»Wir sind zu betrunken«, erwiderte Jim
heftig.
Er nahm ihren Arm. Auf der Wellington
Street war kein Taxi in Sicht. Er führte sie
zum Royal Opera House.
Ein Segen, dass Jim hier war, dachte
sie. Er war älter als die anderen. Hatte
sie so viel getrunken? Ein Gin Tonic vor
dem Essen. Wein zur Paella. Doggy hatte
brennenden Sambuca bestellt. Typisch.
Was war nur mit dem Bürgersteig? Eine
steile Erhebung in der Mitte. Sie würde
sich vor dem Operntempel übergeben.
Paella verdauen im Morgengrauen … Ihr
Kopf löste sich von ihren Schultern. Tief
durchatmen.
In ihrem Alkoholnebel sah sie aus dem
Augenwinkel
verschwommenes,

orangefarbenes Licht.
»Taxi!«, rief sie und riss einen Arm
hoch. Der Wagen hielt am Straßenrand.
Sie wischte sich die Wangen ab, saugte
Sauerstoff ein, klammerte sich an die
Fensterkante und versuchte auszusehen
wie jemand, der nicht jeden Moment
kotzen musste. Sie nannte ihre Adresse:
Lavender Grove. In der Nähe von London
Fields.
Der Taxifahrer sah im Licht der Laternen
gelbsüchtig aus.
»In Ordnung, Schätzchen«, sagte er,
und seine Zunge zuckte zwischen grauen
Lippen hervor. »Rein mit Ihnen. Ein
Irrenhaus hier, was? Kommen Sie auch
mit?«
Jim schüttelte den Kopf, warf die Tür zu

und winkte.
Der Fahrer blickte in den Rückspiegel
und wendete dann mitten auf der Straße.
Sie schreckte zusammen, als die
Zentralverriegelung mit einem Klicken
zuschnappte.
Die
Innenbeleuchtung
wurde schwächer und erlosch dann ganz.
Sie ließ sich ins Dunkel des Taxis sinken,
darauf konzentriert, den Kopf oben zu
halten.
Jetzt bloß nicht ohnmächtig werden.
Sag ihm den Weg, dann weiß er, dass du
okay bist.
»Geradeaus, dann links in die Tavistock
Street, wieder links in die Drury Lane.
Weiter
geradeaus
…
ja,
immer
geradeaus.«
»Alles in Ordnung, Schätzchen, wir

wissen, wohin wir fahren.«
Sie konnte die Lippen nicht befeuchten.
Lichter, die über sie hinweghuschten,
ließen sie zusammenzucken. Sie hörte
ihren Atem in den Ohren rauschen. So
betrunken war sie noch nie gewesen. Ihr
Kopf sackte zur Seite, ihre Kehle schnürte
sich zu. Auf der Heckablage hockte ein
nickender Hund. Komm schon, blinzeln,
Luft einsaugen. Sie wurde nach links
geschleudert,
klickte
die
Gegensprechanlage an und glaubte sich
sagen zu hören: »Man hat mir was in den
Drink getan.« Aber die Worte fielen
formlos vor ihre Füße.
»Keine Sorge, Schätzchen«, sagte der
Taxifahrer. »Alles gut.«
Alles gut?, fragte sie sich, während ihr

Gesicht in den Sitz gedrückt wurde. Sie
starrte auf den Teppich. Wenn es mir gut
geht, wie fühlen sich dann Kranke? Dad?
Was ist, Dad?
»Nimm nach elf in London immer ein
Taxi, ein schwarzes wohlgemerkt, keins
von diesen Minitaxis mit fellverkleidetem
Armaturenbrett und einem Paki-Bastard
am Steuer.«
Was
weißt du schon? Du bist in
Mumbai. Ich bin hier im Nebel. Im Dunkel
…
Dunkel wie ein Sarg. Das einzige Licht
kam von innen, von dem migräneartigen
Schmerz, der ihren Schädel spaltete. Sie
blinzelte
zweimal,
um
sich
die
Beweglichkeit ihrer Lider und die
Abwesenheit
jeder
Lichtquelle
zu

