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1

Es kann gut sein, dass ich schon tot bin, wenn Sie das hier 
zu Ende ge le sen ha ben.

Drei er wäh nens wer te Din ge über mich: Ich bin neun und-
zwan zig Jah re alt, ich habe eine Knopf pho bie. Und ich ster-
be. Da bei ist es jetzt kei nes wegs so, dass ich noch zwei Jah re 
zu le ben hät te und hier eine Lis te von Sa chen auf schrei be, 
die ich in der kur zen mir ver blei ben den Zeit noch er le ben 
will. Nein. Ich ster be hier und jetzt. Sie kön nen mir ge wis-
ser ma ßen da bei zu gu cken wie in ei nem Snuff-Film.

Wie ich in die se Si tu a ti on ge ra ten bin? Viel leicht war ich 
ein fach vom Geist der Weih nacht be seelt und dem ent spre-
chend mil de ge stimmt. Au ßer dem hat er mir ge sagt, ich sei 
schön. Dass er selbst ziem lich gut aus se hend war, hat si cher 
auch nicht ge scha det. Er sah die sem Schau spie ler aus Silver 
Lin ings ähn lich, dem, der im mer die durch ge knall ten Ty pen 
spielt. Viel leicht hät te mich das stut zig ma chen sol len.

Na ja, man lernt nie aus.
In mei nem Fall stimmt das na tür lich nicht ganz. Es könn-

te für mich mit dem Ler nen – und al lem an de ren – ganz 
schnell vor bei sein.

Ich saß im Café ei nes Kauf hau ses in der Ox ford Street. Ich 
hat te schon vier Stun den Weih nachts shop ping hin ter mir. 
Nor ma ler wei se ging ich nicht in sol che Ca fés – dort herrscht 
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klau stroph obi sche Enge, und im mer steht ein Kin der wa gen 
im Weg rum. Oder der größ te Roll stuhl, den man je mals ge-
se hen hat. Aber drau ßen kam an die sem Tag ein fie ser Eis re-
gen run ter, und ich war mit all die sen Tü ten be la den.

Ich fand ei nen frei en Tisch – was für ein Glück, im mer-
hin war Hei lig abend –, stell te mei nen Cap puc ci no ab und 
dra pier te mei ne Tü ten um mich he rum. Für die mit dem 
Spiel zeug für mei nen Neff en war nur noch auf dem Tisch 
Platz. Als ich sie ab stell te, muh te es da raus her vor. Ich war 
an dem Punkt an ge kom men, an dem man sei ne ge ra de ge-
kauf ten Weih nachts ge schen ke be trach tet und un wei ger lich 
zu dem Schluss kommt, dass keins das rich ti ge ist. Die ein zi-
ge Mög lich keit, die ses Pro blem zu lö sen, be steht da rin, noch 
mehr ein zu kau fen.

Ich fühl te mich also schon be läs tigt, als er sich mei nem 
Tisch nä her te.

»Darf ich mich set zen?«
Ich zuck te ohne auf zu se hen mit den Schul tern.
»Es tut mir leid, aber hier drin ist es so voll. Wahr schein-

lich muss man eine Nie re ver kau fen, um ei nen frei en Tisch 
zu er gat tern.«

Das ließ mich hoch schau en.
Als Ers tes sah ich sei ne un heim lich blau en Au gen. Sie 

stan den ein biss chen zu eng bei ei nan der, aber das war fast 
schon eine Er leich te rung. Ohne die sen klei nen Ma kel hät te 
er so sehr wie ein Film star ge wirkt, dass man ihn auf kei nen 
Fall hät te ernst neh men kön nen. Eine lan ge, ge ra de Nase. 
Brau nes, ge well tes Haar, das er sich aus dem Ge sicht ge stri-
chen hat te. Ein Grüb chen in der Wan ge, ganz nahe bei sei-
nem Mund win kel. Ein Grüb chen auch am Kinn, das ihm 
die se ver we ge ne männ li che Aus strah lung ver lieh.
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Sol che Män ner gibt es in mei nem Le ben ei gent lich nicht. 
Je den falls nicht in drei di men si o na ler Form.

Ich starr te an ge strengt auf mei nen Cap puc ci no, als woll-
te er mir drin gend et was sa gen, und wünsch te mir, ich hät te 
ein Buch da bei. Dass die ser at trak ti ve Mann mir ge gen über 
an dem klei nen Tisch saß, schnür te mir vor Auf re gung den 
Brust korb zu sam men.

»Sie ha ben Ihre Weih nachts ein käu fe er le digt, wie ich sehe.«
Ach was, Sher lock. Das sag te ich na tür lich nicht. Statt-

des sen sag te ich: »Ja, ich hab es wie der bis zum letz ten Mo-
ment auf ge scho ben.«

Da sag te er es. »Wis sen Sie ei gent lich, wie wun der schön 
Sie sind?«

Und wie oben be reits er wähnt, reich te das aus, um mich 
da hin schmel zen zu las sen. Es folg te ein pein li ches Schwei-
gen. Ich nipp te an mei nem Cap puc ci no, hat te dann aber 
Angst, dass es ei nen oh ren be täu ben den Lärm ver ur sa chen 
wür de, soll te ich tat säch lich schlu cken.

»Es tut mir leid, dass ich Sie so an star re«, sag te er, und als 
ich kurz auf sah, bohr te sich sein Blick in mei nen. »Sie er in-
nern mich an ir gend je man den.«

Ich kon zent rier te mich ganz auf ihn, zwang mich dazu, 
sei nem Blick stand zu hal ten, in dem ich mir un ter dem Tisch 
die Fin ger nä gel in die Hand fä che press te. Das lenk te mich 
von der Pein lich keit der Si tu a ti on ab. Und na tür lich da von, 
dass ich die ses Ge spräch nicht hät te be för dern, ge schwei ge 
denn sei ne Au gen far be hät te be mer ken sol len. Schließ lich 
bin ich in ei ner Be zie hung.

»Tat säch lich?«, ant wor te te ich den noch. »Nor ma ler wei se 
er in ne re ich nie man den an ir gend wen. Ob wohl, ein mal hat 
mir je mand ge sagt, ich sähe aus wie Dai sy, die Kü chen magd 
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aus Down ton Ab bey. Aber ich glau be, das soll te ein Witz sein, 
weil ich da mals ge ra de eine Schür ze trug.«

Wenn ich ner vös bin, rede ich im mer zu viel.
Aber er lä chel te un be irrt wei ter, und das Grüb chen in sei-

ner Wan ge war eine Höh le, die ich er for schen woll te.
»Sie er in nern mich an mei ne Frau«, sag te er nun und rühr-

te in dem Tee glas, das vor ihm stand. Wol ki ge Schlie ren stie-
gen auf und färb ten das kla re Was ser all mäh lich grün. »Ei-
gent lich habe ich sie seit Mo na ten nicht mehr ge se hen, also 
soll te ich wahr schein lich eher ›Ex frau‹ sa gen. Sie sieht Ih-
nen wirk lich sehr ähn lich. Als ich Sie vor hin auf der Stra ße 
sah, habe ich Sie für ei nen kur zen ver rück ten Mo ment für 
sie ge hal ten. Da rum bin ich Ih nen ge folgt.«

»Sie sind mir ge folgt?«
Er strahl te mich an, als hät te ich ihn ge ra de für sei ne un-

glaub li che Ge ris sen heit ge lobt.
»Wäh rend ich Hand schu he und Schals an pro biert habe? 

Und in die Spiel zeug ab tei lung? Und …« Ich lief knall rot an, 
als mir sie dend heiß mein aus ge dehn ter Aus fug in die Des-
sous ab tei lung ein fiel.

»Ja«, be stä tig te er mei ne Be fürch tun gen. »Das war al les 
so un wirk lich. Und als Sie sich dann hier hin ge setzt ha ben, 
dach te ich: ›Hey, das ist dei ne Chan ce!‹«

Ich nick te be däch tig, so als wäre es für mich et was ganz 
Ge wöhn li ches, dass mir ir gend wel che Ty pen in Kauf häu ser 
nach lie fen.

»Ich hoff e, ich habe Sie jetzt nicht er schreckt. Ich ver spre-
che Ih nen, ich bin kein ir rer Axt mör der.«

Falls mein Ins tinkt in die sem Mo ment so et was wie ein 
sar kas ti sches Schnau ben von sich gab, ig no rier te ich das ge-
fis sent lich.
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»Sieht aus, als wür den Sie für eine gan ze Kom pa nie 
ein kau fen.« Er zeig te auf die vie len Tü ten, die uns um zin-
gel ten.

»Ach, das ist nur für die Fa mi lie«, sag te ich und ließ Travis 
wohl weis lich un er wähnt. Es ist nicht so, dass mei ne Fa mi lie 
mir be son ders tol le Ge schen ke macht. Letz tes Jahr habe ich 
von mei nen El tern sechs Sit zun gen bei ei ner Psy cho the ra-
peu tin be kom men. Mei ne Mut ter hat te sich so gar die Mühe 
ge macht, ei nen rich ti gen Ge schenk gut schein am Com pu-
ter zu ent wer fen: Die ser Gut schein be rech tigt zur Teil nah me 
an sechs Sit zun gen bei So nia Ru ben stein. Er steck te in ei ner 
Kar te, auf der eine glit zern de Schnee ku gel ab ge bil det war, 
in der Ku gel ein paar win zi ge Kin der, ge fan gen in ei ner ewi-
gen Schnee ball schlacht.

»Nicht, dass wir fin den, dass mit dir et was nicht stimmt«, 
sag te mei ne Mut ter und blick te mich un si cher an, wäh rend 
ich den Gut schein ge nau er be trach te te. »Wir wol len ein fach 
nur, dass es dir so gut wie mög lich geht.«

»Und was ist, wenn es mir nicht bes ser ge hen kann?«
Mein Va ter lach te, als hät te ich ei nen gu ten Witz ge macht. 

»Dann steh Gott uns bei«, ant wor te te er.
Ich war ent schlos sen, den Gut schein aus Prin zip nicht ein-

zu lö sen, aber na tür lich hielt ich das nicht durch. Und als die 
sechs Sit zun gen rum wa ren, ließ ich mir sechs wei te re Ter-
mi ne ge ben. Es wur de zu ei ner Dau er ein rich tung. Hät te ich 
etwa die Mög lich keit ver strei chen las sen sol len, fünf und-
fünf zig Mi nu ten pro Wo che nur von mir zu re den? Ich bin 
doch nicht ver rückt.

Der Frem de, der mir ge gen über saß, sag te nun wie der et-
was. »Was ist mit Ih nen? Le ben Sie al lein, oder gibt es da 
je man den …?«
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Ich dach te kurz an Travis, ver dräng te ihn aber gleich wie-
der. »Nie man den von Be deu tung.«

»Ach, kom men Sie. Sie wol len mir er zäh len, dass eine so 
hüb sche Frau wie Sie kei ne Ver eh rer hat? Ir gend je man den 
muss es da ge ben. Je man den, für den Sie Weih nachts ge-
schen ke kau fen, die nicht von der Last-Mi nu te-Res te ram-
pe im Kauf haus stam men?«

Wie der dach te ich an Travis. In un se rem ers ten Jahr hat te 
er mir eine Fla sche Sau vig non Blanc für fünf Pfund neun-
und neun zig ge schenkt. Er hat te sie am ers ten Weih nacht stag 
auf dem Weg zu mir in ir gend ei nem La den ge kauft. Sie war 
in die Plas tik tü te ein ge wi ckelt, mit der er sie ge kauft hat te. 
Au ßer dem kleb te das Preis schild noch drauf. »Ich weiß ja, 
dass dir Weih nach ten nicht so wich tig ist«, hat te er ver kün-
det, und ich hat te den Kasch mir pul lo ver, den ich für ihn ge-
kauft hat te, hin ter dem Sofa ver schwin den las sen.

»Nein«, log ich den Frem den an, »es gibt wirk lich nie-
man den.«

In ei ner mei ner Tü ten war un ter an de rem ein klei nes Ge-
schenk, das ich für mei ne drei zehn jäh ri ge Nich te Grace ge-
kauft hat te, eine die ser Fi gu ren, die sich aus deh nen, wenn 
man sie ins Was ser stellt. Züch te dir dei nen ei ge nen Mär chen
prin zen stand auf der Ver pa ckung. Nun, die klei ne Fi gur hät-
te auch ich sein kön nen, nur hät te auf mei ner Ver pa ckung 
Züch te dir dein ei ge nes Op fer ge stan den – hand ge macht, spe-
zi ell für ihn, in Ge schenk pa pier ein ge wi ckelt und mit ei ner 
Schlei fe de ko riert.

Der Mann mit den wahn sin nig blau en Au gen be trach te-
te mich über den Tisch hin weg. Dann streck te er die Hand 
aus. Ich be merk te den gol de nen Ehe ring an sei nem Fin ger 
und frag te mich, wa rum er ihn im mer noch trug.
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»Schon ko misch, es gibt ein fach Din ge, von de nen wir uns 
schwer tren nen kön nen«, sag te er – und ich war pein lich be-
rührt, weil er mei nen Blick off en bar be merkt hat te. »Ich hei-
ße üb ri gens Do mi nic.« Sei ne Fin ger schlos sen sich um mei-
ne. »Do mi nic La cey.«

In mei nen Oh ren rausch te es, es klang wie ein hef ti ges 
At men oder das Sir ren von In sek ten fü geln. Mei ne Fin ger 
schie nen zu bren nen, wo sie sei ne be rühr ten.

»Jes sica Gold.«
»Gold. Das ist hübsch. Es passt zu Ih nen.«
Ich hät te fra gen sol len, wa rum. An mir ist nichts Gol de-

nes. Ich habe eine Men ge Haa re, nicht schwarz, aber sehr 
dun kel braun. Hier und da fin det sich zwi schen ih nen schon 
eine graue Sträh ne. Mei ne Haut ist fahl, vor al lem im Win-
ter, und wenn ich müde bin, habe ich tie fe dunk le Au gen-
rin ge.

»Er zäh len Sie mir et was über die Ge schen ke«, sag te er. 
»Für wen ist der Wok?«

»Wo her wis sen Sie …?« Ach ja, Sie sind mir ge folgt. »Der 
Wok ist für mei nen Bru der James – er hält sich für ei nen 
fa bel haf ten Koch. Stän dig be rei tet er komp li zier te Ge rich-
te für sei ne Kin der zu und ist be lei digt, wenn sie nur Kä se-
bro te es sen.«

»Wie ist es mit Ih nen, Jes sica? Pro bie ren Sie beim Es sen 
gern et was Neu es aus?«

Ich zö ger te. Soll te ich zu ge ben, dass ich nur lang wei li-
ges, blas ses Es sen zu mir nahm? Käse, Kar toff eln, Weiß brot, 
Früh stücks fo cken, Nu deln, But ter kek se. Soll te ich ihm er-
zäh len, wie sich So nia Ru ben steins Blick auf ge hellt hat te, 
als sie das he raus fand, und wie sie da rauf hin mit ih rem di-
cken schwar zen Stift auf ge regt auf ih ren No tiz block krit-
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zel te? Statt des sen zuck te ich mit den Schul tern und sag te: 
»Eher nicht.«

»Und gibt es au ßer James noch wei te re Ge schwis ter?«
»Er ist der Äl tes te. Au ßer dem gibt es noch Jona than. Mei-

nen mitt le ren Bru der. Mei ne El tern moch ten Na men mit 
J.« Sie hät ten gern ein pas sen des Set ge habt – mei ne El tern, 
mei ne ich. Drei auf ge weck te, un ter neh mungs lus ti ge und 
selbst be wuss te Kin der, die alle Na men mit J tru gen. Statt-
des sen be ka men sie nur zwei da von. Und eben mich. Eine 
Fa mi li en a no ma lie.

»Und ich neh me an, bei de ha ben Kin der?« Er warf ei nen 
viel sa gen den Blick auf die Tü ten mit dem Spiel zeug.

»Ja, James hat zwei und Jona than eins. Das ist gut so, da-
durch las tet auf mir we ni ger Druck.« Un ge be ten dräng te 
sich eine Er in ne rung in mei nen Kopf. Travis und ich star ren 
auf ei nen wei ßen Plas tik stift, auf dem sich eine blaue Li nie 
durch ein klei nes recht e cki ges Fens ter ar bei tet. Ich dach te 
an die plötz li che, trü ge risch auf kei men de Hoff nung, die im 
Mo ment ih res Ent ste hens schon wie der er starb. Denn Travis 
sag te: »Ach du Schei ße!« Und dann: »Zum Glück müs sen 
sich Ab trei bungs kli ni ken heut zu ta ge nicht mehr in ir gend-
wel chen dunk len Hin ter hö fen ver ste cken.«

Manch mal, wenn ich nicht acht ge be, höre ich ein Baby 
wei nen.

»Ich neh me an, Sie ar bei ten«, sag te er, »da mit Sie für all 
die se Din ge hier be zah len kön nen.«

»Ich ar bei te bei ei nem Fern seh sen der«, be stä tig te ich. »Im 
Ar chiv. Ich ka ta lo gi sie re Do ku men te und Auf zeich nun gen.« 
Ich be wah re tote Din ge auf. »Was ist mit Ih nen?«, frag te ich, 
mich plötz lich an die Grund re geln so zi a ler In ter ak ti on er-
in nernd.
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»Ich kau fe und ver kau fe Rest pos ten von Ge schäfts auf ö-
sun gen. Wenn eine Fir ma bank rott geht, kau fe ich ihre Wa-
ren auf und habe sie in der Re gel schon wie der ver kauft, ehe 
das La ger ganz leer ist. Auf die se Wei se ver mei de ich ei ge-
ne La ger kos ten.«

»Das hört sich in te res sant an«, sag te ich, ob wohl es sich 
eher ge wis sen los an hör te. Er ver dien te sein Geld mit der 
Ver zweif ung an de rer Men schen.

»Ich zah le im mer ei nen fai ren Preis«, füg te er hin zu, als 
wä ren mei ne Ge dan ken in Leucht schrift auf mei ner Stirn 
zu le sen ge we sen. »Und au ßer dem: Wenn ich es nicht ma-
che, dann macht es ein an de rer.«

»Lohnt es sich denn?«
»Ich ver die ne nicht schlecht. Ich las se es mir gut ge hen, 

wie man so schön sagt.«
Ich wünsch te, mir wäre es in die sem Au gen blick gut ge-

gan gen. Aber ich schwitz te in dem über heiz ten Raum. Ich 
hät te mir an je nem Mor gen wohl bes ser die Haa re ge wa-
schen, hät te mich schmin ken oder mir ele gan te re Klei dung 
an zie hen sol len. Das Ther mo me ter war in die sem Win ter 
zum ers ten Mal un ter null Grad ge fal len, und ich hat te bei 
der Wahl mei ner Klei der et was über re a giert. Un ter mei nem 
di cken Strick pul li trug ich ein lang ärm li ges T-Shirt, das ich 
in ei nem klei nen Plas tik beu tel von ei ner ja pa ni schen Mo de-
ket te ge kauft hat te, die Wer bung mit ih ren be son ders wär-
men den Kunst fa sern mach te. Mei ne Jeans kleb te klamm an 
mei nen Bei nen. »Man starrt uns schon an«, sag te ich, als ich 
die Schlan ge der War ten den be merk te, die sich hin ter der 
Kas se ge bil det hat te.

»Ich wür de mich gern noch ein biss chen mit Ih nen un ter-
hal ten.« Sei ne Au gen wa ren wie ein wei ter, wol ken lo ser Him-
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mel, in den man stun den lang hät te bli cken kön nen. »Wa rum 
ge hen wir nicht noch auf ei nen Drink wo an ders hin?«

»Es ist Hei lig abend. Die Pubs wer den aus al len Näh ten 
plat zen, und au ßer dem habe ich die gan zen Tü ten.«

»Aber ich weiß noch nicht ge nug über Sie. Ich möch te 
gern mehr er fah ren, zum Bei spiel wie Sie zu die ser klei nen 
Nar be ge kom men sind.« Er streck te die Hand aus und be-
rühr te mich am Hand ge lenk. Et was wie ein woh li ger elek-
tri scher Schlag schoss mei nen Arm em por.

Ich zuck te stumm mit den Schul tern. Ich hat te Angst, dass 
mein po chen des Herz di rekt auf die Tisch plat te sprin gen 
wür de, wenn ich den Mund öff ne te. Sei ne Fin ger um schlos-
sen mein Hand ge lenk wie eine Fes sel.

»Ich habe mein Auto gleich hier im Park haus ab ge stellt. 
Und ich woh ne nicht sehr weit weg. Viel leicht möch ten Sie 
mit zu mir kom men? Mit ei nem schö nen Glas Wein auf 
Weih nach ten an sto ßen? Es ist ei gent lich nicht mei ne Art, 
frem de Frau en zu mir ein zu la den, aber mit Ih nen fühlt es 
sich so ver traut an, als wür de ich Sie schon eine Ewig keit 
ken nen. Kom men Sie, ge ben Sie sich ei nen Ruck, schließ-
lich ist Weih nach ten!«

Er sah mich ein dring lich an, sein In te res se um hüll te mich 
wie eine fau schi ge Ja cke, von der ich die Krü mel des Zwei-
fels ab klopf te, bis kei ner mehr vor han den war.

»Sie kön nen ir gend wem eine SMS schi cken und mit tei-
len, wo Sie hin ge hen, wenn Sie sich da mit si che rer füh len.«

»Ach, ich glau be, das ist nicht nö tig«, ant wor te te ich.
Das La chen ei ner Frau zisch te an mei nem Ohr vor bei wie 

ein Fris bee. Ich ig no rier te es. Was in al ler Welt dach te ich 
mir nur da bei? Was konn te eine ge bil de te jun ge Frau, die 
sehr wohl Be scheid wuss te über die Ge fah ren, die von char-
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man ten Frem den aus ge hen konn ten – noch dazu eine jun-
ge Frau in ei ner fes ten Be zie hung –, was also konn te die se 
Frau dazu brin gen, mit ei nem Mann in ein Auto zu stei gen, 
den sie ge ra de erst ken nen ge lernt hat te? Falls das die Fra ge 
ist, die Ih nen ge ra de durch den Kopf schießt, sind Sie wahr-
schein lich zu ra ti o nal, zu nor mal oder nicht ein sam ge nug, 
um mich zu ver ste hen.

Ich glaub te zu kei nem Zeit punkt ernst haft, dass dies der 
Be ginn ei ner wun der ba ren Ro man ze wäre oder dass wir zu-
sam men kom men wür den. Ich wuss te, dass Män ner wie er 
sich nicht in Frau en wie mich ver lie ben. Ich woll te eine Er-
fah rung ma chen, woll te eine Er in ne rung, die ich in Sei den-
pa pier ein schla gen und auf be wah ren konn te, um sie in den 
kom men den Jah ren dann und wann her vor zu ho len, wenn 
ich ge ra de al lein war.

Am fol gen den Tag woll ten Travis und ich zu mei nen El-
tern zum Weih nachts es sen fah ren. Sei ne El tern ver brin gen 
die Win ter mo na te im mer in ih rem Haus in Flo ri da, also ge-
hen wir üb li cher wei se zu mei nen El tern, wenn Travis nicht 
ar bei ten muss, was er als As sis tenz arzt al ler dings häu fig tut. 
Mei ne Brü der woll ten zum Mit tag es sen vor bei kom men. Sie 
wür den ihre gut or ga ni sier ten, mult itas king fä hi gen Frau en 
und ihre viel sei tig be gab ten Kin der mit brin gen, de ren Wo-
chen plä ne über quol len vor lau ter Bal lett, Sport und au ßer-
schu li schen För der pro gram men. James und Jona than wür-
den mich bei de un ab hän gig von ei nan der mit dem fra gen den 
Blick mus tern, den sie seit mei ner Kind heit für mich re ser-
viert hat ten und der in etwa be deu te te: »Wer bist du? Und 
aus wel chem Uni ver sum stammst du?«

»Wa rum ist sie im mer so ko misch?«, frag ten die bei den 
mei ne El tern stän dig, als wir noch klein wa ren, so als wäre 
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mei ne Selt sam keit eine häss li che Ja cke, die ich mir nur aus-
ge sucht hat te, um mit ih rem An blick an de re zu quä len.

Des halb, ge nau des halb bin ich in die se Si tu a ti on ge ra ten.
Ich zog mei nen Par ka mit der pelz be setz ten Ka pu ze an, 

sam mel te mei ne Tü ten ein – er be stand da rauf, die Tüte mit 
dem Wok für mich zu tra gen – und folg te ihm aus dem 
Kauf haus hi naus, wie er mir he rein ge folgt war. Ich schob 
mei ne Be den ken bei sei te und ig no rier te die Stim me mei ner 
Mut ter in mei nem Kopf, die mich frag te, was um al les in der 
Welt ich hier ge ra de tat. Ich fi xier te sei ne brei ten Schul tern, 
die in ei nem ma ri ne blau en Woll man tel mit sam te nem Re-
vers steck ten, so wie sei ne brau nen Haa re, die sich sanft über 
sei nen Kra gen lock ten.

Es war der vie rund zwan zigs te De zem ber, und ich woll te 
we nigs tens für eine kur ze Zeit je mand an de res sein, je mand 
mit ei nem ganz an de ren Le ben. Du bist schon vor lan ger 
Zeit ge stor ben, sag te ich zu mir selbst.

Ko misch, die ser Ge dan ke er scheint mir jetzt nicht so 
tröst lich.

Cohen_Waehrenddustirbst_CC14.indd   20 19.08.2015   08:12:21



21

2

Sein Auto war schwarz und ziem lich nied rig. Ich ken ne 
mich nicht so aus, aber es hat te Le der sit ze und ver ström te 
ei nen her ben Ge ruch, der ein biss chen an Whis ky er in ner-
te. Nach dem wir die Ein kaufs tü ten ver staut und uns an ge-
schnallt hat ten, sah er mich mit ei nem brei ten, off e nen Lä-
cheln an.

»Ich bin wirk lich froh, dass Sie nicht auf Ihre Mut ter ge-
hört ha ben. Sie hat Ih nen doch si cher ein ge bläut, dass man 
nicht zu frem den Män nern ins Auto steigt«, sag te er. »Sie 
sind eine sehr ei gen stän di ge Per son, Jes sica Gold.«

In die sem ei nen Mo ment glaub te ich ihm.
»Wo woh nen Sie denn?« Gleich nach dem ich die Fra ge 

ge stellt hat te, wur de mir klar, dass ich frü her da nach hät te 
fra gen sol len. Soll te man nicht ge nau über sol che Din ge Be-
scheid wis sen wol len? Wo hin man un ter wegs ist? So nia Ru-
ben stein hat te die The o rie, dass dies die Wur zel all mei ner 
Prob le me sein könn te (bis ich sie ken nen lern te, wuss te ich 
nicht ein mal, dass ich über haupt Prob le me hat te). Sie frag te 
mich: »Ha ben Sie es nie satt, ein fach nur auf Er eig nis se zu 
re a gie ren, an statt sie zu steu ern?« Oder: »Glau ben Sie nicht, 
dass Ihr Weg leich ter wäre, wenn Sie wüss ten, wo hin er füh-
ren soll?« Sug ges tiv fra gen sind das Mar ken zei chen von So-
nia Ru ben stein.

»Es ist nicht weit«, ant wor te te er. »In Wap ping.«
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Ent täu schung mach te sich in mir breit. Bis zu die sem Au-
gen blick war mir nicht be wusst ge we sen, dass er für mich 
Teil ei nes Tag traums war. Nun, da ich hör te, dass er in ei nem 
sa nier ten Ar bei ter vier tel wohn te – nicht etwa im ex klu si ven 
Hamp st ead oder in Not ting Hill –, war ich selt sam des il lu-
si o niert. Mei ne Zwei fel wuch sen.

»Kei ne Sor ge«, sag te er, als er mei nen Ge sichts aus druck 
be merk te. »Ich fah re Sie spä ter na tür lich wie der nach Hau-
se. Wo auch im mer Sie woh nen.«

»In Aber deen«, ant wor te te ich.
»Ha! Sie sind lus tig, Jes sica Gold. Das ge fällt mir. Aber 

ernst haft, wo woh nen Sie?«
»In Wood Green«, gab ich zu.
Do mi nic zog die Brau en über sei nen über trie ben blau en 

Au gen hoch.
»Zur Mie te«, füg te ich schnell hin zu. »Es ist nur eine Zwi-

schen sta ti on.« Die se »Zwi schen sta ti on« war nun schon seit 
zwei Jah ren mein Zu hau se, und es be stand kei ne re a lis ti-
sche Chan ce, dass sich das bald än dern wür de. Aber das ver-
schwieg ich ihm na tür lich. »Ich kann nicht lan ge blei ben«, 
sag te ich. »Spä ter bin ich noch mit ein paar Leu ten auf ei nen 
Drink ver ab re det.« Mit ein paar Leu ten. An de re hät ten sie 
viel leicht »Freun de« ge nannt, ob wohl sie ge nau ge nom men 
nur Freun de von Travis wa ren.

In mei nem Kopf hör te ich ei nen Schrei. Oder eher eine 
Ge räusch ex plo si on, nicht ein fach nur eine ein zel ne Stim me. 
Im Stil len ver fuch te ich mich für mei ne Un auf merk sam keit, 
denn so kom men sie im mer rein, wenn ich nicht auf pas se. Sie 
krie chen un ter mei ner Schutz mau er durch in mei nen Kopf 
und ma chen mich ver rückt, bis es mir ir gend wann ge lingt, 
sie wie der zu ig no rie ren.

Cohen_Waehrenddustirbst_CC14.indd   22 19.08.2015   08:12:21



23

Je der hat sei ne Ge heim nis se, nicht wahr?
»Ha ben Sie mor gen schon et was vor?«, frag te ich ihn und 

ver such te so, die Stim men wie der los zu wer den. »Was ma-
chen Sie denn nor ma ler wei se an Weih nach ten?«

»Ach, frü her nur den ty pi schen Fa mi li en kram.«
Zu die sem Zeit punkt durch quer ten wir die City, und die 

Stra ßen wa ren voll von Bü ro an ge stell ten in An zü gen oder 
Kos tü men auf ih rem Weg nach Hau se. In den obe ren Stock-
wer ken der Ge bäu de wa ren vie le Fens ter be reits dun kel.

»Und heu te?«
»Heu te ma che ich, was ich will. Das ist sehr be frei end.«
»Kann ich mir vor stel len. Un sinn, strei chen Sie das. Ich 

kann es mir über haupt nicht vor stel len.«
»Ich kann es Ih nen nur wärms tens emp feh len. Sie soll ten 

es auch mal aus pro bie ren.«
Wäh rend die ses ge sam ten Ge sprächs frag te ich mich, ob 

sich die Vib ra ti o nen mei nes Herz schlags, der ge gen mei nen 
Brust korb poch te, auf mei nen Sitz über tru gen und von dort 
zu sei nem Sitz weit er wan der ten.

Nach dem wir das Zent rum hin ter uns ge las sen hat ten, sah 
ich im mer we ni ger Men schen, bis die Bür ger stei ge fast völ-
lig ver waist wa ren. Die schä bi ge Weih nachts be leuch tung, die 
man quer über die Stra ßen ge spannt hat te, schwank te im 
kal ten Wind hin und her und er leuch te te halb her zig den As-
phalt. Vie le der Ge schäf te hat ten be reits zu, die Me tall git ter 
vor den Tü ren wei ger ten sich hart nä ckig, weih nacht lich zu 
wir ken. Wir hiel ten an ei ner ro ten Am pel. Vor ei nem Su per-
markt war ein künst li cher Weih nachts baum an eine der Me-
tall stre ben des Vor dachs ge ket tet. Ir gend wer hat te die Sty-
ro por ver pa ckung ei nes Bur gers und eine Bier do se zwi schen 
die Plas tik äs te ge steckt.
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»Man che Men schen sind ein fach nur Ab schaum«, sag te 
Do mi nic.

Ich fühl te, wie mir ein kal ter Schau er über den Rü cken lief. 
»Wis sen Sie«, sag te ich und zog de mons t ra tiv mein Handy 
aus der Hand ta sche, »ich schi cke doch bes ser eine SMS. Nur 
für den Fall, dass man mich ir gend wo im Wald ver scharrt 
wied er fin det.« Da mals lach te ich noch. Ein dum mes, auf-
ge setz tes Ki chern.

Jetzt lacht nie mand mehr.
Ich tipp te eine Nach richt in mein Handy. Fah re nach Wap

ping mit ei nem Mann, den ich beim Ein kau fen ge trof en habe. 
Er heißt Do mi nic La cey.

Dann drück te ich auf Lö schen statt auf Sen den.
Wem hät te ich das auch schi cken sol len? Mei nen El tern? 

Mei nen Brü dern? Travis? Nein, er soll te ein fach nur den ken, 
dass sich je mand Sor gen ma chen wür de, wenn ich nicht nach 
Hau se käme. Ich woll te, dass er dach te, dass ich ir gend wem 
et was be deu te te.

»Sehr ver nünf tig, Jes sica Gold.« Do mi nic lä chel te mich an. 
Mir war klar, dass er ge nau wuss te, was ich ge ra de ge tan hat-
te. Zu die sem Zeit punkt pas sier ten wir den schlech te ren Teil 
von Wap ping. Neu bau ten mit blin den Fens tern in grell gel-
ben Zie gel fas sa den. Das Ein zi ge, was hier an Weih nach ten 
er in ner te, war das ge le gent li che Blin ken ei ner Christ baum-
be leuch tung. Die Them se war noch nicht in Sicht wei te, aber 
ich konn te schon spü ren, wie sie schwarz und still zwi schen 
den Ge bäu den zu un se rer Rech ten da hin foss. Ich hör te die 
Stim men der Er trun ke nen durch die schma len Gas sen zu 
mir he rauf drin gen. Mir war un wohl, und eine Gän se haut 
über zog mei nen Kör per.

»Es ist nicht mehr weit«, sag te Do mi nic. Als er sich mir 
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zu wand te, fiel die Stra ßen be leuch tung scharf auf sein Ge-
sicht, so dass es wie zwei ge teilt wirk te.

Schließ lich fuh ren wir durch eine Stra ße, die von ehe ma li-
gen La ger hal len ge säumt war. Als man sie in den 1980ern in 
Wohn häu ser um ge wan delt hat te, wa ren sie der letz te Schrei 
ge we sen, aber nun wirk ten sie mit den von Stahl stre ben 
durch zo ge nen dunk len Stein mau ern nur noch be drü ckend. 
Am Ende der Stra ße lenk te Do mi nic den Wa gen plötz lich 
scharf nach rechts und drück te gleich zei tig ei nen Knopf, der 
sich hin ter der Son nen blen de be fand. Ein Tor öff ne te sich, 
und das Auto fuhr über eine stei le Ein fahrt in eine Tief ga ra-
ge. An ih rem hin te ren Ende quetsch te er sich in eine schma-
le Park lü cke zwi schen zwei Säu len.

Sein Auto war das ein zi ge hier.
»Die meis ten Ei gen tü mer nut zen die Woh nun gen nur un-

ter der Wo che«, er klär te er mir. »An Wo chen en den und Fei-
er ta gen ist es hier wie aus ge stor ben.« Wir stie gen aus, und 
bei mir schrill ten alle Alarm glo cken, als Do mi nic mei ne Tü-
ten ein sam mel te. »Man muss ja nichts ris kie ren«, sag te er 
und nahm die Tüte mit dem Wok he raus. »Die Ga ra ge ist 
zwar ab ge schlos sen, aber man kann nicht vor sich tig ge nug 
sein.«

Wäh rend wir auf den Fahr stuhl war te ten, stand ich stock-
steif und mit ei nem mul mi gen Ge fühl in der Ma gen gru-
be da. Jetzt, wo es zu spät war, frag te ich mich, was ge nau 
ich mir ei gent lich vor ge stellt hat te. Was, hat te ich ge glaubt, 
wür de hier ge sche hen? Da er in ner te ich mich an das woh lig 
bren nen de Ge fühl auf mei ner Haut, wo sei ne Fin ger mich 
be rührt hat ten.

»Wir fah ren nach ganz oben«, sag te er, als der Auf zug an-
kam, und drück te den Knopf zum sechs ten Stock werk.
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Die Fahrt schien ewig zu dau ern, wahr schein lich des halb, 
weil ich die gan ze Zeit über die Luft an hielt.

Plötz lich be rühr te er mit der Hand mein Ge sicht und 
strei chel te mir zärt lich über die Wan ge. »Ent spann dich«, 
sag te er. »Kein Grund, so pa nisch drein zu schau en.« Er fuhr 
mir mit dem Dau men über den Na sen rü cken, und ich frag te 
mich, ob er die klei nen Här chen be merk te, die dort wuch sen. 
Ich wünsch te mir, er wür de mich küs sen, und zur sel ben Zeit 
dach te ich, ich wür de ster ben, wenn er es täte.

Als der Lift an hielt und Do mi nic sich von mir ent fern te, 
konn te ich noch im mer die Be rüh rung sei ner Hand auf mei-
nem Ge sicht spü ren.
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Ich tei le mir mit Travis eine Woh nung in Wood Green. 
Wenn Sie Lon don nicht ken nen, stel len Sie sich da run ter 
wahr schein lich ein Vier tel im Grü nen oder zu min dest mit 
rei chem Baum be stand vor. Das könn te nicht wei ter von der 
Wahr heit ent fernt sein. Das Zent rum von Wood Green bil-
det ein gi gan ti sches, klo bi ges Ein kaufs zent rum. An je der 
Ecke gibt es dort we nigs tens eine Fi li a le ei ner Fast food-Ket-
te. Wenn es stimmt, dass man ist, was man isst, dann be steht 
die Be völ ke rung von Wood Green aus rie si gen ge bra te nen 
Hähn chen fü geln auf zwei Bei nen.

Un se re Woh nung be fin det sich im obers ten Stock werk ei-
nes vik to ri a ni schen Rei hen hau ses, das sich in den Schat ten 
des Wood-Green-Ein kaufs pa ra die ses duckt. Di rek te Son-
nen ein strah lung gibt es nur zwi schen elf Uhr drei ßig und 
drei Uhr nach mit tags. Und selbst dann muss man sich in 
ei nem be stimm ten Teil des Wohn zim mers in der Nähe des 
Fern se hers auf hal ten, um ein paar Son nen strah len ab zu be-
kom men. Im Erd ge schoss wohnt eine pol ni sche Fa mi lie, de-
ren Mit glie der sich zu je der Ta ges- und Nacht zeit an brül len 
und den gan zen Tag über Fleisch ko chen, so dass das gan ze 
Haus da nach riecht. Das Gar ten haus tei len sich drei Ru mä-
nen, die in Schich ten ab wech selnd auf den zwei vor han de-
nen Mat rat zen schla fen, die ich dort ohne Bett ge stell auf 
dem Bo den habe lie gen se hen, als die Tür ein mal off en stand. 
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An ge sichts die ser Um stän de ist es nicht ver wun der lich, dass 
Travis und ich uns der zeit eher in der War te schlei fe als in ei-
ner Be zie hung be fin den.

Da ran dach te ich, als Do mi nic die ein zi ge Tür im sechs-
ten Stock öff ne te. Es war eine gro ße, mas si ve Me tall tür mit 
quiet schen den An geln, und sie führ te in ei nen Raum, der 
ein mal eine La ger hal le ge we sen sein moch te, nun aber das 
ge räu migs te Loft war, das ich in mei nem gan zen Le ben ge-
se hen hat te. Wenn ich mich in die sem Mo ment um schaue, 
sehe ich ei nen fuß ball sta di on gro ßen Raum mit Die len bo-
den und Wän den aus ro hem Mau er werk, die von di cken 
blau be mal ten Stahl trä gern durch zo gen sind. Die der Tür 
ge gen ü ber lie gen de Sei te ist von gro ßen Pa no ra ma fens tern 
durch bro chen, von de nen zwei auf ei nen schma len, lang ge-
streck ten Bal kon im In dust rie look füh ren. Die Me tall stre-
ben des Bal kons sind rot. Aber als ich sie das ers te Mal sah, 
wirk ten sie im Zwie licht der win ter li chen Abend däm me-
rung grau. Di rekt hin ter den Fens tern lag die Them se wie 
ein schwar zer Ab grund. Von der Ein gangs tür aus konn te ich 
die Ge bäu de auf der an de ren Sei te des Flus ses und die Spit-
ze des Shard se hen, die sich in den dunk len Him mel bohr te. 
Da mals frag te ich mich, ob Travis und ich glück li cher mit ei-
nan der wä ren, wenn wir an ei nem sol chen Ort le ben wür den.

»Wow«, sag te ich, denn ich hat te den Ein druck, ir gend et-
was sa gen zu müs sen.

»Ganz nett, nicht wahr?«, er wi der te Do mi nic und sah sich 
um. »Ich habe hier al les um bau en las sen, als ich vor ein paar 
Jah ren ein ge zo gen bin. Ich habe den Putz von den Wän den 
schla gen und den Rest der Woh nung ent ker nen las sen.«

»Es ist sehr hübsch.« Aber das war es gar nicht. Die schie-
re Aus deh nung des Rau mes wirk te ein schüch ternd. Es gab 

Cohen_Waehrenddustirbst_CC14.indd   28 19.08.2015   08:12:21



29

ein paar wie auf ge pfropft wir ken de In seln aus Mö bel stü-
cken – ein L-förmi ges Sofa, das bei den Fens tern an der lin-
ken Wand stand, ein läng li cher Ess tisch aus Zink, der in der 
Mit te des Rau mes völ lig ver lo ren wirk te, eine frei ste hen de 
Kü che zu mei ner Rech ten, de ren hoch glän zen de Fron ten 
das Licht ei ner Rei he von Schein wer fern ref ek tier ten, die 
an ei nem di cken Kabel un ter der De cke hin gen. Wenn man 
ge nau er hin sah, be merk te man, dass ein Teil der Kü chen-
schrän ke an ei ner nied ri gen Wand stand. Da hin ter gab es 
eine Art Flur, von dem – so ver mu te te ich – die Schlaf zim-
mer ab ge hen muss ten.

»Schau dich ru hig um«, for der te Do mi nic mich auf und 
stell te die Ein kaufs tü ten ne ben der Tür ab. Er nahm mei ne 
Hand und führ te mich über die Furcht ein fö ßen de Wei te 
aus Die len bret tern.

»Da für müs sen eine Men ge Bäu me ge fällt wor den sein«, 
sag te ich, um mich da von ab zu len ken, wie sich sei ne Hand 
um mei ne an fühl te.

Er sah nach un ten und lä chel te. »Stimmt, aber das Op fer 
war es wert. Ich habe den Bo den ver le gen las sen, als ich ein-
ge zo gen bin, mit Fuß bo den hei zung üb ri gens. Da run ter ist 
nur nack ter Be ton. Du kannst dir nicht vor stel len, wie kalt 
das ge we sen ist.« Als wir die lan ge Stre cke über den Holz-
fuß bo den zu rück ge legt hat ten, fiel mein Blick auf das ein-
zi ge hei me li ge De tail in die ser gan zen In dust rie land schaft: 
ei nen Weih nachts baum, der we nigs tens drei Me ter hoch war 
und un ter dem ein Berg ge schmack voll ein ge wi ckel ter Ge-
schen ke lag. Do mi nic ließ mei ne Hand los, um eine der brei-
ten Glas tü ren zu öff nen, die auf den Me tall bal kon hin aus-
führ ten. So fort blies mir ein ei si ger Wind vom Fluss her 
ins Ge sicht, der mei ne Nase, mei ne Wan gen, ja so gar mei ne 
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Aug äp fel wie mit Na del sti chen trak tier te. Ich keuch te, aber 
nicht nur we gen der Käl te, auch we gen der un glaub li chen 
Aus sicht.

»Kaum vor stell bar, dass die ses ge sam te Ge bäu de vor hun-
dert Jah ren dazu be nutzt wur de, um Tee oder Ta bak zu la-
gern und zu ver la den«, sag te Do mi nic. »Sie ha ben das Zeug 
ein fach von hier aus auf Käh ne ge wor fen, und los ging’s.«

Auf dem be weg ten Was ser wild schau kelnd, fuhr ein Aus-
fugs schiff vor bei. Kein Mensch war an Deck, aber im In-
ne ren hiel ten Tou ris ten in knall bun ten Ski ja cken ihre iPho-
nes ge gen die Fens ter, um die Rei se zu do ku men tie ren. Was 
wür den sie se hen, wenn sie die Film chen spä ter ab spiel ten? 
Ein Pär chen auf ei nem Bal kon, win zig klein vor dem rie si-
gen Ge bäu de im Hin ter grund. Wür den sie glau ben, wir wä-
ren ver hei ra tet? Mann und Frau?

»Gleich da un ten ist das Exe cut ion Dock«, er klär te Do-
mi nic und zeig te auf ei nen Punkt hin ter der Brü cke, wo der 
Fluss ei nen Knick nach links mach te. »Dort ha ben sie frü her 
Pi ra ten auf ge hängt. An Hin rich tungs ta gen muss es auf dem 
Fluss nur so von Boo ten ge wim melt ha ben. Voll ge stopft mit 
Men schen, die sich den Hals ver renk ten, um ei nen Blick auf 
das Spek ta kel zu er ha schen.«

»Oh«, sag te ich und nahm plötz lich die Stim men wahr, 
die sich über dem Pfei fen des Win des Ge hör ver schaff en 
woll ten.

»Um das Schau spiel noch un ter halt sa mer zu ma chen, be-
nutz te man ein kur zes Seil, das die Ver ur teil ten nicht so-
fort tö te te, son dern da für sorg te, dass sie lang sam er stick ten. 
Wenn ihre Arme und Bei ne zuck ten, sah das aus, als wür-
den sie tan zen. Nach ih rem Tod wur den sie dann mit Teer 
über gos sen. Ihre Kör per stell te man zur Ab schre ckung in 
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Ei sen kä fi gen am Ufer aus. Ei ner der Hin ge rich te ten, Cap-
tain Kidd, hing dort über zwan zig Jah re lang in sei nem Kä fig. 
Kannst du dir das vor stel len? Die Nach ba rin aus dem ers-
ten Stock be haup tet steif und fest, dass er ge nau hier un ter-
halb des Ge bäu des ge han gen ha ben muss. Sie schwört, dass 
sie ihn in stil len Näch ten schrei en hö ren kann. Aber jetzt 
lass uns wie der rein ge hen. Du siehst schon ganz durch ge-
fro ren aus.«

Als wir wie der in die Woh nung tra ten, blie ben die Schreie 
drau ßen im Wind hän gen. »Möch test du et was trin ken?«, 
frag te er, nach dem er mir Man tel und Hand ta sche ab ge nom-
men hat te. »Ich habe eine Fla sche Cham pag ner im Kühl-
schrank, wenn du das magst.«

Er ging in die Kü che hi nü ber, und ich nahm auf dem rie-
si gen gra fit grau en Eck so fa Platz. So fort sank ich in die wei-
chen, fau schi gen Kis sen ein. Ich be ob ach te te, wie Do mi nic 
sich in der Kü che hin und her be weg te, mein Kör per re a gier-
te auf ihn. Mei ne Ge dan ken ras ten, und das Blut rausch te in 
mei nen Oh ren so laut wie der Them se wind. Ich lehn te mich 
zu rück und ver such te, mich auf das Ge mäl de zu kon zen trie-
ren, das dem Sofa di rekt ge gen über an der un ver putz ten Zie-
gel wand hing. Das Bild war we nigs tens drei Me ter hoch und 
zwei ein halb Me ter breit. Es war ganz in Oran ge-, Rosa- und 
Gelb tö nen ge hal ten und hat te eine pas to se Struk tur. Es sah 
aus, als hät te sich je mand auf die Lein wand über ge ben. Das 
Bild stell te Kopf und Tor so ei ner nack ten Frau dar, die mit 
dem Kör per ei nes Pu mas oder ei ner an de ren Raub kat ze ver-
schmolz. Der Rü cken der Frau war ins Hohl kreuz ge drückt, 
so dass ihre Brüs te sich sehr weit nach vor ne wölb ten. Der 
Künst ler hat te je des Äder chen und jede klei ne Er he bung auf 
den be ein dru cken den War zenhö fen fest ge hal ten. Das vol le, 
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ho nig blon de Haar der Frau foss über ih ren Rü cken bis hin 
zum Schwanz der Raub kat ze. Auch ihr Ge sicht trug kat-
zen haf te Züge. Das strah len de Grün der Au gen war von ei-
nem gel ben Ring um ge ben, sie hat te ei nen ste chen den, ver-
stö ren den Blick.

»Häss lich, nicht wahr?« Do mi nic reich te mir ein Glas 
Cham pag ner und ließ sich ne ben mich auf das Sofa fal len.

»Na ja … es ist … sehr groß!«
Er lach te, und ich nahm plötz lich über deut lich die Wär-

me sei nes Kör pers wahr, der sich nur we ni ge Zen ti me ter von 
mir ent fernt be fand.

»Es ist ab scheu lich. Aber ich brauch te et was, das groß ge-
nug war, um den Platz aus zu fül len. Au ßer dem ist es von je-
man dem, den ich ken ne.«

»Sie mei nen den Künst ler?«
»Nein, der Künst ler bin ich selbst, und ich habe nie be-

haup tet, ich wäre Pi cas so. Ich mei ne das Mo dell.«
»Oh.« Wie der blick te ich in die se grü nen Kat zen au gen, 

und in mir er zit ter te et was, es war wie das Schla gen von 
Schmet ter lings fü geln. »Eine Freun din?«

»Mei ne Frau.«
Ich er starr te, die Hand mit dem Cham pag ner glas, an dem 

ich ge ra de ge nippt hat te, stopp te mit ten in der Luft. »Das ist 
selt sam. Sie ha ben doch ge sagt, ich wür de Sie an Ihre Frau 
er in nern?«

Er sah mich an, und das Grüb chen in sei ner Wan ge klaff-
te wie eine Schlucht, in die man stür zen konn te, ohne je mals 
wie der ge fun den zu wer den.

»Habe ich das?«, frag te er.
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Es war teu rer Cham pag ner, aber wir hät ten ge nau so gut 
auch Lö sungs mit tel trin ken kön nen. Es wa ren na tür lich vie le 
Grün de denk bar, wa rum ich ihn an sei ne Frau er in ner te. Er 
hat te ja nicht ge sagt, dass es sich um eine phy si sche Ähn-
lich keit han del te. Viel leicht war es eher ein all ge mei ner Ein-
druck, eine Art Aura, die wir teil ten.

»Ich glau be, ich soll te jetzt ge hen«, press te ich müh sam 
her vor. »Ich bin ja noch mit Freun den auf ei nen Drink ver-
ab re det. Und Sie müs sen sich auch nicht die Mühe ma chen, 
mich zu fah ren.«

»Sei nicht al bern, Jes sica Gold«, sag te er und strich mir so 
sanft über die Wan ge, dass ich mein te, jede ein zel ne Haut-
li nie sei ner Fin ger spit zen zu spü ren. »Du bist doch ge ra de 
erst ge kom men.«

Ich sah wie der zu dem Ge mäl de. »Wo ist sie jetzt?«
»Na ta lie? Oh, die ist weg und bumst ge ra de ir gend ei nen 

hirn lo sen Wich ser, neh me ich an.« Er sag te das leicht hin, 
aber sei ne Fin ger er starr ten auf mei nem Ge sicht. »Ich habe 
sie seit Mo na ten nicht mehr ge se hen.«

Selbst zu die sem Zeit punkt und ob wohl die Alarm si re nen 
in mei nem Kopf schrill ten und mein Herz im Rhyth mus ei-
ner ein zi gen Fra ge schlug – »Wo ist mei ne Hand ta sche? Wo 
ist mei ne Hand ta sche?« –, dach te ich im mer noch da rü ber 
nach, wie es wohl wäre, ihn zu küs sen.
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»Mei nen Sie, dass Sie mit Gren zen zu kämp fen ha ben?«, 
hat te mich So nia Ru ben stein ein mal ge fragt. »Könn te man 
sa gen, dass Sie es schwie rig fin den, die Gren ze zwi schen an-
ge mes se nem und un an ge mes se nem Ver hal ten zu zie hen?«

So nia war stets ganz in Schwarz ge klei det, aber sie schlang 
sich dazu schrei end bun te Sei den tü cher um den Hals. Ich 
stell te mir gern vor, wie sie an der Schlaf zim mer kom mo de in 
der Woh nung über ih rer Pra xis in Hamp st ead eine Schub la-
de öff ne te und da raus ein Hals tuch her vor zog, als han del te 
es sich um eine Blü te bei ei nem teu ren Flo ris ten.

»Ich muss jetzt wirk lich ge hen«, be kräf tig te ich, stell te das 
Cham pag ner glas un nö tig hart auf der di cken Glas plat te des 
Couch tischs ab und stand auf. »Sa gen Sie mir ein fach, was 
Sie mit mei ner Hand ta sche an ge stellt ha ben.«

Do mi nic La cey rühr te sich nicht vom Fleck. Er lüm mel te 
auf dem Sofa und sah amü siert zu mir hoch. »Komm schon, 
setz dich wie der. Wir ha ben doch ge ra de erst mit dem Plau-
dern an ge fan gen.«

»Stimmt, aber ich bin schon zu spät. Ich hät te ei gent lich 
gar nicht mit kom men dür fen.«

»Wa rum hast du es dann ge tan?«
Sein Arm lag nun aus ge streckt auf der Rü cken leh ne des 

So fas, sei ne Fin ger trom mel ten ei nen lang sa men Rhyth mus. 
Ich kon zent rier te mich auf das Auf und Ab sei nes Ehe rings. 
Ich fürch te te mich zu sehr vor dem, was ich in sei nem Blick 
er ken nen könn te – oder viel mehr da vor, was er in mei nem 
se hen wür de.

»Das war wohl eine die ser ver rück ten Weih nachts lau nen«, 
er klär te ich. »Ich habe nicht rich tig da rü ber nach ge dacht. Sie 
wer den ver su chen, mich zu er rei chen. Ich müss te drin gend 
mal mei ne Nach rich ten che cken.«
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»Ach ja, falls sie auf die SMS ge ant wor tet ha ben, die du 
ih nen ge schickt hast.«

In dem Mo ment sah ich ihn an, nur ganz füch tig. Es 
reich te, um das Lä cheln auf sei nen Lip pen zu se hen. Es 
reich te, um zu er ken nen, dass er wuss te, dass nie mand mich 
ver miss te.

»Ich hole es mir ein fach selbst.« Ich mach te mich auf, den 
un er mess li chen Oze an aus Holz die len zu über que ren. »Sie 
ha ben mei ne Ta sche ir gend wo dahin ten hin ge legt, oder?«

Ob wohl er nicht vom Sofa auf stand, fühl te ich, wie sein 
Blick mir folg te. Als ich in der Kü che an kam, mit der halb-
ho hen Wand, hin ter der sich Gott weiß was ver barg, zö ger te 
ich. Ich ging um die Trenn wand he rum und ge lang te in ei-
nen dunk len quad ra ti schen Flur, von dem drei Tü ren ab gin-
gen. Kei ne stand off en.

Hin ter zwei en wür den sich Schlaf zim mer be fin den, ver-
mu te te ich, hin ter der drit ten war dann wahr schein lich das 
Bad. Und doch gibt es in frem den Woh nun gen im mer die 
Angst, dass man hin ter ei ner ver schlos se nen Tür auf et was 
voll kom men Un er war te tes stößt – eine Sau na, ei nen Dark-
room oder ei nen kli ma ti sier ten Raum, in dem auf ge spieß-
te Schmet ter lin ge auf be wahrt wer den. Eine mei ner Schul-
freun din nen hat te mir ein mal das »Sex ver lies« ih rer El tern 
ge zeigt. Es be fand sich in ei ner fens ter lo sen Kam mer, die 
an ihr Schlaf zim mer grenz te. Ich er in ne re mich noch ge nau 
an den Sitz der Schau kel, der mit Kunst pelz be zo gen war. 
Ich hat te mich ge fragt, wie sie ihn wohl rei nig ten. Ob sie 
ihn rei nig ten. Man kann nie wis sen, wel che ge hei men Räu-
me ei nen bei an de ren Leu ten er war ten, da her zit ter te mei ne 
Hand auf der ers ten Tür klin ke, und mein Atem ging schnell 
und keu chend.

Cohen_Waehrenddustirbst_CC14.indd   35 19.08.2015   08:12:22



36

Es han del te sich tat säch lich um ein Bad. Sehr kom pakt, 
wenn man es mit der off e nen Wei te des Wohn be reichs ver-
glich, aber im mer noch groß ge nug für eine frei ste hen de 
Ba de wan ne mit Lö wen fü ßen. Die hin te re Wand war voll-
kom men ver spie gelt. Mein Spie gel bild – krei de bleich und 
mit ir rem Blick – er schreck te mich.

»Du bist wirk lich sehr schön.« Ohne Vor war nung war er 
hin ter mir auf ge taucht, und sein Blick im Spie gel schien 
mich zum Wi der spruch auf zu for dern. »Ich füh le mich wirk-
lich ver traut mit dir, ob wohl wir uns doch ge ra de erst ken-
nen ge lernt ha ben. Fühlst du das nicht auch? Als wür den wir 
uns schon seit Jah ren ken nen und nicht erst seit ein paar 
Stun den?«

Ich nick te nur, weil ich nicht si cher war, ob ich über haupt 
ein Wort he raus brin gen wür de.

Er streck te eine Hand aus und zog mich zu sich he ran. 
Ich be trach te te uns im Spie gel. Als er sei ne Lip pen auf mei-
ne press te, schloss ich au to ma tisch die Au gen. Es fühl te sich 
so an ders an als Travis’ zer streu te Küss chen. Ganz plötz lich 
lös te er die Lip pen von mei nen und fuhr völ lig un er war tet 
mit der Zun ge über mein ge schlos se nes Au gen lid wie mit 
der nas sen Spitze ei nes Schwamms.

Er muss te mei ne An span nung ge spürt ha ben, denn er sag-
te: »Kei ne Angst, Jes sica. Ich habe nicht vor, die Si tu a ti on 
aus zu nut zen. Sex ist nicht so mein Ding.«

Das ver an lass te mich, die Au gen zu öff nen.
»Ich ver lie re nicht gern die Kont rol le.« Er lä chel te, als hät-

te er mir ge ra de eine lie bens wer te Schrul le ge stan den, etwa 
dass er Angst vor Spin nen hät te oder nur ma ri ne blaue Klei-
dung trü ge. »Kei ne Sor ge«, wie der hol te er. »Ich kom me an-
ders auf mei ne Kos ten.«
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Ich fühl te, wie die fei nen Äder chen in mei nem Ge sicht alle 
auf ein mal zu ex plo die ren schie nen. Ich muss te nicht in den 
Spie gel schau en, um zu wis sen, dass mei ne Wan gen feu er-
rot an lie fen. »Du lie be Güte«, rief ich und be nutz te die sen 
Aus druck da mit zum ers ten Mal in mei nem Le ben. »Wie 
muss ich mir das vor stel len? Stri cken Sie? Oder bau en Sie 
aus Streich höl zern maß stab ge treue Mo del le be rühm ter Bau-
wer ke?«

»Sehr lus tig, Jes sica Gold.«
Als er mei nen Na men sag te, klang das nicht mehr wie eine 

Lieb ko sung.
»Wie auch im mer«, sag te ich und warf ei nen Blick auf mei-

ne nicht vor han de ne Arm band uhr. »Mei ne Hand ta sche? Ich 
muss jetzt wirk lich los.«

»Komm schon, Schätz chen«, sag te er sehr lei se. »Wir wis-
sen bei de, dass das nicht pas sie ren wird.«

Da war es also. Das, was hin ter der per fek ten Fas sa de un-
se rer Be geg nung ge lau ert hat te. Das, was ich nicht hat te se-
hen wol len. Das, wo vor mei ne Mut ter mich im mer ge warnt 
hat te.

Und ich ganz al lein war schuld da ran.
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Als ich vier zehn Jah re alt war, ver schwand ein Mäd chen von 
mei ner Schu le. Sie wur de zwei Tage lang ver misst, und es 
gab viel Auf he bens um die se An ge le gen heit. Die Mäd chen 
stan den in den Kor ri do ren bei sam men und schluchz ten, die 
Jungs mur mel ten fins ter ir gend was von Bürg er weh ren. Die 
El tern des ver schwun de nen Mäd chens wa ren mit rot ge-
wein ten Au gen im Fern se hen zu se hen und re de ten da von, 
wie sehr sie ihre Toch ter lieb ten, wie be liebt sie bei ih ren 
Klas sen ka me ra den war und dass ihr Lä cheln ei nen Raum er-
hel len konn te. Auch nach dem man das Mäd chen schließ lich 
in der Woh nung ei nes sech sund zwan zig jäh ri gen Bus fah rers 
fand, den sie ih ren Ver lob ten nann te, blieb eine ge wis se gla-
mou rö se Aura an ihr haf ten.

Mo na te lang hat te ich da von ge träumt, dass mir et was 
Ähn li ches pas sier te. Na tür lich woll te ich nicht ent führt oder 
miss han delt wer den, aber ich hät te es ge nos sen, wenn die 
Leu te sich um mich ge sorgt und net te Din ge über mich ge-
sagt hät ten. Ich stell te mir vor, wie mei ne bei den Brü der im 
Fern se hen über mich spra chen, die gan ze Welt mit be ben-
den Schul tern wis sen lie ßen, wie sehr sie mich ver miss ten. 
Ich stell te mir vor, dass sie sich schreck li che Vor wür fe mach-
ten, weil sie mich jah re lang so schlecht be han delt hat ten. 
Dass alle plötz lich merk ten, was für ei nen Schatz sie ver lo-
ren hat ten.
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Nun wi der fuhr es mir tat säch lich.
Und mir wur de klar, was für ein dum mes Ding ich mit 

vier zehn Jah ren ge we sen war.
Do mi nic und ich sa ßen wie der auf dem grau en Sofa, dem 

schreck li chen Ge mäl de ge gen über. Ich sah Na ta lies Ge sicht 
nun in ei nem ganz an de ren Licht, such te in ih ren grü nen 
Au gen nach Hin wei sen. Fürch te te sie sich? Woll te sie mir 
et was mit tei len? Wie war sie ent kom men? Ich ver such te, sie 
vor mei nem geis ti gen Auge he rauf zu be schwö ren, sie zu ei-
nem Hal te seil zu fech ten, das ich um mei ne Ge dan ken win-
den konn te. Aber sie blieb zu vage. Ent wisch te mir durch die 
Lü cken mei ner Vor stel lung.

Do mi nic hat te sich auf die zwei te Sitz fä che des L-förmi-
gen So fas ge setzt. Die Ein dring lich keit sei nes Blicks war 
kaum zu er tra gen. Er mus ter te mich, als woll te er eine In-
ven tur mei ner Per son durch füh ren.

Als ich mit mei nen Sit zun gen bei So nia Ru ben stein be-
gann, litt ich un ter Pa nik at ta cken. Ein mal hat te man mich 
auf ei ner Bah re aus der U-Bahn-Sta ti on am Leic es ter Square 
hin aus tra gen müs sen, weil sich et was wie ein Draht kor sett 
um mei nen Brust korb ge legt und mir die Luft ab ge schnürt 
hat te. So nia Ru ben stein be müh te sich, mir Tech ni ken bei-
zu brin gen, mit de nen ich mei ne Ge dan ken be ru hi gen konn-
te, wenn sie au ßer Kont rol le zu ge ra ten droh ten. Zum Bei-
spiel soll te ich mir eine Hand auf den Bauch, die an de re 
auf die Brust le gen und in den Bauch ein- und aus at men, 
wäh rend mein Brust korb ganz un be wegt blieb. Oder ich 
soll te im mer und im mer wie der zu mir selbst sa gen: »Mein 
Herz hört auf zu ra sen. Ich wer de nicht ster ben.« »Sie sind 
die Her rin Ih rer Ängs te«, er klär te sie mir, »nicht um ge-
kehrt.«
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Ich zwang mich, in mei nen Bauch zu at men, und wie der-
hol te im Geis te im mer wie der: »Du wirst nicht ster ben.« 
Aber nur ein ein zi ger Mensch hör te mir zu. Und sie glaub-
te mir nicht.
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Kim pack te die Ge schen ke ein. Sie saß in mit ten ei nes Meers 
aus Plas tik tü ten, durch das sie sich lang sam hin durch ar bei te
te, wäh rend sie sich zu er in nern ver such te, was sie für wen 
ge kauft hat te. Wie üb lich be schlich sie da bei ein Ge fühl der 
Ver zweif ung, denn sie wuss te: Trotz der Ge schen ke ber ge, für 
die sie Hun der te Pfund aus ge ge ben hat te, wür de es nicht ge
nug sein. Spä tes tens nach ein paar Stun den wür de ir gend wer 
in Trä nen aus bre chen, weil er nicht das be kom men hat te, was 
er woll te, und ein an de rer wür de zu der Er kennt nis ge lan gen, 
dass das, was er sich ge wünscht hat te, nicht das war, was er ei
gent lich woll te. Schließ lich wür den alle den ge fähr li chen Punkt 
er rei chen, an dem Weih nach ten sich zu sam men mit al len Hoff
nun gen und Er war tun gen, die man über das Jahr an die ses Fest 
ge knüpft hat te, in Luft auf ös te.

Im Erd ge schoss lief vol le Pul le der Fern se her. Sie hör te den 
Film, den sie je des Jahr zu Weih nach ten zeig ten. Der mit dem 
als Weih nachts wich tel ver klei de ten Mann. Hin und wie der er
tön te ein krei schen des La chen aus Ror ys Keh le, an das sich Ka
tys Ki chern wie ein Echo an schloss. Katy war drei Jah re jün ger 
als ihr Bru der, ver stand die Wit ze noch nicht rich tig und lach te 
im mer nur, wenn er lach te.

Als sie die Stim men der bei den hör te, zog sich Kims Herz vor 
Lie be zu sam men. Und vor schlech tem Ge wis sen.

Die Schlaf zim mer tür öff ne te sich quiet schend.
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