


zueinander noch stärker machen. Seit Dads Rückkehr hatte ihre Mutter
Schlafschwierigkeiten. Jedes Mal, wenn Leni nachts wach wurde und
aufstand, stieß sie auf Mom, die im offenen, durchscheinenden
Morgenrock durchs Haus geisterte.

»Ziehen wir wirklich dorthin?«, fragte Leni.
Ihre Mutter sah zu, wie der Kaffee in dem kleinen Glasaufsatz über

der Metallkanne blubberte. »Ich glaube schon.«
»Wann?«
»Du weißt, wie dein Vater ist. Bald.«
»Kann ich das Schuljahr hier zu Ende machen?«
Mom zuckte mit den Schultern.
»Wo ist Dad?«
»Er ist in aller Herrgottsfrühe losgezogen, um die Münzsammlung zu

verkaufen, die er von seinem Vater geerbt hat.« Mom schenkte sich
Kaffee ein, trank einen Schluck und stellte den Becher auf den
Küchentresen. »Alaska. Lieber Himmel. Warum nicht gleich Sibirien?«
Sie nahm einen tiefen Zug von ihrer Zigarette. Stieß den Rauch aus.
»Ich brauche eine Freundin, mit der ich reden kann.«

»Ich bin deine Freundin.«
»Du bist dreizehn. Ich bin dreißig. Ich sollte dir eine Mutter sein. Das

darf ich nicht vergessen.«
In der Stimme ihrer Mutter hörte Leni ihr Verzagen, und das machte

ihr Angst. Ihr war klar, wie zerbrechlich alles war – ihr Familienleben,
ihre Eltern. Jedes Kind eines ehemaligen Kriegsgefangenen wusste, wie
leicht es geschehen konnte, dass ein Mensch zerbrach.

»Dein Dad braucht eine Chance. Einen Neuanfang. Den brauchen wir
alle. Vielleicht ist Alaska die Lösung.«

»So wie Oregon die Lösung war und die Samentütchen, von denen
wir reich werden sollten? Nicht zu vergessen das Jahr, als er dachte, er
könnte ein Vermögen mit Flipperautomaten machen. Können wir nicht



wenigstens bis zum Ende des Schuljahrs warten?«
Ihre Mutter seufzte. »Ich glaube nicht. Mach dich jetzt lieber für die

Schule fertig.«
»Wir haben heute keine Schule.«
Mom schwieg für lange Zeit. Dann sagte sie leise: »Du hast doch noch

das blaue Kleid, das Dad dir zum Geburtstag geschenkt hat.«
»Ja.«
»Zieh es an.«
»Warum?«
»Tu mir einfach den Gefallen. Wir beide müssen heute ein paar Dinge

erledigen.«
Obwohl sie genervt und verwirrt war, tat Leni wie geheißen. Das tat

sie immer. Es machte ihr Leben leichter. Sie ging in ihr Zimmer und
wühlte in ihrem Kleiderschrank, bis sie das Kleid gefunden hatte.

Bildschön siehst du darin aus, Rotschopf.
Das war leider ein Irrtum. Leni wusste genau, wie sie mit dem Kleid

aussah, nämlich wie eine spindeldürre, flachbrüstige Dreizehnjährige in
einem altmodischen Kleid, das ihre mageren Schenkel und merkwürdig
knochigen Knie entblößte. Eigentlich hätte sie kurz davor stehen sollen,
eine Frau zu werden, doch davon war nicht die geringste Spur zu
sehen. Leni ging davon aus, dass sie das einzige Mädchen in ihrer
Klasse war, das noch nicht ihre Periode hatte und bei dem auch noch
keine Anzeichen eines Busens zu entdecken waren.

Sie kehrte in die Küche zurück, wo es nach Kaffee und
Zigarettenrauch roch. Sie ließ sich auf einen Stuhl fallen und schlug
»Ruf der Wildnis« auf.

Es dauerte eine geschlagene Stunde, bis ihre Mutter aus ihrem
Zimmer herauskam, und Leni erkannte sie kaum wieder. Sie hatte ihr
blondes Haar mit Spray bearbeitet und zu einem winzigen Knoten
zusammengesteckt. Dazu trug sie ein tailliertes avocadogrünes Kleid



mit Gürtel und langen Ärmeln. Es war hochgeschlossen und reichte bis
zu den Knien. Nylonstrümpfe hatte sie auch an, und ihre Schuhe sahen
aus wie die einer alten Frau. »Mannomann«, sagte Leni.

»Ja, ich weiß.« Mom steckte sich eine Zigarette an. »Ich sehe aus, als
müsste ich bei einem Schulfest den Kuchenverkauf organisieren.« Der
blaue Lidschatten, den sie aufgetragen hatte, glitzerte, und die
unechten Wimpern waren offenbar mit unsteter Hand befestigt worden,
die Lidstriche dicker als sonst gezogen. »Hast du keine anderen
Schuhe?«, fragte sie Leni.

Leni schaute auf ihre Clogs mit der Plateausohle. Joanne Berkowitz
trug auch solche, und als sie damit in die Schule kam, hatten alle in der
Klasse bewundernde Laute von sich gegeben. Wie sehr Leni
anschließend um diese Schuhe gebettelt hatte. »Ich habe noch rote
Tennisschuhe, aber an denen ist gestern ein Schnürsenkel gerissen.«

»Also gut. Komm, wir müssen los.«
Leni folgte ihrer Mutter aus dem Haus.
Sie stiegen in den alten, mit matter Farbe gestrichenen Mustang und

ließen sich auf den eingerissenen roten Sitzen nieder. Der Kofferraum
des Wagens war mit einem leuchtend gelben Seil verschlossen.

Mom klappte die Sonnenblende herunter und prüfte ihr Make-up im
Spiegel. Sie zog ihre Lippen nach, presste sie zusammen und benutzte
die spitze Ecke eines zusammengefalteten Taschentuchs, um
irgendeinen unsichtbaren Makel zu entfernen. Als sie endlich zufrieden
war, klappte sie die Sonnenblende hoch und startete den Motor. Das
Radio schaltete sich ein. Dröhnend laut ertönte »Midnight at the
Oasis«.

»Weißt du, dass man in Alaska auf Hunderte Arten zu Tode kommen
kann?«, fragte Leni. »Man kann einen Berg hinunterstürzen oder auf
dem Eis einbrechen. Man kann erfrieren oder verhungern. Man kann
sogar gefressen werden.«



»Ich wünschte, dein Vater hätte dir dieses Buch nicht gegeben.«
Mom schob eine Kassette ein. Nun erklang Carole King. I feel the earth
move …

Ihre Mutter sang mit, dann fiel auch Leni ein. Ein paar wundervolle
Minuten lang taten sie etwas ganz Normales und fuhren singend über
die Interstate 5 auf die Innenstadt von Seattle zu. Sobald ein Auto vor
ihnen war, wechselte Mom zum Überholen die Spur – eine Hand am
Lenkrad, die Zigarette zwischen zwei Fingern.

In der Innenstadt angekommen, fuhr sie bei einer Bank vor und
stellte den Wagen ab. Wieder überprüfte Mom ihr Make-up. »Warte
hier«, sagte sie und verließ den Wagen.

Leni neigte sich zur Seite und verriegelte die Fahrertür von innen.
Sie sah, wie ihre Mutter zur Eingangstür der Bank ging. Obwohl man
das eigentlich nicht gehen nennen konnte. Sie schwebte dahin,
schwang die Hüften von einer Seite zur anderen. Ihre Mutter war eine
schöne Frau, und sie war sich dessen bewusst. Auch darüber stritten
Lenis Eltern sich – über die Art, wie Männer Mom anschauten. Es
brachte Dad zur Weißglut, doch sie genoss die Aufmerksamkeit.
Obwohl sie das aus gutem Grund für sich behielt.

Eine Viertelstunde später kehrte Mom zurück. Diesmal schwebte sie
nicht, sondern marschierte, die Hände zu Fäusten geballt. Sie machte
einen wütenden Eindruck, die zarte Kinnpartie wirkte verkrampft.
»Dieser Mistkerl«, sagte sie, als sie die Tür aufriss und in den Wagen
stieg. Als sie die Tür zuknallte, sagte sie es noch einmal.

»Was ist los?«, fragte Leni.
»Dein Vater hat unser Sparkonto geplündert. Und sie geben mir

keine Kreditkarte, wenn nicht dein Vater oder mein Vater mit
unterschreibt.« Mom zündete sich eine Zigarette an. »Wir haben das
Jahr 1974, verdammt noch mal. Ich habe einen Job. Ich verdiene Geld.
Und dann kriege ich als Frau keine Kreditkarte ohne die Unterschrift



eines Mannes? Wir leben in einer Welt, die den Männern gehört, merk
dir das, Schätzchen.« Sie startete den Wagen, raste die Straße hinunter
und bog in die Auffahrt zur Autobahn ein.

Auf der Fahrt wechselte sie die Spur so häufig, dass Leni auf ihrem
Sitz hin und her rutschte. Sie konzentrierte sich so sehr darauf, nicht
den Halt zu verlieren, dass sie erst nach einer Weile merkte, dass sie
die hügelige Innenstadt verlassen hatten und nun durch eine ruhige,
baumbestandene Gegend mit herrschaftlichen Häusern fuhren. »Du
meine Güte«, sagte sie leise. In dieser Gegend war sie seit Jahren nicht
mehr gewesen. Beinah hätte sie vergessen, dass sie überhaupt jemals
hier gewesen war.

Die Häuser kündeten von den Privilegien ihrer Bewohner. Auf den
gepflasterten Einfahrten standen brandneue Cadillacs, Toronados und
Lincoln Continentals.

Mom parkte vor einem großen Haus aus grob behauenem grauem
Stein mit rautenförmigen Fensterscheiben. Es stand auf einer kleinen
Anhöhe, umgeben von einem gepflegten Rasen, der von makellosen
Blumenrabatten eingefasst war. Der Name auf dem Briefkasten lautete
Golliher.

»Wow«, sagte Leni. »Hier waren wir schon ewig nicht mehr.«
»Weiß ich. Du wartest im Wagen.«
»Auf keinen Fall. In diesem Monat ist wieder ein Mädchen

verschwunden. Ich bleibe nicht allein hier draußen.«
»Also gut.« Mom holte eine Bürste und zwei rosa Bänder aus ihrer

Handtasche hervor. Dann zog sie Leni dichter an sich heran und
bearbeitete ihr langes kupferrotes Haar, als hätte es ihr etwas getan.
»Aua!« Leni schrie auf, als ihre Mutter ihr Haar zu Zöpfen flocht, die
wie zwei Henkel von Lenis Kopf abstanden.

»Du wirst heute nur zuhören, Leni«, sagte Mom, verknotete die rosa
Bänder um die Zopfenden und band sie zu Schleifen.


