Frisuren für ein verführerisches Ich
wieder hin und fasst sich an ihre
festgesteckten Locken.
An diesem ersten Morgen hatte
sie entdeckt, dass der Strand
tatsächlich ein Paradies ist, eine
kleine halbrunde Bucht umgeben
vom Regenwald. Sie hatte die
Wohnwagentür geöffnet und
darauf gestarrt und sich die Augen
gerieben. Dann war sie am Auto
vorbei, in dem ihr Vater noch
immer schlief, bis ganz hinunter zu
dem weichen, weißen Sand
gelaufen. Sie hatte die Zehen in
das stille Meer getaucht, die
glatte, olivgrüne Fläche
durchbrochen. Und als sie sich
umdrehte, war da der Berg, riesig
und weise saß er da, umgeben von

Wolkenschürzen.
»Scheiße nochmal«, sagte sie.
Ihr Vater stolperte aus dem Auto
in den Wohnwagen. Er zog den
Vorhang zu seiner Schlafecke auf,
stieg aus seinen Sachen, legte sich
unter die Laken. Während der
nächsten Tage breitete sich im
Wohnwagen sein Schweißgeruch
aus. Er nahm es nicht einmal wahr.
Er war blind gegen diese Dinge.
Unberührt. Sie schrieb das Wort in
ihr Notizbuch. Unberührt. Er war
unberührt vom Meer, das im Laufe
des Tages die Farbe wechselte, von
grün zu blau und türkis, den
riesigen Wolken, die das Wasser
mit Schatten überzogen und sie
dann gegen die Bergwand warfen.
Sie konnte die Wasserfälle sehen,

weit oben zwischen den Felsen.
Plötzlich in die Luft geworfene,
regenbogenfarbene Vögel.
Rose tat, was sie immer tat.
Dieselben Handgriffe, das immer
gleiche Ritual. Sie machte Toast,
ließ ihn auf der Bank abkühlen;
etwas anderes konnte er nicht
essen. Sie kaufte am Kiosk
Zweiliterflaschen Cola, was ihm
gut zu bekommen schien. Sie
machte ein Handtuch nass, und er
legte es über sich wie ein
Leichentuch.
Sie brachte ihm diese Dinge
geräuschlos, barfuß, Sand klebte
an ihren Beinen.
»Danke«, sagte er einmal.
Und einmal: »Tut mir leid.«
Den Rest der Zeit erkundete

Rose die Gegend. Sie kletterte
über die Felsen am Ende des
Strands und entdeckte eine zweite
Bucht, die ebenso schön und
vollkommen verlassen war. Sie
stellte sich vor, ihre Sachen
hierherzubringen. Ein paar Kleider,
ihr grünes Notizbuch; sie könnte
ihre kleine Schublade in ihre
kleine schwarze Plastiktasche
leeren. Sie könnte sich aus
Palmblättern einen Unterstand
bauen. Sie bräuchte nur ein paar
Streichhölzer und eine Decke.
Frisches Wasser würde sie sicher
irgendwo finden. Sie malte sich
alles genau aus, während sie am
Strand saß oder rücklings auf dem
Meer trieb. Die Wolken nahmen
den ganzen Tag über zu und jeden

Abend gab es einen Wolkenbruch,
und der Regen löschte alle anderen
Geräusche aus, das Meer, ihren
Atem, das Wälzen ihres Vaters im
Schlaf.
»Was ist eigentlich mit deinem
Vater?«, hatte Mrs Lamond sie
gefragt. »Ist er vielleicht krank
oder so?«
»Ein wenig«, sagte Rose und
strich mit den Fingern über die
Schneekugeln mit den
Plastikriffen. »Aber es geht ihm
schon besser.«
»Ich mag dein Haar«, sagt Pearl in
der ersten Stunde. Sie haben
Französisch.
Rose hat sie schwarz getönt. Sie
war den ganzen Weg in die Stadt
zu Fuß gelaufen, um das Zeug zu

