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Zum Buch 
Für »Tinkers« wurde Paul Harding mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet. 

Nun schreibt er die Geschichte der Familie Crosby, die in dem Städtchen 

Enon in Maine lebt, fort. Er erzählt vom Enkel George Washington 

Crosbys, davon, wie Charlie Crosby seine Familie verliert und fast auch 

seine Existenz. Grandiose Sprachbilder, intensive Naturbeobachtungen, 

visionäre Träume und immer wieder Erinnerungen, schmerzhaft und süß, 

bestimmen diesen herzzerreißenden Roman über Zeit und Sterblichkeit 

und den Verlust eines geliebten Menschen. 

»Die meisten Männer aus meiner Familie machen ihre Frauen zu Witwen 

und ihre Kinder zu Waisen. Ich bin die Ausnahme. Mein einziges Kind, 

Kate, wurde mit dreizehn von einem Auto angefahren und getötet, als sie 

mit dem Fahrrad vom Strand nach Hause fuhr.« Damit beginnt die 

Geschichte von Charlie Crosby aus Enon, von seinem Weg durch die Hölle 

und, vielleicht, wieder zurück. Denn seine Trauer ist so maßlos, so 

allumfassend und unversöhnlich, dass sie sein Leben immer mehr 

zerstört. Seine Frau verlässt ihn bald nach dem Tod der Tochter, und 

Charlie, der sich in einem seiner Wutanfälle die Hand gebrochen hat, 

ernährt sich seitdem mehr oder weniger von Schmerztabletten und 

Alkohol und verwahrlost zusehends. Er kann sich um die Außenwelt nicht 

mehr kümmern, zu sehr nimmt ihn sein Innenleben gefangen: Gegenwart 

und Vergangenheit durchdringen sich, Erinnerungen an den verstorbenen 

Großvater, lange Spaziergänge und Vogelbeobachtungen in den Wäldern 

von Maine, die Geschichte von Enon und auch von Salem, das ganz in der 

Nähe liegt, und seinen Hexen in früheren Zeiten – all das bestimmt seine 

Gedanken und sein Sein. Vor allem aber sind da immer wieder Erlebnisse 

und Gespräche mit seiner über alles geliebten Tochter, Entwürfe 

verschiedener Leben, die er mit ihr hätte erleben wollen. Denn er kann 

und will ihren Tod nicht akzeptieren … 



PAUL HAR DING
Verlust
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1

Die meis ten Män ner aus mei ner Fa mi lie ma chen ihre Frau-
en zu Wit wen und ihre Kin der zu Wai sen. Ich bin die Aus-
nah me. Mein ein zi ges Kind, Kate, wur de mit drei zehn von 
ei nem Auto an ge fah ren und ge tö tet, als sie mit dem Fahr rad 
vom Strand nach Hau se fuhr. Das war vor ei nem Jahr, an ei-
nem Sep tem ber nach mit tag. Mei ne Frau Susan und ich trenn-
ten uns kurz da rauf.

Ich streif te ge ra de durch den Wald, als Kate starb. Am Tag 
vor her hat te ich sie ge fragt, ob sie Lust hät te, mit mir zum 
Enon River zu fah ren, wir könn ten Pro vi ant ein pa cken, dort 
he rum lau fen, die Vö gel füt tern und uns viel leicht ein Kanu 
aus lei hen. Die Vö gel wa ren zahm und fra ßen ei nem aus der 
Hand. Kate war gleich beim ers ten Mal, als wir zu sam men 
dort wa ren, be geis tert von den Kohl mei sen, den Blau mei sen 
und den Klei bern, die ihr die Kör ner aus der Hand pick ten, 
und als sie noch klei ner war, hat te sie das Vö gel füt tern so 
ernst ge nom men, als hin ge ihr Le ben da von ab.

Kate sag te, ins Na tur schutz ge biet fah ren klin ge groß ar tig, 
aber sie und ihre Freun din Car rie Le wis hät ten sich schon 
für den Strand ver ab re det, und ob sie dür fe, wenn sie ganz 
doll auf pass te.
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»Vor al lem am See und auf der Ufer stra ße«, sag te ich.
»Dort ganz besonders, Dad«, sag te sie.
Ich muss te da ran den ken, wie ich als Kind auf mei nem 

klapp ri gen Fahr rad mit mei nen Freun den zum Strand ge fah-
ren war. Wir tru gen kur ze Ho sen und häng ten uns die fa den-
schei ni gen Strand la ken um den Hals. Hem den oder Schu he 
hat ten wir nie an. Über Fahr rad hel me hät ten wir bloß ge-
lacht. Ich kann mich nicht er in nern, dass wir un se re Rä der 
ab ge schlos sen ha ben, als wir am Strand an ka men, aber es wird 
wohl so ge we sen sein. In Ord nung, sag te ich zu Kate, sie dür-
fe, und sie sag te zu mir, sie habe mich lieb und gab mir ei nen 
Kuss aufs Ohr.

Kate starb an ei nem Sams tag nach mit tag. Es war am 1. Sep-
tem ber. Drei Tage spä ter wäre sie in die neun te Klas se ge-
kom men. Ich war den gan zen Tag lang ohne be son de res Ziel 
im Na tur schutz ge biet he rum ge lau fen. Enon stöhn te seit ei-
ner Wo che un ter ei ner Hit ze wel le. Ich war am Abend vor-
her lan ge auf ge blie ben und hat te mir Base ball spie le von der 
West küs te an ge se hen, ließ es des halb lang sam an ge hen und 
blieb meist im Schat ten. Ich dach te da ran, dass Kate in die-
sem Som mer sehr oft an den Strand ge fah ren war, weil sie 
braun wer den woll te und sich, das war ein No vum, auf ein-
mal Ge dan ken um ihr Aus se hen mach te. Die Wolfs milch im 
Na tur schutz ge biet ver färb te sich lang sam gelb, die Gold ru te 
sil bern. Das grü ne Gras ver dorr te an den Rän dern zu brau-
nem Stroh. Tief hän gen de sil ber ne und vi o let te Re gen wol ken 
wälz ten sich über den Him mel und türm ten sich zu Ber gen 
auf. Das Ge wit ter trieb ei nen schwa chen Wind vor sich her, 
der in Wir beln über die Wie se zog und Li bel len von den ho-
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hen Hal men hob. Hum meln wer kel ten an den ver blas sen den 
Wild blu men. Hof fent lich ist nach dem Re gen Schluss mit der 
Hit ze, dach te ich.

In den Bü schen am We ges rand schwirr ten die Kohl mei-
sen um ei nan der he rum. Ich hat te kei ne Kör ner für sie mit-
ge nom men. Mir fiel ein, wie ich Kate von dem ers ten Mal 
er zählt hat te, als ich, da mals in der sieb ten Klas se und mit 
mei nem Groß va ter un ter wegs, die Vö gel aus mei ner Hand 
fres sen ließ. Wir hat ten kein Fut ter mit, weil er nicht an die 
Vö gel ge dacht hat te. Als es ihm ein fiel, blie ben er und ich 
mit aus ge streck ten Hän den auf dem Fuß weg ste hen, und die 
Vö gel ka men trotz dem. Die ses Er leb nis lag so lan ge zu rück, 
und ich hat te Kate, seit sie klein war, so oft da von er zählt, 
dass ich dach te, ich könn te es zum Spaß noch mal ver su-
chen und ihr da von be rich ten und in dem Zu sam men hang 
auch gleich mei nen Groß va ter wie der mal zur Spra che brin-
gen. (Kate sag te ein mal: »Ich hab ihn nicht mehr ken nen-
ge lernt, aber du sprichst so oft von ihm, dass ich das Ge-
fühl hab, ich ken ne ihn.«) Es wur de lang sam spät, und ich 
muss te noch zum Markt ren nen und Sa chen fürs Abend es-
sen ein kau fen. Car rie kommt si cher mit Kate mit zu uns, 
dach te ich, wenn die bei den von der Son ne und vom Rad-
fah ren nicht zu müde sind. Ich woll te Lachs und Spar gel 
kau fen, eine Zit ro ne und Kar tof fel sa lat und den Mais, den 
Kate be stellt hat te. Wenn sie er hitzt und müde ist, dach-
te ich, möch te sie be stimmt et was Leich tes. Susan wird das 
auch recht sein, dach te ich. Ich hol auch ei nen Kar ton Li-
mo na de, die in Rosa, falls sie die ha ben. Kate sag te im mer, 
die sei sü ßer, nicht gar so sau er wie die gel be, ob wohl ich 
den Un ter schied nie ge schmeckt habe.

Harding_Verlust_CC14.indd   7 29.04.2015   15:36:30



— 8 —

Ich war fast am Ende des Plan ken wegs, am Rand des 
Sumpf ge biets, wo der Fuß weg wie der zwi schen den Bäu-
men hin durch ver lief und auf die Wie se zu rück führ te, über 
der um diese Ta ges zeit Schwal ben auf Futt er su che durch die 
Luft schos sen. Ei gent lich hat te ich kei ne Zeit mehr, weil ich 
Kate nicht so lan ge aufs Es sen war ten las sen woll te, aber ich 
blieb trotz dem ste hen und streck te mei ne lee re Hand aus, 
wie ich es vor ein und zwan zig Jah ren ge tan hat te, acht Jah-
re vor Ka tes Ge burt, fünf zehn Jah re be vor wir zum ers ten 
Mal zu sam men hier her ge gan gen wa ren. Er kam mir plötz-
lich nett vor, der Ge dan ke, ste hen zu blei ben, bis ich we-
nigs tens  ei nen Vo gel an ge lockt hat te, und sei es nur für ei-
nen flat tern den Mo ment, da mit ich nach Hau se fah ren, das 
Abend es sen ma chen und Kate, wenn sie an den Pick nick tisch 
he raus kam, frisch aus der Du sche, die Haa re noch nass, aus 
Al bern heit ein biss chen tau mel te und »Ach, ich bin so müde« 
stöhn te, sa gen konn te: »Hey, ich woll te die Vö gel füt tern, 
ganz ohne Kör ner, wie beim ers ten Mal mit Opa, und es hat 
ge klappt!« In den zwei oder drei Mi nu ten, die ich mir gab, 
kam auch wirk lich ein Vo gel dicht vor mei ne Hand und hielt 
inne, dreh te aber so fort ab und flog wie der ins Ge büsch, als 
er sah, dass ich kein Fut ter hat te. Ich fand, das war nahe ge-
nug, und lief schnell zum Auto, froh über die Aus sicht, Kate 
ein or dent li ches Es sen zu ma chen, das ihr nach ei nem lan-
gen Tag gut tun wür de.

Als ich den Wald hin ter mir hat te, ging ich den Weg an 
der Wie se ent lang, ne ben dem in meh re ren Rei hen num me-
rier te Vo gel häus chen stan den, in de nen alle Jah re Schwal ben 
nis te ten. Die Son ne gleißte hin ter den auf ge türm ten Ge wit-
ter wol ken und er leuch te te ihre Um ris se. Über den Wol ken 
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war der Him mel von ei nem hel len, weiß li chen Gelb. Vo gel-
häus chen, Gold ru te und Wolfs milch schim mer ten in ei nem 
Licht, wie durch setzt mit gol den be stäub ten Körn chen, die 
Schwal ben zo gen ihre Krei se und fin gen ne ben bei In sek ten. 
Ich kam bei dem kies be streu ten Park platz an und lä chel te ei-
ner Frau zu, die ih ren klei nen grein en den Sohn die letz ten 
Me ter zum Auto zur Eile an trieb. Er moch te drei oder vier 
sein, war noch un si cher auf den Bei nen. Die Frau ver stumm-
te und nahm ihn hoch, re de te be ru hi gend auf ihn ein, drück te 
ihn an sich, küss te ihn auf die Wan ge und trug ihn. Ich ging 
über den Platz zu mei nem Kom bi und ver senk te, dort an ge-
kom men, die Hand nach dem Schlüs sel in die Ta sche. Auf 
dem Bei fah rer sitz lag mein Handy.

Du Dus sel – Glück ge habt, dass dir das kei ner ge klaut hat, 
dach te ich, lach te dann aber bei der Vor stel lung ei nes sanft-
mü ti gen, blas sen Vo gel freunds mit Son nen hut und Kha ki-
hose, der mit sei nem Geh stock ein Fens ter ein schlägt und 
mit dem Handy flüch tet.

Ein Blitz ga bel te sich beim Ein tref fen auf der Wie se, und 
Don ner feg te über das Feld und den Park platz hin weg. Der 
Klei ne und sei ne Mut ter schrien auf. Re gen stürz te vom 
Him mel wie aus ei ner um ge sto ße nen Zis ter ne.

Ich schloss die Tür auf und sprang ins Auto. Der Re gen 
klang wie ei mer wei se auf das Dach ge kipp te Nä gel. Wie im-
mer nach dem Wan dern spann ten mei ne Bein rück sei ten. Der 
Handy bild schirm zeig te an, dass Susan an ge ru fen hat te. Ich 
wähl te die Num mer der Mail box und klemm te mir das Te le-
fon zwi schen Ohr und Schul ter, da mit ich die Fla sche Quell-
was ser auf schrau ben konn te, die ich im Auto ge las sen hat te. 
Das Was ser hat te sich in der Hit ze er wärmt und schmeck te 
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schal und ein biss chen un rein. Das Handy gab die ver schie-
de nen Töne der Mail box num mer wie der. Ich schraub te die 
Kap pe zu und warf die Fla sche auf den Bei fah rer sitz.

»Igitt«, sag te ich ver är gert und nahm das Te le fon in die 
Hand. Leg te den Rück wärts gang ein und dreh te mich  he rum, 
um von der Park flä che zu rück zu set zen. Su sans Stim me kam 
aus dem Handy. Bei dem lau ten Ge pras sel des Re gens auf das 
Au to dach wa ren ihre Wor te nur schwer zu ver ste hen.

»Char lie, Kate ist tot. Sie war auf dem Fahr rad, nicht weit 
vom See, und ist von ei nem Auto an ge fah ren wor den, Char-
lie. Sie ist tot.« Su sans Stim me brach. Hin ter mir hup te es, 
und eine Frau schrie gel lend. Mein Auto war zu rück ge rollt. 
Ich trat auf die Brem se. Eine Frau mit Pfer de schwanz stand 
mit Son nen bril le, wa rum auch im mer, drau ßen im Re gen und 
häm mer te an mein Fens ter.

»Was soll das wer den? Sind Sie ver rückt?«, schrie sie mich 
an. »Bei na he hät ten Sie die Frau und das Kind über fah ren!« 
Su sans Stim me er tön te wie der, sag te mir, ich sol le nach Hau-
se kom men, zwei Po li zei be am te sei en bei ihr. Die Frau im 
Re gen guc kte wü tend, ihre Haa re und ihre Sa chen und die 
teu ren Turn schu he wa ren klitsch nass, und das Was ser lief ihr 
in Bä chen übers Ge sicht. Mir war, als hät te ich ei nen Schlag 
auf den Schä del be kom men, und mein Ge hirn säße nicht 
mehr an sei nem Platz.

Die Frau häm mer te noch ein mal ans Fens ter. Ich sah sie an, 
und wäh rend ich schon be griff, was Su sans Stim me mir am 
Handy sag te, wäh rend ich schon dach te: Nein, nein, nein, das 
kann nicht sein, dach te ich noch: Jetzt gibst du’s mir aber, was?

Die Frau stampf te mit dem Fuß in den Matsch, riss sich 
die Bril le he run ter, zeig te mit dem Fin ger auf mich, schrie: 
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»Kur beln Sie das ver damm te Fens ter run ter!«, und spuck te 
das Re gen was ser aus, das ihr in den Mund ge lau fen war. Ich 
kur bel te das Fens ter hi nun ter und blick te ihr in die Au gen. 
Der Re gen ström te ins Auto he rein, spritz te auf das Lenk rad 
und das Ar ma tu ren brett, durch näss te mich. An schei nend sah 
die Frau mir am Ge sicht an, dass was nicht stimm te, denn sie 
ließ die ge plan te Ti ra de sein. Ich hielt das Handy in die Höhe, 
nahm in Kauf, dass der Re gen da rauf trom mel te, als reich te 
das als Er klä rung.

»Mei ne Toch ter«, sag te ich. »Das – mei ne Frau sagt, dass 
mei ne Toch ter ge ra de ge stor ben ist.«

Die Frau zog die Au gen brau en zu sam men, wand te dann 
den Blick ab und schlug ein mal an die Au to tür. Strich sich 
das Haar zu rück, zeig te noch ein mal mit dem Zei ge fin ger auf 
mich und ließ die Hand sin ken.

»Oh, Gott«, sag te sie. »Dann soll ten Sie lie ber – oh, Gott, 
nun fah ren Sie schon, los.«

Ich habe oft an die Frau in mei nem Rück spie gel den ken 
müs sen, die dort im Re gen stand, mir nach schau te und sich 
fragte, ob ich sie he rein ge legt oder die Wahr heit ge sagt hat-
te. In meiner Erinnerung ist es das Ers te, was ich sah, als ich 
dach te: Ich hat te eine Toch ter, und sie ist ge stor ben.

Der Be stat ter, der sich um Ka tes Be er di gung küm mer te, war 
der Sohn der Haus nach barn mei ner Groß el tern. An dem Tag, 
an dem Susan und ich hin gin gen, um die Ein zel hei ten von 
Ka tes Ein äsche rung und Be er di gung zu be spre chen, trug er 
ei nen dun kel grau en An zug. Er hat te kur zes Haar, das an der 
Stirn schon zu rück wich und im Ver lauf der vier Male, die ich 
ihm in mei nem Le ben be geg net war – als mein Groß va ter 

Harding_Verlust_CC14.indd   11 29.04.2015   15:36:30



— 12 —

starb, als mei ne Groß mut ter starb, als mei ne Mut ter starb und 
jetzt, als mei ne Toch ter tot war –, fast völ lig er graut war. Der 
Mann ver ström te ei nen schwa chen an ti sep ti schen Ge ruch. Er 
streck te die Hand aus, und ich er griff sie. Sei ne Hän de wa-
ren sehr weich und sau ber, als rub bel te er sie re gel mä ßig mit 
Bims stein ab. Sei ne Fin ger nä gel wa ren ma ni kürt.

»Hal lo, Susan, Char lie«, sag te er. »Wir ge hen gleich durch 
ins Büro. Kann ich euch et was zu trin ken an bie ten, Kaf fee, 
Quell was ser?«

»Nein, vie len Dank, Rick.« Es war mir pein lich, Rick zu 
ihm zu sa gen. In der Fa mi lie nann ten ihn alle im mer Ricky, 
als wäre er noch ein klei nes Kind, der Nach bars jun ge, Ricky 
Ju ni or. Ich wuss te nicht, wie er als Er wach se ner hieß. Ich hat-
te, fiel mir ein, kei ne Ah nung, wie ich ihn an ge spro chen hat te, 
als mei ne Mut ter starb und ich das ers te Mal di rekt mit ihm 
zu tun hat te, weil ich der je ni ge war, der alle Ent schei dun gen 
in Be zug auf den Got tes dienst und die Be er di gung tref fen 
muss te. Beim Tod mei nes Groß va ters hat te mei ne Groß mut-
ter das al les er le digt, und als sie starb, hat te mei ne Mut ter es 
über nom men und Rick mit Ricky an ge spro chen, das wuss te 
ich noch ge nau, aber mit der Ver traut heit und Herz lich keit, 
mit der ein Er wach se ner ei nen an de ren Er wach se nen an-
spricht, mit dem er ei nen Teil sei ner Kind heit ver bracht hat.

»Bit te setzt euch«, sag te er und wies auf ein wein ro tes Le-
der so fa. Susan und ich nah men Platz.

»Wir ha ben schon al les in die Wege ge lei tet. Von euch 
muss ich nur noch wis sen, wel che Urne ihr möch tet und ob 
ihr mir et was zum An zie hen für Kate brin gen könnt, et was 
Be que mes, nicht zu En ges, ei nen Schlaf an zug oder so et was, 
wenn sie ein ge äschert wird.«
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Susan sag te: »Sie hat im mer gern in T-Shirt und ei ner 
Baum woll-Schlaf an zug ho se ge schla fen – ich weiß nicht, wie 
man die nennt. Die Din ger, die Kin der gern ins Bett an zie-
hen, aber auch in die Schu le, wenn man sie lässt.«

»Ja, ja. Ich weiß, was für wel che. Frei zeit ho sen.« Ich wuss te 
nicht, ob Rick ver hei ra tet war und ob er Kin der hat te. An sei-
nem lin ken Ring fin ger steck te ein gol de ner Ehe ring. Falls er 
Kin der hat te, muss ten sie in mei nem Al ter sein. Wenn er also 
wuss te, dass Kin der Schlaf an zug ho sen und Haus schu he aus 
Fleece in die Schu le an zo gen, dann des halb, weil er En kel kin-
der in Ka tes Al ter oder noch äl ter hat te. Ich nick te. Wuss te 
nicht, was ich sa gen soll te. Susan sprach wei ter.

»Die Haus schu he auch. In nen mit Fleece ge füt tert, ohne 
Fer se. Die woll te sie auch in die Schu le an zie hen.« Ka tes 
Lieb lings schlaf sa chen wa ren eine wei ße Schlaf an zug ho se 
mit ei nem Mus ter aus ver schie de nen Blu men, un ter de nen in 
Schwarz der la tei ni sche Name stand, und ein dün nes wei ßes 
T-Shirt mit der Auf schrift SU PER GIRL auf der Brust. Bei de 
la gen bestimmt vor ih rem Bett auf dem Fuß bo den, sie hatte sie 
in der Nacht, be vor sie starb, an ge habt, wie ich wuss te, denn 
sie war zwi schen drei und vier, als ich mir ein spä tes Spiel der 
Red Sox an sah, run ter ge kom men und aufs Klo ge gan gen. Sie 
hat te die Hose und das Shirt aus- und ih ren Ba de an zug, eine 
ab ge schnit te ne Jeans und ein hell grü nes Po lo shirt an ge zo gen, 
die Sa chen, in de nen sie ge stor ben war, fiel mir ein, und die 
sie wohl noch an hat te, es sei denn, die Leu te aus dem Be stat-
tungs un ter neh men hat ten sie in zwi schen ent fernt.

»Kann sie auch die Haus schu he an ha ben? Kön nen wir ihre 
Haus schu he mit brin gen?«, frag te Susan. »Wir ge hen die Sa-
chen gleich ho len.«
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»Ja, na tür lich, Susan. Sehr schön. Und wenn ihr wie der-
kommt, spre chen wir über die Urne.«

»Toll. Das wäre toll. Per fekt.«
Susan und Rick er ho ben sich, und ich tat es ih nen nach. 

Sie ga ben sich die Hand, und ich hielt Rick die Hand hin und 
mach te zwei Schrit te auf ihn zu. Er kam mir ent ge gen, leg te 
sei ne Lin ke sacht auf mei ne Schul ter und er griff mei ne Hand.

»Sehr gut, Char lie. Wenn wir et was tun kön nen, sagt ihr 
es ein fach.«

»Dan ke, Rick. Ent schul di ge, ich kann gar nicht re den. Ich 
weiß gar nicht, was ich sa gen soll …«

»Das ver steh ich doch, Char lie. Schon gut.«
Als wir wie der zu Hau se wa ren, ging Susan in den Kel ler 

und hol te die sau be re Wä sche aus dem Trock ner. Sie sag te, 
da sei Ka tes Un ter wä sche da bei.

»Holst du mal ihr T-Shirt und die Schlaf an zug ho se?«, sag-
te sie.

Ich ging hi nauf in Ka tes Zim mer. Auf ih rem Schreib tisch 
la gen ein paar Blü ten zum Pres sen, Weg war te, eine dun kel-
ro te Zin nie, eine oran ge Ti ger li lie, und ein paar Mu scheln, 
die Kate wohl am Strand ge sam melt hat te. Ich zog die mitt-
le re Schub la de ih rer Kom mo de auf. Ich blick te auf die far-
ben fro hen, or dent lich ge fal te ten klei nen T-Shirts, und mir 
knick ten die Bei ne weg. Es fehl te nicht viel und ich wäre auf 
dem Bo den ge lan det. Ich klam mer te mich an die Kan te des 
Schub fachs und schloss für ei nen Mo ment die Au gen, at me-
te lang sam ein paarmal tief ein und aus, schlug die Au gen 
wie der auf und zog je ein Top und ein Un ter teil aus den Sta-
peln, ohne lan ge hin zu se hen, ver ge wis ser te mich nur, dass 
kei ne Co mic fi gu ren und kei ne an de ren un pas sen den Mus ter 
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da rauf wa ren. Al ler dings, was soll te un pas send sein?, dach te 
ich. Was ist pas send? Wer aus dem Be stat tungs un ter neh men 
wird sie ent klei den und wie der neu an klei den? Rick? Ir gend-
ein Mensch mit Gum mi schür ze und Hand schu hen? Wo mög-
lich war es so gar durch Hy gi e ne vor schrif ten oder Ge set ze ge-
re gelt, in wel cher Klei dung Men schen ein ge äschert wer den 
durf ten. Wo mög lich woll te Rick uns auch bloß et was zu tun 
ge ben und zog Kate die Haus schu he gar nicht an, son dern 
warf sie weg. Wer, dach te ich, wird mei ne Toch ter ins Feu er 
schie ben? Dann sack ten mir die Bei ne wirk lich weg, und ich 
plumps te mit ten in Ka tes Zim mer auf den Tep pich. Ich saß 
auf mei nen Bei nen, die Sa chen, die ich für sie aus ge sucht hat-
te, auf dem Schoß, zit ter te am gan zen Leib und konn te mich 
nicht auf recht  hal ten. Ich ließ mich zur Sei te sin ken, und so 
fand Susan mich, eine Vier tel stun de spä ter.

»Was machst du?«, sag te sie.
»Ich bin zu nichts im stan de.«
»Aber wir müs sen, Char lie«, sag te sie. Sie kam he rein und 

knie te sich ne ben mich. Sie hat te ge weint. Sie fuhr mir mit 
den Fin gern durchs Haar. »Wir müs sen das al les er le di gen.«

»Ich glaub, ich schaff das nicht, Sue. Ich möch te ja, aber ich 
kann mich zu nichts auf raf fen.«

Su sans El tern und Schwes tern wa ren fin ni sche Rie sen und 
leb ten in Min ne so ta. Sue war auch groß, al ler dings nicht so 
groß wie ihre El tern und ihre Ge schwis ter. Ihr Va ter maß 
eins drei und neun zig, ihre Mut ter eins ach tund sieb zig. Ihre 
Schwes tern wa ren auch bei de knapp eins acht zig. Mit ih ren 
eins drei und sieb zig (»eins drei und sieb zig ein halb, Char lie«, 
kor ri gier te sie mich) war Sue die Kleins te in der Fa mi lie und 
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da mit trotz dem noch fünf Zen ti me ter grö ßer als ich. In Sues 
Fa mi lie fuh ren alle Ski und Fahr rad, gin gen zu sam men wan-
dern, sa hen an de ren di rekt in die Au gen und wa ren in ein-
schüch ternd gu ter kör per li cher und mo ra li scher Ver fas sung. 
Zu mir wa ren sie im mer sehr freund lich, aber, da war ich 
mir si cher, ins ge heim wa ren ihre El tern ent täuscht, dass ihre 
Toch ter sich mit mir ein ge las sen hat te. Ver mut lich hiel ten sie 
mich für ei nen Schwäch ling, für ei nen, der den Mund nicht 
rich tig auf be kam. Was mir in Fleisch und Blut über ge gan gen 
war, näm lich al les mit Iro nie zu begleiten, war ih nen voll kom-
men fremd, und so muss te ich mir bei ih nen im mer vor neh-
men, di rekt und ge ra de he raus zu sein. Zum Glück war Sue 
ih nen un ähn lich ge nug und hielt, lie be voll zwar, aber doch 
ent schlos sen Ab stand. Wenn wir nach Min ne so ta fuh ren oder 
sie in den Osten ka men, fie len sie über Sue her und ver such-
ten, sie zu ir gend wel chen Aus flü gen in die Ber ge zu über-
re den. Je den falls kam es mir so vor. Ihre Schwes tern, bei de 
der Typ Olym pi o ni kin, nah men Sue in die Mit te und fass ten 
sie un ter den Ell bo gen, als woll ten sie sie je den Mo ment in 
eine Ski hüt te ent füh ren. »Sue«, sag ten sie, »du siehst blass 
aus, du musst mal ein biss chen Sau er stoff tan ken.« Und Su-
sans Va ter, ein Mann wie ein Baum mit wei ßem Schnurr bart, 
wei ßem, von ei nem Ohr zum an de ren rei chen den Haar kranz 
und ei ner das gan ze Jahr lang ge bräun ten Glat ze vol ler Som-
mer spros sen, sag te beim Blick auf mei ne Bü cher sta pel und 
Land kar ten: »Der Bü cher wurm. Charles Cros by, dir könn te 
ein biss chen Be we gung auch nicht scha den. Sonst kriegst du 
Was ser in die Lun ge.« Und gab mir dazu mit sei ner Pran ke 
ei nen Klaps auf den Rü cken, der sich an fühl te wie ein Schlag 
mit ei nem Ru der blatt.
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Als Kate starb, wohn te Su sans Fa mi lie für drei Näch te in 
ei nem Mo tel zwei Orte wei ter am High way. Sie ka men am 
Tag vor der Be er di gung zu uns nach Hau se. Susan setz te sich 
mit ih rer Mut ter und ih ren Schwes tern auf die Couch und 
ging die Schuh kar tons mit un se ren Fa mi li en fo tos durch, weil 
sie die schöns ten bei der Trau er fei er aus stel len woll ten. Susan 
saß in der Mit te, und ihre Mut ter und ihre Schwes tern zo gen 
sta pel wei se die Fo tos aus den Kar tons, blät ter ten sie durch 
und zeig ten sie ihr.

»Guck mal, das hier, Su sie. Sie ist so nied lich auf ih rem 
Rad.«

»Wie wär’s mit dem, Schatz? An wel chem Ge burts tag war 
das?«

»Was sie da für ein Ge sicht zieht! Gro ßer Gott, sie sieht 
aus wie du.«

Su sans Mut ter blieb ge fasst. An schei nend hielt sie es für 
ihre Pflicht, zu mal sie ihre Toch ter nun wie der so be mut ter-
te, wie sie es schon lan ge nicht mehr ge tan hat te. Viel leicht 
hat te sie Sue noch nie über eine Tra gö die hin weg hel fen müs-
sen. Susan hat te mir nie von To des fäl len in ih rer Fa mi lie er-
zählt. Ihre Schwes tern wein ten und re de ten, wäh rend sie die 
Fo tos durch gin gen, be tupf ten sich die Au gen mit Kos me tik-
tü chern und wisch ten die Trä nen fort, die auf die Fo tos ge-
fal len wa ren. Su sans Va ter schritt, zwar un auf dring lich, aber 
doch ir gend wie mi li tä risch vor dem Er ker fens ter auf und ab, 
als war te er auf An wei sun gen.

»Wir soll ten zwei Fo to ta feln auf bau en«, sag te er an ei ner 
Stel le. »Nicht? Auf je der Sei te der Urne eine.« Su sans Mut-
ter und ihre Schwes tern hiel ten im Blät tern inne und sa hen 
zu ihm hin.
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»Ja. Ja, ich glau be, das ist gut.«
»Dann be sorg ich die mal. Ne ben dem High way hab ich 

ein Ge schäft für Bü ro ar ti kel ge se hen.«
Su sans Fa mi lie be rat schlagte, was für eine Sor te Ta fel sie 

ha ben woll ten und wo mit die Fo tos be fes tigt wer den soll ten. 
Wäh rend sie die Vor- und Nach tei le von Kork und Reiß-
zwe cken ab wäg ten und über die An ord nung der Fo tos re de-
ten, führ ten sie ein stum mes zwei tes Ge spräch über Susan, 
zu der sie ver stoh len hin sa hen. In mir reg te sich der Wunsch, 
mei ne Frau zu ret ten. Wäre das mei ne Fa mi lie ge we sen, hät-
te ich mich ver ein nahmt ge fühlt. Hät te das Be dürf nis nach 
Ruhe und Al lein sein ge habt. Prak ti sche Klei nig kei ten – wel-
ches Kle be band, wie lie ßen sich die Fo tos wie der ab neh men, 
ohne sie zu be schä di gen – ver stan den sich doch von selbst. 
Mit ei nem Mal hät te ich am liebs ten ge schrien, da mit das Ge-
plap per auf hör te. Es war, als wollten sie Kates stille Abwesen-
heit hinter einem dürf ti gen Vor hang aus Lärm verstecken.

»Sue«, sag te ich. Ihre Fa mi lie ver stumm te. Ich woll te be-
ru hi gend klin gen, un auf ge regt. »Sue, möch test du eine Pau se 
ma chen, nach oben ge hen und dich ein biss chen hin le gen?« 
Su sans Schwes tern um fass ten sie von bei den Sei ten und leg-
ten jede den Kopf an ih ren.

»Ge nau, Su sie. Möch test du eine Pau se ma chen?«, frag te 
ihre jün ge re Schwes ter.

Sue leg te ei nen Arm um die Schul tern der ei nen Schwes ter 
und lehn te die Wan ge an das Ge sicht der an de ren.

»Nein«, sag te sie. Und hol te tief Luft. »Nein. Das tut gut.« 
Sie sah mich an. »Es geht schon, Char lie. Dan ke. Ich schaff 
das. Komm, mach mit. Du hast doch so vie le von de nen hier 
ge knipst. Hilf uns raus zu su chen, was wir aus stel len wollen.«
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Su sans Va ter sag te: »Also gut. Ich glaub, ich be sor ge mal, 
was wir be nö ti gen. Möch test du mit kom men, Charles?«

»Nein«, sag te ich. »Nein. Ich glaub, ich muss mich sel-
ber ein biss chen hin le gen. Dan ke. Ein fach nur rauf ge hen und 
mich ein biss chen hin le gen.«

Die Hand brach ich mir fünf Tage nach Ka tes Be er di gung, 
drei Tage nach dem Su sans Fa mi lie wie der nach Min ne sota 
ge flo gen war. Ich wach te an dem Sonn tag mor gen auf der 
Couch im Wohn zim mer auf, auf der ich, er schöpft und un-
fä hig zu schla fen, fast die gan ze Nacht im Dun keln ge ses sen 
hat te. Es war ein Uhr mit tags. Durch den kur zen Schlaf, den 
ich ge fun den hat te, war es mir ent fal len, aber dann durch-
fuhr mich mit un er träg li chem Schmerz wie der die Er in ne-
rung  da ran, dass mei ne Toch ter tot war. Je des Mal, wenn das 
ge schah, laug te es mich noch mehr aus, war ich noch we ni ger 
im stan de, die Last zu tra gen. Ich lag, in eine alte Hä kel de cke 
ein ge rollt, mit dem Ge sicht zur Leh ne der Couch.

»Du musst auf ste hen, Char lie«, sag te Sue. Ich konn te sie 
nicht se hen, wuss te durch den Klang ih rer Stim me aber, dass 
sie in der Tür zur Kü che stand. »Es ist ein Uhr. Ich geh schon 
den gan zen Tag auf Ze hen spit zen, aber ich muss Ver schie de-
nes er le di gen. Ich brau che dei ne Hil fe.«

Ich starr te auf das grü ne Samt pols ter, das, da wa ren Kate 
und ich uns im mer ei nig ge we sen, die Far be von fri schem 
Farn hat te, und sag te: »Al les ist schei ße, weil Kate nicht mehr 
da ist.« Susan blieb still.

»Weißt du, was ich mei ne, Sue?« Ich dreh te mich zu 
ihr um. Sie lehn te am Tür rah men, ließ die Arme hän gen. 
Ihr Ge sicht war blass und ge schwol len, die Au gen wa ren 

Harding_Verlust_CC14.indd   19 29.04.2015   15:36:30



— 20 —

 knall rot mit schwar zen Rin gen da run ter. Sie schüt tel te den 
Kopf.

»Ja, Char lie«, sag te sie, »ich weiß, was du meinst, aber du 
musst mir hel fen.« Sie ging durchs Zim mer und zur an de ren 
Tür hi naus in den Haus flur und die Trep pe hi nauf. Da setz te 
ich mich auf und folg te ihr. Ich woll te ihr hel fen. Ich woll te 
ihr hin ter her ge hen und ihr er klä ren, dass ich ihr hel fen, dass 
ich stär ker sein woll te, es aber nicht in mei ner Macht stand, 
dass ich mir wie ver dorrt vor kam, ohne Saft und Kraft. Su-
san ging oben in un se rem Schlaf zim mer hin und her, mach te 
Schub la den auf und zu. Ich woll te ihr et was zu ru fen. Woll te 
hi nauf ge hen und fra gen, was ich ihr ab neh men soll te. Noch 
bes ser: Ich wür de mir sel ber et was ein fal len las sen, was un be-
dingt ge tan wer den muss te und wo ran sie nicht ge dacht hat te, 
und ihr sa gen, dass ich das über neh men wür de.

Und da brach ich mir die Hand. In mir sträub te sich al les. 
Ir gend et was dreh te sich mir im Lei be um, ich schrie auf und 
schlug mit der Faust ge gen die Wand am Trep pen ab satz. Der 
alte Lehm-Stroh-Putz zer brö sel te und rie sel te von der Wand 
wie der Sand in ei ner Sand uhr, ich hat te aber ei nen da run ter 
be find li chen Stän der ge trof fen und mir acht Kno chen ge bro-
chen. Ich er in ne re mich noch deut lich da ran, dass ich auf-
schrie, weil ich es sonst bei Ver let zun gen im mer un ter drückt 
hat te, wenn Kate in der Nähe war, um sie nicht zu er schre-
cken. Vor Kate hat te ich im mer bloß ge stöhnt und laut ge-
lacht über mei ne Un ge schick lich keit, das eine Mal zum Bei-
spiel, als ich mir mit dem Ham mer auf den Dau men schlug 
oder mir beim Ra sen mä hen ein Kie sel stein ans Schien bein 
flog oder mir das Kant holz auf den Kopf fiel, als ich die Stu-
fen an der Sei ten ve ran da neu bau te, und ich in die Not auf-
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nah me fah ren und die Wun de nä hen las sen muss te. »Dein 
Dad, das Ge nie«, hat te ich ge sagt, als ich den Ver bands kas ten 
hol te und ein paar Eis wür fel in ei nen Wasch lap pen wi ckel te. 
Der Schmerz, als ich mir die Hand brach, war aber von ei nem 
an de ren Ka li ber. Er lösch te mei nen Wil len aus, und ich weiß 
noch, dass mir der Atem stock te und ich staun te, wie weh 
es tat und wie deut lich ich den Au gen blick wahr ge nom men 
hat te, in dem die Fin ger- und die Hand kno chen zer bra chen. 
Ich sank auf die Knie, hielt das Hand ge lenk der ge bro che-
nen Hand mit mei ner gu ten Hand fest und frag te mich plötz-
lich, wie um al les in der Welt ich Su san bei brin gen konn te, 
was ich eben ge tan hat te. Der Hieb hat te sich of fen bar an-
ge hört, als hät te je mand mit ei nem Vor schlag ham mer durch 
die Wand ge wollt, denn Su san war aus dem Schlaf zim mer ge-
hech tet und stand oben an der Trep pe, so un ver mit telt, dass 
ich in mei nem be ne bel ten Zu stand an die Spi ral fe der ei ner 
Uhr den ken muss te, de ren Sper re sich durch mei nen Schlag 
ge löst hat te, auf ein mal stand sie dort, wie eine zor ni ge Mut-
ter, die das Schep pern der Lam pe hör te, ob wohl sie dem Kind 
schon zig mal ge sagt hat, es soll den Ten nis ball nicht durchs 
Wohn zim mer wer fen. Su san hat te eins ih rer Rund hals shirts 
in den Hän den und drück te es sich an die Brust, als sie in 
den Haus flur hi nun ter schau te, wo ich auf dem Bo den knie te.

Die ses Bild – Su san im Ba de man tel oben an der Trep pe, 
ihr Ge sicht ver wüs tet und blass, das T-Shirt an den Schul-
ter näh ten ge fasst, ein tail lier tes wei ßes Shirt mit ei nem Blu-
men- und Wein laub mus ter aus schwar zer Sti cke rei am Hals-
aus schnitt und den Är mel kan ten und ei nem ober halb der 
lin ken Brust ein ge stick ten klei nen gel ben Vo gel – sah aus 
wie eine Auf nah me aus ei nem Film oder ei nem The a ter-
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stück, die man in ei ner Zeit schrift ent deckt, wäh rend man 
auf die Zahn rei ni gung oder auf die Blut ab nah me war tet, und 
bei der man denkt: Oh, an die Sze ne er in ne re ich mich; von 
da an geht al les den Bach run ter; da geht er mit der Faust 
durch die Wand, und sie kommt aus dem Schlaf zim mer ge-
rannt und steht oben an der Trep pe wie eine Mut ter, die 
gleich ihr Kind an schreit, aber sie sieht ihn auf den Kni en 
un ten an der Trep pe keu chen, sein Ge sicht ist grau, mit ei-
nem kal ten Schweiß film über zo gen, und er hält eine Hand 
hoch, die Fin ger se hen ver stüm melt aus, und man sieht es 
ihr schon am Ge sicht an – so gut ist die Auf nah me –, dass 
es ein Re flex war und sie noch im mer da rauf kon di ti o niert 
ist, ihre Toch ter zu er zie hen, es aus Ge wohn heit wei ter tut. 
Aber ihre Toch ter ist tot, noch im mer, und bleibt es auch, 
und da ran än dert sich nichts, auch wenn sie im mer wie der 
vor die ser Tat sa che flieht und dann in Ge dan ken in die Zeit 
ge rät, be vor ihre Toch ter starb, und je des Mal ist es so wie 
beim al ler ers ten Mal, als man ihr sag te: Ihre Toch ter hat ei
nen Un fall ge habt, und das ist der Au gen blick, in dem sie be-
greift: Es ist vor bei, ich zie he wie der zu mei nen El tern und 
wer de in mei nem al ten Zim mer woh nen, auch wenn es jetzt 
seit fast zwan zig Jah ren das Näh zim mer mei ner Mut ter ist. 
Und egal, ob sie wirk lich glaubt, dass sie das tun wird, oder 
nicht, die ses Eck zim mer, das we der Tep pich noch Vor hän-
ge oder Ja lou si en hat, in dem nur ein Stuhl und der Tisch 
ste hen, da rauf die Näh ma schi ne und die über die Ma schi ne 
ge bo ge ne Lam pe, und in dem ein ge rahm tes Stick bild ei-
nes rot haa ri gen Püpp chens hängt, das eine Hau be auf dem 
Kopf hat zum Schutz vor der Son ne, ei nen Blu men korb am 
Arm und ein Häs chen zu sei nen Fü ßen, die ses Zim mer, das 
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