


zu bewundern. Doch aus einem dummen Versprechen heraus, das ich
mir selbst gegeben hatte, rief ich deinen Vater nie an.

In der Woche vor der Wahl führten wir mit acht Prozentpunkten, und
ich wusste, was das bedeutete: einen Bonus. Noch mehr Aufträge in
Zukunft. Vor allem aber bedeutete es, dass ich eine Nanny einstellen
und dich in den nächsten Jahren immer bei mir haben könnte. Was ich
unbedingt wollte.

Und es bedeutete, dass ich ihn niemals anrufen und auf Unterhalt
verklagen müsste.

Er wusste, wie er mich erreichen konnte, Jake, dennoch versuchte er
es nie. Das solltest du über deinen Vater wissen. Er war ein Mann, der
hätte wissen sollen, dass er ein Kind hatte, der jedoch nie versuchte, es
kennenzulernen, der niemals die Mutter seines Kindes anrief, nie einen
Schritt auf die andere Seite, jenseits des schlammigen, träge
dahinfließenden Hudson, machte, um seinem neugeborenen Kind zu
begegnen, das friedlich in den Armen seiner Mutter lag, geschweige
denn, um den Tränen der Mutter entgegenzutreten.

Verdammt, Jake (entschuldige!): Ich drohe sentimental zu werden
und, noch schlimmer, in Selbstmitleid zu versinken. Dabei gibt es
nichts, worüber ich traurig sein müsste. Du warst das Beste, was mir
hätte passieren können, und ich hoffe, dass ich es umgekehrt für dich
genauso war. Und die Familie, in die du geboren wurdest, ist groß
genug: Hier auf Mercer Island sind Allie, Bruce und die Kinder für dich
da, zu Hause in New York gibt es mich und Julisa und deine Freunde
und Lehrer und Kelly, den Hamster, der hoffentlich trotz Julisas
Fürsorge noch am Leben ist. Und ich weiß, du wirst, je älter du wirst,
dafür sorgen, dass deine Familie größer wird, wirst neuen Freunden
und Menschen begegnen, die du liebst. Und eines Tages wirst du den
Menschen finden, der zu dir gehört, und Kinder haben.

Es ist spät. Ich zittere, das Abendessen habe ich verpasst. Ich hoffe,



das kannst du mir verzeihen, mein Engel. Ich tue mir gerade selbst so
leid, dass ich kaum noch tippen kann. Ich hasse Selbstmitleid: Es ist
wirklich das erbärmlichste aller Gefühle, zersetzt es doch die Würde
und den Anstand eines Menschen. Aber in diesem Augenblick fehlst du
mir so sehr, dabei bin ich immer noch hier in diesem Zimmer in diesem
Haus. Ganz in deiner Nähe und dennoch fern. Wie konnte ich nur das
Abendessen mit dir ausfallen lassen? Diese Stunde ist unwiderruflich
verloren.

Natürlich geht es bei dem, was ich dir schreibe, auch darum, zu
erkunden, was war und wie es sein wird, und Doktor Susan würde an
dieser Stelle sagen, dass ich mir meine Gefühle nicht vorwerfen soll.
Für sie ist Selbstmitleid etwas Normales, das in bestimmten
Situationen wie zum Beispiel dieser durchaus seine Berechtigung hat.
Sie meint, ich solle mich darauf einfach treiben lassen wie auf einer
Welle. Ich solle nie vergessen, dass es selbst im tiefen Tal dieser Welle
noch so viel gibt, das mich glücklich macht. Es ist ein Privileg, Karen,
dass Sie so viel haben, was Sie glücklich macht. Das müssen Sie sich
immer wieder bewusstmachen.

Meine Arbeit.
Meine Schwester Allison.
Meine Nichte und meine Neffen.
Die Sonne in Seattle. Offenbar sollen wir morgen einen weiteren

sonnigen Tag erleben.
Das Wasser, das ans Ufer schwappt.
Dich, dich, dich, dich, dich.
Ich drücke auf den Knopf auf meinem Telefon, um dein Gesicht auf

dem Screen zu sehen. Dann wende ich mich wieder diesen Seiten zu,
dieser Aufgabe, die ich bald zu Ende bringen muss. Ich hoffe, dass mir
genug Zeit bleibt, alles für dich aufzuschreiben, Jake.

Denn du bist mein Happy End.



Kapitel 2

Wie du dich vielleicht erinnerst, bemühte ich mich, während meiner
Behandlung so viel wie möglich zu arbeiten, denn noch mehr, als mich
um dich zu kümmern, gab mir meine Arbeit das Gefühl, etwas für mich
zu tun. Sie gab mir ein Ziel und die Hoffnung, dieser Welt etwas
hinterlassen zu können, was auch noch eine Rolle spielen würde, wenn
ich nicht mehr da wäre. Durch meine politische Arbeit bereitete ich
Veränderungen den Weg, die Millionen Menschen betrafen. Wenn nur
der Richtige gewählt würde, würden die richtigen Veränderungen
folgen, daran habe ich immer geglaubt, Jake, und ich hoffe, das tust du
auch.

Trotzdem war ich in letzter Zeit einfach zu krank, um mich für meine
Klienten starkzumachen, und es war mir unangenehm, so vieles nicht
mehr tun zu können. Gerade zu Beginn meiner Karriere war ich wie ein
bissiger Terrier. Als ich etwa die Wallace-Kampagne betreute, fand ich
heraus, dass die Tochter unseres Konkurrenten, ein junges Mädchen,
das auf eine noble Privatschule ging, eine Woche vor ihrem
Abschlussball eine Abtreibung hatte. Zwar lag es mir eigentlich fern,
eine Sechzehnjährige wegen so einer Sache bloßzustellen, aber ihr
Vater war einer dieser bigotten Enthaltsamkeitsdschihadisten, die
Abtreibungen sogar bei Vergewaltigung oder Inzest verbieten wollten.
Wer im Glashaus sitzt, mein Freund. Ich ließ die Sache gegenüber
einem mir gewogenen Reporter durchsickern, und Wallace gewann mit
fünfzehn Prozentpunkten Vorsprung.

Mittlerweile ging ich bei meiner Arbeit mit sehr viel mehr Augenmaß
vor. Wenn ich denn überhaupt arbeiten konnte. Mein Partner Chuck
(erinnerst du dich noch an ihn?) füllte die Lücke gut aus, und wir hatten
einen Trupp Jungspunde eingestellt, die sich um den Kleinkram



kümmerten. Außerdem war es ein wahlarmes Jahr, daher verpasste ich
nicht viel. Und dennoch. Mochte ich zuvor ein regelmäßiger Gast bei
den großen Nachrichtenkanälen gewesen sein, war ich seit meiner
Diagnose kein einziges Mal mehr im Fernsehen aufgetreten.

Eines Morgens rief ich, um sechs Uhr Ortszeit in Seattle, Ace an, um
über einen Flyer oder irgendetwas in der Art zu reden. »Geht es dir
gut?«, erkundigte er sich.

Es ging mir nicht gut. Die rätselhaften Schmerzen in meiner Seite
waren schlimmer geworden, am Abend zuvor hätte ich mich fast
übergeben, und ich wusste, dass ich eigentlich zum Hutchinson Cancer
Research Center sollte. Aber die Vorstellung, in Seattle ins
Krankenhaus eingewiesen zu werden, war mir einfach unerträglich.
»Alles wunderbar, Ace.«

»Hast du immer noch Krebs?«
»Ich bin in Remission.« Was sich besser anhörte, als es war.
»Also kannst du deinen Job machen?«
»Sonst hätte ich ihn nicht übernommen«, erwiderte ich. Wir

rechneten damit, dass eine Frau namens Beverly Hernandez gegen ihn
antreten würde, eine Tochter von Immigranten aus der
Dominikanischen Republik: Sie hatte im Gesundheitswesen Karriere
gemacht und würde ganz andere Wählergruppen ansprechen als Ace.
Dennoch hatten Stadträte in der Regel große Chancen, wiedergewählt
zu werden. Wir hätten es schon gründlich vermasseln müssen, um das
zu gefährden. Es war unser Ziel, den Gegner vernichtend zu schlagen.

»Übrigens hat Hernandez auch Krebs, genau wie du. Brustkrebs. Sie
trägt immer eins von diesen rosa Schleifchen.«

»Ich habe Eierstockkrebs«, entgegenete ich. »Das ist was anderes.«
»Weiß ich doch«, sagte er. »Amani wird dich wegen der Termine in

der nächsten Zeit anrufen. Ich habe gerade eine neue Assistentin
eingestellt, sie heißt Haley. Wenn du Amani nicht erreichst, rede mit



ihr. Für nächste Woche hat Jill eine Reise zum Hochzeitstag gebucht,
aber im Notfall kannst du mich erreichen. Ansonsten: Amani oder
Haley.« Haley – das klang jung. »Und während ich weg bin, findest du
alles über diese Hernandez heraus«, fügte Ace hinzu. »Zwar kommt sie
mir wie ein Leichtgewicht vor, aber wir müssen trotzdem etwas gegen
sie in der Hand haben.«

»Genau das ist mein Job, Ace.«
»Zwanzig Punkte«, sagte er.
»Lass uns dreißig daraus machen.«
Ace gluckste. »Grüß deinen Sohn.« Damit beendete er das Gespräch,

bevor ich noch etwas sagen konnte.
Trotz all seiner Fehler erreichte Ace Reynolds auf der Karen-M.-

Neulander-Skala unangenehmer Despoten höchstens die Fünf. Im
Gegensatz zu einigen dieser Sprücheklopfer, die mir in der Politik
begegnet sind und für die ich teilweise sogar gearbeitet habe, wusste
Ace immerhin, dass ich Krebs hatte. Er wusste immerhin, dass es dich
gab.

Also füllte ich ein paar Unterlagen aus und schickte sie ihm zurück,
und da ich schon mal dabei war, bat ich Julisa per Mail, nach deinem
Hamster zu schauen. Gegen sieben klopftest du an meine Tür – auf der
Insel gingst du immer früh schlafen und wachtest beim ersten
Tageslicht auf –, und wir beschlossen, im Ort zu frühstücken, denn es
war ein Samstag, und alle anderen würden noch mindestens zwei
Stunden schlafen. Außerdem schien draußen die Sonne, es war ein
herrlicher Tag im Juni. Und du hattest Hunger, und ich würde dir
zuliebe so tun, als ginge es mir genauso.

Das Bell Café am Wasser bot ein Frühstücksbuffet mit verschiedenen
Sorten Schlagsahne und Ahornsirup; dorthin gingen wir oft in der Früh,
bevor die Heerscharen verkaterter Musiker und Eltern in Fleecepullis
aus Seattle uns vertreiben konnten.


