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Freitag, 18. Dezember

»Bist du sicher, dass du nicht mitkommen willst?«
Mom lehnt sich aus dem Fenster der Beifahrerseite und

drückt mich zum ungefähr zehnten Mal an sich. Ihr fle-
hender Ton verfehlt nicht seine Wirkung. Ich bin so kurz
davor, endlich frei zu sein … und kurz davor, nachzugeben
und auf den Rücksitz zu springen. Ich erwidere ihre Um-
armung, sogar ein wenig fester als gewöhnlich.

Dad lehnt sich nach vorn. Das bläuliche Licht des Ar-
maturenbretts erhellt sein Gesicht. «Sophie, es gefällt uns
überhaupt nicht, dass wir dich über Weihnachten allein
lassen. Wer stellt jetzt sicher, dass ich das Muster auf den
Erdnussbutterplätzchen richtig hinbekomme? Ich weiß
nicht, ob ich das allein hinkriege.«

Lachend senke ich den Kopf. »Doch, ganz bestimmt.«
Und ich meine es auch so. Der Abschied fällt mir schwer,
aber ich kann die nächsten anderthalb Wochen unmöglich
bei Margot verbringen und auf ihre aufgedunsenen Glied-
maßen starren.

Meine Eltern fahren nach Breaux Bridge, eine kleine
Stadt im Süden Louisianas, die ungefähr vier Stunden von
hier entfernt liegt, um meine Schwester und deren Mann
zu besuchen. Margot bekommt in sechs Wochen ihr erstes
Kind und hat eine überlagerte Präeklampsie entwickelt –
was auch immer das heißen mag. Ich weiß nur, dass sie
seitdem ans Bett gefesselt ist und unglaublich dicke Füße
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bekommen hat. Und das weiß ich auch nur, weil sie mir
vor lauter Langweile ständig Bilder von ihnen schickt.

»Ich bin ja nicht allein«, füge ich hinzu. »Nonna, Non-
no und die restlichen fünfundzwanzig Verwandten werden
mir Gesellschaft leisten.«

Dad verdreht die Augen. »Keine Ahnung, warum sie
immer so aufeinanderhängen müssen«, murmelt er.

Mom pikst ihm in die Rippen. Kein Witz, unsere Fa-
milie ist wirklich riesig. Mom hat sieben Geschwister, die
fast alle mehrere Kinder haben. Das Haus meiner Großel-
tern ist immer voller Leute, aber in der Weihnachtszeit
verwandelt es sich regelrecht in die Grand Central Station.
Betten und Plätze am Tisch werden nach Alter vergeben.
Als meine Cousins und ich noch kleiner waren, quetschten
wir uns im Hobbyraum wie die Ölsardinen auf eine große
Matratze, und bei jeder Mahlzeit musste man Teller und
Plastikbecher irgendwie auf dem Schoß balancieren. Keine
leichte Aufgabe.

»Bist du sicher, dass du nicht lieber bei Lisa bleiben
willst? Bei ihr zu Hause ist es ruhiger«, fragt Mom.

»Ist schon okay. Ich bleibe bei Nonna und Nonno.«
Bei Tante Lisa wäre es tatsächlich wesentlich ruhiger.

Sie ist Moms Zwillingsschwester und ganze drei Minuten
älter als sie, was bedeutet, dass sie mich genauso streng be-
obachten wird wie Mom. Und darauf habe ich keine Lust.
Ich brauche ein wenig Freiheit. Und ein bisschen Zeit mit
Griffin allein. Beides ist eher Mangelware, wenn man in
einer kleinen Stadt lebt, in der der eigene Vater Polizeichef
ist.

»Okay. Zu Nonnas Geburtstagsfeier sollten wir wieder
zurück sein. Dann gibt es die Weihnachtsgeschenke eben
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erst an diesem Tag.« Mom rutscht auf ihrem Sitz herum.
Es ist offensichtlich, dass sie noch nicht bereit ist zu fah-
ren. »Würden Brads Eltern nicht kommen, müssten wir
gar nicht hinfahren. Aber du weißt ja, dass seine Mutter
jedes Mal Margots Küche umräumen und die Möbel um-
stellen will. Ich will nicht, dass Margot sich aufregt und
sich die ganze Zeit fragt, was diese Frau wohl treibt, wäh-
rend sie im Bett liegen muss.«

»Seine Eltern kümmern sich um eure Tochter? Gott be-
hüte!«, necke ich sie. Mom ist viel zu überfürsorglich.
Schon als Margot auch nur erwähnt hat, dass Brads Eltern
vorbeikommen, war Mom schon dabei, ihren Koffer zu
packen.

»Wir könnten auch erst morgen früh fahren«, schlägt
Mom vor.

Doch Dad schüttelt schon den Kopf, ehe sie den Satz
überhaupt zu Ende gesprochen hat. »Wenn wir heute
Abend fahren, kommen wir besser durch. Morgen ist der
Samstag vor Weihnachten. Da wird auf den Straßen die
Hölle los sein.« Wieder beugt er sich nach vorn und sieht
mich an. »Pack deine Sachen und fahr direkt zu deinen
Großeltern. Und ruf sie vorher an, und gib Bescheid, dass
du auf dem Weg bist.«

Das ist mein Dad – immer klare Anweisungen. Es ist
das erste Mal seit Jahren, dass er mal ein paar Tage nicht
auf dem Polizeirevier sein wird.

»Mache ich.« Mom umarmt mich ein letztes Mal, und
ich werfe Dad eine Kusshand zu. Dann sind sie weg.

Die roten Rücklichter des SUV werden immer kleiner.
Eine Welle an Gefühlen überflutet mich – prickelnde Vor-
freude, aber auch ein Schmerz, der sich in meinem Magen
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ausbreitet. Ich gebe mein Bestes, ihn abzuschütteln. Es ist
nicht so, als wollte ich nicht mit ihnen zusammen sein. Im
Gegenteil. Wenn ich daran denke, am ersten Weihnachts-
feiertag aufzuwachen und meine Eltern nicht bei mir zu
haben, verknoten sich meine Eingeweide. Aber ich kann
unmöglich meine ganzen Ferien in Margots und Brads
winzigem Apartment eingesperrt sein.

Zurück in meinem Zimmer rufe ich sofort Nonna an,
um ihr zu sagen, dass ich in ein paar Stunden da sein wer-
de. Doch sie ist nicht bei der Sache. Im Hintergrund höre
ich die Kunden ihres Blumenladens laut reden. Wahr-
scheinlich bekommt sie nur jedes dritte Wort mit, das ich
sage.

»Fahr vorsichtig, Schätzchen«, sagt sie, und als sie auf-
legt, höre ich noch, wie sie Randy den Preis für die Weih-
nachtssterne zuruft. Ich muss mir das Grinsen verkneifen.

Es ist sechs Uhr. Minden liegt von Shreveport, wo mei-
ne Großeltern und der Rest der Familie leben, nur eine
kurze Autofahrt entfernt. Nonna wird mich nicht vor zehn
erwarten.

Vier wundervolle Stunden ganz für mich allein.
Ich lasse mich aufs Bett fallen und starre den Decken-

ventilator an, der sich langsam um seine eigene Achse
dreht. Obwohl ich schon siebzehn bin, mögen es meine
Eltern nicht, wenn ich allein zu Hause bin. Und wenn ich
es dann doch mal schaffe, fährt eine ganze Parade an Poli-
zeiwagen am Haus vorbei – nur, um mal nachzusehen. Total
lächerlich.

Ich taste nach meinem Handy und rufe Griffin an, um
ihm Bescheid zu sagen, dass ich nicht mitgefahren bin.
Doch nach dem ungefähr achten Klingeln springt die
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Mailbox an. Also schreibe ich ihm eine Nachricht und
warte darauf, dass die drei kleinen Punkte erscheinen. Ich
habe ihm nichts davon erzählt, dass ich meine Eltern ei-
gentlich davon überzeugen wollte, ohne mich zu fahren.
Ich wollte einfach nicht das Risiko eingehen, dass er ent-
täuscht wäre, falls es nicht klappt.

Noch ein paar Sekunden lang starre ich auf das Display,
bevor ich das Handy aufs Bett werfe und mich an meinen
Schreibtisch setze, der übersät ist von Make-up, Buntstif-
ten und diversen Nagellackfläschchen. An meiner Pinn-
wand hängen lauter weiße Karteikarten, eine für jedes Col-
lege, das für mich in Frage kommt. Auf jeder Karte stehen
fein säuberlich in grüner Schrift die Vorteile, in Rot die
Nachteile, plus die jeweiligen Zulassungsvoraussetzungen.
Manche Karten habe ich mit einem großen grünen Haken
versehen, was bedeutet, dass ich die Voraussetzungen er-
fülle und angenommen wurde, aber von den meisten Col-
leges habe ich noch nichts gehört. Die Pinnwand bedeutet
für mich pure Inspiration – Mom nennt es die totale Be-
sessenheit.

Mein Blick wandert zur ersten Karteikarte, die ich
schon vor Langem angepinnt habe – die der Louisiana
State University. Früher war ich der festen Überzeugung,
es wäre das einzige College, welches es auf meine Pinn-
wand schaffen würde. Doch dann wurde mir klar, dass ich
mir mehrere Optionen offenhalten muss.

Mein Handy klingelt, und mein Blick fällt wieder aufs
Bett. Nur eine Mitteilung, dass jemand meinen letzten
Post mit »Gefällt mir« markiert hat. Keine Antwort von
Griffin.

Ich beäuge den Stapel an leeren Karteikarten auf mei-
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nem Schreibtisch und denke kurz darüber nach, für Griffin
auch eine Liste anzulegen. Wir sind jetzt schon fast ein
Jahr zusammen. Der Schulalltag hat uns meistens fest im
Griff, doch jetzt liegen zwei Wochen Ferien vor uns, ohne
Prüfungen oder Hausarbeiten, um die wir uns kümmern
müssten. Die Vorstellung, hier mit ihm allein zu sein, ver-
setzt mich in helle Aufregung. Wir lassen es langsam an-
gehen, aber ich würde lügen, wenn ich behaupten würde,
dass ich nicht schon mal darüber nachgedacht hätte, unse-
re Beziehung auf die nächste Stufe zu heben.

Grün: Schon fast ein Jahr zusammen.
Wir sind jetzt in der Abschlussklasse und fast acht-
zehn.

Rot: Haben uns noch nicht »Ich liebe dich« gesagt.
Nicht sicher, ob ich schon bereit bin, »Ich liebe dich«
zu sagen.

Mom würde es ganz und gar nicht gefallen, wenn sie die
Karteikarte an meiner Wand entdecken würde, also wider-
stehe ich dem Drang, sie anzupinnen.

Mein Smartphone klingelt erneut. Mein Herz macht
einen Satz, als ich sehe, dass ich eine Nachricht bekom-
men habe, aber es ist nur ein weiteres Foto von Margot.

Ich öffne das Bild und starre es einige Minuten lang an.
Man sollte ihr wirklich dringend das Handy wegnehmen.

ICH: ????? Was ist das???
MARGOT: Eine Nahaufnahme von meinen Zehen.
Zwischen ihnen ist kein bisschen Platz mehr. Ich
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kann sie weder bewegen noch spreizen. Sie sehen
aus wie Würstchen.
ICH: Was, wenn sie nie wieder ihre normale Form be-
kommen? Was, wenn du nie wieder Flip-Flops tragen
kannst, weil du das Plastikteil nicht zwischen die Ze-
hen kriegst? Dein Kind wird sich für deine Füße
schämen.
MARGOT: Würstchenzehen sind immer noch besser
als Würstchenfinger. Vielleicht muss ich ab jetzt so
hässliche orthopädische Schuhe tragen wie Tante
Toby früher.
ICH: Du könntest sie ein wenig aufmotzen und dei-
nen Namen in Neon draufschreiben. Das werden be-
stimmt ganz reizende Würstchenzehenschuhe.
MARGOT: Jetzt habe ich Lust auf Würstchen.
ICH: Das ist ekelhaft. Und angsteinflößend. Ich wer-
de niemals schwanger werden, aus Angst vor Würst-
chenzehen und orthopädischen Schuhen.

Es dauert ein paar Minuten, bevor sie mir antwortet.

MARGOT: Mom hat mir gerade geschrieben, dass du
nicht mitkommst!!! Was zur Hölle, Soph??? Du soll-
test mich doch vor dem Tauziehen zwischen Mom
und Gwen beschützen. Du weißt, was passiert, wenn
sie zusammen sind!!
ICH: Da musst du jetzt allein durch. Sie streiten sich
bestimmt darum, wer die Fusseln zwischen den
Würstchenzehen rausholen darf. Vielleicht müssen
sie dafür ja sogar Zahnseide benutzen.
MARGOT: Dieses Bild werde ich nie wieder aus dem

11



Kopf bekommen. Ich wünsche dir auch Würstchen-
zehen an den Hals – und zwar für den Rest deines
Lebens!
ICH: Ich komme euch besuchen, sobald das Baby da
ist.
MARGOT: Versprochen??
ICH: Versprochen.
MARGOT: Und? Ist Griffin schon da?
ICH: Das geht dich nichts an.
MARGOT: Sag’s mir. Nein, warte … lieber nicht.
ICH: Haha.

Ich scrolle durch alle sozialen Netzwerke und warte darauf,
dass Griffin endlich anruft. Irgendwann klingelt schließ-
lich mein Handy, und sein Name leuchtet auf dem Display
auf. Automatisch fange ich an zu grinsen und versuche erst
gar nicht, dagegen anzukämpfen.

»Hey!«, schreit er gegen die laute Musik im Hinter-
grund an.

»Hey! Wo bist du?«, frage ich.
»Bei Matt.«
Ich habe schon diverse Posts von Leuten gesehen, die

in Matts Garten an seinem Pool abhängen, darunter auch
Addie, meine beste Freundin seit der dritten Klasse.

»Bist du auf demWeg zu Margot?«, fragt er.
»Planänderung. Ich bleibe bei Nonna und Nonno. Aber

ich habe noch ein paar Stunden, bevor ich dort sein muss.«
»Was? Ich kann dich kaum hören«, schreit er.
»Planänderung!«, schreie ich zurück. »Ich bleibe hier.«
Ich höre zwar den rhythmischen Bass, kann aber den

Song nicht erkennen.
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»Ich kann nicht fassen, dass dich dein Dad nicht dazu
gezwungen hat mitzukommen«, sagt er.

»Ja, nicht wahr? Willst du vorbeikommen? Oder ich
kann auch zu Matt kommen.«

Es folgt kurzes Schweigen, bevor er erwidert: »Komm
her. Alle sind hier.«

Ein Anflug von Enttäuschung überkommt mich, doch
dann antworte ich: »Okay, bin in ein paar Minuten da.«

***

Es sind mehr Leute bei Matt, als ich vermutet habe. Heute
war der letzte Schultag vor den Ferien, und anscheinend
ist allen nach Feiern zumute. Matts Haus und die umlie-
genden Sträucher und Bäume sind mit mindestens einer
Million Lichtern dekoriert. Ohne Witz, einfach alles, was
sich nicht bewegt, ist mit Lichterketten bedeckt.

Die meisten tragen T-Shirts und kurze Hosen. Trotz
der Deko ist es schwierig, in Festtagsstimmung zu kom-
men. Fühlt sich nicht unbedingt nach Weihnachtsferien
an, wenn man die ganze Zeit Mücken abwehren muss.
Blödes Louisiana-Wetter.

Ich parke vier Häuser weiter, einen näheren Parkplatz
habe ich nicht gefunden. Sogar von hier kann ich schon
den dröhnenden Bass aus Matts Garten hören. Würde
mich nicht wundern, wenn die Nachbarn innerhalb der
nächsten Stunde die Polizei rufen. Hoffentlich sind wir
dann schon weg. Wie soll ich meinen Eltern erklären, dass
ich statt bei meinen Großeltern bei Matt bin, wenn einer
von Dads Kollegen bei ihnen anruft?

Als ich bei Matts Haus ankomme, fallen mir ein Kerl
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und ein Mädchen ins Auge, die vor der Einfahrt auf dem
Rasen sitzen und sich streiten. Normalerweise beginnt das
Drama erst viel später. Als sie mich bemerken, werden sie
ganz still, und ich lege einen Zahn zu, um ihre Privatsphä-
re nicht zu stören. Ich folge der Musik in den Garten zum
Poolhaus. Gerade als ich um die Ecke biegen will, zieht
jemand an meinem Oberteil.

Im nächsten Moment schließen sich schon zwei Arme
um mich, die mir die Luft aus der Lunge pressen.

»Ich dachte, du kommst nicht!« Addie kreischt so laut,
dass sich einige Köpfe zu uns umdrehen.

»Ich habe meine Eltern dazu überredet, ohne mich zu
fahren. Unglaublich, oder?«

»Ich fasse es nicht! Verbringst du die Ferien dann bei
deinen Großeltern?« Schmollend schiebt sie die Unterlippe
vor. »Dann sehen wir uns aber trotzdem kaum!«

Ich lache. »Doch, tun wir. Ich habe einen Plan. Nonna
wird tagsüber so viel zu tun haben, dass sie gar nicht mer-
ken wird, wenn ich nicht da bin. Dann komme ich zurück,
und wir können zusammen abhängen.«

»Deine Eltern werden ausflippen, wenn sie es heraus-
finden. Wir werden dein Auto verstecken müssen.« Addie
hüpft auf und ab. »Oh! Und bring Olivia mit. Ich habe sie
seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen.«

Ich nicke, obwohl ich bezweifle, dass Olivia mitkom-
men wird. Sie ist eine meiner vielen Cousinen und die
Tochter von Tante Lisa. Uns trennen nur zwei Monate.
Als wir noch jünger waren, klebten wir wie Kletten anein-
ander, aber seit ein paar Jahren sehen wir uns immer selte-
ner. »Olivia hilft Nonna im Laden. Ich weiß nicht, ob sie
Zeit hat.«
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Addies Augen leuchten auf, dann zerrt sie mich zum
Poolhaus. »Dann müssen wir eben einen Weg finden, sie
irgendwie da rauszuholen.«

»Hast du Griffin gesehen?«, frage ich und lenke das
Thema weg von Olivia.

»Noch nicht, aber Danny und ich sind eben erst ge-
kommen. Vielleicht ist er drinnen.« Mit einer Kopfbewe-
gung deutet sie auf das Poolhaus. »Willst du ein Bier?«

»Nee, ich muss doch noch zu meinen Großeltern fah-
ren. Hier gibt’s bestimmt auch irgendwo Wasser.« Unsere
Wege trennen sich. Addie steuert auf das Bierfass zu, das
im Gebüsch versteckt ist, und ich schiebe mich durch die
Menschenmasse. Drinnen ist die Musik so laut, dass man
sich nicht mal unterhalten kann.

Schließlich schaffe ich es, den Raum zu durchqueren
und entdecke ein paar von Griffins Freunden.

»Sophie! Was geht ab?«, ruft Chris und versucht mich
zu umarmen. Er trägt nur noch ein weißes Unterhemd
und seine Boxershorts. Ich strecke den Arm aus, um ihn
auf Abstand zu halten. Chris ist der Typ, der es auf jeder
Party schafft, sich fast komplett auszuziehen. An Hallo-
ween kam er als Cowboy zum Schulball, doch am Ende
des Abends war – abgesehen von seinen Boxershorts – der
Hosenschutz das Einzige, was von seinem Kostüm übrig-
geblieben war. Dafür wurde er eine Woche lang von der
Schule suspendiert.

»Nicht viel. Wo ist Griffin?«, frage ich und drehe mich
um, um den Raum abzusuchen.

Chris deutet nach hinten. »Irgendwo da. Wollte sich
ein Bier holen.«

Ich nicke und schiebe mich an ihm vorbei. Mühsam
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kämpfe ich mich weiter durch die Masse. Dann entdecke
ich Griffin, als er gerade in der kleinen Küche im hinteren
Teil des Poolhauses verschwindet. Da ich mitten in den
Kreis Tanzender geraten bin und Josh Peters mich nicht
eher gehen lässt, bevor er mich nicht ordentlich herumge-
wirbelt hat, dauert es eine Weile, bis ich vorankomme. Ich
will gerade die Küche betreten, als ich Griffin sagen höre:
»Sophie ist auf dem Weg hierher.«

Es sind nicht seine Worte, die mich innehalten lassen.
Es ist die Art, wie er es sagt. Enttäuscht.

Parker, einer seiner besten Kumpels, nimmt zwei Bier
aus dem Kühlschrank. Weder er noch Griffin merken,
dass ich direkt im Türrahmen stehe.

»Ich dachte, sie fährt zu ihrer Schwester oder so was?«,
fragt Parker.

Griffin senkt den Kopf. »Hatte sie auch vor. Jetzt aber
nicht mehr.«

Er ist völlig am Boden zerstört. Als hätte ich ihm die
Ferien versaut. Ich kann es in seiner Stimme hören, dieses
schreckliche Gefühl. Das Gefühl, das man hat, wenn man
vor Freude platzen könnte, und dann kommt jemand und
versaut es einem. So habe ich mich gefühlt, als ich dachte,
ich würde meine Ferien nicht hier verbringen.

Und anscheinend geht es ihm jetzt genauso, nachdem
er gehört hat, dass ich bleibe.

Was passiert hier gerade?
Als Griffin sich umdreht, weiche ich schnell zurück.

Warum verstecke ich mich? Eigentlich sollte ich in die
Küche stürmen und nach Antworten verlangen. Aber ich
bin wie festgefroren. Langsam zähle ich bis fünf, bevor ich
erneut einen Blick in die Küche werfe.
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»Sie wird jede Minute hier sein«, sagt er, ohne sich vom
Fleck zu bewegen.

Parker öffnet eine der Bierflaschen, reicht sie Griffin
und nimmt einen großen Schluck.

»Und was ist das Problem?«, fragt Parker. Ihm scheint
Griffins Enttäuschung ebenfalls aufzufallen.

Er zuckt mit den Schultern. »Ich klinge jetzt wie ein
Arschloch, aber ich war irgendwie froh, dass sie nicht da
ist. Als sei es eine Art Test, wie es sein würde, wenn wir
nicht mehr zusammen wären.«

Mein Herz hämmert wie verrückt.
»Willst du dich von ihr trennen?«, fragt Parker und

nimmt noch einen Schluck von seinem Bier.
Wieder zuckt Griffin mit den Schultern. Am liebsten

würde ich laut schreien.
»Ich glaube schon.«
Ich schnappe nach Luft. Die Jungs drehen sich beide

zur Tür. Parker reißt die Augen auf und blickt von mir zu
Griffin und wieder zurück zu mir.

Für den Bruchteil einer Sekunde überlegt Griffin, ob
ich gehört habe, was er gesagt hat. Aber mein Gesichtsaus-
druck ist mehr als eindeutig.

Ich taumle rückwärts und stoße mit dem Rücken gegen
die Wand, bevor ich mich umdrehe und weglaufe.

Ich muss hier raus. Ich kann ihm unmöglich in die Au-
gen sehen. Ich kann nicht länger hierbleiben.

»Sophie!« Griffin folgt mir, doch ich ducke mich und
weiche den Leuten aus, bis ich endlich die Tür erreicht
habe. Ich befürchte, dass ich es nicht nach draußen schaf-
fe, bevor mir die Tränen kommen. Als Addie mich sieht,
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kämpft sie sich durch die tanzende Menge und zieht mich
endlich ins Freie.

»Was ist passiert?«, fragt sie.
Ich sacke auf dem Boden zusammen und erzähle ihr al-

les.
»So ein Arschloch.« Addie dreht sich um und hält nach

Griffin Ausschau, als wollte sie ihn zur Strecke bringen.
»Bitte hilf mir, hier wegzukommen«, flehe ich.
Sie blickt zurück zu mir. »Natürlich. Lass uns gehen.«
Addie hilft mir auf. Gemeinsam suchen wir uns einen

Weg durch den Garten. Die Tränen rinnen mir nun in
Strömen über die Wangen, doch ich versuche nicht mal,
sie zurückzuhalten.

Mein Herz ist gebrochen.
Nein, schlimmer noch.
Pulverisiert.
Er will mit mir Schluss machen.
»Ich fasse es nicht«, murmelt Addie. »Er will dich ver-

lassen? Was soll das? Er kann froh sein, dass er dich hat!«
Darauf kann ich nichts erwidern. Ich weiß nicht, ob ich

jemals die richtigen Worte finden werde.
Gerade als wir die Einfahrt erreichen, entdecken wir

Griffin. Er rennt auf den Bürgersteig und blickt suchend
die Straße hinab.

»Ich kann jetzt nicht mit ihm reden«, krächze ich. Ad-
die nickt und schiebt mich hinter ein Auto, bevor sie auf
ihn zugeht, um ihn zur Rede zu stellen.

»Nein. Ein ganz klares Nein«, sagt sie. »Sie will nicht
mit dir reden.«

Griffins Gesicht wird von der Lichterkette erhellt, die
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an der Dachtraufe hängt. Er sieht furchtbar aus. Schuldbe-
wusst, ja, aber in seinen Augen liegt auch Traurigkeit.

»Bitte, Addie. Ich muss mit ihr reden.« Mit zusam-
mengekniffenen Augen blickt er in die dunkle Einfahrt
hinein, in der ich mich verstecke. »Bitte, Sophie. Sprich
mit mir. Ich habe es nicht so gemeint.«

Ich mache einen Schritt zurück, will nicht, dass er mir
zu nahekommt. Ich will seine Ausflüchte nicht hören.
Stolpernd suche ich Zuflucht hinter einer Azalee. Ich muss
Abstand zu ihm gewinnen.

Hoffentlich folgt er mir nicht. Ein kleiner Teil in mir
möchte Griffins Worte nehmen und sie so verdrehen, dass
sie mich nicht verletzen. Aber ich kann noch immer die
Enttäuschung in seiner Stimme hören. Ganz egal, was er
jetzt sagt – er wollte mich nicht sehen. Er wollte nicht,
dass ich zu Matts Party komme.

Als ich endlich vor meinem Auto stehe, bin ich voll-
kommen am Boden zerstört. Hinter mir höre ich Schritte,
und ich wappne mich innerlich.

»Sophie, würdest du bitte mit mir reden?«, fleht Grif-
fin.

Ich halte den Blick auf die Autotür gerichtet. Er steht
direkt hinter mir, und ich weiß, dass Addie irgendwo hin-
ter ihm steht.

Ich presse die Lippen aufeinander. »Ich habe mich so
gefreut, dass meine Eltern mir erlaubt haben, allein zu
Hause zu bleiben, weil ich dachte, wir könnten miteinan-
der Zeit verbringen. Nur wir beide. Darauf habe ich mich
gefreut. Aber du willst eine Pause. Von mir. Richtig? Das
ist es, worauf du dich gefreut hast, nicht wahr?«
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Sanft legt er die Hand auf meine Schulter. »Dreh dich
um, bitte. Sieh mich an und sprich mit mir.«

Ich schüttle ihn ab. »Ist es das, was du willst?«
Ich spüre, dass es ihm schwerfällt, die richtigen Worte

zu finden. »Ich weiß nicht, was ich will, Soph. Alles ist ge-
rade so verwirrend. Es ist so ernst geworden zwischen uns.
Es ist unser letztes Jahr auf der Highschool. Eigentlich
sollten wir doch Spaß haben!«

Ich wirble herum. »Na schön, dann werde ich es dir
jetzt ganz leicht machen. Du willst eine Pause? Bitte
schön. Es ist aus.«

Er streckt die Hand nach mir aus, doch ich weiche zu-
rück. Er wirkt panisch, aber bestimmt nur, weil er nicht
wollte, dass es so abläuft. Er konnte das vorher nicht tes-
ten.

»Warte, Sophie. Können wir bitte reden? Ich liebe dich.
Wirklich.«

Seine Worte sind wie ein Schlag ins Gesicht. Seit Mo-
naten warte ich darauf, dass er mir seine Liebe gesteht.

Ich kann das nicht.
Ich muss hier weg.
»Bitte bleib und rede mit mir«, bettelt Griffin. Ich dre-

he mich um und steige ins Auto.
Als ich den Motor starte, tritt er schließlich zurück auf

den Bürgersteig, und Addie kommt ans Fenster gerannt.
»Ich fahr dich.«

Ich ringe mir ein Lächeln ab. »Schon in Ordnung. Ich
rufe dich später an, okay? Hab dich lieb.«

Kurz drückt sie mich durchs Fenster. »Hab dich auch
lieb.«

Zum Glück bleibt Griffin auf Abstand.
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Innerhalb weniger Minuten bin ich auf der I-20 in
Richtung Shreveport unterwegs.

***

Als ich endlich das Haus meiner Großeltern erreiche, bin
ich ein nervliches Wrack. Ich mustere mein Gesicht im
Rückspiegel und fange beinahe an zu schreien, als mir die
Fremde mit der verschmierten Wimperntusche entgegen-
starrt. Meine Nase ist rot, meine Augen sind geschwollen,
und wahrscheinlich habe ich getrocknete Rotze auf dem
Shirt.

Zum Glück brennen im Haus nur wenige Lichter, die
Chancen stehen also gut, dass gerade keiner außer meinen
Großeltern hier ist. In diesem Haus ist es nicht unge-
wöhnlich, über schlafende Menschen zu stolpern, wenn
man das Haus betritt. Von den acht Kindern, die meine
Großeltern haben, leben sechs in Shreveport, vier davon
nur wenige Häuserblocks entfernt. Und obwohl sie es
nicht weit bis nach Hause haben, bleiben sie meist trotz-
dem über Nacht. Heute Abend scheint es jedoch ruhig zu
sein.

Ich schalte den Motor aus und nehme meine Tasche
vom Rücksitz. Doch kurz bevor ich die erste Treppenstufe
betreten kann, breche ich zusammen. In diesem Zustand
kann ich unmöglich hineingehen. Nonna wird meine El-
tern anrufen, und sie werden sauer sein, weil ich nicht di-
rekt zu meinen Großeltern gefahren bin. Und das mit
Griffin wird sie auch aufregen. Sie lieben ihn. Obwohl sie
so viele verrückte Regeln haben, haben sie ihn behandelt,
als würde er zur Familie gehören.
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Ich lege mich auf die Treppenstufe, benutze meine Ta-
sche als Kopfkissen und starre hinauf zum Mond. Am
liebsten würde ich mich jetzt auf Moms Schoß zusammen-
rollen und weinen.

Ein Jahr. So viel Zeit habe ich an Griffin verschwendet.
Ein verdammtes Jahr.

Was ist mir entgangen? Wir haben uns auf die Schule
konzentriert. Wir haben uns aufs College gefreut und
wollten sicherstellen, dass wir da angenommen werden, wo
wir wirklich hinwollten. Ich dachte, wir würden eine
glückliche Beziehung führen.

Aber anscheinend war er nicht glücklich.
»Willst du heute Nacht hier draußen verbringen, oder

willst du lieber reinkommen und erzählen, was los ist?«
Das Gesicht meiner Großmutter schiebt sich in mein

Blickfeld, und ich falle beinahe vom Treppenabsatz.
»Nonna!« Ich springe auf und falle ihr so stürmisch in

die Arme, dass wir fast das Gleichgewicht verlieren und
umkippen.

Sie streichelt meinen Rücken, und wieder fange ich an
zu weinen.

»Ach, herrje. Komm rein und erzähl mir alles.«
Hand in Hand gehen wir ins Haus und in Richtung

Küche. Sie ist das Herz des Hauses – ein großer Raum mit
vielen Schränken und einer großen Arbeitsfläche. Der
Kühlschrank ist einer von diesen riesigen aus rostfreiem
Edelstahl, der mit Fotos übersät ist. Ich weiß genau, dass
er mit Essen vollgestopft sein wird, wenn ich ihn öffne.
Entlang der Kücheninsel steht eine Reihe an Barhockern,
und vor den Fenstern mit Blick auf das Nachbarhaus steht
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ein großer rustikaler Holztisch, dessen Mitte immer eine
Vase mit frischen Blumen ziert.

Die Küche ist mein Lieblingsraum im ganzen Haus.
Nonna führt mich zu einem der Hocker und schneidet

mir ein Stück vom üppigsten Schokoladenkuchen ab, den
ich je gesehen habe. Hier gibt es zwar immer allerlei Le-
ckereien, doch der Kuchen heute Abend schmeckt mir be-
sonders gut.

»Wegen Mom und Dad wirst du wahrscheinlich nicht
weinen. Ich nehme an, es geht um diesen Jungen. Wie
heißt er noch mal?«

»Griffin«, murmle ich.
»Genau, Griffin. Erzähl mir, was passiert ist.«
Ich halte kurz inne, bevor ich erneut in das Kuchen-

stück beiße. Nonna und ich haben uns schon immer sehr
nahegestanden, aber über mein Liebesleben haben wir uns
noch nie unterhalten.

Sie merkt, dass ich zögere. »Ich habe vier Töchter groß-
gezogen. Glaub mir. Ich habe schon viele Geschichten
über Herzschmerz gehört. Genau an dieser Stelle«, sagt
sie.

Mir entweicht ein seltsames Lachen. Was die Familie
angeht, behauptet Nonna stolz, immer alles reparieren zu
können, was kaputt ist – kein Problem ist zu groß oder zu
klein. So ist sie nun mal.

Sie schenkt mir ein Glas Milch ein, und ich beobachte,
wie sie in der Küche hantiert. In knapp einer Woche wird
sie fünfundsiebzig, doch dank der verschwindend geringen
Zahl an grauen Haaren und einer konsequenten Hautpfle-
geroutine würde man das niemals vermuten. Und sie ist
immer noch stark genug, um in der Gärtnerei die Säcke
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mit Blumenerde und Mulch herumzuschleppen, obwohl
Nonno immer mit ihr schimpft.

Ich hole tief Luft. »Ich weiß, dass ich dir erzählt habe
ich wäre bei Addie gewesen, aber ich war woanders. Ein
Freund von uns hat eine Party veranstaltet. Ich wollte
Griffin noch mal sehen, bevor ich zu euch gefahren bin.
Eigentlich wollte ich ihn damit überraschen, dass ich über
die Weihnachtsfeiertage doch hierbleibe.«

Nonnas Augenbrauen schnellen nach oben. »Oh, oh.
So etwas geht meistens nach hinten los.«

Ich verkneife mir das Lachen. »Da sagst du was.«
Nonna setzt sich neben mich und beißt in ihr Stück

Kuchen, während ich ihr alles erzähle. Als ich fertig bin,
streichelt sie mir den Rücken, und ich falle ihr in die
Arme. »Meine süße Sophie. Ich weiß, es fühlt sich im
Moment an wie ein Weltuntergang, aber das ist es nicht.
Es ist besser, du weißt jetzt Bescheid, bevor du noch mehr
Zeit an ihn verschwendest.«

Sie reicht mir eine Serviette, und ich tupfe mir die Au-
gen. »Aber ich dachte, wir hätten die gleichen Vorstellun-
gen.«

»Die Dinge verändern sich nun mal. Vielleicht dachtest
du, ihr würdet euch in dieselbe Richtung bewegen, obwohl
das überhaupt nicht der Fall war.«

Nachdem ich mein Kuchenstück aufgegessen habe,
bringt sie mich nach oben ins Gästezimmer. »Du wirst das
Zimmer ganz für dich allein haben, bis deine Eltern zu-
rückkommen. Morgen kannst du mir im Laden helfen.
Das wird dich auf andere Gedanken bringen. Und Olivia
wird sich auch über deine Gesellschaft freuen. Sie
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schmollt, weil sie arbeiten muss, während alle anderen Fe-
rien haben.«

Ich lasse mich von Nonna unter die Decke stecken und
verhätscheln, wie sie es früher immer getan hat, als ich
noch ein kleines Mädchen war. Es ist sogar noch schöner,
als ich es in Erinnerung habe.

Sie gibt mir einen Kuss auf den Kopf. »Morgen früh
sieht die Welt schon wieder ein bisschen besser aus.«
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