


konnte, und die Bilder zeigten
einen großen
Doppeldeckerhelikopter auf seinen
Pontons, der am Kai eines Seeufers
angelegt hatte. In diesem
Hubschrauber lebte eine
superglückliche Familie. Mutter
und Tochter waren in der Küche
glücklich, der Vater war unter der
Dusche glücklich und die beiden
Söhne spielten glücklich mit ihren
Spielsachen in ihrem Zimmer. Der
Helikopter war überraschend
geräumig. Die Familie konnte
wegfliegen, wann immer sie wollte,
und überall auf der Welt wohnen,
war dabei aber immer zu Hause.

Ich wünschte, wir hätten so
umziehen können.



Wir besaßen nur einen uralten
Volvo und Dad und ich hatten sechs
Tage für die Fahrt von Toronto
nach Victoria gebraucht.

Wir hätten auch fliegen können,
aber Dad wollte, dass ich mein
Land kennenlernte. Er hatte mir
ein bisschen über die
Laurentinischen Berge, die Prärien
und die Rocky Mountains erzählt.
Eine Tour mit dem Auto, hatte er
gesagt, nur wir beiden Jungs,
während Mom in New Mexico wäre
und das Baby abholte. Wir würden
dann all die coolen Orte und
Sehenswürdigkeiten besichtigen,
Burger essen und Milchshakes
trinken, in Hotels mit
Swimmingpools übernachten und
einen Mordsspaß haben.



Ich war sofort misstrauisch. Mir
war klar, dass das alles nur so
dahergesagt war, um mich
abzulenken, als würde man
jemandem in einem abstürzenden
Flugzeug eine Handvoll
Süßigkeiten geben. Doch Dad war
ein echt guter Redner. Wenn er
begeistert war, konnte er einen
anstecken. Er vermittelte einem
das Gefühl, der einzige Mensch auf
der ganzen Welt zu sein, und er
würde all diese Dinge nur ganz
allein mit dir teilen.

Und so war ich doch ganz schön
aufgeregt. Nach dem letzten
Schultag packten wir das Auto und
fuhren los. Zuerst redeten wir
viel – also eigentlich hat
hauptsächlich Dad geredet, doch



das war nicht schlimm, weil er
sonst nicht so viel zu mir sagt.
Normalerweise war er tagsüber an
der Universität, hielt Vorlesungen
und arbeitete an seinen
Forschungen, und wenn er nach
Hause kam, dachte ich, er wäre
leer geredet und hätte nicht mehr
viel zu sagen – jedenfalls nicht zu
mir.

Die ersten Tage war ich richtig
gerne mit ihm zusammen. Er war
bereits für das
Vorstellungsgespräch in Victoria
gewesen und erzählte mir nun, wie
schön es dort war. Berge und Meer,
praktisch überall, wohin man
schaute. Das Haus, in dem wir
wohnen würden, war riesig. Das
Klima dort war das beste in ganz



Kanada. Er sagte mir, wie
aufregend es für mich sein würde,
an einer neuen Schule anzufangen.
Neue Lehrer, neue Freunde. Es
würde eine große Veränderung
werden, aber Dad sagte,
Veränderungen wären wunderbar
und belebend und das Beste, was
uns als Menschen passieren
könnte. Mir würde es sehr gefallen,
meinte er. Das hatte er bereits
beschlossen, und daher gab es für
ihn keinen Grund zu fragen, wie
ich mich fühlte.

Doch nicht einmal Dad konnte
die ganzen acht Stunden reden, die
wir jeden Tag im Auto saßen, und
jeden Tag wurde er ein bisschen
stiller. Es stellte sich auch heraus,
dass wir keineswegs an so vielen


	Titel
	Über den Autor
	Impressum
	—Erster Teil—
	1. Kapitel: Zan
	2. Kapitel: Komischer kleiner Bruder
	3. Kapitel: Stimmungskanone
	4. Kapitel: Alphatier
	5. Kapitel: Beaver Lake
	6. Kapitel: Unterrichtsbeginn
	—Zweiter Teil—
	7. Kapitel: Projekt Zan
	8. Kapitel: Projekt Jennifer
	9. Kapitel: Gib Umarmung
	10. Kapitel: Bemerkenswerte Ergebnisse
	11. Kapitel: Neue Erkenntnisse
	12. Kapitel: Der Lernstuhl
	13. Kapitel: Killerschimpanse
	14. Kapitel: Sommer
	15. Kapitel: Unerwartete Erkenntnisse
	16. Kapitel: Wetterwechsel
	17. Kapitel: Langsamer Lerner
	18. Kapitel: Das letzte Zeichen
	—Dritter Teil—
	19. Kapitel: Professor Helson
	20. Kapitel: Die Ranch
	21. Kapitel: Mai und Juni
	22. Kapitel: SCH-72
	23. Kapitel: Der Diebstahl
	24. Kapitel: Zan zu Hause
	25. Kapitel: Dschungel
	26. Kapitel: Zuflucht

