Erwachsenwerden dazu.« Aber
Conrad war nicht einfach meine
erste Liebe. Er war nicht einfach
ein Schritt auf dem Weg ins
Erwachsenenleben. Er war so viel
mehr als das. Conrad und Jeremiah
und Susannah waren meine
Familie. In meinen Erinnerungen
würden diese drei immer
zusammengehören, eine Einheit
bilden. Nie konnte es einen von
ihnen geben ohne die anderen.
Würde ich Conrad vergessen,
würde ich ihn aus meinem Herzen
aussperren, so tun, als hätte er
dort nie einen Platz gehabt, dann

wäre das, als täte ich das Gleiche
mit Susannah. Und das wäre
unmöglich.
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Sobald die Schule im Juni endete,
packten wir das Auto voll und
fuhren auf schnellstem Weg nach
Cousins. Am Tag davor ging meine
Mutter in den Supermarkt und
kaufte bergeweise Sonnencreme,
Apfelsaft, Müsliriegel,
Vollkornflocken. Wenn ich
bettelte, sie solle doch mal Lucky
Charms oder Capt’n Crunch
kaufen, sagte sie nur: »Keine
Sorge, Beck hat garantiert genug
von diesem zähnezerfressenden
Zeug da.« Und natürlich hatte sie
recht. Susannah – oder Beck, wie

meine Mutter sie nannte – liebte
all diese Getreideflocken für
Kinder genau wie ich. Wenn wir im
Sommerhaus waren, vertilgten wir
gigantische Mengen von
Cornflakes und dergleichen; eine
Chance, muffig zu werden, hatte
das Zeug nicht. Ich erinnere mich
an einen Sommer, in dem die Jungs
morgens, mittags und abends
nichts als ihre diversen
Frühstücksflocken aßen. Mein
Bruder Steven wollte immer
Frosties, Jeremiah Capt’n Crunch
und Conrad Honigpops. Jeremiah
und Conrad waren Becks Söhne,

und beide liebten ihre speziellen
Flocken. Ich selbst aß, was gerade
da war, aber immer mit viel Zucker
obendrauf.
Mein ganzes Leben lang waren
wir jeden Sommer nach Cousins
gefahren. Kein einziges Jahr hatten
wir ausgelassen. Bald siebzehn
Sommer lang war ich den Jungs
hinterhergelaufen, hatte
sehnsüchtig darauf gewartet, dass
ich irgendwann alt genug sein
würde, um bei ihnen mitmachen zu
dürfen. Bei ihrer Sommerbande.
Endlich hatte ich es geschafft, und
jetzt war es zu spät. Vergangenen

