mal erkundigen.« Schon zückt er den blauen Kuli, und damit ist die Vormittagsvisite
beendet. Ich stelle mir vor, wie Sharma sich wieder in sein Büro zurückzieht, mit dem
roten Kuli Summen addiert und ausrechnet, wie viel Geld Franks Leben uns kostet.
Kurz darauf spähe ich durch das quadratische Fenster in der Tür zum
Schwesternzimmer. Carol – eine Oberschwester mittleren Alters mit kurzen,
dauergewellten Haaren, spontanem Lachen und großen Brüsten, die ihr
Rückenschmerzen verursachen – sitzt an ihrem Schreibtisch, der mit Handbüchern,
Bestimmungen und Leitfäden, Listen und Memos übersät ist. An der hinteren Wand des
kleinen Raums ohne Außenfenster hat sie ein gerahmtes Foto der gesamten festen
Belegscha der Neuner-Stationen aufgehängt. Alle Schwestern hassen es, weil unsere
müden Gesichter durch das Neonlicht grau und alt aussehen, aber wir mögen Carol zu
sehr, um es abzuhängen.
Mit meinen fünf Jahren auf dem Buckel bin ich die Zweitdienstälteste auf 9B. Meine
Freundin Mary, die Carol gerade gegenübersitzt, eine Mince Pie zum halben Preis isst und
eine Tasse Tee dazu trinkt, trägt mit ihren zwanzig Dienstjahren die Krone davon.
Mary geht auf den Ruhestand zu, ist klein und, um mit ihren eigenen Worten zu
sprechen, »unaualtsam am Schrumpfen«. Obwohl sie ständig isst, bleibt sie dünn. Sie
hat kurz geschnittene graue Haare und große, vorstehende Augen, die immer größer
werden, je mehr sie sieht, wie sie behauptet. Sogar die Ärzte verehren Mary, von der man
weiß, dass sie Patienten schon schneller und zutreﬀender diagnostiziert hat als die
erfahrensten Spezialisten. In der Abgeschiedenheit des Schwesternzimmers redet sie mit
einer Mischung aus Mitleid und Verachtung über sie und nennt sie die »Ologen«, ihr
Sammelbegriﬀ für die Neurologen, Anästhesiologen, Pharmakologen, Onkologen,
Kardiologen und so weiter, die jeden Tag auf der Station vorbeischauen und wie nervöse
Insekten von Bett zu Bett schwirren, ehe sie sich schnell wieder in den geschützten Raum
ihrer Schreibtische und Bücher zurückziehen.
Carol und Mary umarmen mich. Wir erkundigen uns gegenseitig nach unseren
Feiertagen, bevor Mary die Tirade wiederaufnimmt, die ich unterbrochen habe.
»Die Ologen kapieren’s einfach nicht. Sie kapieren überhaupt nichts.«
Sie ist sauer. Sie hatte Caleb mit ihrer gewohnten Sorgfalt und Aufmerksamkeit
gep egt, und dann ist er über Weihnachten gestorben. Calebs wohlhabende Familie hat
den behandelnden Ärzten Karten für ein England-Rugbyspiel als Dankeschön geschickt,
den Schwestern dagegen ein Dutzend Doughnuts.
»Die denken, dass alles Wissenswerte in einem Buch zu nden ist. Die meisten machen
sich nicht mal die Mühe, sich die Patienten richtig anzusehen, geschweige denn, mit
ihnen zu sprechen. Wir hingegen haben Tag für Tag den engsten Kontakt mit ihnen und
ihren Angehörigen, wir bekommen alles mit. Krankenschwestern sind wie die
Klinikeinrichtung. Alle anderen kommen und gehen, die Ologen werden befördert, die
Patienten werden entlassen oder sterben, aber wir bleiben, treu und zuverlässig, damit
man sich auf uns setzen, an uns lehnen, uns womöglich ein bisschen herumschubsen
kann.«
Carol gluckst amüsiert, worauin Mary ihre großen Augen verdreht. Ich wende mich
dem Dienstplan zu, damit sie mich nicht grinsen sehen. Ich kenne das, ich weiß, wie

gereizt Mary manchmal auf Carols ewige Fröhlichkeit reagiert. Sie kommt zu mir und
drückt meine Schulter mit ihrer schmalen, kräigen Hand, die in den vergangenen zwei
Jahrzehnten so viele Kranke und Sterbende gehoben, gewaschen, massiert und
gestreichelt hat.
»So, alles auf Anfang, was? Frohes neues Jahr.« Damit geht sie hinaus auf die Station
und ru nach unserer medizinisch-technischen Assistentin. »Sue, hey, Sue!«, hören wir
noch, ehe die Tür hinter ihr zufällt.
Ich setze mich zu Carol, auf Marys gerade geräumten Platz. Sie schüttelt lächelnd den
Kopf mit Blick zur Tür. »Gut, dass sie sich nie ändert, was?«
Sie hat bereits eine Brille auf der Nase, tastet nun aber nach ihrer Lesebrille, die
irgendwo oben in den dichten Locken ihrer Dauerwelle sitzt.
»Allerdings«, sage ich. »Sie redet davon, in Rente zu gehen, weißt du. Ich bin nicht
sicher, ob sie sich nur wichtigmachen will oder ob sie es ernst meint. Jedenfalls kann ich
mir den Laden hier nicht ohne sie vorstellen.«
Carol nickt bestätigend, während sie die Brille wechselt und einen Ordner aufschlägt.
»So, was liegt heute an?«
Als Stationsschwester bin ich teils Managerin, teils P egerin. Im Kate’s müssen die
Stationsschwestern auf den drei Intensivstationen auch Hunderte von
Verwaltungsaufgaben erledigen. 9B hat einen festen Stamm an P egepersonal, der durch
sogenannte »Springer« ergänzt wird. Es sagt einiges über die merkwürdige
Krankenhaushierarchie aus, wie das Maß an Patientenkontakt den Platz in der
Nahrungskette des medizinischen Fachpersonals bestimmt. Viele Arbeitsstunden mit den
Patienten – P egeassistentinnen, Aushilfen, Reinigungspersonal, Schwestern und P eger
– bedeuten Plankton und Krill, während wenig oder gar keine Zeit mit ihnen – das gilt für
die meisten der »Ologen« – einen zu Haien und Walen in diesem seltsamen Ozean macht.
Trotz meiner zunehmenden administrativen P ichten würde ich jedoch nie den direkten
Kontakt zu den Patienten aufgeben wollen. Ich habe Medizin am University College
London studiert, bin aber beim ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfungen durchgefallen.
Ich war damals natürlich am Boden zerstört und sauer auf meine Eltern, die vorsichtig
andeuteten, dass mir die P ege vielleicht eher liege. Wie sich herausstellte, hatten sie
recht, der menschliche Teil der Medizin liegt mir deutlich mehr. Ich verabreiche
Medikamente, wechsle die Bettwäsche, tröste Verwandte und halte Sterbenden bis zum
letzten Atemzug die Hand. Ich bin bei ihnen. Es ist mir recht, Plankton zu sein.
»Gut, schauen wir mal«, sagt Carol und studiert den Plan. »Also, du machst mit Frank
weiter. Das Klinikum Brighton hat ein Bett für eine dreißigjährige Kopraumapatientin,
GCS 4, angefragt, aber sie wird nicht vor heute Abend oder morgen früh eintreﬀen. Lizzie
macht Bett zwei gerade für sie fertig. Wenn du Ellen Hargreaves übernehmen würdest,
das wäre gut, sie hat heute alle möglichen Termine. Paula hat gesagt, es geht ihr schlecht,
besonders nachts, da regt sie sich sehr auf. Schreit um Hilfe, als wäre sie wieder im Krieg,
die Arme. Ach so, und hier steht etwas von Mundgeschwüren und dass ihre Magensonde
überprü werden muss. Wir haben um zwei eine Besprechung mit ihren Kindern. Und
wenn du die Nachmittagsvisite machen, mit George Peters’ Familie sprechen könntest –
er hatte eine Springerschwester über Weihnachten, und ich denke, sie brauchen ein

bisschen Zuspruch. Dann mit dem P egeplan loslegen, das wäre toll. Ich habe auch
überlegt, Ali … würde es dir etwas ausmachen, Lizzie in den kommenden Wochen ein
wenig im Auge zu behalten? Nur um sicherzugehen, dass sie hier gut Fuß fasst.« Sie zeigt
mir wieder ihr breites Grinsen, das ich erwidere, ehe ich zurück auf die geschäige Station
gehe und den langen Tag in Angriﬀ nehme.
Kurz vor halb acht abends biege ich in unsere Auﬀahrt an der Blackcombe Avenue 22 ein.
David und ich wohnen hier seit unserer Heirat vor sieben Jahren. Es ist eins von diesen
hinter immergrünen Sträuchern fast verborgenen Häusern, die viel kleiner wirken, als sie
eigentlich sind. Die Haustür lugt wie in einem Kinderbuch aus dem Gebüsch heraus, ein
freundliches Auge. Das Haus stammt aus den fünfziger Jahren, ein zweistöckiger
Rotklinkerbau, und galt zu dem Zeitpunkt, als wir es kauen, als unbeschreiblich hässlich
– vielleicht haben die vorigen Besitzer deshalb die vielen Büsche gep anzt. Mittlerweile
aber spricht man von »retro«. David meint, die Fünfziger seien wieder cool, was er schon
die ganze Zeit prophezeit habe, und wir lägen voll im Trend. Er bezeichnet den Baustil als
»Old Hollywood«, einen Ausdruck, den er bestimmt in einer seiner
Architekturzeitschrien aufgeschnappt hat und jetzt immer benutzt, um mich zum
Lachen zu bringen und mir einen Vorwand zu liefern, ihn »Archi-Trottel« zu nennen. Es
ist jedoch ein nicht unzutreﬀendes Etikett, das muss ich zugeben. Das Haus hat einen
Balkon nach hinten, mit einer Glasschiebetür und Blick auf den san abfallenden Garten.
David war sofort von den großzügigen Proportionen und der Möglichkeit, einen Anbau
hinzuzufügen, begeistert gewesen, ich von den drei Schlafzimmern und der Möglichkeit,
eine Familie zu gründen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir zwei Gästezimmer haben.
Drinnen ist alles dunkel, also muss David weg sein. Er arbeitet für den örtlichen
Baugenehmigungsausschuss, und das seit einem halben Jahr von zu Hause aus, was
seinem kostenbewussten Chef gut in den Kram passt und ihm selbst auch, da er so mehr
Zeit für seine eigenen architektonischen Projekte herausschinden kann. David behauptet,
das wird das Jahr, in dem er seine Arbeitszeit beim Ausschuss reduzieren und endlich als
selbstständiger Architekt arbeiten wird. Seine Stelle im Ausschuss, wo er strittige
Bauanträge für die Kommunalverwaltung bearbeitet und erörtert, war stets nur als
Übergangslösung gedacht gewesen, höchstens für ein Jahr, bis wir uns in unserem neuen,
halbländlichen Leben in Sussex eingerichtet haben. Doch als die Finanzkrise zuschlug und
die Leute sich keine kostspieligen Umbauten ihrer Eigenheime mehr leisten konnten,
während Supermärkte wie Tesco immer noch Parkplätze brauchten, musste David die
Zähne zusammenbeißen und seine Anstellung behalten. Abends redeten wir o darüber,
dass es nur für ungefähr ein weiteres Jahr sei, bis die Wirtscha sich wieder erhole.
David ist also nicht im Haus und hat Bob, unseren schwarzen Labrador,
mitgenommen. Ich taste nach dem Lichtschalter an der Wand, streife meinen Mantel ab
und lasse meine Handtasche mit einem Plumps auf den Steinfußboden in der Diele fallen.
Claire hat unser Haus mal als »erwachsenenordentlich« bezeichnet. Keine dreckigen
Turnschuhe, kein Holzspielzeug auf dem Boden verstreut. Keine Sicherheitsschlösser an
den Schränken oder Nachttöpfchen hinter der Toilette.
Unsere Küche ist eine Bauernküche in Miniatur mit einer kleinen Speisekammer und

großen Fenstern zum Garten hinaus. David wäre etwas Moderneres lieber gewesen, aber
ich hatte schon immer eine kleine Schwäche für den Landhausstil. Ich steige über Bobs
zernagte Schlafmatte hinweg und gucke in den Kühlschrank. Am liebsten hätte ich ein
Glas Wein, aber wir versuchen immer, den »trockenen«, sprich alkoholfreien, Januar
durchzuhalten, also schenke ich mir ein Glas Wasser aus dem Sodastreamer ein und lehne
mich an das trogartige Spülbecken, um eine SMS an Jess zu schreiben.
Wollt ihr nächsten Donnerstag zum Abendessen zu uns kommen? David möchte über den
Anbau mit euch sprechen. Ich bringe ihn dazu zu kochen, und wir könnten einen netten
Abend daraus machen. LG

Als ich sie abschicke, geht das Außenlicht an, und durch das Küchenfenster sehe ich
David schwitzend in seinem Lycra-Top herantraben. Er damp wie ein Marathonläufer,
atmet schwer und stützt sich mit der achen Hand an der Mauer der Einfahrt ab,
während er mit der anderen seinen Knöchel umfasst und seinen langen Oberschenkel
dehnt, wobei sich die Wadenmuskeln des Standbeins unter dem Körpergewicht stark
anspannen. Er hält die Stellung nur ein paar Sekunden, dehnt dann die andere Seite.
Stretching war noch nie sein Ding, morgen hat er garantiert wieder einen Muskelkater.
An der Haustür ist ein leichtes Kratzen zu hören. Ich öﬀne sie, worauin Bob seinen
glatten schwarzen Kopf hereinschiebt, rosa Zunge heraushängend, nach
Streicheleinheiten hechelnd. Ich tätschle seine kalte, muskulöse Schulter. Er atmet
ebenfalls schwer, scha es aber dennoch, vor Freude die Stirnwülste hochzuziehen, als
ich ihm in seine sanen Augen blicke und ihm versichere, dass er ein guter Junge ist.
David kommt herein und schleudert seine uralten Joggingschuhe von sich. Seine
graumelierten Locken kleben an seiner Stirn, als er sich zu einem salzigen Kuss vorbeugt,
und sein forschender Blick prü kurz, ob alles in Ordnung ist.
Um ihn zu beruhigen, mustere ich sein verschwitztes Lauf-Out t und sage: »Ich bin
beeindruckt. Neujahrsvorsatz Nummer eins.«
Er lacht. »Ich weiß. Dickes, fettes Häkchen für Bob und mich. Wobei ich allerdings
sagen muss, dass Bob nicht besonders viel zur Durchhaltemoral beigetragen hat, stimmt’s,
Bobby?« Bob hat nur noch die Energie, mit dem Schwanz auf den Boden neben seinem
Korb zu klopfen, in dem er sich bereits niedergelassen hat. Seine Flanken heben und
senken sich mühsam.
David füllt seinen Wassernapf nach, bevor er sich selbst ein Glas aus dem Hahn
einschenkt. Er leert es in drei großen Zügen. »Er hat wieder diese Verweigerungsnummer
gebracht, weißt du, setzt sich einfach hin, rührt sich nicht vom Fleck und macht dann
kehrt und will nach Hause trotten. Ich musste ihn regelrecht mitzerren.«
Ich lache. Bob kann so stur – und schwer – sein wie ein Maultier.
David tätschelt meinen Hintern, als er an mir vorbei zur Spüle geht, um sich mehr
Wasser zu holen. »Wie war dein Tag?«, fragt er.
Ich lasse die Post, die ich üchtig durchgesehen habe, auf den Küchentresen fallen und
bücke mich, um meine Turnschuhe auszuziehen. Nach der Weihnachtspause tun mir die
Füße mehr weh als sonst.

»Ziemlich vollgestop«, antworte ich, »aber ganz gut. Weißt du, dass Mary jetzt schon
zwanzig Jahre im Kate’s ist? Ehrlich, die Frau hat wirklich Durchhaltevermögen. Ich weiß
nicht, wie sie das gescha hat. Das ist überhaupt noch so ein Vorsatz: Ich muss einen
Plan machen, mir überlegen, wohin ich will.« Ich bin stolz darauf, dass ich so munter
klinge.
In unseren ersten gemeinsamen Jahre, als wir noch in einer winzigen
Souterrainwohnung in Hackney lebten – ich eine überforderte Jungschwester frisch von
der Ausbildung, David in der Endphase seines Architekturstudiums –, haben wir o bei
einem Bierchen im Pub um die Ecke Zukunspläne geschmiedet. Mit Hackney verband
man zu jener Zeit noch eher hohe Verbrechensraten als Barista-Cappuccinos und Popup-Restaurants. Mein Plan sah vor, dass wir mit Ende zwanzig, Anfang dreißig Kinder
bekommen würden. Ich würde eine Auszeit von der Krankenp ege nehmen, solange sie
noch klein waren, und vielleicht etwas ganz anderes machen, wenn sie in die Schule
kamen, zum Beispiel in einer Kunstgalerie arbeiten oder Schmuck designen, irgendetwas
Kreatives, das es mir erlaubte, in den Ferien und wenn sie krank waren, zu Hause zu
bleiben. David hätte bis dahin sein eigenes orierendes Architektenbüro. Wir würden in
einem großen, gemütlichen Bauernhaus am Meer wohnen, und unsere Kinder würden
mit Hunden, Hühnern und Ziegen aufwachsen und wären von der übermütigen,
rotwangigen Sorte, ohne Angst vor Erwachsenen und der Zukun. Ich hatte mir alles
perfekt zurechtgelegt.
David dreht sich um und nimmt mich in die Arme, anscheinend hat er meine
Gedanken gelesen. Ich passe perfekt unter seine Schulter, und er beugt sich herunter, um
mich irgendwo aufs Gesicht zu küssen. Seine Lippen landen in der Nähe meiner
Augenbrauen.
»Und wie war dein Tag?«, frage ich gedämp an seiner Brust. Er küsst mich noch
einmal, diesmal auf den Mund, ehe wir uns loslassen.
»Ach, ganz gut eigentlich. Ich habe noch ein paar Pläne für Jess’ und Tims Anbau
gezeichnet, langsam sieht es richtig nach was aus.« Er berechnet ihnen nur einen
Freundschaspreis, aber der Aurag wird ihm nützen, um sich in der Gegend einen
Namen zu machen.
»Klingt toll«, sage ich und öﬀne eine Handyrechnung, die ich ungelesen gleich wieder
zurück auf den Tresen lege. »Ich habe Jess übrigens gerade gesimst und sie für
Donnerstag nächster Woche zum Essen eingeladen. Ich dachte, du und Tim könntet an
den Plänen rumtüeln, und Jess und ich könnten mal wieder richtig miteinander
quatschen.«
David spült sein Glas aus. »Hört sich gut an. Dann koche ich eine von meinen
berühmten Lasagnen.« Er grimassiert in den Kühlschrank hinein. »Was sollen wir zum
Abendessen machen? Gott, das ist ja ein Dschungel da drin.« Er meint die Büschel von
Spinat und Grünkohl, die ich gekau habe. Vorsatz Nummer fünf: den Entsaer, den ich
David zu Weihnachten geschenkt habe, auch tatsächlich benutzen. Er zerrt das ganze
Grünzeug aus dem Kühlschrank, bis er ein altes Stück Cheddar ndet, das er direkt auf
der Arbeits äche zerhackt und in dicken Brocken verspeist. Den Mund voller Käse, bläst
er die Backen auf und verdreht die Augen. »Sieht aus, als gäbe es heute lecker Grünkohl

