


Mum ist eine Meisterin darin, optimistisch zu bleiben. Und meistens ist es leichter, ihr
einfach recht zu geben. Aber manchmal – nur manchmal – wünschte ich, sie würde dieses
»Alles ist toll«-Theater einmal aufgeben und der Wahrheit ins Gesicht sehen: Sie muss sich
keine Gedanken darüber machen, was sie mir zu Weihnachten besorgen soll.

Aber dann blicke ich ihr in die Augen und mir wird klar, wie wichtig es für sie ist, den
Glauben nicht zu verlieren, und all meine Gereiztheit löst sich in Luft auf.

»Eine vielleicht«, sage ich und angle nach der Tüte mit den Trauben.

Am Nachmittag kommt Em vorbei.
»Was ist heute los mit dir?«, fragt sie. Sie setzt sich an mein Bett und rückt ihren

Tropfständer zurecht. »Zu cool für die Schule?«
Ihre wunden Lippen verziehen sich zu einem Grinsen. Sie meint es also nicht so. Man

könnte glauben, weil wir krank sind, würde uns das ganze Schulzeug erspart bleiben, aber
dieses Glück ist uns nicht vergönnt. Das Krankenhaus hat seine eigene Schule, allerdings
müssen wir nicht jeden Tag hin. Fühlt man sich nicht gut, kommt der Lehrer stattdessen
manchmal kurz bei einem vorbei. Das ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Die
meisten, die hier arbeiten, sind ziemlich cool. Am liebsten mag ich Femi, einen Pfleger, der
mir immer die besten Manga-Comics mitbringt. Ich habe ihm ein paar von meinen
Zeichnungen gezeigt und er meint, dass ich gut genug bin, um eines Tages vielleicht einen
Job als Illustrator zu bekommen. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, darauf
hinzuweisen, dass »eines Tages« wahrscheinlich niemals kommen wird.

»Weißt ja, wie das ist.« Ich schaue zu Em. »Ich hatte einfach keinen Bock.« Ich
erwähne nicht, dass ich mich schon den ganzen Tag seltsam fühle, müde und schwerfällig,
und keine Lust auf Gesellschaft habe. Mir war nicht einmal nach Zeichnen zumute. Mein
Skizzenblock liegt zugeschlagen auf dem Bett. Em und ich haben eine Abmachung –
absolute Ehrlichkeit –, aber ihr geht es die meiste Zeit schlechter als mir und ich will nicht
rumjammern.

Sie kennt mich allerdings zu gut. »Was? Hast du wieder eine Infektion?«
Durch das Berlin Heart habe ich da, wo die Schläuche aus meinem Körper kommen

und wieder hineinführen, offene Wunden auf der Brust. Was bedeutet, dass ständig die
Gefahr einer Infektion besteht. Aber das ist es heute glaube ich nicht. Ich fühle mich nicht
fiebrig oder fröstelig, was normalerweise sichere Anzeichen dafür sind. Ich fühle mich
einfach … alt. »Es ist wahrscheinlich gar nichts«, sage ich und gebe mein Bestes,
gleichgültig zu klingen. »Was habe ich heute verpasst?«

Sie lässt sich nicht ablenken. »Ich rufe Femi.«
»Nein, nicht!« Ich setze mich so schnell auf, dass mir schwindelig wird.
»Dann erzähl mir, was los ist.«



Ich lasse mich wieder ins Kissen sinken. »Fragst du dich auch manchmal, ob es all das
wert ist? All diese Behandlungen?«

Sie starrt mich an, als ob mir ein zweiter Kopf gewachsen wäre. »Natürlich ist es das.«
Normalerweise würde ich zustimmen. Aber dass Manesh entlassen wurde, macht mir

wohl mehr aus, als ich zugeben möchte. Es ist, als hätte sein Glück mich daran erinnert,
wie schlecht meine eigenen Chancen stehen. Also habe ich über das Sterben nachgedacht.
Ich habe viel darüber nachgedacht. »Es fühlt sich an, als würde sich mein Glück langsam
vom Acker machen, Em.«

»Schwachsinn«, sagt sie energisch. »Du wirst mich noch überleben.«
Die Zuversicht in ihrer Stimme bringt mich gegen meinen Willen zum Lächeln. Sie

erzählt natürlich Quatsch. Nach den ganzen Behandlungen, die sie hinter sich hat, ist jede
Zelle in ihrem Körper verstrahlt. Wenn sie mittlerweile nicht mindestens ein halber
Superheld ist, weiß ich auch nicht.

»Vielleicht.«
Em steht auf und legt kurz ihre kalte Hand auf meine Stirn. »Das klingt nicht nach dir.

Bist du sicher, dass du nicht krank bist?«
Es dauert einen Moment, bevor wir merken, wie absurd das ist, was sie gerade gesagt

hat. Dann bekommen wir beide einen Lachanfall.
»Gott, bin ich ein Idiot«, japst sie irgendwann. »Tut mir leid.«
Wir kichern immer noch, als Femis Kopf schließlich hinter dem Vorhang hervorlugt.

Seine Augen funkeln fröhlich, als er uns lachen sieht. »Was ist so lustig?« Em winkt ab.
»Du hättest dabei sein müssen.«

»Es war offensichtlich ein guter Witz«, stellt er fest. »Und du kennst die Regeln für
gute Witze.«

Femi hat das wunderbarste, herzhafteste Lachen der Welt und macht nichts lieber, als
es mit anderen zu teilen. Also ist seine Regel, dass gute Witze ans Schwarze Brett
kommen. Aber dies war nicht die Art von Witz, über die jemand anderes lachen würde.

»Sorry, Femi«, sage ich. »Das war ein Insider. Den würde niemand verstehen.«
Er nickt. »Ihr beide seid schon zwei tolle Freunde. Euch lachen zu sehen, versüßt mir

den Tag.« Sein Blick fällt auf meinen Skizzenblock. »Hast du etwas Neues gezeichnet?«
»Heute nicht.« Ich angle nach dem Manga-Band auf meinem Nachttisch. »Aber ich

habe den Comic durch, den du mir mitgebracht hast.«
Em wirft einen kurzen Blick auf den Titel. »Fairy Tail? Echt jetzt?«
Femi und ich tauschen einen wissenden Blick aus. Em versteht unsere gemeinsame

Manga-Manie nicht. Eigentlich versteht sie meine ganze Leidenschaft für Comics nicht.
Punkt. Femi schon. Wir haben heimlich ausgemacht, dass er mich zur London Super
Comic Con begleiten wird, wenn es Em und mir besser geht und sie keine Lust hat. Und



um ganz ehrlich zu sein, hoffe ich irgendwie, dass sie sich davor drücken möchte. Em ist
toll, aber Femi kennt jede X-Men-Story in- und auswendig.

»Oh!« Er tritt ans Bett, um mir den Comic abzunehmen. »Dann musst du als Nächstes
Rückkehr der Drachen lesen. Ich bringe ihn dir morgen mit.«

»Danke«, sage ich.
»Keine Ursache«, antwortet er mit einem breiten Grinsen. »Sieh zu, dass du dich ein

bisschen ausruhst.«
Er verschwindet hinter dem Vorhang. Em gähnt und steht auf. »Ich sollte auch gehen.«

Sie schiebt ihren Tropf Richtung Vorhang. »Wir sehen uns morgen, ja? Versuch, heut
Nacht nicht zu krepieren.«

Ich lächle. Dies ist noch einer von unseren ganz eigenen Witzen.
»Du auch.«



An das, was direkt nach dem Unfall passiert ist, erinnere ich mich kaum. Ich weiß noch,
dass ich es irgendwie von den Felsen runterschaffe und der Mann mit dem Hund zu uns
rennt, um meiner panischen Mutter zu helfen, die leichenblass ist. Aber ich kann nicht
mehr sagen, was er genau macht. Und ich weiß, dass mein Vater den Notarzt ruft und seine
Finger so zittern, dass er drei Anläufe zum Wählen braucht. Allerdings nur, weil er mir das
später erzählt. Ich erinnere mich auch daran, wie der Rettungshubschrauber auf dem
steinigen Strand landet und ich den Rettungssanitätern zusehe, wie sie Leo verarzten. Aber
über die Sekunden, nachdem ich gehört habe, wie Leos Kopf auf den unnachgiebigen Stein
schmettert, herrscht bei mir völlige Dunkelheit.

Die Sanitäter sind über eine halbe Stunde bei ihm. Dreißig lange Minuten voller
gedämpftem Ärztekauderwelsch, in denen wir hilflos schweigend danebenstehen und
zugucken. Dad hält meine Hand so fest gedrückt, dass er sie fast zerquetscht, aber ich
beschwere mich nicht.

Leo öffnet nicht ein einziges Mal die Augen. Ein Teil von mir erwartet, dass er jeden
Moment blinzeln und angesichts unserer angespannten Mienen losgrinsen wird. Aber ein
anderer Teil von mir – derjenige, der sich fragt, wie viel Blut ein Mensch verlieren kann,
bevor er ernsthaft in Schwierigkeiten gerät – befürchtet, dass wir ihn eine ganze Zeit lang
nicht mehr lachen sehen werden. Und ich verfluche mich selbst dafür, dass ich auf seine
bescheuerte Wette eingegangen bin. Wenn ich Nein gesagt hätte, wären wir jetzt schon auf
dem Weg zurück in unser Cottage. Ich wünschte, ich wäre die Steine auf einem anderen
Weg hochgeklettert, sodass er nicht ein so wahnwitziges Risiko eingegangen wäre, um zu



gewinnen. Ich wünschte mir sogar, dass ich es wäre, die da so blass und reglos liegt. Nur
dass ich erst gar nicht den Mumm gehabt hätte zu springen.

Mum fliegt mit Leo im Hubschrauber mit. Ich glaube, Dad will auch mitfliegen, aber
der Helikopter ist zu klein für uns alle und irgendjemand muss das Auto vom
kostenpflichtigen Parkplatz fahren. Also gibt Dad dem Mann mit dem Hund die Hand und
verspricht ihm, ihn über Leos Zustand auf dem Laufenden zu halten. Schweigend fahren
wir zum Krankenhaus. Die Landschaft zieht an uns vorbei, während die Tachonadel immer
höher steigt und Dad die Kurven schneller nimmt, als er sollte. Aber ich bemerke es kaum.
Ein Schleier der Unwirklichkeit liegt über allem, so als würde ich die Ereignisse durch
staubiges Glas betrachten. Meine zerkratzten Hände, die sich um Leos ramponiertes Handy
krampfen, wirken irgendwie fremd. Sie fühlen sich nicht an, als wären sie ein Teil von mir.

Im Krankenhaus begleitet man uns zu Mum. Mit zerzausten Haaren und blassen
Wangen sitzt sie in einem Warteraum. Eine Krankenschwester ist bei ihr. Die beiden reden
miteinander, als wir hereinkommen.

Dad schließt Mum in seine Arme. »Noch keine Neuigkeiten«, sagt sie. »Er wird gerade
untersucht.«

Die Krankenschwester stellt sich als Kerry vor und erklärt, dass sie uns für all unsere
Fragen zur Verfügung stehen wird.

In meinem Kopf kreist nur eine einzige Frage und Mum hat sie bereits beantwortet.
Meine Eltern setzen sich nebeneinander auf ein niedriges Sofa und halten sich an den
Händen, und nicht zum ersten Mal fällt mir auf, wie unähnlich Leo und ich ihnen sind. Er
hat immer rumgescherzt, dass wir bei der Geburt vertauscht worden wären und die echten
Brody-Kinder ihre Eltern genauso verwirrt ansehen würden wie wir unsere. Mum ist
zierlich. Ihr kupferfarbenes Haar ist von ein paar silbernen Strähnen durchzogen, wenn
man weiß, wo man hinschauen muss. Dad hat dunkles Haar und blaue Augen, die an seine
irischen Wurzeln erinnern. Wie sie Kerry da so gegenübersitzen, sehen sie kleiner aus,
geschrumpft vor Sorge. Ich wende mich ab, verzweifelt auf der Suche nach einer
Ablenkung, und mein Blick fällt auf das Aquarium in der Wand. Von hinten ist es zartblau
beleuchtet und die Bewegungen der Fische sind seltsam beruhigend. Ich will gar nicht
mehr wegschauen. Als ich das Glas berühre, spüre ich, dass es warm ist. Südseefische,
schlussfolgere ich, während meine Augen einem zebraartig gestreiften, schwarz-weißen
Fisch mit langen Flossen und Fächerschwanz folgen. Es ist um so vieles besser, mich von
den Fischen hypnotisieren zu lassen, als die weiße Krankenhauswand anzustarren oder
mich in die Unterhaltung zwischen meinen Eltern und Kerry einzumischen. Auch besser,
als dauernd Leo vor mir zu sehen, wie er vor mir in die Tiefe stürzt.

»Wie hat er den Flug überstanden?«
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