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Aus dem Englischen
von Susanne Ahrens

Für meine Mom,
deren Ausflüge in die Homöopathie,
Massage und Akupressur mich aus gutem Grund
zum seltsamsten Kind unserer Straße
gemacht haben.
5.1.1925 – 28.4.2009

Kapitel Eins
Die Scheibenwischer meines alten Hondas klatschten zum
Rhythmus der Musik aus dem Radio. Es war ein so gespenstischer
Zufall, dass ich von einem Sender zum nächsten wechselte, bis ich
endlich bei einem Jazz-Sender hängen blieb, der eine leise Bluesnummer spielte.
Als die Regentropfen sich miteinander verbanden, bildeten sie
Rinnsale, die wiederum zusammenliefen und in Streifen im unzureichenden Licht das Glas hinabflossen. Neben dem schwarzen
Gerippe eines hölzernen Piers verlangsamte ich meine Fahrt zu
einem Kriechen, bis ich den Wagen anhielt und ausstieg. Dass
nach wie vor Regen fiel und auf meine Kleidung einpeitschte,
nahm ich kaum wahr.
Der Pier war lang, düster und verlassen. Seine Stützpfeiler ächzten unter der Wucht des heranrauschenden Wassers, das um sie
herumfloss und -wirbelte. Es kam mir vor, als stünde der Pier auf
unsicheren Beinen, wie ein Hund, der entsetzt beobachtet, wie
das Wasser am Sand unter seinen Pfoten zerrt und reißt, wenn die
Welle sich zurückzieht. Ich stand in diesen Tagen oft wie erstarrt
da und hatte das Gefühl, dass mir etwas den Boden unter den
Füßen wegriss.
Zum ersten Mal seit fast einem Jahr zuckten meine Hände vor
Verlangen nach einer Zigarette. Ich konnte sie beinahe zwischen
meinen Fingern spüren wie ein Phantomglied. Ich ging los, der
abgenutzte Bau zog mich einzig mit dem schieren Ausmaß seiner
Trostlosigkeit an.
Von meinem Standpunkt am Pier aus konnte ich Ufergeschäfte
im winzigen Santo Ignacio erkennen. Zu dieser frühen Morgenstunde waren die Lichter erloschen. Ich hatte meine Entscheidung,
nach Santo Ignacio zu ziehen, spät am Nachmittag getroffen. Hatte impulsiv alles, was ich besaß, in ein paar Kartons und Taschen
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geworfen, mich von meinem Mitbewohner verabschiedet und war
losgefahren. Ich hatte immer gewusst, dass ich hier landen würde.
Es war mir nur nicht klar gewesen, wann ich endlich entscheiden
würde, dass es an der Zeit war.
Ich war um kurz vor elf Uhr nachts eingetroffen und hatte in
mein trostloses Motelzimmer eingecheckt, war aufs Bett gefallen und beinahe sofort in Tiefschlaf gesunken. Ich hatte kaum
länger als zwei Stunden geschlafen, als ich erfrischt wieder auf
die Beine kam, begierig, mich in dem winzigen Küstenstädtchen
umzusehen.
Nun, gegen drei Uhr morgens, war ich meilenweit das einzige wache Lebewesen. In Wanderschuhen stiefelte ich durch den
Sand, nur ein kleines Stück weit, bis ich das erloschene Schild der
Nacho's Bar erkennen konnte. Dort arbeitete mein Freund Cooper.
Es erfüllte mich mit Befriedigung, es zu sehen. Nicht, dass ich vorhatte, tagsüber dorthin zurückzukehren, wenn geöffnet war. Es
war einfach… Es fühlte sich gut an, dass der Ort, von dem Cooper
mir erzählt hatte, da war. Ich war froh zu wissen, dass er wirklich
existierte. Dass ich ihn gefunden hatte.
Mein Handy brannte in meiner Tasche. Ich würde Cooper nicht
anrufen, denn er war glücklich und zufrieden. Cooper hatte sich
ein neues Leben aufgebaut, zusammen mit seinem neuen Liebhaber Shawn. Es würde nicht leicht werden, Cooper zu sagen, dass
ich in der Stadt war, denn es gab so vieles an mir, das er nicht
verstehen würde.
Der erste und wichtigste Punkt war, dass ich nicht hergekommen
war, um Cooper zurückzuerobern. Es würde mir allerdings kaum
gelingen, ihn davon zu überzeugen, und ich wollte es daher gar
nicht erst versuchen. Selbst zu meinen besten Zeiten war ich nicht
immer auf dem Pfad der Wahrheit gewandert, und Cooper hatte
mich zu meinen schlechtesten erlebt.
Sobald er herausfand, dass ich in Santo Ignacio war, würde er
davon ausgehen, dass ich wegen ihm hier war. Dass ich nicht über
ihn hinweg war, dass ich ihm immer noch die Schuld für den Un8

fall in unserer Vergangenheit gab, dass es mir nicht besser ging.
Dass ich nicht jenen Schalter in meinem Leben umgelegt hatte, der
es mir möglich machte, mich von ihm zu lösen.
Aber das hatte ich getan.
Zu beweisen, dass ich mich verändert hatte, würde eine Mischung aus Zeit und Geduld erfordern. Ich war in der Hoffnung
nach Santo Ignacio gekommen, dass ich hier dasselbe finden würde wie Cooper – keine Liebe, auch wenn Cooper sie eindeutig gefunden hatte. Für mich fühlte es sich jedoch an, als wäre Liebe zu
viel der Hoffnung. Ich hatte meinen Teil bereits bekommen und
ging davon aus, dass ich nicht mit mehr rechnen durfte.
Vielleicht wollte ich Frieden finden. Vielleicht war ich nach Santo Ignacio gekommen, um Wurzeln an einem Ort zu fassen, von
dem ich wusste, dass ich dort Freunde hatte. Vielleicht wollte ich
endlich einmal etwas geben, statt zu nehmen.
Ich wandte mich von Nacho's Bar ab und ließ mein Handy in die
Tasche gleiten. Santo Ignacio war eine recht kleine Stadt. Früher
oder später würde Cooper herausfinden, dass ich hier war. Möglicherweise lag dieser Moment weit genug in der Zukunft, dass er
keine Bedrohung in mir sehen würde. Vielleicht nicht.
Während ich mich auf den Fahrersitz meines Civics quetschte,
sah ich mich ein letztes Mal flüchtig um. Wolken zogen rasch an
einem nach oben gewandten Halbmond vorüber. Es fiel immer
noch Regen, schlug gegen den Wagen und tropfte in mein Haar,
als ich die Tür zuzog. Der kleine Spaziergang am Strand hatte ausgereicht, um mich bis auf die Haut zu durchnässen.
Ich kehrte ins Hotel zurück und pellte mich aus einer Schicht
nasser Kleidung nach der anderen. Es war keine Zeitverschwendung gewesen, rauszugehen und sich umzuschauen. St. Nachos
existierte und sah genauso aus, wie Cooper es beschrieben hatte.
Zum ersten Mal seit Jahren regte sich vage Hoffnung in mir.
***
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Am nächsten Tag unternahm ich zu Fuß meine ganz eigene, inoffizielle St.-Nachos-Tour, als ich um sechs Uhr in der Früh mit
einem großen Becher Kaffee in der Hand durch die schmalen
Straßen ging.
Der Regen hatte nachgelassen, aber alles war feucht und durchweicht, die Markisen tropften noch und Reifen quietschten, wenn
ab und zu ein Auto vorbeifuhr. Obwohl es ein Werktag war, war
es in St. Nachos so früh am Morgen ziemlich still. Es gab noch
keinen nennenswerten Verkehr und nur das Kaffeehaus war offen.
Es schien kaum möglich, aber St. Nachos wirkte tatsächlich noch
kleiner als River Falls, Wisconsin, wo Cooper und ich aufgewachsen waren.
Das konnte sowohl Fluch als auch Segen sein. Alles in allem gefiel mir das Kleinstadtleben, aber wenn ein Mann es erstmal an
einem Ort vergeigt hatte, an dem jeder wusste, wer er war und
was seine Mom am Vortag zum Abendessen gekocht hatte, konnte er niemals wieder heimkehren. Diese Lektion hatte ich bereits
auf die härteste Tour der Welt gelernt und beinahe zugelassen,
dass sie mich zerstörte. Es hatte Cooper und seine abgrundtiefe
Freundschaft gebraucht, um nicht alles, was von meinem Leben
übrig war, mit beiden Händen in die Toilette zu werfen.
Ich fand das Gebäude, nach dem ich gesucht hatte. Ein schäbiges Ziegelstein-Karree im Industriestil, das auf beeindruckende
Weise fast einen ganzen Block einnahm. So war es auch. Zwar ein
Kleinstadt-Block und ein Teil davon bestand aus Parkplätzen, aber
er sah bestimmt nicht nach einem Fitnessstudio aus. Die Doppeltüren waren noch verschlossen, aber jede Minute sollten sie geöffnet werden.
Das zirkusartige Schild, das sich über den Glastüren an der Front
in den Himmel erstreckte, verriet alles. Day-Use Ex Machina, Fitness Solutions, täglich geöffnet von sechs bis wer weiß wann? Die
Beschriftung auf der Tür lautete: Unwahrscheinlich die Besten.
Jepp. Das ist es, dachte ich. St. Nachos. Cooper hatte sich so viel
Unsinn nicht ausdenken können. Ich verbiss mir ein Lächeln und
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schirmte meine Augen mit der Hand ab, um durch das Glas zu
spähen. Daran, wie das Licht flackerte, erkannte ich Bewegung
im Innern. Vielleicht der Schatten von jemandem, der umherging.
Ich klopfte dreimal gegen das Glas und versuchte, es klingen zu
lassen, als wollte es grinsend verkünden: Hey, ich bin ein freundlicher Typ, der nur vorbeigekommen ist, um nach Arbeit zu fragen.
Eine Frau, die ich auf Mitte fünfzig schätzte, schielte aus der Tür
hinter der Rezeption. Sie hatte eine Sprühflasche und einen Lumpen bei sich und als sie mich entdeckte, grinste sie und kam nach
vorn. Sie öffnete die Tür und begrüßte mich warmherzig.
»Ist es schon sechs?«, fragte sie und verrenkte den Hals, um einen
Blick auf die Wanduhr zu werfen. »Ah. Beinahe.«
»Tut mir leid«, sagte ich, nun, da ich sie dazu gebracht hatte, vorzeitig die Tür zu öffnen. »Ich habe Sie herumlaufen sehen und…«
»Es soll mir keiner nachsagen, dass ich jemanden, der enthusiastisch genug ist, um vor der Öffnungszeit herzukommen, nicht
willkommen heißen würde.« Sie zeigte mit ihrer Sprühflasche
umher. »Ich bin oft in den frühen Morgenstunden hier. Wenn ich
mich nicht jeden Tag um die Männerumkleide kümmere, stinkt es
da schnell nach Arschritze. Männer sind wirklich ganz anders als
Frauen.« Sie seufzte.
Es dauerte einen Moment, bis ich begriff, dass sie auf eine Antwort von mir wartete. »Ehm, ja, sind sie«, sagte ich. Es fiel mir
schwer, nicht zu starren. Aus der Entfernung hatte die Frau, der
ich mich gegenübersah, nicht…
Na ja, sie hatte sicher groß ausgesehen. Aber die Frau, die nun
vor mir stand, war rund fünf Zentimeter größer als meine 1,82 m.
Sie besaß die Muskeln eines Bodybuilders und einen unnatürlich
dunklen Teint. Ich hatte noch nie jemanden gesehen, der aus der
Nähe so… robust wirkte.
»Also, bleibst du eine Weile in der Stadt? Oder möchtest du nur
einen Tagespass?«, fragte sie, ging zum Tresen und schaltete einen
großen, alten Computer an. »Oder möchtest du dich lieber erst
einmal umschauen, bevor du buchst?«
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»Ich suche nach Arbeit«, sagte ich. »Ich komme wegen der Anzeige. Im Internet.«
»Wirklich?« Sie betrachtete mich eulenhaft, was mich vermuten
ließ, dass sie nicht sonderlich gut sah.
»Ja«, erklärte ich. Unter ihrem Blick wurde ich verlegen. Aber
es war immerhin nicht so, als ob ich meine Rede nicht bereits seit
einer Woche geübt hätte. »Ich habe einen Abschluss vom College.
Ich besitze ein Zertifikat für Massagetherapie in zweiunddreißig
Staaten der US, und ich habe das letzte Jahr damit verbracht, mir
in San Francisco ein Zertifikat als Massagetherapeut und Personal
Trainer in Kalifornien zu erarbeiten. Ich bin auf Rehabilitation von
Sportlern spezialisiert. Aber ich habe auch nichts gegen andere
Arbeiten einzuwenden. Saubermachen, Buchhaltung. Ich habe darüber nachgedacht, nach St. Nachos zu ziehen. Also habe ich gegoogelt und deine Anzeige gefunden.« Ich breitete die Arme aus.
»Und hier bin ich.«
Sie nickte und ich hatte den Eindruck, dass ich fortfahren sollte.
»Auf der anderen Seite…« Ich bemühte mich, ihr ins Gesicht zu
sehen und fand es schwieriger, als ich mir vorgestellt hatte. »…
habe ich meinen halben Abschluss im Gefängnis gemacht. Ich bin
in Wisconsin für einen tödlichen Verkehrsunfall unter Einfluss
von Alkohol verurteilt worden.« Ich brachte es heraus, alles auf
einmal, und empfand Erleichterung. »Hier.« Ich reichte ihr, was
mein Berater an der Schule als meinen Curriculum Vitae bezeichnet hatte.
Sie starrte mich mit verblüfftem Ausdruck an.
»Mein Lebenslauf. Alles da.«
»Vielleicht könntest du mit deinem Namen anfangen?«
»Oh.« Ich wischte die Hand an meiner Jeans ab, bevor ich sie
entgegenstreckte. »Ich bin Jordan Jensen.«
»Isabelle Atherton«, sagte sie. »Izzie.« Sie drückte fest meine Hand
und bedeutete mir, ihr zu folgen. »Mein Büro ist hier hinten.«
Sie führte mich in einen winzigen, vollgestopften Raum mit
Drahtregalen und einem unaufgeräumten Schreibtisch. Mir fielen
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die Poster von Bodybuilding-Wettbewerben für Frauen auf, die
wild an die Wände geklebt waren. Es dauerte einen Augenblick,
bis mir klar wurde, dass es größtenteils Bilder von Izzie selbst
waren. Ich starrte sie offen an, bis sie leise hüstelte, um meine
Aufmerksamkeit zu erregen.
»Entschuldigung«, murmelte ich.
»Nun, ich vermute, du hast eine recht ordentliche Geschichte zu
erzählen.« Sie sah meinen Lebenslauf durch und betrachtete dessen Rückseite. »Selbst in besseren Zeiten ist es schwer, an einen
Job zu kommen.«
»Ja.«
»Du hast da ein paar heftige Sachen auf dem Kerbholz.« Sie legte
meine Papiere beiseite und sah mich über gefalteten Händen an.
»Warum genau sollte ich jemanden mit einer solchen Vergangenheit einstellen?«
Ich wand mich innerlich. Meine Übergangsberater hatten mir gesagt, dass ich diese Frage erwarten sollte. Ich hatte einige Kurse
in Berufsplanung besucht und sie hatten mir genau diese Frage in
einem Übungsgespräch entgegengeschleudert. Das machte es aber
nicht leichter, sie zu hören.
»Ich sollte dir jetzt sagen, wie qualifiziert ich für diese Stelle
bin und dass ich meine Arbeit so gut ich kann erledigen werde.
Ich sollte dich jetzt anlächeln und dich mit meinem Charme für
mich gewinnen. Ich könnte dir erzählen, dass ich eine Reihe Empfehlungsschreiben von Lehrern und Kirchenmännern habe. Ich
könnte dir sagen, dass ich meine Vergangenheit bereue und alles
tun würde, um sie ungeschehen zu machen. Ich könnte auch behaupten, dass ich inzwischen ein anderer Mann geworden bin und
dass ich es dir beweisen werde, wenn du mir auch nur die kleinste
Chance gibst.« An dem Punkt gingen mir die Worte aus und ich
schwieg einen Augenblick, während ich ihr dabei zusah, wie sie
mit ihrem Bürostuhl vor und zurück wippte.
Sie wirkte wie jemand, der nicht gut mit Stillstand zurechtkam.
Ich konnte das verstehen, aber unglücklicherweise wippte mein
13

Stuhl nicht. »Ich weiß nicht, warum du mich einstellen solltest,
aber ich wünschte, du würdest es tun«, sagte ich. »Du würdest es
nicht bereuen.«
»Du bist dabei«, sagte sie schlicht. »Versau es – stell irgendetwas
an, was du nicht tun solltest, auf welche Weise auch immer – und
ich gebe dir genau eine Minute, loszulaufen, bevor ich dafür sorge, dass es dir leidtut, auch nur geboren worden zu sein.«
Ich stieß einen tiefen Luftzug aus und lächelte. Ich sagte nicht Zu
spät, aber es ging mir durch den Kopf.
Sie stand auf und setzte sich wieder in Bewegung, und ich folgte
ihr mit Blicken an all den Bildern entlang, die sie eingeölt und
posend zeigten. »Ich werde dir eine Liste mit Aufgaben geben,
von denen ich will, dass du sie übernimmst. Wann kannst du anfangen?« Sie ging zu einem Aktenschrank und zog eine Schublade
hervor.
Immer noch überwältigt von meinem Glück antwortete ich ein
wenig langsam. »Wann immer du mich brauchen kannst. Nenn
mir einfach einen Zeitpunkt.«
Izzie wühlte umher und zog schließlich etwas hervor, das nach
einem Stapel Formulare aussah, die ich ausfüllen sollte. »Jetzt
wäre gut. Wir haben derzeit außer mir keinen Personal Trainer bei
der Hand. Unsere Kundschaft besteht im Wesentlichen aus zwei
Gruppen. Wir haben die Leute, die in erster Linie herkommen, um
sich zu unterhalten und zu behaupten, dass sie trainiert haben,
und wir haben die Leute von der freiwilligen Feuerwehr und der
Polizei, die das Studio für regelmäßige Work-outs nutzen.
Das sind die ernsthaften und regelmäßig vorbeikommenden
Kunden. Dazu kommen ein paar Bodybuilder aus der Stadt, die
gern Gewichte stemmen und Muskeln aufbauen wollen. Einige
Gesundheitsfanatiker. Wir haben zwei oder drei Mitglieder, mit
denen ich an ihrer Rehabilitation nach Unfällen arbeitete, und
drei, die nach Operationen eine Sport-Reha brauchen.
Die örtlichen Chiropraktiker und Orthopäden überweisen Kunden,
wenn sie der Meinung sind, dass sie vom Krafttraining profitieren
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könnten.« Ich hörte sie leise hinzufügen: »Als ob das nicht für jeden
gilt.«
Ich schwieg, während sie sprach, und fragte mich, welche Aufgaben mir zufallen würden. »Ich habe schon früher in Studios gearbeitet. Steht in meinen…«
»Ich hab's gesehen.« Sie drehte sich zu mir um und reichte mir
einen Stapel Papiere. »Die ersten drei Formulare musst du sofort
ausfüllen und anschließend kannst du mich wissen lassen, welche
Schichten du vorziehst. Nimm den Rest mit zu dir nach Hause
und bring sie mir bis morgen ausgefüllt zurück. Ich bin von morgens bis abends hier und ehrlich gesagt…« Sie ließ sich zurück in
ihren Stuhl fallen. »… allmählich macht es mich mürbe.«
Ich grinste. »Ich arbeite die Stunden, die du für mich aussuchst.
Was immer am besten passt. Ich bin einfach dankbar…«
»Was das angeht…« Sie schürzte die Lippen. »Ich will deine
Dankbarkeit nicht. Ich will deine harte Arbeit und deine Hingabe.
Vielleicht sogar deine Verehrung.«
Ich starrte sie an, da sie nach ihrer letzten Bemerkung nicht
grinste. Selbst nach einer oder zwei Minuten nicht, nach denen
jeder, der bei klarem Verstand war und gerade verkündet hatte,
dass er angebetet werden wollte, definitiv gelächelt hatte.
»So«, sagte sie nach wie vor ernst. »Brauchst du einen Stift?«
»Nein.« Ich griff in die Tasche meiner Jeans. »Ich habe… ich habe
einen dabei.«
»Sehr gut. Wenn du fertig bist, findest du mich in der Umkleide
der Männer. Wenn du wirklich sofort anfangen willst, kannst du
da für mich übernehmen.«
»Klar«, sagte ich und beäugte das Einstellungsformular. »Ich
komme rüber.«
»Du kannst sie nicht verfehlen«, sagte sie. »Ihr haftet ein unverwechselbar männlicher Geruch an.« Sie schauderte.
Seufzend sah ich sie an und faltete behutsam meine Hände, um
den Drang zu zappeln zu unterdrücken. »Nur, damit du Bescheid
weißt…«, begann ich. »Und damit wir uns nicht irgendwie falsch
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verstehen… Ich finde diesen unverwechselbar männlichen Geruch
anziehend. Wenn du ein Problem damit hast, jemanden einzustellen, der schwul ist…«
»Auch noch schwul?« Endlich, endlich lachte sie. »Deine Bewerbungstaktik ist ein bisschen holprig, Jordan. Du könntest dich
nicht mal an eine Drückerbande verkaufen.«
»Entschuldigung?«
»Zu deiner Information: Ich würde nie jemanden einstellen, nur
weil er eine blitzblanke Vita und Fotos vorzuweisen hat, die ihn
beim Abendessen mit den gekrönten Häuptern Europas zeigen.
Und andersherum würde ich niemanden wegschicken, weil er in
der Vergangenheit ein paar richtig schlechte Entscheidungen getroffen hat. So arbeite ich nicht.«
Izzie kam nach vorn und tätschelte mir verlegen den Arm. Eine
Geste, die sie vielleicht für aufmunternd hielt, aber dank der Muskelberge an ihren gebräunten Armen jagte sie mir einen Mordsschiss ein.
»Wonach suchst du deine Angestellten dann aus?«, fragte ich
endlich, sobald ich wieder Gefühl in meinen Fingern hatte.
»Ich schau mir einfach ihre Aura an. Ich wusste sofort, dass ich
dich einstellen würde, aber hatte immer noch das Bedürfnis, das
übliche Prozedere abzuwickeln. Ich hoffe, das stört dich nicht.«
»Nein.« Ich meinte es ehrlich. »Meine Aura?«
»Ja. Sie ist sehr lebhaft. Es wird eine Freude sein, sie zu betrachten.« An der Tür drehte sie sich noch einmal um, bevor sie den
Raum verließ. »Wenn du fertig bist…«
»Sehen wir uns in der Männerumkleide. Verstanden.«
Sie grinste mich an. »Die Jungs werden ja so froh sein, dass sie
sich nicht mehr vor mir umziehen müssen. Ich fürchte, ich neige
zum Starren.«
Sie ließ mich allein, damit ich die Papiere ausfüllen konnte. Zu
spät ging mir auf, dass ich nicht gefragt hatte, wie genau meine
Aura aussah. Ich runzelte die Stirn, als ich auf den Stift in meiner
Hand sah. Vielleicht wollte ich das gar nicht wissen.
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Kapitel Zwei
Bis ich den ersten Teil der Formulare ausgefüllt hatte, legte der
Betrieb im Day-Use zu. Ich übernahm meinen Posten in der Umkleide und befreite Izzie von ihrer Sprühflasche. Sie hatte einen
Korb mit Reinigungsmitteln und Putzlappen bei sich und ließ
mich damit allein.
Man kann mit Sicherheit sagen, dass ich nach mehreren Jahren
im Gefängnis und im Entzug wusste, wie man ein Badezimmer
sauber macht. Groß oder klein, häufig frequentiert oder kaum genutzt, es gab kein Badezimmer der Welt, das nicht von gewissenhafter Pflege profitierte, und ich stürzte mich in die Arbeit.
Männer marschierten herein und hinaus, ohne mir großartig Aufmerksamkeit zu schenken, solange sie nicht um mich herumgehen
mussten. Das war mir nur recht. Es war sogar irgendwie tröstlich,
dass ich mich anonym zwischen ihnen bewegen konnte.
Während ich die Waschbecken polierte und die Urinale desinfizierte, entspannte ich mich. Mir gefielen die ungeschickten Unterhaltungen der Männer, wer in der Umkleide redete und scherzte und
wer es bedächtig vermied, einem anderen in die Augen zu sehen,
während er pinkelte.
Ich hatte Cooper bei mehr als einer Gelegenheit sagen hören,
dass es in Santo Ignacio – oder St. Nachos, wie alle es zu nennen
schienen –, keine ehernen Regeln für die Bewohner gab, abgesehen davon, sich respektvoll und anständig zu verhalten. Er hatte
sich hier mit Shawn, der mit einem Abschluss in Theater von der
örtlichen Uni abgegangen war, ein Leben aufgebaut. Keiner von
ihnen schien größere Ziele zu haben, als in Nacho's Bar zu arbeiten und auf freiwilliger Basis in öffentlichen Parks und Gemeinschaftszentren Musik und Theater für die Einwohner zu spielen.
Ich hielt das für großartig, aber wenn ich mich in der Stadt umschaute, fragte ich mich, ob sie überhaupt Zuschauer hatten.
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Es war fair, Santo Ignacio als entspannt zu bezeichnen. Vielleicht
sogar als verschlafen. Es war erst acht Uhr an einem Dienstagmorgen und ich war bereit, im Zweifel für den Angeklagten zu sprechen. Sonst hätte ich es als komatös bezeichnet. Angesichts meiner
Vergangenheit freute ich mich über alles, was es mir an Frieden
und Ruhe zu bieten hatte.
Als ich aus der Umkleide kam, fing Izzie mich ab und stellte
mich einigen Kunden vor. Eine Gruppe älterer Frauen schwirrte
um die Trainingsgeräte wie Motten ums – aber mit einem gesunden Respekt betrachtete – Licht.
»Diese Damen bilden die Ortsgruppe der Red Hat Society«, erklärte Izzie mir und bedeutete mir, mit ihr zu kommen. »Sie trainieren normalerweise dienstags und donnerstags. Das ist Jordan.
Er ist heute meinem Team beigetreten.«
Ich deutete ein Winken an und lächelte. »Hallo.« Ich muss nervös
gewirkt haben, denn eine von ihnen ergriff sanft meinen Arm und
drückte ihn.
»Bist du neu in Santo Ignacio?«, fragte sie. Mir gefielen ihre Augen.
Sie waren von einem hübschen Braun und die Haut außen herum
war von feinen Falten durchzogen, was den Eindruck erweckte, dass
sie häufig lächelte.
»Ja, Ma'am«, erwiderte ich. »Ich bin erst gestern angekommen.«
Izzie holte sich mit einem lauten Händeklatschen ihre Aufmerksamkeit zurück und ließ uns alle zusammenfahren. »Jordan ist
hier, um euch beim Training behilflich zu sein, und falls ihr irgendwelche Fragen zu den Maschinen oder eurem Work-out habt,
bin ich mir sicher, dass er sie gern so gut er kann beantworten
wird.« Sie lächelte mir zu.
Ich stieß den Atem aus, den ich unbemerkt angehalten hatte. Ein
interessanter Weg, um mich den Wölfen zum Fraß vorzuwerfen.
Dennoch fiel mir auf, dass die Damen sich darauf freuten, mir
ihre Fragen zu stellen, denn sie seufzten erleichtert auf, als Izzie
sie mir überließ.
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Für einen Moment herrschte Stille, dann brach hektische Betriebsamkeit aus und plötzlich stellten sie ihre Fragen alle auf einmal.
Es half nichts: Ich musste ihre Unterlagen durchsehen, da ich keine Ahnung hatte, von was sie redeten. Jede von ihnen hatte einen
eigenen Trainingsplan, eigens von Izzie auf ihre Bedürfnisse angepasst. Doch wie es aussah, war Izzie zu beschäftigt gewesen oder
vielleicht, wie ich vermutete, auch ein bisschen ungeduldig, und
hatte nicht alles genau erklärt oder die Pläne der Damen geändert,
sobald sie sich an den Ablauf gewöhnt hatten.
Während sie den Aktenschrank für Kunden durchsahen, um ihre
Unterlagen für mich zu holen, sah ich mich um. Ich vermutete,
dass das Gebäude ursprünglich eine industrielle Fertigungsanlage
beherbergt hatte.
Izzie hatte es offenbar kernsanieren lassen und dabei nur das
Ständerwerk für die Statik zurückgelassen. Dadurch waren verschiedene Bereiche fürs Gewichtheben entstanden sowie ein Areal
mit einer Reihe älterer Fitnessgeräte der Marke Nautilus.
In einer Ecke standen Laufbänder und Spinning-Räder, beide sowohl aufrecht an der Wand in Wartestellung als auch bereitliegend
zur Verwendung. An einem Ende des Raums führte eine Tür zu
der Umkleide der Männer, auf der anderen Seite eine weitere zu
den Frauen. In die Wand hinter der Frauenumkleide war eine doppelte Glastür eingelassen, die in etwas mündete, was nach einem
Tanzstudio aussah. Die Spiegel an den Wänden dienten vermutlich
Tanzsportkursen.
Ich hatte mir den Kursplan noch nicht angesehen, aber in den
Fitnessstudios, in denen ich in San Francisco gearbeitet hatte, waren alle möglichen Formen von Tanz-Work-out angeboten worden.
Ich stellte mir meine Damen von der Red Hat Society in einigen der
anzüglicheren Kurse wie Bauchtanz oder Strip-Aerobic vor und
musste mir ein Auflachen verbeißen. Da kamen sie auch schon mit
ihren Akten wieder, alle auf einen Haufen. Sie erinnerten mich an
kleine Schulmädchen.
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Ich konnte nach wie vor nicht den Finger darauflegen, aber vieles
berührte mich in diesen Tagen auf eigenartige Weise. Die Dinge
erschienen mir entweder kristallklar oder komplett schleierhaft.
In meinen Gedanken entstanden Verbindungen, die ich nie zuvor
gezogen hatte, wie zum Beispiel mir diese Damen als kleine Mädchen vorzustellen. Es machte mich froh, ihnen helfen zu können,
ihnen ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken, denn vielleicht
ist das etwas, das wir alle manchmal brauchen.
Hinter der Wand, hinter der sich auch die Umkleide der Männer
verbarg, schien es eine Art Privatraum mit einer stabilen Tür zu
geben. Auf einem Schild daran stand Therapie. Vielleicht würde
ich dort Massagen geben können oder möglicherweise war das
auch der Ort, an dem Izzie die Reha-Einzeltermine mit Verletzten
abhielt. Als lizenzierter Physiotherapeut konnte ich mit Patienten
arbeiten und ich hatte eine Menge Kurse in therapeutischer Massage besucht.
Wenn etwas Gutes daran war, in River Falls aufzuwachsen, dann
war es die Tatsache, dass an der örtlichen Uni das alljährliche Trainingscamp einer großen Football-Mannschaft – der Kansas City
Chiefs – stattfand.
Sobald ich weit genug zu mir gekommen war, um darüber nachzudenken, mit was ich mir zukünftig meinen Unterhalt verdienen
könnte, war dieser wirklich interessante Artikel in der Zeitung erschienen. Er handelte vom Team, den Trainern, den Ärzten, Physiotherapeuten und der restlichen Entourage, die die MillionenDollar-Körper auf der Spitze ihrer Leistungsfähigkeit hielten. Es
hatte mich wie ein Blitzschlag getroffen.
Das könnte ich machen. Vielleicht nicht für besagte Millionen-Dollar-Körper, aber für jemanden, der ein bisschen Hilfe gebrauchen
konnte. Jemand, der mich brauchen könnte.
Bei meinen Beratern war ich auf etwas Widerstand getroffen, dass
meine Vergangenheit mich bremsen könnte oder dass die Einträge
in meiner Akte verhindern würden, dass ich meine Lizenzen erwarb. Einige dachten, dass ich einfach nur an heiße Kerle rankommen wollte. Ich schätzte, man musste es ihnen zugestehen, dass sie
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aus meiner Vergangenheit ihre Schlüsse zogen. Niemand konnte
erkennen, dass ich ein anderer Mann geworden war, indem er mich
einfach ansah. Ich warf es ihnen nicht vor.
Meine neuen Freunde und ich saßen in einem Kreis am Boden,
während ich ihre Aktenordner durchsah. Eines meiner Mädchen
– so sah ich sie inzwischen – stellte sich plötzlich als Anführerin
dieses Red Hat-Stamms heraus.
Ihr Name war Sally und sie hatte glattes silbernes Haar, das aussah, als hätte es ihr jemand geschnitten, nachdem er ihr einen Topf
auf den Kopf gesetzt hatte. Sie wirkte unverblümt und war zudem
eine Stupserin. Das heißt, sie stieß ihre Freundinnen unbarmherzig mit dem Ellbogen an, um ihren Standpunkt zu verdeutlichen.
Glücklicherweise schien sich niemand an dieser Behandlung zu
stören. Es dauerte rund eine Minute, bis sie für Ruhe gesorgt hatte.
Die ganze Angelegenheit kam mir vor, als wäre ich wieder ein
Begleiter im Wissenschafts-Camp.
»Izzie war großartig und sie hat uns diese wundervollen Trainingspläne erstellt«, sagte Sally zu mir und sah sich nach ihren
Freundinnen um, als fordere sie sie auf, ihr zuzustimmen. »Aber
ich wollte sie heute fragen, ob ich mehr Wiederholungen machen
oder mehr Gewicht auflegen soll.« Sie stieß die Frau zu ihrer
Rechten an. Es war dieselbe Dunkelhaarige, die zuvor meinen
Arm gedrückt hatte.
»Oh.« Sie zuckte zusammen. »Das stimmt. Wir sind jetzt seit ungefähr einem Monat dabei und es wird ein bisschen zu leicht. Aber
seitdem Izzie ihre letzte Aushilfe, Jake, verloren hat, war sie zu
beschäftigt für uns.«
»Jake?«, fragte ich. Vielleicht kam ich bei dieser Gelegenheit an
ein paar Einblicke, was Izzie von ihren Angestellten erwartete.
»Wieso ist er gegangen?«
»Jake war ein lieber Junge«, seufzte eine der ältesten Damen, deren kurzes graues Haar vorn aufgebauscht war und hinten sehr
kurz geschoren, fast wie bei einem Mann. »Er hat uns verlassen,
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um nach Stanford zu gehen«, sagte sie. »Er hat sich darauf gefreut,
aber ich glaube, er hatte auch schon Heimweh.«
»Das stimmt«, sagte Sally. »Izzie meinte, seine Aura war von einem
positiven Braunrot, als er seine Sachen geholt und sich verabschiedet hat.«
Sie nickten einander zu.
»Kann Izzie wirklich Auren wahrnehmen?«, fragte ich.
»Oh ja.« Sally antwortete, bevor eine der anderen auch nur die
Chance hatte. »In der Zeitung steht, dass sie dem vorherigen Bürgermeister klarzumachen versucht hat, dass er auf die Bremse treten soll. Armer Mann.«
»Ist er gestorben?«, flüsterte ich.
»Nein«, sagte Sally. »Natürlich nicht. Aber seine Frau hat ihn in
der Woche darauf verlassen, nachdem sie ihn in flagranti mit der
Haushälterin erwischt hat.«
Mir war danach, den Kopf zu schütteln, damit es jenes Geräusch
machte, das man immer hört, wenn Cartoon-Charaktere wieder
ihre ursprüngliche Form annehmen.
»Das hat sie in seiner Aura gesehen?«
»Oh nein, mein Lieber«, erklärte meine ruhige Lady mit den
freundlichen braunen Augen. »In der der Haushälterin.«
Sally nickte weise. »Izzie kann es immer erkennen, wenn jemand…«
Sie sah sich um und senkte die Stimme. »… es getan hat.«
Die Dame mit der aufgeblähten Stirnlocke schnaubte. »Deshalb
kommen wir nicht montagmorgens her.«
Ich spürte, dass meine Augenbrauen so hoch wanderten, bis ich
überzeugt war, dass meine Haare sie verbergen mussten. »Sie
kann wirklich…?«
»Wenn es vor Kurzem war«, sagte Sally. Ihre Augen schienen vor
Belustigung über meine Verlegenheit zu tanzen. »Armer Jake. Er
hat es auf die harte Tour gelernt, nicht…«
»Erzähl keine Geschichten, Sally.« Meine braunhaarige Lady sah
mich an. »Trotzdem, es ist vermutlich besser, wenn du es nicht auf
die harte Tour herausfindest.«
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»Ich vermute nicht«, erwiderte ich. Eine Weile betrachteten wir
uns gegenseitig. »Ihr Damen werdet mich ganz schön fordern,
nicht wahr?«
»Vermutlich«, meinte Sally und betrachtete den Stapel Akten auf
dem Fußboden vor mir. »Mit was sollen wir anfangen?«
»Wie wäre es mit euren Namen?«, fragte ich und sie redeten alle
gleichzeitig los.
Sie waren zu sechst. Daher entschied ich, die Angelegenheit in
meine eigenen Hände zu nehmen, indem ich den obersten Ordner
vom Stapel nahm. »Ann«, las ich. »Wer ist Ann?«
Die braunhaarige Dame winkte mir zu. »Ich.«
»Wie wäre es, wenn wir zwei mit den Curls anfangen?«
Sie lächelte und folgte mir zur Maschine. Nachdem sie den Sitz
zurechtgerückt hatte, nahm sie ihren Platz ein.
Ich führte eine nach der anderen zu den Geräten, erteilte ihnen
leichte Aufgaben und fügte Gewicht oder Wiederholungen hinzu,
wenn mir etwas zu einfach vorkam. Die meiste Zeit war es wie
eine Horde Katzen zu hüten und selbst ich war müde, als sie eine
Stunde später fertig waren. Sie kamen in lila Kleidung und mit
großen roten Hüten auf dem Kopf aus der Umkleide, die sie wie
tropische Vögel aussehen ließen. Ich liebte sie. Ich genoss meinen
neuen Job bereits.
Sie versuchten, Izzie dazu zu bringen, ihnen zu erzählen, was
meine Aura ihr verraten hatte, als ein weiterer Gast das Studio
betrat. Ich lachte immer noch über irgendetwas, das sie gesagt
hatten, als ich ihn bemerkte.
Er war riesig. Es wirkte, als fülle er fast die ganze Tür mit seiner
Präsenz aus. Es half nicht, dass er Lofstrand-Krücken bei sich hatte,
die Art, die sich um den Oberarm schmiegen, mit einem nach vorn
ragenden Griff, auf den man sich bei jedem Schritt lehnt. Er machte einen vorsichtigen Schritt ins Innere des Gebäudes und dann
einen weiteren. Es schien ihm schwerzufallen. Seine Koordination
war vollkommen falsch. Ich vermutete, dass er unter Umständen
eine Kopfverletzung erlitten oder sich das Rückgrat verletzt hatte,
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denn er trug Shorts und ich konnte keine Narben an seinen Beinen
entdecken. Er führte mit den Krücken, gab sich selbst ausreichend
Zeit, um den nächsten Schritt zu machen.
Meine Damen machten ihm Platz, schweigend und traurig. Es
wirkte beinahe wie eine Beerdigungsprozession. Ich verstand die
Atmosphäre nicht im Geringsten, es hatte sich alles so schnell
verändert.
Izzie begrüßte den Neuankömmling leise und führte ihn in den
hinteren Teil des Studios. Ich konnte nicht verstehen, was sie sagte, aber sobald sie außer Hörweite waren, seufzten meine Damen
wie ein Mann – oder wie eine Frau vielmehr.
»Was?«, fragte ich. Ich war fest entschlossen, so viel wie möglich an Informationen aus dieser kleinen Goldmine in Form von
lebenslustigen älteren Frauen herauszuschürfen.
»Das ist Ken Ashton«, erklärte Sally in einem theatralischen
Flüsterton, als müsste ich genau wissen, von wem sie sprach.
»Er hatte einen grauenvollen Unfall«, fügte Ann hinzu.
Sally nickte. »Er war der beste Spieler, den die Stadt je hervorgebracht hat. Im letzten Jahr an der Cal State Fullerton, als er den
Unfall hatte. Sie haben ein fantastisches Programm für Baseballspieler und wir hatten alle so große Hoffnungen in ihn gesetzt. Es
ist fast sechs Monate her.«
»Es war eine furchtbare Schande. Seine Freundin hat es nicht geschafft.« Ann sprach so leise, dass ich sie kaum verstehen konnte. Sie alle blickten in die Richtung, in der Ashton mit Izzie verschwunden war.
»Was tut er hier?«, fragte ich.
»Izzie arbeitet mit ihm, seitdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden ist. Das sind jetzt… zwei Monate?« Sie sah sich um.
»Seine Koordination war…«
»Ich verstehe«, sagte ich. Ein angespanntes Schweigen entstand,
bis Ann es brach.
»Es geht ihm schon viel besser. Die Ärzte hoffen, dass er sich
nahezu vollständig erholen wird.«
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»Das ist gut.« Ich bezweifelte, dass er sich je ganz erholen würde, selbst wenn sein Körper zu hundert Prozent wiederhergestellt
wurde.
Irgendetwas daran, eine Tragödie zu erleben, zeichnete einen
Menschen für immer. Ich hatte es in seinen Augen gesehen, als
er im Vorbeigehen in meine Richtung gespäht hatte. Sie waren
unglaublich attraktiv, hellblau mit schwarzen Ringen darin, umgeben von Wimpern wie die eines Mädchens, aber sie strahlten
kein Leben aus, keinen Funken. »Armer Kerl.« Mir wurde erst
klar, dass ich laut gesprochen hatte, als die Red Hats schweigend
zustimmten.
Als die Damen gingen, hielt ich ihnen die Tür auf und winkte ihnen
freundlich nach, während sie diskutierten, ob sie fahren oder gehen
wollten und ob es Frühstück oder Mittagessen geben sollte. Dann
ging ich wieder hinein.
Die Tür schloss sich mit einem Seufzen hinter mir. Es kam mir
gespenstig still vor, als ich in den Trainingsbereich zurückkehrte.
Ich dachte mir, ich schnappe mir besser ein paar Desinfektionstücher und kümmere mich um die Griffe der Geräte. Die Stellen,
die berührt wurden. Ich wühlte mich durch Izzies Korb mit Reinigungsmitteln, als ihre Stimme hinter mir erklang.
»Jordan.« Sie winkte mich zu sich. »Ich habe mich gefragt, ob du
wohl für einen Moment herkommen könntest.« Ich ging hinüber
zum Therapieraum, vor dem sie stand, immer noch mit den Tüchern in der Hand. »Hier ist jemand, den ich dir gern vorstellen
würde.«
Ich folgte ihr in den kleinen Raum, den sie schwach beleuchtet
und ruhig hielt. Ken Ashton ging auf einem Laufband. Er bewegte
sich langsam, beide Hände umfassten die Stützen.
»Ken.« Izzie ging zu ihm und stellte das Laufband ab. Als es
langsamer wurde, wirkte er erleichtert. Ich konnte erkennen, dass
er um den Mund herum angespannt und blass war, als ob er sich
stark konzentriert hätte. An seinen Augenbrauen standen Schweißperlen und er stieß ein Seufzen aus, als das Förderband endlich
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zum Stillstand kam. Er drehte sich um und zog die Kopfhörer aus
seinen Ohren, legte sich das Kabel ordentlich um den Hals. »Ich
würde dir gern Jordan vorstellen. Er ist mein neuer Assistent und
er kann dir nach dem Training Massagen verabreichen.«
Ich streckte die Hand aus und neigte den Kopf. »Nett, dich kennenzulernen, Ken.« Es fiel mir irgendwie schwer, ihn anzusehen.
Es war, als würde man den Schauplatz einer Bombenexplosion
betrachten, während die Menschen schockiert aus den Trümmern
krochen. Er spähte in die Welt, als würde er sie durch einen Schleier aus Rauch und Trümmerteilen sehen, immer noch überwältigt
von den Folgen seiner Katastrophe.
»Jordan.« Er begrüßte mich auf abgehackte Weise. Ich dachte,
dass er sich vielleicht an meiner Anwesenheit störte. Vielleicht
wollte er in Ruhe gelassen werden.
»Tja«, sagte ich. »Ich kann wiederkommen, wenn du für eine
Massage bereit bist. Falls du magst.«
»Es wäre gut für dich«, meinte Izzie. »Er kann dir helfen, die
Muskeln zu verlängern und zu entspannen, die sich verkrampfen,
wenn ich dich scheuche.«
»Ich weiß nicht, ob meine Versicherung das abdeckt«, sagte er,
ohne mich anzusehen.
Ich schaute zu Izzie, die anscheinend versuchte, mir etwas mit
den Augen zu verstehen zu geben. »Ich weiß bisher nicht einmal,
was Jordan nimmt«, verriet sie ihm und rieb mit einer ihrer ledrigen Hände über seine Schulter. Er entzog sich ihrer Berührung.
»Hey«, sagte ich. »Kein Problem. Ich bin wie ein Dealer. Ich weiß
genau, dass du am Haken hängst, wenn du mich erst einmal ausprobiert hast. Das erste Mal ist immer umsonst.«
Ken wandte sich ab und trocknete sich mit einigen Schwierigkeiten ab, während er am Tisch lehnte. »Vielleicht später. Schaff ihn
hier raus, Izzie.«
Mein Mund hing vor Schreck offen, aber ich stand einfach nur
da, bis Izzie mich sanft zur Tür geleitete.
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»Was habe ich gesagt?«, fragte ich sie. Ich konnte mir einfach
nicht vorstellen, dass das, was ich gesagt hatte, so beleidigend gewesen sein sollte, dass er mich rauswerfen ließ. Eine Gratis-Massage ablehnte. Wer lehnt bitte sehr eine Gratis-Massage ab?
»Ist schon gut«, murmelte Izzie kaum hörbar. »Er ist in Ordnung. Er ist nur… verbittert. Er hat…« Sie nickte zurück in den
Raum. Ich sah, wie Ken darum kämpfte, an seine Krücken zu
kommen und seine Jacke anzuziehen. Izzie seufzte. »Er schämt
sich, weil er immer noch so ungeschickt ist. Er ist in einen Unfall
mit einem betrunkenen Fahrer geraten. Seine Freundin ist ums
Leben gekommen.«
Ich zog sie aus der Tür, die sich automatisch hinter ihr schloss.
»Was zum Teufel hast du dir gedacht? Ich habe dir von mir erzählt! Ich bin der letzte Mensch, den du ihm vorstellen solltest.
Er wird nicht wollen, dass ich ihn berühre. Er wird nicht einmal
wollen, dass ich in St. Nachos lebe!«
»Na, das ist nicht seine Angelegenheit, oder?«
Ich schüttelte den Kopf. »Wie bitte?«
»Ich habe deinen Lebenslauf gelesen. Du hast deine Zeit abgesessen. Und was noch wichtiger ist, ich glaube…«
»Was?«, fragte ich erneut, nachdem sie verstummt war...
»Wichtiger ist, dass ich glaube, dass du ihm etwas zu bieten
hast.«
»Ich habe ihm eine Gratis-Massage angeboten«, sagte ich. »Er hat
abgelehnt.«
Sie gab mir einen Klaps auf den Arm, um mich wissen zu lassen,
dass sie mich nicht witzig fand. »Ich weiß, dass du mir nicht glaubst.
Aber ich möchte, dass du es wieder und wieder versuchst, bis du ihn
dazu bringst, mit dir zu reden.« Ausnahmsweise ergab ihr ernster
Gesichtsausdruck Sinn. »Und da du ihn umsonst massieren wirst,
verrate ich dir dies umsonst«, sagte sie. »Eure Auren sind genau
gleich. Ganz genau. Ich zeichne später ein Bild und zeige dir, was
ich meine.«
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Die Tür öffnete sich hinter uns und Ken kam heraus. Er sah keinem von uns in die Augen.
»Entschuldigt mich«, sagte er höflich.
Izzie zog die Brauen hoch und drehte sich zu ihm um. »Was
glaubst du, wo du hingehst?«, fragte sie ihn. Er hatte offensichtlich keine Antwort. »Du musst immer noch an die Gewichte, und
es ist mir egal, was du sagst, aber du wirst dir nach dem Work-out
eine schnelle Massage von Jordan verpassen lassen.«
»Aber…«
Izzie lachte. Es klang irgendwie metallisch und silbrig und stand
in krassem Widerspruch zu ihrem massigen, ledrigen Körper. In
einem Tonfall, als hätte sie Pläne für ihn, falls er nicht zustimmte,
erklärte sie: »Wann habe ich mich je auf deine Ausreden eingelassen? Und jetzt: Beweg dich.«
Mit herabgesunkenen Schultern wandte er sich ab. Er sah kleiner
aus als bei seiner Ankunft. Ich konnte erkennen, wie Izzie einen
Mann zum Einknicken brachte, und Ken war definitiv eingeknickt.
Er war immer noch gewaltig, selbst im Vergleich zu Izzie, und entweder hatte die Tür nicht das Standardmaß oder ich hatte mich
mit seiner Größe verschätzt, als er hereingekommen war, denn er
musste sich beinahe, beinahe ducken.
»Ruf mich, wenn du mich brauchst«, sagte ich, als Izzie die Tür hinter ihnen schließen wollte. Sie sah mir in die Augen und nickte.
»Verdammt«, flüsterte ich in mich hinein. Ich hatte mein Zuhause verlassen und war zweitausend Meilen weit gereist, um einer
Stadt zu entkommen, in der ich als betrunkener Mörder abgestempelt war. Und nun, ob es mir gefiel oder nicht, würde ich einem
Mann nahekommen, der jeden Grund hatte, mich aus demselben
Grund zu hassen.
Es war eine verdammte Ironie, genau vor meiner Nase.
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Kapitel Drei
Ich hatte die Erkältungs- und Grippebakterien von den Griffen der
meisten größeren Geräte entfernt, als Izzie mich zurück in den Therapieraum rief. Ich musste sie mögen: Sie besaß eine Einstellungspolitik, von der ich profitierte. Aber sie schien einen weiteren Plan zu
verfolgen – eine Feuerprobe -, die mich nervös machte.
Als ich den Raum betrat, ruhte ihr Blick auf mir und sagte mir
vermutlich eine Menge Dinge, die ich nicht verstehen konnte, da
ich sie schlicht nicht gut genug kannte. Ken lag auf dem Bauch
auf einem tragbaren Massagetisch und trug nur seine Shorts. Sein
Körper war ruhig und den Kopf hatte er abgewandt. Ich betrachtete ihn, als ich hörte, wie Izzie leise die Tür hinter sich schloss.
Wir waren allein.
Die Massagetherapie war eine ungewöhnliche Berufswahl für
einen Mann wie mich, da die meisten der Kunden erwarten, dass
man dabei still ist, und ich normalerweise ein sehr redseliger Typ
bin. Cooper hat mir immer unterstellt, im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen zu wollen und einfach nie den Mund zu halten,
selbst dann nicht, wenn es zu meinem Besten ist.
Während das Alter und – vermutlich – das Erwachsenwerden
dazu geführt hatten, dass ich inzwischen weniger rasch ausspuckte, was immer mir durch den Kopf ging, hatte ich etwas
herausgefunden: Sich um den Körper eines anderen Menschen
zu kümmern, seine Haut zu berühren, verknotete Muskeln auszustreichen, an der Substanz der Menschen herumzuklopfen und
-zerren, brachte eine nahezu besinnliche, zufriedene Stille mit
sich, die ich ausnahmsweise nicht füllen musste. Niemand war
überraschter davon als ich.
Ich machte mich an die Arbeit. »Ich frage mich, ob es für dich in
Ordnung wäre, wenn wir andersherum anfangen«, murmelte ich in
jener Stimmlage, die ich mir eigens für diesen Zweck angeeignet
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hatte, etwas zwischen Jazz-DJ in der Nachtschicht und Trauerbegleiter. »Ich würde gern mit den großen Muskeln in deinem
Rücken aufhören. Es sei denn… Ich meine, falls du Probleme
mit den Nasennebenhöhlen oder dem Rücken hast und deshalb
Schwierigkeiten damit, auf dem Bauch zu liegen und dann wieder hochzukommen…«
»Nein, auf dem Bauch, auf dem Rücken, egal, wie rum«, antwortete er. Er schien sich nicht auf die Behandlung zu freuen, wie die
meisten Kunden es taten. Er setzte zu dem mühevollen Prozess
an, sich auf dem wackeligen Tisch vom Bauch auf den Rücken
zu rollen. Ich stabilisierte das Möbelstück, während er sich umdrehte, und angesichts seiner Größe und seiner Schwerfälligkeit
war das keine leichte Aufgabe. Wortlos bot ich ihm meinen Arm
als Anker.
Ich entdeckte eine Pumpflasche mit Bodylotion – eine Marke, die
ich mochte und die nach Rosmarin und Eukalyptus roch – und gab
etwas auf meine Hände, um sie anzuwärmen. Weder Ken noch ich
sprachen, als ich mich seiner Schultern, Arme und Brustmuskeln
annahm.
Ich konzentrierte mich sehr auf seine Hände. Zum Teil, weil ihn
das zu entspannen schien, und außerdem, weil sie vom Gebrauch
der Krücken schwielig waren. Es machte auf mich den Eindruck,
als würden seine Oberarme und Hände den größten Teil seines
Gewichts tragen. Allein von der Arbeit an seinen Armen konnte ich erkennen, dass seine Schultern so verspannt sein mussten,
dass es ihm unter Umständen sogar wehtun würde, wenn ich mich
daran zu schaffen machte.
»Sag mir Bescheid, wenn der Druck, den ich hier einsetze – oder
irgendwo anders – zu unbehaglich wird«, sagte ich, während ich
meine Daumen in seine Handflächen presste und sie sanft ausstreckte.
»Es ist in Ordnung«, sagte er. Sein ganzer Körper war nach wie
vor angespannt und verkrampft. So sehr, dass seine Schultern sich
zu den Ohren hochgezogen hatten. Mir wurde klar, dass er selbst
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dann nichts sagen würde, wenn ich ihm Tränen in die Augen trieb.
Ich musste mich an sein Gesicht halten, wenn ich Hinweise wollte.
Ich umrundete den Tisch und widmete mich der anderen Seite,
arbeitete schweigend und beobachtete ihn genau.
Eine der ersten Fragen, die meine Mutter mir gestellt hatte, als
ich Massagetechniken lernte, war, an was ich während der Arbeit
dachte.
Meine Mutter war mein Versuchskaninchen, der erste Mensch,
an dem ich je gearbeitet hatte. Sie hatte mir erlaubt, an ihr zu
üben, als ich noch nicht wusste, was ich tat, und laut die Muskeldiagramme ablas. Ich verriet ihr, dass ich meistens daran dachte,
wie entspannt sich der Patient fühlen wird, wenn ich erst fertig
bin, und ob es mir gelingen wird, ihm dabei zu helfen, sich gut zu
fühlen, indem ich seine Füße oder Hände rieb.
Es war mir damals eine Freude, zurück nach Hause zu gehen,
während mein Dad auf der Arbeit war, und etwas für meine Mutter zu tun, das sie selbst als Luxus jenseits ihrer Reichweite betrachtet hätte. Es tat gut, etwas zu tun, bei dem wir nicht dauernd
reden mussten.
Sie hatte immer Angst gehabt, dass mein Vater es herausfinden
und wütend werden könnte. Ganz so, als würde sie ihrem Teil
der ehelichen Verpflichtungen nicht nachkommen und lieber auf
frivole und extravagante Art und Weise ihre Zeit verschwenden,
statt seine Socken zu stopfen.
Von allen Dingen, die ich an meiner Familie hasste, war das
Schlimmste, meine Mutter in Wisconsin zurückzulassen, als ich
nach Kalifornien zog. Ich fühlte mich mies dabei, sie allein zu lassen, denn trotz ihrer dreißigjährigen Ehe mit meinem Vater war
sie immer einsam gewesen.
Obwohl ich regelmäßig mit ihr telefonierte, führte meine Mutter weiterhin ein größtenteils liebloses Leben und auch wenn sie
wusste und verstand, warum ich gegangen war, hatte es sich ein
bisschen danach angefühlt, als würde ich sie in einem brennenden
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Haus zurücklassen, um mich selbst zu retten. Jedes Mal, wenn ich
darüber nachdachte, musste ich mich streng daran erinnern, dass
es ihre Entscheidung gewesen war, bei meinem Vater zu bleiben.
Ken musste mich seinerseits genau im Auge behalten haben.
Sobald ich mir das kleinste Stirnrunzeln erlaubte, hörte ich seine Stimme, nahezu heiser und belegt vom Nichtgebrauch, fragen:
»Was geht dir durch den Kopf, wenn du das hier tust?«
»Den Kopf?«, gab ich zurück und spielte auf Zeit. Ich würde
nicht über meine Familie sprechen. »Wenn ich nicht die Namen
der Muskeln durchgehe, stelle ich mir vor, dass ich dafür sorge,
dass du dich gut fühlst.«
»Hm«, grunzte er. Ich widmete mich den Muskeln an seinen
Oberarmen. Sie waren unter meinen Fingern knotig und steif wie
klumpige Knetmasse. Da stieß er ein tiefes Seufzen aus und ich
dachte: Hab dich.
Ich fuhr mit der Arbeit fort, wechselte zu seinen Beinen, zu den
vier Muskeln, die den quadriceps femoris bildeten, und den Muskeln um das Schienbein, auch wenn ich mich der Waden normalerweise von hinten annahm.
Ich widmete seinen Füßen und Knöcheln dieselbe Aufmerksamkeit wie seinen Händen und Handgelenken, dehnte und glättete
die plantar fascia und trennte und zog an seinen Zehen. Jeder dieser Zehen war lang und stark und von zwei oder drei dunklen
Haaren an den Gelenken bedeckt. Für einen Athleten waren es
eher fein gebaute Füße. Ich fragte mich, ob er sich je an den Füßen
oder Knöcheln verletzt hatte. Für einen so gewaltigen Mann kamen sie mir reichlich schlank und empfindlich vor.
Während ich fortfuhr, öffneten sich seine Beine ein wenig. Seine
Muskeln lockerten sich, als ich die Anspannung aus ihnen vertrieb. Ich müsste lügen, wenn ich behaupten wollte, dass ich mich
nicht angezogen fühlte. Er war wunderschön. Ich überließ mich
für den Bruchteil einer Sekunde der Fantasie, dass er mein Mann
war und ich ihn als Vorspiel entspannte, bevor wir uns liebten.
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Ich bemerkte, dass sein Blick auf mir ruhte, und sah zu Boden.
Ich bin überzeugt, wenn das Licht besser gewesen wäre, hätte er
bemerkt, dass mein Gesicht dunkler wurde.
Wortlos wies ich ihn an sich umzudrehen und bot ihm erneut
meinen Arm an. Er rollte sich auf den Bauch und ich kümmerte
mich um die Rückseite seiner Beine.
Ich verliere mich oft in der Arbeit, wandere von einer Muskelgruppe zur nächsten, während ich mich in einem Gittermuster
über den menschlichen Körper bewege. Wenn ich in den vergangenen Jahren eines gelernt hatte, dann dass der Körper eine bemerkenswerte Maschine ist.
Der menschliche Körper kann stark und fließend sein, weich und
biegsam, haarig oder glatt, vernarbt oder makellos, jung oder alt,
und egal, in welcher Form er kommt, ist er immer zu unglaublichen
Wundern der Selbstheilung fähig.
Darüber dachte ich nach und strich über den wuchtigen trapezius und den latissimus dorsi an Kens Rücken und Seiten, als ich
die ersten Erschütterungen in dem schönen, großen Körper unter
meinen Händen wahrnahm.
Ken weinte.
Das geschah manchmal. Es war mir selbst ein- oder zweimal so
gegangen, als ich in der Schule Massagen gegeben und bekommen hatte. Ich hatte einen Freund in San Francisco, bei dem ich
ein Praktikum gemacht hatte, der Akupressur und Reiki anbot.
Während einer spirituellen Massage war es nicht ungewöhnlich,
von emotionalen Zusammenbrüchen zu hören. Mir war oft genug
dasselbe passiert, dass ich einfach weitermachte. Ich ging davon
aus, dass er mir sagen würde, dass ich aufhören sollte, wenn er
meine Berührung nicht länger spüren wollte.
»Scheiße.« Er drehte das Gesicht weg und hob die Arme, um es
dahinter zu verstecken.
»Ist schon gut«, sagte ich zu ihm. »Das passiert schon mal.«
Ken schüttelte kaum merklich den Kopf. Eine Weile lag er einfach weinend da und ich machte weiter, schloss das imaginäre
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Gitter auf seinem Körper und ging nach vorn, um mit ein paar
beruhigenden Berührungen seiner Kopfhaut zu enden.
Ich hatte den Eindruck, dass er immer noch zitterte, auch wenn
er keinen Laut mehr von sich gab. Als ich fertig war, ließ ich meine
Hand auf seiner Schulter ruhen und wartete ein wenig, bis seine
Tränen versiegten. Anschließend schüttelte er erneut den Kopf,
spannte den Rücken an, die Muskeln in seinen breiten Schultern,
als könnte er dadurch seine Stimmung abwerfen.
»Ich hätte es gern, dass du ein bisschen Wasser trinkst«, sagte ich
leise. Mit gerunzelter Stirn sah er zu mir auf. »Nach einer Massage
ist es wirklich wichtig, den Flüssigkeitshaushalt aufzufüllen.«
»Du klingst wie ein Bestattungsunternehmer.«
Ich zuckte die Schultern. »Warte hier.« Ich ging nach draußen,
um Izzie zu fragen, ob sie einen Plastikbecher oder etwas in der
Art hatte, damit ich Ken Wasser bringen konnte.
Sie ging in ein Hinterzimmer und kam mit einer Flasche Wasser
aus irgendeiner Mineralquelle zurück. »Hier«, sagte sie. »Hinten
ist immer Wasser. Fühl dich frei, dich zu bedienen, wann immer
du etwas brauchst.«
»Was schulde ich dir?«, fragte ich und legte die Hand auf meine
hintere Hosentasche, um nach meiner Brieftasche zu greifen.
»Nichts. Wenn es für dich oder einen unserer Kunden ist, nimm
es einfach.«
Ich grinste. Das letzte Fitnessstudio, in dem ich gearbeitet hatte,
hatte mir für jede Flasche zwei Dollar fünfzig berechnet und mich
gezwungen, sämtliches Wasser zu bezahlen, das ich meinen Kunden gab. »Danke.«
Ich kehrte in den Therapieraum zurück und entdeckte, dass Ken
sich ungeschickt sein Hemd überzog.
»Hier«, sagte ich und hielt ihm das Wasser entgegen. Er musste
geglaubt haben, dass ich ihm beim Anziehen Hilfe anbieten wollte,
denn er fuhr mich an: »Ich kann mich immer noch selbst anziehen.«
»Ich wollte nur…« Ich zeigte ihm das Wasser, als er aufsah. »Hier
ist dein Wasser.«
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Ken räusperte sich. »'tschuldigung«, murmelte er und blickte zu
Boden.
Er schob die Arme durch die Ärmel eines dunkelblau-braunen
Hawaiihemds und zog es über starken Muskeln und einer Haut,
die straff, aber blass war, zusammen. Sprödes, dunkles Haar kringelte sich um rosige Brustwarzen. Oberhalb der Stelle, an der der
Kragen seines Hemds anlag, war noch ein Hauch von Sonnenbräune zu erkennen.
Als ich ihm ins Gesicht sah, waren seine Augen rot und geschwollen und er schien nicht zu wissen, wohin er sie wenden sollte.
»Danke«, sagte er. »Tut mir leid, ich…«
»Mach dir keine Gedanken«, versicherte ich ihm.
»Ich verschwinde und lass dich in Ruhe.« Er wandte sich ab.
»Im Ernst, Ken. Es gibt nichts, was dir peinlich sein müsste. Das
passiert vielen Leuten.«
»Nicht mir.« Er bewegte sich auf die Tür zu.
Ich legte ihm eine Hand auf den Arm, um ihn aufzuhalten. »Es
reagieren wirklich viele Menschen emotional auf eine Massage.
Das ist nicht ungewöhnlich.«
»Ich dachte, das hättest du bereits gesagt.« Er sank zurück
auf den Massagetisch und stieß die Luft aus. »Du bist der erste
Mensch seit dem Unfall, bei dem ich nichts dagegen habe, dass er
mich berührt.«
»Ich?« Das war seltsam.
»Ich finde dich… Ich werde andauernd angefasst. Es kommt mir
vor, als wäre ich ein Stück Rindfleisch, das man fürs Essen vorbereitet. Aber du bist… friedlich.«
Ich schnaubte. »Okay, ich bin absolut sicher, dass du der erste
Mensch bist, der mich je als friedlich bezeichnet hat.« Ich setzte
mich auf einen Stuhl in seiner Nähe, ließ ihn wissen, dass seine Reaktion nicht merkwürdig war, und unterstützte ihn in den
Nachwehen so gut ich konnte.
Eine gute Minute schien er zufrieden damit, schweigend mit mir
dazusitzen. Ich beobachtete, wie eine faszinierende Anzahl unterschiedlichster Gefühle über seine ansehnlichen Gesichtszüge
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spielte, die meisten konnte ich nicht einmal ansatzweise entziffern. Es war ein gutes Gesicht – intelligent und offen – und ich
bemühte mich sehr, nicht der Anziehung nachzugeben, die es auf
mich ausübte.
»Hast du jemals jemanden getroffen und sofort gedacht, dass du
Zeit mit ihm verbringen willst? Als wäre derjenige ruhiges Wasser, in das du eintauchen willst? In dem Moment, in dem deine
Hände mich berührt haben…«
Meine Hand lag immer noch auf seinem Arm und ich gab mir
Mühe, sie nicht wegzureißen.
»Wow. Du weißt nichts über mich, Ken«, warnte ich ihn. »Ich bin
nicht der, für den du mich hältst.«
Izzie würde vielleicht nicht glücklich darüber sein, aber ich entschied, dass Ken es verdiente, von meiner Vergangenheit zu erfahren; ob es ihr nun gefiel oder nicht. Ich hatte das starke Gefühl,
wenn ich es ihm nicht sagte – und er mehr von sich preisgab –,
dass er sich später verraten fühlen würde. Wenn ich ihm von mir
erzählte – von dem Unfall – und er ging und nie wieder mit mir
sprach, dann sollte es eben so sein. Besser das, als ihn glauben zu
lassen, dass ich etwas verbarg.
»Schau«, sagte ich. »Da ist etwas, von dem du wissen musst. Ich
möchte dir wirklich helfen, und ich glaube, ich kann dazu beitragen, dass du dich von deinem Unfall erholst. Aber sobald du es
eher früher als später herausfindest, denke ich, dass du…«
»Izzie hat mir erzählt, dass du schwul bist«, unterbrach er mich.
»Wenn es das ist, worum es geht, habe ich kein Problem damit.«
Für einen Moment war ich sprachlos. »Nein. Das ist es nicht.«
Warum hatte sie ihm das gesagt? »Nein, ich war in einen Unfall
verwickelt.«
»Du auch?« Er zog sich zurück und betrachtete mich, als versuche er herauszufinden, wo ich verletzt worden war.
»Ja, aber… Ich meine…« Ich schloss die Augen. Es wurde einfach
nie leichter. »Dies ist so verflixt schwierig. Ich war der Grund für
den Unfall, Ken. Ich war betrunken. Ich habe jemandem das Leben
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genommen. Ich bin der Grund, warum jemand um sein Kind trauert.
Ich habe dafür im Gefängnis gesessen.«
Es war, als könnte er die Neuigkeit nicht verarbeiten, aber als es
ihm endlich gelang, stieß er die Luft aus. »Du?«
»Ja.«
Er riss seinen Arm von mir fort. »Du verdammter Bastard. Herr
Mitgefühl.«
Auch wenn es nicht unerwartet kam, war es schwer zu verkraften, dass ein Mann seiner Größe mich auf so engem Raum anfuhr.
Ich wich zur Tür zurück.
»Was zum Teufel…?« Sein Körper war angespannt, während er
mich abwertend anstarrte. »Jetzt bist du also draußen und es ist
vorbei? Du hast deine Zeit abgesessen und kannst jetzt weitermachen und wir sollen alle so zu tun, als wäre nie etwas vorgefallen?
Wie fühlt sich das an, neu anzufangen, nachdem du jemanden getötet hast?«
»Was denkst du denn?« Ich bemühte mich, meine Stimme leise zu
halten. »Was glaubst du verflucht noch mal, wie sich das anfühlt?«
»Ich schätze, verdammt noch mal besser, als aus dem Koma aufzuwachen und dich daran zu erinnern, dass deine beste Freundin
tot ist.«
Ich schloss die Augen. »Ich vermute, das tut es.« Ich sprach so
leise, dass ich bezweifelte, dass er mich über seiner aufgebrachten
Atmung hören konnte.
»Und was jetzt? Verteilst du Massagen für umsonst? Tust so, als
würdest du wissen, was man durchmacht? Gibst Ratschläge?«
»So ist das nicht. Ich möchte nur helfen. Es tut mir leid, Ken.«
»Wie verdammt anständig von dir, dass es dir leidtut. Für eine
Minute habe ich mich wieder daran erinnert, was es heißt zu fühlen.« Er barg den Kopf in den Händen. »Es war, als wäre ich wieder ein Mensch. Ich habe mich so lange nur wie Fleisch gefühlt.«
Ken keuchte, als wäre er eine Meile weit gerannt.
Ich schluckte schwer. »Was meinst du mit Fleisch?«
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»Als sie uns aus dem Auto herausgeschnitten haben, war ich
für ein paar Minuten bei Bewusstsein. Meine Freundin war tot.
Sie starrte mich an. Ihre Brust war zerschmettert. Sie… ich werde
das nie vergessen. Da ist mir klar geworden, dass wir nichts als
Fleisch sind.«
»Wir sind mehr als das.« Aber ich wusste Bescheid. Ich wusste
ganz genau, was er meinte. Es gab Menschen, die es nie herausfinden würden, aber ich war keiner von ihnen.
»Aber wenn es vorbei ist, dann bleibt nichts anderes zurück,
nicht wahr? Seitdem fühle ich mich wie wandelndes Fleisch.«
Ich konnte mir nicht ansatzweise vorstellen, was ich dazu sagen
sollte.
Mit den beiden Handballen rieb er sich die Augen und sah so
müde aus, dass mir das Herz brach. »Ich war so wütend. Ich habe
jeden, der mich liebt, unglücklich gemacht, und jetzt kommst du
daher, die Verkörperung von allem, was ich hasse, und ausgerechnet du bist der Mensch, von dem ich mich angezogen fühle.«
»Ich kann dir helfen, wenn du mich lässt.« Ich versuchte, mich
ihm zu nähern, und legte ihm die Hand auf den Arm.
Erneut zog er sich zurück, aber nicht so weit.
Ich sprach weiter. »Ich bin sicher der schlechteste Mensch, an
den du dich wenden könntest. Das weiß ich. Aber ich würde gern
tun, was immer ich kann.«
»Tust du das als irgendeine Art von Entschädigung?«
»Selbst wenn das möglich wäre – was es nicht ist –, würde es deutlich mehr als ein paar Massagen brauchen, um das auszugleichen.«
Er atmete schwer aus und betrachtete mich lange. »Izzie hat mir
gesagt, dass ich keine Angst vor dir haben soll.«
»Hat sie?« Izzie, wow. »Aber vielleicht kannst du mir ja sagen, ob
ich Angst vor Izzie haben sollte?«
Er lachte ein wenig. Es löste die Anspannung gerade weit genug,
dass ich die Muskeln meines Körpers lockern konnte, die nach
wie vor von mir verlangten, dass ich aus der Stadt verschwinden
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sollte. »Sie ist inoffiziell meine Tante, und nein. Sie ist wirklich
sehr nett.« Er sackte zurück auf den Massagetisch. »Ich dachte, ich
hätte die ganze Heulerei hinter mir gelassen.«
Ich fragte mich, ob ich mit ihm darüber reden sollte. »Manchmal denke ich, dass unsere Körper und Gehirne alles speichern,
was uns je zustößt. Ein Freund von mir hat wegen eines Unfalls
in der Vergangenheit Angst davor, in Autos zu steigen. Egal, wie
sehr er sich bemüht hat, rationales Denken hat nicht geholfen.
Wann immer er nur darüber nachgedacht hat, in einen Wagen
zu steigen, hatte er diese richtig üblen Panikattacken. Er hat sich
selbst gesagt, dass alles gut ist, aber sein Körper ist einfach…
ausgerastet.«
»Was hat das hiermit zu tun?« Möglicherweise wollte er wissen,
worauf ich hinauswollte. Möglicherweise hielt er mich auch einfach für durchgeknallt. Seine Augen verrieten es mir nicht.
»Nur, dass ich mich manchmal frage, ob unsere Körper länger an
diesen Erlebnissen festhalten als unser Verstand. Wir können uns
etwas erklären oder es rationalisieren. Wir können auch philosophisch werden. Aber unsere Körper reagieren einfach.« Ich stand
still da, fragte mich, ob Ken, der mir in diesem Augenblick kaum
mehr als ein großer, trauriger Bär zu sein schien, irgendetwas zu
sagen hatte.
Er hob die Wasserflasche, die ich ihm gegeben hatte, an die Lippen und trank sie halb leer. Ich sah zu, wie sein Adamsapfel hüpfte. Er ertappte mich beim Starren und verschüttete beinahe etwas.
Mit dem Handrücken wischte er sich über den Mund, aber für
einen Augenblick glänzten seine Lippen feucht und voll. Sinnlich. Ich wusste nicht, wo dieser Gedanke hergekommen war, und
schob ihn so weit wie möglich von mir.
»Vielleicht«, antwortete er schließlich. »Ich weiß es nicht.«
Ich zuckte die Schultern. Was sollte ich sagen? Ken hatte genau
die Art unaussprechliche Tragödie hinter sich, die ich jemand anderem zugefügt hatte.
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Der Gedanke machte mir Sorgen. Er war ein heißer, heißer Kerl
und ich fühlte mich heftig zu ihm hingezogen. Aber er war auf so
viele Arten beschädigt, dass ich nur wenig Schwierigkeiten hatte,
jedes aufkeimende Interesse in Mitgefühl umzuleiten.
»Wasser zu trinken, wird helfen, falls du nach der Massage
Schwindelgefühle erlebst oder Kopfschmerzen bekommst. Manchmal ist die Milchsäure…«
»Verstanden«, sagte er, nahm seine Krücken und ging zur Tür.
Als er sie endlich offen hatte und bereits halb hindurch war, sah
er zurück. »Ich bin schon zuvor massiert worden, aber deine war
vermutlich die beste und gründlichste, die ich je hatte, und es
wäre möglich, dass Izzie recht hat. Ich sollte sie nach dem Training wahrnehmen.«
Ich weiß nicht, warum, aber es fühlte sich an, als wäre ich zu
Schulzeiten als Erster für das Basketballteam der coolen Kinder
ausgewählt worden oder etwas in der Art. Mein Herz legte einen
kleinen aufgeregten Touchdown-Tanz hin, von dem ich mir sagte, dass er viel mehr mit der Tatsache zu tun hatte, dass Ken ein
Mensch war, dem ich wirklich helfen konnte, als mit seinen blauen
Augen. Dass er mir genug traute, um sich trotz meiner Vergangenheit darauf einzulassen, weckte in mir den Wunsch, eine Ehrenrunde zu drehen.
»Da bist du ja.« In diesem Augenblick kam Izzie vorbei und unterbrach mich. »Was meinst du, Ken? War es eine gute Idee, Jordan
einzustellen?«
»Er gibt gute Massagen.« Ken wirkte nicht allzu begeistert davon, unter Zugzwang gesetzt zu werden.
»Das ist gut zu wissen.« Izzie nahm seinen Arm und schob ihren
eigenen unter die Stelle, an der die Krücke seinen Oberarm umschloss. »Ich bespreche die Einzelheiten mit Jordan und wir sehen
dich beim nächsten Mal. Grüß deine Mutter von mir, ja?«
Sie begleitete ihn langsam auf seinem Weg zur Eingangstür. Ich
beobachtete, wie die beiden gemeinsam den Parkplatz betraten. Es
trainierten nur zwei weitere Gäste. Offenbar war der morgendliche
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Ansturm in St. Nachos vorüber. Ich überlegte, wann ich wohl die
nächste Welle an Besuchern zu erwarten hatte oder ob es überhaupt
eine geben würde.
Izzie kehrte zurück, nachdem sie Ken zu seinem Wagen gebracht
hatte. Ich fragte: »Fährt Ken selbst oder wird er abgeholt?«
»Er fährt.« Sie sah mich fragend an. »Warum?«
»Ich habe einen Freund, der nach einem Unfall nicht mehr ins
Auto steigen kann.« Ich verriet ihr nicht, dass es um den Unfall
ging, den ich verursacht hatte, dass es der Wagen war, den ich gefahren hatte, der ihn traumatisiert hatte.
»Du hast Ken Ashton zum Weinen gebracht.« Sie runzelte die
Stirn.
Ich fühlte mich grauenvoll. Ich wusste, dass jedes Blut aus meinem Gesicht gewichen war, und mein Herz wurde schwer. »Das
tut mir echt leid. Er ist einfach…«
»Er ist einfach was?«, bohrte Izzie.
»Er ist einfach ausgelaufen. Als hätte ich einen Stöpsel rausgezogen. Ich war gerade an seinem Rücken zugange und er ist… Tut
mir leid.«
Sie schüttelte den Kopf. »Jordan, du schaffst mich.« Sie nahm
mich beim Arm und zog mich hinter den Tresen. »Das war vermutlich das Beste, was passieren konnte. Ich freue mich so sehr
darüber, dass ich dich zum Mittagessen einlade.«
Zu behaupten, dass ich überrascht war, wäre eine riesige Untertreibung gewesen. »Wie bitte?«
»Schau, als Ken zurückkam, hat er kaum mit jemandem geredet.
Er wohnt bei seiner Familie in dem Haus, in dem er aufgewachsen ist, und ist einfach… erstarrt. Weißt du, was ich meine?« Sie
wühlte sich unterhalb des nahezu antiken Computers durch eine
Schublade voller Flyer von Lieferdiensten des langen Tresens. Ein
Wirrwarr aus Notizzetteln, Stiften und Post-its begleitete ihre Bemühungen.
»Erstarrt?«
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»Gefühlsmäßig erstarrt. Geistig erschöpft. Leblos. Seine Mutter
hat sich solche Sorgen gemacht. Ich dachte mir schon, dass Massagen helfen könnten, aber ich hätte nie zu träumen gewagt… Ah,
hier habe ich es. Magst du Nudelgerichte?«
»Ja, ich denke schon.« Ich dachte darüber nach, von welcher Art
Nudelgericht sie reden mochte, aber da hatte sie schon das Telefon abgehoben und erzählte irgendjemanden, dass sie zweimal
Hähnchen-Nudeln wollte.
Ich schüttelte den Kopf. »Vegetarier«, soufflierte ich und deutete
auf mich.
»Mach einmal eine Buddha-Bowl daraus«, sagte sie zu demjenigen am Telefon. »Mein neuer Mitarbeiter kommt gleich vorbei
und holt es ab. Ja, ich habe einen neuen. Sein Name ist Jordan. Sei
besonders nett zu ihm: Seine Aura ist grasgrün mit rosa Flecken.«
Sie hängte auf.
»Grasgrün?«, fragte ich.
Izzie warf mir denselben Blick zu wie meine Mutter, wenn ich
etwas Dummes angestellt hatte, das ihr das Herz zerriss. Es war
sowohl nett als auch verwirrend, ihn an jemandem zu sehen, der
locker mein Körpergewicht stemmen konnte. »Ja, grasgrün. Das
ist eine gute Farbe, Jordan. Es ist die Farbe der Heilung.«
»Ich verstehe«, behauptete ich, obwohl ich zum damaligen Zeitpunkt nicht wirklich daran glaubte. Wenn es dazu führte, dass
Izzie mich gern genug hatte, um mich einzustellen, und es mir, wo
auch immer ich das Essen abholen sollte, eine Sonderbehandlung
einbrachte, war ich damit einverstanden.
***
Ich konnte bereits spüren, wie mich die Atmosphäre von St.
Nachos einfing, mich in etwas einlullte, was ich für ein gefährliches Wohlbehagen hielt. Die Menschen hier waren wirklich nett.
Netter, als Menschen im Allgemeinen sind. Ich merkte, wie es
mich umfing, mich zu einer langsameren Geschwindigkeit ein42

bremste als die, die ich aus River Falls gewohnt war. Ich nahm mir
allerdings vor, erst später zu urteilen. Izzie und ich hatten noch
nicht einmal über Geld gesprochen. Ich musste meinen Lebensunterhalt verdienen und wusste nicht, ob das hier möglich war.
Ich musste baldmöglichst einen Weg finden, aus dem Motel auszuziehen. Obwohl es unterste Preisklasse war, was Motels anging,
war es immer noch zu teuer, als dass ich dort dauerhaft bleiben
konnte. Ich wusste außerdem, dass ich irgendwann Cooper und
Shawn von meiner Anwesenheit unterrichten musste und mich
dem stellen, was immer sie dazu zu sagen hatten, dass ich dauerhaft hergezogen war.
Mir war klar, dass ich mich an diesem Ort jedem beweisen musste und dass es möglicherweise dennoch nicht genug sein würde,
um meine Vergangenheit zu entschärfen. Aber fürs Erste galt,
wenn ich nicht bald Izzies Nudeln holte, würde sie wirklich hungrig werden und irgendetwas sagte mir, dass ich es darauf nicht
ankommen lassen wollte, so nett sie auch wirkte.
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