im Dunkeln, als heimliche Beobachterin.
Schließlich war nur noch Frankie geblieben;
sie saß am Tisch, auf dem noch die Reste des
Abendessens standen, die Beine leicht
gespreizt, sodass Adrian ihre weichen
Schenkel sehen konnte. Sie trug eine dünne,
weite Bluse, und wenn sie sich vorbeugte,
erhaschte er einen Blick auf die Rundungen
ihrer Brüste. Für einen Moment wirkte sie
auf ihn wie ein Kunstwerk, zeitlos und
wohlkomponiert: das Kornblumenblau ihrer
Bluse und der sanfte Glanz ihrer kräftigen
nackten Unterarme, während die Kerzen
hinter ihr das Durcheinander auf dem Tisch
beleuchteten und das Besteck matt
schimmern ließen; die orangefarbenen
Kringel der Mandarinenschalen, die weißen
Teller mit den zerknüllten bunten
Papierservietten und den Essensresten. Als
sie ihr Weinglas nahm und es bis auf den

letzten Tropfen leerte, sah er das Spiel ihrer
Halsmuskeln und den roten Abdruck ihrer
Lippen auf dem Glasrand. Einen Schuh hatte
sie halb abgestreift. Ihr Haar war in
Unordnung, und eine dunkelblonde Strähne
fiel ihr über die Wange. Sie lächelte ihn an
und stand auf, mit einer Hand auf den Tisch
gestützt. Er registrierte Irenes eilige Schritte
auf den nackten Holzdielen in einem Zimmer
im oberen Stock, das Schlagen einer Tür, das
laute Husten eines Kindes. Dann war es
wieder still.
Irene selbst hatte darauf bestanden, ein
paar Freunde einzuladen und sich gemeinsam
den Film anzusehen, in dem er mitspielte.
Die Produktionsfirma hatte schon vor
Wochen ein Videoband davon geschickt. An
diesem Abend lief er im Fernsehen. Adrians
Name erschien am Ende des Abspanns in
kleineren Buchstaben und schnellerem

Durchlauf als die Namen der Hauptdarsteller.
TV Times hatte den Film als »belanglos«
bezeichnet, und Adrian stimmte insgeheim
zu, aber Irene hatte gesagt, es sei trotzdem
ein Anlass zum Feiern. Sie hatte fünfzehn
Gäste eingeladen, gute Bekannte, und einige
von ihnen kamen in Begleitung, sodass sie
schließlich in dem kleinen Wohnzimmer zu
zweiundzwanzig waren. Den Tisch hatten sie
an die Wand gerückt, Stühle und Kissen um
den Fernseher gruppiert. Irene hatte mit
Tomaten und Käse gefüllte
Blätterteighörnchen gebacken; sie waren im
Ofen aufgeplatzt und hatten ihren Inhalt in
schwarzen Blasen übers Backblech ergossen.
Es gab dicke Scheiben Cheshire-Käse, dazu
eingelegtes Gemüse und knusprige
Baguettes, die Irene im Ofen aufgebacken
hatte; Mandarinen mit narbigen, dicken
Schalen in Netzen; Hackfleischpasteten mit

Gittermuster; einen Kasten Bier aus dem
Getränkemarkt und einen Karton
chilenischen Rotwein, ein Sonderangebot.
Irene hatte die angeschlagenen Teller, Bierund Weingläser aus dem Schrank geholt und
auf den Tisch gestellt, die Papierservietten
dazugelegt, die noch von Sashas
Geburtstagsfeier übrig waren, und die Kerzen
fest in die Glasständer gedrückt. Dann
erschienen die Freunde und brachten Sekt
mit, ließen die Korken an die Decke knallen
und tranken so viel, dass sie gar nicht
merkten oder sich nicht darum scherten, wie
jämmerlich der Film tatsächlich war. Irene
hatte ein Zeichen der Zuversicht setzen
wollen, aber das Ganze hatte auch etwas
Elegisches. Vielleicht markierte dieser
Filmauftritt tatsächlich den Beginn eines
neuen Abschnitts, wie die Freunde meinten,
als sie die Gläser hoben, um ihm herzlich

zuzuprosten. Vielleicht war es aber auch nur
der undramatische Abgesang einer Karriere,
die nie wirklich begonnen hatte.
Jetzt war Irene oben und nur noch Frankie
bei ihm. Die Ellbogen breit auf den Tisch
gestützt, lächelte sie ihn an, während hinter
ihr eine Kerze aufflackerte und Schatten
warf, bevor sie erlosch. Frankie stand auf,
leicht torkelnd, kichernd.
»Ich sollte gehen«, sagte sie. »Sieh mal,
wie spät es ist. Morgen früh komme ich nicht
aus den Federn.«
»Bleib noch«, sagte er. »Wenn du jetzt
gehst, ist niemand mehr da und alles ist
vorbei. Was fange ich dann mit mir an? Bleib.
Leiste mir Gesellschaft. Bleib hier und trink
noch ein Glas.«
»Nein, wirklich nicht. Ich wollte
eigentlich gar nicht so lange bleiben.«

