


Wahrheit zu erzählen, wenn man
doch eigentlich so schnell wie
möglich seinen Drink leeren und
auf sein Zimmer verschwinden
möchte. Überhaupt ist die Frage,
wie wir uns kennengelernt haben,
höchstens von akademischem Wert.
Man fragt auch nicht, wie der
Regen entstanden ist, sondern freut
sich einfach über den Regenbogen.

Viele Leute reden von Chemie,
und vielleicht war es das – etwas
Molekulares, etwas Genetisches,
Vorbestimmtes. Wie auch immer,



Ivy hatte etwas an sich, das auf der
Stelle meine Entschlossenheit
wachrief, nicht mit ihr zu schlafen.
Kann ein Nichtsnutz einer Frau ein
größeres Kompliment machen?
Nicht, dass es von Bedeutung wäre,
aber zu der Zeit durchlebte ich eine
Phase, in der ich mich nicht in der
Lage sah, auch nur die geringste
Verpflichtung einzugehen, von der
zur persönlichen Hygiene und der
Diskretion mal abgesehen. Sechs
Monate zuvor war mit meiner
Freundin Schluss gewesen – ich



war jung, ich war frei, ich war …
sagen wir: Ich war mehr als
freigiebig mit meiner Zuneigung.
Und dann lief mir Ivy über den
Weg, eine echte Schönheit, lässig
und voller Lebenslust, und ließ ihre
Spur aus Pheromonen und
Nonchalance zurück.

Nicht, dass diese Dinge von
Bedeutung wären. Alles, was zählt,
ist, dass wir einander begegnet
sind. Und am allermeisten zählt,
was jetzt noch kommt.



Kapitel eins

Es ist die letzte Augustwoche, und
mein Sonnenbrand kribbelt, als Ivy
den Wagen in die Straße lenkt, in
der ich aufgewachsen bin.

Wenn das Radio läuft, singt Ivy
mit; wenn es aus ist, pfeift sie, und
sie pfeift falsch. Irgendwie kommen
mir die Melodien bekannt vor, aber



genau kann ich sie nicht zuordnen.
Ivys linke Gesichtshälfte ist seit
einem Unfall in der Kindheit
entstellt. Die Narben sind
inzwischen verblasst, doch die
Rillen und Kerben sind nicht zu
übersehen, und wenn sie pfeift,
bilden sich tiefe Furchen. Ob
dadurch ihre Pfeifkünste
beeinflusst werden, vermag ich
nicht zu sagen, doch ihren
Gesangsversuchen nach zu
urteilen, ist sie schlicht und einfach
unmusikalisch und sich dessen in
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