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Für George
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Ich habe das Ge fühl, dass in dir
ir gend et was steckt, von dem nie mand et was weiß.

Schat ten des Zwei fels (1943)
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Sonn tag,  

24. Ok to ber
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11

Eins

Gleich kommt ihr Mann nach Hau se. Dies mal er wischt er 
sie.

Es gibt nicht ei nen Strei fen Vor hang, nicht eine ein zi-
ge Ja lou sie in Num mer 212 – dem rost ro ten Stadt haus, in 
dem frü her die frisch ver hei ra te ten Motts wohn ten, bis sie 
sich vor Kur zem wie der ent hei ra te ten. Ich habe mit kei-
nem von ih nen bei den je per sön lich ein Wort ge wech selt, 
aber ge le gent lich che cke ich on line bei ih nen ein: in sei-
nem  Lin kedIn-Pro fil, auf ih rer Face book-Sei te. Ihr vir tu el-
ler Hoch zeits tisch bei Macy’s hat ihre Ehe über dau ert: Ich 
könn te ih nen im mer noch Sup pen schüs seln kau fen.

Wie ge sagt: Nichts ver deckt die Fens ter. Aus drucks-
los starrt Num mer 212 über die Stra ße, röt lich und un ge-
schlacht, und ich star re zu rück, be ob ach te, wie die Her-
rin des An we sens ih ren In nen ar chi tek ten ins Gäs te zim mer 
führt. Was ist bloß mit die sem Haus los? Es ist ein To ten-
bett der Lie be.

Sie ist wirk lich hübsch, ein ech ter Rot schopf mit gras-
grü nen Au gen und ei nem Ar chi pel an win zi gen Le ber fle-
cken, das sich über ih ren gan zen Rü cken aus brei tet. Viel 
schö ner als ihr Mann, ein ge wis ser Dr. John Mil ler, Psy-
cho the ra peut – selbst ver ständ lich bie tet er Paar the ra pi en 
an – und ei ner un ter 436 000 John Mill ers on line. Die ses 
spe zi el le Exemp lar prak ti ziert nahe Gram ercy Park und 
nur auf Pri vat rech nung. Laut no ta ri el ler Be ur kun dung hat 
er 3,6 Mil li o nen für sein Haus be zahlt. Of fen bar brummt 
das Ge schäft.
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Über sei ne Frau weiß ich mehr und we ni ger zu gleich. 
Je den falls ist sie kei ne gro ße In nen ein rich te rin; vor acht 
Wo chen sind die Mill ers hier ein ge zo gen, aber die Fens-
ter sind im mer noch nackt, ts-ts. Drei mal die Wo che geht 
sie zum Yoga, trip pelt die Trep pe hi nun ter, die Zau ber tep-
pich-Mat te zu sam men ge rollt un ter ei nem Arm, die Bei ne 
in knall en ge Lu lule mon ge zwängt. Und of fen bar ar bei tet 
sie ir gend wo als Frei wil li ge – mon tags und frei tags ver-
lässt sie das Haus um kurz nach elf, etwa zu der Zeit, zu 
der ich auf ste he, und kehrt zwi schen fünf und halb sechs 
zu rück, ge ra de wenn ich mich vor mei nen Abend film set-
ze (Heu te im Pro gramm: Der Mann, der zu viel wuss te, 
zum x-ten Mal. Mein Le bens film: Die Frau, die zu viel 
guc kte).

Mir ist auf ge fal len, dass sie sich nach mit tags gern ei nen 
Drink ge neh migt, so wie ich auch. Ob sie sich auch gern 
vor mit tags ei nen Drink ge neh migt? So wie ich?

Nur ihr Al ter bleibt mir ein Rät sel, ob wohl sie si cher 
jün ger ist als Dr. Mil ler, auch jün ger als ich (und mo bi-
ler); ih ren Na men kann ich nur ver mu ten. Für mich heißt 
sie Rita, weil sie wie die Hay worth in Gil da aus sieht. »Ich 
bin nicht im Ge rings ten in te res siert« – ich lie be die sen 
Satz.

Ich per sön lich bin sehr in te res siert. Nicht an ih rem Kör-
per – der blei chen Kamm li nie ih rer Wir bel säu le, den ge-
stutz ten Schwin gen ih rer Schul ter blät ter, dem ba by blau en 
BH, der ihre Brüs te um klam mert: Im mer wenn die vor mei-
ne Lin se kom men, in wel cher Form auch im mer, wen de ich 
den Blick ab. Ihr Le ben in te res siert mich. Ih rer bei der Le-
ben. Zwei mehr als mei nem.

Der Ehe mann bog eben um die Ecke, kurz nach zwölf, 
nicht lang, nach dem sei ne Ge mah lin, den In nen ar chi tek-
ten im Schlepp tau, die Haus tür zu ge drückt hat. Es han-
delt sich um eine Ab er ra ti on: Sonn tags kehrt John Mil-
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ler mit un fehl ba rer Prä zi si on um Vier tel nach drei nach 
Hause zu rück.

Und doch mar schiert der gute Dok tor in die sem Mo ment 
über den Bür ger steig, Dampf wol ken vor dem Mund aus-
sto ßend und den schwin gen den Ak ten kof fer an der Hand, 
an der ein blin ken der Ehe ring prangt. Ich zo ome auf sei-
ne Füße: auf Hoch glanz po lier te och sen blut ro te Ox fords, 
die das herbst li che Son nen licht ein fan gen und mit je dem 
Schritt weg ki cken.

Ich hebe den Su cher und zo ome auf sei nen Kopf. Mei-
ner Nikon D5500 ent geht so gut wie nichts, nicht mit die-
ser Opt eka-Lin se: wu sche li ges Mer gel haar, dünn drah ti ge 
Bil lig bril le, stop pe li ge In seln in den fla chen Tei chen sei ner 
Wan gen. Er lässt sei nen Schu hen mehr Pfle ge zu kom men 
als sei nem Ge sicht.

Zu rück zu Num mer 212, wo Rita und der In nen ar chi tekt 
sich mit Hoch ge schwin dig keit ent klei den. Ich könn te die 
Aus kunft an ru fen, mir die Fest netz num mer der Mill ers ge-
ben las sen, sie war nen. Aber das tue ich nicht. Wie bei Tier-
do ku men ta ti o nen: Wie beim Fil men greifst du beim Ob ser-
vie ren nicht in den Lauf der Na tur ein.

Dr. Mil ler ist viel leicht noch eine hal be Mi nu te von sei-
ner Haus tür ent fernt. Sei ne Frau be streicht mit ih rem Mund 
den In nen ar chi tek ten hals. Run ter mit ih rer Blu se.

Wei te re vier Schrit te. Fünf, sechs, sie ben. Noch zwan zig 
Se kun den, bes ten falls.

Sie packt sei ne Kra wat te zwi schen den Zäh nen, lä chelt 
ihn an. Ihre Hän de nes teln an sei nem Hemd. Er wei det sich 
an ih rem Ohr.

Ihr Ge mahl springt über eine hoch ste hen de Geh weg plat-
te. Fünf zehn Se kun den.

Ich kann fast hö ren, wie die Kra wat te has tig über Kra gen 
und Kopf ge zo gen wird. Rita fegt sie durchs Zim mer.

Zehn Se kun den. Ich zo ome wie der ran, bis die Ka me ra-

Finn_Woman_CC17.indd   13 08.01.2018   15:28:49



14

schnau ze prak tisch zu zu cken be ginnt. Sei ne Hand taucht 
in die Ta sche und mit ei nem Schlüs sel ring wie der auf. Sie-
ben Se kun den.

Sie löst ih ren Pfer de schwanz, lässt das Haar über die 
Schul tern schwin gen.

Drei Se kun den. Er er klimmt die Stu fen.
Sie legt die Arme um sei nen Hals, küsst ihn lei den schaft-

lich.
Er rammt den Schlüs sel ins Schloss. Dreht.
Ich zo ome auf ihr Ge sicht, auf die weit auf ge ris se nen Au-

gen. Sie hat es ge hört.
Ich schie ße ein Foto.
Und dann klappt sein Ak ten kof fer auf.
Ein Schnee ge stö ber an Pa pie ren ver teilt sich im Wind. Ich 

zie le mit der Ka me ra wie der auf Dr. Mil ler, auf das knap pe 
»Shit«, das sein Mund formt; er stellt den Ak ten kof fer an 
der Tür schwel le ab, stampft ein paar Sei ten un ter die sen 
glän zen den Schu hen fest, sam melt wei te re und klemmt sie 
sich un ter die Arme. Ein frei heits lie ben der Zet tel hat sich 
in der Ast ga bel ei nes Bau mes ver fan gen, doch er sieht ihn 
nicht.

Wie der auf Rita, die ei lig mit den Ar men in die Är mel 
taucht, sich das Haar zu rück streicht. Sie flüch tet aus dem 
Zim mer. Der In nen ar chi tekt hüpft, un ver mit telt al lein ge-
las sen, vom Bett, hebt sei ne Kra wat te auf, stopft sie in die 
Ho sen ta sche.

Ich atme aus, als wür de Luft aus ei nem Bal lon zi schen. 
Ohne es zu mer ken hat te ich den Atem an ge hal ten.

Die Haus tür geht auf: Rita stürmt die Stu fen hi nun ter, ruft 
ih rem Mann et was zu. Er dreht sich um; ich neh me an, dass 
er lä chelt – se hen kann ich es nicht. Sie bückt sich und liest 
ein paar Pa pie re vom Geh weg auf.

Der In nen ar chi tekt er scheint in der Tür, eine Hand in der 
Ho sen ta sche, die an de re grü ßend er ho ben. Dr. Mil ler winkt 
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zu rück. Er steigt zur Haus tür hoch, hebt sei nen Ak ten kof fer 
an, und die bei den Män ner ge ben sich die Hand. Sie ge hen 
ins Haus, Rita bil det die Nach hut.

Na schön. Viel leicht beim nächs ten Mal.
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Mon tag,  

25. Ok to ber
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Zwei

Der Wa gen dröhn te eben vor bei, lang sam und düs ter wie 
ein Lei chen wa gen, mit in der Dun kel heit auf blit zen den 
Heck leuch ten. »Neue Nach barn«, er klä re ich mei ner Toch-
ter Oli via.

»In wel chem Haus?«
»Auf der an de ren Sei te vom Park. Zwei-null-sie ben.« In-

zwi schen ste hen sie, ver schwom men wie Ge spens ter, auf 
der Stra ße in der Abend däm me rung und ex hu mie ren Kar-
tons aus dem Kof fer raum.

Sie schlürft.
»Was isst du da?«, fra ge ich. Heu te ist chi ne si scher 

Abend, ver steht sich; sie isst Lo Mein.
»Lo Mein.«
»Aber nicht, wäh rend du mit Mommy re dest, klar?«
Sie schlürft wie der und kaut. »Mo-om.« Es ist ein stän-

di ger Zank ap fel zwi schen uns; sie hat ge gen mei nen Wil-
len das Mommy zu et was Stump fem, Plum pem ab ge wetzt.

»Lass es gut sein«, rät Ed – al ler dings ist er Daddy ge-
blie ben.

»Du soll test rü ber ge hen und Hal lo sa gen«, schlägt Oli-
via vor.

»Das wür de ich wirk lich gern, Hase.« Ich wan de re nach 
oben, in den ers ten Stock, wo ich ei nen bes se ren Blick 
habe. »Weißt du, dass hier jetzt über all Kür bis se ste hen? 
Alle Nach barn ha ben ei nen. Die Grays so gar vier.« Ich habe 
den Trep pen ab satz er reicht, das Glas in der Hand, und der 
Wein schwappt ge gen mei ne Lip pe. »Ich wünsch te, ich 
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könn te dir ei nen Kür bis aus su chen. Sag Daddy, er soll dir 
ei nen be sor gen.« Ich neh me ei nen Mund voll Wein, schlu-
cke. »Sag ihm, er soll gleich zwei be sor gen, ei nen für dich 
und ei nen für mich.«

»Okay.«
Ich er bli cke mich im dunk len Spie gel der Gäs te toi let te. 

»Bist du glück lich, Süße?«
»Ja.«
»Nicht ein sam?« Sie hat te nie wirk li che Freun de in New 

York; sie war im mer zu schüch tern, zu klein.
»Nö.«
Ich spä he in das Dun kel am obe ren Ende der Trep pe, in 

die Düs ter nis über uns. Tags ü ber fällt die Son ne durch das 
kup pel förm ige Ober licht; nachts ist es ein weit auf ge ris se-
nes Auge, das in die Tie fe des Trep pen auf gangs starrt. »Ver-
misst du Punch?«

»Nö.« Auch mit dem Ka ter kam sie nicht klar. An ei nem 
Weih nachts mor gen at ta ckier te er sie, zog sei ne Kral len in 
zwei blitz schnel len Strei chen über ihr Hand ge lenk, ein-
mal von oben nach un ten und links nach rechts. In ei nem 
grel len Git ter mus ter trat das Blut aus der Haut, ein ro tes 
Tic-Tac-Toe, und Ed hät te den Ka ter fast aus dem Fens ter 
ge schleu dert. Jetzt hal te ich Aus schau nach ihm und ent-
de cke ihn zu sam men ge rollt auf dem Sofa in der Bib li o thek, 
von wo aus er mich be ob ach tet.

»Lass mich mit Daddy re den, Hase.« Ich er klim me die 
nächs te Trep pe, spü re den Läu fer rau un ter mei nen Soh len. 
Rat tan. Was ha ben wir uns nur da bei ge dacht? Das Ma te ri al 
zieht Fle cken mag ne tisch an.

»Hey, Schlaf müt ze«, be grüßt er mich. »Neue Nach barn?«
»Ja.«
»Hast du nicht erst neue Nach barn be kom men?«
»Das war vor zwei Mo na ten. Auf Zwei-zwölf. Die Mil-

lers.« Ich keh re um und gehe die Stu fen wie der hi nun ter.
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»Und wo zie hen die neu en Leu te ein?«
»In Zwei-null-sie ben. Auf der an de ren Sei te des Parks.«
»Die Nach bar schaft ver än dert sich.«
Ich er rei che den Trep pen ab satz, um run de ihn. »Sie ha-

ben nicht viel mit ge bracht. Nur ein Auto voll.«
»Schät ze, der Um zugs wa gen kommt spä ter.«
»Schät ze ich auch.«
Stil le. Ich trin ke ei nen Schluck.
Jetzt bin ich wie der im Wohn zim mer, am Ka min, die 

Ecken sind in Schat ten ge taucht. »Hör mal …«, setzt Ed an.
»Sie ha ben ei nen Sohn.«
»Was?«
»Ei nen Sohn«, wie der ho le ich und pres se die Stirn ge-

gen die kal te Fens ter schei be. In die ser Ecke von Har lem 
sind noch kei ne Nat ri um dampfl am pen ge spros sen, und die 
Stra ße wird nur von ei nem Zit ro nen schnitz Mond er hellt, 
trotz dem kann ich ihre Sil hou et ten aus ma chen: ein Mann, 
eine Frau und ein gro ßer Jun ge, die Kar tons zur Haus tür 
ver frach ten. »Ein Teen ager«, er gän ze ich.

»Halt dich zu rück, mei ne Schö ne.«
»Ich wünsch te, du wärst hier«, sage ich, ehe ich mich 

brem sen kann.
Es kommt völ lig un er war tet. Für Ed auch, so wie es sich 

an hört. Es bleibt still.
»Du brauchst mehr Zeit«, sagt er ir gend wann.
Ich blei be still.
»Die Ärz te mei nen, zu viel Kon takt ist un ge sund.«
»Ich bin die Ärz tin, die das ge sagt hat.«
»Du bist eine von ih nen.«
Ein Kna cken hin ter mir – ein Fun ke im Ka min. Die Gas-

flam men set zen sich mur melnd im Ka min rost.
»Wa rum lädst du die neu en Nach barn nicht zu dir ein?«, 

fragt er.
Ich lee re mein Glas. »Ich glau be, für heu te reicht es.«
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»Anna.«
»Ed.«
Ich kann ihn fast at men hö ren. »Tut mir leid, dass wir 

nicht bei dir sind.«
Ich kann fast mein Herz hö ren. »Mir auch.«
Punch hat mich nach un ten ver folgt. Ich hebe ihn auf 

ei nen Arm, zie he mich in die Kü che zu rück. Lege das Te-
le fon auf die Kü chen the ke. Noch ein letz tes Glas vor dem 
Zu bett ge hen.

Ich pa cke die Fla sche an ih rer Gur gel, dre he mich zum 
Fens ter um, zu den drei auf dem Geh weg spu ken den Ge-
spens tern, und er he be den Wein in ei nem stil len Toast.
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Diens tag,  

26. Ok to ber
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Drei

Letz tes Jahr um die se Zeit woll ten wir das Haus ver kau fen, 
hat ten so gar schon eine Mak le rin en ga giert; Oli via soll te 
im fol gen den Sep tem ber in eine Schu le in Mid town wech-
seln, und Ed hat te für uns ein Sa nie rungs ob jekt in Len ox 
Hill auf ge trie ben. »Das wird lus tig«, ver sprach er. »Ich wer-
de ein Bi det ein bau en, nur für dich.« Ich box te ihn ge gen 
die Schul ter.

»Was ist ein Bi det?«, frag te Oli via.
Doch dann ging er, und sie ging mit ihm. Des halb hat 

es mir aufs Neue das Herz durch bohrt, als ich mir ges tern 
Abend die ers ten Wor te un se rer tot ge bo re nen An non ce ins 
Ge dächt nis rief: HAR LEM-JU WEL – LIE BE VOLL RES TAU-
RIER TES BAU DENK MAL AUS DEM 19. JAHR HUN DERT! 
DAS IDE A LE HEIM FÜR EINE FA MI LIE! Über Ju wel und 
Bau denk mal hät te man strei ten kön nen, den ke ich. Har lem 
ist un strit tig, 19. Jahr hun dert eben so (1884). Lie be voll res-
tau riert kann ich be zeu gen, und teu er dazu. Ide a les Heim 
für eine Fa mi lie stimmt auch.

Mein Wir kungs be reich und sei ne Au ßen pos ten:
Un ter ge schoss: bes ser ge sagt Mai so nette, laut der Mak le-

rin. Un ter Stra ßen ni veau, aber über die ge sam te Eta ge und 
mit se pa ra tem Ein gang; Kü che, Bad, Schlaf zim mer, klei nes 
Ar beits zim mer. Eds Ar beits platz über acht Jah re hin weg – 
im mer zu war der Tisch mit Blau pau sen be legt, pinn ten 
Auf trags be spre chun gen von Hand wer kern an der Wand. 
Ge gen wär tig ver mie tet.

Gar ten: oder bes ser In nen hof, er reich bar über das Erd-
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ge schoss. Ein See aus Kalk stein plat ten; da rauf zwei nicht 
mehr be nutz te höl zer ne Lie ge stüh le; dazu eine im hin-
ters ten Eck lüm meln de Esche, stak sig und ein sam wie ein 
Teen ager ohne Freun de. Oft habe ich das Be dürf nis, sie zu 
um ar men.

Erd ge schoss: first floor bei uns, ground floor für die Bri-
ten, pre mi er éta ge für die Fran zo sen (ich bin we der das 
eine noch das an de re, habe aber ei nen Teil mei ner As sis-
tenz zeit in Ox ford ver bracht – in ei ner Mai so nette, wie es 
der Zu fall will – und in die sem Juli mit ei nem On line-
Kurs Fran zö sisch an ge fan gen). Kü che – of fen und »er le-
sen« (wie der die Mak le rin), mit ei ner Tür nach hin ten zum 
Gar ten so wie ei nem Sei ten aus gang, der di rekt in den klei-
nen Park führt, wel cher zwi schen un se rem Haus und dem 
nächs ten liegt. Die len aus Weiß bir ke, in zwi schen mit Mer-
lot-Klecks ern ge spren kelt. Im Flur eine Toi let te – das rote 
Ge lass, wie ich es nen ne – in »Tom ato Red« laut dem Ben-
ja min-Moo re-Ka ta log. Wohn zim mer mit Sofa und Couch-
tisch und aus ge legt mit ei nem Per ser tep pich, der sich im-
mer noch weich un ter den Soh len an fühlt.

Ers ter Stock: die Bib li o thek (Eds; über la de ne Re ga le, ris-
si ge Buch rü cken, stock fle cki ge Schutz um schlä ge, al les eng 
ge packt) und das Ar beits zim mer (mei nes; karg, luf tig, ein 
Mac-Desk top auf ei nem IKEA-Tisch – mein On line schach-
Schlacht feld). Zwei te Toi let te, hier ein ge bläut in »Hea venly 
Rapt ure«, wo bei »himm li sche Ver zü ckung« ein hoch ge-
steck tes Ziel für eine Toi let te ist. Und eine tie fe Ab stell-
kam mer, die ich ei nes Ta ges in eine Dun kel kam mer um-
wan deln könn te, falls ich je von Di gi tal zu Film wech seln 
soll te. Doch ich glau be, ich ver lie re all mäh lich das In te-
res se.

Zwei ter Stock: das El tern-(Mut ter-?)Schlaf zim mer mit 
Bad. Die ses Jahr habe ich viel Zeit im Bett ver bracht; es 
ist eine die ser Schlaf sys tem-Mat rat zen, die zwei fach ein-
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stell bar sind. Ed hat sei ne Sei te fast dau nig weich pro gram-
miert; mei ne ist auf »hart« ein ge stellt. »Du schläfst auf Be-
ton«, mein te er mal und klopf te da bei mit den Fin gern auf 
das La ken.

»Und du auf ei nem Ku mu lus«, er klär te ich ihm. Da nach 
gab er mir ei nen lan gen und sinn li chen Kuss.

Als bei de ge gan gen wa ren, in die sen schwar zen, lee ren 
Mo na ten, als ich kaum das Bett ver las sen konn te, wälz te 
ich mich stän dig wie eine lang sa me Woge von ei nem Ende 
zum an de ren, wo bei ich mich ab wech selnd in das La ken 
ein- und wie der aus wi ckel te.

Au ßer dem das Gäs te schlaf zim mer mit an ge schlos se nem 
Bad.

Drit ter Stock: zu frü he ren Zei ten die Dienst bo ten e ta ge, 
jetzt Oli vias Reich, das da rü ber hi naus über ein zwei tes 
Gäs te zim mer ver fügt. Manch mal gehe ich nachts in ih rem 
Zim mer um wie ein Ge spenst. An an de ren Ta gen ste he ich 
in der Tür und schaue dem lang sa men Rei gen der Staub flo-
cken im Son nen schein zu. Manch mal su che ich den drit ten 
Stock wo chen lang nicht auf, bis er zu ei ner Er in ne rung zu 
zer flie ßen be ginnt, so wie das Ge fühl des Re gens auf mei-
ner Haut.

Wie dem auch sei. Mor gen spre che ich wie der mit ih-
nen. Wäh rend des sen kein Le bens zei chen von den Men-
schen jen seits des Parks.
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Mitt woch,  

27. Ok to ber
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Vier

Ein schlak si ger Teen ager schießt aus der Haus tür von Num-
mer 207 wie ein Renn pferd aus der Start ma schi ne und ga-
lop piert die Stra ße ent lang nach Osten, an mei nem Haus 
vor bei. Ich be kom me ihn nur kurz zu se hen – ich bin früh 
auf ge wacht, nach ei ner lan gen Nacht mit Gol de nes Gift, 
und ha de re ge ra de mit mir, ob ein Schluck Mer lot wei se 
wäre; doch mei ne Au gen er ha schen noch ei nen blon den 
Schopf und ei nen Ruck sack, der nur mit ei nem Rie men an 
ei ner Schul ter hängt. Dann ist er weg.

Ich kip pe Wein in ein Glas, las se mich nach oben trei-
ben und an mei nem Schreib tisch nie der. Grei fe nach mei-
ner Nikon.

In der Kü che von 207 sehe ich den Va ter, groß und breit, 
von hin ten an ge leuch tet durch ei nen Fern se her. Ich pres-
se die Ka me ra ans Auge und zo ome rein: die To day Show. 
Ich könn te nach un ten ge hen und mei nen ei ge nen Fern se-
her ein schal ten, sin nie re ich, gleich zei tig und pa ral lel zu 
mei nem Nach barn schau en. Oder ich gucke ein fach so, auf 
sei nem Ge rät, durch die Lin se.

Das ge fällt mir bes ser.

Es ist schon eine Wei le her, seit ich die Fas sa de be trach tet 
habe, aber Goo gle lie fert mir die Street view-An sicht: wei-
ßer Stein, ein An flug von Beaux-Arts, ge krönt von ei nem 
Bal kon auf dem Dach first, einem soge nann ten Wit wen steg. 
Von mei nem Haus aus sehe ich na tür lich nur die Sei te ih-
res Hau ses; die Ost fens ter ge wäh ren mir frei en Blick in die 
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Kü che, in ein klei nes Wohn zim mer im ers ten Stock und in 
das Zim mer da rü ber.

Ges tern rück te ein Kom man do von Um zugs leu ten an, die 
So fas und Fern se her und ei nen an ti ken Klei der schrank ins 
Haus schlepp ten. Der Ehe mann di ri gier te den Trupp, sei ne 
Frau habe ich seit dem Abend ih res Ein zugs nicht mehr ge-
se hen. Ich fra ge mich, wie sie wohl aus sieht.

Es ist Nach mit tag, und ge ra de als ich da bei bin, Rook&Roll 
Schach matt zu set zen, läu tet je mand an der Tür. Ich schlur-
fe nach un ten, schla ge kurz auf den Öff ner, ent rie ge le die 
Woh nungs tür und sehe mei nen Mie ter im Haus gang ste-
hen, un ra siert und sexy. Er sieht wirk lich gut aus: mar-
kan tes Kinn und Au gen so tief und dun kel wie Fall tü ren. 
Gregory Peck nach ei ner lan gen Nacht (ich bin nicht die 
Ein zi ge, die so denkt. Da vid hat ge le gent lich Da men be such, 
habe ich be merkt. Ge hört, ge nau er ge sagt).

»Ich fah re heu te Abend nach Brook lyn«, mel det er sich 
ab.

Ich strei che mir mit der Hand durchs Haar. »Okay.«
»Brauchst du noch was, be vor ich ver schwin de?« Es 

klingt wie ein An ge bot, wie eine Zei le aus ei nem Film Noir. 
Du spitzt ein fach die Lip pen – und bläst.

»Dan ke. Ich habe al les.«
Er sieht an mir vor bei, kneift die Au gen zu sam men. »Soll 

ich eine Bir ne wech seln? Ist ganz schön dun kel hier drin.«
»Ich hab’s gern düs ter«, sage ich. Wie mei ne Män ner, hät-

te ich am liebs ten hin zu ge fügt. Ist das ein Witz aus Air pla-
ne? »Dann viel …« Spaß? Ver gnü gen? Sex? »… Ver gnü gen.«

Er dreht sich um.
»Du weißt, dass du auch ein fach durch die Kel ler tür 

rein kom men kannst«, er klä re ich ihm und pro bie re es mit 
Leich tig keit. »Gut mög lich, dass ich zu Hau se bin.« Ich 
hof fe auf ein Lä cheln. Er wohnt jetzt seit zwei Mo na ten 
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hier, und ich habe ihn noch kein ein zi ges Mal lä cheln se-
hen.

Er nickt. Er geht.
Ich schlie ße die Tür.

Ich stu die re mich im Spie gel. Ein Spei chen rad von Fal ten 
rund um die Au gen. Ein Le ga to bo gen aus dunk lem Haar, 
hier und dort grau ge ti gert, der mir lose auf die Schul-
tern fällt; Stop peln in den Arm beu gen. Mein Bauch ist er-
schlafft, Grüb chen tüp feln mei ne Schen kel. Bei na he trans-
pa rent blas se Haut, vi o lett flie ßen de Adern an den Ar men 
und Bei nen.

Grüb chen, Tüp fel, Stop peln, Fal ten: Ich muss an mir ar-
bei ten. Frü her war mei ne Bo den stän dig keit durch aus reiz-
voll, fan den man che Män ner, fand Ed. »Du warst für mich 
im mer das Mäd chen von ne ben an«, sag te er trau rig, kurz 
vor dem Ende.

Ich schaue auf mei ne Ze hen, die sich auf den Flie sen ein-
rol len – lang und dünn, ei ner (oder zehn) mei ner Plus punk-
te, aber in zwi schen eher Mar der kral len. Ich durch wüh le 
mei nen Me di zin schrank, in de nen sich die Pil len be häl ter 
sta peln wie To tem pfäh le, und för de re ei nen Na gel kni p ser 
zu ta ge. End lich ein Pro blem, das ich be he ben kann.
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Don ners tag,  

28. Ok to ber
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Fünf

Ges tern wur de die Ver kaufs ur kun de on line ge stellt. Mei ne 
neu en Nach barn hei ßen Alist air und Jane Rus sell; sie ha-
ben drei kom ma vier fünf Mil li o nen Dol lar für ihre be schei-
de ne Her ber ge be zahlt. Goo gle ver rät mir, dass er Part ner 
in ei ner mit tel gro ßen Be ra ter fir ma ist und zu vor in Bos ton 
sta ti o niert war. Sie lässt sich nicht aus for schen – Jane Rus-
sell in eine Such ma schi ne ein zu ge ben, ist ein frucht lo ses 
Un ter fan gen.

Sie ha ben sich eine le ben di ge Nach bar schaft aus ge sucht.
Das Heim der Mill ers ge gen über – lasst alle Hoff nung 

fah ren, die ihr hier ein tre tet – ist ei nes von fünf Stadt häu-
sern, auf die ich aus den nach Sü den ge hen den Stra ßen-
fens tern mei nes Hau ses bli cken kann. Im Osten ste hen die 
Gray  Si sters, die ein ei i gen Zwil lin ge: iden ti sche Ge sim se 
über den Fens tern, die glei chen fla schen grü nen Haus tü-
ren. Im rech ten Haus – der et was grau e ren Schwes ter, fin de 
ich – woh nen Hen ry und Lisa Was ser man, lang jäh ri ge An-
woh ner, »seit vier Jahr zehn ten und bald fünf«, tön te Mrs. 
Was ser man, als wir ein zo gen. Sie war vor bei ge kom men, 
um uns (»ins Ge sicht«) zu sa gen, wie sehr sie (»und mein 
Hen ry«) die An kunft »des nächs ten Yup pie-Clans« in ei-
ner »frü her mal rich tig net ten Nach bar schaft« miss bil lig te.

Ed tob te. Oli via tauf te ih ren Plüsch ha sen Yup pie.
Die Was ser män ner, wie wir sie we nig ori gi nell nann ten, 

ha ben seit her kein Wort mehr mit mir ge wech selt, ob wohl 
ich in zwi schen auf mich al lein ge stellt und mein ei ge ner 
Clan bin. Ge nau so we nig wohl ge son nen schei nen sie den 
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Be woh nern der zwei ten Gray Si ster zu sein, ei ner Fa mi lie 
mit dem pas sen den Nach na men Gray. Zwil lings mäd chen 
im Teen ager-Al ter, der Va ter Part ner in ei ner klei nen, aber 
fei nen Fir ma für Un ter neh mens ü ber nah men, die Mut ter 
eine eif ri ge Le se kreis-Gast ge be rin. Das Buch des Mo nats, 
an ge prie sen auf ih rer Mee tup-Sei te und in die sem Mo ment 
se ziert von acht Frau en zwi schen vier zig und fünf zig im 
Wohn zim mer der Grays: Im Dun keln von Tho mas Hardy.

Ich habe es eben falls ge le sen und mir aus ge malt, ich 
wäre Teil der Grup pe, wür de Ku chen müm meln (kei ner 
zur Hand) und Wein nip pen (mach bar). »Wie fan dest du 
das Buch, Anna?«, wür de Chris ti ne Gray mich fra gen, und 
ich wür de ant wor ten: »Fins ter.« Dann wür den wir bei de 
la chen, was der Le se kreis tat säch lich in die sem Mo ment 
tut. Ich ver su che mit ih nen zu la chen. Und neh me ei nen 
Schluck.

West lich der Mill ers woh nen die Take das. Der Mann ist 
Ja pa ner, die Mut ter weiß, ihr Sohn über ir disch schön. Er ist 
Cel list; in den war men Som mer mo na ten übt er hin ter weit 
ge öff ne ten Sa lon fens tern, und Ed schob un se re da rauf hin 
oft eben falls hoch. Ei nes Abends in ei nem längst ver gan-
ge nen Juni tanz ten wir, Ed und ich, zu den Klän gen ei ner 
Bach-Sui te: Mein Kopf auf sei ner Schul ter, sei ne Fin ger 
fest hin ter mei nem Rü cken ver schränkt, so schweb ten wir 
durch die Kü che, wäh rend der Jun ge von ge gen über un wis-
sent lich nur für uns spiel te.

Im letz ten Som mer wan der te sei ne Mu sik im mer wie der 
von sei nem Haus zu mei nem, nä her te sich mei nem Wohn-
zim mer, klopf te höfl ich ans Fens ter: Lass mich rein. Ich tat 
es nicht, ich konn te nicht – ich öff ne nie die Fens ter, nie –, 
trotz dem konn te ich sie mur meln und fle hen hö ren: Lass 
mich rein. Lass mich rein!

Num mer 206–208, ein leer ste hen des Back stein-Dop pel-
haus, flan kiert das Haus der Take das. Eine Bau ge sell schaft 
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hat es im No vem ber vor letz ten Jah res ge kauft, aber ein ge-
zo gen ist bis her nie mand. Ein Mys te ri um. Fast ein gan zes 
Jahr klam mer te sich ein Ge rüst wie ein hän gen der Gar ten 
an die Fas sa de; dann ver schwand es über Nacht – das war 
ein paar Mo na te, be vor Ed und Oli via mich ver lie ßen –, 
und seit her tut sich nichts mehr.

Dies also ist mein süd li ches Im pe ri um mit sei nen Un ter-
ta nen. Mit kei nem die ser Men schen bin ich be freun det; die 
meis ten sind mir nur ein- oder zwei mal be geg net. Stadt-
le ben, neh me ich an. Viel leicht hat ten die Was ser männer 
nicht un recht. Ich fra ge mich, ob sie wohl wis sen, was aus 
mir ge wor den ist.

Eine ver las se ne ka tho li sche Schu le grenzt öst lich an mein 
Haus, lehnt sich prak tisch da ran an: St. Dy mphna, schon 
seit un se rem Ein zug ver ram melt. Wir droh ten Oli via gern, 
sie dort hin zu schi cken, wenn sie sich nicht be neh men 
woll te. Schar ti ger Back stein, ver dreck te, dunk le Fens ter. 
We nigs tens ist es mir so in Er in ne rung; es ist schon ei ni-
ge Zeit her, seit ich es das letz te Mal zu Ge sicht be kom-
men habe.

Und im Wes ten grenzt mein Haus an den Park – win-
zig, nur zwei Grund stü cke breit und zwei tief, mit ei nem 
schma len Back stein pflas ter weg, der un se re Stra ße mit der 
nörd lich von uns ver bin det. An bei den En den hält je weils 
ein flam mend be laub ter Berg ahorn Wa che; ein nied ri ger Ei-
sen zaun säumt bei de Sei ten ein. Es ist, wie die viel zi tier te 
Mak le rin sag te, ein Idyll.

Und dann ist da das Haus jen seits des Parks: Num mer 
207. Die Lords ver kauf ten es vor zwei Mo na ten, räum ten es 
um ge hend und flo gen nach Sü den zu ih rer Ru he stands vil la 
in Vero Beach. Auf tritt Alist air und Jane Rus sell.

Jane Rus sell! Mei ne Phy si o the ra peu tin hat te noch nie 
von ihr ge hört. Blon di nen be vor zugt, sag te ich.
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»Kann ich nicht be stä ti gen«, er wi der te sie. Bina ist noch 
jung, viel leicht liegt es da ran.

Das war erst vor hin; be vor ich ihr wi der spre chen konn te, 
hat te sie mein Bein über das an de re ge floch ten und mich 
da durch nach rechts kip pen las sen. Der Schmerz ver schlug 
mir den Atem. »Dei ne Seh nen brau chen das«, ver si cher te 
sie mir.

»Hexe«, keuch te ich.
Sie press te mein Knie auf den Bo den. »Du be zahlst mich 

nicht da für, dass ich nett zu dir bin.«
Ich ver zog das Ge sicht. »Kann ich dich da für be zah len, 

dass du ver schwin dest?«
Bina be sucht mich ein mal die Wo che, um mir zu hel fen, 

das Le ben zu has sen, wie ich gern sage, und um mir Up-
dates über ihre se xu el len Aben teu er zu ge ben, wo bei die 
un ge fähr so auf re gend sind wie mei ne ei ge nen. In Binas 
Fall al ler dings, weil sie so wäh le risch ist. »Die eine Hälf te 
der Ty pen auf die sen Apps ver wen det Fo tos, die min des-
tens fünf Jah re alt sind«, be schwert sie sich, wo bei sich ein 
Was ser fall von Haa ren über ihre eine Schul ter er gießt, »und 
die an de re Hälf te ist ver hei ra tet. Und die an de re Hälf te ist 
aus gu tem Grund Sin gle.«

Das macht drei Hälf ten, aber ich de bat tie re nicht über 
ma the ma ti sche Fein hei ten, wäh rend mir das Rück grat aus-
ge renkt wird.

Vor ei nem Mo nat bin ich auf Happn ge gan gen, »nur aus 
Neu gier«, wie ich mir ein re de te. Happn hat te Bina mir er-
klärt, ver kup pelt dich mit Men schen, die dei nen Weg kreu-
zen. Aber wenn du mit nie man dem den Weg kreuzt? Wenn 
du dich im mer auf den sel ben 350 Quad rat me tern be wegst 
und nie da rü ber hi naus?

Ich weiß es nicht. Das ers te Pro fil, das aufl euch te te, war 
das von Da vid. So fort habe ich mein Ac count ge löscht.
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