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M. 

Ich kannte Quin seit vielleicht fünf Jahren, 
als er mir diese Geschichte – eigentlich eher 
eine Anekdote als eine Geschichte – über eine 
Frau erzählte, die er auf der Straße getroffen 
hatte. Quin glaubte, dass er Menschen nur an-
zuschauen brauche, um ihr Innerstes, ihr We-
sen zu verstehen; er glaubte auch, dass er auf 
dieselbe Weise feststellen könne, was sie am 
liebsten hören wollen oder, besser gesagt, wo-
rauf sie am meisten anspringen. Er bildete sich 
einiges auf diese vermeintlich besondere Fähig-
keit ein, und so nahm die Geschichte letztlich 
auch ihren Anfang. Er sah, wie eine melancho-
lisch wirkende Frau, eine »alternde Schön-
heit«, wie er es ausdrückte, allein im Central 
Park spazieren ging, und sagte zu ihr: »Sind 
Sie nicht eine sanfte Seele!« Sie antwortete: 
»Und sind Sie nicht eine aufmerksame Seele. 
Dass Ihnen das auffällt!« Nachdem sie sich ein 
paar Minuten unterhalten hatten, lud er sie auf 
einen Tee ein. Sie willigte ein.

Er beschrieb sie nicht weiter, sagte nur, dass 
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sie mittleren Alters und offensichtlich einsam 
war. Sie war nie verheiratet gewesen, machte 
irgendwas mit Pressearbeit und hatte keine 
Kinder. Auch ohne eine visuelle Beschreibung 
hatte ich ein lebendiges Bild von ihr vor Au-
gen: ihre schlanken Arme und langen Hände, 
die Umrisse ihrer Wangen, die fast unmerk-
lich glühten, während sie sich leicht nach vorn 
lehnte, in seiner Aufmerksamkeit schwelgte, 
angeregt von diesem merkwürdigen, unerwar-
tet in ihr Leben getretenen Mann. Und auch er 
dürfte sich ihre zugewandt haben. Quin war 
jemand, der Menschen in sich aufsaugte.

Sie tauschten Telefonnummern aus. Ich 
fragte ihn, ob er ihr erzählt habe, dass er bald 
heiraten würde, und er sagte Nein, das habe 
er nicht. Er hatte nicht vor, sie anzurufen. Es 
genügte ihm, sich den Möglichkeitsraum zwi-
schen ihnen auszumalen. Er speicherte das ab, 
wie ein Smartphone-Video von etwas, was 
schon geschehen war. »Wahrscheinlich mag sie 
es, wenn man ihr wehtut, aber nicht zu sehr. 
Eigentlich sehnt sie sich nach Zuneigung. Man 
könnte ihr mit  … keine Ahnung, mit einer 
Tischtenniskelle den Hintern versohlen? Und 
dann ihre Klitoris berühren. Das ist Lust.« Er 
hielt kurz inne. »Und das ist Schmerz.«
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Als ich meinem Mann die Geschichte er-
zählte, brach es schallend aus ihm heraus. 
Wir beide mussten lachen. Noch Jahre später 
mussten wir lachen, drehten förmlich durch 
vor Lachen, wenn einer von uns ohne erdenk-
lichen Grund »Das ist Lust« quakte – und er 
dann ein Perversengesicht zog und, in die Luft 
schnippend, »Und das ist Schmerz!« rief. Das 
Ganze war vage sadistisch, so vage, dass es lä-
cherlich wirkte; offensichtlich würde niemand 
dabei zu Schaden kommen.

»Aber letztlich wäre es nicht gut für sie«, 
sagte Quin. »Sie ist aufgeschlossen, aber auch 
sensibel. Ich bin mit einer sehr viel jüngeren 
Frau verlobt. Das Ganze würde einfach nicht 
gut für sie enden.«

»Aber sie hätte vielleicht gerne mitgemacht, 
der Erfahrung wegen«, sagte ich, »wenn sie 
einsam war.« Es tut mir, zugegeben, leid, dass 
ich das gesagt habe. Aber ich dachte wirklich, 
dass es wahr sein könnte.

Letztlich telefonierten sie doch miteinan-
der; sie rief ihn an. Er erzählte ihr von seiner 
Verlobung. Er sagte ihr, dass sie ihn als so et-
was wie einen Schutzengel in Erinnerung be-
halten solle, der telepathisch auf sie achtgebe. 
Was die Komik der Sache für mich und meinen 
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Mann natürlich nur noch erhöhte. Obwohl es 
auch den Sadismus erhöhte, der sich dahinter 
versteckte. Ich lachte, fragte mich aber, ob die 
Frau sich dessen bewusst oder auch nur halb 
bewusst war, dass man mit ihr spielte. Wusste 
sie, dass etwas an dieser Begegnung verkehrt 
war, so verkehrt wie ein fremdes Haar, das 
man auf seiner Wange findet? Warum fand ich 
das so lustig? Wenn ich daran zurückdenke, 
überkommt mich ein mulmiges Gefühl. Ich 
möchte nicht lachen. Ich fühle Schmerz. Einen 
wirklichen Schmerz im Herzen. Sanft. Aber 
echt. 
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Q.

Es war schon spät, als ich zum letzten Mal in 
mein Büro ging. Es war mir untersagt wor-
den, es während des Arbeitstages zu betreten, 
und ich hätte das auch nicht gewollt, es wäre 
mir unangenehm gewesen. Der Geschäftsfüh-
rer hatte den Sicherheitsbeamten angewiesen, 
mich hereinzulassen und auch wieder nach 
draußen zu begleiten. Die Kisten waren schon 
verpackt und verschickt worden, zuvor hatte 
meine Frau noch den Briefumschlag mit dem 
Bargeld, das ich für den Notfall in meinem 
Schreibtisch aufbewahrte, abgeholt. Selbst sie 
wollte keinen Fuß mehr in das Büro setzen. 
Der einzige Lektor, der uns freundlich gesinnt 
war, erklärte sich bereit, ihr den Umschlag an 
einem Kiosk auf dem U-Bahnsteig zu überge-
ben – ein farbloses Detail, das nur die Abscheu 
unterstreicht, die Carolina für alles empfindet, 
was mit meinem früheren Berufsleben zusam-
menhängt.

Wie auch immer, ich war ein letztes Mal 
hergekommen, um eine Orchidee abzuholen, 
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die wie durch ein Wunder Monate stümper-
haften Gießens überlebt hatte, und um zu se-
hen, ob es noch irgendeine Kleinigkeit gab, die 
ich zurückgelassen hatte. Es gab eine, tatsäch-
lich gab es zwei – auch wenn sie nicht beson-
ders klein waren und auch nicht von mir zu-
rückgelassen worden waren.

Die erste war mein Namensschild, das 
seltsamerweise immer noch an der Wand ne-
ben meiner Bürotür hing und bedeutsam auf 
die Existenz des hier nun nicht mehr existen-
ten Quinlan M. Saunders hinwies. Das Schild 
wirkte wie ein schlechter Scherz, besonders 
das streng schauende, vielleicht etwas präten-
tiöse »M.« traf mich wie ein Pfeil, als ich das 
Zimmer betrat, das einmal mein Büro gewe-
sen war – wo auf dem Schreibtisch die zweite 
Überraschung auf mich wartete: eine Zigaret-
tenschachtel. Die Originalverpackung war auf 
der einen Seite mit dem Bild eines knallroten 
Apfels vor weißem Hintergrund überklebt 
worden, auf der anderen Seite mit der Wort-
gleichung »Alltag = Entscheidungen«. Die ro-
ten und rosaroten Buchstaben waren wie ein 
Markenname auf der Schachtel platziert. Öff-
nete man sie, würde man nicht auf Zigaretten, 
sondern auf fünf kleine Papierröllchen stoßen, 
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sorgfältig symmetrisch arrangiert. Wenn man 
sie aufrollte, stünden dort, in einfachen schwar-
zen Buchstaben, die Worte »Hässlichkeit oder 
Schönheit«, »Wahrheit oder Lüge«, »Mut oder 
Angst«, »Freundlichkeit oder Grausamkeit«, 
»Liebe oder     «. Der Platz für das letzte 
Wort auf dem letzten Röllchen wäre leer. Ich 
musste die Schachtel nicht aufmachen, ich er-
innerte mich noch gut an sie. Ein empfindlicher 
Punkt – so empfindlich wie der Bauch, den der 
Arzt abtastet, während er fragt: »Tut das weh?«

Ich hatte die Schachtel vor einigen Jahren 
für eine junge Frau gebastelt, die immer noch 
in einem der Büros auf der anderen Seite des 
Gangs arbeitete. Ein unscheinbares Mädchen 
mit kurzem braunem Haar, aufmerksamen 
Augen und einem schönen Hautton. Sie hatte 
einen stämmigen, aber biegsamen Körper, der 
die Grazie einer Landarbeiterin besaß – selbst-
sicher und bescheiden zugleich  – und eine 
stille Souveränität, ausgeprägter als bei vielen 
Schönheiten. Ihre Augen wirkten, als sauge sie 
die Welt mit tiefer Gelassenheit in sich auf, 
gelegentlich blitzte in ihnen ein bitterböser 
Witz auf. Sie war intelligenter, als sie dachte, 
und ich wollte, dass sie lernte, ihre Intelligenz 
wirksamer einzusetzen.
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Die Idee zu der Zigarettenschachtel kam 
mir nach einem Gespräch auf dem Gang, in 
dem wir über Entscheidungen und Chancen 
gesprochen hatten. Es dauerte einige Nachmit-
tage, bis ich das kleine Ding in Mußemomen-
ten am Schreibtisch zusammengebastelt hatte. 
Es ist seltsam berührend, wenn ich daran 
denke, wie viel kindliche Sorgfalt, welche Raf-
finesse ich dafür aufwandte und wie sehr ich 
mir ausmalte, die Schachtel in ihren Händen 
zu sehen. Ich lud sie zum Mittagessen ein, um 
sie ihr zu geben, und ja, ich hatte recht gehabt: 
Als sie sie sah, strahlten nicht nur ihre Augen, 
sondern ihr ganzes Gesicht, und ich wurde zu 
einem Magier für sie, der ihr einen verzauber-
ten Gegenstand geschenkt hatte. Ich erzählte 
ihr, was ich von ihr dachte: wer sie sei, was sie 
brauche, was sie ändern müsse. Und sie hörte 
mir zu, als wäre ich tatsächlich ein Zauberer. 
»Wir gehen auf eine Reise«, sagte ich ihr, und 
genau das taten wir. Am Ende dieser Reise 
hatte sie ihren Ehrgeiz entdeckt und auch ge-
lernt, ihn umzusetzen. Später lernte ich andere 
Frauen kennen, mit denen ich lieber flirtete. 
Aber viele Jahre lang  – fast ein Jahrzehnt  – 
hielt ich unsere Freundschaft mit täglichen 
Komplimenten und regelmäßigen Mittagessen 
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am Leben. Ich habe immer noch einen hand-
geschriebenen Brief von ihr, in dem sie unsere 
Mittagessen als den »Glanz« ihrer Woche be-
schreibt. 

Jetzt hatte sie mein Geschenk nicht mir, 
sondern einem leeren Zimmer zurückgegeben. 
Jetzt gehörte sie zu meinen Anklägerinnen.

Auf dem Weg nach draußen warf ich die 
Schachtel in einen Papierkorb, doch dann 
kehrte ich um und holte sie wieder heraus, weil 
ich kein Beweismittel für ein solch bitteres Ge-
fühl zurücklassen wollte. Eigentlich wollte ich 
sie in eine Mülltonne auf der Straße werfen. 
Stattdessen nahm ich sie mit nach Hause und 
legte sie in eine Schublade, wo Carolina sie 
nicht finden würde.


