


Gesicht breitete sich ein aufreizendes,
wissendes Lächeln. Damals hatte es mich
genervt, wie gut er mich bereits kannte. Ich
bildete mir gern ein, ein Buch mit sieben
Siegeln zu sein. Ein Rätsel. Ein
psychologisches Durcheinander, in dem sich
mein böses Selbst und mein verrücktes Selbst
hinter einem cleveren Schleier aus
Widersprüchen verbargen. Doch für Dominik
war ich das alles nicht. Von unserem ersten
Treffen in St. Katharine Docks an, als er nach
der Prügelei in der U-Bahn, bei der meine alte
Geige zu Bruch gegangen war, mit mir
Kontakt aufnahm, hatte er intuitiv verstanden,
meine geheimsten Knöpfe zu drücken und
das Beste und Schlechteste in mir zum
Vorschein zu bringen. Er hatte es sofort
geschafft, das wirre Chaos zu beherrschen, das



ich war. Aber all das spielte keine Rolle für
Dominik. Wenn er mich ansah, hatte ich das
Gefühl, durchsichtig zu sein.

Dieses Gespräch führten wir jedes Mal,
wenn wir morgens Sex gehabt hatten. Das war
eines unserer Rituale. Erst nach seinem Tod
wurde mir bewusst, wie viele Rituale wir uns
zu eigen gemacht hatten. Wie tief er mit
meinem Leben verflochten war. Ohne
Dominik hatte ich kein Leben. Er war mein
Leben. All die kleinen Momente wie dieser,
die waren mein Leben.

Wieso hatte ich mir jemals eingebildet, es
käme auf irgendetwas anderes an?

Ich hatte mich bereit erklärt, später am
Nachmittag bei einem kleinen Benefizkonzert
in einer Kirche in Highgate mitzuwirken.
Lauralynn trat ebenfalls auf, und ich würde ihr



Streichquartett nur bei einem Stück ergänzen,
einem von Paganinis vierundzwanzig
Capriccios. Paganinis kurze Stücke spielte ich
oft beim Üben, da ich während meiner
turbulenten Teenagerjahre in Neuseeland
von meinem Geigenlehrer Mr. van der Vliet
ausgiebig darin geschult worden war. Sie
waren technisch schwer zu meistern, doch
genau das war der Zweck, und wir hatten
dieses Stück bei einer raschen Probe am
vergangenen Wochenende gemeinsam
durchgespielt.

Dominik und ich hatten uns den Morgen für
letzte Einkäufe frei gehalten. In diesem Jahr
würde ich zum ersten Mal am Weihnachtstag
für ihn kochen, denn sonst hatten wir immer
auswärts gegessen, da wir auf Reisen waren.
Wir hatten erneut New Orleans besucht, wo



Dominik sich bemühte, nach einem späten
Essen bei Tujague’s, nicht weit vom Jackson
Square, den geheimen Club zu finden, in dem
ich auf seine Anweisung einst nackt vor
Publikum getanzt hatte, nach wie vor unter
dem Bann der seltsamen, elementaren
Anziehungskraft, die uns zusammengeführt
hatte, und dem Einfluss der umwerfenden
russischen Tänzerin, deren Auftritt wir uns
angeschaut hatten. Doch das Gebäude, in
dem sich der Club befunden hatte, war
verschlossen, und niemand wusste, wohin er
gezogen war. Viel später im Verlauf unserer
manchmal stürmischen Beziehung war
Dominik mit mir nach Reykjavik geflogen, wo
wir einen SUV gemietet und um Mitternacht
dem Nordlicht über der unheimlichen
Dunkelheit der schwarzen Lavaebene nahe



eines einsamen Gletschers nachgejagt waren.
Sein Kuss hatte die eisige Kälte auf meinen
Lippen geschmolzen und mein Herz in Brand
gesetzt.

Die Pute, die wir online bestellt hatten, war
vor zwei Tagen geliefert worden und
inzwischen aufgetaut. Wir hatten ein
Kochbuch kaufen müssen, denn obwohl das
Haus ein Refugium für tausende Bücher war,
beschäftigte sich kein einziges mit Kochen.
Wie im Rezept beschrieben, hatte ich eine mit
Kräutern gewürzte Füllung zubereitet und
den Vogel damit gestopft. Danach hatte ich
die Pute wie angewiesen mit Zucker und
weiteren Gewürzen eingerieben und in den
Ofen geschoben, in dem sie nun vor sich hin
brutzelte. Die Pute war gewaltig, und die
Sorge, sie richtig hinzukriegen, machte mich
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