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Ich drehe mich um die eigene Achse, immer herum und her-
um, werfe den Kopf zurück und halte mein Gesicht in die
blasse Frühlingssonne.
«Stopp!», ruft Mum. «Gloria, also wirklich! Du bist doch
kein Kind mehr. Mit siebzehn ist man langsam zu alt, um
mitten im Park herumzutanzen.» Sie sagt es mit einem hal-
ben Lachen, aber sie klingt besorgt, immer besorgt.
«Ich kann nicht aufhören!», rufe ich ihrem Schemen zu,
dem Grau ihres guten Sonntagsmantels und dem fahl wer-
denden Blond ihrer Haare unter ihrem ordentlichen blauen
Hut, der vor dem Grün des Rasens verschwindet und wieder
auftaucht, verschwindet und wieder auftaucht, während ich
mich drehe.
«Bitte, Gloria, wir kommen noch zu spät. Ich muss den Bra-
ten rechtzeitig in den Ofen schieben, bevor Gwen und Vin-
nie da sind. Du weißt doch, wie Vinnie es immer mit Pünkt-
lichkeit hat.»
«Pah, Vinnie», schnaube ich. «Ich schere mich einen Dreck
um Vinnie und seine Pünktlichkeit.»
«Gloria, wirklich, deine Ausdrucksweise … »
«Verdammt, verdammt, verdammt. Verdammter Vinnie.
Blöder Vinnie.»
«Gloria!»
«Ich kann ihn nicht ausstehen, und ich werde auch nicht so
tun, als ob», lache ich. «Ständig sagen mir alle, dass man
nicht lügen darf  – du, Gwen, Schwester Mary Francis …
Also sage ich die Wahrheit. Ich wünschte, Gwen hätte ihn
nie geheiratet.»
«Er hat es eben gern, dass man pünktlich ist. Bestimmt liegt
es daran, dass er Geschäftsmann ist.»
«Bestimmt liegt es daran, dass er ein Idiot ist.»
«Gloria!»
«Er ist unhöflich! Sogar zu Gwen. Und er hält sich für was
Besseres, bloß weil er reich ist. Außerdem, wer sagt eigent-
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lich, dass er ein ‹Geschäftsmann› ist, außer er selbst? Alle
anderen sagen, er ist bloß ein Angeber.»
«Welche anderen?»
«Leute.»
«Die sind sicher nur neidisch.»
«Oh, lass uns nicht über ihn reden», sage ich. «Es ist ein
viel zu schöner Tag, um ihn mit Vinnie zu verderben. Tun
wir einfach so, als gäbe es ihn gar nicht.»
«Gloria – »
«Komm schon! Ich stelle es mir einfach vor  – siehst du?
Scheint die Sonne nicht ein bisschen heller in einer Welt
ohne Vinnie?»
Mum schüttelt den Kopf. «Ich weiß wirklich nicht, was
manchmal in dich fährt.»
«Das sind die Sonntage», sage ich und bleibe stehen, wo-
bei ich ein bisschen schwanke. Meine Haare haben sich auf
einer Seite gelöst, und der Wind bläst mir Strähnen über
das Gesicht. «Kirche. Das ganze Stillsein und so aussehen,
als ob man heilige Gedanken hätte. Dann baut sich der gan-
ze Lärm und die Unheiligkeit in meinem Inneren auf, und
irgendwann muss ich einfach alles rauslassen, sonst explo-
diere ich! Und du willst doch nicht, dass ich explodiere,
oder, Mum? Das wäre ein schöner Schlamassel.»
«Du machst doch immer Schlamassel.» Sie lacht ihr nervö-
ses Lachen und schüttelt den Kopf. «Dazu musst du nicht
explodieren. Jetzt komm, dein Vater wird sich schon fragen,
wo wir bleiben.»
Sie dreht sich um und will weitergehen. Aber ich kann nicht.
Ich kann den Gedanken an das bevorstehende Mittagessen
nicht ertragen, und wie Vater trinken wird, bis er ganz rot
und schwitzig im Gesicht ist und vor sich hin starrt mit die-
sem halben Lächeln, aber irgendwie wütend, was man aber
nur merkt, wenn man ihn kennt. Und wie Vinnie da sitzt mit
diesem Gesicht, das genauso glänzt wie die Brylcreme in
seinen Haaren, aufgeblasen und feixend, und wie er laut-
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stark davon erzählt, wie gut seine Geschäfte laufen und wie
er uns dabei von oben herab ansieht und diese kleinen Be-
merkungen ablässt, damit Mum und Gwen sich dumm füh-
len. Und die ganze Zeit zu wissen, was für ein schöner Tag
heute ist und dass ich draußen sein könnte, mit Sam …
Schon der Gedanke an seinen Namen lässt mein Herz hüp-
fen.
Ich fange wieder an, mich zu drehen, diesmal in die ande-
re Richtung, und mein Magen kribbelt so herrlich, und ich
muss kichern.
«Hör jetzt auf, Gloria!», sagt Mum mit scharfer Stimme.
«Ich kann nicht!», rufe ich ihr zu. «Ich habe ganz verges-
sen, dass es sonnig und warm sein kann. Ist es nicht ko-
misch, dass wir am Ende des Winters immer vergessen, wie
es sich anfühlt, wenn die Sonne scheint und man keinen
Mantel anziehen muss? Möchten deine Füße nicht auch tan-
zen? Fühlst du dich nicht auch ganz leicht und frei, so als
könntest du einfach so in den Himmel fliegen?»
Ich höre auf, mich zu drehen, und stolpere kichernd auf
Mum zu, die mit den Händen in den Hüften dort steht und
auf mich wartet, halte mich an ihr fest, damit ich nicht um-
falle.
«Nein», sagt sie mit ruhiger Stimme. «Ich fühle mich nicht
so.» Ich möchte nicht daran denken, wie der Frühling auf
sie wirkt. Der helle Sonnenschein und der Gedanke an ein
weiteres anstrengendes Jahr scheinen auf ihr zu lasten,
sind für sie nicht voller Hoffnungen und Versprechen. Ich
spüre die vertraute Ungeduld in ihr, gefolgt von dem eben-
so vertrauten Schuldgefühl, das dazugehört.
«Das kommt, weil du nicht tanzt!» Ich halte ihre Hände und
versuche, sie herumzuwirbeln, so wie Louise und ich es im-
mer auf dem Schulhof getan haben. Sie lächelt, und einen
Moment glaube ich, dass sie mitmacht. Doch dann sieht sie
wieder ernst aus und entzieht mir energisch ihre Hände.
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«Was würde Vater denken, wenn er dich sehen könnte?»,
sagt sie. Ich schaue sie an und frage mich, ob sie jemals jung
gewesen ist und voller Leben, so wie ich, und ich denke,
wie hübsch sie einmal ausgesehen haben muss, bevor er ihr
die Nase und den Kiefer gebrochen hat. Er hat auch etwas
anderes zerbrochen. Etwas, das ich nicht benennen kann,
das nicht gesplittert oder geblutet hat oder geschwollen ist,
sondern das leise und langsam über die Jahre gebrochen
ist und nicht mehr von selbst heilen wird wie ihre Knochen.
Sie sieht älter aus, als sie ist, verwelkt. Ich habe das Gefühl,
als werde ich eines Tages direkt durch sie hindurchsehen,
so als ob sie langsam verschwindet.
Ich lasse ihre Hände los.
«Er wird denken, was er immer denkt», sage ich und drehe
mich weg. «Dass ich in der Hölle lande, und je eher ich dort
ankomme, desto besser.»
«Das stimmt nicht, Gloria, das weißt du.» Sie versucht zu
lachen, so wie sie es auch immer macht, wenn sie ihn beru-
higen will. Es ist ein Reflex, eine Verteidigungsstrategie; es
liegt kein Humor dahinter, es ist bloß eine Bitte: Sei nicht
wütend.
Ich drehe mich zu ihr um. «Es ist mir egal, was er denkt!»,
schreie ich und beachte ihre Bitte nicht, genau wie er.
«Und – » Meine Stimme bricht, als ich sie so sehe, so dünn
und leicht geduckt in ihrem Sonntagsmantel. Als ob sie sich
immer kleiner machen will, als sie ist. «Und dir sollte es
auch egal sein.»
«Komm, Schatz», sagt sie. «Du weißt, er meint es nicht so,
wenn er wütend ist. Er ist kein schlechter Mann.»
«Wirklich?», murmele ich. «Na, ein guter Mann ist er auf
jeden Fall auch nicht.»
«Vor dem Krieg war er anders.»
Das sagt sie immer, als ob das irgendwas besser macht, als
ob er deswegen trinken und toben dürfte. Ich habe keine
Ahnung, ob das stimmt oder ob sie einfach nur glaubt, dass
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es so war. Als ich klein war, habe ich ihr geglaubt; dass der
Mensch, den sie geheiratet hat, der Vater, den ich hätte
haben sollen, irgendwo an einem Strand in Frankreich ver-
schwunden und nie aus dem Krieg zurückgekehrt ist. Viel-
leicht ist es auch wirklich so gewesen. Aber es ist mir egal.
Ich weiß, wie er jetzt ist. Und das ist alles, was ich je wissen
werde.
Mum bückt sich, um einen meiner Handschuhe aufzuheben,
der mir unbemerkt aus der Tasche gefallen ist. Sie reicht
ihn mir, aber ich wende mich ab. Ich kann ihre Angst nicht
ertragen, ihre stille Verzweiflung, die jede Konfrontation
vermeiden will. Es tut mir weh.
«Ich habe keine Angst vor ihm», sage ich. «Ich habe vor
nichts Angst.»
Ich sage es so laut und deutlich, wie ich kann, denn wenn
ich es nur oft genug sage, dann wird es vielleicht irgend-
wann wahr.
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1. Kapitel

Von: hattiedlockwook@starmail.com
An: wilde_one666@starmail.com
Betreff: On the road

Also, Reuben, ich gehe mal davon aus, du lebst noch, trotz der Tatsa-
che, dass ich nicht EIN EINZIGES WORT von dir gehört habe, seit du
VOR DREI WOCHEN in den Eurostar gestiegen bist?!?!?! Vermutlich
bist du einfach zu sehr damit beschäftigt, das Leben eines interna-
tionalen Playboys zu spielen, um dich um deine älteste und teuerste
Freundin zu sorgen. Womit ich MICH meine, auch wenn ich NICHT alt
und teuer bin, sondern jung und ziemlich billig.

Wie ist St. Tropez? (Vorausgesetzt, du bist wie geplant zu deinem
Dad gefahren und liegst nicht immer noch irgendwo in St. Germain
im Absinth-Koma unter dem Tisch wie bei unserer Klassenreise nach
Paris.) Bestimmt UNERTRÄGLICH. Viel zu heiß. Und dann all diese
schönen, sonnengebräunten und wohlproportionierten Menschen.
Dieses blaue Meer und die weißen Strände. Dieser ewige Sonnen-
schein und all diese Cocktails. Ich wette, du denkst oft sehnsüchtig
an die regnerischen Londoner Vororte und was du alles hinter dir ge-
lassen hast … deine lieben Kollegen in der Abteilung für Männerbe-
kleidung bei Debenhams, die sicherlich über den Verlust deiner spe-
ziellen Art im Umgang mit Kunden trauern. Warmes Bier im The Lion.
Fritten mit Currysauce und Schlägereien und Über-Kotze-Steigen im
Nachtbus. Tja, bestimmt hast du nicht gedacht, was für ein riesiges
Loch es in deine Seele reißen würde, als du beschlossen hast, dich
selbst zu finden, was, Jack Kerouac?

Jedenfalls ist es hier gerade auch total spannend, denn WEISST DU
WAS???? Ich habe den Führerschein bestanden!!!!! Hurra!! Das ist
beinahe so ein Wunder wie diese Nummer von Lazarus, als er Wasser
in Wein verwandelte, oder dass du nicht in Mathe durchgefallen bist.
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Wer hätte gedacht, dass ich jemals die behördliche Erlaubnis erhalte,
ein motorisiertes Fahrzeug zu steuern? Der reinste Wahnsinn. Ich ha-
be es gebührend gefeiert, indem ich Mums Auto im Parkhaus gegen
eine Säule gefahren habe. Weiß sie noch nicht.

Abgesehen von den Wundern des Kraftfahrzeugwesens entwickeln
sich die Ferien gerade zu einer Katastrophe epischen Ausmaßes. Carl
geht mir wegen der Hochzeit mit Mum derartig auf die Nerven, dass
ich beinahe hoffe, dass Mum sie absagt. Er hat ernsthaft ein Schloss
für den Hochzeitsempfang gebucht. Und er will, dass ich Brautjungfer
spiele. In einem PFIRSICHFARBENEN KLEID. DAS IST KEIN WITZ, REU-
BEN. Die Zwillinge sind noch irrer als sonst. Mum arbeitet rund um
die Uhr, was bedeutet, wenn ich nicht gerade im Happy Diner job-
be, und das in meiner brauen Nylon-70er-Jahre-Stewardessen-Uni-
form, dann werde ich von Alice im Namen der ‹Wissenschaft› gefol-
tert (sie wird definitiv mal Serienkiller, wenn sie groß ist) oder lese
Ollie zum hundertsten Mal Watership Down vor. Ich kenne es aus-
wendig, Reuben. Ich könnte bei Mastermind mitmachen und JEDE
EINZELNE BESCHEUERTE FRAGE über Fiver und Hazel und den däm-
lichen Bigwig beantworten. Und das Schlimmste ist, egal, wie oft wir
es lesen, wir müssen jedes Mal beide heulen. Ich hab gar nichts ge-
gen eine schöne Heulerei, aber mein Leben ist gerade echt deprimie-
rend genug, dazu brauche ich keine **Spoiler Alarm** sterbenden
Kaninchen.

Das Happy Diner macht mich bald wahnsinnig. Ich TRÄUME schon
von unserem ‹Ganztägigen Frühstück für Champions›. Meine Haa-
re riechen nach Fritten. Ehrlich. Ich male mir ständig aus, wie ich
die Managerin Melanie umbringe, sonst überstehe ich meine Schicht
nicht. Ich habe noch nicht rausgefunden, ob ihre Brüste sich langsam
ausdehnen wie das Universum oder ob ihre Tops einfach schrump-
fen, auf jeden Fall fällt das langsam unter Pornographie. Ständig zi-
tiert sie die Jungs «zum Gespräch» in ihr Büro. Mack musste nach
dem letzten Mal über fünf Minuten im Kühlraum verbringen. Unnötig
zu sagen, dass sie mich nie «zum Gespräch» einlädt. Sie funkelt mich
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bloß an und lässt mich die Klos putzen. Gestern hat sie gesagt, ich
würde ganz hübsch aussehen, wenn ich was mit meinen Haaren ma-
chen würde. Sie hat mir ernsthaft eine Dauerwelle vorgeschlagen. EI-
NE DAUERWELLE!!! Sie meint, dann wären sie nicht so fisselig. Ich sa-
ge dir, sie ist DAS BÖSE.

Kate hat den ganzen Sommer mit ihren Freundinnen aus der Kunst-
hochschule verbracht und sich für irgendeine Guerilla-Öko-Pop-up-
Geschichte als Baum verkleidet. Ich hab sie einmal im Pub gesehen,
zusammen mit den anderen Bäumen. Sie war nervtötend glücklich,
auch wenn diese Bäume auf mich wie überhebliche Angeber wirk-
ten, und ich habe den ganzen Abend damit verbracht, nicht darauf zu
achten, dass ihre Gesichter mit irgendeinem ekligen Grün beschmiert
waren. Sie geht immer noch mit Zoe-aus-Kettering (die sie mal mit in
den Pub gebracht hat, weißt du noch? Die so herablassend geguckt
hat) und ist voll verknallt. Jetzt sind sie in Edinburgh, weil Zoe-aus-
Ketterings-Exfreundin bei irgendeinem Filmfest mitmacht. Ich komme
nicht mehr hinterher.

Ich höre auf zu tippen und schaue eine Weile aus dem Fens-
ter meines Zimmers. Ich wünschte, ich hätte vor ihrer Ab-
reise noch mal richtig mit Kate reden können. Der Wind
lässt die Blätter an den Bäumen der Allee sanft schaukeln.
Es sind richtige Bäume, keine grün angemalten Schüler.
Die Bewegung der Blätter beruhigt mich. Dann schreibe
ich:

Oh, und weißt du noch, als wir vor einem Montag aus Versehen Sex
hatten? Jedenfalls bin ich jetzt schwanger.

Ich starre auf den Bildschirm. Mein Magen hebt sich, als
ich die Worte schwarz auf weiß vor mir sehe. Das ist irgend-
wie noch schlimmer als der Streifen auf dem Schwanger-
schaftstest. Schnell lösche ich sie wieder. Als sie weg sind,
geht es mir etwas besser. Stattdessen schreibe ich:
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Also, ALLE meine Freunde haben mich verlassen!! (Hörst du die Gei-
ge im Hintergrund?) Mum und Carl und die Zwillinge fahren dem-
nächst nach Mallorca, und im Gegensatz zu dem «Unfug», den ich
nach Meinung von Carl anstelle, werde ich hier nur allein rumsitzen,
mit einem Fertiggericht und einem Becher Kakao zur Gesellschaft.
Keine Gefahr für auch nur einen minikleinen Unfug.

Während du bestimmt mit schönen französischen Erbinnen in Cham-
pagner badest oder obszöne Dinge mit Cocktailkellnerinnen anstellst.
Wieder einmal.

Ich spüre, wie mir die Tränen kommen, und wische sie weg,
bevor sie auf die Tastatur fallen. Dann schreibe ich weiter.

Auf jeden Fall, wenn du mal 5 Minuten Luft hast zwischen deinen vie-
len Verpflichtungen, dann schreib mir, ok? Geteilter Hedonismus ist
besser als gar keiner. Außerdem vermisse ich dich.

Deine zugegebenerweise etwas neidische
Hattie xxx

Ich lese die Mail ungefähr eine Million Mal durch, versuche,
sie mit seinen Augen zu lesen, schreibe sie um, in der Hoff-
nung, dass es klug und witzig klingt und so, als hätte ich
den Text in fünf Sekunden runtergeschrieben, ohne groß
darüber nachzudenken, und nicht bedürftig oder verzwei-
felt oder wie jemand, der schwanger sein könnte.

Ich drücke auf Senden, und dann lege ich mir selbst die
Arme um meine Mitte und beuge mich vor, bis meine Stirn
flach auf meinem Schreibtisch liegt. Das Holz ist kühl und
hart, und ich drücke meinen Kopf dagegen, bis es weh tut.
Und ich stelle fest, dass ich weine, ein schlimmes, großes,
tonloses Weinen, das aus einem Raum tief in mir aufzustei-
gen scheint, der viel größer ist als ich selbst, größer als die-
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ses Zimmer, das Haus, die ganze Stadt. So habe ich seit Jah-
ren nicht geweint. Nicht, seit Mum alle alten Klamotten von
Dad entsorgt hat. Das muss ein paar Monate nach seinem
Tod gewesen sein. Sie hat sie in eine Leinentasche gestopft
und hat sie zum Wohltätigkeitsladen gebracht, zusammen
mit einer Ladung Babyklamotten, aus denen die Zwillinge
rausgewachsen waren. Als sie wegfuhr, bin ich zum Klei-
derschrank gegangen, wo die leeren Kleiderbügel hin und
her schwangen, als ich die Schranktür öffnete, und dann
habe ich mehr geweint, als ich je zuvor geweint habe. Ich
weiß nicht, warum. Ich habe Dad nie wirklich vermisst.

Ich versuche, nicht daran zu denken, oder an Reuben,
oder was gerade in meinem Körper passiert und was als
Nächstes passieren soll. Ich schalte all das ab und weine
einfach nur.

Als es aufhört, schaue ich in den Spiegel. Mein Gesicht
ist verquollen und meine Wimperntusche verlaufen. Ich tu-
sche mir die Wimpern nach und tupfe mir ein bisschen Con-
cealer unter die Augen, damit die Haut weniger rot und fle-
ckig aussieht. Dann noch etwas Lipgloss. Ich lächele mein
Spiegelbild an. Beinahe überzeugend.

Und die ganze Zeit über, während ich so beschäftigt bin,
warte ich auf Antwort von Reuben, warte auf das Pling von
meinem Laptop oder das Brummen meines Handys. Aber
nichts. Ich hätte es wissen sollen.

Als ich endlich eine Antwortmail bekomme, nach mehreren
Tagen Schweigen und frittiertem Essen und noch mehr Wa-
tership Down, lautet sie:

Von: wilde_one666@starmail.com
An: hattiedlockwood@starmail.com
Betreff: Re: On the Road
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deine haare riechen also nach fritten? Das soll ja bestimmte männer
wahnsinnig machen. Hab ich gehört.

Ich schreibe bald mehr, mega hangover.

Oh und ich werde niemals mit dir in ein auto steigen. Niemals. Du
hast bestimmt den prüfer bestochen. Mit geld drogen oder sex? Be-
stimmt alles drei.

Und wer zur hölle ist Jack keroauk? Spielt der für Chelsea?

xR

PS hast du einen plan was ich mit meinem linken schuh gemacht ha-
be? Und mener hose? Die sind nich wo ich bin. War ne heftige nacht!
Glaub ich jedenfalls.

PPS außerdem hast du einen zeichensetzungs-tick. All diese
GROOSSBUCHSTABEN und ausrufezeichen machen mich ganz
schwindelig!!!!!!! Kann auch am hangover liegen

Eine ganze Woche, und dann das? Ich sitze hier schwanger
und elend und kriege nichts als so ein Hangover-Geschwa-
fel und einen lahmen Fußballwitz?

Ich tippe eine Antwort:

FICK DICH REUBEN UND SCHREIB MIR NIE WIEDER.

Aber natürlich schicke ich sie nicht ab.
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2. Kapitel
Ich sitze auf dem zugeklappten Klodeckel im Gäste-WC un-
ten im Erdgeschoss, mein Handy in der einen Hand, in der
anderen einen weiteren Schwangerschaftstest, und versu-
che, klar zu denken. Was nicht gerade einfach ist, weil Ali-
ce vor der verschlossenen Tür steht und FBI-Überfallkom-
mando spielt.

«DU HAST KEINE CHANCE, PETROWITSCH!», brüllt sie
mit pseudoamerikanischem Akzent. «DAS HAUS IST UMS-
TELLT. KOMM MIT ERHOBENEN HÄNDEN RAUS, SONST
KOMMEN WIR REIN!»

Alle, die das Klo im Erdgeschoss benutzen, werden in
Alice’ Phantasie umgehend zum Verbrecherkönig, Nazi,
Ork, Dalek, Elefantenjäger oder irgendeinem anderen Bö-
sewicht. Sie wartet mit einem ganzen Arsenal aus Schuss-
waffen, Schwertern, Pfeil und Bogen sowie lautstarken
Schraubenziehern vor der Tür und stellt dem unglücklichen
Opfer komplizierte Fallen. Wir haben uns dran gewöhnt,
aber für Gäste kann es ganz schön erschreckend sein.

«Herrgott, Alice!», brülle ich zurück. «Kann ich nicht
einmal in Ruhe aufs Klo gehen? Ein einziges Mal?»

«Nein!» Sie ist sauer auf mich, weil ich ihr nicht erlaubt
habe, sich im Fernsehen eine Doku über Psychopathen an-
zusehen, und ihr stattdessen eine über Hai-Angriffe aufge-
zwungen habe.

«Bitte.»
«ES IST VORBEI, PETROWITSCH! WIR WISSEN, WAS DU

GETAN HAST. WIR WISSEN, WAS DU FÜR EIN KALTBLÜTI-
GER MÖRDER BIST!»

Ich starre auf den Schwangerschaftstest in meiner leicht
zitternden Hand. Solange Alice vor der Tür steht, kann ich
unmöglich draufpinkeln. Eigentlich sollte Carl heute was
mit ihr unternehmen, aber er musste im Fitnesscenter für
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einen erkrankten Trainer einspringen, der Zumba für Se-
nioren gibt. Ich hatte gehofft, die Haie würden Alice eine
Weile beschäftigen, aber ganz offensichtlich war der Film
nicht grausam genug, um ihre Aufmerksamkeit zu fesseln.

«Mum hat gestern Abend zwei Pakete Jaffa-Kekse ganz
hinten im Küchenschrank versteckt», sage ich verzweifelt.

Das Gebrüll bricht ab, und ich höre Alice zur Küche lau-
fen. Ich konzentriere mich wieder auf den kleinen weißen
Schicksalsstab. Es ist der vierte Test, den ich mache. Als
meine Periode nicht wie gewohnt gekommen ist, habe ich
mir sofort Sorgen gemacht. Nach einer Woche habe ich ei-
nen Test gekauft, aber auch wenn ich schon das Schlimms-
te befürchtet hatte, wollte ich es einfach nicht wahrhaben,
als er wirklich positiv ausfiel. Also habe ich noch einen ge-
kauft, von einer anderen Marke, nur für den Fall. Und dann
aus lauter Panik noch einen, bloß um ganz sicherzugehen.
Ich weiß, dass das dämlich ist. Auf dem Beipackzettel steht
ganz klar, dass man kein falsches positives Ergebnis bekom-
men kann: Wenn man zwei Linien sieht, dann hat man einen
Braten in der Röhre, so ist das nun mal.

Die Tests sind ganz schön teuer. Und dann kommt noch
diese totale Peinlichkeit beim Kaufen dazu. Ich musste je-
des Mal in einen anderen Laden gehen, damit ich nicht
zweimal von demselben Verkäufer bedient werde, und ich
frage mich, was die Leute wohl denken, wenn sie mich se-
hen; ob er wohl positiv ausfällt, und wie alt ich wohl bin,
und wie froh sie sind, dass sie nicht in meiner Haut stecken.
Danach muss man die gebrauchten Tests auch noch so ent-
sorgen, dass niemand sie findet. Ich habe solche Panik, dass
Mum oder Carl sie entdecken, dass ich sie auf keinen Fall in
den Mülleimer in der Küche werfen kann. Aber um zur Ab-
falltonne zu kommen, die neben dem Haus steht, muss ich
durch die Küche zur Hintertür gehen, und immer ist gerade
einer da und kocht oder macht Hausaufgaben oder guckt
fern und wartet nur darauf, dass jemand vorbeikommt, der
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mit einem ganzen Haufen positiver Schwangerschaftstests
in der Hand durchgehen will. Also habe ich sie in verschie-
denen Einkaufstüten unter dem Bett versteckt, damit ich
sie aus dem Haus schmuggeln und anonym entsorgen kann.

Aber nach Reubens E-Mail wollte ich so unbedingt nicht
schwanger sein, dass ich beschloss, noch einen letzten Test
zu machen. Es kommt mir immer noch derartig unwahr-
scheinlich vor, dass ich die ganze Zeit denke, es muss ein-
fach ein Fehler sein. Das ganze Konzept der Schwanger-
schaft wirkt auf einmal so absurd auf mich. Ich kenne na-
türlich die Fakten des Lebens, schon seit ich sechs war und
Kai O’Leary der gesamten Eichhörnchen-Gruppe auf dem
Schulhof in allen Einzelheiten erklärte, wie Babys gezeugt
werden, auch wenn Mrs. Beans sich wirklich Mühe gab, um
uns abzulenken. Wir nahmen es alle ziemlich gut auf, glau-
be ich, auch wenn ein paar Eltern nicht ganz so begeis-
tert reagierten. Und dann in der weiterführenden Schule
ging es direkt um Kondome, die man über Bananen ziehen
musste, und um Diagramme, die mit komischen Wörtern
wie «Nebenhoden» beschriftet waren, sodass Kat und ich
ständig kichern mussten.

Also weiß ich natürlich Bescheid, woher die Babys kom-
men. Und trotzdem scheint es mir auf einmal so absolut un-
wahrscheinlich. Man hat Sex, und dann soll auf einmal ein
ganz neuer Mensch in einem wachsen und irgendwann un-
ter Schmerzen da herauskommen, was Kat immer als die
‹weiblichen Regionen› bezeichnet? Das ist doch total bi-
zarr, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt. Und total
verstörend. Irgendwie wie in einem Horrorfilm.

Und außerdem bin ich einfach nicht der Typ, der
schwanger wird. Am Ende der elften Klasse stand über mich
in unserem Jahrbuch in der Rubrik WIRD SPÄTER VERMUT-
LICH MAL: Buchhalterin. Damals war ich ziemlich scho-
ckiert. «Aber ich will nicht Buchhalterin werden», sagte ich
zu Reuben. «Wieso denken die das von mir? Ich will Filmre-
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gisseurin werden. Oder Archäologin. Oder eine internatio-
nal bekannte Steptänzerin.» – «Keine Sorge», hat Reuben
gesagt. Bei ihm stand unter WIRD SPÄTER VERMUTLICH
MAL: von einer Berühmtheit geschieden. «Ich glaube, die
wissen nicht mal, was eine Buchhalterin macht. Das ist doch
bloß ein Synonym für ‹Wir finden dich total klug und lang-
weilig›.» – «Toll», meinte ich. «Jetzt geht’s mir ja gleich viel
besser.» Aber rückblickend scheint mir Buchhalterin immer
noch besser als schwanger. Und wie dumm muss man ei-
gentlich sein, wenn man glaubt, man wird nicht schwanger,
weil man nicht der Typ dafür ist? Das ist vielleicht nicht ge-
rade die verlässlichste Form der Verhütung, Hattie.

Jedenfalls habe ich beschlossen, dass ich es noch ein ein-
ziges Mal versuche und einen letzten Test mache, bloß für
den Fall, das ich eine Art wissenschaftliche Anomalie dar-
stelle oder weil ich zufällig gleich mehrere fehlerhafte Tests
gekauft habe oder … so was. Irgendwas.

Und wenn der Test wieder positiv ausfällt, dann muss ich
einen Termin beim Arzt machen. Das habe ich mir selbst
versprochen. Die ganze Woche habe ich mir schon fest vor-
genommen, da anzurufen. Aber jedes Mal habe ich in der
letzten Minute gekniffen. Wenn ich einen Termin mache,
dann ist es nämlich real. Dann gibt es kein Zurück mehr.
Dann muss ich es jemand anderem sagen, muss jemandem
gegenübersitzen und die Worte laut aussprechen: Ich bin
schwanger. Und dann muss ich peinliche Fragen beantwor-
ten. Ja, ich hatte ungeschützten Sex. (Ich stelle mir vor, wie
die Ärztin mich ansieht und sich fragt, wie ich so dumm
sein konnte. Wie soll ich ihr erklären, dass es sich in dem
Moment total richtig anfühlte?) Wie lange ist es her? Vier
Wochen. Und fünf Tage, eigentlich. Ich weiß, es war dumm.
Aber ich dachte, es wäre nicht die gefährliche Zeit und –

Und was? Ich suche nach Gründen, um es mir selbst zu
erklären.
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Und ich war ein bisschen betrunken und emotional
und …

Und?
Und es war Reuben.
Ich stelle mir vor, wie die Ärztin mich über ihre Bril-

lengläser ansieht, ein Seufzen unterdrückt, wie sie ver-
sucht, immer noch nicht abschätzig zu gucken, aber inner-
lich denkt sie, du dummes, dummes Mädchen. Und ich sitze
da und weiß, dass sie das denkt und dass sie recht hat. Wie-
so habe ich am nächsten Tag nicht was dagegen unternom-
men? Ich hätte mir doch die Pille Danach besorgen können.
Aber die Wahrheit ist, dass ich viel zu durcheinander war,
viel zu beschäftigt damit, so zu tun, als wäre es gar nicht
passiert, als hätte sich nichts zwischen uns geändert.

Und dann würde ich weitere Fragen beantworten müs-
sen: Symptome? Eine ausgefallene Periode. Ich bin etwas
müde. Der Geruch von geronnenem, gesättigtem Fett im
Happy Diner bereitet mir noch mehr Übelkeiten als sonst.
Wenn ich Alkohol trinke, muss ich kotzen. Davon abgesehen
nichts.

Und dann …
Dann wird sie mir noch mehr Fragen stellen. Schwierige

Fragen, auf die ich keine Antwort weiß.
Ja. Und dann müsste ich Entscheidungen treffen.

Ich starre auf die unvermeidlichen Linien, die in dem klei-
nen Fenster des Schwangerschaftstests aufgetaucht sind.
Die Tatsache, dass ich schon wusste, dass sie da sein wür-
den, hilft mir auch nicht. Plötzlich überrollt mich die Rea-
lität des Ganzen. Ich fühle mich so winzig, wie ich hier in
meinem kleinen Gäste-WC sitze, und die Welt da draußen
scheint mir so groß und laut und kompliziert und gefährlich.
Ich stützte wieder den Kopf in die Hände, presse die Finger
gegen meine Lider und sehe die hellen Lichtblitze flackern
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und pulsieren. Vielleicht bleibe ich einfach eine Weile hier.
Vielleicht für immer.

«Hey! Hattie!» Alice hämmert laut gegen die Tür. «Das
waren HOBNOBS, du Lügnerin! Ich hasse diese verdamm-
ten Hobnobs.»

«Falscher Schrank», lüge ich und halte meine Augen
weiter geschlossen. «Schau in den anderen. Und fluch
nicht.»

«Verpiss dich.»
Sie poltert wieder in die Küche, und ich öffne die Augen.

Okay. Das war’s. Ich muss die Ärztin anrufen.
Ich krame den winzigen Zettel aus meiner Jeanstasche,

auf den ich die Nummer ihrer Praxis gekritzelt habe, und
hole tief Luft. Mein Finger schwebt zitternd über dem Knopf
mit dem kleinen grünen Hörer. Es gibt kein Entkommen.

Und in diesem Moment klingelt das Telefon.
«Spreche ich mit Mrs. Lockwood?» Es ist eine Frauen-

stimme. Sie klingt etwas älter, und sie hat einen Akzent,
vermutlich irisch. «Mrs. Ruth Lockwood?»

«Nein», sage ich, in Gedanken immer noch bei meinem
Anruf bei der Ärztin, doch die Erleichterung füllt mich aus,
weil ich ihn jetzt verschieben kann. «Sie ist bei der Arbeit.
Kann ich ihr war ausrichten?»

«Nun», sagt die Stimme zweifelnd. «Könnten Sie ihr sa-
gen, dass es … es geht um ihren Mann.»

«Sie hat keinen Mann. Oder meinen Sie Carl?» Dann fällt
mir etwas ein. «Moment, Sie sind aber nicht eine von sei-
nen Patientinnen, oder?» Carl ist bei den älteren Damen im
Sportcenter sehr beliebt, und Mum witzelt immer, dass er
irgendwann noch mal eine Stalkerin bekommt. Vielleicht ist
es nun so weit.

«Nein, ich meine ihren Mann», sagt die Stimme. «Domi-
nic.»

Dad?
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Ich bin derartig überrascht, dass ich gar nicht weiß, was
ich sagen soll. Jemand will über Dad reden? Niemand redet
über Dad, schon gar nicht Mum. Ollie fragt mich manchmal
nach ihm; er und Alice waren noch Babys, als Dad gestor-
ben ist. Ich gebe ungern zu, dass ich mich ebenfalls nicht
an viel erinnere.

«Aber er ist tot. Er ist vor acht Jahren gestorben.»
«Ich weiß. Bist du … Harriet?»
«Hattie», sage ich überrascht. «Wer sind Sie noch mal?

Worum geht es eigentlich? Haben Sie meinen Dad ge-
kannt?»

«Nein, ich kannte ihn nicht, Liebes. Mein Name ist Mrs. 
Cleary. Du kannst mich Peggy nennen. Aber ich würde wirk-
lich lieber mit deiner Mutter darüber sprechen, Harriet,
wenn es dir nichts ausmacht.»

«Hattie. Hören Sie, Dominic war mein Dad. Wenn Sie al-
so irgendwas über ihn sagen wollen, dann können Sie auch
mit mir sprechen. Und ich richte es Mum aus.»

«Na ja», sagt sie zögernd. «Es geht nicht wirklich um
ihn, sondern um eine Verwandte von ihm.»

«Eine Verwandte?» Ich denke scharf nach. Ich dachte,
Dad hätte keine anderen Verwandten gehabt außer Nan,
und die ist gestorben, als ich noch ein Kind war. Er war
Einzelkind, und Nan hat ihn allein großgezogen; sein Dad
war bei einem Unfall gestorben, als er noch ein Baby war,
und niemand durfte je über ihn sprechen.

«Ja, seine Tante. Gloria. Die jüngere Schwester deiner
Großmutter Gwen. Sie wohnt in der Wohnung über mir. Und
sie ist meine – », sie scheint zu überlegen, «meine Freundin.
Sozusagen.»

Nan hatte eine Schwester? Aber das kann nicht stim-
men. Das wüsste ich.

«Tut mir leid, aber ich glaube, Sie irren sich. Ich habe
diese Frau nie getroffen. Und niemand hat je was von ihr
erzählt. Nan hatte keine Schwester.»
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«Sie hatte viele Jahre keinen Kontakt zu ihrer Familie,
Harriet», sagt Peggy. «Na ja, du weißt ja, wie Familien
manchmal so sind. Und Gloria ist … also, man könnte sagen,
sie hat eine ziemlich ausgeprägte Persönlichkeit.»

«DU HAST GELOGEN!», brüllt Alice. «Du hast mich to-
tal angelogen wegen der Jaffa-Kekse, du … LÜGNERIN! Du
blöde, blöde Lügnerin!» Und wieder trommelt sie gegen die
Tür.

«Verzieh dich, Alice», zische ich, wobei ich die Hand
über das Telefonmikro halte.

«Bist du noch da?», fragt Peggy.
«Ja», antworte ich laut. «Aber könnten Sie etwas lauter

reden? Meine Schwester hat nämlich auch eine ziemlich
ausgeprägte Persönlichkeit und ist dabei extrem laut und
nervig und unreif.»

«Ich habe gesagt, dass Gloria sehr lange keinen Kontakt
zu ihrer Familie hatte.»

«Warum nicht?»
«Na ja … das ist nicht wirklich … » Die Stimme am ande-

ren Ende der Leitung verliert sich.
Die Stimme vor meiner Tür dagegen nicht.
«BIEST. FIESLING. HURE. IGNORANTIN. ARSCH-

GESICHT.» Alice feuert ihr vielseitiges Repertoire an Belei-
digungen durch die Tür auf mich ab.

«Und wieso hat sie beschlossen, den Kontakt jetzt doch
aufzunehmen?»

«Nun, wo du es sagst – » sie zögert – «sie hat es nicht
beschlossen. Nicht richtig.»

«Was meinen Sie damit?»
«Die Sache ist die … Gloria geht es nicht so gut. Es geht

ihr wirklich nicht gut. Darum wollte ich auch mit deiner
Mutter sprechen, verstehst du? Soweit ich weiß, seid ihr
Glorias einzige lebenden Verwandten. Und ich dachte ein-
fach … jetzt, wo es ihr so geht und weil sie niemand anderen
hat … na ja, ich dachte, ihr würdet es vielleicht gern wissen.
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Dass es ihr nicht gutgeht. Ich dachte, vielleicht wollt ihr sie
gern besuchen.»

«Okay.» Meine Gedanken springen vom Schwanger-
schaftstest zu Dad zu geheimnisvollen Tanten und dann zu
Alice und ob sie es schafft, die Tür einzuschlagen, und die-
se ganze Konversation ist derartig seltsam, dass ich mich
kaum darauf konzentrieren kann, was diese Peggy sagt.

«Sie ist so niedergeschlagen, weißt du, Harriet? Ich
glaube, es würde sie wirklich aufmuntern, wenn sie Besuch
bekäme. Zu wissen, dass jemand sich um sie sorgt. Wir
brauchen alle unsere Familie, nicht wahr?»

«Hmmm», sage ich nicht überzeugt, während Alice ih-
re Flut an Beleidigungen fortsetzt. «HEXE. MONSTER.
FREAK. LOSERRRR.»

«Kannst du das deiner Mutter ausrichten und sie bitten,
mich zurückzurufen? Sag ihr, dass es sehr wichtig ist.»

«Ja, klar … warten Sie, ich muss mir einen Stift holen.»
Hektisch wickle ich den Schwangerschaftstest in Klopa-

pier und in die Tüte, in der ich ihn gekauft habe, schiebe
dann alles so tief wie möglich in meine Jeanstasche und zie-
he mein Oberteil darüber, um die Beule zu verdecken. Ich
trage sowieso meistens lange Tops, weil meine Jeans ein
bisschen eng geworden sind und der Knopf zu den unmög-
lichsten Zeitpunkten aufgeht. Ich habe mich schon gefragt,
ob das an der Schwangerschaft liegt, aber um ehrlich zu
sein, war die Hose immer schon etwas eng, und die Indus-
triemengen an Pfannkuchen, die ich gegessen habe, sind
vermutlich eher der Grund. Trotzdem macht mir der Gedan-
ke etwas Angst. Wie bald wird man es sehen? Gibt es noch
andere sichtbare Anzeichen, die Leute, die selbst schon mal
schwanger waren, sofort erkennen können (zum Beispiel
Mum)? Abgesehen vom Offensichtlichen weiß ich nicht be-
sonders viel über Schwangerschaften.

Ich öffne die Tür, und ein Wasserstrahl aus Alice’ Was-
serpistole trifft mich direkt im Gesicht.
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«Verflucht noch mal, Al!»
«Alles in Ordnung, Harriet?», höre ich Peggys Stimme

aus dem tropfenden Telefon.
«Selbst schuld, dass du gelogen hast!», schreit Alice.
Ich laufe an ihr vorbei ins Wohnzimmer, wo Ollie sitzt

und ‹Somewhere Over the Rainbow› summt und ein Bild
von unserer Familie in Form von Kaninchen malt, ungeach-
tet der Tatsache, dass hinter ihm im Fernsehen ein großer
weißer Hai auftaucht. Befriedigt sehe ich, dass ich neben
den Ollie- und Alice-Kaninchen das größte Kaninchen bin.
Mum und Carl sind kleinere Kaninchen, und ich muss grin-
sen, weil das Carl-Kaninchen einen knallengen pfirsichfar-
benen Pulli trägt, der ihm kein bisschen steht.

«Gib mir mal einen Stift, Ols.»
Er schaut auf, lächelt sein verklärtes Lächeln und reicht

mir einen silbernen Glitzerstift, mit dem ich Peggys Num-
mer und ihre Londoner Adresse aufschreibe. Ich lese es ihr
noch mal vor, während Alice versucht, mich von hinten um-
zuschmeißen.

«Du richtest es ihr auch ganz bestimmt aus, nicht
wahr?», fragt Peggy zweifelnd. «Ich … mache mir ein biss-
chen Sorgen.»

«Nein, mir geht es gut», sage ich. «Das war hier bloß ein
Missverständnis wegen ein paar Jaffa-Keksen.»

«Ich meinte wegen Gloria, Liebes.»
«Oh ja», sage ich. «Natürlich.»
«Ich möchte ihr helfen, aber … Sie ist nicht gerade ein-

fach im Umgang. Und jetzt, wo sie so ist … Du richtest dei-
ner Mutter aus, dass es ernst ist, ja?»

«Keine Sorge», sage ich, auf dem Fußboden liegend,
während Alice mit triumphierendem Blick auf meiner Brust
sitzt und mir ein Kissen über den Kopf schlägt. «Ich richte
es Mum aus.»
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3. Kapitel
Es ist schon spät und regnet in Strömen, als Mum nach Hau-
se kommt. Sie ist ebenso nass wie müde.

«Tut mir leid, dass ich so spät bin, Schatz.» Sie ver-
zieht das Gesicht, während sie den Regenschirm zuklappt;
das Wasser spritzt über sie und den Fußboden. «Ehrlich,
ich hatte einen Horrortag. Ich habe einen riesigen Hau-
fen Arbeit aufgehalst bekommen, die noch erledigt werden
muss, bevor wir nach Mallorca fahren. Und dann hat Ber-
nard mich noch eine Stunde über Budgetkürzungen zuge-
textet und dass wir den Gürtel enger schnallen müssen.
Und dann … »

Ich höre nicht mehr zu. Wie langweilig es sein muss, ei-
nen Job wie den von Mum zu machen. Ich meine, sie scheint
ihn irgendwie zu mögen, aber hat sie sich ihr Leben damals
so vorgestellt? Was hätte sie gemacht, wenn sie mich und
die Zwillinge nicht bekommen hätte? Ich denke wieder an
den Schwangerschaftstest. Ich habe die Ärztin doch nicht
angerufen. Vielleicht warte ich einfach noch ein paar Tage.
Ich muss erst mal den Kopf klarkriegen. Wenn ich doch bloß
mit Kat sprechen könnte …

«Hattie?»
«Sorry, was?»
«Bringt Carl die Zwillinge ins Bett?»
«Nein, er ist schon weg.»
Sie holt eine Flasche Wein aus dem Kühlschrank und

gießt sich ein Glas ein, dann setzt sie sich an den Küchen-
tisch und zieht die Schuhe aus.

«Sorry, Hats, dass du wieder aufpassen musstest. Du
bist einfach zu verlässlich, das ist das Problem. Wir nehmen
dich für selbstverständlich.»

«Ist schon okay», sage ich. «Ich hatte ja nichts Besseres
vor.»
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«Arme Hattie», sagt Mum. «Vermisst du Kat?»
Das tue ich wirklich. Ich habe nicht mit ihr gesprochen,

seit sie nach Edinburgh gefahren ist, darum weiß sie noch
gar nicht, dass ich schwanger bin. Ich habe sie im Pub ge-
troffen, bevor sie abgereist ist, und habe ihr erzählt, dass
ich mir Sorgen mache. Das war, bevor ich den ersten Test
gemacht hatte, und ich wollte vermutlich von ihr hören,
dass ich spinne und bestimmt bloß meine Tage durchein-
andergebracht habe. Ich hatte ihr noch nicht mal von mir
und Reuben erzählt (zum Teil, weil sie nie da war, und zum
Teil, weil ich wusste, dass sie mir deswegen den Kopf ab-
reißen würde), aber ich hatte beschlossen, dass ich ihr al-
les gestehen wollte. Kat ist zwar brutal ehrlich, aber ich
fühle mich mit ihr immer besser. Sie lässt alles immer so
einfach erscheinen. Aber dann tauchten plötzlich Zoe-aus-
Kettering und diese Bäume auf, und ich konnte nicht mit
ihr reden. Und jetzt ist sie Hunderte von Meilen weit weg.
Gestern Morgen habe ich ihr eine Nachricht geschickt: Hof-
fe, du hast eine tolle Zeit. Ruf an, wenn du kannst, muss dir was Wichtiges

sagen xxx Darauf bekam ich die Antwort: Love u Hats, lass bald
sprechen xxxxx, aber seitdem habe ich nichts von ihr gehört.
Ich schätze, Zoe ist daran schuld. Sie ist viel älter als wir
und sehr besitzergreifend und mag nicht, dass Kat andere
Freundinnen hat.

«Ja», sage ich zu Mum. «Und sie wird Ewigkeiten weg
sein. Es ist irgendwie blöd ohne sie und Reuben. Und Reu-
ben kommt vielleicht gar nicht mehr zurück.»

«Hmmmm.»
Mum vermeidet es nach Möglichkeit, über Reuben zu

sprechen. Ich weiß gar nicht, ob sie es bewusst tut; aber
irgendwie streicht sie ihn immer raus, wenn sie über mei-
ne Freunde redet. Ich habe sie mal gefragt, warum sie ihn
nicht mag, und sie hat mich total überrascht angesehen.
«Ich mag ihn nicht nicht», hat sie gesagt. «Ich mag ihn so-
gar sehr. Er ist charmant. Und er ist immer sehr süß zu den
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Zwillingen. Es ist nur … Bei Reuben muss ich immer an die-
sen chinesischen Fluch denken, mögest du in interessanten
Zeiten leben. Reuben verkörpert solche ‹interessanten Zei-
ten› in Teenagerform. Was dir natürlich gerade an ihm ge-
fällt, das verstehe ich schon.»

Sie hatte gelächelt und mein Gesicht in ihre Hände ge-
nommen. Als ich jetzt daran denke, überkommt mich der
überwältigende Wunsch, ihr zu erzählen, dass ich schwan-
ger bin, um die Last mit ihr zu teilen.

«Mum», sage ich, ohne sie anzusehen. «Ich muss dir was
sagen.» Mein Herz klopft schon bei dem Gedanken wie wild,
die Worte auszusprechen. Bloß drei Worte …

«Aua!», schreit sie. «Verdammt!» Ich schaue hoch und
sehe, dass sie barfuß auf ein Lego-Raumschiff getreten ist,
das Alice mitten auf dem Fußboden hat liegen lassen.

«Alles okay?»
«Nein», sagt sie, setzt sich hin und reibt sich den Fuß.

«Wieso kann Carl sie nie dazu bringen aufzuräumen? Wo
ist er überhaupt? Er gibt doch nicht schon wieder Bauch-
Beine-Po im Freizeitzentrum, oder? Oder hat er Unterricht
in diesem neuen Dings?»

Ich grinse. «Du meinst, bei ‹Bizeps 4U›?»
Mum zieht eine Grimasse.
«Nein», sage ich. «Irgendwas wegen der Hochzeit. Er

trifft sich mit dem Floristen. Oder war es der Caterer? Keine
Ahnung. Er hat gesagt, du wüsstest Bescheid. Ich glaub, er
hat gehofft, dass du mitkommst, wo immer das war.»

«Oh Gott, das habe ich total vergessen», stöhnt sie.
«Ehrlich, diese Hochzeit entwickelt sich langsam zu einem
Vollzeitjob.»

«Du willst wirklich heiraten, oder? Ich meine, du hast
nicht vielleicht doch Zweifel?»

«Nein», sagt Mum etwas zu schnell und meidet meinen
Blick. «Nein, natürlich nicht! Warum sollte ich?»
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«Keine Ahnung», sage ich. «Du wirkst nicht gerade be-
sonders wild darauf, die Blumen auszusuchen und dein
Kleid und all das.»

Da ist dieser winzige, schuldbewusste Teil in mir, der bei-
nahe hofft, sie würde die Hochzeit abblasen, damit ich die-
sen pfirsichfarbenen Brautjungfernmist nicht mitmachen
muss. Aber ich hoffe es nicht wirklich. Der arme Carl. Er
und Mum sind jetzt seit vier Jahren zusammen, und er woll-
te sie schon die ganze Zeit heiraten. Letztes Weihnachten
hat Mum schließlich nachgegeben, nach seinem tausends-
ten Antrag. Er wäre am Boden zerstört, wenn sie die Hoch-
zeit absagt, und das will ich nicht. Ich ziehe Carl gern auf,
und er ist manchmal ein ziemlicher Idiot, aber eigentlich ist
er okay, und er betet Mum an.

«Ich habe einfach zu viel zu tun, das ist alles», sagt Mum.
«Und diese ganze Märchenhochzeit … ich weiß nicht. Das
bin ich irgendwie nicht. Aber Carl möchte es gern so.» Sie
lächelt. «Ich bin müde, das ist alles. Und hungrig.»

«Wir haben dir etwas Pizza aufgehoben», sage ich. «Ist
aber vielleicht kalt.»

Sie tappt auf bloßen Füßen durch die Küche und schiebt
den Pizzarest in die Mikrowelle.

«Wie war’s hier so?», fragt sie. «Du siehst auch müde
aus. Blass. Du wirst doch nicht krank, oder?»

«Nein», sage ich. «Alles in Ordnung.»
«Was wolltest du vorhin sagen? Du hast gesagt, du willst

mir was erzählen?» Mein Herz klopft. Vielleicht sollte ich
es ihr sagen … Aber ich kann nicht. Sie ist gerade erst nach
Hause gekommen. Sie ist müde. Die Zwillinge toben wie
zwei Verrückte über unseren Köpfen herum. Ich kann nicht
einfach damit rausplatzen. Und ich muss erst rausfinden,
wie ich mich damit fühle, was ich tun will. Es ist mein Pro-
blem, mein Schlamassel. Ich muss das erst mal für mich
klären.

«Eine Frau hat vorhin angerufen», sage ich stattdessen.
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«Hmmmm?» Mum setzt sich wieder hin und betrachtet
den unappetitlichen Haufen aus durchweichtem Teig und
gummiartigem Käse auf ihrem Teller.

«Das war irgendwie schräg.»
«Ja?», sagt sie vage, während sie abbeißt und dabei

durch die Post blättert, wobei sie die Rechnungen zwischen
der Werbung und den Pizzaflyern herauszieht.

«Sie hieß Peggy.»
Von oben hören wir ein lautes «GERONIMO!» (Alice)

und dann «Vorsicht!» (Ollie), gefolgt von einem sehr lauten
Knall. Mum seufzt. «Haben die Zwillinge schon gebadet?»

«Nein.»
«Diese Woche?»
«Ja. Glaub schon. Vielleicht.»
«Seid ihr beide im Bett, wenn ich gleich raufkomme?!»,

ruft Mum die Treppe hinauf.
«Mummmmyyyy! Du bist da!»
«Hast du Jaffa-Kekse mitgebracht?»
«Schlafanzüge an», ruft sie nach oben. «Sonst gibt es

keine Gutenachtgeschichte.»
«Hast du schon mal irgendeine Verwandte von Dads Fa-

milie getroffen, abgesehen von Nan?», frage ich. «Oder hat
er dir je davon erzählt?»

Bei der Erwähnung von Dad wirft sie mir einen schar-
fen Blick zu. Wir sprechen eigentlich nie über ihn. Nicht,
weil wir es nicht könnten. Wir tun es einfach nicht. Es gibt
eigentlich keinen Grund dafür. Selbst als er gerade gestor-
ben war, haben wir nicht viel über ihn gesprochen. Er war
immer so viel weg, auch als er noch gelebt hat, dass er ir-
gendwie nie Teil unseres Alltags gewesen ist, darum änder-
te sich für uns nicht viel, als er tot war. Jedenfalls nicht auf
eine Art, die ich erklären könnte. Und ich wusste irgendwie
– wie man so etwas als Kind weiß, auch wenn es einem kei-
ner sagt – , dass Mum über ihn gesprochen hätte, wenn ich
es gewollt hätte, aber dass sie es eher nicht wollte.

30



«Warum fragst du?», sagt sie.
«Der Anruf.»
Mum schaut mich verständnislos an.
«Der Anruf, von dem ich dir gerade erzählt habe?» Sie

hat mir überhaupt nicht zugehört. «Die Frau, mit der ich
gesprochen habe – Peggy – , ist die Nachbarin von jeman-
dem namens Gloria. Dads Tante, offenbar.»

«Seine Tante?» Mum verzieht das Gesicht. «Ich erinne-
re mich nicht, dass er je irgendeine Tante erwähnt hätte.
Oder überhaupt irgendein anderes Familienmitglied als sei-
ne Mutter. Er hat aber überhaupt nicht viel über seine Fa-
milie gesprochen. Ich hatte immer das Gefühl, dass sie ein
bisschen – gestört waren. Aber wer weiß?» Sie zuckt die
Schultern. «Familie war nie so sein Ding.»

Es klingt so dahergesagt, aber in ihrer Stimme liegt eine
gewisse Schärfe. Ich weiß, dass sie nicht bloß von verschol-
lenen Familienmitgliedern spricht.

«Na ja», verteidige ich ihn, «vielleicht ist er nicht gut
mit ihnen ausgekommen. Auf jeden Fall war er kaum hier,
oder? Er hätte seine Tante ja wohl kaum am Wochenende
besuchen können, während er im Irak oder in Bosnien oder
sonst wo war, stimmt’s?»

Selbst wir sahen ihn nicht viel, außer im Fernsehen, wo
er aus fernen Orten berichtete, von denen ich überhaupt
nichts wusste, außer dass dort Krieg war. Ich war daran ge-
wöhnt. Ich fand es toll, wenn er in den Nachrichten kam
und so tapfer und blond aussah, manchmal sogar mit einer
schusssicheren Weste an. Mein Dad im Fernsehen. Als ich
klein war, rief Mum mich immer, wenn er zu sehen war.
Aber als ich ein bisschen älter war, schaute sie nicht mehr
zu. Manchmal waren im Hintergrund Explosionen zu hö-
ren oder Maschinengewehrschüsse, aber ich wusste, dass
sie ihm nichts tun konnten. Er hatte es mir gesagt, und ich
glaubte ihm. Er war unverwundbar.

«Was hat sie überhaupt gewollt, diese Tante?»
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«Es war nicht sie am Telefon, es war ihre Nachbarin. Of-
fenbar geht es dieser Tante – Gloria – nicht gut. Klang nach
was Ernstem. Sie macht sich Sorgen. Peggy, die Nachba-
rin, meine ich. Sie dachte, vielleicht wolltest du es gern wis-
sen.»

«Wieso sollte mich das interessieren? Wenn ich bis heute
gar nichts von ihr wusste?»

Ich starre sie an. «Sie hat keine anderen Verwandten.»
«Sorry», sagt sie und reibt sich den Kopf, als hätte sie

Kopfschmerzen. «Das klang jetzt nicht nett. Natürlich tut
es mir sehr leid, dass sie so krank ist, aber wir sind nicht
wirklich ihre Familie, oder?»

«Na ja, Dad war es schon», sage ich. «Also bin ich auf je-
den Fall ihre Familie, auch wenn du es vielleicht nicht bist.»

«Sie können sich nicht wirklich nahgestanden haben,
Hats. Ich erinnere mich nicht daran, dass sie uns je Weih-
nachtskarten geschickt hätte oder uns sonntags zu Mittag-
essen eingeladen hat, du? Und jetzt, wo sie krank ist, will
sie auf glückliche Familie machen? Das ist doch ein biss-
chen seltsam, oder?»

«Ich glaube wirklich nicht – »
«Ich meine, soweit ich weiß, war sie noch nicht mal bei

Nans Beerdigung. Ihre eigene Schwester. Vielleicht moch-
ten sie sich nicht. Woher wusste sie überhaupt, wo sie uns
erreichen konnte? Woher hatte sie unsere Nummer?»

«Keine Ahnung.» Darüber hatte ich noch gar nicht nach-
gedacht. «Das habe ich nicht gefragt. Telefonbuch? Inter-
net? Was weiß ich. Ist ja nicht schwer, Leute zu finden,
oder? Sie wusste aber von uns. Sie kannte meinen Namen.»

«Klang es so, als wollte sie Geld? Meinst du, darum ging
es?»

«Nein! Das ganz bestimmt nicht. Peggy macht sich ein-
fach nur Sorgen um diese Frau. Gloria. Ich glaube, sie dach-
te einfach, dass wir sie vielleicht gern besuchen wollen.
Und vielleicht würde es ihr ja guttun, ein bisschen Familie
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um sich zu haben. Sie ist eine alte Dame und hat sonst nie-
manden. Peggy hat um gar nichts gebeten. Sie klang nur
so, als wäre Gloria ziemlich einsam.» Den Teil, dass Gloria
eine ‹ausgeprägte Persönlichkeit› hätte, ließ ich mal weg.

Mum setzt sich wieder hin und seufzt, dann gießt sie sich
Wein nach.

«Ich will ja nicht unfreundlich sein, Hats. Ich hab bloß
schon genug auf dem Zettel mit meinem Job und den Zwil-
lingen und Carls Hochzeitsplanungswahnsinn, auch ohne
irgendwelche Verwandten, die noch nicht mal meine Ver-
wandten sind und die auf einmal aus dem Nichts auftauchen
und Hilfe brauchen. Da muss es jemand anderen geben.
Richtige Familie.» Sie schüttelt den Kopf und pickt die Pe-
peroni von ihrer Pizza. «Ist doch typisch für Dominic, dass
er mir selbst jetzt noch Probleme macht», murmelt sie.

Was mich richtig ärgert. Wie kann sie es wagen, Dad zu
kritisieren?

«Na, meine richtige Familie ist sie jedenfalls. Und auch
die von Alice und Ollie. Wenn du keine Lust hast, sie zu
besuchen, dann mache ich es eben allein.»

«Bitte», sagt Mum. «Tu das, wenn du unbedingt willst.»
«Gut. Mache ich auch.»
Mum seufzt wieder und legt die Hand über die Augen.

Dann schiebt sie die Haare zurück und sieht mich an. «Ich
will mich deswegen nicht streiten, Hattie. Dafür habe ich
nicht die Energie. Wenn du diese Frau besuchen willst,
dann werde ich dich nicht daran hindern. Aber ich glaube
nicht, dass das eine gute Idee ist. Vielleicht gab es einen gu-
ten Grund, weshalb dein Dad nie von ihr gesprochen hat. Du
musst zugeben, dass das ziemlich seltsam ist, oder? Dass
er sie nie erwähnt hat und sie auch nie hier aufgetaucht ist.
Ich meine, selbst Nan hat nie von ihr gesprochen. Da muss
es irgendeinen Familienzwist gegeben haben. Und am bes-
ten lässt du dich da gar nicht reinziehen. Du weißt doch gar
nichts über sie.»
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«Ich weiß, dass sie eine kranke, einsame alte Dame ist,
das ist doch wohl genug», sage ich fromm.

Und in diesem Moment wird mir von hinten ein Kescher-
netz über den Kopf gezogen.

«Hab dich!», schreit Alice, die mir IMMER NOCH NICHT
wegen der Keks-Sache verziehen hat.

«Au!», fauche ich. «Alice, das hat richtig weh getan.»
«Und du bist nicht im Schlafanzug», sagt Mum.
Alice trägt nach wie vor ihre ‹Spionagekluft› aus Neo-

prenanzug und Nachtsichtbrille. Ollie steht hinter ihr im
Dornröschenkleid, das Alice zum Geburtstag bekommen
hat und gleich abfackeln wollte.

«Sei nicht sauer auf sie, Hattie», sagt er. «Sie übt bloß
Anschleichen. Das braucht man als Spion.» Es stimmt, dass
Anschleichen nicht gerade zu Alice’ üblicher Taktik gehört
und sie das ganz sicher noch üben muss.

«Okay», sage ich, immer noch wütend auf Alice, aber
ich weiß, dass Ollie es schlimm findet, wenn man mit ihr
schimpft.

«Abmarsch», sagt Mum und scheucht die Zwillinge nach
oben. «Wenn ihr euch beeilt, dann ist vielleicht noch Zeit
zum Vorlesen.»

Als ich aufschaue, steht Ollie noch da und sieht mich an.
«Geht es dir gut, Hattie?»

«Alles bestens, Ols. Ging mir nie besser.»
«Aber du siehst nicht so aus. Du siehst ein bisschen trau-

rig aus.»
«Wirklich?» Ollie merkt immer alles. Er wäre ein viel

besserer Spion als Alice, trotz ihrer Nachtsichtbrille und ih-
rer unsichtbaren Tinte.

«Ist es, weil Reuben nicht da ist?»
«Nein!»
«Ich wäre sehr traurig, wenn Alice in einem anderen

Land wäre.»
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«Ja, aber, Ollie, Reuben ist ja nicht mein Zwilling, oder?
Er ist bloß mein Freund.»

«Er ist dein bester Freund. Alice ist meine beste Freun-
din.»

«Es ist trotzdem anders, Ols.» Ich schaue meinen kleinen
Bruder an, der nachdenklich die Stirn in Falten legt, was
so gar nicht zu dem rosa Rüschenkleid passen will. «Aber
ja, ich vermisse ihn. Er würde mir allerdings bloß auf die
Nerven gehen, wenn er hier wäre. Also, jetzt ab mit dir und
zieh deinen Schlafanzug an.»

Ollie kommt und umarmt mich.
«Nacht», sage ich und küsse ihn auf seine sommerspros-

sige Nase. «Hab dich lieb.»
«Nacht, Hattie», sagt er.
Nachdem er verschwunden ist, sitze ich noch eine Mi-

nute lang da und versuche, mir vorzustellen, wie es wohl
ist, wenn man eigene Kinder hat. Wie sehr man sie lieben
würde. Der Gedanke macht mir Angst. Und wenn man sie
nun nicht liebt? Was, wenn man ein Baby bekommt, und
man liebt es nicht? Was, wenn es einem bloß die ganze Zeit
auf die Nerven geht, und dann hat man es sein ganzes Le-
ben an der Backe? Leute mit Kindern sagen immer, dass
man seine eigenen Kinder nicht hassen kann, aber sagen
sie das vielleicht nur, weil man das sagen muss? Und vor
allem, wenn man gar kein Baby haben wollte, ist es dann
vielleicht anders?

Ich wünschte, ich könnte mit jemandem darüber reden.
Ich wünschte, Kat wäre hier. Ich will es ihr nicht am Telefon
erzählen. Ich schicke ihr eine Nachricht. Hey, HellKat, alles ok?
Rufst du mich an? xx

Aber sie tut es nicht.
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4. Kapitel

Von: hattiedlockwood@starmail.com
An: wilde_one666@starmail.com
Betreff: WIE MAN SICH NICHT WIE EIN ARSCH VERHÄLT: ANLEITUNG
FÜR ANFÄNGER

Ich habe dich ignoriert, Reuben, aber a) schätze ich mal, du hast
es gar nicht mitgekriegt, und b) selbst wenn du es hättest, würdest
du vermutlich nicht mal wissen, warum. Also werde ich dir auf die
Sprünge helfen.

Ich weiß, du bist «wahnsinnig beschäftigt» damit, am Strand rum-
zuliegen und so, aber du hast außerdem noch die Pflicht, mein
Freund zu sein, und das bedeutet, liebster Reub, MICH NICHT ZU VER-
GESSEN, NUR WEIL ICH GERADE NICHT IN DER NÄHE BIN.

Hier also eine kurze Anleitung, wie man sich nicht TOTAL SCHEISSE
VERHÄLT (JA, ICH WEISS, DASS ICH ZU VIELE GROSSBUCHSTABEN BE-
NUTZE, ABER ES IST MIR WURSCHT):
1. Öffnen Sie Ihren Laptop oder ziehen Sie Ihr Handy

aus der Hosentasche*
2. Schreiben Sie freundliche, informative Nachrichten,

in denen Sie amüsante Anekdoten einstreuen und
sich nach dem Befinden Ihrer liebsten Freundin (ich)
erkundigen

3. Drücken Sie auf Senden
4. Kehren Sie zu der so viel interessanteren Beschäfti-

gung von vorhin zurück
* idealerweise wenn Sie nüchtern genug sind, um zu schreiben.

Nicht allzu schwer, oder?
ABER weil ich so großzügig und nachsichtig bin, schreibe ich dir jetzt
trotzdem.
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Auch wenn du die Aufregung um meinen Führerschein vermutlich
noch nicht ganz verdaut hast, habe ich noch aufregendere Neuig-
keiten zu berichten: Ich habe eine geheimnisvolle verschollene Ver-
wandte aufgetan. Eine Großtante, um genau zu sein. Ihre Nachba-
rin hat neulich angerufen und mir von ihr erzählt. Von Gloria. Sie ist
die Tante von meinem Dad, und es geht ihr nicht gut, also sollen wir
sie mal besuchen. Aber das Komische ist, dass bis dato keiner von
uns je von ihr gehört hat. Niemand hat sie bisher erwähnt. Glaubst
du, es gab einen großen Familienskandal? Oder vielleicht hat sie ei-
ne kriminelle Vergangenheit, oder sie war in einem dieser schreckli-
chen Irrenhäuser eingesperrt oder so. Ich hoffe, es war nicht irgend-
was Langweiliges, dass jemand irgendwen nicht beerbt hat oder bei
irgendeiner Hochzeit nicht gekommen ist. Mum benimmt sich ko-
misch deswegen. Sie sagt, es liegt daran, dass sie so viel Stress im
Job hat und wegen Carls Hochzeitswahnsinn. Aber ich glaube, es liegt
daran, dass diese alte Dame mit Dad verwandt ist. Als ob sie so tun
will, als wäre sie nie mit ihm verheiratet gewesen. Jedenfalls habe
ich beschlossen, Großtante Gloria allein zu besuchen. Alle anderen
sind unterwegs und erleben Abenteuer. Du bist in Frankreich (nehme
ich an) und spielst den internationalen Playboy. Kat ist in Edinburgh
und spielt Drama Queen. Ein Besuch bei meiner Großtante ist zuge-
gebenermaßen nicht so glamourös wie das Partyleben in Biarritz oder
wo auch immer du gerade bist, aber es ist immer noch besser als ein
weiterer Tag im Happy Diner. Ich hatte einen totalen Misttag und ha-
be Mel gesagt, das war’s, ich kündige. Und es gibt nichts, was du da-
gegen tun kannst.

Abgesehen davon ist alles beim Alten.

Hattie x
PS. Bitte sag mir, dass du eigentlich weißt, dass Jack Kerouac ein
amerikanischer Autor, Poet und eine literarische Ikone ist und NIE-
MALS unter KEINEN UMSTÄNDEN für Chelsea gespielt hat.
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In Wirklichkeit ist mein Gespräch mit Melanie etwas anders
gelaufen. Ich war in der Pause, und Mack meinte, «Kommst
du mit raus? Oder hast du immer noch ‹aufgehört›?», wäh-
rend er mir eine Packung Marlboro Lights hinhielt. Und ich
ging mit raus, weil es so ein schöner Sommertag war und
der Angestelltenraum im Happy Diner, wo wir immer es-
sen, heiß und sauerstoffarm und voller wütender Wespen,
meinen Todfeinden. Und auch, weil ich wirklich, wirklich
eine Zigarette wollte und dass alles so war wie immer, und
ich dachte, was kann es eigentlich schon schaden? Aber
dann war es draußen genauso heiß, und alles stank nach
Abgasen, und beim Rauchen wurde mir bloß schlecht und
schwindelig, und es machte mich auch ein bisschen traurig.

Mack schaute mich an.
«Alles gut bei dir? Du wirkst ein bisschen down.»
Ich zuckte die Schultern, weil ich mich nicht traute zu

sprechen, und Mack sagte: «Hey, was ist los, Hats?»
Mack ist ein netter Typ. Vielleicht nicht die hellste Ker-

ze auf der Torte, aber nett. Ich brachte ein «Ach, weißt
du» heraus, aber dann merkte ich, dass ich gleich losheulen
würde, und ich glaube, er merkte es auch, also rannte ich
bloß zu den Klos und schloss mich in einer der Kabinen ein
und heulte da. Und ich dachte bloß, wie falsch es war, dass
ich zu dieser Sorte Mensch geworden war, der ständig in
Toiletten heulte, und dann hörte ich, wie jemand reinkam.
Ich saß da und wartete ewig darauf, dass die Person aufs
Klo geht und wieder weg, aber das passierte nicht, da war
bloß Geklapper und Gezische, und schließlich musste ich
mir die Augen wischen und die Tür öffnen. Und als ich raus-
kam, war es bloß die Miese Melanie, die ihre nicht fisseligen
Haare mit Haarspray bearbeitete, bis sie eine Art steinhar-
ten Heiligenschein auf dem Kopf hatte, und um ihren Kopf
lag eine Wolke von Elnett, die in meinem Mund nach Che-
mikalien schmeckte. Sie starrte mein Gesicht an, das mei-
ner Meinung nach wieder ok aussah, aber dann schaute ich

38



in den Spiegel, und ich war total verschmiert und verquol-
len, und sie meinte: «Du hast geheult, stimmt’s?» Sie ist
echt die Königin des Mitgefühls, unsere Mel. Ich murmelte
irgendwas von Heuschnupfen, während sie ein Fläschchen
Parfüm rausholte und sich etwas auf den Hals und gruseli-
gerweise auch zwischen ihre monumentalen Brüste tupfte.
Dann fixierte sie mich mit diesem total nervtötenden Blick
und sagte: «Ich dachte schon, dass du in letzter Zeit etwas
komisch aussiehst. Und glaub bloß nicht, ich hätte nicht
gemerkt, dass Mack dir Extrapfannkuchen zuschiebt, wenn
ihr Pause habt.»

Und dann bekam ich totale Panik, weil Melanie diesen
unglaublichen Instinkt für Klatschgeschichten hat und wie
man Leuten ihre dunkelsten Geheimnisse entlockt. Mack
hat erzählt, dass sie rausgefunden hat, dass Big Jims Dad
schwul ist, bevor Big Jim es wusste. Also meinte ich: «Ja,
meine Großtante ist sehr krank. Ich wollte es nicht sagen,
aber es macht mich ganz schön fertig.» Und ohne es ge-
plant zu haben, sagte ich: «Ich wollte fragen, ob ich meine
Schichten tauschen kann, damit ich sie besuchen kann.»

Sie starrte mich an. Schichten tauschen zu wollen, ist
eine noch schlimmere Beleidigung als Kunden zu vergiften,
jedenfalls in Mels Augen.

«Wir glauben, sie hat nicht mehr lange zu leben», sagte
ich und weinte sogar noch ein bisschen, wie um es zu un-
terstreichen.

«Ja, okay», sagte sie. «Aber nächste Woche musst du es
dann nachholen.»

«Danke, Melanie», sagte ich. «Das ist echt nett.» Und sie
sagte: «Hier, nimm meinen Mascara. Du siehst ganz schön
schlimm aus.»

Als ich fertig damit war, mein Gesicht wiederherzustel-
len, meinte sie: «Bist du sicher, dass das alles ist? Nicht
noch was? Du kannst mir alles sagen, weißt du.» Und ich
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sagte: «Nein, das ist alles», und rannte buchstäblich aus
den Klos, bevor sie noch was sagen konnte.

Als ich wieder in den Mitarbeiterraum kam, hatte Mack
mir ein paar Pfannkuchen hingestellt, mit einem Teller dar-
über, damit die Wespen nicht drankamen, woraufhin ich
wieder heulen musste, aber glücklicherweise war keiner
da, der mich sah.

Von: wilde_one666@starmail.com
An: hattiedlockwood@starmail.com
Betreff: Re: WIE MAN SICH NICHT WIE EIN ARSCH VERHÄLT: ANLEI-
TUNG FÜR ANFÄNGER

Was? NEIN! Bist du völlig durchgeknallt? Du willst dich mit jemandem
treffen, von dem du noch nie gehört hast und der behauptet, deine
geheimnisvolle Großtante zu sein? Das ist eine ganz schlechte Idee
Hats. Ehrlich. Vermutlich die schlechteste, die du je hattest. Und das
will wirklich was heißen.

Das ist so ungefähr, als würdest du jemandem Geld überweisen,
der dir in einer E-Mail erzählt, er ist der Sohn des gestürzten Königs
von Nigeria. Haben die dich nach deiner Pin Nummer / Geburtsda-
tum / Mädchenname deiner Mutter / Oberschenkelumfang gefragt?
Deine «Großtante» ist vermutlich irgendein fieser Betrüger mit ei-
nem grässlichen Bart und einer Jacht voll mit Bollinger und massen-
haft glamourösen Models, die alle von Dummköpfen wie dir finan-
ziert werden, und du endest im Fernsehen bei «Achtung, Betrug» und
klingst wie ein totaler Idiot und alle Zuschauer lachen sich tot. Oder
noch schlimmer, deine Tante stellt sich als perverser Serienkiller her-
aus mit besonderer Leidenschaft für kleine, vollbusige rothaarige
Besserwisser. Und wenn du da ankommst, dann führt er dich in einen
Keller voll mit solchen Leuten wie dich, alle angekettet und vollbu-
sig und in Metallbikinis, so wie Prinzessin Leia, als sie die Sklavin von
Jabba the Hut ist, und dann musst du für all seine verdrehten Phanta-
sien herhalten (ok, vielleicht driften wir hier gerade in die Welt mei-
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ner eigenen Phantasien ab). Aber jedenfalls wirst du direkt in dein
Unglück laufen und wirst zusammen mit den ganzen ebenso rothaari-
gen Besserwissern im Keller heulen WIE KONNTEN WIR NUR SO DUMM
SEIN UND AUF DIESE GROSSTANTEN-GESCHICHTE REINFALLEN? WIE?!
WO WIR UNS DOCH IMMER FÜR SO SCHLAU GEHALTEN HABEN.

Und in siebenundzwanzig Jahren, wenn ich dann komme und dich
rette (denn natürlich habe ich mich Sherlock-Holmes-mäßig die gan-
zen Jahre mit diesem Fall beschäftigt und habe Hinweise entdeckt,
die die lahme Polizei übersehen hat, weil ich dich niemals aufgege-
ben habe), dann wirst du alt und grau und gebrochen sein, während
ich mir mein jugendliches gutes Aussehen bewahrt habe und ver-
mutlich sogar noch sexyer aussehe, auf diese weltmännische Art.
Und du wirst deine gealterte, knochige Hand auf meinen erstaunlich
muskulösen Oberarm legen und sagen REUBEN ICH HÄTTE WIRKLICH
AUF DICH HÖREN SOLLEN. HÄTTE ICH DOCH NUR DEINEN WEISEN RAT
BEFOLGT UND WÄRE NICHT AUF DIESEN SCHWACHSINNIGEN TRICK
MIT DER GROSSTANTE REINGEFALLEN, DANN WÄRE ALL DAS NICHT
PASSIERT.
Aber das Gute ist, dass es vermutlich einen Film darüber geben wird
und Johnny Depp mein älteres Ich spielt.

Also sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Und selbst für den sehr
unwahrscheinlichen Fall, dass sie wirklich deine Großtante ist, willst
du dann wirklich deine Zeit und dein Geld damit verplempern, eine
kranke Pensionärin zu besuchen, die du gar nicht kennst? Vermutlich
musst du dir den ganzen Tag alte Fotos von ihrer längst verstorbe-
nen Katze anschauen und Inkontinenzeinlagen wechseln. Auch wenn
sie bestimmt wirklich sehr krank ist und eine heimliche Millionärin
und dich als ihre Erbin einsetzt.
Das war ein Witz.

GEH NICHT HIN.

xR
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PS Mir geht’s gut, danke der Nachfrage. Oh nein, du hast gar nicht
gefragt – gehört das zum Schmollen dazu? Also, mir geht’s gold
(schon um dich zu ärgern), abgesehen von meiner Leber, der nicht
so. Aber jetzt muss ich los. Diese Cocktails trinken sich schließlich
nicht von selbst, weißt du. xx

Von: hattiedlockwood@starmail.com
An: wilde_one666@starmail.com
Betreff: Re: Re: WIE MAN SICH NICHT WIE EIN ARSCH VERHÄLT: ANLEI-
TUNG FÜR ANFÄNGER

Reuben,

ich bin nicht völlig dämlich. Ich habe niemandem meine Pin-Nummer
gegeben. Und ich finde nicht, dass es Zeitverschwendung ist, sich ein
bisschen um eine ältere Verwandte zu kümmern. Genieß deine Cock-
tails.
PS VOLLBUSIG? Du beschreibst mich wie eine mittelalterliche Dienst-
magd. Und ich bin keine Besserwisserin. Ich bin einfach nur schlauer
als du.

Ich drücke auf Senden. Aber in Wahrheit lächle ich dabei.
Das ist die erste richtige E-Mail, die ich von Reuben be-
kommen habe, seit er weg ist. Sie ist lustig. Auf diese Reu-
ben-Art. Es ist alles, was ich an ihm vermisst habe. Und er
hat an mich gedacht.

«Schreibst du vielleicht gerade mit Reuben?»
Carl kommt in die Küche, und ich klappe schnell meinen

Laptop zu.
«Nein.»
«Tust du doch. Du hast gelächelt beim Tippen.»
«Nein, habe ich nicht. Jedenfalls habe ich … was gegoo-

gelt. Fürs College. Über … Shakespeare.»
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Er lacht und nickt auf diese Ja, ganz bestimmt-Weise.
Blöder Carl.

«Also, hast du was von ihm gehört?»
«Von wem? Shakespeare?»
«Reuben», sagt er und macht eine Geste, als wollte er

mich erwürgen. «Schlaumeier.»
«Oh, von ihm. Zufälligerweise ja.»
«Nett, dass er sich meldet. Lebt er immer noch sein

High-Society-Leben?»
Ich zucke die Schultern. «Kein Grund, es wie ein Verbre-

chen klingen zu lassen, Carl. Wenn dein Dad stinkreich wä-
re und in Südfrankreich lebte, dann würdest du doch auch
lieber da hinfahren anstatt hier Personal Trainer für alte
Leute zu sein.»

«Wie lange will er denn da bleiben? Hat er das gesagt?»
«Keine Ahnung. Er will eine Weile bei seinem Dad woh-

nen und dann etwas rumreisen. Vielleicht ein paar Monate.
Vielleicht ein Jahr. Ich glaub, er weiß es selbst noch nicht.»
Ich versuche, gelangweilt zu klingen, als wäre mir das gar
nicht wichtig, was er tut.

«Er macht sein College also wirklich nicht zu Ende?»
«Nein.»
«Schade», sagt er. «Für dich, meine ich.»
«Wieso für mich?», sage ich. «Ich bin diejenige, die ihren

Abschluss macht und zur Uni geht und eine tolle Zeit ha-
ben wird und danach einen super Job kriegt und eine Masse
Geld verdient und die Welt verändert.»

Außer wenn ich ein Baby bekomme.
«Natürlich wirst du das, Hats», sagt Carl. «Das ist mein

Mädchen. Ich dachte nur, du vermisst ihn vielleicht.»
Ich zucke die Schultern.
«Na ja, man muss auch ihm gegenüber fair sein, den-

ke ich», sagt Carl. «Man kann eine Menge lernen, wenn
man sich die Welt ansieht. Ich wünschte, ich hätte das et-
was mehr getan, als ich jünger war. Reisen und Abenteuer
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liegen manchen Leuten im Blut, weißt du. Rastlose Seelen
mit unruhigen Beinen.»

«So wie deine, meinst du?»
Er nickt, ohne meinen Sarkasmus zu bemerken.
«Du solltest das wirklich mal untersuchen lassen.»
Carl erzählt immer allen, dass er irische und guyanische

Großeltern hat und dass er darum das Reisegen geerbt hat.
Er versucht, sich damit etwas exotischer und interessan-
ter zu machen. Dabei ist er in Surrey aufgewachsen. Das
ist genauso, wie er sagt, dass man auf seiner Beerdigung
Wild Things spielen soll. Kat meint immer, er versucht viel
zu viel zu protestieren. Obwohl sie auch gesagt hat, dass
er ziemlich sexy aussieht für einen Dad, wie in einer Zahn-
pasta-Werbung. Ich habe sie darauf hingewiesen, dass er
nicht mein Dad ist und dass sie als Lesbe vielleicht nicht
die Geeignetste ist, um Carls Sexyness zu beurteilen. Sie
hat die Augen verdreht und gesagt, ‹Bloß weil ich Mädchen
vorziehe, heißt das nicht, dass ich nicht auch Jungs mögen
kann.› Und ich meinte, ‹Ja, das ist mir vollkommen bewusst,
vielen Dank, aber warst du tatsächlich auch nur ein Mal in
deinem Leben in einen Jungen verknallt?› Und sie meinte,
‹Noch nicht.› Und ich meinte, ‹Und wenn du je auf einen Ty-
pen stehen würdest, wäre das dann Carl?› Und sie meinte,
‹Iiih, nicht in einer Million Jahren. Aber er ist die Sorte Typ,
die meine Großmutter als ‚flott‘ bezeichnen würde›, und ich
sagte, ‹GENAU, DANKE, DAS HABE ICH GEMEINT.›

Mum scheint nicht zu bemerken, dass Carl überhaupt
nicht exotisch oder interessant ist. Vielleicht ist das Liebe:
dass man die offenkundige Gewöhnlichkeit des Geliebten
einfach nicht bemerkt. Sie hat mal gesagt, Carl sei ihr Hea-
thcliff, womit sie meinte, dass er gut aussieht und verliebt in
sie ist, nicht dass er der sadistische, gestörte und besesse-
ne Irre ist. Und ich lachte und meinte, wenn jemand Wuthe-
ring Heights zu einem Musical machen würde und es gäbe
eine TV-Show, um den Heathcliff auszuwählen, dann würde
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bestimmt jemand gewinnen, der so aussieht wie Carl. Er
ist praktisch Heathcliff Light. Heathcliff + alternder Boy-
band-Sänger + Katalogmodel = Carl. Als ich ihm das sagte,
hielt er es für ein Kompliment. Mum wusste, dass es keins
war.

«Oh, du bist ja soooo schlau, was, Hattie? So furchtbar
schlau.»

«Wieso, ist Schlausein jetzt auf einmal was Schlech-
tes?», meinte ich ganz unschuldig. «Als ich meine Klausu-
ren geschrieben habe, hast du was anderes gesagt.»

Mum sah mich mit ihrem Kann-mir-jemand-bitte-sa-
gen-warum-ich-Kinder-wollte-Blick an.

Ich lächelte sie liebenswert an, aber ich wusste schon,
dass ich ein bisschen gemein war, darum bot ich Carl an,
ihm eine Tasse Tee zu kochen, und er war so mitleiderre-
gend dankbar, das ich ein ganz schlechtes Gewissen bekam,
aber ebenso wusste, dass ich mit dem Heathcliff-Ding recht
hatte.

Das Nervigste an Carl –  abgesehen von seinem Hang
zu hautenger pastellfarbener Kleidung und der Tatsache,
dass er niemals an irgendeiner spiegelnden Oberfläche vor-
beigehen kann, ohne sich abzuchecken, UND der Tatsache,
dass er manchmal von sich in der dritten Person spricht
und sich den Schlackerarmen-Killer nennt – ist, dass er nie
richtig weiß, ob er nun mein Erzieher oder mein Freund
sein soll. Als er vor vier Jahren eingezogen ist, war er to-
tal Ich-will-hier-niemanden-ersetzen und Es-ist-nicht-mei-
ne-Rolle-dir-das-Leben-schwerzumachen bla bla bla. Aber
er kann nichts dagegen tun. Wenn es Abend ist und Mum ist
oben und arbeitet oder ist bei einer ihrer Veranstaltungen
– Yoga oder Italienisch oder Achtsamkeit – , dann geht’s los:
‹Hey, Hats, wie läuft’s denn so?› oder ‹Willst du auch eine
Flasche Bier?›, und dann weiß ich schon, dass es wieder
eines dieser ‹Ich weiß, ich bin nicht dein Dad, aber … ›-Ge-
spräche geben wird, darüber, wie wichtig es ist, mich an-
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zustrengen und einen guten Abschluss machen, oder über
Drogen, oder über ein positives Körperbild oder was auch
immer. Oder über Reuben.

Das letzte Gespräch ging um Reuben, bevor er wegging.
Wenn ich darüber nachdenke, ist Carl vielleicht doch nicht
so blöd, wie er aussieht, denn das war lange bevor das mit
mir und Reuben passierte, an diesem Wochenende in Nor-
folk. Ich wusste nicht, dass es da passieren würde. Ich woll-
te es nicht mal. Nicht wirklich. Nicht genau.

«Ich hoffe, du weißt, was du mit Reuben tust», hatte Carl
gesagt.

«Ich tue gar nichts mit Reuben.»
Er zog eine Augenbraue hoch.
«Nicht so», meinte ich. «Ich habe dir schon mal gesagt,

er ist nur ein Freund.»
Carl sah mich bloß an.
«Was?» Ich verschränkte die Arme und starrte zurück.

«Willst du mir ernsthaft erzählen, dass Mann und Frau dei-
ner Meinung nach unmöglich bloß Freunde sein können?»

Er schüttelte den Kopf. «Ich weiß, dass Männer und
Frauen bloß Freunde sein können, Hattie.» Er sah mich an.
«Aber ich glaube, du und Reuben könnt das nicht.»

Ich wusste eine Sekunde lang nicht, was ich sagen sollte.
Ich spürte, wie ich rot wurde, als hätte er mich bei irgend-
was Peinlichem erwischt.

«Ich gehe mit William, falls du das vergessen haben soll-
test.» (Was ich zu der Zeit auch tat. Mehr oder weniger.
Kurz danach machte er Schluss, weil er das Gefühl hatte,
dass unsere Beziehung ‹ihr Funkeln› verloren hätte. Ich
war sauer, weil ich aus reiner Faulheit und weil ich nicht
wollte, dass Reuben recht hatte, nicht zuerst Schluss ge-
macht hatte.)

Carl lachte.
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«Was?», sagte ich und verschränkte wieder die Arme.
Ich versuchte, ihm in die Augen zu sehen, schaffte es aber
nicht ganz.

Er schüttelte den Kopf. «William.»
«Was ist mit ihm?»
«Ja, genau.»
Ich suchte nach einer gekränkten Antwort, aber irgend-

wie kam nichts heraus, und ich saß bloß mit offenem Mund
da und wusste, dass ich dämlich aussah.

«Glaub man nicht, dass ich nicht gesehen hätte, wie du
seine Anrufe ignorierst», sagte Carl. «Und dass du Ausre-
den erfindest, um dich nicht mit ihm treffen zu müssen.»

«Nein, habe ich nicht. Ich hatte wirklich Kopfschmer-
zen.»

«Ich dachte, du hättest dir die Haare gefärbt.»
«Das wollte ich auch. Aber dann habe ich es … verges-

sen.»
Carl grinste und schüttelte den Kopf. «Hattie, ich se-

he immer, ob es Reuben oder William ist, der gerade an-
ruft, und zwar an deinem Gesicht, wenn du auf dein Dis-
play schaust. Wenn es William ist, dann siehst du immer ein
bisschen so aus wie damals, als du dir den Stiefel angezo-
gen hast, in den Alice vorher Pudding reingetan hatte. Aber
wenn es Reuben ist – »

«Ja, okay, Carl», unterbrach ich ihn schnell. «Ich weiß,
dass du mich bloß aufziehen willst, aber das schaffst du
nicht. Also kannst du gleich aufgeben.»

Er lachte, und dann sah er mich weiter mit diesem trau-
rigen Hundeblick an, der vermutlich bei seinen Zumba-Se-
niorinnen zieht, aber ich finde nur, dass er komisch glotzt.
«Ich möchte dir bloß helfen, Hats. Ich will einfach nicht,
dass man dir weh tut. Ich mag Reuben, wirklich. Er ist lus-
tig. Es ist immer nett, wenn er da ist. Aber er ist – »

«Er ist was?»
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«Er ist – » Carl unterbrach sich. Ich merkte, wie sorgfäl-
tig er seine Worte wählte. «Er ist kein Mensch, bei dem man
sich freut, wenn sich jemand, den man sehr gern hat, in ihn
verliebt.» Und dabei sah er mich nicht an.

«Na ja», sagte ich leichthin, «falls jemand, den ich sehr
gern habe, den Anschein macht, als würde er sich in ihn
verlieben, dann gebe ich diese Warnung gern weiter.»

Seit damals haben wir nicht mehr richtig über Reuben ge-
sprochen, bis jetzt. Ich habe Carls Ich-weiß-ich-bin-nicht-
dein-Vater-aber-Unterhaltungen gemieden, seit das mit mir
und Reuben in Norfolk passiert ist, für den Fall, dass er es
mir irgendwie anmerkt. Und seit meine Periode ausgeblie-
ben ist und ich angefangen habe, mir Sorgen zu machen,
habe ich versucht, mich gar nicht mehr mit Carl zu unter-
halten. Irgendwie hat er ein Talent, mir unter die Haut zu
gehen. Vielleicht versteht er mich wirklich besser, als ich
es will. Ich kann nicht riskieren, dass er merkt, dass etwas
nicht in Ordnung ist. Und siehe da, jetzt schaut er mich wie-
der so besorgt und verständnisvoll an.

«Sicher, dass alles in Ordnung ist, Hats?»
«Klar.» Ich strahle ihn an. «Ich verbringe meine Ta-

ge damit, den Undankbaren und krankhaft Fettsüchtigen
frittiertes Schweinefett zu servieren. Und abends foltern
mich meine gestörten Geschwister. Ich lebe praktisch mei-
ne Träume aus.»

Ich weiß, dass Carl meinen Sarkasmus mag. Und er lacht
wirklich.

«Du weißt, dass Al und Ollie dich über alles lieben. Und
deine Mum und ich sind dir wirklich sehr dankbar, dass du
in den Ferien auf sie aufpasst, wenn wir beide so viel zu tun
haben.»

«Ich könnte dich niemals von deiner Arbeit abhalten,
Carl. Ich würde mich wirklich persönlich verantwortlich
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fühlen, wenn die Bäuche, Beine und Pos von Südlondon mei-
netwegen schlaff werden. Damit könnte ich nicht leben.»

Während wir noch reden, kommt eine E-Mail von Reu-
ben. Ich freue mich vermutlich mehr darüber, als ich soll-
te, weil er sich so schnell zurückmeldet. Ich versuche, es
mir nicht anmerken zu lassen, aber natürlich kriegt Carl es
doch mit.

«Oh», grinst er. «Von wem ist das denn? Shakespeare?»
Ich öffne grinsend die E-Mail und lese:

Von: wilde_one666@starmail.com
An: hattiedlockwood@starmail.com
Betreff: Re: Re: Re: WIE MAN SICH NICHT WIE EIN ARSCH VERHÄLT:
ANLEITUNG FÜR ANFÄNGER

Oh, übrigens, Hats, ich werde noch eine Weile rumreisen. Mit Camil-
le. Eine französin die ich getroffen habe. Sie is sehr … na ja franzö-
sisch, wenn du weißt was ich meine. Tres hot Hattie. Tres tres hot.
Du würdest sie mögen.

Geht in deinem liebesleben irgendwas ab oder sollte ich das nicht
fragen? Bitte sag mir nicht, dass du wieder mit William zusammen
bist. Das leben ist zu kurz für Williams. Such dir eine männliche Ca-
mille, das ist mein rat. Das klingt falsch. Such dir einen heißen, mys-
teriösen Franzosen, meine ich. Muss auch nicht französisch sein.
Könnte auch Italiener sein. Oder auch Deutscher, wenn es sein muss.
Auf jeden Fall jemand, der nicht dieselbe sprache spricht wie du, das
ist mein rat an dich Hattie. Und den kriegst du umsonst. Das ist eine
viel bessere idee als ältere Verwandte zu besuchen, die vielleicht to-
tale psychopaten sind oder?

xR

«Wirklich alles in Ordnung, Hats?», fragt Carl. «Doch keine
schlechten Nachrichten, oder?»
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«Ich hab doch gesagt, dass alles gut ist, Carl», fauche
ich. «Und solltest du nicht bei irgendeinem Boxercise sein
oder glutenfreie Hochzeitstorten probieren oder so?»

Von: hattiedlockwood@starmail.com
An: wilde_one666@starmail.com
Betreff: Re: Re: Re: Re: WIE MAN SICH NICHT WIE EIN ARSCH VER-
HÄLT: ANLEITUNG FÜR ANFÄNGER

Reuben:
1. Nein. Bei mir geht nichts ab, was ich auch nur ansatz-

weise als ‹Liebesleben› bezeichnen könnte.
2. Wieso, wieso musstest du William erwähnen? Ich bin

seit FÜNF MONATEN nicht mehr mit ihm zusammen,
Reuben. Ich glaube, du hast irgendeinen merkwürdi-
gen William-Zwang. Bitte sprich nie wieder über ihn.
Er war DERARTIG LANGWEILIG, dass ich ihn schon
komplett vergessen hätte, wenn du ihn jetzt nicht
erwähnt hättest. KÖNNEN WIR BITTE NACH VORN
SCHAUEN? Wir machen alle mal Fehler – du übrigens
öfter als andere Leute.

3. Wie soll ich bitte einen umwerfenden nicht Eng-
lisch sprechenden Sexgott im Happy Diner finden,
hmmmm? Sag mir das mal.

4. Ist dein Rezept für eine glückliche und befriedigende
Beziehung wirklich, jemanden zu finden, mit dem du
dich nicht unterhalten kannst? Schon mal einen Job
als Kummerkastentante in Erwägung gezogen, Reu-
ben? Beziehungsberater? Nein? Gut. TU ES NICHT.

5. Ich bin nicht sicher, wieso ‹heiß› und ‹französisch›
Gründe sein sollen, weshalb ich Camille mögen sollte,
aber verstehe natürlich, warum es Gründe für dich
sind.

Hattie
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Aber Reubens letzte E-Mail hat mir jedenfalls bezüglich
Gloria zur Entscheidung verholfen. Ich werde sie besuchen.
Wenn ich nicht hinfahre, glaubt Reuben, dass es daran liegt,
dass er mir abgeraten hat, und er wird denken, dass er
recht hatte. Und das hat er nicht. Er ist ein Idiot. Das wer-
de ich ihm beweisen, und Mum ebenso, und ich werde mir
selbst beweisen, was für ein guter Mensch ich bin, nämlich
fürsorglich und nett und nicht nichtsnutzig und dumm, so
wie ich mich eigentlich fühle.

Ja. Mir egal, was alle anderen sagen. Ich werde Gloria
besuchen.

[...]
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