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In der Natur ist alles nützlich, alles schön.

Ralph Waldo Emerson,
»Art«

Tief bedauern heißt von neuem leben.

Henry David Thoreau,
Tagebücher
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Das Haus des Kapitäns
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Der Sommer kommt spät nach Massachusetts. Der graue 
Frühling ist frostig und eilt sich nicht: nasser Schnee 

auf frühen Pfl anzungen, eine kalte Lektion für optimistische 
Gärtner, für diejenigen, die nichts dazugelernt haben. 
Schorn steine rauchen bis zum Memorial Day. Dann, mit 
 einem Schlag, hebt sich die Decke. Die Sonne brennt wie 
Feuer, versengt den schlammigen Boden.
Auf Cape Cod herrscht ein zeitloser Rhythmus, unverän-
derlich. Eisige Wellen krachen an die Küsten. Dann kalte 
Wellen. Dann kühle. Die Bucht liegt da und wärmt sich an 
langen Tagen. Kinder mit blauen Lippen trotzen der Bran-
dung.
Sie öffneten das Haus in der dritten Juniwoche, im Sommer 
der Zweihundert-Jahr-Feierlichkeiten, in dem Paulette ihren 
fünfunddreißigsten Geburtstag beging. Sie fuhr von Con-
cord zum Bahnhof nach Boston, wo ihre Schwester wartete, 
und überließ ihr dann gern den Wagen. Bei starkem Verkehr 
fuhr Martine besser als sie. Martine war besser in der Schule 
gewesen, auf dem Tennisplatz; in Wellesley war sie zwei 
Jahre hintereinander die Beste im Tennis-Einzel gewesen. 
Jetzt, mit achtunddreißig, war sie eine Karrierefrau – etwas 
Besonderes, zumindest in ihrer Familie. Sie arbeitete für 
eine Werbeagentur in der Madison Avenue – was genau, 
wusste Paulette nicht recht. Ihre Schwester lebte allein in 
New York, eine Vorstellung, die sie beängstigend fand. Aber 
Martine war immer mutig gewesen.
Der Kombi war randvoll mit Paulettes Kindern und deren 
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Siebensachen. Billy und Gwen, vierzehn und zwölf, saßen 
auf dem Rücksitz, zwischen ihnen ein Stapel Strandlaken. 
Scotty, neun und so aufgeregt, dass es zum Cape ging – er war 
kaum zu ertragen und musste zur Strafe ganz hinten sitzen.
»Gott, sieh dir das an?« Martine schalte in einen niedrigeren 
Gang und schirmte die Augen vor der Sonne ab. Der Ver-
kehr kroch nur noch. Die großen amerikanischen Auto-
motoren summten träge, die abgestandene Luft war voller 
Abgase. Die Sagamore-Brücke war immer noch fast einen 
Kilometer entfernt. »Es wird mit jedem Jahr schlimmer. 
Verdammt, viel zu viele Autos.«
Ein Kichern vom Rücksitz, wahrscheinlich Gwen. Paulette 
zog die Stirn kraus. Sie missbilligte Fluchen, besonders bei 
Frauen und besonders vor Kindern.
»Und wie war der Geburtstag?« fragte Martine. »Ich glaub’s 
nicht, la petite Paulette ist fünfunddreißig. Hast du was Be-
sonderes gemacht?«
Sie fragte nur so nebenbei, wahrscheinlich wusste sie gar 
nicht, dass sie einen wunden Punkt berührt hatte. Wie kein 
anderer zuvor hatte dieser Geburtstag Paulette aus dem 
Gleichgewicht gebracht. Die Zahl war offenbar wichtig. Sie 
war seit fünfzehn Jahren verheiratet, aber erst jetzt fühlte sie 
sich wie eine ältere Frau.
»Frank hat mich in die Stadt eingeladen. Wir hatten ein 
wunderbares Abendessen.« Sie erwähnte nicht, dass er auch 
ein Zimmer im Ritz reserviert hatte, was sie dreist und är-
gerlich gefunden hatte. Wie alle Geschenke Franks war es 
weniger ein Geschenk für sie als für ihn gewesen.
»Wird er uns in diesem Jahr mit seiner Anwesenheit beeh-
ren?«
Paulette ignorierte den spöttischen Ton. »Nächstes Wo-
chenende, vielleicht, wenn er sich losmachen kann. Wenn 
nicht, dann sicher am Vierten.«
»Unterrichtet er diesen Sommer?«
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»Nein«, sagte Paulette bedächtig. »Er ist im Labor.« Sie 
fühlte sich immer in der Defensive, wenn sie mit Martine 
über Franks Arbeit redete. Ihre Schwester wollte nicht be-
greifen, dass er nicht nur Lehrer, sondern auch Wissen-
schaftler war. (Molekulare Entwicklungsbiologie, sagte Pau-
lette, wenn jemand nach seinem Fach fragte. Womit sie meist 
weitere Fragen im Keim erstickte.) In Franks Labor wurde 
das ganze Jahr über gearbeitet, sieben Tage in der Woche. Im 
letzten Sommer war er so mit dem Antrag eines Forschungs-
stipendiums beschäftigt gewesen, dass er gar nicht ans Cape 
gekommen war. Martine hatte das offenbar als persönliche 
Kränkung empfunden, obwohl sie seine Anwesenheit ei-
gentlich nie zu schätzen schien. Er ist Akademiker, hatte sie 
gereizt gesagt. Er hat den Sommer über frei. Ist das nicht der 
Sinn der Sache? So wie sie das Wort betonte, war klar, was 
sie von Akademikern hielt. Eigentlich hatte Martine an 
Frank das Gleiche auszusetzen wie sie selbst: seine Arbeits-
wut, seine intellektuelle Arroganz. Aber im Gegensatz zu 
Paulette – und anderen Frauen auch – sah sie nicht einfach 
darüber hinweg. Frank behauptete schon seit Jahren, dass 
Martine ihn nicht ausstehen könnte – was Paulette als ab-
surd abtat. Sei nicht albern. Sie mag dich sehr. (Warum diese 
Lüge? Weil Martine zur Familie gehörte und Frank mögen 
musste. Damals hatte Paulette noch feste Vorstellungen, wie 
die Dinge zu sein hatten.)
In Truro war die Luft kühler. Endlich ließ der Verkehr nach. 
Martine fuhr von der Autobahn und in die No Name Road, 
eine enge Straße, die erst vor kurzem asphaltiert worden 
war. Die Mädchen hatten, als sie noch Kinder waren, von 
ihrem Vater Thoreaus berühmte Worte gelernt: Cape Cod 
ist der bloße und gebeugte Arm von Massachusetts. Die 
Schulter ist an Buzzard’s Bay; der Ellbogen am Cape Malle-
bare; das Handgelenk ist Truro; und die sandige Faust Pro-
vincetown.
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In Erinnerung daran empfand sie plötzlich eine schmerzli-
che Zärtlichkeit für ihren Vater. Everett Drew hatte seinen 
Lebensunterhalt als Patentanwalt verdient und deshalb Ide-
en immer als ein äußerst kostbares Gut angesehen. Der Re-
former Thoreau gehörte seiner Ansicht nach zum geistigen 
Eigentum Neuenglands, Concords, des Staates Massachu-
setts, und vielleicht besonders sogar zur Familie Drew.
»Geht es Daddy besser?«, fragte Paulette. »Ich mache mir 
Sorgen um seinen Rücken.« Martine war gerade aus Florida 
zurückgekehrt, wo die Eltern ihren Lebensabend verbrach-
ten und Ev gerade einen chirurgischen Eingriff überstanden 
hatte. Paulette besuchte ihn, wann immer sie konnte, aber es 
war kein Ersatz für die Sonntagsessen in ihrem Elternhaus 
und den gemächlichen Rhythmus des Familienlebens – das 
alles gab es nun nicht mehr, nie mehr.
»Er vermisst dich«, sagte Martine. »Aber er hat sich mit mir 
begnügt.«
Paulette blinzelte mit den Augen. Oft war sie nicht darauf 
gefasst, wie bissig ihre Schwester sein konnte – wie Martine 
mitten in einer angenehmen Unterhaltung zum Schlag aus-
holen konnte, der sie kalt erwischte: ein zweischneidiges 
Kompliment, wie eine verlockende Frucht mit einer ver-
steckten Rasierklinge. Als sie Kinder waren, hatte sich Mar-
tine oft von hinten an Paulette herangeschlichen und sie 
grundlos an den Haaren gezogen. Martine war nicht erst als 
Erwachsene, allein in einer großen Stadt, so kratzbürstig ge-
worden. Sie war schon immer so gewesen.
Von der No Name Road bogen sie in einen unbefestigten 
Weg. Jetzt im Juni war der Weg holprig, zwei tiefe Wagen-
spuren, von Gras überwuchert. Am Ende des Sommers 
würde er fl ach und ausgefahren sein. Das Haus des Kapitäns 
war das letzte, ein Kasten, drei Stockwerke, mit Holzschin-
deln verkleidet. Eine breite Veranda zog sich an drei Seiten 
entlang.
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Wie jeden Sommer ihres Lebens sprang Paulette als Erste 
aus dem Wagen, vergaß einen Augenblick ihre Kinder auf 
dem Rücksitz, Scotty, der quengelig und zappelig ganz hin-
ten saß. Für den Bruchteil einer Sekunde war sie noch ein-
mal ein Mädchen und machte Bestandsaufnahme, dass alles 
noch so war, wie sie es im Vorjahr verlassen hatte. Jedes Fa-
milienmitglied vollzog dieses Ritual auf seine Weise. Ihr 
Bruder Roy lief zuerst zum Bootshaus, Martine an den 
Sandstrand.
Paulette zog es zum Haus selbst, zu den vertrauten Treppen 
und Fluren, den einzelnen Winkeln und Kammern, den Ein-
bauschränken, wo sie sich als Kind beim Versteckspiel ver-
krochen hatte – die allerkleinste der Drew-Kusinen, aber 
eine Meisterin in der Kunst des Versteckens. Das Haus des 
Kapitäns, so nannte die Familie es in Erinnerung an Cla-
rence Hubbard Drew, der es erbauen ließ – Paulettes Ur-
urgroßvater, Seemann und Walfänger. Clarence hatte einen 
hervorragenden Architekten beauftragt, einen entfernten 
Vetter von Ralph Waldo Emerson. Das mit Holzschindeln 
verkleidete Gebäude strahlte eine große Anmut aus; es wirk-
te eher behaglich als großartig. Ein Haus mit breiten Türen 
und Fenstern – ein Haus, das dazu einlud, alles zu öffnen. 
Im Sommer fuhr nachts eine leichte Brise durch den ersten 
Stock, ein kühler Luftstrom, der nach Ozean roch.
Paulette stand einen Augenblick da und betrachtete die Fas-
sade mit ihrer einzigen architektonischen Eigenheit: drei 
rhombenförmige Fenster, genau über der Eingangstür. Die 
Fenster waren gestaffelt angeordnet, diagonal gesetzt, wie 
Stufen. Als Kind hatte Paulette darin eine Bedeutung gese-
hen. Sie war das unterste Fenster, Roy das obere. Das Mit-
telfenster war Martine.
Dann bemerkte sie, dass auf der sandigen Auffahrt, die in 
einem Bogen hinters Haus führte, ein Wagen stand. Die Fa-
milie ihres Bruders war schon da.
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»Sieh dir das an«, sagte Martine, die von hinten zu ihr trat. 
»Anne hat einen neuen Mercedes.«
Paulette wäre das von selbst nicht aufgefallen. So etwas 
überließ sie ihrem Mann, der Saab oder Volvo fuhr.
Martine grinste spöttisch. »Roy hat es in der Welt zu etwas 
gebracht.«
»Martine, sei still.« Paulette ließ nicht zu, dass ihre Schwes-
ter diesen Augenblick verdarb, die ersten glücklichen Minu-
ten des Sommers, die frohe Wiederkehr.
Sie luden den Wagen aus: braune Einkaufstüten aus dem Le-
bensmittelladen in Orleans, den länglichen Kasten mit Gwens 
Teleskop. Auf dem Dach lagen die Koffer und Billys neues 
Zehngangrad, ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk. Martine 
reckte sich auf die Zehenspitzen, um alles loszumachen.
»Lass mich«, sagte Billy und löste problemlos sämtliche 
Knoten. Seine Finger waren so kräftig wie die eines Mannes. 
Er hatte schon als kleiner Junge gesegelt und kannte sich mit 
komplizierten Knoten aus. Er war ein wunderschönes Kind 
gewesen und würde ein außergewöhnlich gutaussehender 
Mann werden. Aber in diesem Sommer fi el es Paulette schwer, 
ihn anzusehen. Seine Pubertät war allgegenwärtig: seine brei-
ten Schultern, seine brüchige Stimme, der blonde Pfi rsich-
fl aum auf seiner Oberlippe. Normale, natürliche, notwendi-
ge Veränderungen – dennoch schrecklich und peinlich für sie 
beide.
Sie folgten dem Kiesweg, beladen mit Lebensmitteln, und 
stießen die Fliegengitter-Tür auf. Ein vertrauter Duft be-
grüßte sie, ein Geruch, der in Paulettes Erinnerung für Som-
mer stand. Es war der Geruch ihrer Kindheit, vielschichtig 
und nicht auf einen Nenner zu bringen, obwohl sie einige 
der Bestandteile kannte: Seeluft; Murphy’s Möbelpolitur; 
die mit Zedernholz verkleideten Schränke, die einen Winter 
lang geschlossen dagestanden und auf die Rückkehr der Fa-
milie gewartet hatten, das alte, harzige Holz.
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Paulette stellte die Lebensmittel in der ungelüfteten Küche 
ab und fragte sich, warum ihre Schwägerin die Fenster nicht 
geöffnet hatte. Billy trug die Taschen die knarrende Treppe 
hinauf. Das Haus hatte neun Schlafzimmer, einige so klein, 
dass nur ein Kind ohne Platzangst darin schlafen konnte. 
Die im Sommer stickigen Zimmer im dritten Stock wurden 
selten benutzt. Das Gleiche galt für den kleinen Alkoven an 
der Küche, der früher die Schlafnische der Köchin gewesen 
war. Paulette schlief seit ihrer Heirat vorn in dem sonnigen 
Schlafzimmer – Fannys Zimmer, wie auf dem handgearbei-
teten Holzschild an der Tür stand. Fanny Porter war eine 
Schulfreundin von Paulettes Großmutter gewesen. Sie war 
schon mindestens dreißig Jahre tot, aber dank einer frühe-
ren Drew-Kusine, die an einem Regentag von ihrer Gouver-
nante mit dem Herstellen dieser Schilder beschäftigt worden 
war, war das Zimmer für immer bekannt als Fannys Zim-
mer.
Die Verteilung der Schlafzimmer war in jedem Jahr gleich. 
Roy und Anne bezogen hinten im Haus das Zimmer des 
Kapitäns, das größte, mit dem besten Blick. Frank würde, 
wenn er käme, darüber nörgeln, aber Paulette machte es 
nichts aus. Irgendwer musste schließlich im Zimmer des Ka-
pitäns schlafen und am Esstisch Vaters Platz einnehmen. 
Dass Roy dies tat, als ältester Sohn, fand sie richtig – die 
natürliche Ordnung der Dinge. Richtig war auch, dass Gwen 
sich das beste Quartier mit Roys beiden Töchtern teilte, auf 
der Schlafveranda, wo Martine und Paulette als Mädchen 
mit ihren Drew-Kusinen geschlafen hatten. Die Veranda 
war an drei Seiten abgeschirmt. Selbst in den heißesten 
Nächten wehte eine Brise vom Ozean herüber. Auf der an-
deren Seite des Flurs lag das Flieder-Zimmer, das nach der 
Tapete mit dem verzweigten Muster benannt war; und Mar-
tines Lieblingszimmer, das ›Zimmer mit Pfi ff‹, dessen alte 
Fenster bei Westwind wie ein Teekessel summten. Billy und 
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Scotty nahmen das holzgetäfelte Schlafzimmer unten – die 
Kasematten –, wo Roy und die Vettern früher geschlafen 
hatten. Es war dieses Immer-Gleiche, das Paulette so schätz-
te, das allsommerliche Ritual, die Illusion von Beständig-
keit.

An jenem Nachmittag packten sie einen Picknickkorb 
und zwängten sich alle in das Auto. Die Wahl ihres höchst-
persönlichen Strandstücks – von der Familie Mamies Beach 
genannt – hatte sich damals, als die Kinder klein waren, ganz 
von selbst ergeben. Inzwischen hatten die Jungen das Surfen 
entdeckt und bevorzugten die rauhere Brandung eines an-
deren Strandabschnitts, der unter Naturschutz stand. Pau-
lette setzte sich – mit einem ihr in Boston unbekannten 
Selbstvertrauen – für die kurze Fahrt selbst ans Steuer. Sie 
fuhr mit Hingabe über die vertrauten, sich sanft schlängeln-
den Straßen Cape Cods; sie hätte diesen Weg im Schlaf fah-
ren können. Scotty erkämpfte sich in einem Handgemenge 
mit seinem Bruder den Beifahrersitz. (»Billy, mein Schatz, 
lass ihn doch, bitte?«, hatte sie gefl eht.) Nach dem ganzen 
Morgen im Wagen war ihr Jüngster so wild wie eine Katze. 
Paulette konnte ihn kaum bändigen, was ihr ziemlich Angst 
machte. Sie hoffte nur, dass er sich draußen, wo er den 
 ganzen Nachmittag rennen und brüllen konnte, austoben 
würde.
Sie setzte sich auf eine Decke unter einen Sonnenschirm. 
Auf ihrem Schoß lag, aufgeschlagen, der Roman My Anto-
nia. Für Billy hatte sie Herr der Fliegen mitgebracht – er 
würde brav jeden Tag ein Kapitel lesen; für Gwen, die nicht 
so brav war, hatte sie Little Women eingepackt. Paulette 
fand, dass eine gute Lektüre zum Sommer dazugehörte, und 
weil sie als Mädchen die Bücher von Louisa May Alcott so 
geliebt hatte, verstand sie Gwens Weigerung nicht. Orchard 
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House zu besichtigen war für die zwölfjährige Paulette ein 
großes Ereignis gewesen. »Louisa hat hier als Kind gewohnt, 
mitten in Concord«, hatte sie ihrer Tochter zu erklären ver-
sucht. Aber es hatte nichts genützt. Nach einwöchigen 
Überredungskünsten hatte Gwen das Buch immer noch 
nicht aufgeschlagen.
Paulette rückte ein bisschen weiter unter den Schirm. Beim 
Aufstellen hatte es längere Diskussionen gegeben. Ihre 
Schwägerin Anne, eingerieben mit Babyöl, wollte so viel 
Sonne wie möglich; Paulette brauchte völligen Schatten. Ihr 
Besuch bei den Eltern war eine Warnung gewesen. Palm 
Beach war eine Stadt, bevölkert von lederhäutigen Ruhe-
ständlern, die ihr Leben am Rande von Swimmingpools fris-
teten, und deren Körper so faltig waren, wie sie es in ihren 
kühnsten Träumen nicht für möglich gehalten hätte.
Martine hielt sich aus dem Streit heraus und lachte nur. »Ihr 
gebt vielleicht ein Bild ab«, sagte sie. Paulette trug einen 
großen Strohhut und über ihrem Badeanzug einen gestreif-
ten Strandanzug, mit weiten Hosenbeinen, die wie Fahnen 
im Wind fl atterten. Anne trug einen weißen Bikini, der eher 
für Teenager gedacht war. Er bestand nur aus Dreiecken. 
Zwei dienten als Höschen, zwei kleinere, von Kordeln zu-
sammengehalten, als Oberteil.
Paulette kannte Anne fast ihr ganzes Leben. Roy hatte sie in 
seinem letzten Jahr in Harvard kennengelernt, als Paulette 
vierzehn war, und auch sie hatte sich damals in Anne ver-
liebt. Sie waren sich nah wie Schwestern – näher, auf alle 
Fälle, als Paulette und Martine. Paulette bewunderte ihre 
Schwester, aber sie vertraute ihr nicht. Martine nahm die 
Welt offensichtlich so leicht. Sie hatte keine Geduld mit je-
mandem, der das nicht tat.
Anne zündete sich eine Zigarette an. Nach der Geburt ihrer 
zweiten Tochter hatte sie mit dem Rauchen angefangen, um 
ihre Figur zurückzubekommen. Charlotte war jetzt zwölf 
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und Anne so dünn, dass ihre Rippen hervorstachen, aber sie 
rauchte immer noch.
Sie sahen zu, wie Martine sich zu den Jungen in die Bran-
dung warf. Im Meer war sie waghalsig. Paulette wurde vom 
bloßen Anblick nervös. Martine wartete auf den richtigen 
Moment, dann kam ihr feuchter, glatter Kopf einmal hoch, 
ging dann unter; furchtlos tauchte Martine in die Wellen.
»Entspann’ dich«, sagte Anne lachend. »Tante Rettungs-
schwimmerin ist im Dienst.«
»Das ist ja das Schlimme. Sie wird sie alle in den Tod mitrei-
ßen.« Paulette rückte ein wenig beiseite, um der Rauchfahne 
auszuweichen. »Wann kommt Roy?«
»Freitagmorgen. Er kann es kaum erwarten, das Boot ins 
Wasser zu lassen.« Anne drehte sich auf den Bauch und öff-
nete hinten das Bikini-Oberteil. »Kannst du mir den Rü-
cken einreiben?«
Paulette nahm Annes Babyöl und spritzte sich etwas davon 
in die Hände. Annes Haut fühlte sich heiß an, wie Papier, 
ganz trocken.
»Ich weiß nicht, ob Frank es in diesem Jahr schafft«, sagte 
Paulette. Ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt hier haben 
möchte, hätte sie fast hinzugefügt. Zu Hause führten sie eine 
friedliche Koexistenz, mehr oder weniger jedenfalls, obwohl 
Frank so viel Zeit im Labor verbrachte, dass sie sich kaum 
sahen. Am Cape müssten sie lange Tage miteinander ver-
bringen. Worüber werden wir den ganzen Tag reden?, über-
legte sie. Was, um Himmels willen, werden wir tun?
Sie wusste genau, was Frank gern wollte. Sein sexueller Ap-
petit überforderte sie. Würde er sie weniger oft bitten, hätte 
sie wegen ihrer Weigerung ein schlechtes Gewissen; aber 
ginge es nach Frank, würden sie jede Nacht miteinander 
schlafen. Nach fünfzehn Jahren Ehe fand sie das übertrie-
ben. Paulette fragte sich manchmal, ob andere Paare es auch 
so oft taten, aber woher sollte sie das wissen? Anne konnte 
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man durchaus persönliche Dinge fragen, aber sie war Roys 
Frau. Manche Dinge wollte Paulette wirklich nicht genauer 
wissen.
Ehelicher Sex: der vertraute Austausch von Worten, Zärt-
lichkeiten und Empfi ndungen, vielleicht änderte sich die 
Reihenfolge, aber am Ende war es immer das Gleiche. Die 
Wiederholung ermüdete sie. Jede Nacht, wenn Frank nach 
ihr griff, fühlte sie ihren Unwillen auffl ammen, den sie dann 
unterdrückte. Sie strengte sich an, ihm entgegenzukommen, 
alle Verletzungen und Enttäuschungen zu vergessen, sich 
allem, was er war und nicht war, zu öffnen. Die Mühe er-
schöpfte sie.
Jahre später würde sie sich voller Zärtlichkeit an diese ehe-
lichen Nächte erinnern: an den mutigen jungen Mann, der 
Frank einmal gewesen war, an ihr eigenes junges Ich, das 
verletzte, trotzige Mädchen. Sie hatte vom Liebemachen 
eine feste Vorstellung gehabt, die aus Hollywood und weiß 
Gott woher stammte: das Verlangen eines Mannes sollte nur 
ihr gelten, geweckt werden durch ihr einmaliges Gesicht 
oder ihre Stimme, oder – besser noch – durch ihre geistigen 
Werte; und dass, von allen Frauen der Welt, nur sie ihn so 
erregen könnte. Und da lag das Problem. Franks beharrliche 
und unerschöpfl iche Lust hatte ihrer Ansicht nach wenig 
mit ihr zu tun. Er kam von der Arbeit nach Hause und 
konnte es kaum erwarten, obwohl sie sich viele Stunden 
nicht gesehen und gesprochen hatten. »Ich habe den ganzen 
Tag daran gedacht«, fl üsterte er manchmal, wenn er in sie 
eindrang.
Daran.
Dieses kleine Wort hatte die Kraft, sie erstarren zu lassen. 
Nicht: »Ich habe an dich gedacht.« Sondern: »Ich habe dar-
an gedacht.«
Später fand sie es komisch, wie tief sie das gekränkt hatte. 
Wie so mancher Streit mit Frank – rückblickend war alles 
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lächerlich. Einmal, anfangs, hatte sie versucht, es Anne zu 
erklären: Frank liebt Sex. Wenn er mich nicht geheiratet hät-
te, dann hätte er Sex mit einer anderen.
Und?, sagte Anne.
Für mich ist es anders, beteuerte Paulette. Ich liebe Frank. 
Hätte ich ihn nicht getroffen, dann hätte ich nie mit irgend-
jemandem Sex gehabt.
Was natürlich nicht stimmte – aber sie hätte gern gehabt, 
dass es so gewesen wäre. Es war eine fi xe Idee, hoffnungslos 
idealistisch: Frank als der einzige Mann, den sie je hätte lie-
ben können. Später kam ihr diese Vorstellung albern vor, 
aber damals waren andere Zeiten gewesen. Paulette, ihre 
beste Freundin Tricia Boone, ihre engsten Freundinnen am 
Wellesley College – alle hatten so gedacht oder wenigstens 
so getan.
Frank dagegen hatte keine solchen Illusionen. Sie wusste, 
dass er anderen Frauen hinterhersah. Er fand einen gewissen 
Typ attraktiv – üppig, vollbusig, mit einer ganz anderen Fi-
gur als sie. Wenn sie zusammen ausgingen, ins Konzert oder 
ins Theater, merkte Paulette, dass sie manchmal in der Men-
ge nach den Frauen Ausschau hielt, die er attraktiv fi nden 
würde. Sie hatte fast immer recht, denn Frank sah ihnen 
nach, selbst wenn sie dabei war. Er hatte ihr Geburtstags-
essen verdorben, weil er schamlos mit der Kellnerin gefl ir-
tet hatte. An jenem Abend zu Hause – die Hotelsuite hatte 
sie abgelehnt – war er überrascht gewesen, weil sie sich 
nicht berühren ließ. Was ist los?, fragte er, ernsthaft verwun-
dert. Hatten wir keinen schönen Abend? Sie hätte ihm sagen 
können (was sie nicht tat), dass er ihr das Gefühl gegeben 
hatte, unsichtbar zu sein. Aber da wollte sie schon nicht 
mehr mit ihm reden. Sie wollte ihn nirgends in ihrer Nähe 
haben.
Sie waren zwölf Stunden am Tag, sechs Tage in der Woche 
getrennt. Wie viele heiratsfähige junge Studentinnen zog er in 
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der Zeit in Gedanken aus? Als sie einmal in einem schwachen 
Augenblick ihre Befürchtungen zugab, hatte Frank nur ge-
lacht. Schatz, da gibt’s keine hübschen Mädchen. Nicht am 
MIT.
Auf diese Antwort hatte sie nicht gehofft.
Neuerdings war ihre Angst heftiger geworden. Das Institut 
hatte eine neue Sekretärin. Wenn Paulette jetzt Frank bei der 
Arbeit anrief, antwortete eine junge weibliche Stimme am 
Telefon. Paulette hatte herausgefunden, dass die Sekretärin, 
Betsy Baird, blond war und attraktiv. Brachte ihre Anwe-
senheit Franks Libido in Wallung?
Ich habe den ganzen Tag daran gedacht.
»Die Mädchen sind da«, sagte Anne. Gwen war mit ihren 
Kusinen, Mimi und Charlotte, in einem extra Wagen ge-
kommen. Mimi, die im Frühjahr sechzehn geworden war, 
stolze Besitzerin eines Führerscheins, hatte unbedingt fah-
ren wollen. 
Die drei Mädchen, Handtücher über den Schultern, kamen 
an den Strand marschiert. Mimi voran – groß und ausgelas-
sen – mit den dunklen Augen und der edlen Nase ihres Va-
ters. Charlotte, blond und sommersprossig, ähnelte ihrer 
Mutter. Zum Schluss kam Gwen, strampelte mit ihren kur-
zen Beinen hinterher. Sie war genau so alt wie Charlotte, 
aber einen Kopf kleiner. Neben ihren Kusinen wirkte sie 
klein wie eine Puppe.
Paulette betrachtete sie. »Charlotte ist in diesem Jahr aber in 
die Höhe geschossen«, stellte sie fest.
»Allerdings.« Anne drehte sich auf den Rücken. »Beim Ten-
nis bricht sie alle Rekorde. Ich glaube, sie kommt nach ihrer 
Tante Martine.«
Die Mädchen legten ihre Handtücher oben in die Dünen, 
weit weg von ihren Müttern. Der Wind trug ihr Gelächter 
herüber, als sie sich bis auf ihre Badeanzüge auszogen. Mimi 
trug einen winzigen Bikini wie ihre Mutter, aber die Wir-
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kung war eine andere. Das hintere Dreieck bedeckte kaum 
ihr rundes Hinterteil. Aus dem Oberteil lugten seitlich ihre 
Brüste, hoch und fest.
»Meine Tochter«, sagte Anne lachend, als hätte sie Paulettes 
Gedanken gelesen. »Roy kriegt einen Schlag, wenn er diesen 
Bikini sieht. Wenn es nach ihm ginge, würde er sie niemals 
aus dem Haus lassen.«
Paulette betrachtete ihre Nichte staunend. Mimi war der 
erste Säugling gewesen, den sie je auf dem Arm gehalten 
 hatte. Damals hatte sie, eine College-Studentin, ein Gefühl 
überwältigt, das sie nicht hatte benennen können. Alles  hatte 
sie an Mimi geliebt – ihren Babyduft, ihr kompaktes, rundes 
Gewicht. Als Paulette sie damals hielt, spürte sie, wie sich 
tief in ihrem Unterleib etwas zusammenzog und zwischen 
ihren Beinen schmerzte. Das Gefühl war beinah sexuell und 
erschreckend intensiv gewesen. Ich auch. Ich will auch eins.
Sie hatte ihre Nichte sechzehn Jahre lang innig geliebt. Jetzt 
traute sie sich kaum, das Mädchen anzusehen. Mimi hatte 
alles noch vor sich – Liebe, Entdeckungen, jede Gabe und 
Möglichkeit. Mimis Glück lag in der Zukunft; Paulettes in 
der Vergangenheit. Sie war fassungslos über ihre eigene Ge-
meinheit. Ich liebe dieses Kind, erinnerte sie sich. Wie un-
dankbar, wie unfein und sinnlos, etwas herbeizusehnen, das 
vergangen war.
Anne zündete sich eine neue Zigarette an. »Schrecklich. Ich 
habe diese bildhübsche Tochter, und mein eigener Körper 
verfällt. Ich komme mir vor wie eine verschrumpelte alte 
Hexe.«
(Jahre später wunderte Paulette sich über diese Erinnerung: 
wie alt sie sich mit fünfunddreißig gefühlt hatten, wie fertig 
und ausgebrannt. Wir waren noch jung und hübsch, hatte sie 
viel zu spät begriffen.)
»Und ich erst«, stimmte sie ein. »Ich will das noch nicht. Ich 
will nicht, dass Gwen erwachsen wird, niemals.«
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Anne lachte. »Mach dir keine Sorgen. Es sieht aus, als würde 
sie noch eine Weile brauchen.«
Sie beobachteten, wie Gwen sich in die Brandung warf. Sie 
trug einen roten Badeanzug mit einer neckischen Rüsche 
um die Hüften. Ihre Brust war vollkommen fl ach, ihr Bauch 
rund wie bei einem kleinen Mädchen.
Anne runzelte die Stirn. »Sie ist zwölf, stimmt’s? Wie Char-
lotte?«
»Älter. Sie wird im September dreizehn.«
Anne schwieg lange Zeit.
»Komisch«, sagte sie schließlich, »wie das so geht.«

An jenem Abend grillten sie Hamburger auf der Veranda. 
Paulette musste sich ihre Panik verkneifen, als Martine Billy 
zeigte, wie man Holzkohle anzündet. »Ich bitte dich!«, sag-
te Martine. »Er ist ein großer Junge. Er kann das.«
»Du hast ja recht. Frank sagt auch immer, ich soll nicht so 
eine Glucke sein.« Paulette sagte es leichthin und verbarg 
ihren Ärger. Typisch Martine – Belehrungen in puncto Kin-
dererziehung, weiß alles besser, obwohl sie gar keine Kinder 
hat. Sie breitete ein kariertes Tischtuch über den Veranda-
tisch aus. Für sie war es das Schönste am Sommer – die lan-
gen männerlosen Abende. 
Die Kinder spielten zusammen, so dass sie ungestört mit 
Anne und Martine ihren Wein trinken konnte. Wären Frank 
und Roy da gewesen – hätten die beiden auf der Veranda 
Hof gehalten, aneinander vorbeigeredet und ihre Meinun-
gen über lauter uninteressante Dinge preisgegeben –, dann 
hätten sich die Frauen in die stickige Küche zurückgezogen. 
Sie hätten um das Abendessen mehr Aufhebens als nötig ge-
macht, nur, um sich zu beschäftigen.
In diesem Jahr hatte Mimi die Küche übernommen, mischte 
den Salat, putzte die Maiskolben. Als Paulette ihr zuschaute 
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– jetzt war sie vollständig angezogen –, wie sie Billy die Plat-
ten reichte, erinnerte sie sich an den Bikini, den erbärmli-
chen Anfall von Neid, den sie empfunden hatte. Das Gefühl 
war völlig verfl ogen. Als hätte Mimi dies gespürt, warf sie 
ihr ein schüchternes Lächeln zu, und wieder war sie voller 
Zärtlichkeit.
»Was hast du nur für eine hilfsbereite Tochter«, erklärte sie 
Anne.
»Billy ist ein guter Einfl uss. Glaub mir, zu Hause tut sie das 
nie.«
In jenem Augenblick war Paulette, vom Wein gelöst, stolz 
auf die Kinder, die sie großgezogen hatten. Im Herbst wür-
de Billy nach Pearse gehen; in ein paar Jahren würde er seine 
Freundinnen mit nach Hause bringen, hübsche Mädchen 
wie Mimi. Er würde sich verlieben. Als sie ihn so betrachte-
te, begriff sie, wie wunderbar alles war. Dass sie sich in Frank 
verliebt hatte, war das Aufregendste, das ihr je widerfahren 
war. Eigentlich war es tragisch, dass sie es nur einmal er-
leben konnte – mit neunzehn, und dann nie wieder. Wenn 
ihre Kinder erwachsen würden, bekäme sie eine zweite 
Chance, diese besten Jahre noch einmal zu erleben. Eine 
zweite, dritte und vierte Chance.
»Es ist alles dermaßen aufregend«, sagte sie zu Anne, so ge-
rührt, dass sie kaum sprechen konnte. »Die Kinder werden 
erwachsen. Wunderbar.« Seit Jahren verschmolzen die Som-
mer miteinander, einer wie der andere. Aber von jetzt an 
würde jeder Sommer etwas Neues bringen. Mimi und dann 
Billy würden aufs College gehen, würden heiraten und 
selbst Kinder kriegen. Natürlich wäre es auch traurig – Alt-
werden war eine deprimierende Angelegenheit. (Anne: Ich 
komme mir vor wie eine verschrumpelte alte Hexe.) Aber 
Paulette wollte sich nicht wie Anne fühlen. Sie war in ihrer 
Familie die Hübscheste gewesen, eine Auszeichnung, die sie 
ihr Leben lang genossen hatte. Nun würde sie den Titel mit 
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Würde weiterreichen. Sie sah zu Mimi hinüber, die den Tisch 
abräumte, und war stolz auf ihre Großzügigkeit.
Schön für dich, mein Herz, dachte sie. Jetzt bist du dran.
Im Haus läutete das Telefon, schrill und störend. Die Welt 
draußen kam ihr bedeutungslos vor. Alles, was sie brauchte, 
war hier, in Reichweite.
»Paulette«, rief Martine durch das offene Fenster. »Frank ist 
am Telefon.«
»Daddy!«, rief Scott. »Ich will mit Daddy reden!«
»Gleich«, sagte Paulette und stand auf. »Lass erst Mutter 
mit ihm sprechen.«
Sie lief in die Küche. Das einzige Telefon im Haus, noch mit 
Wählscheibe und schwer wie ein Bowlingball, stand auf der 
Anrichte.
»Frank?« Sie trank den letzten Schluck Wein aus ihrem Glas. 
»Alles in Ordnung?«
»Hallo.« Er klang abgehetzt, angespannt. »Hör mal, ich 
kann nur kurz reden, aber ich wollte dir Bescheid sagen. Ich 
glaube, ich schaffe es an diesem Wochenende zu kommen.« 
Sie hörte das Klappern der Schreibmaschine. Frank tat im-
mer zwei Dinge auf einmal.
Bist du allein?, wollte sie fragen.
»Was schreibst du da?«, fragte sie stattdessen.
Mimi kam in die Küche, beladen mit Geschirr. Entschuldi-
gung, gestikulierte sie. Sie stellte die Salatschüssel ins Spül-
becken.
»Immer noch Korrekturen an dem Aufsatz. Sorry. Das Ding 
muss heute noch raus.«
Mimi bückte sich, um die Reste auf den Tellern in den Müll 
zu verfrachten. Paulette starrte auf ihre gebräunten Beine. 
Die kurz abgeschnittenen Jeans – ihr war gar nicht aufgefal-
len, wie kurz sie waren – rutschten gefährlich in die Höhe, 
so dass ihre untere Pofalte zu sehen war. Sie spürte einen 
Kloß in der Kehle.
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»Bist du noch da?«, fragte Frank. »Ich versuche, Freitag zu 
kommen. Es ist nicht so einfach, aber ich glaube, ich krieg’s 
hin.«
Nein. Paulette empfand wieder dieses Brennen, das sie bei 
Mimis Anblick am Strand gespürt hatte, sauer und beißend, 
scharf wie eine Glasscherbe. Ihre Familie, der Sommer auf 
Cape Cod, ihre Zärtlichkeit gegenüber diesem lieben Mäd-
chen: alles war kostbar und zerbrechlich. Zu zart, um es 
Franks sorglosen Händen zu überlassen.
»Mein Lieber, ich weiß doch, wie viel du zu tun hast. Du 
brauchst nicht zu kommen, wenn es nicht geht. Lass dich 
nicht von mir unter Druck setzen.«
»Völlig in Ordnung. Ich komme gern.« Er dämpfte seine 
Stimme. »Ich schlafe nicht gern allein.«
Schreibmaschinengeklapper, Geklingel; er war am Ende der 
Zeile angekommen.

Endloser Tag. Die helle Weite des naturgeschützten 
Strands; Zuckersand; rauhe Seegrasspitzen, die im Wind 
wogten. Die Tage verliefen nach dem immergleichen Mus-
ter. An jedem Morgen wurden Butterbrote zubereitet, ein 
Korb gepackt. Klamme Badeanzüge wurden von der Leine 
geholt. 
Für den Rest ihres Lebens würde Paulette sich an diese 
 Sommer erinnern. Würde sich danach zurücksehnen, nach 
den stillen, reichen Tagen, ihrem Familienleben, das sich wie 
eine Blume entfaltete, das heranreifte so wie es sollte, zur 
rechten Zeit.
Eines Morgens, als der Wagen schon beladen war, stellte 
sie fest, dass ein Kind fehlte. »Gwen!« rief sie. »Wo ist 
Gwen?«
»Hinten, draußen«, sagte Scotty.
Paulette fand sie auf der Veranda, zusammengerollt auf dem 
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Sofa, immer noch im Nachthemd. Paulette hatte sie seit dem 
Frühstück nicht mehr gesehen. In dem Durcheinander, das 
drei Erwachsene und fünf Kinder im Haus anstellen konn-
ten, war Gwen untergegangen.
»Gwen? Zieh dich an, Herzchen. Wir fahren an den 
Strand.«
»Ich fahre nicht mit.« Ihre Wangen waren hochrot, und sie 
kniff den Mund zusammen. Paulette kannte diesen Ge-
sichtsausdruck gut, nach einem Streit mit ihren Brüdern, 
einer unfairen Schelte. Er verhieß nichts Gutes.
»Gwen, sei nicht albern. Alle warten. Mimi und Char-
lotte.«
»Ich will nicht mit.«
»Was ist?« Sie legte ihrer Tochter die Hand auf die Stirn, 
halb im Scherz, um zu prüfen, ob sie Fieber hätte. Sonst war 
Gwen ganz wild auf den Strand. Allabendlich bettelte sie, 
bibbernd und sonnenverbrannt, um ein halbes Stündchen 
Verlängerung. Oft half nur Bestechung – ein Erdbeereis im 
Gemischtwarenladen in der Stadt –, damit sie mit nach Hau-
se kam.
Gwen schob die mütterliche Hand beiseite. »Ich hasse den 
Strand. Es macht keinen Spaß mehr.«
Paulette runzelte die Stirn. Sonst hatte Gwen ein sonniges 
Gemüt; sie war extrovertierter als Billy, der zum Grübeln 
neigte, und weniger ungestüm als Scotty. Sie war immer die 
Unkomplizierteste gewesen.
»Ich hasse Charlotte«, sagte sie heftig. »Sie geht nicht mal 
ins Wasser.«
»Na, dann kannst du doch mit deinen Brüdern schwimmen. 
Und mit Tante Martine.«
»Ich hasse meinen Badeanzug«, sagte sie mit zitterndem 
Kinn.
Paulette setzte sich neben sie. »Was ist passiert? Du  mochtest 
ihn doch noch vor einer Woche.« Sie hatten den Badeanzug 
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zusammen eingekauft, sich einen schönen Tag gemacht – bei 
Filene’s in der Stadt ihre Besorgungen erledigt und zu Mit-
tag gegessen. Gwen hatte den Badeanzug selbst ausgesucht, 
weil ihr die kleine Rüsche so gut gefi el.
»Ich hasse die blöde Rüsche«, sagte sie jetzt. »Ich sehe wie 
ein großes Baby aus.«
»Herzchen.« Paulette wählte ihre Worte mit Vorsicht. Sie 
hatte gewusst, dass dieses Gespräch kommen würde; sie 
hatte es nur nicht so bald erwartet. »Bist du erschrocken, 
weil Charlotte plötzlich so anders aussieht?«
Gwen antwortete nicht.
»Für dich ist das sicher seltsam«, sagte sie behutsam, »wie 
erwachsen Charlotte wird.«
»Aber ich bin älter. Sie hat erst im Dezember Geburtstag.«. 
Gwens Gesicht wurde ganz rot. »Es ist nicht fair.«
»Ich weiß. Das ist es nicht.« Paulette strich Gwen das Haar 
aus der Stirn. »Als ich so alt war wie du, war ich das kleinste 
Mädchen in meiner Klasse. Als ich im Herbst in die Schule 
zurückkam, kamen mir alle meine Freundinnen wie völlig 
fremde Leute vor. Sie waren größer, und ihre Körper waren 
ganz anders geworden. Und ich war überhaupt nicht anders 
geworden. Ich war wie immer.«
Gwen sah sie eindringlich aus rotgeränderten Augen an.
»Damals nannten sie das einen Spätentwickler. Bei mir hat 
es ein bisschen länger gedauert, aber schließlich hat sich 
doch alles geändert. Und als es endlich geschah, war ich sehr 
froh.« Paulette zog sie an sich, und Gwen ließ es geschehen. 
Sie war ein Schmusekind, zärtlicher als ihre Brüder. Da liegt 
wohl der Unterschied zwischen Jungen und Mädchen, ver-
mutete Paulette.
»Ich weiß, was wir tun. Komm, wir kaufen dir einen neuen 
Badeanzug. Einen Zweiteiler, wie Charlottes. Wir können 
heute Abend nach Provincetown fahren.«
»Okay«, sagte Gwen widerwillig.
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Paulette stand auf und streckte ihre Hand aus. »Komm. Alle 
warten.« Gott sei Dank, geschafft, dachte sie.
Für Mädchen war es nie einfach. Später, im Auto, als Pau-
lette ihre Augen gegen die grelle Morgensonne abschirmte, 
dachte sie an ihre eigene Pubertät. So viele Jahre später 
schmerzte sie die Erinnerung immer noch: die unendlichen 
Monate des Wartens, ihr offensichtliches Versagen, unüber-
sehbar. Im Verlauf ihrer langen, sonnigen Kindheit hatte sie 
keinen Neid gekannt, aber in der Pubertät war sie jede Stun-
de des Tages vor Neid fast geplatzt. Ununterbrochen und 
wie besessen hatte sie all jene Klassenkameradinnen be-
neidet, deren Verwandlung – keiner wusste warum – sich 
offenbar über Nacht vollzogen hatte. Sie hatte sie blindlings 
gehasst, ohne Ansehen der Person – selbst Marjorie Tuttle, 
ihre beste Freundin. Jetzt, als Mutter, dachte sie mitleidig an 
diese Mädchen, wusste inzwischen, dass sie es auch schwer 
gehabt hatten: die Aufmerksamkeit der älteren Jungen, so-
gar mancher Männer; verrückter Erwachsener wie Frank, 
die keine Frau von einem Kind unterscheiden konnten. Ein-, 
zweimal hatte sie ihn dabei erwischt, wie er Mädchen nach-
geschaut hatte, die kaum die Schule hinter sich hatten. Ich 
bin doch kein Lustmolch, hatte er sich verteidigt, als sie ihn 
darauf hingewiesen hatte. Woher soll ich wissen, wie alt sie 
sind? Sie musste zugeben, dass die Frage berechtigt war. Die 
Mädchen besaßen vollentwickelte Körper und zeigten, was 
sie hatten: Sie trugen Miniröcke, enge T-Shirts, manchmal 
ohne etwas darunter. Sie selbst hatte Glück gehabt – hatte 
sie das? –, sie war in sittsameren Zeiten aufgewachsen. Ihr 
fi el ein, dass sie auf dem Campus in Wellesley auf dem Weg 
zum Tennisplatz Regenmäntel über ihren weißen Sachen 
tragen mussten. Die Regeln waren zum Schutz der Mädchen 
gedacht gewesen. Und, wie sie fand, um eine gewisse Gleich-
heit herzustellen. Anständige Kleidung bewahrte die Gut-
gebauten vor neugierigen Blicken, und bedeckte die wunden 
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Punkte der weniger Gutgebauten und Pummeligen. Wie 
hart war es heute, so ohne Schutz, ein Mädchen zu sein. 
Kinder waren den Reaktionen von Erwachsenen ausgesetzt, 
ohne dass sie gelernt hatten, damit umzugehen – mit der 
Wollust, dem Spott und Mitleid, der bohrenden Scham.
Lieber Gott, hilf Gwen, dachte sie. Lieber Gott, hilf uns 
 allen.


