


„Was hast du denn an der Ampel gemacht?“
„Doris, kann ich sie bitte irgendwo hinlegen?“
Sie zeigte auf einen Behandlungstisch, auf den ich die Frau legen konnte.
„Cooper.“ Doris sah mich über ihren Brillenrand hinweg an. „Verheimlichst du

mir etwas? Willst du lieber einen Anwalt anrufen?“
„Du guckst zu viel CSI. Rufst du bitte einen Arzt?“
Doris mochte mich nicht besonders, weil ich ihre Annäherungsversuche immer

wieder abgewehrt hatte, die nach dem dritten oder vierten Fuzzy Navel häufiger
und heftiger wurden. Sie blickte finster drein und tippte mit einem Bleistift gegen
ihr Klemmbrett. Ihr Blick – eine Mischung aus Begehren und Missbilligung –
wanderte an mir herunter. Dann kratzte sie sich mit dem Bleistift am Kopf.

„Weißt du vielleicht, wie sie heißt? Ich kann schlecht ‚Unbekannt‘ eintragen.“
„Ja, weiß ich tatsächlich.“
Erwartungsvoll sah Doris mich an.
„Darf ich vorstellen, Miss Daley Cross.“
Doris beugte sich vor und runzelte die Stirn. „Wie bitte? Du meinst doch nicht

etwa die When I got where I was going-Daley Cross?“ Ihre Augenbrauen gingen
nach oben.

Ich nickte. „Genau die.“
Vorsichtig legte ich noch ein Kissen unter Daleys Kopf und verabschiedete mich

von Doris. Ich kam sogar bis zu meinem Jeep ...
Zwanzig Minuten später entdeckte mich der Arzt im Warteraum mit einem

scheußlich schmeckenden Automatenkaffee.
„Cooper.“
Ich gab ihm die Hand. „Bill.“
„Doris sagt, Sie kennen die Patientin?“
„Ist schon lange her.“
„Wie dem auch sei, sie hat ordentlich was abbekommen. Leichte

Gehirnerschütterung. Sie wird morgen ziemliche Kopfschmerzen haben. Außerdem
eine heftige Quetschung der Hand. Kann sein, dass sie gebrochen ist, aber wenn,
dann ist das nur ein Haarriss und den kann man erst in ein paar Wochen auf dem
Röntgenbild sehen. Jedenfalls ist sie für ein paar Tage außer Gefecht gesetzt.“ Er
zögerte. „Was haben Sie eigentlich mit der Sache zu tun?“

„Ich stand nur gerade an der Ampel, als sie zusammenbrach. Und da habe ich ihr
geholfen.“

„Sie haben nicht gesehen, was passiert ist?“
„Nein. In Leadville habe ich gesehen, wie sie eine Mitfahrgelegenheit bekam, aber

da habe ich sie nicht erkannt. Und den Pick-up auch nicht.“
Er sah aus dem Fenster. „Welche Farbe hatte er denn?“



„Grün, ziemlich verblichen. Gelber Schneepflug. Muss ein Ford gewesen sein.
Rost vom Salz an den Radkästen.“

Der Arzt deutete auf einen Wagen auf einem der hinteren Parkplätze. „So einer?“
Ich sah aus dem Fenster. „Genau der.“
„Gerade habe ich einen langhaarigen Kerl mit fünfzehn Stichen am Kopf genäht.

Er meinte, er sei hingefallen.“
„Sie hatte eine Gitarre dabei“, warf ich ein.
Er sah kurz den langen Flur entlang. „Ich kümmere mich um ihn.“
„Bleibt sie über Nacht hier?“
„Nach Hause schicken kann ich sie nicht. Sie schläft jetzt. Wir halten sie unter

Beobachtung und morgen früh darf sie wahrscheinlich gehen.“
Ich wandte mich in Richtung der Doppeltür und sah kurz auf mein Handy. „Sagen

Sie mir Bescheid, wenn sich etwas daran ändert.“
Er sah über die Schulter. „Und Sie kennen Daley Cross wirklich?“
Ich schüttelte den Kopf. „Das ist zwanzig Jahre her. War in einem früheren

Leben.“
„Verrückt. Wie hieß noch mal ihr großer Hit?“ Er kramte in seinem Gedächtnis.

„Long Time Coming?“
Ich machte mir nicht die Mühe, ihn zu korrigieren. „So was in der Art.“
„Wahnsinn. Ein One-Hit-Wonder hier in Buena Vista. Ich habe mich schon

immer gefragt, wie es bei solchen Leuten weitergeht.“
„Eigentlich war sie sogar ein Four-Hit-Wonder.“
„So wie es aussieht, lässt die nächste Glückssträhne noch auf sich warten.“ Er

zögerte. „Dem Dreck nach zu urteilen hat sie die letzten Nächte irgendwo draußen
übernachtet. Außerdem ist sie ziemlich dehydriert, also kriegt sie Infusionen.
Wahrscheinlich die ganze Nacht über.“

„Alles klar. Sie haben ja meine Nummer.“ Ich kehrte auf den Parkplatz zurück,
sprang in den Jeep, ließ den Motor an und versuchte, nicht in den Rückspiegel zu
schauen.

Es fiel mir nicht leicht.



Kapitel 3

Die Roastery ist der morgendliche Treffpunkt in Buena Vista. Bis zum späten
Vormittag ist sie der Mittelpunkt der Stadt. Von hier aus schlendern die Leute über
die Straße ins Trailhead – einen Ausrüstungsladen mit Bistro „vom Feld frisch auf
den Tisch“ –, wo sie vom Kaffee zu regionalen Hopfengetränken wechseln. Im
Trailhead verbringen auch die meisten „Jobanwärter“, also die Arbeitslosen, ihre
Nachmittage an den Fenstertischen, starren auf ihre Handys und versuchen,
möglichst beschäftigt auszusehen. Die meisten spielen Solitär.

Was das Essen angeht, bietet sich Eddyline an, eine preisgekrönte Kleinbrauerei
mit einer vernünftigen Pizza. Im Asian Palace bekommt man erstaunlich gutes
Sushi, was angesichts der Entfernung zum Meer ein gewisses Rätsel ist. An einem
strategisch klug abgestellten Wagen bekommt man einen mittelmäßigen Fisch-
Taco und gleich daneben, in der Deerhammer Distillery, hat die Leidenschaft eines
Mannes für Schwarzgebranntes ihren Ausdruck gefunden. Der beliebteste Tropfen
hört auf den Namen Black Bison. Hört sich an, als wäre vor ein paar Jahren ein
Poet nach Buena Vista gekommen und hätte ein klein wenig am Buffalo Negra
herumgeschraubt, und jetzt ist Black Bison das Aushängeschild von Buena Vista.
Selbst in anderen größeren Städten in der Umgebung steht der Drink mittlerweile
auf den Getränkekarten und es kommen sogar Leute aus Florida, um sich einen zu
genehmigen.

Ganz wie der größte Teil des bergigen Colorado hat auch Buena Vista als
Trinkerstadt mit einem Bergbauproblem angefangen, und daran hat sich bis heute
wenig geändert.

Ich war der Erste in der Schlange, als die Roastery um sieben aufmachte. Ich
bestellte zwei Honey Badgers mit dreifachem Espresso und fuhr langsam zum
Krankenhaus. Sollte ich tatsächlich reingehen? Die ganze Fahrt über versuchte ich
mir das auszureden. Als ich eingeparkt und den Motor abgestellt hatte, war ich
immer noch nicht fertig. Irgendwann verbot ich mir den Mund und betrat das
Gebäude durch die Eingangstür. Ich fuhr mit dem Fahrstuhl in den vierten Stock
und eine Krankenschwester wies mich zu Zimmer 410.

Das Licht war ausgeschaltet, aber sanfte Sonnenstrahlen drangen durchs Fenster.
Daley saß im Bett und starrte hinaus. Ihre rechte Hand war geschient und lag auf
ihrem Schoß. Ein paar Finger waren ziemlich geschwollen. Die Beule auf ihrer
Stirn war weg, aber die Stelle war nach wie vor violett. Als sie sich umdrehte und
mich sah, fiel ihr die Kinnlade herunter. Sie schlug die Hand vor den Mund und



bekam feuchte Augen.
„Coop...“, flüsterte sie. „Ich glaub’s nicht ...“ Unsicher zog sie die Knie an die

Brust, so als würde sie sich selbst umarmen. Ich ging an ihr Bett, stellte die beiden
Kaffeebecher auf den Nachttisch und setzte mich zu ihr auf die Bettkante, die
Hände im Schoß gefaltet.

Lange Zeit saß sie nur da und schüttelte den Kopf. Tränen sammelten sich in
ihren Augen, die immer so groß wie ein Golfball und so rund wie ein Oreo-Keks
gewesen waren. Und weil große Augen große Tränen machen, kullerte ihr
irgendwann die erste über die Wange.

Ich nahm ihre Hand. Sie betrachtete die Narben auf der meinen und fuhr die
längste mit einem Finger nach. Eine zweite Träne folgte der ersten. „Nashville?“

„Ja“, sagte ich leise.
„Ist sie gut verheilt?“
Ich zuckte mit den Schultern und versuchte mich an einem Lächeln. „Sie tut ihren

Job. Sagt mir Bescheid, wenn ein Sturm aufzieht.“
Daley zögerte. „Machst du ... machst du noch ...?“
Ich nickte. „Manchmal. Wenn ich kann.“
Sie hob ihre Hand und wollte meinen Hals berühren, zog sie dann aber zurück.

„Deine Stimme ist so anders. Du klingst wie der Pate.“
Ich räusperte mich. „Ist ganz hilfreich, wenn die Drückerkolonne anruft und mir

irgendwas andrehen will.“
Sie lachte leise und ich hatte das Gefühl, dass die Last auf ihren Schultern ins

Wanken kam. Entweder sie würde von ihr abfallen und sie konnte wieder frei
atmen oder sie stürzte gleich auf sie und begrub sie unter sich. Verwirrt sah sie sich
im Krankenzimmer um. „Weißt du, wie ich hierhergekommen bin?“

„Ich stand mit meinem Wagen an einer Ampel und habe gesehen, wie du dich an
eine Parkuhr geklammert hast. Hab dich gerade noch aufgefangen, bevor du
umgefallen bist. Aber ich wusste nicht, dass du das bist, bis du im Jeep saßt und
wir auf dem Weg ins Krankenhaus waren.“

Es fiel ihr offensichtlich schwer, die Puzzleteile zusammenzusetzen. „Wohnst du
in der Gegend?“

Ich nippte an meinem Kaffee. „Jep.“
Sie blinzelte. „Hast du meine Gitarre?“
„Die gibt es nur noch in Einzelteilen. Auf der Straße. Aber ich habe deinen

Rucksack gerettet.“
Ihr Blick war traurig. Um sie aufzumuntern, bot ich ihr einen Kaffee an. „Hier,

von der Roastery. Sie haben sich ein Gebräu ausgedacht, das Honey Badger heißt,
und wenn man es mit einem dreifachen Espresso bestellt, dann fängt der Tag
vernünftig an.“



Sie nahm ihn, kostete und nickte, aber obwohl der Kaffee den Nebel der
Medikamente zu vertreiben schien, sah sie noch immer niedergeschlagen aus.
Schweigend tranken wir das Gebräu. Ich gab ihr ein Taschentuch und zeigte auf
ihre Oberlippe. „Du hast da noch etwas Schaum ...“

Sie wischte sich den Mund ab. „Den wollte ich für später aufheben.“
Ich beschloss, die peinliche Stille zu durchbrechen. „Wo wolltest du eigentlich

hin?“
„Nach Biloxi. Ein Casino hat mir seine Bühne angeboten ... und ein Zimmer. Ich

kann auch kellnern ...“ Beschämt zuckte sie mit den Achseln. Mehr musste sie nicht
sagen.

„Hast du irgendwo noch eine zweite Gitarre?“
Sie schüttelte den Kopf.
„Und wie willst du dort hinkommen?“
Sie lächelte und hielt einen Daumen raus.
„Weißt du, wo du erst einmal unterkommen kannst?“
„Ich habe nicht vor hierzubleiben.“ Sie zeigte auf ihren Rucksack. „Ich habe eine

Karte mit Hostels. Vielleicht kann ich ein paarmal in einer Kneipe spielen ... oder
sogar etwas beiseitelegen, um zur nächsten Stadt zu kommen. Ich muss es ja nur
bis Mississippi schaffen.“

Dr. Bill kam herein. „Wie fühlen Sie sich?“ Er zog ein Stethoskop aus seinem
Kittel und hörte ihr Herz ab.

Mit halb geschlossenen Augen sah sie ihn an. „Besser, wenn nur die Welt sich
nicht mehr so drehen würde.“

„Sie haben ganz schön was abbekommen.“ Mit einer Taschenlampe leuchtete er
ihr in die Augen und fühlte dann ihren Puls. Anschließend inspizierte er ihre Hand.
„Und wie geht es der Hand?“

„Tut verdammt weh.“
„Nehmen Sie ein Schmerzmittel. Und schön kühlen. Das dauert ein paar Tage.

Aber sie wird wieder. Haben Sie noch irgendwelche Fragen?“
„Werde ich entlassen?“
Dr. Bill hängte sich das Stethoskop um und begutachtete den leeren Tropf über

ihr. „Geben Sie mir ein paar Minuten, um den Papierkram fertig zu machen, und
dann dürfen Sie gehen. Aber Sie müssen sich ausruhen. Keine Reisen in den
nächsten Tagen! Keine Aufregung. Kein helles Licht. Keine Computerarbeit. Und
keine Textnachrichten. Was Sie brauchen, ist Ruhe.“

„Hast du Hunger?“, fragte ich Daley, nachdem er gegangen war.
Sie ließ ihre Schultern noch etwas mehr hängen und die Last fiel von ihr ab. „Ich

könnte etwas zu essen vertragen, ja.“
Nachdem die Schwester den Venenzugang entfernt und Daley beim Anziehen


	Titel
	Informationen
	Impressum
	Widmung
	Teil 1
	Kapitel 1
	Kapitel 2
	Kapitel 3
	Kapitel 4
	Kapitel 5
	Kapitel 6
	Kapitel 7
	Kapitel 8
	Kapitel 9
	Kapitel 10
	Teil 2
	Kapitel 11
	Kapitel 12
	Kapitel 13
	Kapitel 14
	Kapitel 15
	Kapitel 16
	Kapitel 17
	Kapitel 18
	Kapitel 19
	Kapitel 20
	Kapitel 21
	Kapitel 22
	Kapitel 23
	Kapitel 24
	Kapitel 25
	Kapitel 26
	Kapitel 27
	Kapitel 28
	Kapitel 29
	Kapitel 30
	Teil 3
	Kapitel 31
	Kapitel 32
	Kapitel 33
	Kapitel 34
	Kapitel 35
	Kapitel 36
	Epilog
	Es gibt immer ein zurück

