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D as bedeutet nicht, dass wir wieder zusammenkommen, sag-
test du. Ich buchte unsere Plätze trotzdem in die erste Klasse 

um. Turbulenzen machen mir immer schrecklich zu schaffen. 
Erst recht, seit du mich verlassen hast.

Wir saßen auf unseren Plätzen, tranken Mimosas, und ich 
konnte mir die Füße unter die Oberschenkel stecken, so viel 
Platz hatten wir. Wir werden in absehbarer Zeit nicht wieder 
zusammenkommen, wiederholtest du, und der Kapitän erzählte 
etwas von böigen Winden. Ich drängte mich unter deinen Arm 
und vergaß, was du gerade gesagt hattest, konzentrierte mich 
stattdessen auf die böigen Winde.

*

Später fragte mich die Frau eines gemeinsamen Freundes, ob 
ich mich nicht schlecht fühlen würde, und ich verstand nicht, 
worauf sie hinauswollte. Ich fühlte mich kein bisschen schlecht. 
Ich fühlte mich, ganz im Gegenteil, so gut wie seit über einem 
Jahr nicht mehr.

*

Ich schätze, wir haben einander zu dem gemacht, was wir sind, 
sagst du, und ich lache, obwohl ich weiß, dass es wahr ist.

Ein ganzes Jahr haben wir damit verschwendet, uns gegen-
seitig irgendetwas zu beweisen, und jetzt, wo es nichts mehr zu 
beweisen gibt, können wir uns in diesem Land wieder willkür-
lich und frei bewegen.

Im Hotel sagt uns der Mann an der Rezeption, dass er nur 
noch ein Zimmer frei hat, und auch das nur für eine Nacht, 
was für uns ein Problem darstellt, denn wir wollen zwei Nächte 
bleiben. Wie es mit einer Suite aussehe, wollen wir wissen, und 
der Mann stößt einen langen Seufzer aus, bevor er noch ein-
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mal im Computer nachschaut und schließlich etwas von einer 
Flitterwochen-Suite murmelt, woraufhin wir sofort zuschlagen, 
obwohl du nie offiziell um meine Hand angehalten hast und ich 
nie offiziell abgelehnt habe.

*

Wir lassen den Zimmerservice kommen und frühstücken an 
einem runden Tisch mit Stoffservietten, wir schlagen die Zei-
tung auf und diskutieren zuerst die Nachrichten aus der Rubrik 
Sport und dann aus dem Bereich Unterhaltung. Keinen von uns 
interessiert, was sonst noch auf der Welt passiert – Politik, Krie-
ge oder Tsunamis –, also warum erst so tun? Wir ziehen unsere 
Badesachen an und gehen runter zum Pool, und als die Kellne-
rin vorbeikommt, um die Getränke aufzunehmen, fügen wir 
unsere Bestellungen zu ihrer Liste hinzu. Wir sitzen mit Blick 
auf das Wasser und lesen Bücher von Leuten, die wir kennen. 
Wir reden zuerst über die Bücher und dann über die Leute. Wir 
mögen mal das eine, mal das andere, manchmal weder das eine 
noch das andere, und gelegentlich beides. Im Wasser treiben wir 
der Länge nach an den spanisch sprechenden Männern vorbei, 
und es fällt mir schwer zu sagen, ob mir von der Sonne schwind-
lig ist oder vom Alkohol, oder weil ich meine Beine um deine 
Hüfte geschlungen habe, doch schließlich bin ich in der Lage, 
dir all die Fragen zu stellen, die sich über all die Monate ange-
sammelt haben.

In dem Moment, in dem ich sie stelle, werden sie lächer-
lich oder irrelevant oder beides. Trotzdem genießen wir das 
Gespräch, und die Erleichterung, die Fragen losgeworden zu 
sein, ist so groß, dass ich lache und lache, und daran, wie du 
mich anschaust – so als würdest du diesen Augenblick mit 
früheren Situationen vergleichen, in denen ich selbstvergessen 
gelacht habe –, erkenne ich, dass mein Lachen dich berührt, 
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und es fühlt sich wie ein kleiner Triumph an: dich wieder zu 
berühren.

*

Es wäre so viel leichter, wenn einer von uns jemand anderen 
fände, der so genial ist wie wir, sage ich. Ich liege halb ausge-
zogen auf dem Bett. Oder halb angezogen. Es fällt mir schwer, 
mich zu erinnern.

Ja, sagst du. Viel Glück bei der Suche. Du stehst vor dem Fens-
ter. Du ziehst dir ein Hemd an oder aus. Du bist so weit weg. Du 
bist so nah, wie seit Monaten nicht.

*

Wir machen eine Zehndollartüte Kekse aus der Minibar auf, sit-
zen auf Handtüchern vor dem Fernseher und spülen die Kekse 
mit dem Rum-Cocktail runter, den wir vom Pool mitgebracht 
haben. Wir sehen uns die halbe Biografie von Ray Liotta an. Als 
sie zu traurig wird, schalten wir auf MTV um, wo eine Game-
show läuft, und dann beschließen wir, Pornos zu gucken. Wir 
haben die Wahl zwischen zwanzig verschiedenen Filmen, also 
gucken wir uns erst mal alle Vorschauen an, und plötzlich spielt 
die Auswahl keine Rolle mehr, denn deine Finger stecken in 
meinem Mund, und dann stecken sie in unseren beiden Mün-
dern, und ich schmecke Rum und Sonnencreme und Chlor auf 
unserer Haut, und es gefällt mir, uns zu schmecken, die Spuren 
unserer jüngsten Vergangenheit und all das.

*

»Seit wann bist du in der Lage, bei jedem Drink mitzuziehen?«, 
fragst du, während du über deiner Spüle den Eiswürfelbehälter 
auffüllst.
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»Seit ich ein Jahr lang meine Abende am Tresen verbringe, 
um dich zu vergessen«, sage ich.

»Und was ist dabei rausgekommen?«, fragst du.
»Ich vertrag jetzt mehr Alkohol«, sage ich.
Und dann sitzen wir zusammen an einem Tisch in einem 

Zimmer auf Jamaika, und ich sehe dir dabei zu, wie du ver-
suchst, aus dem widerlich vielen Gras, das uns der Taxifahrer 
gegeben hat, einen Joint zu drehen, und wie es dir endlich ge-
lingt und wie wir endlich rauchen und ich es mir auf dem Stuhl 
bequem mache und meine Beine, so weit es geht, nach vorn 
strecke und meine Hände über den Kopf recke und alles plötz-
lich mehr als surreal ist, so als wenn man monatelang gewartet 
hat, dass etwas passiert, und schließlich passiert es.

»Ich wünschte, du wärst etwas entspannter«, sagst du, und ich 
lächle ein Lächeln, das sich so anfühlt, als würde es kaum in mein 
Gesicht passen, und deine Finger stecken schon wieder in mir 
drin, und mir wird klar, dass ich lieber deine Küche putzen wür-
de, als eine Kurzgeschichte zu schreiben. Mit dir im Urlaub zu 
sein ist besser als jeder Literaturpreis, den man gewinnen könnte.

*

Wir sind so viel mutiger als früher. Morgens um vier stehen wir 
auf dem Bürgersteig vor einem Kasino und nachmittags um vier 
im Ozean. In der einen Szene ist mein Rücken gegen eine Mauer 
gepresst, in der anderen treibt dich der Ozean auf mich zu, und 
in beiden Fällen schaue ich nicht nach oben. Ich konzentriere 
mich jetzt in jeder Szene auf dich.

*

Ich entferne alles vom Küchentisch – Bücher, Zeitschriften, 
Kassenzettel, Einkaufslisten, Whiskeyflaschen, Postkarten von 
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deiner Tochter aus Südamerika, winzige, von Hand gefaltete 
Papierkraniche –, wische die Oberfläche ab und sortiere alles 
zu ordentlichen Stapeln. Ich wasche das Geschirr ab, das wir 
zum Teil während meines Besuchs schmutzig gemacht haben, 
das zum Teil aber auch schon schmutzig war, als ich herkam.

»Der Küchenboden wurde nicht mehr gewischt, seit du das 
letzte Mal da warst«, sagst du, und das Wissen, dass seit andert-
halb Jahren niemand anderes deine Küche gewischt hat, tröstet 
mich ein wenig. Ich bin gerade dabei, den Herd sauber zu ma-
chen, als du in der Küchentür auftauchst. Du hast einen offenen 
Atlas in der Hand, der kurz darauf auf dem Küchentisch liegt. 
Wir trinken Whiskey aus Schnapsgläsern, dann schließen wir 
die Augen und zeigen auf die Karte. Wir steigen ins Auto, fahren 
zum Flughafen und fragen nach Tickets in eine Stadt, in der wir 
beide noch nie gewesen sind, und die Frau am Schalter sagt, dass 
ein Flug dorthin in weniger als einer Stunde startet, woraufhin 
wir »okay« sagen und quer durch den Flughafen sprinten und 
es gerade noch so schaffen. Im Flugzeug trinken wir weitere 
Schnäpse, und dann ist mein Kopf unter deinem Arm, und falls 
es Turbulenzen gibt, spüre ich sie kaum. Ich schließe die Augen, 
und als ich sie wieder öffne, sind wir bereits am Boden und fah-
ren mit dem Taxi ins Hotel und schlagen die Bettdecken zurück, 
und schon sind wir wieder an einem neuen Ort gewesen, und 
nun ist jeder Urlaub wie Flitterwochen, und sieben Jahre sind 
vergangen, und noch immer ist niemand so genial wie wir.



ICH WERDE  
DICH ZERStÖREN
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W ir werden uns in der Bahn treffen. Ich werde dir nicht 
in die Augen schauen, aber ich werde lächeln, als wäre 

ich die Verrückte in der Bahn, und du wirst Angst bekommen 
und dich woanders hinsetzen, doch ich werde trotzdem weiter-
lächeln, weil ich nicht mehr aufhören kann, wenn ich einmal 
angefangen habe. (Ich habe dir das bereits erzählt, aber du hast 
nicht zugehört.) Wir werden an derselben Haltestelle aussteigen 
und in dieselbe Richtung gehen, und du wirst wieder Angst be-
kommen. Du wirst denken, dass ich dich verfolge, aber es wird 
wirklich bloß Zufall sein, dass wir zum selben Ort gehen. An 
jenem selben Ort werde ich auf einem Stuhl sitzen, und du wirst 
hinter mir stehen, und es wird schwer zu sagen sein, wer hier 
eigentlich wen verfolgt. Ich werde deinen Atem im Nacken spü-
ren. Dein Atem wird unangenehm riechen, aber das wird mir 
weniger ausmachen, als du glaubst. Ich werde mich an deinen 
Mundgeruch gewöhnen, und später zu Hause werde ich versu-
chen, ihn zu imitieren, indem ich mir Zwiebeln und Knoblauch 
in den Mund stecke und mir selbst heftig in den Nacken atme, 
aber es wird nicht dasselbe sein, und meine Mitbewohnerin 
wird sich über den Gestank beschweren.

Das nächste Mal, wenn du mich in der Bahn siehst, wirst 
du versuchen, lustig zu sein. Du wirst so was sagen wie: »Hab 
ich den Witz verpasst? Oder wieso grinst du die ganze Zeit?« 
Dein Atem wird diesmal nicht ganz so schlecht riechen wie 
beim letzten Mal, und das wird mir fehlen, weil du dich durch 
den Mundgeruch von den anderen Leuten unterschieden hast. 
Wieder werden wir an derselben Haltestelle aussteigen, und 
diesmal wirst du mich fragen, ob ich Lust habe, mir mit dir im 
Park eine Tüte Käsecracker und eine Dose Dr. Pepper zu teilen, 
aber ich werde keine Lust haben, denn das würde sich anfühlen 
wie etwas, was du bereits mit einer anderen getan hast, und ich 
bilde mir gerne ein, ich wäre etwas Besonderes. Meine Ableh-
nung wird dich ein wenig verletzen. Du wirst versuchen, dir 
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nichts anmerken zu lassen, aber ich werde es trotzdem merken. 
Daran, dass deine Mundwinkel nach unten zeigen werden, so 
wie eine Klammer in einer SMS zur Seite zeigt, um Traurigkeit 
zu symbolisieren. Ich werde dir meine Nummer geben, in der 
Hoffnung, dass du dir etwas einfallen lässt, was du noch nie mit 
einer anderen gemacht hast, bevor du mich anrufst und fragst, 
ob ich mit dir ausgehen will.

Doch selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, werde ich Ja 
sagen, denn ich bin nichts Besonderes, und ich muss endlich 
aufhören, mir was vorzumachen.

Bei unserer ersten Verabredung wirst du mit mir in den Park 
gehen. Wir werden Dr. Pepper trinken und Käsecracker essen, 
und ich werde denken: Wie großartig. Ich muss aufhören, mir 
etwas vorzumachen, und jetzt habe ich die Chance dazu. Nach-
dem wir unser Picknick beendet haben werden, wirst du ein 
Rätselbuch rausholen und fragen, ob ich dir bei einem Wörter-
suchrätsel helfe. Die Hälfte der gesuchten Wörter wird bereits 
rot eingekreist sein, und ich werde mich fragen, wer wohl einen 
roten Stift hatte, denn deiner wird blau sein. Doch ich werde 
unsere erste Verabredung nicht ruinieren wollen, also werde ich 
nicht nachfragen. Ich werde warten, bis du dich entschuldigst, 
um hinter einem modernen Kunstwerk pinkeln zu gehen, über 
das wir uns zuvor lustig gemacht haben werden, dann werde ich 
deinen Rucksack nach einem roten Stift durchsuchen. Anstatt 
eines roten Stifts werde ich eine Dose Axe Deospray finden. Die 
Dose Axe Deospray wird mir Angst machen, und ich werde den 
Rucksack wieder zumachen und so tun, als hätte ich sie nicht 
gesehen. Ich werde nicht wollen, dass du merkst, dass ich in 
deinen Rucksack geguckt habe, also werde ich so tun, als würde 
ich mich voll auf das Wörterrätsel konzentrieren. Ich werde an-
fangen, das Wort »Rennwagen« einzukreisen, doch auf halber 
Strecke werde ich das Gefühl bekommen, genug getan zu haben, 
und aufhören.
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Bei unserer dritten Verabredung wirst du mir sagen, dass du 
mich liebst, indem du mich zuerst dazu bringst, zu sagen, dass 
ich dich liebe. Mir wird nicht klar sein, wie dir das gelingt – 
du wirst es mithilfe eines Taschenspielertricks machen, wie ein 
Zauberer oder Kleinkrimineller – aber ich werde spüren, wie 
mir die Worte über die Lippen kommen, als würde ich es ernst 
meinen, und es wird schwer zu sagen sein, ob das stimmt oder 
ob ich mich selbst bloß in ähnlicher Weise davon überzeugt 
habe, wie ich dich zukünftig von der Aufrichtigkeit all meiner 
Entschuldigungen überzeugen werde. Für ungefähr drei Sekun-
den wird sich das wirklich gut anfühlen, dann werde ich unse-
ren hirnamputierten Kellner nach der nächsten Toilette fragen, 
damit ich etwas Privatsphäre habe, während ich mir gegen die 
Knöchel boxe, bis meine Wangen aufhören wehzutun, damit wir 
unseren Nachtisch bestellen können.

Irgendwann vor Weihnachten wirst du mich fragen, ob du 
nicht bei mir einziehen kannst, und ich werde einwilligen, weil 
ich meine Mitbewohnerin noch nie leiden konnte, aber ich wer-
de weder das »Rätsel des roten Stifts« gelöst, noch gelernt haben, 
dir zu vertrauen. Wenn ich dich, spielerisch, nach irgendeiner 
Art von Ausweis fragen werde – so als würden wir Räuber und 
Gendarm oder Privatdetektiv spielen –, wirst du mir erzählen, 
dass du keinen Führerschein hast, und wenn ich mich damit 
nicht zufrieden geben werde oder weiter nachhake, wirst du mir 
vorwerfen, dass ich dir nicht vertraue, und zwar so, als sei es ein 
weitaus schlimmeres Verbrechen, dir nicht zu trauen, als zu lü-
gen oder mich mit meiner Mitbewohnerin zu betrügen (so weit 
wirst du mich also schon haben!). Wenn du einziehst, werde ich 
dir dein eigenes Kämmerchen im Keller zuweisen und es dann 
jedes Mal durchsuchen, wenn du das Haus verlässt – was nicht 
sehr oft vorkommen wird, da du keinen Job haben wirst und 
immer noch eifersüchtig auf meinen Ex bist, obwohl ich dessen 
Nummer an dem Tag aus meinem Telefon gelöscht habe, als ich 
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dich zum ersten Mal in der Bahn sah, und obwohl ich keine Er-
laubnis bekomme, in dein Telefon zu gucken. Nie.

Schließlich, nachdem die Freuden des Zusammenlebens 
geschwunden sind und Sex weniger interessant geworden ist 
als die Wiederholung einer Folge Modern Family, werden wir 
beschließen, ein Kind zu kriegen. Sofort im Anschluss an die 
Entscheidung werde ich meine Zweifel haben. Ich werde dir er-
zählen, dass ich einen Termin habe, um meine Spirale entfernen 
zu lassen, aber stattdessen werde ich zu einem See fahren und 
eine Stunde lang im Auto sitzen, weil ich Angst habe, dass du 
ein beschissener Vater sein wirst, und dass unser Kind und ich 
etwas Besseres verdienen.

Einige Monate lang werden wir »Eisprungsex« haben, und 
dieser wird »besonders« und »bedeutungsvoll« sein, weil du 
glauben wirst, dass wir ein Baby machen. Nachdem wir es sechs 
Monate lang erfolglos versucht haben, wirst du depressiv werden 
und glauben, es sei deine Schuld, weil ich vor unserer Be ziehung 
bereits zwei Abtreibungen hatte und den Fehler gemacht haben 
werde, dir davon erzählt zu haben. Du wirst keinen Sex mehr 
mit mir haben wollen, und diese Tatsache wird dazu führen, 
dass ich mich verlassen und ungeliebt fühlen werde und plötz-
lich anfange, wirklich ein Baby von dir zu wollen. Ich werde 
zum Arzt gehen und meine Spirale entfernen lassen und dir 
gegenüber behaupten, der Arzt hätte mir spezielle Pillen zur ver-
besserten Empfängnis gegeben, und die werde ich dann jeden 
Tag vor deinen Augen einnehmen, um dich von der Geschichte 
zu überzeugen, obwohl es sich bei den »Fruchtbarkeitspillen« 
in Wirklichkeit bloß um Pränatalvitamine handelt. Wir werden 
wieder anfangen, viel Sex zu haben, und eine Zeit lang werden 
wir beide glücklich und zufrieden sein und voller Hoffnung für 
unsere Beziehung, denn die Veränderung fühlt sich merkwürdig 
und gut an, ungefähr wie in: Oh oh, das ist wahrscheinlich zu 
gut, um wahr zu sein, es ging uns noch nie so lange so gut, trotz-
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dem ignoriere ich mal das schlechte Bauchgefühl und lass mich 
weiter drauf ein. Nachdem wir nun sechs Monate lang wirklich 
versucht haben werden, schwanger zu werden, werde ich mich 
langsam fragen, ob du nicht tatsächlich unfruchtbar bist. Wir 
werden beim Arzt einen Fruchtbarkeitstest durchführen lassen, 
um herauszufinden, wer von uns nun schuld ist, obwohl ich 
davon überzeugt sein werde, dass es an dir liegt. Nachdem wir 
die Testergebnisse erhalten und erfahren haben werden, dass 
es an mir liegt (wahrscheinlich irgendwelche Komplikationen 
aufgrund der beiden Abtreibungen), werde ich depressiv werden 
und keinen Sex mehr haben wollen.

Eine Zeit lang wirst du versuchen, Geduld mit mir zu ha-
ben. Du wirst mir Tiefkühlstrudel auftoasten und vegetarischen 
Schinken braten und mit mir im Bett die Madonna-Doku auf 
dem Laptop gucken. Doch schließlich wirst du anfangen, eine 
andere zu treffen. (Woraufhin ich wieder anfangen werde, Sex 
mit dir haben zu wollen.)

Du wirst 90 Prozent von deinem Scheiß aus deinem Käm-
merchen in meinem Keller räumen. Die übrigen zehn Prozent 
Scheiß, die du da lässt, bestehen aus Dingen, die ich für dich ge-
macht habe oder die wir zusammen gekauft haben: eine Christ-
baumkugel aus Porzellan mit einem Foto von uns beiden, umge-
ben von Schlittschuh laufenden Pinguinen, eine Flasche Maker’s 
Mark, die wir in Kentucky gemeinsam von Hand abgefüllt und 
für einen besonderen Anlass (wie zum Beispiel, wenn ich end-
lich dein Kind bekommen oder eine Fehlgeburt erlitten hätte) 
aufbewahrt haben, was aber niemals eintrat, und einen Billard-
kreide-Halter aus Sterling-Silber.

Ich werde wieder anfangen, Weinschorle zu kaufen, wie ich 
es damals an der Highschool und am College getan habe, wenn 
ich deprimiert war. Ich werde meine Nächte damit verbringen, 
verschiedene Geschmacksrichtungen Bartles & James zu mi-
schen und dich und deine neue Freundin auf Facebook und 
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Twitter zu verfolgen. Ich werde versuchen zu entscheiden, ob 
sie wirklich so scharf ist oder nur in den sozialen Netzwerken 
so scharf rüberkommt. Ich werde versuchen, mich selbst davon 
zu überzeugen, dass sie Ähnlichkeit mit dem dreizehnjährigen 
Mädchen aus Californication hat, die mit dem heftigen Pony, die 
nur Schwarz trägt und wie ein Baby spricht; die, die wir nicht 
leiden konnten, und über die wir uns zusammen lustig gemacht 
haben, während wir 2010 die Staffeln 1–3 guckten.

Sechs Wochen später wirst du mir erzählen, dass deine neue 
Freundin von dir schwanger ist. Du wirst sagen, dass du es mir 
erzählen wolltest, damit ich es von dir erfahre und nicht von 
jemand anderem – als würde es mich auf diese Weise weniger 
verletzen. Zwölf Stunden später werde ich sehen, dass unsere 
gemeinsamen Freunde dir und deiner neuen Freundin auf Face-
book gratulieren. Ich werde unverzüglich jeden einzelnen dieser 
gemeinsamen Freunde entfreunden und dir dann eine E-Mail 
schreiben, in der ich dich bitte, dein Facebook-Profil von öffent-
lich auf privat umzustellen. Ich werde die Flasche Maker’s Mark 
aufmachen, die wir gemeinsam von Hand abgefüllt haben, und 
ihn schnapsglasweise trinken, und auf die Schnapsgläser werde 
ich noch mehr Weinschorle folgen lassen. Ich werde das Mam-
mutbuch der Wörtersuchrätsel finden, das du im Keller liegen 
lassen hast – das, wo wir unsere Namen reingeschrieben haben, 
an dem Tag, als ich anfing, die Pränatalvitamine zu nehmen, 
die du für Fruchtbarkeitspillen hieltst – und sofort anfangen, 
Worte einzukreisen. Damit es mir besser geht, werde ich mir 
einreden, dass du zurückkommen wirst, wenn ich jedes einzelne 
Wort im ganzen Buch finde und einkreise. Damit es mir besser 
geht, werde ich mir einreden, dass Gott dafür sorgen wird, dass 
deine neue Freundin eine Fehlgeburt hat – ich muss bloß jedes 
einzelne Wort im ganzen Buch finden und einkreisen.





StAAtLICHER 
ALKOHOL
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E s war unser Hochzeitstag, und wir hielten auf dem Rück-
weg vor der bundesstaatlichen Alkoholverkaufsstelle. Wir 

hatten immer noch anderthalb Stunden Zeit, bevor wir zur 
Arbeit mussten. Nach der Arbeit hätte die Verkaufsstelle 
schon zu gehabt, dann hätte man im Supermarkt zwar noch 
Bier und Wein bekommen, aber nichts anderes mehr. Ich hat-
te getrunken, bis ich einundzwanzig wurde und dann damit 
aufgehört. Jared trank Bier oder Wein nur, wenn es nichts 
anderes gab.

Es war der 17. Mai, und ich trug Flip-Flops. Der Verkäufer be-
obachtete uns beim Reinkommen und während wir durch den 
Laden gingen. Es gab nicht gerade tonnenweise Laufkundschaft 
um zwei Uhr nachmittags. Meistens kamen die Leute hier in der 
Mittagspause oder auf dem Nachhauseweg vorbei.

Jared schnappte sich eine Flasche Jack Daniel’s aus dem Regal, 
und ich nahm sie ihm aus der Hand. Es war unser Hochzeitstag. 
Ich wollte nicht, dass es irgendwelchen Ärger gab.

»Wer von euch beiden bezahlt?«, fragte der Verkäufer. Er war 
Grieche oder Italiener oder Russe. Er hatte dunkles Haar, das 
entweder mit Wachs nach hinten gekämmt oder lange nicht ge-
waschen worden war.

»Ich«, sagte ich. Ich war fünfundzwanzig. Jared war sechs 
 Monate zuvor achtzehn geworden. Damals fühlte sich das in 
keiner Weise ungewöhnlich an.

»Dann dürfen nur Sie diese Flasche haben«, sagte der Ver-
käufer. Er behandelte Jared ganz gezielt, als wäre er Luft. Er sagte 
»Sie« und schaute dabei explizit mich an.

»Auch wenn er mein Ehemann ist?«, fragte ich. Ich streckte 
meine Hand mit dem Zehndollarsilberring zu ihm aus. Jared 
trug genauso einen.

Der Verkäufer schüttelte den Kopf. »Egal«, sagte er.
Die Sonne auf dem Parkplatz war eine Überraschung. Ich hat-

te meine Sonnenbrille auf dem Armaturenbrett liegen gelassen 
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und musste die Augen zusammenkneifen, um Jared sehen zu 
können. Wir kannten uns seit einem Monat und hatten in die-
sem Monat beide bestimmte Dinge über den anderen erfahren 
und einander trotz dieser Dinge geheiratet. Rein technisch gese-
hen, wohnte ich immer noch mit Trent zusammen. Ich hatte seit 
zwei Wochen keine Nacht mehr in unserer Wohnung verbracht, 
aber mein ganzer Kram war noch dort: meine Klamotten, mein 
Puppen haus, mein Hund.

Sobald wir den Laden verlassen hatten, schnappte sich Jared 
die Flasche. Wir hatten den halben Weg zum Auto zurückgelegt, 
als er den ersten Schluck nahm.

»Prost, Baby«, sagte er und hielt mir die Flasche hin. Entwe-
der hatte er vergessen, dass ich nicht trank, oder er ignorierte 
die Tatsache.

Ich sah mich um, bevor ich die Flasche ansetzte. Ich woll-
te meinen Ehemann nicht enttäuschen. Ich wollte so eine Frau 
sein, wie Faye Dunaway oder Laura Dern sie in Filmen spielten, 
aber meine Instinkte waren äußerst gesetzestreu. Ich hätte eine 
furchtbare Kriminelle abgegeben.

Wir zündeten uns Zigaretten an und fuhren ins Nah-
erholungsgebiet. Es war Donnerstag, und der Parkplatz war 
so gut wie leer. Wir ließen unsere Schuhe im Auto. Der Wan-
derweg lag zwischen Bäumen, und ich lief eine Viertelstunde 
lang auf dem Schotter, bevor ich anfing zu winseln. Jareds Füße 
waren widerstandsfähiger als meine. Er hatte keinen Führer-
schein, oder sein Führerschein war eingezogen worden. Er 
fuhr mit dem Rad oder ging zu Fuß. Er besaß genau ein Paar 
Schuhe.

Jared schüttete Whiskey in eine Colaflasche, und wir tran-
ken abwechselnd daraus, während wir wanderten. Etwas tiefer 
im Wald war die Flasche bereits zu drei Vierteln leer. Jared zog 
sein Shirt aus und breitete es auf dem Rasen unter einem Baum 
aus. Eine Woche zuvor hatte mir sein Freund Mike ein Bild von 
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Jareds Tochter Shiloh gezeigt. Auf der Rückseite stand der Name 
eines Supermarkt-Fotostudios, und auf dem Bild trug Shiloh 
Ohrringe und ein rosa Haarband und sah ungefähr neun Mo-
nate alt aus. Ich ließ Jared in dem Glauben, ich wüsste davon 
nichts. In gewisser Weise fand ich es beschissen von Mike, mir 
das Bild zu zeigen. Ich dachte, er hätte dabei Dinge im Sinn, die 
nichts mit Jared oder Shiloh zu tun hatten.

Ich trug einen Baumwollrock, den ich bei Gap im Angebot 
für neun Dollar gekauft hatte, und Jared wendete ihn, sodass der 
Saum meinen BH berührte und meine Unterhose von der Son-
ne gewärmt wurde. Mein Magen machte Lärm, und ich dachte 
daran, wie Jared mir später in seiner Pause Falafel machen wür-
de, und wie ich sie hinter dem Tresen des kleinen Hippieladens 
essen würde, in dem ich arbeitete.

Ich stützte mich auf die Ellenbogen und stellte die Füße flach 
auf den Boden. Mein Ehemann war sechseinhalb Jahre jünger 
als ich, und ich tat, was immer er wollte. Ich trank und hatte Sex 
in der Öffentlichkeit und kaufte Alkohol für Minderjährige. Er 
wollte, dass wir unseren Nachnamen in Quest ändern ließen. 
Und unsere Vornamen in Pink und Ginger. Auf dem Rücksitz 
des Wagens lag ein Straßenatlas der Vereinigten Staaten. Wir 
hatten vor, meinen Celica zu Geld zu machen und stattdessen 
einen alten Dodge Van von meinem Chef zu kaufen. Wir hatten 
vor, unsere Jobs zu kündigen, unsere gesamten Besitztümer ein-
zulagern und westwärts zu fahren. Wir wollten eine Weile in den 
Badlands bleiben. Wir hatten Papiertüten voller Erdnüsse für 
die Präriehunde, ein Zelt und zwei Schlafsäcke. Irgendwann, so 
stellten wir uns vor, würden wir weiterfahren, es nach Portland 
oder Seattle schaffen, eine Menge Kaffee trinken und Flanell 
tragen.

Auf der Fahrt zur Arbeit hielten wir beim Eisladen, um Kaffee 
in Styroporbechern zu kaufen, setzen uns auf den Parkplatz und 
pulten Steinchen aus unseren Fußsohlen. Wir nüchterten so weit 
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aus, dass wir eine Sechsstundenschicht arbeiten konnten, dann 
kehrten wir in die Zweizimmerwohnung zurück, die Jared sich 
mit Mike und sechs weiteren Leuten teilte. Dort tranken wir 
weiter. Wir erzählten niemandem, dass wir verheiratet waren, 
und ich dachte weder an Trent, noch an mein Puppenhaus, noch 
an meinen Hund. Früher oder später würden es sowieso alle 
wissen. Wir wollten keine große Sache daraus machen.


