


Jedenfalls bis auf zwei Details. Erstens:
Ich wäre zwar tatsächlich beinahe gegen
den Van der Reiches geknallt, das war aber
erst ein paar Wochen später. Und zweitens
lag mein Vater nicht vor der Treppe auf dem
Boden. Als ich ihn gefunden habe, lag er
noch im Bett und war schon seit Stunden
tot.



EINS

Marissa schluchzt. Wieder mal.
»Er … er … hat mich überhaupt nicht

beachtet …« Ihre Stimme kommt von so tief
in ihr drin, dass es sich beinahe anhört, als
würde sie grunzen.

Echt traurig. Dabei ist sie eigentlich alles
andere als bescheuert. Jedenfalls, wenn es
nicht gerade um Owen geht.

»Könnt ihr nicht doch mal mit ihm
reden?«



Ich sage darauf genauso wenig wie Sarah.
Wir geben anderen gern gute Ratschläge –
sogar ganz ohne Gegenleistung –, mischen
uns aber aus Prinzip nie aktiv ein. Das
haben wir Marissa auch schon tausendmal
gesagt. Es hat keinen Sinn, kostbaren
Sauerstoff zu verschwenden und es ihr noch
mal zu sagen. Stattdessen warten wir, bis
sie sich ausgeheult hat. Es gongt sowieso
gleich.

Letztes Schuljahr haben wir genau dieses
Szenario alle paar Wochen in Dauerschleife
durchgespielt. Ansonsten spricht Marissa
selten mit mir. Ich könnte nicht mal sagen,
wie sich ihre Stimme anhört, wenn sie
gerade mal nicht so klingt, als würde sie an
ihren Tränen und ihrem Rotz ersticken,



falls sie sich nicht schleunigst die Nase
putzt.

Die meisten Menschen denken, wenn
man blind wird, werden die übrigen Sinne
automatisch schärfer. Das stimmt schon,
aber es ist nicht so, als hätte man plötzlich
Superkräfte. Der größte Unterschied
besteht eigentlich darin, dass man sich
besser auf das Wesentliche konzentrieren
kann, sobald man nicht mehr alles sieht.
Andererseits nehme ich unsere Sitzungen
mit Marissa dadurch mit jedem einzelnen
klebrigen akustischen Detail wahr, das ihr
Mund und ihre Nase hervorbringen. So wie
sie klingt unerwiderte Liebe für mich.
Ziemlich eklig.

»Kannst du nicht was machen, Parker?«



»Tu ich doch. Ich sage dir, dass du dir
einen anderen suchen sollst …« Unserem
erprobten Drehbuch folgend, lege ich eine
Pause ein, damit sie mich unterbrechen
kann.

»Neeeeein!«
Eigentlich bin ich die ungekrönte Königin

der Kunst, es mir am Arsch vorbeigehen zu
lassen, was andere Leute über mich denken.
Aber selbst mir nötigt es Respekt ab, dass es
Marissa offensichtlich komplett egal ist,
wenn jeder auf dem Pausenhof
mitbekommt, wie sie schluchzend zu einer
Lache aus Tränen und Schnodder zerfließt –
und das auch noch am ersten Tag des neuen
Schuljahrs.

»So was wie Seelenverwandte gibt es
nicht, Marissa. Und wenn es sie gäbe, wären
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