


jemand anderes bekommen sollte.«
»Das klingst ganz schön heftig dafür, dass dir die Sache so egal ist. Und den Chinesen

muss es schon was bedeuten, wenn sie so einen Stunk machen.«
»Wenn einer schmollt«, sagte Florence, »ist es manchmal das Beste, ihn einfach haben

zu lassen, was er will. Besonders wenn es nichts kostet, nur ein paar Eingaben in einen
Computer. Solche Konzessionen tun uns nicht weh, und ein Stück weiter die Straße
hinunter winken wichtige Geschäfte.«

»Oder du trittst Forderungen nach allen möglichen anderen Konzessionen damit los, und
dann wird’s tatsächlich wichtig. Eine Patientin heute meinte, sie fühle sich ›gedemütigt‹.«

»Die meisten Amerikaner leben in Amerika«, sagte Florence. »Sie brauchen kaum mal
ihre eigene Ländervorwahl. Wenn deine Patientin also nicht ständig aus dem Ausland nach
Hause fleXt, wird sie an normalen Tagen nie aktiv ›gedemütigt‹. Es ist das Gleiche wie mit
dem Trubel um das Drücken Sie die Eins für Englisch. Ist es in irgendeiner Weise
schwerer, die Zwei statt die Eins zu drücken?«

»Fangen wir nicht wieder damit an. Du weißt genau, dass ich die Aufhebung der alten
Bestimmung unmöglich fand.«

»Es war eine großzügige Geste, die ebenfalls nichts weiter gekostet hat. Für die Lats
stand die Zwei für zweiter Klasse. Es war eine kleine Änderung, die den Einwanderern und
ihren Nachkommen das Gefühl gab dazuzugehören.«

»Wir haben sie triumphieren lassen …«
»Vorsicht«, sagte Florence. »Gefährliches Terrain.«
Dass Florence mit einem echten Mexikaner zusammenlebte, gab ihr Oberwasser. Damit

war sie Ehrenmitglied einer Minderheit, die so enorm groß war, dass sie das bald schon
nicht mehr von sich würde behaupten können. Dem wiederum sah Avery mit großen
Erwartungen entgegen, drängte sie doch all ihre Patienten, sich als etwas Besonderes zu
fühlen und ein Gespür für ihre Identität zu entwickeln – aber das dazu notwendige Gefühl,
Teil von etwas zu sein, der Stolz auf ein großes, besonderes Erbe wurde der Mehrheit in
diesem Land gezielt verwehrt, so unübersehbar die Erfolge und Errungenschaften waren,
auf die man stolz sein konnte. Wenn die Weißen allerdings zu einer Minderheit wurden,
bekamen sie an den Universitäten womöglich eigene Abteilungen für White Studies, die
ungeniert Herman Melville preisen konnten, und ihre Kinder würden leichter ins College
aufgenommen werden, ganz gleich, wie gut sie in den Prüfungen abschnitten. Und alle
könnten plötzlich behaupten, »weiß« genannt zu werden sei beleidigend, sodass man
»westeuropäisch-amerikanisch« sagen musste, was wunderbar lang war. Und während sie
selbst sich untereinander in kumpelhaftem Insiderjargon mit: »Was geht, Cracker?« riefen,
kamen alle Nichtweißen für derlei fanatische Ausfälle an den CNN-Pranger. Zur
Minderheit zu werden öffnete die Tür, sich bei jeder Gelegenheit klar und feierlich
beleidigt zu fühlen, und dann bekamen sie bei der Sprachauswahl für automatische Anrufe
auch wieder die Eins.



Esteban war von irgendwo aus dem Off zu hören: »Was habe ich dir gesagt? Wir hätten
die Schleusen öffnen sollen, solange es ging!«

Und Florence über die Schulter: »Willing! Lauf in den Green Acre, und schnapp dir so
viele Flaschen Wasser, wie du kannst! Esteban kommt nach. Und nimm den Karren mit!«

»Okay, okay«, sagte der Junge hinter ihr. »Die Lektion kenne ich. Ich werde zu spät
kommen, das weißt du. Die mit Auto sind schneller.«

»Dann renn.«
»Nicht schon wieder«, sagte Avery.
Florence seufzte und wandte sich wieder dem Bildschirm zu. »Das Schlimme ist, dass

wir nie wissen, wie lange solche Ausfälle dauern. Das Wasser kann in einer Stunde wieder
da sein oder auch erst in einer Woche. Wenigstens haben wir jetzt hinten ein paar
Regentonnen. Das Wasser ist zwar nicht trinkbar, aber es hilft mit den Toiletten. Ich hab
auch noch etliche alte Flaschen Leitungswasser, aber das ist schrecklich abgestanden.
Hoffentlich haben Willing und Esteban Erfolg. Es gibt immer Gerangel am Wasserregal.
Allerdings haben wir Glück, dass es schon relativ spät ist. Da werden es einige noch gar
nicht gemerkt haben. Fuck, ich hasse es, das sagen zu müssen, aber Esteban hatte recht. Ich
habe seit einer Woche nicht geduscht. Hätte ich es mal getan, als ich nach Hause kam.«

»Ist mittlerweile klar, woran es liegt? Ich meine nicht nur irgendwelche Bloggertheorien,
sondern solide Informationen?«

»Solide Informationen? Was ist das?«, schnaubte Florence. »Im Westen sind das
Problem wohl die Trockenheit und der gesunkene Grundwasserspiegel, aber hier ist es
nicht so klar. Vielleicht gibt es im Umland Versorgungsprobleme, und der Sabotageakt des
Kalifats in Tunnel drei war auch nicht gerade eine Hilfe. Viele geben der maroden
Infrastruktur die Schuld, den massiven Lecks. Und wo ich den Grund sehe, weißt du.«

»Jaja, ich weiß, was du denkst.« Da sie in die Kamera sah, verkniff es sich Avery, die
Augen zu verdrehen. Es war eine so verbreitete wie beliebte Aussage, dass die Leute in
einer Zeit ohne ernsthaften investigativen Journalismus glaubten, was ihnen am besten in
den Kram passte. Ihr Vater ritt ständig darauf herum. Wobei Avery der Ansicht war, dass
die Leute schon immer erst eine Meinung gefasst und dann nach Belieben Beweise dafür
gesammelt hatten, so, wie man sich erst mal ein Outfit aussuchte und dann die passenden
Accessoires dafür anschaffte. Natürlich sah Florence im Fracking das Problem. Das passte
ins Bild.

Die Haustür knallte. »Hey«, sagte Lowell.
»Hey! Ich rede gerade mit Florence.«
»Nun, dann versuch ein Ende zu finden, okay?«
Lowell war immer ein Wichtigtuer, aber die Gereiztheit war eigenartig. »Wenn ich so

weit bin!«
»Ist schon okay«, sagte Florence. »Ich muss sowieso noch Regenwasser in die Toilette

schleppen. Bye, Kleines.«



Ach, mit seinen achtundvierzig Jahren sah Averys Mann mit Dreitagebart nicht mehr
hip, sondern heruntergekommen aus, und dieser Eindruck wurde durch das ergrauende,
früher mal trendig ungleich lang geschnittene Haar noch unterstrichen. Avery musste sich
etwas einfallen lassen, wie sie ihm das klarmachen konnte, ohne zu direkt zu werden. Für
einen Volkswirt war er immer schon etwas zu auffällig und downtown dahergekommen. Er
zog sich schick und gewagt an und bewegte sich auf eine Weise, die an der Georgetown
Gefolge anzog (zumindest mal angezogen hatte). Der glänzende taubengraue Anzug war
der letzte Schrei, ohne Manschetten und Kragen, die Hose hoch geschnitten, die Jacke
tunikalang bis übers Knie. Seine Schuhe heute waren knallrosa. Es war ein Risiko, sich so
zu stylen. Lowell sah aus wie jemand, der sich für jung hielt, es aber nicht mehr war.

»Mojo, yo, schalt den Fernseher ein!«, befahl Lowell. Ihr sprachgesteuertes intelligentes
Haushaltssystem entwickelte seit Neuestem verschiedene Marotten. Angefangen hatte es
damit, dass es Avery ständig neu informierte, es gebe keine Milch mehr, und als sie die
Funktion endlich abschaltete, hatte das Programm schon so viel neue Milch im Supermarkt
bestellt, dass sie förmlich darin ertranken. Jetzt wurde die Sache noch exzentrischer: Nach
Lowells Befehl hörte sie, wie der Geschirrspüler in der Küche anging.

»Fällt dir auf, dass hier alles auf einmal den Dienst einstellt?« Lowell klang verzweifelt.
»Genau das habe ich heute dem Spatzenhirn von Mark Vandermire zu erklären versucht.
So geht’s auch in der Wirtschaft. Wenn überall zur selben Zeit reihenweise Kleinkram
implodiert, sieht das so aus, als wären die Probleme miteinander verbunden. Aber das ist
nicht unbedingt der Fall. Es ist einfach nur eine Art karmisches … Klumpen.«

»Das könnte einen guten Artikel abgeben: Karmisches Klumpen, das geht ins Ohr.« Sie
gab ihm die verstaubte Fernbedienung. »Glücklicherweise können wir den lieben Mojo
noch abschalten. Der von Ellen, ein Stück die Straße hinunter, lässt sich nicht auf manuell
umschalten. Wenn der ausrastet, können sie nicht mal mehr Wasser kochen.«

Lowell ließ sich niedergeschlagen aufs Sofa sinken. Statt die Nachrichten einzuschalten,
klopfte er sich mit der Fernbedienung aufs Knie.

»Möchtest du was essen?«
»Ein Glas von dem Wein, den du da trinkst. Ich habe Angst, wenn ich Mojo um ein

Schinken-Tomaten-Sandwich bitte, schaltet er die Sprinkleranlage ein. Oder er setzt das
Haus in Brand.«

Als sie ihm ein Glas gab, fragte er: »Und, hast du das Neueste gehört?«
»Da ich nicht weiß, was du meinst, wahrscheinlich nicht.«
»Von der Anleihenauktion heute Nachmittag.«
»Wieder Frankreich?«
»Nein, unser Finanzministerium. Hör zu, ich denke nicht, dass es eine große Sache ist.

Aber das Bid-to-Cover-Verhältnis war seltsam niedrig. Absolut lausig: 1,1. Und die Zinsen
für die Zehnjährige sind hoch auf 8,2 Prozent.«

»Das klingt hoch.«



»Hoch? Sie haben sich verdoppelt. Trotzdem sehe ich es immer noch als zufällige
Konfluenz willkürlicher Kräfte.«

»Karmisches Klumpen.«
»Ja. Nimm Frankreich, das unfähig ist, eine Tranche fällig werdender Kredite komplett

zu verlängern, aber Deutschland und die EZB springen sofort ein, sodass sie wegen
fehlender Mittel nicht gleich den Eiffelturm schließen müssen. Ein paar Köpfe rollen, das
ist alles. Was Barclays in GB angeht, ist die offizielle Version, dass Ed Ball ihnen diesmal
nicht aus der Patsche helfen kann, doch das ist nur eine strategische Pose. Ich wette, sie
finden noch genug Pennies in den Sofaritzen in Downing Street, um die Bank vorm
Kollaps zu bewahren. Dann fahren gestern plötzlich ein paar sprunghafte Hedgefonds in
Zürich ihre Dollarpositionen praktisch auf null herunter und gehen in Gold. Lass sie. Die
benutzen ihre Nuggets als Briefbeschwerer, wenn der Goldpreis wieder fällt.«

»Steht er hoch?«
»Im Moment! Du weißt, wie es mit Gold geht. Ständig rauf und runter. Wenn du nicht

das absolute Händchen dafür hast, mit dem Auf und Ab umzugehen, ist Gold ein
wahnwitziges Investment.«

»Warum habe ich das lästige Gefühl, dass du diese Unterhaltung gar nicht mit mir
führst? Du argumentierst und argumentierst, und ich sage doch gar nichts dagegen. Das
reinste Ein-handklatschen.«

»Sorry. Ich hab mich mit diesem Boomerscheißer von Vandermire gestritten. Weil,
okay, die Anleihenauktion heute, das war unglücklich. Im Moment ist die ausländische
Nachfrage nach US-Schulden niedrig, aber die Gründe der verschiedenen Länder, vor US-
Schuldverschreibungen zurückzuschrecken, haben nichts miteinander zu tun und fallen nur
zufällig zusammen. Hier bei uns ist der Markt sprunghaft. Investoren erzielen höhere
Gewinne im Dow als in schwerfälligen Staatspapieren. Es ist absolut unwahrscheinlich,
dass das Zinsniveau auch nur irgendwo in der Nähe von 8,2 Prozent bleibt – das ist eine
einmalige kurzfristige Spitze. Himmel, in den 1980ern ging’s bei den Staatsanleihen mal
über 15 Prozent hinaus. Noch 1991 brachten Anleihen über 8 Prozent …«

»Das ist ja nun schon etwas her.«
»Ich will nur sagen, es ist kein Grund zur Hysterie!«
»Dann kling nicht so hysterisch.«
»Die Panik wegen des Zinsausschlags, das ist das Problem. Schwachköpfe wie

Vandermire … oh, stell dir vor, wohin er gerade wollte, als ich ihm in der Fakultät in die
Arme gelaufen bin. Zu MSNBC. Er hat Interviews mit allen großen Sendern vereinbart,
eins nach dem anderen. Fox, Asia Central, RT, LatAmerica …«

»Bist du neidisch?«
»Gott, nein. Solche Shows sind ein Knochenjob. Wegen der Hyperauflösung klatschen

sie dir zentimeterdick Make-up drauf, und hinterher kriegen sie’s nicht ganz wieder runter,
und es landet auf unseren Kopfkissen. Außerdem weißt du nie, ob du dich unter Druck



womöglich mit irgendeiner Statistik irrst, und das hängt dir dann ewig nach.«
»Aber du machst das doch hervorragend.«
Er wuchs ein Stück auf dem Sofa, das Kompliment war angekommen. »Die Angst, die

Vandermire den ganzen Abend verbreitet … so was bewahrheitet sich selbst. Wobei er
kaum verängstigt klingt. Ihm selbst geht’s großartig. Es ist so, wie du immer sagst, oder?
Diese apokalyptische …«

»Ich sage nie was ›immer‹. Wir haben einmal darüber geredet.«
»Jetzt wehr dich nicht, wenn ich versuche, dir zuzustimmen. Es ist tatsächlich so, dass

die Leute, die so unbedingt denken, das Ende der Welt vorhersagen zu müssen, von dieser
Aussicht kaum verunsichert sind. Sie beschwören Verderben, Qual und Zerstörung herauf
und können ihre Freude kaum verbergen. Was denken sie, wie so ein Kollaps aussieht?
Wie ein Kindergeburtstag, bei dem alle im Kreis tanzen und singen: ›Dideldideldum! Wir
fallen alle um!‹? Sie scheinen anzunehmen, dass ihnen selbst nichts passieren kann, dass
sie sich am Pool sonnen, während am Horizont die Städte runterbrennen.
Möchtegernvoyeure sind das, die das Schicksal von Millionen, wenn nicht Milliarden von
Menschen für eine Vergnügungsshow halten.«

Lowell sah aus, als wollte er das aufschreiben.
»Florence und ich denken, dass Jarred ähnlich unterwegs ist. Ich glaube, bei ihm ist es

eher der Ökohorror, aber das Prinzip ist das gleiche. Obwohl, um fair zu sein, würde ich
kaum sagen, dass er irgendeine Freude daran empfindet. Er ist ziemlich griesgrämig.«

»Nun, Vandermire ist geradezu verzückt. Er liebt die Aufmerksamkeit und fühlt sich
erhaben, weil er vermeintlich schon immer recht hatte: ›Untragbar! Die Staatsschulden sind
untragbar!‹ Hätte er das Wort untragbar heute Nachmittag noch ein weiteres Mal gesagt,
ich wäre ihm an den Kragen gegangen. Die konkrete Definition von untragbar ist: was
nicht getragen werden kann. Wenn du etwas nicht tragen kannst, lässt du es. Nach all dem
Getöse vor zwanzig Jahren wegen des Defizits, all den melodramatischen Regierungskrisen
wegen der Erhöhung der Schuldenobergrenzen, was ist geschehen? Nichts. Sogar
hundertachtzig Prozent des BIP – Japan hat bewiesen, dass es absolut möglich ist – wurden
getragen. Sie sind also, ipso facto, tragbar.«

»Lass dich von Vandermire nicht verrückt machen. Wenn er falschliegt, sieht er bald
schon so dumm aus, wie du denkst, dass er ist.«

»Aber er ist ein Unsicherheitsfaktor. Seine Hetzreden sind gefährlich, sie unterminieren
das Vertrauen.«

»Vertrauen, Verhauen … Was macht es, wenn ein paar reiche Investoren nervös
werden?«

»Geld ist was Emotionales«, betonte Lowell. »Werte sind grundsätzlich subjektiv, und
Geld ist nur so viel wert, wie die Leute denken. Sie nehmen es im Austausch für Waren
und Dienstleistungen, weil sie ihm vertrauen. Wirtschaft hat mehr mit Religion als mit
Wissenschaft zu tun. Ohne dass Millionen einzelner Bürger an eine Währung glauben, ist


