


Kapitel 1

Bobbie
Atlanta, Georgia, im Oktober 2005

Ich klopfte zweimal an der Tür im
siebten Stock der vornehmen
Seniorenresidenz in der Peachtree Street.
„Peggy? Bist du da?“ Die Frage war
eigentlich überflüssig. Mit
zweiundneunzig verließ Peggy Milner
selten am Nachmittag ihre kleine
Wohnung. Sie erledigte ihre
Besorgungen stets am Morgen, bevor ihr
Körper seinen täglichen Wutanfall
bekam, wie sie es nannte.

Ich besaß einen Schlüssel und schloss



auf. Peggy saß mit dem Rücken zu mir in
ihrem Rollstuhl und sah durch die große
Glasschiebetür auf den Balkon und das
Treiben auf der Peachtree Street
hinunter. Langsam drehte sie sich mit
dem Rollstuhl zu mir um. Dichtes,
weißes Haar zu einem Bob geschnitten
umrahmte ihr runzliges Gesicht. Trotz
Altersstar war das Grün ihrer Augen
noch satt. „Und?“

„Die Ärztin sagt, ich habe noch ein
Jahr. Und das ist schon optimistisch
gerechnet.“ Ich spuckte die Neuigkeit
aus und hockte mich vor sie hin.

„Das tut mir sehr leid, Bobbie“, sagte
sie und strich mir mit ihrer knochigen
Hand über die Wange. „Ich wünschte,
wir könnten tauschen.“



Ich wusste, dass sie das nicht nur so
sagte. Peggy Milner wartete seit Jahren
darauf, zum Herrn zu gehen. „Ich bin
froh, dass du noch da bist. Was wäre nur
ohne dich aus mir geworden?“

„Du warst schon immer eine starke
junge Frau. Du und der Herr, ihr habt
das wunderbar geschafft. Mich
brauchtet ihr gar nicht.“ Typisch Peggy.
Sie konnte keine Komplimente ertragen.

„Was mache ich jetzt nur?“
„Was hat denn die Ärztin gesagt? Wie

wird es behandelt?“
„Mit einer Tablette. Einer lächerlichen

Tablette am Tag, zwei Monate lang.
Dann Chemotherapie, hoffentlich, wenn
er nicht schon gestreut hat.“

„Dann weißt du, was zu tun ist. Wieso



fragst du mich?“
„Ich möchte wohl einfach hören, wie du

es sagst.“
„So, wie ich es nun schon zwölf Jahre

lang sage? Du bist ein Sturkopf, Bobbie.“
Ich nickte und wusste, dass sie recht

hatte.
„Geh zurück.“ In ihrer alten, betagten

Stimme schwang keinerlei Zweifel mit.
Peggy, Ziehmutter und Freundin seit

über achtzehn Jahren, war die Einzige,
die mich je hatte weinen sehen. Meine
Augen füllten sich mit Tränen und sie
wusste wohl, dass es nicht um die
Diagnose ging. „Ich kann nicht. Ich habe
zu viel Angst.“

Sie lehnte sich in ihrem Rollstuhl
zurück und legte die runzligen Hände im



Schoß übereinander. Ihre blassen
Augenlider flackerten. „Du wolltest
immer zurückgehen.“

„Aber was, wenn ich wieder versage?“
„Kind, was hast du zu verlieren?“, sagte

sie mit fast scharfem Unterton. „Geh
zurück.“

„Tracie hat angeboten, mich zu
begleiten.“

„Also hast du doch schon Pläne
gemacht“, sagte sie und lächelte.

„Ich habe noch nicht Ja gesagt.“
„Dann sag Ja. Schließ die alte Wunde.

Lass sie heilen. Geh zurück.“
Ich hockte immer noch vor ihr und

legte meinen Kopf in ihren Schoß, spürte
ihre Hände auf meinem Rücken, hörte
ihre Stimme, das Alter, die Weisheit, und


