


»Du weißt echt, wie man einen Mann in
die Mangel nimmt«, sagt er. Ich lasse einen
Fingerknöchel an seiner Wange
entlangfahren. Es scheint mir unfair, dass er
mich kennt und ich ihn nicht, aber ich bin
unsicher, ob das Nachfragen in einer solchen
Situation zum guten Ton gehört.
Entschuldigen Sie, aber wer sind Sie, und
warum ficken wir gerade?

»Ich glaub, ich geh mal lieber«, sage ich
zu ihm.

Er stößt ein irritiertes Lachen aus. »Du
hast doch gerade gesagt, du wolltest bleiben.«
Also bleibe ich mit dem Fremden in den
Schatten eines Zimmers liegen, das ich nicht
wiedererkenne, und schaue hinaus auf eine
Stadt, in der ich nicht zu Hause bin. Das
Fenster zieht sich über die gesamte Wand,
und ich starre hinaus zu den funkelnden
Lichtern. Ich lasse meine Hand sanft über



seine Brust fahren. Mir scheint, die
Höflichkeit gebietet das. Er streichelt mein
Haar und zieht meine Hand zu seinen Lippen
hinauf, und wer uns sehen könnte, würde
glauben, wir wären verliebt.

Ein Blackout bedeutet das Lösen eines
Rätsels, Detektivarbeit am eigenen Leben.
Ein Blackout bedeutet: Was ist gestern
Abend passiert? Wer bist du, und warum
ficken wir gerade?

Während ich in seiner Armbeuge liege,
kommen mir viele Fragen. Doch eine ist
lauter als die anderen. In der Literatur setzt
diese Frage oft gefahrvolle Abenteuer in
Gang, wenn Helden mitten im tiefsten
Dschungel ausgesetzt werden und sich mit
ihrer Machete einen Weg hinausbahnen
müssen. Für den Blackout-Trinker aber läutet
sie lediglich einen weiteren beschissenen
Samstag ein:



Wie bin ich hier gelandet?



Einführung

TRINKENDE FRAUEN

Ich war dreiunddreißig, lag mitten am Tag auf
der Couch und schaute mir eine Talkshow an.
Warum auch nicht. Ich lebte als freie
Journalistin in New York, war völlig
verkatert, und überhaupt: Wer sollte mich
schon aufhalten.

In der Show ging es um K.-o.-Tropfen.
GHB, Rohypnol, die Vergewaltigungsdrogen.
Es war 2007, aber schon seit den späten
Neunzigern waren mir immer wieder
Geschichten von K.-o.-Tropfen



untergekommen: von geruch- und farblosen
Substanzen, die einem in den Drink
geschüttet werden, um die Erinnerung zu
löschen. Wie in einem Science-Fiction-Film
im Grunde. Erst vor kurzem hatte ich in einer
Krimiserie gesehen, wie der Heldin K.-o.-
Tropfen untergejubelt worden waren und sie
anschließend im Haus eines
gemeingefährlichen Irren aufwachte. Ab und
zu machten sich mütterliche Freundinnen
(darunter auch meine tatsächliche Mutter)
ernsthaft Sorgen, ich könnte dieser
unsichtbaren Bedrohung zum Opfer fallen.
Die Talkshow-Moderatorin war jedenfalls
ziemlich beunruhigt. Ladys, bedeckt nur
immer schön eure Drinks.

Ich hatte ein anderes Trinkproblem, auch
wenn ich das Wort »Problem« damals nicht
benutzt hätte, zumindest nicht, ohne mit den
Fingern Gänsefüßchen in die Luft zu setzen.
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