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 boshafte Tiraden von sich gab. Seine Wut war zu einem Selbstläufer 
 geworden, und niemand wusste, wie weit er noch gehen würde. Aber 
 bereits beim ersten Gespräch mit Sarah wusste ich, dass ich für diese 
 Situation die richtige Person war.

In Vorbereitung auf die Intervention musste ich mich neu ein-
kleiden. Sarah hatte mich gewarnt, dass ich keine Chance hätte, wenn 
ich nicht Anzug und Krawatte trüge. Eine seltsame Bitte, aber ich war 
ihren Anweisungen trotzdem gefolgt, in der Hoffnung, dass es mir bei 
diesem egoistischen Charakter zumindest ein wenig Respekt verschaf-
fen würde. Da stand ich nun, piekfein gekleidet in einem geliehenen 
Anzug (damals konnte ich mir keinen eigenen leisten), in der vergolde-
ten Empfangshalle einer Villa aus Kolonialzeiten und wartete. 

Dann, plötzlich, konnte ich seine lauten Schritte den Flur entlang-
kommen hören. Die Spannung im Raum nahm sofort zu und wuchs 
mit jedem widerhallenden Schritt, der durch das Haus drang. 

Er erschien in der Empfangshalle und runzelte sofort die Stirn, als er 
mich sah, blieb aber still. Wyatt begann dann, mich langsam zu umkrei-
sen, wie ein hungriger Löwe. Er beobachtete mich mit blinzelnden Au-
gen. Schließlich fragte er zähneknirschend: »Wer sind Sie und warum 
betreten Sie unerlaubt mein Haus?«

»Ich heiße Mike, und Ihre Frau hat mich eingeladen, also bin ich 
nicht unerlaubt hier. Schön, Sie kennenzulernen, nebenbei bemerkt.«

»Meine Frau, sagen Sie? Nun, sie wird mich nicht daran hindern, 
dass ich Sie wieder hochkant vor die Tür setze«, giftete Wyatt. 

»Wenn ich gehe, geht sie auch«, antwortete ich ruhig. Sarah nickte 
zustimmend, bestärkt durch meine Anwesenheit – ich fungierte im 
Grunde genommen als ihr Beschützer. 

Wyatt machte zwei schnelle Schritte auf mich zu, und mir nichts, dir 
nichts standen wir dicht an dicht voreinander. »Wer zum Teufel denken 
Sie, wer Sie sind? Verschwinden Sie sofort!«, brüllte er. Ich schenkte 
ihm nur ein Grinsen, und anstatt mich auf einen Blickwechsel einzulas-
sen, schlenderte ich hinüber zu dem schicken Sofa, streifte lässig meine 
nagelneuen, schwarz glänzenden Lederschuhe ab, die ich nur für die-
sen Tag gekauft hatte, legte meine Füße auf den Ottoman und breitete 
meine Arme weit über die Sitzkissen aus. Ich reagierte auf diese Weise, 
weil ich gelernt hatte, dass man, wenn etwas nicht läuft, die Dinge nicht 
erzwingen sollte, und bei einem Typen wie diesem galt es, unkontrol-
lierbar und einfach nur irre genug zu erscheinen, um ihn aus dem 
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Gleichgewicht zu bringen. Dem Wahnsinn mit Methode begegnen, so-
zusagen.

»Ich hätte gerne eine Tasse Tee.« Ich versuchte mit allen Mitteln, 
ihm auf die Nerven zu gehen, und es funktionierte. Wyatt schaute mich 
an, als sei ich völlig von Sinnen. 

Sarah, ganz die Gastgeberin, antwortete: »Sicher. Wir haben  schwarzen 
Tee.«

»Haben Sie irgendeinen Kräutertee? Pfefferminze?« Ich konnte 
 sehen, dass Wyatt begann, die Fassung zu verlieren. Das war perfekt. 
Ich wollte ihn provozieren, weil unter der zornigen Fassade der Schmerz 
lauerte. Je schneller wir zu dem Schmerz vordringen konnten, desto 
schneller würden wir erste Fortschritte erzielen. 

»Nein, tut mir leid, wir haben nur schwarzen Tee da«, sagte sie. 
»Wirklich? Unfassbar. Man sollte meinen, dass in einer solchen Villa 

jede vorstellbare Sorte Tee vorhanden wäre. Also gut, schwarzer Tee ist 
in Ordnung. Oh, und bitte mit Honig.« Sie wandte sich der Küche zu. 

Bumm. Wyatt explodierte förmlich. 
»Willst du diesem Mann, diesem Fremden, ernsthaft erlauben, sich 

in unsere Privatangelegenheiten einzumischen?« Wyatt drang auf seine 
Frau ein, aber sie ließ sich nicht unterkriegen und blieb standhaft. 

»Ja, genau das tue ich. Und du wirst dich jetzt hinsetzen und zuhö-
ren, was er zu sagen hat, oder ich werde die Kinder nehmen, aus dieser 
Tür marschieren und das wird das Letzte sein, was du von uns zu sehen 
bekommst.« Sie überraschte sogar sich selbst und schaute mich kurz an 
– ich zwinkerte ihr zu. Sie hatte es genauso ausgesprochen, wie wir es 
zuvor eingeübt hatten. Die Worte schienen nur so aus ihr herauszuspru-
deln. 

Seit unserem ersten Treffen waren nur 24 Stunden vergangen, und 
in dieser Sitzung war sie zu einigen wichtigen Erkenntnissen gekom-
men. Sie erkannte, dass ihre Kinder viel zu oft erlebt hatten, wie ihr 
 Vater sturztrunken auf dem Boden lag. Sie erkannte, dass ihre Kinder 
lernten, dass Frauen es verdienten, erniedrigt und misshandelt zu 
 werden. Sie erkannte, dass sie es diesem Vampir erlaubt hatte, ihr Leben 
auszu saugen. Sie erkannte, dass sie und ihre Kinder etwas Besseres ver-
dient hatten. Und vor allem erkannte sie, dass sie nicht mehr länger ein 
Teil dieses Problems sein wollte.

Wyatt wurde unsicher. Er konnte es nicht begreifen, dass er seine 
manipulative Macht über seine normalerweise unterwürfige Frau ver-
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loren hatte. Mit hochrotem Kopf stampfte er in die Küche. Im Haus 
wurde es ganz still, während wir auf seinen nächsten Schritt warteten. 
Er kehrte mit einem Highball in der Hand zurück.

»Scotch. Mögen Sie den am liebsten?«, fragte ich.
»Beruhigt das Gemüt.« Wyatt nahm einen Schluck, setzte sich hin 

und lockerte die Krawatte. »Hübsche Schuhe«, scherzte er mit einem 
gehörigen Schuss Sarkasmus in seinem Ton. 

»Danke! Ich schätze das Kompliment von jemandem, der wahr-
scheinlich ein ganzes Zimmer nur für seine Schuhe hat«, sagte ich, 
während ich daran dachte, dass ich dieses Paar erst am Tag zuvor ge-
kauft hatte, weil ich noch nie zuvor ein Paar anständige Schuhe für eine 
Intervention gebraucht hatte. 

Als ich mich im Raum umschaute, fiel mein Blick auf einen Aufzug 
am anderen Ende des Raumes. »Netter Aufzug. Wer hat schon einen 
Aufzug daheim?«, fragte ich. Humor dient dazu, das Eis zu brechen, ist 
aber auch ein riskanter Zug. Wyatt warf mir einen Blick von der Seite 
zu. 

»Ich habe einen. Und der geht mir echt auf die Nerven. Bin viel zu 
oft in dem verdammten Ding steckengeblieben.«

Das Gespräch ging weiter und schien eine Weile produktiv zu sein, 
aber aus einem Scotch wurden schnell fünf, und Wyatts Ego übernahm 
die Kontrolle, als ich das Gespräch auf unseren Schlachtplan lenkte, der 
damit anfing, dass er in die Entzugsklinik gehen sollte. Wie ich es er-
wartet hatte, wurde er aggressiv, also nahm Sarah die Kinder und ging 
in ein Hotel. Sie hatte zuvor schon dutzende Male damit gedroht, ihn zu 
verlassen, aber an diesem Abend hatte sie es in die Tat umgesetzt, nach-
dem sie für genau diesen Fall die Koffer bereits zuvor gepackt hatte. 

Es war nicht so sehr der Anblick seiner Familie, wie sie das Haus ver-
ließ, sondern vielmehr, wie leicht es ihnen fiel zu gehen, was Wyatt er-
schütterte. Wie jeder Narzisst blühte er auf, wenn die Menschen Angst 
vor ihm hatten. Aber sie hatten keine Angst mehr. Und genau das mach-
te ihm Angst.

»Ich habe einige Geschäftsabschlüsse, die ich betreuen muss. Ich 
kann nicht einfach aufstehen und verschwinden.«

»Ich habe einen Platz im Sinn, wo Sie Zugang zu Telefon und E-Mail 
haben. Sie wären in der Lage, Ihre Geschäfte am Laufen zu halten.«

Lange Pause. 
»Okay. Aber nicht heute Abend. Morgen früh.«
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»Ich hole Sie um acht Uhr ab.«
Tatsächlich saßen wir am nächsten Morgen Seite an Seite auf dem 

Rücksitz eines Autos, auf dem Weg zu einem brandneuen Kapitel in 
Wyatts Leben.

Ich verscheuchte die Erinnerung, konzentrierte mich wieder auf den 
gegenwärtigen Moment und sagte laut mein Mantra auf: »Du schaffst 
das schon.« Dieses Mantra hatte sich im Laufe der Jahre weiterentwi-
ckelt – es begann als »Glaube an dich selbst«, dann lautete es »Du bist 
liebenswert«, »Sei du selbst«, dann »Du bist gut genug«, »Sprich die 
Wahrheit, wie du sie siehst«, »Du bist genau am richtigen Ort«, »Ich lie-
be dich« und nun ist es »Du schaffst das schon«. Das Ritual bleibt im-
mer gleich, aber das Mantra ändert sich. Ich begann mit diesem Ritual, 
als ich mit Anfang zwanzig bei meiner allerersten Intervention hilflos 
überfordert war. Alles war an jenem Tag schiefgelaufen – meinem Dru-
cker war die Tinte ausgegangen, und ich hatte die Rede nicht auswendig 
gelernt, die ich im Auftrag der Firma, für die ich damals arbeitete, an die 
Familie richten sollte. Eins kam zum anderen, und als alles vorbei war, 
rief die Familie an und forderte wegen meiner angeblichen Unerfahren-
heit ihr Geld zurück. Aber ich fühlte mich trotzdem gut, weil ich mit 
meinem besten Selbst verbunden war.

Seit damals hat mir mein Ritual stets genau das gegeben, was ich 
brauchte – das Gefühl, dass ich bereits gewonnen habe, unabhängig 
vom Ergebnis, weil ich meine Arbeit aus dem wahren und tiefen 
Wunsch heraus verrichtete, anderen zu helfen. Ich konnte die Handlun-
gen der anderen nicht kontrollieren oder voraussagen, aber ich konnte si-
cher sein, dass ich immer von diesem authentischen Standpunkt in mir 
handelte und dass ich gut genug war. 

Ich atmete tief durch, klaubte meine Habseligkeiten vom Boden des 
Waschraums auf, traf vor der Tür auf mein Security-Team, und wir fuh-
ren weiter. Es lag noch eine weite Strecke vor uns. In Kurdistan von 
einem Ort zu einem anderen zu gelangen, war nicht ganz so einfach wie 
meine übliche Fahrt nach Hollywood, selbst in Anbetracht des dichten 
Verkehrs in Los Angeles. Gleichwohl fühlte ich mich hier wie zu Hause. 
Es gibt wirklich keinen Ort, der einladender ist als Kurdistan – die 
 Einheimischen akzeptieren und respektieren alle Religionen und alle 
Menschen. Deshalb haben so viele Menschen in dieser Region Zuflucht 
gesucht. Ich hatte mit meinem kurdischen Reiseleiter vor der Ankunft 
einige Male am Telefon gesprochen, also hatte ich ein Gefühl dafür, 
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 wohin ich gehen würde und wen ich treffen würde, aber trotzdem ist es 
schwierig, sich auf die Ankunft in einem Flüchtlingslager auf der ande-
ren Seite der Welt vorzubereiten. Was ich sicher wusste, war, dass ich 
eine Auszeit von meiner Stammkundschaft brauchte, zumindest für 
eine Weile, und dass ich meine Fähigkeiten auf eine neue Art und  Weise 
einsetzen wollte. 

Ich habe in meinem Leben immer ein Gleichgewicht erreicht, indem 
ich das genaue Gegenteil meiner gegenwärtigen Situation gesucht habe. 
Diese Dichotomie hält mich geerdet und erfüllt mich mit Dankbarkeit. 
Die meisten meiner Kunden aus jüngster Zeit waren Prominente, die 
über alle nur erdenklichen Güter verfügten, während die Menschen hier 
mit ansehen mussten, wie ihre Häuser durch Raketen zerstört wurden, 
wie ihre Familien ermordet wurden und wie ihnen alles außer dem, was 
sie auf dem Rücken tragen konnten, entrissen wurde. Aber diese Reise 
war nicht nur deshalb zustande gekommen, weil ich einen Ort auf die-
ser Welt ausgewählt hatte, an dem Menschen Hilfe brauchten, und wo 
ich als eine Art Retter fungieren konnte. Tatsächlich wusste ich, dass es 
höchst unwahrscheinlich war, dass ich wirklich in der Lage sein würde, 
im Verlauf von nur einer Woche besonders viel für diese Menschen zu 
erreichen. 

Ich hatte diesen Teil der Welt acht Jahre zuvor schon einmal besucht 
und mich zu Afghanistan hingezogen gefühlt, weil ich den Eindruck 
hatte, dass die Art und Weise, wie diese Region in den amerikanischen 
Medien dargestellt wurde – als von Terroristen überlaufenes Land, wo 
jeder ein Radikaler ist –, so nicht stimmen konnte. Ich musste mir das 
einfach selbst anschauen. Außerdem war Afghanistan die internationa-
le Hochburg der Opiumproduktion, und ich hatte mir selbst ein Bild da-
von machen wollen. Ich lerne gerne aus eigener Erfahrung, und wenn 
ich mich in etwas weiterbilden will, muss ich mich darin vertiefen. Auf 
dieser Afghanistan-Reise hatte ich Reha- und Entgiftungszentren be-
sucht, und in einigen von ihnen wurden barbarische Methoden ein-
gesetzt, um Menschen vom Heroin zu befreien. Man kettete die Men-
schen einfach an und ließ sie zittern, weinen und sich vor Schmerzen 
krümmen, während ihr Körper von den harten Drogen, von denen sie 
schwer abhängig waren, entgiftet wurde. Es war erschütternd gewesen. 
Sie brauchten dringend moderne und medizinisch einwandfreie Entgif-
tungs- und Rehabilitationseinrichtungen. (Ich war schon seit ein paar 
Jahren nicht mehr in dieser Region, es könnte also sein, dass sie jetzt 


