verwüstet.
Gefühl = Er hätte sagen sollen, dass er bis
zum Hals in einem wichtigen Fall steckte;
verlangen sollen, dass sie jemand anderen
schickten. Aber stattdessen sah er mich an
und sagte: Die Pflicht ruft.
Gefühl = Er hat Pflicht gesagt, dabei ist
offensichtlich, dass er nur aufs Klo muss.
Wenn Hud und Coops jetzt da wären, hätte
ich losgeprustet. Aber sie waren nicht da. Sie
redeten auch nicht mehr mit mir. Und obwohl
mein Gesicht über »Pflicht« lachen wollte,
erlaubte mein Gehirn es nicht.
Er riss die Verfügung aus seinem
Notizbuch und drückte sie mir in die Hand.
Darauf stand:
I.D.E.A.L.
I–
Ignoriere
sie.

D – Denk
nicht an
sie.
E – Erzähl
deinen
Freunden
nichts
davon.
A–
Abstand
halten hilft
am besten.
L – Lass
Gras über
die Sache
wachsen.
ICH: Sollte da nicht stehen, dass Lily in

den Knast kommt, wenn sie noch mal meine
Sachen nimmt?
COP : Sprich mit deinen Eltern und befolge

meine Anweisungen. Dann sollte alles gut
werden.
ICH: Aber –
COP : Gewöhn dich dran, Romeo.
Dann ging er.
Gefühl = Romeo?!
Bin ich wirklich einer von diesen Typen, in
die Mädchen sich verknallen? (Von Lily mal
abgesehen; denn ich glaube immer noch, dass
sie geisteskrank ist.) Meine Verwandten
nennen mich »hübsch« und Mandys
Freundinnen sagen Dinge wie »Was für ein
heißer Knabe«, aber ich schätze, das tun sie
nur, damit ich rot werde. Einmal hab ich mich
gefragt, was Sheridan wohl von mir hält, aber
das ist jetzt vorbei, weil der Typ, den wir nach
Narvik verschiffen wollten, sich jetzt an
ihrem Handy meldet und das tut weh.
Während ich noch auf der Veranda saß und
über all das nachdachte, hörte ich ein

Skateboard heranrollen.
Lily fuhr in unsere Einfahrt, mit Blättern
im Haar und einem aufgeschürften Knie. Sie
sah aus, als hätte sie sich aus ihrem eigenen
Grab befreit, und ich fragte mich, wozu sie
wohl sonst noch fähig war.
Gefühl = Bleib ganz ruhig.
Gefühl = Kann ich nicht.
Ich rannte ins Haus.
Sie fing an, Steine gegen mein
Zimmerfenster zu werfen.
Gefühl = Das ist keine harmlose
Verliebtheit.
LILY: Ich kann dir helfen, ich kann dir
helfen!
Gefühl = Schon wieder diese
Rettungsnummer.
Gefühl = Das müsste Officer Boyle sehen.
Ich wollte ihn gerade anrufen, als Mrs
Bader-Huffman Lily ins Haus zog.

Gefühl = Ich schlafe bei Bubbie Libby, bis
Mom und Dad nach Hause kommen.

BIS SPÄTER

