
Namen.« Er schmunzelte.
Jack kam zu dem Schluß, daß der Mann ein Wirrkopf war und daß dieser Sermon den

ganzen Abend dauern konnte, wenn er ihn nicht bremste. Er nickte. »Da könnten Sie
recht haben. Tja, nochmals herzlichen Dank – das meine ich ganz aufrichtig.« Er
streckte ihm die Hand hin.

Der andere ergriff sie, als schüttelte er gern Hände. »Es war mir ein Vergnügen, Sir.
Sind Sie Journalist?«

Jack machte sich los und tat einen Schritt in Richtung Hauseingang. »Gelegentlich.
Als freier Mitarbeiter. Einen schönen Abend, Sir, und nochmals danke.« Als er die
Stufen hinaufging, hielt er den Schlüssel bereits in der Hand. Er hatte das Gefühl, daß
der Mann ihn beobachtete, doch als er die Tür hinter sich schloß und auf die Straße
blickte, ging der Mann mit seinem Hund in östlicher Richtung davon und sah sich nicht
um.

Seltsame Geschichte, dachte Jack. In New York wußte man nie, was passieren würde.
Er setzte sich an den Schreibtisch, der in der Ecke des Wohnzimmers stand, und

untersuchte die Brieftasche genauer. Es war schon verwunderlich, daß er alles wieder
zurückhatte. Als erstes betrachtete er die Fotos, dann zählte er die Kreditkarten – es
waren nicht drei, sondern vier, aber das hatte schon seine Richtigkeit. Das Geld zählte er
nicht, denn er war sicher, daß nichts fehlte. Er setzte sich an den Klapptisch und aß mit
besserem Appetit als zuvor.

Der Fernseher lief noch immer, und das Programm war noch immer uninteressant.
Ein komischer Kauz, dieser Mann mit dem Hund, der »God« hieß. Jack hatte höflich

sein und ihn fragen wollen, wie er hieß und was er von Beruf war, doch jetzt war er froh,
daß er das nicht getan hatte. Der Bursche war auf seine wohlmeinende Art bestimmt
eine Nervensäge, und offenbar wohnte er in der Nachbarschaft. Es war eine witzige
Geschichte, die er Natalia erzählen konnte.

Eine knappe Stunde später legte sich Jack die Arbeit zurecht, an die er sich morgen
machen würde – vielleicht auch noch heute abend, wenn ihm danach war. Außer Joels
Projekt, für das es noch keinen Vertrag und daher auch keinen Abgabetermin gab,
warteten zwei Buchumschläge auf ihn, und die mußten in etwa zwei Wochen fertig sein.
Auf dem einen sollte ein Haus mit drei Menschen an drei verschiedenen Fenstern sein,
Neuengland-Stil, neunzehntes Jahrhundert. Auf dem anderen Umschlag sollte ein
Gewimmel von Leuten sein, die einander schoben und sich drängelten wie die
Menschenmassen, die um sechs Uhr abends aus den U-Bahnhöfen auf die Straßen
quollen. Dem Lektor hatten die Entwürfe gefallen, die Jack ihm aus Philadelphia
geschickt hatte, und gestern war Jack im Verlag gewesen, wo man sich bezüglich der
farblichen Gestaltung verständigt hatte. Jack spielte mit dem Bleistift herum, kritzelte,
träumte vor sich hin und experimentierte mit dem Weiß, das er für die Fassade des
Hauses verwenden wollte. Das Haus sollte weiß, rosafarben und grün sein; die Konturen
würde er mit dem schwarzen Tuschestift zeichnen. Morgen, wenn Amelia da war, würde
er vielleicht nicht viel arbeiten können. Abgabetermine waren ihm zuwider. Am liebsten
tat er so, als gäbe es sie nicht, und wenn es ihm gelang, diese Illusion
aufrechtzuerhalten, konnte er die Arbeit sogar früher abgeben.



Als Hintergrundmusik legte er eine Glenn-Gould-Kassette ein, doch seine Gedanken
waren gleichermaßen bei der Musik wie bei den Farben und Linien auf dem Papier unter
seiner linken Hand. Es kam darauf an, das Gleichgewicht zwischen dem Träumen und
dem Gestalten zu bewahren, dachte Jack und fühlte sich mit jeder Minute glücklicher.
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Jack spähte über die Menge der Passagiere hinweg, die auf ihr Gepäck warteten. Wie
konnten in einem einzigen Bus so viele Menschen gewesen sein? Wo war Susannes
langes braunes Haar, wo war ihr ernstes Gesicht, das sich zu Amelia hinunterbeugte, die,
weil sie so klein war, natürlich nicht zu sehen sein würde?

»Ich nehm Ihre –«
»Finger weg!« fauchte ein schmächtiger Mann einen Burschen an, der seine Koffer

nehmen wollte, um sie zu einem Taxi zu tragen. Der kleine Mann packte mit jeder Hand
einen Koffer und schien entschlossen, den Größeren mit Fußtritten abzuwehren.

Jack hatte an diesem Morgen gearbeitet und in dem hohen Flur der Wohnung an den
Ringen trainiert. Auch heute trug er Jeans und das blaue Jackett, doch diesmal hatte er
die Brieftasche in die Innentasche gesteckt.

»Susanne!« rief er und winkte.
»Hallo, Jack! Ich warte noch auf einen!« Damit meinte Susanne einen Koffer.
»Hallo, Süße!« Jack hob das kleine Mädchen in Bluejeans und T-Shirt hoch. Amelias

Haar war lang und glatt wie das ihrer Mutter, nur heller.
»Hallo, Daddy«, antwortete sie ruhig. »Laß mich runter.«
»Du bist schwerer geworden.«
»Ich bin gewachsen.« Amelia griff nach ihrem kleinen Koffer.
Jack nahm Susanne einen Koffer und Amelias Rucksack ab. »Wie geht’s?«
»Prima, danke.«
»Kommst du mit in die Grove Street oder –«
»Nur wenn du mich brauchst, Jack. Aber wenn du mich brauchst, habe ich jede

Menge Zeit.« Susanne war zweiundzwanzig, ernsthaft und recht hübsch, auch wenn sie
sich kaum schminkte. Sie lebte mit ihren Eltern in einer geräumigen Wohnung am
Riverside Drive.

»Nein«, sagte Jack. Sie gingen zum Taxistand. »Vielen Dank, daß du diese Woche ein
bißchen aufgeräumt hast.« Susanne hatte vor seiner Ankunft die Wohnung in der Grove
Street geputzt und ein paar Lebensmittel in den Kühlschrank gestellt. »Und Natalia
kommt also morgen?«

»Ich glaube schon.« Susanne sah ihn mit ihrem freundlichen Lächeln an und strich
sich das Haar aus dem Gesicht. »Ich habe jedenfalls nichts anderes gehört.«

Sie sagte, wenn er sie brauche, um auf Amelia aufzupassen oder um einzukaufen und
für Gäste zu kochen, werde sie vorbeikommen. Das war die Abmachung, die sie vor über
einem Jahr mit Susanne Bewley getroffen hatten. Susanne war Studentin an der New
York University und arbeitete schon seit Ewigkeiten, wie Jack fand, an ihrer
Dissertation.



»Nimm du das hier.« Jack meinte das erste Taxi. »Doch, ich bestehe darauf.« Er lud
ihren Koffer hinein. »Ich melde mich. Danke, Susanne.«

»Wiedersehen, Süße! Bis bald!« rief Susanne Amelia zu, als wäre sie ihre kleine
Schwester.

Sogleich winkte Jack ein zweites Taxi herbei.
»Na, freust du dich, wieder in New York zu sein, Amelia?« fragte Jack, als sie in

südlicher Richtung fuhren.
»Ja.« Amelia saß kerzengerade da und sah aus dem Fenster. »Ich verreise gern.«
»Wie geht’s deiner Mama?«
»Ganz gut. Sie spielt Golf und –«
»Golf?« Jack lachte.
Amelia lächelte und entblößte ihre Milchzähne. In ihrem Lächeln lag eine Andeutung

wissender Amüsiertheit, und die Art, wie sie ihr Haar mit einem Kopfruck aus dem
Gesicht warf, erinnerte Jack an ihre Mutter. Natalia trug den Scheitel rechts, Amelia
links. »Aber man muß nicht Golf spielen, um dahin zu gehen«, sagte sie.

Jack wußte, daß sie von dem Golfclub sprach. Sie waren auf der Seventh Avenue und
fuhren gerade an der Twentythird Street vorbei. »Und war Louis auch da?« fragte er. Er
stellte diese Frage nicht gern, aber es würde wohl die erste und letzte sein, die sich auf
Louis bezog.

»Nein, Louis würde nie in den Golfclub gehen!« sagte Amelia kichernd.
Doch er ist im Haus, wollte Jack sagen, tat es aber nicht. Nie das Personal

aushorchen – an diesen Satz erinnerte er sich aus seiner Kindheit, und daraus folgte, daß
man auch Kinder nicht aushorchte. Louis war immer in Natalias Nähe, wie ein
unentbehrliches Accessoire. Louis Wannfeld hatte ein Haus in Philadelphia und eine
Wohnung in New York, in den East Sixties, die er mit seinem Freund Bob teilte. Louis
war Börsenmakler oder Investmentberater und handelte auch mit Immobilien – lauter
Dinge, von denen Jack keine Ahnung hatte. Jedenfalls schien Louis unbegrenzt Zeit zu
haben. In Ardmore oder in irgendeinem Restaurant in New York unterhielt er sich
manchmal bis drei Uhr morgens mit Natalia, und wie Natalia konnte er am nächsten Tag
ausschlafen. Da Louis schwul war, hatte Jack eigentlich keinen Grund zur Eifersucht,
aber dennoch war er hin und wieder eifersüchtig. Über was, zum Donnerwetter,
unterhielten sich Natalia und Louis eigentlich von zehn Uhr abends bis in die frühen
Morgenstunden? Warum waren sie voneinander so angezogen? Er ist mein
Seelengefährte, hatte Natalia mehr als einmal gesagt. Und ist dir je der Gedanke
gekommen, ihn zu heiraten? hätte Jack fragen können – und hatte es doch nicht getan. Er
war sicher, daß Natalia geantwortet hätte: Um alles zu kaputtzumachen?

Amelia akzeptierte Louis wie einen Onkel. Und Louis wiederum akzeptierte, wie
Jack wußte, auf seine Art auch Jack und Amelia. Vermutlich fand er, seine Freundschaft
zu Natalia sei ganz rein und unschuldig, denn schließlich hatte sie ja schon bestanden,
bevor Natalia Jack kennengelernt hatte.

Sie bogen jetzt in die Barrow Street ein und näherten sich der Grove Street, und Jack
zog die Brieftasche hervor, um zu bezahlen, achtete aber sorgfältig darauf, daß er sie
wieder sicher in der Innentasche verstaute.



»Den kann ich nehmen!« sagte Amelia. Damit meinte sie ihren Koffer, und Jack
überließ ihn ihr.

Oben verkündete sie: »Ich mag diese Wohnung«, als hätte sie sie noch nie gesehen –
dabei hatte sie den größten Teil ihres Lebens hier verbracht. Sie ging von einem Ende
der Wohnung zum anderen und sah aus den vorderen und hinteren Fenstern.

»Dein Zimmer ist hier. Kennst du es noch?« Jack legte den größeren Koffer auf die
blaßblaue österreichische Truhe mit dem rosafarbenen Blumenmuster.

Das Telefon klingelte.
»Wahrscheinlich für dich«, sagte Jack. »Gehst du dran, Amelia?« Er hoffte, daß es

Natalia war.
»Familie Sutherland«, sagte Amelia. »Oh, hallo, Penny … Ja … Weiß nicht. Ich

glaube schon.«
Jack wurde gerufen, damit er sein Einverständnis gab, daß Amelia Penny morgen bei

Pennys Mutter in den East Eighties besuchte. Jack notierte sich die Adresse für den
Fall, daß sie in keinem ihrer Adreßbücher stand. Um elf.

»Ich bringe Amelia dann gegen vier Uhr zurück«, sagte Pennys Mutter. »Ist Natalia
da?«

»Sie kommt erst morgen«, sagte Jack.
Nachdem er den Hörer aufgelegt hatte, drehte er sich zu seiner Tochter um.

»Vielbeschäftigtes Mädchen.« Er hatte nicht die leiseste Ahnung, wie Mrs. Vernon,
Pennys Mutter, eigentlich aussah, doch er erinnerte sich, daß Natalia sie einige Male
erwähnt hatte. Die Kinder kannten sich von Amelias Schule in der West Twelfth Street.
»Was habt ihr beiden morgen vor?«

»Wir sind zu mehreren. Vielleicht vier oder fünf. Penny hat neue Videokassetten.
Kann ich baden?«

»Klar.«
Amelia wollte, daß er die blauen Kügelchen aus dem großen Glas ins Wasser gab,

das Badesalz, das Natalia manchmal benutzte. Jack konnte den Duft bis in die Küche
riechen. Daß ich dazu beigetragen habe, eine Miniatur-Natalia zu erschaffen, dachte er
lächelnd, während er das Mittagessen vorbereitete. Er deckte den Tisch mit grünen
Servietten und weißen Tellern ohne Dekor. Schinken, Kartoffelsalat, Milch. Zum
Nachtisch Vanillecremetorte. Neben Amelias Teller legte er ein langes, schmales, in rot
gestreiftes Papier gewickeltes Päckchen.

Barfuß, in weißen Shorts und ohne Oberteil trat Amelia in die Küche. Sie erklärte, in
New York sei es heißer als in Ardmore, doch die Luft gefalle ihr besser. Jack lachte,
doch er wußte, was sie meinte.

»Was ist das?« fragte sie, als sie sich gesetzt hatte, und nahm das Geschenk in die
Hand.

»Für dich. Mach’s auf.«
Sie löste die schmale Schleife. Ihr blondes Haar, noch feucht vom Bad und dunkler

als sonst, sah so golden aus wie das von Natalia, ihre Augenbrauen wirkten ebenso
ungewöhnlich wie die ihrer Mutter – schwere, unweiblich gerade Balken –, doch ihr
Mund war eher wie seiner: schmaler als der von Natalia, beweglicher, veränderlicher.


