Menschen nicht unbedingt leicht ins Herz zu
schließen. Sie werden wütend, wie Dr.
Lysander, wenn ich nicht tue oder sage, was
sie erwarten.
Und was, wenn ich sie nicht mag? Ich
kenne nur ihre Namen. Alles, was ich habe,
ist ein Foto, das gerahmt an der Wand meines
Krankenzimmers hing und jetzt in meiner
Tasche steckt. David, Sandra und Amy Davis.
Dad, Mum und meine große Schwester. Sie
lächeln in die Kamera und sehen ganz nett
aus, aber wer weiß schon, wie sie wirklich
sind?
Doch letztendlich ist das alles unwichtig,
denn ganz egal, wer sie sind – ich muss dafür
sorgen, dass sie mich mögen.
Scheitern ist keine Option.

Die »Sachbearbeitung« ist kaum der Rede
wert. Ich werde gescannt, fotografiert,
gewogen und meine Fingerabdrücke werden
genommen.
Wie sich herausstellt, ist die »Entlassung«
der schwierigere Teil. Die Schwester erklärt
mir auf dem Weg, dass ich meine Mutter und
meinen Vater begrüßen muss, dass sie und ich
ein paar Formulare unterschreiben werden,
die belegen, dass wir jetzt alle eine große
wundervolle Familie sind, und wir dann
gemeinsam nach Hause fahren werden, um
für immer glücklich miteinander zu leben.
Natürlich springt mir das Problem sofort ins
Auge: Was, wenn sie mich sehen und sich
plötzlich weigern zu unterschreiben? Was
dann?

»Steh gerade! Und lächle«, zischt die
Schwester und schiebt mich durch die Tür.
Ich setze ein breites Lächeln auf, obwohl
ich genau weiß, dass es aus einer ängstlichen
und traurigen Kyla keine engelsgleiche und
glückliche Erscheinung macht.
Kaum bin ich über die Schwelle getreten,
bleibe ich wie angewurzelt stehen: Da sind
sie. Ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass
sie dort stehen würden wie auf dem Foto, in
den gleichen Klamotten, wie Puppen. Aber
alle drei tragen unterschiedliche Kleidung,
sie stehen anders und tausend Details
kämpfen um meine Aufmerksamkeit. Es ist
alles zu viel für mich. Der Anblick meiner
neuen Familie droht mich zu überwältigen,
sodass ich wieder in den roten Bereich
abrutsche, obwohl immer noch der Happy
Juice durch meine Adern fließt. Ich höre die
gelangweilte Stimme meiner Lehrerin mit
dem ewig gleichen Mantra, als stünde sie

direkt neben mir: Eins nach dem anderen,
Kyla.
Also konzentriere ich mich auf ihre Augen
und hebe mir den Rest für später auf. Dads
Augen sind grau, rätselhaft und zurückhaltend.
Mums Augen haben kleine Flecken auf
hellem Braun – es sind ungeduldige Augen,
die mich an die von Dr. Lysander erinnern.
Augen, denen nichts entgeht. Und meine
Schwester ist auch da: große, dunkle, fast
schwarze Augen sehen mich neugierig an,
umrahmt von schimmernder Haut wie brauner
Samt. Als das Foto vor ein paar Wochen
geschickt wurde, wollte ich wissen, warum
Amy so anders aussieht als meine Eltern und
ich, aber sofort wurde ich zurechtgewiesen,
dass die ethnische Herkunft ohne Bedeutung
sei und unter der wunderbaren
Zentralkoalition keiner Erwähnung mehr wert
sei. Aber wie kann man so etwas übersehen?
Die drei sitzen an einem Tisch, zusammen

mit einem fremden Mann. Alle Augen sind
auf mich gerichtet, aber niemand sagt ein
Wort. Mein Lächeln fühlt sich immer
unnatürlicher an, wie ein Tier, das gestorben
ist und jetzt mit einer Todesfratze auf
meinem Gesicht klebt.
Dann springt Dad von seinem Stuhl auf.
»Kyla, wir freuen uns so, dass du jetzt zu
unserer Familie gehörst.« Lächelnd nimmt er
meine Hand und küsst mich auf die Backe.
Seine Wange mit den Bartstoppeln fühlt sich
rau an, aber sein Lächeln ist warm. Und echt.
Dann kommen auch Mum und Amy zu mir
und alle drei überragen mich mit meinen ein
Meter fünfzig. Amy hakt sich bei mir ein und
streicht über mein Haar. »So eine schöne
Farbe, wie goldener Weizen. Und so weich!«
Mum lächelt nun auch, aber ihr Lächeln
gleicht meinem.
Der Mann am Tisch räuspert sich und
raschelt dann mit irgendwelchen Papieren.

