


drückte. Er blickte mich aus seinen dunkelbraunen Augen an und sprach mit dem

wissenden Unterton der Erfahrung: »Wenn ich jemals meine Frau betrügen würde,

dann würde sie mir die Eier abschneiden. Wenn Sie diesen Kerl nicht dafür kastrieren

wollen, was er Ihnen angetan hat, dann ist er wohl nicht der Richtige.« Er nickte, wie

zur Bestätigung seiner Worte, und drehte sich abrupt zur Fahrertür.

Dann ließ er uns wie am Ende eines B-Movies am Straßenrand stehen und der

Limousine hinterhersehen, wie sie in den Sonnenuntergang tauchte.

An jenem Abend erzählte Elizabeth diese Geschichte noch viele Male unserer

Strickgruppe. Sie war als Gastgeberin an der Reihe, und ich hatte ihr dabei geholfen,

Snacks und Rotwein zu besorgen. Bei jeder neuen Wiedergabe wurde Vincent jünger,

größer, muskulöser, und sein Haar wurde dichter. Sein Queens-Akzent wurde durch

einen sinnlichen sizilianischen Zungenschlag ersetzt, seine schwarze Jacke verschwand,

bis schließlich nur noch ein hauchdünnes weißes Hemd übrig blieb, das bis zur Mitte

der Brust geö�fnet war.

Bei ihrer letzten Erzählung blickte er verlangend in meine Augen und bat mich, mit

ihm wegzulaufen. Ich erwiderte natürlich, dass er für mich kastriert nutzlos wäre.

Es störte mich nicht, dass Elizabeth den anderen so freimütig von meinem Tag

erzählte. Für mich war es unsere Strickgruppe, auch wenn ich keine einzige Masche

stricken konnte. Ich fühlte mich ihnen näher als meinen eigenen Schwestern, und zwar

aus zwei einfachen Gründen: Keine von ihnen war eine Schwerverbrecherin (soweit ich

das wusste), und ich genoss ihre Gesellscha�t von ganzem Herzen.

Ich liebte es, wie o�fen und mitfühlend und vorurteilsfrei sie waren. Es ist etwas

Besonderes, wenn Frauen unzählige Stunden damit verbringen, mit irrsinnig teurem

Garn einen Pullover zu stricken, den sie sich zu einem Bruchteil des Preises auch

einfach kaufen könnten – ganz zu schweigen von der Zeit, die sie damit sparen würden

–, was von ganz allein zu Akzeptanz und Geduld gegenüber dem menschlichen

Befinden führte.

»Wer steckt denn die Kondomverpackung zurück in die Hosentasche? Ich meine,

hallo, Mister Vollpfosten!« Sandra, eine quirlige Rothaarige mit einem meist versteckten

texanischen Tonfall, schürzte die Lippen und hob erwartungsvoll die Augenbrauen,

während sie sich umsah. Sie war Psychiatrie-Assistenzärztin im Chicago General und

sprach von sich selbst am liebsten als Dr. Psycho.

»Ganz genau.« Ich fühlte mich ein wenig bestätigt, deshalb nickte ich, wie auch alle

anderen im Raum.

»Ich finde, ohne ihn bist du sowieso viel besser dran.« Ashley ließ den Schal

zwischen ihren Stricknadeln nicht aus den blauen Augen, während sie ihre Gedanken



kundtat. Sie hatte ihr langes, glattes braunes Haar zu einem ra�finierten Zopf

gebunden. Sie war Krankenschwester und kam ursprünglich aus Tennessee, und ich

liebte ihren Akzent. »Ich würde niemals einem Jon ohne h im Namen trauen. John sollte

J-o-h-n geschrieben werden, und nicht J-o-n.«

Sandra zeigte auf Ashley und fügte hinzu: »Und sein Nachname: Holesome. Er sollte

Assholesome heißen, oder Unholdsome. Er ist ein Mistkerl.«

»Ich finde, wir sollten Janie fragen, wie sie sich wegen der Trennung fühlt.« Fionas

pragmatische Feststellung wurde zustimmend aufgenommen. Fiona war von ihrer

Ausbildung Maschinenbau-Ingenieurin, hatte sich aber für das Dasein als Hausfrau

und Mutter entschieden und war eigentlich die Anführerin der Gruppe, die jedem das

Gefühl von Wertschätzung und Geborgenheit gab. Sie besaß eine autoritäre Präsenz,

obwohl sie nur etwas über eins zweiundfünfzig groß war. Mit ihren großen, lang

bewimperten Augen, die perfekt in ihrem kleinen spitzbübischen Gesicht saßen, das

von einem praktischen Kurzhaarschnitt gekrönt wurde, wirkte sie wie eine Fee.

Elizabeth und ich kannten sie vom College, sie war die Betreuerin im Wohnheim

unseres ersten Jahrs gewesen, schon immer ein wenig Mutterglucke.

Ich zuckte mit den Schultern, als sich alle Blicke auf mich richteten. »Ich weiß nicht.

Eigentlich bin ich darüber gar nicht so böse, sondern einfach nur … genervt.«

Marie sah mich über ihrem halb gestrickten Pulli scharf an. »Du wirktest aber recht

mitgenommen, als ich ankam.« Ich sah ihr in die großen blauen Augen, bevor sie

fortfuhr: »Ich glaube, dass du wegen der Sache mit Jon und dem Jobverlust

aufgebrachter bist, als du es zugeben willst.« Marie war freie Autorin und Künstlerin.

Ich beneidete sie darum, dass sich ihre blonden Locken immer zu benehmen schienen.

Wann immer ich sie traf, sah sie aus, als hätte sie gerade einen Shampoo-Reklamespot

gedreht.

Ich seufzte. »Das ist es nicht. Ich meine, na klar – ich wünschte, ich hätte meinen

Job nicht verloren, denn jetzt muss ich mir einen neuen suchen. Doch es ist auch nicht

so, dass ich dort wirklich das machen konnte, was ich eigentlich wollte. Ich habe

studiert, um als Architektin und nicht als Buchhalterin bei einer Architekturfirma zu

arbeiten.«

»Immerhin eine Anstellung bei einer Firma. Feste Jobs sind selten geworden.« Kat,

die von der Gruppe am leisesten sprach, schüttelte ihren Kopf voller brauner Locken. Ich

hatte Kat Elizabeth vorgestellt, als ich ihre Leidenscha�t für das Stricken entdeckte. Kat

arbeitete auch in meiner Firma – Streich das, Ex-Firma –, und zwar als Assistentin der

Geschä�tsführung für zwei der Partner. »Doch sie werden dich vermissen, Janie. Du

warst mit Abstand die Fähigste des ganzen Unternehmens.«



»Geben sie ihren entlassenen Angestellten eigentlich immer eine Limo für den

Nachmittag?«, fragte Ashley Kat aus reinem Interesse.

»Nicht, dass ich je davon gehört hätte. Doch Entlassungen geschehen immer in

Gruppen von fünf oder mehr Angestellten.« Kat kräuselte die Nase. »Das ist wirklich

seltsam. Ich werde es mir mal ansehen.«

Ich hatte mich ebenfalls über die Limo gewundert. Doch der ganze Tag grenzte ans

Absurde, deshalb schienen mir im Vergleich dazu die Limo und Vincent wie ein

winziger Hüpfer auf meiner Achterbahn der Gefühle.

»Hast du irgendeine Idee, warum sie das gemacht haben – warum sie sie entlassen

haben?« Sandra gri�f nach ihrem Rotwein, während sie die Frage sowohl an Kat als auch

an mich richtete.

»Nein, aber ich werde sehen, was ich herausfinden kann.« Kat zog die Augenbrauen

hoch und warf mir einen irgendwie argwöhnischen Blick zu. »Obwohl ich gehört habe,

dass du von einem der Wachmänner von unten begleitet wurdest. Stimmt das?«

Ich nickte und fühlte mich unbehaglich, weshalb ich mein Weinglas mit verstärktem

Interesse betrachtete.

»Warte, was? Security?« Elizabeth setzte sich auf und legte mir eine Hand an den

Arm. »Wer war es denn?«

Ich trank einen Schluck Wein und hob die Schultern zu einem unentschiedenen

Achselzucken. »Ach, nur einer der Wachmänner.«

Im Raum war es still, während ich tiefer in die Couch zu sinken versuchte. Elizabeth

warf ihr Strickzeug zur Seite und hüp�te aufgeregt auf und ab. »Oh … mein … Gott! Er

war es, oder? Es war ER!« Ihr blonder Pferdeschwanz schwang vor und zurück.

»Wer ist ER?« Sandra hörte zu stricken auf und verschränkte die Arme vor der Brust,

während sie von Elizabeth zu mir und dann zu Kat blickte, wobei der Blick ihrer großen

grünen Augen wie ein Tischtennisball durch den Raum hüp�te.

Elizabeth stand abrupt auf und lief in die Küche. »Moment! Ich habe ein Bild!«

Ich riss die Augen auf, während ich hinter ihr hersah. »Was meinst du damit, du

hast ein Bild?«

Alle hörten plötzlich auf zu stricken. Beim letzten Mal, als alle mitten in der Reihe zu

stricken aufgehört hatten, war ein gut aussehender Pizzabote aufgetaucht, und alle

wollten ihm Trinkgeld geben. Diesmal fingen alle gleichzeitig zu reden an, doch ihr

Geschnatter versiegte, als Elizabeth mit ihrem Telefon zurück in den Raum kaum und

sich neben mir aufs Sofa fallen ließ.

»Ich habe ihn ein paarmal gekinneart«, sagte Elizabeth, während sie durch die Fotos

auf ihrem Handy wischte. Sie blickte hoch und sah in unsere stummen, ausdruckslosen



Gesichter und hob eine Augenbraue. »Ihr wisst schon, >Kinnearn<: Verstohlen ein

heimliches Foto von jemandem machen, ohne dass der es bemerkt. Hallo? Lest ihr denn

alle gar nicht den Blog von Yarn Harlot?«

»Ach doch, davon habe ich gehört. Hat das nicht Yarn Harlot mit Greg Kinnear am

Flughafen oder so gemacht?« Ashley legte ihr Strickzeug in den Schoß und zeigte auf

Elizabeth.

»Ja klar. Sie hat auf ihrem Blog darüber geschrieben, dann kam es ins Slang-Lexikon

und wurde im Jahresrückblick der New York Times oder so erwähnt.« Elizabeth drehte

sich zu mir und blickte von meinem o�fenen Mund zu meinen Augen. »Ach, jetzt guck

doch nicht so schockiert.«

»Ich will immer noch wissen, wer ER ist.« Sandra stand auf und beugte sich über

Elizabeths Schulter, während sie bei dem ersten einer Reihe von Bildern von Sir Sexy

McHotpants verweilte. Ich nahm noch einen Schluck Wein. Alle Frauen sammelten sich

um die Couch, während Elizabeth mit ihrem Daumen über den Touchscreen des

Handys strich. Nur Fiona blieb sitzen und wartete darauf, dass das Drama vorbeiging.

Die ganze Gruppe seufzte hörbar.

»Ach, du lieber Scholli, wow! Wer ist das denn?« Ashleys blaue Augen waren so groß

wie Untertassen.

»Das ist Sir Sexy McHotpants.« Elizabeth klang fast stolz. »Er ist Wachmann in dem

Gebäude, wo Kat und Janie arbeiten. Janie ist schon heiß auf ihn, seit er vor ein paar

Wochen angefangen hat. Ich kenne seinen richtigen Namen nicht, aber vielleicht Janie.«

Kat nickte und verzog die Lippen zu einem kleinen Lächeln. »Ich erkenne ihn. Janie

ist nicht die Einzige, die ihn bemerkt hat.«

Marie lachte, als sie sich aufrichtete und wieder zu ihrem abgelegten Garn

zurückkehrte. »Kein Wunder, dass du jetzt schon fragst: Äh, wer war noch gleich Jon?«

»Verdammt, Janie, hat er dir Handschellen angelegt?« Sandra knu��te mir in die

Schulter. »Hattet ihr im Aufzug Gedankensex? Und ist das der Grund, weshalb du jetzt

wie mein roter Pulli aussiehst?«

Bis zu diesem Moment hatte ich gar nicht bemerkt, dass ich rot geworden war. Ich

stellte mein Weinglas beiseite und drückte die Hände an die Wangen. Es war nicht so,

dass ich wegen ihrer Kommentare peinlich berührt war, ganz im Gegenteil. Ich genoss

ihr wohlmeinendes Necken.

Ich wusste, dass es die Erinnerung an seine eindringlichen Augen und seinen über

mich streifenden Blick war, die mich erröten ließ, und der Gedanke an die warme

aufgeladene Kra�t seiner Hand an meinem Rücken und meinem Arm. Von ihm fühlte

ich die Auswirkungen stärker als von all den anderen Ereignissen während meines Tags



der Hölle, die seiner Anwesenheit vorangegangen waren, selbst noch so viele Stunden

später. Ich verdeckte mein Gesicht mit den Händen und schüttelte den Kopf.

»Janie, ist etwas passiert?« Ich spürte, wie Elizabeth ihr Gewicht auf der Couch

verlagerte, als sie mich ansprach, wobei ihre Stimme sowohl aufgeregt als auch besorgt

klang.

»Nein, es nichts passiert. Ich habe nur mit ihm gesprochen, und ihr wisst alle, wie

gut das bei mir klappt.« Ich ließ die Hände auf dem Gesicht und seufzte.

»Worüber habt ihr denn gesprochen?« Bei Fionas san�ter Stimme fühlte ich mich

etwas besser.

»Ich … ich habe über die Wochentage gesprochen und den internationalen Standard,

um die Wochentage zu nummerieren.« Ich nahm die Hände vom Gesicht und sah sie

alle an.

»Du liebe Güte, Janie! Wie bist du denn darauf gekommen?« Ashley schnaubte beim

Lachen und widmete ihre Aufmerksamkeit wieder der weichen Masse abgesteppten

Garns auf ihrem Schoß.

»Nein, warte, erzähl mir alles«, sagte Elizabeth, während sie das Handy an Fiona

weiterreichte, damit sie sich die Bilder ansehen konnte. Elizabeth nahm meine Hände

in ihre und zwang mich, ihr in die blassblauen Augen zu blicken. »Lass aber nichts aus.

Fang am Anfang an, und wiederhole Wort für Wort, was geschehen ist – vor allem alles,

was er gesagt hat.«

Also tat ich es. Ich versuchte, mich zu konzentrieren, während ich die Geschichte

wiederholte, ohne meine Gedanken wandern zu lassen und irgendeine bedeutungslose

Abzweigung auszuweiten. Als ich den Teil über ISO 8601 wiederholte und wie er mich

darum bat, mehr über den nahtlosen Verkehr zwischen Staatsorganen zu erzählen,

japsten alle nach Lu�t.

»Ah! Und was hast du gesagt?« Sandra beugte sich vor. »Ich kann einfach nicht

glauben, dass er mit dir ge�lirtet hat! Hast du auch mit ihm ge�lirtet?«

»Was? Aber nein, er hat überhaupt nicht mit mir ge�lirtet!« Ich schüttelte energisch

den Kopf.

»Oh, Janie, au contraire, mon frère, er hat ganz sicher mit dir ge�lirtet.« Ashley wackelte

mit den Augenbrauen und verzog den Mund zu einem spitzbübischen Grinsen. Alle

kicherten über ihren dicken Tennessee-Akzent bei dem französischen Spruch. »Er klingt

ganz wie der starke, schweigsame Typ. Du musst ihn wohl beeindruckt haben.

Trotzdem etwas schräg – mit dir zu �lirten, so kurz nach deiner Entlassung.«

Kat nickte. »Da stimme ich dir zu, sein Timing hätte wirklich besser sein können,

doch du hast o�fenbar Eindruck auf ihn gemacht.«


