


»Dachtest wohl, ich sei reingefallen, was?«
»Es gibt in dieser Stadt einige zwielichtige

Gestalten, da muss man vorsichtig sein«, gab er
zurück. »Als ich hier zuletzt auf dem Klo war,
wurde ich um ein Haar ausgeraubt. Und diese
Kerle, die mit den Händen an den Hüften vor
den Urinalen stehen? Durchgeknallte Trottel.
Ich meine, das ist, als sähe man Superman beim
Pissen zu. Ich kapier das nicht.«

Kelly lachte, wodurch ein Dampfschwall aus
ihrem Mund drang. »Kann nicht behaupten, das
je selbst gesehen zu haben.«

»Nein«, meinte Josh nachdenklich. »Hast du
wohl nicht.«

Nellie Worthridge war siebenundachtzig Jahre
alt und besaß keine Beine. Sie hatte sie im
Alter von zwanzig bei einem Autounfall
verloren – zusammen mit ihrem Vater.
Mittlerweile war sie eine runzlige alte Dame



mit überraschend freundlichem Gemüt und
einem lebhaften Gesicht, dessen Züge sich
aufhellten, wann immer Kelly und Josh vor
ihrer winzigen Wohnung im Westen der Stadt
aufkreuzten. Nellie Worthridge war Sujet
Nummer vier des Projekts, eine Frau, über die
Kelly vor einigen Monaten im People
Magazine gelesen hatte, damals, als das
Projekt noch in den Kinderschuhen steckte.
Den Großteil ihres Lebens hatte sich Nellie
auf einen motorisierten Rollstuhl verlassen,
um von einem Ort zum anderen zu gelangen. In
der vertrauten Umgebung ihrer zwar beengten,
aber tadellosen Einzimmerwohnung – die sie
außer zum Einkaufen und mittwochs zum
Bridgespielen selten verließ – verzichtete sie
jedoch häufig auf den Rollstuhl und bewegte
sich auf den Handflächen umher. Es war
traurig, aber Kellys erster Eindruck, als sie
eines dieser akrobatischen Manöver sah, war,



dass die alte Frau ein wenig an ein verbeultes
Aufziehspielzeug erinnerte. Als Kelly und Josh
nach dem ersten Treffen mit der Frau
zusammen mit einem Taxi zurück ins Village
fuhren, hatte Josh gemeint, Nellie Worthridge
erinnere ihn an seine Großmutter.

»Irgendetwas an ihr, ich weiß auch nicht«,
hatte Josh gesagt. »Vielleicht die Art, wie sie
redet, oder ihr Verhalten, keine Ahnung. Ich
schätze, tief im Innersten sind alle alten Damen
irgendwie gleich.«

Damals dachte Kelly noch, sie könne mit
Joshua Cavey schlafen, sich zu ihm hingezogen
fühlen. Nicht wegen der Äußerung über seine
Großmutter, sondern wegen seiner
allgemeinen Denkweise und der zahllosen
ausdrucksstarken Bemerkungen, die er von sich
gab, aber auch wegen der göttlichen Dinge, die
er im gewöhnlichen Leben sah. Er war, mit
einem Wort, erfrischend. Doch schon damals



war ihr trotz dieser Hingezogenheit klar
gewesen, dass das Letzte, was sie wollte, eine
Beziehung war. Im Big Apple wurde sogar
Erfrischendes ziemlich schnell schal.

Wie die meisten älteren Leute – was Kelly
allerdings nur vermutete, zumal sie noch nie
jemandem, den sie als ›älter‹ betrachtete, nah
gestanden hatte – wachte Nellie Worthridge
bei Tagesanbruch auf und kochte bereits
Kaffee, als Kelly und Josh bei ihr eintrafen.

»Ist ganz schön kalt da draußen heute
Morgen«, meinte Nellie aus der Küchennische.
»Wird ein ziemlich strenger Winter, wenn ihr
mich fragt.«

»Glaub ich auch«, sagte Josh, sank auf ein
Knie und begann, seine Aufnahmeausrüstung
auszupacken.

Kelly blätterte ihren Notizblock durch und
wich dabei an die Wand zwischen ein Jesusbild
und die Stickerei eines Regenbogens zurück.



Nellies Wohnung erfüllte immer eine
Mischung aus Körpergeruch, Möbelpolitur mit
Zitronenaroma und Mottenkugeln – dieselben
Gerüche, die sie unterbewusst mit der
Turnhalle einer Highschool in Verbindung
brachte. Ungeachtet ihrer Behinderung war
Nellie eine reinliche Frau, die ihre Wohnung
stets geradezu lächerlich ordentlich hielt.

Kelly hörte, wie Josh etwas vor sich hin
murmelte, während er seine etikettierten
Videokassetten durchsuchte. Aus der
Küchennische vernahm sie das
Motorengeräusch von Nellies Rollstuhl, als die
alte Frau damit über den Boden fuhr.

»Kaffee, Liebes?«, bot sie ihr an und kam mit
dem Rollstuhl vor Kelly zum Stehen.

»Nein danke, Nellie.«
»Würde dich wärmen.«
»Mir ist warm.«
»Geht es dir gut?«


