


eine winzige Schwärze und denkt an ihr Haar und wie es in dem Zimmer im Roger-Smith-
Hotel über seinen Körper gleitet.

»Komm, setz dich, Pete. Es ist nur ein bisschen schmutzig.«
»Nichts ist mehr schmutzig.« Er lässt sich neben sie ins Gras plumpsen, ein Arm legt

sich ganz natürlich um ihr korpulentes Hinterteil. Sie kichert zu ihm hinunter und schüttelt
den Kopf.

»Du bist ein schwerer Fall, Pete.« Sie nimmt einen großen Bissen von dem Hot Dog, mit
Lippen, die ihn zu der Überlegung verführen, sie gleich an Ort und Stelle zu vernaschen,
ohne noch an die Autos zu denken, die über ihnen vorbeirasen. »Ich könnte schwören«,
sagt sie mit vollem Mund, »ich glaube nicht, dass du jemals mit einer gevögelt hast, mit der
du vorher befreundet warst.«

»So in der Art.« Er legt den Hot Dog ab, um die GI-Krawatte, die zu seiner Uniform
gehört, zu lösen.

»Noch dreißig Tage, dann trägst du Zivilklamotten und bist in Baltimore.« Glücklich
leckt sie sich die Finger. »Mensch, Pete, ich bin so froh, dass du das Stipendium
bekommen hast. Probier mal den Krautsalat, der ist nicht schlecht. Wirst du dich noch an
uns arme Sklaven erinnern, wenn du ein großer Pathologe geworden bist?«

»Das werde ich.« Um sich abzulenken, stochert er in den Behältern und bekleckert ein
Buch mit Krautsalat. »Was liest du da eigentlich?«

»Oh, Whately Carington.«
»Whatly wat?«
»Nein, Whate-ly. Carington. Ein Brite. Psychologischer Wissenschaftler, sie forschen

sehrrr unerrrmüdlich, die Briten.«
»Ach?« Er lächelt Richtung Fluss und blinzelt, um das Flimmern auf seinem

Augenhintergrund loszuwerden. Amphetaminentzug, nach sechs Monaten?
»Er hat diese Theorie über K-Objekte entwickelt. Die Dinge, die bei dir die intensivsten

Gefühle auslösen, ein Teil von dir lebt weiter – Pete, was ist los?«
»Nichts.«
Doch das Flimmern will nicht aufhören, wird plötzlich stärker; er kann gerade noch ihr

Gesicht erkennen, das, jetzt mit besorgtem Krankenschwesternblick, langsam näher
kommt, er versucht sich festzuklammern, durch eine Welt hindurch, die schwarz – grün –
SCHWARZ! blinkt –, ist für eine Spanne nichtatmender Zeitlosigkeit im dunklen
Nirgendwo gefangen, in einer gespenstischen Landschaft – graue, einstürzende Asche unter
einem harten schwarzen Himmel, wo er ohne Augen sieht: weit entfernt, in der Ebene, ein
Gewirr von Trümmern, die so bedrohlich sind, dass seine körperlose Stimme schreit, den
Schatten eines Stückchens Metall neben sich in der Asche mit den unheimlichen,
nichtssagenden Zahlen 2004 darauf anschreit – AUFHÖREN! – Dann liegt er wieder am
Flussufer, unter Mollys Frühlingsaugen, seine Hände halten die Knochen in ihrem Körper
fest umklammert.

»Hey-y-y, Liebling, der Krieg ist vorbei.« Süßes, sinnliches Feenlächeln, wachsamer
Blick, ihre Schwesternhand liegt jetzt unter seinem Hemd. »Korea ist zehntausend Meilen
weit weg, Sie befinden sich im guten alten Washington D.C., Herr Doktor.«

»Ich weiß. Hab grade ein Nummernschild gesehen.« Er lacht wenig überzeugend und



lockert seine Hände. Werden die Gespenster von Seoul ihn denn ewig verfolgen? Sein
Körper ist unversehrt geblieben, denkt er schuldbewusst, kein Stück von ihm in den
fleckigen Abfalltonnen, in die er – Aufhören! Denk an Molly. Auf Dauer Eisenhower.
Johns-Hopkins-Forschungsstipendium. Manche Menschen sind einfach nicht für die
praktische Arbeit eines Chirurgen gemacht.

»Ich bin ein feiger Hund, Molly. Forschung.«
»Oh, um Himmels willen, Pete«, sagt sie warmherzig, die Schwesternhand ist zufrieden

und wird auf seiner Brust zur Geliebtenhand. »Wir haben das doch schon alles
durchgekaut.«

Natürlich haben sie das, das weiß er auch und murmelt nur »Mein Papa wollte, dass ich
Arzt bei den Indianern werde«, was sie auch bereits durchgekaut haben; jetzt ist die
übersprudelnde Freude wieder da, beschwingt schnappt er sich den Krautsalat, verlangt
nach Unterhaltung und demonstriert damit, dass er die Realität wieder im Griff hat.

»Also, was ist mit diesem Whately?«
»Das ist was Ernstes-s-s«, protestiert sie kichernd und ist quicklebendig, aber auch

beinahe ernst. »Ich meine, ich bin Atheistin, Pete, ich glaube nicht daran, dass da noch
irgendwas kommt, danach, aber diese Theorie …« Und sie plappert drauflos über K-
Objekte und den Zeitpool, über den Geist und seine intensiven Energiestrukturen, die
unsterblich – das süße, verführbare Frühlingsmädel, das ihn bedingungslose Liebe gelehrt
hat. Seine Freundin. Hat ihn befreit.

Er streckt sich wohlig ins Gras und stößt genüsslich einen Krautsalatrülpser aus. Ein
freier Mann neben einer willigen Frau. Keine Probleme. Was ist es, das der Mann von
einer Frau sich wünscht? Das Mienenspiel befriedigter Begierde. Ihr Strahlen. Er hat sie
befriedigt. Wird sie erneut befriedigen …

»Obwohl es irgendwie unheimlich ist.« Mit ungeheurer Anstrengung schleudert sie die
Schachtel in den Fluss, sie fliegt fast sieben Meter weit. »Mist! Aber stell dir vor, Teile von
dir wirbeln herum und kleben für immer an dem, was du geliebt hast!« Sie lehnt sich gegen
die Weide und beobachtet, wie die Schachtel davontreibt. »Ich frage mich, ob ein Teil von
mir bis in alle Ewigkeit an einer dämlichen Katze hängen wird. Ich hab den alten Kater
geliebt. Henry. Aber er ist gestorben.«

Der Geist eines Zwölfkalibers feuert geräuschlos durch seine Erinnerung, eine Stute
wiehert. Er niest und rollt herum auf ihren Schoß, schmiegt seine Nase zwischen ihre
warmen, duftenden Schenkel. Über ihren Busen hinweg schaut sie verträumt auf ihn
hinunter, ist beinahe schön.

»Was immer du liebst, für immer und ewig. Pass auf, was du liebst.« Sie blinzelt
schalkhaft. »Nur bei dir wären es die Dinge, über die du dich am meisten aufgeregt hast,
glaub ich – nein, das ist ein furchtbarer Gedanke. Bestimmt ist die Liebe das intensivste
Gefühl.«

Das bezweifelt er, ist jedoch bereit, sich überzeugen zu lassen, und wühlt in ihrem Schoß
herum, während sie neckisch auf ihn einschlägt, sich dann windet, schließlich die Arme
hochreißt und sich hingibt – der Luft, ihm, dem Leben.

»Ich möchte bis in alle Ewigkeit um dich herumwirbeln.« Er stemmt sich hoch, um sie
zu packen, und schert sich nicht mehr um die Autos, und als der süße, vertraute Körper sich



unter seinen schmiegt, wird ihm klar, dass es stimmt, dass er es schon eine Weile wusste.
Es geht gar nicht um Freundschaft, oder besser gesagt, es geht um die beste Art von
Freundschaft überhaupt. Die einzig wahre. »Ich liebe dich, Molly. Wir lieben uns.«

»Ooh, Pete.«
»Du kommst mit mir nach Baltimore. Wir werden heiraten«, sagt er zu ihrem warmen

Hals und spürt das Fleisch unter ihrer Bluse, das schwer in seiner Hand liegt, spürt
gleichzeitig eine merkwürdige Stille, weshalb er sich aufrichtet, so dass er ihr Gesicht
sehen kann, sehen kann, wie ihre Lippen flüstern.

»Das habe ich befürchtet.«
»Befürchtet?« Sein Herz macht vor Erleichterung einen Satz, einen so großen Satz, dass

das Flimmern zurückkehrt, die Luft flimmert, durch die er sie da liegen sieht, viel zu
leidenschaftslos angesichts seines Begehrens. »Du brauchst nichts zu befürchten, Molly.
Ich liebe dich.«

Doch da sagt sie leise: »Ach, verdammt, verdammt, Pete, es tut mir so leid, das ist so
eine verflixte Sache bei uns Frauen. Ich war einfach so glücklich, weil …« Sie schluckt
und spricht mit völlig unverständlicher Stimme weiter. »Weil jemand, der mir sehr viel
bedeutet, nach Hause kommt. Er hat mich heute früh aus Honolulu angerufen.«

Das kann er nicht, das will er nicht verstehen zwischen den aufblitzenden Pulsschlägen,
doch er wiederholt geduldig: »Du liebst mich, Molly. Ich liebe dich. Wir werden in
Baltimore heiraten«, während sie sich behutsam von ihm zu lösen versucht und sagt: »Oh,
das tue ich, Pete, das tue ich, aber das ist nicht das Gleiche.«

»Du wirst mit mir glücklich sein. Du liebst mich doch.«
Sie haben sich jetzt beide aufgesetzt, hocken zusammengekauert im schimmernden,

pochenden Sonnenlicht.
»Nein, Pete, das habe ich nie gesagt. Ich habe nicht –« Ihre Hände greifen nach ihm,

bedrängen ihn wie Messer.
»Ich kann dich nicht heiraten, Liebling. Ich heirate einen Mann namens Charlie

McMahon.«
McMahon – Maaa-honn-aa-on-n-n – die idiotischen Laute flattern durchs Weltall, das

Blut hämmert in seiner Halsschlagader, die Luft dröhnt vor Schmerz und Wut, während er
mit seiner törichten Gekränktheit dasteht und es einfach nicht glauben kann, diesen
beispiellosen Verrat – der jetzt in heftigen schwarzen Böen flackert, während seine Stimme
»Hure!« brüllt, »Schlampe-Schlampe-Schlampe …« brüllt, in ein blitzend versinkendes
Chaos –

– Und geräuschlos explodiert, in ein Nicht-Sein, das ihm fast schon vertraut ist, es
vollzieht sich dieses Mal langsamer, als ob ungeheure Energien zu einem Wellenkamm
zusammenströmen, so langsam, dass eine Struktur in ihm bestehen bleibt und in seinem
nicht mehr existierenden Gehirn die Angst erzeugt, er sei in Wirklichkeit tot und dazu
verdammt, in den Fragmenten seiner Wut weiterzuleben, für immer und ewig. Gegen
dieses Grauen protestiert sein Innerstes mit aller Kraft Aber ich habe doch geliebt!,
protestiert vor einem Horizont der Verwüstung – einer Ebene aus endlosen, leblosen
Trümmern unter einem kalten schwarzen Himmel, in dem er beziehungsweise seine
Energiestrukturen einmal mehr diese ferne Präsenz spüren: Ruinen, Maschinen, gigantische



Aufbauten, die unverständlicherweise funktionsfähig sind und in dieser alptraumhaften
Welt eine dunkle Kraft ausstrahlen, eine Kraft, die jetzt rasch anschwillt –

– Um ihn von Neuem Gestalt annehmen zu lassen in vertrauten Wänden, in denen die
Worte auf seinen Lippen – »Aber ich habe doch geliebt« – keinerlei Bedeutung haben. Er
lehnt sich in seinem immer noch nicht geölten Bürodrehstuhl zurück und kostet seine
Zufriedenheit aus. Irgendwo in seinem Innern regt sich eine kraftlose Schwärze, hat jedoch
nur noch so viel Macht über ihn, dass er seinen Blick über den Stapel von Ausdrucken auf
seinem Schreibtisch zu den 3D-Porträtaufnahmen schweifen lässt.

Über die Computerseiten hinweg erwidert Molly sein Lächeln, den Arm um ihre große
Tochter gelegt. Zum ersten Mal seit Jahren schießt ihm der Gedanke an den armen Charlie
McMahon durch den Kopf und löst sogleich seine automatische Beschwörungsformel aus:
Mit-ihm-wäre-Molly-nie-glücklich-geworden. War eine schlimme Zeit für sie damals, aber
sie haben es geschafft. Seltsam, wie lebhaft er sich an jenen Tag am Fluss erinnert, trotz all
der guten Jahre seither. Aber ich habe doch geliebt, murmelt es unangenehm in seinem
Kopf, während seine Augen sich liebevoll den Computerausdrucken zuwenden.

Wunderhübsche, elegante Ergebnisse. Alle mit acht verschiedenen Methoden bestätigt,
sämtliche Abweichungen genau definiert. Sogar noch besser, als er zu hoffen wagte. Sein
Artikel für die Fachzeitschrift kann morgen mit der Post raus. Natürlich hat sich die
Publikation um fast drei Jahre verzögert, aber was soll’s: der Ausschuss der
Amerikanischen Gesellschaft zur Förderung der Naturwissenschaften, kurz AAAS, kommt
nächste Woche. Das ist das Entscheidende. Perfektes Timing, könnte nicht besser sein. Die
Presse wird es bestimmt groß rausbringen … Wird jedenfalls schwer, nicht darauf zu
achten, was Gilliam für ein Gesicht machen wird, überlegt Peter, wobei sein eigenes
Gesicht zehn Jahre jünger wirkt, strahlend und voller Optimismus.

»Ich liebe meine Arbeit, das ist es, was zählt«, denkt er, wobei ihm wahllos
Erinnerungen an die jahrelange Schufterei nach Feierabend durch den Kopf schwirren …
Klemmbretter mit Kaffeeflecken, die neue Zentrifuge, die Komplikationen mit den Tieren,
der offene Laborkittel eines Mädchens, Streitigkeiten mit Ferris über die Auswertung,
Streitigkeiten über Platzbedarf, über Ausrüstung und Kosten – und über all dem,
ausgebreitet wie ein Lasergitter, die leuchtende Ordnung seiner Hypothese. Seiner
bewiesenen – nein, so darf er das nicht formulieren – seiner sorgfältig überprüften
Hypothese. Der glückliche Durchbruch, den es nur einmal im Leben gibt. Perfekt. Nie
wieder wird ihm das gelingen, für ein zweites Mal hat er nicht mehr die Kraft; egal! Das ist
er, der Höhepunkt. Gerade rechtzeitig. Denk nicht an das, was Nathan gesagt hat, denk
nicht an das Wort. (Nobel) – Unsinn. (Nobel) Denk an die Arbeit selbst, ihren
Erklärungsgehalt, ihre Klarheit.

Seine Hand ist zum Postfach unter den Ausdrucken gewandert, in dem seine Briefe
mittlerweile schon Moos ansetzen (jetzt wird er eine Sekretärin bekommen, soviel ist
sicher!), doch der Gedanke an Licht veranlasst ihn, sich zum Fenster umzudrehen. Er spürt
Anspannung im Raum, eine Welle von Energie, die sich bis zum Rand darin anstaut. Zu
viel Kaffee, denkt er, zu viel Freude. Das bin ich nicht gewöhnt. Zu sehr Einzelgänger. Von
jetzt an teile ich. Kommuniziere, ermutige die Jüngeren. Massenweise Assistenten ab jetzt
…



Vor seinen Ausblick auf die verschlafenen Vororte von Bethesda rund um den NIH-
Komplex, in dem die Nationalen Gesundheitsinstitute untergebracht sind, schiebt sich das
Bild einer ganzen Kette von wissenschaftlichen Abhandlungen mit mehreren Verfassern,
darunter sein Name als leitender Herausgeber, sein Ruf als Genie, als Förderer sämtlicher
Erstveröffentlichungen. Eine feste Größe im Mainstream … Dort unten, neben einer
Garage, sieht er Kinder Basketball spielen; werden vielleicht einige von ihnen als
Erwachsene an Knochenmarkkrebs erkranken und mithilfe der Erkenntnisse seiner elenden
Jahre hier oben geheilt werden? Falls das Auskristallisieren vereinfacht werden kann. Wird
zwangsläufig kommen. Aber nicht durch mich, denkt er und versucht, die rennenden
Gestalten zu fokussieren, durch ein schwaches stroboskopisches Blinken hindurch, das von
den Straßen dort unter ihm hochzusteigen scheint, obwohl er sich bewusst ist, dass es auf
seiner Netzhaut stattfindet.

Wirklich zu viel Koffein, ermahnt er sich. Bitte keine Bluthochdruckkrise, nicht jetzt,
Herrgott nochmal. Das Hochgefühl im Raum ist beinahe greifbar, es wirkt nicht verstörend,
sondern wie ein Zusammenwachsen; als würde er ein höheres Vitalitätsniveau erreichen,
ähnlich wie unter der Wirkung von Noradrenalin. Vielleicht werde ich wirklich auf einem
höheren Niveau leben, sinniert er und massiert sich den Nasenrücken mit zwei Fingern, um
das schwarze Nachbild auf seinem Augenhintergrund loszuwerden, das fast wie die
Apollo-Mondlandschaft aussieht und ein klein wenig unangenehm ist.

Zu viel Unheil in der Welt, beruhigt er sich und poliert dabei energisch seine
Brillengläser, zu viel Bombenangst, Umweltangst, Faschismusangst, Rassenkriegsangst,
Weltuntergangsangst. Er ruckt mit seinem Kiefer hin und her, um den Tinnitus zu stoppen,
der in seinem Innenohr surrt, und wirft einen Blick auf den großen Schreibtischkalender für
1984 und den hineingekritzelten Spruch: Wenn alles in Ordnung ist, warum flüstern wir
dann? Genau. Also, packen wir’s, ab nach Hause. Zu Molly und Sue und Klein-Pete, ihrem
Nachzügler.

Er lächelt bei der Vorstellung, wie der Junge auf ihn zugerannt kommt, und schiebt seine
Hand unter die Ausdrucke zu dem Stapel überfälliger Post – doch sobald seine Finger ihn
berühren, durchstößt ein Eiszapfen sein Herz.

Einen Augenblick lang glaubt er, er hätte tatsächlich einen Herzinfarkt, aber es ist nicht
wirklich sein Herz, es ist ein grauenvoller, eiskalter Strom der Erkenntnis, der ihn von den
Fingerspitzen bis tief in die Seele durchzuckt, ausgehend von dieser grässlichen,
zweifelhaften ausländischen Fachzeitschrift in ihrem braunen Umschlag, die er jetzt
langsam herauszieht, nur um die mit Bleistift geschriebene Notiz zu entdecken, die an die
Titelseite geklammert ist, diese persönlich abgelieferte verdammte Zeitschrift, die wie eine
Zeitbombe da druntergelegen hat – wie lange? Wochen?

Pete, bitte schau mal da rein. Tut mir außerordentlich leid.
Aber er muss da nicht reinschauen, mit Fingern, die sich dick und kalt wie Knüppel

anfühlen, blättert er durch die miserabel gedruckten Seiten; er weiß schon, welche
Veröffentlichung er darin finden wird, feinsäuberlich, herzallerliebst und hundertprozentig,
die Beweisführung sogar noch überzeugender und eleganter, mit einer Schlussfolgerung,
auf die er nicht gekommen ist – und alles so bescheiden und prägnant. So jung.
Verzweiflung überwältigt ihn, als die Seite offen vor ihm liegt. Universität Djakarta,


