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Aus dem Englischen
von Katie Kuhn

Prolog
Ich wollte schon immer einen Roman schreiben.
Selbst als ich noch ein Kind war, habe ich gerne geschrieben.
Meine Mom erinnert sich noch daran, wie ich ihr im Alter von fünf
oder sechs Jahren mein erstes Buch überreichte. Ich hatte einige
Seiten aus einem Malbuch gerissen, irgendwas draufgeschrieben
und sie zusammengefaltet. Natürlich konnte ich damals noch
nicht schreiben, aber ich war offensichtlich sehr stolz auf mein
Werk. Ich hatte sogar ein Bild auf die Titelseite gemalt.
Ich habe diese Idee nie aufgegeben, auch wenn sie für einige Zeit
auf Eis gelegt wurde. Dafür war mein Großvater verantwortlich.
Er stimmte mir zu und meinte, dass wohl viele Menschen den
Stoff für ein Buch im Kopf hätten. Aber seiner Ansicht nach sollte
dieses Buch in den meisten Fällen auch genau dort bleiben, wo es
war – nämlich in ihrem Kopf.
Als mir das Leben ein Bein stellte, fing ich an, mich selbst neu zu
sehen. Wenn man dem Tod ins Auge gesehen hat, gewinnt das Leben einen ganz neuen Wert. Als Matt also das Thema NaNoWriMo
ansprach, dachte ich mir, das Schicksal hätte mir einen Schubs in die
richtige Richtung gegeben. Um dieses Buch ein für alle Mal loszuwerden, das in mir steckte.
Für diejenigen, die es nicht wissen: NaNoWriMo ist der National
Novel Writing Month – der Nationale Monat des Romanschreibens
– und er findet alljährlich im November statt. Sein Ziel ist es, in
dreißig Tagen fünfzigtausend Wörter zu schreiben. Ehrlich gesagt,
als Matt es erwähnte, starrte ich ihn nur ungläubig an und sagte: »Bist du verrückt? Fünfzigtausend? Aber sicher doch.« Dann,
als ich aufhörte zu lachen, versuchte er es mit einem anderen Ansatz. Er ging zu seinem Handy und öffnete die App mit dem Taschenrechner. Wenn ich es auf die einzelnen Tage umlegen würde,
so sagte er, wären es nur noch eintausendsechshundert Wörter.
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Eintausendsechshundert Wörter, Leute! Das machte natürlich einen Unterschied. Das war ein netter Brocken, aber durchaus zu
bewältigen.
Ja, das konnte ich schaffen.
Die Sache war nur, dass Matt mir noch diese nicht ganz unwichtige Frage stellen musste: »Worüber willst du schreiben?«
Als ob ich eine Ahnung gehabt hätte.
Ich saß wochenlang rum und wälzte Ideen. Matt schlug ScienceFiction vor, weil ich doch ein hart gesottener Fan von Raumschiff
Enterprise, Babylon 5, Krieg der Sterne, Wüstenplanet, Doctor Who,
Torchwood und Kampfstern Galactica wäre. Ich war dabei, worum
es auch immer ging. Die Idee war gut, aber auch erschreckend. Wir
reden hier nämlich davon, eine ganze Welt erfinden zu müssen.
Und so sehr mir der Gedanke gefiel, der nächste Isaac Asimov,
Arthur C. Clarke oder Frank Herbert zu werden, so sehr zweifelte ich auch daran, dazu fähig zu sein. Mann, lasst uns realistisch
bleiben! Also strichen wir den Vorschlag wieder von der Liste und
setzten unsere Denkkappen auf.
Historische Romane waren zum Einschlafen langweilig. Thriller?
Die wollte ich lieber John Grisham und James Patterson überlassen. Fantasy? Sorry, aber J. K. Rowling war unübertroffen und
wenn ich nicht den nächsten Harry Potter schreiben konnte…
Wozu sollte ich mir dann die Mühe machen?
Eines Abends saßen wir nach dem Essen zusammen. Im Fernsehen lief nichts, das sich einzuschalten lohnte. Wir waren beide
nachdenklich gestimmt. Dann sah Matt mich an und ich könnte
schwören, ich sah, wie ihm ein Licht aufging.
»Schreibe über etwas, das du kennst.«
»Hä?«
»Ich habe das heute irgendwo im Internet gelesen. Es war ein
Forum übers Schreiben, und das war einer der Vorschläge. Wenn
du über etwas schreibst, was dir bekannt und vertraut ist, macht
das die Sache einfacher. Du kannst auf deine eigenen Erfahrungen
zurückgreifen. Dann wird dein Text besser.«
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Das hörte sich nicht unvernünftig an. Ich dachte darüber nach.
»Okay. Und über was könnte ich schreiben?«
Er schenkte mir ein Lächeln, das einen ganzen Raum zum Strahlen bringen konnte. »Über uns. Du kannst über uns schreiben.«
»Warum sollten die Leute etwas über uns lesen wollen? Und hätte ich überhaupt genug Stoff, über den ich schreiben kann?«
Matt lachte. »Machst du Witze? Wie alt waren wir, als wir uns
kennenlernten? Sieben?«
»So um den Dreh.«
Matt nickte. Seine Augen glänzten. »Das heißt, wir sind schon
seit zwanzig Jahren befreundet, David. Seit zwanzig Jahren. Gib
zu, du könntest allein über die letzten beiden Jahre ein Buch
schreiben, das wesentlich mehr als fünfzigtausend Worte hätte.«
Da hatte er recht. Es waren… ereignisreiche Jahre gewesen.
»Wenn du es so sagst…«
Matt grinste. »Siehst du? Was habe ich dir gesagt? Pulitzer-Preis
in Reichweite.«
Nun musste ich auch lachen. »Da bin ich mir nicht so sicher,
aber…« Ich musste zugeben, dass es eine gute Idee war. Da war
nur ein Problem… »Womit soll ich anfangen?«
Das Lächeln kam zurück. »Mit dem Anfang. Womit denn sonst?«
Ich konnte es jetzt vor mir sehen.
Es waren einmal zwei kleine Jungen, die saßen in der Klasse nebeneinander…
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Kapitel 1
1996, Van-Hise-Grundschule, Madison, Wyoming.
Mrs. Delaney gab mir meine Arbeit zurück und ich strahlte, als
ich den goldenen Stern sah.
Sehr gut!
»Gut gemacht, David.« Sie lächelte mich an. »Du bist immer
noch unser Klassenbester in Rechtschreibung.«
Ich dankte ihr und warf Wendy Taylor einen Seitenblick zu. Ja, sie
sah wütend aus. Nicht, dass mich das überraschte. Sie verkündete
mir schon seit einer Woche, dass sie die Klassenbeste werden würde. Kein Wunder, dass sie sauer ist. Dann verdrängte ich die gemeine
Wendy wieder aus meinen Gedanken. Mom und Dad würden sich
so freuen. Dad hatte mir versprochen, dass wir am Wochenende an
den See fahren würden, wenn ich wieder einen goldenen Stern bekäme. Ich fuhr gerne zum Lake Mendota. Besonders wenn Dad ein
Boot mietete und wir damit über den See paddelten.
Mrs. Delaney ging durchs Klassenzimmer, verteilte die Arbeiten und kommentierte sie. Die wöchentliche Rechtschreibprüfung
fand jeden Montag statt und mit den Ergebnissen bekamen wir an
jedem Dienstag ein Blatt Papier, auf dem zwanzig Wörter für den
Test in der nächsten Woche standen.
Ich hatte Glück. Rechtschreibung ist mir nie schwergefallen und
Englisch war mein liebstes Fach. Der Höhepunkt meiner Schulwoche war Mrs. Delaney zuzuhören, wenn sie uns in ihrer ruhigen Stimme, die trotzdem im ganzen Klassenraum zu hören war,
etwas vorlas. Gleich danach kam schreiben. Mann, wie gerne ich
Geschichten schrieb! Manchmal saß ich in meinem Zimmer auf
dem Bett, einen Notizblock auf den Knien und ganz in meine Geschichten versunken. Jedes Mal, wenn ich eine neue Geschichte
geschrieben hatte, hörte mir Mom zu, wie ich sie ihr laut vorlas.
Dann sagte sie mir, ich sollte über meine Geschichte nachdenken.
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Ich werde nie vergessen, wie wir über eine der Geschichten diskutierten. Ich hatte einen Jungen beschrieben – er hieß Billy –,
der wütend war.
Mom sah mich eine Weile schweigend an. »David, hast du mich
jemals richtig wütend erlebt?«
Ich kicherte. »Klar. Als dir der Postbote ein Paket gebracht hat,
das schon aufgerissen war.«
Sie nickte. »Und wie habe ich ausgesehen?«
Ich überlegte einen Augenblick. »Dein Gesicht war rot und in Falten
geworfen und deine Nasenlöcher haben so was Komisches gemacht.«
»Sie haben sich gebläht? Als ob sie sich ganz weit öffnen würden?«
Ich lächelte. »Ja. Das ist es.«
»Okay. Gut.« Mom zeigte auf meine Seite. »Warum zeigst du mir
nicht, wie wütend Billy war, anstatt es mir nur zu erzählen?«
Ich runzelte die Stirn. »Aber… wie soll ich das machen?«
Mom strahlte. »Du hast es doch gerade getan. Schreibe, wie sein
Gesicht rot wurde und seine Nasenlöcher sich blähten. Dann muss
ich das Wort wütend nicht lesen, um zu wissen, dass er wütend
ist. Deine Beschreibung sagt es mir.« Sie setzte sich wieder in ihren Sessel. »Denk darüber nach, wenn du das nächste Mal eine
Geschichte schreibst. Kannst du beschreiben, was eine Person tut
oder wie sie aussieht, um ihre Gefühle zu verraten? Dann werden
deine Geschichten besser.«
»Das gefällt mir. Mrs. Delaney sagt immer, wir sollten die Dinge beschreiben.«
Ihre Augen glänzten. »Siehst du? Versuche es, wenn du deine
nächste Geschichte schreibst. Dann sehen wir, was Mrs. Delaney
dazu meint.«
Ich denke, damit fing meine Liebe fürs Schreiben an, denn danach? Ja, Mrs. Delaney liebte meine Geschichten.
Ich hatte eine echt coole Mom.
Und während mir Englisch nie schwerfiel, gab es andere Kinder,
die nicht so viel Glück hatten. Wie Matt Thompson, der Junge,
dessen Familie gerade erst nach Madison gezogen war und der
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mit mir in die zweite Klasse ging. Matt saß an dem Tisch neben
meinem und ich sah ihn jedes Mal das Gesicht verziehen, wenn
Mrs. Delaney ihm seine Arbeit zurückgab. Er schrieb normalerweise keine guten Noten.
An diesem Morgen war das nicht anders. Ich warf ihm einen
Blick zu und sah, dass er den Kopf gesenkt hielt und seine Hände
zu Fäusten ballte. Ja, Matt war ziemlich unglücklich.
Als ich sah, dass Mrs. Delaney noch damit beschäftigt war, die
Arbeiten zu verteilen, beugte ich mich über den Gang zu Matt und
flüsterte: »Alles in Ordnung?«
Matt hob den Kopf und sah mich an. »Schon gut«, murmelte er.
Er sah mit Sicherheit nicht gut aus, aber so, wie er es sagte, wollte
er offensichtlich nicht darüber reden. Außerdem stand Mrs. Delaney jetzt wieder vor der Klasse und erinnerte uns daran, nicht
nach Hause zu gehen, ohne an die Liste mit den Wörtern für die
nächste Woche zu denken. Ich wusste schon, dass sie uns vor dem
Ende des Unterrichts noch einmal daran erinnern würde.
Als es zur Pause klingelte, sprang ich von meinem Stuhl auf und
rannte zur Tür, weil ich so schnell wie möglich raus in die Sonne
kommen wollte. Der Juni hatte warm begonnen und ich betete,
dass es so bleiben würde. Ich konnte es kaum erwarten, bis in wenigen Wochen die Sommerferien begannen.
»Wie unfair«, jammerte Wendy, als ich auf dem Weg in die hintere Ecke des Schulhofs an ihr vorbeiging. »Immer bekommst du
den goldenen Stern. So wie in jedem anderen Fach auch. Es ist
so unfair.«
Ich ignorierte sie. Ich hörte jede Woche dasselbe von ihr. Ich ging
weiter, an einer Gruppe von seilspringenden Mädchen und einer
Gruppe von sieben oder acht Kindern vorbei, die Fangen spielten.
Ich wollte nicht spielen, und sie hätten mich sowieso nicht eingeladen mitzuspielen. Ich wollte mich mit meinem Notizblock und
einem Stift in meine ruhige Ecke unter dem alten Baum setzen.
Aber als ich dort ankam, war mein Platz schon besetzt.
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Matt saß im Schatten des Baumes im kühlen Gras und lehnte sich
mit dem Rücken an den Baumstamm. Seine Augen waren rot und
sein Gesicht geschwollen. Er putzte sich schniefend die Nase. Bei
seinem Anblick verpuffte der Ärger, den ich empfunden hatte, als
ich ihn an meinem Platz sitzen sah.
»Hey«, sagte ich vorsichtig. »Kann ich mich zu dir setzen?«
Matt riss den Kopf hoch und starrte mich an. »Sicher.« Er rappelte
sich auf. »Ich lasse dich allein.«
»Hey, nein. Du kannst bleiben.« Ich fühlte mich schrecklich. Es
war, als hätte mein Auftauchen ihn noch unglücklicher gemacht,
als er sich sowieso schon gefühlt hatte.
Matt beobachtete mich mit heruntergezogenen Mundwinkeln.
Sein Blick war irgendwie… leer. »Okay«, sagte er zurückhaltend
und setzte sich wieder. Ich setzte mich mit untergeschlagenen Beinen ihm gegenüber ins Gras und warf meinen Notizblock auf den
Boden. Er musterte mich eine Weile. »Du bist David, nicht wahr?«
Ich nickte. »Von wo seid ihr hergezogen?« Er war erst vor einem
Monat in unsere Klasse gekommen.
»Kentucky. Mein Daddy hat einen neuen Job gefunden bei einer
Firma, die Geräte verleiht. Er ist Mechaniker.«
Mir gefiel Matts Stimme, die sich wie Musik anhörte, wenn er
sprach.
»Cool. Arbeitet deine Mom auch?«
Matt schüttelte den Kopf. »Sie bleibt zu Hause und kümmert
sich um meine kleine Schwester. Mein Bruder ist in der neunten
Klasse.« Er neigte den Kopf zur Seite. »Und du? Hast du Brüder
oder Schwestern?«
»Nein, es gibt nur mich.« Ich hatte mir immer einen Bruder oder
eine Schwester gewünscht, aber bisher erfolglos. Deshalb hatte ich
mich schon damit abgefunden, allein zu bleiben.
Matt nickte schweigend und ließ die Schultern hängen.
Wenn es ihm wirklich so gut ging, wie er behauptet hatte, wollte
ich Micky Maus heißen.
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Ich hätte den Mund halten können. Ich hätte. Aber ich tat es
nicht. »Willst du mir nicht verraten, was mit dir los ist?«
Matt blinzelte. »Mit mir ist nichts los.«
Ich schnaubte. »Sicher doch. Seit du deine Arbeit zurückbekommen
hast, siehst du aus, als hättest du einen Dollar verloren und nur einen
Nickel wiedergefunden. Hast du eine schlechte Note bekommen?«
Er seufzte. »Meine Noten sind immer schlecht. Ich bin… dumm.«
Jetzt war ich mit Blinzeln dran. »Nein, das bist du nicht.«
Matt riss die Augen auf. »Oh ja? Was weißt du denn schon darüber? Hast du vorhin meine Arbeit gesehen? Meine Rechtschreibung
ist beschissen.«
»Das heißt aber nicht, dass du dumm bist. Außerdem habe ich
letzte Woche gehört, was du über die Tiere gesagt hast, die vom
Aussterben bedroht sind. Du hast Unmengen darüber gewusst.«
Ein leichtes Lächeln huschte über Matts Gesicht. »Es hat dir
gefallen?«
»Klar!« Ich hatte kein Wort davon verpasst. »Und du hast es
noch nicht einmal abgelesen. Du hast nur den Mund aufgemacht
und es ist rausgekommen. Das hörte sich wirklich nicht an, als ob
du dumm wärst.«
Er zuckte mit den Schultern. »Ich sehe viel fern. Meine Momma
hat außerdem viele National Geographic-Magazine gefunden und
wir haben darüber gesprochen. Ich habe es nicht gelesen, weil…
ich kann auch nicht so gut lesen.«
»Aber das macht dich nicht dumm«, widersprach ich ihm. »Meine Cousine Donna konnte auch nicht lesen, aber sie ist brillant.
Sie geht jetzt aufs College. Es hat sich herausgestellt, dass sie diese Sache hat, bei der man die Wörter anders sieht.« Mir war der
Name entfallen, was mich nervte, weil Namen wichtig waren.
»Wirklich?«
Ich nickte. »Ihre Mom und ihr Dad haben sie testen lassen. Dann
haben sie ihr einen Tutor besorgt.«
»Und das… hat geholfen?« Matt biss sich auf die Lippen. Seine
Augen waren groß und glänzend.
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»Scheint so. Hey, vielleicht solltest du dich auch testen lassen!«
Ich dachte darüber nach. »Liest du zu Hause mit deinen Eltern?«
Matt schüttelte den Kopf. »Dad hat keine Zeit. Wenn er von der
Arbeit nach Haus kommt, ist er meistens müde. Und an den Wochenenden arbeitet er am Haus. Momma… Sie kann auch nicht so
gut lesen.« Er sah mich interessiert an. »Liest du mit deinen Eltern?«
»Ja, ich lese meiner Mom vor. Wir lesen jeden Abend zusammen,
bevor ich ins Bett gehe. Und sie hilft mir immer, wenn ich für eine
Arbeit lerne.«
»Das hört sich toll an.« In Matts Gesicht lag ein sehnsüchtiger
Ausdruck.
»Vielleicht sollten deine Eltern die Schule bitten, dich testen zu
lassen. Wie meine Cousine. Vielleicht brauchst du nur etwas Hilfe.«
Mir kam eine Idee. »Oder ich könnte dir helfen.«
Er runzelte die Stirn. »Und wie?«
»Na ja, ich könnte mit dir lesen. Vielleicht könnten wir uns
am Wochenende treffen. Oder nach der Schule. Meine Mom hat
bestimmt nichts dagegen, wenn du zu uns nach Hause kommst.
Ich glaube, sie würde sich sogar darüber freuen.«
»Warum denn das?«
Ich wedelte mit der Hand. »Oh, sie fragt mich immer, warum ich
keine Schulfreunde mit nach Hause bringe oder mit ihnen spiele.«
Ich grinste. »Ich kann ihr schlecht sagen, dass die meisten in unserer Klasse am liebsten darüber reden, im Sandkasten zu spielen.«
Matt schnaubte.
»Ich sag dir was. Warum fangen wir nicht gleich heute an?«
Matt betrachtete mich aufmerksam. »Mit was?«
»Na ja, wir müssen bis nächsten Montag zwanzig Wörter lernen.
Damit könnten wir anfangen.«
Matt zog eine Augenbraue hoch. »Ich kann mir nicht vorstellen,
dass die eine Woche sehr viel hilft.«
»Das wissen wir erst, wenn wir es versucht haben«, verkündete
ich resolut. Mir gefiel die Idee wirklich gut.
Matt schürzte die Lippen und schwieg. »Okay«, sagte er schließlich. »Lass es uns versuchen.«
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»Brillant. Wenn du willst, kannst du erst nach Hause gehen und
später vorbeikommen. Wo wohnst du?«
»In der South Segoe Road.«
Ich starrte ihn an. »Du machst Witze. Ich auch. Welche Hausnummer?«
»Vierhundertfünfundsechzig.«
Ich strahlte. »Ich wohne hundertfünfundzwanzig. Wir sind Nachbarn. Du kommst auf dem Schulweg an unserem Haus vorbei.«
»Prima.« Matt sah jetzt schon fröhlicher aus. »Ich gehe nach der
Schule nach Hause und sage Momma Bescheid. Dann komme ich
zu dir. Bist du sicher, dass deine Mom nichts dagegen hat?«
»Absolut.« Ich wusste, dass sie sich darüber freuen würde.
Und ehrlich? Ich freute mich auch. Ich hatte ein richtig gutes
Gefühl dabei.
Vielleicht habe ich endlich einen Freund gefunden.

ANMERKUNG
Als ich diesen Teil noch einmal gelesen habe, ist mir etwas
aufgefallen.
Erstens die Sache mit dem brillant. Zugegeben, das habe ich vielleicht nicht so gesagt, weil… Welcher Achtjährige würde dieses
Wort benutzen? Aber es gefiel mir, weil ich mich dadurch noch
klüger anhörte.
Was mich zu Punkt zwei bringt.
Die letzte Zeile. Wie bin ich auf diesen Gedanken gekommen?
Was war an Matt so besonders, dass ich mich auf diese Weise auf
ihn einließ? Ich musste eine Weile nachdenken und mich an diese Zeit zurückerinnern. Und was fiel mir dazu ein? Ich brauchte
keine Worte, um mich klüger zu fühlen. Ich war klüger. Ich will
mich nicht arrogant anhören, aber ich war ein sehr heller Junge.
Und das war auch der Grund, warum ich so wenig Freunde hatte.
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Ich war immer Klassenbester, und das hielt viele davon ab, meine
Freundschaft zu suchen. Damals ist mir das nicht aufgefallen. Ich
war vollkommen ahnungslos. Ich konnte mir nicht erklären, warum die anderen Kinder so gemein zu mir waren. Ich akzeptierte es
einfach als Tatsache. So war David Lennons Welt eben.
Als dann Matt in diese Welt trat – ein Junge, der meine Hilfe
brauchte und der nichts gegen mich hatte, weil zwischen meinen Ohren ein wacher Verstand steckte… Ja, da wollte ich ihn als
Freund. Das könnt ihr mir glauben.
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Kapitel 2
Juli 1997
»Ich bin sicher, wir sollten es nicht tun.«
Matt musste das schon zum dritten Mal gesagt haben, seit wir
unseren Eltern nach dem Verlassen des Gottesdiensts in der Covenant Presbyterian Church erzählt hatten, wir gingen vor dem
Mittagessen noch Fußballspielen. Mom hatte nur gelächelt und
uns – wie üblich – gewarnt: »Verspätet euch nicht zum Essen«,
gefolgt von einem hastigen: »Und macht eure Sonntagsanzüge
nicht schmutzig«, das sie mit einem Augenrollen betonte. Matts
Mom hatte nur mit den Schultern gezuckt und gemeint, es wäre
schon in Ordnung. Es war nicht so, dass es ihr egal war; sie war
nur abgelenkt. Sein Dad war genauso. Darren, Matts Bruder, hatte
sich noch nicht einmal zu uns gesetzt. Er war damit beschäftigt,
sich mit einem Mädchen aus seiner zehnten Klasse zu unterhalten.
Wir beide waren sofort losgerannt, bevor Mom ihre Meinung ändern und mir sagen konnte, ich sollte mich erst umziehen.
»Ich habe doch gesagt, es wäre in Ordnung. Und außerdem…
Kannst du dir ihre Gesichter vorstellen, wenn wir mit einer Schildkröte nach Hause kommen?« Ich hatte seit Wochen an nichts anderes mehr gedacht. Die Idee war mir gekommen, nachdem ich
in der Schulbücherei ein Buch über die Zierschildkröten von Wisconsin entdeckte. Nun, damit war es geschehen. Ich wollte eine
Schildkröte finden.
Und Matt musste mir dabei helfen.
»Hast du eine Ahnung, wohin du gehen willst?« Matt hörte sich
mehr amüsiert als besorgt an.
»Selbstverständlich habe ich das«, erwiderte ich zuversichtlich.
»Ich habe die Route gestern Abend nachgeprüft. Wir gehen die
South Segoe entlang, bis sie zur North Segoe wird. Dann laufen
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wir weiter bis zur University Avenue.« Ich zog den zusammengefalteten Zettel aus der Hosentasche und studierte ihn. »Dann biegen wir links zur Horizon Highschool ab, danach rechts durch den
Indian Hills Park zur Merrill Springs Road und von dort zum Lake
Mendota Drive.« Der Weg würde uns in die Nähe des Sees bringen.
Matt schüttelte kichernd den Kopf. »Und du meinst wirklich, wir
finden eine Schildkröte? Einfach nur so?«
Ich blieb mitten auf dem Bürgersteig stehen. »Du musst ja nicht
mitkommen, weißt du? Du kannst umkehren und nach Hause gehen.« Natürlich meinte ich kein Wort davon ernst und betete insgeheim, Matt würde mich auch nicht ernst nehmen. Ich verließ
mich darauf, dass er der gute Freund war, für den ich ihn hielt.
Matt zog nur die Augenbrauen hoch und verdrehte die Augen.
»Als ob ich das machen würde.« Er zeigte geradeaus nach vorne.
»Weiter jetzt, Christoph Columbus.«
Das gefiel mir.
Dann blieb er stehen. »Warte einen Moment. Hast du eine Ahnung, wie lange es dauert, so weit zu laufen? Weißt du überhaupt,
wie weit es ist?«
Verdammt. Ich hatte gehofft, dass er mich das nicht fragen würde.
»Ein paar Kilometer«, murmelte ich vor mich hin. Na gut, es
waren eher drei als zwei, aber das musste er nicht wissen.
Matt riss die Augen auf. »Ein paar Kilometer?«
»Pass auf… Hilfst du mir jetzt, eine Schildkröte zu finden oder
nicht?« Ja, ich wusste, dass es ein verrücktes Unterfangen war.
Zwei achtjährige Jungen auf der Suche nach einer Schildkröte, beide in ihren besten Sonntagsstaat gekleidet.
Total verrückt.
Matt blieb noch einen Augenblick stehen, dann grinste er. »Du
bist ein absoluter Spinner, ist dir das klar?«
Der Knoten in meinem Magen löste sich langsam auf. Matt wollte doch mitkommen.
Wir gingen weiter. Die Sonne brannte auf uns herab. Die Sommerferien hatten vor gut einer Woche begonnen und wir hatten diese
Woche gemeinsam verbracht. Sicher, Matt musste zweimal in der
17

Woche zu seinem Tutor, aber den Rest der Zeit hatten wir für uns.
Meine Mom machte schon Witze darüber, dass sie sich vorkäme, als
hätten wir Matt adoptiert, so viel Zeit verbrachte er bei uns zu Hause.
»Und wo willst du diese Schildkröte unterbringen? Vorausgesetzt, du schaffst es überhaupt, eine zu finden.«
Ich starrte ihn an. »Hey. Denk positiv. Wir werden schon eine
finden, ja? Und woher soll ich jetzt schon wissen, wo ich sie unterbringen will?« Ich hatte noch nicht so weit vorausgedacht. Dann
grinste ich. »Was meinst du wohl, was meine Mom von einer
Schildkröte in der Badewanne hält?«
Matt löste sich in Kichern auf. »Ich meine, dass du dann Hausarrest bekommst. Gott weiß, wie meine Mom reagieren würde.« Er
schwieg einen Augenblick. »Meinst du, sie würde schreiend auf
einen Stuhl klettern? Du weißt schon… Wie in den Cartoons mit
Tom und Jerry.«
Ich prustete vor Lachen. »Mäuse sind viel schneller als Schildkröten. Warum sollte jemand vor einer Schildkröte Angst haben?«
Dann überlegte ich. Mom hatte die Angewohnheit, mich zu überraschen. »Und wer war das Mädchen, mit dem Darren nach der
Kirche gesprochen hat? Sie kam mir irgendwie bekannt vor.«
Matt schnaubte. »Sie heißt Melissa und sie lacht so seltsam. Es
fährt richtig durch mich durch. Wie bei Lawrence Dunn, weißt du?«
Ich schüttelte mich. Wenn Lawrence lachte, könnte man schwören, dass irgendwo in der Nähe ein Esel sein musste. »Okay.
Außer ihrem Lachen. Ist sie in Ordnung?«
»Ich denke schon. Darren sieht sie schon seit zwei Wochen oder
so.« Dann kicherte Matt. »Mom war gestern ziemlich sauer auf
ihn, weil Melissa gekommen ist und er sie mit in sein Zimmer nehmen wollte. Als Mom nein gesagt hat, ist Darren sauer geworden
und hat gesagt, er wäre jetzt schon fünfzehn und ob sie ihm nicht
vertrauen würde? Da ist Mom in die Luft gegangen. Sie ist mit ihm
in den Hof gegangen und hat ihm gesagt, er müsste es doch besser
wissen und würden Melissas Eltern ihn mit in ihr Zimmer gehen
lassen, wenn er sie besucht? Darren hat nein gesagt und Mom hat
nur die Arme vor der Brust verschränkt und genickt.«
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»Einen Moment… Woher weißt du das alles?«
Matt grinste. »Ich war in meinem Zimmer, als es passiert ist.
Das Fenster war auf. Wie auch immer… Matt war stinkig und hat
gesagt, er würde Melissa nach Hause bringen. Nachdem er gegangen war, haben Momma und Daddy sich leise unterhalten.«
Er zuckte mit den Schultern. »Ich glaube, Mädchen machen mehr
Ärger, als sie wert sind. Alle Mädchen, die ich kenne, gehen mir
nur auf die Nerven. Warum sollte man sich mit so jemandem anfreunden wollen?«
Das war mir auch ein Rätsel.
»Ist bei deinen Eltern alles in Ordnung?«, fragte ich, als aus der
South Segoe die North Segoe wurde. »Sie sind mir heute früh irgendwie abgelenkt vorgekommen.«
Matt seufzte. »Ich weiß auch nicht. Sie reden in letzter Zeit ständig miteinander. Vor einiger Zeit hatte ich Angst, dass sie vielleicht… Du weißt schon.«
»Was?«
»Dass sie vielleicht an eine Scheidung denken.« Die Worte waren
nur ein Flüstern, als hätte er Angst, sie würden wahr, wenn er sie zu
laut aussprach. »Aber Darren hat gesagt, ich wäre nur dumm und
alles wäre in Ordnung. Also war es das wohl nicht.« Matt schüttelte
sich. »Gut. Weil ich gar nicht sagen kann, wie schlimm das wäre.«
Ich wusste, was er meinte. Sarah Bannermans Eltern ließen sich
scheiden und Sarah konnte nicht mehr aufhören zu weinen. »Wenn
es also keine Scheidung ist…« Matt presste die Lippen zusammen.
Vielleicht war es Zeit für einen Themenwechsel. »Wohin fahrt ihr
eigentlich in Urlaub?« Mom hatte mich informiert, dass wir eine
Woche bei meinen Großeltern in North Carolina verbringen würden. Mir gefiel es dort. Die Berge waren so wunderschön.
»Wir fahren nicht.« Matt atmete stoßartig.
»Ihr fahrt nicht in Urlaub?« Ich warf ihm einen Blick zu. Matt sah
plötzlich traurig aus. »Hey, vergiss es. Wir finden bestimmt viele
lustige Sachen, die wir unternehmen können. Ganz sicher.«
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Matt atmete schnaufend aus. »Momma hat nur gesagt, wir könnten es uns in diesem Jahr nicht leisten und müssten die Gürtel
enger schnallen. Ich wollte sie fragen, was das heißt, aber Daddy
hat gesagt, sie sollte den Mund halten. Und das war das Ende des
Gesprächs.« Er schaute sich in der Umgebung um. »Hey, schau dir
die Kinder dort drüben an.«
Es kam mir vor, als hätte er unser Gespräch absichtlich beendet. Ich verstand seine Botschaft. Matt wollte nicht mehr mit mir
darüber reden.
Links von uns war ein großer Parkplatz. Normalerweise war er
voller Autos, aber heute war Sonntag und er war leer. Eine Gruppe von sieben oder acht Jungs hatte Rampen aufgebaut und fuhr
Skateboard. Sie mussten ungefähr in Darrens Alter sein. Ich sah
zu, wie einer der Jungs Anlauf nahm und auf eine steile Rampe
zufuhr. Kurz bevor er sie erreichte, bog er wieder ab. Seine Freunde machten Krähgeräusche und schlugen mit den Armen wie mit
Flügeln. Matt kicherte. Ich zischte ihn an.
»Pst. Wir wollen doch nicht, dass sie uns bemerken, oder?«
Als er mich verständnislos ansah, verdrehte ich die Augen. »Wie
behandeln dich Darren und seine Freunde, wenn du mit ihnen
unterwegs bist?«
Er riss die Augen auf und ich wusste, dass er mich verstanden
hatte. Ältere Jungs konnten ziemliche Arschlöcher sein.
Als wir weitergingen, nahm der Verkehr auf der Straße langsam
zu und es wurde lauter. Vor uns lag eine viel befahrene Kreuzung.
Wir blieben am Straßenrand stehen.
»Hey, wir sind an der University Avenue.« Matt lächelte leicht.
»Wenn wir weniger reden, kommen wir vielleicht schneller voran.
Schließlich müssen wir noch eine Schildkröte fangen.« Er neigte
den Kopf zur Seite. »Vielleicht hätten wir Futter für die Schildkröte mitbringen sollen. Als Köder, weißt du?«
»Und was?« Ich hatte zwar einiges über Schildkröten gelesen,
aber ich hatte keine Ahnung, womit man sie anlocken konnte.
Matt kratzte sich am Kopf. »Zucker?«
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Ich brach in Kichern aus. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie
keinen Zucker fressen.«
»Das ist es ja!«, rief er triumphierend. »Wir geben ihnen Zucker
und sie folgen uns nach Hause.«
Ich musste lächeln, als ich mir das Bild vorstellte: Ich und Matt
auf der South Segoe, gefolgt von Schildkröten, die hinter uns her
trotteten. Außer, dass Schildkröten nicht trotten. Je länger ich darüber nachdachte, umso entschlossener wurde ich. Ich wollte nicht
ohne Schildkröte nach Hause kommen.
»Aber ich bin echt froh, dass die Schule vorbei ist«, sagte Matt
einige Minuten später.
»Uff, ich auch.« Es kam mir vor, als hätte ich die letzten fünf oder
sechs Wochen nur damit verbracht, auf den Kalender an der Küchenwand zu starren. Nicht, dass ich etwas gegen die Schule hätte. Ich war nur ungeduldig und wollte, dass der Sommer endlich
anfing. Juni zählte ich nicht zum Sommer, weil ich die meiste Zeit
noch im Klassenzimmer verbringen musste. Nein, Sommer war,
wenn für viele sonnige Wochen die Schulglocke nicht ein einziges
Mal klingelte. Matt und ich hatten so viele Pläne. Wir wollten bei
uns im Hinterhof ein Schloss bauen. Okay, es würde vor allem aus
Pappkartons und anderen Baumaterialien bestehen, die uns in die
Hände fielen, aber es würde aussehen wie ein Schloss. Mom hatte
erwähnt, dass unsere beiden Familien zusammen ein Wochenende
am See verbringen und dort zelten könnten. Offensichtlich hatten
sie und Dad mit Matts Eltern gesprochen, aber ich durfte nicht
darüber reden, bevor sie zugestimmt hatten.
Es machte mir nichts aus. Ich wollte Matts überraschtes Gesicht
sehen, wenn er es erfuhr. Er würde ausflippen.
»Weißt du was? Ich sehe immer noch Deke Fletchers Gesicht vor
mir, als wir den Preis in Naturwissenschaft gewonnen haben.«
Deke hatte uns angestarrt, die Kinnlade runtergeklappt und mit
Augen, die ihm fast aus dem Kopf fielen. Er hatte ein Labyrinth
gebaut, in das er seine Maus, Daisy, setzte. Sie musste den Käse
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finden, der am anderen Ende lag. Dann hatte er die Zeit gestoppt
und sie auf einer Liste notiert. Das hatte er immer wieder gemacht,
nur hat er den Käse immer woanders hingelegt. Ich fand das richtig gemein. Die arme kleine Daisy.
Am letzten Freitag kam er mit dem Labyrinth in die Klasse stolziert, strahlend und mit vor Stolz geschwellter Brust. Ja, er dachte
offensichtlich, er hätte mit seinem Projekt schon gewonnen. Aber
sein Gesicht, als er die Vulkaninsel sah, die Matt und ich gebaut
hatten, und erkannte, dass er ernsthafte Konkurrenz hatte! Der
Vulkan ragte über der kleinen Insel auf. Wir hatten ihn so gebaut,
dass man eine Seite abnehmen und das Magma im Inneren sehen
konnte. Nur dass es kein echtes Magma war, sondern Haferflocken, die wir mit Lebensmittelfarbe rot gefärbt hatten. Es hatte
Wochen gedauert, in denen wir viel Zeit in der Garage meines
Vaters verbrachten und mit Zeitungen, Wasser und Kleister bastelten, bis die Insel die richtige Form hatte. Matt hatte sie erst
gezeichnet und seine Mom hatte die Zeichnungen zusammengeheftet und daraus ein Notizbuch gemacht. Wir hatten auch Bilder
von echten Vulkanen und Magmaströmen und den Wolken aus
Staub und Asche gemalt, die wahrscheinlich die vielen Menschen
in Pompeji umgebracht hatten.
Als Miss Prince meinen und Matts Namen vorlas, klatschten wir
uns ab und grinsten wie zwei Idioten. Und als die Rektorin, Mrs.
Travis, fragte, ob sie die Insel in die Glasvitrine stellen dürfte, in
der die Trophäen und Preise der Schule und die Presseartikel ausgestellt wurden, waren wir so stolz und baff, dass wir kein Wort
rausbrachten. Ich nickte nur und Matt grinste so breit, dass ihm
die Backen wehgetan haben müssen.
Matt schnaubte. »Geschieht ihm recht. Er war in den letzten
Wochen viel zu eingebildet.«
Ich wusste, dass hinter Matts Reaktion mehr steckte, als er laut
sagte. »Er hat dich gehänselt, habe ich recht?«
Matts überraschtes Schlucken war Antwort genug. »Woher…
woher weißt du das?«
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Ich schaute stur nach vorne auf die Straße. »Ich habe es in der Cafeteria gehört. Er hat vor Dylan Levon und Pete Myres angegeben
und gesagt, dass er dir schon zeigen würde, wo du hingehörst. So
hat er es gesagt. Und irgendwas über deine Nachhilfestunden.« Es
war nur die abgespeckte Version von dem, was ich gehört hatte.
Matt musste den Rest nicht wissen. Gott, manche Kinder konnten
so gemein sein.
»Ja.« Matts tonlose Stimme sagte mir alles.
»Nun, mach dir darüber keine Sorgen. Erstens ist nichts dabei,
wenn du wegen deiner Dyslexie einen Tutor hast. Er hilft dir doch,
oder? Du kannst schon viel besser lesen als vor einem Jahr.«
»Ich bin mir nicht sicher, ob das an meinem Tutor liegt oder an dir,
weil wir jeden Tag nach der Schule zusammen lesen.« Matt kicherte. »Vielleicht sollten meine Eltern lieber dich bezahlen als Johnny.«
Ich lachte. »Ich habe nichts dagegen. Mein Taschengeld könnte
eine Aufbesserung vertragen.«
Matt lachte mit mir. Dann hörte er wieder auf. »Halt, einen Moment. Du hast gesagt erstens. Das heißt doch, dass es mindestens
noch ein zweitens geben muss.« Er machte eine Pause. »Und? Du
hast gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Red weiter.«
Mist. »Ich… habe Deke vielleicht auch gesagt, dass er dich in
Ruhe lassen soll.«
Die plötzliche Stille war so erdrückend, dass ich stehen blieb und
mich zu ihm umdrehte.
Matt stand da wie angewurzelt. Sein Gesicht war bleich und er
kniff gegen die helle Sonne die Augen zusammen. »Das hast du
ihm gesagt? Was genau hast du gesagt? Und wann war das?«
Mir drehte sich der Magen um, als ich ihn so sah.
»Ungefähr… ungefähr eine Woche vor den Ferien.«
Matt riss die Augen auf. »Hast du… Warst du das, der ihn geschlagen hat?«
»Ich habe ihn nicht geschlagen!« Ich schleuderte es ihm entgegen.
»Mein Dad sagt immer, mit Fäusten löst man kein Problem.«
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Matt zog eine Augenbraue hoch. Das machte er immer, wenn er
sagen wollte: Oh, wirklich? »Mhm. Und woher hatte er dann den
blauen Fleck an der Backe? Wenn es nicht deine Faust war?« Er
sah mich nachdenklich an. »Deke würde nie jemandem verraten,
was passiert ist.« Er ging weiter.
Das wunderte mich nicht im Geringsten. Ich seufzte. »Na gut. Ich
habe ihn zufällig auf der Jungentoilette getroffen. Ich habe ihm
gesagt, er sollte dich in Ruhe lassen. Als er mir gesagt hat…« Ich
sah mich um und senkte meine Stimme. »Er hat gesagt, ich sollte
mich zum Teufel scheren. Ich bin ausgerastet und habe ihm gesagt, wenn er nicht damit aufhört, würde ich jedem verraten, was
er in der Toilette macht.«
Matt riss die Augen noch weiter auf. »Das… das hat er gesagt?«
Ich nickte.
»Und was hat er dort gemacht?«
»Er hat sich eine Illustrierte mit Bildern von Frauen angesehen.
Sie… hatten nichts an.«
Matt pfiff durch die Zähne. »Wirklich?« Er machte eine Pause.
»Wie waren sie?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Woher soll ich das wissen? Ich
habe sie nur ganz kurz gesehen, als ich in die Toilette gekommen
bin. Aber das und die Titelseite haben ausgereicht.«
»Das erklärt aber noch nicht, woher Deke den blauen Fleck hatte.«
»Na ja, das ist passiert, weil er auf mich zugekommen und auf
dem nassen Fußboden ausgerutscht ist. Er ist mit dem Gesicht ans
Waschbecken gefallen.«
Matt starrte mich einen Augenblick lang an, dann musste er sich
ein Grinsen verkneifen. »Ich sollte nicht darüber lachen.«
»Nein, das sollten wir nicht«, gab ich ihm recht. Sekunden später lachten wir uns den Arsch ab. Als wir uns wieder gefangen
hatten, musste ich ihn etwas fragen. »Dann ist alles wieder gut
zwischen uns?«
Matt schüttelte den Kopf und verschränkte die Arme vor der
Brust. »Nein, das ist es nicht. Du musst mich nicht vor den anderen verteidigen. Ich kann das selbst tun.« Er schob das Kinn vor.
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»Ich weiß, dass du das kannst«, erwiderte ich ernst. »Aber du
warst nicht dabei und ich wollte nicht, dass er denkt, er könnte damit durchkommen. Er musste es wissen. Wenn jemand über
meinen besten Freund etwas sagt, was ihn verletzt, halte ich nicht
den Mund.« Ich biss die Zähne zusammen.
Matt grinste. Seine Augen blitzten. »Deinen besten Freund, hä?«
Ich verdrehte die Augen. »Na logo. Wer sollte denn sonst mein
bester Freund sein? Wendy etwa?«
Matt prustete vor Lachen. »Stimmt.« Wir gingen weiter. Die Sonne brannte jetzt noch stärker auf uns herab. Als wir schließlich am
See ankamen, musste ich meinen Kopf ins Wasser stecken, um mich
abzukühlen. Nicht, dass ich zu tief ins Wasser gehen würde. Im Gegensatz zu Matt konnte ich noch nicht richtig schwimmen, obwohl
sich Mr. Hinton, unser Schwimmlehrer im YMCA, alle Mühe gab.
Ich wollte nur am Ufer einige Schritte ins Wasser gehen in der
Hoffnung, dass mir eine Schildkröte über den Weg schwamm. Das
konnte doch durchaus passieren, oder? Und ich wollte definitiv
nicht daran denken, dass wir jetzt schon zu spät zum Mittagessen
kommen würden. Mom würde mich schon verstehen, wenn sie
erst die Schildkröte sah.
Hoffte ich.
»Siehst du was?«, rief ich Matt zu, der etwas weiter entfernt am
Ufer Steine umdrehte und kleine Tümpel absuchte. Ich machte
das Gleiche, die Hosenbeine bis zu den Knien hochgerollt, Jacke,
Schuhe und Strümpfe in sicherem Abstand zum Wasser unter einem der Bäume deponiert, die den See umstanden.
»Nein, nichts.«
Ich machte mir langsam Sorgen. Ich hatte keine Ahnung, wie
spät es war, aber in meinem Bauch machte sich ein unangenehmes Gefühl breit, das möglicherweise nur Hunger war, aber
wahrscheinlich eher mit der Angst zu tun hatte, was meine Mutter sagen würde. Den Gedanken, dass sie mich verstehen würde,
hatte ich mittlerweile aufgegeben.
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Mom wäre stocksauer.
»Hey… warte.«
Ich hob den Kopf und sah Matt an, der aufgeregt auf einen kleinen Felsen in meiner Nähe zeigte. »Auf dem Felsen liegt eine
Schildkröte und sonnt sich.« Er flüsterte angestrengt.
Endlich! Ich sprang durchs Wasser, das mir mittlerweile fast
die Waden bedeckte und gefährlich in die Nähe meiner hochgewickelten Hosenbeine kam.
»Mach langsam, sonst verjagst du sie!« Matt starrte mich mit
großen Augen an.
Aber es ist eine Schildkröte!, wollte ich schreien. Ich ging auf sie
zu. Meine Füße rutschten über die algenbedeckten Steine im Wasser und quatschten im weichen Schlamm. Erschrocken sah ich, wie
die Schildkröte ihren Kopf aus dem Panzer hervorstreckte und begann, langsam zum Wasser zu kriechen.
»Nein!« Ich sprang schreiend nach vorne und wedelte mit den
Armen, als könnte ich die Schildkröte damit aufhalten und dazu
bringen, dass sie auf mich wartete und sich fangen ließ.
Na gut, ich konnte manchmal ziemlich dämlich sein.
Ich ruderte mit den Armen wie eine wildgewordene Windmühle,
taumelte durchs Wasser, verlor den Halt unter den Füßen und fiel
mit dem Gesicht voran ins Wasser. Mann, war das kalt! Glücklicherweise verfehlte mein Gesicht die Felsen. Unglücklicherweise
verfehlten meine Klamotten aber nicht den Schlamm. Ich rappelte
mich auf, und da stand ich dann – vollkommen durchgeweicht
und mit lädiertem Ego.
Matt kam vorsichtig zu mir gewatet und ich konnte ihm ansehen,
dass er sich nur mit Mühe das Lachen verkniff. »Alles in Ordnung?«
Ich warf ihm einen bösen Blick zu. »Sehe ich etwa so aus?«
Das war's dann. Er brach in ein so lautes Gelächter aus, dass
sämtliche Vögel in den Bäumen mit flatternden Flügeln die
Flucht ergriffen. Ich warf einen Blick auf den Felsen. Nein, keine
Schildkröte mehr. Ich trottete zum Ufer und kraxelte ins Gras
hoch. Matt folgte mir und gab beruhigende Töne von sich, die
immer wieder durch Kichern unterbrochen wurden.
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Glücklicherweise war er mein bester Freund. Mehr kann ich dazu
nicht sagen.
Dann ging es los. Das Zwicken in meinem Magen erinnerte mich
daran, dass wir verdammt lange gebraucht hatten, um den See zu
erreichen. Der Himmel wusste, wie viel Zeit wir damit verbracht
hatten, nach einer Schildkröte zu suchen. Ich hatte das bange Gefühl, dass uns schwerer Ärger bevorstand.
»Wir sollten besser nach Hause gehen«, sagte ich ruhig.
Matt wurde sofort ernst. »Oh. Ja.« Wir holten unsere Schuhe und
Jacken und machten uns durch die Bäume auf den Weg zum Lake
Mendota Drive. Als wir zur Straße kamen, schaute Matt auf ein
Schild und riss die Augen auf. »Hey, hast du das gesehen?«
Ich sah das Schild ebenfalls an und las laut: »Wally Bauman und
Campingplatz. Was ist damit?«
Matt sah mich panisch an. »Vielleicht hätten wir nicht hier sein
sollen. Jemand könnte uns gesehen haben und…«
»Hat aber niemand«, erinnerte ich ihn. »Also hör auf, dir Sorgen
zu machen. Wir gehen jetzt nach Hause. Bis wir dort ankommen,
sind meine Kleider trocken und Mom erfährt nicht…«
»David Stephen Lennon! Komm sofort hierher, junger Mann!«
Ich erstarrte. Unser Auto stand nur wenige Meter entfernt und
meine Mom schaute aus dem offenen Seitenfenster. Mist. Sie sah
wütend aus. Ich wusste genau, dass man sich nicht mit ihr anlegen
sollte, wenn sie so aussah. Ich rannte durchs Gras auf das Auto zu
und Matt folgte mir.
Mom musterte mich von oben bis unten. Die Augen fielen ihr
fast aus dem Kopf. »Was hast du mit deinen Kleidern angestellt?
Um Gottes willen, du bist ja klatschnass. Zieh das sofort aus, sonst
holst du dir noch den Tod.«
Ich wollte ihr sagen, dass sie in der Hitze schnell trocknen würden, aber ein Blick auf ihr Gesicht sagte mir, dass ich besser den
Mund hielt. »Ja, Ma'am.« Ich stand neben dem Wagen und wand
mich aus der nassen Hose und dem T-Shirt, das mir am Leib klebte.
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Mom streckte die Hand aus, um die nassen Klamotten in Empfang
zu nehmen und nach hinten ins Auto zu werfen.
»Matt, du kannst vorne einsteigen. David… nach hinten.«
Wir vergeudeten keine Zeit mit Widerspruch. Ich kletterte auf
den Rücksitz und schnallte mich zitternd an.
»Mrs. Lennon, woher wussten Sie, wo wir sind?« Matt stellte die
Frage, die auszusprechen ich mich fürchtete.
Mom schnaubte ärgerlich, während sie durch die Straßen fuhr.
»Ich musste erst in Davids Zimmer nachsehen und die aufgeschlagenen Bücher sehen, um zu wissen, was ihr vorhabt. Ihr wart auf
Schildkrötenjagd, was? Ich dachte mir, ihr würdet vermutlich zum
See gehen. Ich bin eine halbe Stunde auf der Straße auf und ab
gefahren, bis ihr aufgetaucht seid. Zwei Stunden! Zwei Stunden
wart ihr verschwunden! Ich wäre fast verrückt geworden, weil ich
Angst hatte, euch wäre was passiert.« Sie schaute über die Schulter nach hinten. »Und wenn du denkst, dass ich dich in nächster
Zeit aus dem Haus lasse…«
»Es war meine Schuld«, platzte Matt heraus.
Ich erstarrte. Was?
Mom lächelte ihn an. »Matt, ich weiß, dass ihr beiden Freunde
seid, aber…«
»Nein, wirklich. Wir haben am Wasser gespielt und ich… ich
habe ihn geschubst. Es ist meine Schuld, dass er in den See gefallen ist, Ma'am. Ehrlich.«
Ich konnte nicht glauben, was ich da hörte. Nicht, dass ich ihm
das durchgehen lassen wollte. »Matt, es ist…«
Er drehte sich zu mir um und sah mich eindringlich an. »Es tut
mir leid, dass ich dich geschubst habe. Und ich hätte dir nicht die
Idee in den Kopf setzen sollen, eine Schildkröte zu fangen.« Ich
konnte ihm fast die Worte ansehen, die er nicht sagte. Spiel mit.
Mom sagte eine Weile nichts. Dann seufzte sie und fuhr in unsere Einfahrt.
Zehn Minuten. Länger hatte es nicht gedauert hierherzukommen. Sie hatte uns in zehn lausigen Minuten nach Hause gebracht.
Irgendwie nahm das unserem Abenteuer die Bedeutung.
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Sie schaltete den Motor ab und drehte sich zu uns um. »Was soll
ich mit euch beiden nur anfangen, hm? Ich nehme an, von Jungs
ist nichts anderes zu erwarten.«
»Ich verspreche, dass wir so was nie wieder anstellen«, sagte
Matt ernst und sah ihr in die Augen. »Ich meine, wenn Sie David
immer noch Hausarrest geben wollen, dann…«
Mom lächelte. »So wie er aussieht, ist er für heute genug gestraft. Aber ihr beiden müsst mir versprechen, dass ihr nie wieder
weggeht, ohne uns vorher Bescheid zu sagen.« Sie sah Matt an.
»Ich kann mir vorstellen, dass deine Mom auch noch ein Wörtchen
dazu zu sagen hat, wenn du nach Hause kommst.«
»Ja, Ma'am.« Matts Schultern sackten nach unten und seine Stimme hörte sich niedergeschlagen an.
»Dann gehst du jetzt am besten nach Hause. Ich rufe deine Mom
an und sage ihr, dass du mir die Wahrheit gestanden hast. Vielleicht ist sie dann nicht zu hart zu dir.« Ihr Blick fiel auf mich.
»Und du gehst jetzt ins Haus und nimmst ein Bad.«
»Ein Bad?« Also das hörte sich wirklich nach Bestrafung an.
Moms Blick wurde plötzlich stahlhart. »Du bist in den See gefallen. Der Himmel weiß, was du dir in dem Wasser eingefangen
hast. Also wirst du ein Bad nehmen. Kein Widerspruch.«
Ich seufzte. »Nein, Ma'am.«
Seht ihr? Ich weiß, wann man den Mund zu halten hat.

ANMERKUNG
Natürlich beschloss Matt anschließend, mir Schwimmen beizubringen. Gott weiß, wie er auf die Idee kam, er könnte damit mehr
Erfolg haben als der Schwimmlehrer. Aber er war fest entschlossen.
Ich werde mich an diesen Tag immer als den Tag erinnern, an
dem wir auf Schildkrötenjagd gingen. Matt hätte das nicht tun
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müssen, aber er hat es trotzdem gemacht, um mir den Ärger zu ersparen, der mir bevorstand. Und seit diesem Tag wusste ich, dass
er wirklich mein bester Freund war.
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Kapitel 3
August 1997
»Das ist toll!« Matt schaute auf den See hinaus, wo Leute in
Kanus und Kajaks unterwegs waren oder auf ihren Wasserskiern
von Motorbooten gezogen wurden, die mit dröhnendem Motor
vorbeirauschten. Ich konnte ihm nur zustimmen. Es war ein perfekter Sommermorgen.
Offensichtlich war unser Vergehen verziehen, wenn auch nicht
vergessen. Mom hatte vor einer Woche verkündet, dass alles für
ein gemeinsames Campingwochenende der beiden Familien arrangiert wäre. Ich glaube, sie hatten Mitleid mit Matts Familie. Ich
freute mich einfach nur über die Zeit, die wir zusammen verbringen konnten. Sein älterer Bruder, Darren, hatte abgelehnt, uns zu
begleiten. Er wollte bei einem Freund übernachten. Matts Eltern
und kleine Schwester schliefen in einem Zelt, meine Eltern in einem anderen. Und das Beste an der Sache war, dass Matt und ich
zusammen ein eigenes Zelt hatten. Wir hatten Taschenlampen und
Snacks eingepackt und planten, noch lange wachzubleiben, wenn
die anderen schon schliefen.
Natürlich waren wir nach unserer Ankunft am Freitagabend so
müde, dass wir sofort einschliefen. So viel zu unserem Plan.
»Wollt ihr beiden nicht schwimmen gehen?«, schlug Matts Mom
vor. Sie saß auf einem der Campingstühle, die meine Eltern mitgebracht hatten, Matts Schwester Paula zusammengerollt an ihrer Seite.
Okay, ja. Ich wurde rot. Matt warf mir einen mitfühlenden Blick zu.
»Das hört sich nach einer guten Idee an«, sagte mein Dad und
lächelte freundlich. »Ich sehe da nur ein kleines Problem. David
kann noch nicht schwimmen.«
»Wirklich?« Matts Mom sah mich überrascht an. »Das wusste ich
nicht. Matt schwimmt wie ein kleiner Fisch, seit er vier Jahre alt ist.«
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Matt schob das Kinn vor und ich wusste sofort, was kommen
würde.
»Ich bringe David an diesem Wochenende das Schwimmen bei.«
Seine Stimme klang entschlossen.
Jawohl. Genau das hatte ich mir gedacht. Mom verschwand in
ihrem Zelt und kam eine Minute später mit leuchtend orangefarbenen Schwimmflügeln zurück. Ich stöhnte innerlich, als ich sie
sah. Um Himmels willen, ich war doch schon acht Jahre alt! Ich
wollte nicht mit Dingern gesehen werden, wie sie kleine Kinder
trugen.
»Oh, das ist toll.« Matt grinste mich an. »Genau das haben wir
gebraucht.« Er nahm ihr die Schwimmflügel ab.
Ich sah ihn böse an und fragte mich, ob er wohl auch so begeistert wäre, wenn er selbst die Dinger tragen müsste.
Dann beugte er sich zu mir. »Sieh es so: Je schneller du schwimmen
lernst, umso eher wirst du sie wieder los.«
Wenn das kein Ansporn war!
Wir gingen in unser Zelt und zogen uns die Badehosen an. Ich
schaute auf meine himmelblauen Shorts, die mit kleinen Segelbooten und Möwen bedruckt waren. Es fiel mir schwer, ein Stöhnen
zu unterdrücken. »Hoffentlich bin ich bald alt genug, um meine
Sachen selbst aussuchen zu dürfen.«
Matt neigte den Kopf zur Seite. »Sind die neu?« Als ich nickte,
sagte er: »Ich glaube, sie wären mir lieber, als immer Darrens alte
Sachen auftragen zu müssen.« Seine Badehose war dunkelgrau
und etwas zu lang. Ich entdeckte eine Sicherheitsnadel, die sie am
Bund zusammenhielt.
Ein Blick in Matts mürrisches Gesicht reichte, um mich das
Thema wechseln zu lassen.
»Okay, es wird Zeit, dass du mir endlich beibringst, wie man ertrinkt… schwimmt, meine ich.« Ich zwinkerte ihm zu und glücklicherweise wirkte es. Er lachte und hielt die Schwimmflügel hoch.
»Arme ausstrecken.«
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Ich befolgte seine Anweisung und wartete geduldig, bis er die
Schwimmflügel aufgeblasen und mit dem kleinen Gummistöpsel
verschlossen hatte. Dann wurde es Zeit, den schützenden Hafen
des Zelts zu verlassen.
»Wenn jemand lacht…«, grummelte ich, als Matt mir die Zeltklappe aufhielt.
»Das wird niemand tun«, versicherte mir Matt. »Das wäre gemein und deine Familie ist viel zu nett.«
Natürlich hatte er recht. Niemand sagte ein Wort, als ich Matt
zum Seeufer folgte.
»Bleibt in Sichtweite!«, rief meine Mom und schaute von ihrem
Buch auf. Sie und Dad saßen auf Stühlen vor ihrem Zelt, Matts
Eltern einige Meter davon entfernt vor ihrem eigenen.
Ich nickte und winkte ihnen zu, bevor ich mir die Sandalen von
den Füßen trat und vorsichtig in das kalte Wasser ging. Ich bibberte.
Matt musste es gesehen haben. »Wir gehen ein Stück weiter in
die Sonne. Dort ist das Wasser bestimmt wärmer.«
»Aber nicht zu tief, ja?« Ich schaute aufs Wasser und überlegte,
wie tief es sein mochte.
Matt rollte mit den Augen. »Ich kann dir nicht Schwimmen beibringen, wenn das Wasser nur ein paar Zentimeter tief ist. Es muss
dir mindestens bis zur Taille gehen.«
Was mir gefiel, war sein selbstbewusster Tonfall. Es hörte sich wie
eine unverrückbare Tatsache an, dass ich schwimmen konnte, bevor
der Tag zu Ende war. Sein Selbstbewusstsein war ansteckend.
Ich drückte die Schultern durch und schob das Kinn vor. »Also
gut. Los geht's.« Ich versuchte, die orangefarbenen Monstrositäten an meinen Armen zu ignorieren. Der Schlamm unter meinen
Füßen war weich und schlüpfrig und drückte sich durch meine
Zehen. Es war komisch, aber es fühlte sich nicht eklig an.
Als wir einige Meter vom Ufer weg im Wasser waren und meine
Eltern immer noch sehen konnten, blieb Matt stehen. »Das ist weit
genug.« Das Wasser schlug uns an die Rippen. »Du musst dich
jetzt nach vorne beugen, als wolltest du dich aufs Wasser legen.
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Du wirst nicht untergehen, weil du die Schwimmflügel trägst. Außerdem halte ich dich von unten hoch.«
Jetzt war ich es, der mit den Augen rollte. »Ich hatte schon
Schwimmunterricht, falls du dich erinnerst.«
Matt sah mich ungerührt an, aber seine Mundwinkel zuckten.
»Ja, aber er war nicht sehr erfolgreich, oder?«
Mir fiel nichts dazu ein und bevor ich mir eine passende Antwort
überlegen konnte, sah Matt mich scharf an.
»Los. Jetzt.«
Ich gehorchte, ohne darüber nachzudenken. Dieser neue Matt
hatte mich überrascht. Ich hielt den Kopf aus dem Wasser und
streckte die Arme vor mir aus. Matt hielt mich mit den Armen
unter der Hüfte hoch.
»Jetzt mit den Beinen schlagen«, sagte er.
Ich machte auch das. Das Herz hämmerte mir in der Brust. »Du
lässt mich doch nicht los, oder?« Ich fühlte mich sicher, solange
ich wusste, dass er mich hielt.
»Versprochen. Wir üben so weiter, bis du dich daran gewöhnt
hast.« Er lächelte. »Das ist besser als der Schwimmunterricht,
oder? Wir haben viel Zeit. Niemand sieht uns zu. Kein Trainer
steht hinter dir und schreit dich an. Hier sind nur wir beide.«
Jetzt wusste ich, warum er so entschlossen war, mir das Schwimmen beizubringen. Genau aus diesen Gründen war es nämlich so
viel besser als der Schwimmunterricht. »Ja«, sagte ich ruhig.
Als Mom uns dann aus dem Wasser rief, waren meine Finger
schon verschrumpelt, aber ich fühlte mich großartig. Ich konnte das
Gefühl des Wassers schon richtig genießen, das mich oben hielt. Ich
drückte die Finger zusammen und zog die Arme durchs Wasser,
während Matt ruhig an meiner Seite ging. Ich mochte es, als Matt
mich überredete, die Augen zu schließen. Ich hörte die Geräusche
um uns herum: Die Rufe der Leute draußen auf dem See, das Dröhnen der Motorboote, die Schreie der Möwen hoch am Himmel, das
Platschen des Wassers, wenn ich mit den Beinen schlug.
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Nach dem Mittagessen – es gab Burger, die mein Vater auf dem
Campingherd zubereitet hatte – sah Matt mich an. »Wollen wir
weitermachen?«
Ich nickte eifrig und wir rannten wieder zum See. Dieses Mal
warf ich mich ohne zu zögern ins Wasser. Matt hielt mich wieder
um die Hüfte.
»Ich habe eine Idee«, sagte Matt nach einigen Minuten.
Ich lachte. »Warum denke ich nur, dass es keine gute sein kann?«
»Ich will etwas Luft aus den Schwimmflügeln lassen.«
Und sofort fing mein Herz zu rasen an. »Wirklich?«
»Es geht schon gut«, versicherte er mir. »Ehrlich, du wirst es
kaum merken.«
Ich wollte ihm sagen, dass… Ja, zum Teufel, ich würde es merken.
Aber ich wusste auch, dass ich nicht den ganzen Tag so weitermachen konnte. Ich blieb kurz stehen, während Matt an den Stöpseln
der Schwimmflügel rumfummelte.
»Ich habe nicht sehr viel rausgelassen. Probier mal aus, ob es sich
anders anfühlt.«
Ich machte das Gleiche wie zuvor, streckte mich auf dem Wasser
aus. Zu meiner Überraschung hatte Matt recht. Ich fühlte mich
noch ganz genauso wie zuvor. »Du hast nur ein klitzekleines bisschen rausgelassen.« Wir machten weiter. Matt stützte mich von
unten, während ich selbstbewusst mit den Beinen schlug und die
Arme durchs Wasser zog. Eine Weile später wiederholte er die
Aktion, und so ging es dann den ganzen Nachmittag, bis zu dem
Moment, als Matt aufhörte und mich ansah.
»Du brauchst die Schwimmflügel wirklich nicht mehr«, sagte er
ernst. »Es ist sowieso kaum noch Luft drin.«
»Ehrlich?« Okay, die Vorstellung machte mir eine Heidenangst,
aber ich bebte auch vor Aufregung. Konnte ich etwa schwimmen?
Richtig schwimmen? Ich stellte mich hin und Matt nahm mir die
Schwimmflügel ab, faltete sie zusammen und steckte sie in den
Bund seiner Shorts.
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»Ich halte dich, ja?«, versprach er. »Jedenfalls, bis du es allein
versuchen willst. Aber dieses Mal musst du sofort mit dem Paddeln anfangen.«
Ich nickte, warf mich aufs Wasser und fing an zu paddeln und
mit den Beinen zu schlagen. Ich konnte Matts Arme spüren, die
mich unterstützten.
»Soll ich einen Arm wegnehmen?«
Da war sie wieder, diese Aufregung. »Mach schon.«
Ich konnte kaum spüren, wie er einen Arm zurückzog, so sehr
konzentrierte ich mich darauf, was meine eigenen Arme und Beine
machten. Ich hielt den Kopf über Wasser, während Matt mir beim
Wenden half und mich vorsichtig in Richtung Ufer führte. »Meinst
du, dass du es jetzt allein schaffst?«
Verdammt. »Ja!« Ich schrie und mein Puls raste. Ich holte tief
Luft und paddelte mit aller Kraft los, ohne auch nur eine Sekunde
nachzulassen. Matt blieb die ganze Zeit an meiner Seite, feuerte
mich an und brüllte vor Begeisterung.
»Das ist es! Du kannst schwimmen! Du machst das toll!«
Für einen kurzen Moment ließ meine Konzentration nach und ich
kam mit dem Kopf unter Wasser. Ich schluckte mächtig Seewasser
in meiner Panik, aber Matt war sofort da, hob mich hoch und half
mir, mich in dem knietiefen Wasser auf die Füße zu stellen.
»Du hast es geschafft!«
Ich kam mir vor, als hätte ich den Mount Everest bezwungen.
Meine Panik verschwand und wurde von dem Stolz auf meine
Leistung verdrängt. Matts Arm lag auf meiner Schulter, als er
mich zum Ufer führte, wo meine Eltern standen und in die Hände
klatschten. Matts Eltern lächelten und klatschten ebenfalls.
Es war ein aufregendes Gefühl, das ich nie vergessen sollte.
»Bist du wach?«, klang Matts Flüstern durchs Halbdunkel.
Ich lag in meinem Schlafsack und beobachtete, wie sich die
Schatten am Zeltdach über unseren Köpfen durch den Feuerschein
bewegten. Meine Eltern waren noch wach und ich konnte das leise
Murmeln ihrer Stimmen hören.
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»Ja«, flüsterte ich zurück. »Aber wir müssen leise sein. Und benutz
deine Taschenlampe noch nicht. Meine Eltern sind noch draußen.«
»Okay. Ich sehe nach.« Es raschelte, als Matt sich aus seinem
Schlafsack schälte. Dann war das unmissverständliche Geräusch
eines Reißverschlusses zu hören.
»Mach die Klappe nicht zu weit auf !«, flüsterte ich. Unser Mitternachtssnack und die Geschichten, die wir uns beim Schein der
Taschenlampe erzählen wollten, mussten warten, bis ich sicher
war, dass meine Eltern tief schliefen.
»Verdammt.«
Bevor ich ihn fragen konnte, was er damit meinte, näherten
sich Stimmen.
»Ich sehe nur noch kurz nach den Jungs.« Das war mein Dad.
»Lass sie, Schatz. Wenn du sie weckst, dauert es Stunden, bis
sie wieder eingeschlafen sind. Außerdem war seit Stunden kein
Mucks mehr von ihnen zu hören.«
Ich grinste. Matt und ich konnten mucksmäuschenstill sein,
wenn wir nur wollten.
»Ich finde, Matt war heute wunderbar.« Das war meine Mom.
Mir wurde warm ums Herz. Ich fand auch, dass er ziemlich
wunderbar war.
»Ja. Es ist eine Schande.«
Ich runzelte die Stirn. Was war eine Schande? Dass ich schwimmen gelernt hatte? Ich hörte ein leises Geräusch von Matt und
merkte, dass er es auch gehört hatte.
»Weiß er es schon?« Wieder mein Dad.
»Maryann sagt, sie haben es noch nicht übers Herz gebracht, ihm
Bescheid zu sagen. Aber sie werden es bald tun müssen. Schließlich brechen sie am nächsten Samstag auf.«
Matts leises Keuchen war deutlich zu hören. Ich erstarrte und
mein Herz fing hart zu pochen an. Ich wartete nur darauf, dass
sich jeden Moment die Zeltklappe öffnete und sie sahen, dass wir
noch wach waren.
»Wie auch immer. Es wird Zeit, dass wir uns auch schlafen legen.«
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Ich wartete ab, bis ich sie nicht mehr hören konnte, dann griff
ich nach der Taschenlampe unter meinem Kissen. Ich schaltete
sie an und als ich durchs Zelt leuchtete, fiel ihr Schein auf Matts
bleiches Gesicht.
»Aufbrechen? Was hat deine Mom damit gemeint?« Seine Augen
waren groß und dunkel.
»Ich schwöre dir, ich habe keine Ahnung.« Mein Magen war in
Aufruhr und mir sank das Herz bei dem Gedanken, dass Matt
mich verlassen würde. »Vielleicht hat meine Mom es falsch verstanden. Vielleicht ist es das.«
Matt Gesichtsausdruck sagte mir, dass er mir das nicht abnahm.
»Ich frage meine Eltern.«
»Matt, es ist mitten in der Nacht«, warf ich ein. »Das kann doch
bis morgen warten, oder? Ich meine… Heute Nacht passiert doch
nichts mehr, oder?«
Matt bis sich auf die Lippe. »Anzunehmen.«
»Pass auf. Lass uns schlafen. Morgen kannst du mit deinen Eltern reden und herausfinden, was los ist. Vielleicht machen wir
uns Sorgen um nichts.«
Matt blinzelte. »Wir machen uns Sorgen um nichts? Worüber
musst du dir denn Sorgen machen? Es sind doch nicht deine Eltern, die wegwollen. Du wirst hierbleiben und ich werde Gottweiß-wo sein.«
Ich wollte ihn anbrüllen. Ich wollte ihm sagen, dass ich mir natürlich auch Sorgen machte. Ich wollte nicht, dass er wegging.
Aber ich beschränkte mich aufs Praktische. »Im Moment kannst
du das noch nicht mit Sicherheit sagen. Oder doch?«
Er schüttelte den Kopf und ließ die Schultern hängen.
»Gut. Dann leg dich jetzt schlafen. Und versuche, nicht darüber
nachzudenken. Damit löst du das Problem nicht.« Ich schaltete die
Taschenlampe aus und es wurde wieder dunkel. Draußen war der
leise Ruf einer Eule zu hören, die wahrscheinlich irgendwo auf
einem Ast saß und nach einem Mäuschen Ausschau hielt, um es
als Abendessen zu verzehren.
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Ich hörte, wie Matt wieder in seinen Schlafsack kroch. »Ich soll
nicht darüber nachdenken, sagte er.« Sein leises Flüstern war
kaum zu hören.
Ich wusste, was er damit meinte. So, wie ich wusste, dass ich
auch den größten Teil der Nacht wach liegen würde, weil die Sorgen mich innerlich auffraßen.
Die roten Zahlen auf dem Wecker an meinem Bett leuchteten in
der Dunkelheit. Es war schon eine halbe Stunde nach Mitternacht
und der Schlaf wollte nicht kommen. Ich konnte nur an eines
denken – an Matt.
Er hatte den ganzen Tag über kaum ein Wort gesprochen und ich
wusste, dass es meinen Eltern aufgefallen war. Sie hatten ihr Bestes getan, ihn ins Gespräch zu ziehen, aber ohne viel Erfolg. Das
Mittagessen war die reinste Zeitvergeudung, weil keiner von uns
richtig Appetit hatte. Ich wusste, dass er seine Eltern immer noch
nicht gefragt hatte, was los war. Ich konnte das verstehen. Wenn
ich an seiner Stelle gewesen wäre, hätte ich auch Angst gehabt, sie
zu fragen – weil meine Mom recht behalten könnte.
Als die Zelte abgeschlagen und alles, was mit dem Camping zu
tun hatte, verpackt war, hatte er das Thema immer noch nicht angesprochen und ich nahm an, dass er warten wollte, bis sie zu
Hause waren. Den ganzen Abend starrte ich das Telefon an und
wartete darauf, dass es klingelte. Ich wartete darauf, dass Matt
anrief, um mit mir zu reden.
Nichts.
Er wird es mir morgen sagen, redete ich mir ein. Es verhinderte
nicht, dass sich mein Magen zusammenzog, wenn ich nur daran
dachte, was mit meinem Freund los war.
Tap, tap, tap.
Ich setzte mich auf und mein Kopf schoss zum Fenster herum.
Da war es wieder. Tap, tap, tap.
Ich griff zum Nachttisch und schaltete die Lampe an, stand auf
und ging mit klopfendem Herzen zum Fenster, um die Vorhänge aufzuziehen.
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Draußen stand Matt, eine Tasche über die Schulter gehängt.
Ich öffnete das Fenster so leise und so weit ich konnte. »Was
machst du denn hier?«, flüsterte ich.
Er sah mich mit großen Augen an. Seine Brust hob und senkte
sich. »Darf ich reinklettern?«
Was zum Teufel? Ich nickte und half ihm, über die Brüstung in
mein Schlafzimmer zu klettern. Er stellte seine Tasche auf den Boden, sah mich an und schluckte tief.
Gott, er sah fürchterlich aus.
»Was ist los?« Ich sprach so leise wie möglich. Ich hatte keine
Ahnung, wie lange meine Eltern schon im Bett lagen.
»Ich bin weggelaufen.« Matt schluckte und fuhr sich mit den Fingern durch die kurzen Haare.
»Was?« Ich setzte mich aufs Bett. Sichtbar erschüttert setzte er
sich zu mir. »Warum?«
»Weil ich nicht nach Atlanta will«, verkündete er. »Ich will
hierbleiben. Bei dir.«
Oh Gott. Dann war es also wahr. »Was haben deine Eltern gesagt?«
»Daddy sagte…« Matt musste erst Luft holen. »Er sagte, er hätte
einen neuen Job, in einer Fabrik in Atlanta. Sagte, dort würde er
mehr Geld verdienen als hier. Sagte, er würde mir einen neuen
Tutor suchen. Sagte, die Schulen wären besser.« Er schluckte. »Er
sagte, wir brechen bald auf. Am nächsten… Samstag.«
»Ihr geht weg, nur weil dein Daddy einen besseren Job gefunden hat?«
Matt nickte. »Er hat mir und Darren gesagt, obwohl es ihnen hier
gefallen würde, wäre das Geld in letzter Zeit ziemlich knapp gewesen. Sie haben abgewartet und wollten sehen, ob es besser würde.
Aber dann hätte er von dem neuen Job gehört und konnte sich nicht
leisten, ihn abzulehnen. Das war's dann. Sie gehen weg.« Er schob
das Kinn vor, wie es seine Art war. »Nun, von mir aus können sie
gehen. Das heißt noch lange nicht, dass ich mitgehen muss.«
Es tat mir so leid für ihn. Ich wollte natürlich auch, dass er
hierblieb, konnte aber auch die Probleme sehen, die sein Plan mit
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sich brachte. »Deine Eltern werden dich nicht zurücklassen. Und
außerdem… Wo willst du wohnen?«
»Hier.« Matts Augen blitzten. »Ich kann hier, bei dir und deiner
Familie leben. Es ist genug Platz.« Er blickte sich im Zimmer um.
»Wir könnten uns alles teilen.«
»Meinst du nicht, deine Eltern würden dich vermissen?«
Matt schnaubte. »Warum sollten sie das? Sie wissen doch noch
nicht einmal, dass ich weggelaufen bin, oder?«
Als ich im Zimmer meiner Eltern das Telefon klingeln hörte, gefolgt von der tiefen Stimme meines Dads, wusste ich sofort, wer
die Anrufer waren. »Da wäre ich mir nicht so sicher.«
Matt riss die Augen auf. »Schnell. Wo kann ich mich hier verstecken?«
Ich zeigte auf den Schrank, obwohl ich im Innersten wusste,
dass es zwecklos war. Matt sprang vom Bett auf, rannte durchs
Zimmer in den Schrank und schloss ihn hinter sich. Sekunden
später klopfte es an die Tür und meine Mom schob den Kopf ins
Zimmer. Sie sah sich kurz um und kam dann rein.
»Liebling, ist Matt hier?«
Ich blinzelte. »Matt? Nein, natürlich nicht. Warum sollte Matt
hier sein?«
Mom zeigte auf Matts Schultasche, die mitten im Zimmer stand.
»Weil die hier nicht dir gehört und weil du bei Licht auf dem Bett
sitzt.« Bevor ich auch nur ein Wort sagen konnte, ging sie zum
Schrank und öffnete die Tür.
Sie machte ein langes Gesicht. »Komm raus da, mein Schatz.«
Mich wunderte, dass sie nicht verärgert war.
Matt kam langsam aus dem Schrank und sie kniete sich vor ihm
auf den Boden. »Matt, mein Schatz, deine Mom hat gerade angerufen. Sie hatten Angst, weil du nicht da warst, als sie nach dir
sehen wollten. Als ihnen aufgefallen ist, dass Kleider und deine
Tasche fehlen, haben sie sofort an uns gedacht. Sie sind auf dem
Weg hierher, um dich abzuholen.«
Matts Unterlippe zitterte. »Aber… ich will nicht gehen.« Er
schluckte schwer.
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Mom streichelte ihm über die Wange. »Ich weiß, Baby, ich weiß.
Aber du musst. Wenn ihr erst in Atlanta seid, wird alles besser.
Und wenn du mit David reden willst, musst du nur deiner Mom
oder deinem Dad Bescheid sagen und kannst hier anrufen, ja?«
Dad tauchte in der Tür auf. »Maryann ist hier.« Er sah mich
traurig an, als wüsste er, was ich fühlte. »Sag David Gute Nacht.
Du siehst ihn morgen wieder, ja?«
Matt nickte mit stumpfem Blick. Meine Mom stand auf und trat
zur Seite, als Matt zur Tür ging. »Bis morgen«, sagte er zu mir,
ohne mir in die Augen zu sehen. Dann verschwand er aus dem
Zimmer. Dad folgte ihm.
Ich blinzelte. »Sie fahren schon weg?«
Mom setzte sich aufs Bett und umfasste meine Hand. »Ja, Liebling. Ich weiß, dass du dich jetzt fürchterlich fühlst, aber es wird
wieder besser.«
Eine tiefe Frustration durchfuhr mich. »Ja? Und woher willst du
das wissen? Haben sie dir deinen besten Freund genommen und
fahren mit ihm weg?« Ich konnte nicht fassen, dass ich den Mut
hatte, so mir ihr zu reden. Aber… verdammt, es tat so weh.
»David, du wirst neue Freunde finden. Ich verspreche es.«
»Das kannst du nicht wissen«, sagte ich beharrlich mit all dem
höheren Wissen eines achtjährigen Jungen. »Und ich will keine
anderen Freunde. Ich will Matt.«
Sie streichelte mir zärtlich über die Haare. »Mach das Licht aus
und geh schlafen. Du kannst morgen früh aufstehen und ihn sehen. Ihr müsst das Beste aus der Woche machen, bevor er abreist.«
Sie stand auf und ging zur Tür. »Gute Nacht, David.«
Nachdem ich das Licht ausgeschaltet hatte, legte ich mich hin
und starrte an die Decke.
Als ob mich jemand daran erinnern müsste, dass er abreiste.
»Matt ist hier.«
Ich legte mein Buch auf den Tisch und stand auf. Den ganzen Morgen hatte ich zu Matts Haus gehen wollen, um ihnen zu helfen, den
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Transporter zu beladen, den Matts Dad gemietet hatte. Aber mein
Dad hatte gesagt, ich sollte da wegbleiben.
Matt kam in die Küche. »Hey. Ich bin gekommen, um mich zu
verabschieden.«
Dad hielt ihm die Hand hin und Matt schüttelte sie. »Es war schön,
dich hier zu haben, mein Sohn. Melde dich bei uns, hörst du?«
Matt nickte und drehte sich zu meiner Mom um. »Vielen Dank,
Mrs. Lennon. Sie waren sehr nett.«
Sie rubbelte Matt über die Haare und küsste ihn auf die Stirn.
»Es war mir eine Freude, dich bei uns zu haben. Viel Glück in
Atlanta.« Ihr Blick fiel in meine Richtung. »Vielleicht kann David
dich nach Hause begleiten… in euer altes Haus, meine ich.«
Mir zog sich der Magen zusammen. Ja. Es war nicht mehr Matts
Zuhause.
Ich nickte und lächelte gezwungen. »Hört sich gut an.« Ich ging
mit Matt zur Tür und sagte meinen Eltern, ich käme bald zurück.
Dann gingen wir hinaus in die helle Augustsonne.
»Haben deine Eltern ein Haus gefunden?«, fragte ich, als wir
unterwegs waren.
»Sie haben etwas gemietet. Dad meint, das wäre besser, weil sie
das alte Haus noch nicht verkauft haben.«
Zu verkaufen. Ich konnte das Schild am Ende ihrer Einfahrt stehen sehen, neben ihrem Wagen und dem großen, weißen Transporter. »Alles schon gepackt?« Es war nur Small Talk, aber ich
wusste nicht, was ich sonst sagen sollte. Der Gedanke, dass Matt
in eines der Autos stieg und 465, South Segoe Road verließ, erfüllte mich mit Wehmut.
»Ja. Ich wundere mich immer noch, wie sie es geschafft haben,
alles zu verstauen.«
Sein Bruder Darren stand an der Straße und unterhielt sich ernst
mit einem Mädchen. »Ich wette, Darren ist über euren Umzug
auch nicht sehr glücklich.«
Matt schnaubte. »Er jammert schon die ganze Woche.«
»Und du nicht?«
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Matt drehte den Kopf zu mir um. »Ich? Ich war ruhig. Meistens
hat es sich sowieso irgendwie unwirklich angefühlt.«
Das konnte ich verstehen.
Als wir das Haus erreichten, kam seine Mutter aus der Tür. Sie
trug Paula, Matts kleine Schwester, auf den Armen. »Hey, David.
Nett, dass du gekommen bist, um uns zu verabschieden. Wir sind
jetzt bereit zum Aufbruch.« Sie ging zu ihrem Wagen, setzte Paula
hinten in den Kindersitz und schnallte sie an.
Matts Dad warf einen Blick auf Darren. »Zeit zum Aufbruch,
mein Sohn.«
Darren verzog das Gesicht, beugte sich vor und küsste das Mädchen auf die Wange. Mit einem mürrischen Blick auf seinen Dad
stieg er in die Kabine des Transporters und knallte die Tür zu.
Matts Dad seufzte. »Na toll. Wenn er so schlechte Laune hat,
wird die Fahrt nach Atlanta bestimmt sehr lustig.«
Ich sagte nichts. Ich traute mich nicht.
Er nickte mir zu. »Danke, dass du gekommen bist, David. Viel
Glück in der Zukunft. Du bist ein kluger Junge und wirst es noch
weit bringen.« Mit diesen Worten stieg er auch in den Transporter.
Matts Mom kam zu mir und streckte die Hand aus. Als ich zugriff, nahm sie meine Hand zwischen ihre. »Ich muss dir noch
danken, bevor wir losfahren.«
»Wofür denn?« Ich hatte wirklich keine Ahnung.
Sie lächelte. »Dafür, dass du Matt die Idee in den Kopf gesetzt
hast, sich wegen seiner Leseschwäche testen zu lassen. Das warst
du doch, oder?«
Oh. Das. »Es war nur so ein Einfall.«
»Ja, aber er hat alles geändert. Vielen Dank dafür.« Sie ließ meine
Hand los und zeigte auf den Wagen. »Zeit zum Aufbruch, Matt.«
Matt sah mich blinzelnd an. »Tschüss, David. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.«
»Ich auch.«
Wir sahen uns an und eine peinliche Stille folgte. Dann stieg er in
den Wagen und setzte sich neben seine Mom auf den Beifahrersitz.
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Ich sah zu, wie sie losfuhren, die Straße entlang. Matt hielt den Arm
aus dem Fenster und winkte mir zu.
Ich wartete, bis sie nicht mehr zu sehen waren. Dann drehte ich
mich um und ging nach Hause.

ANMERKUNG
Gott, ich hatte ihn umarmen wollen. Ich wollte die Arme um
ihn legen und ihn festhalten, aber ich konnte nicht. Und – was
noch dazukam – ich hatte das Gefühl, dass es ihm genauso ging.
Ich weiß nicht, woran ich es erkannte. Vielleicht war es der sehnsuchtsvolle Ausdruck seines Gesichts oder die Art, wie er leicht
die Arme hob.
Ich wünschte, ich hätte es getan. Aber an diesem Tag hatte keiner
von uns den Mut dazu.
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