


wie meine Mutter scharf einatmet und die Luft
anhält. Na toll. Genau das, was wir jetzt
brauchen.

Manchmal ist die Reibung zwischen uns
dreien kaum wahrnehmbar. Dann tun wir so,
als würden wir unser normales Leben leben.
Aber die Spannung ist immer da und erfüllt
unser Zuhause wie ein alles erstickender
Smog. Als Dad noch da war, war das alles ganz
anders, und ich frage mich, ob Spencer sich
später noch daran erinnern wird. Wird er,
wenn er erwachsen ist, überhaupt noch eine
Erinnerung an unseren Vater haben?

»Entschuldige, dass ich laut geworden bin,
Spencer«, sagt Mom, aber er tut schon so, als
wäre sie gar nicht da. Sie hebt die Hände in die
Höhe. »Dass er aber auch immer so
überreagieren muss.«



Ich schaue zur Seite, wo ich wieder den
stillen, medikamentös ruhiggestellten Spencer
sehe, der mit seinem Lego spielt und sich
windet angesichts der Tatsache, dass Mom
über ihn spricht, als wäre er zu doof, das zu
kapieren. Der Himmel weiß, dass sie sich alle
Mühe mit ihm gibt. Aber gleichzeitig sind ihre
Erwartungen an mich enorm hoch, seit man
bereits in schockierend frühem Alter eine
bipolare Störung und ADHS bei Spencer
festgestellt hat.

»Immer«, fährt sie fort. »Ganz gleich, wie
sehr ich mit ihm daran arbeite, dass …«

»Hey, Spencer«, rufe ich ihm zu. Dabei
wage ich es nicht, meine Mutter anzusehen,
kann ihren scharfen Blick aber dennoch
spüren. »Sollen wir morgen am Strand Ball
spielen?«



Spencer sucht nach einer Antwort,
während sich der Kummer in sein Gesicht
gräbt. »Du kannst ja doch nicht so werfen wie
er.«

»Sienna Nancy Owens!«, fährt meine
Mutter mich an.

»Vielleicht kannst du’s mir ja zeigen,
Spencer. Bitte! Ich weiß, dass ich nicht so gut
werfen kann wie Dad, aber ich kann es ja
wenigstens mal versuchen.«

»Sienna!«, ruft meine Mutter wieder, so als
wäre es bereits verwerflich, Dad gegenüber
Spencer auch nur zu erwähnen.

Obwohl mich die Legosteine, die jetzt
durch die Luft fliegen, eigentlich nicht
überraschen sollten, zucke ich genau wie
meine Mutter zusammen, als Spencer gleich
noch eine Handvoll hinterherschmeißt. Wir



schaffen es mit Mühe, ihnen auszuweichen.
»Hört auf!«, schreit er. Ich spüre, dass er

noch mehr sagen will, doch stattdessen
versetzt er der leeren Legokiste einen Tritt und
rennt die Treppe hinauf. Hört auf zu streiten!
Ich weiß, dass er das sagen wollte.

»Siehst du?«, schimpft meine Mutter. »Das
kommt davon, wenn du von eurem Vater
sprechen musst.«

Mich durchzuckt es heiß. Ist das jetzt etwa
meine Schuld? Na, klar! Alles ist meine Schuld.
»Dass ich Dad erwähnt habe? Du machst wohl
Witze!«

Mom zerrt die Wäscheschublade auf und
fängt an, die Servietten andersrum –
andersrum! – zusammenzulegen. »Sei doch
nicht so gedankenlos, Sienna! Footballspielen



mit Dad war jeden Sommer Spencers
Lieblingsbeschäftigung. Wir sind hierher auf
die Insel gekommen, um einen Neuanfang zu
schaffen. So schwer es auch sein mag, wir
müssen Dad hinter uns lassen und
weiterleben.«

»Ihn hinter uns lassen, ja?«, sage ich. »Hier?
Auf Tybee? Mom, wir sind jeden Sommer mit
Dad auf diese Insel gefahren. Wie kannst du
erwarten, dass wir jetzt herkommen und ihn
einfach vergessen?«

»Ich erwarte ja gar nicht, dass du ihn
vergisst!«

»Aber das hast du eben gesagt!«
»Ich hab’s nicht so gemeint.« Mom knallt

die Schublade zu. »Ich will nur, dass du wieder
du selbst bist. Du tanzt nicht einmal mehr so
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