


wieder sagte, dass alles gut sei und sie bald
zurück sein würde.

Mit jedem Herzschlag fuhr ein Zittern
durch meinen Körper. Ich ballte die Hände
und schob sie unter die verschränkten Arme,
wollte mein Beben für mich behalten. So
stand ich, ein wenig abseits, um niemandem
im Weg zu sein, und tastete mich an der
Kante meines leeren Verstandes entlang,
suchte nach einem Halt, nach irgendeinem
Gedankengang, einer guten Idee, die ich wie
einen Keil in diese Wand in meinem Verstand
schlagen und mich durch den Riss zwängen
konnte, um bei ihnen zu sein. Wirklich bei
ihnen, ohne einen Kloß im Hals, aber dafür
mit einem Argument – irgendeinem –, das
nicht übertrumpft werden konnte.

Schluchzen rollte über meinen Gaumen
und drückte auf meine Zunge. Wenn ich die
beiden ansah, würde ich losheulen. Meine



kleine Familie – ein gutes, stabiles Dreibein,
wenn wir zusammenstanden. Doch jetzt waren
wir aus dem Gleichgewicht geraten, waren
verwirrt, angespannt und zerrissen, wir drei,
hellwach mitten in einer Nacht, die wie jede
andere gewesen war, als wir vor ein paar
Stunden ins Bett gingen.

Ich hatte Angst, in ihren Gesichtern zu
sehen, was ich in ihren Stimmen hörte. Das
würde augenblicklich den Griff lösen, mit
dem ich mich an meine Selbstbeherrschung
klammerte. Das Glitzern der Scherben lenkte
meine Augen gerade so weit ab, dass sie sich
nicht mit Tränen füllten. Sie würden noch da
sein, die Tränen und die Scherben, wenn all
das hier vorbei war. Ich hob mir das Weinen
für später auf. Es würde gut zum Aufräumen
der Diele passen.

Ich zwang mich, meine Mutter in diesen
letzten Minuten zu beobachten, wollte ein



letztes Bild von ihr bewahren. Mein Herz
hämmerte bald, bald, bald, und ich wandte
den Blick ab.

Meine Aufmerksamkeit wanderte über
die routinierten letzten Schritte ihres
Abreisetanzes, den kurzen Blick ins
Portemonnaie, um die Menge an Bargeld zu
überprüfen, die forsche und zugleich lässige
Anmut in der Bewegung ihres Arms, als sie
nach den Schlüsseln auf dem Tischchen in der
Diele griff. Ich weigerte mich, ihr Gesicht
anzusehen oder das meines Bruders oder das
des Mannes mit diesem »Wenn du dann so
weit bist«-Ton in der Stimme und der Hand
auf dem Türknauf.

Doch wir sind von Geburt an darauf
programmiert, überall Gesichter zu sehen, als
wäre das menschliche Antlitz so etwas wie
ein Maßstab für Realität. Wir suchen diese
Gesichter in der Maserung von Holz und in



den Wolken, in allem, was unbestimmt ist.
Wir sehen Augen, die uns über Nasen und
Mündern von getoastetem Brot und schroffen
Felswänden anblicken. So zog der Ausweis
des Mannes meinen Blick auf sich. Er lag
verkehrt herum auf der scherbenübersäten
Reisetasche und zeigte das auf dem Kopf
stehende Foto dieses soldatisch wirkenden
Mannes, der uns aus dem süßen
Sommergewitter geweckt hatte und nun seit
einer Stunde mit einer Selbstverständlichkeit,
die ihm nicht zustand, über die Dielen
unseres Hauses marschierte. Special Agent
Brian Menary.

Meine Gedanken gruben sich einen
Tunnel aus dem Zimmer, fort von dem
fröhlichen Funkeln der Lampenscherben auf
dem schwarzen Stoff, fort von den letzten
Anweisungen meiner Mutter und dem
unerklärten Chaos in unseren sonst so



ordentlichen Räumen im Erdgeschoss. Ich
starrte auf das Bild in der Plastikhülle und
bohrte meinen Blick in die auf dem Kopf
stehenden Augen des Mannes, als könnte ich
den leeren, förmlichen Ausdruck auf dem
Gesicht dieses Fremden über die Panik
stempeln, die mir die Kehle zuschnürte.

Meine Mutter zog mich aus meinen
Gedanken. Ich konnte nicht sprechen, als sie
mich bei den Schultern packte und Angst
übertrug statt Stärke.

»Dee, Paul ist draußen. Er wird bei euch
bleiben, bis Marie da ist.«

Tante Marie war die Schwester meiner
Mutter. Paul war Mamas Chef und ein fester
Bestandteil unseres Lebens.

»Wir brauchen keinen Babysitter. Ich
regele das.« In einem Monat würde ich in die
achte Klasse kommen. Ich würde es schon
noch hinbekommen, den Fernseher
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