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1

es herrschte brutalster Winter. Wütende Winde fegten vom Was-
ser her über die stadt. hagelkörner, die sich anfühlten wie Gift-
pfeile. allein im Januar hatte es vier schwere Blizzards gegeben, 
und die geräumten schneemassen gefroren zu grauen, abweisen-
den schanzwerken, die an einen Frontverlauf denken ließen. auf 
den Friedhöfen versanken Grabsteine unter Weiß, parkende au-
tos wurden unzerkaut geschluckt. Kein Mensch redete mehr über 
die weiteren aussichten oder gar Tauwetter, stattdessen war die 
Versorgung von alten gebrechlichen Personen plötzlich das große 
Thema. Nur die Kinder hatten es gut – und wochenlang schulfrei. 
Fast der gesamte Frachtverkehr kam zum erliegen, dafür quol-
len an Tagen mit normalem Flugbetrieb die Lagerhäuser über. 
Vor den supermärkten bildeten sich lange schlangen. Die Ner-
ven lagen blank, die Leute stellten sich nur widerwillig auf die 
neue situation ein. Zugleich reagierten einige städtische Behör-
den höchst öffentlichkeitswirksam auf die sorgen und Nöte ihrer 
Bürger, indem sie Wärmestuben einrichteten, beheizte Turnhallen 
freigaben, ehrenamtliche helfer für hausbesuche organisierten. 
Die Kälte machte erfinderisch, aber sie war eine erbarmungslose 
Lehrmeisterin.

Die Fahrt nach haus verlief schnee- und verkehrsbedingt schlep-
pend. Normalerweise studierte er in der trüben innenbeleuch-
tung des Taxis noch unerledigte akten, aber an diesem Tag nahm 
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die nächste war schon geplant, eine safari in Kenia. Die würden 
sie jetzt wohl verschieben müssen. auf socken tappte er in die 
Küche. seine hand glitt über den matt erleuchteten Frühstücks-
tresen. er liebte diese Küche mit den antiken hängeschränken, 
den marokkanischen Dekorkacheln rund um die spüle. er ging 
weiter ins esszimmer, wo sie regelmäßig Mandanten der Kanzlei 
bewirteten. an dem langen Tisch fanden insgesamt zwölf Perso-
nen Platz. er erreichte die Wendeltreppe und erklomm, die hand 
an der eichenen Mittelsäule, stufe um stufe. Familienfotos an der 
Wand begleiteten seinen aufstieg. im Wohnzimmer tickte die alte 
standuhr, aber das beruhigende Geräusch wurde von der Lach-
kulisse einer Fernsehshow abgelöst, die aus dem schlafzimmer am 
ende des Flurs drang.

Jane war immer noch wunderschön. sie trug eine überdimen-
sionierte Pop-art-Lesebrille, ein witziges Designermodell mit 
einem rot, blau und gelb getupften Gestell. Die spaghettiträger 
ihres seidenen Nachthemds betonten ihre schlanken oberarme, 
und unterhalb des sommersprossigen ausschnitts mit ihren zarten 
schlüsselbeinen zeichneten sich feste Brüste ab. sie war mit einem 
Kreuzworträtsel beschäftigt. Wann immer sie nicht  weiterwusste, 
blickte sie auf den Flachbildschirm an der Wand und tippte mit 
dem Kuli gegen ihre schneidezähne, als wollte sie so ihr hirn 
wachrütteln. sie sah ihn überrascht an, als er ins Zimmer trat. so 
früh kam er sonst nicht nach hause. »hallo, Banana«, sagte sie. er 
entledigte sich seines Jacketts, als wäre es ein T-shirt, also über 
den Kopf, und zog dabei die Ärmel auf links. anschließend riss er 
es, beginnend am rückenschlitz, mitten durch, was nicht auf an-
hieb gelang. sobald aber die erste Naht nachgab, war es erstaun-
lich einfach. Verblüfft öffnete Jane den Mund, war aber offenbar 
sprachlos. er ließ das zerfetzte Jackett fallen, stieg aufs Bett und 
kauerte sich dort zusammen, als ginge in nächster Nähe gleich 

er sich keine arbeit mit, sondern saß nur still in seiner ecke des 
Fahrzeugs, ohne schriftsatz, ohne stift in der hand. sie war-
teten bereits auf ihn, aber das wussten sie nicht. im radio lief 
1010 WiNs mit den üblichen staumeldungen alle zehn Minuten. 
eisfrei war in diesem Moment allenfalls der atlantik oder der tiefe 
süden, aber hier in New York wirbelten schneeflocken gegen die 
Windschutzscheibe wie weißer ascheregen nach einer sternen-
explosion. an seinen Fingerspitzen und Zehen machten sich die 
erfrierungen bemerkbar. er löste den sicherheitsgurt und legte 
sich quer auf die rückbank. Was der Fahrer von ihm dachte, war 
ihm egal. als sich sein ohr an das verschlissene Leder schmiegte, 
wurde das radio schlagartig leiser. er streckte die hand aus und 
strich mit kribbelnden Fingerspitzen über die splittkörnchen, die 
sich im autoteppich festgesetzt hatten. er hatte zu hause noch 
nicht Bescheid gesagt, denn er hatte sein handy verloren. sie 
warteten auf ihn, aber sie hatten noch keine ahnung.

Der Fahrer weckte ihn, als sie das haus erreichten.
er würde dieses haus nicht halten können. Das haus nicht, die 

einrichtung nicht, gar nichts. Keine luxuriöse Badewanne mehr, 
keine dekorativen Kupfertöpfe über der Kochinsel, keine Familie. 
erneut würde er seine gesamte Familie verlieren. er stand in der 
Diele und kalkulierte den zu erwartenden Verlust. alles hatte er 
für selbstverständlich gehalten. Wie konnte das passieren? Da-
bei hatte er sich geschworen, nichts mehr für selbstverständlich 
zu halten. Jetzt wusste er nicht einmal, wann dieser Vorsatz im 
alltäg lichen einerlei untergegangen war. Vermutlich gar nicht 
in einem einzigen Moment, sondern schleichend, unmerklich. er 
legte sein schlüsselbund auf den Beistelltisch unter dem spiegel 
und zog auf dem langen persischen Läufer, den Jane und er in der 
Türkei gekauft hatten, die schuhe aus, was sonst nicht seine art 
war. eine Woche Türkei, eine in Ägypten, ihre letzte reise. und 
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als allererstes musste sie ihm etwas anziehen, auch wenn sie 
wusste, dass er sich innerlich dagegen wehrte. er wollte nur unter 
die Dusche und dann ins Bett – schlafen, als wäre nichts passiert. 
Bloß die normalen abläufe nicht durchbrechen, vielleicht half es 
ja. Zähne putzen, Licht aus. Doch er kauerte noch immer in dieser 
merkwürdigen schutzhaltung auf dem Bett, die hände über dem 
Kopf, den hintern nach oben gereckt, als flögen Granatsplitter 
durch die Luft. seine vollen dunklen haare hingen ihm wirr ins 
Gesicht. Diese haare waren nur das auffälligste Merkmal eines, 
der gut aussah, vor Gesundheit strotzte und so gnädig alterte wie 
ein gefeierter schwerenöter auf einer Boulevardbühne. »Tim«, 
sagte sie und suchte von der seite seinen fernen glasigen Blick. 
»Du musst dir etwas anziehen.«

er rührte sich nicht. Jane stand auf, ging ins Bad und schlüpfte 
in einen schwarzen Bademantel mit Waffelmuster. ihr Blick blieb 
an den Lotions, seifen, Cremes und Deos hängen, die selbst-
zufrieden um das Waschbecken herumstanden. es waren gewöhn-
liche Pflegeprodukte, aber sie schienen sie mit ihren rosa roten 
Verheißungen nachgerade zu verhöhnen. in Gedanken stellte 
sie die ausrüstung zusammen und fing an, von überall her die 
benötigten sachen heranzuschaffen. aus der Kommode holte sie 
Thermounterwäsche und eine wattierte hose, aus dem Wand-
schrank sweatshirt und Fleecejacke, dazu den dicken Daunen-
anorak, eine Mütze, handschuhe und schal. in die Taschen des 
anoraks stopfte sie eine sturmhaube und mehrere einweg- 
heatpacks, wobei sie hoffte, dass sie noch nicht abgelaufen wa-
ren, was sich aber nirgendwo feststellen ließ. sie nahm sich vor, 
gleich am nächsten Tag Nachschub zu besorgen. Vor der Wasch- 
Trocken-Maschine wäre sie fast in Tränen ausgebrochen. sie 

eine Bombe hoch. »Was ist?«, fragte sie. »Tim, was hast du?« er 
schob seinen Kopf unter die arme, suchte Deckung. »Tim?«, sag-
te sie. sie beugte sich vor und umklammerte ihn wie ein ringer. 
»Tim, was ist passiert?«

er sagte, er habe es in dem Gebäude nicht mehr ausgehalten 
und sei auf die straße gelaufen. an der Dreiundvierzigsten, ecke 
Broadway habe er sich ein Taxi herangewunken, in der hoffnung, 
dass es ihn wieder ins Büro brachte. Das Taxi hielt, er öffnete den 
schlag und ging dann einfach weiter. Der Fahrer, ein sikh mit 
pinkfarbenem Turban, hupte und beobachtete ihn wahrscheinlich 
im rückspiegel. Warum hielt auch jemand ein Taxi an, wenn er 
dann doch nicht einsteigen wollte? unweit des union square ver-
suchte er, sich einen Krankenwagen zu rufen, eine Maßnahme, die 
sie sich beim letzten Mal überlegt hatten. er sprach bereits mit der 
Zentrale, als er auf einer eisfläche ausrutschte und dabei das han-
dy fallen ließ. »Mein handy!«, rief er noch, als er sich wieder ge-
fangen hatte. »Bitte, ich habe mein handy …« Bei dem Beinahe-
sturz hatte er sich verrissen, gekrümmt ging er weiter. »Bitte, 
kann jemand mein handy …« Niemand beachtete ihn, und sein 
Blackberry lag mitten auf der straße, schutzlos dem heranbrau-
senden Verkehr ausgesetzt. er war dann einfach weitergegangen, 
wusste aber noch alles, konnte ihr alle neuerdings eingerüsteten 
Gebäude nennen, sämtliche gefährlichen situationen schildern, 
denen er knapp entronnen war, den strom der anonymen Gesich-
ter. er berichtete, wie er dann müde geworden war, müde auf die 
bekannte art, sein Körper wollte einfach nicht mehr, irgendwo 
am east  river. und wie er sich dort auf eine Bank gesetzt, seinen 
Mantel zu einem  Kissen gerollt und sogar die Krawatte abgenom-
men hatte, denn er schwitzte trotz der Kälte. und wie er erst eine 
stunde später voller entsetzen aufgewacht war.

»es geht wieder los«, sagte er.
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»Bitte nicht.«
»Was meinst du?«
»Keine selbstvorwürfe, bitte, das bringt nichts.«
er drehte sich zu ihr. »also habe ich dich für selbstverständlich 

gehalten.«
»Das machen doch alle«, sagte sie. »so läuft das in Beziehun-

gen, das ist Bestandteil des Deals.«
»und du? Was ist an mir selbstverständlich?«
»Vieles, Tim.«
»sag mir ein Beispiel.«
»Wo soll ich da anfangen?«, sagte sie. »okay, ein Beispiel. es 

war der schönste urlaub, den wir je gemacht haben, mir fällt nur 
beim besten Willen nicht mehr ein, wie die insel heißt.«

er lächelte. »scrub island«, sagte er.
»ohne dich hätte ich das nie gemacht.«
»Ja, aber das heißt nicht, das du mich für selbstverständlich 

hältst.«
»scrub island«, sagte sie. »Der Name passt irgendwie. es war 

so ungeheuer sauber dort. Komisch, dass ich mir den Namen nicht 
merken kann.«

»Möchtest du mal wieder dorthin?«, fragte er.
»ich dachte, wir fahren demnächst nach afrika.«
Dabei wussten sie beide, dass afrika fürs erste gestrichen war. 

und nicht nur fürs erste, sondern auf absehbare Zeit.
»Wir könnten uns auf scrub island ein häuschen kaufen«, sag-

te er. »außerdem isst man dort sehr gut. und weißt du noch, auf 
der straße damals, das kleine Mädchen im hochzeitskleid?«

»sie dürfte mittlerweile erwachsen sein.«
»und der Mann mit der straußenherde. Wie er sie mit seiner 

Peitsche zusammengetrieben hat. Willst du das nicht noch einmal 
sehen?«

holte das GPs-ortungsgerät sowie den rucksack aus dem Keller. 
Der rucksack war schnell gepackt: ein regenponcho, augen-
tropfen, hautcreme, ein aufblasbares Kissen, ein erste-hilfe-set, 
eine Tüte studentenfutter, neuerdings »Trail Mix« genannt, ein 
paar energy-riegel und die Trinkflasche von Nalgene mit einem 
iso-Getränk. sie legte noch eine schachtel streichhölzer dazu – 
 warum, wusste sie nicht. Dann zog sie den reißverschluss zu und 
ging mit dem rucksack nach oben.

im schlafzimmer drehte sie ihren Mann auf den rücken, als 
wäre er ein Kleinkind. sie öffnete den Gürtel, zog ihm hose und 
Boxershorts aus, danach das hemd. er ließ alles widerstandslos 
über sich ergehen, half allerdings kein bisschen mit. Bald lag er 
nackt vor ihr. sie schmierte Gesicht und hals sowie unterleib 
mit Vaseline ein, denn das half nicht nur gegen die Kälte, sondern 
auch gegen Druckstellen. Dann zog sie ihm die bereitgelegten 
Kleidungsstücke an, zuletzt die atmungsaktiven socken und die 
wasserdichten stiefel. Den rucksack positionierte sie neben der 
Tür, wo er nicht zu übersehen war, und legte sich wieder zu ihm 
ins Bett.

»aber verschone mich mit Dr. Bagdasarian«, sagte er. »ich 
brauche keinen arzt.«

»okay«, sagte sie.
»im ernst«, sagte er. »ich spiele nie wieder das Versuchskanin-

chen.«
»Wie du willst, Tim.«
sie schaltete mit der Fernbedienung den Fernseher aus.
»habe ich dich auch als selbstverständlich angesehen, Jane?«
Die Frage hinterließ ein riesiges schweigen. er lag auf dem 

rücken, eingepackt wie ein Kind an einem Wintertag. sie be-
obachtete ihn von der seite. sein Blick war nicht mehr so verstört, 
und seine atmung hatte sich beruhigt.
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als die Dunkelheit durchlässig wurde und das erste Tages-
licht ins Zimmer sickerte, schlug sie die augen auf und stellte fest, 
dass er fort war. sie ärgerte sich über sich selbst, aber hätte sie ihn 
wirklich aufhalten können?

eilig zog sie sich an und verließ das haus. am Gartentor späh-
te sie links und rechts die straße hinunter. Trotz erschließung 
hatte sich die Gegend ihren landschaftlichen Charakter in all den 
Jahren erhalten können, viele häuser standen zurückversetzt auf 
kleinen anhöhen oder an Teichen und waren durch alten Baum-
bestand vor neugierigen Blicken geschützt. Fuhr man nachts 
durch die straßen, hätte man meinen können, man sei auf dem 
Land. Jetzt, an diesem frühen Morgen, war alles still und men-
schenleer, wie erstarrt in einer eiszeit. Nicht einmal die rüstigen 
Gassigeher und notorische Frühaufsteher wie Broker und Banker 
ließen sich sehen. Die schwarzen Bäume ringsum streckten ihre 
Äste von sich wie verschmorte Dendriten. sie suchte nach Fuß-
spuren im schnee und ging dann zurück.

sie setzte sich ins auto und wendete auf der einfahrt. Doch 
schon an der einmündung zur straße überfiel sie die  bekannte 
angst. sie wusste nicht einmal, ob sie rechts oder links  fahren 
sollte. er hatte vergessen, das GPs einzuschalten. Frustriert schlug 
sie auf das Lenkrad ein.

Zorn auf Gott war nicht nur nervig und sinnlos, sondern auch 
so typisch menschlich, so klein und entwürdigend. sie hatte ge-
glaubt, sie sei über dieses reaktionsmuster hinweg, doch ihr Zorn 
hatte nur geschlummert und regte sich jetzt in alter heftigkeit. 
sie war dieses Kampfes müde, zumal sie sich wieder so unvor-
bereitet damit konfrontiert sah. aber welcher Vorsatz, welche 
Lektion von früher hätte sie davor schützen können? Genieße 
den Tag und denk nicht an morgen? oder: Man soll das Grill-
fest nicht vor dem abend loben, weil es Gott dem herrn nämlich 

»Ja«, sagte sie. »sobald du wieder gesund bist.«
»Mir ist warm«, sagte er.
sie stand auf und riss beide Fenster auf. Die nackte Kälte fuhr 

ins Zimmer. sie wollte gerade wieder ins Bett, als ihr die hand-
schellen einfielen.

sie ging zum Nachttisch und holte die handschellen aus der 
schublade. »Was ist damit?«, fragte sie und stellte sich vor ihn 
hin.

sein Blick kehrte aus der unendlichkeit zurück. er blickte auf 
die handschellen, als gehörten sie einem Verstorbenen, über des-
sen Nachlass er jetzt zu befinden hatte. er schürzte die Lippen, 
kopfschüttelnd, und starrte wieder an die Decke. sie legte die 
handschellen in die schublade zurück.

3

sie schlief unruhig und reagierte auf die kleinste Bewegung. als 
Becka nach hause kam, wachte sie auf und dann noch einmal, als 
Tim zu pfeifen begann. Tim schnarchte nicht, aber wenn er auf 
dem rücken lag, gab er nach einiger Zeit einen asthmatischen 
Pfeifton von sich. es war so kalt im Zimmer, dass sie in der kur-
zen Wachphase zwischen zwei surrealen Träumen sogar ihren 
 eigenen atem sehen konnte. Tim dagegen lag so, wie er war, 
unter dem Mondlicht und hatte sich nicht einmal zugedeckt, in 
seinem Polarforscher-outfit war das nicht nötig. Mindestens ein-
mal pro stunde in dieser endlosen Nacht wachte sie auf und ver-
gewisserte sich, dass er noch da war.

Welch langen Weg sie gemeinsam zurückgelegt hatten, dachte 
sie.
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»ich habe noch besser geschlafen als beim letzten Mal«, sag-
te er.

4

Wider Willen gab er sich diesen narkoleptischen anfällen hin. 
es war ein radikaler, frühkindlich anmutender schlaf, der ihn 
irgendwann überwältigte und seinen ziellosen Wanderungen ein 
vorläufiges ende setzte. er konnte sich dann nur noch an ort 
und stelle zusammenrollen. es erinnerte ihn an Becka als Baby. 
Neidisch konnte er werden, wenn er damals dieses kleine rosige 
Gesichtchen sah, das sich so unbelastet dem Nichts anvertraute. 
ihm selbst jagten ganze Filme durch den Kopf, sobald er nur die 
augen schloss. Beim einschlafen setzte er anträge auf. und wenn 
er träumte, dann waren es alpträume, in denen er sich fruchtlose 
Debatten mit gegnerischen anwälten lieferte. aber diese ohn-
machten, diese umnachtungen nach stundenlangem Gehen mit 
hohem energieverbrauch und nachfolgend stark verlangsamten 
stoffwechselprozessen, sie schenkten ihm eine bis dahin nicht ge-
kannte erholung, aus der er völlig klar erwachte. sogar in dieser 
trüben Winterlandschaft mit smoggeschwängertem schnee lag 
alles hell und deutlich vor ihm. er sah das astwerk der Bäume bis 
in die letzte Verzweigung, hörte die scharrenden Krähenfüße auf 
den hochspannungsleitungen, roch die Kompostierungsprozesse 
in der mulchigen erde. es verschaffte ihm eine kurze atempause, 
ehe er sich fragen musste, wo er nun wieder gelandet war.

er kroch unter den Bäumen hervor. sie klopfte schnee und 
Laub von seinem anorak. er blickte die straße entlang. »Da 
kommt Barb Miller«, sagte er.

gefallen könnte, es regnen zu lassen auf Gerechte wie ungerechte 
und alles zu versauen? sie bog links ab und rollte geräuschlos die 
straße entlang. sie war sich bewusst, wie warm und geschützt sie 
in diesem Wagen aufgehoben war, auch wenn die heizung nur 
langsam in Gang kam. er dagegen lief schon seit stunden durch 
diese eiseskälte.

schmutziggraue schneewälle flankierten die einfahrten der 
anderen häuser, die spurrillen dazwischen waren vereist oder 
schwarz vom gerebelten Laub des Vorjahrs. sämtliche rasen-
flächen bedeckte eine eisschicht von kristalliner sprödigkeit. 
Die Torpfosten trugen schneehauben. Festbeleuchtung auf dem 
 anwesen des Basketball-stars, das mit seinen falschen Gaslater-
nen aussah wie ein von Frank Lloyd Wright entworfenes raum-
schiff. sie wendete und folgte der lang gestreckten Kurve zur Zu-
bringerstraße, die sie in beiden richtungen absuchte. sie fand ihn 
endlich Meilen entfernt in einer ganz anderen Gegend.

er lag in einem kleinen Gehölz zwischen zwei häusern, in 
 einer senke hinter ein paar Linden, wodurch er zumindest nicht 
auf die straße rollen konnte. sie hielt auf der Gegenfahrbahn, 
rammte den Wahlhebel auf P und kletterte die Böschung hinauf. 
sie war froh, dass er sich den rucksack als Kissen untergelegt hat-
te. Die schwarze sturmhaube verlieh der reglos daliegenden Ge-
stalt etwas Bedrohliches. Gut möglich, dass ein Gassigeher später 
die Polizei gerufen hätte. sie kniete sich neben ihn und spürte den 
Bodenfrost durch ihre Jeans. »Tim«, sagte sie und zog ihm die 
Maske vom Kopf. »Tim.« unschuldig wie ein Kind schlug er die 
augen auf und blickte umher.

»ich bin wohl eingeschlafen«, sagte er.
»Ja.«
»ich wollte eigentlich zurück, aber ich war zu müde.«
»schon gut, immerhin hast du den rucksack mitgenommen.«


