


beim Schlucken, seine nackte Brust und seine zerzausten Haare. Dieser Körper? Gehörte
mir. Als er mit dem Trinken fertig war, nahm ich ihm das leere Glas ab und drückte ihn
wieder hinunter aufs Kissen.

„Nun“, sagte ich und zog eine Augenbraue hoch, „was die Liste betrifft …“



3. KAPITEL

Will

„Bist du sicher, dass es dir nichts ausmacht, wenn wir die Flitterwochen noch
aufschieben?“ Hanna, die neben mir auf der Couch saß, hob mir ihr Gesicht entgegen und
blinzelt dabei in die Spätnachmittagssonne, die durch unser Wohnzimmerfenster schien.
„Fühlt es sich nicht irgendwie an, als würde etwas fehlen?“

Wir hatten eine wilde Hochzeit, eine schlaflose Hochzeitsnacht und ein weiteres
Vorstellungsgespräch von der Liste abgehakt. Nun, eine Woche später, waren wir bereits
zurück in unserer Wohnung, zurück im Alltag.

Es hatte etwas Beruhigendes, den großen Schritt zu tun und dann sofort wieder in die
tägliche Routine zu fallen. Es bestätigte das, was ich Hanna die ganze Zeit gesagt hatte:
Unsere Gefühle füreinander würden sich nicht verändern. Wir konnten immer noch genau
die sein, die wir vorher gewesen waren. Jetzt waren wir eben verheiratete Leute, die an
einem Samstagnachmittag faul in ihrer Unterwäsche herumhingen.

„Es macht mir nichts aus, noch zu warten.“ Ich küsste sie auf die Nase und zog sie
dichter an mich heran. „Solange du die Zeit nicht nutzt, um noch mehr Reisen zu noch
mehr Vorstellungsgesprächen zu vereinbaren.“

Unsere aufgeschobenen Flitterwochen waren bereits für einen Zeitpunkt etwa vier
Wochen nach der Hochzeit gebucht – im späten Oktober. Vorher hatten wir eine Woche
ohne Vorstellungsgespräche, um zu packen, alles Wichtige im Labor zu erledigen und alle
wichtigen Meetings abzuhalten. Bis dahin wollte ich so viel Zeit wie möglich mit Hanna zu
Hause verbringen.

Ich spürte ihre Reaktion auf meine Bemerkung in ihrem winzigen Zögern, sah es an
ihrem leichten Zusammenzucken. „Hanna?“

„Nicht mal, um zur Caltech zu fahren?“, erkundigte sie sich in sanftem Ton.
Es war ein total absurdes Gefühl. Ich hatte es echt satt und hätte am liebsten mit den

Augen gerollt, weil meine Frau – heilige Scheiße, meine Frau – einen Termin für ein
Vorstellungsgespräch bei der verdammten Caltech bekam, der berühmten Eliteuniversität
in Pasadena.

„Und wann wäre das?“, fragte ich.
„Gegen Ende Oktober? Wir hätten immer noch ein paar Tage Zeit, um uns auf die Reise

vorzubereiten.“ Ihr Lächeln war so süß, so unendlich hoffnungsvoll, wie hätte ich da Nein
sagen können?

Wieso sollte ich das überhaupt wollen? Es ging um ihre Karriere, ihren Traum. Hanna
wurde von akademischen Instituten auf der ganzen Welt umworben. Ihre ersten
Vorstellungsgespräche hatten im näheren Umkreis stattgefunden: Princeton, Harvard, MIT,



John Hopkins. Doch dann waren die Einladungen von weiter her gekommen: Stanford,
Max-Planck-Institut in Deutschland, Oxford in Großbritannien. Und nun das California
Institute of Technology.

Tatsächlich war es so, dass wir niemals darüber gesprochen hatten, was geschehen
würde, wenn sie umziehen wollte. Das Thema befand sich bereits in der Warteschleife,
doch wir hatten noch schnell die Pausentaste gedrückt.

Anstelle einer Antwort küsste ich sie noch einmal auf die Nase.
„Heißt das, du bist einverstanden?“, erkundigte sie sich und musterte mich mit einem

verhaltenen Lächeln.
„Es heißt, dass ich niemals Nein sagen würde, Pfläumchen. Ich denke, du solltest allen

Universitäten, die du in die engere Wahl ziehst, Besuche abstatten.“ Nachdem ich sie auf
den Mund geküsst hatte, fragte ich: „Hast du schon einen Favoriten?“

Daraufhin kräuselte sie die Nase. „Nicht wirklich.“
Ich sah, wie sie ein paarmal nervös zwinkerte und leicht panisch etwas schneller atmete.

Diese Bewerbungsphase zerrte an ihren Nerven. Ich erinnerte mich gut daran, wie ich mich
an diesem Punkt gefühlt hatte: Meine Postdoc-Stelle lief aus, und ich war bereit, die
nächste Stufe meiner Karriere in Angriff zu nehmen. Allerdings konnte ich nicht glauben,
ganz gleich wie gut meine Publikationen waren oder wie viele Einladungen zu
Vorstellungsgesprächen ich bekam, dass ich es aushalten würde, tagein, tagaus ein Labor
zu leiten. Forschung ist furchteinflößend. Akademische Forschung ist gnadenlos.

Das ist einer der Gründe, warum ich in die Wirtschaft ging: Ich traute eher meiner
Fähigkeit zu erkennen, ob eine Technologie sich als profitabel erweisen würde und wie
man sie auf diesen Stand brachte, als ich meiner Begabung traute, etwas vollkommen
Neues zu erschaffen.

Auch Hanna kannte ihre persönlichen Stärken: Ihre technische Kreativität war nahezu
grenzenlos, und sie besaß die seltene Fähigkeit, problemlos alles, was sie las, in den
richtigen wissenschaftlichen Kontext zu stellen. Sie würde eine tolle Professorin werden.
Ich befürchtete nur, das würde ihr mehr abverlangen, als sie erwartete.

Aber mit diesem Problem befassen wir uns am besten erst, wenn es akut wird.
Sie atmete tief ein und sah an mir vorbei hinauf zur Decke. „Die Dekanin bei der Caltech

scheint großartig zu sein und voll in ihrer Arbeit aufzugehen. Ich habe mir irgendwie
vorgestellt, es wimmelt an dieser Fakultät von alten, schrulligen Nerds, aber offenbar ist es
nicht so.“

„Nein?“
„Jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Ich bin sicher, es gibt dort immer noch eine

Menge komischer Nerds.“ Kopfschüttelnd fuhr sie fort: „Ihr Name ist Linda Albert. Sie
gab mir das Gefühl, ich würde auch Zeit für Dinge außerhalb des Labors haben, was mir
bei allen anderen Gesprächen nicht so erschien. Sie fragte auch nach dir, nach deinem Job
und wie du damit umgehst, dass ich jetzt all diese Vorstellungsgespräche habe.“

„Das hat sie getan?“
Hanna nickte und nippte an ihrem Teebecher, bevor sie sich reckte, um ihn zurück auf



den Couchtisch zu stellen. Dann kuschelte sie sich wieder in meine Arme. „Ich habe ihr
gesagt, du wärst einfach wunderbar. Ich sagte ihr, dass du der kompetenteste Mann bist,
den ich kenne.“

Ich lehnte mich zurück und sah zu ihr herunter. Meine Mundwinkel zuckten. „Hast du
das genau so gesagt?“

Verwirrt schüttelte Hanna den Kopf. „Genau wie?“
„Als gäbe es verschiedene Stufen der Kompetenz, und ein kompetenter Mann gehörte zu

einer niedrigeren Stufe.“
Lachend hob sie ihre Hände. „Nein, nein, ich …“
Ich beugte mich vor und kitzelte sie an der Taille, bis sie sich rückwärts auf die Couch

fallen ließ. „So wie in: Du bist gar kein schlechter Fahrer … für einen Hund.“
Noch heftiger lachend, wehrte sie sich gegen meine aufdringlichen, kitzelnden Finger.
„Im Grunde hast du also der Dekanin der Biotechnischen Fakultät an der Caltech erzählt,

dein Ehemann sei ein Eichhörnchen, das Wasserski fahren könne.“
Grinsend sah sie mich von unten an, und ich stellte meine Kitzel-Attacke ein und beugte

mich stattdessen über sie, um sie zu küssen, um meine Lippen über ihre gleiten zu lassen
und zu spüren, wie sich ihr Mund unter meinem öffnete.

Ich strich mit einer Hand von ihrer Taille aus aufwärts und ließ meinen Zeige- und
Mittelfinger direkt über ihrem Schlüsselbein ruhen, dort, wo ich ihren Puls fühlte.

„Ich liebe dich“, murmelte sie träge, mit geschlossenen Augen.
„Ich liebe dich auch.“
Während ich den Geräuschen der Autos und Menschen von draußen lauschte,

beobachtete ich, wie sie sich auf unserer Couch entspannte. Die frühherbstliche Brise
wehte durchs Fenster, kühler nun, da der Abend nahte.

„Es ist so gut, wenn es ruhig ist“, sagte Hanna.
„Es ist immer gut.“ Ich lächelte und summte geistesabwesend einen Song, von dem ich

wusste, dass sie ihn vor Kurzem sehr gemocht hatte. Dabei lauschte ich dem Rhythmus
ihrer Atemzüge.

Mit einer Fingerspitze zeichnete sie das Pflaumen-Tattoo auf meinem Arm nach und ließ
dann den Finger tiefer gleiten, zu dem schwarzen H auf meiner Hüfte, ihrem Lieblings-
Tattoo.

„Was möchtest du heute Abend machen?“, fragte sie.
Ich zuckte mit den Schultern und strich mit der Hand durch ihre weichen, wuscheligen

Haare. „Genau das. Verheiratet sein. Vielleicht hier einen Film gucken. Etwas zu essen
bestellen. Ins Bett gehen und ein wenig vögeln.“

„Darf ich die Reihenfolge ein bisschen ändern?“, erkundigte sie sich und schob die
Finger unter das Taillengummi meiner Boxershorts.

Als hätte das Universum von unseren Plänen gehört und über diesen Quatsch laut
gelacht, waren plötzlich vom Hausflur her Schritte zu hören, bevor zahlreiche Fäuste gegen
unsere Wohnungstür trommelten.

Hanna fuhr zusammen und richtete sich kerzengerade auf. „Was zur Hölle …?“ Sie sah



mich an.
„Bergstrom-Sumners!“, rief Max vom Flur aus. „Macht die Tür auf!“
„Ich dachte, sie haben sich für Sumner-Bergstrom entschieden“, hörte ich ihn George

korrigieren.
Mein Magen sank bis in die Fußspitzen.
Vor der Hochzeit hatten wir keine Zeit für Partys gehabt: Hanna war auf Reisen, ich

arbeitete, wir waren zu beschäftigt für die unerlässlichen Junggesellen- und
Junggesellinnen-Abschiede. Und um ehrlich zu sein, brauchte das ohnehin keiner von uns;
wir brauchten keinen speziellen Abschied von unserer Zeit als Singles – was unsere
Freunde übertrieben und lautstark bedauert hatten. In der vergangenen Woche waren wir
zu unserer Alltagsroutine zurückgekehrt und hatten ein ruhiges Wochenende zu Hause
nach der Hochzeit geplant. Hanna wollte, dass wir zusammen in unserer Wohnung Zeit
verbrachten, bevor eine Reihe weiterer Reisen anstanden.

Unsere Freunde wussten das.
Sie wussten, dass wir zu Hause waren.
Verdammt.
Sie hatten uns eine Party nach der Hochzeit versprochen.
„Ich glaube, ich weiß, was das ist.“ Ich stand auf und ging zur Wohnungstür, ohne auch

nur einen verfluchten Gedanken daran zu verschwenden, dass ich nichts als meine
Boxershorts am Leibe trug. Sie hatten sich dafür entschieden, hier unangemeldet
aufzutauchen? In diesem Fall bekamen sie das, was sie verdienten.

Die Tür schwang auf, und davor standen Chloe und Bennett, Max und Sara und George,
den Arm voller Flaschen mit Alkohol.

„Überraschung“, riefen sie alle zusammen.
Alle bis aus George, der meine Boxershorts anstarrte. „Es ist, als hättest du geahnt, dass

ich vorbeikomme.“
„Wow. Hallo, Leute“, sagte ich matt.
„Du hast keine andere Wahl, als dich von uns betrunken machen zu lassen und bei

unseren Späßen mitzuspielen“, erklärte Chloe und hielt eine Auswahl an seidigen
Wäschestücken hoch. „Ein paar davon sind für Hanna, aber die meisten hat George für dich
ausgesucht.“

„Was zur Hölle … na dann kommt halt rein“, sagte ich und trat zur Seite.
Max und Bennett trödelten im Hausflur herum und sah aus, als hätten sie ein schlechtes

Gewissen. Ich zog die Brauen hoch und sah sie erwartungsvoll an. „Kommt ihr zwei auch
hinein, oder …?“

Sie zögerten und wechselten einen Blick.
„Die Frauen dachten eben …“, begann Max und musterte mein minimalistisches Outfit.
„Nein, hey, alles gut“, sagte ich und zwang mich zu einem breiten Lächeln. „Meine

frischgebackene Ehefrau und ich waren im Begriff, etwas von diesem wunderbaren Sex zu
genießen, den man als frischverheiratetes Paar hat, aber, heeey, das hier ist doch bei
Weitem besser.“


