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Es gibt Zeiten, in denen das Leben große Ähnlichkeit mit einem Cursor auf einer leeren Seite 

hat, der wie ein elektronischer Herzschlag rhythmisch blinkt und eine kurze Frage schreibt: 

Wie. 

Geht. 

Es. 

Weiter? 

Die Zeit und der Raum und das Leben warten auf eine Antwort. Und eine leere Seite bietet 

viele Möglichkeiten. 

Der Produzent von CNN will wissen, wie ich hier gelandet bin. War mir von Anfang an 

überhaupt bewusst, wozu das alles führen würde? 

Der Cursor drängt mich zu einer Antwort auf diese Frage. Vielleicht will er mich auch nur 

herausfordern, mir zuzwinkern und mir leise zuflüstern: Komm schon, versuch es! Es klingt 

wie einer dieser abgedroschenen Witze, die sich einsame Reisevertreter in Hotelbars erzählen: 

Was haben eine Milchkuh, eine irische Liebeslegende und ein politischer Skandal 

gemeinsam? 

Aber ich könnte diese Geschichte nicht erfinden, selbst wenn ich es wollte. Und erklären kann 

ich sie schon gar nicht.  

Es ist leichter, einfach aus dem Fenster zu schauen, die Skyline von Washington, D.C., zu 

betrachten, die jetzt irgendwie fehl am Platz wirkt und mir etwas vormachen will, wenn sie 

flüstert: Es ist Sommer, Mallory. Hier draußen ist es angenehm mild. Fühlst du es? Hörst du 

nicht, wie die Grillen zirpen und die Hühner die Junikäfer von der Veranda picken?  

Ich lasse meinen Gedanken freien Lauf und tauche in eine andere Welt ein, die sich wie ein 

bequemes altes T-Shirt um mich legt - ein überdimensionales Shirt, das am Kragen 

ausgerissen ist und schon so oft gewaschen wurde, dass die Schrift auf dem Etikett nicht mehr 

zu lesen ist. Und der Aufdruck vorne auf der Brust besteht nur noch aus einigen Farbklecksen, 

die an einzelnen Fäden kleben. 

Ich stelle mir vor, ich wäre zu Hause und nicht hier in Washington. Ich höre die Wellen des 

Moses Lake ans Ufer schlagen und fühle den Rhythmus des Sees unter meinen Füßen. Meine 

Augen fallen mir zu und ich genieße die nach Seewasser riechende Texasluft, den blühenden 

Oleander, das Trampeln kleiner, nackter Füße auf dem Flur und das Geräusch einer 

Schmusedecke, die über den Boden geschleift wird. Der honigsüße Duft eines 

Sommermorgens. 

Ich kann es nicht erwarten, einen kleinen Jungen mit aufgeschlagenen Knien auf den Schoß 

zu nehmen, ihm durch seine zerzausten Haare zu fahren, die ersten, unschuldigen Atemzüge 

am Morgen zu hören, bevor ich dazu gezwungen bin, zu reden, Fragen zu stellen und es mit 

dem Rest der Welt aufzunehmen. Ich sehne mich nach all diesen Dingen, obwohl ich nie 

gedacht hätte, dass ich sie mir je wünschen würde. Ich sehne mich nach dem Ort, der sich wie 

ein seidiges Spinnennetz still und leise, weich und doch stark, um mich gelegt hat. Ich bin 

davon gefesselt und spüre eine Zufriedenheit, die ich mir nie hätte vorstellen können. Es ist 

wirklich sonderbar, wie schnell ein Leben zu unserem Leben werden kann, und wie sehr wir 

dafür kämpfen, wenn es uns jemand wegnehmen will. 

Das Washingtoner CNN-Studio will die Geschichte in meinen eigenen Worten hören, damit 

der Moderator das Interview vorbereiten kann. Er will Details hören, die interessanten 

Kleinigkeiten, die die Zuschauer fesseln. Er will wissen, ob ich je geahnt habe, dass ich 

irgendwann hier landen würde. Er ist nicht der Erste, der mich das fragt. Für die Antwort auf 

diese Frage interessieren sich viele. 

Für CNN macht man Dinge, die man für niemanden sonst tun würde. Man versucht, das 

eigene Leben wie eine Landkarte auszubreiten, und streicht sie glatt, damit nichts zwischen 

den Falten versteckt bleibt. Also setze ich mich an den Computer und versuche, zum Anfang 

zurückzukehren, mich über diese gefalteten Erinnerungen zu beugen und den Ausgangspunkt 



zu dieser ungeplanten Reise, die vor einem Jahr begann, in der hintersten Ecke der Landkarte 

zu finden. 

Als ich Daniel Everson das erste Mal sah, stand ich etwas hilflos zwischen Papieren und 

Notizzetteln in der Halle des Kapitols und versuchte, in einem kurzen, engen Rock und 

hochhackigen Schuhen würdevoll in die Hocke zu gehen. Die Schuhe waren seriös genug, um 

lautstark zu verkünden: Ich meine es mit meiner Arbeit ernst, aber doch hoch genug, um 

gleichzeitig zu flüstern: Ich bin eine Frau. Hört ihr mich brüllen? Ich trug mein 

Lieblingskostüm, die perfekte Kleidung für ein Foto der Kongressmitarbeiter auf den Stufen 

des Kapitols. 

Die Papiere, die über den Marmorboden segelten, standen in einem krassen Widerspruch zur 

ambitionierten Wahl meiner Kleidung. Sie verkündeten laut und deutlich: Diese Frau ist eine 

Idiotin. 

"Hier sieht es ja aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen." Die freundliche, tiefe 

Baritonstimme war nicht gerade das, was ich im Moment brauchen konnte. Und genauso 

unerwünscht waren ihre Worte. Scherze über Bomben auf dem Capitol Hill zeugen 

grundsätzlich von einem schlechten Geschmack, auch am frühen Morgen, wenn die Touristen 

noch nicht wie Heuschreckenschwärme über das Gelände hereinbrechen. 

"Ich habe alles unter Kontrolle", antwortete ich knapp und vielleicht ein wenig frostig. Ich 

reagierte immer noch höchst sensibel darauf, dass ich es möglicherweise dem Einfluss meines 

Vaters verdankte, dass ich die Stelle als Rechtsassistentin im Büro eines führenden 

Kongressabgeordneten bekommen hatte. Ich bewegte mich in der Hocke zur Seite, rutschte 

auf dem glatten Boden fast aus und schlug dann mit der Hand auf fünf Blätter des 

umfangreichen Gesetzesentwurfs für saubere Energie, der jetzt mit gelben Korrekturfähnchen 

und gekritzelten Notizen am Rand übersät war und überarbeitet, mühsam Korrektur gelesen 

und kopiert werden musste. Jetzt würde ich auch noch alles von Hand sortieren müssen, bevor 

ich mit der Bearbeitung anfangen konnte. 

Ein Windstoß wehte durch den Flur - eine Folge der Renovierungsarbeiten im Gebäude - und 

ich hörte, wie die Papiere durch den weiten Schlund der großen Rundhalle segelten. Eine 

einsame Kirschblüte schlug in einem surrealen Zeitlupentempo neben mir einen Salto. Zwei 

Männer in dunklen Anzügen, die in ein angeregtes Gespräch vertieft waren, machten einen 

Bogen um mich, als wäre ich unsichtbar. Ein Blatt Papier wurde in die Luft geweht und blieb 

hinten an meinem Rock kleben. Ich griff danach und spielte ein seltsames Verrenkspiel, bei 

dem ich mit einer Hand die Papiere auf dem Boden festhielt und mit der anderen versuchte, 

das Papier zu fassen, das an mir klebte. Meine Finger schlossen sich im selben Moment 

darum, in dem ein weiteres Blatt an mir vorbeisegelte. Schnell nagelte ich es unter meinem 

zweiten Fuß fest. 

"Bleiben Sie einen Moment so stehen." In der Stimme des Mannes lag ein freundliches, leises 

Lachen. Ich versuchte, seinen Akzent zuzuordnen. Vielleicht Michigan, möglicherweise auch 

New York. Er könnte auch Kanadier sein. Seine Stimme klang nett. Herzlich und gefühlvoll. 

Fast musikalisch. Er bückte sich und sammelte die verstreuten Papiere ein, die ich auf dem 

Boden festhielt. Ich malte mir aus, welches Bild er vor sich sah: Eine brünette Frau in einem 

engen Rock, die sich wie eine Riesenspinne auf dem Boden verrenkte. 

Mir ging durch den Kopf, dass der Gesetzesentwurf frisch aus einer Besprechung kam und 

definitiv nicht für fremde Augen bestimmt war. Streng genommen war es meine Aufgabe, ihn 

zu schützen, und wenn der eigene, gerade erst pensionierte Vater sein Leben lang als Lobbyist 

gearbeitet hat, weiß man, dass immer Leute herumschnüffeln und auf eine undichte Stelle 

hoffen. "Nein, nicht nötig. Ich habe alles unter Kontrolle", beharrte ich. 

"Das sehe ich." Er zog die Papiere unter meinem Fuß hervor, schob sie zu einem Stapel 

zusammen und ging dann in die Hocke, um die Blätter auf den Boden zu klopfen, damit die 

Kanten ordentlich aufeinanderlagen. Als er sie mir reichte, schaute er mich an und lächelte 

dabei. Genauso wie in diesen alten Schwarz-Weiß-Filmen hörte plötzlich die Welt auf, sich zu 



drehen. Ich hörte das ansteigende Crescendo der Geigen und Bläser, die im Kino eine solche 

Szene untermalen. 

Daniel Webster Everson - ja, so hieß er tatsächlich, auch wenn ich das in diesem Moment 

noch nicht wusste - hatte die schönsten grünen Augen, die ich je gesehen hatte. Von dichten, 

schwarzen Wimpern umrahmt, schien aus ihnen ein inneres Licht zu leuchten, das fast 

außerirdisch war. Seine Haare waren gewellt und dunkel und so lang, dass sie sich über 

seinem Kragen kräuselten, was für Mitarbeiter im Kongress sehr unüblich war. Er trug einen 

Anzug. Der Anzug stand ihm sehr gut, wie ich sofort feststellte. Ein schwarzer Anzug mit 

einem hellblauen Hemd und einer ziemlich konservativen marineblau und grau gestreiften 

Krawatte. Ich fragte mich, was er hier machte. War er Lobbyist? Ein Tourist, dem es 

irgendwie gelungen war, sich vor allen anderen hereinzuschleichen? Ein Berater? 

Ich fragte mich, wie jemand eine solche Augenfarbe haben konnte. 

Vielleicht trug er farbige Kontaktlinsen. 

War sein Vater Zigeuner? 

Oder Schauspieler. 

Er sah jedenfalls aus wie so jemand. Wie einer, der den Prinz von Persien oder den 

Piratenkönig oder den Jediritter spielte. 

Ich überlegte, ob er verheiratet war. 

Wollte er vielleicht heiraten? Irgendwann. Irgendwann in den nächsten zehn Jahren wäre in 

Ordnung. Ehrlich. Ich könnte warten. 

Wohnte er in Washington, oder war er nur zu Besuch hier? Liebte er flauschige kleine 

Kätzchen und Kinder? Besuchte er sonntags seine Mutter? Waren die Locken auf seinem 

Hinterkopf echt? Hoffentlich hatte er keine dieser furchtbar altmodischen 

Männerdauerwellen, über die meine Freundin Kaylyn so gern lästerte. 

Mochte er italienisches Essen? War er gar Italiener? 

Er könnte Italiener sein. 

Oder Baseballspieler. Ein Baseballprofi. Er sah sportlich aus. Die Kongressabgeordneten 

luden gern Profisportler für PR-Aktionen ein. 

Im Geiste ging ich diese ganzen Fragen im Bruchteil einer Sekunde durch, bevor er mir die 

Blätter reichte, durch die Halle joggte, um den Rest einzusammeln, und sie mir mit einem 

Lächeln reichte, während ich mich wieder aufrichtete und versuchte, meine schmollende 

Unterlippe nach oben zu schieben. Ich suchte nach einer intelligenten Bemerkung, nach einem 

klugen Spruch, der verraten würde, dass diese Ungeschicklichkeit nur ein Ausrutscher war. 

Ich war keine dümmliche Büroassistentin, die nur wegen ihrer attraktiven Erscheinung und 

der umwerfenden Figur, die sie in einem engen Rock und in eleganten Schuhen machte, 

eingestellt worden war. 

Aber ich konnte nichts anderes denken als: Wow! Und ich brachte nicht mehr als "Danke" 

über die Lippen. Ich merkte, dass ich plötzlich rot wurde, und das sollte etwas heißen bei 

einer vierunddreißigjährigen Frau, die mit dem Leben in der Großstadt bestens vertraut war 

und die jegliche Beziehung zu Männern auf Eis gelegt hatte, um sich auf ihre politischen 

Ziele zu konzentrieren. Der zu diesem Zeitpunkt namenlose barmherzige Samariter war nicht 

der attraktivste Mann, den ich je gesehen hatte, wenigstens nicht im Sinne von männlichen 

Models in Werbekatalogen, aber trotzdem … passierte etwas. Ein Feuerwerk wurde entzündet, 

hätte meine Urgroßmutter wahrscheinlich gesagt. Mallory, hatte sie mich immer ermahnt und 

mit ihrem knorrigen Omafinger auf mich gedeutet. Eine kluge Frau begnügt sich nicht mit 

irgendeinem Mann, nur um einen Mann zu haben. Das ist, als kaufe man Schuhe, nur weil sie 

billig sind. Wenn sie dir nicht passen, hast du nichts davon. 

Du musst auf ein Feuerwerk warten. 

Uroma Louisa stammte aus der heiligen Stadt Charleston in South Carolina. Sie war die 

Einzige in der Familie, die aus den Südstaaten kam und allen anderen immer ein wenig ein 

Rätsel blieb. Sie liebte Plattitüden, die mit feuchten Augen vorgetragen wurden. In ihrem lang 



gezogenen, behäbigen Südstaatenakzent klangen sie entzückend und süß wie 

Pfirsichmarmelade oder Honigbutter. Sie glaubte an Feuerwerke und daran, dass Menschen 

füreinander bestimmt waren. 


