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Tom, 9.03 Uhr

Tom lehnte neben Mark in der Büroküche, einem glänzenden, offenen Raum voller Schüsseln
mit Obst und Energieriegeln – alles gratis. In der Spüle stand eine Tasse, die sie jeden Morgen
sahen, mit dunklen Kaffeeringen darin, als wäre sie stundenlang nicht angefasst worden, ehe
ihr Besitzer wiederkam und den Pegelstand mit ein paar Schlucken wieder etwas absenkte.
Auf der Tasse stand in Neonlettern:

 

Du benimmst dich wie 20?
Du fühlst dich wie 30?
Du siehst aus wie 50?
DU MUSST 40 SEIN!!!

 
»Ich wette, der arbeitet in der Nachtschicht«, sagte Mark. »Sonst hätten wir ihn doch längst
mal zu Gesicht bekommen.«

»Glaub ich nicht«, sagte Tom. »Neulich stand die Tasse neben dem Toaster. Eine Stunde
später war sie wieder in der Spüle, mit einer dicken Schicht Kaffeesatz unten drin.«

Sie wurden unterbrochen: Eine junge Frau aus dem Vertrieb segelte herein und warf den
Kaffeeautomaten an. Sie starrte glatt durch Mark hindurch, als wäre sie außerstande, sein
Gesicht wahrzunehmen – Mark war schlaksig und blass, und seine Brille rutschte ihm ständig
auf die Nasenspitze –, während die Maschine dampfte und brummte. Dann nahm sie ihren
Kaffee und segelte auf klackernden hohen Absätzen wieder hinaus.

Mark sah ihr nach, wandte sich dann wieder Tom zu.
»Ich frag das nicht gern«, sagte er, »aber hast du dich heute pünktlich eingestempelt? Ich

hab nämlich vorhin Kaulquappe gesehen, und der war auf dem Weg in die Redaktion, mit
diesem gewissen Gesichtsausdruck. Als wollte er jemanden zur Schnecke machen. Oder zur
Sau.«

Alle – sogar sein Assistent – nannten den Redaktionsleiter Kaulquappe, wenn er außer



Hörweite war. Sein Gesicht war glatt und faltenlos und wirkte irgendwie unausgereift, als
hätte sich seine erwachsene Physiognomie noch nicht ganz herausgebildet. Er war zwar Ende
dreißig, vielleicht sogar schon Anfang vierzig, wirkte aber so jung, dass man ihn für einen
Praktikanten halten konnte. Sein kurzes aschblondes Haar hatte den klassischen Business-
Schnitt, und seine wässrig blauen Augen schienen niemals zu blinzeln. Abgesehen von seinen
Tobsuchtsanfällen, die so häufig und heftig auftraten wie bei einem Kleinkind, schien er zu
keinerlei Emotionen fähig.

Kaulquappe führte über die Arbeit jedes Reporters und Redakteurs ausgefuchste Tabellen,
die er für die vierteljährlichen Leistungsbeurteilungen auswertete. »Irgendwo, in irgendeiner
Akte, hat der Typ einen Algorithmus dafür, wie lange ich fürs Pinkeln brauchen sollte«, hatte
Mark einmal gesagt. Dank der elektronischen Arbeitszeiterfassung war leicht zu ermitteln, ob
jeder pünktlich in die Redaktion kam – oder besser gesagt, ob er früh kam und spät ging. In
den anderthalb Jahren, die Tom nun schon bei der Nachrichtenagentur war, hatte er in beiden
Kategorien eine wenig zufriedenstellende Bilanz aufzuweisen.

Heute jedoch hatte er Glück gehabt. Den Zug um 7.13 Uhr hatte er zwar verpasst, aber den
nächsten, einen Expresszug, erwischt. Er war um kurz vor neun in Midtown gewesen.
Inzwischen hätte er allerdings längst an seinem Schreibtisch sitzen sollen.

»Pünktlich auf die Minute«, sagte Tom. »Ein Wunder.«
»Das beruhigt mich.« Mark nahm sein Journal. »Ich würde nämlich nur ungern mit

ansehen, wie er dich in der Luft zerfetzt, während ich meinen Cranberry-Muffin esse.«
Sie verließen die Küche und nahmen einen Umweg zu ihren Schreibtischen in der

hinteren rechten Ecke des Redaktionsraums in Kauf, um nicht an Kaulquappe und den
hochrangigen Redakteuren vorbeigehen zu müssen. Im Wissenschaftsteam waren sie nur zu
dritt. Tom saß am Fenster, mit dem Panoramablick auf die Park Avenue sechzehn Stockwerke
tiefer. »Höhenangst und zu viel zu gucken«, hatte Mark gesagt, als er den Schreibtisch an Tom
abtrat. Jetzt saß er in der Mitte. Ihre Chefin, die Redakteurin für globale Wissenschaft, hatte
den Platz am Gang. Ritas Schreibtischstuhl stand mit der Rückenlehne zum leeren
Computerbildschirm, aber vermutlich war sie schon seit Stunden im Büro. Ihre
Frühstücksdose Cola schwitzte ungeöffnet vor sich hin, an der gewohnten Stelle neben ihrem
Telefon, wo auch das trockene Brötchen lag, das sie unangetastet wegwerfen würde, wenn sie
Feierabend machte.

Mark scrollte durch die Liste der Artikel, die auf Bearbeitung warteten. Tom legte sein
Handy mit dem Display nach unten vor seinen Monitor. Der Ton der SMS, die er am Morgen
erhalten hatte, beunruhigte ihn. Er sah immer wieder nach, ob eine weitere Nachricht
gekommen war.

»Hey, Mark«, sagte er. »Könntest du mich in der Mittagspause vertreten? Ich muss mal
kurz weg.«



Mark tippte weiter. Er war einer von den Redakteuren, die eine Unterhaltung führen
konnten, während sie einen Artikel auseinandernahmen und von vorn bis hinten
umschrieben.

»Ich versuch’s, klar.«
»Danke«, sagte Tom. »Dürfte nicht allzu lange dauern. Ich übernehme dann unsere

nächste Samstagsschicht.«
»Sehr gut! Ich tu, was ich kann. Aber versprechen kann ich dir nichts.«
Mark fragte nicht, warum er wegmusste oder wohin. Das hatte er noch nie, nicht ein

einziges Mal in all den Monaten, in denen er für Tom eingesprungen war. Er hatte die seltene
Gabe zu wissen, wann er besser nicht nachfragen sollte.

»Welchen willst du?« Mark spähte blinzelnd auf seinen Bildschirm. »Fliegende
Baumschlangen? Den neuesten Erreger der Vogelgrippe? Chlamydien bei Tauben?«

Ihr Team kümmerte sich um sämtliche wissenschaftlichen Themen, die die Agentur
rausschickte. Wir haben’s doppelt gut, sagte ihre Chefin gern. Ein Haufen Arbeit und keine

Anerkennung. Die Agentur war bekannt für Finanznachrichten, und sämtliche
naturwissenschaftlichen Beiträge, die als halbwegs wichtig galten, wurden vom Börsen- oder
Wirtschaftsteam übernommen. Selbst Beiträge übers Wetter wurden von den Redakteuren
für Allgemeines oder vom Konsumgüter-Team erledigt. Weshalb Mark und Tom häufig
Storys über Tiere oder Krankheiten oder Asteroiden blieben, je absurder, desto besser.

»Fliegende Baumschlangen«, sagte Tom. »Gibt’s Bilder?«
»Oh ja, jede Menge.« Mark ging rasch noch einmal die Artikel durch und fluchte vor sich

hin. »Ich schau mal kurz bei Charlie vorbei. Er lädt seinen ganzen Schrott bei uns ab.«
Tom war froh, einen Moment für sich zu haben. Um ihn herum brummte der

Redaktionsraum, die Reporter tippten mit Höchstgeschwindigkeit, das Telefon zwischen
Kopf und Schulter geklemmt. Noch waren alle voller Energie, und die Stimmung war gut oder
zumindest einigermaßen. Wenn er sich ein Stückchen von seinem Stuhl erhob, konnte er den
ganzen Raum überblicken. Die Männer trugen ausnahmslos blaue oder weiße Hemden. Die
Frauen waren gepflegt und konservativ gekleidet, eine Armee aus schmalhüftigen Banana-
Republic-Trägerinnen mit seidigen Haaren. Tom passte sein Äußeres an, so gut er konnte,
obwohl er sich noch vor wenigen Jahren niemals in einem Arbeitsumfeld wie diesem gesehen
hätte. Im vorderen Teil des Raums waren die leitenden Redakteure in ihrem gläsernen
Konferenzraum unter sich, ein Aquarium in einem Aquarium. Das bedeutete, dass die Team-
Redakteure ein bisschen durchatmen konnten. Auf der anderen Seite des Ganges las ein
Immobilien-Redakteur sein Horoskop. Der Teamleiter vom Finanzressort schnitt sich die
Fingernägel. In der Reihe vor ihm legte Vanessa, die Redaktionsassistentin, frischen
Lippenstift auf – Tom sah sie in dem Spiegel, den sie an ihrem Computerbildschirm befestigt
hatte.



Tom setzte sich wieder hin und öffnete den Artikel über die fliegenden Baumschlangen.
Die Fotos waren sogar besser, als er befürchtet hatte. Er warf einen raschen Blick auf die
Bildunterschriften, formulierte die Schlagzeile um und bearbeitete dann den Artikel, straffte
den Vorspann und brachte ein Zitat unter, verfiel in einen zügigen Arbeitsrhythmus. Nicht
die schlechteste Art, sich zu verlieren. Das geschäftige Treiben um ihn herum füllte seine
Ohren, ein ständiges Summen, das jedes andere Geräusch übertönte.

 
Fünf Jahre zuvor: Helen und er wohnten im obersten Stockwerk eines viergeschossigen
Hauses in Long Island City, Queens. Draußen, hinter ihrem Wohnblock aus rotem Backstein,
erstreckten sich Lagerhäuser und ehemalige Fabriken, so weit das Auge reichte. Doch
drinnen, abgeschirmt von Krach und Abgasen, war das Rumpeln der Trucks nur gedämpft zu
hören.

Helen saß ihm gegenüber auf der Couch. Sie sei bereit, es zu versuchen, sagte sie.
Sie hatten schon öfter darüber geredet, rein theoretisch. Er war nie dagegen gewesen, nicht

wirklich, doch je länger die reine Möglichkeit im Ungewissen schwebte, desto mehr war er zu
der Ansicht gelangt, dass sie nur zu zweit ein angenehmes Leben, sogar ein tolles Leben
führen könnten. Er war siebenunddreißig Jahre alt, sie fünfunddreißig. Sie arbeitete als
Grafikdesignerin und hatte alle Zeit der Welt, um zu malen. Er liebte seine Arbeit als
Redakteur bei einem Wissenschaftsmagazin. Sie hatten eine anständige Wohnung und
überschaubare Ausgaben. Was für eine Freiheit! Sie konnten weiterhin all das tun, was ihre
Freunde mit Kindern aufgegeben hatten. Sie konnten reisen. Sie konnten sich preiswertes
Essen liefern lassen, ohne groß nachzudenken. Sie konnten sich betrinken, die Nacht
durchmachen, morgens lange schlafen, vögeln.

Und da war noch etwas, etwas, das er sogar sich selbst nur ungern eingestand. Klar, er
liebte Kinder – alle hatten immer gesagt, er könne gut mit Kindern –, doch je älter er wurde,
desto mehr schreckte er vor dem Gedanken zurück, eigene Kinder zu haben. Er fürchtete
nicht bloß den Verlust seiner Freiheit, sondern all die Ängste, die die Leere füllen würden.
Angst um die Sicherheit der Kinder, um ihre Zukunft. Angst, dass er durch seine eigene
Unzulänglichkeit ihr Leben versauen würde. Sogar die Angst, dass er jung sterben würde, wie
sein Vater, und Helen dann allein klarkommen müsste. Sobald Kinder auf der Welt waren,
gab es kein Zurück mehr. Diese Ängste würden ihn ständig begleiten, wie ein unablässiger
Trommelschlag, den er nicht ausblenden konnte.

Wie sich herausstellte, hatte er diesbezüglich richtiggelegen. Er hatte nicht einmal geahnt,
wie richtig.

An jenem Nachmittag sah er Helen an, die abwartend auf ihrer Seite der Couch saß. Er las
die Hoffnung in ihren Augen, eine Hoffnung, die jetzt durch sein Zögern ins Wanken geriet.

»Ich liebe dich«, sagte er, und das meinte er ehrlich. Er wusste, dass das eigentlich keine



Antwort war, doch er stellte sich vor, es wäre ein behutsamer Auftakt für ein längeres
Gespräch. Ihre offenkundige Erleichterung zerriss ihm fast das Herz. Also sagte er nichts
mehr, und sie nahm ihr gemeinsames neues Projekt mit dem ihr eigenen Eifer in Angriff.

Innerhalb weniger Monate hatte sich ihr Leben komplett verändert. Plötzlich spürte er
überall Druck, auch wenn ihm der aus heutiger Sicht minimal vorkam. Der Sex zu Hause lief
nach Plan, brachte aber nicht das gewünschte Ergebnis, und Helen versuchte, angesichts der
Enttäuschung Monat für Monat Gelassenheit zu bewahren. Bei seinem Wissenschaftsmagazin
hatte es bereits zwei Entlassungsrunden gegeben, und er wollte auch die nächste überstehen.

Er machte Überstunden. Wenn die Auslieferung bevorstand, waren Donna, die
Redaktionsleiterin, und er häufig morgens die Ersten und abends die Letzten.

Die langen Arbeitstage machten ihm nichts aus. Trotz der drohenden Entlassungen
sprühte die Redaktion vor Energie. Donna tigerte durch die Gänge, riss Witze, verteilte Bier.
Sie war gut einen Meter achtzig groß, hatte eine sportliche Figur und lange, ungebändigte
Haare, die sie oft in den Nacken warf. Sie war ein Star, wie Tom von seinem
zweiundzwanzigjährigen Praktikanten erfuhr. Tagsüber schienen die jungen Assistenten und
Autoren sie zu umkreisen, sich ständig irgendeinen Grund auszudenken, ihr eine E-Mail zu

schicken oder mit ihr einen Happen essen zu gehen. Er war einer der Ersten, die Donna eingestellt
hatte, und in den Jahren ihrer Zusammenarbeit waren sie gute Freunde geworden.

Eines Abends blieb sie an seinem Schreibtisch stehen.
»Du hast dich ganz schön abgerackert, mein Lieber«, sagte sie. »Siehst aus, als könntest du

einen Drink gebrauchen.«
An der Bar eines Touristenrestaurants nicht weit von ihrer Redaktion in Midtown

bestellten sie kurz gebratene Steaks und Tequilas. Sie erzählten sich gegenseitig von ihren
Anfangsjahren in New York, von den verrückten Nächten, die sie nie vergessen würden. Mit
jeder Runde fiel der Stress mehr von ihm ab, und Donna warf ihr dunkles Haar in den Nacken
und orderte eine weitere. War zuerst ihre Hand auf seinem Arm gelandet oder seine Hand auf
ihrem Bein? Schon in dem Moment wusste Tom, dass er sich nicht daran erinnern würde,
und es war ihm auch egal. Wann hatte er sich zuletzt so frei gefühlt? Zwei Stunden später
ließen sie den Abend in ihrer Wohnung in Battery Park ausklingen.

Ihre kurze Affäre kam ihm nie real vor. Die Tage vergingen wie in einem Nebel. Im
Grunde fühlte er sich wie ein Serienjunkie, der sich eine Folge nach der anderen reinzieht.
Später kamen ihm lediglich ein paar Szenen in den Sinn: intensive Bilder, die kurz aufblitzten,
an den Rändern verschwommen. Die Art, wie sie die Stiefel mit den gefährlich spitzen
Absätzen abstreifte. Und die Glaswände in ihrer Wohnung. Wie sie beide ausgestreckt auf
dem Boden lagen und hinaus auf die Skyline schauten.

Nach vier Wochen war es aus. Die Energie zwischen ihnen war verpufft. Er war schon ein
paarmal kurz davor gewesen, die Sache zu beenden, doch eines Abends beschlossen sie


