
wohltuend	 weiten	 Ausmaß	 der	 Stadtanlage
sichtbar	 wird,	 besonders	 River	 North	 und	 die
Innenstadt,	 die	 weiträumigen	 Straßenblocks,
die	 großzügigen	 Gebäude	 und	 bei
Sonnenuntergang	 das	 satte	 goldene	 Licht	 auf
der	 prachtvollen,	 modernen	 Architektur;
Strukturen,	die	Brände	und	Fluten	überstanden
hatten,	so	viele	Brände	und	Fluten.

Eine	solche	Umgebung,	riet	uns	Bob,	könne
uns	 nur	 zu	 besseren	 Menschen	 machen.	 Wir
würden	 unser	 Lager	 in	 der	 Seebrise
aufschlagen,	 Wurzeln	 für	 ein	 neues	 Leben
ansetzen	 und	 uns	 sanft	 untereinander
fortpflanzen.	 Wir	 würden	 die	 aus	 unserem
breitgefächerten	 ethnischen	 Angebot
entstandenen	 Sprösslinge	 lieben.	 Chicago	 ist
die	 amerikanischste	 aller	 amerikanischen
Städte.

»Eigentlich	ist	es	in	Needling«,	sagte	Bob.
»Needling,	Illinois.	Ein	bisschen	außerhalb	von
Chicago.«



»Ich	 wohne	 nicht	 in	 einem	 Vorort«,
verkündete	Janelle.

»Ach	 so?	 Fällt	 dir	 was	 Besseres	 ein?«,
spottete	Todd.

Es	munterte	 uns	 auf,	 Pläne	 zu	 schmieden,
und	während	wir	die	Nächte	durchwachten	und
tranken,	 stellten	wir	 große	Theorien	 auf.	Was
war	 das	 Internet	 anderes	 als	 ein	 kollektives
Gedächtnis?	 Alles,	 was	 früher	 schon	 getan
worden	war,	konnten	wir	besser.	Das	Heimlich-
Manöver.	 Steißgeburten.	 Den	 Foxtrott.
Sprengstoff.	 Die	 Herstellung	 handgerollter
Kerzen.	 Möglicherweise	 lauerten	 in	 unserem
limitierten	 Genpool	 metastasierende
Hirntumore	und	jede	Form	von	Depression	und
rezessiver	Mukoviszidose,	aber	auch	hohe	IQs
und	 das	 Talent	 für	 romanische	 Sprachen.	Wir
könnten	das	hier	hinter	uns	lassen.	Wir	könnten
uns	weiterentwickeln.

Alles	 war	 besser	 als	 das,	 was	 wir
empfanden.	Wir	schämten	uns	maßlos	dafür,	zu
den	 wenigen	 Überlebenden	 zu	 gehören.



Weitere	 Überlebende,	 falls	 es	 welche	 gab,
mussten	 sich	 genauso	 fühlen.	 Wir	 schämten
uns	dafür,	 andere	zurückzulassen,	uns	Trost	 zu
holen,	wo	 immer	wir	welchen	finden	konnten,
von	jenen	zu	stehlen,	die	sich	nicht	zu	wehren
vermochten.	 Wir	 hatten	 immer	 geahnt,
Feiglinge	 und	 Heuchler	 zu	 sein,	 schändliche
Lügner,	um	genau	zu	sein;	und	diesen	Verdacht
bestätigt	 zu	 finden,	 war	 keine	 Erleichterung,
sondern	reines	Grauen.	Falls	das	ENDE	die	Art
und	Weise	war,	auf	die	uns	die	Natur	bestrafte,
damit	 wir	 endlich	 wieder	 wussten,	 wo	 wir
hingehörten,	 ja,	 dann	wussten	wir	 es.	 Falls	 es
vorher	 überhaupt	 unklar	 gewesen	 sein	 sollte,
jetzt	war	es	das	nicht	mehr.

Die	 Scham	 schweißte	 uns	 zusammen.	 Am
Morgen	googelten	wir	»Tattoos	selbst	stechen«
und	 kochten	 Nähnadeln	 in	 einem	 Topf.
Besäuselt	 und	 besorgt	 stachen	 wir	 uns	 kleine
Tintenblitze	auf	unsere	Unterarme	in	der	Nähe
der	Handgelenke,	um	unsere	Verbundenheit	zu
symbolisieren.	 Es	 hieß,	 Crazy	 Horse	 sei



prophezeit	 worden,	 er	 würde	 den	 Krieg	 nur
gewinnen,	 wenn	 er	 niemals	 anhielt,	 um	 die
Kriegsbeute	einzusammeln,	und	um	dies	nie	zu
vergessen,	 habe	 er	 Blitze	 hinter	 die	 Ohren
seiner	 Pferde	 gestochen.	 Schlag	 schnell	 zu,
schlag	zuerst	zu.

Wir	 machten	 uns	 bewusst,	 dass	 es
entscheidend	 war,	 niemals	 anzuhalten,	 immer
weiterzumachen,	selbst	wenn	die	Vergangenheit
uns	 in	 Zeiten	 und	 an	 Orte	 zurückrief,	 nach
denen	 wir	 uns	 sehnten,	 von	 denen	 wir	 in
stilleren	 Momenten	 noch	 sangen.	 Wie	 die
Hochhausschluchten	der	Fifth	Avenue.	Wie	die
ganzen	 japanischen	 und	 schweizerischen
Geschäftsleute,	die	heiße	Schokolade	nippend
durch	 den	 Bryant	 Park	 schlenderten.	Wie	 die
Nachmittagssonne,	 die	 durch	 unsere
innerstädtischen	 Bürofenster	 fiel,	 kurz	 bevor
es	 an	 der	 Zeit	 war	 zu	 gehen,	 um	 sich	 den
Freuden	des	Abends	hinzugeben:	einer	leichten
Mahlzeit	im	Stehen	an	der	Küchentheke,	einer



Fernsehsendung,	 einem	 Treffen	 mit	 Freunden
auf	ein	paar	Cocktails.

	
In	Wahrheit	war	ich	am	ANFANG	gar	nicht	dort
gewesen.	 Ich	 war	 nicht	 dabei,	 als	 gegoogelt
wurde	 oder	 der	 Walmart	 geplündert	 oder
gefeiert	oder	spontan	massentätowiert.	Ich	war
die	 Letzte,	 die	 aus	 New	 York	 herauskam,	 die
Letzte,	 die	 zur	 Gruppe	 stieß.	 Als	 sie	 mich
fanden,	 war	 die	 Infrastruktur	 bereits
zusammengebrochen.	 Das	 Internet	 war	 völlig
abgestürzt,	das	Stromnetz	abgeschaltet	und	die
Reise	zur	Anlage	bereits	im	Gange.

Zuerst	 war	 der	 Gruppe	 das	 nostalgische
Gelb	des	Yellow	Cab	aufgefallen.	Es	parkte	auf
dem	 Seitenstreifen	 einer	 Straße	 in
Pennsylvania.	 »NYC	 TAXI«	 stand	 auf	 der
Wagentür.	 Es	 handelte	 sich	 um	 einen	 Ford
Crown	Victoria,	ein	älteres	Flottenmodell,	das
die	Taxifirmen	fast	schon	ausgemustert	hatten.
Bob	 erzählte	 mir	 später,	 dass	 es	 ausgesehen
habe,	 als	 wäre	 ich	 in	 einer	 kaputten


