


nicht aufgeben. Ich sehe doch, wie die Mädchen dich anschauen.«
Ich blicke mich nervös um. Aber die Menge hat sich zerstreut.
»Im Ernst, Deacon. Du hast noch ein paar Wochen. Wenn du gehen willst, geh.«
Ich geb’s zu. Ich bin versucht. Aber ich bin nicht wie Elijah, der das Gefühl von Angst nicht

kennt. Oder jemand wie dieser Jason, der, du weißt schon, Charme besitzt. Ich kann einfach
nicht zu einem fremden Mädchen hingehen und sie fragen, ob sie mit mir zum Ball geht. Ich
habe in meinem Leben genügend Babys und Tiere verschreckt. Muss nicht sein, dass jetzt
auch noch Mädchen in Angst vor mir davonlaufen.

»Elijah, ich kenne einfach niemanden.«
Er versucht, mir verschwörerisch den Arm um die Schulter zu legen, aber er kommt nicht

ganz hoch. »Frag nicht einfach irgendjemand, mein Freund. Lass uns das logisch angehen.«
»Ich muss in den Unterricht.«
Er ignoriert mich. »Erstens: Muss dein Date unbedingt weiblich sein?«
»Idealerweise, ja.«
»Okay. Lass uns jetzt zu den wichtigen Dingen weitergehen. Was törnt dich an? Was ab?

Magst du Dünne, Blonde, Dicke, Grufties, Tätowierte oder was?«
Das führt zu nichts. »Elijah, ich will im Augenblick niemanden abschleppen. Ich will

einfach … Vergiss es.«
»Nein, komm schon, sag es mir.«
»Das klingt blöd. Ich möchte einfach zu dem Ball gehen mit … mit jemandem.«
»Wow, das klingt tatsächlich blöd.«
Wie soll ich das in Worte fassen? »Ich will zum Abschlussball gehen. Aber ich will nicht

den ganzen Abend überlegen wollen, ob mein Date mich mag oder ob sie sich langweilt oder
ob wir uns … du weißt schon.«

Elijah lacht.
»Ich will einfach mit jemandem gehen, mit dem ich Spaß haben könnte. Wie mit Kelli. Mit

jemandem, den ich nicht beeindrucken muss. Mit jemandem, dem der Ball einfach um des
Balls willen Spaß macht. Wahrscheinlich wollte ich einfach mit einem Freund gehen, aber
dazu ist es jetzt zu spät.«

Er nickt. »Ja, ich hab nämlich schon ein Date.«
»Wie bitte?«
»Hä? Nichts. Schau. Es muss da draußen jemanden geben, der dich einen Abend lang

aushält. Wen kennst du, der dich mag, also einfach so aus Nächstenliebe. Jemand, der
vielleicht nicht so großartig aussieht, oder jemand, der wahrscheinlich nicht gefragt wird.
Jemand, mit dem du abhängen und eine gute Zeit haben kannst, ohne eine Schau abziehen zu
müssen. Denk nach.«

Ich lache. »Elijah, ich habe nicht viele Freunde. Zum Teufel, der einzige Mensch, den ich



kenne und auf den deine Beschreibung passt, ist …«
»Ist …«
Heilige Scheiße.

Es gibt mein ideales Date. Es hat es schon immer gegeben. Direkt vor meiner Nase.
Meine Güte, warum habe ich nicht schon früher daran gedacht?
Je mehr ich über diese verrückte Idee nachdenke, desto weniger verrückt erscheint sie mir.

Ich meine … sie ist komplett gaga, aber …
Mein Gott … wir könnten supergut zusammen zum Abschlussball gehen. Sie würde auf

der Stelle Ja sagen.
»Deacon? Alles in Ordnung mit dir? Du siehst irgendwie komisch aus.«
Ich lache laut auf.
»Fehlt dir was? Soll ich dir einen Eisbeutel holen? Heiße Handtücher?«
»Elijah, ich könnte dich küssen!« Er schaut sich über die Schulter um. »Äh, okay. Aber sag

Clara nichts davon.«
»Nein, im Ernst. Mir ist gerade jemand eingefallen, den ich fragen könnte! Ein

wundervoller Mensch!«
Elijah grinst. »Mann! Großartig. Wer ist sie? Hoffentlich keine aus der Unterstufe.«
Ich schüttle den Kopf. »Nein, sie hat die Schule schon hinter sich.«
»Oh, jemand Älteres. Wie alt, neunzehn?«
Ich versuche mich zu erinnern. »Sie ist siebzig.«
Er macht ein langes Gesicht. »Äh, hör mal. Mir ist schon klar, dass ich dich nicht besonders

gut kenne, aber …«
Ich bin zu aufgeregt, um zuzuhören, und packe ihn am Arm. »Ich frag sie gleich heute.

Aber ich brauche deine Hilfe. Hilfst du mir? Ja?«
»Äh …«
»Klar hilfst du mir! Das wird super!« Ich verpasse ihm einen Schlag auf den Rücken.
Dann helfe ich ihm wieder auf die Füße.
 

Elijah und Jason sitzen auf unserer zerfallenden Veranda. Mir kommt in den Sinn, dass ich
heute zum ersten Mal überhaupt jemanden hierher eingeladen habe.

»Danke, dass ihr so kurzfristig hier rausgekommen seid, Jungs.«
Jason legt eine Hand auf seinen Gitarrenkasten. »Kidnapping, Deacon. Das Wort heißt

Kidnapping.«
Ich lächle entschuldigend. Vielleicht habe ich Jason ein bisschen zu enthusiastisch in Elijahs

Auto bugsiert. Aber er hat sich beruhigt, als wir ihm erklärten, dass es sich um etwas
Geschäftliches handelt.

Jason zieht einen Kamm heraus und frisiert sich. »Dann trifft sie uns hier, oder wie?«



Ich schaue auf die Uhr. »Wir haben ungefähr eine Stunde. Bis dahin ist sie von der
Wassergymnastik zurück.«

Er schnaubt. »Wassergymnastik? Wer ist sie, deine Großmutter?«
»Ja, genau.«
Seine Hand mit dem Kamm erstarrt. Ich setze zu einer Erklärung an.
»Sie heißt Jean, und sie ist etwas ganz Besonderes für mich. Sie konnte nicht zu ihrem

eigenen Senior-Abschlussball gehen.« Hoffentlich ist ihm klar, dass ein Witz jetzt höchst
unpassend wäre.

Er schaut mich nur an. Und dann ergreift ganz langsam ein Lächeln Besitz von seinem
Gesicht.

»Mann … das ist ja geil.«
»Nicht wahr?«
Ich glaube nicht, dass die beiden sich über mich lustig machen.
Jason klatscht einmal in die Hände. »Okay, los geht’s. Deine Grandma … Hat sie ein

Lieblingslied?«
Das ist eine gute Frage. Was sie an Musik hört, klingt für mich alles gleich. Aber ich

erinnere mich an etwas.
»Sinatra. Ich glaube, sie mag ihn.«
»Das kann ich. Und wo willst du sie fragen?«
»Ähm … Keine Ahnung. Vielleicht hinten im Garten?«
Er verdreht die Augen. »Dann sorg einfach dafür, dass sie dorthin kommt. Und den Rest

überlass mir.«
Perverserweise bin ich froh, dass Jason hier ist. Er scheint alles im Griff zu haben.
»Also …« Es fühlt sich so merkwürdig an, diese einfache Frage zu stellen. »Wollt ihr

reinkommen und was trinken oder so?«
Jason steht auf. »Klar. Und du ziehst dich um.«
Ich hatte nicht daran gedacht, dass ich mich für diesen Anlass umziehen sollte, aber

vielleicht sollte ich wirklich aufs Ganze gehen. Verdammt, Jean verdient das Allerbeste. Ich
lasse die Jungs in der Küche stehen und stürme nach oben. Dann fällt mir ein, dass ich meine
einzigen guten Klamotten für Kelli getragen habe und sie jetzt alle in der Wäsche sind. Panik
befällt mich. Ich besitze keinen großen Kleiderschrank. Wenn du meine Maße hast, bist du an
eine sehr begrenzte Auswahl hässlicher Klamotten und halb entblößte Waden gewöhnt.

Da habe ich eine Idee. In einem der Schlafzimmer oben hängen noch ein paar alte Sachen
von meinem Großvater. Ich habe Grandpa nie kennengelernt, aber Jean sagt immer, dass ich
von ihm meine Größe geerbt hätte. Ich wühle mich durch einen alten Kleidersack aus
Baumwolle und finde schließlich ein Anzughemd und eine Hose. Es gibt auch ein paar
Krawatten, aber mein Vater hat mir nie beigebracht, wie man sie bindet.



Während ich mich in die eng geschnittenen Klamotten zwänge, denke ich nach. Bin ich
verrückt, weil ich meine eigene Großmutter zum Schulabschlussball einlade? Wie werden die
Leute reagieren, wenn ich in Begleitung von Jean auftauche?

Vielleicht sollte ich das genauer durchdenken. Nicht um meinetwillen, sondern wegen
Jean. Wenn die Leute sich über sie lustig machen …

Ich erhasche einen Blick auf mein Bild in dem Wandspiegel. Die wirren Haare, die
höhlenmenschartige Stirn, der immer verwirrte und ein bisschen wütende Gesichtsausdruck.
Und die Tatsache, dass ich mich vorbeugen muss, um mein Spiegelbild überhaupt zu sehen.

Ich bin über zwei Meter groß. Niemand wird ein Problem mit meiner Partnerwahl haben.
Nicht, wenn er weiß, was gut für ihn ist.

Ich gehe wieder hinunter und finde Elijah und Jason im Wohnzimmer, wo sie Cola
trinken. Rasch stelle ich ihre Dosen auf Untersetzer.

Elijah zeigt auf ein Bild am Ende des Tisches. »Ist das dein Großvater?«
»Ja, Jeans Ehemann.« Auf dem Bild erhält er eine Medaille von einem General. Das war

wahrscheinlich kurz nach seiner Verwundung, denn da sitzt er immer noch in einem
Rollstuhl. Trotz seiner Uniform und dem militärischen Gepränge sieht Grandpa Howard aus
wie ein schlaksiger Teenager.

Natürlich war er zu dieser Zeit tatsächlich nur ein schlaksiger Teenager. Komisch, wie
unterschiedlich unsere Leben verlaufen können.

»Vietnam?«, fragt Jason.
»Ja. Hat ein Bein dort verloren. Seine Prothese steht übrigens direkt da drüben.«
Ich zeige auf die Tischlampe, die Jean aus Grandpas bemaltem und verdrahtetem alten

Metallbein gebastelt hat. Durch den Lampenschirm erkennt man eigentlich nicht, was es
früher einmal war. Das ist das einzige von Jean geschaffene Kunstwerk, das wirklich perfekt
geworden ist.

Jason und Elijah schauen nur.
»Ist es nicht toll?«, lege ich ihnen in den Mund.
»Ja, könnte man sagen«, entfährt es Jason.
Ich höre, wie Jeans arthritisches Auto am Ende der Einfahrt anhält, damit sie die Post aus

dem Briefkasten nehmen kann. Wir springen auf.
»Schnell, Jungs, raus in den Garten mit euch. Wir sehen uns dort.«
Jason schnappt seine Gitarre. »Hör mal, wir haben noch nicht übers Geld geredet. Ich

verlange auch Kilometergeld.«
»Raus! Raus!«
Sie verschwinden durch die Küchentür.
Jetzt! Einer plötzlichen Eingebung folgend, wühle ich in Jeans Bastelutensilien und ziehe

ein paar Plastikblumen heraus.



Jean tritt durch die Tür. Lächle, Deacon. Jetzt gilt es.
Offenbar ist sie beim Supermarkt vorbeigefahren, denn sie kämpft mit ein paar

Plastiktüten. Ich gehe zu ihr, um ihr zu helfen.
Da bemerkt sie mich überhaupt erst.
Sie schreit auf.
Aber nicht alarmiert. Ihre Hand fliegt zu ihren Wangen, und ein erschreckter Schrei dringt

aus ihrem Mund. Die Einkäufe purzeln auf den Boden.
»Jean?« Ich lasse die Blumen fallen und will zu ihr eilen. Aber dann bleibe ich stehen und

überlege, was sie so erschreckt hat, und wenn ich es sein sollte, warum ich es tue und ob mein
Näherkommen alles nur noch schlimmer macht?

Und dann hört der merkwürdige Zwischenfall einfach so wieder auf. Jean verstummt und
lehnt sich gegen den Türrahmen. Sie lächelt schwach und fächelt sich mit der Hand Luft zu.

»Jean?« Vorsichtig trete ich näher.
»’tschuldigung, Deacon. Manchmal vergesse ich, dass du zu einem Mann herangewachsen

bist. Als ich dich da stehen sah, habe ich dich im ersten Augenblick nicht erkannt. Ich dachte,
du wärst … Meine Güte, ich komme mir närrisch vor.«

Ich nehme sie an der Hand. »Das tut mir echt leid. Setz dich, ich hole dir ein Glas Wasser.«
Sie zieht ihre Hand weg. »Quatsch, mir geht’s gut.« Sie beugt sich nach unten und will ihre

Taschen aufheben, hält aber dann inne. »Hast du neue Kleider?«
Ich sammle die restlichen Einkäufe auf und stelle sie auf den Tisch. »Sie gehören

Grandpa.«
Jean schaut mich grinsend an. »Und die Blumen?«
Ich bücke mich und hebe die künstlichen Rosen auf. Das fühlt sich auf einmal viel

merkwürdiger an, als ich mir vorgestellt hatte. Wie immer.
»Nun, offenbar bist du verabredet. Brauchst du das Auto?« Ihre Augen glitzern.
»Eigentlich nicht, Jean, aber hättest du was dagegen, mit mir nach hinten in den Garten zu

kommen?«
Sie schaut mich fragend an, sagt aber nichts. Ich dagegen bin kurz davor zu

hyperventilieren.
Ein paar Schritte vor der Hausecke bitte ich Jean, die Augen zu schließen. Dann führe ich

sie an der Hand. Jason steht bereits in Position. Die Gitarre hat er auf einem Knie, Elijah hält
ein Handy in einer Hand. Sein Zeigefinger schwebt über dem Display. Als ob er gleich eine
Bombe zünden wollte. Zu spät, jetzt noch irgendwas zu verhindern.

»Okay, Jean, mach die Augen auf.«
Sie japst, als sie feststellt, dass wir nicht allein sind, und einen Augenblick lang fürchte ich,

dass sie wieder ausflippt. Aber sie schaut mich nur fragend an.
Jason schlägt einen Akkord an. Elijah tippt auf das Handy, das mit einer Hintergrundmusik


