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Dad hat alle meine Erwartungen übertroffen.
»Ich glaube das einfach nicht.« Ich schaue
mich in meinem neuen Zimmer um. »Kannst
du mich mal kneifen?«
»Gefällt es dir?«
»Machst du Witze? Ich liebe es.« Innerhalb
einer Woche hat Dad es geschafft, mir ein
Zimmer einzurichten. Vorher hat er in diesem
Raum gearbeitet, jetzt ist er mein neues
Zuhause.
Mein Zuhause in New York City.
Den ganzen Sommer musste ich jede
Sekunde daran denken, dass Scott wegzieht.
Dass ihm nie klar wird, was er mir bedeutet.
Dass er nie kapieren wird, dass wir
füreinander bestimmt sind.

Und dass ich nie herausfinden werde, ob er
dasselbe empfindet.
Immer wieder sind mir seine Sätze vom
Junior-Picknick durch den Kopf gegangen.
Du bist mir aufgefallen. Schade, dass wir
uns nie unterhalten haben. So was sagt man
nur, wenn man sich zumindest ein kleines
bisschen für sein Gegenüber interessiert.
Außerdem hat er mich so seltsam angesehen.
Als wollte er genau das sagen, was ich hören
wollte.
Ich bin mir sicher, dass sich zwischen uns
etwas entwickeln kann. Ich bin mir sicher,
dass wir zusammenpassen. Ich brauche nur
eine zweite Chance.
Als Dad bei uns ausgezogen ist, hat er sich
eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Greenwich
Village gekauft. Ich bin noch nie dort
gewesen, das Viertel soll aber wunderschön
sein. Alles, was ich darüber weiß, klingt so,
als wäre es genau mein Ort. Mom und ich

leben im südlichsten Zipfel von New Jersey,
und obwohl man die New Yorker Skyline von
hier sehen kann, ist die Stadt gefühlsmäßig
doch meilenweit entfernt. Seit Ewigkeiten
träume ich davon, in New York zu leben. Ich
habe mir so oft vorgestellt, dass ich dorthin
ziehe, wenn mein Leben endlich beginnt. Bis
dahin, habe ich gedacht, dauert es noch eine
ganze Weile. Aber das hier war die
Gelegenheit. Ich wollte nicht länger warten.
Das Ganze war mir sogar so wichtig, dass
ich meinen Dad angerufen habe.
Und das war eine ziemlich große Sache.
Seitdem Dad ausgezogen ist, habe ich kein
Wort mit ihm gesprochen. Natürlich hat mein
Anruf ihn total überrascht. Damals hat er
versucht, den Kontakt aufrechtzuerhalten,
aber ich wollte das nicht. Ich habe ihn weder
zurückgerufen, noch habe ich seine
Einladungen angenommen und irgendwann hat
er aufgegeben.

Deshalb konnte er meinen Anruf gar nicht
fassen.
»Ich freue mich so«, sagte er. »Ich habe
dich vermisst.«
»Na ja … ich weiß, es ist schon eine
Weile her … aber erinnerst du dich, wie du
mal zu Mom gesagt hast, dass ich auch bei dir
wohnen könnte?«
»Klar erinnere ich mich.«
»Steht das Angebot noch?«
»Auf jeden Fall.«
Natürlich habe ich Dad nichts von Scott
erzählt. Stattdessen habe ich gesagt, dass ich
eine Veränderung brauche und dass eine
bessere Schule mich motivieren würde.
»Ich will unbedingt die Schule wechseln«,
sagte ich. »Im Internet habe ich mir die West
Village Community angeschaut.«
»Die gehört zu den besten Schulen der
Stadt.«
»Ich weiß.«

»Ich fände es wunderbar, wenn du bei mir
einziehst.« Dad war total aufgedreht.
Manchmal gibt es im Leben Momente, in
denen man total die Kontrolle verliert, und
dann verhält man sich völlig irrational. So wie
ich gerade. Weil ich verliebt bin, habe ich
mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt und
allein die Vorstellung, nach New York zu
ziehen, machte mich überglücklich.
Gleichzeitig hatte ich ein ziemlich schlechtes
Gewissen. Das mit der Schule war natürlich
eine Lüge. Als ob Schule mir wichtig wäre!
Aber nur so konnte ich Dad von meinem
Umzug überzeugen.
Und es war die einzige Möglichkeit,
meine Mom dazu zu überreden, mich gehen
zu lassen.
»Worum geht’s?«, fragte Mom und ließ sich
auf die Couch fallen.
Dad hat sich auch immer rücklings
umfallen lassen, wenn er nach einem langen

