hungrig zu Bett.
Jeden Morgen in aller Frühe, wenn draußen
noch alles schwarz war, bevor die
Extrabesetzung ihren Dienst antrat und die
Lobby sich füllte, ging ich die Treppe
hinunter, um die Zeitungen zu holen. Das
Hotelpersonal bewegte sich mit gedämpften
Stimmen und leisen Schritten, und ihre
Blicke glitten kühl über mich hinweg, als
sähen sie mich gar nicht richtig, den
Amerikaner aus der 27, der tagsüber nie
herunterkam, und ich redete mir zur
Beruhigung ein, dass der Nachtportier
(dunkler
Anzug,
Bürstenhaarschnitt,
Hornbrille) wahrscheinlich einigen Aufwand
betreiben würde, um Ärger abzuwenden und
Aufsehen zu vermeiden.
Die Herald Tribune brachte keine Meldung

über mein Problem, aber die holländischen
Zeitungen waren voll davon, dichte Blöcke
von
ausländischen
Druckbuchstaben,
aufreizend knapp außerhalb dessen, was ich
verstehen konnte. Onopgeloste moord.
Onbekende. Ich ging nach oben und wieder
ins Bett (voll bekleidet, weil es im Zimmer so
kalt war) und breitete die Zeitungen auf der
Bettdecke aus: Fotos von Polizeiwagen,
Absperrband,
und
sogar
die
Bildunterschriften waren nicht zu entziffern.
Zwar tauchte mein Name nicht auf, aber ich
bekam nicht heraus, ob sie vielleicht doch
eine Beschreibung von mir hatten oder ob sie
der
Öffentlichkeit
Informationen
vorenthielten.
Das Zimmer. Der Heizkörper. Een
Amerikaan met een strafblad. Das olivgrüne

Wasser der Gracht.
Weil mir kalt und übel war und weil ich die
meiste Zeit nicht wusste, was ich tun sollte
(ich hatte nicht nur warme Sachen, sondern
auch ein Buch vergessen), verbrachte ich fast
den ganzen Tag im Bett. Mitten am
Nachmittag schien es Nacht zu werden. Oft
dämmerte ich, umgeben vom Knistern der
verstreuten Zeitungen, im Halbschlaf vor
mich hin, und meine Träume waren
größtenteils
von
der
gleichen
unbestimmbaren Bangigkeit getrübt, die auch
durch die wachen Stunden sickerte:
Gerichtsverhandlungen, geplatzte Koffer auf
dem Rollfeld, meine Kleider überall verstreut,
und endlose Flughafenkorridore, durch die
ich zu Flugzeugen rannte, von denen ich
wusste, ich würde sie nie erwischen.

Dank meines Fiebers hatte ich viele und
extrem lebhafte Träume, in denen ich mich
schweißnass hin- und herwälzte und kaum
wusste, ob es Tag oder Nacht war, aber in der
letzten und schlimmsten dieser Nächte
träumte ich von meiner Mutter. Es war ein
kurzer, geheimnisvoller Traum, der sich eher
anfühlte wie eine Heimsuchung. Ich war in
Hobies Laden – besser gesagt, in einem
spukhaften Traumraum, eingerichtet wie eine
skizzenhafte Version des Ladens –, als sie
plötzlich hinter mir auftauchte und ich sie in
einem Spiegel sah. Bei ihrem Anblick war ich
gelähmt vor Glück. Sie war es, bis ins kleinste
Detail,
bis
zum
Muster
ihrer
Sommersprossen. Sie lächelte mich an,
schöner und doch nicht älter, mit ihrem
schwarzen Haar und dem komisch aufwärts

gekräuselten Mund, kein Traum, sondern
eine Erscheinung, die den ganzen Raum
erfüllte: eine Kraft für sich, eine lebendige
Andersheit. Und so gern ich es wollte, ich
wusste, ich konnte mich nicht umdrehen. Sie
direkt anzusehen, wäre ein Verstoß gegen die
Regeln ihrer Welt und der meinen. Sie war
auf dem einzigen Weg zu mir gekommen,
der ihr offenstand, und für einen langen,
stillen Augenblick trafen sich unsere Blicke
im Spiegel. Aber gerade, als sie anscheinend
etwas sagen wollte – in einer Kombination
aus Erheiterung, Zuneigung und Verdruss –,
schob sich eine Dunstwolke zwischen uns,
und ich wachte auf.

II

