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Wer Herr ist sei ner selbst, 
ist mäch ti ger als der Herr der Welt.

Bud dha

Nur in Grenz si tu a ti o nen wird sich 
der Mensch sei nes Seins be wusst.

Karl Jas pers
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1

Das Übel an der Wur zel pa cken.
Vom Fens ter des Ba de zim mers, oben in dem ro sa far be-

nen Häus chen, das er vor fast drei Mo na ten in ei ner hüb-
schen klei nen Stra ße von San Fran cis co ge mie tet hat te, sah 
Jona than, me cha nisch mit sei ner Ra sur be schäf tigt, wie der 
Klee sich un er bitt lich über den Ra sen aus brei te te. Die arme 
Wie se, un ter der sen gen den Ju li son ne gelb ge wor den, schien 
be reit zu ka pi tu lie ren. Selbst Clo pyra lid war macht los da-
ge gen: Ein gan zer Ka nis ter voll Her bi zid, zu Be ginn des 
Mo nats ver sprüht, hat te nichts ge nutzt. Man müss te ihn ei-
gen hän dig aus rei ßen, ei nen Halm nach dem an dern, dach-
te Jona than, wäh rend der Ra sier ap pa rat un ter mo no to nem 
Sum men sein Kinn mas sier te. Der Gar ten lag ihm am Her-
zen. Hin ter dem Haus nach Sü den aus ge rich tet war dies der 
Ort, wo sei ne Toch ter Chloé spiel te, wenn sie ihn an je dem 
zwei ten Wo chen en de be such te.

Nach be en de ter Ra sur schau te Jona than auf sei nem 
Smart phone die ein ge gan ge nen E-Mails durch: An fra gen 
von Kun den, eine Rek la ma ti on, ein ver scho be nes Mit tag-
es sen, der Mo nats be richt der Buch hal tung, ein An ge bot des 
Te le fon an bie ters und ei ni ge News lett ers.

Wie der vor dem Spie gel griff er nach Pin sel und Flakon 
mit brau nem Haar fär be mit tel und strich die Lo ti on be hut-
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sam über die ers ten wei ßen Haa re. Mit sech sund drei ßig Jah-
ren war er zu jung, um den Ab druck der Zeit ein fach hin-
zu neh men.

Ei lends mach te er sich fer tig, um recht zei tig im Café am 
Platz zu sein. Seit der Grün dung ih rer klei nen Ver si che-
rungs ge sell schaft fünf Jah re zu vor tra fen sie, die drei Teil-
ha ber, sich dort je den Mor gen zu ei nem schnel len Kaf fee 
auf der Ter ras se. Eine von ih nen war kei ne an de re als sei ne 
Exle bens ge fähr tin An ge la, und selbst ihre kürz lich voll zo ge-
ne Tren nung hat te an die sem of fen sicht lich un wan del baren 
Ri tu al nichts ge än dert.

Ihre Fir ma war die ein zi ge in der Stadt, die sich auf klei ne-
re Un ter neh mer aus der Um ge bung spe zi a li siert hat te. Nach 
an fäng li chen Schwie rig kei ten hat ten die Ge schäf te nun so 
weit an ge zo gen, dass die Teil ha ber sich und ih rer As sis ten-
tin ein, wenn auch eher ge rin ges, mo nat li ches Ge halt über-
wei sen konn ten. Im mer hin war es ih nen ge lun gen, sich zu 
etab lie ren, und die Wachs tums aus sich ten schie nen durch aus 
viel ver spre chend. Sie muss ten zwar alle Kraft zu sam men-
neh men, und zeit wei lig wur de Jona than von ei ner be drü-
cken den Mut lo sig keit er grif fen, aber er glaub te da ran, dass 
al les mög lich sei, dass es kei ne an de ren Gren zen gebe als die, 
die man sich selbst setzt.

Er trat hi naus, stieg die Au ßen trep pe hi nun ter und ging 
zum Tor. Ein an ge neh mer som mer li cher Dunst lag in der 
Luft. Der klei ne vor de re Gar ten, der das Haus von der Stra-
ße trenn te, be fand sich nicht in bes se rem Zu stand als der 
hin te re. Nach Nor den ge le gen war er weit hin mit Moos 
über zo gen.

Im Brief kas ten war te te Post. Jona than öff ne te ein Schrei-
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ben der Bank. Durch die Au to re pa ra tur war sein Kon to in 
die ro ten Zah len ge rutscht. Es muss te schnells tens aus ge-
gli chen wer den. Das zwei te Schrei ben stamm te von sei nem 
Tele fon an bie ter. Si cher lich eine wei te re Rech nung …

»Gu ten Tag!«
Der Nach bar, der eben falls ge ra de die Post hol te, grüß te 

mit dem ent spann ten Aus druck des sen, dem das Glück ge-
wo gen ist. Jona than er wi der te den Gruß.

Eine Kat ze rieb sich mi au end an sei nen Bei nen. Er bück te 
sich, um sie zu strei cheln. Sie ge hör te der al ten Dame, die in 
dem klei nen Miets haus ne ben an wohn te. Zu Chlo és größ ter 
Freu de kam sie oft in sei nen Gar ten.

Die Kat ze ging Jona than vo raus den Fuß weg ent lang bis 
zur Tür des Hau ses, vor der sie ste hen blieb und, zu ihm auf-
bli ckend, mi au te. Er stieß die Tür auf, und die Kat ze schlich 
hi nein, ohne den Blick von ihm zu wen den.

»Du willst, dass ich dich zu rück brin ge, stimmt’s? Ich 
hab’s ei lig, weißt du«, sag te Jona than, wäh rend er die Tür 
zum Auf zug öff ne te und hin zu füg te: »Los, mach schnell!«

Die Kat ze je doch ver harr te mit ei nem lei sen Miau am Fuß 
der Trep pe.

»Du magst die Trep pe lie ber, ich weiß … aber ich hab 
 kei ne Zeit. Los, komm schon …«

Sie blieb hart nä ckig und blin zel te. Jona than seufz te.
»Du über treibst …«
Er nahm die Kat ze hoch und stieg mit ihr Stu fe um Stu-

fe hi nauf in den drit ten Stock. Dort läu te te er an der Woh-
nungs tür und stieg so gleich wie der hi nun ter, ohne zu  war ten.

»Ah, da bist du end lich, du Aus rei ßer!«, rief die alte Frau.
Jona than eil te die Gas se ent lang, vor bei an ver schla fe nen 
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Häu sern, und bog schließ lich nach rechts in die Ge schäfts-
stra ße ein, um den klei nen Platz zu er rei chen, wo sie ver ab-
re det wa ren.

Er dach te an die De mons t ra ti on ge gen die Ro dung des 
Ama zo nas-Re gen wal des, an der er tags zu vor teil ge nom men 
hat te. Ei ni ge hun dert Men schen wa ren zu sam men ge kom-
men und hat ten die Auf merk sam keit der lo ka len Pres se er-
re gen kön nen. Im mer hin.

Als er am Schau fens ter des Sport ge schäfts vor bei kam, 
fiel sein Blick auf das Paar Turn schu he, das ihn seit ei ni-
ger Zeit zu ver höh nen schien. Präch ti ge Tre ter, aber un er-
schwing lich. Kurz da rauf lock te ihn der köst li che Duft ofen-
fri scher Ku chen, den eine ös ter rei chi sche Kon di to rei durch 
ihre ge schickt an der Fas sa de an ge brach ten Lüf tungs öff nun-
gen ver brei te te. Fast wäre er schwach ge wor den, doch dann 
be schleu nig te er sei nen Schritt. Zu viel Cho les te rin. War 
un ter al len Kämp fen nicht der ge gen die viel fa chen Wün-
sche, die den lie ben lan gen Tag in uns ge weckt wer den, der 
 schlimms te?

Hier und da lag ein Ob dach lo ser un ter ei nem Vor dach 
und schlief. Der me xi ka ni sche Le bens mit tel händ ler hat te be-
reits ge öff net, eben so der Zeit schrif ten händ ler und, ein paar 
Tü ren wei ter, der pu er to-ri ca ni sche Fri seur. Jona than sah ei-
ni ge ver trau te Ge sich ter; Leu te, die mit ab we sen der Mie-
ne zur Ar beit auf bra chen. In ei ner Stun de wür de sich die 
 Ge gend mit lär men dem Le ben fül len.

Der Mis si on Dist rict ist das äl tes te Vier tel San Fran cis cos. 
Al les dort ist bunt ge mischt: Vik to ri a ni sche Vil len, schon 
ein we nig ver blasst, rei hen sich an see len lo se Hoch häu ser, 
die wie de rum an halb bau fäl li ge Ba ra cken gren zen. Alte Ge-
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bäu de in Pas tell tö nen fir ten mit sol chen, de ren Mau ern von 
Graf fiti in schrei en den Far ben über sät sind. Be völ kert ist das 
Vier tel von den un ter schied lichs ten Ge mein schaf ten, die sich 
zwar stän dig be geg nen, aber kei nen ech ten Um gang mit ei-
nan der pfe gen. Man hört zahl rei che Spra chen, Chi ne sisch 
etwa, Spa nisch, Grie chisch, Ara bisch oder Rus sisch. Je der 
lebt in sei ner Welt, ohne sich um die an de ren zu küm mern.

Ein Bett ler nä her te sich mit aus ge streck ter Hand. Jona-
than zö ger te ei nen Mo ment, wich je doch dem Blick aus und 
setz te sei nen Weg fort. Man kann nicht al len et was ge ben.

Mi cha el, sein Mit ge sell schaf ter, hat te be reits auf der Café-
ter ras se Platz ge nom men, ein ele gan ter Vier zi ger mit char-
man tem Lä cheln, der so schnell re de te und der art sprüh-
te vor Ener gie, dass man sich fra gen moch te, ob er an eine 
Hoch span nungs bat te rie an ge schlos sen oder ein fach mit Am-
phe ta mi nen voll ge pumpt war. In sand far be nem An zug und 
wei ßem Hemd mit ge foch te ner oran ge far be ner Sei den kra-
wat te saß er vor ei nem gro ßen Kaf fee be cher und ei nem car
rot cake, of fen bar pas send zum Ton der Kra wat te ge wählt. 
Die Ter ras se nahm ei nen gro ßen Teil des Fuß we ges ein und 
er streck te sich weit ge nug in die Tie fe, dass man die vor bei-
fah ren den Au tos ver gaß, ab ge schirmt durch eine Rei he von 
Bü schen in statt li chen Holz kü beln, die auch in der Oran-
ge rie ei nes Schloss parks hät ten ste hen kön nen. Die Rat tan-
tische und -stüh le ver stärk ten noch den Ein druck, dass man 
ir gend wo an ders war und nicht in der Stadt.

»Geht’s dir gut?«, frag te Mi cha el auf ge kratzt.
Sei ne Stim me er in ner te an die Dar bie tung von Jim  Car rey 

in The Mask.
»Und dir?«, er wi der te Jona than wie ge wohnt.
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Er hol te ei nen klei nen Flakon mit an ti bak te ri el ler Lo ti on 
aus der Ja cken ta sche, ver teil te ein paar Trop fen auf die Fin-
ger und rieb sich ener gisch die Hän de. Mi cha el be trach te te 
ihn mit amü sier tem Lä cheln.

»Ein fach Spitze, der Ku chen des Ta ges. Der haut dich um. 
Was nimmst du?«

»Isst du jetzt etwa Ku chen zum Früh stück?«
»Mei ne neue Diät: ein biss chen Zu cker am Mor gen, um in 

die Gän ge zu kom men, dann den gan zen Tag kei nen mehr. 
Ent scheid dich für den Ku chen.«

Mi cha el gab dem Kell ner ein Zei chen und be stell te.
Un ter den drei Teil ha bern war Mi cha el der je ni ge, der die 

Fi nes sen ih res Ge schäfts am bes ten be herrsch te, und Jona-
than emp fand oft eine ge wis se Be wun de rung für ihn. Er be-
nei de te ihn um die Leich tig keit, mit der es ihm ge lang, den 
Kun den in eine Stim mung zu ver set zen, in der er sich über-
zeu gen ließ. Wäh rend ge mein sam ge führ ter Ver kaufs ge sprä-
che hat te er un glaub li che Sze nen mit er lebt, in de nen Mi cha el 
so gar wi der spens ti ge Kun den für sei ne Po si ti on hat te ge win-
nen kön nen. Er selbst hin ge gen, der lan ge in Ver kaufs stra te-
gi en aus ge bil det und ge schult wor den war, ver hielt sich stets 
kor rekt und muss te be trächt li che An stren gun gen un ter neh-
men, wo Mi cha el ge schickt alle Re gis ter zog und die Kun-
den dazu brach te, neue Po li cen zu un ter schrei ben und ih ren 
Ver si che rungs schutz im mer wei ter zu er hö hen, bis sie ein 
und das sel be Ri si ko mehr fach ab deck ten, ohne sich des sen 
be wusst zu sein … Auf die sem Ge biet, hat te Mi cha el sei nen 
Teil ha bern ans Herz ge legt, sei die Angst das maß geb li che 
Ge fühl, die wich tigs te Ver bün de te des Be ra ters. Sie er wa che 
im Blick des Un ter neh mers, so bald der sich eine Ka tast ro-
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phe, ei nen Dieb stahl, ei nen Rechts streit aus ma le. Zu nächst 
kaum wahr nehm bar schlei che sie sich lang sam und heim-
tü ckisch in die Win dun gen sei nes Ge hirns, um schließ lich 
die Ent schei dungs fä hig keit in ho hem Maße zu be ein fus sen. 
Was be deu te schon der ge for der te Jah res bei trag, ver gli chen 
mit den Kos ten ei nes schlim men Scha dens oder der Kla ge 
ei nes wü ten den Kun den? Je düs te rer die Aus sich ten, des to 
güns ti ger er schei ne die Ver si che rung …

Da Jona than ein auf rich ti ger Mensch war, hat te er des halb 
manch mal lei se Schuld ge füh le. Aber die ge sam te Kon kur-
renz wen de te sol che Me tho den an, und der Ver zicht da rauf 
hät te ihn nur be nach tei ligt. In die ser Welt ohne Herz sind 
die Re geln nun ein mal, wie sie sind, sag te er sich. Bes ser, man 
ak zep tiert sie und ver sucht, sich ge schickt aus der Af fä re zu 
zie hen, will man nicht zu de nen zäh len, die von der Ge sell-
schaft zu neh mend aus ge grenzt wer den.

»Weißt du«, sag te Mi cha el, »ich habe in letz ter Zeit viel 
über dei ne Si tu a ti on nach ge dacht.«

»Über mei ne Si tu a ti on?«
Mi cha el nick te freund lich. Sein Blick war vol ler Em pathie.
»Je öf ter ich euch be ob ach te, des to häu fi ger sage ich mir, 

dass es für dich doch die Höl le sein muss, Tag für Tag mit 
dei ner Ex zu sam men zu ar bei ten.«

Ein we nig über rascht be trach te te Jona than sein Ge gen-
über, sag te aber nichts.

»Ihr tut euch ge gen sei tig weh. Das hat doch kei nen Sinn.«
Jona than blieb schweig sam.
»Und so kann es nicht wei ter ge hen.«
Jona than schlug die Au gen nie der. Der an de re sah ihn fast 

zärt lich an.
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»Es wäre bes ser, vo raus zu schau en und die ent spre chen-
den Maß nah men zu er grei fen …« Er aß ei nen Bis sen  car rot 
cake. »Ich hab mir den Kopf zer bro chen, das Pro blem hin 
und her ge wen det und möch te dir nun ei nen Vor schlag 
 ma chen.«

»Ei nen Vor schlag?«
»Ge nau.«
Jona than ver sank wie der in Schwei gen.
»Und bit te ant wor te nicht so fort. Nimm dir Zeit zum 

Über le gen.«
Jona than fi xier te ihn auf merk sam.
»Ich bin be reit«, fuhr Mi cha el fort, »dir dei ne An tei le ab-

zu kau fen, falls du dich zu rück zie hen willst.«
»Mei ne An tei le … an der Fir ma?«
»Ja, nicht dei ne An tei le am Ku chen.«
Jona than war sprach los. Nie hat te er in Er wä gung ge zo-

gen, das Un ter neh men, das sie zu sam men ge grün det hat ten, 
zu ver las sen. Wie die an de ren auch hat te er sich der Fir ma 
mit Leib und See le ver schrie ben, so sehr, dass sie gleich-
sam zu ei nem Teil sei ner selbst ge wor den war. Ihm schnür-
te sich die Keh le zu. Aus dem Un ter neh men aus zu schei den 
be deu te te, vom we sent li chen Be stand teil sei nes Le bens ab-
ge schnit ten zu sein, wie der bei null an zu fan gen, et was Neu-
es auf zu bau en …

Über den Mo ni tor, der im In nern des Ca fés an ei ner Wand 
be fes tigt war, fim mer ten Bil der von Au stin Fi sher, dem Ten-
nis-Cham pi on, der von Sieg zu Sieg eil te. Nach dem er ei ni ge 
Wo chen zu vor zum wie der hol ten Male Wim ble don ge won-
nen hat te, ging er nun als gro ßer Fa vo rit für die US Open ins 
Tur nier von Flus hing Mea dows.
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Ge dan ken ver lo ren ver folg te Jona than die Bil der. Der 
Ver kauf sei ner An tei le an Mi cha el hie ße auch den ge hei men 
Traum auf ge ben, den Part ner zu über tref fen und sei ner seits 
der je ni ge mit den bes ten Ge schäfts er geb nis sen zu wer den.

»Ich müss te ei nen Kre dit auf neh men«, füg te Mi cha el hin-
zu. »Eine Last, aber viel leicht wäre es für uns alle bes ser so.«

»Hal lo, ihr bei den.«
An ge la setz te sich zu ih nen und seufz te laut, um ih rer 

Ver stim mung Aus druck zu ver lei hen; nichts des to trotz hat-
te sie ein va ges Lä cheln auf den Lip pen. Jona than kann te sie 
in- und aus wen dig.

»Wie geht’s?«, rief Mi cha el.
»Dei ne Toch ter hat sich ge wei gert, die Zäh ne zu put zen«, 

er wi der te sie, das Kinn in Rich tung Jona than re ckend. »Na-
tür lich hab ich nicht nach ge ge ben. Ge schla ge ne zehn Mi-
nu ten muss te ich mich da mit he rum pla gen … Re sul tat? Als 
wir zur Schu le ka men, war die Tür schon ge schlos sen. Sie 
muss te beim Pfört ner läu ten und sich an schnau zen las sen. 
Sel ber schuld.«

»Nor ma len Kaf fee, wie üb lich?«, frag te Mi cha el, ei sern 
wei ter lä chelnd.

»Nein, ei nen dop pel ten Espr es so«, ent geg ne te An ge la und 
seufz te er neut.

Mi cha el gab die Be stel lung wei ter. An ge la rich te te den 
Blick auf Jona than. Sie lä chel te säu er lich.

»Du bist na tür lich to tal ent spannt …«
Er re a gier te nicht. Sie fuhr sich mit den Fin gern durch 

das hell brau ne Haar, des sen Spit zen die Schul tern be rühr ten.
»Du hast mir vor ge wor fen, dass ich mich mehr um mei ne 

Pfan zen als um mei ne Toch ter küm me re, aber …«
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»Das habe ich dir nie vor ge wor fen«, pro tes tier te Jona-
than in ei nem Ton, der an zeig te, dass er sich ge schla gen gab.

»Aber mei ne Pfan zen, ver stehst du, die wäl zen sich nicht 
schrei end auf dem Bo den …«

Jona than un ter drück te ein Lä cheln und trank wort los sei-
nen Kaf fee. Sie wa ren seit drei Mo na ten ge trennt, doch An-
ge la mach te ihm Vor hal tun gen wie eh und je. Selt sa mer wei se 
hat te er plötz lich den Ein druck, dass ihm das ge fiel. Es gab 
ihm das Ge fühl, dass ihre Be zie hung trotz all der Zer würf-
nis se an dau e re. So er kann te er, was er sich bis her nie ein ge-
stan den hät te: Tief in sei nem In nern schlum mer te die Hoff-
nung auf ei nen Neu an fang mit ihr.

Ein Ver kauf sei ner An tei le an Mi cha el wür de ihn auch 
die ser Hoff nung be rau ben, zer brä che doch da durch sei ne 
letz te täg li che Ver bin dung zu An ge la.

Er ließ sei ne Part ner auf der Ter ras se zu rück und eil te zum 
ers ten Ter min. Die Lis te po ten zi el ler Kun den war lang. Ein 
har ter Ar beits tag lag vor ihm, aber zu gleich stand das Wo-
chen en de be vor. Er wür de ge nü gend Zeit ha ben, sich aus-
zu ru hen.

Jona than konn te nicht ah nen, dass zwei Tage spä ter sein 
Le ben für im mer auf den Kopf ge stellt wer den soll te.
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2

Das Ge sicht, im Pro fil, leicht ver krampft. Er steht auf, grüßt 
kurz, wen det sich ab und geht sei nes We ges.

Das mes ser schar fe Zoom ob jek tiv folg te Jo nat hans Be we-
gung bis zu dem Mo ment, da er die Ter ras se ver ließ und 
sei ne Ge stalt ver schwamm. Ryan schal te te die Ka me ra aus, 
rich te te sich auf und be ob ach te te durch die schwar zen Stores 
im zwei ten Stock sei nes Hau ses ge gen über vom Café, wie 
der jun ge Mann sich ent fern te.

»Kei ne Spur von Schlag fer tig keit, lässt sich auf die Füße 
tre ten und wehrt sich nicht … Ir gend wie ko misch, aber da 
ist kein rich ti ger Schwung drin. Sa gen wir 10 Punk te von 20, 
wenn über haupt«, brumm elte er in sei nen Bart.

Er wisch te sich die feuch ten Hän de an den Jeans ab und 
zog den un te ren Teil sei nes schwar zen T-Shirts hoch, um 
den Schweiß auf der Stirn zu trock nen. Schwarz wird nicht 
schmut zig, das ist der Vor teil.

Als er den Blick über die Café ter ras se schwei fen ließ, ent-
deck te er zwei ele gan te Frau en. Eine von ih nen kann te er; er 
hat te sie schon zwei oder drei Mal ge filmt, wenn auch ohne 
Er folg. So fort rich te te er die Ka me ra und das neue, äu ßerst 
ziel ge naue Hohl spie gel mik ro fon auf die bei den und setz te 
den Kopf hö rer wie der auf. Mit ver blüf fen der Klar heit dran-
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gen die Stim men der Frau en an sei ne Oh ren. Ryan be reu te 
die An schaf fung nicht: Noch in ei ner Ent fer nung von über 
acht zig Me tern hör te er die bei den ge nau so deut lich, als säße 
er an ih rem Tisch.

»Doch, das stimmt«, sag te die eine, »kannst Gift drauf 
neh men. Trotz dem habe ich die Sa che rück gän gig ge macht, 
min des tens sechs Mo na te vor her. Und na tür lich hat te ich 
 al les re ser viert: Flug, Ho tel … das gan ze Pro gramm.«

»Ist ja echt un ver schämt«, er wi der te die an de re und schüt-
tel te den Kopf. »Hast du we nigs tens eine Rei se rück tritts-
versi che rung ab ge schlos sen?«

»Klar! Vor drei Jah ren hat er mir schon mal so übel mit-
ge spielt, weißt du. Seit her bin ich auf der Hut.«

»An dei ner Stel le wür de ich mir was an de res su chen. Mit 
dei nem Le bens lauf kriegst du doch, was du willst. Ich da ge-
gen ste cke fest …«

Ryan film te eine Zeit lang, aber die Mühe war ver ge bens. 
Im mer hin hat te er eine Wo che zu vor he raus ge fun den, dass 
das Fens ter sei nes nach hin ten ge le ge nen Zim mers auf den 
Gar ten der jun gen Frau hi naus ging. Der war vie rund neun zig 
Me ter ent fernt, ziem lich weit, doch mit ei nem Tele kon ver ter 
sehr wohl er reich bar, falls es tat säch lich et was zu fil men gab. 
Die se Woh nung im zwei ten Stock bot wirk lich ei nen ide a len 
Stand ort. Das Haus stand am Platz, ge nau an der Ecke. Nach 
vorn hat te er Aus blick auf die Ter ras se des Ca fés, nach hin ten 
auf die lan ge Rei he von Häu sern und Gär ten, in de nen sich 
oft durch aus ge lun ge ne Fa mi li en sze nen ab spiel ten. Meh re-
re da von hat ten auf sei ner schick sal haf ten Ska la den Wert 12 
von 20 er reicht – und da mit jene von ihm fi xier te Mar ke, die 
eine Ver öf fent li chung in sei nem Blog er laub te.
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Er trank ei nen Schluck Cola, ließ den Blick er neut über 
die Ter ras se schwei fen, er späh te ein un be kann tes Paar von 
etwa fünf zig Jah ren, das ins Ge spräch ver tieft war, und rich-
te te die Ka me ra auf die bei den.

»Wenn ich mit dir rede«, sag te die Frau, »hab ich das Ge-
fühl, eine Wachs fi gur an zu re den.«

Ryan zoomte auf den Kopf des halb zer knirsch ten, halb 
ab we sen den Ehe man nes.

»Und Wachs«, fuhr die Frau fort, »schmilzt in der Son ne. 
Dich aber bringt nichts zum Schmel zen, du bleibst ge fühl-
los und kalt. Eher wie eine Mar mor sta tue. Ja, ge nau, das ist 
es, Mar mor. Wie ein Grab. Du bist nicht ge sprä chi ger als ein 
Grab. Un fä hig zu kom mu ni zie ren …«

Als er das hör te, ver spür te Ryan ei nen An fug von Hass 
und schal te te die Ka me ra ab.

Un fä hig zu kom mu ni zie ren. Ge nau der Vor wurf, den man 
ihm ge macht hat te, kurz nach dem er, das In ge ni eur dip lom in 
der Ta sche, ins Be rufs le ben ein ge tre ten war. Die ser Vor wurf 
hall te noch sie ben Jah re spä ter in sei nem Kopf nach.

Er sah den Per so nal chef mit dem tei gi gen Ge sicht wie der 
vor sich, der ihm in süß li chem Ton sei ne eben so ver wor re ne 
wie däm li che The o rie er läu tert hat te. Es exis tier ten meh re re 
For men von In tel li genz, hat te er ge sagt; er, der für ein sol-
ches The ma denk bar un ge eig net war: Es gibt nicht nur die 
ra ti o na le In tel li genz. Die emo ti o na le In tel li genz spielt eben
falls eine wich ti ge Rol le.

Emo ti o na le In tel li genz … Was man nicht al les er fand, um 
die Idi o ten zu be ru hi gen … Wa rum nicht mus ku lä re In tel-
li genz, In tel li genz der Ver dau ung oder gar In tel li genz der 
Aus schei dung?
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In Wahr heit hat te man ihn ge feu ert, weil er sich nicht wie 
die an de ren auf das un ters te Ni veau he rab ließ, nur um mit 
ir gend wel chen Dumm köp fen zu kom mu ni zie ren. Eben das 
hat ten sie von ihm er war tet. Im Reich der Kre tins, dach te 
er, ist Kö nig, wer die Spra che sei ner Un ter ta nen spricht. An 
den Uni ver si tä ten von Berke ley oder Stan ford wird die al lem 
An schein nach eher un ter rich tet als die Pro gram mier spra-
che C oder Vi su al Ba sic. Und in der Po li tik ist es ge nau so: 
Ge wählt wird, wer Leu ten den Quatsch er zählt, den sie hö-
ren wol len. Die Faust re gel lau tet: Je blöd sin ni ger der  In halt, 
 des to grö ßer der Er folg.

Ryan at me te tief durch, um die An span nung zu lö sen. 
Fehl te nur noch, dass er ei nen Schlag an fall be kam. Da mit 
hät ten die se Idi o ten ihr Ziel er reicht und ihn zur Stre cke 
ge bracht.

Je des Mal, wenn er den in ne ren Film über den An fang 
sei ner Lauf bahn noch ein mal ab spul te, ge schah das Glei che. 
Er sah die Sze nen der Ein stel lungs ge sprä che, die auf sei ne 
Ent las sung ge folgt wa ren. Sie pie sack ten ihn, um die Grün-
de sei nes vor zei ti gen Aus schei dens zu er fah ren. De mü ti gen-
de Si tu a ti o nen, in de nen ihm per sön li che, ja skan da lös in ti-
me Fra gen ge stellt wur den: Was ha ben mei ne Hob bys mit 
der Stel le zu tun?, hät te er ih nen gern ent ge gen ge schrien. 
Was geht es Sie an, ob ich mit je man dem zu sam men le be oder 
nicht? Er hät te es ih nen sa gen, sie in die Schran ken wei sen 
und vor al lem die se blö den Rol len spie le ab leh nen sol len … 
Und im mer wie der die se vor ei li gen, lä cher li chen, er bärm li-
chen Schluss fol ge run gen: Sei ne So zi al kom pe tenz im Auge 
be hal ten … Wird Schwie rig kei ten ha ben, im Team zu ar bei
ten … Un fä hig zu kom mu ni zie ren.
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Ryan lösch te die letz te Auf zeich nung.
Nun muss te er sich mit der Stel le ei nes ein fa chen, mi se ra-

bel be zahl ten Pro gram mie rers zu frie den ge ben. Die Tele ar-
beit war das ein zig In te res san te an die sem Voll zeit job, den 
er an ei nem hal ben Tag er le dig te.

In ner lich ge quält trank er drei wei te re Schlu cke Cola 
und wand te sich sei nem Com pu ter zu. Hun dert sech sund-
sieb zig Likes und zwölf Kom men ta re zu sei nem letz ten 
Post – dem Vi deo über den Typ, der sich bei der Be stel lung 
vier mal um ent schei det, dann de pri miert ei nen Ham bur ger 
ver speist und schließ lich sei nem Kum pel an ver traut, dass 
er doch lie ber ei nen Hot dog ge nom men hät te. Die feis-
te Vi sa ge ei nes schmat zen den Dorf trot tels. Wirk lich zum 
 Tot la chen.

Sein Blog, der Min ne apo lis Chroni cle, bot sol che Sze nen 
in Hül le und Fül le. Wer be ban ner brach ten ihm bis wei len ein 
paar Dol lar ein, bes ser als nichts. Zu nächst hat te er da ran ge-
dacht, ihn Das Le ben der Idi o ten zu nen nen, aber dann war 
es ihm güns ti ger er schie nen, aus drück lich auf eine Stadt zu 
ver wei sen, die von San Fran cis co weit ent fernt lag. Bei sei-
nen Nah auf nah men wa ren die Lo ka li tä ten nicht zu er ken-
nen. Ein Kniff, der ihn vor Sche re rei en be wahr te, denn das 
ka li for ni sche Ge setz war streng: Es ver lang te die vor he ri ge 
Zu stim mung sämt li cher Per so nen, die man an öf fent li chen 
Or ten film te. In Min ne apo lis da ge gen, im hin ters ten Win-
kel des Mitt le ren Wes tens, konn te man auf neh men, wen und 
was man woll te.

So teil te er sei ne Lach an fäl le mit ei ner klei nen Grup pe 
treu er An hän ger des Blogs. Da die Ge sell schaft von Idi o ten 
für Idi o ten or ga ni siert wird, sag te er sich, soll te man sich da-
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