


Zeitgefühl verloren – vorbei gewesen
war. Die herabkommende Decke ein
schützendes Plumeau, das sie und ihr
Übrigsein behaglich zudeckte. Denn
Caren war übrig. Schuldig. Unschuldig.
Wer wusste das schon. Jedenfalls übrig.
Ihre Familie und Freunde, überhaupt
jeder, hatte von Glück und Schutzengeln
gesprochen und allem, was man in
Fällen wie diesem eben sagte. Kollegen
hatten über sie schreiben wollen, sie in
ihre Talkshows eingeladen. Caren hatte
abgelehnt, obwohl sie als Journalistin
durchaus die Geschichte sah und
verstand, wie ungewöhnlich das alles
war. Davonzukommen. Zweimal. Aber
ihre war eine abwegige Geschichte, eine
Version der Wirklichkeit, die Schweigen



gebot, da sie dem, was den anderen und
was tatsächlich passiert war, nie
Rechnung tragen konnte. Sie war nur
übrig. Das erste Mal als
Einundzwanzigjährige. Und dann
wieder, vor zwei Jahren erst, mit
dreiunddreißig.

Bis zum siebten Januar in Paris hatte
Caren es so nie betrachtet. Für sie waren
es nichts als Zufälle gewesen. Doch mit
Charlie traten Zweifel an die Stelle der
Schicksalsergebenheit. Skrupel. Die
Gewissheit, dass manches einfach
geschah, löste sich in Luft auf. Sie
konnte sich nicht erklären, warum
ausgerechnet dieses Attentat, dem sie
nicht ausgesetzt, dem sie nicht
unmittelbar entronnen war, sie derart



drangsalierte und dies neue,
schonungslose Licht auf die
Vergangenheit warf. Doch sie, die als
Kind wegen ihrer Weichherzigkeit, ihrer
Schwäche für Außenseiter und
Schwächlinge unablässig als Butterbirne
gehänselt worden war, die sich früh
gepanzert und schließlich angeeignet
hatte, zu sämtlichen Dingen des Lebens
eine abwehrbereite, beobachtende
Distanz zu wahren, fühlte sich mit einem
Mal wie die einzige Überlebende eines
Infernos, das niemand hätte überleben
sollen. Überleben dürfen. Eigentlich.

Meist sank die Decke ihres
Schlafzimmers herab. Es war
quadratisch und hatte bodentiefe
Fenster Richtung Süden, vor denen zwei



Rotbuchen mit wächsern glänzenden
Blättern standen. Wenn der Herbst kam,
sich das kernige Grün färbte, die Sonne
darauf schien, loderten die Bäume wie
Feuer. Ein wärmendes, knisterndes
Flammengeäst nur für sie, Caren, die es
dann andächtig bestaunte und würdigte.
Da sie die erste Etage eines kleinen
Londoner Mietshauses in Brook Green
bewohnte, eines, das ihr Freund Ben als
biederen Zuckergusskarton bezeichnete,
war das herbstliche Feuer im Garten
genau genommen kein Schauspiel für sie
allein, sondern auch für Mr Russell aus
dem zweiten Stock und das Ehepaar
Liman aus dem Parterre. Allerdings
bezweifelte Caren, dass ihre Mitmieter
ihre Vision vom Flammengeäst teilten.



Sie waren umgänglich, pragmatisch,
korrekt, Bankangestellter,
Taxiunternehmer und
Physiotherapeutin, mit Kehrdienst und
Schornsteinfegen beschäftigt, nicht mit
Naturphantastik. Sie leerten Carens
Briefkasten, wenn sie verreiste, gossen
ihre Pflanzen, eine Orchidee und zwei
Grünlilien, und Caren revanchierte sich,
selten, da die anderen längst nicht so viel
unterwegs waren wie sie. Seit Jahren gab
es im Sommer einen
nachbarschaftlichen Grillabend bei den
Limans, zu dem Laternen in die Äste der
Rotbuchen gehängt wurden. Das legte
nahe, dass die anderen Hausbewohner
durchaus einen Bezug zu den Bäumen in
ihrem Garten hatten, aber sicher keinen
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