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Prolog

I

ch lecke mir die Finger. Ein Tropfen ihres Saftes rinnt warm
meinen Handrücken hinunter. Sie schmeckt köstlich. Salzig und

süß zugleich. Schon immer stand ich auf Frauen. Nie konnte mir ein
weibliches Wesen widerstehen. Sie liegt vor mir. Wir sind bei ihr Zuhause. Von draußen herein ziehen Licht und Schatten vorbeifahrender Autos. In der Ferne hupt irgendein Idiot und ich höre das leise
Surren einer Klimaanlage. Die Wohnung ist klein, aber aufgeräumt,
ordentlich und mit weiblichem Geschmack eingerichtet und liebevoll
dekoriert. Die Wände sind in einem klaren Hellgrau gestrichen. Hellgrau ist das neue weiß. Ich kenne mich aus mit Frauenthemen, habe
alle angesagten Klatschblätter im Abo.
Es ist der Wonnemonat Mai. Es war ein cooler Abend in einer New
Yorker In-Diskothek, sie lehnte an der Bar, jung, maximal Anfang
zwanzig, unschuldig, sie wirkte fast fehl am Platz und einsam. Dazu
war sie zwar auf ihre Art sexy, aber etwas bieder gekleidet und ich
habe sie angesprochen. Ein Blick in ihre Augen und sie konnte mir
nicht mehr entfliehen. Mein Charme ist unschlagbar, ich bin im besten Alter und ich sehe verdammt geil aus mit meinem Grübchen am
Kinn, den dunklen Haaren und meinem durchtrainierten Körper.
Stellt Euch Thor im Business Anzug vor. Geil, oder?
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Dieses kleine Ding in der Bar, erst zierte sie sich ein wenig mich zu
sich nach Hause einzuladen, aber ich sagte ihr, ich wolle nur ein Buch
von ihr ausleihen. Vorher erzählte sie mir, dass sie eine Leseratte
wäre. Die perfekte Vorlage. Sie strahlte, in ihrem Leichtsinn, erzählte
sie mir von einer ach so tollen Liebesschnulze, die ich absolut gelesen
haben müsste.
Mir war es einerlei. Die K.O.-Tropfen hatte sie schon intus und ich
brauchte nur noch auf die Wirkung warten. 30 Minuten.
Jetzt liegt sie da. Jung, sexy, die langen Beine gespreizt, nackt, mir
ergeben. Ich hatte Glück. Sie war sogar noch Jungfrau. Ihre Augen
bewegen sich hektisch, aber sie ist unfähig sich zu wehren, während
ich mich vergnüge und jeden Moment genieße.
Einfach lecker!
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Charlie

I

ch bin Charlie. Charlie Clark. Früher hieß ich einmal Dani,
beziehungsweise Daniela Boderick, aber das ist lange, lange her.

Ich bin 36 Jahre alt, habe eine 3-jährige Tochter, Sofia, und einen 8jährigen Sohn namens Ben. Ich bin in einer festen Beziehung mit
Max, dem Lehrer meines Sohnes, aber wir leben in getrennten Häusern. Immer wieder waren wir in der Vergangenheit kurz davor zusammenzuziehen und weitere Schritte zu gehen, aber ich traue mich
nicht. Meinen bisherigen Männern habe ich absolut kein Glück gebracht. Sie sind, wie auch meine Eltern, tot.
Tot ist schlimm. Tot aufgrund einer Krankheit oder Naturgewalten,
Leichtsinn oder Verkehrsunfall wäre schicksalsträchtig genug, aber
meine Lieben wurden Opfer bestialischer Gewalt. Sowas sieht man
im Fernsehen, ist erschüttert und froh, dass es weit weg von einem
ist. Ich allerdings bin mittendrin. Um endlich Ruhe und Frieden zu
finden, habe ich die Notbremse gezogen. Genau deshalb haben mein
Sohn und ich den Namen gewechselt und sind von Boston hier nach
Helena, Montana, gezogen.
Wie vom Unglück, oder „Teufel“ verfolgt, gab es hier an unserem
neuen Wohnort vor einiger Zeit grausame Fälle von Morden an kleinen Jungen und der Patenonkel von Sofia, mein ehemals bester
Freund Gordon, wurde verdächtigt, verhaftet, aber dann doch wieder
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von der Polizei aus dem Knast entlassen. Wie es mir ging, könnt Ihr
Euch bestimmt vorstellen, oder besser nicht. Ich war leer, in Panik
und aufgelöst zugleich. Leider befürchte ich, hat Gordon den Verstand verloren, denn nach seiner Entlassung gab es einen weiteren
Mord an einem Jungen aus unserem Nachbarort und Gordon verschwand. Er war wie vom Erdboden verschluckt. In meinen Augen
war dies ein klares Schuldeingeständnis. Wie konnte ich mich so in
ihm täuschen. Wie blind war ich. Vorher hatte ich noch gehofft mich
mit ihm aussprechen zu können, aber seitdem er verschwunden ist,
habe ich nie wieder etwas von ihm gehört und ich hoffe, er ist weit,
weit weg.
Das er uns zu nahe kommt, glaube ich nicht, er hat Ben und Sophia
sehr geliebt und würde ihnen nie etwas antun. Trotzdem. Er ist ein
gefährlicher Mörder und sollte ich ein Lebenszeichen von ihm erhalten, werde ich es sofort der Polizei melden. Safety first!
Die Alarmanlage an unserem Haus ist jedenfalls scharfgeschaltet.
Gordons Ex-Freundin Isabell, eine blonde Sexbombe mit Doktortitel, ist damals auch von Boston mit uns hier nach Helena gezogen.
Es war alles so schön, bis Gordon durchdrehte. Mittlerweile leitet Isabell im Ort eine Arztpraxis und hat ständig irgendwelche Männergeschichten laufen. Sie tobt sich so richtig aus. Die Sache mit Gordon
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belastet sie noch sehr. Manchmal ist sie voll fertig. Verständlicherweise!
Mein Freund Max ist Lehrer hier an der Grundschule in Helena und
ein toller, ehrlicher und bodenständiger Mann. Gutaussehend noch
dazu, seitdem er seinen Pädagogen Zopf gegen einen modernen Undercut und seine Schlabberklamotten, gegen enge Jeans und coole
Shirts getauscht hat. Ich liebe ihn sehr.
Meine kleine, blonde Tochter Sofia geht seit dem Sommer in den
Kindergarten, Ben ist glücklich in der Schule, nur hat er oft noch
Alpträume. Ihn holen meist nachts die Gedanken an die Geiselnahme
und die Misshandlungen ein, die uns damals widerfahren sind. Für
mich schrecklich zu verarbeiten, für einen kleinen Jungen eine noch
viel schwierigere Sache. Sein kleines Köpfchen hat viel zu verarbeiten
und ich versuche durch Geduld und noch mehr Liebe seine Sorgen
vergessen zu lassen.
Falls das überhaupt jemals möglich ist.
Was damals passiert ist? Beim Gedanken daran bekomme ich kalten
Schweiß auf der Stirn und mein Herzschlag verdoppelt sich. Na ok,
ich berichte es Euch in Kurzversion: Jacky, eine totale Psychopatin
hatte uns gefangen gehalten, verfolgt, meine geliebten Eltern, meinen
Exmann und meinen damaligen Freund brutal ermordet. Ben hat alles mitbekommen, Quatsch, er hat es live erlebt. Verzweiflung und
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Tod. Da ist es klar, dass man Jahre braucht, um so etwas zu verarbeiten, bzw. damit einigermaßen Leben zu können. Ein Kind sollte solche Erfahrungen nicht machen müssen. Jacky sitzt aber seit geraumer
Zeit in der geschlossenen Anstalt und wird wohl so schnell nicht wieder den freien Himmel sehen können.
Ben ist ein phantastischer Junge. Klug, verständnisvoll und er versteht sich super gut mit Max. Er möchte aber zum Beispiel mit Isabell
keinen näheren Kontakt haben, weil sie eine Frau ist. Wahrscheinlich
sieht er in jeder Frau außer mir, ein wenig Jacky. Jedoch arbeiten wir
daran. Er ist in Therapie und ansonsten ein ganz normaler, wilder,
pfiffiger, kleiner Junge. Mein großer Junge! Ich bin so stolz auf ihn!
Ich lebe von meinen Büchern. Erst habe ich die schrecklichen Geschehnisse in Boston autobiographisch verfasst und veröffentlicht.
Überraschenderweise sogar gewinnbringend! Danach habe ich ein
Buch mit Kurzgeschichten für Kinder rausgebracht, was viel weniger
anstrengend und angsteinflößend ist als diese Aufarbeitung der Vergangenheit und wir können gut davon leben. Aktuell schreibe ich an
einem Fantasyroman für Kinder und Jugendliche. Von Drachen und
Prinzessinnen und lebenden Wäldern mit sprechenden Pflanzen und
so. Romantisch, kindlich, abenteuerlich. Sowas zu Papier zu bringen
macht wirklich großen Spaß. Seltsam, welche Phantasie man entwickeln kann, wenn man es nur zulässt. Ich kann es nicht beschreiben,
aber es sprudelt einfach aus mir heraus. Ben freut sich schon sehr auf
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das fertige Resultat. Er muss immer als Versuchskaninchen herhalten
und er ist wirklich ein guter Lektor.
Helena, wo wir nun leben, ist eine schöne Stadt. Sie hat knapp 30.000
Einwohner, eine eigene Kopie der Freiheitsstatue, wird geprägt durch
viel Landwirtschaft und liegt 1.237 Meter hoch. Direkt am Missouri
River gelegen inmitten von wunderschönen Bergen, Seen, kleinstädtisch, aber mit allem was man so im Leben braucht und unsere Nachbarn sind sehr nett.
Der Nachbar von gegenüber, James, hat es uns anfangs etwas schwergemacht. Was war er aber auch für ein alter, verbitterter Kauz. Kaum
vorzustellen, denn mittlerweile hat er für Ben und Sofia eine Art Opa
Funktion übernommen. Sogar eine Schaukel hat er für die zwei bei
sich im Garten aufgebaut. Er bietet ständig seine Hilfe an. Ob bei
kleineren Reparaturen im Haus, oder als Babysitter bei den Kindern.
Er blüht richtig auf. Sieht quasi Jahre jünger aus, als noch vor zwei
Jahren. So habe ich immer wieder Zeit mich um meine Kinder, meinen Roman und mein Liebesleben zu kümmern.
Mittlerweile sind wir hier wirklich Zuhause. Endlich!
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Max

E

s ist Samstag. Als ich zum Mittagessen zu meiner Familie
komme, sitzen schon alle beim Essen. Ja, es ist meine Familie.

Ich wohne zwar nicht gemeinsam mit ihnen in diesem süßen, unmännlich rosafarbenen Holzhaus, aber seit mehr als 2 Jahren gehe ich
hier ein und aus. Ich liebe Charlie und ihre Kinder. Charlie braucht
ihren Freiraum und, gerade weil ich sie liebe und wahrscheinlich niemals verstehen werde wie man sich fühlt, wenn man dem Tode mehrmals knapp entsprungen ist, gebe ich ihr alle Zeit der Welt. Hey, ich
bin Lehrer, Geduld ist mein zweiter Vorname!
Ich war heute Vormittag noch an der hiesigen High-School. Dort
gebe ich Judokurse für die jungen Leute. Das macht echt Spaß.
Ansonsten unterrichte ich als Klassenlehrer an der Helena Elementary School. Ben ist in meiner Klasse und er war irgendwie diese Woche wieder total fertig. Er schläft wieder schlecht. Alpträume. Aber
ich halte mich da raus. Das hat Charlie mir deutlich genug gemacht.
Ben ist bei einem guten Arzt in Therapie, Charlie eine wahnsinnig
tolle, einfühlsame Mutter und sie kennt ihren Sohn genau. Da stifte
ich nur Verwirrung mit meinem Pädagogen Wahn. Manchmal muss
man den Mutterinstinkten Vorrang gewähren.
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Mir gegenüber sitzt Isabell. Sie hat langes blondes Haar, das ihr in
wilden Locken bis zum Po geht, einen Augenaufschlag, für den manche Frauen töten würden und perfekte Rundungen, die Männer ihren
Namen vergessen lassen. Mir wäre sie zu oberflächlich und eingebildet, aber sie ist als Ärztin erfolgreich, intelligent, wohnt nur eine
Straße weiter, ist eine gute Freundin von Charlie und geht hier im
Haus ganz selbstverständlich ein und aus.
Heute ist Isabell seltsam, irgendwie völlig verdreht. Sie ist nervös,
knibbelt an ihren frisch manikürten Fingernägeln, folgt unseren Gesprächen nur ganz abwesend und schaut ständig zur Tür. Ihr Ex Gordon wird seit ungefähr 2 Jahren vermisst, beziehungsweise ist untergetaucht. Ich frage sie, was los ist, aber sie sagt, sie habe einen tollen
Typen kennengelernt, ein Architekt und freue sich schon, weil sie
heute Abend ein Date mit ihm hat. Ich glaube ja, ehrlich gesagt, dass
sie sexgeil ist oder verliebt. Oder beides. Naja, verstehe einer die
Frauen.
Mein Sexleben ist wahnsinnig gut. Charlie versteht es mir den Kopf
zu verdrehen und mir ihr habe ich den besten Sex meines Lebens.
Und zwar mehrmals wöchentlich! Voller Vertrauen, Leidenschaft
und abwechslungsreich. Was will Mann mehr?
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Ben

I

ch habe das Gefühl niemand versteht mich. Warum habe ich noch
immer Angst im Dunkeln? Ich bin doch schon groß. Wenn man

8 ist, dann ist man doch fast erwachsen. Und ich jammere nachts wie
ein Baby. Das ist scheiße. Einfach peinlich!
In den letzten zwei Wochen habe ich drei Mal nachts ins Bett gemacht. Habe dann schnell das Bett abgezogen, gewaschen und neu
mit einem Laken bezogen, bevor noch jemand was merkt und denkt
ich wäre ein Baby oder ein Hosenpisser.
Max hat Muskeln, ist sehr nett und ich kann toll mit ihm spielen. Bei
ihm habe ich keine Angst, aber wenn ich alleine bin oder bei Isabell,
dann habe ich ganz doll Angst. Ich weiß nicht wovor, aber ich will
nicht wieder so viel Angst haben und darauf warten, dass etwas
Schlimmes passiert wie früher, wie in Boston.
Mein Taschenmesser trage ich auch nachts ständig bei mir. Es steckt
in der Ritze zwischen Matratze und Bettrahmen. Max sagt ich brauche keine Angst haben. Mama sagt das auch.
Woher wissen sie das so genau?
Manchmal sind die großen Leute einfach dumm und gucken nicht
richtig hin und sehen das Böse nicht. Den Weihnachtsmann gibt es
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schließlich auch und die Erwachsenen lachen ständig, weil er eine Erfindung wäre. So ein Quatsch. Ich habe mit ihm gesprochen, ihn am
Bart gezogen und sowas. Es gibt ihn wirklich!
Ich schäme mich, aber manchmal tut mir der Pipimann weh und
manchmal mein Popo, oder meine Arme, aber ich weiß nicht warum.
Vielleicht bin ich auch ganz schwer krank und muss sterben.
Aber ich kann Mami doch nicht alleine lassen.
Schließlich bin ich der Mann im Haus.
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James

A

bends, im Herbst, wenn die Blätter alle herabgefallen sind und
der Winter schon vor der Türe steht, liebte ich es auf meiner

Holzveranda zu sitzen und die Leute zu beobachten. Wie sie hetzen
oder schlendern, streiten oder sich liebevoll an die Hand nehmen.
Freche Kinder, die mit ihren Eltern um die Wette diskutieren, die mit
den Füßen aufstampfen und sich schreiend auf den Boden werfen.
Mütter, die peinlich berührt, weil sie beobachtet werden, versuchen
die Kinder zu beruhigen. Hundehalter, die beschämt warmstinkende
Scheiße ihres Hundes einsammeln oder Menschen, die mit sich selbst
oder technischen Gerätschaften in der Hand reden um der Einsamkeit zu entfliehen.
Die gusseisernen, schwarzen Straßenlaternen gehen dann langsam an.
Der Wind weht einige der bunten Blätter umher. Indian Summer. Die
Fenster in der Nachbarschaft fangen an zu leuchten und dahinter
sieht man glückliche Gesichter vor einer heißen Tasse Schokolade
sitzen. Während ich hier draußen, eingehüllt in einen großen Schal,
den meine Frau mir gestrickt hat, alleine saß, müde vom Nichtstun
und gerade bereute, nie eigene Kinder gehabt zu haben.
Mich besucht niemand. Vielleicht klopfe ich mal bei meiner Nachbarin Charlie an. Sie war in letzter Zeit so nett und versuche mich bei
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