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EINS

TAINO, ST. MARCOS, US-
JUNGFERNINSELN

20. APRIL 2013

I�� ���� �����, warum um alles auf der Welt ich zugestimmt hatte.
Ich wurde gerade zum Star, nämlich als Moderatorin des St.

Marcos-Schönheitswettbewerbs für Damen. Richtig, ich sagte
Damen, verheiratete Damen, keine Miss-Wahl. Ich hatte die Ehre,
diesen Schönheitswettbewerb für reife, verheiratete Damen zu
moderieren. Es tut mir leid, wenn ich das so sage, aber ich war
insgesamt gesehen noch nie ein Fan solcher Wettbewerbe – obwohl
meine liebe Freundin Emily darauf besteht, dass ihr Titel Miss
Amarillo ihr dabei half, ihr abgeschlossenes Studium an der Texas
Tech University zu finanzieren – dieser aktuelle Damen-Wettbewerb
sorgte jedoch bei mir für einen völlig neuen Grad der Verblüffung.

Aber da war ich nun mal. Die halbe Inselbevölkerung war auch
da. Die ungehobelte Hälfte. Ich war mir sicher, das Objekt meiner
unerwiderten und vermeintlich begrabenen Zuneigung, ein Typ
namens Nick, hätte gesagt, dass sie sich aufführten, als wären sie
bei einem Wettkampf zum Traktor-Ziehen, anstatt bei einem
Schönheitswettbewerb. Jedenfalls vermutete ich das, da wir seit
vielen Monaten keinen Kontakt mehr hatten.

Jackie, die Wettbewerbsleiterin, zog ihre tiefsitzende, blaue
Tarnhose über ihren ansehnlichen bana (Hintern), verdeckte dadurch



kaum ihren fünf Zentimeter breiten String-Tanga und schwärmte: „Ich
kann unser Glück kaum fassen, dass ein so großes Talent wie du
unseren Wettbewerb moderieren wird.“ Mit ihrem Insel-Jargon
dehnte sie die ‚a‘s, Grammatik spielte darin eine wesentlich
schlichtere Rolle, alle Verben blieben im Präsens.

Ich nickte ihr zu, aber für dumm verkaufen konnte sie mich nicht.
Sie war einfach erleichtert, jemanden gefunden zu haben, der so
blöd war, den Job überhaupt zu machen. Sie hatte versucht, meine
Gesangspartnerin, die sinnliche Ava Butler zu engagieren, nachdem
sie uns eines nachts in ‚The Lighthouse‘ an der Promenade im
Stadtzentrum hatte auftreten sehen. Jackie gefiel unser Geplänkel
und unsere Bühnenpräsenz, aber sie hätte Avas einheimischen
Status als bahn yah (hier geboren) meinem vorgezogen; ich war ja
nur eine vom Kontinent hierher Verpflanzte. Ava hatte schlauerweise
eine Ausrede gefunden, das mit dem Wettbewerb bleiben zu lassen
und stattdessen mich empfohlen. Dafür würde sie mir bezahlen.

Die Wettbewerbsveranstalter hielten das Event in einem Open-
Air-Theater ab, eine vornehme Art auszudrücken, dass es keine
Klimaanlage gab. Die hölzernen Türen und Fensterläden standen
offen, aber keine spürbare Brise drang bis ins Rauminnere. Die
Veranstaltung fand in Inselzeit statt. Warme Körper, die zu lange zu
dicht aneinandergepresst waren, sorgten für eine erstickende
Atmosphäre, sogar hinter der Bühne. Durch das Leben auf St.
Marcos hatte ich die reinigenden Eigenschaften von Schweiß
schätzen gelernt, nicht so sehr hingegen die anderen Dinge, die
Hitze mit sich brachte wie Fliegen und derben Körpergeruch. Ich
erschlug eine Fliege.

Bart, mehr oder weniger mein Freund, Küchenchef und einer der
Inhaber des beliebten „Fortuna’s“ Restaurant in der Hauptstadt, saß
irgendwo da draußen in diesem Menschenbrei, ob ich ihn nun da



haben wollte oder nicht. Eine Frau konnte wirklich nur gewisse
Mengen seiner ganz speziell zubereiteten mit Mango durchtränkten
chilenischen Zackenbarsche essen, bevor ihr Kiemen wuchsen. Ich
war nicht mal sicher, warum er eigentlich gekommen war, denn
heute Früh hatte er seine neue Küchenmanagerin tot aufgefunden.
Man sollte doch meinen, er hätte deswegen genug zu tun, aber
scheinbar nicht.

In letzter Zeit fühlte es sich so an, als ob er mich nie ganz aus
seinem Blickfeld ließ; das musste ich ändern. Zum Beispiel jetzt
gleich. Ich wollte Zeit haben, in den nächsten Tag zu driften und
zwar nach dem Teil des Abends, an dem ich ihm sagen würde, dass
er kein Traumprinz und mein Leben kein Märchen war. Vielleicht
würde ich es tun. Wenn ich mich traute.

Ich öffnete die roten Samtvorhänge zur Bühne ein paar
Zentimeter weit und spähte hindurch, aber ich konnte ihn nicht
entdecken. Ich ließ den Vorhang wieder zufallen.

Jackie ergriff erneut das Wort. „Hör zu, bring deine Sachen
hierher.“ Sie zupfte an ihrem schwarzen Trägerhemd, das an den
einzelnen Reifen um ihre Mitte und den Ausbuchtungen klebte, die
ihr BH verursachte. Ihr Zupfen sorgte dafür, dass man ihre BH-
Spitzenträger besser sah, aber zumindest passten sie zum Hemd.
Bei ihrem im Nacken zusammengebundenen, roten Kopftuch war
das nicht der Fall.

Es war schwierig, sie in diesem Aufzug ernst zu nehmen, aber
ich versuchte es. Ich schleppte meine mit Klamotten vollgestopfte
Tasche über die Bühnendielen in die hintere Ecke und schwitzte in
diesen zwanzig Sekunden so massiv, dass sich mein Make-up
auflöste. In der Tasche waren zahlreiche Outfits, die ich auf Jackies
ausdrückliche Anweisung hin mitgebracht hatte. Sie hatte
angeordnet, dass wir uns jedes Mal umziehen sollten, wenn es die



Kandidatinnen auch taten, damit das Ganze „interessant bleibt.“ Das
bedeutete fünf Mal Umziehen, Gott steh mir bei.

Jackie ging zum Ankleidezimmer, das mit einem in
Aluminiumfolie gewickelten Glitzerstern gekennzeichnet war, einer
der Sternzacken aus Pappe lag bloß. Ihre Badelatschen machten bei
jedem Schritt ein klatschendes Geräusch auf den Boden. Ich sah auf
meine Uhr. Es war jetzt offiziell dreißig Minuten nach dem
angekündigten Veranstaltungsbeginn. Jackie gab die Schuld an der
Verspätung dem heutigen Drama, in das sie sich selber verwickelt
hatte. Die tote Küchenmanagerin war, wie sie mich informiert hatte,
ihre Cousine dritten Grades auf der Seite des Ex-Gatten ihrer Mutter.

Jackie betrat den Ankleideraum, drehte sich zu mir um und
sagte: „Wenn die Polizei kommt und mit mir über Tarah reden will:
Ich bin hier drinnen“, dann machte sie die Tür zu.

Na bravo.
Der Lärm der Menge draußen nahm zu. Ich konnte hören, wie die

Leute in den Reihen auf den hölzernen Klappstühlen
herumrutschten, improvisierte Fächer wedelten hin und her, kleine
Füße rannten in den engen Gängen des dunklen Theaters auf und
ab. Mein sechsunddreißigster Geburtstag stand vor der Tür, aber
meine biologische Uhr verlor den Anschluss.

Ich beschäftigte mich damit, meine Kleider, Schuhe und
Preziosen in der Reihenfolge der bevorstehenden Auftritte zu
arrangieren, bis Jackie wieder aus dem Umkleidezimmer auftauchte.
Sie hatte es irgendwie geschafft, ihre letzte umwerfende
Kombination noch zu überbieten, indem sie sich in ein berüschtes,
zu enges und zu kurzes Teil gequetscht hatte. Ein breites Grinsen
teilte ihr ebenholzfarbenes Gesicht. „Ich habe dieses Kleid bei
meiner eigenen Krönung angehabt. Es passt immer noch.“

„Toll“, sagte ich und zog meinen Magen ein.



Jackie war selber mal Schönheitskönigin der St.-Marcos-Damen
gewesen, eine hoch gewachsene, wunderschöne Frau, aber seit den
Tagen ihres Wettbewerbs vor zwei Jahren hatte sie zwanzig Kilo
zugelegt. Es gibt Erinnerungen, die man nicht wiederaufleben lassen
sollte.

Und dann war es Zeit anzufangen. Jackie kam auf die Bühne und
hieß das Publikum willkommen, wobei sie die Namen der Teilnehmer
einzeln aufrief, angefangen bei den wichtigsten Persönlichkeiten im
Saal.

„Guten Abend, sehr verehrter Senator Popo, Senator Nelson und
Gattin und Ihre drei wunderbaren Kinder“, sagte sie. Als sie zehn
Minuten später mit der Liste fertig war, schloss sie mit den Worten:
„Und einen schönen guten Abend an alle Damen und Herren des
restlichen Publikums.“

Ich hatte mich mittlerweile an das pompöse Procedere gewöhnt,
seit ich auf der Suche nach Ausgeglichenheit vor neun Monaten
nach St. Marcos gezogen war. Ich hatte sie gefunden, zum Großteil
dank meines halbfertigen Jumbie-Hauses, das ich gekauft hatte.

Jumbie im Sinne von Voodoo-Geist.
Ja genau, diese Art von Jumbie.
Wenn man nicht in den Tropen lebt, dann klingt das vielleicht

bescheuert, aber ein Alltagsleben durchmischt mit dem
Übernatürlichen war etwas, mit dem ich jetzt vertraut war. Gut
Annalise war auf der Insel ziemlich bekannt und durch meine Gigs
als die eine Hälfte des Gesangsduos mit Ava und meine Verbindung
zu dem Haus war ich es offenbar auch.

Schließlich kam Jackie zum Punkt, an dem sie mich vorstellte,
ich kam auf die Bühne und fühlte mich seltsam ohne Ava, deren
Präsenz normalerweise dafür sorgte, dass ich auch geschätzt
wurde. Ich bereute die Wahl meines langen, schwarzen Kleids mit



den Spaghettiträgern in selben Moment, als der hüfthohe Schlitz
mein knochiges, weißes Bein entblößte und ich mir meinen ersten
Beifallspfiff einfing. Darauf war ich nicht scharf gewesen. Trotzdem,
die übrige Menge lachte gutmütig über den Pfeifer und ich hatte den
Eindruck einer gelungenen Einführung.

Der Wettbewerb selbst war eine schmerzhafte Angelegenheit. Es
gab nur drei Teilnehmerinnen, was ich überraschend fand. Nach
dem ersten Abschnitt – „Abendkleid“ – wechselten Jackie und ich in
der Umkleide hastig das Outfit.

„Warum gibt es nicht mehr Teilnehmerinnen?“, fragte ich,
während ich mit den Fingern durch meine langen, roten Haare
kämmte und sie hochhielt, damit sie lockig herabfielen. Nein, nicht
gut. Ich ließ sie wieder fallen, damit sich die Wellen auf meinem
Rücken zurechtlegten.

Jackie kämpfte mit dem seitlichen Reißverschluss ihres
asymmetrischen Kleids. Der Spalt schien unüberbrückbar und mir
drängte sich der Song Rivers Too Wide auf. „Es ist schwierig, auf St.
Marcos eine Einheimische zu finden, die verheiratet ist“, sagte sie.

Das konnte ich nicht bestreiten.
Ihre Stimme hob sich zugleich mit ihrem Zeigefinger. „Meine

Cousine Tarah wird jetzt auch nie mehr verheiratet sein und das nur,
weil sie alles für ihren Job getan hat.“

Die kürzlich verstorbene Tarah hatte bereits einen Heiligenschein
samt Flügeln verpasst bekommen.

Ich ging auf die Bühne, um die nächste Modekategorie
vorzustellen und platzierte mich dann auf eine Seite. Die erste
Kandidatin stolzierte in einem langärmeligen, bauchfreien Top
heraus, das vorne völlig offen war. Während ihrer gesamten
Bühnenpräsenz stand mir der Mund offen. Die Menge jubelte ihr



begeistert zu. Wir waren von Traktor-Ziehen beim Stripclub
angelangt.

Barts Blondkopf stach aus dem Meer schwarzer Haare hervor.
Sein Blick fiel auf mich und er reckte die Faust in die Luft.

Lieber Gott, mach, dass dieser Abend bald vorübergeht, flehte
ich.

Jackie winkte mich zu einer weiteren Umziehphase herein, aber
als ich in meinem nächsten Outfit auftauchte, hielt sie mitten im
Schritt inne und stemmte die Hände in die Hüften.

„Katie, zieh dir was anderes an“, bellte sie. „Das sieht dem, was
ich anhabe, zu ähnlich.“

Sieh mal an, wie sich die Dinge verändert hatten, seit die Richter
diese Frau zur ‚Miss Liebenswürdig‘ gekürt hatten. Mir war heiß. Ich
war verschwitzt. Ich eiferte mit meinen roten Haaren und meiner
„Couture“ widerwillig Nicole Kidman nach. Ich war nicht glücklich
darüber, hier zu sein und ich kann es nicht leiden, wenn man mich
herumkommandiert. Außerdem war mein graublaues Michael-Kors-
Kleid im griechischem Schnitt mein absolutes Lieblingsstück, und
das hier war die auf unabsehbare Zeit einzige Gelegenheit, die mir
die Insel bot, es zu tragen. Sie würde mich nicht meiner einzigen
kleinen Freude dieses Abends berauben.

„Zieh du dir was anderes an“, schoss ich zurück. „Meines passt
perfekt und bei dir ist gerade die Rückennaht geplatzt.“ Ich drehte
mich auf dem Absatz um, ging zum Spiegel und richtete mich zu
meiner vollen Höhe auf, um meine Gesamtgröße von 1,75 Metern
plus sieben Zentimeter-Absätze zur Geltung zu bringen. Ich sah im
Spiegel verstohlen zu ihr hin.

Jackie stand mit offenem Mund da und verrenkte den Kopf nach
der schuldigen Naht. Alle in Hörweite hinter der Bühne reckten die



Daumen hoch und machten OK-Zeichen. Katie, Heldin des
Augenblicks.

Ich schritt direkt auf die Bühne, um den intellektuellen Teil des
Wettbewerbs in Gang zu bringen. Als erstes nutzte eine der
Kandidatinnen die ihr zugeteilte Zeit, um über die Bedeutung des
Stillens zu sprechen.

„Es ist dumm, Angst zu haben, dass man davon einen
Hängebusen bekommt“, erklärte sie der hingerissenen Menge. „Ich
stille meinen acht Monate alten Bub immer noch, und ich glaub nicht,
dass mein Busen schlaff ist, was meint ihr?“

Das Publikum war begeistert und schrie ihr zu, dass es eine sehr
hohe Meinung von ihrem Busen hatte (oder meinten sie den
hochsitzenden Busen?). Wie auch immer, es war die reinste Tortur.
Nicht so schlimm, sagen wir mal, wie der Moment, als ich bei meiner
letzten Gerichtsverhandlung in Dallas auf dem Boden
zusammengeklappt war und wie ein Katzenbaby miaut hatte, ein
Moment, den wohl noch viele Generationen auf YouTube sehen
würden, aber trotzdem, es war immer noch ziemlich schlimm. Ich
versetzte mich geistig an meinen ganz eigenen Platz des Glücks und
stellte mir das beruhigende Rauschen des Wassers über den Felsen
der Horseshoe Bay vor.

Irgendwie ging die Zeit dann doch vorbei. Nach vier
erschöpfenden Stunden näherten wir uns dem Ende des
Wettbewerbs. In einer Sauna hatte ich weniger geschwitzt. Ich
rechnete mir das kleine Vermögen aus, das ich für eine
Trockenreinigung ausgeben müsste, während ich hinter der Bühne
darauf wartete, dass die Richter ihre endgültigen Aufzeichnungen
sortierten. Ich zog wieder mein Michael-Kors-Kleid an, einfach um
Jackie zu quälen und holte meinen Lippenstift heraus, um die Lippen



nachzuziehen, als mein iPhone in den Untiefen meiner Tasche
brummte. Ich zog es heraus und sah nach.

Die Nachricht lautete: „Ich stimme für die Moderatorin.“
Schräge Nachricht. War die von Bart? Ich sah auf die Nummer.

Nein. Von einem der Richter? Konnte nicht sein. Es war ein 214-
Ländercode, mein einstiges Revier in Dallas. Ich blickte nochmal auf
die Nummer und mein Magen begann zu flattern.

„Wer ist das?“, fragte ich, aber ich kannte die Antwort.
„Nick.“
Mir blieb die Luft weg und ich konnte nicht mehr durchatmen.



ZWEI

TAINO, ST. MARCOS, US-
JUNGFERNINSELN

20. April 2013

U� ������� �� ����, war die Suche nach Gelassenheit auf St.
Marcos zu einem Großteil der Flucht vor meinen Gefühlen für Nick
zu verdanken – Gefühle, die er nicht erwiderte, wie er klar zu
erkennen gegeben hatte – und dem aufgelösten, besoffenen Wrack,
das ich wegen ihm aus mir gemacht hatte. Ich hatte die alte SIM-
Karte meines Handys vor nur wenigen Monaten sehr feierlich und
zielstrebig begraben, damit Nick mich nicht erreichen konnte, selbst
wenn er das wollte. Ich hatte nicht nur die SIM-Karte begraben. Ich
hatte außerdem ein Erbstück meiner Mutter, einen Ring, zusammen
mit einer Flasche Cruzan Rum in der Erde verbuddelt. Erlösung.
Abschluss. Endlich weiterkommen, weg von den Schmerzen, die
mich gefangen hielten. Offenbar war ich gescheitert. Wie war er an
meine neue Nummer gekommen? Und was zur Hölle sollte „Ich
stimme für die Moderatorin“ eigentlich bedeuten?

Jackie zischte mir zu: „Du bist dran.“
„Kannst du für mich einspringen? Mir geht’s nicht gut.“ Ich legte

meinen Handrücken an die Stirn. Hatte ich Fieber? Oder war das nur
eine Wahnvorstellung?



Erstaunlicherweise gab mir Jackie keine blöde Antwort. Sie
nickte nur, setzte ein breites Wettbewerbs-Lächeln auf und betrat die
Bühne. Die Art, wie sie trotz ihrer Trauer weiterackerte, war
inspirierend.

Als ich alleine war, textete ich zurück an Nick. „?“
„Für Mrs. St. M. Ich stimme für dich. Tolle Outfits.“
Ich spürte, wie mein Gesicht verblüffte Falten warf, wie bei einem

Sharpei. „Was? Ich? Wo bist du?“
„Letzte Reihe, ganz links. “
„St. M.?“
„Wo sonst kann ich dir beim Wettbewerb zuschauen.“
Meine Hände fingen so schlimm zu zittern an, dass ich kaum

tippen konnte. Elender Mist, das konnte doch nicht wahr sein. Mitten
in dem sowieso schon surrealen St. Marcos-Damen-
Schönheitswettbewerb, mitten in meinen fünf lächerlichen
Umziehaktionen hockte da Nick. War er auf die Insel gekommen, um
mich zu sehen? Ich presste ein paar Sekunden meine Hände
zusammen, bis sie aufhörten zu zittern. Ich tippte noch eine
Nachricht für ihn. „Was machst du hier?“

„Wir müssen reden.“
Haha. Das waren praktisch die letzten zivilisierten Worte, die er

zu mir gesagt hatte, vor den nicht enden wollenden Demütigungen in
Shreveport, Louisiana, bevor ich mich ihm an den Hals geworfen
und er entschieden hatte, dass das nicht angesagt war.

Nun gut. Um ehrlich zu sein, war auf dem kosmischen Konto
auch eine gewisse Schuld meinerseits zu finden. Ach was, Details.

Er schickte noch eine Nachricht. „Habe sogar die elende Bar-
Serviette dabei. Bekomme ich noch eine Chance?“

Oh nein, hier waren sie, die Details, ob ich das wollte oder nicht.
Die Serviette aus der Bar. Die er in Shreveport in meinem



Hotelzimmer umklammert hatte, als ich ihn über meine Gefühle für
ihn anlog und er mich aus seinem Leben ausradierte. Die Serviette,
auf der er sich Notizen gemacht hatte, worüber er mit mir reden
wollte, die Serviette, die ich verspottet hatte und ihn gleich dazu. Das
war gemein gewesen. Jemand sollte meine Gefühle darüber
aufklären, dass das Begräbnis einer SIM-Karte eine endgültige
Aktion war, denn scheinbar war dieser Vermerk nicht
durchgedrungen.

Der Raum drehte sich um mich. Das war alles zu viel. Ich musste
hier raus. Ich schaltete das Handy ab, schnappte mir meine
Handtasche und verließ das Theater mit wehendem, blauem
Gewand und leerem Gehirn außer dem Bedürfnis, zu Annalise zu
entkommen.
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I�� ��� ����� ���� in meinen hochhackigen Riemchensandalen.
Mein Kleid wog gefühlte tausend Pfund und ich hatte meinen
Neujahrsvorsatz, dreimal wöchentlich Karate zu trainieren, erst zu
einem Drittel in einer einzigen Woche eingehalten. Ich platzte aus
der Hintertür des Theaters, klapperte den Bürgersteig entlang und
bog um die Ecke, die mich am Vordereingang vorbei auf den
Parkplatz, zu meinem Laster und dann zu meinem Haus bringen
würde. Außer, dass ich, als ich auf dem Fußweg vor dem Theater
ankam, völlig panisch in Nick hineinrannte.

Irgendwie gelang es mir, bei dem Aufprall auf den Beinen zu
bleiben und nicht zu sagen „Ach du Scheiße“, was mir auf der Zunge
lag. Aber ich formte die Worte mit den Lippen.

„Ich hatte so ein Gefühl, dass du wegrennst“, sagte er.
Er sah genauso aus, wie ich ihn in Erinnerung hatte – hinreißend,

hager und mit dunklem Teint dank seiner Zigeunervorfahren – aber
er lächelte auf mich herunter. Das war mal etwas anderes. Das letzte
Mal, als ich ihn gesehen hatte, hatte er eine verdammt gute Imitation
von „Heathcliff“ im Moor abgeliefert.



Verräterische Tränen quollen mir aus den Augen. Nick trat zu mir
und wischte sie weg. Mein Gesicht brannte unter seinen Fingern und
kühlte sich wieder ab, sobald er sie zurückzog. Es war das erste
Mal, dass er mich berührte, außer einem Händeschütteln, als wir uns
vor eineinhalb Jahren kennengelernt hatten. Nur das Geräusch der
Käfer, die um das Außenlicht des Theaters brummten, war zu hören,
bis er wieder redete.

„Das machen also Rechtsanwältinnen zum Vergnügen auf St.
Marcos?“

Das brachte mich zum Lachen. Mit der Rückseite des Arms
trocknete ich meine Tränen und versuchte mich zu erinnern, dass ich
ihn hasste. „Es war furchtbar, oder?“, fragte ich.

Er grinste. „Du hast noch nie so gut ausgesehen wie jetzt. Du bist
so braun und … elegant.“

Hitze stieg mir in die Wangen. „Was machst du überhaupt hier?“
Er lehnte sich lässig an die Hauswand des Theaters und

verschränkte die Arme. „Ich wollte mit dir reden. Und dich sehen.“
Ich sah mich um. Da war nichts außer der Bude, die in der Pause

Imbisse verkaufte. Ich beschäftigte mich damit, mein Handy in der
Handtasche zu verstauen, dann hielt ich die Tasche mit beiden
Händen vor mich. „Da hast du eine Menge Gelegenheiten versäumt,
sogar, als ich noch in Texas war.“

„Stimmt. Es tut mir leid. Verzeihst du mir und darf ich dir etwas
erzählen? Deswegen bin ich nämlich gekommen?“

„Wie hast du erfahren, wo ich bin?“
„Ich bin professioneller Ermittler.“
Das war richtig, aber jetzt sah er gerade nicht so aus in seinen

Khaki-Cargo-Shorts, dem roten Texas-Surf-Camp-T-Shirt und den
Zehensandalen.



„Also hat es dir Emily gesagt.“ Emily, Nick und ich waren ein
beeindruckendes Prozess-Team gewesen – Anwaltsgehilfin,
Ermittler und Rechtsanwältin – zu unseren Hailey & Hart-Zeiten in
Dallas.

„Ich musste ihr zuerst ein sehr teures Mittagessen bei „Del
Frisco’s“ spendieren.“

Ich starrte zu Boden und dachte nach. Konnte ich ihm verzeihen?
Ich war mir noch nicht sicher. Konnte ich ihm zuhören? Ich konnte
nicht gut ablehnen, wenn er um die halbe Welt gereist war – und ich
wollte auch nicht. Der Schweiß lief mir über die Brust und hinunter
auf meinen Magen, wobei er eine Spur hinterließ, die seine Zunge
machen könnte, wie ich mir oft vorgestellt hatte,

Hör auf damit, sagte ich mir.
„Gut, ich werde dir zuhören. Morgen beim Mittagessen.“
Nicks Lippen wurden ganz schmal, als er sie zusammenpresste.

Die Eingangstüre des Theaters schwang auf, die Leute fingen an,
herauszukommen und gingen an uns vorbei. Ich hörte einen
anhaltenden Strom von Glückwünschen und Zurufen wie „Gut
gemacht“, auf die ich mit Kopfnicken und Handheben reagierte.

„Katie?“
Barts Stimme machte mich auf ihn aufmerksam, ich drehte

meinen Kopf in seine Richtung. Bart. Mein Noch-nicht-Ex-Freund. Er
war auch nicht alleine. Ein unbekannter, zu cool wirkender Typ
irgendwo um die Vierzig mit enganliegenden Jeans und dunkler
Sonnenbrille lehnte sich zu ihm und sagte etwas. Der dunkle Kopf
des Mannes stand in Kontrast zu Barts heller Erscheinung, sein
unerlässliches Outfit aus karierten Shorts, Kragenhemd und braunen
Deckschuhen vervollständigten den Gegensatz. Bart nickte und ich
las ihm seine Antwort von den Lippen ab. „Alles in Ordnung. Wir
reden später.“ Der Hipster machte sich auf den Weg zum Parkplatz



mit einer blonden Amazone im Schlepptau, die sich in eine
Stretchhose gezwängt hatte.

Bart rief mir über die Köpfe der Menge zu: „Ich habe gar nicht
gemerkt, dass du gegangen bist. Gilt unsere Verabredung zum
Abendessen noch?“

Dann bemerkte er Nick. Bart runzelte die Stirn, als Nick ihn
anstarrte und nicht zurückwich. Die Situation hatte das Potential,
sehr schnell in die Hose zu gehen. Ich machte zwei Riesenschritte
auf Bart zu und griff nach seinem Arm wie nach einem Rettungsring,
wobei ich hoffte, dass er das Zittern nicht spürte, das meinen Körper
vibrieren ließ.

„Aber klar. Wenn dir noch danach ist nach allem, was mit Tarah
passiert ist.“ Ich presste meine staubtrockenen Lippen an seine
Wange mit dem dünnen Schweißfilm.

„Das ist schon okay.“ Bart atmete hörbar aus und wandte seinen
Kopf Nick zu, um vorgestellt zu werden, aber ich gab ihm einen
Schubs in Richtung Parkplatz. Auf dem Weg blieb er stehen, um
einen Schwarm Kunden zu begrüßen, stets der gesellige
Gastronom.

Beeil dich, Bart, dachte ich. Bevor meine Willenskraft erschöpft
ist.

Ich sah über meine Schulter und Nick, der sich an die Wand
gelümmelt hatte, richtete sich auf, schweigend und unglücklich, was
ihm rechtgeschah. Irgendwie.

„Dann bis morgen“, sagte er.
Ich nickte.
Bart richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf mich und nahm

meinen Arm. Als wir wie ein Paar nebeneinander zum Laster gingen,
konnte ich die Glut von Nicks Augen auf uns spüren.

„Was ist morgen?“, fragte Bart.



„Mittagessen“, sagte ich in der Hoffnung, dass die Kürze der
Antwort ihren Zweck erfüllen würde.

„Wer ist das?“
Ich suchte hastig nach einer guten Lüge, ich fand keine, also hielt

ich ihn hin, bis mir eine schlechte Halbwahrheit einfiel, die ich ihm
locker servierte. „Er ist ein Ermittler, den ich aus den Staaten kenne,
er ist wegen eines Falls hier. Nach dem Wettbewerb sind wir zufällig
aufeinandergestoßen. Es wird bestimmt nett, wieder mal mit einem
alten Freund zu reden.“

Unsere Füße knirschten auf dem Kies, als wir aus der
Beleuchtung des Theaters auf den dunklen Parkplatz kamen. Bart
zog mich näher an sich, er taumelte noch stärker als ich auf meinen
Absätzen. Er war massiger als Nick. Die kräftigen blonden Haare auf
seinen Armen rieben gegen meine Haut und die Hitze seines
Körpers, seine Nähe waren plötzlich zu viel. Er roch nach Rum.

Verdammt. Er wusste, dass ich nichts mehr trank, dass ich nichts
trinken konnte, nichts trinken durfte. Die endlosen Weinverkostungs-
Partys mit seiner exklusiven Klientel waren für mich schon schwer
genug. Er hatte versprochen, in meiner Gegenwart nicht mehr zu
trinken.

Noch mehr Schweiß, dieses Mal auf meiner Oberlippe. Mein
Sushi-Mittagessen, das ich vor dem Wettbewerb verspeist hatte, lag
mir auf einmal schwer im Magen, und mit plötzlicher Gewissheit
wusste ich, dass ich mich noch in dieser Sekunde von ihm trennen
musste. Für immer.

„Bart.“
„Ja?“
Wir blieben neben meinem alten, roten Ford-Pickup stehen, der

Ersatz für den, der vor Monaten ohne mich eine Klippe
hinuntergestürzt war. „Ich muss das Abendessen streichen. Mir ist



schlecht.“ Das war genauso wahr, wie das, was ich vorher zu Jackie
gesagt hatte, aber ich ließ den Grund aus. Und den Teil mit „nicht
nur heute Abend, sondern für immer“.

„Wirklich?“
Er klang misstrauisch, aber im Dunkeln konnte ich ihn nicht

sehen.
„Es ist gerade erst passiert. Tut mir leid.“
„Lass mich dich heimfahren.“
Nein, dachte ich panisch. „Nein, danke. Lieb von dir. Ich muss

los.“ Ich hatte Angst, dass ich gleich auf ihn draufkotzen würde.
Er lieferte mich bei meinem Laster ab und ich zog die Tür zu,

ohne ihm Gelegenheit zu geben, mich zum Abschied zu küssen. Er
stand da, starrte mich an, dann klopfte er ans Fenster.

„Fährst du nicht los?“, fragte er mit erhobener Stimme, damit ich
ihn durch das Fensterglas hören konnte.

Ich rief zurück: „Gleich. Ich will noch Ava anrufen. Sicherheit hat
Vorrang.“ Ich holte mein Handy aus der Tasche und hielt es hoch.
„Bis dann.“

Er zögerte. Ich winkte zum Abschied. Er ging zu seinem Auto und
sah wieder zu mir zurück. Ich hielt mir das Handy ans Ohr, tat so, als
würde ich mit Ava reden und schauspielerte dabei auf Teufel komm
raus. Er öffnete die Tür zu seinem schwarzen Pathfinder, drehte sich
nochmal zu mir um und fuhr langsam davon.

Ich war einfach sowas von gemein.
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I�� ����� ��� H���� ���, atmete zittrig ein und überlegte, ob
ich etwa im Erwachsenenalter Asthma entwickelte. Warum fiel mir
das Atmen so schwer? Ich beobachtete auf der Digitaluhr des
Armaturenbretts, wie die Minuten verrannen. Die Zeit schleppte sich
dahin. Das Atmen wurde nicht leichter. Ich saß weiter im Dunkeln
herum.

Klopf, klopf, klopf. Ein Geräusch neben meinem linken Ohr am
Fenster.

Natürlich. Das hatte ich erwartet. Aber als ich hinausspähte,
wartete eine große Überraschung auf mich.

Ein aufgedunsenes, schwarzes Gesicht starrte mich aus ein paar
Zentimetern Entfernung an. Ein nicht besonders attraktives,
männliches Gesicht, aber eines, das ich gut kannte. Es war der
Polizeibeamte Darren Jacoby, ein Langzeit-Verehrer von Ava und
kein Kurzzeit-Verehrer von mir, hinter ihm dräute die karibische
Version von Ichabod Crane. Jacoby machte mit der Hand kreisende
Bewegungen, eine Pantomime für die altmodische Art, ein



ausrollen soll. Ich habe an dich schon meine Freundschaft und
Selbstachtung weggeschmissen. Was willst du denn noch, Nick?”

Ich schlug mit dem Kopf einmal, zweimal auf das Lenkrad, dann
wandte ich mich wieder an ihn. „Ach was, wem mache ich denn was
vor? Ich habe dir mein Herz geschenkt, du Arschloch. Wie wär’s mit
meiner Brieftasche? Oder willst du mir lieber einen Arm abhacken?“

Ich brüllte eigentlich weniger, eher bohrte ich meine Worte schrill
in die dumpfe Nachtluft hinein, und dann konnte ich nicht mehr
durchatmen. Ich versuchte es – ich keuchte – ich stieß Sauerstoff
aus, um für mehr Sauerstoff Platz zu machen, aber ich konnte nicht
einatmen.

Nick sagte etwas, aber über meinem Ohrensausen konnte ich ihn
nicht hören. Ich drehte die Klimaanlage voll auf, richtete sie auf mein
Gesicht und spürte, wie mich die warme Luft kühlte, als sie auf
meinen Schweiß blies. Nach ein paar Sekunden konnte ich einen
tiefen, unregelmäßigen Atemzug nehmen. Sobald ich etwas Luft in
meine Lungen sog, schluchzte ich sie wieder hinaus. Immer und
immer wieder.

Ich wedelte mit der Hand in Nicks Richtung, der immer noch
redete. „Hau ab. Geh wieder zurück nach Texas. Ich will nichts mit
dir zu tun haben. Ich will nicht mit dir befreundet sein oder so tun, als
wäre ich nett zu dir. Hau einfach ab.“

Ich machte scheuchende Bewegungen und Nicks Hand griff nach
meiner, sein schwieliger Griff war kräftig, aber gleichzeitig sanft. Die
Hände eines richtigen Mannes, hätte mein Vater gesagt. Nick
streckte seinen Kopf in den Laster.

„Katie, hör mir zu. Es tut mir leid“, sagte er, aber ich schnitt ihm
das Wort ab.

„Was tut dir leid? Dass du das Geld für den Flug umsonst
ausgegeben hast?”



„Um Himmels willen, nein. Aber ich habe nur achtundvierzig
Stunden bis zu meinem Abflug. Lässt du mich die ganze Zeit hier
stehen, oder könntest du mich vielleicht reinlassen, dann kannst du
mich aus nächster Nähe anbrüllen?“

Achtundvierzig Stunden?
Scheiße.
Ich wollte nicht mit ihm reden. Ich wollte ihm zuerst den Kopf

abreißen, aber danach wollte ich hören, was er zu sagen hatte. Mein
Schluchzen wurde zu einem Schniefen. Ein Auto fuhr langsam an
uns vorbei auf den Parkplatz. Na toll. Wahrscheinlich sah ich aus wie
die besoffene Königin vom Abschlussball, die mit ihrem Date stritt.

„Darf ich bitte zu dir ins Auto steigen?“, drängte er, als ein
schwarzer Pathfinder abrupt neben mir abbremste und den letzten
Meter dahinschlitterte.

Oh ja, dieses Auto kannte ich. Und der Fahrer war jemand, der
jetzt gleich sehr sauer auf mich sein würde. Eine Tür schlug zu.
Füße knirschten auf dem Kies. Aber nicht Bart erschien an meinem
Fenster.

Ava tauchte neben Nick auf; sie sah unglaublich avamäßig aus:
rotes Stretch-Kleid mit Ärmeln, die die Schultern freiließen, wallende,
schwarze Haare, die hinter ihr im Nachtwind wogten. Ava, die ich
angeblich von meinem Laster aus angerufen hatte. Oh je.

„Hör zu, Frau, da drüben ist ein wütender Mann, der war bei mir
und hat mich geholt.“ Sie stieß mit dem Zeigefinger in Nicks
Richtung. „Ist das der, auf den du angeblich nicht stehen darfst?“

Ich bereute auf der Stelle, dass ich die ganze Nick-Story vor
meinem neuen Freund ausgekotzt hatte. Das war eigentlich nichts,
was er hören sollte, aber egal. „Richtig“, sagte ich.

„Hab ich mir gedacht“, sagte sie. „Ich denke, der in meinem Auto
erwartet, dass du dich ganz schnell zwischen den zwei



entscheidest.“ Sie redete Slang, das englische ‚th‘ wurde zu ‚t‘ oder
‚d‘.

„Da hat er dich hergeschickt, anstatt selber zu kommen?“ Hitze
stieg mir ins Gesicht und breitete sich über meine Wangenknochen
aus.

Ava zuckte mit den Achseln und hatte den Anstand, kleinlaut
auszusehen. Aber ich regte mich nicht über Ava auf. Mir fiel Barts
alkoholgeschwängerter Atem von vorhin ein und ich fügte das zu
seiner neuesten Missetat hinzu. Ich schob den Schalthebelvor,
knallte ihn auf „Drive“, ließ aber den Fuß auf der Bremse.

„Sag ihm, dass er es mir gerade sehr einfach gemacht hat“,
sagte ich zu ihr. Ich entriegelte die Türen. „Steig ein“, sagte ich zu
Nick. Nur weil ich ihn hereinließ hieß das ja nicht, dass ich damit
fertig war, ihn zur Sau zu machen.

Ava stieg wieder in Barts Pathfinder. Nick ging um mein Auto
herum und kletterte auf den Beifahrersitz. Ich trat hart aufs Gas und
genoss das Gefühl, wie meine großen Reifen Steine einen halben
Meter hoch in die Luft wirbelten. Ich hoffte nur, dass ein paar davon
etwas Großes, Glänzendes auf vier Rädern treffen würden.

„Bilde dir bloß nichts ein“, sagte ich zu Nick. „Ich habe nur eine
Wut auf ihn.“

Er antwortete nicht, sondern zog den Gurt über seinen Körper
und ließ ihn einrasten. Ich drehte das Lenkrad hart nach links,
bremste bei der Parkplatzausfahrt kaum ab. Dann rammte ich das
Gaspedal bis auf dem Boden durch und ein enormer Druck, von dem
ich nicht gewusst hatte, dass er auf mir lastete, löste sich, stieg aus
meinem Kopf in luftige Höhen und dann war er verschwunden.

Toll. Was war das denn?
„Wohin fahren wir?“, fragte Nick. Er beugte sich zu mir und seine

dunklen Augen bohrten sich in meine.



„Angst?“, fragte ich ihn.
„Nein, neugierig.“
Ich legte beide Hände in Position zehn und zwei aufs Steuer und

trommelte mit den Fingern meiner rechten Hand aufs Lenkrad. Tief
in meinem Inneren begann es zu kribbeln. Aufregung. Etwas, was
ich nicht mehr gespürt hatte, seit ich mich das letzte Mal in Nicks
persönlichem Bereich befunden hatte. Eins war mir klar: Ich musste
mich beeilen, wenn ich den Hauch einer Chance haben wollte, ihn
weiterhin zur Schnecke zu machen. Ich fuhr weiter.

Wir fuhren über den Kamm von Mabry Hill, dem höchsten Punkt
auf der Mitte der Insel, ich tippte nicht mal auf die Bremse, als wir die
Fahrtrichtung änderten und die steile Abfahrt hinunterbretterten. Ich
fühlte mich auf verrückte Art lebendig. Als wir uns der ersten Kurve
näherten, bremste ich den Laster zu einem fast vernünftigen Tempo
ab und warf Nick einen verstohlenen Blick zu. Er starrte mich immer
noch an.

„Was ist?“, fragte ich.
„Ich warte darauf, dass du meine Frage beantwortest.“
Wir umrundeten die Kurve und vor uns breitete sich im

strahlenden Mondlicht das Karibische Meer aus. Der Mond
verwandelte den Nachthimmel von Schwarz in Samtblau. Die Bäume
an beiden Straßenseiten erschienen in diesem Licht geisterhaft, aber
an ihren Silhouetten erkannte ich sie. Ein stattlicher Baumwollbaum.
Eine Gruppe riesiger Mahagonibäume. Die spinnenartigen Äste
eines Flammenbaums und der täuschend glatt aussehende
Weißgummibaum, auch Touristenbaum genannt, dessen Borke sich
tagsüber wie bei einem Sonnenbrand abschälte.

„Wir fahren zu meinem Haus“, sagte ich.
„Das, wo du wohnst oder das du gekauft hast?“



„Emily hat aber auch gar nichts ausgelassen. Nein, wir fahren
nicht zu Ava.“ Dort wohnte ich, bis mein Bauunternehmer die
Arbeiten an Annalise beendet hatte. Crazy Grove hatte versprochen,
dass ich noch vor Sommeranfang einziehen könnte und es sah so
aus, als würde er es knapp schaffen.

„Em hat mir von deinem Freund erzählt“, bohrte Nick weiter,
Ex-Freund, was mich betraf. Das ging ihn aber nichts an, also

antwortete ich nicht.
„Bist du in ihn verliebt?“
„Wie wär’s, wenn wir das Schweige-Spiel spielen? Wer das

Schweigen zuerst bricht, hat verloren“, antwortete ich.
Es schien mir, als würde Nick die Augen verdrehen, aber

nachdem ich ihn nur aus dem Augenwinkel sah, war ich mir nicht
sicher.

Ich fuhr weiter und bog nach links auf die Centerline Road ab.
Einfach nur zum Spaß gab ich etwas mehr Gas und genoss den
Anblick von Nick, wie er im Sitz auf und ab hüpfte. Fünfzehn perfekt
sadistische Minuten später bogen wir auf die dunkle Einfahrt zu
Annalise ein, der strahlende Mond erleuchtete den Weg zum
schönsten Ort der Welt.

„Du lieber Himmel, ist das dein Haus? Das ist ja unglaublich“,
sagte Nick.

„Du hast verloren“, sagte ich.
Fünf meiner Hunde kamen uns freudig bellend vom Hof auf der

Hausseite entgegen. Der sechste, mein deutscher Schäferhund und
persönlicher Beschützer, Poco Oso, war noch bei Ava. Nick öffnete
das Fenster, redete mit ihnen, und sie drehten durch. „Höchst
verdächtige unbekannte Person“, verkündeten sie. Ich parkte
meinen Laster unter dem enormen Mangobaum neben dem Haus.

Was jetzt?



Ich hatte meine Flucht für einen großartigen Plan gehalten, bis
wir am Ziel angelangt waren. Ich fühlte mich etwas flugkrank. Nick
andererseits zeigte keinerlei Symptome.

„Da“, sagte er und reichte mir ein Tempo.
Wie peinlich, meine Wimperntusche war wohl verschmiert, also

fing ich an, in meinem Gesicht herumzuwischen.
„Tu das nicht!”, schrie Nick.
Ich zuckte zurück. „Was?! Was habe ich denn gemacht?“
„Das ist nicht für dein Gesicht. Du sollst es lesen.“
Meine Stirn formte das bekannte Muster der tausend Falten und

ich versuchte ganz bewusst, sie zu glätten, bevor sie zum
Dauerzustand wurden. „Was ist das?“

Nick suchte mit den Fingern das Innenlicht und knipste es an.
„Lies es, Katie.“

Es war kein Tempo. Es war eine zerknüllte Cocktailserviette mit
Text.

Oha.
Die Serviette.
Ich konnte nicht fassen, dass er das elende Teil aufgehoben

hatte. Der Mund blieb mir offenstehen. Perfekt zum Fliegenfangen,
fiel mir ein. Ich machte ihn zu.

Nick fuhr sich mit der Hand rückwärts durch die Haare.
Ach ja, das Haarwühlen, dachte ich. Er war nervös.
Ich las die Worte, die in blauem Kugelschreiber über, unter und

um das Logo des ‚Eldorado Hotel & Casino‘ geschrieben standen.
Es geht jetzt einfach nicht /bei dir bleibt mir das Herz stehen
Ich will das richtigmachen
Warte auf mich
Ich glättete die weiche Barserviette und versuchte, zu begreifen.

Als wir letzten Sommer in Shreveport geredet hatten, war er nur bis



zu der Stelle mit „Es geht einfach nicht“ gekommen, bevor ich
meinen Angriff im Massenvernichtungswaffen-Modus gestartet hatte.
Mein Hirn kämpfte damit, die neue Information zu verarbeiten.

„Mir bleibt das Herz stehen“ – das war doch gut, oder?
Ich jedenfalls fühlte mich gerade so, als wäre mein Herz

stehengeblieben. Ich forschte in seinem Gesichtsausdruck nach
Informationen.

Er sagte: „Darf ich dir sagen, was ich in Shreveport hätte sagen
sollen, Katie? Was ich sagen wollte?“

Ich nickte, denn ich glaubte nicht, dass ich zu Worten fähig war.
Meine Kehle fühlte sich an, als wären Gefühle Finger, die sie
umklammerten und zusammenpressten. Aus Erfahrung wusste ich,
dass Schweigen wahrscheinlich das Beste war.

Er räusperte sich. „Ich wollte dir drei Dinge sagen“, meinte er und
deutete auf den abgenutzten Papierfetzen. „Nach dem Teil mit ‚Es
geht einfach nicht‘, als du dich aufgeregt hast, bin ich nicht mehr
dazugekommen, das Wort JETZT zu sagen und …“ Er hielt inne und
murmelte: „Du kannst das, Kovacs“, und zwar so leise, dass ich nicht
sicher war, ob ich richtig gehört hatte, oder ob es nur der Wind
gewesen war.

Worte befreiten sich aus dem Klammergriff um meine Kehle.
„Und was?“

Er lachte und die Spannung löste sich. „Langsam, das ist
wichtig.“

Er schloss einen Augenblick lang die Augen, dann sah er mich
direkt an. „Mir bleibt das Herz stehen, jedes Mal, wenn du das
Zimmer betrittst.“

Er wartete. Das war der Moment, wo ich eigentlich etwas sagen
sollte.



Ich saß so reglos da wie ein Granitbrocken. Ich wollte das hier
nicht durch falsche Worte kaputtmachen und die richtigen Worte
fand ich nicht. Aber durch meine Verwirrung, was ich sagen sollte,
entstand ein ungewolltes Schweigen. Nick runzelte leicht die Stirn,
aber er sprach weiter.

„Die zweite Sache war, dass ich das richtigmachen wollte. Ich
wollte eine richtige Beziehung mit dir, nicht nur ein wildes
Wochenende.“

Erneut wartete er auf meine Antwort und wieder saß ich stumm
da.

Er fuhr sich erneut nach hinten durch die Haare. „Aber mein
dritter Punkt war, dass ich dich bitten wollte zu warten, weil zu der
Zeit mein ganzes Leben ein komplettes Chaos war. Ich brauchte
Zeit, weil ich nicht wollte, dass das unseren gemeinsamen Anfang
ruiniert.“

Endlich konnte ich wieder reden.
„Oh je“, sagte ich, mein Geflüster klang piepsig.
Das war es auch schon. Aber was fühlte ich? Ich wäre auf

meinem Bauch durch Glasscherben gekrochen, um diese Worte von
ihm zu hören.

Eine leise Stimme in meinem Kopf mischte sich ein: „Aber er hat
dich verletzt. Er war kalt und gemein. Er hätte dir das schon tausend
Mal vorher sagen können.“

Sei still, antwortete ich der Stimme. Das war der schöne Teil. Wo
war die Stimme, die mir zujubelte und mir Glück wünschte?

Nick redete weiter. „Aber an diesem Abend ging alles in den
Eimer. Ich bekam so eine Wut auf dich, dass –“

Ich konnte wieder atmen. Ich musste etwas sagen, bevor ich
etwas Blödes tat, wie zum Beispiel auf die leise Stimme zu hören,
die das Ganze sabotieren wollte. „Nick, hör auf. Bevor du auch nur



noch ein Wort sagst: Es tut mir so leid. Ich habe dich angelogen. Du
hattest recht. Ich habe Emily gesagt, dass ich in dich verliebt bin und
ich wusste, dass du uns am Handy gehört hast. Aber als du
angefangen hast mit „Das geht einfach nicht“, schämte ich mich
furchtbar. Ich ging in die Defensive und ich war … ich war … naja,
ich war einfach nur gemein. Und das war falsch von mir.“

Nick stieß mit einem enormen Atemzug die Luft aus. „Ist schon in
Ordnung. Ich weiß, dass ich aus dem, was du gesagt hast, zu viel
Aufhebens gemacht habe. Ich war nicht so sehr wütend auf dich als
auf mich selber, dass ich es vermasselt habe – mein Leben und
dieses Gespräch – aber ich habe an allem dir die Schuld gegeben.
Ich habe mich dir gegenüber beschissen verhalten und ich weiß,
dass ich dich verletzt habe. Was passiert ist, war mein Fehler. Ich bin
schuld, dass du nach St. Marcos gezogen bist. Dieses verfluchte
Fiasko mit dem McMillan-Prozess war meine Schuld. Es hat Monate
gedauert, bis ich den Mut hatte, hierher zu kommen. Aber ich
musste das alles einfach mal sagen. Ich musste es versuchen.“

Genau. Genau diese Worte wollte ich hören.
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