


ihm.«
»Wusste nicht, dass dieses Spiel sich schon bis New York

rumgesprochen hat. Ich sag dir, das sieht hier aus wie eine
Altmetallsammlung! Josephine sagt, dass ihre Kinder – in Boston – auch
Feuer und Flamme dafür sind. Es breitet sich im ganzen Land aus.«

In diesem Moment trabte Mink in die Küche, um sich ein Glas
Wasser zu holen.

Mrs Morris drehte sich um. »Wie geht’s voran?«
»Fast fertig!«, sagte Mink.
»Prima«, sagte Mrs Morris. »Was hast du denn da?«
»Ein Jo-Jo«, sagte Mink. »Guck!«
Sie ließ das Jo-Jo an seiner Schnur abrollen. Es erreichte das Ende

und …
Das Jo-Jo verschwand.
»Hast du gesehen?«, rief Mink. »Und hopp!« Mit einem Ruck ihres

Fingers ließ sie das Jo-Jo wieder erscheinen und die Schnur
hinaufklettern.

»Mach das noch mal«, bat ihre Mutter.
»Kann nicht. Um fünf ist Stunde null! Tschüss!« Mink lief hinaus und

spielte mit ihrem Jo-Jo.
Auf dem Bildschirm lachte Helen. »Mein Tim hat heute früh auch so

ein Jo-Jo gehabt, und als ich neugierig wurde, wollte er es mir erst nicht
zeigen. Aber als ich es dann schließlich selbst versuchte, hat es nicht
geklappt.«

»Du bist eben nicht impressionabel«, sagte Mrs Morris.
»Was?«
»Vergiss es. Fiel mir nur gerade ein. Kann ich dir sonst noch helfen,

Helen?«
»Ich wollte dieses Marmorkuchenrezept von dir …«
 

Die Stunden vergingen schläfrig, und der Tag neigte sich dem Ende zu.
Am friedlich blauen Himmel senkte sich die Sonne, die Schatten auf
dem grünen Rasen wurden länger, das Gelächter und die Vorfreude
hielten an. Ein Mädchen aber rannte weinend davon.

Mrs Morris trat zur Vordertür hinaus. »Mink, war das da eben Peggy
Ann, die so weinte?«



Mink saß geduckt in der Nähe des Rosenstocks. »Ja. Sie ist ein
Angsthase. Wir lassen sie jetzt nicht mehr mitspielen. Sie wird zu alt
dafür. Muss wohl plötzlich erwachsen geworden sein.«

»Hat sie deshalb geweint? Das ist doch Unfug. Gib mir eine klare
Antwort, junge Dame, sonst geht’s wieder rein mit dir!«

Mit einem Ausdruck der Bestürzung und des Ärgers fuhr Mink
herum. »Ich kann jetzt nicht rein! Es ist fast so weit! Ich bin auch ganz
brav, tut mir leid.«

»Hast du Peggy Ann geschlagen?«
»Nein, ehrlich nicht. Frag sie ruhig! Es war was mit … sie hat einfach

die Hosen voll.«
Der Kreis der Kinder zog sich enger um Mink zusammen, die sich

wieder konzentriert ihrem Werk widmete. Dieses schien vor allem aus
Löffeln und einem quadratischen Konstrukt aus Hämmern und Rohren
zu bestehen.

»Da und da«, murmelte sie.
»Was ist denn los?«, fragte Mrs Morris.
»Drill steckt fest. Auf halbem Weg. Sobald wir ihn ganz

durchgekriegt haben, wird es leichter. Dann können alle anderen
hinterher.«

»Kann ich irgendwie behilflich sein?«
»Nein danke. Ich reparier das schon.«
»Na gut. In einer halben Stunde ruf ich dich zum Baden. Ich hab

keine Lust, ständig ein Auge auf euch zu haben.«
Mrs Morris ging wieder hinein, ließ sich in den elektrischen

Liegesessel sinken und nippte an einem halb leeren Glas Bier, während
der Sessel ihr den Rücken massierte. Kinder, Kinder. Kinder und Liebe
und Hass, Hand in Hand. Manchmal liebten einen die Kleinen,
manchmal hassten sie einen – und beides innerhalb einer Sekunde. Es
war schon komisch mit ihnen. Ob sie all die Strafen und die strengen
Worte je vergaßen? Ob sie einem je die vielen Verbote verziehen? Sie
war sich nicht sicher. Konnte man überhaupt jemals denen verzeihen,
die größer und mächtiger waren als man selbst? Diesen dummen,
hochgewachsenen Diktatoren?

Die Zeit verging. Eine eigenartige, erwartungsvolle Stille legte sich
über die Straße und sank immer tiefer.



Fünf Uhr. Irgendwo im Haus sang eine Uhr mit sanfter Stimme ihre
leise Melodie: »Fünf Uhr – fünf Uhr. Die Zeit verfliegt. Fünf Uhr.« Dann
verebbte sie. Stille.

Stunde null.
Mrs Morris gluckste. Stunde null!
Ein Wagen bog surrend in die Auffahrt ein. Mr Morris. Mrs Morris

lächelte. Mr Morris stieg aus, schloss ab und rief Mink ein Hallo zu.
Mink, wohl noch bei der Arbeit, ignorierte ihn. Lachend schaute er den
Kindern eine Weile zu, dann nahm er die Stufen zum Eingang hinauf.

»Hallo, Liebling.«
»Hallo, Henry.«
Sie beugte sich im Sessel vor und lauschte. Die Kinder waren so

leise. Zu leise.
Er klopfte seine Pfeife aus und stopfte sich eine neue. »Toller Tag.

Macht einen richtig froh, am Leben zu sein.«
Ein Summen erklang.
»Was war das denn?«, fragte Henry.
»Ich weiß es nicht.« Mit einem Ruck stand sie auf, die Augen

schreckgeweitet. Sie wollte etwas sagen, überlegte es sich aber anders.
Lächerlich, ihre Nerven spielten ihr einen Streich. »Die Kinder haben
doch nichts Gefährliches da draußen, oder?«, fragte sie.

»Nur ein paar Rohre und Hämmer. Wieso?«
»Nichts Elektrisches?«
»Nein, wirklich nicht«, sagte Henry. »Ich hab’s doch gesehen.«
Sie ging in die Küche. Das Summen hielt an. »Wie auch immer, sag

ihnen lieber, sie sollen damit aufhören. Es ist schon nach fünf. Sag
ihnen …« Ihre Augen verengten sich. »Sag ihnen, sie sollen ihre
Invasion auf morgen verschieben.« Sie lachte nervös.

Das Summen wurde lauter.
»Was treiben die da nur? Ich gehe wohl besser mal nachsehen.«
Eine Explosion!
Ein dumpfer Laut erschütterte das Haus, und sofort ertönten aus

anderen Gärten der Nachbarschaft weitere Explosionen.
Unwillkürlich schrie Mrs Morris auf. »Nach oben!«, rief sie

erschrocken, ohne Sinn und Verstand. Vielleicht sah sie etwas aus den
Augenwinkeln; vielleicht roch sie einen neuen Geruch oder hörte ein



neues Geräusch. Sie hatte keine Zeit, mit Henry zu diskutieren und ihn
zu überzeugen. Sollte er ruhig glauben, dass sie verrückt war. Ja,
verrückt! Mit einem spitzen Schrei lief sie nach oben. Er rannte ihr
nach, wollte wissen, was eigentlich los sei. »Auf dem Speicher!«, rief
sie. »Von da kommt es!« Es war eine schwache Ausrede, um ihn
rechtzeitig auf den Dachboden zu kriegen. Oh Gott – bitte noch
rechtzeitig!

Draußen ertönte eine weitere Explosion. Die Kinder stießen
Freudenschreie wie bei einem großen Feuerwerk aus.

»Es kommt nicht vom Dachboden!«, rief Henry. »Es ist da draußen!«
»Nein, nein!« Keuchend, außer Atem, machte sie sich an der Tür zum

Speicher zu schaffen. »Ich zeige es dir. Schnell! Ich zeige es dir!«
Sie taumelten auf den Dachboden. Sie schlug die Tür hinter ihnen zu,

drehte den Schlüssel, zog ihn ab und warf ihn in eine entlegene,
vollgestellte Ecke.

Dabei redete sie wie wild. Es sprudelte nur so aus ihrem Mund. All
die unterschwelligen Bedenken und Ängste, die sich den Nachmittag
über heimlich angestaut und wie ein Wein in ihr gegoren hatten. All die
kleinen Enthüllungen und Wissenshäppchen, die sie den ganzen Tag
lang gequält hatten und die sie nach allen Regeln der Logik, der
Sorgfalt und Vernunft verworfen hatte. Dies alles platzte nun in ihr und
aus ihr heraus.

»Alles wird gut«, schluchzte sie, an den Türrahmen gestützt. »Für
den Moment sind wir sicher. Vielleicht können wir uns heute Nacht
hinausschleichen. Vielleicht können wir noch fliehen!«

Nun fuhr Henry gleichfalls aus der Haut, jedoch aus anderen
Gründen. »Bist du verrückt geworden? Wieso hast du den Schlüssel
weggeworfen? Verdammt noch mal!«

»Ja, klar, ich bin verrückt, wenn dir das hilft, aber bleib hier bei
mir!«

»Ich weiß ja gar nicht, wie ich hier wieder rauskommen soll!«
»Leise! Sonst hören sie uns! Oh Gott, früher oder später werden sie

uns finden …«
Von unten hörten sie Minks Stimme. Ihr Ehemann verstummte. Dann

erklang ein großes, allgegenwärtiges Summen und Knistern, Schreien
und Kichern. Im Erdgeschoss rief ohne Unterlass das Bildtelefon,



bedrohlich, furchterregend in seiner Beharrlichkeit. Ob das Helen ist?,
fragte sich Mrs Morris. Und ob sie aus dem Grund anruft, den ich
befürchte?

Schritte betraten das Haus. Schwere Schritte.
»Wer kommt da einfach in mein Haus?«, brauste Henry auf. »Wer

trampelt da unten herum?«
Schwere Füße. Zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig verschiedene.

Fünfzig Personen, die sich in ihr Haus drängten. Das Summen. Das
Kichern von Kindern.

»Hier entlang!«, rief Mink im Flur.
»Wer ist da unten?«, brüllte Henry. »Ich will wissen, wer da ist!«
»Leise, oh neinneinneinneinnein!«, bat seine Frau tonlos und hielt

sich an ihm fest. »Bitte sei still! Vielleicht gehen sie ja wieder weg.«
»Mom?«, rief Mink. »Dad?«
Stille.
»Wo steckt ihr?«
Schwere Schritte, schwere, schwere, sehr schwere Schritte kamen

die Treppe hoch. Geführt von Mink.
»Mom?« Ein Zögern. »Dad?«
Warten, Stille.
Summen. Schritte, die sich der Dachbodentür näherten. Minks

zuerst.
Sie zitterten gemeinsam in der Stille des Speichers, Mrs und Mr

Morris. Obgleich er den Grund dafür nicht kannte, machten das
elektrische Summen, das merkwürdig kalte Licht, das plötzlich unter
der Tür durchfiel, der fremdartige Geruch und zu guter Letzt der nie
gehörte, erwartungsvolle Klang in Minks Stimme auch Henry Morris zu
schaffen. Schaudernd stand er in der dunklen Ruhe, seine Frau an
seiner Seite.

»Mom! Dad!«
Schritte. Ein leises Summen. Das Türschloss zerschmolz. Die Tür

ging auf. Herein spähte Mink, große blaue Schatten hinter ihr.
»Kuckuck!«, sagte Mink.
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