


dabei für Charles Wallace und sie
weitaus mehr Zeit nahmen als für die
Zwillinge.

»Meinst du diese Sachen mit dem –
mit dem Intell… telli…?«

»Ja, wir haben auch euern
Intelligenzquotienten getestet.«

»Ist das der ›IQ‹, von dem du immer
mit Mom redest?«

»Erraten, Meg.«
»Und ist mein IQ gut?«
»Mehr als das.«
»Wie gut ist er denn?«
»Das möchte ich dir nicht verraten.

Aber er beweist mir eines: dass ihr beide,
du und Charles Wallace, wenn ihr
einmal erwachsen sein werdet und eure
Persönlichkeit gefunden habt … nun,



dass ihr dann in der Lage sein werdet,
alles zu erreichen, was ihr wollt. Warte
nur, bis Charles Wallace reden kann. Du
wirst dich noch wundern!«

Wie recht er gehabt hatte! Allerdings
war Dad bereits fort, als Charles Wallace
plötzlich zu sprechen begann, und zwar
von Anfang an in ganzen Sätzen, ohne
das übliche Kleinkindergefasel.

»Wie wäre es, wenn du nach der
Milch sehen würdest?«, sagte Charles
Wallace jetzt. Seine Art zu sprechen war
wirklich nicht typisch für einen
Fünfjährigen. »Du magst es doch nicht,
wenn sie eine Haut bekommt.«

Meg guckte in den Topf. »Das reicht
für zwei!«

Charles Wallace nickte ernst. »Klar.



Mom wird sich doch auch bedienen
wollen.«

»Womit will ich mich bedienen?«
Sie wandten sich um. Mom stand im

Türrahmen.
»Kakao«, sagte Charles Wallace. »Du

willst doch eine Tasse, oder? Wie wär’s
dazu mit einem Sandwich? Leberwurst
und Rahmkäse?«

»Das klingt gut!«, sagte Frau Murry.
»Aber mach dir keine Mühe, ich
kümmere mich schon selbst darum.«

»Aber das macht doch fast keine
Arbeit!« Charles Wallace glitt vom Stuhl
und stapfte in seinen Pyjamafüßlingen
zum Kühlschrank – wie ein Kätzchen auf
Samtpfoten. »Und du, Meg?«, fragte er.
»Möchtest du auch ein Brot?«



»Ja, gern!«, sagte sie. »Aber ohne
Wurst. Haben wir noch Tomaten?«

Charles Wallace spähte ins
Gemüsefach. »Eine ist noch da«, sagte
er. »Kann Meg sie haben, Mom?«

»Natürlich.« Frau Murry lächelte.
»Aber sei bitte nicht so laut, Charles.
Außer du möchtest auch die Zwillinge
hier unten haben.«

»Bleiben wir lieber ›entre nous‹!«,
erklärte Charles. »Das ist heute mein
neues Wort. Klingt doch besser als
›unter uns‹ – oder?«

»Viel besser!«, sagte Frau Murry.
»Meg, lass mich noch einmal diese
Schramme ansehen!«

Meg hielt ihr den Kopf hin. In der
Küche war es hell und warm; das



beruhigte sie. Alle Dachbodenängste
waren verflogen. Im Topf brodelte
duftend der Kakao, die Geranien am
Fensterbrett blühten, mitten auf dem
Tisch stand eine Vase mit kleinen gelben
Chrysanthemen. Die roten Gardinen
waren zugezogen; ihr blaues und grünes
Muster blinzelte fröhlich in die Küche.
Der alte Holzofen schnurrte wie ein
großes, schläfriges Tier und strahlte
sanft Licht und Wärme aus. Draußen
war es stockdunkel, und noch immer
peitschte der Wind gegen das Haus –
aber seine wütende Kraft hatte Meg nur
schrecken können, solange sie ganz
allein oben in ihrem Zimmer hockte.
Hier, in der vertrauten Behaglichkeit der
Küche, war alles nur noch halb so


