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Sam Kornberg liebt Trash-Filme, Hochliteratur und seine Frau 
Lala. Als die ihn verlässt, bricht für Sam eine Welt zusammen. Um 
sie wiederzugewinnen, ist er zum Äußersten bereit – er sucht sich 
einen Job. Den erstbesten, den er kriegen kann: Assistent eines 
 Privatdetektivs. Sein Chef ist Solar Lonsky, ein kränkliches, fett-
leibiges Genie, das sein Haus nicht verlassen kann. Sams erster 
Auftrag ist die Beschattung einer mysteriösen Frau. Eigentlich 
muss er nichts weiter tun, als ihr durch Los Angeles zu folgen, 
doch schon bald verfällt er ihr hoffnungslos und wird in einen 
Mordfall verwickelt, in dem Satanisten, Sukkubi, Untergrundfil-
mer, Hollywoodstars und mexikanische Gangster eine nicht unbe-
deutende Rolle spielen.
 David Gordon wurde in New York geboren, studierte an der 
Col  umbia University und hat in der Film-, Mode-, Buch- und 
Porno industrie gearbeitet, bevor er zum von der Kritik gefeierten 
Autor wurde. Mystery Girl ist sein zweiter Roman. 
 Stefanie Jacobs studierte in Düsseldorf Literaturübersetzen für 
die Sprachen Englisch und Französisch. Als freie Übersetzerin hat 
sie u. a. Anthony Marra, Nick Cave und Lisa O’Donnell eine deut-
sche Stimme gegeben.
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Den Mädchen, die mir ein Rätsel waren



1
Auf der Suche nach 

dem verlorenen Verstand
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1 Ich wurde Assistenzdetektiv und klärte meinen ersten 
Mord auf, kurz nachdem meine Frau mich verlassen hatte. 

Zu der Zeit war ich gerade ein bisschen neben der Spur. Na-
türlich nie so wie der Meister persönlich, der hatte einen 
kompletten Schuss. Das hatte er sogar schriftlich. Er drehte 
mehr am Rad als eine Scheißhausratte. Er war (bitte verzei-
hen Sie den Kalauer, aber ich bin ein frustrierter Schriftstel-
ler, und wir sind die Schlimmsten mit unserer galligen Elo-
quenz, die höchstens auf dem Scrabble-Brett glänzen kann) 
ein Beschatter mit Vollschatten. Und glauben Sie mir, ich 
weiß, wovon ich rede, zumal ich, wie ich gleich am Anfang 
gestehe, selbst nicht gerade die Inkarnation seelischer Ge-
sundheit bin.
 Aber eigentlich wusste ich, dass ich in Wahrheit nicht 
verrückt war, nur wütend, ängstlich, einsam und traurig, ab-
grundtief traurig. Nicht mein Kopf war krank, sondern mein 
Herz. Schrecklich krank. Ich spürte, wie es sich da drinnen 
durch die Nacht schleppte, wie es sich im Schlaf fiebrig hin 
und her warf, zitternd und schweißgebadet aus Alpträumen 
hochschreckte und nichts mehr unter Kontrolle hatte. Ich 
kam mir vor wie ein Krankenwagen, der es mit heulender 
Sirene von A nach B transportierte in der Erwartung, dass 
die Autos vor mir eine Rettungsgasse bildeten und die Poli-
zei mir den Weg freimachte. Aber es gab keine Unfallklinik, 
in die ich mein Herz mit quietschenden Reifen einliefern 
konnte, keine engelsgleichen Schwestern in Weiß, die auf 
mich warteten. Ich fuhr einfach nur im Kreis und schrie: 
 Hilfe, ein Notfall! Hilfe, ein Notfall!
 Am Ende stellte ich mir meine Diagnose selbst: Woran 
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ich litt, war nichts weiter als das Leben selbst. Und die einzig 
bekannte Therapie für das Leiden an der Existenz – so ver-
lockend sie in endlosen weißen Nächten und schwarz klaf-
fenden Morgenstunden auch schien – war zu radikal, zu un-
sicher und zu unwiderruflich, um darauf zurückzugreifen, 
bevor nicht alle anderen Möglichkeiten erschöpft waren.

2 Wie gesagt, alles begann an dem Tag, an dem meine Frau 
zu mir ins Arbeitszimmer kam und jenen Satz sagte, der 

einem auf der Stelle das Blut in den Adern gefrieren lässt, 
den furchterregendsten Satz sämtlicher Sprachen: »Wir müs-
sen reden.« (Das bedeutet nie etwas Gutes. Nie: »Wir müssen 
reden. Ich bin total geil auf dich, aber mach schnell, gleich 
kommt der Pizzabote.«) Sie zieht aus, sagte sie, wir fangen 
eine Paartherapie an und ich soll mir einen Job suchen.
 Halten Sie mich jetzt bitte nicht für faul, auch wenn sie es 
ganz offensichtlich tat. Ich hatte immer irgendwelche Jobs, 
viel zu viele sogar. Hauptberuflich war ich natürlich Schrift-
steller. Aber mit dem Schreiben über die Runden zu kom-
men ist so eine Sache. Nach zwanzig Jahren in diesem Beruf 
beliefen sich meine Gesamteinnahmen auf exakt 0,00 $, und 
mir war nichts anderes übrig geblieben, als mein neuestes 
experimentelles Fiasko, Perineum – Der Damm, unvollendet 
zu meinen anderen missratenen Anti-Romanen, Die Toilette 
und Slow Motion Holocaust, in die Schublade zu legen und 
mich als Drehbuchhure zu verdingen, denn wenn ich irgend-
etwas auf der Welt so sehr liebe wie Bücher – womöglich 
sogar noch mehr –, dann sind das Filme. (Und meine Frau, 
natürlich.) Drehbücher waren deutlich lukrativer als Roma-
ne, zumal man mich schon bald anheuerte, einen ausländi-
schen Low-Budget-Horror-SciFi-Softporno mit dem Ar-
beitstitel Düstere Höhlen aufzupolieren, für einen kleinen 
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Vorschuss und einen größeren Anteil am Gewinn. Der por-
schefahrende Produzent erklärte mir während unseres ge-
meinsamen Lunches detailliert die Konditionen – nachdem 
ich ihm meine Arbeit abgeliefert hatte. Sein Englisch war 
nicht das Beste, und ich konnte den ganzen Zahlen nicht fol-
gen, und außerdem hatte er sowieso sein Scheckheft verges-
sen, aber immerhin spendierte er das Mittagessen (13,25 $). 
Ansonsten hatte meine filmische Karriere bis zu jenem 
schicksalhaften Morgen auf den Cent 180,00 $ netto abge-
worfen, die mir mein Freund Milo in Zwanzig-Dollar-Raten 
dafür zahlte, dass ich die monatlichen Newsletter Neuerschei
nungen und News To Us! für die Videothek schrieb, in der er 
arbeitete.
 Während ich also im Kopf, wenn schon nicht auf dem Pa-
pier, weiterhin Schriftsteller »war« und nachts in meinem 
dunklen Zimmer Drehbücher verfasste, besserte ich mein 
Grundeinkommen im Laufe der Jahre mit vielen, vielen an-
deren Jobs auf: als Kurier, Pizzabote, Telefonist, Umfragen-
Assistent, Kopier-Assistent, Ablage-Assistent, Assistenz-
Anstreicher, Assistent/Chauffeur, Assistenz-Lektor, Assis-
tenz-Büroleiter in einer Zeitarbeitsfirma, Assistent auf Zeit 
in einer Werbeagentur, Büroaushilfe in einer Agentur für 
betreutes Wohnen, Assistenz-Assistent eines Motivators 
(ich weiß bis heute nicht, was das sein sollte) und schließlich, 
der Höhepunkt meiner Assistentenkarriere: Assistent der 
Geschäftsführung von Bartleby’s Scrivenings, einem Anti-
quariat unter der Leitung der Eigentümerin und einzigen 
weiteren Angestellten, Mary Jane Rutherford, ganz in der 
Nähe von meinem Zuhause im schmucken und trendigen 
Stadtteil Silverlake in L. A. Der Job warf zwar nicht viel ab, 
aber ich musste auch nicht viel tun, außer am Tresen rumsit-
zen, hier und da mal halbherzig ein paar Bücher abstauben, 
mich mit meiner Chefin über Literaturtheo rie streiten und 
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mit Milo plaudern, der mehr Ahnung von Filmen hatte als 
ich von irgendwas und als Assistent der Geschäftsführung 
im Videoladen nebenan arbeitete. Keiner der Läden hatte 
Zukunft, beide Branchen waren auf dem absteigenden Ast, 
und MJ (seit sie auf dem College angefangen hatte, mit Frau-
en auszugehen, stellte sie sich mit Initialen vor, ihr voller 
Name tauchte nur auf den Schecks auf), die sich nach einer 
langen Karriere als Doktorandin in Lyrik der Frühen Moder-
ne aus dem akademischen Leben zurückgezogen hatte, um 
mit dem letzten Rest ihres Studiendarlehens diesen Laden 
zu eröffnen, zog sich noch weiter zurück, in ihr winziges 
Büro im Hinterzimmer, und überließ mir die vorderste Front, 
wo ich einsam und allein am Fockmast die zerfledderte Flag-
ge der Literatur hochhielt. 
 Zuerst nahm ich an, sie würde dort hinten bloß Pornos 
gucken oder googeln, was ich immer tat, wenn ich mich zu 
Hause »zum Nachdenken« in mein Arbeitszimmer zurück-
zog. Aber dann hörte ich seltsames Gemurmel und beobach-
tete, wie sie mit einer Sonnenbrille umherschlurfte und sich 
Einkaufstüten aus Recyclingpapier an die Brust drückte. Da 
verstand ich: Sie war auf einem höchst selbstzerstörerischen 
Lyriktrip, trank irgendeinen Fusel von Trader Joe’s und rezi-
tierte laut Stevens und Yeats. Manchmal deklamierte sie so 
hemmungslos, dass sie die vereinzelten Kunden verscheuch-
te, die in unseren Laden geflohen waren, um der Sonne zu 
entgehen und sich die Zeit zu vertreiben, bis der Bus kam. 
Einmal bellte sogar Peaches los, der Zwergpudel von Milos 
Chef Jerry in der Wohnung über uns.
 Wie gesagt, beide Läden waren dem Untergang geweiht, 
aber unserer würde zuerst das Zeitliche segnen, da der Ver-
trag auslief und wir uns die Miete in einem Stadtteil wie 
Silverlake, der wegen seiner pittoresken Atmosphäre mit 
An tiquariaten und Videotheken für Filmkenner ungemein 



13

beliebt geworden war, nicht mehr leisten konnten. Jerry, der 
seit den Siebzigern da war, hatte einen Langzeitvertrag aus 
der Ära vor dem Boom, als die Gegend noch ein unscheinba-
res Barrio war. Zwar ging es mit seinem Laden bergab, aber 
mit seiner Gesundheit noch viel schneller. Die Zukunft des 
Kinos schien ihn nicht so sehr zu interessieren, wichtig war 
ihm vielmehr, dass Milo parat stand, um seine Kopfkissen 
aufzuschütteln und ihm seine Suppe hochzubringen. 
 Zuerst verkaufte MJ die wenigen wirklich wertvollen Bü-
cher in unserem Bestand übers Internet: eine fast makellose 
amerikanische Erstausgabe von Naked Lunch (die Pariser 
Ausgabe, erschienen bei Olympia, war sehr viel mehr wert), 
eine ansehnliche, wenn auch etwas abgeliebte Sammlung 
von Erstausgaben der Chroniken von Narnia, mehrere pas-
sabel bis gut erhaltene Jim-Thompson-Taschenbücher (Die 
Alkoholiker, Ein Satansweib, In die finstere Nacht), die ich in 
einer Kiste des verstorbenen Onkels eines Bekannten ent-
deckt und für den Laden angekauft hatte, mir selbst aber 
nicht leisten konnte. Schließlich noch die weniger seltene 
1935er Ausgabe von T. E. Lawrence’ Die sieben Säulen der 
Weisheit, vier wasserfleckige Bände von Casano vas Memo i-
ren sowie eine gut erhaltene Taschenbuch-Originalausgabe 
von P. K. Dicks Eine andere Welt. Als Nächstes versuchte sie, 
den restlichen Bestand als Gesamtpaket an einen anderen 
Antiquar zu verkaufen, was aber nicht funktionierte. Dann 
wollte sie die Bücher der Bibliothek spenden und bilanziell 
abschreiben, aber nicht mal da wollten sie die Taschenbücher 
abnehmen. Am Ende sind wir dann in einer Nacht-und-Ne-
bel-Aktion zu unserer Bezirksbibliothek gefahren, MJ in ih-
rem Lieferwagen und Milo und ich als Beifahrer, allesamt 
dunkel vermummt. Wir setzten die Tausenden von Bücher-
waisen auf den Stufen am Hintereingang der Bibliothek aus 
und rasten davon, als hätten wir gerade ein Mordopfer besei-
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tigt, während hinten im Wagen die Weinflaschen herumkul-
lerten und die Gedichtbände, die MJ gerettet hatte, über den 
Boden rutschten.

3 Sie sehen, meine Frau hatte ein völlig falsches Bild von 
mir: Ich war keineswegs faul. Faulenzern ist alles scheiß-

egal. Ein Faulenzer entspannt sich. Genießt das Leben. Macht 
es sich in einer ruhigen, schattigen Gasse inmitten dösender 
Hunde auf einem Lumpenhaufen bequem, schnitzt und 
pfeift und trinkt Schnaps aus einem Flachmann. Ich bin kein 
Faulenzer. Ich habe mein Leben lang geschuftet. Ich bin kein 
Faulenzer, ich bin ein Versager.
 Und ich muss sie wohl ebenfalls missverstanden haben, 
denn ich war vollkommen schockiert, fiel wortwörtlich aus 
allen Wolken, als sie nach fast fünf Jahren trauter Zweisam-
keit an jenem Tag zu mir ins »Arbeitszimmer« kam, wo ich 
gerade mit »Nachdenken« beschäftigt war, und mir eröffnete, 
sie werde gehen. Bis zu diesem Moment dachte ich, alles 
wäre in bester Ordnung, und meinte mit »Ordnung« kaum 
reden, selten vögeln, sich ab und zu anschreien und meist 
teilnahmslos nebeneinanderliegen, vor dem Fernseher mit 
Nestlé Chocolate-Chip-Cookies, die wir von einer Fertigteig-
rolle geschnitten und gebacken hatten. Wir waren vom Ku-
schelpaar zum Luschenpaar mutiert. Aber das machte mir 
eigentlich nichts aus. Das, so hatte man mir versichert, war 
die Ehe. Ich war vorbereitet. Und diese Fertigkekse sind 
wirklich köstlich, wenn sie noch warm und weich sind und 
auf der Zunge zergehen. Keine Gourmet-Trüffel, kein exo-
tisch-exquisites Fruchtsorbet, nicht mal ein selbstgebackener 
Kuchen, aber sie waren lecker. Und auch wenn unsere Ehe 
keine Pralinenschachtel voll reichhaltigem, dunklem, 99-pro-
zentigem Glück mehr war, erschien sie mir doch wie die Art 
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von warmem, süßem und weichem Nicht-Glück, mit dem 
ich mich zufriedengeben konnte. Außerdem liebte ich meine 
Frau. Wirklich. Und sie liebte mich, zumindest sagte sie das, 
schwor es mir leidenschaftlich, immer und immer wieder, 
während sie tränenüberströmt auf dem Teppich kniete und 
mich absägte: »Ich liebe dich«, sagte sie immer wieder, »Ich 
liebe dich, aber es muss sich was ändern. Und es ändert sich 
nichts. Du verstehst mich nicht. Ich liebe dich so sehr, dass es 
mir das Herz zerreißt, aber ich kann es dir nicht anders be-
greiflich machen.«
 Nein, ich verstand sie wirklich nicht. Aber ich hatte ver-
standen, was sie gesagt hatte. Dachte ich zumindest. Viel-
leicht aber auch nicht.
 »Ich verstehe dich«, sagte ich. »Wirklich. Und ich finde 
auch bald einen Job. Ich suche ja schon, aber ich gebe mir 
noch mehr Mühe, versprochen. Und die Therapie, meinetwe-
gen. Kein Problem. Sag mir, wann und wo, und ich bin da. 
Aber geh nicht, bitte nicht. Das hab ich nicht verdient.« Ich 
ließ mich neben ihr auf den Boden sinken, wollte sie zwin-
gen, mich anzusehen mit ihren grünen Augen, die immer 
eine Spur grüner waren, wenn Tränen darin glänzten. »Du 
hast mir versprochen, dass du mich nie verlässt«, sagte ich zu 
ihr. »Das hast du mir versprochen, egal was kommt. Weißt 
du noch?« Sie nickte und weinte. »Bitte. Bitte tu das nicht. Tu 
das nicht.«
 Aber sie tat es, sie ging, sie schleppte den guten Koffer die 
Treppe hinunter und stieg in den guten Wagen. Ich nehme an, 
sie wollte einen stilvollen Abgang hinlegen. Dann löschte ich 
das Licht, rollte mich auf dem Bett zusammen und wiegte 
mein Herz wie ein krankes Baby. Wie ich mich fühlte? Was 
soll ich sagen. Allein. So als hätte sie sich von einem Mo-
ment auf den anderen in eine Fremde verwandelt und mich 
in einen Verbannten. Aber ich weinte nicht. Warum nicht? 
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Weil der einzige Mensch auf der Welt, dem ich genug ver-
traute, um in seinen Armen zu weinen, gegangen war.

4 Am nächsten Morgen wachte ich auf und erinnerte mich 
an nichts; ich tastete nach ihrem warmen, trägen Körper 

und musste mir die Geschehnisse des Vortags erst wieder ins 
Gedächtnis rufen. Das passierte mir ständig, wie eine emo-
tionale Amnesie – ich vergaß alles, und plötzlich fiel es mir 
wieder ein: Sie ist weg. Dann begann ich wie ein Wilder mit 
der Jobsuche. Ich wollte um jeden Preis am Freitag zu unse-
rer ersten Therapiesitzung erscheinen und mit einem Job 
auftrumpfen wie mit einem Strauß Blumen. Ich durch-
kämmte das Internet und schickte ein Dutzend Bewerbun-
gen raus. Ich postete meinen Lebenslauf bei einem lokalen 
Job-Portal. Ich rief die paar ehemaligen Arbeitgeber an, die 
mir noch einfielen, und teilte ihnen mit, dass ich wieder zur 
Verfügung stehe, für den unwahrscheinlichen Fall, dass sie 
die ganze Nacht kein Auge zugetan hatten, weil sie genau 
darüber gegrübelt hatten. Als mir dann nichts Besseres mehr 
einfiel, putzte ich das Haus, falls sie zurückkommen sollte.
 Wirklich erstaunlich, was für ein Chaos ich in so kurzer 
Zeit angerichtet hatte. In gerade mal vierundzwanzig Stun-
den hatte ich unser apartes Zuhause in eine so zugemüllte, 
schmuddelige und stinkende Junggesellenhöhle verwandelt, 
dass es selbst mich ekelte. Überall lagen Zeitungen herum. 
Die Laken waren von der Matratze gerissen. Ich hatte es ir-
gendwie fertiggebracht, aus einem Dutzend Gläser und Kaf-
feetassen zu trinken und sie überall zu verteilen. In einem 
Anfall von Panik begann ich mit dem Saubermachen, denn 
ich wusste, dass ich mich nicht so schnell gehenlassen durfte, 
zumal ich unter normalen Umständen nicht so schlampig 
bin. Klar, sie war ordentlicher, sie war ja auch eine Frau. Aber 
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ich leistete durchaus meinen Teil. Ich kochte und brachte den 
Müll raus. Ich wusch regelmäßig Wäsche und schaltete den 
Geschirrspüler ein, wenn er voll war. Allein käme ich aller-
dings nie klar. Jetzt, wo sie weg war, versank ich schon nach 
einer Nacht im Chaos, in exakt demselben Chaos, in dem ich 
gelebt hatte, bevor sie in mein Leben getreten war, dem Chaos 
aller heterosexuellen Singlemänner. Denn die Welt der Kerle 
ohne Frau ist, offen gestanden, trostlos und brutal. Eine Welt, 
in der man Erdnüsse direkt aus der Dose frühstückt und das 
Abendessen aus der Bratpfanne gabelt, damit man keinen 
Teller spülen muss. Eine Welt, in der man tagein, tagaus das-
selbe Handtuch benutzt und in derselben Bettwäsche schläft. 
Nichts passt zusammen. Wir haben keinen blassen Schim-
mer, was »zusammenpassen« überhaupt bedeutet. Es grenzt 
schon an ein Wunder, zwei Socken im selben Schwarzton zu 
finden. Wenn du krank bist, kümmert sich niemand um dich, 
nicht einmal deine allerbesten Freunde kommen auf die Idee, 
dir Tee zu kochen, nein, du liegst einfach nur da, brütest fieb-
rig und verschwitzt vor dich hin und musst dir die Nase in 
ein T-Shirt schnäuzen, weil keine Taschentücher da sind, 
grundsätzlich nicht, und als Klopapier gibt es nur geklaute 
Servietten von McDonald’s. Sie wollen dort nicht leben? Na-
türlich nicht. Niemand will das. Auch wir nicht. Aber genau 
wie Hunde im Tierheim oder verzauberte Frösche können 
wir uns nicht selbst retten.
 Dort hatte sie mich gefunden, herrenlos auf einem Sperr-
müll-Futon treibend in einem leeren Zimmer mit einem 
Pappkarton als Esstisch, in denselben Sachen, die ich trug seit, 
na ja, seit der letzten Freundin, mit der ich Schluss gemacht 
hatte, als ich zum Nicht-Drehbuchschreiben hierhergezogen 
war. Jetzt, als Teil eines Ehepaars, hatte ich eine ansehnliche 
Frisur und gut sitzende Klamotten. Ich roch angenehm. Dank 
meiner Hochzeit gab ich endlich ein passables Date ab. Und 
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wir lebten in erstaunlichem Luxus. Wir hatten einen ganzen 
Schrank voller Handtücher, Bettwäsche und zusätzlicher 
Steppdecken. Allmorgendlich erwachten wir in einem son-
nendurchfluteten Haus, und sämtliche Möbel stammten aus 
derselben Stilperiode. Moderne, glaub ich. Wir hatten die 
Wände gestrichen; so etwas wäre mir vorher nie in den Sinn 
gekommen. Wir besaßen einen Staubsauger und hatten den 
Kühlschrank bis oben gefüllt mit Biosachen, und damit mei-
ne ich nicht, dass sie dort wuchsen. Außerdem standen in 
unserem Bad überall hübsche Fläschchen und Tübchen, de-
ren Inhalt ich mir liebevoll ins Gesicht, ins Haar oder auf die 
Füße rieb. Ich war vorher nie auf die Idee gekommen, dass 
meine Füße, so weit weg und so einsam,  Zuneigung und 
Aufmerksamkeit verdient haben könnten, bis sie es mir bei-
brachte. Und ich wusste es zu schätzen, wirklich. Wir alle 
wissen es zu schätzen, glauben Sie mir, in diesem Punkt kann 
ich für die versammelte heterosexuelle Männerwelt spre-
chen. Wir sind dankbar. Wir wissen, dass es ein besseres Le-
ben ist, ein hübscheres, süßeres und sanfteres Leben. Auf 
uns allein gestellt, kommen wir nicht klar. Ohne euch sind 
wir brutal, selbst die Besten unter uns, wir sind brutal, und 
wenn auch nur zu uns selbst, denn um allein für sich zu sor-
gen, bedarf es einer gewissen Fürsorge, muss man sich selbst 
sogar ein wenig lieben. Und in unserem Land gibt es keine 
Liebe außer euch.

5 Seine E-Mail kam am fünften Tag, als allmählich die 
Phase der Verzweiflung einsetzte. Am Nachmittag fand 

die große Therapiesitzung statt, und ich hatte gerade mal 
zwei Vorstellungsgespräche hinter mich gebracht. Gut ge-
laufen waren sie beide nicht. In meiner Dankesmail hätte ich 
am liebsten geschrieben: Können wir vielleicht einfach ver-
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gessen, dass das je stattgefunden hat? Bitte streichen. Es war 
ein Kraftakt gewesen, mich überhaupt erst präsentabel her-
zurichten. Ich musste eine halbwegs gebügelte Hose und ein 
sauberes Hemd finden, es richtig zuknöpfen und in die Hose 
stecken. Ich musste mich rasieren, allein das war grauenhaft. 
Von dem ganzen Kaffee zitterten mir die Hände, und ich 
schnitt mir in den Hals, aber am schwersten fiel es mir, mich 
selbst im Spiegel anzusehen. Ich hatte abgenommen, in ei-
nem Marathon des Kummers meine eheliche Plauze verlo-
ren, und war körperlich eigentlich ganz gut in Form. Auch 
mein konjugal überwachter Haarschnitt saß tadellos, aber 
mit meinen Augen war irgendetwas ganz und gar nicht in 
Ordnung. Ich konnte es den Personalchefs nicht verdenken, 
dass sie mich so schnell wie möglich wieder loswerden woll-
ten: Diese Leute haben gelernt, einen mit festem Hände-
druck und einem offenen Blick zu begrüßen. Aber als sie 
meine kalten, klammen Finger umfassten und in meine blut-
unterlaufenen blauen Augen schauten, sahen sie dort etwas, 
was nicht einmal ich selber kennenlernen wollte.

Wie gesagt, am fünften Tag wurde es ziemlich haarig. Im 
Morgengrauen saß ich plötzlich senkrecht im Bett. Ich schlief 
nicht viel in dieser Zeit, oder vielmehr schlief ich immer nur 
etappenweise, dann bekam ich Alpträume, in denen mein 
 Leben genauso aussah wie im Wachzustand: Ich träumte,  
mir würde passieren, was mir gerade passierte, und schreckte 
ungefähr einmal pro Stunde vollkommen erschlagen hoch. 
 Zuerst stand ich auf und checkte meine leere Mailbox. 
Als Nächstes kochte ich Kaffee. Danach war ich wieder fix 
und fertig und legte mich für eine kleine Selbstmitleidpause 
aufs Sofa, das Gesicht nach unten und die Nase im Spalt zwi-
schen den Polstern, als würde ich verlorenes Kleingeld suchen. 
Was glaubte sie denn (oder was glaubte ich), welche Art von 


