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C

a thy führte Daniel noch eine weitere Treppe
nach oben und durch eine verwirrende Vielzahl an Sälen zu ihrem Büro, wo sie ihr privates
Museum aufbewahrte. Die meisten Türen, an denen sie vorbeikamen, hatten Glasfronten, so dass
Besucher eine Bibliothek bewundern konnten,
in der das Skelett eines Babygorillas stand, oder
einen Lagerraum für Knochen, in dem Wölfe mit
furchteinflößenden Gebissen über den Holzboden
marschierten. In einem riesigen Raum hockten
Abertausende von geflügelten Geschöpfen in der
Dunkelheit, als warteten sie auf etwas, nur durch
ein paar Oberlichter erhellt. Daniel folgte ihr gehorsam vorbei an Hunderten grinsender MarionettenSkelette: Eisvögel, Papageien, Schwäne. Den eifrig
nach vorn geneigten Papageien mit ihren lächelnden Schnäbeln haftete ein besonderer Liebreiz an.
Sie hatten die Flügel erwartungsvoll gespreizt, als
hofften sie, eine Unterhaltung beginnen oder von
ihren beschilderten Blöcken abheben zu können.
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Der Himmel vor den Fenstern war leuchtend
blau, ohne eine einzige Wolke. Kein Lüftchen regte
sich. Berlins Nachtschwärmer würden gerade erst
aufwachen, gähnend die in unzähligen Clubs müde
getanzten Beine strecken und sich dann fertigmachen, um wieder in die verlassenen Fabriken und
Kraftwerke der Stadt abzutauchen. Um diese Zeit
hätten die Acid-vernebelten Punks aufgehört, psychedelische Kreidebilder auf dem Bürgersteig vor
ihrer und Toms Wohnung zu malen, um nun in
Hauseingängen Dosenbier zu kippen. Familien
gingen vom Abendessen nach Hause und schoben
Buggys über glänzende »Stolpersteine«, Messingplatten, in den Gehweg eingelassen, auf denen
Namen von Holocaust-Opfern eingraviert waren –
Geister, die unter den Füßen aufblitzten. Verlassene
Gebäude erinnerten an die Traumata einer Stadt, in
der vieles ausradiert worden war. Man hatte hier
eine heftige Aversion gegen das Vergessen; allgegenwärtige Ruinen hielten die Vergangenheit lebendig.
Es war eine Stadt mit zwei Gesichtern, eines schaute
nach vorn, das andere schielte nach hinten. Cathy
fühlte sich in Berlin völlig fremd und absolut zu
Hause.
»Erinnerst du dich an das Museum in Brighton,
Kit-Kat?«, fragte Daniel. Am Anfang ihrer Beziehung, als alles noch gut war, hatten sie und Daniel
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zusammen Naturkundemuseen besucht. Sich in
Daniel zu verlieben war eine Erfahrung, die so eng
mit Walrippen und Löwenzähnen verknüpft war
wie mit den Gezeiten der Marsch von Essex. Sie
verbrachten ihre Wochenenden damit, im London
Natural History Museum auf riesige Vitrinen mit
Kolibris zu starren und Faltersammlungen mit
komplizierten Namen anzusehen, obwohl er sich
gar nichts aus Museen machte. Er tat es für sie.
»Natürlich«, sagte Cathy.
Cathy und Daniel besuchten auch das Grant
Museum of Zoology im Zentrum von London,
das nur aus einem winzigen Raum bestand. Regale
füllten die Wände vom Boden bis zur Decke, in de
nen Tukan-Schädel standen oder ein großes Glas,
angefüllt mit in Alkohol konservierten BabyMaulwürfen. Sie verbrachten auch Wochenenden
in Brighton, wo sie sich im Booth Museum die
Falter ansahen und verstaubten Schnickschnack in
den Krimskramsläden der Seitenstraßen. Als Daniel
begann, mehr Geld zu verdienen, besuchten sie die
Naturkundemuseen von Venedig und Paris und
hielten in den Cafés unterm Tisch Händchen. An
das, worüber sie sprachen, was sie aßen, was sie
taten oder wann sie das Nashorn angesehen hatten, das Louis xvii. gehört hatte, erinnerte Cathy
sich kaum noch. Ein Moment hatte sich jedoch in
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ihr Gedächtnis gegraben. Sie befanden sich in der
Sammlung vergleichender Anatomie in Paris, und
die Sonne schien durch die riesigen Fenster herein
auf die Tausenden von Knochen und umgab jedes
Geschöpf mit ihren Strahlen. Es war jedoch weniger
der sonnendurchflutete Raum, an den sie sich so
deutlich erinnerte, sondern das Gefühl von Daniel
an ihrer Seite. Sie fühlte sich von ihrer Liebe zu ihm
enttäuscht, was bis in die Finger prickelte und ihr
den Magen umdrehte.
»Mir hat der riesige Eisbär unten im Lichthof
gefallen«, sagte er. Cathy setzte ihren Weg durch
das Museum fort in einen Raum mit Vogelbälgern,
an deren Füßen Etiketten hingen, wie bei Menschen
in Leichenhallen. In dieser gestreckten Haltung
wirkten sie lebendiger als im Hauptsaal, in dem
ausgestopfte Vögel auf Sockeln montiert waren und
zu hinterlistigen Karikaturen ihres früheren Selbst
gezwungen wurden.
»Er ist aus Alaska und heißt Qannik«, sagte
Cathy. »Das ist Innuit für Schneeflocke. Er wurde
erschossen, weil er dort ein Dorf terrorisiert hat.«
»Eine menschenfressende Schneeflocke.«
Sie ließ Jacks Bleisoldaten wieder in ihre Handtasche gleiten. Daniel beobachtete sie dabei. Irgendwann würde sie wieder nach unten gehen müssen
und ihren Preis in Empfang nehmen, doch noch
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hatte sie ein wenig Zeit. Cathy führte Daniel fort
von der Party, hin zu ihrem Büro.
Cathy und Jack verbrachten den größten Teil dieses
verheerenden Sommers damit, am Strand mit halb
zerschmetterten Fuchsschädeln zu spielen, mit gelben ausgefransten Bruchstücken von Knochen und
mit Jacks Zinnsoldaten. Cathy fing gern Motten in
Marmeladengläsern, beobachtete, wie sie torkelten
und flatterten und ließ sie dann wieder in der böigen
Luft frei. Damals spießte sie sie noch nicht auf. Sie
betrachtete die Marsch gern durch das vom Salz getrübte Fernglas ihres Vaters – karamellfarbener Löwenzahn wuchs aus dem Matsch unter ihren Füßen,
ein weiter, weißer Himmel, die Unterwäsche ihrer
Mutter, die zwischen kaputten Gartenmöbeln auf
der Wäscheleine hing. Diese Unterwäsche segelte
ständig davon in die Marsch und wurde von Vogelbeobachtern wie ihrem Vater wieder aufgesammelt,
der dann sagte, irgendwann brächte sie mit diesen
Unterhosen noch einen Finken um.
Wusstest du, dass Haie keine Knochen haben?
Wusstest du, dass es weniger als sechs Monate
dauert, wenn man mit dem Auto, mit hundert Kilometern pro Stunde, bis zum Mond fährt? In dem
Sommer, in dem sie sich kennenlernten, redete Jack
ständig über Autos und Haie, doch er wusste weder
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die Namen der Vögel, noch wie die Gezeiten entstanden und noch nicht einmal, woher die Babys
kamen. Trotz seines großen Bruders Daniel, mit
seinen langbeinigen Freundinnen, Bierdosen und
gerollten Zigaretten, war Jack irgendwie jung und
unschuldig. Einmal erzählte Cathy ihm, dass es sich
bei einer vom Meer abgeschliffenen Glasscherbe um
einen kostbaren Diamanten handele, der erschaffen worden war, als das Meer über hundert Jahre
lang bei einer konstanten Temperatur kochte und
dabei Meerschaumblasen in Stein verwandelt hatte.
Sie tauschte die gewöhnliche Scherbe, von denen
sie über hundert Stück besaß, gegen einen seiner
größten Haifischzähne ein, und er dachte, er hätte
ein prima Geschäft gemacht, bis Daniel ihn eines
Besseren belehrte.
Cathy und Jack wurden in jenem Sommer ein
Zwei-Mann-Ermittlungsteam, das alles, von Käferflügeln bis Gezeitenkurven, genau unter die Lupe
nahm. Sie wurden zu Verbündeten gegen Ebbe und
Flut, Partner beim Durchkämmen des Strandes und
beim Muschelsammeln, beim Erzählen nächtlicher
Geistergeschichten und bei der Mottenbeobachtung. Es war immer Cathy, die die Unternehmung
anführte, und Jack, der ihr folgte, seine Brille zurechtrückte und über seine Füße stolperte.
Damals in Essex prahlte Cathy damit, was sie
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alles über Vogelarten und deren Gewohnheiten
wusste, doch sie erzählte ihm auch jede Menge
Geschichten über Tiere, die gar nicht existierten,
mit Namen wie Mooklocks, Gillygaloos und Ban
shees, komplizierte Märchen über Füchse, die auf
ihren Hinterbeinen liefen, Adler ohne Augen und
Schmetterlinge, die mit ihren Flügeln Stürme verursachten. Jack glaubte ihr fast immer oder tat zumindest so. Jack war so ernst, mit seiner kleinen
Brille, dem struppigen, dunklen Haar und seinem
Zahnlücken-Lächeln. Sie erzählte ihm, die Dodos
seien ausgestorben, weil ihr Fleisch süß schmeckte
und sie sich alle gegenseitig aufgefressen hätten. Das
Quaken einer Ente erzeugt kein Echo, und keiner
weiß, warum.
In jenem Sommer war Daniel nur ein Schatten im
Hintergrund, ein Halbwüchsiger, der böse wurde,
wenn sie zu spät oder vollkommen verdreckt nach
Hause kamen. Er war eine Stimme, die mit einer
Freundin im Schlafzimmer laut lachte oder auf dem
Sofa saß und Fernsehen guckte. Er roch nach Luchs
und Marihuana, zumindest sagte Cathys Mutter das
einmal. Cathy und Jack hatten Spaß daran, Daniels
Freundinnen zu piesacken, die alle glänzende Lippen
hatten, enge Röcke trugen und häufig hochhackige
Schuhe, mit denen sie im Matsch steckenblieben,
wenn sie irgendwo anders als im Haus herumlaufen
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wollten. Cathy und Jack stopften Spinnen in ihre
Make-up-Täschchen und benutzten ihre Unterwäsche als Zwillen. Die Mädchen kamen selten
öfter als zwei Mal zu Besuch. Eines Tages schauten
Cathy und Jack durch das Schlafzimmerfenster und
sahen Daniel mit dem Rücken zu ihnen auf einem
Stuhl sitzen und ein nacktes Mädchen rittlings über
ihm. Cathy streckte dem Mädchen die Zunge raus,
die wiederum, ohne aus dem Takt zu kommen, Cathy den Mittelfinger zeigte. Daniel erschauerte, und
das Mädchen lehnte sich nach hinten, wobei sie die
Kids, die sie durch das Fenster anstarrten, immer
noch mit halbgeschlossenen Augen beobachtete.
In jenem Sommer versuchte Daniel, Jack das
Schwimmen beizubringen, doch Jack hasste es,
wenn er Wasser in die Augen bekam. Manchmal
kam Cathy mit zum Strand und glitt wie ein Aal
durch die See, gab mit ihren Schwimmkünsten an
und griff nach Daniels und Jacks Fußknöcheln. Jack
blieb immer nur dort, wo er mit den Füßen den Boden berühren konnte. Er hatte gern die Kontrolle.
Oft sammelten die drei trockenes Treibholz,
kleine Zweige und Gras und machten am Strand
ein Feuer. Daniel brachte ihnen bei, wie man den
Zunder mit einem Streichholz entfachte, leicht in
die Zweige blies, bis sie Feuer fingen, und dann
Treibholz nachlegte. Er ließ die Streichhölzer im132

mer bis zu den Fingern abbrennen, nur um Jack
und Cathy kreischen zu hören. Der aufregendste
Moment war, wenn das Treibholz sich nicht entschließen konnte, ob es sich entzündete, und einen
Augenblick Widerstand leistete, bevor es erzitterte
und in Flammen aufging. Zerfleddertes Zeitungspapier wirbelte in der heißen Luft über dem Feuer
auf und schwebte dort wie in Zeitlupe. Jack ging
dann immer ein paar Schritte zurück. Wie oft Daniel
auch versuchte, ihn davon zu überzeugen, schneller
mit dem Fahrrad zu fahren, zu tauchen oder dichter
am Feuer zu stehen – Jack wusste genau, wo seine
Grenzen waren. Cathy lehnte sich fasziniert vor, um
Daniel dabei zu beobachten, wie er Puppenarme
verbrannte, bis sie Blasen warfen und ihre Form
verloren. Sie half ihm dabei, geschmolzene Barbies
an die Oberkörper von Action Man zu schmelzen.
Sie ließen sie zusammengeklebt abkühlen, so dass
sie aussahen wie siamesische Zwillinge. Viele von
Jacks Spielzeugsoldaten erlitten das gleiche Schicksal, schmolzen während apokalyptischer Feuersbrünste, eingeschlossen in zusammengestürzte
Lego-Bauten. Dann leuchteten Daniels Augen. Jack
sagte immer, er solle aufhören, und Cathy trieb ihn
weiter an.
Daniel nannte ihre kostbaren Sammlungen Das
Museum von Jack und Das Museum von Cathy.
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Räumt eure Museen auf, pflegte er zu sagen. Gehört dieses Teil zu Cathys Museum oder zu Jacks
Museum? Er hielt eine herumliegende Muschel
oder ein Spielzeug hoch. Wenn ihr eure Museen
jetzt nicht aufräumt, schmeiße ich alles in den Müll.
In der Nähe des Campingplatzes in Seawick war
ein Jahrmarkt, und es war ihnen nicht erlaubt, ohne
einen Erwachsenen dorthin zu gehen, doch es war
das Risiko wert, zu spät nach Hause zu kommen,
nur um der geisterhaften Stille von Lee-Over-Sands
zu entfliehen. Eines Abends fand Cathy in Seawick
eine Packung Klebetattoos auf dem Boden und erlaubte Jack, sie bei ihr aufzukleben, wenn er wolle.
Cathy und Jack standen hinter dem Autoskooter
neben einem Maschendrahtzaun, hinter dem es auf
die offenen Felder hinausging; der Geruch nach
Kläranlage zog vorbei, nach kaltem Zigarettenrauch und Popcorn. Jack hielt die Schmetterlings-,
Herzen- und Totenkopf-Tattoos in seinen kleinen
Händen. Über seine Schulter konnte Cathy das Angelspiel sehen, das man nie gewann, doch niemand
bemerkte sie hier hinten. In Hörweite lachten und
fluchten Jahrmarktleute. Bunte Lichter flackerten
in der Dunkelheit.
Du musst dein T-Shirt ausziehen, sagte Jack. Die
Schmetterlinge müssen direkt über deinen Bauchnabel. Sie erinnerte sich daran, wie ihre Haut sich in
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der salzigen Brise anspannte. Er leckte das farbige
Bild auf dem wächsernen Transferpapier an, ging
auf die Knie und drückte es auf ihren Bauch.
Dort, wo irgendwann ihre Brüste sein würden,
wo jetzt aber nichts als Haut und Knochen waren,
klebte er ein Herz mit einem Pfeil hin. Cathy hatte
nichts Mädchenhaftes, sie war ein ungestümer Wildfang. Doch in diesem Moment dachte sie daran, dass
sie sich vielleicht in Jack verlieben würde, wenn sie
erwachsen war. Er war ganz ernst bei der Sache und
wurde jedes Mal rot, wenn er ein Bild ableckte und
es die erforderliche Minute auf ihre Haut drückte.
Wenn er das Papier abpulte, erschien ein feuchtes
Bild auf ihrem Körper.
Es hatte genauso wenig mit Sex zu tun, wie im
Schlafzimmer aneinandergekuschelt dazusitzen
und sich Geschichten über den Geist von Osyth zu
erzählen, eine ostanglische Königin des siebzehnten
Jahrhunderts, die im Wäldchen hinter der Dorfkirche geköpft worden war, oder mit den Fahrrädern
den großen Hügel in der Nähe von Point Clera
hinunterzubrausen und in der letzten Minute den
Lenker herumzureißen, um nicht direkt weiter ins
Meer zu fliegen. Hinter dem Autoskooter zogen
Schatten vorbei.
Es wurde langsam spät, und sie sollten nach
Hause fahren, sonst würden sie Ärger bekommen.
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Doch dieser Moment war wie eine Offenbarung,
ein Öffnen in Richtung Erwachsensein. Cathy hätte
sich an diesem Abend auf dem Jahrmarkt am liebsten auf die Zehenspitzen gestellt und Jack geküsst.
Sie hätte es getan, wenn sie gewusst hätte, was ihm
zustoßen würde.
Wenn die Demonstranten vorgehabt hatten, die
Feier mit ihrer künstlichen Ölpest zu stören, war
ihnen das gründlich misslungen. Die Gäste in den
drei miteinander verbundenen Ausstellungssälen
tranken weiter, lachten lauter, aßen noch mehr
Kanapees und redeten über das Polizeidrama. Tom
fühlte sich ein wenig beschwipst. Die Musik hatte
Tempo aufgenommen, und der Kontrabassist wirbelte auf der Bühne sein Instrument herum.
»Wie nennt man eine Fliege ohne Flügel und
ohne Beine?«, fragte Tom, als er sich einer Kollegin
näherte. Sie lächelte herablassend und wartete auf
die Pointe. »Eine Liege. Cathy liebt diesen Witz.
Hast du sie gesehen? Sie bekommt bald ihren Preis.«
»Nein, tut mir leid«, sagte die Kollegin. »Sie
unterhält sich wahrscheinlich irgendwo dahinten
angeregt über Motten, oder?«
»Wenn du sie siehst, sagst du mir dann kurz Bescheid?«, bat Tom.
»Klar.«
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»Warum kauft sich eine Blondine jeden Tag neue
Mottenkugeln?«, sagte Tom. »Weil sie so schlecht
zielen kann.« Seine Zuhörerin lächelte wenig amüsiert. »Klarer Fall«, sagte Tom und ging.
Als Cathy ihre Doktorarbeit geschrieben hatte,
brachte sie ständig Raupen mit nach Hause, die dabei waren, sich in Falter zu verwandeln. Man kann
jemanden nicht wirklich kennenlernen, bevor man
mal mit ihm zusammengelebt hat. Miteinander ins
Kino zu gehen und zweimal pro Woche beim anderen zu übernachten ist alles schön und gut, aber
man kennt einen Menschen nicht, bevor er oder sie
deine Badewanne mit mutierenden Raupen gefüllt
hat und die ganze Nacht wach bleibt, um auf dem
Badezimmerboden zu hocken, sie unter phosphoreszierendem Licht zu beobachten und sich Notizen
zu machen. Oder bis man sie sieht, wie sie an einem
Sonntag ihre Unterwäsche bügelt. Ernsthaft, Cathy bügelte ihre Schlüpfer. Sie besaß einen Schrank,
gefüllt mit beinahe identischen weißen Blusen, fast
wie eine Uniform. Jede Nacht, bevor sie ins Bett
ging, wienerte sie die Küche, bis alles glänzte. Dort,
wo sie aufgewachsen sei, hätte man das Bettzeug nie
trocken bekommen, so dass es in den Falten Schimmel ansetzte. Ihr Haar hätte ständig nach Schlick
gerochen, und das Badewasser hätte stets die Farbe
von geronnenem Blut gehabt, weil die Badewanne in
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ihrem Haus so rostig gewesen sei. Deswegen mochte
sie jetzt alles peinlich sauber.
Obwohl in Los Angeles jeder zweite Apartmentblock einen Swimmingpool hatte und das
Meer gleich um die Ecke war, hatte Cathy es immer
erfolgreich vermieden, schwimmen zu gehen, ohne
viel Aufhebens darum zu machen. Sie hatte nur nie
ihren Badeanzug dabei oder fühlte sich nicht danach. Erst in Berlin fand Tom heraus, dass sie Angst
vor Wasser hatte. Selbst in Swimmingpools bekam
sie Panik und weigerte sich, weiter hineinzugehen
als bis dahin, wo sie noch stehen konnte. Andere
ihrer Macken brachten ihn zum Schmunzeln. Sie
lachte oft in sich hinein, kleine Gluckser oder ein
leises Lächeln, dessen sie sich vielleicht gar nicht
bewusst war. Außerdem schaute sie Zeichentrickfilme, wenn sie allein war. Nie mit ihm gemeinsam,
aber manchmal fand er sie auf ihrem Computer,
oder er erwischte sie dabei, wie sie Tom und Jerry
oder Road Runner ausschaltete, sobald er den
Raum betrat. Bevor sie schlafen ging, kämmte sie
ihr Haar genau einhundert Mal. Er hatte nicht geahnt, wie sehr er sie lieben könnte, bis sie in Berlin
zusammenzogen und gemeinsam die neue Stadt
erkundeten, sich gegenseitig mit Elfenstatuen im
Volkspark Friedrichshain fotografierten und an den
künstlichen Stränden der Spree faulenzten.
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In Los Angeles war sie immer eher eine Zuhörerin
gewesen, und sie schien ihm nie ganz zu vertrauen,
bis er einwilligte, gemeinsam mit ihr nach Berlin zu
gehen. Ihr tieftrauriges Gesicht an dem Tag, an dem
sie ihm von der Stelle in Berlin erzählte, brach ihm
das Herz. Sie hatte gesagt, sie wolle einen Neuanfang
machen, und er dachte, sie wolle allein gehen, doch
genaugenommen wollte sie einen gemeinsamen
Neuanfang. Es war für ihn nicht unbedingt die beste
Karriereentscheidung, aber er fand schnell einen Job
im selben Museum, und ihr strahlendes Lächeln, als
er ihr sagte, er würde sie begleiten, war die ganze
Sache wert gewesen. Sie behauptete, es wäre das
Wunderbarste, was jemals jemand für sie getan hatte,
und dies sei der schönste Tag in ihrem Leben.
Wenn in ihrem ersten gemeinsamen Jahr zwischen ihnen mal Schweigen herrschte, musste Tom
das Bedürfnis unterdrücken, einen Witz zu reißen,
nur um die Stille zu füllen. Cathy war zurückhaltend, und er war an Schauspielerinnen und extrovertierte Menschen gewöhnt, und doch wirkte ihre
Schweigsamkeit viel interessanter als die intimen
und lockeren Monologe seiner früheren Freundinnen. Cathy konnte beispielsweise schweigend mit
ihm beim Abendessen sitzen oder neben ihm im
Auto, und in ihrem Gesichtsausdruck lag dann eine
gewisse Magie. Sie war nicht auf die Art hübsch,
139

wie es die anderen Mädchen waren, mit denen er
ausgegangen war, doch er fühlte sich viel stärker
zu ihr hingezogen. Manchmal bereitete ihm das
Sorgen, wenn er an die anderen Menschen dachte,
denen es vielleicht genauso gehen könnte.
Zwei, sagte sie ganz am Anfang ihrer Beziehung.
Das erste Mal Sex hatte ich mit fünfzehn. Es war
ein Junge, der in der Nähe meines Hauses in einem
Wohnwagen lebte.
Und der andere?
Ich hatte mit neunzehn einen Freund, bis ich
nach Los Angeles gegangen bin.
Bist du mit ihm zusammen zur Uni gegangen?
Nein, er lebte einige Häuser weiter. Er fuhr lkws.
Ein Lastwagenfahrer? Tom hatte gelächelt und
es sofort bereut, als sie schnell auf den Boden sah
und rot wurde. Dieser Ton war der Grund, warum
Cathy nicht gern allzu viel Zeit mit seinen Eltern
verbrachte.
Sie war mit ihnen nie so richtig warm geworden.
Seine Mutter hatte Tom gegenüber zugegeben, sie
fände Cathy etwas zugeknöpft. Sie hat eine unheimliche Selbstbeherrschung, hatte sie gesagt, was
nicht als Kompliment gemeint war. Seine Freunde
fanden auch, dass sie sich zu sehr von den extrovertierten Vorzeigemädchen unterschied, mit denen er
vorher zusammen gewesen war. Sie zogen ihn da140

mit auf, wie hingerissen er von diesem unnahbaren,
manchmal merkwürdigen, stillen englischen Mädchen mit der Narbe auf der Stirn war. Alle waren dagegen gewesen, dass er ihr nach Berlin folgte. Und
es stimmte, Cathy hatte etwas Undurchdringliches
an sich, als lebte sie nur in der Gegenwart, ohne
Vergangenheit oder Zukunft. Tom hatte inzwischen
ein paar Teile ihrer Geschichte zusammengesetzt,
als würde er sich auf einer Ausgrabungsstelle langsam vorarbeiten.
Das Seltsamste, was er in Berlin über sie herausfand, war, dass sie entgegen ihrer Behauptung
Alkohol trank. Dann verschwand sie einfach, ohne
anzurufen, für eine Nacht. Sie hatte das möglicherweise auch in Los Angeles getan, doch damals standen sie sich noch nicht so nah. In Berlin waren es
insgesamt fünf Mal gewesen, von denen er wusste.
Jedes Mal war er losgegangen, um sie zu suchen,
jedoch ohne Erfolg. Sie kam dann irgendwann von
selbst nach Hause, stinkend und reumütig. Beim
dritten Mal hatte er sie tatsächlich um vier Uhr
morgens gefunden, nachdem er viele Stunden lang
die unzähligen Kneipen und Bars in Neukölln abgesucht hatte. Sie war ziemlich weit weg gewesen, in
einer Spelunke in der Nähe des Treptower Parks
und des verfallenen Vergnügungsparks, durch den
man tagsüber eine Führung machen konnte und
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in dem sich nachts Teenager rumtrieben, um Sex
zu haben und harte Drogen zu nehmen. Die Kellerbar hatte eine Neonzigarette über dem Eingang
und dreckige Fenster. Zigarettenqualm hing tief in
der Luft, und bleichgesichtige Männer saßen über
ihr Bier gebeugt. Es war eine Ecke der Stadt, in der
man selten jemanden Englisch sprechen hörte. Tom
trat ein, ohne große Hoffnung, sie dort zu finden,
doch da war sie und spielte mit ein paar Besoffenen
Poolbillard. Ihr Haar war zu einem unordentlichen
Pferdeschwanz zusammengefasst, und über ihrer
Haut schien ein Cellophanfilm zu liegen. Sie lachte
zu laut. Sie hatte nichts von der Ruhe und Stille
an sich, die er inzwischen mit ihr verband, und einen Augenblick dachte er ernsthaft, sie wäre es gar
nicht. Plötzlich stolperte sie über ihre eigenen Füße,
und er trat einen Schritt vor, um sie aufzufangen.
Alle Männer wandten sich ihm zu. Sie fiel nicht hin,
sondern grinste ihn nur an.
Ich habe überall nach dir gesucht. Was machst
du hier?
Billard spielen, sagte sie.
Lass das Mädel in Ruhe, sagte ein Mann, der
einen Queue in der Hand hielt. Sie hat einfach nur
Spaß.
Du musst mit nach Hause kommen, sagte Tom
zu ihr. Ehe er es sich versah, griff sie plötzlich hin142

ter sich und schleuderte, mit erbittertem, fast komischem konzentriertem Blick eine gelbe Kugel
in seine Richtung. Er wich aus, und sie traf einen
Tisch hinter ihm, wo sie Gläser vom Tisch fegte. Als
sie auf dem Boden zerbarsten, kam der Barkeeper
fluchend hinter seinem Tresen hervor.
Scheiße, Cathy. Bleib locker, sagte Tom. Als er
auf sie zuging, bewarf sie ihn mit zwei weiteren
Kugeln, von denen eine recht schmerzhaft seine
Schulter traf. Das sah ihr so gar nicht ähnlich.
Sag mir nicht, ich soll locker bleiben, lallte sie, als
er ihren Arm nahm und ihn hinter ihren Rücken
drehte, genug, um sie ruhig zu halten, ohne ihr weh
zu tun. Als sie sich wehrte, drückte er ihr Gesicht
auf den Billardtisch, bis sie aufhörte, sich zu winden.
Macht, dass ihr hier rauskommt, sagte der Barkeeper.
Sie lag mit einer Wange auf dem grünen Tisch,
und Speichel lief ihr aus dem Mund. Er wandte sich
von ihrem Gesicht ab und zog sie hoch.
Schlag mich, sagte sie. Rotz lief ihr aus der Nase,
und sie stank aus dem Mund.
Wir gehen jetzt nach Hause.
Schlag mich, sagte sie. Bitte, schlag mich.
Du bist besoffen.
Schlag mich, sagte sie.
Lass uns gehen.
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Er begann, sie aus der Bar zu bugsieren, und ließ
fünfzig Euro für die Getränke und die zerbrochenen
Gläser zurück. An der Tür verabschiedete sie sich
winkend von den Männern, die um den Billardtisch
standen. Sie winkten verblüfft zurück.
Schlag mich?, sagte sie fragend, als sie draußen
vor der Bar waren, ihr Körper so schlaff, dass er sie
fast tragen musste. Sie stiegen in ein Taxi, und ihr
Kopf rollte gegen seinen, doch zwischendurch sagte
sie immer wieder Schlag mich, schlag mich.
Einige Stunden später, nachdem sie sich eine Weile
übergeben hatte, saß Cathy in der Wanne und
weinte, während Tom danebensaß und aufpasste,
dass sie nicht einschlief. Sie schien sich manchmal
überhaupt nicht zu kennen. Offenbar versuchte sie
mit aller Macht, Bruchstücke ihrer Vergangenheit
zu unterdrücken, von dem Menschen, der sie war.
Er wusste, dass sie sich wochenlang für diese Nacht
schämen würde, obwohl sie sich wahrscheinlich an
gar keine Details mehr erinnern konnte.
Gürteltiere bekommen immer Vierlinge, sagte
sie. Tom hatte eine Hand im warmen Badewasser
und spielte mit dem Seifenschaum.
Wenn du nicht mit mir reden willst, vielleicht
solltest du zu jemandem gehen, der Ahnung hat,
einem Fachmann.
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Du bist so amerikanisch, sagte sie. Vor dem Badezimmerfenster erklang Technomusik aus einem
vorbeifahrenden Auto.
Astronauten in der ersten amerikanischen Weltraumstation wuchsen vier bis sechs Zentimeter aufgrund der fehlenden Gravitation, entgegnete er.
Amerikaner zu sein ist gar nicht so übel.
Das menschliche Auge blinzelt durchschnittlich
4 000 000-mal pro Jahr, sagte sie.
4 200 000-mal, entgegnete er. Glaube ich.
Ich habe mal eine Seemöwe gehäutet und entbeint, sagte sie. Ich habe sie in der Marsch gefunden
und mir war langweilig, also habe ich sie vergraben,
damit die Haut abging, habe die Knochen gereinigt
und das Skelett mit Draht und Klebstoff wieder
zusammengesetzt. Ich habe sie meinem Vater zu
Weihnachten geschenkt.
Tom hatte gelächelt und ihr das Haar hinter die
Ohren gestrichen, erfreut über diese Offenbarung.
Ich habe das Gleiche mit einer toten Katze gemacht, sagte er, und das stimmte. Er hatte sie im
Garten gefunden, und sein Vater hatte ihm während
der Sommerferien geholfen, sie wieder zusammenzusetzen. Mein Vater und ich haben das Skelett
Garfield getauft.
Dann haben wir ja doch etwas gemeinsam, sagte
sie, und er war so getroffen von ihren Worten, als
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hätte sie ihm gerade eine Ohrfeige gegeben. Er
nahm die Hand aus der Wanne und drehte ihr den
Rücken zu, ohne jedoch das Badezimmer zu verlassen. In jener Nacht betrachtete er sie im Schlaf.
Diese letzten Worte im Badezimmer verfolgten
ihn mehr als alles, was sonst an dem Abend passiert war. Er dachte, er hätte vor ihr schon andere
Frauen geliebt, doch als er sich in Cathy verliebte,
war es ein vollkommen anderes Gefühl. Es war unnachgiebiger, doch gleichzeitig sehr viel klarer: Er
konnte hundert Jahre in die Zukunft schauen und
sie immer noch gemeinsam in ihre Bettlaken verwickelt sehen. Er wünschte sich nichts mehr, als sie
zu verstehen.

