


auch tun. Zu meiner Zeit hat man um Dinge nicht so viel Wirbel gemacht. Man hat
geheiratet, die Ehe vollzogen, und dann ist man aufgestanden und hat die Hühner
gefüttert.«

Mit plötzlich ernster Miene sah Gabe mich an. »Und damit ist der Handel jetzt geplatzt,
Sweetheart«, erklärte er mir. »Das mit den Hühnern hast du mir nie gesagt.« Er drehte sich
um und wollte gehen.

»Klugscheißer«, meinte Dove, griff nach dem Zollstock, der an der Wand lehnte, und
schlug ihm damit mit Wucht auf den Hintern.

Eines muss ich ihm zugutehalten: Er zuckte nur unmerklich zusammen. Sein Nacken
war zwar leicht gerötet, doch er hob, ohne den Schritt zu verlangsamen, zum Abschied
seine große Hand.

Dove drehte sich um und fuchtelte nun mir mit dem Zollstock vor dem Gesicht herum.
»Das Problem mit euch jungen Leuten heutzutage ist, dass ihr nichts mehr ernst nehmt.
Und ihr denkt zu viel. Diskutiert alles zu Tode.« Sie fächerte sich mit der freien Hand Luft
zu und steuerte auf die Küche zu. »Lieber Himmel, ich glaube, ich brauche eine Tasse
Kaffee. Und wisch das Wasser von deinem Kleid, bevor das Flecken hinterlässt.«

Elvia gluckste leise vor sich hin. »Mein Bruder hätte für ein Foto von dem, was da
gerade passiert ist, fünfzig Dollar bezahlt. Kannst du dir vorstellen, wie Miguel auf dem
Polizeirevier ein Bild herumreicht, auf dem sein Boss von deiner Großmutter den Hintern
versohlt kriegt? Unbezahlbar.«

»Dove hat vier Söhne, neun Enkel und zwei Urenkel«, erwiderte ich. »Vor männlichen
Hintern hat sie keinerlei Respekt, das darfst du mir glauben.« Ich holte mir ein Handtuch
aus dem Badezimmer.

»Nun sag aber mal«, meinte Elvia in beiläufigem Ton, »was ist denn inzwischen der
Status zwischen dir und Gabe?«

»Quo. Es heißt Status quo.«
»Ja, ja, ich weiß … Also nichts?«
»Du hast es erfasst.« Ich tupfte das Wasser ab, das bewirkte, dass der gelbe Chiffon auf

meiner Haut klebte.
»Das hört sich für mich so an, als würdest du nicht darüber reden wollen.« Sie stand

auf und strich sich eine imaginäre Fluse vom Oberschenkel. »Das verletzt mich zutiefst.
Wir sind seit der zweiten Klasse miteinander befreundet. Wir haben einander immer alles
erzählt.«

Ich ging über diese Bemerkung hinweg und hob die Arme, um den Reißverschluss
meines Lampenschirmkleides aufzuziehen. Meine Beziehung zu Gabe war ein Thema, über
das ich im Moment noch mit niemandem reden wollte, nicht einmal mit meiner besten
Freundin. Die Vorstellung, eine neue Partnerschaft einzugehen, verwirrte mich und machte
mich nervös, und wenn ich in einem derartigen Zustand war, neigte ich dazu, mich wie eine
Schildkröte in meinen Panzer zurückzuziehen, bis ich wusste, was ich wollte. Es war nicht
nur der körperliche Teil, der mir Angst machte, obwohl ich bereits die Vorstellung
furchterregend fand, mich vor einem anderen Mann nackt auszuziehen, nachdem ich
nahezu mein gesamtes Leben mit meiner Jugendliebe verheiratet gewesen war. Was mich
wirklich ängstigte, war der emotionale Teil. Ich war mir nicht sicher, ob ich einen



Menschen jemals wieder so lieben wollte, wie ich Jack geliebt hatte. Es tat zu weh, wenn
sie einen verließen. Zum Glück hatte Gabe mich noch nie bedrängt, außer einmal im
Scherz. Er war seit sieben Jahren glücklich geschieden und wusste nicht einmal, ob er in
San Celina bleiben würde. Bei seinem Freund Aaron Davidson, dem offiziellen Polizeichef
von San Celina, war vor ungefähr vier Wochen Leberkrebs diagnostiziert worden. Gabe
und ich hatten beide unsere Gründe, Gespräche über die Zukunft zu vermeiden. Ich stieg
aus dem Kleid und griff nach meiner Flanellbluse.

»Aber hör mal, da wir gerade über dein Liebesleben sprechen … rate mal, wer wieder
in der Stadt ist?« Ein verschmitztes Funkeln lag in Elvias schwarzen Augen.

»Vergiss mein Liebesleben! Wer?«
»Clay O’Hara.«
»Machst du Witze?« Ich setzte mich auf die Bettkante und zog mir meine Jeans an.

Clay O’Hara. An den hatte ich seit Jahren nicht mehr gedacht, obwohl ich wusste, dass er
Brady O’Haras Großneffe war. Als ich siebzehn und aus irgendeinem Grund, an den ich
mich heute gar nicht mehr erinnern kann, sauer auf Jack war, war Clay einen ganzen
Sommer lang die Liebe meines Lebens gewesen. Clay O’Hara mit den langen, dichten
Wimpern, den braunen Augen und dem Blick eines verwundeten Tieres, den rotblonden
Koteletten und dem dreisten Grinsen eines Piraten. »Ich frage mich, was der hier treibt.«

»Er kümmert sich offenbar um die Finanzen seines Onkels. Er ist gestern in die
Buchhandlung gekommen. Als er mich erblickte, ist er sofort auf mich zugesteuert, und in
der ersten Frage, die er mir gestellt hat, ging es um dich.«

Ich knöpfte meine Bluse zu und versuchte, meiner Stimme einen beiläufigen Ton zu
verleihen. »Was hat er denn gefragt?«

Sie inspizierte ihre langen roten Acrylnägel. »Er wollte wissen, wo du jetzt wohnst.
Was du machst. Und ich habe ihm nur erzählt, wo du arbeitest. Das mit Jack wusste er.«

Ich konnte mich nicht beherrschen und stellte die Frage, die auf der Hand lag. »Wie
sieht er aus?«

»Eigentlich recht gut. Seine Haare hat er noch. Und dieses unwiderstehliche Lächeln.
Erinnerst du dich an diesen Abend, an dem er, ohne dazu eingeladen worden zu sein, auf
dem Abschlussball aufgetaucht ist und sich mitten im Tanz zwischen dich und Jack
geschoben hat? Wenn Jack an dem Abend sein Klappmesser dabeigehabt hätte, würde Clay
O’Hara jetzt im Himmelschor singen.«

Wir grinsten einander an. Besagter Abend endete für beide mit blutunterlaufenen
Prellungen der Fingerknöchel und geschwollenen Lippen, und ich bekam von beiden
keinen Gutenachtkuss.

»Das ist alles schon so lange her«, sagte ich und steckte meine Bluse in die Jeans. »Er
ist vermutlich verheiratet und hat sechs Kinder.«

»Er hat nicht den Gang eines verheirateten Mannes.«
»Was soll denn das heißen?«, lachte ich und warf eines meiner Patchworkkissen nach

ihr. »Du bist ein richtiger Besserwisser, Elvia Aragon.« Ich schaute auf meine
Armbanduhr. »Mist, ich mus los. Ich muss Gabes Anzug abholen und dann kurz zum Oak
Terrace, damit gewährleistet ist, dass diese jungen Leute da auch wirklich die Dekorationen



aufbauen. Und da ich vergessen habe, Gabe von Oralee und Mr O’Hara zu erzählen,
schreibe ich ihm das besser alles auf einen Zettel.«

»Anzüge abholen, tsss«, zischte Elvia leise vor sich hin, »das klingt für meine Ohren
nach trautem Eheglück.«

»Ich habe auch für dich schon einige Male Sachen aus der Reinigung geholt«, erinnerte
ich sie. »Ich bin all meinen Freunden gegenüber äußerst fürsorglich.«

»Nun ja, halt dir immer schön vor Augen, dass ein gewisser Polizeichef bei den ledigen
Damen dieser Stadt ein ziemlicher Kassenschlager ist. Du solltest also zwischendurch,
wenn du nicht gerade damit beschäftigt bist, einen Streit zwischen Senioren zu schlichten
oder Punsch auszugießen, immer mal wieder ein Tänzchen mit ihm einschieben. Du
könntest sogar erwägen, die heutige Nacht unvergesslich für euch zu machen.«

»Ziemlich abgeschmackt, Elvia. War das nicht das Motto des Abschlussballs? Ich frage
mich, wie lange sie gebraucht haben, bis ihnen dieses verbale Kleinod eingefallen ist.«

»Halt deine Zunge im Zaum, ich war Vorsitzende des Ballkomitees. Außerdem … für
dich war es eine unvergessliche Nacht.«

»Wem sagst du das!« Es war nicht nur zu dem Kampf zwischen Clay und Jack
gekommen, Jack hatte mir an jenem Abend auch zum ersten Mal seine Liebe gestanden.
Seine Lippen war so geschwollen, dass er den Mund kaum bewegen konnte, und trotzdem
gelang es ihm, »Ich liebe dich« zu sagen. Zwei Tage später trennten wir uns und waren den
Rest des Sommers nicht mehr zusammen. »Ich kann nicht fassen, dass das schon siebzehn
Jahre her ist.«

»Weißt du, dieser Ball heute Abend hat etwas an sich, was mir irgendwie bekannt
vorkommt. Ich habe das gespenstische Gefühl, dass das wieder eine Nacht wird, die du
niemals vergessen wirst.«

»Das kann schon sein. Aber wahrscheinlich nicht so, wie du dir das vorstellst.«
Und wie es so häufig in unserer Freundschaft der Fall war, sollten wir beide recht

behalten.
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Das Seniorenheim Oak Terrace lag anderthalb Kilometer außerhalb der Innenstadt von San
Celina an einem sich windenden zweispurigen Highway, der nach Morro Bay führte. Die
Anlage, die aus fünf lachsfarbenen, im spanischen Missionsstil errichteten Gebäuden
bestand, befand sich auf einer kleinen Anhöhe, die auf der einen Seite an Alfalfafelder
angrenzte und auf der anderen an von Buschwerk bewachsenes Weideland, auf dem hie
und da weißgesichtige Jährlinge grasten. Das bot jedem, der in dem englischen
Rosengarten saß – einem beliebten Treffpunkt für Pfeifenraucher und Quasselstrippen –,
den man vor dem Verwaltungstrakt angelegt hatte, einen Blick, als säße man auf dem Dach
einer Postkutsche.

Als ich um vierzehn Uhr dort eintraf, dekorierten Ramon und seine Kommilitonen
bereits seit etwas mehr als einer Stunde. Sie waren damit beschäftigt, die normalerweise
bieder aussehende Kombination aus Aufenthaltsraum und Speisesaal des Altenheims mit
leuchtend gelbgrünen und grell pinkfarbenen Luftschlangen und mit Helium gefüllten
Luftballons in eine Partylandschaft zu verwandeln. Was diese Dekoration mit dem
Bürgerkrieg zu tun hatte, ließ sich zwar selbst mit Mühe nicht erklären, doch die hellen
Farben verliehen dem Raum in jedem Fall ein fröhlicheres und festlicheres Aussehen. Ich
drückte dem Erstbesten, der mir über den Weg lief, die Taschen mit dem Apfelstrudel und
den Pommes frites in die Hand, die ich bei McDonald’s für die Studenten gekauft hatte,
und schnappte mir das Klemmbrett, aus dem hervorging, wer mit welcher Aufgabe betraut
war. Am anderen Ende des Saales kämpfte Ramon mit zwei Säulen aus in Weiß und Gold
gehaltenem Pappmaschee, einer Leihgabe der Schauspielabteilung der Cal Poly.

»Der Schiefe Turm von Tara«, witzelte er, als er mich kommen sah. Ich zog an dem
langen, dicken Pferdeschwanz, der über dem Rückenteil seines von Motten zerfressenen
schwarz-grün karierten Wollhemds von Pendleton hing. Diese Haare und diese
Trödelladenklamotten, die er so gern trug, trieben seine fünf eher konservativ veranlagten
älteren Brüder und seinen in Mexiko geborenen Vater in den Wahnsinn, was natürlich der
Grund dafür war, dass er so herumlief.

Jedes Mal, wenn er die linke Säule losließ, bog sie sich gefährlich nach vorn, als wäre
das ihre einzige Chance, dem Nordwind zu trotzen. Einer der Rollstuhlfahrer brauchte bloß
die Kontrolle über sein Gefährt zu verlieren und dem Teil einen leichten Stups zu
versetzen, und schon würde es umfallen wie ein Mammutbaum, den man dazu auserkoren
hatte, zu Picknickbänken zu werden.

Wir versuchten, in der Ecke des braun gefliesten Saals – gleich neben dem offenen
Kamin aus weißen Ziegelsteinen – die Veranda von Scarletts geliebtem Elternhaus
nachzustellen. Die beiden Säulen, Relikte einer von der Schauspielabteilung produzierten
Neuinszenierung von Ich, Claudius, die weder beim Publikum noch bei den Kritikern



sonderlich gut angekommen war, bildeten die Kulisse für Erinnerungsfotos. Daneben hatte
man zwei weiße Rattanstühle und einen Bühnenprospekt platziert, der mit einer eleganten
Eingangstür und zweifelhaften Nachbildungen von Rhett und Scarlett bemalt worden war.

Ich hatte eine Idee. »Könnten wir den hinteren Teil der Säule vielleicht mit einem
Stück Angelschnur und ein paar Reißnägeln an der Wand festmachen?«

»Das könnte gehen. Halt sie gut fest.« Er ließ die Säule los, und ich umklammerte den
schwankenden Pfeiler. »Ich such mir mal den Hausmeister. Es kann sein, dass der so etwas
hat.« Bevor ich Protest einlegen konnte, steuerte er bereits auf den Ausgang zu.

Während ich so dastand, in der einen Hand ein Klemmbrett, in der anderen ein Stück
von Tara, hoffte ich inständig, dass ihn bei seiner Suche keine der vielen plappernden
Studentinnen aufhielt, die aus Krepppapier Luftschlangen drehten, Servietten falteten und
Pappbecher aufstellten. Ramon war der jüngste von Elvias sechs Brüdern und von allen
Aragon-Jungen der unkomplizierteste. Er hatte sehr viel Humor, war aber nicht der
zuverlässigste.

»Kuckuck, Miss H., lächeln!«, rief mir eine krächzende Tenorstimme zu meiner Linken
zu. Im nächsten Moment wurde ich von einem grellen Lichtblitz geblendet.

»Todd Simmons, wage nur ja nicht, Filmmaterial zu verschwenden.« Sterne waren vor
meinen Augen explodiert, und ich schüttelte blinzelnd den Kopf, um sie zu vertreiben. Als
ich wieder klar sehen konnte, stand Todd dicht vor mir, und seine in der Regel so ernst in
die Welt blickenden blassblauen Augen waren vor Erheiterung halb geschlossen.

»Habe lediglich das Blitzlicht getestet.« Wieder zielte er mit dem Fotoapparat auf
mich, schenkte mir aber nur ein schiefes Lächeln. Ich grinste zurück, weil ich gar nicht
anders konnte. Es war schwierig, Ramons bestem Freund böse zu sein. Todd war ein stiller,
freundlicher junger Mann mit der schlanken und dennoch kräftigen Statur eines Surfers und
einer Hautfarbe, die haargenau so aussah wie Doves hausgemachtes Karamell. Er hatte von
seinen asiatischen und weißen Vorfahren die jeweils besten Anlagen geerbt. Seine
schulterlangen dunkelbraunen Haare, die makellosen Gesichtszüge und seine so erstaunt in
die Welt blickenden Augen machten es den Mädchen im Saal äußerst schwer, sich auf die
Aufgaben zu konzentrieren, die man ihnen zugeteilt hatte. Zudem war er auch noch
gescheit wie ein altes Cutting-Pferd. Mit gerade mal siebzehn Jahren studierte er bereits an
der Cal Poly und war der ganze Stolz seines Großvaters Mr Morita, dem in der Altstadt von
Celina ein Fischgeschäft gehörte, das Gabe häufig frequentierte. Es tat gut, Todd lächeln zu
sehen. Wie mir zu Ohren gekommen war, hatte er schwere Zeiten hinter sich. Seine Mutter
war vor einiger Zeit an Krebs gestorben, sodass sein Großvater und er jetzt die Einzigen
waren, die noch von seiner Familie übrig waren.

»Denk dran, dass wir heute Abend sehr viele Bilder schießen müssen.« Ich hielt es für
meine Aufgabe, die erwachsene Autoritätsperson zu spielen. »Und würdest du bitte Ramon
suchen? Sag ihm, er soll schleunigst zurückkommen.«

»Jawohl, Sir – ich meine, Ma’am.« Er schlug die Hacken seiner halbhohen schwarzen
Army-Stiefel zusammen, salutierte, vollführte eine Pirouette, die vom Ansatz her
Ähnlichkeit mit einer militärischen Drehung hatte, und dann marschierte er auf den
Ausgang zu. Eines der Mädchen, die die Tische dekorierten, fing an zu kichern. Ich stieß


