


Haut. Sie erhob sich, nahm das weiße
Licht in sich auf, das erbarmungslos ins
Zimmer leuchtete. Danach setzte sie sich
auf den Couchtisch aus Eichenholz,
ihrem Mann direkt gegenüber.
Unschlüssig. Sie studierte sein Gesicht.
Die Augen waren halb geschlossen wie
bei einem Kind, das mitten im Spiel vom
Schlaf übermannt worden war. Um die
Lippen – bildete sie sich das ein, oder
waren sie bläulich? – spielte der Schatten
eines Lächelns. Hatte er die große Hand
hinter sich gespürt, die ihn über die
Grenze zwischen Leben und Tod
gestoßen hatte? Nun erst entdeckte sie
seine Brille auf dem Boden. Sie hob sie
auf, wischte mechanisch die Gläser mit



einem Zipfel ihres Bademantels sauber
und schob sie vorsichtig auf Jules’ Nase.

Er hat nicht gelitten, wußte Alice. Das
beruhigte sie. Sie fragte sich, ob sie seine
Augen schließen sollte. In Filmen hatte
sie gesehen, wie Angehörige die Lider
mit einer subtilen Bewegung ihres
Daumens zudrückten. Sie stand auf,
stellte sich rechts neben Jules und legte
ihm die Hand aufs Gesicht. Sie bebte.
Letzten Sommer hatte sie am
Hauseingang einen kleinen aus dem Nest
gefallenen Spatzen gefunden. Sie hatte
ihn mit hinaufgenommen und in der
Hand gehalten, dem einzig denkbaren
Ort, um ihn sterben zu lassen. Ein letztes



Zittern, und er war tot gewesen, aber
noch von warmer Flaumigkeit umhüllt.
Die Berührung von Jules’ Lidern und das
kaum wahrnehmbare Streicheln seiner
Wimpern in ihrer Handfläche ließen sie
wieder daran denken. Rasch zog sie die
Hand zurück. Sie konnte es nicht. Die
Verwunderung würde aus seinem
Gesicht verschwinden, wenn sie es täte.
Sie setzte sich wieder auf den niedrigen
Tisch. Sah seinen erstaunten, fast
verlegenen Blick, der ihn jung und
verletzbar machte. Sie mußte es einfach
so lassen.

Als ihr Blick wieder nach unten
wanderte, sah sie seine Füße, die in



Strümpfen steckten, auf dem
Perserteppich. Sie lächelte. «Ach, Jules»,
sagte sie kopfschüttelnd. «Wo sind deine
Pantoffeln? Du holst dir noch eiskalte
Füße, und das schlägt dir auf die Blase.»

Sie ging ins Schlafzimmer, auch hier
war jetzt das seltsam weiße Licht
eingedrungen. Es mußte gelüftet
werden, eigentlich war das Jules’
Aufgabe. Jetzt machte sie es selbst. Die
Kraftanstrengung fuhr ihr durch alle
Glieder und löste eine Kettenreaktion
wirrer Gedanken aus. Wie ging es jetzt
weiter? Wie sollte sie ohne Jules durch
den Tag kommen? Wie ohne ihn leben?
Sie zwang sich, ausschließlich an die
Lederpantoffeln zu denken, und ging



suchend in der kleinen Wohnung umher.
Sie sah im Badezimmer nach und
öffnete, ohne darüber nachzudenken, den
Deckel des Wäschekorbs. Das Herz
schlug ihr bis zum Hals. Die
vollkommen sinnlose Suche nach den
Pantoffeln ihres toten Ehemanns hielt sie
davon ab, daß es in ihr losbrach. Daß sie
über die Ufer trat.

Sie standen ordentlich unter dem
gedeckten Tisch, genau unter seinem
Teller. Hier hatte er wahrscheinlich den
ersten warnenden Druck der Hand in
seinem Rücken gespürt, dachte Alice. Er
hatte sich bestimmt auf Socken zum Sofa
geschleppt, bevor er über den Rand des


