


seiner Sanftheit und seinen Küssen. Ich
hasste ihn dafür, wirklich, hasste ihn echt,
hasste, hasste.

Hasste, hasste, hasste, hasste.
Meine Eltern dachten, ich wäre noch

Jungfrau. Sie redeten in meiner Gegenwart
nie über Sex und weigerten sich, zur Kenntnis
zu nehmen, dass ich erwachsen war, nur weil
sie ihren dämlichen kleinen Babyengel für
immer und ewig behalten wollten. Und das
machte mich so wütend wütend wütend, die
ganze Zeit, die ganze Zeit. Ich trug die
kürzesten Röcke, die ich finden konnte, und
Tops, die tiefer nicht ausgeschnitten sein
konnten. Oh, wie sie sich wanden, mit
zuckendem Blick, um irgendetwas an mir zu
finden, was nicht sexuell aufgeladen war,
damit ihr Bild von mir nicht getrübt wurde.



Meine Eltern schenkten mir weiterhin
Puppen, und zwar solche, dir mir ähnlich
sahen: blond mit großen Augen und vollem
rotem Mund. Jedes Mal wenn ich wieder eine
Schachtel auf dem Küchentisch entdeckte,
die in pinkfarbenes Geschenkpapier
gewickelt und mit meinem Namen versehen
war, war mir klar, dass ich spätabends an
Midnights Fenster klopfen würde. Klopf,
klopf, klopf, damit er mich einließ und ich
beweisen konnte, wie wenig engelhaft ich in
Wirklichkeit war.

Die meisten Menschen führen ein Leben
in stiller Verzweiflung. Das sagte Leaf oft. Es
war ein Zitat von einem Bäume umarmenden
Hippie, der vor tausend Jahren ein
langweiliges Leben im Wald geführt hatte,
und Leaf glaubte wahrscheinlich, es würde



mir die Augen öffnen und meinen
Erkenntnisstand fördern, bis ich einen
Kontakt zu meinem Inneren herstellen
konnte. Doch das Einzige, was dabei
herauskam, war eine große Sehnsucht, mir
die Sachen vom Leib zu reißen und schreiend
durch die Stadt zu rennen.

Wenn ich tatsächlich ein Leben in
Verzweiflung führen sollte, würde es laut
werden, nicht still.

Ich behielt den Helden im Auge, während er



Kisten in das Haus der alten Lucy Rish trug.
Ich stand bereits sehr lange neben einem
Apfelbaum, als er mich schließlich
wahrnahm. Es war gut, dass ich nicht gesehen
wurde, wenn ich es nicht wollte. Leise und
unsichtbar zu sein, hatte ich gelernt, als ich
Schleichen und Schatten las.

Ich hatte meinen Geschwistern
Schleichen und Schatten nicht gezeigt, weil
sie nicht lernen sollten, wie man sich am
helllichten Tag versteckt. Noch nicht.

Ich hoffte, dass es dem Helden in seinem
neuen Haus gefiel. Lucy hatte keinen
Gefallen daran gefunden. Sie war eine
boshafte, abergläubische Alte gewesen, die
uns als Hexen beschimpft und sich an ihrem
Rosenkranz festgehalten hatte, sobald sie uns
sah. Wenn die Waisenkinder zu nah an ihrem



Rasen spielten, hat sie sie mit Äpfeln
beworfen. Ihr Mann war ganz nett gewesen
und hatte uns immer von der anderen
Straßenseite angelächelt. Doch er ist vor drei
Jahren gestorben. Felix glaubt, Lucy hätte ihn
vergiftet, aber ich weiß nicht. Alte Leute
sterben auch ohne Gift am laufenden Band.

Als ich den Kopf hob, stand sie plötzlich
unten an der Vordertreppe in einem schmalen
grünen Hemd und einem ausgebeulten
braunen Overall mit riesigen roten Knöpfen


