
»Ihr seid ein Familienverband. Das sollte sie zufriedenstellen.« Sandy befestigte eine
weitere Schnur an dem Drachen.

»Ich mache mir um euch beide Sorgen«, sagte Judith.
Das Telefon klingelte. Wir hörten, wie Berg abnahm. Die Jungs gingen in den Garten

hinaus.
»Sie sondieren das Terrain«, sagte Berg, als er wieder ins Zimmer kam. »Die übliche

Taktik.«
Alleine zu leben war zunächst nicht einfach. Erst nach und nach trat Gewöhnung ein.

Hatte man es erst einmal akzeptiert, lagen die Vorteile auf der Hand. Ich hatte Jahre
gebraucht, um sie mir zu erschließen. Daran musste ich denken, als Sandy und ich zu
meinem Cottage zurückliefen.

»Du hast immer allein gelebt, oder?«, fragte ich.
»Ja. Ich bekomme ab und zu Besuch von Freunden. Das ist anregend und hält mich in

Schwung.«
»Man braucht Zeit für sich selbst«, sagte ich.
»Unbedingt.« Sandy war kategorisch.
Ich wusste genau, was er meinte. Es war ein windstiller, fast regungsloser Abend.

Geräusche haben unter solchen Umständen etwas Durchlässiges. Wir hörten sie lachen,
als wir uns dem Strand näherten.

»Manchmal beneide ich Judith«, sagte ich.
»Die Familie?« Es war mehr Aussage als Frage.
»Ja, aber …«
»Nicht ständig, würde ich meinen.«
»Gut, dass sie in der Nähe sind – erreichbar.«
»Ohne sich aufzudrängen.«
Sandy blieb zum Abendessen. Wir unterhielten uns bis nachts um eins.
»Du machst dir keine Sorgen, oder?« Er zögerte.
»Nein, gar nicht.« Ich lachte. »Ich kann dich ja jederzeit anrufen.«
»Die sind launenhaft. Vielleicht sind sie morgen früh schon weg.« Sandy wünschte

mir eine gute Nacht.
»Ich glaube«, sagte Judith, als ich am nächsten Morgen Kaffee machte, »es wäre

vernünftig, wenn du für ein paar Tage bei uns wohnen würdest.«
»Das wäre eine Panikreaktion«, sagte ich.
»Es werden mehr – also, mehr von ihnen sind hierher unterwegs«, sagte Judith.

»Berg hat gehört, dass sie im Inland schlimm gewütet haben. Kein einziger
Alleinstehender wurde verschont.«



»Ungewöhnlich.« Ich versuchte ruhig zu erscheinen. »So gründlich sind sie
eigentlich nicht. Ein paar werden immer ausgelassen.«

Am Nachmittag ging ich mit dem Hund raus und steuerte bewusst den Strand an. Es
war besser, sich die Angst nicht anmerken zu lassen. Sie waren jetzt ein bisschen weiter
westlich, näher bei Sandy, der wieder an seinem Boot arbeitete. Ich nickte ihnen im
Vorbeigehen zu. Einer von ihnen warf einen Kiesel ins Wasser. Sandy lud mich auf einen
Tee zu sich ein.

»Hier, das haben sie mir vor die Tür gelegt.« Er zeigte mir ein aus Seetang geformtes
Kruzifix.

Er nahm mich mit in sein Atelier. Wir schauten uns seine neueste Glasskulptur an.
Ihre Schönheit überwältigte mich.

Ich legte meinen Kopf auf seine Brust. Der Donner kam überraschend. Düsternis zog
auf. Blitze zuckten. Das Gewitter dauerte eine Stunde.

»Die werden völlig durchnässt sein«, sagte ich.
»Das ist denen egal«, sagte Sandy.
Wir blickten aufs Meer hinaus. Die Sonne schien wieder. Sanfte Rosatöne

schattierten das nun ruhige Wasser, die Wellenbrecher gewannen eine neue Dimension.
Der unfertige Landungssteg wirkte imposant, wie ein prähistorisches Objekt von
immenser Festigkeit. Es war ein atemberaubender Anblick. Als ich nach Hause lief, sah
ich Rauch vom Strand aufsteigen.

Ich werkelte in meinem Garten, bis das Licht schwand. Drinnen studierte ich ein
Messtischblatt von unserem Teil der Küste. Mit einem roten Buntstift kreuzte ich die
Stellen an, wo sie ihre Spuren hinterlassen hatten. Ich verband die Kreuze mit blauer
Tinte – es ergab einen unvollständigen Kreis. Wir lagen haarscharf daneben.

Ich rief Sandy an. »Wir liegen nicht auf ihrer Kreislinie.« Ich erklärte, was ich
herausgefunden hatte.

»Vergiss nicht, dass auch Kreise innerhalb von Kreisen entstehen können.« Er klang
belustigt.

»Du meinst, wir könnten der Anfang eines neuen Kreises sein?«
»Schon möglich, es sei denn …«
»Es sei denn?«
»Es sei denn, sie sind eine Splittergruppe. Das kommt vor.«
»Du meinst, sie handeln eigenständig?«
»Na ja«, sagte er lachend, »sagen wir, es sind Alleinstehende, die gemeinsam agieren.

Berg könnte dir das sagen, er arbeitet an einer sozialpsychologischen Studie über ihr
Verhalten. Für die Zukunft, natürlich.«



»Ah ja, für die Zukunft. Sandy«, ich war auf dem Quivive, »was soll das heißen, sie
sind Alleinstehende?«

»Na ja, Berg hat gesagt, wenn Alleinstehende vertrieben werden, tun sie sich oft
zusammen.«

»Aus Einsamkeit?«
»Ja, so lebt es sich leichter.«
»Sie geben auf?«
»Sagen wir, sie geben es auf, aktiv alleinstehend zu leben.«
»Würdest du das aufgeben, Sandy?«
Er lachte wieder. »Nein, ich bin mit Leib und Seele Alleinstehender.«
»Selbst wenn …?« Ich traute mich nicht, es auszusprechen.
»Alles zerstört wird?« Er nahm die Herausforderung an. »Zerstörung zählt nicht. Man

kann immer wieder Neues schaffen.«
Würde man das?, fragte ich mich, während ich auflegte und meine Bücher

betrachtete. Waren diese greifbaren Zeugnisse künstlerischen Schaffens nicht ein
Ansporn? Würde man ohne sie weitermachen? Wie sehr war man von früheren
Errungenschaften abhängig? Wenn es zur Zerstörung käme, wäre das die Probe aufs
Exempel. Sie waren sehr gründlich, wenn sie sich erst einmal ein Ziel erwählt hatten.
Berg meinte, hinter ihrer Passivität verberge sich ein innerer Verbrennungsvorgang, der
sich in einer begrenzten Handlung niederschlug.

Ich schüttelte meine Panik ab und arbeitete, bis ich todmüde war. Es hatte keinen
Sinn, nach Schritten zu horchen, sie trugen keine Schuhe.

Ich frühstückte im Garten, als Berg kam. Ich machte ihm einen Kaffee. Er rauchte
eine der Larrañagas, die er sich sonst immer für den Nachmittag aufhob. Ich versuchte
seine Botschaft, die ich irgendwie erahnte, hinauszuzögern.

»Bei Sandy?«, fragte ich. »Wann?«
»Heute Nacht zwischen drei und vier«, sagte Berg.
»Und Sandy?«
»Hat sich gewehrt.«
»Großer Gott.« Ich schenkte Berg Kaffee nach.
»Er liegt im Krankenhaus«, sagte Berg. »Sie haben sich mit Glas aus seinem Atelier

an seinen Augen zu schaffen gemacht. Ich habe ihm immer wieder gesagt, dass es nichts
bringt.« Berg klang verärgert. »Am besten verzieht man sich. Eine Einzelperson greifen
sie nur an, wenn sie Widerstand leistet.«

»Wir müssen rübergehen«, sagte ich.



Es war das Atelier. Ein wahres Schlachtfeld. Ich nahm meinen Hund auf den Arm,
damit er sich nicht an den Scherben schnitt. Sie hatten Sandys Säure über all seine
Skizzen geschüttet. Ein Glaskieselmeer. Die Blau-, Rot-, Gelb- und Grüntöne aus
Sandys Entwürfen hatten sich vermischt – die Farbpalette eines Irren.

»Und wenn Sandy bei mir gewohnt hätte oder bei euch? Dann wäre das nicht
passiert?« Es war eine Frage an Berg, dabei wusste ich die Antwort selbst. »Warum?«

»Wer allein lebt, ist eine Bedrohung für sie«, sagte Berg. »Sie haben Angst vor dem
Alleinleben, deshalb sind sie neidisch darauf.«

»Aber sie reden doch kaum miteinander.«
»Sie haben das Sprechen auf ein Minimum reduziert, so weit, dass sie ihre paar

Worte kaum artikulieren können.«
Ich erinnerte mich daran, wie sie angefangen hatten: Gegenstand für Parodien in der

Presse. Jetzt schrieb niemand mehr über sie. Es war zu gefährlich. Man konnte ihnen
jederzeit begegnen. Sie waren eine Bedrohung, mit der man leben musste.

»Wie viele sind es?«, fragte ich Berg.
»Über eine Million, eher an die zwei, vermute ich. Es lässt sich nicht genau sagen.«

Berg trat gegen die Glasscherben. »Du solltest Sandy heiraten«, sagte er. »Oder ihr
solltet wenigstens zusammenleben.«

Judith fuhr mich zum Krankenhaus. Sandys Augen waren verbunden. Seine Hände
auch. Ich bot ihm an, was Berg vorgeschlagen hatte.

»Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt einen Rückzieher zu machen«, sagte er.
»Ihr müsst aufhören, so stur zu sein, beide«, sagte Judith. Sie war aufgebracht.

»Diese demonstrative Tapferkeit bringt nichts. Wenn ihr zusammenleben würdet,
könntet ihr ohne Angst weiterarbeiten.«

»Es ist eine Frage der Entscheidungsfreiheit«, sagte Sandy. »Ohne
Entscheidungsfreiheit haben wir nichts mehr.«

Auf der Rückfahrt drang Judith in mich. »Du musst dich schützen. Wenn es nicht
diese Gruppe ist, dann die nächste.«

»Irgendwelche Gefahren drohen im Leben immer«, sagte ich. »Lass mich hier raus.
Das restliche Stück laufe ich. Ich muss nachdenken – allein.«

Nicht weit vom Strand traf ich Judiths Mutter.
»Ich habe ihnen gesagt, dass ich Yeats noch kannte«, sagte sie, während sie an mir

vorbeiging, ohne stehen zu bleiben. Ich sah zu dem blau-gelben Drachen hoch, den die
Jungs zum ersten Mal steigen ließen.

Zwei von ihnen standen an meinem Gartentor. Mein Hund bellte.
»Guten Tag!« Ich lächelte sie an.



»Einzelgängerin?«, fragte der Mann.
»Ich wohne mit meinem Hund zusammen«, sagte ich.
»Jed«, stellte er sich vor.
»Lou«, sagte die Frau.
Ich lud sie zum Tee ein. Sie aßen Brot mit Butter und Honig und Kümmelkuchen.
Sie folgten mir durchs Cottage und schauten sich alles an. Ich ging mit ihnen in den

Garten hinaus und zeigte ihnen meine Blumen und Sträucher und das Obst. Sie sagten
nichts. Mein Hund hörte auf, sie anzubellen. Ich bot ihnen Zigaretten an, die sie
ablehnten. Sie setzten sich ins Gras, und ich ging hinein, um das Teegeschirr
abzuwaschen. Als ich wieder hinausging, sah ich, wie Jed seine messingne Halskette
abnahm und sie dem Hund um den Hals schlang. Er zog sie fester zu. Ich unterdrückte
meinen Impuls loszustürmen, ging langsam weiter. »Er traut dir«, sagte ich. Jed lockerte
die Schlinge.

»Ich muss ihm sein Fressen geben.« Ich spürte, wie mir der Schweiß aus den
Achselhöhlen rann. Jed ließ die Kette vom Hals des Hundes gleiten.

Ich ging wieder in die Küche, gefolgt von dem Hund und Lou. Ich schnitt Fleisch in
Stücke. Lou sah zu, wie ich sie dem Hund gab. »Ich muss ein paar Briefe schreiben«,
sagte ich. Lou setzte sich auf den Boden und sah mir zu. Um sieben sagte ich Lou, sie
solle Jed Bescheid geben, dass wir jetzt essen würden. Sie sahen zu, wie ich Eier
kochte, einen Salat machte und alles auf den Tisch stellte. Beim Essen redete ich über
meinen Garten. »Ich mag Blumen«, sagte Lou. Jed schlug ihr ins Gesicht.

Nach dem Abendessen stellte ich das Schachbrett auf. Jed und ich spielten drei
Partien. Zwei davon verlor ich. Lou ging mit dem Hund in den Garten hinaus.

Berg kam vorbei.
»Mitbewohner?«, fragte Jed.
Berg zögerte.
»Nein«, sagte ich fest.
Berg spielte eine Partie Schach gegen Jed. Sie dauerte zwei Stunden. Ich setzte mich

mit Lou in den Garten. Ich pflückte ihr einen langen Zweig weißen Flieder. Jed pirschte
sich heraus, riss ihr den Zweig aus der Hand und warf ihn weg. Der Hund spielte damit.
Lou spuckte Jed ins Gesicht. Jed kehrte zu der Schachpartie gegen Berg zurück. Sie
endete unentschieden.

»Wenn du möchtest, bleibe ich über Nacht«, sagte Berg.
»Danke, aber«, ich achtete darauf, dass ich klar und deutlich sprach, »Lou und Jed

übernachten heute hier.«
»Genau«, sagte Jed.


