
müssen. Gerade so um die Zeit, in der ich Max zum ersten Mal gesehen habe. Aber das
ist eine andere Geschichte.

Im Büro gönnte Alex mir eine fast schon zu lange Umarmung inklusive fünf
Sekunden Rückenstreicheln. Dann machten wir uns beide auf den Weg. Da ich sonst
nichts zu tun hatte, zog ich in Richtung U-Bahn auf der Forty-second Street, wo die D-
Line fährt, um nach Hause zu gehen. Das Problem war nur, daß ich gerade einen
potentiellen olympischen Helden dazu gebracht hatte, sich fast in die Hosen zu machen,
und meine Hochstimmung durch die vielen ausgeschütteten Endorphine war noch lange
nicht am Abklingen. Ich hatte Energie. Kraft. Ein Siegestaumel berauschte mich. Ich
hatte mich noch nicht einmal dafür anstrengen müssen. Und nun hatte ich nichts
Besseres zu tun, als nach Hause zu gehen. Allein. (Maestro, Einsatz der Violinen bitte.)

Obwohl ich es schon längst sein gelassen habe, einen Mangel an Dates mit dem
Status einer Verliererin gleichzusetzen, würde ich doch lügen, wenn ich behauptete, mit
jener Situation glücklich gewesen zu sein. Die Natur fühlte mit mir, und der Himmel
fing an, auf die Stadt herunterzutränen. Als ich zum Eingang der Subway kam, goß es
bereits in Strömen. Die abgewetzten Sohlen meiner Doc Martens machten auf dem
rutschigen Bürgersteig Aquaplaningkunststückchen. Ich fragte mich, ob ich mein
Badezimmerfenster geschlossen hatte. Ich fragte mich, ob ich den Herd abgestellt hatte.
Und außerdem konnte ich mich nicht daran erinnern, ob ich Otis gefüttert hatte, meine
knuddelige schwarze Katze. Ich mußte mich allerdings nicht lange fragen, ob ich es
diesen aus den Fingern gesogenen Sorgen erlaubte, mir als Rechtfertigung dafür zu
dienen, daß ich an einem Freitagabend allein nach Hause ging. Gerade an dem Morgen
hatte ich meine ausgiebige Dusche mit einem dickmachenden Frühstück gerechtfertigt.
Nicht alle Menschen haben immer heißes Wasser zur Verfügung. Ich fragte mich, ob es
wohl sein könnte, daß ich zu oft versuche, Dinge zu rechtfertigen.

Mein Zug in Richtung Sixth Avenue fuhr gerade ein, als ich auf den Bahnsteig trat,
was ich prompt als Mitteilung durch ein höheres Wesen interpretierte, daß ich auf dem
rechten Weg sei. Ich stieg ein. Schwer und langsam ruckelte die U-Bahn aus dem
Bahnhof. Nach den ersten Stops in der Stadt wurde der Zug, je näher er an Brooklyn
kam, schneller. Die schaukelnde Bewegung beruhigte mich. Ich schloß die Augen und
ließ meinen Kopf gegen ein Plakat für plastische Chirurgie zu Sonderpreisen sinken. An
der Innenseite meiner Augenlider formte sich ein Bild: Max, wie er mir gestern abend
am Tisch gegenüber gesessen hatte. Er starrte mich an, als wäre gerade meine Nase in
die Suppe gefallen. Ich spürte ein merkwürdiges Ziehen in mir, und meine Augen
sprangen wieder auf. Das Bild war fort, und mein Magen beruhigte sich wieder. Ich hatte
wirklich Herkulesarbeit geleistet, indem ich den größten Teil des Tages nicht an Max
gedacht hatte. Ob er an mich gedacht hatte, weiß ich nicht. Er hatte mich jedenfalls nicht
angerufen.

Ein zufällig anwesender Zeuge würde wohl ausgesagt haben, daß ich mich am Abend
zuvor wie eine blöde Ziege benommen hatte, obwohl ich die Umschreibung »sozial
unzulänglich« besser finde. Max hatte mich zu einem Abendessen en famille
mitgenommen. Wir gehen schon seit längerem miteinander aus, und er hatte mir schon
seit Ewigkeiten damit in den Ohren gelegen, daß ich endlich einmal den Greenbaum-



Clan kennenlernen sollte. Es war nicht so, daß ich nicht daran interessiert gewesen wäre
– ich bin nicht umsonst Detektivin und mit übernatürlicher Neugier ausgestattet. Aber
es gibt auf dieser Welt zwei Arten von Freundinnen. Es gibt die, die ein ganz
klitzekleines bißchen mit dem Vater ihres Freundes flirtet und sich mit Mom in
Midtown zu einem leichten Mittagessen verabredet, um dann gemeinsam mit ihr zur
Maniküre zu gehen. Und dann gibt es die andere Art, die ich nämlich verkörpere, die
nicht versteht, warum die Tatsache, sich in einen Typen verliebt zu haben, die
Verpflichtung zum Familienanschluß mit sich bringt, ob dabei nun ein kostenloses
Abendessen herausspringt oder nicht. Ich bin bei Elternkennenlernbesuchen beschissen.
War ich immer schon und werde ich immer sein. Ich werde wahrscheinlich auch als
Elternteil beschissen sein, obwohl Otis sich noch nie (beziehungsweise nur sehr selten)
beschwert hat.

Max war gegen sieben zu mir in die Wohnung gekommen, um mich abzuholen –
pünktlich wie immer. Er hatte sich für das Familientreffen rausgeputzt, süß-aber-
männlich in Wollpullover und Jeans. Sein rostrotes Haar (meins ist nur ein bißchen
schöner) tanzte um seinen Nacken. In meinen Augen ähnelte Max mal wieder Darmak,
dem Wikingergott mit dem Ressort »pure Sexualität«. Er war ganz Mann. Aus einer
Laune heraus, ganz Mädchen zu sein, hatte ich einen lila Schlauch aus Lycra von
Betseyjohnson angezogen. Er hob die Augenbrauen.

»Du weißt ja, daß ich dieses Kleid wirklich toll finde«, sagte er diplomatisch, »aber
es könnte sein, daß mein Großvater bei diesem Anblick einen Herzinfarkt erleidet, und
es wäre für ihn der dritte.«

Ich griff mit der Hand in den Schrank und bedeckte mich mit einer Wolljacke von
Gordon Henderson.

»Es könnte etwas gänzlich Unerwartetes geschehen«, warnte ich ihn und sprühte eine
Nebelwand aus Parfüm. »Sie könnten mich nicht mögen.«

Er sagte: »Wir lieben uns doch, also was macht das schon aus?« Woraufhin er
Kotzgeräusche von sich gab. Ein Mann ganz nach meinem Geschmack.

»Versprich mir nur eins«, sagte ich. »Wenn du siehst, daß ich mich länger als drei
Minuten mit jemandem unterhalte, dann komm und rette mich.«

»Wovor? Vor einem total netten Menschen, der sich total nett mit dir unterhält? Ich
fange langsam an, beleidigt zu sein, Wanda.« Max half mir in meinen Donna-Karan-
Mantel und klopfte mir sanft auf den Po. »Sie werden dich sehr mögen. Das tun sie jetzt
schon.«

»Die kennen mich doch gar nicht«, sagte ich.
»Das macht nichts.« Max legte seine Hände auf meine Schultern und küßte mich

sehr niedlich aufs Ohr. »Du verstehst das einfach nicht, das merke ich.« Es klang wie
eine Drohung. Ich habe schon allein damit genug Probleme, daß eine Person mich liebt.
Ich tat so, als wäre ich nicht nervös, küßte Otis zum Abschied auf die Schnauze, und
dann gingen wir los. Auf dem Weg nach Canarsie wollte ich im Taxi noch einmal etwas
sagen, aber Max machte mich mit seiner Zunge mundtot.

Wir kamen zu spät. Max’ Familie saß an einem hufeisenförmigen Tisch im Bamacle
Barge Family Restaurant. Er stellte mich einem Dutzend rothaariger Greenbaums vor.



Darunter befanden sich Großeltern, deren Alter zwischen siebzig und scheintot lag, und
drei kleine Neffen, die im Laufe des Abendessens eine merkwürdige Faszination
hinsichtlich der Spannkraft meiner Locken entwickelten. Max und ich wurden an unsere
vorgesehenen Plätze dirigiert. Ich saß zwischen seinen Eltern. »Sie ist ja so
niedlich!«sagte Bev, Max’ Mutter. Sie hatte sehr viele und sehr blonde Haare. Sie trug
einen rosagrauen Nickyanzug von Liz Claiborne, der sie in ein glücklich lächelndes
Häschen mit rosa Brille verwandelte.

»Sie ist so hübsch!« sagte Walter, Max’ Vater, der einen Trainingsanzug mit roten
Rennfahrerstreifen entlang den Beinen trug. Die Familienähnlichkeit war
beeindruckend, aber ich konnte es nicht zulassen, mir Max in diesem Aufzug
vorzustellen.

»Und Sie beide sind auch recht attraktiv«, antwortete ich voller guter Absicht. Die
Eltern Greenbaum blickten verwirrt. Den Tisch etwas weiter hinunter saß Großpapa,
Whiskey schlürfend und dem Aussehen nach zu urteilen tatsächlich jemand, der zwei
Herzinfarkte hinter sich hatte. Seine schweigende Frau sah aus wie die Ehefrau eines
Mannes, der zwei Herzinfarkte gehabt hatte, durchaus auch wie diejenige, die sie
verursacht hatte. Max lächelte voller Hoffnung (mit funkelnden Augen), und ich
versuchte fummelnd, mir eine Zigarette anzuzünden. Ich hatte jetzt schon das Gefühl,
der Abend würde in einer Katastrophe enden.

Ich blickte mich in dem Laden um. Die Bemühungen des Innenarchitekten, das
Restaurant aussehen zu lassen wie die Innenräume eines Schiffes, waren genauso
gelungen wie die Wahlkampagne von George Bush bei den letzten
Präsidentschaftswahlen. Der Teppich war meergrün. Taucheranzüge, ausgestopfte
Schwertfische und Gemälde mit Motiven vom Walfang hingen an den dunkelblauen
Wänden. Kilometer von Fischnetzen, die Jahrzehnte auf hoher See benutzt worden und
entsprechend salzverkrustet waren, wanden sich an den Wänden des Restaurants entlang.
Im Hintergrund hörte man das Gurgeln der beeindruckenden Aquarien, die mit
tropischen Fischen gefüllt waren. Ein verlegener Kellner mit einer Augenklappe kam an
den Tisch. Ich wollte komisch sein und fragte ihn, ob wir ins Horn blasen könnten. Er
wurde rot.

Max’ Mutter sagte: »Ich glaube nicht, daß er weiß, was mit ›blasen‹ gemeint ist.« Ich
fragte mich, ob sie das denn wußte.

Der Kellner überbrachte kurz darauf schlechte Nachrichten: Die Hummerschwänze
waren gerade ausgegangen. Es gab einige Unruhe, und wir alle mußten unsere
Bestellung neu überdenken. Ich streckte über den Tisch meine Hand aus und berührte
Max. Er zuckte zurück, als sei er von einem Ballonfisch gestochen worden. Ich hatte
den Fehler begangen, an ein wundes Nagelhäutchen zu stoßen (Max kaut an den
Fingernägeln). Ich war peinlich berührt – Bev hatte gesehen, wie er seine Hand
zurückzog. Vielleicht denkt sie, er kann mich nicht ausstehen. Vielleicht kann er mich
wirklich nicht ausstehen. Sei doch nicht lächerlich, dachte ich. Ich sah auf und
beobachtete, wie Max sich mit seinem Vater unterhielt. Er schien überhaupt nicht
bemerkt zu haben, daß ich diesem vorübergehenden und dennoch sehr heftigen Anfall
von Unsicherheit erlegen war. Wie kann er es wagen, meine Gedanken nicht jederzeit zu



ahnen, dachte ich. Mein Hals verkrampfte sich, und ich verschluckte mich an meinem
Wein.

Die Unterhaltung, ein Monster mit fünf Köpfen, drehte sich um Autounfälle und
Krebs (oder schlicht »diese schreckliche Krankheit«), um Tratsch über Berühmtheiten
und den schlechten Geschmack anderer Leute. Alle sprachen gleichzeitig. Ich
beschäftigte mich, indem ich mir Mozzarellastäbchen und Knoblauchbrot in den Mund
stopfte. Während einer Pause in dem Geplänkel sagte Bev: »Max, deine Freundin hat ja
ganz schön Appetit.« Sie hatte das wohl nett gemeint.

Endlich kam der Hauptgang. Ich hatte Flunder bestellt. Meine Backkartoffel war in
Alufolie eingewickelt. Max’ Steak sah ungefähr so halbgar aus, wie es meine Pläne
waren, aus dem nächsten Bullauge zu springen. Er ließ es aber nicht zurückgehen, da er
keinen Ärger machen wollte. Bev fragte: »Willst du es noch etwas länger gebraten
haben? Ich rufe sofort den Kellner.«

Max sagte: »Es ist völlig in Ordnung.«
»Es ist zu rot, du wirst Sodbrennen davon bekommen«, warnte sie ihn. »Laß es

zurückgehen. Ich werde noch nicht anfangen zu essen. Ich warte auf dich.«
Walter fragte: »Was ist denn los? Braucht es noch etwas Feuer?«
»Es ist vollkommen in Ordnung«, wiederholte Max.
»Es ist blutrot, ihm wird übel werden davon«, sagte Bev zu Walter.
»Mehr Feuer wäre besser.« Sie nickten im Chor. Max, auch noch ein Zappelphilipp,

schnitt sich fast in die Hand, als er protestierend mit dem Steakmesser in der Luft
umherwedelte. Seine Mutter blickte mich bittend an.

Ich sagte: »Wenn du noch mehr Feuer brauchst« – eine Redewendung, die ich in
diesem Zusammenhang übrigens noch nie in meinem Leben gehört hatte –, »dann
solltest du auch mehr Feuer bekommen.« Ich holte den Kellner und machte in einem
ziemlich ungeschickten Versuch, Bev zu erfreuen, einen Aufstand: »Das hier sagt noch
›Muh‹«, sagte ich und deutete auf Max’ Teller. »Es geht um dein Trinkgeld, mein
Freund.« Der Kellner sauste in Richtung Steuerbord zur Kombüse, den Fleischteller
fest im Griff. Max’ Besteck hing mitten im Schnitt über einem Phantomteller. Er trug
nicht gerade sein glücklichstes Lächeln auf dem Gesicht.

Bev sagte: »Sie passen ja sehr gut auf meinen Max auf.« Dann lächelte sie und kniff
mir mit ihren langen rosa Fingernägeln in die Wange. »So ein hübsches Mädchen.«

»Laß sie in Ruhe, Bev. Siehst du nicht, daß ihr das peinlich ist?« meinte Walter. Die
Unterhaltung setzte wieder ein, als sei sie nie erstorben. Ich sah Max über den Tisch
hinweg an. Er sah nicht zufrieden aus.

»Das hier sagt noch ›Muh‹?« flüsterte er mir wütend zu. »Vielleicht willst du mir das
Fleisch auch vorschneiden?« Eindeutig ein Fall von auf mich projizierter Wut, die
eigentlich der überfürsorglichen Mutter galt, dachte ich.

Lenny, Max’ sehr viel kleinerer und sehr viel verheirateterer Bruder, redete über
seine Lieblings-Baseballmannschaft, die New York Mets (welch ein Lokalpatriot). Er
tupfte sich häufig den Schnurrbart mit einer Serviette ab. Er schien nervös zu sein und
kaute auch an den Fingernägeln, wie Max. Aus den Augenwinkeln konnte ich erkennen,
daß Bev mich beobachtete. Ich starrte auf meinen Teller, um ihren Blick nicht erwidern



zu müssen. Ich schaute Max an. Er fing meinen Blick auf und wandte sich dann ab. Die
restliche Zeit, die das Abendessen dauerte, verbrachte ich damit, mich zu fragen, was
eigentlich sein Problem war. Wir waren in der nächsten halben Stunde ziemlich
erfolgreich damit, uns weder anzufassen noch zu unterhalten.

Der Kaffee und die Nachspeise kamen und wurden wieder abgetragen. Lenny hatte
ein Auto und war so freundlich, uns anzubieten, uns später nach Hause zu fahren. Max
sagte: »Kannst du Wanda zuerst in Park Slope absetzen und mich dann bis zur Upper
East Side mitnehmen?«

Lenny sagte: »Kein Problem.« Vielleicht nicht für ihn. Ich blinzelte in Richtung
meines Freundes. Wir hatten zum ersten Mal seit dem Gang mit der Alufolie wieder
Blickkontakt.

Max erklärte: »Ich muß morgen früh aufstehen. Viel zu tun im Büro. Ich muß
schlafen.« Die ganze Zeit, während er redete, glitzerten seine Augen nicht ein einziges
Mal. Ich versuchte zu erkennen, was um Himmels Willen schief gelaufen war.

Ich sagte: »Du mußt mir nichts erklären. Ich habe dich ja schließlich nicht an der
Leine.« Der ganze Tisch wurde leiser, um zuhören zu können.

»Es tut mir leid, Wanda«, sagte er. »Ich will nur heute abend allein sein. Was ist denn
daran so schlimm?« Projiziert schon wieder, dachte ich. Eindeutig war es für ihn
schlimm.

Ich wandte mich Bev zu. »Er hat nur Angst, daß er an Sie denken muß, wenn wir heute
nacht miteinander bumsen.« Ihre Kinnlade fiel herab. Großmama keuchte auf. Großpapa
griff sich ans Herz. Max sah mich an, als wünschte er, ich wäre tot. Das war der
Moment, in dem ich ging (über die Schiffsplanke, sozusagen). Auf dem Weg hinaus
steckte mir unser Kellner einen Haferflockenkeks in Form eines Walfisches für den
Rückweg zu.

Weniger als vierundzwanzig Stunden später hielt der D-Train endlich an der Seventh
Avenue in Park Slope, Brooklyn. Meine Haltestelle. Ich stieg aus. Nun, da ich es mir
gestattet hatte, über gestern abend nachzudenken, konnte ich auch gleich an nichts
anderes mehr denken. Ich machte einen Umweg durch den Regen zum Getränkemarkt an
der Ecke. Ich kaufte eine Literflasche Mescal Tequila, ließ sie in meine Manteltasche
sinken und ging die beiden nassen und menschenleeren Blocks entlang zu meinem
Brownstone-Apartmenthaus auf der Fiatbush Avenue.

Otis lümmelte nicht wie sonst häufig an der Wohnungstür herum, als ich öffnete. Ich
fand sie in meinem Schlafzimmer, wo sie auf meinem Futon schlief und sich ihre Puppe
Mr. Mousie unter das Kinn geklemmt hatte. Es war ein so rührender Anblick, daß ich
ihn unbedingt mit meiner Polaroidkamera festhalten wollte. Der Blitz schreckte sie auf.
Unter meiner Kommode sah sie dann schon weniger photogen aus. Ich zog mich aus und
warf mich in einen Jogginganzug und ein T-Shirt. Dann zog ich mir Wollsocken an und
steckte mir die Haare mit einer Klammer zusammen. All das erinnerte mich an meine
Max-losen Zeiten als Single. Es war mir vertraut und gar nicht mal so schrecklich. Ich
überdachte vergangene Beziehungen. Nein, das sage ich nur im Scherz. Ich hasse es,
darüber nachzudenken. Statt dessen stellte ich mir Max vor. Daß er in seinem Büro sitzt,
sich sehnsüchtig ein Polaroidphoto von mir in merkwürdiger Unterwäsche ansieht und


