sah richtig klasse aus. Ein bisschen wie
Sharon Stone, die Figur inbegriffen.
Außerdem roch sie immer gut. Meine
Mutter hätte wirklich jeden haben
können, wieso musste
es
dann
ausgerechnet Rodney sein?
»Warum muss es Rodney sein?«, fragte
ich.
»Weil ich ihn liebe, Olli«, antwortete
sie, »auch wenn du dir das vielleicht nicht
vorstellen kannst. Rodney gibt mir das
Gefühl, einzigartig zu sein.«
Oh ja, einzigartig, das war meine Mom
wirklich.
Besonders,
was
ihre
Zukunftspläne betraf, die mich leider
einschlossen. »Aber du kennst ihn doch
überhaupt nicht«, wandte ich ein. »Wäre
es nicht besser, mit der Hochzeit noch
ein wenig zu warten? Du könntest deinen
Urlaub bei ihm verbringen, sein Land

kennen lernen, das Leben dort.« Mein
Gott, ich hörte mich verdammt noch mal
an wie ein Vater, der sich um seine
minderjährige Tochter sorgt. Ich hätte
mich eher darum kümmern sollen, was
meine Mutter in ihrer Freizeit so treibt.
Vermutlich hatte ich sie vernachlässigt,
und das waren nun die Folgen.
Ihre blauen Augen wurden dunkelgrau.
»Wahrscheinlich hast du mir nie
zugehört, wenn ich dir von den Dingen
erzählt habe, die mich interessieren. Ich
beschäftige mich seit Jahren mit dem
Leben der Lakota-Indianer. Ich weiß, was
uns im Pine Ridge erwartet. Rodney ist
ein wichtiger Mann im Reservat, ein
Hoffnungsträger für sein Volk. Er kann
nicht einfach wegziehen und seine Leute
im Stich lassen.«
Ich stöhnte leise. Tatsächlich war

meine Mutter schon immer von der Idee
besessen gewesen, eines Tages dorthin
überzusiedeln, wo sie ihre spirituellen
Wurzeln vermutete. In unserer Wohnung
sah es aus wie in einem Tipi. Überall
hingen diverse indianische Gegenstände,
die alle irgendeine tiefere Bedeutung
hatten. Ich fand das Zeug ja ganz
dekorativ, aber interessiert hatte es mich
nie. Meine Kumpel dagegen waren jedes
Mal hellauf begeistert, wenn sie in unsere
Wohnung kamen. Besonders mein Freund
Markus interessierte sich für all die
Bilder,
Holzschnitzereien,
Leder-und
Perlenarbeiten. Mom musste ihm dann
immer etwas über das Leben der Indianer
erzählen, was sie auch gerne tat. Sie war
der Meinung, in dieser Hinsicht hätten wir
Deutschen mächtige Bildungslücken und
sowieso
vollkommen
falsche

Vorstellungen.
Bis jetzt hatte ich den ganzen
Hokuspokus einfach ignoriert, aber wenn
meine Mutter es ernst meinte, dann
würde ich das bald nicht mehr können.
Dann würde es auf einmal mein Leben
sein. Etwas, das ich mir beim besten
Willen nicht vorstellen konnte.
»Ich komme nicht mit«, sagte ich.
»Gewöhne dich an den Gedanken.«
»Du wirst es dort toll finden«, meinte
sie, als hätte sie nicht gehört, was ich
gerade gesagt hatte.
»Ich bleibe hier«, wiederholte ich mich.
»Ich will mit Nina zusammen sein, genau
so, wie du mit Rodney zusammen sein
willst. Ich werde deinem Glück nicht im
Wege stehen, aber du solltest es meinem
auch nicht. Ich liebe Nina«, sagte ich und
hoffte,
meine
ungewöhnlich
klare

Ausdrucksweise würde ihr die Augen
öffnen.
Stattdessen sagte sie: »Du weißt doch
noch gar nicht, was Liebe ist.«
Mir blieb die Luft weg. Das war ja wohl
der Hammer. Ih re Worte hallten in
meiner Magengrube wieder. Meine Mom
hatte mich nie geschlagen, auch als ich
klein war nicht. Aber nun hatte sie mich
ungeheuer verletzt. Und verdammt, es
tat weh. Wie konnte sie nur so etwas
sagen? Sie wollte einen Typen von einem
anderen Planeten heiraten und erzählte
mir, ich wüsste nicht, was Liebe ist.
Ich stand wortlos auf und ging aus der
Küche. Bevor ich die Haustür ins Schloss
fallen ließ, rief ich noch: »Warte nicht auf
mich, ich komme heute Nacht nicht nach
Hause.«
Wie betäubt lief ich durch die Straßen und

