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1. Anfänge und Rückblicke
Dienstag, 12.9.
Sein Arm lag auf meinem Bauch. Ganz langsam und vorsichtig hob ich
ihn an und versuchte, darunter hervorzuschlüpfen, ohne ihn aufzuwecken. Das wollte ich unbedingt vermeiden. Besser war es, unbemerkt
zu verschwinden, denn das brachte keine Probleme mit sich. Ich
schaffte es tatsächlich, mich zu befreien, und warf einen prüfenden
Blick in sein Gesicht. Er hatte sich nicht gerührt und schlief weiter, sein
Atem leise und gleichmäßig. Mit nackten Füßen lautlos über den weichen Teppich huschend sammelte ich schnell meine verstreute Kleidung zusammen und zog mich an. Leider lag er mit dem Oberkörper
auf dem Seidenschal, den ich um den Hals getragen hatte und der so
gut zu meinem Kleid passte. Den würde ich nicht heimlich unter ihm
herausziehen können, sondern zurücklassen müssen. Schade eigentlich.
An der Zimmertür blickte ich kurz zurück auf die schlafende Gestalt. Fast tat mir mein Abgang leid. Wir hatten eine fantastische Nacht
miteinander verbracht, in der ich jeden Moment genossen hatte.
Während Amerika am 11. September um die Opfer des Anschlags
auf das World Trade Center trauerte, kämpfte ich an diesem Tag alljährlich mit meinen eigenen Dämonen. An diesem Datum ertrug ich es
nicht, allein zu sein, und so hatte ich es mir zur Regel gemacht, irgendjemanden in einer Bar aufzureißen und die Nacht mit ihm zu verbringen. Dieses Jahr hatte ich das Terrace gewählt. Es war eins der besten
Hotels der Stadt, alles sehr gediegen und geschmackvoll, die Zimmer
fast übertrieben teuer. Ich hatte ein bisschen Luxus gewollt, keinen billigen Fick in einer schmuddeligen Absteige, auch wenn ich mir keine
Illusion darüber machte, dass es trotz der noblen Umgebung genau das
werden würde.
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So hatte ich an einem kleinen Tisch in einer hinteren Ecke der Bar
gesessen und mich mit einem gepflegten Scotch meinen dunklen Gedanken hingegeben. Aus den Lautsprechern klang leise gefühlvoller
Blues, der meine Stimmung hervorragend untermalte. Noch waren die
Tische und der Tresen spärlich besetzt, meist von Geschäftsleuten in
edlem Zwirn, die ihre Verhandlungen in einen angenehmeren Rahmen
verlegt hatten oder einfach nur den Arbeitstag mit einem Drink ausklingen lassen wollten. Ich war eine der wenigen Frauen und hatte
schon den einen oder anderen neugierigen Blick eingefangen, was ich
aber ignorierte. Es war noch früh am Abend, und ich hatte Zeit, wollte
nichts überstürzen. Mit einem dunkelroten Etuikleid im klassischen
Stil und passenden Pumps mit moderaten Absätzen war ich elegant
und ansprechend, aber nicht billig gekleidet. Schließlich wollte ich
nicht wie eine Prostituierte wirken. Statt Schmuck hatte ich einen dünnen Seidenschal um meinen Hals geknotet, dessen Enden lang über
meinen Rücken hinunterhingen.
Noch hatte ich niemanden entdeckt, der mein Interesse geweckt
hätte. Also nahm ich einen Schluck von meinem Whiskey und konzentrierte mich darauf, das Brennen in meiner Kehle zu meistern und
nicht zu husten. Langsam wich es einer angenehmen Wärme, die meinen gesamten Körper durchzog. Zufrieden entspannte ich mich gegen
die gepolsterte Lehne meines Sessels und schloss kurz die Augen.
Solch harte Sachen trank ich selten, aber für heute Abend war dieser
zwölf Jahre alte Tropfen genau das Richtige.
Schon bald darauf bemerkte ich, dass mich einer der Gäste am Tresen beobachtete. Er war wohl einige Jahre älter als ich, eher Ende als
Mitte Dreißig, teuer angezogen, ziemlich beleibt und trug, wie es den
Anschein hatte, einen Ehering. Ich vermied es, ihn anzusehen, denn
keinesfalls wollte ich einladend wirken. Ich hatte nichts gegen dicke
Männer. Wie ich aus früheren One-Night-Stands gelernt hatte, konnten sie erstaunlich gute Liebhaber sein. Es kam eben wirklich nicht auf
die äußere Hülle eines Menschen an. Aber dieser Mann hier hatte etwas in seinem Gesichtsausdruck, das mich abstieß. Er war mir auf Anhieb unsympathisch. Außerdem war er verheiratet. Ich schuldete seiner unbekannten Frau zwar nichts, wollte aber nach Möglichkeit auch
nicht Teil eines Ehebruchs sein.
Meine Blick-Vermeidungsstrategie war offenbar nicht erfolgreich,
denn ein paar Minuten später trat er an meinen Tisch und wollte mich
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zu einem Drink einladen. Ich schaute ihm in die Augen und fand auch
bei näherer Betrachtung meine Einschätzung bestätigt: Ein gemeiner,
fast lauernder Blick tastete mich von oben bis unten ab.
»Das ist nett, aber ich warte auf jemanden, also lieber nicht«, ließ ich
ihn höflich abblitzen.
»Dann eben nicht. Hast sowieso besser ausgesehen von Weitem«,
erwiderte er geringschätzig und ging zurück zu seinem Hocker an der
Bar. Danke, blöder Fettsack.
Wieder widmete ich mich meinem Getränk und dachte an die 11.
September der vergangenen Jahre, an gute und nicht so gute Bekanntschaften für eine Nacht. Hoffentlich würde ich dieses Jahr eine der ersten Kategorie erwischen, aber im Grunde war es egal, ich wollte nur
abgelenkt und nicht allein sein.
Als er dann wenig später den Raum betrat, fiel er mir gleich auf: ein
großer, attraktiver Mann in einem gut sitzenden Anzug, der sich leichtfüßig und geschmeidig bewegte. Er nahm am Tresen Platz und bestellte sich etwas. Während er wartete, drehte er sich um und ließ seinen Blick halb interessiert durch die Bar schweifen – bis er an mir hängen blieb. Seine Augen verengten sich leicht, so als würde er über etwas Schwerwiegendes nachdenken. Quer durch den Raum schaute ich
gerade und direkt zurück. Plötzlich ergriff er sein Glas und kam zu mir
herüber.
»Darf ich Sie zu einem Drink einladen?«
Ok, das gab schon mal keine Punkte für Originalität.
Dennoch lächelte ich ihn freundlich an, lehnte sein Angebot allerdings ab: »Ich zahle meine Getränke lieber selbst, aber Sie können sich
gern setzen, wenn es das ist, was Sie eigentlich wollen.«
Er stutzte, hob dann beide Hände in entwaffnender Geste und
lachte mich an: »Ertappt!«
Aus der Nähe sah er noch besser aus. Seine Züge waren ebenmäßig
und ausdrucksstark, die Augen von einem hellen, freundlichen Braun,
das man selten sah. Sein mittelbraunes Haar war perfekt geschnitten
und wies oben ein paar hellere Strähnen auf. Unter dem Anzug zeichnete sich ein muskulöser Körper ab. Er war wahrscheinlich der Traum
vieler Frauen und wusste das sicherlich auch. Allerdings, so registrierte ich zufrieden, strahlte er nicht die abstoßende Überheblichkeit
11

manch gutaussehender Männer aus, die sich ihrer Anziehungskraft bewusst waren. Das war durchaus vielversprechend.
Er stellte sich als Jack vor, und wir begannen mit allgemeinem
Smalltalk. Wie immer vermied ich es, meinen Namen zu nennen oder
über persönliche Dinge zu sprechen. Schon bald hatte ich ihn in das
von mir gebuchte Zimmer eingeladen. (Mein Zimmer, meine Regeln.)
Falls er sich wunderte, dass ich so leicht zu haben war, ließ er es sich
nicht anmerken.
Dort angekommen entstand ein kurzer Moment der Verlegenheit.
Schnell aber ergriff er die Initiative und lächelte mich wieder mit seinen freundlichen Augen an: »Darf ich dich umarmen? Das ist vielleicht
ein guter Anfang.«
Und dann hatte er mich tatsächlich langsam und behutsam in seine
Arme genommen, bevor er mich vorsichtig geküsst hatte. Ich fühlte
mich in dieser Umarmung sehr gut aufgehoben, schloss meine Augen
und erwiderte den Kuss. Seine großen Hände fuhren sanft in meine
Haare, und mit Fingern und Lippen strich er über mein Gesicht, ließ
kaum einen Quadratzentimeter aus. Ja, der Mann wusste, wie man einer Frau den Kopf verdrehte. Er ließ sich Zeit, gab uns die Möglichkeit,
uns aneinander zu gewöhnen – und ich folgte willig.
Es dauerte dann trotzdem nicht lange, bis wir uns unserer Kleidung
entledigt hatten und auf das Bett wechselten. Weiterhin überließ ich
ihm die Führung und genoss die Aufmerksamkeiten, die er inzwischen
meinem gesamten Körper schenkte. Ich verbannte meine Dämonen in
eine Zimmerecke und konzentrierte mich ganz auf ihn, blendete die
Realität aus und erwiderte seine Berührungen mit allem Gefühl, das in
mir war. Schon bald zeigten wir einander recht leidenschaftlich, wie
gut wir harmonierten. Es war ein Geben und Nehmen, und wir stachelten uns gegenseitig an, als dürfte das, was wir taten, nie aufhören
– und das tat es auch lange nicht, bis wir irgendwann erschöpft einschliefen.
Er hatte nicht nur seinen eigenen Spaß im Sinn gehabt, sondern es
schien ihm tatsächlich wichtig gewesen zu sein, dass auch ich auf
meine Kosten kam … dass unsere Begegnung eine gemeinsame Sache
war, fast als wären wir ein Paar. Nein, ein billiger Fick war das nicht
gewesen.
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So stand ich nun zögernd in der Tür und schaute etwas wehmütig
zurück. Aber ich war nicht bereit für mehr, so schön es auch gewesen
war. Ich hatte den 11. September dieses Jahr gut überstanden, das
musste reichen. Leise zog ich die Tür hinter mir zu.
Es war noch früh. Ich konnte eine große Runde im Park laufen, bevor ich zur Arbeit musste. Vielleicht kam Marc sogar mit. Zwar hatte
ich ihm vorsorglich abgesagt, aber womöglich war er doch schon aufgestanden und hatte Lust mitzukommen.
* * * * * * *

Mit einem Ruck wachte er auf und sah den leeren Platz neben sich im
Bett. Mit ein paar weiteren Blicken stellte er fest, dass ihre Kleidung
nicht mehr auf dem Boden lag und im Bad kein Licht brannte. Sie war
verschwunden. Trotzdem fragte er laut in die Stille: »Hallo, bist du
noch da?« Wie zu erwarten, kam keine Antwort. Seufzend drehte er
sich auf den Rücken und gähnte laut. Obwohl so ein Morgen nach einem One-Night-Stand eine peinliche Angelegenheit sein konnte, war
er doch irgendwie enttäuscht. Es war eine großartige Nacht gewesen,
und gern hätte er sich von ihr verabschiedet.
Jack streckte sich und überließ sich seinen Erinnerungen an den
letzten Abend. Als er sie in der Bar entdeckt hatte, war sein Blick sofort
gefangen gewesen. Diese Frau strahlte eine Einsamkeit und Traurigkeit aus, die ihm fast wehtat. Er wollte sie umarmen und ihr sagen,
dass alles wieder gut würde. Wie absurd. Aber es war nicht nur Mitleid, das er spürte. Da war noch etwas anderes. Mit ihren wunderschönen, großen blauen Augen traf sie direkt in sein Inneres, und ehe er
sichs versah, war er auf dem Weg zu ihr gewesen – und eröffnete mit
dem denkbar schlechtesten Spruch. Ein kleines Lächeln umspielte seinen Mund, als er an ihre Ablehnung des Drinks dachte. Aber er hatte
trotzdem Erfolg gehabt.
Kurz hatte er gezweifelt, ob sie nicht eine Prostituierte war, so
leicht, wie sie sich aufgabeln ließ. Das hätte ihn in ziemliche Schwierigkeiten gebracht. Doch dann hätte sie sich zu dem Getränk einladen
lassen und nicht schon ein Zimmer gehabt und hätte vor allen Dingen
zuallererst die Bezahlung geregelt. Nein, eine Professionelle war sie
nicht.
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Sie war sorgsam darauf bedacht gewesen, nichts von sich preiszugeben, und er hatte es zugelassen. Es spielte ja keine Rolle.
Eine gelangweilte, reiche Ehefrau? Ein Zimmer im Terrace war
nicht billig. Aber sie hatte keinen Ring getragen, das hatte sein prüfender Blick gleich zu Anfang ermittelt. Die entsprechende Stelle an ihrem
Finger war nicht schmaler, die Haut nicht glatt geschliffen von einem
Ring, der nur für den Abend abgelegt worden war. Nein, verheiratet
war sie wohl auch nicht.
Auf jeden Fall hatte sie ein oder mehrere Kinder geboren, wenn er
die dünnen, silbrigen Linien an ihrem Bauch und Po richtig deutete.
Keine dunkelroten oder blauen Streifen, also nicht frisch. Die letzte Geburt lag schon ein paar Jahre zurück.
Als er aufstand, sah er, dass sie ihren Schal zurückgelassen hatte.
Mit seinen langen Enden über ihren Rücken hängend hatte er von
vorne ausgesehen wie ein Halsband. Das hatte ihn mächtig angemacht,
obwohl er eigentlich nicht auf Unterwerfung und Machtspielchen
stand. Er duschte ausgiebig, zog sich an und machte sich auf den Weg
zur Rezeption.
Eine reiche, geschiedene Frau vielleicht?
Auf jeden Fall eine, die ihre Identität nicht preisgeben wollte und
damit auch erfolgreich war. Seine Nachforschungen landeten nämlich
in einer Sackgasse. Wie man ihm mitteilte, hatte der Barkeeper von gestern Abend gerade erst neu angefangen. Die Chance, dass er etwas
über sie wusste, war also eher gering. Trotzdem würde er bei nächster
Gelegenheit noch einmal während der Abendschicht vorbeikommen
und ihn befragen.
Der Concierge war ansonsten zunächst eher unkooperativ, aber als
Jack dann seine Marke gezogen und etwas von »wichtiger Zeugin«
und »Behinderung der Justiz« gefaselt hatte, schaute er doch im Computer nach: Sie hatte die Reservierung online gemacht und eine Kreditkartennummer hinterlegt, aber bei Ankunft bar bezahlt. Ihr Name:
Jane Smith. Wie originell.
Frustriert fand er sich auf der Straße wieder und betrachtete den
Schal in seiner Hand. Es war kein gläserner Schuh, aber seine unbekannte Bettgefährtin war ebenso verschwunden wie Cinderella.
* * * * * * *
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JULES
online
9/11 gut überstanden?
7.15 am ✓✓

Ja, alles bestens.
7.15 am ✓✓

Freut mich zu hören. Details?
7.16 am ✓✓

Es war FANTASTISCH.
7.16 am ✓✓

Hast du seine Telefonnummer?
7.16 am ✓✓

Nein, bin weggeschlichen.
7.17 am ✓✓

Warum?
7.17 am ✓✓

Weiß nicht. Bin noch nicht bereit.
7.17 am ✓✓

Hätte ja nichts Festes sein müssen.
7.18 am ✓✓

Ok, hast ja recht.
7.18 am ✓✓

Ich habe immer recht.
7.18 am ✓✓
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Sehr witzig. Wie ist es in Wisconsin?
7.19 am ✓✓

Wunderschön, und es ist toll, meine Eltern
zu sehen. Freitag steigt die große Party. Sie
haben völlig übertrieben.
7.20 am ✓✓

40. Hochzeitstag ist ja nun auch wirklich was Besonderes. Grüß sie bitte von mir und gratuliere ihnen.
7.21 am ✓✓

Mach ich. Sehen wir uns Sonntagabend?
7.22 am ✓✓

Bist du dann schon wieder zurück?
7.22 am ✓✓

Ja, muss Montag arbeiten. Gem hat Nachtschicht, bin also den Abend allein.
7.23 am ✓✓

Dann gern. 7 pm bei mir?
7.23 am ✓✓

Ok, freue mich auf dich. Pass auf dich auf.
7.24 am ✓✓

Du auch! Viel Spaß am Freitag!
7.24 am ✓✓

Lächelnd legte ich das Handy beiseite. Ich hatte mich dann doch gegen
eine Laufrunde im Park entschieden, sondern stattdessen für ein ausgedehntes Frühstück mit Zeitung, und so saß ich nun in meiner Küche
und genoss den Morgen. Die Sonne schien zum Fenster herein und
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tauchte alles in ein helles, freundliches Licht. Früher hatte ich die Morgenstunden gehasst und gefürchtet, kündeten sie doch einen neuen
unerträglichen Tag an, der durchlebt werden musste. Die einsamen
und dunklen Stunden der Nacht passten da viel besser zu meiner Gemütsverfassung. Glücklicherweise hatte ich diese Zeiten hinter mir gelassen – sicherlich noch nicht endgültig, aber an vielen Tagen im Jahr.
Sogar an diesem 12. September. Dank Jack.
Ich dachte an meinen abgenickten Lebensweg. Geboren und aufgewachsen war ich im Norden Deutschlands. Meine Mutter starb, als ich
noch ein Baby war, und in meiner Erinnerung gab es nur meinen Vater
und mich. Obwohl wir finanziell nicht besonders gut gestellt waren,
hatte ich doch eine glückliche Kindheit. Selbst immer zurücksteckend
ermöglichte er mir all meine Wünsche, wenn es nur irgendwie ging.
Ich war seine kleine Lillimaus, eine Abwandlung meines ersten Vornamens Liliane. Mit fünfzehn traf ich dann Jan. Er war neu an der Schule
und zwei Klassen über mir. Ein paar Wochen später küssten wir uns
zum ersten Mal hinter der Turnhalle, von da an gehörten wir zusammen. Er war meine erste große Liebe, und gegen alle Wahrscheinlichkeiten blieben wir ein Paar – nicht nur für den Rest unserer Schulzeit,
sondern auch, als Jan nach dem Abitur ein Studium begann und auch
dann noch, als ich ihm später an die Uni folgte und selbst Studentin
wurde.
Ich liebte Zahlen und hatte mich für Mathematik eingeschrieben.
Jan studierte Jura, aber seine Leidenschaft war das Fliegen. Durch
diverse Nebenjobs und auch großzügige Zuschüsse seiner Eltern hatte
er einen Pilotenschein gemacht und flog fast jedes Wochenende mit einer kleinen Cessna des Luftsportvereins Kiel zahlende Gäste über die
Stadt oder ländliche Teile Schleswig-Holsteins. Ich war einige Male
mitgekommen, traute diesen kleinen, klapprigen Flugzeugen aber
nicht recht und blieb dann lieber fern, allerdings immer voller Sorge,
ob er auch heil und gesund zurückkommen würde.
Wir passten gut zusammen, liebten einander sehr und verstanden
uns mit der jeweiligen Familie des anderen. Als ich dann nach zwei
Semestern Studium mit 21 ungeplant schwanger wurde, nahmen unsere Eltern diese Neuigkeit nicht nur gelassen, sondern auch mit
Freude auf. Jan zog bei meinem Vater und mir dauerhaft mit ein, und
neun Monate später wurde unser Sohn Niklas geboren. Ich war glück17

lich, das Leben hatte mir eine wundervolle Familie geschenkt, und alles schien einen guten Weg zu gehen.
Bis zum 11. September zwei Jahre später.
Da Jans Fliegerei viel Geld kostete und wir als Studenten nun auch
noch ein Kind zu unterhalten hatten, jobbte ich nebenbei als Bürokraft
in einer Anwaltskanzlei. Als ich am späten Nachmittag von der Arbeit
nach Hause kam, war niemand da. Stattdessen fand ich einen Zettel
von Jan vor: Das Wetter war ungewöhnlich schön gewesen, und ihm
war ein kostenloser Testflug mit einer neuen Maschine angeboten worden. Er hatte nicht widerstehen können und Niklas und meinen Vater
mitgenommen. Er würde es »wiedergutmachen« versprach er in seiner
Nachricht. Ich war sauer. Ja, das würde er wirklich wiedergutmachen
müssen, und so leicht würde das nicht werden. Einer der wenigen
Streitpunkte unserer Beziehung war es gewesen, dass ich Niklas nicht
mit ihm fliegen lassen wollte. Ich fand ihn mit seinen zwei Jahren noch
viel zu klein und meinte, man müsse ihn nicht unnötig der Gefahr aussetzen. Jan sah darin natürlich nichts Gefährliches und sprach nur davon, welch tolles Erlebnis es für Niklas wäre und dass man ihn nicht
früh genug an die Fliegerei gewöhnen könne.
Manche Worte treffen wie ein Fausthieb in die Magengrube. Sie rauben Atem, bringen Übelkeit und im Nachgang unfassbaren Schmerz.
Obwohl taktvoll und mitfühlend vorgebracht, waren es solche Worte,
die die Polizeibeamten sprachen, als sie abends vor unserer Tür standen und mir mitteilten, dass meine Familie abgestürzt war. Soweit es
sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt sagen ließ, hatte eine unerwartete
Turbulenz das Flugzeug aus dem Gleichgewicht gebracht, das es nicht
wiedergefunden hatte. Sie waren nach dem Aufprall alle sofort tot gewesen.
Die nächsten Tage erlebte ich wie in Trance. Ich identifizierte die
Leichen meiner Lieben in der Pathologie der Uniklinik und erledigte
anschließend viel Organisatorisches. Da wir nicht verheiratet gewesen
waren, musste ich Absprachen mit Jans Eltern tätigen. Auch sie hatte
es völlig aus der Bahn geworfen, aber wir waren uns einig, dass es eine
gemeinsame Bestattung geben sollte. So stand ich also einige Zeit später mit den beiden und ein paar Freunden in strömendem Regen, bei
hohem Seegang und sehr seekrank an der Reling eines Schiffes und
übergab die Asche meiner Lieben dem Meer.
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Inzwischen hatte ich mein Frühstück beendet und fragte mich, ob
es klug gewesen war, mich diesen Erinnerungen hinzugeben. Die Zeitung lag unberührt neben mir, ihre Lektüre wäre vielleicht die bessere
Wahl gewesen. Trotzdem wanderten meine Gedanken wieder in die
Vergangenheit.
Es folgte die große Leere. Mit knapp 24 war ich auf einen Schlag
sozusagen Witwe, verwaiste Mutter und selbst Waise geworden. So
hatte meine Lebensplanung nicht ausgesehen. Aber es kam noch
schlimmer: Eine knappe Woche nach dem Absturz gewann ich den
übervollen Jackpot der Euromillions-Lotterie. Als Mathematikerin
wusste ich natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit dafür verschwindend gering war. Jeder vernünftige Mensch hätte den Prozentsatz von
0,00000071511% auf 0% abgerundet. Dennoch hatten Jan und ich ein
Dauerlos gekauft und uns in unseren Träumen ein anderes Leben ohne
finanzielle Nöte und voller Freiheiten ausgemalt. Wir hätten nicht
mehr arbeiten müssen, Jan hätte fliegen können, ich studieren, reisen,
lernen und meinem Vater all das zurückgeben, was er sich um meinetwillen immer versagt hatte. Alle zusammen hätten wir in ein großes
Haus mit viel Platz und einem großen Garten ziehen können. Niklas
hätte Geldsorgen nie kennengelernt, und alle Ausbildungswege oder
berufliche Türen hätten ihm offen gestanden. All das war nun nicht
nur zum Greifen nahe, sondern wirklich und wahrhaftig möglich. Bis
auf das kleine Detail, dass es Jan und Niklas und meinen Vater nicht
mehr gab.
Ich haderte mit allem, badete in Selbstmitleid, befeuerte meine Wut
auf Jan und seine tragische Entscheidung und trauerte um die viel zu
früh ausgelöschten Leben, meines eingeschlossen. Ich verfluchte die
winzigen Zahlen, die mir dieses unfaire Schicksal beschert hatten. Wie
groß war schon die Wahrscheinlichkeit, dass an einem eher windstillen
Tag eine solche Turbulenz auftrat und einen erfahrenen Piloten in tödliche Schwierigkeiten brachte? Wie groß war die Wahrscheinlichkeit,
dass die einzige Hinterbliebene gleich danach einen riesenhaften
Lottogewinn machen würde? Ich hasste diese Winzlinge, mehr als
frech hatten sie mir doppelt ins Gesicht gelacht.
Alles in unserem Haus erinnerte mich an meine tote Familie. Wie
würde ich es hier je aushalten können? Aus einem Impuls heraus beschloss ich, mein altes Leben hinter mir zu lassen. Es war ohnehin vor19

bei. Bis auf einige wenige Erinnerungsstücke, die ich in ein paar Umzugskartons bei einer Freundin auf dem Dachboden unterbrachte,
trennte ich mich von allem. Innerhalb kürzester Zeit hatte ich das Haus
entrümpelt, es selbst und auch das Auto verkauft. Ich parkte meinen
Millionenschatz auf einem Schweizer Nummernkonto und flog von
dort weiter in die USA.
Die grandiose Natur des amerikanischen Westens hatte mich schon
immer fasziniert, und nun hatte ich die Zeit und Mittel für einen Besuch. Aber als ich dann in der erhabenen Bergwelt von Yosemite stand,
fühlte ich mich nur klein, unwürdig und einsam. Auch die riesigen
Bäume von Sequoia verstärkten dieses Gefühl nur. Obwohl beide Ziele
jedes Jahr Millionen von Touristen anzogen, verliefen sie sich in den
Weiten der Nationalparks, so dass diese abseits der Hotspots und trotz
ihrer Schönheit öde und trostlos auf mich wirkten.
Ich erkannte, dass ich menschliche Gesellschaft brauchte, wenn ich
mich der Trauer nicht völlig ausliefern wollte, und so landete ich schon
ein paar Tage später in San Francisco. Die Stadt der Hippie- und
Flowerpower-Bewegung gefiel mir auf Anhieb. Auch wenn diese Ära
eher in die Zeit meiner Eltern oder gar Großeltern gehörte, hatte die
Stadt sich etwas von diesem besonderen Flair bewahrt. Sie wirkte jung
und dynamisch und war allein durch ihre Geografie spannend, konnte
doch hinter jeder Ecke eine neue steile Straße einen unerwarteten Hügel erklimmen oder hinunterführen, einen neuen Ausblick eröffnend.
Nach der für mich enttäuschenden Natur war die Stadt eine willkommene und aufregende Abwechslung. Obwohl ihre Einwohner
wahrscheinlich auch nur ihren normalen Geschäften nachgingen wie
alle anderen auch, wirkten sie voller Leben und Lebenslust. Ich
schmiss meinen Rucksack auf irgendein Hostelbett und stürzte mich
in dieses tobende Treiben. Ich zog durch Bars und Clubs, feierte ausgelassen, tanzte und trank und sog alles in mich hinein. Tagsüber
schlief ich, nachts war ich unterwegs.
So hatte ich Jules kennengelernt. Ihr richtiger Name war Julia, aber
wie sich schon bald herausstellte, war sie ein echtes Juwel, so dass ihr
Spitzname mehr als passend war. Sie arbeitete in einem Club, in den
ich besonders gern ging. Er hatte mehrere Räume und bot für jeden
etwas. Die LGBTQ-Szene war hier genauso vertreten wie das übliche
Hetero-Publikum. Es gab mehrere Räume zum Tanzen mit kleinen
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