


nehmen, einen Koffer packen, die Chirurgenkleidung verstecken und sich davonmachen?
Warum tat er das? Sie nahm den Hörer ab und legte wieder auf. Wenn sie dem Konsulat
Bescheid sagte, damit es das Krankenhaus verständigte, womöglich auch die französische
Polizei, war dieser Schritt unwiderruflich. Und wenn nun Alex einen geheimen Auftrag
hatte, von dem sie nichts wußte, einen Auftrag in Verbindung mit diesen Versuchen zur
antibakteriologischen Kriegführung, mit denen sein Institut befaßt war? Alex sagte, diese
Versuche hätten mit seiner Arbeit nichts zu tun, aber genau das würde er sagen, wenn er
tatsächlich mit Staatsgeheimnissen zu tun hätte. Man denke an alle diese
Sicherheitsvorschriften in seinem Institut. Bei dem Gedanken an New York und das
Institut fiel ihr das fehlende Flugticket ein: Nizza – New York. Es war ein TWA-Ticket.
Sie nahm ihr eigenes Ticket und wählte die Nummer der TWA  am Flughafen. Alle
Leitungen besetzt. Sie mußte warten. Währenddessen überlegte sie, was sie sagen sollte,
und als sie endlich eine Verbindung hatte, sagte sie in hoffentlich ganz selbstverständlich
klingendem Ton: »Guten Tag, ich möchte eine Buchung prüfen. Mein Name ist
Davenport. Mein Mann und ich sind am dreißigsten August mit Flugnummer 762 von
New York über Paris nach Marseille geflogen.«

»Moment bitte.«
Sie wartete. Dann die Stimme: »Ja. Und was möchten Sie jetzt gern wissen?«
»Unser Rückflug Nizza – New York war für den sechsten September auf Flugnummer

567 gebucht.«
»Stimmt.«
»Also, ich wollte mich mit meinem Mann hier in Nizza {41}treffen. Ich war ein paar

Tage in Paris, und als ich heute zurückkam, hatte er das Hotel verlassen. Da er Arzt ist,
könnte es sein, daß er wegen eines Notfalls schnell nach Hause mußte. Können Sie bitte
feststellen, ob er seinen Flug umgebucht hat?«

»Ja. Dr. Davenport. Er fliegt heute mit uns nach New York.«
»Wann geht dieser Flug ab?«
»Heute mittag um zwölf.«
»Oh«, sagte Marie. »Haben Sie in dieser Maschine noch einen Platz für mich?«
Nach kurzem Schweigen: »Bedaure, es ist kein Platz mehr frei.«
»Dann setzen Sie mich bitte auf die Warteliste.«
»Sind Sie in Nizza? Sie müßten nämlich in etwa dreißig Minuten am Flughafen sein.

Selbst wenn wir noch einen Platz für Sie hätten, glaube ich nicht, daß Sie rechtzeitig
herkommen und die Zoll- und Paßkontrolle hinter sich bringen könnten. Ich sehe mal
nach, ob wir Sie auf einem späteren Flug unterbringen können. Um sechzehn Uhr fliegt
eine Maschine über Madrid, Ankunft Kennedy achtzehn Uhr fünfundvierzig Ortszeit.«

»Nein. Bitte setzen Sie mich auf die Warteliste. Ich komme auf jeden Fall.«
Sie legte auf, ohne eine Antwort abzuwarten, und begann in verzweifelter Hast ihre

Sachen aus dem Schrank zu reißen und in die Koffer zu stopfen. Sie hatte eigentlich gar
keine Zeit zum Packen; sie hätte alles stehen und liegen lassen und sofort aufbrechen
müssen, doch die Gewohnheit war stärker als die Vernunft, und so rannte sie hektisch
umher, riß Schubladen auf und stopfte sogar Alex’ Sachen wild durcheinander in einen



Koffer. Nachdem sie damit fertig {42}war, rief sie die Rezeption an und bat, ihre Rechnung
zusammenzustellen, einen Gepäckträger heraufzuschicken und ihr ein Taxi zu rufen. Sie
müsse zum Flughafen und sei sehr spät dran, sagte sie, und ob man ihr bitte helfen
könne?

Der Gepäckträger war Sekunden später da, und Marie eilte ihm voraus zum Aufzug,
hastete durch die Hotelhalle, übergab ihre Kreditkarte, lief zur Tür und fragte den Portier,
ob er schon ein Taxi für sie habe. Der Rezeptionist zeigte Verständnis für ihre Eile und
kam ihr mit der Kreditkarte nebst quittierter Rechnung nach, während der Gepäckträger
bereits ihre Koffer in ein kleines Taxi lud. Sie kramte in ihrem Portemonnaie nach einem
Trinkgeld für den Gepäckträger und erklärte dem Fahrer, sie sei spät dran für ihren Flug,
er möge bitte schnell fahren, worauf das Taxi in den Verkehrsstrom hinausschoß wie ein
Streifenwagen auf Verfolgungsjagd und dann die verkehrsreiche Uferschnellstraße
entlangraste. Sie sah auf die Uhr. Erst vierzehn Minuten waren vergangen. Der Flughafen
lag nicht weit außerhalb der Stadt. Vielleicht schaffte sie es noch. Sie saß ganz nach vorn
gebeugt und klammerte sich an die Lehne des Fahrersitzes, gab im Geiste mit Gas, als der
Tacho auf 120 Stundenkilometer klomm und immer noch stieg. Der erste Wegweiser zum
Flughafen kam in Sicht, der Verkehr wurde zum Verzweifeln dicht und kroch schließlich
nur noch dahin. Sie kramte aus ihrem Portemonnaie die Francs, die der Taxameter
anzeigte, hochgerechnet auf den Zeitpunkt ihrer Ankunft. An Alex dachte sie gar nicht
mehr; sie dachte nur noch an das Flugzeug. Als das Taxi auf das Flughafengelände fuhr,
kurbelte sie ihr Fenster hinunter und winkte nach einem Gepäckträger. Das Taxi hielt
mitten zwischen anderen Wagen, aus denen auch Leute stiegen, doch sie hatte Glück, ein
Gepäckträger sah sie und {43}kam. Sie nannte ihm die Flugnummer, sagte, es sei höchste
Zeit für ihren Flug, bezahlte das Taxi und rannte, gefolgt von dem Träger mit ihrem
Gepäck, ins Flughafengebäude und zum Schalter der TWA . Ein Mann stand vor ihr am
Schalter. Sie sagte auf englisch: »Bitte, meine Maschine fliegt gleich ab. Könnten Sie mich
vorlassen?«

Ein zweiter TWA-Angestellter kam von hinten aus dem Büro und winkte sie an einen
leeren Schalter.

»Ich stehe auf der Warteliste für Flugnummer 540.«
»Ihr Name, bitte?«
»Davenport.«
»Mrs. Davenport?«
»Ja.«
»Tut mir leid«, sagte er, »aber es ist kein Platz frei geworden.«
»Gibt es denn gar keine Möglichkeit? Bitte, in dieser Maschine sitzt mein Mann.«
»Bedaure. Wir können Sie auf einem späteren Flug mitnehmen. Dieser Flug ist

ausgebucht. Überhaupt –« er warf einen Blick auf den Monitor über seinem Kopf »– ist
der letzte Aufruf schon ergangen.«

»Welcher Ausgang?«
»Sechs. Aber die Maschine ist voll.«
Hinter ihr wartete der Gepäckträger. Sie bedeutete ihm, ihr zu folgen. Wenn sie nur an



den Flugsteig käme, könnte sie Alex vielleicht wenigstens noch sehen und sich
überzeugen, daß er wohlauf war. Sie setzte sich in Trab, der verwirrte Gepäckträger mit
seinem Karren hinterdrein. Sie kam an die Sicherheitsschleuse, legte ihre Handtasche
zum Durchleuchten aufs Band und sagte dem Gepäckträger auf französisch, er solle hier
warten, sie sei gleich wieder da. Dann lief sie zu Ausgang sechs. Eine blinkende Lampe
über {44}der Tür zeigte an, daß die Passagiere soeben an Bord gingen. Die Abflughalle war
leer. Sie lief zu der Tür, wo ein TWA-Angestellter in Uniform gerade die Bordkarten
sortierte. »Ihre Bordkarte, bitte«, sagte er. »Sind Sie auf der Warteliste? Ich fürchte, die
Maschine ist voll.«

»Ich habe keine Bordkarte, nur ein Ticket, und in der Maschine sitzt mein Mann. Ich
muß ihn nur kurz sprechen, es ist sehr wichtig.«

»Tut mir sehr leid«, sagte er, »aber es geht nicht mehr. Das Flugzeug rollt soeben an.«
Er warf einen Blick in die Einstiegschleuse, wo eine Stewardeß an der offenen
Flugzeugtür stand. Marie lief an ihm vorbei die Rampe hinunter, doch im selben Moment
klappte die Tür zu, laut, wie die Tür eines Banktresors. Der Kartenkontrolleur kam ihr
nachgerannt und ergriff ihren Arm. »Zu spät«, sagte er. »Kommen Sie. So etwas sollten
Sie nicht tun.«

Durch die Fenster der Abflughalle sah Marie das Flugzeug langsam anrollen.
»Moment«, sagte sie zu dem Mann, der sie noch immer am Arm festhielt. Zwischen
Verzweiflung und Hoffnung starrte sie auf die Reihe der kleinen runden Fenster, hinter
denen winzige Gesichter herausschauten wie aus einem Puppenhaus. Alex’ Gesicht war
nicht dabei. Aber er ist da drin, dachte sie, während das Flugzeug langsam wendete. Er ist
da drin. Er ist nicht tot. Er lebt.

»Wenn Sie ein Ticket haben, kann ich ja versuchen, Ihnen einen Platz in einer
späteren Maschine zu besorgen«, sagte der Kartenkontrolleur.

Das Flugzeug rollte weiter zur Startschwelle und war bald nicht mehr zu sehen. Am
Himmel braute sich dunkel ein sommerlicher Wolkenbruch zusammen. Marie folgte dem
Kartenkontrolleur die Rampe hinauf, als es zu regnen begann: ein schwerer
Gewitterregen.



{45}4

Unwirkliche Stadt: die Stadt ihrer Geburt, jene Stadt, aus der ihr Vater geflohen war, als
sein Geschäft bankrott ging. Das Flamingorot eines sterbenden Sommertags tönte den
Himmel über den Kolossalbauten, als das Taxi mit ihr den East River Drive entlangfuhr,
in verschmutzte Seitenstraßen abbog, an blinkenden Verkehrsampeln vorbeiraste, durch
Schlaglöcher holperte und abrupt vor dem Haus an der 79th Street bremste, in dem sie
und Alex seit acht Monaten wohnten.

Nachtpförtner Henry kam hinter seiner Glastür hervor, um das Gepäck ausladen zu
helfen. Sie bezahlte das Taxi und drehte sich mit unguten Gefühlen zu Henry um, denn
sie dachte: Was mag Henry wissen, was ich nicht weiß – ist Alex zurück, ist er oben?
Henry sagte aber nur: »Guten Tag, Mrs. Davenport. Moment, ich hole einen Karren«, und
lud die Koffer auf einen hohen Eisenkarren, um ihn hinter ihr her durch die Halle zu
schieben. Als sie den Aufzug rief, fragte Henry: »In Urlaub gewesen?«

»Ja.«
»Da haben Sie sich die richtige Zeit ausgesucht, um sich aus der Stadt

davonzumachen«, erklärte ihr Henry. Der Aufzug kam, und sie stiegen ein. In der Kabine
war niemand sonst. »Siebte Etage, stimmt’s?« fragte Henry und drückte auf den Knopf.
Sie dachte: Alex muß gegen ein Uhr New Yorker Zeit gelandet sein. Es war jetzt nach
acht. Henry trat seinen Dienst gewöhnlich um sechs an. Dann hatte er Alex
wahrscheinlich gar nicht gesehen, wenn Alex am frühen Nachmittag gekommen war.
Henry, der ihr gegenüberstand, nahm seine Uniformmütze ab und wischte mit einem
Papiertuch einmal rund um das {46}Schweißleder. »Mörderisch war das hier, o ja«, sagte
er. Dann wischte er sich über die hohe Stirn und sagte: »Mir gehen die Haare aus. Wissen
Sie wovon? Das kommt von diesen engen Mützen. Sie schnüren das Blut ab. Wir müßten
solche leichten Sommermützen haben. Ganz schlecht für die Haare, wenn man unter
diesen dicken Mützen schwitzt.«

Da habe er sicher recht, sagte Marie. Der Aufzug hielt in der siebten Etage, und Henry
sagte: »Nach Ihnen.« Er hielt die Tür fest, damit sie nicht gleich wieder zuging. Auf dem
Weg über den Flur nahm Marie sich vor, ihn das Gepäck vor der Wohnungstür abladen
zu lassen. Falls Alex nämlich zu Hause war, wollte er vielleicht von niemandem gesehen
werden. Aber wie brachte man einen Pförtner dazu, das Gepäck vor die Tür zu stellen?
Sie trugen es einem sonst immer in die Wohnung. Sie suchte in ihrem Portemonnaie zwei
Dollar. Wenn sie Henry sein Trinkgeld gab, bevor sie die Tür aufschloß, konnte es
vielleicht klappen. Sie könnte sich ja mit der Alarmanlage herausreden. Während sie das
Geld herausnahm, war Henry mit dem Karren an ihrer Seite und meinte: »O ja, mein
Vater, der hatte schon ganz jung eine Glatze. Und wissen Sie wovon? Er hatte immer
einen Hut auf. Sogar im Haus hatte er immer einen Hut auf.«



Marie blieb vor 7F stehen und hantierte mit dem Schlüsselbund. »Sie können das
Gepäck hier abstellen, Henry«, sagte sie. »Ich brauche immer eine Ewigkeit, mich mit
diesen Schlössern zurechtzufinden.«

»Keine Eile«, antwortete Henry liebenswürdig.
»Doch, bitte.« Marie gab ihm die zwei Dollar. »Laden Sie die Koffer nur hier ab. Ich

werde schon damit fertig.«
»Mir macht das nichts«, sagte Henry. Aber er lud die Koffer ab und stellte sie vor die

Tür. »Vielen Dank, Mrs. Davenport. Schönen Abend.«
{47}»Danke gleichfalls«, sagte sie. Während er sich mit dem Karren entfernte, tat sie, als

suchte sie nach dem richtigen Schlüssel. Die Tür hatte je ein Schloß oben und unten. Man
mußte im unteren den Schlüssel zweimal drehen, um die Deaktivierung der Alarmanlage
einzuleiten. Wenn Alex aber schon in der Wohnung war, mußte die Alarmanlage bereits
abgeschaltet sein. Sie wartete noch, bis sie den Aufzug mit Henry hinunterfahren hörte,
dann probierte sie das untere Schloß. Kaum hatte sie den Schlüssel einmal gedreht, hörte
sie deutlich das leise Summen der Alarmanlage und wollte schon gleich verzweifeln. Er
war nicht da. Sie steckte den anderen Schlüssel ins obere Schloß, drehte und drückte die
Tür nach innen auf. Wenn er nicht nach Hause gekommen war, wohin war er dann
gegangen? Aber halt, befahl sie sich. Eins nach dem andern. Zuerst die Alarmanlage
abschalten. Dann die Koffer hereinholen. Dann die Tür zumachen und abschließen.
Vielleicht ist er ja schon hiergewesen und wieder fortgegangen, um etwas zu essen. Alex
pflegte die Alarmanlage auch dann einzuschalten, wenn er die Wohnung nur für ein paar
Sekunden verließ, denn sie gehörte seinem Kollegen Hans Werner, der zur Zeit ein
Sabbatjahr in London verbrachte, und Hans hatte ihnen doch seine kostbare
Bildersammlung anvertraut. Alex sorgte sich sehr, daß etwas gestohlen werden könnte.
Marie ging zu dem kleinen Alarmkasten, öffnete ihn, führte einen dritten Schlüssel ein
und drehte ihn um. Jetzt war die Anlage abgeschaltet. Sie holte die Koffer einen nach dem
andern in die Diele und verschloß die Tür. In der Wohnung war es heiß und stickig. Die
Klimaanlage war die ganze Woche aus gewesen, die Fenster waren geschlossen geblieben
und verriegelt. Sie machte Licht und ging ins Schlafzimmer, um zu sehen, ob Alex’ Koffer
und Aktentasche da {48}waren. Nein. Sie ging in die Küche. Alles war noch genauso, wie
sie es letzten Sonntag zurückgelassen hatte, als sie die Wohnung verschloß und zum
Flughafen Kennedy fuhr, wo sie Alex treffen sollte, um mit ihm nach Marseille zu fliegen.
Sie sah in den Wandschrank in der Küche, ob er seinen Koffer vielleicht da hineingestellt
hatte. Auch hier kein Koffer. Sie ging durchs Wohnzimmer, das den sterilen Eindruck
eines Zimmers machte, in dem erst am Tag ihres Abflugs saubergemacht worden war.
Wenn Alex nicht hierhergekommen war, wohin dann? Er hatte keine engen Freunde in
New York. Er war Kalifornier und kannte hier nur Leute aus dem Institut. Vielleicht war
er ins Institut gegangen. Er hatte dort eine Couch in seinem Zimmer stehen und hielt
darauf manchmal ein Nickerchen. Wenn sie aber seine dortige Nummer anrief und ihn an
den Apparat bekam, konnte es sein, daß er wieder weglief, bevor sie hinkam. Sie ging in
die Küche zurück und öffnete den Kühlschrank. Darin fand sie einen Rest Orangensaft,
zwei hart gewordene Muffins und etwas sauer gewordene Milch. Da war nichts
angerührt worden. Erst jetzt fiel ihr Blick auf die hintere Küchentür, hinter der die


