


Das Geräusch der Verriegelung löste etwas in mir aus. Ich setzte mich hin und schob
mein Kleid zurecht, bis es weiter über meine Beine reichte. Als Jesse zurückkam, versuchte
ich mich zu entspannen. Er fing an, die Ketten, die ich trug, über meinen Kopf zu streifen,
eine nach der anderen. Ich spürte seine Fingerspitzen an meinem Hals. Als er damit fertig
war, umarmte er mich.

»Was hast du da eigentlich an?«
»Ich dachte, es gefiele dir.«
»Das bist nicht du«, erklärte er.
»Gott sei Dank«, entgegnete ich lächelnd. »Von diesem Mädchen brauche ich eine

Pause.«
Ich bemerkte, wie er in seine Hosentasche griff, und dann sah ich das Licht seines

Handys, das plötzlich immer näher auf mich zukam.
»Was tust du da?«, wollte ich wissen. Er stöhnte.
»Nichts«, gab er zurück, und dann verschwand das Licht wieder. »Mist. Ich muss los.«
»Was?« Plötzlich stellte ich mir vor, wie ich meinen Mitbewohnerinnen diese Nachricht

emotionsgeladen überbringen würde. Er ist gerade gegangen!
»Es gibt da etwas, was ich erledigen muss«, sagte er vage.
»Okay …«
»Sei nicht sauer. Sagen wir mal, ich habe einen Lieferservice, allerdings mit der Art von

Waren, die ich sofort liefern muss, wenn jemand etwas haben möchte. Selbst wenn ich
gerade … etwas anderes zu tun habe.«

»Du meinst … Was hast du …? Wie bist du …? Was?«
»Entscheide dich für eine Frage, Schätzchen.«
Ich schaffte es, tatsächlich einen ganzen Satz zustande zu bringen. Ich ahnte, dass er über

Drogen sprach – und darüber, dass er damit handelte. Doch danach konnte ich nicht direkt
fragen, denn gleichzeitig wollte ich nicht, dass er es bestätigte. Deshalb redete ich drum
herum. »Wie bist du da reingeraten?«

»Ein Stellenangebot im Internet.«
»Im Ernst?«
»Nein.« Er lachte.
»Oh.«
»Aus dem gleichen Grund, warum ich in der Bücherei arbeite. Ich brauche das Geld.

Schließlich bin ich ein armer Junge aus Nebraska, und so wie es aussieht, werde ich ein
noch ärmerer erfolgloser Musiker. Wie auch immer. Eine langweilige Geschichte, die du
schon tausendmal gehört hast. Ich bin sicher, du kannst es dir vorstellen.«

Oh, da überschätzte er mich. Ich hatte nicht den geringsten Schimmer, wovon er sprach.
Wortlos sah ich zu, wie er sich fertigmachte, und dann lehnte ich neben ihm im Türrahmen,
um mich zu verabschieden. Dabei stellte ich mir vor, wie ich zurück auf die Party ging und
dort blieb, bis alle fort waren. Dann würde ich wieder hinuntergehen, meine Verkleidung
ausziehen und schließlich oben noch eine Schüssel Cornflakes essen, um wieder nüchtern
zu werden. Doch dann küssten wir uns erneut, bis er sich von mir löste.



»Wo gehe ich bloß hin?«, meinte er.
»Das weiß ich nicht.«
»Ich will nicht gehen«, sagte er. »Kann ich dich für einen Spaziergang über den Campus

begeistern?«
Ich lächelte. »Ist das wieder eine deiner romantischen Gesten?«
»Definitiv nicht.«
»Okay, dann bin ich dabei. Aber wenn du auch nur ein Wort über den Mond sagst, bin

ich weg.«
»Abgemacht.«
Und ab diesem Moment verging die Nacht wie im Flug. Ich erinnere mich noch, dass ich

ihn bat, mir eine Jacke auszusuchen, weil ich nicht in meinem Aufzug nach draußen gehen
konnte. »Welche dieser Jacken ist die richtige für eine Nacht in der Stadt?«, wollte ich von
ihm wissen.

»Du hast ein Persönlichkeitsproblem«, meinte er stöhnend. »Aber vielleicht diese hier.«
Also fand ich mich mit meinem gepunkteten Regenmantel im Flur wieder, wo wir

meinen Mitbewohnerinnen erklärten, dass wir gleich zurückkämen. Als ich auf dem Weg
zur Tür noch einmal zurücksah, entdeckte ich Maya in einer Ecke des Raums. Sie wirkte
ziemlich trübsinnig. »Gib mir eine Sekunde«, bat ich Jesse. Dann steuerte ich auf sie zu.

»Was ist los?«, wollte ich wissen.
»Ich bin traurig wegen Todd«, erklärte sie und zog die Unterlippe über die Oberlippe.
»Okay, du musst auf andere Gedanken kommen. Amüsiere dich mit jemand anderem«,

riet ich ihr in meiner grenzenlosen Weisheit. »Wie wär’s mit dem Typen da?«
»Welcher?«
»Der da.« Ich deutete auf den Kerl mit dem Brückennamen auf dem T-Shirt, den ich

schon auf Hunderten anderen Partys gesehen und dessen Auftauchen mich vorhin so
genervt hatte. Inzwischen wirkte er absolut harmlos. Tatsächlich fühlte ich mich
ausgesprochen großherzig – ich war dabei, diesem Typen einen Gefallen zu tun.

»Warum gerade der?«
»Weil er süß ist, und außerdem ist es egal.« Beschwörend sah ich sie an.
»Okay, gut«, gab sie nach. Ich nahm ihren Arm und zog sie zu dem Typen hinüber,

stellte sie hastig vor und verschwand dann abrupt.

Sobald ich draußen war und den Wind auf meinem Gesicht spürte, hatte ich das Gefühl,
wieder atmen zu können. Ich wusste nicht genau, wohin wir gingen, aber das kümmerte
mich nicht. Jeder schien in den Bars am Broadway zu sein, und wir hatten das ganze
Unigelände für uns. Ich flog förmlich die Stufen hinunter, ging schneller und schneller.
Jedes Mal, wenn meine Mitbewohnerinnen und ich nachts auf dem Campus waren, rannten
wir die Stufen der Low hinunter, so schnell wir konnten, und unsere Herzen pumpten
Adrenalin und Alkohol durch den Körper.

Am Fuße der Treppe stoppte ich. Jesse hielt mich fest an der Hand, weil sich mein
Körper noch in der Vorwärtsbewegung befand und ich fast hingefallen wäre.



Unbekümmert lachte ich. Er zog mich zurück, bis ich stand. »Du bist verrückt«, stellte er
kopfschüttelnd fest. Als wir über den kopfsteingepflasterten Weg gingen, der den Campus
teilte, ließ er meine Hand los.

»Ich liebe den Campus bei Nacht«, sagte er und sah sich um. »Ohne all die Menschen.«
Und wirklich hatte der Campus nachts eine abenteuerliche, romantische Ausstrahlung.

Auch wenn es nur die nördliche Spitze Manhattans war, wirkte es wie ein modernes Athen.
Diese Enklave ehrwürdiger Institutionen – ein Theologieseminar, ein Musikcollege, die
Cathedral Church of Saint John the Divine, Grant’s Tomb – mit der Columbia als
erhabenem Mittelpunkt.

»Was stört dich denn an den Menschen?«, wollte ich wissen.
»Alles.« Er schüttelte sich.
»Was alles?«
»Merkst du nicht, wie die Leute hier herumlaufen? Als wären sie in der dunkelsten Phase

ihres Lebens und schrecklich belastet.«
»Verstehe.«
»Und ich bin hier, um ihnen dabei zu helfen, eine gute Zeit zu haben.«
Darauf erwiderte ich nichts. Alles, was ich denken konnte, war: In seiner adretten

Kleidung, mit der Hornbrille und den Button-down-Hemden sieht er nicht gerade aus wie
ein Drogendealer. Jesse strahlte etwas Unschuldiges aus. Es lag an der Art, wie er die
Augenbrauen hochzog, wenn jemand im Kurs etwas Interessantes sagte; wie er im Café ein
Scone bestellte, es dann verwundert betrachtete und sagte: »Wenn du willst, kannst du es
Scone nennen. Für mich allerdings sieht es eher wie ein Muffin aus.«

Aber dann kam es. »Hey« sagte er, und in seiner Stimme lag Zurückhaltung. »Darf ich
dir eine Frage stellen?« Dabei berührte er meine Hüfte, und wir blieben stehen.

»Okay …«
»Dieses Gedicht, das du geschrieben hast. Ging es darin um deine Mutter?« Sein Blick

in meine Augen war so tief, dass ich beinahe glaubte, gar nichts mehr erklären zu müssen.
Beinahe.
Er wusste es. Natürlich wusste er es. Wem wollte ich etwas vormachen? Es war im

letzten Jahr der Highschool passiert, doch jeder hier kannte meine Geschichte. Ich war das
Mädchen, dessen Mutter am 11. September gestorben war. Die meisten Leute sprachen
mich nicht direkt darauf an. Sie gingen davon aus, dass ich nicht darüber würde reden
wollen, dass ich ihre Freundlichkeit schweigend annehmen und es dabei belassen würde.
Sie wollten nicht näher darauf eingehen, sondern behandelten mich wie eine tickende
Zeitbombe, die jeden Moment explodieren könnte. Es war zu entsetzlich, zu unfassbar –
also warum sollte man es überhaupt erwähnen?

»Meine Mutter ist gestorben, als ich zehn war«, erzählte Jesse. »Das ist der Grund, aus
dem ich frage. Ich weiß, dass es mich nichts angeht, aber … Vermutlich bin ich ständig auf
der Suche nach jemandem, mit dem ich darüber reden kann – so lahm das auch klingen
mag.« Dann ging er weiter und schüttelte kaum merklich den Kopf.

Ich blieb noch einen Moment stehen, dann rannte ich, um ihn einzuholen, und griff nach



seiner Hand. Er bemühte sich zu lächeln, doch da war noch etwas in seinem Ausdruck, ein
Verstehen. Ich merkte ein mitreißendes Gefühl in mir aufsteigen. Irgendetwas in mir fühlt
sich sofort angezogen, wenn ich spüre, dass jemand einen Schmerz erlitten hat. Es lässt
diesen Menschen stark wirken und so, als könne er mit all dem Mist umgehen, den das
Leben uns entgegenwirft. Es ist nicht nur meine Sympathie, die geweckt wird, sondern
auch meine Fantasie, und ich stelle mir vor, wie ich, ich allein, mich um diese Person
kümmern und sie von dem erlittenen Schmerz erlösen würde. Aus einem unerfindlichen
Grund fühle ich mich dazu auserwählt, während die anderen Mädchen keine Ahnung haben
und nichts verstehen. Ich aber begreife es. Ich erkenne es. Ich wünsche mir jemanden, der
vom Leben ein bisschen gebeutelt wurde, der Fehler gemacht und die Konsequenzen
erfahren hat. Es scheint mir wie eine besondere Qualifikation. Im Grunde genommen will
ich nicht die Erste sein, die das Leben eines anderen verpfuscht. Gib mir jemanden, der
schon gelitten hat – wirklich gelitten –, und wir werden wunderbar miteinander
auskommen. »Sie? Kein Problem, ein Date mit ihr ist nichts im Vergleich mit einer
Beerdigung«, wird er sagen.

Wir gingen weiter. Nur das Geräusch der beiden Springbrunnen an der Treppe zur
Bibliothek war zu hören. Der Lärm der Stadt fand hier keinen Einlass. Das einzige Licht
kam von den Laternen, die den Campus erhellten. Sie beleuchteten die Säulen vor den
schlichten Gebäuden und die Fahnenmasten, an denen das hellblaue Banner wehte.

Der Wind frischte auf. Wir schmiegten uns aneinander, wie um uns Halt zu geben. Ich
hatte das Gefühl, etwas Entscheidendes werde passieren, aber vielleicht würde ich auch nur
allein zurück zu meiner Wohnung gehen und unterwegs eine Pizza mitnehmen. Alles war
möglich.

Wir kamen an der Skulptur von Alexander Hamilton vorbei, an der Fassade der
Bibliothek mit ihren Arkadenbögen und den eingravierten Namen von Schriftstellern und
Philosophen – Homer, Sophokles, Plato, Aristoteles, Virgil, Shakespeare, Milton, Voltaire.
Vor dem Hintergrund der großen Namen entwickelte das Leben an der Universität seine
eigenen Traditionen, Besonderheiten, aber auch sein eigenes Unheil. Ja, hier war ich,
zusammen mit den größten Denkern der Geschichte. Mitten in einem Drogenhandel.
Möglicherweise.

»Du magst also niemanden auf dem ganzen Campus, hm?«, hakte ich nach und gab ihm
einen kleinen Schubs. Er tat so, als würde er stürzen.

»Dich mag ich«, erwiderte Jesse und drehte sich zu mir um. »Eindeutig.«
»Das sagst du nur, weil du mit mir schlafen willst.«
»Das ist mein einziger Beweggrund, hundertprozentig.«
Ich war nicht sicher, ob er das ernst meinte. »Ich hab’s gewusst!«
»Rede keinen Unsinn.«
»Ich wünschte, das ginge so einfach.«
»Natürlich tut es das«, beharrte er. »Hey, der Musiker und die Texterin. Das ist süß,

oder?«
Eine Menge unsinniger Bemerkungen flogen zwischen uns hin und her. Wir liefen



weiter, bis wir zur 114. Straße gelangten mit ihren von Bäumen gesäumten Reihenhäusern.
Ich konnte die Taxis sehen, die den Broadway hinauf und hinunter fuhren. Er war wie das
Rückgrat des Viertels mit seinen Bars, verstaubten Läden, heruntergekommenen
Drogerien, vornehmen und verfallenen Restaurants, die sich aneinanderreihten und vor
denen Bücher und billige Printprodukte ebenso verkauft wurden wie Strümpfe und
elektronische Geräte, die seit zehn Jahren aus der Mode waren.

Ich bemerkte eine Gruppe junger Leute, die sich an einer Ecke vor einem
Studentenwohnheim Zigaretten anzündeten. Sie saßen auf dem Bordstein, und ich konnte
ihr Lachen hören und ihre Schatten sehen. Morningside Heights war eine Ansammlung von
Exzentrikern – ein Mann mittleren Alters, der Zeitungen in seine Jackentaschen gestopft
hatte, eine ältere Dame, deren Bürste noch in ihrem Haar steckte. Trotz dieser Schrullen
musste man zu diesen Menschen nett sein, denn es war nahezu unmöglich, den ganz
normalen Irren aus der Nachbarschaft von deinem – Überraschung! – Philosophie-
Professor zu unterscheiden.

»Warte hier«, bat Jesse und blieb vor einem der Reihenhäuser stehen. Dann legte er
seine Hände auf meine Schultern. »Beweg dich nicht von der Stelle, okay?«

Ich nickte und sah zu, wie er die Treppe hinaufging. Als er die oberste Stufe vor der
gewölbten Haustür erreicht hatte, drehte er sich um, sah mich an und verdrehte die Augen.
Geh schon! formte ich mit den Lippen. Beeil dich! Im Haus war es dunkel, nur hinter den
Fenstern im dritten Stock brannte Licht. Ich versuchte, den Moment zu genießen. Es war
spannend! Gefährlich! Und ich war die Komplizin.

Tatsächlich aber hatte ich Angst. Um mich zu beruhigen, sagte ich mir, ich könne
schließlich jederzeit abhauen. Aber was würde passieren, wenn Jesse geschnappt würde?
Ich stellte mir vor, Montag ohne ihn ins Seminar zu kommen, und der Gedanke traf mich
mit voller Wucht, als wäre ich dann ganz allein auf der Welt.

Ich ging die Stufen empor und las das Schild neben der Tür: SIGMA DELTA TAU.
Dann spähte ich durch die Scheibe, doch außer einer leeren grauen Mülltonne konnte ich
nichts erkennen. Hinter mir kam ein Typ die Straße entlang und telefonierte mit lauter
Stimme. »Sie war so verdammt betrunken, dass sie …«, bekam ich mit, doch als er
weiterging, konnte ich nichts mehr verstehen.

Während ich dastand, sah ich zu, wie der Wind einen Stapel Pizzakartons
durcheinanderwirbelte und ein Exemplar von Herodot vor sich hertrieb, dessen Umschlag
fast abgerissen war. Ich hatte keine Ahnung, was drinnen passierte. Natürlich hätte ich
spaßeshalber fragen können: »Was liefern wir eigentlich? Hasch? Kokain? LSD?« Aber
das hatte ich nicht getan. Vermutlich wollte ich, dass die ganze Sache vage und unklar
blieb. Tatsächlich war ich schon dabei, diesen Teil des Abends aus dem Gesamtbild
herauszuschneiden und die Party neu mit dem zusammenzusetzen, was noch passieren
mochte, wenn Jesse wieder aus dem Haus trat.

Zwanzig Minuten vergingen. Ich wartete und wurde immer unruhiger. Ein Wagen fuhr
vorbei, jemand streckte den Kopf aus dem Autofenster und rief mir etwas zu. Aus lauter
Angst, es könnte die Polizei sein, musste ich mich fast übergeben. Ich strich mein Haar


