
MIT WEISSEN WALEN SCHWIMMEN
~

Weich trommelte der Regen auf das gläserne Dach der Bi-
bliothek hinab, seit Tagen schon, beruhigend und melancho-
lisch. Das bisschen Licht, das an diesem späten Herbstnach-
mittag seinen Weg durch die Wolken fand, fiel durch den 
Baldachin aus mattem Glas, der über dem Atrium thronte.

Es streifte die korinthischen Säulen, bildete blasse Schat-
ten in den Kapitellen und vermischte sich mit dem sanft-
goldenen Schein der Hängelampen.

Auf dem schwarz-weiß gemusterten, marmornen Boden 
des Atriums standen sich ein halbes Dutzend nussbaumfar-
bener Holztische gegenüber, an denen vereinzelt Studenten 
mit dicken Büchern vor sich aufgeklappt hockten. Manche 
lasen eifrig, andere machten sich Notizen oder starrten Lö-
cher in die Luft. Hie und da hallte ein Räuspern durch den 
Raum, ein unterdrücktes Husten, das Rascheln einer Seite.

Sonst herrschte Stille, nur der Regen trommelte ergiebig 
weiter seinen Rhythmus.

Im dritten Stock des karmesinroten Backsteingebäudes 
saß zwischen Bücherregalen eine junge Frau alleine auf dem 
Boden. Die Kapuze ihres marineblauen Pullovers über den 
Kopf gezogen und den Rücken an eines der Regale gelehnt, 
blätterte sie interessiert in einem Buch über die amerikani-
sche Flora. Den von Silberfischchen angefressenen Einband 
zierten allerlei Bilder verschiedenster Blumenarten, und so 
tief, wie Francesca ihren Kopf in die Seiten getaucht hatte, 
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sah es aus, als würde sie die Gerüche der Pflanzen regelrecht 
aus dem Papier saugen wollen.

So blieb sie eine ganze Weile lang sitzen, ihre noch regen-
feuchte Jacke zwischen sich und den geriffelten Kunststoff-
boden gelegt und die Beine lässig ausgestreckt, deren blasse 
Haut durch die Löcher an den Knien ihrer Ripped-Jeans 
sichtbar wurde.

In ihren Gedanken durchkämmte sie eine Blumenwiese 
nach der anderen, stets auf der Suche nach den schönsten 
Aromen. Und tatsächlich, je mehr sie in das Buch eintauchte, 
umso stärker wurde der Duft, war bald so nah und betörend, 
dass sie ihn wie einen Frühlingskuchen auf der Zunge 
schmecken konnte.

Dass diese Gerüche nicht ihrer Fantasie, sondern einer 
Frau entströmten, die schon vor Minuten das Ende des Gan-
ges betreten hatte, merkte sie erst, nachdem die Frau immer 
näher gekommen war und schließlich den Schein der De-
ckenlampen kreuzte, was einen Schatten auf das mit bunten 
Illustrationen geschmückte Papier warf.

Die Fremde war beim Studieren der unzähligen Buchrü-
cken in den Regalen ebenfalls in Gedanken versunken und 
übersah Francescas Beine, die immer noch in den Gang rag-
ten. In etwas unbeholfener Manier geriet sie ins Stolpern und 
während es ihr gelang, sich selbst schnell wieder zu fangen, 
entglitt ihr das Buch, das sie bis dahin unter den Arm ge-
klemmt bei sich trug. Es fiel direkt in Francescas Schoß und 
ließ ihr Herz nach oben hüpfen, als sie den Titel erkannte.

Moby Dick.
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In all den Bibliotheken dieser Welt gab es vermutlich kein 
Buch, dessen Inhalt sie mehr verinnerlich hatte als die Aben-
teuer von Ishmael und der Besatzung der Pequod . Unzähli1 -
ge Male war sie schon mit ihnen auf die Weltmeere hinaus 
gesegelt, wenn auch sie des Festlandes überdrüssig gewor-
den war. Immer gen Horizont, dem weißen Wal hinterher, 
Monomanie und Wahnsinn des Kapitäns aushaltend, bis in 
den Wellenabgrund hinein. Wieder und wieder.

Moby Dick war ihr Buch für gute Tage, für schlechte 
Tage, für abenteuerlustige und elendig langweilige. 

Die Frau, der das Buch gehörte, stellte sich mit rot ange-
laufenen Wangen als Noemi vor und entschuldigte sich wie-
der und wieder dafür, Francesca beim Lesen gestört zu ha-
ben. Doch anstatt in irgendeiner Weise mürrisch zu reagie-
ren, bot diese ihr lediglich an, ebenfalls auf dem Boden Platz 
zu nehmen, um sich mit ihr über das Buch auszutauschen. 
Eigentlich war sie in ihrer Art viel zu schüchtern, um eine 
fremde Person aus heiterem Himmel zum Bleiben anzuhal-
ten, doch dieser Moment fühlte sich zu wertvoll an, um ihn 
wie so viele andere unberührt verstreichen zu lassen.

Wie sich herausstellte, stand Noemis Liebe für Ishmaels 
Erzählungen der von Francesca in kaum etwas nach. Beide 
vergaßen Raum und Zeit, gingen erneut auf Reise mit ihrem 
liebsten Protagonisten und wetteiferten darum, wer sich an 

 Schiff in Herman Melvilles Roman „Moby Dick“, auf dem der Protagonist 1

Ishmael anheuert und mit dem Kapitän Ahab in See sticht, um sich auf die 

Suche nach dem Wal zu begeben, der Ahab einst das Bein abgerissen hatte.
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die meisten noch so kleinen Details aus dem Buch erinnern 
konnte.

Als es schon Abend geworden war und die Bibliotheka-
rin sie hinausgebeten hatte, um abschließen zu können, 
standen Noemi und Francesca noch am Rand des Mount 
Vernon Square Parks und tauschten gegenseitig Telefon-
nummern aus.

Das letzte Licht des Tages war schon im Hinterland der 
Stadt abgetaucht und im Schein der Lampen glänzten No-
emis Haare in einem goldenen Blond, das Francesca anzog 
wie das Licht die Motten. Als sie sich zum Abschied umarm-
ten, kribbelte es in ihrem Körper wie schon lange nicht mehr, 
und während Noemi schon um die nächste Ecke gebogen 
war, starrte Francesca immer noch beseelt auf die beleuchte-
te, alabasterfarbene Säule des Washington Monuments.

In den folgenden Tagen wollte noch alles wie am Schnür-
chen laufen; Francesca und Noemi schrieben sich den ganzen 
Tag über, an einem Freitagabend telefonierten sie gar so lan-
ge, dass der Samstag bereits hereingebrochen war, als sie sich 
eine gute Nacht wünschten.

Francesca wurde immer vernarrter und gab so manche 
Stunde freiwillig auf, um sich in den wildesten Träumen von 
sich und Noemi zu verlieren. Dann stellte sie sich den ersten 
Kuss vor, die erste gemeinsame Wohnung, die Katzen, die sie 
vielleicht haben würden, die ersten ernsten Auseinanderset-
zungen und die Versöhnungen danach.
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An jedem einzelnen Tag tat sie das, bis mit der Zeit ein 
beachtliches Dickicht an nie geschehenen Erinnerungen in 
ihrem Kopf entstanden war.

Anfangs entging es ihr dadurch noch, dass die Abstände 
zwischen den einzelnen Nachrichten langsam wuchsen und 
auch deren Qualität und Witz mehr und mehr abebbte. Bald 
war es ein Vormittag, der ohne eine Meldung kam und ging, 
dann ein Nachmittag und irgendwann die ersten vierund-
zwanzig Stunden.

Aus dem ersten Tag wurde, ehe sie es sich versah, noch 
ein zweiter, und während sie sich beim ersten Mal noch er-
kundigte, ob alles in Ordnung war, ließ sie das Nachfragen 
bald sein. Sie wollte sich Noemi gegenüber nicht die Blöße 
geben, eingestehen zu müssen, in eine Abhängigkeit geraten 
zu sein. Vor allem wollte sie sich selbst nicht eingestehen 
müssen, dass genau das passiert war.

Während der Tage, an denen nichts mehr kam und Fran-
cescas Telefon tot und still in ihren Händen ruhte, wohnte 
nicht mehr bloß eine betrübte Stimmung in ihr. Stattdessen 
fühlte es sich zunehmend so an, als würde ihr jemand in aller 
Langsamkeit jedes Haar einzeln vom Körper reißen.

Mit ihrem sehnenden Herz und ratlosen Kopf kam sie 
sich nackt und entblößt vor, und die Diskrepanz zwischen 
dem, was Hoffnung war, und dem, was immer mehr zur 
neuen Realität heranwuchs, drohte sie in einem Stück zu 
verschlucken.

So wie Moby Dick es einst mit der Besatzung der Pequod 
getan hatte.
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Es bildeten sich Gräben, die Francesca aufzehrten, sie 
verschwendeten und ihr den Blick auf den schönen Rest der 
Welt versperrten. All ihr Glück auf Erden stand und fiel vor 
dem Erbarmen Noemis, sich bei ihr zu melden. Doch dieses 
Erbarmen war unberechenbar und meist rar wie ein weiß 
gefiederter Rabe. Ohne etwas dagegen tun zu können, hatte 
sie sich in derselben Monomanie verrannt, die auch Ahab 
schon in einen aussichtslosen Kampf getrieben hatte.

Noemi hatte auch ihr ein Bein ausgerissen und Francesca 
vor die Frage gestellt, was nun zu tun war. Denn so sehr sie 
auch ihr Schiff nicht entzweigebrochen sehen wollte, so we-
nig wollte sie einfach unverrichteter Dinge umkehren, zu-
rück in den Hafen ihrer Heimat fahren und mit leeren Hän-
den wieder an Land gehen. Vor allem wollte sie Noemi nicht 
als kampflose Siegerin davonschwimmen lassen. Nicht mit 
all der Macht, die sie noch über Francesca hielt. Nicht, solan-
ge ihr Bein noch in ihren Fangzähnen hing.

Was einst Gefühle von warmer Zuneigung gewesen wa-
ren, schwang bald um wie das Wetter auf hoher See. France-
sca wollte sich nicht mehr alle paar Tage mit halbgaren Ant-
worten abspeisen lassen, keine Stunde mehr schmachtend 
am Fensterbrett sitzen, bis sie wieder die kleinste Form der 
Zuwendung in den Händen halten durfte.

Sie wollte Noemi wieder begegnen, sie berühren, mit ihr 
die Bibliothek besuchen, die sie so lange schon gemieden 
hatte und durch die Farben des Herbstes in den Straßen von 
Baltimore spazieren. Sie wollte sie mit zu sich nach Hause 

6



entführen, sie mit hungrigen Lippen küssen, sie ausziehen, 
erobern, ihren eigenen Körper mit ihrem verflechten, bis aus 
zweien einer werden würde.

Sie wollte Noemis goldblonde Haare in ihrem Schoß wis-
sen, in ihre lapislazuliblauen Augen starren, mit ihr in die 
Ekstase reiten, wieder und wieder, um dann gemeinsam er-
schöpft in den Decken ihres Bettes zu versinken.

Es war ein beinahe animalisches Verlangen, das mehr 
und mehr zu toben begann, je weniger es gestillt wurde.

In Gedanken an gemeinsame Nächte fand sich vielleicht 
bisweilen eine flüchtige Befriedigung, doch was darauf folg-
te, waren umso längere Phasen der Kälte und der Frustrati-
on. Statt der Fantasien bekam sie nichts als Einsamkeit und 
diese Einsamkeit ließ sie entweder schlaflos oder von 
schlechten Träumen zerfurcht zurück.

In den tumultartigen Bildern, die sich nachts in France-
scas Kopf abspielten, fand sie sich regelmäßig selbst an Deck 
der Pequod wieder. War Ishmael, war Ahab, war die Harpu-
ne, die den Wal endgültig durchbohren sollte. Doch am Ende 
wurde sie ein aufs andere Mal von den sich türmenden Wel-
len verschluckt, trieb hilflos umher und war erst dann geret-
tet, wenn sie wieder schweißgebadet aufgewacht war.

Es schien ihr unbegreiflich, dass der Garten, den sie so 
gerne hatte pflanzen wollen, trotz des vermeintlich übermä-
ßig fruchtbaren Bodens zu verwelken begann, bevor er je-
mals wirklich erblüht war.
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Wie war es möglich, dass sich eine Liebe löwenstark über 
mehrere Hundert Seiten erstrecken und gleichzeitig derartig 
schwach sein konnte, dass sie am Ende der Fasern von Pa-
pier schon ihren Tod fand?

Francesca wollte nicht loslassen, Francesca wollte nicht 
untergehen. Nicht in einer unendlichen Geschichte aus Jäge-
rin und Gejagter enden. Sie wollte mit ihrem weißen Wal 
schwimmen, neben ihm daher treiben und einfach nur seine 
Schönheit mit allen Sinnen genießen. Aus einer sicheren Ent-
fernung und trotzdem näher, als die meisten jemals kommen 
würden. Doch wie auch immer sie sich bemühte, ihr weißer 
Wal wollte diese Form der Nähe nicht zulassen.

Aus einer zufälligen Begegnung im Herbst war ein gordi-
scher Knoten geworden, der Francesca immer mehr zu ersti-
cken drohte. Und als sie fast schon keine Luft mehr bekam, 
ging im Atrium der Bibliothek unter lautem Knallen eine der 
Glühbirnen zu Bruch, deren Glasscherben auf dem Marmor-
boden klirrten.

Francesca wurde jäh in ihre Position am Boden zurückge-
rissen und konnte gerade noch rechtzeitig zur Seite blicken, 
um eine Frau mit schulterlangen, blonden Haaren um die 
Ecke eines der Regale schleichen zu sehen. Mit ihrem Ver-
schwinden war auch der Duft von Blumen recht bald wieder 
verflogen. Und egal, wie nah Francesca ihre Nase auch an 
das Papier hielt, er wollte nicht wieder zurückkehren.
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Die George Peabody Library würde bald ihre Pforten 
schließen und sie entschied sich, das Buch zurück an seinen 
Platz zu stellen, sich ihren Rucksack über die Schultern zu 
streifen und den Heimweg anzutreten.

Sie lief die schmalen Holztreppen in Richtung Ausgang 
hinab, an den Scherben vorbei, die auf dem Boden verstreut 
lagen und hinaus in den Regen, der unaufhörlich aus dem 
mittlerweile nachtschwarz gewordenen Himmel fiel und 
durch die Straßen der Stadt spülte.

Es war ein guter Tag zum Träumen.
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