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links in die Küche geht; geradeaus kommt man über einen

kurzen Flur zu unseren Schlafzimmern. Das Wohnzimmer

ist mit einem cremefarbenen Teppich ausgelegt, der Rest des

Hauses hat Holzboden.

»Unglaublich. Ich hatte ganz vergessen, dass es in Michi-

gan so wenig Insekten gibt«, sagt Mom, während sie eine

Au�aufform in den Hängeschrank stellt. »Hier ist alles so

sauber. Ich habe noch nicht einmal irgendwo ein Silber�sch-

chen entdeckt.«

In Texas wimmelt es nur so von Ungeziefer. Wenn man

nicht gerade die Fliegenklatsche schwingt, ist man damit be-

schäftigt, Termitenfallen aufzustellen.

»Das ist wahrscheinlich das einzig Gute an Michigan«,

sage ich, klappe den Karton mit der Pizza auf, die wir uns

haben liefern lassen, und begutachte die einzelnen Stücke.

»Das einzig Gute?« Mom zwinkert mir zu, lehnt sich über

die Theke und nimmt sich eines mit Salami. »Ich würde sa-

gen, da gibt es mindestens noch ein anderes Gutes.«

»Hm?« Ich tue so, als wüsste ich nicht, worauf sie anspielt,

und entscheide mich für ein Stück mit Tomaten und Mozza-

rella.

»Ich habe gesehen, wie du dich heute Morgen mit dem

Jungen von gegenüber unterhalten hast«, sagt sie lächelnd.

»Mom. Bitte«, seufze ich betont gelangweilt. »Ja, ich habe

mit einem Jungen geredet. Stell dir vor, die gibt es hier auch.

Hast du etwa gedacht,Texas wäre der einzige Bundesstaat,der

männlichen Exemplaren unserer Spezies als Biotop dient?«

Ich gehe zum Kühlschrank und hole mir etwas zu trinken.

»Was ist ein Biotopf?«, will Kel wissen.
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»Biotop«, korrigiere ich ihn mit vollem Mund. »Als Biotop

bezeichnet man einen Lebensraum, in dem sich eine be-

stimmte Tier- oder P�anzenart ansiedelt.« Hat sich das Ler-

nen für den Biokurs letztes Jahr doch gelohnt.

»Dann ist Ypsilanti also unser neuer Biotopf?«, fragt Kel.

»Unser neues Biotop«, verbessere ich ihn noch mal. »Und

ja, so ungefähr. Wobei ich mir noch nicht so sicher bin, was

ich von diesem Lebensraum halten soll.« Ich schiebe mir

den letzten Rest meines Pizzastücks in den Mund und trinke

noch einen Schluck. »Ich bin total fertig, Leute. Ich geh ins

Bett.«

»Du meinst, in dein Lieblings-Biotop?«, fragt Kel.

»Schnell du lernst, kleiner Jedi.« Ich bücke mich, drücke

ihm einen Kuss auf die Stirn und ziehe mich dann in mein

Zimmer zurück.

Es fühlt sich unglaublich gut an, unter die Decke zu schlüp-

fen. Wenigstens etwas Vertrautes. Ich schließe die Augen und

versuche mir vorzustellen, ich würde in meinem alten Zim-

mer liegen. In meinem alten, warmen Zimmer. Hier ist es so

eiskalt, dass ich mir die Decke bis über den Kopf ziehe und

mich darunter so klein wie möglich zusammenrolle. Mein

letzter Gedanke vor dem Einschlafen ist, dass ich morgen als

Erstes den Thermostat für die Heizung �nden und höher

drehen muss.

Am nächsten Morgen krieche ich aus dem Bett, spüre den

kalten Holzboden unter meinen Füßen und erinnere mich

sofort wieder an mein Vorhaben. Bibbernd krame ich meine

wärmste Sweatshirtjacke aus dem Schrank, ziehe sie über den
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Schlafanzug und durchwühle die Kartons nach dicken So-

cken. Ein paar Minuten später gebe ich �uchend auf und be-

schließe, dass ich erst mal einen Kaffee brauche, bevor ich

mich weiter durch das Kistenchaos arbeite.Auf Zehenspitzen

schleiche ich den Flur entlang. Allerdings tue ich das nicht

nur aus Rücksicht auf Mom und Kel, die noch schlafen, son-

dern auch, um so wenig nackte Fußsohle wie möglich auf den

eisigen Boden zu setzen. Als ich an Kels Zimmer vorbeikom-

me, fällt mein Blick auf seine Darth-Vader-Hausschuhe – ge-

nau das, was ich jetzt brauche. Ich hole sie mir leise, schlüpfe

hinein und gehe danach schon wesentlich entspannter Rich-

tung Küche.

Keine Kaffeemaschine. Ratlos schaue ich mich um, bis mir

einfällt, dass sie in einem der Kartons im Jeep ist – und damit

draußen. Draußen in dieser geradezu absurden Kälte.

Jacken sind natürlich auch nirgends zu �nden. Die stecken

wahrscheinlich noch ganz unten in einer der unausgepack-

ten Kisten. Klar, in Texas braucht man sie im September

auch nicht. Na gut, dann muss ich mich eben beeilen. Als ich

die Haustür öffne, stelle ich überrascht fest, dass der Rasen

vor dem Haus von einem seltsamen weißen Pulver überzo-

gen ist. Es dauert tatsächlich einen Moment, bis ich begreife,

was das ist. Schnee! Im September? Ich bücke mich, scharre

mit beiden Händen etwas davon zusammen und betrachte

ihn aus der Nähe. In Texas schneit es sehr selten und wenn,

dann niemals diese Art von Schnee. Texanischer Schnee äh-

nelt eher winzig kleinen, harten Hagelkörnern, wohingegen

der Schnee in Michigan genau so aussieht, wie ich mir ech-

ten Schnee immer vorgestellt habe – weich, �auschig und



22

kalt! Ich lasse ihn schnell wieder fallen und trockne mir die

Hände an meiner Sweatshirtjacke ab, während ich zum Jeep

laufe. Oder besser gesagt: laufen will. Besonders weit komme

ich nämlich nicht. Sobald die Sohlen der mir viel zu kleinen

Darth-Vader-Hausschuhe die verschneiten Betonplatten be-

rühren, sehe ich nicht mehr meinen Wagen vor mir, sondern

nur noch wolkenlosen blauen Himmel. Ich lande �ach auf

dem Rücken und spüre einen stechenden Schmerz in der

Schulter. Als ich unter mich taste, bekomme ich etwas

Scharfkantiges zu fassen und ziehe es stöhnend hervor. Es ist

die zerbrochene Mütze eines Gartenzwergs. Der Rest des

Zwergs liegt daneben und grinst mich so frech an, dass ich

ihn zur Strafe am liebsten gegen die Hauswand schleudern

würde. Als ich den unverletzten Arm hebe, um mein Vorha-

ben in die Tat umzusetzen, höre ich jemanden rufen.

»Das ist keine gute Idee!«

Ich erkenne Wills Stimme sofort. Sie ist weich und dunkel

wie die von meinem Vater, gleichzeitig schwingt eine gewisse

Autorität mit. Ich stemme mich auf die Ellbogen und sehe,

wie er die Tür seines Wagens zuschlägt und zu mir rüberge-

laufen kommt.

»Alles okay?«, fragt er lachend, als er bei mir ist. »Geht es

dir gut?«

»Mir würde es besser gehen, wenn ich dieses verdammte

Ding zerschmettern dürfte«, stöhne ich und mache einen

halbherzigen Versuch, auf die Beine zu kommen.

»Verschone ihn. Gartenzwerge bringen Glück«, behauptet

Will, nimmt ihn mir ab und stellt ihn behutsam ins schnee-

bedeckte Gras.
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»Wirklich?« Ich schaue zu meiner Schulter, wo sich auf

dem Sweatshirtstoff langsam ein roter Fleck ausbreitet.

»Scheint bei mir nicht zu wirken.«

Sobald er das Blut sieht, wird Will ernst. »Oh, das tut mir

leid. Ich hätte niemals gelacht, wenn ich gewusst hätte, dass

du dich verletzt hast. Komm, ich helfe dir hoch.« Er beugt

sich vor, nimmt mich am Handgelenk des unverletzten Arms

und zieht mich vorsichtig auf die Füße. »Die Wunde muss

auf jeden Fall versorgt werden. Habt ihr Verbandszeug?«

»Theoretisch schon. Wenn ich nur wüsste, wo ich es hin-

gepackt habe …« Ich denke mit Grauen an den Berg der im

Flur aufgetürmten Umzugskartons.

»Dann komm schnell zu uns rüber.«

Er zieht seine Jacke aus, hängt sie mir über die Schultern

und legt mir einen Arm um die Taille. Ich komme mir ziem-

lich albern vor, mich von ihm über die Straße führen zu las-

sen.

Das Haus liegt ganz still und dunkel da, weshalb ich an-

nehme, dass Wills Familie noch schläft. Wohnzimmer und

Küche gehen ineinander über, der Grundriss ist viel großzü-

giger angelegt als bei uns und es gibt ein Erkerfenster mit

einer gemütlich gepolsterten Sitznische, von der aus man in

den Garten hinausblicken kann.

Eine Wand ist liebevoll mit Familienfotos dekoriert, von

denen die meisten Will und seinen Bruder zeigen, aber ich

entdecke auch einige, auf denen die Eltern der beiden zu se-

hen sind. Während Will Verbandszeug sucht, lege ich seine

Jacke über die Sofalehne und schaue mir die Bilder genauer

an. Offenbar haben sich bei beiden Söhnen die väterlichen


