noch Privatgespräche belauscht?« Ich
versuchte, gleichgültig zu wirken.
»Nur beobachtet.« Schroeder zuckte mit
den Schultern.
»Was war denn da los?«, flüsterte Lisa.
»Ryan hat mich zum Prom eingeladen«,
flüsterte ich zurück.
Lisa machte große Augen. »Technik-Ryan?
Und? Hast du Ja gesagt?«
»Genau genommen habe ich noch gar
nichts gesagt.«
»Also, Leute, von ganz vorne«, brüllte
Greenwich. »Und gebt euch zur Abwechslung
mal ein bisschen Mühe. Ich habe jetzt schon
Kopfschmerzen.«
Für jemanden, dessen größter beruflicher
Erfolg die Leitung einer Schultheatergruppe
war, fand ich Greenwich gerade ganz schön

überheblich.

KAPITEL 3
in dem mein Bruder und ich den
Moderator Alex Trebek
vernichtend schlagen und ich als
Pseudo-Date verpflichtet werde

Mein Bruder Phil zog zu Hause gerade eine
Pizza aus dem Ofen. Außerhalb der
Footballsaison war Phil für das Abendessen
verantwortlich, was in der Regel auf Pizza
oder Hamburger hinauslief oder auf alles
andere, das sich direkt aus der Gefriertruhe in
die Mikrowelle befördern ließ.
»Oh, là, là. Quel gourmet«, spottete ich.
Ich versuchte, wo möglich, ein wenig
Französisch in meinen Alltag einzubauen. Das
verlieh meinem Leben einen gewissen Chic.

Allein das Wort war toll. Phil lachte durch
die Nase; sehr französisch.
»Isst Dad mit uns?« Jacke und Rucksack
hing ich an den Haken neben der Hintertür.
»Wohl eher nicht.« Unser Dad besaß eine
Firma für Teppiche und Bodenbeläge, und
ganz egal, wie sehr er sich bemühte, meistens
schaffte er es nicht zum Essen nach Hause.
Deshalb war er auch zum Experten im
Resteaufwärmen geworden.
»Ich mache einen Salat.«
Phil simulierte Würggeräusche, während
er in einer Schublade nach dem
Pizzaschneider kramte.
»Ich versuche nur, dich vor Skorbut zu
schützen, Phil. Du solltest mir dankbar sein.«
»Das haben schon meine
Bärchenvitamintabletten übernommen, vielen

Dank.«
»Ja, und die lassen dich auch so reif und
weltmännisch wirken.«
»Beeil dich. Es ist fast sechs.«
Mein Bruder und ich hatten ein geheimes
Laster. Beim Essen schauten wir jeden Abend
Jeopardy! und Glücksrad. Unsere
Großmutter hatte sich diese Sendungen
immer angesehen, wenn sie nach der Schule
auf uns aufpasste. Vielleicht war es einfach
nur Gewohnheit, vielleicht Sentimentalität,
aber wir waren glühende Fans von Alex und
Pat. Wenn sie uns als Team spielen lassen
würden, könnten wir Jeopardy! garantiert
gewinnen.
»Da-da da-da da-da-dah.« Ich sang die
Titelmelodie mit, als wir uns auf unsere
Stammplätze setzten und Phil das Kommando

