho mas die Zi ga ret te 
aus der Hand und nimmt ei nen tie fen Zug. »Du rauchst doch gar 
nicht«, sagt er und holt sie sich zu rück. »Dass Frau Krantz noch 
lebt«, sagt Jen ny, »sie war ein ge mei nes al tes Weib, aber echt, ein 
wi der li ches, ge mei nes, bös ar ti ges Weib. Er in nerst du dich, wie sie 
ein mal be haup tet hat, wir hät ten ih ren ekel haf ten Hund ge quält?« 
Tho mas nickt, doch Jen ny re det auf ge regt wei ter: »Nur weil wir so 
nett wa ren, mit ihm Gassi zu ge hen, als sie krank war!«

»Ich kann mich noch gut da ran er in nern, Jen ny.«
»Er in nerst du dich, wie er uns an dem Abend ver prü gelt hat? 

Und jetzt tut sie so ho nig süß. Ge mei nes al tes Weib! Ich hät te ihr 
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eine scheu ern sol len, der blö den Kuh.« Tho mas schaut Jen ny an. 
Sie sieht wü tend aus. Dann ein schwa ches Lä cheln, und ei nen Mo-
ment lang ist Le ben in den grü nen Au gen. Er lä chelt matt zu rück. 
Sie drückt sei nen Arm. Ein Bus fährt vor bei und spritzt schmut-
zi ges Was ser aus dem Rinn stein auf die zwei auf der Trep pe, aber 
sie ste hen nicht auf. Die Nach mit tags son ne wan dert im mer tie-
fer. Eine gan ze Wei le schwei gen sie bei de. Ir gend wann ha ben die 
Kin der Schul schluss und lau fen leb haft die Stra ße hi nun ter. Die 
Jun gen är gern die Mäd chen, die Mäd chen är gern die Jun gen. Ihre 
Kör per hüp fen und tan zen und ren nen und schie ben und schub-
sen und knei fen und ges ti ku lie ren. Ein rot haa ri ges Mäd chen hüpft 
auf den Rü cken ei nes dün nen Jun gen. Tho mas fühlt sich plötz lich 
durch ge spült und ge rei nigt von dem lau ten glück li chen La chen 
der Kin der. Dann fällt ihm ein, dass sie über haupt nicht hier sein 
dür fen. Sie ha ben kei ne Zu gangs er laub nis zur Woh nung. Als sie 
schließ lich auf ste hen, ist sein lin ker Fuß ein ge schla fen, die Knie 
sind ganz steif. Erst jetzt be merkt er, wie kalt es ist. »Sag nie man-
dem, dass wir hier wa ren«, sagt er und legt sei nen Arm um Jen ny.

Er be glei tet Jen ny zur Hal te stel le und nimmt den Bus zu rück 
zum La den. Mitt ler wei le ist es schon fast ganz dun kel drau ßen. 
Maloney ist fer tig mit der Buch hal tung, die Kar ton lie fe rung ist 
doch noch ge kom men und jetzt auch schon ein ge räumt. Das gel-
be Licht des Kron leuch ters lässt das Ge schäft klei ner und ge müt-
li cher wir ken. An nie kniet vor ei nem Schrank und sor tiert den 
In halt, Pe ter lehnt an der Lei ter und bläst eine gro ße Kau gum-
mi bla se, bis sie zer platzt und ihm im Ge sicht klebt. Er sieht noch 
ver zag ter aus als ge wöhn lich. Tho mas lässt sich im Büro auf ei nen 
Stuhl sin ken und seufzt. »Da, be dien dich«, sagt Maloney, der in 
ei nem Ka ta log blät tert, die Füße auf dem Schreib tisch. Er schiebt 
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Tho mas ei nen Tel ler mit Sah ne tört chen ent ge gen. Tho mas stupst 
mit dem Löf el eine Erd bee re an, dann legt er ihn aus der Hand. 
»Je mand war in der Woh nung. Al les war durch wühlt.«

Maloney blickt von sei nem Ka ta log auf. »Jun kies?«
»Viel leicht.«
»Viel leicht ist es schon län ger her.«
»Aber es hat so aus ge se hen, als wäre es erst vor kur zem pas siert.«
»Wie das denn?« Maloney nimmt die Füße vom Tisch und rückt 

nä her he ran. Sein Bauch stößt ge gen die Tisch kan te.
»Da lag ein Ap fel but zen auf dem Bo den. Und er war nicht ver-

trock net, der war frisch. Nur ein klei nes biss chen braun an den 
Rän dern.«

Maloney lehnt sich mit ei ner lan gen glei ten den Be we gung in 
sei nem Chef ses sel zu rück. »Du klingst wie ein Ama teur de tek tiv. 
Je des Kind kann den Ap fel but zen da hin ge schmis sen ha ben, wer 
weiß das schon, in dem Vier tel. Meinst du nicht, du soll test die 
gan ze Ge schich te mit dei nem Va ter lang sam hin ter dir las sen?« 
Über dem Ho sen bund wird ein Strei fen Bauch speck sicht bar, als 
das Hemd nach oben rutscht.

»Er hat dir zu Leb zei ten nie ir gend was Gu tes ge tan, und das 
wird er auch als To ter nicht tun, da bin ich mir si cher. Du siehst 
aus, als könn test du ei nen or dent li chen Drink ver tra gen. An nie 
soll den La den ab schlie ßen.«

Sie sit zen in der Bar, um hüllt von der hei me li gen, war men Atmo-
sphä re, die hier drin nen herrscht. Tho mas ist schon bei sei nem 
zwei ten Mar ti ni, wäh rend Maloney den Rest ei ner Piña Col ada 
hinun ter schüt tet. Die Frau hin ter dem Tre sen lä chelt sie un ter 
ih rem ak ku rat ge schnit te nen ge bleich ten Pony an, und die Mu-
sik passt per fekt, als wüss te die Frau ganz ge nau, was ih nen ge-
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fällt. Und jetzt wer den sie lang sam et was al bern und aus ge las sen, 
Tho mas hat den Ein bruch und Jen nys er schro cke nes Ge sicht fast 
schon ver ges sen. Er lässt den Blick auf den schwarz an ge mal ten 
Au gen der Frau ru hen. Sind sie blau oder doch eher grau? Maloney 
sagt: »Viel leicht ist Pe ter schwul«, und Tho mas meint, er glau be, 
Pe ter sei noch Jung frau. »Aber der Jun ge ist zwei und zwan zig Jah-
re alt, zur Höl le!« Und Tho mas sagt: »Du kannst über nichts an-
de res re den als über Sex.« »Und du?«, gibt Maloney zu rück, und 
dann klin gelt Tho mas’ Te le fon zum drit ten Mal, er hat es bis jetzt 
ig no riert, es ist Patri cia. »Ich muss dran ge hen«, sagt er, stößt die 
Tür zur Stra ße auf und ver sucht da bei, sein Te le fon zu be die nen. 
Der kal te Wind schlägt ihm ins Ge sicht.

Patri cia ist be reits zu Hau se, sie sagt, es sei schon nach acht, 
und sie hät ten sich doch für die Zeit ver ab re det. Ob er Wein fürs 
Abend es sen ge kauft habe, ob er Brot ge kauft habe, ob er Huhn 
und Ge mü se ge kauft habe? Tho mas stützt sich mit dem lin ken 
Arm ge gen die Mau er. »Ich kom me«, sagt er, »ich neh me jetzt 
gleich ein Taxi. Und ich brin ge was vom Chi ne sen mit. Und Bier. 
Ent schul di ge, Schatz, ich habe ein fach die Zeit ver ges sen.«

»Ich habe kei ne Lust auf Chi ne sisch«, sagt Patri cia wü tend, 
»und du klingst reich lich an ge trun ken.«

Maloney ist so über haupt nicht glück lich da mit, dass Tho mas 
ge hen will, macht selbst aber kei ne An stal ten auf zu ste hen, als Tho-
mas sei ne Sa chen zu sam men sam melt und die Rech nung be zahlt. 
Sie ver ab schie den sich, Maloney ruft »bis dann!«, und Tho mas 
trot tet die Stra ße auf und ab, doch es kom men kei ne frei en Ta xis. 
Durch die be schla ge ne Glas tür sieht er Maloney bei ei ner Run-
de jün ge rer Män ner und Frau en sit zen, die er jetzt auch schon 
mit gro ßen Ges ten un ter hält. Hier drau ßen ist es ver dammt kalt, 
Tho mas geht in Rich tung der grö ße ren Stra ßen, kauft an ei nem 
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 Ki osk Bier, Zi ga ret ten, er friert und schüt telt sich. End lich hält 
ein Taxi an. Die Fahrt durch die Stadt ist so un fass bar schön, ich 
lie be die Lich ter und die Dun kel heit, denkt er, die Lich ter und 
die Dun kel heit, und dann sind sie plötz lich vor sei ner Haus tür. 
Hier ist es viel zu still, denkt er. Und ich habe nichts zu es sen be-
sorgt, ich kann nicht ohne Es sen nach Hau se kom men. Ge dan-
ken wie Flie gen und ste chen de In sek ten: Wo sind mei ne Schlüs-
sel? Ein Ap fel butzen, der Ge stank aus der Kü che. Wenn sie nichts 
vom Chi ne sen will, muss ich wohl zum Ta pas-La den ge hen, das 
dau ert min des tens eine Vier tel stun de.

Als er ei nen ho hen Turm Take-away-Schach teln auf sei ner rech-
ten Hand fä che zur Tür he rein ba lan ciert, ver liert er den Schlüs sel 
und ist bei na he dumm ge nug, sich zu bü cken, um ihn auf zu he-
ben, und da mit auch noch die Schach teln mit dem Es sen fal len 
zu las sen, aber er re a giert ge ra de noch recht zei tig. Es summt in 
sei nem Kopf. Er fährt sich mit der Zun ge über die Lip pen, eine 
scheu ern de Tro cken heit im Mund. Der lan ge Flur mit der ho hen 
De cke ist weiß ge stri chen, er hört, wie Patri cia sich bar fuß durchs 
Wohn zim mer auf ihn zu be wegt. Sie bleibt ein paar Me ter von ihm 
ent fernt ste hen. »Ent schul di ge«, sagt er und zwingt sich zu ei nem 
Lä cheln. »Ich hat te ei nen ko mi schen Tag.« Sie neigt den Kopf zur 
Sei te. Das Licht fällt auf die lin ke Sei te ih res Ge sichts, den ho hen 
Wan gen kno chen, das Ohr. »Ich hat te mir ext ra ein Kleid an ge zo-
gen, das habe ich jetzt wie der aus ge zo gen.« Sie schüt telt mit er-
ho be nem Kinn ihre Haa re zu rück. »Ich dach te, wir wür den uns 
heu te ei nen schö nen Abend ma chen.«

Er schiebt mit dem Rü cken die Tür zu und stellt die Schach teln 
auf dem nied ri gen Tisch un ter dem Spie gel ab.

»Das ma chen wir doch auch. Oder?«
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