durch Joggen, im langen New
England-Winter auf einem Laufband
im Haus. Teils machte er das zum
Ausgleich dafür, dass er sich
zuweilen einsam betrank und sich
manchmal zum Scotch on the Rocks
eine Marihuanazigarette gönnte.
Scott war stolz auf seine
Lehrtätigkeit, die ihm jeden Tag
aufs Neue Gelegenheit bot, sich vor
einem vollen Hörsaal wirkungsvoll
in Szene zu setzen. Außerdem
liebte er sein Fachgebiet und
fieberte jeden Sommer dem
September entgegen, statt den
müden Zynismus vieler seiner
Kollegen zu teilen. Er führte, fand

er, ein äußerst geregeltes Leben,
und da er den Details der
Vergangenheit vielleicht allzu viel
Begeisterung entgegenbrachte,
leistete er sich als
Kontrastprogramm einen zehn
Jahre alten Porsche 911, den er –
außer wenn es schneite –
tagtäglich zu plärrender Rock-andRoll-Musik fuhr. Für den Winter
hielt er sich einen ramponierten
Pick-up. Er hatte die eine oder
andere Affäre, allerdings nur mit
Frauen seines Alters, die ihre
Erwartungen nicht allzu hoch
schraubten und ihn nicht daran
hinderten, seine ganze Passion den

Red Sox, den Patriots, den Celtics
und den Bruins sowie sämtlichen
Sportmannschaften am College zu
widmen.
Er hielt sich für einen Mann der
Routine, und manchmal kam ihm
der Gedanke, dass er in seinem
ganzen Leben als Erwachsener nur
drei richtige Abenteuer erlebt
hatte: Einmal hatte ihn, als er mit
Freunden vor der Felsenküste
Maines Kajak fuhr, eine starke
Strömung und ein plötzlicher Nebel
von seinen Gefährten getrennt, und
er war stundenlang in einer grauen,
stillen Dunstglocke dahingetrieben,
in der die einzigen Geräusche, die

ihn begleiteten, das Klatschen der
Wellen an die Plastikwände seines
Kajaks und das gelegentliche
Luftschnappen einer Robbe oder
eines Tümmlers in seiner Nähe
waren. Die feuchte Kälte war ihm
den Rücken hochgekrochen und
hatte ihm die Sicht getrübt. Er
hatte gewusst, dass er sich in
Gefahr befand, vielleicht sogar weit
mehr, als er ahnte, doch er hatte
nicht die Nerven verloren, sondern
gewartet, bis das Boot der
Küstenwache aus dem Nebel
auftauchte. Der Kapitän hatte ihm
klargemacht, er hätte sich nur noch
wenige Meter von einer starken

Meeresströmung befunden, die ihn
aufs offene Meer hinausgezogen
hätte, und so hatte er nach seiner
Rettung bedeutend mehr Angst
gehabt als mitten in der prekären
Lage.
Das war eines seiner Abenteuer
gewesen. Die anderen beiden
hatten länger gedauert. Mit
achtzehn, als frischgebackener
Studienanfänger, hatte Scott es
abgelehnt, sich vom Wehrdienst
zurückstellen zu lassen, weil er es
nicht mit seiner Moral vereinbaren
konnte, dass andere sich einer
Gefahr aussetzten, die er selbst
mied. Damals erschien ihm dieses

