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±Freitag





Unsere Instinkte sind falsch. 
Tiere verlassen sich auf ihre 
Instinkte, um zu überleben, aber 
wir sind keine wilden Tiere. Wir 
sind keine Löwen oder Haie 
oder Geier. Wir sind zivilisiert, 
und Zivilisation funktioniert nur, 
wenn wir unsere Instinkte unter
drücken. Tun Sie also das Ihre 
für die Gesellschaft und unter
drücken Sie die finsteren Begier
den in sich.

Handbuch für abstinenzler
(Zweite ausgabe), s. 54
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O rcH a r d  L a n e  n u M M er  s i eb Z eH n

Die Straße ist ruhig, vor allem nachts.
Zu ruhig, würde man denken, als dass sich ein Monster 

zwischen den hübschen, schattigen Gässchen niederlassen 
könnte.

Um drei Uhr morgens fällt es im Dörfchen Bishopthorpe 
in der Tat leicht, jene Lüge zu glauben, die seine Bewohner 
verbreiten: Hier leben gute und friedvolle Menschen ihr 
gutes und friedvolles Leben.

Zu dieser Stunde hört man nur Laute, die die Natur 
selbst hervorbringt. Den Ruf einer Eule, einen bellenden 
Hund in der Ferne oder, in einer frischen Nacht wie dieser, 
das obskure Wispern des Windes in den Platanen. Selbst 
wenn man sich an die Hauptstraße stellte, gleich vor das 
schicke Bekleidungsgeschäft oder das Pub oder den Hun
gry Gannet, den Feinkostladen, würde man nur selten 
Verkehrslärm hören und das schimpfliche Graffiti an der 
Wand des ehemaligen Postamtes kaum sehen (wobei das 
Wort ›FREAK‹ gerade noch lesbar ist, wenn man genau 
hinschaut).

Jenseits der Hauptstraße, in Gegenden wie der Orchard 
Lane, würde man auf einem nächtlichen Spaziergang an den 
AltbauVillen der Anwälte und Doktoren und Projektmana
ger vorbeischlendern, würde alle Lichter gelöscht vorfinden 
und die Gardinen zugezogen, um die Nacht auszuschließen. 
Jedenfalls so lange, bis man bei Nummer siebzehn ankäme 
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und ein Leuchten hinter den Gardinen eines Fensters im 
Obergeschoss bemerken würde.

Und wenn man stehen bliebe, um jene kühle und tröst
liche Nachtluft zu inhalieren, würde man zunächst sehen, 
dass Nummer siebzehn ansonsten mit den Häusern seiner 
Umgebung im Einklang steht. Vielleicht ist es nicht ganz so 
groß wie das seines nächsten Nachbarn, Nummer neunzehn, 
mit der breiten Auffahrt und dem eleganten RegencyStil, es 
kann sich aber durchaus behaupten.

Das Haus sieht genauso aus wie das Heim einer Familie 
auf dem Land und fühlt sich auch genauso an. Nicht zu groß 
und nicht zu klein, nichts, was das Auge stören könnte. Ein 
Traumhaus, wie jeder Makler versichern würde, und gewiss 
perfekt, um Kinder großzuziehen.

Aber kurz darauf würde man merken, dass etwas nicht 
stimmt. Nein, ›merken‹ ist vielleicht zu viel gesagt. Man wür
de vielleicht nicht aktiv realisieren, dass sogar die Natur um 
dieses Haus herum stiller erscheint, dass kein Vogel und 
auch sonst nichts zu hören ist. Jedoch könnte ein unbe
wusstes Gefühl Anlass geben, sich über den Lichtschimmer 
zu wundern und eine Kälte wahrzunehmen, die nichts mit 
der Nachtluft zu tun hat.

Wenn jenes Gefühl stärker würde, könnte Angst daraus 
werden, weshalb man die Szene am liebsten verlassen und 
wegrennen würde, es aber wahrscheinlich nicht täte. Man 
würde das nette Haus und den Minivan in Augenschein 
nehmen und sich denken, dass es sich hier um den Besitz 
vollkommen gewöhnlicher Menschen handelt, die für die 
Außenwelt keinerlei Bedrohung darstellten.

Wer sich diesem Gedanken hingäbe, würde sich irren. In 
Orchard Lane Nummer siebzehn wohnen die Radleys, und 
obwohl sie sich größte Mühe geben, sind sie alles andere als 
normal.
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da s  g ä s t e Z i M M er

›Du musst schlafen‹, redet er sich ein, was aber nichts nützt.
Das Licht, das an jenem Freitag um drei Uhr in der Frühe 

brennt, gehört zu ihm, zu Rowan, dem älteren der beiden 
RadleyKinder. Er ist hellwach, obwohl er das Sechsfache der 
empfohlenen Dosis von Wick Medinait geschluckt hat.

Er ist um diese Uhrzeit immer wach. In einer guten Nacht 
fällt er gegen vier in den Schlaf und wacht um sechs oder 
kurz danach wieder auf. Zwei Stunden qualvollen, rastlosen 
Schlafes mit gewalttätigen Albträumen, die er nicht versteht. 
Aber heute ist keine gute Nacht, weil sich sein Ausschlag auf
dringlich bemerkbar macht, der Wind hinter dem Fenster 
pfeift und er weiß, dass er wahrscheinlich ohne jede Ruhe
phase zur Schule gehen wird.

Er legt sein Buch beiseite. Byrons Gesammelte Gedichte. 
Er hört, dass jemand den Flur entlanggeht, nicht zur Toilet
te, sondern zum Gästezimmer.

Die Tür zum Wäscheschrank wird geöffnet. Ein leises 
Rumoren und dann ein kurzer Moment Stille, bis er hört, 
dass sie das Zimmer wieder verlässt. Das ist nicht ganz un
gewöhnlich. Schon oft hat er gehört, wie seine Mutter mit
ten in der Nacht aufstand und ins Gästezimmer ging, ohne 
jemals zu ergründen, was sie eigentlich dort tut.

Dann hört er, wie sie wieder zu Bett geht und seine Eltern 
hinter der Wand unverständliche Worte flüstern.
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t r äu M en

Helen legt sich wieder ins Bett, ihr ganzer Körper steht unter 
Spannung wegen der Geheimniskrämerei. Ihr Ehemann gibt 
einen merkwürdig gegähnten Seufzer von sich und kuschelt 
sich an sie.

»Was um alles in der Welt tust du da?«
»Ich versuche, dich zu küssen«, sagt er.
»Bitte, Peter«, sagt sie, Kopfschmerz pocht hinter ihren 

Augen. »Es ist mitten in der Nacht.«
»Im Gegensatz zu all den anderen Zeiten, zu denen du auch 

nicht von deinem Ehemann geküsst werden möchtest.«
»Ich dachte, du schläfst.«
»Habe ich auch. Ich habe geträumt. Einen ziemlich auf

regenden Traum. Einen nostalgischen, genauer gesagt.«
»Peter, wir könnten die Kinder wecken«, sagt sie, obwohl 

sie weiß, dass bei Rowan noch Licht brennt.
»Komm schon, ich will dich bloß küssen. Es war so ein 

schöner Traum.«
»Nein. Du lügst. Du willst mehr. Du willst …«
»Na und, weshalb machst du dir Sorgen? Wegen der Bett

wäsche?«
»Ich will einfach nur schlafen.«
»Was hast du gemacht?«
»Ich war auf der Toilette.« Sie hat sich an diese Lüge so 

sehr gewöhnt, dass sie ihr nichts mehr ausmacht.
»Deine Blase. Sie wird immer schwächer.«
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»Gute Nacht.«
»Erinnerst du dich noch an die Bibliothekarin, die wir mit 

nach Hause genommen haben?«
Sie kann das Lächeln in seiner Frage hören. »Mein Gott, 

Peter. Das war in London. Wir reden nicht mehr über Lon
don.«

»Aber wenn du an Nächte wie diese denkst, macht dich 
das nicht …«

»Nein. Das war in einem anderen Leben. Daran denke 
ich nie.«
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e i n  p Löt Z L i cH er  s cH M er Z

Am Morgen, kurz nach dem Aufwachen, setzt sich Helen auf 
und nippt an ihrem Wasser. Sie schraubt das Röhrchen mit 
den IbuprofenTabletten auf und legt sich eine auf die Zunge, 
sacht wie eine Oblate bei der Heiligen Kommunion.

Sie schluckt, und genau in dem Moment, als die Tablette 
ihren Schlund hinabgleitet, durchzuckt ihren Ehemann – 
nur wenige Schritte entfernt im Badezimmer – ein plötzli
cher Schmerz.

Er hat sich beim Rasieren geschnitten.
Er betrachtet das Blut, das auf seiner feuchten, öligen 

Haut schimmert.
Wunderschön und tiefrot. Er tupft es ab, begutachtet den 

Fleck, den es auf seinem Finger hinterlassen hat, und sein 
Herz schlägt schneller. Sein Finger nähert sich Zentimeter 
für Zentimeter seinem Mund, aber bevor er dort ankommt, 
hört er etwas. Schnelle Schritte, die sich dem Badezimmer 
nähern, dann den Versuch, die Tür zu öffnen.

»Dad, kannst du mich bitte reinlassen … bitte«, sagte seine 
Tochter Clara, während sie heftig gegen das massive Holz 
hämmert.

Er folgt ihrer Bitte, und Clara stürzt hinein und beugt sich 
über die Toilettenschüssel.

»Clara«, sagt er, als sie sich erbricht. »Clara, ist alles in 
Ordnung?«

Sie richtet sich auf. Ihr blasses Gesicht über der Schuluni
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form sieht zu ihm auf, die Augen hinter den Brillengläsern 
verzweifelt.

»O Gott«, sagt sie und beugt sich wieder über die Schüs
sel. Sie erbricht sich noch einmal. Peter riecht es und sieht 
es auch. Er zuckt zusammen, nicht wegen des Erbrochenen, 
sondern weil er weiß, was es zu bedeuten hat.

In wenigen Sekunden sind alle da. Helen kauert neben 
ihrer Tochter nieder, streicht ihr über den Rücken und er
klärt ihr, es sei alles gut. Und in der Tür steht Claras Bruder 
Rowan, mit dem Sonnenblocker Faktor sechzig in der Hand, 
den er noch auftragen muss.

»Was ist mit ihr los?«, fragt er.
»Gar nichts«, sagt Clara, die kein Publikum will. »Ehrlich, 

jetzt ist alles in Ordnung. Ich fühl mich gut.«
Und die Aussage bleibt im Raum hängen, lauernd, und 

mit ihrer übel riechenden Falschheit die Luft verpestend.
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d i e  r O L L e

Clara gibt sich größte Mühe, ihre Rolle den ganzen Morgen 
weiterzuspielen, sie macht sich ganz normal für die Schule 
fertig, trotz des elenden Gefühls im Magen.

Man muss wissen, dass Clara am vergangenen Samstag von 
einer Vegetarierin zur überzeugten Veganerin aufgerüstet hat, 
um Tiere dazu zu bringen, sie ein bisschen mehr zu mögen.

Weil die Enten ihr Brot nicht nahmen, die Katzen sich 
nicht von ihr streicheln ließen und die Pferde auf der Koppel 
an der Thirsk Road jedes Mal verrückt spielten, wenn sie an 
ihnen vorbeiging. Sie kann den Schulausflug nach Flamingo 
Land nicht vergessen, bei dem sämtliche Flamingos in Panik 
gerieten, noch bevor sie am See angekommen war. Oder ihre 
kurzlebigen Goldfische – Rhett und Scarlett –, die einzigen 
Haustiere, die ihr je erlaubt worden waren. Ein absoluter 
Horror, als sie am ersten Morgen an der Wasseroberfläche 
schwammen, auf dem Rücken, ihre Schuppen hatten jede 
Farbe verloren.

Im Moment spürt sie die Augen ihrer Mutter in ihrem 
Rücken, während sie die Sojamilch aus dem Kühlschrank 
nimmt. »Weißt du, wenn du wenigstens richtige Milch trin
ken würdest, dann ginge es dir bestimmt viel besser. Kann 
sogar fettarm sein.«

Clara fragt sich, wie Milch durch Entfetten veganer werden 
soll, reißt sich aber zusammen und lächelt. »Mir geht’s gut. 
Mach dir bitte keine Sorgen.«
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Inzwischen sind alle da, in der Küche. Ihr Vater trinkt 
seinen frischen Kaffee, und ihr Bruder verschlingt sein mor
gendliches Fleischsortiment aus dem Feinkostladen.

»Peter, sag du es ihr. Das macht sie krank.«
Peter braucht etwas Zeit. Die Worte seiner Gattin müssen 

den breiten roten Fluss seiner Gedanken durchschwimmen 
und sich triefend und erschöpft an das schmale Ufer väter
lichen Pflichtgefühls retten.

»Deine Mutter hat recht«, sagt er. »Du machst dich 
krank.«

Clara schüttet die anstößige Milch über ihr NussMixMüs
li, während ihr mit jeder Sekunde übler wird. Sie würde ger
ne darum bitten, das Radio leiser zu stellen, weiß aber, wenn 
sie das tut, wird man sie nur für noch kränker halten.

Wenigstens ist Rowan auf ihrer Seite, auf seine ihm eigene, 
schlaffe Art. »Das ist Soja, Mum«, sagt er mit vollem Mund. 
»Kein Heroin.«

»Sie muss aber Fleisch essen.«
»Es geht mir gut.«
»Sieh mal«, sagt Helen. »Ich finde wirklich, du solltest 

heute nicht zur Schule gehen. Ich rufe für dich an, wenn 
du willst.«

Clara schüttelt den Kopf. Sie hat Eve versprochen, am 
Abend mit ihr auf Jamie Southerns Party zu gehen, und des
halb muss sie zur Schule, sonst darf sie abends ganz sicher 
nicht ausgehen. Und außerdem wird sie ein Tag voller Pro
FleischPropaganda nicht weiter bringen. »Ehrlich, ich fühle 
mich viel besser. Mir wird nicht wieder schlecht.«

Ihre Mutter und ihr Vater tauschen eine ihrer kodierten 
Augenbotschaften aus, die Clara nicht übersetzen kann.

Peter zuckt mit den Schultern.
(»Die Sache mit Dad ist«, hatte Rowan einmal gesagt, »ei

gentlich kümmert ihn so ziemlich alles einen Scheiß.«)
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Helen fühlt sich ebenso besiegt wie vor ein paar Tagen, 
als sie die Sojamilch in den Einkaufswagen stellte, während 
Clara mit Magersucht drohte.

»Gut, du kannst zur Schule gehen«, sagt sie schließlich. 
»Aber bitte sei vorsichtig.«
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s ecH su n dv i er Z i g

Wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat – manchmal 
mit fünfzehn, manchmal mit sechsundvierzig –, fällt einem 
auf, dass jenes Klischee, das man schon so lange aufrechter
hält, nicht funktioniert. Genau das passiert Peter Radley im 
Moment, während er auf einer Scheibe Vollkorntoast mit 
Butter herumkaut und die zerknitterte Frischhaltefolie an
starrt, in der sich der übrige Laib befindet.

Der vernünftige, gesetzestreue Erwachsene mit einer Frau, 
einem Auto und zwei Kindern und regelmäßigen Spenden 
an WaterAid.

Er hatte nur Sex gewollt, gestern Nacht. Harmlosen, 
menschlichen Sex. Und was war Sex? Sex war nichts. Nicht 
mehr als eine Umarmung mit Bewegung. Eine blutleere 
Sache mit Körperreibung. Na gut, selbst wenn er sich ge
wünscht hätte, dass etwas anderes daraus entsteht, hätte er 
sich beherrschen können. Er hatte sich schließlich siebzehn 
Jahre lang beherrscht.

Gut, leck mich, denkt er.
Es fühlt sich gut an, Fluchen, sogar in den Gedanken. Er 

hatte im British Medical Journal gelesen, neuste Erkennt
nisse ließen darauf schließen, dass man mit dem Akt des 
Fluchens Schmerzen lindern könnte.

»Leck mich«, murmelt er, so leise, dass Helen ihn nicht 
hören kann. »Leck. Mich.«
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r e a L i s M us

»Ich mache mir Sorgen um Clara«, sagt Helen, während 
sie Peter die Lunchbox reicht. »Sie ist erst seit einer Woche 
Veganerin und wird eindeutig krank. Was machen wir, 
wenn das irgendwas auslöst? Wenn alles außer Kontrolle 
gerät?«

Er hört sie kaum. Er starrt einfach nur nach unten, in das 
finstere Chaos seiner Aktentasche.

»Verflixt viel Müll ist da drin«, murmelt er.
»Peter, ich mache mir Sorgen um Clara.«
Peter wirft zwei Stifte in den Abfall. »Ich mache mir auch 

Sorgen um sie. Ich mache mir sogar große Sorgen um sie. 
Aber einen Lösungsvorschlag willst du von mir ja wohl nicht 
hören, oder?«

Helen schüttelt den Kopf. »Nicht schon wieder, Peter. 
Nicht jetzt. Die Sache ist ernst. Ich wünschte, wir könnten 
wenigstens versuchen, uns wie erwachsene Menschen zu 
benehmen. Ich will wissen, was wir deiner Meinung nach 
tun sollen.«

Er seufzt. »Ich denke, wir sollten ihr die Wahrheit sa
gen.«

»Was?«
In der stickigen Küchenluft atmet er tief ein. »Ich finde, es 

ist an der Zeit, dass wir es den Kindern sagen.«
»Peter, wir müssen sie schützen. Wir müssen alles schüt

zen. Du musst realistisch sein.«
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Er schnallt die Aktentasche zu. »Ach ja, Realismus. Passt 
nicht so ganz zu uns, oder?«

Sein Blick fällt auf den Kalender. Die Ballerina von Degas 
und die Kalendertage sind mit Helens Handschrift über
sät. Erinnerungen an Lesekreistreffen, Theaterbesuche, 
Badmintonturniere, Zeichenkurse. Der endlose Nachschub 
an Verpflichtungen. Heute auch: Essen mit Felts bei uns – 
19.30 Uhr – Lorna macht Vorspeise.

Peter stellt sich seine hübsche Nachbarin vor, wie sie ihm 
gegenübersitzt.

»Tut mir leid«, sagt er. »Ich bin bloß ein bisschen gereizt. 
Eisenmangel. Manchmal gehen mir all die Lügen einfach auf 
die Nerven, verstehst du?«

Helen nickt. Sie versteht.
Mit einem Blick auf die Uhr hastet Peter in Richtung 

Tür.
»Die Müllabfuhr kommt heute«, sagt sie. »Und die Recy

clingtonne muss raus.«
Recycling. Peter seufzt und nimmt den vollen Behälter mit 

Bechern und Flaschen mit. Leere Gefäße, die auf ihre Wie-
dergeburt warten.

»Ich fürchte bloß, je länger sie nicht isst, was sie essen 
muss, desto größer wird ihr Verlangen …«

»Ich weiß, ich weiß. Wir lassen uns was einfallen. Aber 
ich muss jetzt wirklich gehen – ich bin sowieso schon spät 
dran.«

Er öffnet die Tür, und sie sehen den unheilvoll blauen 
Himmel mit seiner gleißenden Warnung.

»Geht das Ibuprofen zur Neige?«, fragt er unvermittelt.
»Ja«, sagt sie. »Ich glaube schon.«
»Ich gehe auf dem Heimweg bei der Apotheke vorbei. 

Meinem Kopf geht’s verflucht schlecht.«
»Ja, meinem auch.«
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Er küsst sie auf die Wange und streicht ihr in einem An
flug von Zärtlichkeit sacht über den Arm, eine mikroskopi
sche Erinnerung daran, wie es einmal zwischen ihnen war, 
dann ist er weg.
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Seien Sie stolz, sich wie ein 
menschliches Wesen zu beneh
men. Halten Sie sich an die 
hellen Stunden des Tages, suchen 
Sie sich einen anständigen Job 
und umgeben Sie sich mit Men
schen, die ein sicheres Gespür für 
den Unterschied zwischen Gut 
und Böse haben.

Handbuch für abstinenzler 
(Zweite ausgabe), seite 89
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