


Für meine Kinder Laura Juliet, Samuel
Gordon und Jennifer Rose, die mir Kraft,

Mut und das Rüstzeug für dieses Buch
gaben.



Prolog

Als Kind war es mir ein Greuel, in Pfützen
zu treten. Nicht weil ich ertrunkene Würmer
oder nasse Strümpfe fürchtete – ich war ein
ziemlicher Dreckspatz -, sondern weil ich
einfach nicht glauben konnte, daß diese
glatte Oberfläche nichts anderes war als
eine dünne Schicht Wasser über festem
Erdboden. Ich hielt es für die Öffnung zu
einer unvorstellbaren Weite. Manchmal,
wenn sich die Oberfläche der Pfütze
kräuselte, kam sie mir vor wie ein
unendlich tiefer See, in dem sich ein träges
Knäuel von Tentakeln regte und in dem
stumme Bestien mit scharfen Zähnen
lauerten.



Ein andermal, wenn ich auf mein
Spiegelbild herabblickte und mein rundes
Gesicht und mein zerzaustes Haar vor dem
grenzenlosen Blau sah, schien mir die
Pfütze wie das Tor zu einem anderen
Himmel. Wenn ich hineinträte, würde ich
auf der Stelle fallen und für immer und
ewig durch den blauen Raum schweben.

Nur in der Abenddämmerung, wenn sich
die ersten Sterne zeigten, wagte ich es, in
Pfützen zu treten. Sobald ich auf das
Wasser blickte und einen Stern dort funkeln
sah, watete ich ohne Angst hindurch – denn
wenn ich in die Pfütze und damit in den
Raum stürzte, könnte ich mich im
Vorbeifliegen daran festhalten und wäre in
Sicherheit.

Noch heute stutze ich in Gedanken, wenn
ich auf eine Pfütze treffe. Rasch eile ich
weiter, und nur in einem Winkel meines



Bewußtseins hallt die Frage: Was ist, wenn
ich doch falle?
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