


Ich lege meinen Kopf an seine Schulter. »Dann muss er richtig gut
aussehen.«

»Damals vermutlich schon«, räumt er ein. »Mittlerweile bin ich
größer als er.«

Das ist etwas, das Peter und ich gemeinsam haben: Er hat nur seine
Mutter, ich habe nur meinen Vater. Er findet, ich sei besser dran als er,
weil ich eine Mutter verloren habe, die mich geliebt hat, während sein
Dad zwar noch am Leben, aber ein Drecksack ist – seine Worte, nicht
meine. Zum Teil stimme ich ihm da zu, weil ich so viele schöne
Erinnerungen an Mommy habe und er fast keine an seinen Vater.

Ich habe es geliebt, nach dem Baden im Schneidersitz vor ihr zu
sitzen und fernsehen zu dürfen, während sie mir die Haare kämmte. Ich
erinnere mich noch, dass Margot es hasste, so lange stillzusitzen, aber
mich hat das nie gestört. Solche Erinnerungen sind mir am liebsten –
wenn sie eher ein Gefühl sind als ein konkreter Moment. Ein
unterschwelliges Rauschen, leicht verschwommen, zart und ganz
alltäglich, zu einem Augenblick verschmolzen. Eine andere solche
Erinnerung ist, wie Mommy und ich Margot zur Klavierstunde gefahren
haben und uns dann heimlich ein Eis auf dem McDonald’s-Parkplatz
gönnten. Einmal Karamellsauce, einmal Erdbeersauce, und ich durfte
immer ihre Erdnüsse haben. Einmal habe ich sie gefragt, warum sie
keine Nüsse auf ihrem Eis möge, und sie sagte, sie möge sie schon,
aber ich würde sie lieben. Und sie liebe nun mal mich.

Doch trotz dieser schönen Erinnerungen, Erinnerungen, die ich um
nichts in der Welt eintauschen möchte, wäre es mir lieber, meine
Mutter könnte noch hier bei mir sein, selbst wenn sie eine dumme Kuh
wäre. Und ich hoffe, dass Peter eines Tages seinem Vater gegenüber
auch so empfindet.

»Woran denkst du?«, fragt Peter.
»An meine Mutter.«
Peter stellt sein Glas ab, streckt sich lang aus und legt den Kopf in

meinen Schoß. »Schade, dass ich sie nicht kennengelernt habe.«
»Sie hätte dich bestimmt sehr gemocht.« Ich streiche ihm über das

Haar. Dann frage ich vorsichtig: »Glaubst du, ich werde deinen Dad
irgendwann mal kennenlernen?«

Ein Schatten zieht über sein Gesicht, und ich wünschte, ich hätte
nichts gesagt. »Das willst du gar nicht«, meint er. »Er ist es nicht
wert.« Dann kuschelt er sich enger an mich. »He, vielleicht sollten wir
uns dieses Jahr an Halloween als Romeo und Julia verkleiden. An der



UVA wird Halloween immer richtig groß gefeiert.«
Ich lehne mich zurück. Peter versucht, das Thema zu wechseln – ich

merke das, spiele aber mit. »Sollen wir als die Leo-und-Claire-
Version von Romeo und Julia gehen?«

»Genau.« Er zieht mich am Zopf. »Ich werde dein Traumprinz sein.«
Ich berühre sein Haar. »Hast du nicht Lust, dir die Haare ein

bisschen länger wachsen zu lassen? Und sie vielleicht … blond zu
färben? Sonst halten die Leute dich noch für einen ganz normalen
Ritter.«

Peter muss so lachen, dass er den Rest meines Satzes nicht mehr
hört. »Oh Gott, Covey. Du bist so was von witzig!«

»Das war doch nur Spaß!« So halb jedenfalls. »Aber du weißt, dass
ich beim Verkleiden keine halben Sachen mache. Wennschon,
dennschon.«

»Okay, ich könnte eine Perücke tragen, aber ich verspreche nichts.
Das wird unser erstes Halloween an der UVA sein.«

»Ich war schon mal an Halloween an der UVA.« In dem Herbst,
nachdem Margot ihren Führerschein gemacht hatte, sind wir mit Kitty
zum Süßigkeitenbetteln über den Campus gezogen. Damals war sie als
Batman verkleidet. Vielleicht hat sie ja dieses Jahr wieder Lust dazu.

»Ich meine, dass wir endlich auf die Halloween-Partys an der UVA
gehen können. Also, ganz offiziell, ohne uns reinschleichen zu müssen.
In der Zehnten sind Gabe und ich mal bei einer Verbindungsparty
rausgeflogen. Das war echt der peinlichste Moment meines Lebens.«

Ich bin überrascht. »Du? Dir ist doch nie was peinlich.«
»Na ja, das schon. Ich wollte mich mit einem Mädchen unterhalten,

das als Kleopatra verkleidet war, da kamen ein paar ältere Typen und
sagten: ›Schwing deinen Hintern hier raus, du Zwerg‹, und das
Mädchen und ihre Freunde haben mich ausgelacht. Diese Idioten.«

Ich beuge mich vor und küsse ihn auf beide Wangen. »Ich würde
niemals lachen.«

»Du lachst die ganze Zeit über mich«, sagt Peter. Er hebt den Kopf
und zieht mich zu sich, und wir versinken in einem Spiderman-Kuss.

»Dir gefällt es doch, wenn ich über dich lache«, meine ich. Er zuckt
nur lächelnd mit den Schultern.
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Heute startet in der Schule die Senior-Woche, was bedeutet, dass jeder
Tag unter einem anderen Motto steht. Der Montag hat »Unsere
Schulgemeinschaft« zum Thema, weshalb ich Zopfgummis in den
Farben unserer Schule trage – Hellblau und Weiß – und dazu Peters
Lacrosse-Trikot. Peter hat eine Hälfte seines Gesichts blau und die
andere weiß angemalt. Als er mich heute Morgen abgeholt hat, habe
ich bei seinem Anblick ganz erschrocken aufgeschrien.

Das Programm der restlichen Woche sieht so aus: Dienstag ist
Siebzigerjahre-Tag, Mittwoch Schlafanzug-Tag, Donnerstag
Verkleidungstag (auf den freue ich mich besonders), und am Freitag
beginnt unsere Abschlussfahrt. Wir konnten zwischen New York und
Disney World wählen, und New York hat gewonnen. Wir fahren mit
einem Reisebus übers Wochenende hin. Es ist der perfekte Zeitpunkt
für einen Ausflug, weil die ganze Klassenstufe momentan ungeduldig
auf die Collegebescheide wartet und alle langsam durchdrehen. Ein
bisschen Ablenkung tut uns sicher gut. Abgesehen von denjenigen, die
sich frühzeitig beworben und ihren Studienplatz schon sicher haben,
wie Peter oder Lucas Krapf, der auf das Sarah Lawrence College in
New York gehen wird. Die meisten meiner Mitschüler bleiben
allerdings in Virginia. Unsere Collegeberaterin Mrs. Duvall hat schon
recht, wenn sie sagt, dass wir die vielen tollen Unis und Colleges in
unserem Staat ausnutzen sollten. Ich finde es schön, dass so viele von
uns hierbleiben und wir uns nicht in alle Himmelsrichtungen
zerstreuen.

Als Peter und ich mittags in die Cafeteria schlendern, bekommt eine
Elftklässlerin gerade ein Ständchen dargebracht. Ein paar Schüler
singen den Song Will you still love me tomorrow? mit dem Text: »Bitte
geh mit mir zum Prom, Gina!« Wir bleiben stehen und hören zu, bevor
wir uns in die Schlange vor der Essensausgabe einreihen. Der
Abschlussball findet erst in ein paar Monaten statt, aber ein paar der
Jungs fangen schon an, Mädchen einzuladen. Der coolste Antrag kam
letzte Woche von Steve Bledell, der sich in den Schulcomputer hackte
und die Ankündigungen auf der Anzeigentafel der Schule durch Willst
du mit mir zum Prom gehen, Liz? ersetzte. Es dauerte zwei Tage, bis
die IT-Abteilung das wieder in Ordnung gebracht hatte. Und heute



Morgen hat Darrell Pammys Schließfach bis oben hin mit roten Rosen
gefüllt und mit Blütenblättern PROM? an die Tür geschrieben. Der
Hausmeister hat getobt, aber die Fotos auf Pammys Instagramseite
sehen toll aus. Ich habe keine Ahnung, was Peter geplant hat. Er ist
nicht so der Typ für romantische Gesten.

Als Peter an der Essenstheke einen Brownie nehmen will, halte ich
ihn auf. »Warte, ich habe Kekse dabei.«

Er strahlt und fragt sofort, ob er einen haben kann. Ich hole die
Tupperdose aus meiner Tasche.

Peter nimmt sich einen. »Ich finde, wir sollten sie ganz allein
aufessen«, schlägt er vor.

»Zu spät.« Unsere Freunde haben uns längst entdeckt.
Darrell singt: »Her cookies bring all boys to the yard«, als wir zu

ihrem Tisch kommen.
Ich stelle die Tupperdose auf den Tisch, und die Jungs rangeln sich

darum, schnappen sich die Kekse und verschlingen sie wie Trolle.
Pammy kann gerade noch einen ergattern. »Ihr seid ja wie Tiere.«
Darrell wirft den Kopf in den Nacken und stößt ein lautes

Monstergebrüll aus.
Pammy kichert.
»Die sind so lecker«, stöhnt Gabe und leckt sich die Schokolade von

den Fingern.
Bescheiden sage ich: »Sie sind ganz okay, aber nichts Besonderes.

Nicht wirklich perfekt.« Ich breche ein Stück von Peters Keks ab.
»Frisch aus dem Ofen schmecken sie viel besser.«

»Warum kommst du nicht mal bei mir vorbei und backst mir welche,
damit ich weiß, wie sie frisch aus dem Ofen schmecken?« Gabe beißt in
einen weiteren Keks und schließt verzückt die Augen.

Peter klaut sich ebenfalls einen. »Hört auf, die ganzen Kekse meiner
Freundin zu futtern!«

Auch nach einem Jahr noch überläuft mich ein Schauder, wenn ich
ihn »meine Freundin« sagen höre und weiß, dass ich gemeint bin.

»Du wirst noch fett, wenn du weiter so viel Süßkram frisst«, meint
Darrell.

Peter beißt von seinem Keks ab, lüpft sein T-Shirt und tätschelt sich
den Bauch. »Sixpack, Baby.«

»Was bist du doch für ein glückliches Mädchen, Song«, meint Gabe.
Darrell schüttelt den Kopf. »Nö, Kavinsky ist der Glückspilz.«
Peter schaut mich augenzwinkernd an, und mein Herz klopft



schneller.
Wenn ich mal in Stormys Alter bin, werde ich mich vor allem an diese

Alltagsmomente erinnern: Peter, der mit gesenktem Kopf dasitzt und in
einen Schokoladenkeks beißt. Die Sonne, die durch das Fenster scheint
und auf seinem braunen Haar schimmert. Der Blick, mit dem er mich
ansieht.

Nach der Schule muss Peter zum Lacrosse-Training. Ich setze mich
währenddessen auf die Tribüne und mache Hausaufgaben.

Peter ist der einzige Junge im Team, der auf ein College gehen wird,
das eine Erstliga-Mannschaft hat. Coach White jammert bereits
darüber, was ohne Peter aus dem Team bloß werden soll.

Ich kapiere die Lacrosse-Regeln nicht wirklich, aber ich weiß, wann
ich jubeln und wann ich Buh! rufen muss. Ich mag es einfach, ihm beim
Spielen zuzuschauen. Er ist fest davon überzeugt, dass jeder Schuss
von ihm trifft, und so kommt es meistens auch.

Daddy und Ms. Rothschild sind mittlerweile offiziell liiert, und das
schon seit letztem September. Kitty ist total aus dem Häuschen
deswegen und betont bei jeder Gelegenheit, dass das allein ihr
Verdienst sei. »Das hat alles zu meinem Plan dazugehört«, brüstet sie
sich. Vorstellungskraft hat sie, das muss man ihr lassen. Schließlich hat
sie auch Peter und mich entgegen allen Erwartungen wieder
zusammengebracht, und jetzt sind wir total verliebt.

Dafür, dass sie nicht viel gemeinsam haben, sind Ms. Rothschild und
Dad ein überraschend harmonisches Paar. (Noch etwas, das sie mit
Peter und mir gemeinsam haben.) Was Nähe doch alles bewirken
kann – zwei einsame Nachbarn, Netflix, zwei Hunde und eine Flasche
Weißwein. Also, ich finde das wunderbar. Daddy führt ein deutlich
aktiveres Leben, seit er mit Ms. Rothschild zusammen ist. Sie
unternehmen richtig viel miteinander, beispielsweise gehen sie
samstagmorgens, wenn wir noch schlafen, regelmäßig wandern und
schauen sich den Sonnenaufgang an. Früher ist Dad nie gewandert,
nun stiefelt er mit größter Begeisterung durch die Wälder. Sie gehen
aus zum Essen, sie besichtigen Weingüter, sie treffen sich mit Ms.
Rothschilds Freunden. Natürlich ist Daddy nach wie vor abends gern zu
Hause und schaut Dokumentarfilme, aber seine Welt hat sich durch sie
enorm erweitert. Und er ist deutlich weniger einsam als in den acht
langen Jahren seit Mommys Tod – das wird mir erst so richtig bewusst,


