meine Lesebrille steckte vergessen auf
dem Kopf, während eine
billige
Sonnenbrille auf meiner Nase rutschte.
Mein Smartphone lag in der einen Hand,
während die andere meine schlaffen
blonden Haare zu einem provisorischen
Knoten hochsteckte. Jeglicher Sinn für
Stolz auf die eigene äußere Erscheinung
schmolz in dieser klebrigen, elenden
Hitze von Louisiana rasch dahin.
Ich stand in der, mit einem aggressiv
gemusterten
Teppich
ausgelegten
Gepäckausgabe des Flughafens von
Ogden, wo ich verzweifelt versuchte, die
restlichen Sekunden klimatisierte Luft zu
absorbieren. Gleich würde ich in die
stickige Schwüle eintauchen. Das Klima

ist zur Hälfte dafür verantwortlich, dass
ich
überhaupt
erst
aus
Ogden
weggegangen bin. In dieser drückenden
Atmosphäre zu leben, hatte mir immer
das Gefühl gegeben, eine Art exotische
Küchenschabe zu sein, die herumkrabbelt
und die Kühle der Nacht sucht.
Ich
vermisste
bereits
das
vorhersagbare Wetter bei mir zu Hause in
Los Angeles, wo ich jetzt normalerweise
mit meinem Laptop in einem Café sitzen
würde. Wenn ich nicht damit beschäftigt
wäre, Pläne für einen Kunden zu
entwerfen, würde ich meine Homepage
aktualisieren und in einem neuen Beitrag
mit meinem jüngsten Erfolg angeben,
oder ich würde die Arbeit mit einer

gesunden Portion Internetsurfen vor mir
herschieben. Ich wusste zwar, dass es
mir gut gehen würde, sobald ich Smidge
sah, und sogar noch besser, sobald wir
zu unserer Reise aufbrachen, aber zu
jenem Zeitpunkt war ich am Verzweifeln,
weil meine Haare sich bereits zu kräuseln
begannen.
Es war wichtig, deiner Mutter unter
die Augen zu treten, bevor meine Frisur
völlig ruiniert war, wenn ich nicht wieder
ihren Lieblingseröffnungsmonolog über
mich ergehen lassen wollte mit der
Überschrift »Alles auf deinem Kopf ist
verkehrt«.
Smidge hatte mich gebeten, dieses
Mal zu ihr zu kommen, um von dort aus in

unseren jährlichen Urlaub zu starten. Ich
benutze den Ausdruck bitten, aber das
beschreibt es nicht richtig. In Smidges
Welt gibt es kein Bitten. Es gibt
Auffordern, Verkünden, Verlangen und
Befehlen. Und wenn das alles nicht hilft:
Drohen.
Ich war gerade einmal zehn Minuten
auf dem Boden, als ich erkannt wurde.
Das
war
typisch
für
Ogden,
wahrscheinlich kannte ich die Hälfte der
Leute,
die
im
Ankunftsbereich
herumstanden. »Oh, ich habe gehört,
dass Sie kommen«, hatten bereits einige
zu mir gesagt, während ich wartete, so,
als ob die Lokalzeitung jeden Tag die
Passagierlisten des Flughafens abdrucken

würde. Anders konnte ich es mir nicht
erklären, dass scheinbar immer jeder
Bescheid wusste, wenn ich zu Besuch
kam. Dein Dad erklärte mir später, das
würde daran liegen, dass deine Mutter es
überall herumposaunte, als würde eine
Berühmtheit in Ogden absteigen. Ich
habe immer noch Mühe, mir das
vorzustellen, weil ich mir neben ihr so
unbekannt vorkam.
»Hey, California!«, sagte der auffällig
große Mann-Junge, der mich angrinste,
mit einer Stimme, die laut genug war,
dass sich jeder nach ihm umdrehte.
»Siehst gut aus.«
Tucker Collier hatte angefangen, mich
»California« zu nennen, lange bevor ich

