


auf einmal eine Superkraft an sich entdecken,
die gleichermaßen aufregend wie beängstigend
ist.

Lange vor alledem war er allerdings einfach
nur mein Bruder gewesen. Drei Jahre älter als
ich, mit blauer King-Combat-Bettwäsche im
Gegensatz zu meiner rosafarbenen mit Fee Fu.
Ich vergötterte ihn regelrecht. Wie auch nicht?
Er war der unangefochtene Meister in
›Wahrheit oder Pflicht‹ (er wählte natürlich
immer Letzteres), der schnellste Läufer der
ganzen Nachbarschaft und der einzige
Mensch, den ich jemals freihändig auf dem
Lenker eines rollenden Fahrrads hatte stehen
sehen.

Doch für mich bestand sein größtes Talent
darin, wie er verschwinden konnte.

Wir spielten als Kinder oft Verstecken und



Peyton nahm die Sache furchtbar ernst. Sich
hinter den nächstbesten Stuhl im Zimmer zu
ducken oder das offensichtliche Versteck im
Besenschrank? Das war etwas für Amateure!
Mein Bruder zwängte sich wie ein
Schlangenmensch in den
Waschbeckenunterschrank, machte sich unter
dem Laken platt wie eine Flunder, kletterte in
der Duschkabine hoch und klammerte sich
spinnengleich unterhalb der Decke fest. Jedes
Mal, wenn ich ihn nach seinem Geheimnis
fragte, lächelte er nur. »Du musst einfach den
unsichtbaren Ort finden«, erklärte er mir.
Doch außer ihm fand den keiner.

An den Wochenenden übten wir morgens
Wrestling-Griffe vorm Fernseher, während
irgendwelche Trickfilmsendungen liefen, und
stritten darüber, wen der Hund lieber mochte



(dreimal dürft ihr raten). Wenn wir
nachmittags nach der Schule kein Training
hatten (Fußball für ihn und Turnen für mich),
streiften wir durch das Waldgebiet, das an
unser Viertel grenzte. Und genauso sehe ich
meinen Bruder heute noch vor mir: wie er,
einen Stock in der Hand, an einem sonnig
kalten Tag durch den herbstlich gesprenkelten
Wald vorausmarschiert. Selbst wenn ich Angst
hatte, wir könnten uns verlaufen, Peyton hatte
nie welche. Furchtlos eben. Eine ebene
Landschaft reizte ihn nicht. Er brauchte immer
etwas zum Erklimmen. Als die Sache mit
Peyton anfing, aus dem Ruder zu laufen,
wünschte ich mir so manches Mal, wir würden
wieder durch diesen Wald stromern. So als
hätten wir den eingeschlagenen Weg noch
nicht betreten und es gäbe immer noch die



Chance, ganz woanders rauszukommen.
Ich war in der Sechsten, als alles

schleichend anders wurde. Bis dahin waren wir
beide Unterstufenschüler an der Perkins Day
gewesen, der Privatschule, die wir seit dem
Kindergarten besuchten. In jenem Jahr aber
war Peyton in die Mittelstufe gekommen.
Nach nur zwei Wochen hing er schon mit ein
paar älteren Schülern ab. Sie behandelten ihn
wie ihr Maskottchen, animierten ihn zu
dämlichen Sachen wie Lollis aus der Cafeteria
klauen oder in den Kofferraum eines Autos
klettern und sich für die Mittagspause vom
Schulgelände schmuggeln lassen. Und so
begann Peytons zweifelhafter Ruhm. Ein
Ruhm, der uns alle in den Schatten stellen
sollte.

Derweil fuhr ich an den turntrainingsfreien



Tagen allein mit dem Schulbus nach Hause,
saß allein an unserer Kücheninsel und aß
allein meinen Nachmittagssnack. Natürlich
hatte ich meine eigenen Freunde, aber die
meisten von ihnen waren die ganze Woche
über mit irgendwelchen Freizeitaktivitäten
beschäftigt. Das war absolut typisch für unsere
Wohngegend, die Arbors, wo es sich praktisch
jede Familie leisten konnte, die Kinder in alle
möglichen außerschulischen Zusatzangebote
zu stecken, vom Chinesischunterricht bis hin
zum Irischen Folkloretanz. Finanziell gesehen
gehörte meine Familie hier zum Durchschnitt.
Mein Dad, der vor seinem Jurastudium Soldat
gewesen war, verdiente sein Geld mit der
Bewältigung von Unternehmenskrisen. Er war
der Typ, den man anrief, wenn eine Firma ein
Problem hatte – drohende Gerichtsprozesse,
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