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Es gab Zeiten, da hatte sie all das schon aus den Augen ver-
loren. Ozeane hatten sich aufgetan, Bergketten sich vor ihr 
getürmt und pechschwarze Nächte ihr die Augen verbun-
den. Dann war es, als wäre all das, was sie so verbissen ver-
folgte, lediglich einem Fiebertraum entsprungen.

Manchmal mochte sie das. Ohne ein Ziel vor Augen gab 
es auch nicht die Pflicht, sich auf beschwerliche Reisen zu 
begeben. Ein Berg, ein Ozean oder was auch immer einem 
den Weg kreuzt, muss nicht zwangsweise als Hindernis an-
erkannt werden; manchmal finden sich darin schlichtweg 
Orte, an denen man Rast finden kann, zum durchatmen 
kommt und vielleicht sogar eine Aussicht genießen kann, die 
man so schnell nicht mehr vergessen mag.

Um einiges schlimmer waren da die Zeiten, in denen sie 
sich auf der Jagd befand. Wenn sie die Berge bereits erklom-
men und die Ozeane überbrückt hatte, dem Ganzen nah war 
wie Adams ausgestreckter Finger dem seines Schöpfers in 
Michelangelos Fresko. Wenn sie die Spannung, die Elektrizi-
tät schon in den Fingerkuppen hatte spüren können.

Nur um ein ums andere Mal im allerletzten Moment von 
unsichtbaren Kräften davon weggerissen zu werden, wieder 
in die Wellen zurückzurutschen und davon zu driften. Träge 
und einsam, als hätte das Schicksal sie auf einer Scholle im 
arktischen Schelfeis ausgesetzt.
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Unterm Strich hatte es nicht sein sollen, niemals reichen 
wollen, für beinahe dreieinhalb Jahrzehnte nicht. Und als sie 
das letzte Mal wieder zurück auf die offene See hinaus ge-
trieben war, hatte sie sich insgeheim schon eingestanden, 
wohl nicht mehr wiederzukehren.

Eingerahmt von einem endlosen, tiefen Blau, das schnell 
jede Form und Kontur verloren hatte, waren die Berge schon 
längst verschwunden, nichts Schönes war noch in ihrer Nähe 
geblieben. Eingehüllt in Tristesse blieb ihr nichts anderes 
übrig, als sich den Witterungen auszusetzen, in die Ferne zu 
starren und die Tröpfchen zu zählen, die an den seltenen 
sonnigen Tagen langsam von ihrer Eisscholle abschmolzen.

Nach einigen Monaten meinte sie einmal am Horizont 
den weißlichen Schimmer eines Fischkutters ausgemacht zu 
haben, doch sie konnte nicht ernsthaft daran glauben, dass 
irgendwer das Nirgendwo befahren würde, in dem sie ge-
fangen war. Und als in den darauffolgenden Tagen weitere 
Sichtungen ausblieben, war sie sich sicher, sie würde recht 
behalten.

Aus einem Mangel an Dingen, die es noch wert waren, 
betrachtet zu werden, legte sie sich bald in ihrem langen, 
schwarzen Mantel nieder, solange das Eis ihr noch genug 
Platz dafür bot. Dann schloss sie langsam ihre Augen und 
fiel in einen tiefen Schlaf.

Stunden verstrichen, dann Tage, dann Wochen.
So entging es ihr, als eines Nachmittags wieder die ersten 

Möwen über ihrem Kopf kreisten, die an den sandigen Küs-
tenlinien des Nantucket Sound nisteten. Sie verschlief das 

2



ausgefranste Ende von Long Island, den Leuchtturm von 
Montauk und jeden weiteren Kilometer dieser ewig langen 
Insel. Aus den Möwen waren Flugzeuge geworden, die 
brummend vom Land in die Wolken zogen und statt dem 
Weiß vereinzelter Fischkutter spiegelten sich bald die bun-
ten, flackernden Lichter des Rummels auf Coney Island viel-
fach im abendfarbenen Wasser wider.

Aberhunderte Kilometer lagen hinter ihr und so treu sie 
ihre Eisscholle auch begleitet und getragen hatte, im kühlen 
Herbstwasser des Atlantiks war sie bedenklich geschrumpft. 
Derartig, dass einer ihrer Füße von der Scholle glitt, als sie 
gerade den grauen Stahl der Verrazzano Brücke unterquert 
hatte. Jäh wurde sie aus ihrem Schlaf gerissen, richtete sich 
auf und noch bevor sie sich um ihren durchnässten Fuß 
kümmern konnte, sah sie es durch die Lichterwelt hindurch 
direkt vor ihren Augen; das helle, türkise Leuchten der in der 
Nacht von Scheinwerfern angestrahlten Freiheitsstatue.

Im Morgengrauen war sie auch an dieser vorbei getrie-
ben und hatte auf Ellis Island zum ersten Mal seit einer 
Ewigkeit wieder festen Untergrund unter sich gespürt. 
Kaum, dass sie ihre Eisscholle verlassen hatte, war diese in 
zwei in etwa gleiche Teile auseinandergebrochen, die sich 
schnell in verschiedene Himmelsrichtungen von ihr entfernt 
hatten.

Auf die Fähre hatte sie noch ungeduldig warten müssen, 
doch in den schattigen Straßenschluchten von Manhattan 
angekommen gab es nichts anderes mehr, außer zu rennen. 
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Zu rennen, bevor sie noch irgendwer oder irgendetwas wie-
der einholen und zurück aufs offene Meer reißen konnte.

Ihr Herz pochte ihr dumpf bis in die Ohren, vor Aufre-
gung, vor Anstrengung, doch es gab kein Innehalten, kein 
Zurückblicken. Erst als sie mit den Händen in den Hüften 
vor dem von Kolonnaden eingefassten Torbogen der Man-
hattan Bridge angekommen war, blieb sie für einen Augen-
blick stehen. In den Straßen waren ihr immer wieder allerlei 
Anzugträger und andere verschlafene Gestalten entgegenge-
kommen, doch niemand schien Notiz von ihr genommen zu 
haben, und auch jetzt, wo sie hörbar nach Luft ringend in-
mitten der Rampe hoch zur Brücke stand, blieb kein Blick an 
ihr hängen.

Da war sie wieder, die eine Sache, die sie auf ihrer Eis-
scholle nicht vermisst hatte. Die Ignoranz der Menschen, die 
sie meist nicht erkennen wollten, solange sie ihnen nicht mit 
der Tür voran ins Haus fiel. Sie beklagten sich stets, falls sie 
einmal Verspätung hatte, doch schienen nie so recht verste-
hen zu wollen, dass sie, die Zukunft, ebenso oft auf die Men-
schen warten musste, wie es umgekehrt der Fall war.

Manchmal gar dreieinhalb Jahrzehnte.

Es waren die frühen Achtzigerjahre gewesen und auf 
einer der vielen Erstsemesterfeiern, bei denen sie stets 
schüchtern in der Ecke gestanden hatte, war sie von einer 
jungen Frau angesprochen worden. Marcy hatte in ihrer Ka-
rottenhose und dem übergroßen Sweatshirt in Pastellfarben 
ausgesehen, als wäre sie einem Katalog jener Zeit entsprun-
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gen gewesen, und die beiden freundeten sich schnell an. So 
kam es auch, dass die Zukunft schließlich Marcy und Mon-
roe einander vorstellte, letzteren kannte sie noch aus den 
Jahren ihrer Jugend, in denen sie mit ihm gemeinsam in ei-
ner wahnsinnig erfolglosen Band musiziert hatte.

Monroe und Marcy waren bald ein Paar geworden und 
fingen an, Pläne für die Zeit nach dem College zu schmie-
den. Nach New York City wollten sie ziehen, in die Browns-
tones von Brooklyn, ihrer Kleinstadtvergangenheit endgültig 
den Rücken kehren und eines Tages ein Leben führen so 
groß, dass es die Türme der Stadt überragen würde.

Geschworen hatten sie es einander.
Das Ende des Colleges kam dann auch, aber mit ihm er-

krankte die Mutter von Marcy schwer, und während diese 
zurück auf das Anwesen der Familie zog, wollte Monroe 
alleine in die große Stadt ziehen, womit sich ihre Wege vor-
erst trennten.

Marcys Mutter verstarb deutlich früher als von den Ärz-
ten prognostiziert, und Monroe hielt statt der großen Träume 
kaum mehr als Einsamkeit und unbezahlbare Rechnungen in 
den Händen und er beschloss, noch im selben Jahr nach 
Ronkonkoma auf Long Island überzusiedeln, um im Schuh-
geschäft seines Onkels zu arbeiten, zumindest für eine Weile.

Aus einer Weile wurde ein Jahr, aus einem Jahr wurden 
drei und aus dreien dann fünf. Monroe begegnete einer an-
deren Frau, bekam einen Sohn mit ihr und auch Marcy ging 
ihre eigenen Wege die Westküste entlang, weit weg von New 
York City.
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Keiner von beiden schien sich noch großartig an die Zu-
kunft zu erinnern, geschweige denn sich dafür zu interessie-
ren. Zu viel tatsächliches Leben war beiden seitdem dazwi-
schen gekommen und am Ende sind Pläne aus derart jungen 
Jahren meist nicht mit denselben ernsthaften Augen zu be-
trachten, in denen sie einst noch geleuchtet hatten.

Zum ersten Mal begegneten sich die beiden wieder auf 
dem zwanzigjährigen Jubiläum ihres gemeinsamen Ab-
schlusses, das Zehnjährige hatte Marcy noch hochschwanger 
verpasst. Die ganze Nacht saßen sie vor den Pforten der al-
ten Bibliothek, reminiszierten über die vergangenen Tage 
und teilten am Ende einen einzelnen, zärtlichen Kuss, der 
dann sogleich als ein dem Alkohol geschuldeter Anflug von 
Melancholie wieder beiseite gewischt wurde. 

Dennoch, aus der kurzen Berührung ihrer Lippen war ein 
schlechtes Omen geworden und keine drei Jahre später wa-
ren beide ihrer Ehen an unumfahrbaren Klippen zerschellt. 
Marcy ließ sich mit ihren beiden Kindern im Sommerhaus 
ihrer bereits verstorbenen Eltern auf Marthas Vineyard nie-
der, während Monroe sein Glück in den Sümpfen von Baton 
Rouge zu finden versuchte, ohne seinen Sohn, der nun selbst 
das College besuchte.

Danach hatte sich die Spur der beiden verloren und nach 
Monaten der Stille hatte es die Zukunft irgendwann aufge-
geben, noch weiter auf etwaige Lebenszeichen zu warten 
oder zu hoffen. So war sie auf ihrer Eisscholle angekommen 
und im endlosen Blau umhergetrieben, bis sie eben wieder 
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von der Strömung erfasst und in den Hafen von New York 
getrieben worden war.

Bis zu den Toren der Manhattan Bridge war sie noch ge-
rannt wie eine Flüchtige auf der Hatz, einem inneren Kom-
pass hinterher, doch hier, zwischen Straßenlärm und Passan-
ten hatte er seinen Norden wohl verloren, denn es gab nichts 
mehr, was ihr noch sagte, wohin sie gehen sollte. Im Schein 
der Freiheitsstatue, unterm Sternenhimmel treibend war 
noch etwas wie Hoffnung in ihr aufgekeimt, doch sie konnte 
sich nicht mehr daran erinnern, worauf eigentlich.

Vielleicht schlief sie immer noch, vielleicht war das nur 
einer dieser Fieberträume gewesen, an deren Ende sie ver-
schwitzt aufwachen würde. Und als sie gerade wieder um-
kehren wollte, zog jemand am langen Ärmel ihres Mantels, 
und wie sie sich umdrehte, sah sie in das Gesicht eines Man-
nes. Die feinen Krähenfüße an seinen Augen und das lang-
sam ergrauende Haar hatten ihn in seiner Erscheinung zwar 
altern lassen, aber es bestanden keine Zweifel.

Es war Monroe, wie er leibte und lebte.
Sie umarmten einander für eine Minute, bevor er zu er-

zählen begann, die Kästchen ausfüllte, die in den letzten 
Jahren frei geblieben waren.

Alle unbedeutenden Anekdoten beiseite gelassen war er 
nach einigen Jahren in Baton Rouge für zwei Wochen nach 
New York City geflogen, um wenigstens einmal in der Stadt 
zu sein, die er nie hatte erobern können. Washington Square, 
Coney Island, zwölf Tage lang hatte er jeden erdenklichen 
Ort aufgesucht, nur um an seinem vorletzten Nachmittag 
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alleine auf einer verwitterten Holzbank in Prospect Park zu 
sitzen und ein Buch zu lesen, dass er sich Tags zuvor auf 
einem Flohmarkt gekauft hatte.

Hätte er nur ein paar Sekunden später aufgeblickt, hätten 
sie einander verpasst, aber so blickte er direkt auf Marcy, die 
seit Jahren Freunde in der Stadt hatte und mit diesen spazie-
ren war. Noch am selben Abend hatten sich Monroe und 
Marcy zum Essen verabredet und wie auch bei ihrem letzten 
Treffen in grauer Vorzeit stand am Ende der Nacht ein Kuss.

Ein Kuss, der dieses Mal jedoch bleiben wollte.

Am Ende seiner Ausführungen bot Monroe der Zukunft 
an, ihn doch bitte nach Hause zu begleiten, in das Brownsto-
ne, das er im Sommer nach dieser unverhofften Begegnung 
gemeinsam mit Marcy bezogen hatte.

Voller Vorfreude hatte sie dieses Angebot noch ange-
nommen, doch war von Monroe unbemerkt nach einigen 
Hundert Metern auf der Brücke unvermittelt vor einem Loch 
in den Maschen des Drahtzauns stehen geblieben. Seit sie die 
Fähre verlassen hatte, zwickte und zog ihr Mantel mehr und 
mehr an allen Ecken und Enden, war viel zu warm in der 
aufgehenden Sonne. Vielleicht war er letzten Endes einfach 
nicht für eine derartige Odyssee gemacht worden. Weiter in 
ihm laufen wollte sie nicht, ihn aber auch nicht auf dem 
Fußweg liegen lassen, wo am Ende noch jemand darüber 
stolpern würde.

8



Stattdessen knüllte sie ihren alten Weggefährten behut-
sam zusammen und schob ihn durch das Loch, möglichst 
ohne Risse im Stoff zu verursachen. Sie sah ihm noch hinter-
her, wie er sich entfaltete und schwer nach unten segelte, bis 
er vom East River verschluckt worden war.

Nach einigen großen Schritten hatte sie schnell wieder zu 
Monroe aufgeschlossen und gemeinsam gingen sie weiter, 
über diese eine letzte Brücke bis nach Brooklyn.
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