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Eins

31. Juli

Kurt

Ich lehne mich im Garten an einen Baum, die Nacht 

um mich herum ist wie schwarzes Wasser. Suchend 

taste ich in meinen Taschen nach Zigaretten, aber of

fenbar habe ich keine mehr. Auf Xanders Party läuft 

das volle Programm – Bier, Hotdogs, sturmfreie Bude.

Xander kommt aus dem Haus. Dünn wie eine Boh

nenstange, groß, aber echt fit. Er kümmert sich da

rum, dass alle etwas zu trinken haben, dann stellt er 

sich zu den Jungs in meiner Nähe. Ich schlendere hi

nüber. Höre zu. Sie reden über Mädchen. Über Ivy. 

Klar, alle wollen was von ihr. Blond, sexy. Wenn sie 

will, dass ich sie küsse, wirft sie ihre Haare mit einer 

schnellen Kopfbewegung über die Schulter. Aber ir

gendwie bleibt sie trotzdem unnahbar. Sie ist einfach 

das Mädchen, das immer im Mittelpunkt steht, immer 

angehimmelt wird. Geht gar nicht anders.
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Einer der Jungs, Greg, fragt: »Also kommt Ivy?«

Xander sagt: »Sie bringt Callie mit.«

»Callie ist auch heiß. Nicht wie Ivy, aber auch nicht 

schlecht.« Anscheinend wartet er darauf, dass ich 

ihm weitere Einzelheiten liefere, denn er fügt hinzu: 

»Mann, ich wette, Ivy geht voll ab.«

Auf einmal ist ein Schrei aus dem Haus zu hören. 

Ein Mädchen mit langen schwarzen Haaren  – ich 

glaube, sie heißt Angel, auch wenn sie ganz und gar 

nicht engelsgleich ist, wie man so hört  – stolpert  

he raus. Sie hält ihr Handy hoch und ruft meinen Na

men. »Kurt!«

Xander hält sie fest, bevor sie mich erreichen kann.

Angels Wangen glänzen vor Schweiß. Sie wedelt 

mit ihrem Handy. »Es gab einen Unfall. Seht euch das 

mal an. Dustin hat es mir geschickt. Er wusste gar 

nicht … aber schaut doch mal!«

Ich bin jetzt näher dran. Zu nah. Auf ihrem Handy 

sieht man ein Foto der großen Brücke, doch irgend

was stimmt nicht. Ein ganzer Teil der Leitplanke fehlt. 

Ich stoße einen leisen Pfiff aus. »Mann, da ist aber je

mand schwer dagegen gedonnert.«

Sie wischt zum nächsten Foto. »Ich hab doch recht, 

oder nicht?«

Da sehe ich, warum sie so ausgeflippt ist. Polizei 

und Feuerwehr ziehen ein Auto aus dem Fluss. Das 
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Auto ist ziemlich verbeult, aber nicht so stark, dass 

man es nicht mehr erkennen könnte.

Es ist Ivys Auto.

Mir wird schlecht.

Es ist Ivys Auto.

Angel dreht völlig durch.

Oh, verdammt, denke ich. Callie!

Vierzehn Tage zuvor

Ivy

Wir passieren endlich den Ortseingang von Edenville. 

Kevin lässt AlteLeuteMusik von seinem Handy über 

die Stereoanlage des Autos laufen, eine Hand liegt auf 

Moms Bein, und die beiden singen. Ich starre aus dem 

Fenster und summe mit. Die Sonne scheint, und die 

breite Straße wirkt wie eine Einladung. Die Häuser in 

dieser Gegend sind aus Holz, ein wenig altmodisch, 

aber eigentlich echt nett.

Es dauert nicht mehr lange, und Kevin biegt in die 

Einfahrt seines Hauses ein. Das gleiche Haus, die glei

che matschige Einfahrt, alles gleich. Auf einen Schlag 
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kommen die Erinnerungen zurück. Drei Jahre sind 

vergangen, seit wir hier gewohnt haben, und alles ist 

noch genau gleich.

Außer mir. Ich bin anders.

Mom dreht sich mit einem fröhlichen Lächeln zu 

mir. »Alles okay mit dir?«

»Klar, warum denn nicht?«

Sie kuschelt sich an Kevin. Es ist echt peinlich. Er 

ist eklig. Beginnende Glatze, übereifrig, zu fett im Ge

sicht, am Bauch, am Hintern.

»Auf geht’s«, sagt er. Er sagt immer Dinge, die kei

nen Sinn ergeben. Auf, wohin? Mom meint, es sei 

wichtig, Männern zuzuhören. Vielleicht sagt ja eines 

Tages einer ihrer Freunde tatsächlich etwas, wofür 

sich das Zuhören lohnt. Ich lächle über meinen ei

genen Witz und öffne die Autotür, blicke zu Callies 

Haus, das zwei Häuser weiter liegt. Ich erinnere mich, 

wie es war, als ich das erste Mal hier ankam und sie 

mit baumelnden Beinen oben im Baum sitzen sah. Ihr 

rotes Haar war mit einem Stift hochgesteckt. Sie sah 

mich aus zusammengekniffenen Augen an, wie eine 

angriffslustige Katze.

»Was hast du denn vor?«, fragte ich sie.

»Nichts.« Sie knabberte an ihrem Daumennagel.

Ich sagte: »Komm runter und zeig mir die Gegend. 

Ich bin neu hier.«
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Sie kniff die Augen noch mehr zusammen, musterte 

mich auf ihre ganz eigene Art und kletterte vom Baum 

herunter. Es kommt mir vor, als wären nur drei Minu

ten vergangen und nicht drei Jahre.

Kevin und Mom kichern beim Aussteigen aus dem 

Auto. Er hebt sie mit Schwung hoch, und sie tun 

so, als wären sie frisch verheiratet – er trägt seinen 

Schatz über die Türschwelle –  , sie lacht heiser.

Mein Herz bringt mich zurück nach Kansas – wie 

bei Dorothy im Zauberer von Oz. Ich umarme Diego, 

und ich bin es, die heiser an seiner Brust lacht, er 

küsst mich, küsst mich immer leidenschaftlicher.

Ich bleibe noch kurz bei dem Bild von Diego, wie er 

von der Bühne springt und leicht mit den Spitzen sei

ner Drumsticks auf meine Brust trommelt. Verdammt, 

ja, Ivy. Aber wir sind nicht mehr in Kansas. Ich strei

che über mein Haar und bürste eingebildeten Staub 

von meinem weißen Jerseykleid. Mal sehen, ob Callie 

immer noch hier wohnt – Callie, der blitzblank glän

zende Penny im Bankkonto meines Lebens.
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Callie

Ich verstehe das, wirklich. Sie haben jetzt ein Baby 

und ansonsten ihren Teil schon geleistet: Was haben 

sie doch für eine erfolgreiche, ausgeglichene Tochter 

erschaffen.

Ich nehme keine Drogen. Check.

Ich trinke nicht. Check.

Ich gehe nicht zu wilden Partys. Check.

Okay, ich habe ein paar Piercings in meinem rech

ten Ohr, die Mom hasst. Und ich habe mein Haar 

schwarz gefärbt, worüber Dad den Kopf schüttelt. 

Und natürlich kann er nicht verstehen, was der dun

kelblaue Nagellack soll, mit einem grün lackierten Na

gel am Ringfinger jeder Hand. Ich habe ihm gesagt, 

dass es da nichts zu verstehen gibt.

Dennoch ist mein Zimmer immer aufgeräumt. Check.

Ich mache meine Hausaufgaben rechtzeitig. Check.

Ich werde an jeder Uni angenommen, an die ich ge

hen will – wahrscheinlich jedenfalls. Check.

Ich bin so normal, wie man nur sein kann. Check. 

Check. Check.

Wenn ich mich nur momentan meinen Eltern ge

genüber nicht so komisch fühlen würde, wie ich mich 

eben fühle, dann könnten wir alle weiter so gut mit

einander auskommen wie früher.
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Ich sacke am Küchentisch in mich zusammen. Mom 

trägt Cosmo im Tragetuch und wechselt von einem 

Fuß auf den anderen, wie Mütter es immer so tun. 

Rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, 

Cosmo schaukelt hin und her. Er schaut zu ihr hoch, 

sie schaut auf ihn hinab. Mutter und Kind, Mutter und 

Kind, und es sollte mir eigentlich egal sein, aber da ist 

dieses komische Gefühl in meiner Brust, gegen das ich 

einfach nichts machen kann. Im Grunde sollte ich mich 

über ein Baby im Haus freuen, und ich dachte auch 

wirklich, dass es so sein würde. Babys sind süß. Und 

Cosmo ist ja auch süß. Ich weiß, ich sollte darüberste

hen. Ich bin sechzehn und müsste damit klarkommen, 

dass meine Mutter noch ein Kind bekommen hat.

Ich kratze an meinem Nagellack, scrolle durch mein 

Handy. Rebecca hat ein echt witziges Video gepostet, 

auf dem sie eine Puppe hält. »BABY!«, hört man sie 

rufen. Ich schnaube.

Mom sieht zu mir rüber. »Was war das?«

»Nicht so wichtig.«

»Kannst du es bitte leiser machen? Cosmo ist kurz 

vorm Einschlafen. Ich könnte heute vielleicht sogar 

noch ein wenig zum Arbeiten kommen.«

Das Video läuft in Dauerschleife, und Rebeccas 

Stimme ist wirklich laut, laut, laut, laut. »BABY! BABY! 

BABY!«
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»Callie, mach das leiser. Außerdem gilt am Tisch so

wieso: kein Handy!«

Es sitzt niemand mit mir am Tisch. Die HandyRegel 

gilt ja wohl nicht, wenn ich die Einzige bin, die hier 

sitzt. Aber Mom sieht zu erschöpft aus, als dass ich 

mit ihr streiten will. Gehorsam stecke ich das Handy 

weg. Mir kommt es so vor, als ob Mom nur noch mit 

mir spricht, wenn es um Cosmo geht oder wenn ich 

irgendetwas anders machen soll.

Seidiges Licht fällt ins Wohnzimmer und auf alle 

möglichen Dinge, die dort verstreut sind, fällt auf den 

bunten BabySitz, auf Windelpakete, Spielzeug und 

Musikinstrumente. Moms letztes BilderbuchManu

skript liegt ausgebreitet auf der Bank vor dem Fens

ter. Ihre strahlenden Illustrationen sehen aus, als wür

den sie in der Sonne lebendig.

Sie sieht, wie ich hinüberblicke. »Beinahe fertig. 

Ich muss nur noch einmal über diese Seiten gehen, 

sobald er schläft.« Sie streicht zärtlich über den Kopf 

des Babys. »Um drei gehe ich mit ihm zu den Zwillin

gen zum Kaffee trinken. Willst du mitkommen?«

»Und mit einer Horde Babys abhängen? Nein, 

danke.«

»Okay, Callie. Aber verbummele nicht den ganzen 

Tag. Du hast schon seit Wochen Ferien und immer 

noch keinen Job.«
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»Ich hab es versucht!«

»Du warst in keinem der Hotels, so wie ich vorge

schlagen hatte.«

»War ich wohl. Ich hab dir doch gesagt, dass  

ich gestern dort war. Es ist nicht so einfach, wie du 

denkst, Mom. Ich habe meine Bewerbungen bei keine 

Ahnung wie vielen Stellen gelassen. Bis jetzt hat nie

mand angerufen.«

»Komm schon, Callie. Eigentlich sollte ich dir das 

nicht sagen müssen … du musst selbst aktiv werden. 

Geh noch einmal hin. Biete an, jederzeit zur Verfü

gung zu stehen, wenn sie dich brauchen. Zeig, dass 

du flexibel bist. Du brauchst einen Job …«

»Das hört sich so an, als wolltest du mich aus dem 

Haus haben.«

»Liebes, so ist das ganz und gar nicht.«

Dad kommt herein und geht geradewegs auf sie zu. 

Er trägt einen Bart, eine Brille und besitzt eine ganze 

Auswahl sich ähnelnder karierter Hemden und Jeans, 

und er hat eine tiefe, dröhnende Stimme. Er liebt 

schöne Dinge, Theater, griechische Heldendichtung 

und meine Mutter. Jetzt gibt er ihr einen dicken Kuss 

auf den Mund und nimmt sie ganz fest in die Arme. 

Sie lacht und gibt ihm einen Klaps.

»Schatz, du zerquetschst das Baby.«

Cosmo gluckst. Mom tut so, als sei sie sauer auf Dad, 
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weil er ihn geweckt hat. Sie verdreht die Augen und 

seufzt, aber sie ist nicht wirklich sauer. Ich weiß, ich 

sollte froh sein – oder was auch immer –  , dass meine 

Eltern sich so gernhaben. Ich greife nach meinem 

Handy und lese ein paar alberne Posts. Mom fängt an, 

Cosmo etwas vorzusingen. Ich stelle mir vor, dass sie 

mir früher die gleichen Lieder vorgesungen hat.

Dad unterbricht mich in meinem Selbstmitleid. »Viel 

zu tun, Calliope?«

Ich schüttle den Kopf und lehne mich zurück, wi

sche mir die Toastkrümel vom Mund. »Nur noch die 

letzten Verbesserungen an meinem Artikel. Dann … 

weiß ich auch nicht.«

»Was macht denn Rebecca?«

»Hab ich dir doch schon gesagt. Sie ist mit ihrem 

Dad unterwegs, campen.«

»Also könnt ihr euch gar nicht eine Million Nach

richten am Tag schicken?« Er reißt die Augen auf und 

tut entsetzt.

»Sie hat Internet.«

»Im Busch? Gütiger Himmel, wie weit ist es mit der 

Welt gekommen?«

»Es funktioniert aber nicht immer.«

»Was ist mit deinen anderen Freundinnen? Wie 

heißt die eine gleich noch?« Er schnippt mit den Fin

gern. »Das Blumenmädchen.«


