»Und wie.« Ich überlegte bereits,
welche Kleider ich einpacken sollte, falls
ich Mr. Perry am Morgen des zweiten
Tags aufsuchte und anschließend wieder
nach Hause fuhr. Ich besaß eine kleine
North-Face-Reisetasche, die perfekt in
den winzigen Kofferraum des Miata
passte. Die Nikon durfte ich auch nicht
vergessen. (Zumindest was Fotografie
anging, war ich damals noch nicht im
digitalen Zeitalter angelangt.)
So kam es, dass ich Mr. Jacob Perry
kennenlernte, weil ich so darauf
versessen war, mit meinem neuen Mazda
MX-5 durch die Berge zu fahren.

Delta

hatte ungefähr sechstausend
Einwohner. Als ich mich dem Ort näherte

– meine Route hatte mich auf dem
schmalen, zweispurigen Highway 65 über
Hochpässe und vorbei an den entlegenen
Außenposten Marble und Paonia geführt
–, bekam ich ein Gespür dafür, wie eng
von Bergen umgeben diese Kleinstadt ist.
Delta liegt in einem breiten Flussbecken
südlich der Grand Mesa, einer der
größten Hochebenen der Welt.
Das Haus, wo Jake Perry lebte, sah
nicht nach einem Altenheim aus und
schon gar nicht nach einem, das rund um
die Uhr Pflege bot. Mithilfe staatlicher
Zuschüsse hatte Mary ein ehemals
prachtvolles, doch heruntergekommenes
Hotel renoviert und es mit einem leeren
Ladengeschäft daneben verbunden. Das
Ergebnis waren Räumlichkeiten, die eher

an ein Viersternehotel von 1900
erinnerten als an eine Einrichtung für
betreutes Wohnen.
Ich stellte fest, dass Jacob Perry ein
eigenes Zimmer im zweiten Stock hatte.
(Im Zuge der Renovierung waren
Fahrstühle eingebaut worden.) Nachdem
Mary mich vorgestellt und erklärt hatte,
dass ich Schriftsteller bin und Recherchen
zu einem am Südpol angesiedelten
Roman betrieb, bat mich Mr. Perry hinein.
Das Zimmer und der Mann schienen
sich gegenseitig zu ergänzen. Ich staunte
über den großen Raum: ein ordentlich
gemachtes Doppelbett nahe dem einen
von drei Fenstern, die einen weiten Blick
über die Geschäfte im Ortszentrum zu
den Bergen und der Grand Mesa im

Norden boten. Vom Boden bis zur Decke
Regale voller gebundener Bücher – viele
davon über Bergketten aus aller Welt –
und
Erinnerungsstücke:
altmodische
Seilrollen, Brillen aus Crookesglas, wie sie
früher von Arktisforschern getragen
worden waren,
ein verschlissener
Motorradhelm aus Leder, eine antike
Kodak-Kamera, ein alter Eispickel mit
einem Holzgriff, der viel länger war als
bei modernen Geräten dieser Art.
Was Jacob Perry selbst betraf, so
konnte ich einfach nicht glauben, dass
der Mann neunundachtzig war.
Sicher hatten Alter und Schwerkraft
ihren Tribut gefordert und seiner
Wirbelsäule durch Krümmung und
Stauchung ein paar Zentimeter geraubt,

trotzdem war er immer noch deutlich
über eins achtzig. Er trug ein
kurzärmeliges Denimhemd, und ich
konnte erkennen, dass sein Bizeps ein
wenig geschrumpft war, doch die
Muskeln vor allem an den Unterarmen
waren immer noch beeindruckend. Nicht
einmal die Zeit hatte seinem kräftigen,
von einem Leben voller physischer
Anstrengungen geformten Oberkörper
viel anhaben können.
Erst nach einigen Minuten fiel mir auf,
dass an seiner linken Hand der kleine und
der Ringfinger fehlten. Offenbar eine sehr
alte Verletzung, denn die Haut an den
Stummeln nahe den Knöcheln war
genauso braun und verwittert wie die an
den Händen und Unterarmen. Dabei

