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1.

Das Buch mach te, wie im mer, ihre Prob le me nur schlim mer. Die 
Neu aufl a ge kam als Ex press-Pa ket aus New York, ein gro ßer Kar-
ton mit an ge ris se nen Ecken. Als der Bote an die Tür klopf te, tat 
 Henrietta, als sei sie nicht zu Hau se und be ob ach te te ihn von  ei nem 
Fens ter im obe ren Stock werk aus. Er wirk te harm los, of en bar fror 
er in sei ner Uni form. Er hielt das Pa ket be hut sam vor sich, als wür de 
es et was wirk lich Wert vol les ent hal ten.

Ein Sturm war auf ge zo gen, die Bir ken am Stra ßen rand bo gen 
sich in dem be stän di gen Wind. Un ter den Fens tern häuf ten sich 
Schnee we hen sau ber zu steil ab fal len den Hän gen. Das Bes te wäre, 
ent schied sie, das Pa ket ein fach drau ßen lie gen zu las sen. Auf die 
Wei se wür de es, mit et was Glück, durch Schnee und Eis re gen ru i-
niert wer den.

Dann aber, ein paar Stun den spä ter, platz te ihre Toch ter he rein.
»Ka tast ro phe ver hin dert!«, ver kün de te Oona, zu rück von ih rer 

Schicht im Kran ken haus, Schnee und Eis auf der Ka pu ze. »Ich habe 
die Bü cher ge ret tet!«

Oona grins te teufl isch – eine Mie ne, die je den be fiel, der in Kon-
takt mit die sem Ding ge riet. Sie stell te das Pa ket auf den Kü chen-
tresen und ritz te es ge schickt mit ih rem Au to schlüs sel auf.

»Nicht auf ma chen«, fleh te  Henrietta und streck te die Hand aus, 
um zu ver hin dern, was im Be grif war zu ge sche hen. »Bit te. Lass 
es uns ein fach zu rück nach drau ßen stel len, da mit sie alle zer stört 
wer den. Das wäre die ge sun de, ver nünf ti ge Lö sung.«

»Du musst mir das las sen«, sag te Oona. »Ich habe ei nen furcht-
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ba ren Tag hin ter mir. Ein Mann wur de nach ei nem Au to un fall ein-
ge lie fert, sei ne un te re Hälf te in zig tau send Stü cken.« Oona nahm 
eine Hand voll Sty ro por ku geln aus dem Kar ton, hielt sie hoch und 
drück te die Hand zu sam men, so dass es wie Kon fet ti zwi schen ih-
ren Fin gern her vor stob. Sie war Fach ärz tin für Or tho pä die und 
Un fall chi rur gie in ei nem Bos to ner Kran ken haus und ein Groß teil 
ih rer Ge schich ten be gann so. Mehr Kon fet ti rie sel te hi nab. »Zig tau
send Stü cke.« Sie ge hör te zu den sel te nen Ver tre tern ih rer Zunft, an 
de nen ein OP-Kit tel mo disch aus sah, was ihr ge lang, in dem sie im-
mer und aus schließ lich schwarz trug, vom Schal bis zu den Clogs, 
als wäre sie eine Nin ja-Ärz tin. »Das Sty ro por soll üb ri gens die Kno-
chen dar stel len.«

Oona hat te im sel ben Jahr ihre Ehe be en det und leb te seit dem 
wie der in ih rem al ten Kin der zim mer.  Henrietta kam das nicht un-
ge le gen. Ihr Mann Har old war vor elf Mo na ten ge stor ben und es 
half ihr, dass ihre Toch ter wie der zu Hau se war, dass, und sei es 
auch nur ü ber gangs wei se, eine zwei te See le un ter ih rem Dach 
wohn te, je mand, der at me te und sprach. Die plötz  liche Wie der-
kehr ih rer Mut ter rol le war die per fek te Me di zin für ihr Wit wen-
da sein.

Oona war groß ge wach sen wie ihr Va ter und hat te auch des sen 
Pro fil, sei ne aus ei nan der ste hen den Au gen, sein La chen.  Henrietta 
war nie mals dank ba rer da für ge we sen als wäh rend die ses letz ten 
Jah res. Manch mal war es ihr und Har old un vor stell bar er schie nen, 
wie sie eine Ärz tin he ran ge zo gen ha ben konn ten. Be son ders in die-
sem Haus, in dem ge le gent lich Hüh ner um her lie fen, laut Mu sik ge-
hört wur de und ki lo wei se selbst ge schla ge ne und zu klei nen Kunst-
wer ken ge form te But ter im Kühl schrank la ger te. Har old war vie le 
Jah re Chef och ei nes fran zö si schen Res tau rants im Zent rum von 
Bos ton ge we sen. Die vie len Sonn tag aben de, an de nen sie zu Hau se 
in der gro ßen, of e nen Kü che Ka rot ten zu Ju  lienne schnit ten und 
Fleisch hack ten, hat ten im mer hin dazu ge führt, dass Oona ver traut 
im Um gang mit schar fen Mes sern war.

Oona hol te das obers te Exemp lar aus dem Kar ton und press te es 
in ge spiel ter Hin ga be an ihre Brust.  Henrietta wand te den Blick ab. 
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Nach all der Zeit war das ver trau te ro sa far be ne Co ver nun also zu-
rück in ih rem Le ben.

»O mein Gott«, schrie Oona, wie um ih rer Über ra schung Luft zu 
ma chen.

»Tu nicht so, als ob du es nicht längst er war tet hät test«, sag te 
 Henrietta.

Na tür lich hat ten sie ge wusst, dass das Pa ket un ter wegs war. Ges-
tern Abend war es von New York aus an ge kün digt wor den. Lass uns 
wis sen, was du denkst, hat te man sie fie ber haft be schwo ren, au ßer sich 
vor Be geis te rung und lach haft op ti mis tisch, als ob sie tat säch lich 
ge neigt wäre, nach all der Zeit et was Po si ti ves da rin zu se hen.

»Es ist wun der schön«, sag te Oona. In dem Pa ket la gen elf wei te re 
Bü cher. »Darf ich eins be hal ten?«

»Du hast doch si cher schon ein Exemp lar«, sag te  Henrietta.
»Ich habe eine gan ze Samm lung. Aber kei nes da von ist so strah-

lend neu«, sag te Oona.
Die Wahr heit war, dass  Henrietta es sich vor lan ger Zeit zu 

 Ei gen ge macht hat te, die Exis tenz ih res Bu ches zu leug nen, was 
aber schwer um zu set zen war, da es in ih rem Com pu ter und in 
den Hän den ih rer Toch ter ja exis tier te. Nun hat te ihr al ter Ver-
lag, Hubb ard & Co., es neu (und wie der in Rosa) auf ge legt und 
es oben drein mit ei ner Fül le von kri ti schen Ab hand lun gen und 
Wür di gun gen ver se hen.  Henrietta hät te nicht ge dacht, dass sich 
ihr Buch für so et was eig nen wür de. Man hat te sie ge be ten, eine 
Ein lei tung zu schrei ben, et was Leich tes und zu gleich Me lan cho -
lisches, was sie ab ge lehnt hat te. Wo chen lang hat ten sie ihr hin ter-
her te le fo niert. Schreib ein fach et was, hat ten sie ge bet telt. Ir gend etwas! 
Fällt dir denn zu dei nem Buch über haupt gar nichts ein? Als Ant wort 
schick te sie eine E-Mail:

Ich versuche seit Langem zu verdrängen, dass ich dieses 
Buch geschrieben habe. Sie sollten wissen, es ist das 
Werk eines sehr jungen und zutiefst untalentierten 
Menschen. Ich weiß, dass ich mit dieser Meinung nicht 
alleine dastehe. Ich bin mir vollkommen bewusst, wie 
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flegelhaft dies klingt, aber: Ich brauche einfach dringend 
das Geld.

Vol ler Be geis te rung,
 Henrietta Oly phant

Sie hat te das Buch hier ge schrie ben, wäh rend ih res ers ten Jahrs 
in Mas sa chu setts. Da vor hat te sie in New York ge lehrt. Frau en for-
schung. Die Po  litik des mensch  lichen Kör pers. Ge gend erte Di a-
lek tik in den Mas sen me di en. Auf Har olds Ini ti a ti ve wa ren sie hier-
her ge zo gen, als sie schwan ger war. Da sie nicht mehr un ter rich ten 
konn te, woll te sie sich im Schrei ben ver su chen. Sie war jung und 
strotz te vor Selbst ver trau en. Meis tens schrieb sie nachts in klei nen 
Sit zun gen, wäh rend Oona schlief.

Ihre Hel din war die fünf und zwan zig jäh ri ge Eu gen ia Daven-
port, eine Zei tungs re por te rin, de ren Auf trag es im Som mer 1967 
war, den be geh rens wer tes ten Mann in New York zu fin den und ihn 
dazu zu brin gen, sie zu hei ra ten. Es war Hen riet tas Idee, ihr Werk 
wie ein Hand buch für Be su cher des weib  lichen Kör pers an zu le-
gen, in An leh nung an Rei se füh rer, wie man sie als Tou rist mit nach 
Pa ris nahm und die ge spickt wa ren mit Stadt plä nen, his to ri schen 
Anek do ten und Ab bil dun gen von Ka thed ra len, de ren Be sich ti gung 
sich lohn te. In je dem Ka pi tel hat te Eu gen ia Daven port ei nen neu en 
Lieb ha ber, und mit je dem neu en Lieb ha ber gab es neue Ent de ckun-
gen zu ma chen.

Noch heu te zuck te  Henrietta bei dem Wort »Ab bil dung« zu sam-
men: Die Un zer trenn  lichen ent hielt die ers te de tail ge treue Ab bil dung 
ei ner Va gi na, die je mals in ei nem Buch für die brei te Mas se zu se-
hen war, ge nau er ge sagt ei nem Buch, das in Su per märk ten an den 
Kas sen aus lag und das sich jede Frau oder Groß mut ter oder auch 
je der Neun jäh ri ge grei fen konn te, wäh rend der Ein kauf in Tü ten 
ver packt wur de. Ganz zu schwei gen von der Art und Wei se, wie 
sie die se spe zi el le Ab bil dung ge zeich net hat te: als eine iro ni sche 
Schatz kar te zu ei ner ver bor ge nen, sa gen um wo be nen Ko lo nie.
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Sie spra chen kaum über das Buch, wäh rend Oona he ran wuchs, 
und wenn, dann nann ten sie es das Ding. Oder manch mal das 
Scheiß ding. Bis vor ein paar Mo na ten hat te  Henrietta sich ge fragt, 
ob sie die Ein zi ge war, die sich noch da ran er in ner te, wie es da-
mals ge we sen war, was das Buch die ser gan zen Ge ne ra ti on, die 
sich so of en dazu be kannt hat te, be deu te te. Aber dann hat te sie 
das Geld ge braucht und die gan ze Tor tur war von vor ne los ge-
gan gen.

Ver gan ge ne Wo che war ihr Kon ter fei in Globe zu se hen ge we-
sen, dann in Peo ple. Es kam wie der häu fi ger vor, dass wild frem de 
Men schen sie er kann ten. In letz ter Zeit wur de sie, wann im mer sie 
in der In nen stadt von Ave line un ter wegs war, un wei ger lich an ge-
hal ten von je man dem etwa ih ren Al ters, der blin zelnd zu er ken-
nen ver such te, ob sie tat säch lich die Frau auf dem Buch rü cken war, 
die mit der teufl  ischen sil ber nen Tee kan ne in der Hand. Die Un ter-
hal tung dreh te sich dann üb  licher wei se um die Sze ne im dritt letz-
ten Ka pi tel, in der Eu gen ia ihre Tee kan ne durch die Wind schutz-
schei be des Ca dil lacs von Tem ple ton Grace schmet tert, dem Mann, 
den sie für das Schei tern ih rer be vor ste hen den Ehe ver ant wort lich 
macht. Die Tee kan ne war als eine iro ni sche An spie lung ge dacht, als 
ein Wink mit dem Zaun pfahl, der sich ge gen Frau en wie ihre ei-
ge ne Mut ter rich te te, für die die Tee kan ne, der Ser vier löf el oder die 
Gieß kan ne zum Wap pen zei chen der Fa mi lie ge wor den wa ren. Die 
zer bers ten de Fens ter schei be soll te ei nen epo cha len Ge ne ra ti o nen-
wech sel sym bo  lisie ren. Eine Frau, die ei nen Hauch der ur welt lich-
männ  lichen Ge walt in sich trug.

Die Ab leh nung war gren zen los. Das Buch wur de auf eine Art 
aus ge legt, die sie nicht be ab sich tigt hat te. Klü ge re, bes ser ge bil-
de te Fe mi nis tin nen war fen ihr vor, eine Ka ri ka tur von schril len, 
la bi len Frau en ge zeich net zu ha ben, die mit Tee kan nen die Schei-
ben von ame ri ka ni schen Lu xus ka ros sen zer stör ten. Das Buch sei 
bil lig, sag ten die Kri ti ker, und auf un ver ant wort  liche Wei se geist-
los. Die Dar stel lung von sex be ses se nen Frau en wür de sich mit 
gro ßer Wahr schein lich keit kont ra pro duk tiv auf den Ge schlech-
ter kampf aus wir ken.  Henrietta hat te das Buch Die Un zer trenn 
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lichen ge nannt, weil sie ein gu tes Wort für Mo no ga mie und Treue 
ein le gen woll te, für die un aus ge spro che ne Hof nung al ler frisch 
Ver hei ra te ten: dass ihre Ehe in die ser Welt sich als un zer brech lich 
und hart wie Stahl er wei sen wür de. Dies wie de rum wur de als zu 
ver ein fa chend und ge fühls se lig kri ti siert, als zu ver fan gen in pat-
ri archa len Nor men.

Die je ni gen je doch, die sie ei gent lich an den Pran ger stel len 
woll te, wur den zu den treues ten Ver fech tern des Buchs. Ein Jahr 
lang wur de sie bei je dem öf ent  lichen Auf tritt von Haus frau en be-
ju belt, die ihre sil ber nen Tee kan nen mit brach ten und ihr lie be voll 
auf mun tern de Wor te ins Ohr flüs ter ten. End lich hat te je mand ein 
Buch für sie ge schrie ben! Ein Buch, das leicht, ver gnüg lich und sexy 
war! Und es hat te so gar Bil der! Die Män ner, von de nen  Henrietta 
hof te, sie könn ten sich von dem Buch kri tisch an ge spro chen füh-
len – Män ner, wel che sich durch die Ein füh rung der Pil le und die 
da rauf in ein set zen de se xu el le Re vo lu ti on ge recht fer tigt sa hen, 
un ge straft mehr Sex mit mehr Frau en zu ha ben  –, schrie ben ihr 
Brie fe, die an deu te ten, dass auch sie selbst mit Si cher heit ger ne Sex 
mit ih nen ha ben wol le. Die se Män ner fühl ten sich so gar ver an lasst, 
bei ih ren Le sun gen zu er schei nen.

Auch wenn sie es nie laut zu ge ge ben hät te, sie fühl te sich nie-
der ge schmet tert, als das Buch von der ge lehr ten Ge sell schaft ab-
ge lehnt wur de, zu der zu ge hö ren sie an ge nom men hat te. Wenn 
sie woll te, hät te sie Dut zen de von Zei tungs ar ti keln als Be le ge für 
die Schmä hun gen he raus su chen kön nen, de ren Über schrif ten alle 
mehr oder we ni ger so lau te ten: »Oly phant be haup tet wei ter hin, ihr 
Sex-Buch nüt ze in Wirk lich keit den Frau en.« Sie hat te die Dumm-
heit der Leu te bloß le gen wol len, und die Leu te hat ten sie rech ter-
dings zur Dum men ge macht.

Sie hat te nie wie der ein Buch oder ei nen Ar ti kel ge schrie ben. Es 
gab nur die ses eine. Sie hat te die O ri gi nal re zen si o nen ir gend wo in 
ei ner Kis te ver staut, das gan ze Auf ge bot ih res Elends, zu sam men 
mit ver gleich ba ren Meis ter stü cken ih rer Schan de: die Ab rech nun-
gen ih rer Kre dit kar te, das sich nicht öf nen las sen de Etui für das 
Di a phrag ma, das ihre Mut ter vor ih rem ers ten Se mes ter an der 
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Barn ard für sie be stellt hat te, ihre ent wür di gen den Ver su che in der 
Land schafts ma le rei.

 Henrietta be ob ach te te, wie Oona in Die Un zer trenn  lichen blät ter te 
und da bei so et was wie ech te Be geis te rung zeig te, ganz so, als ge-
nie ße sie jede Sei te. Ein Buch wie die ses ge schrie ben zu ha ben, war 
eine Sa che. Eine gänz lich an de re war es, eine Toch ter zu ha ben, die 
solch ei nen Ge fal len da ran fand.

»Oh!«, rief Oona. »Die Ab bil dun gen sind drin. Nach wie vor!«
»Du gehst da mit völ lig falsch um«, sag te  Henrietta. »Ich wün-

sche mir An teil nah me von dir. Oder we nigs tens et was ehr  liche 
Kri tik.«

»Du warst ein fach ge ni al«, sag te Oona und dreh te das Buch so, 
dass  Henrietta es se hen konn te. »Was für Dro gen hast du ge nom-
men, als du dich ent schie den hast, das zu ma len?«

»Oona …«
»Was ich to tal su per fin de« – Oona zeig te auf die be rühm te Ab-

bil dung – »ist, dass du es für nö tig ge hal ten hast, die Scham be haa-
rung zu be schrif ten. Als ob man nicht auch so wüss te, was es ist.«

»Okay«, sag te  Henrietta und wand te sich ab. »Das wird mir jetzt 
zu pri mi tiv.«

 Henrietta wür de das Buch nicht an rüh ren. Tat säch lich hat te sie 
das Scheiß ding seit zehn Jah ren kein ein zi ges Mal in den Hän den 
ge hal ten. Viel leicht wa ren es auch zwan zig. Es war mehr als rei-
ner Aber glau be. Sie hass te es. Sie hass te den ers ten Satz, den zwei-
ten, den letz ten – je den Satz in die sem Buch. Das Co ver. Den Buch-
rü cken. Das gan ze Kon zept. Die Bil der. Ein mal hat te sie ein paar 
Exemp la re ver brannt, ir gend wann in den Sieb zi gern. Ihr The ra peut 
hat te ihr da mals eine Mi schung aus Ur schrei the ra pie und Ver bren-
nungs ri tu a len emp foh len. Dass sie sich hier durch in en ger Ver-
wandt schaft mit Jo seph Go ebb els wähn te, war auch nicht wei ter 
hilf reich.

»Du ver stehst das nicht«, sag te Oona. »Das ist jetzt der to ta le 
Kult.«

»Ein Kult ist kei ne gute Sa che, Oona. Wa rum soll te ich mich des-
halb bes ser füh len?«
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Oona lä chel te. »Weil es wun der voll und tra shig und fan tas tisch 
ist.«

 Henrietta hol te tief Luft.
»Ich weiß«, sag te Oona. »Du woll test ei gent lich ein schlau es 

Büch lein schrei ben.«
»Das ist nicht …«
»Dass es tra shig ist, war nicht dei ne Ab sicht, schon klar. Aber 

Aus-Ver se hen-Trash kann durch aus hoch wer tig sein. Der Trash 
kann al tern und rei fen.«

»Ich habe das Pa ket da drau ßen ste hen las sen, da mit es zer stört 
wird«, sag te  Henrietta. »Das war mei ne Ab sicht.«

»Wo bleibt denn da der Spaß?«
»Du warst ein Kind, als das Buch he raus kam. Du er in nerst dich 

nicht.«
»Die Ge schich te von der Kat ze auf der Ve ran da habe ich tau send 

Mal ge hört«, sag te Oona.
»Die Mä dels vom Rad clife ha ben eine tote Kat ze mit ge bracht«, 

sag te  Henrietta.
»Die Frau en vom Rad clife, Mom.«
»Das ist nicht der Teil des Sat zes, um den es hier geht!«
»Ich weiß. Du warst eine Wis sen schaft le rin. Eine ernst haf te Den-

ke rin.«
 Henrietta lä chel te spitz.
»Was war das The ma dei ner Vor le sung? Ge gend erte Haus wirt-

schafts leh re?«
Das stimm te. Sie hat te Har old ken nen ge lernt, als er ein Mit tag-

es sen für ihre Fa kul tät lie fer te. Weil der Platz ne ben ihr frei war, bot 
sie ihm an, sich zu set zen, und zu ih rer Über ra schung sag te er Ja. 
Sie er in ner te sich, dass sie ihm eine gra fi sche Dar stel lung aus ih rer 
Vor le sung zeig te, aus der her vor ging, wie stark der Lohn für eine 
Ar beits stel le va ri ier te, be vor und nach dem eine Frau sie be setz te.

Nach ein paar Ta gen lud Har old sie in das Res tau rant ein, in dem 
er ar bei te te. Er war schlank und hat te lan ges brau nes Haar, das mit 
Kü chen garn hoch ge steckt war. Er ar bei te te in ei nem klei nen Lo-
kal in der Nähe des The a ter vier tels. Sie ging da von aus, dass sie ge-
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mein sam im Spei se raum es sen wür den, dass es viel leicht sein frei er 
Tag wäre, dass er im bes ten Fall ihre Vor le sung aus Höfl ich keit un-
er wähnt lie ße oder im schlimms ten Fall ihr mit den im mer glei-
chen, er mü den den An fein dun gen käme, die sie sich seit Be ginn 
ih rer Lehr zeit an hö ren muss te: Wa rum re dest du nicht über et was Er
freu  liche res? Oder: Wo rü ber soll te sich ein hüb sches Mäd chen wie du denn 
schon auf re gen? Statt des sen aßen sie in der schma len Gas se hin ter der 
Kü che. Er sag te, er kön ne zwan zig Mi nu ten frei ma chen. Auf den 
Stu fen der Feu er trep pe hat te er ei nen be helfs mä ßi gen Tisch auf ge-
stellt. Dann sag te er ihr, was er zu be rei tet hat te: es car gots à la bour
guig non ne. Fri cassée de pou let à l’an cienne. Sie wuss te bei kei nem der 
Ge rich te, um was es sich han del te. Sie war in ärm  lichen Ver hält-
nis sen auf ge wach sen, mit bil ligs ten Fleisch stü cken und ge koch ten 
Kar tof eln.

Er wi ckel te zwei Stiel glä ser aus Stof ser vi et ten aus und schenk te 
ei nen Sanc erre ein. Es war Herbst. Sie trug ei nen Pul lo ver. Sie hat te 
noch nie ei nen Sanc erre ge trun ken. Er hat te Blu men und Ker-
zen auf der ros ti gen Stahl trep pe auf ge stellt, er in ner te sie sich. In 
der Wo che zu vor hat te sie vier zig Mi nu ten über ge schmack lo se 
 me di a le Dar stel lun gen von Män nern, die um Frau en wer ben, do-
ziert. Er ser vier te das Hühn chen in ei ner fla chen Schüs sel. Wäh-
rend sie aßen, be ob ach te te er sie ner vös, ob es ihr schmeck te. »Du 
kannst es mir sa gen«, sag te er. »Sag es ru hig, wenn es scheuß lich 
schmeckt.«

Für ei nen kur zen Mo ment wa ren sie und Har old zur glei chen 
Zeit be rühmt ge we sen. Doch im Ge gen satz zu ihr war sein Ruhm 
ört lich be grenzt und flüch tig und nicht per se mit Schmer zen ver-
bun den. Sein ei ge nes Res tau rant, das Fest mahl, hat te neun Mo na te 
vor dem Er schei nen der Un zer trenn  lichen er öf net. Im ku  lina ri schen 
Öd land zwi schen Symph ony Hall und Chris ti an Science Plaza ge-
le gen, bot das Fest mahl ech te fran zö si sche Kü che: Boeuf au poi vre mit 
ei nem Tup fen ge schla ge ner But ter, der das Fleisch zier te wie ein 
Schmuck stück; ein Coq au Vin, das die Koch-Iko ne Ju lia Child vor 
Be wun de rung zu Trä nen ge rührt hat te; ein klei ner, aber ex zel len ter 
Bur gun der-Wein kel ler in ei ner Stadt, in der gu ter Wein Man gel wa re 
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war; und eine Caber net-Franc-Gla sur, von der Frank Sina tra, der für 
ein Gast spiel in der Gar den-Are na in der Stadt war, spä ter be haup-
te te, es sei das ab so lut Bes te, was er je mals in den Mund ge nom men 
hat te – ein schließ lich der Brust von Ava Gard ner.

Har old brach te na he zu al les auf den Tisch, was er in der Um ge-
bung auf trei ben konn te. Ge mü se von Fel dern am Fluss ufer. Früch te 
aus klei nen Obst gär ten, die kurz vor ih rer vol len Rei fe stan den. 
Und Tie re. So vie le, dass sie manch mal ein Schock über kam, wenn 
sie es heu te sah: die kah len Hü gel, das Gras von Schnee be deckt, 
die lee ren Kuh- und Schwei ne stäl le, die nur noch von Geis tern be-
wohnt wa ren.

In je ner ers ten Nacht, dort in der Gas se hin ter sei nem Res tau rant, 
hat te sie ihn auf ihre Vor le sung an ge spro chen: »Was denkst du über 
mei nen Kurs an der Uni?« Sie er in ner te sich, dass sie glaub te, er 
wür de lü gen, als er sag te, er fän de ihn fas zi nie rend. Ob es Ver ei ne 
gäbe, de nen er bei tre ten könn te, hat te er ge fragt. Was er tun kön ne, 
um zu hel fen. Ob es ir gend wel che Bü cher gäbe, die er le sen soll te.

Oona blät ter te durch das Buch, bis sie am Ende an kam. »Das hier 
mag ich am liebs ten«, sag te sie und hielt die Sei te mit dem Au to ren-
port rät hoch. »Die ses Bild von dir ist wun der bar.«

»Scho ko la de ist wun der bar. Das Meer ist wun der bar. Die ses Bild 
von mir ist lä cher lich.«

»Komm schon. Ge nau das ist dein Pro blem mit die sem Ding. 
Nimm es an!« Oona ver such te, ihr das Buch in die Hand zu drü-
cken. »Nimm es an! Nimm die se Frau an!«

Sie hat ten das sel be Bild ge nom men. Hubb ard woll te, dass in der 
Neu aus ga be al les beim Al ten blieb. Alte Schrift art. Alte se xu el le 
Em pö rung. Alte  Henrietta. Weil sie Geld da für be kam, hat te sie 
sich nicht da ge gen ge wehrt. Es war das künst lich ste, mit Ab stand 
däm lich ste Foto von ihr, das es gab: der na tur far be ne Roll kra gen-
pul lo ver, die Sil ber a mu let te, die wei ßen Abend hand schu he, die 
ihr bis zu den Ell bo gen reich ten, das Glas Ei stee in ih rer rech ten 
Hand, die viel zu hoch sit zen de Schlag-Cord ho se, die senf ar be ne 
Son nen bril le, ihre alte, ver schmus te Hi mal aya-Kat ze, Al bert Ca-
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mew, schla fend ne ben ihr. Und in der Lin ken hielt sie die se ver-
ma le dei te sil ber ne Tee kan ne. Sie hat te den Na men des Fo to gra-
fen ver ges sen, es war ein Deut scher ge we sen, groß, fein glied rig, 
blond, ein we nig taub. Er war eu pho risch über das Buch ge we sen 
(Die Frau en wer den durch dre hen!) und ganz be geis tert, als sein Blick 
auf die Tee kan ne am an de ren Ende des Raums fiel. Ooh. Die ist 
wun der schön. Das ist es. Ma chen Sie schon! Los! Hal ten Sie sie hoch ins 
Licht! Sie hat ten das Bild hier im Wohn zim mer auf ge nom men, vor 
dem Ka min sims. Sie er in ner te sich, wie Har old, et was ab seits ste-
hend, Oona vor sei ner Brust ge hal ten hat te. Sie war da mals neun 
Mo na te alt ge we sen, viel leicht zehn. Har old hat te im mer be haup-
tet, dass er das Buch moch te, so gar als der Sturm der Ent rüs tung 
ein setz te und je der wis sen woll te, wel cher von Eu gen ias Lieb ha-
bern denn nun er sei.

Oona ging durch das Zim mer und gab ei nen lei sen Seuf zer von 
sich, als sie das Cha os über all sah. Die ge sam te un te re Eta ge war mit 
Kis ten voll ge stellt, wie auch der Schup pen und die Ga ra ge. Jetzt, da 
Har old nicht mehr da war, muss te  Henrietta um zie hen. Die Fein-
hei ten ih rer fi nan zi el len Not la ge be durf ten kei ner grö ße ren Ana-
ly se. Die Kon ten wa ren leer. Die Kre dit kar ten am Li mit. Er spar nis se 
hat te sie kei ne. Sie war un ter ver si chert. Sie stand ge fähr lich nah 
vor dem Bank rott. Der Tod war, wie sich he raus stell te, eine teu re 
An ge le gen heit. Wäh rend der letz ten Wo chen hat te sie des halb al-
les in Kis ten ver packt, vier zig Jah re in Kar tons. Sie hat te den Klei-
der schrank ih res Man nes leer ge räumt, sei ne So cken schub la de ent-
sorgt, sein Auto ver kauft, jede Spur ih res ge mein sa men Le bens ans 
Licht ge bracht und weg ge tan. Die Zim mer wa ren so sehr mit Kis-
ten voll ge stellt, dass sie die Fens ter ver deck ten und kein Licht mehr 
hi nein drang. Das Haus fühl te sich nach und nach nicht mehr wie 
ein Zu hau se an, son dern wie ein düs te rer, licht ver las se ner Stau-
schrank.

Oona woll te hel fen, Schecks aus stel len und Rech nun gen be zah-
len, ihr eine klei ne Woh nung mie ten, aber – ent we der aus müt ter -
lichem Stolz oder ei ner tie fer sit zen den Stur heit –  Henrietta be en-
de te die Dis kus si on da rü ber je des Mal, noch be vor sie auf am. In 
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ih ren Au gen mach te Oona die Sa che komp  lizier ter, als sie es oh ne-
hin schon war. Es war im mer das Glei che mit den Kin dern.

Als Oona mit ei ner gro ßen Kaf ee tas se in der Hand aus der Kü-
che zu rück kam, fiel ihr Blick auf ei nen schwar zen, zwi schen zwei 
gro ßen Kar tons ein ge keil ten Kof er.

»Was ist das?«, sag te Oona, nicht fra gend, son dern vor wurfs voll. 
Dann leg te sie ihre Hand auf die Lip pen. »Mom, ich kann nicht glau-
ben, dass du den im mer noch hast.«

»Kön nen wir die sen Teil bit te über sprin gen? Kön nen wir zu rück 
zu dem Teil, wo du so be geis tert von mei nem schreck  lichen Buch 
warst? Zu dei nen Spin ne rei en über Scham haa re und Kno chen-
res te?«

Oona schwang den Kof er auf den Kü chen tre sen und be gann, 
den Reiß ver schluss zu öf nen.

»Bit te nicht!«, rief  Henrietta. »Bit te.«
Vor Har olds Tod hat ten sie eine ge mein sa me Rei se nach Bar ce-

lo na ge plant. Sie hat ten eine Wo che, nach dem er ver stor ben war, 
auf re chen wol len, und aus ir gend ei nem Grund hat te er be reits 
ge packt ge habt und den Kof er am Hin ter ein gang ab ge stellt, wo 
 Henrietta ihn trotz Oo nas Pro tes ten die letz ten elf Mo na te hat te 
ste hen las sen. Die ses Ver hal ten, hat te Oona ihr im mer wie der ge-
sagt, sei un ge sund und ge fühls schä di gend und da rü ber hi naus völ-
lig un ty pisch für die Frau, die zu sein  Henrietta im mer stolz ge we-
sen wäre, sprich kei ne, die den ge pack ten Kof er ih res ver stor be nen 
Man nes so lan ge Zeit un ge öf net be hal ten wür de.

»Das ist nicht okay«, sag te Oona wahr schein lich zum hun derts-
ten Mal zu  Henrietta.

»Mir ist be wusst, Lieb ling, dass dies der Ge fühls re ge ne ra ti on 
nicht be son ders dien lich ist«, sag te  Henrietta un ter Ver wen dung ei-
nes Be grifs, der dank ih rer Toch ter wäh rend der letz ten elf Mo na te 
zum ge flü gel ten Wort ge wor den war.

»Es ist von Ge fühls re ge ne ra ti on weit ent fernt«, sag te Oona.
»So wie die meis ten Din ge im Le ben«, sag te  Henrietta.
»Wa rum lässt du mich dich nicht für eine The ra pie an mel den? 

Wir könn ten zu sam men ge hen«, sag te Oona.
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 Henrietta lä chel te. »Klingt ganz nach ei nem Re zept für ei nen er-
sprieß  lichen Nach mit tag.«

»Oder lass mich dir et was zum Le sen brin gen«, sag te Oona.
Ihre Toch ter war eine er staun lich lei den schaft  liche An häng erin 

von Selbst hil fe bü chern.  Henrietta war dies ver bor gen ge blie ben, 
bis Oona wie der bei ihr ein ge zo gen war und sie eine be acht  liche 
Bib  lio thek, die sie über vie le Jah re an ge sam melt ha ben muss te, vor-
ge fun den hat te. Es wa ren Bü cher zu ver schie dens ten The men: Er-
näh rung (Dies wird Ihre letz te Diät, Teil zwei), wie man den Ehe mann 
ver lässt (Ein Ar beits buch zur Rück er lan gung der Wür de), über Trau er und 
Tod (Glau be an den Him mel, nicht an Gott). Ei gent lich hät te  Henrietta 
das al les nicht ver blüf en sol len. Oona hat te Abs trak ti o nen schon 
im mer miss traut, sie ten dier te zu ein fa chen Lö sun gen. Des we gen 
war sie in der Or tho pä die auch so gut auf ge ho ben: Auf schnei den, 
wie der her rich ten, zu nä hen. »Ich habe mei ne ei ge nen Bü cher«, ver-
si cher te  Henrietta ihr.

»Aber dei ne Bü cher dre hen sich wahr schein lich alle um die 
mensch  liche Ver derbt heit und den be vor ste hen den Un ter gang der 
Kul tur.«

»Es sind gute Bü cher.«
Oona leg te ihre Hand auf den Kof er. »Ich weiß nicht mehr, was 

ich mit dir ma chen soll«, sag te sie.
»Du soll test gar nicht das Be dürf nis ha ben, ir gend et was mit mir 

zu ma chen. Es ist nur ein Kof er, Oona. Ir gend wann wer de ich mich 
schon über win den und ihn öf nen. Und ir gend wann da nach wer de 
ich auch ein re ge ne ra ti ves Gleich ge wicht fin den, oder wie im mer 
du das nennst. Ich ver spre che es dir.«

Oona sog tief die Luft ein, eine the at ra  lische Ges te, die sie schon 
als Kind ge zeigt hat te, wenn in ih rem Le ben ir gend et was to tal Un-
fai res ge sche hen war und sie wü tend ge macht hat te – zu Bett ge-
hen oder Ba den müs sen oder Ku chen ent zug. Wo rum es wirk-
lich ging:  Henrietta hat te vor ei ni gen Mo na ten vor ge ge ben, den 
Kof er ge öf net zu ha ben, und Oona ge sagt, sie wäre von den 
 All tags ge gen stän den da rin nicht über rascht ge we sen und hät te al-
les wie der ein ge packt. Da nach hat ten sie sich zwei Fla schen Wein 
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ge teilt und ver eint in Trä nen und Trau er ei nen wun der ba ren Abend 
ver bracht. Sie hat ten ein komp let tes Le on ard-Co hen-Al bum ge-
hört. Am nächs ten Mor gen hat te Oona ihr ge sagt, dass sie stolz 
auf sie sei, ganz ohne he rab las sen den Ton oder Selbst hilfe-Bei-
geschmack.

»Aber du hast ge sagt, du hät test ihn schon mal ge öf net!«, sag te 
Oona. »Er in nerst du dich?«

»Ja, ich er in ne re mich.«
»Was ist pas siert?«
»Ich habe dich an ge lo gen, das ist pas siert.«
 Henrietta wuss te, was jetzt kam: Oona trös te te sie ger ne, in dem 

sie ihr eine furcht bar schmerz haf te Kran ken haus ge schich te wie-
der gab, wo mit sie ihr zum Aus druck brach te, dass sie mit dem see -
lischen Schock über den Tod ver traut war und auch im Um gang 
mit den lie ben den An ge hö ri gen der To ten, wel chen sie und ihre 
Kol le gen in den War te be rei chen der Not auf nah me Trost spen de-
ten. In Hen riet tas Au gen war dies ent we der ein kläg  licher Ver such 
von stren ger Lie be oder eine furcht ba re Wer bung für Oo nas Kran-
ken haus.

»Letz te Wo che im Kran ken haus …«, be gann Oona.
»Bit te er zähl mir nichts Grau en haf tes.«
»… hat ten wir eine jun ge Frau in der Not auf nah me. Sie hat te eine 

Über do sis Ko ka in ge nom men, und zwar – frag mich nicht wa rum – 
auf dem obe ren Ab satz ei ner Trep pe.«

»Ich weiß, für dich ist der Tod all ge gen wär tig«, sag te  Henrietta, 
de ren Stim me ab brach.

Oona hielt inne. »Willst du wirk lich nicht den Rest hö ren?«
»Lass mich ra ten«, sag te  Henrietta und ließ die Schul tern fal len. 

»Am Ende der Ge schich te stirbt sie.«
Oona nick te. »Ja«, sag te sie und klang ein klein we nig ent täuscht. 

»Sie stirbt.«
Bei de Hän de Oo nas la gen auf dem Kof er. Er war klein und 

schwarz, hat te beim Dis co un ter drei ßig Dol lar ge kos tet, nichts Be-
son de res. Sie hat te es lä cher lich ge fun den, dass Har old so früh vor 
ih rer Rei se ge packt hat te, vor al lem da er ein be rüch tig ter Auf schie-
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ber war und die Er le di gung von der lei wich ti gen Auf ga ben im mer 
bis zur letz ten Se kun de hi naus zö ger te.

»Ich habe Angst, ihn auf zu ma chen«, sag te  Henrietta. »Des we gen 
steht er im mer noch da.«

 Henrietta dach te, Oona wür de zu ei ner Ant wort an set zen, ir-
gend et was Ty pi sches für sie. »Angst? Aber wo vor?«, wür de sie sa-
gen. »Was könn test du da drin schon fin den, was dir Angst ma chen 
wür de? Es ist wahr schein lich das drin, was man nor ma ler wei se in 
Kof ern fin det. Bei Dad wür de ich sa gen ein Paar ext ra Un ter ho-
sen. Oder bes ten falls ein lang wei  liges Buch über die Ge schich te der 
 But ter.«

Statt des sen ging Oona auf sie zu und um arm te sie.
Es ging nicht da rum, was sich wahr schein lich da rin be fand, 

woll te  Henrietta sa gen. Es ging da rum, was sich mög  licher wei se da-
rin be fand. Das war ein be deu ten der Un ter schied. Die gan ze Zeit 
hat te sie sich den Ge dan ken er laubt, dass es sich um et was Be son-
de res han del te, eine Über ra schung, die Har old be wusst zwei Wo-
chen vor her ein ge packt hat te. Nach sei nem Tod hat te sie zu erst an-
ge nom men, dass er es aus Lan ge wei le ge tan hat te. Das Res tau rant 
war ge schlos sen und er al lein zu Hau se ge we sen, wa rum also nicht 
frü her pa cken? Aber Har old war nicht der Mensch, der so et was tat. 
Ihr Har old – der sich in sei nem letz ten Jahr ei nen wei ßen Bart hat te 
wach sen las sen, der ver sucht hat te, sich Alt grie chisch bei zu brin gen 
und da von ge spro chen hat te, das Ban jo spiel er ler nen zu wol len –, 
die ser Har old war schlicht und er grei fend nicht prak tisch ge nug 
ver an lagt ge we sen, um so et was zu tun. Also reif te der Ge dan ke in 
ihr, dass es ei nen an de ren Grund da für ge ge ben ha ben muss te.

Die Kaf ee ma schi ne gab ei nen Klin gel ton von sich. Oona goss 
sich ei nen Be cher ein, trank die Hälf te aus und füll te ihn eben so 
schnell nach.

 Henrietta schüt tel te den Kopf. »Wie lan ge am Stück bist du schon 
wach?«

Oona schau te auf ihre Arm band uhr. Nor ma ler wei se ar bei te te 
sie nachts. Jetzt, da sie sich mit ten in ei ner Schei dung be fand, ar bei-
te te sie tags und nachts. »Vie le, vie le Stun den«, sag te sie.
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»Wie viel Kof e in hast du dir schon ver ab reicht?«
»Kan nen wei se«, sag te Oona. »Ein paar Li ter si cher.«
»Du brauchst Schlaf. Es ist nicht gut, wenn du …«  Henrietta ver-

knif es sich. Sie war in letz ter Zeit in die ses Sche ma zu rück ge-
fal len. Mut ter zu sein, hat te für sie im mer be deu tet, im Zwie spalt 
 zwi schen be grün de ten Be den ken und über trie be ner Für sor ge zu 
le ben. Wit we zu sein, hat te die sen Zu stand noch ver schlim mert.

Oona blick te auf den Kof er. »Viel leicht kön nen wir ihn ja zu-
sam men auf ma chen.«

 Henrietta at me te tief ein.
»Sag mir ein fach Be scheid, Mom. Ich kann es mit dir zu sam men 

ma chen. Wann im mer du willst. Ich hel fe dir.«
Am an de ren Ende des Zim mers mel de te sich Oo nas Te le fon. Sie 

stöhn te er schöpft auf. »Eine Se kun de«, sag te sie.
Über die letz ten Mo na te hat te  Henrietta ge lernt, dass das Klin-

geln von Oo nas Te le fon un mit tel bar mit der Ver let zung ei nes an de-
ren Men schen zu sam men hing. Es ver lief im mer so: Je mand brach 
sich die Kno chen, das Te le fon klin gel te und dann eil te Oona da von, 
um die Mi se re wie der zu rich ten. Oona ging lang sam zu ih rem Te-
le fon, das auf ei nem Tisch am an de ren Ende des Zim mers lag. Das 
Haus war schon alt und der Bo den knarr te un ter dem Ge wicht ei-
nes je den Schritts. Frü her hat te  Henrietta stets un ter schei den kön-
nen, ob es sich um die Schrit te ih rer Toch ter oder ih res Man nes 
han del te.

Vom Wohn zim mer aus be ob ach te te sie, wie Oona den An ruf 
ent ge gen nahm. Dr. Oly phant, sag te sie. Sie war die ses Jahr vier zig 
ge wor den, eine Zahl, die  Henrietta schwer fiel zu er fas sen. Zu ih-
rem Ge burts tag hat te Oona es sich er laubt, eine graue Sträh ne in 
ih rem Haar sprie ßen zu las sen. Sie ver lief von ih rem spit zen Haar-
an satz aus nach hin ten über ih ren Kopf, wie der Schwanz ei nes 
Stink tiers.  Henrietta frag te sich, ob Har olds Tod oder ihre Schei-
dung oder bei des der Grund da für war. Sie saß auf dem Sofa und 
war te te. Die Wahr heit war, dass  Henrietta nicht ohne ihre Toch ter 
um zie hen woll te. Sie hat te über legt, Oona vor zu schla gen, eine ge-
mein sa me Woh nung zu su chen und wie Mit be woh ner oder so gar 
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Freun de zu sam men zu le ben, aber sie hat te nie den Mut ge habt, sie 
da rauf an zu spre chen.

»Ja«, sag te Oona.
 Henrietta be merk te die Pa nik in Oo nas Stim me.
»Ja«, sag te Oona noch ein mal. »Sie ist mei ne Toch ter.«
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2.

Es war ein Mon tag – nicht dass es eine Rol le spiel te –, es reg ne te und 
schwa ches Licht fiel durch die kah len Bäu me des Mount Thumb. 
Ly dia saß auf der Rück bank ei nes Golfc arts in der Far be von Dat-
tel pflau men, der Fah rer, eine Ord nungs kraft der Schu le, trug eine 
Caban ja cke im Mi  lita ry-Look, de ren Kra gen er hoch ge stellt hat te.

Sie pas sier ten das ros ti ge, ge wölb te Ei sen tor der Hart well Aca-
demy und lie ßen die la tei ni sche In schrift über ih ren Köp fen zu rück, 
die so viel be sag te wie Wahr heit und Weis heit im Ler nen oder Ver giss al
les, was du bis her ge dacht hast: An die sem Ort wirst du wirk lich und tat säch
lich er fah ren, wie es ist, dei nen Kör per als eine tie fe, er nied ri gen de Schan de zu 
emp fin den. Die ser Ort. Sie nahm ei nen sehr tie fen Atem zug.

Seit Sep tem ber war sie hier. Die Hart well Acad emy, ein In ter nat 
für be gab te Schü ler im Süd wes ten von Ver mont, hat te in den Pros-
pek ten ei nen weit aus viel ver spre chen de ren Ein druck ge macht als 
die öf ent  liche Schu le, die sie zu Hau se in Crest view be sucht hat te, 
wo Hor den von Jungs in teu ren Jeans und ge nug Aber crom bie-Duft, 
um ei nen gan zen Kel ler aus zu räu chern, bei den Schließ fächern he-
rum lun ger ten. Nach der sieb ten Stun de sah man dann die sel ben 
Jungs auf dem Park platz ihre ein hun der ter Ko ols rau chen, wäh rend 
sie auf ih ren Han dys Por nos guck ten.

Sie war im In ter net auf Hart well ge sto ßen, nach dem sie bei 
 Goo gle »Gibt es ir gend wo eine nor ma le Schu le, an der nicht je der 
ein Per ver ser oder Kri mi nel ler ist?« ein ge ge ben hat te. Sie hät te bei 
dem Ge dan ken an die ver gan ge ne Wo che viel leicht da rü ber la chen 
kön nen, dass sie ge ra de hier ge lan det war, wäre die Sa che nicht so 
ernst.
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Ly dia muss te von der Rück bank aus schrei en, um das lau te Sur-
ren des Mo tors zu über tö nen. »Was ist mit den an de ren?«, rief sie.

Sie fuh ren an der Rei he von Back stein häu sern vor bei, in de-
nen die Jungs wohn ten. Aus den Fens tern starr ten sie Ge sich ter an, 
blass und blond und pro vo kant ge pflegt und un heil voll. Seit Ta gen 
ging das so.

»Was ist mit den an de ren, die mich mob ben? Je der Ein zel ne hier 
auf dem Cam pus! Müs sen die das auch ma chen?«

Der Fah rer wand te sich um. Sein Name war Ab er na thy. Of  zi ell 
as sis tier te er dem De kan des Schü ler bü ros, aber in Wirk lich keit hat te 
er kürz lich das Col lege ab ge schlos sen und sei ne Auf ga be be stand da-
rin, die Schü ler über den weit läu fi gen Cam pus zu kut schie ren. »Ich 
weiß nichts von ir gend wel chen an de ren. Ich weiß nur von dir.«

Un ter den ge ge be nen Um stän den war dies das Ver stö rends te, 
was er hät te sa gen kön nen. Vor ei ner Wo che war ein Nackt bild von 
ihr in der Schu le he rum ge gan gen. Zu die sem Zeit punkt hät te sie 
nicht sa gen kön nen, was schlim mer war: die Pein lich keit oder der 
Spott. Tat sa che war, dass je der sie nackt ge se hen hat te oder es in 
Kür ze tun wür de, und wie sich he raus stell te, war Nackt heit in Hart-
well Grund ge nug, um eine höl  lische Flut von Schi ka nen er tra gen 
zu müs sen. Die an ge strengt kons t ru ier te Fas sa de der Hoch kul tur, 
de rer die se Schu le sich so rühm te, konn te man ge trost ver ges sen: In 
dem Mo ment, als ihre Brüs te auf al ler Han dys auf popp ten, war für 
sie die Höl le los ge bro chen.

Ly dia sack te auf der Rück bank zu sam men. Sie trug meh re re 
Schich ten an Klei dung in der Hof nung, der gan ze Stof und die 
Wol le  – die lan ge Un ter ho se, der eng ge bun de ne Schal, der di cke, 
bis zum Hals zu ge knöpf te Par ka – wür den eine Art Rüs tung schaf-
fen. Die gan ze Wo che hat te sie un ter dem drän gen den Wunsch ge-
lit ten, aus der Welt zu ver schwin den.

Ab er na thy zeig te ihr ein freund  liches Lä cheln. »Wenn du mei nen 
Rat willst: Nimm nicht dein Handy mit rein.«

Sie sah auf. Sie war er schöpft. Sie hat te nicht ge schla fen. Sie 
war fünf zehn Jah re alt. Sie ahn te, dass ihr Make-up ihre frisch ge-
schlüpf te Pa ra noia nicht über de cken wür de.
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»Sie wer den dich durch su chen«, sag te er ver schwö rer isch. »Und 
wenn sie es fin den, be kommst du eine ext ra Stra fe. Vor al lem we gen 
die ser Sa che. Du hast dein Handy doch nicht da bei, oder?«

Han dys wa ren auf dem Cam pus nicht er laubt. Di gi ta le Tech no-
lo gi en lie fen dem er klär ten Ziel der Schu le zu wi der, in den Köp fen 
der Schü ler ein, wie es hieß, » line a res Ge hirn« zu for men, wo mit 
ein Ge hirn ge meint war, das die Schrift spra che und die Grund re-
geln der Al geb ra be herrsch te so wie in der Lage war, auf ei ner Welt-
kar te zum Bei spiel den Irak zu fin den, ohne sich da bei von an de ren 
Ge dan ken ab len ken zu las sen. Die Mo bil funk tech no lo gie be ein-
träch tig te of en sicht lich die se Fä hig kei ten. Bild schir me führ ten 
zu Ab len kung, hieß es, und Ab len kung zu sub op ti ma lem Ein kom-
mens po ten zi al und un be frie di gen den Spen den durch Ehe ma  lige in 
den Fonds der Schu le. Trotz dem war bis vor ei ner Wo che, als plötz-
lich al les um sie he rum in die Luft flog, das Handy ver bot kaum 
durch ge setzt wor den. Zu min dest hat te Ly dia dies ge dacht.

»Das Handy liegt auf mei nem Schreib tisch. Im Schlaf raum«, log 
Ly dia. Bei dem, was ge ra de al les pas sier te, wür de sie ihr Te le fon 
nicht ein fach so he rum lie gen las sen, da mit ihre Mit schü ler es ins-
pi zie ren konn ten. Sie war schon mehr als ge nug un ter die Lupe ge-
nom men wor den.

Ab er na thy hol te ein Handy aus sei ner Ja cken ta sche her vor. »Du 
meinst also, wenn ich dich jetzt an ru fe, wird dein Handy nicht klin-
geln?«

»Ich schwö re es«, sag te Ly dia.
»Ich sag ja nur: Nichts von all dem wäre ohne Handy pas siert. Gar 

nichts. Hab ich nicht recht?« Er zeig te hoch in Rich tung des Bü ros 
der Schul lei te rin, zu der sie un ter wegs wa ren. »Ge nau das wird dir 
die Schul lei te rin sa gen. Glaub mir.«

Vor drei ßig Mi nu ten hat te man sie aus ih rem Ein füh rungs kurs 
»Film kunst« ge holt, mit ten aus ei ner Grup pen dis kus si on über den 
Ein fluss Leni Rie fen stahls auf Star Wars und die Kom merzi a lisie-
rung von fa schis ti schen Sym bo len. Die se Art von Dis kus si ons run-
den war ty pisch für ei nen Ort wie Hart well, wo laut Vor schrift je-
der die glei che ge schlechts neut ra le Uni form zu tra gen hat te – blaue 
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Ho sen, wei ßes Ox ford-Shirt, brau ne Le der schu he  – und wo sich 
an schei nend je der noch vor Er rei chen der Pu ber tät den ge sam-
ten Ka non der west  lichen Zi vi  lisa ti on zu Ei gen ge macht hat te. Das 
ers te Mal im Le ben war Ly dia das Klas sen schluss licht. Ab er na thy 
war ge nau in dem Mo ment zur Tür he rein ge kom men, als das wahn-
sin ni ge Cre scen do von Tri umph des Wil lens ein setz te, und hat te die 
Rede des Füh rers un ter bro chen, um ih ren Na men auf zu ru fen.

Noch be vor Ab er na thy sie in das spar ta nisch und kalt ein ge rich-
te te Di szi p linar bü ro führ te, wuss te sie, dass man sie sus pen die ren 
wür de. Als sie ihm über den Flur folg te, sah sie in sei ner Hand die 
ver rä te ri sche rosa Map pe, die für Sus pen die run gen stand. Doch zu-
erst muss te sie zum De kan des Schü ler bü ros, ein äl te rer Herr, der 
vor ei nem Fens ter mit Blick auf die Ka pel le saß. Ab er na thy blieb an 
der Tür ste hen wie ein Ge fäng nis wär ter.

Der De kan be gann zu er zäh len, wie be un ru higt alle wä ren. »Ich 
bin be un ru higt«, sag te er ihr. »Die Schul lei te rin ist be un ru higt. Wir 
sind da rü ber alle sehr, sehr be un ru higt.« Er mach te eine Pau se, 
um Ly dia Ge le gen heit für den Ein druck zu bie ten, dass er es ernst 
mein te. »Wie ge sagt, wir sind alle be un ru higt.«

Ihr wur de nur ein kur zer Au gen blick ge währt, um sich zu ver tei-
di gen, wel chen sie ver stol per te.

»Das ist nicht mei ne Schuld«, brach te sie her vor. »Nichts da von 
ist mei ne Schuld.«

Der De kan beug te sich nach vor ne über sei nen Schreib tisch. 
»Aber das bist schon du auf die sem Bild, oder?«

Als sie wi der wil lig ant wor te te, dass dem so sei, öf ne te er die 
rosa Map pe und schrieb ei ni ge Zei len hi nein.

»Ab er na thy wird dich zur Schul lei te rin fah ren«, sag te der De-
kan und blick te auf. »Aber be vor dei ne El tern dich ab ho len kom-
men, glau ben wir, dass es dir gut tun wür de, mit un se ren zu stän di-
gen Be ra tern aus dem Kol le gi um zu spre chen.« Er nahm sei ne Bril le 
ab und rieb sich die Au gen. »Wir ha ben da groß ar ti ge Mit ar bei ter, 
die mit sol chen Si tu a ti o nen Er fah rung ha ben.«

Ly dia fühl te, als sie dies hör te, für ei nen Mo ment Dank bar keit, 
sie dach te, es sei ein mit füh len der Wink in Be zug auf den Auf ruhr 
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der letz ten Wo che, das stän di ge Aus pfei fen und Schi ka nie ren. Aber 
sie irr te sich. Die Schul ver wal tung, gab der De kan ihr zu ver ste hen, 
sei so be un ru higt vom Auf tau chen ih res Bilds, dass man Sor ge 
habe, es kön ne mehr da hin ter ste cken als das, was Ly dia be reits auf-
ge klärt hat te, und zwar die ein fa che Tat sa che, dass Char lie Perl mut-
ter sie um ein Oben-ohne-Foto ge be ten hat te und am Ende die ses 
Foto die Run de in der Schu le ge macht hat te. Ly dia fass te dies al les 
als eine Art Code auf, mit dem man ihr ver schlüs selt zu ver ste hen 
gab, dass man sich um sie sorg te, weil man sie miss brauch te, oder 
miss braucht hat te, oder et was ähn lich un aus sprech bar Schlim mes 
mit ihr an ge stellt hat te.

»Wir wol len si cher stel len, dass es dir gut geht«, sag te der De kan. 
»Dein Wohl er ge hen hat für uns höchs te Pri o ri tät.«

Nun saß sie dort, auf der Rück bank ei nes wuch ti gen Elekt ro-Ge-
fährts, das auf dem Cam pus als die grü ne Min na be kannt war und 
dazu dien te, De lin quen ten hi nauf zum Büro der Schul lei te rin zu 
be för dern.

»Zu erst ein mal bin ich nor mal«, sag te sie, wäh rend sie fuh ren. 
»Völ lig nor mal. Und ich habe das Bild an nie man den ver schickt. 
Nicht an ihn, nicht an ir gend wen an ders. Er hat es von mei nem 
Handy ge klaut. Sie wa ren da bei. Ich habe es dem De kan doch ge-
sagt.«

Ab er na thy dreh te sich um. »Ich tra ge hier kei ne Ver ant wor tung.«
»Aber glau ben tun Sie mir?«, frag te sie.
Er zuck te mit den Schul tern, wie um zu sa gen Wen schert es schon, 

was ich den ke.
»Wa rum glaubt mir nie mand?«, schluchz te sie.
Ge nau das hat te sie im Büro des De kans sa gen wol len, aber sie 

hat te es nicht ge sagt. Als sie den Hü gel hi nauf uh ren, glaub te sie, 
ein flüch ti ges Grin sen auf sei nen Lip pen zu er ken nen. So war es 
die gan zen letz ten Tage ge we sen. Eine nicht en den wol len de öf-
fent  liche Schmä hung. Ein aus ge streck ter Zei ge fin ger, der spot tend 
an der zar ten Haut ih res Ohr läpp chens sti chel te. Was spiel te es für 
eine Rol le, ob die ser Mann, oder ir gend ein Mann, ihr glaub te? Sie 
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hat te das be reits er lebt, an ih rer al ten Schu le in Crest view. Die Exis-
tenz ei nes Nackt bil des führ te au to ma tisch zu ei ner Ab wer tung der 
aka de mi schen oder per sön  lichen Wäh rung oder Wür de, die je-
mand durch sein rei nes Am-Le ben-sein er langt hat te. Jede noch so 
klei ne Ges te wur de als se xu el le An deu tung auf ge nom men. Das Ge-
läch ter wür de ihr fol gen. Sie war nun ge brand markt.

Plötz lich spür te sie, wie in der Ho sen ta sche ih rer Schul u ni form 
das Handy vib rier te und dann, ei nen Au gen blick spä ter, vib rier te es 
laut stark an dem Plas tik sitz.

Ab er na thy schüt tel te den Kopf. »Sieh mal, ich ver su che bloß, dir 
hier raus zu hel fen. Schal te das Ding we nigs tens auf stumm.«

Das Handy war nichts Be son de res. Es war ei nes von drei oder 
vier Mo del len, die alle hat ten. Ein Ge schenk zu ih rem fünf zehn-
ten Ge burts tag, weiß und ti tan far ben und mit ent spie gel tem Dis-
play. Sie hat te es fast im mer bei sich. Für ihre El tern stell te es ein 
di gi ta les Las so dar, eine Mög lich keit, sie zu kont rol lie ren. Das ein-
ge bau te GPS zeig te sie ein paar hun dert Mei len ent fernt als ei nen 
leuch ten den Punkt auf ih rem Com pu ter bild schirm. Für Ly dia spie-
gel te es die Ge samt heit ih res bis he ri gen, wenn auch win zig klei-
nen, so zi a len Um felds wi der. Sie fühl te eine Ent spre chung von 
Lie be zu ihm, so fern man von Lie be spre chen konn te bei et was, 
was nicht zu rück lie ben konn te. Ihre Lis te sol cher Din ge war kurz: 
ihr Handy, ihre Stof tie re, Mor ris sey, die ge sam mel ten Wer ke der 
Bron të-Schwes tern.

Über das Handy war Char lie zu al ler erst in ihr Le ben ge tre ten. 
Als klei ner Jun ge aus New Jer sey mit ei ner leich ten Far ben blind-
heit und Haa ren wie Ke anu Reeves hat te er eine über na tür  liche Be-
ga bung für Com pu ter. An ih rem zwei ten Schul tag war er ir gend-
wie über die Schul da ten bank an ihre Num mer ge langt und hat te ihr 
wäh rend ei ner mör de risch lang wei  ligen Vor le sung über aus ster-
ben de Tier ar ten eine Nach richt quer durch den Raum ge schickt: 
Eis bä ren, bla bla bla: Wir ken nen uns noch nicht. Ich bin die an de re 
gut aus se hen de Per son hier im Raum. 

Von da an stan den sie im mer übers Handy in Kon takt, etwa als 
er ihr an ei nem Don ners tag mit ten in der Nacht schrieb, dass er ge-
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ra de breit über den Cam pus ge hen und sich Bat man auf stumm an-
se hen wür de, oder Su per man auf stumm oder Iron Man auf stumm, 
und dass er nicht auf ö ren kön ne, an sie zu den ken. Nach rich ten 
wie: Komm rü ber, schwimm rü ber, lauf rü ber. Lass uns ab hän gen, 
high wer den, lass uns rum vö geln.  Manch mal las sie sie ih ren Zim-
mer ge nos sin nen laut vor, aber meis tens är ger te sie sich im Stil len 
über sie. Schal te den ver damm ten Ton an,  hat te sie ein mal zu rück-
ge schrie ben. Oder: Dann sieh dir ver dammt noch mal ei nen bes se
ren Film an.  Doch er ließ sich nicht ab schre cken. Schick mir ein Bild 
von dir,  schrieb er ein mal. Sie mach te ein Foto von sich mit ei nem 
Lä cheln. Du weißt, das ist nicht das, was ich mein te. Komm schon. 

Das al les pas sier te wäh rend ih rer ers ten Wo che an der Schu le 
und es hat te bis vor ei ner Wo che nicht auf ge hört. Ein hun dert acht-
zig Tage vor her seh ba rer Bull shit. Dass er so an ihr dran blieb, ge-
stand sie sich be schämt ein, schmei chel te ihr, aber nicht so sehr, 
dass sie ihm gab, was er woll te. So ver gin gen die Mo na te. Er warf 
ihr in al ler Öf ent lich keit Küs se zu, blies ihr ins Ohr, wenn er in 
der Schlan ge an der Es sens aus ga be hin ter ihr stand. In der Ka pel le 
steck te er ihr Zet tel mit ge fak ten Lie bes ge dich ten von Petr arca zu. 
Und er hör te nicht auf, sie im mer wie der zu fra gen.

Die Ge samt heit al ler fünf zehn jäh ri gen Jun gen, ent schied sie, ließ 
sich in zwei La ger auf tei len: in jene, die in ih ren Her zen noch klei ne 
Jun gen wa ren, und in sol che, bei de nen je der Im puls auf so zi opa-
thi sche Wei se se xu ell sti mu liert war. Tit ten, hat te sie ihm ein mal 
ge schrie ben. Das ist al les, wo für in dei nem Hirn Platz ist. Aber nicht 
für zwei. Nur für eine. 

Doch er war un er bitt lich. Schick mir ein Foto von dir. 
Je den Mor gen er wach te sie vom Klin gel ton ei ner sei ner Nach-

rich ten. Schick mir was, mach mich glück lich.  Es mach te sie krank, 
dass sie ihn für eine kur ze Zeit span ne – im Ok to ber und No vem-
ber des letz ten Jah res  – reiz voll ge fun den hat te, et was an sei nem 
Kinn oder sei ne Ver letz lich keit. Sei ne Wan gen lie fen rot an, wenn 
er sprach. Sie fühl te et was für ihn, Mit leid oder auch se xu el le An-
zie hung. Sie kann te den Un ter schied noch nicht. Wenn sie von 
der Film kunst-Ein füh rung zur Mee res kun de-Ein füh rung gin gen, 
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grif er zart nach ih rem Hand ge lenk und sag te, et was dümm lich 
und wahr schein lich ge stellt: Ich fin de dich be zau bernd. Wi der bes se res 
Wis sen fühl te sie sich le ben dig.

Sie hat te nie auch nur in Be tracht ge zo gen, ihm das Bild zu schi-
cken, weil sie wuss te, was pas sie ren wür de. Sie hat te kei nen Zwei-
fel, dass er es wei ter he rum schi cken wür de. Manch mal glaub te sie, 
die Per ver si o nen durch sei nen Kopf schwe ben zu se hen, wie Ku mu-
lus wol ken, die an ei nem Fens ter vor bei zie hen. Trotz dem hat te sie 
eine Ein la dung in sein Bett zu et was Ein stiegs-Ki ki kram an ge nom-
men – ge klau ter Wein, R. Kelly, klei ne, we nig ero ti sche Bis se sei ner-
seits –, aber in dem Mo ment, als er ihr Ober teil aus zie hen woll te, 
brach sie es ab. Sei ne Re ak ti on  – Oh, so eine bist du also  – war ty-
pisch für den Jun gen, als der Char lie Perl mut ter sich he raus stell te, 
ein Jun ge näm lich, der sich spä ter in der Nacht er folg reich zu ih-
rem Handy schlich und sich ein Bild he run ter lud, das sie von sich 
selbst im Dusch trakt ih res Schlaf raums ge macht hat te, ein gräss -
liches grü nes, nas ses Foto.

Sie hat te es auf ge nom men, weil sie von ihm ge schmei chelt war, 
zu min dest von der Auf merk sam keit, die er ihr ent ge gen brach te, 
und weil sie ent de cken woll te, was er an ihr sah. Bin ich sexy? Bin 
ich hübsch an zu schau en? Ein paar klei ne, ein fa che Fra gen, die nun 
spek ta ku lär nach hin ten los ge gan gen wa ren. Das war jetzt eine 
Wo che her. In zwi schen war das Foto über all.

Sie hat te ver sucht, zu rück zu schla gen, den Leu ten ein paar der 
Din ge zu er zäh len, die er ihr im Ver trau en ge sagt hat te. Er steck te 
vol ler Pho bi en. Salz was ser. Schmet ter lin ge. Eine un er klär  liche 
Angst da vor, am Adams ap fel be rührt zu wer den. Ta ge lang ließ sie 
mit ih ren Freun din nen Schmet ter lin ge, die sie aus dem La bor ent-
wen det hat ten, ne ben sei nem Bett los, oder sie reih ten sich hin-
ter ihm in der Schlan ge zur Du sche ein und be rühr ten sanft sei ne 
Keh le: Hi Char lie, was für ei nen schö nen Adams ap fel du hast. Das ging 
wei ter bis zu die sem Mor gen, an dem ihre Zim mer ge nos sin nen da-
bei er wischt wor den wa ren, wie sie noch mehr Schmet ter lin ge in 
sei nen Schlaf raum schmug geln woll ten. Auf die sem Wege be kam 
die Schul ver wal tung Wind von ih rem Bild.
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Wäh rend Ab er na thy den Cart auf ei nem Pfad den Hü gel hi nauf 
steu er te, späh te Ly dia hi nab auf den Park platz.

»Hat der De kan mei ne El tern an ge ru fen?«, frag te sie und ver-
such te, sich ihre Pa nik nicht an mer ken zu las sen. Sie hat te kei ne 
kla re Vor stel lung, wie ihre Re ak ti on aus fal len wür de, wel che Mi-
schung aus Ent set zen und Wut ihr ent ge gen schla gen wür de.

Ab er na thy nick te. »Ich den ke, die Schul lei te rin hat sie an ge ru-
fen.«

»Bei de?«, frag te sie. »Oder nur ei nen von bei den? Sie tren nen sich 
näm lich ge ra de.«

Es war das ers te Mal, dass sie es laut aus ge spro chen hat te. Die 
Ge wiss heit, die in der Aus sa ge lag, über rasch te sie. Es durch Aus-
spre chen ein zu ge ste hen, fühl te sich wie ein Wirk lich keits test an. 
Sie sag te es ein zwei tes Mal. »Sie las sen sich schei den. Oder so. Ich 
weiß es nicht ge nau. Es ist be schis sen. Wis sen Sie?« Sie sah, wie Ab-
er na thy mit füh lend den Kopf senk te. Viel leicht bil de te sie es sich 
auch nur ein.

Er brach te den Cart zum Ste hen. Sie hat ten das Ge bäu de der 
Schul ver wal tung er reicht, das weiß und mo dern und ste ril in hel-
lem Son nen licht stand. Ab er na thy stell te den Mo tor ab. Wei ter un-
ten war der Un ter richt zu Ende. Weiß und blau ström te es aus der 
Bib  lio thek he raus. Ei gent lich hät te sie bis eben Na tur wis sen schaf-
ten ge habt. Als sie auf die Ein gangs tür zu ging, sah sie un ten auf dem 
Park platz Char lie Perl mut ter an ers ter Stel le vor ei ner Rei he von 
Hand kof ern ste hen, um ab ge holt zu wer den. Un will kür lich zog 
sie die Brust par tie ih rer Ja cke fes ter zu sam men. Als er sie be merk te, 
streck te er den Kopf em por, lä chel te und warf ihr ei nen Kuss zu.
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3.

Oona und Spen cer fuh ren schwei gend, wäh rend ihr Auto eine ge-
ra de Li nie durch die wei ßen Aus läu fer süd lich von Mount Thumb 
schnitt. Es war ein Feb ru ar in Ver mont und der Him mel war gleich-
zei tig weiß und trü be. Sie wa ren so fort los ge fah ren. Sie hat te seit 
fast zwei Ta gen nicht ge schla fen. Alle paar Ki lo me ter pas sier ten sie 
eine der an den Hän gen der Ber ge und Hü gel er bau ten Klein städ te. 
Die Kühe auf den Wei den stan den eng bei ei nan der und wärm ten 
sich die Na sen. Ir gend wann ver eng te sich der Fahr strei fen auf eine 
Spur, bis das Stra ßen pflas ter in ei nen er di gen Pfad über ging. Auf 
dem Ar ma tu ren brett wies ein leuch ten des GPS-Sig nal den Weg als 
eine rote Li nie ins lee re, wei ße Feld. Sie fuh ren wei ter und wei ter, 
das Blin ken, das lang sa me Vo ran kom men, der Schnee. Der Ta ges-
mond zog über den Baum kro nen auf. Duft nach rau chi gem Holz 
drang durch die Be lüf tung he rein. Hirsch spu ren in den Schnee we-
hen. Wei ter weg, im grau en Di ckicht, ver las se ne Vo gel nes ter in den 
Kro nen von Ei chen.

»Wir sind bald da«, sag te Oona. Es war das Ers te, was sie seit 
Stun den ge sagt hat te.

Im mer be kam sie die se An ru fe; sie rie fen im mer die Mut ter an. 
Sie war teil wei se über Tage hin weg im Kran ken haus, in der Not-
auf nah me, aber wenn et was schiefl ief, be nach rich tig te man sie. Es 
spiel te ja kei ne Rol le, dass ihr zu künf ti ger Ex mann so gut wie im-
mer stoned war und seit vier zehn Jah ren kei ner Ar beit nach ging, 
wes halb er ei gent lich zu Hau se und für el ter  liche Not fäl le frei ver-
füg bar war; doch nein: im mer be kam Oona den An ruf.

Die Schul lei te rin von Ly di as In ter nat war eine Deut sche mit 
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 ei nem wun der ba ren Ak zent, trotz dem hat te Oona sie bit ten müs-
sen, es zu wie der ho len. So gar jetzt noch dreh te sie die Wör ter in 
ih rem Kopf hin und her. Ein komp ro mit tie ren des Foto. Il le ga le Nackt
auf nah men. Die Schul lei te rin hat te ge sagt, das Foto hät te auf dem 
Cam pus die Run de ge macht. Wie ein Fly er oder ein Grip pe vi rus. 
Am an de ren Ende der Lei tung hat te es ein Krat zen ge ge ben. Ein 
Stör ge räusch. Er schöp fung. Un ge duld.

Von Bos ton aus dau er te die Fahrt vier Stun den. Sie fuh ren in 
Spenc ers Auto, ei nem bul  ligen, blau en Toy ota SUV. Sie hat te ihn 
kurz vor ih rer Tren nung für ihn ge kauft. Es war ein irr sin ni ges Ge-
schenk, aber zu der Zeit hat te eine Wel le von Schuld ge füh len sie 
dazu ver an lasst, et was Net tes für ihn zu tun. Of en bar war dies die 
Art und Wei se, wie ihre Ehe au sein and er brach: fal sche Schuld ge-
füh le und ein Au to mo bil kauf zur un pas sen den Zeit. Sie hat te ihn 
wie in der Fern seh wer bung mit ei ner rie si gen wei ßen Schlei fe bis 
vor die Ein fahrt lie fern las sen. Er hat te dies als Zei chen ver stan den, 
dass ihre Prob le me da mit ge löst wä ren, dass die Paar the ra pie, zu 
der sie zweimal die Wo che gin gen, er folg reich war oder dass ihr 
letz tes Not fall-Wo chen en de in der Ka ri bik das be wirkt hat te, was 
sie sich er hoft hat ten. Sie da ge gen hat te das Auto als den ers ten Teil 
ei nes net ten Ab schieds pa kets an ge se hen.

Schnee fiel. Sie wa ren in den Ber gen. Ad ler glit ten über sie hin-
weg.

»Ich brau che mal dei ne Mei nung zu dem Gan zen«, sag te Spen-
cer, als sie durch ei nen klei nen Tun nel un ter Bahn schie nen hin-
durch fuh ren. Vor Ly di as Ge burt war er An walt ge we sen; jetzt 
glaub te er, dass sie den Fall mit der Schul lei te rin ver han deln könn-
ten, dass es noch Hof nung gäbe. »Du hast die gan ze Zeit nichts ge-
sagt. Ich habe kei ne Ah nung, was du da rü ber denkst. Du schweigst 
ein fach nur.«

»Was ich den ke«, sprach sie lang sam.
»Ja: Was du denkst. Denkst du über haupt ir gend et was?«
»Was soll ich schon den ken, Spen cer? Ich bin scho ckiert. Vol ler 

Ab scheu. Pa nisch. Ich ma che mir gro ße, gro ße Sor gen.«
Sie ver such ten es. Das war die of  zi el le Ver ein ba rung. Es hat te 
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eine Zeit ge ge ben, da hat te sie ihn ge liebt. Am An fang war er stark 
und vol ler Selbst ver trau en ge we sen, so be le sen und über zeugt 
vom Sinn und Zweck sei nes Le bens, dass sei ne blo ße An we sen-
heit, wenn er etwa auf sei nem Sofa saß, ei nen er fah ren ließ, wie ein 
Kö nig die Welt se hen muss te: be schenkt mit Klar heit und Ge wiss-
heit und Op ti mis mus und über zeu gen den Mei nun gen zum Welt-
ge sche hen. Bis sei ne Zeit als Stu dent en de te.

»Man wird uns die Schuld da für ge ben«, sag te Spen cer. Es war 
we ni ger eine Fra ge als ein wei ner  licher Pro test. »Nur, dass du da rauf 
vor be rei tet bist.«

»Es ist also un ser Feh ler? Un se re Toch ter lässt die Hül len fal len 
und es ist un ser Feh ler? Wie kann das an dir oder mir lie gen?«

»Ab we sen de El tern. Ha ben zu viel zu tun. Ge ben die Ver ant-
wor tung ger ne an an de re ab.« Er schlug mit den Fin gern ge gen das 
Lenk rad. »Wenn ich ra ten müss te.«

»Sie geht auf ein In ter nat«, sag te Oona. »Da sind alle El tern ab-
we send.«

Oona ar bei te te zu viel. Das war ei nes der Din ge, über die Spen-
cer sich des Öf ter en be schwert hat te. Ihre Paar the ra pie war in ei-
nen Aus tausch von Kla gen über ge gan gen. Sie sei nie zu Hau se. Sie 
habe die Er zie hung zu sehr an de ren über las sen. Ly dia ver mis se sie. 
Wa rum sonst wür de ihre Toch ter in ein In ter nat wol len, wenn nicht 
aus dem Ge fühl he raus, dass die Fa mi  lien ein heit kurz vor dem Zer-
fall stand. So dach te er. Sie dach te an ders. Ihre Toch ter war ein bril-
lan tes, un ab hän gi ges und selbst si che res Mäd chen, das klug ge nug 
war, sich aus Crest view ein paar Jah re frü her zu ver ab schie den. Und 
au ßer dem: War die Me di zin nicht eine wich ti ge und eh ren wer te Be-
ru fung, die die Über stun den, die Ent beh run gen, den Schlaf man gel 
auf wog? Gab es nicht im mer noch Men schen, die be trun ken mit 
ih ren Jeeps auf den High ways über die Mit tel strei fen fuh ren und 
sich die Kno chen zer schlu gen? Wenn ja, hat te sie dann nicht da zu 
sein, wenn sie in die Not auf nah me ge rollt ka men, um ih nen die 
Ti tan ium bol zen in die Ober schen kel zu häm mern? Sie hat te ge-
hoft, dass die The ra pie ir gend ei ne himm  lische Lö sung pa rat hal-
ten wür de – ein Camp-Da vid-Ab kom men für Ehe prob le me. Die se 
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Hof nung hat te sich schnell als ver geb lich he raus ge stellt. Die Frau, 
in die er sich ver liebt hat te, exis tier te nicht mehr. Das hat te er nach 
ih rer letz ten Sit zung ge sagt. Die Wah re Oona sei nicht mehr da, 
wa ren sei ne Wor te. Sie hat ten in der Ein fahrt zum Haus ge stan den, 
ne ben dem Auto und un ter den B licken al ler Nach barn.

»Wenn die Wah re Oona nicht mehr da ist, wer zum Teu fel bin ich 
dann?«, hat te sie er wi dert.

Sie hat ten sich auf den Mo nat ge nau vor zwan zig Jah ren auf ei ner 
Par ty in Tri beca ken nen ge lernt. Ge mein sa me Freun de, die über-
zeugt wa ren, sie wür den sich un wi der steh lich fin den, hat ten sie ei-
nan der vor ge stellt. Es exis tier te so gar ein Foto, auf dem sie sich zum 
ers ten Mal die Hand ga ben. Auf dem Bild sah man sie la chen. Er war 
da mals im Grun de noch ein Jun ge ge we sen: zwan zig Jah re alt, noch 
schlak sig und mit Ak ne spu ren auf dem Na sen rü cken.

Bei ih rem ers ten Date er zähl te er ihr, dass er ge ra de erst mit sei-
ner Freun din Schluss ge macht hät te. Und mit »ge ra de erst« mein te 
er, dass er nach dem ers ten Zu sam men tref en mit Oona nach Hau se 
ge gan gen sei und ihr ge sagt habe, es sei aus. Als sie das hör te, er rö-
te te Oona. Sie aßen zu sam men im Vese lka in der 2nd Ave nue. Ge-
dämpf te Pie rogi. Schwar zer Kaf ee. Der Ort, an dem sie in Zu kunft 
alle ihre wich ti gen Ent schei dun gen pla nen wür den. New York oder 
nicht New York. Kin der oder kei ne Kin der. Mit glied schaft in ei ner 
sä ku la ren, hu ma nis tisch ori en tier ten Sy na go ge oder Yo ga stun den. 
Sie er in ner te sich, dass er das Es sen mit der Kre dit kar te sei ner Mut-
ter be zahl te. Lan ge Zeit tru gen sie je der ei nen Ab zug des Bil des von 
der Par ty in ih rem Porte mon naie bei sich. Sein jun ges Ge sicht, sein 
vol les Haar, sein längst ver ges se ner Ohr ste cker, ihre Sto newa shed-
Jeans, ihr Hil lary-Clin ton-Stirn band, die Wah re Oona. Kei ner von 
bei den konn te sich er in nern, wo rüber sie auf dem Bild lach ten.

Oona hol te ihr Handy aus ih rer Hand ta sche. Ly dia schick te 
manch mal kur ze E-Mails, in de nen sie sie über die Schu le auf dem 
Lau fen den hielt. Habe heu te das Herz ei ner Kuh se ziert. Zu glei
chen Tei len fas zi nie rend und ek lig.  Sie wisch te hof nungs voll über 
das Dis play. Die se klei nen Be we gun gen, das schnel le Drü cken und 



41

Wi schen, wa ren ein neuro mus ku lä rer Re flex ge wor den, so un ab-
ding bar für ih ren Bio rhyth mus wie Blin zeln oder At men. Weil das 
Kran ken haus je der zeit an ru fen konn te  – weil stän dig ir gend wo 
Kno chen bra chen –, lag das Te le fon ne ben ihr, wenn sie schlief. So 
ge se hen war es wie ein treu es Haus tier, oder ein un er schüt ter  licher 
Aus lö ser von nächt  lichem Ter ror.

Doch meis tens dien te das Handy dazu, ihr zu zei gen, wie sehr 
sie ihre Toch ter ver miss te. Das Hin ter grund bild zeig te Ly dia, als sie 
drei Jah re alt war, bei ih rer Lieb lings be schäf ti gung: der Auf üh rung 
des Stücks »So Long, Fare well« aus The Sound of Mu sic, mit kom plet-
ter Cho re o gra fie, be wun derns wert punkt ge nau em Ge sang und, 
na tür lich, un sag bar nied lich. Wäh rend der letz ten Wo chen hat te 
Oona be gon nen, die al ten Fo tos auf ihr Handy zu über tra gen, da-
mit sie tun konn te, was sie jetzt tat, näm lich in Licht ge schwin dig-
keit wahl los durch die ers ten sech sund drei ßig Mo na te von Ly di as 
Le ben zu blät tern. Bis zu die sem hier – an dem sie drei Jah re alt war, 
sin gend, be ses sen von Ju lie An drews – war Oona ge kom men.

Sie hielt es für wich tig, sich da ran zu er in nern, dass eine sol-
che vom Op ti mis mus be rausch te Zeit ei gent lich nie exis tiert hat te. 
Die ver ges se nen Jah re nann te sie sie. So oft es ging, ver such te Oona, 
sich je des be deu ten de De tail aus die ser Zeit in Er in ne rung zu ru-
fen. Ly di as ers te fes te Nah rung wa ren Ka rot ten ge we sen. Ih ren ers-
ten Zahn hat te sie im Feb ru ar be kom men. Ihr ers ter Film: Sin gin’ in 
the Rain. Er staunt hat te sie das kind  liche In te res se ih rer Toch ter an 
Din gen be nei det, de nen sie, wenn sie ehr lich war, nicht mehr viel 
Be ach tung schenk te. An Hun den, am Mond, am Gras, am Wind, an 
Wim pern und an Lö wen zahn und an klei nen In sek ten mit Flü geln! 
Ihr Baby hat te sie da ran er in nert, dass die Welt ein wun der schö ner 
und herr  licher Ort war, was eine will kom me ne Of en ba rung für sie 
be deu te te.

Sie hat ten da mals nur we ni ge Mö bel be ses sen. Was scher ten sie 
auch Mö bel, wenn sie doch ei nan der hat ten. Sie und Spen cer hat-
ten sich das ei nan der oft ge sagt, er in ner te sie sich. Die ver ges se nen 
Jah re. In der Paar the ra pie wa ren sie sich ei nig ge we sen, dass es die 
schöns te Zeit ih res Le bens ge we sen war.
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»Nichts?«, frag te Spen cer. »Kei ne Nach richt von ihr?«
Oona leg te das Handy zu rück.
Spen cer zog eine Gri mas se. »Ist dir heiß?«, frag te er. »Mir ist heiß.« 

Er streck te die Hand aus und be gann, an dem Wirr warr von Knöp-
fen auf dem Ar ma tu ren brett he rum zu fum meln. Das Auto war ein 
Spiel zeug. Es hat te über all Knöp fe. Die ein zi gen Men schen, die ein 
sol ches Auto fuh ren, wa ren Sieb zehn jäh ri ge oder Men schen, die 
wie der sieb zehn sein woll ten.

Sie wa ren seit sechs Mo na ten ge trennt. Er wohn te in dem Haus, 
das sie zu sam men in Crest view ge baut hat ten. Vier Schlaf zim mer, 
Nuss baum-Par kett aus Chi na und meh re re Kron leuch ter – fast eine 
Vil la. Sie war bei ih rer Mut ter ein ge zo gen, um nach ihr se hen zu 
kön nen, ob wohl man in Ge gen wart von  Henrietta Oly phant sol-
che Din ge nicht laut sag te. Ich ma che mir Sor gen, wenn du al lei ne bist. 
Oder: Es macht mir schreck  liche Angst, wie trau rig du bist. Oder so gar: 
Ich lie be dich. Selbst eine harm lo se gute Tat war dazu ver ur teilt, von 
ih rer Mut ter als po  liti scher Akt miss ver stan den zu wer den. Sie wa-
ren die Art von Fa mi lie, in der Zu nei gung still be kun det wur de, un-
ter drückt und ver schlei ert als ty pi scher Be stand teil ei ner dys funk-
ti o na len Mut ter-Toch ter-Groß mut ter-Be zie hung: Schuld, Kon flikt, 
Scham, Scho ko-Kek se  – al les Er sat zar ten für die Lie be, wie jede 
Olyp hant wuss te.

»Es ist al les mei ne Schuld«, sag te Oona.
Spen cer warf ihr ei nen Blick zu. »Das sagt man nur so. Man 

meint es nie wirk lich.«
»Sie hat das Te le fon von mir. Es hat eine Ka me ra. Es ist ziem lich 

of en sicht lich mei ne Schuld.«
»Wir wis sen doch nicht ein mal, ob da von über haupt ir gend et-

was stimmt«, sag te er in per fek tem An walts ton. So war es im mer 
mit ihm – er muss te erst Be wei se se hen.

»Für mich stellt sich das eher so dar«, sag te er. »Wir fan gen an zu 
zer bre chen, du und ich, und dann zer bricht sie. Wie aus dem Lehr-
buch.«

Er leg te eine kal te Hand auf ih ren Na cken. »Atme durch, okay? 
Schließ dei ne Au gen. Ein at men.« Dann schien er sich da ran zu 
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 er in nern, dass sie sich nicht mehr an fass ten. Er zog sei ne Hand zu-
rück. Es war das ers te Mal, dass sie sich sa hen, seit sie aus ge zo gen 
war.

Sie hat te ihn an ei nem Diens tag mor gen ver las sen und mi ni ma-
listi scher hät te eine Tren nung nicht aus fal len kön nen: »Ich gehe«, 
hat te sie mit zwei Kof ern in den Hän den ge sagt. Er hat te ein fach 
ge nickt und ge sagt: »Das sehe ich.« Sie hat ten sich be reits bis zur 
Er schöp fung ge strit ten. Es war kein Zu fall, dach te Oona, dass sie 
ge nau so lang ge trennt wa ren, wie Ly dia fort in der Schu le war. So-
bald Ly dia weg war, hat ten sie als »Ein heit« den Sinn ver lo ren. Dies 
war sein be vor zug ter Be grif. Er be nutz te ihn oft. Auch das war ihr 
wäh rend der Paar the ra pie auf ge fal len.

Die Stra ßen schil der zeig ten an, dass sie nur im Schne cken tem po 
wei ter fah ren durf ten. Die Far ben von Hart well wa ren ma ri ne blau 
und weiß, an den Ka beln der Te le fon mas ten flat ter ten klei ne Wim-
pel im Berg wind. Oona klapp te den Spie gel he run ter, um ihr Aus-
se hen zu prü fen. Sie hat te mit Make-up ver sucht, et was zum Vor-
schein zu brin gen, was nie mals schei nen wür de. Sie hat te nicht 
ge wusst, was sie an zie hen soll, um ihre exhibitionist ische, von der 
Schu le sus pen dier te Toch ter ab zu ho len, also hat te sie das ein zi ge 
hübsch Aus se hen de ge nom men, was sie in ih rem Klei der schrank 
hat te. Die gan ze Wo che über steck te sie im Arzt kit tel, aber hier 
kam es zum Ein satz: das schwar ze Kleid, das sie zur Be er di gung ih-
res Va ters vor elf Mo na ten ge tra gen hat te.

»Sehe ich zu streng aus?«, frag te sie. »Ich glau be, ich sehe zu 
streng aus.«

Er dreh te sich zu ihr um. »Du siehst wie du aus.«
»Ich mei ne, wie sieht man denn in so ei ner Si tu a ti on an ge mes-

sen aus?«
Er seufz te. »Sau er, den ke ich.«
Sie pas sier ten das Tor. Blond haa ri ge Schü ler in Strick kla mot-

ten lun ger ten in Gar ten stüh len und rauch ten heim lich Zi ga ret ten. 
Von hier aus be se hen, er in ner te die Form des Cam pus von Hart-
well an ein mensch  liches Auge: oben und un ten das Land, mit 
Wim pern, die den Au ßen ring in Form von al ten Ei chen bäu men 
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um ran de ten, und in der Mit te eine klei ne dunk le In sel aus Gras 
und Gra nit und ver wil der tem Ahorn. Über all sonst er streck te sich 
der wie ein Opal schim mern de Lake Rose. Die Jun gen wohn ten in 
zwei Stein häu sern am süd  lichen Rand des Au ges. Im Nor den war 
der Mäd chen-Cam pus, der mit sei nen lä cher  lichen Lila- und Gelb-
tö nen aus sah wie ein Cup cake-Pa ra dies. Die Schul ver wal tung mit 
dem Büro der Schul lei te rin war in der obe ren west  lichen Ecke an-
ge sie delt.

Oona und Spen cer hiel ten auf dem Park platz. Sie ver weil ten 
noch ei nen Au gen blick, um sich zu wapp nen.

»Ich will sie ver kla gen«, sag te er.
»Wen ver kla gen?«
»Die Schu le. Je den Ein zel nen, der die ses Foto ge teilt hat. Die 

Schul lei te rin.«
»Ein Ge richts ver fah ren ist kein Er satz für ech te Sor ge«, sag te sie.
Er ver such te um ständ lich, sei ne Man schet ten knöp fe zu schlie-

ßen, wie der und wie der fum mel te er an ih nen he rum.
»Was machst du da?«, frag te sie. »Du siehst aus wie ein Ver rück ter. 

Wir müs sen Nor ma  lität aus strah len.«
»Ich ma che mir wirk lich Sor gen«, sag te er. »Das ist nicht gut, 

oder? Nor ma le Men schen ma chen so et was nicht.«
»Nein«, sag te Oona.
»Wer sein Kind auf eine Be gab ten schu le schickt, kann doch da-

von aus ge hen, dass so et was nicht pas siert, oder?«
»Of en bar tut es das doch«, sag te Oona.
Der Hohn in sei ner Stim me. Die ser Klang war ihr ver traut. Es war 

der Stan dard ton wäh rend ih res letz ten ge mein sa men Jahrs ge we-
sen. »Wahr schein lich nimmt sie Dro gen«, sag te Spen cer. »Ich mei ne, 
das wür de es doch er klä ren, oder? Nimm nur das Foto.  Ly dia wür de 
nie auf die Idee kom men, ein Nackt fo to von sich zu ma chen. Nie-
mals. Und dann die se Ge schich te mit den Schmet ter lin gen? Es sind 
ganz si cher Dro gen.«

»Das sagt ja ge nau der Rich ti ge.«
Dies war der Haupt grund, wes halb sie ihn ver las sen hat te. Sie 

ver ab scheu te sei ne über mä ßi ge Kife rei, dass sei ne Klei dung und 
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sein Atem im mer nach Gras ro chen; ihre Sor ge, er könn te ver haf-
tet wer den, wenn er den Stof auf dem Park platz der Me tho dis ten-
kirche von Crest view bei ei nem neun zehn jäh ri gen Dea ler kauf te; 
vor al lem aber, dass sie sei ne Stumpf eit aus hal ten muss te, so bald 
das THC in sei nen Blut kreis lauf ge langt war. Weil er im mer noch 
un ter dem ju gend  lichen Ein druck stand, dass Ma ri hu a na nicht 
süch tig ma che, ließ Spen cer den Ge dan ken, er kön ne kör per lich 
ab hän gig sein, nicht an sich he ran. Sie hat te er war tet, dass er mit 
dem Kif en auf ö ren wür de, wenn sie ver lobt wä ren. Als er es nicht 
tat, dach te sie, er wür de si cher nach dem Ab schluss sei nes Ju ra stu-
di ums da mit auf ö ren und dann, als er an fing bei Bige low zu ar-
bei ten. Als er die Fin ger wei ter nicht vom Gras ließ, dach te sie, er 
wür de es las sen, als sie raus nach Crest view zo gen und dann – wie-
der ein mal end gül tig –, als Ly dia ge bo ren wur de. Oder als von dem 
gan zen Gras sein Schwanz ohne die Hil fe phar ma zeu ti scher Ver-
stär kung nicht mehr zu ge brau chen war. Nichts hat te ihn dazu be-
we gen kön nen, auf zu hö ren.

»Ich bin ge ra de nicht high«, sag te er. Er riss sei ne Au gen auf, um 
ihr das Weiß da rin zu zei gen. »Das ist ’ne Tat sa che.«

Sie klatsch te in die Hän de. »Gut ge macht.«
»Ich bin seit zwei Mo na ten nicht mehr high.« Er sah auf sei ne 

Arm band uhr. »Drei, fast.«
Er hät te ein groß ar ti ger An walt sein kön nen. Die Leu te sag ten 

es ihr die gan ze Zeit: sei ne frü he ren Kol le gen, sei ne vie len Un ter ge-
be nen, so gar sei ne ehe ma  ligen Ri va len – sie dros sel ten ehr er bie tig 
die Stim me, wenn sie über ihn spra chen. Manch mal glaub te sie ih-
nen; wie hät te sie je mals die Wahr heit er fah ren sol len? Es kam vor, 
dass sie ihn im Auto in der Ga ra ge fand, wei nend über das Lenk rad 
ge beugt. Er ver mis se sie, pfleg te er zu sa gen. Wäh rend er näch te-
lang im Büro am Schreib tisch hock te und obs ku re Rechts strei tig-
kei ten zwi schen mul ti na ti o na len Kon zer nen aus bü gel te, woll te er 
ei gent lich nichts lie ber, als zu Hau se bei sei ner Fa mi lie sein. Mo na-
te lang hat te er of en da rü ber ge re det. Was wür de sie von ihm den-
ken, wenn er Voll zeit zu Hau se bei dem Baby blie be? Dies mar kier te 
das Ende der ver ges se nen Jah re.
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»Wie fühlst du dich?«, frag te sie. »Jetzt, wo du clean bist. Ist es 
gut?«

»Mo men tan füh le ich vor al lem dei nen Spott.«
»Ich mei ne es ernst«, sag te sie. »Fühlst du dich bes ser? Ich wet te, 

ja. Kla rer. Klü ger, wahr schein lich. Ge sün der mit Si cher heit.«
Er hob die Schul tern und ließ sei ne Fin ger kna cken. »Ich füh le 

mich nicht mehr so high«, sag te er. »All ge mein ge sagt.«
»Das ist al les?«
»We ni ger high«, sag te er. »Das meint nicht un be dingt bes ser. 

Oder kla rer.«
Eine Glo cke läu te te. In ei ni ger Ent fer nung ström ten die Schü ler 

als eine gro ße blaue Wel le aus der Bib  lio thek und den Hü gel hi nab. 
Nach der lan gen Zeit ohne ihre Toch ter ver zehr te Oona sich vor 
Sor ge um sie, um sich so gleich, in ste tem Wech sel, für ihre Sor ge zu 
schä men. Sie woll te nicht zu ei ner Mut ter wer den, die glaub te, dass 
über all wo hin ihre Toch ter ging, Ge fah ren lau er ten, auch wenn sie 
über zeugt da von war, dass Ge fah ren tat säch lich über all lau er ten. 
Schließ lich ar bei te te sie in ei nem Stadt kran ken haus. Jede Wo che 
sah sie Din ge, die es un mög lich mach ten, die Welt für ei nen gut-
arti gen Ort zu hal ten.

Sie rich te te sich in ih rem Sitz auf. Ein paar Jun gen mit Kra wat-
ten über quer ten ei nen Bach steg, sie hüpf ten wie wild da rauf he rum, 
um ihn, wie es schien, zum Ein sturz zu brin gen. Sie war nicht wirk-
lich da von be geis tert ge we sen, dass Ly dia hier zur Schu le ge hen 
wür de. Ihre Toch ter hat te sie an ge fleht, hat te über all im Haus Bro-
schü ren lie gen las sen, Oo nas Post ein gang mit Hart well-Wer bung 
über schwemmt. Ir gend et was lag in der Luft, dach te Oona, oder in 
den ak ku ra ten Topf aar schnit ten der Jun gen, das be droh lich auf 
sie wirk te – ab ge se hen von der Ah nung, dass sie ihre Toch ter hier 
nicht be schüt zen könn te.

Sie dreh te sich zu Spen cer um. Er schaf te es nicht, sei ne Man-
schet ten knöp fe zu schlie ßen. Sie streck te die Hän de nach ihm aus. 
Er war wie ein klei ner Jun ge, wenn es um sol che Din ge ging. Sei ne 
Haut war kühl. Mit zwei schnel len Be we gun gen schloss sie die 
Knöp fe.


