ihrer Mutter lassen, während sie als
Bankangestellte den Unterhalt für sich und
das Kind verdiente. Jetzt konnte sie es sich
leisten, in aller Ruhe mit ihren Freundinnen
zu Mittag zu essen. Wenn die anderen an
ihren Arbeitsplatz zurückeilten, blieb Gail
mit einem Kaffee zurück und sann über die
Mischung aus Neid und Verwirrung nach, mit
der die Freundinnen sich von ihr
verabschiedet hatten. Man beneidete sie, weil
sie keine unbefriedigende Arbeit zu
verrichten brauchte. Gleichzeitig irritierte es
die Frauen, daß Gail nicht zu wissen schien,
wie wichtig ein Beruf unabhängig von den
drei großen K für die Selbstverwirklichung
jeder Frau ist. Was machte sie bloß den
ganzen Tag zu Hause, wo es nichts zu tun gab,
als ein sechsjähriges Kind zu betreuen?
Gail hatte es aufgegeben, den berufstätigen
Freundinnen ihre Wahl plausibel zu machen.

Sie genoß es ganz einfach, Hausfrau und
Mutter zu sein; es machte ihr Spaß, ihre
beiden Töchter zu versorgen, wenn sie von
der Schule heimkamen, und sie war der festen
Überzeugung, daß die sechzehnjährige sie
genauso nötig brauchte wie die sechsjährige.
Sie konnte sich gut daran erinnern, wie gern
sie selbst als Heranwachsende ihre Mutter
um sich gehabt hatte. Außerdem war sie gar
nicht so untätig. Gail, die von Jugend auf eine
begabte Klavierspielerin gewesen war, hatte
vor einiger Zeit begonnen, Kindern aus der
Nachbarschaft Musikunterricht zu erteilen.
Inzwischen hatte sie fünf Schüler, einen für
jeden Schultag. Die Kinder – im Alter von
acht bis zwölf Jahren – kamen nachmittags
um vier für eine halbe Stunde zu ihr ins Haus.
Um diese Zeit war Jennifer mit ihren
Hausaufgaben beschäftigt, und Cindy hockte
vor dem Fernseher; sie war ganz wild auf

»Sesamstraße«.
Glück hatte Gail auch mit ihren Eltern.
Beide waren gesund und wohlauf. Sie hatten
sich nach der Pensionierung des Vaters eine
Eigentumswohnung in Florida gekauft, gleich
am Meer. Vor vier Jahren waren sie nach
Palm Beach gezogen, und seitdem hatten
Gail, Jack und die Mädchen sie mindestens
einmal jährlich besucht. Ihre Eltern kamen
einmal im Jahr nach Livingston, um die
Kinder zu betreuen, während Gail und Jack
sich ein paar Tage ungestörten Urlaub
gönnten. Laura und Mike, enge Freunde der
Waltons, beide berufstätig und kinderlos aus
Überzeugung, mokierten sich oft über den
ewig gleichen Trott, in den Gail und Jack
verfallen seien: Florida mit den Kindern im
Winter, Cape Cod allein im Sommer. Laura
war Sozialarbeiterin, Mike Rechtsanwalt. Die
beiden zog es ständig in exotische Länder.

Letztes Jahr waren sie in Indien, im Jahr
davor in China gewesen. Gail lockte weder
Indien noch China. Diese Länder waren zu
weit entfernt von allem, was ihr Geborgenheit
einflößte: ihr Heim, ihre Familie, die Stadt,
in der sie aufgewachsen war. Vielleicht bin
ich in einen gewissen Trott verfallen, dachte
Gail. Aber ich hab’ ihn mir wenigstens selbst
ausgesucht. Inmitten von Trubel und
Aufregung hatte sie sich nie wohl gefühlt.
Das war einer der Gründe für das Scheitern
ihrer ersten und für den Erfolg ihrer zweiten
Ehe. Mark war unberechenbar gewesen, Jack
dagegen plante jeden Schritt im voraus. Mark
setzte sich ins Auto – er fuhr einen
ausländischen Sportwagen von leuchtender
Farbe mit Metallic-Effekt – und sauste ab ins
Blaue. Er wußte nicht, wo er hinwollte, und er
benutzte keine Straßenkarte. Wenn er sich
verfuhr – und das passierte ihm ständig -,

kurvte er lieber stundenlang in der Gegend
herum, als jemanden nach dem Weg zu
fragen. Es schien ihm gleichgültig zu sein, ob
er sein Ziel erreichte oder nicht.
Jack Walton hingegen plante jeden seiner
Schritte im voraus. Seine Zeit war genau
eingeteilt, bis auf die Minute. Jeder erledigte
Punkt auf seinem Terminkalender wurde
ordentlich durchgestrichen. Wenn Jack
irgendwohin mußte, sei es in einen anderen
Ort oder auch nur in einen anderen Stadtteil,
dann nahm er am Abend zuvor die
Straßenkarte zur Hand und suchte sich die
beste Route heraus. Alle zwei Jahre kaufte er
einen neuen Wagen, immer einen weißen und
stets ein amerikanisches Modell. Jack kam
nie zu spät. Mark hatte Gail schrecklich
nervös gemacht. Bei Jack fühlte sie sich
geborgen. Das Gefühl der Sicherheit schätzte
Gail mehr als alles andere in ihrem Leben.

