


noch ein bisschen mehr draufgepackt«, scherzt sie mit einem nervösen Kichern, was Livie mit
einem erstickten Husten quittiert.

Unsere neue Nachbarin, Nora alias Storm, mit den gigantischen falschen Brüsten. Ich frage
mich, ob Tanner ihr auch den »Keine Orgien, Frieden halten«-Vortrag gehalten hat, als er ihr
die Schlüssel aushändigte.

Sie streckt ihren sehnigen Arm aus und hält mir die Hand hin, worauf ich mich sofort
versteife und angestrengt versuche, nicht zurückzuzucken. Genau das ist der Grund, warum
ich es hasse, neue Leute kennenzulernen. Würde es in diesen virenverseuchten Zeiten, in
denen wir leben, nicht reichen, sich einfach zuzuwinken und dann weiterzugehen?

Ein rabenschwarzer Kopf schiebt sich in mein Blickfeld, als Livie an mir vorbeihechtet, um
Storms ausgestreckte Hand zu ergreifen. »Hi, ich bin Livie.« Ich schicke meiner Schwester ein
stummes Dankeschön dafür, dass sie mich mal wieder gerettet hat. »Das ist meine Schwester
Kacey. Wir sind neu in Miami.«

Storm schenkt Livie ein makelloses Lächeln und wendet sich wieder mir zu. »Es tut mir
wirklich leid wegen der Musik.« Sie weiß also, dass ich die Gegenaktion angezettelt habe. »Ich hatte
keine Ahnung, dass nebenan wieder jemand eingezogen ist. Ich arbeite nachts, muss morgens
aber früh raus, um mich um meine Kleine zu kümmern, und das ist das Einzige, was mir hilft,
um nicht im Stehen wieder einzuschlafen.«

Erst jetzt fällt mir der erschöpfte Zug um ihre Augen auf. Jetzt wo ich weiß, dass ein Kind
beteiligt ist, bekomme ich sofort ein schlechtes Gewissen. Shit. Ich hasse es, mich schuldig zu
fühlen, vor allem wegen jemandem, den ich gar nicht kenne.

Livie räuspert sich und wirft mir einen »Du hast versprochen, dich nicht wie ein Miststück
aufzuführen«-Blick zu.

»Oh, natürlich, verstehe. Nur geht es vielleicht auch ein kleines bisschen leiser und nicht
ganz so Eighties-mäßig?«, sage ich.

»Die Schwäche für AC/DC hab ich von meinem Dad geerbt. Ich weiß, nicht sehr cool.«
Sie grinst. »Ich nehme gern Musikwünsche entgegen – alles, außer Hannah Montana bitte!«
Sie hebt flehend die Hände, was Livie diesmal mit einem Kichern quittiert.

»Mommy!« Eine Miniaturausgabe von Storm in einem gestreiften Schlafanzug kommt
angesaust und klemmt sich hinter die wohlgeformten langen Beine ihrer Mutter, von wo aus
sie zu uns hochspäht und uns daumenlutschend mustert. Sie ist so ziemlich das hinreißendste
kleine Mädchen, das ich je gesehen habe.

»Mia – das sind unsere neuen Nachbarinnen Kacey und Livie. Das ist Mia«, stellt Storm
uns ihre Tochter vor und streicht ihr liebevoll über die dunkelblonden Wellen.

»Hi!«, sagt Livie in diesem typischen Tonfall, der für kleine Kinder reserviert ist. »Freut
mich, dich kennenzulernen.«

Egal, in was für einen Scherbenhaufen ich mich verwandelt habe, kleine Kinder besitzen



die Macht, die schützende Eisschicht um mein Herz kurzzeitig schmelzen zu lassen. Kleine
Kinder und knuddelige Welpen. »Hallo, Mia«, begrüße ich sie lächelnd.

Mia weicht zögernd zurück und schaut zu Storm auf.
»Fremden Leuten gegenüber ist sie ein bisschen schüchtern«, entschuldigt sich Storm und

sieht dann Mia an. »Ist okay, Liebes. Vielleicht werden die beiden Mädchen ja deine neuen
Freundinnen.«

Die Worte »neue Freundinnen« sind alles, was es braucht. Mia wagt sich hinter den
Beinen ihrer Mutter hervor, marschiert, eine ausgewaschene gelbe Fleecedecke hinter sich
herziehend, in unser Apartment und sieht sich darin um, als würde sie sich mal anschauen
wollen, wie ihre »neuen Freundinnen« so wohnen. Dann schaut sie Livie an und kann den
Blick nicht mehr von ihr abwenden.

Livie geht vor ihr in die Hocke, um mit ihr auf Augenhöhe zu sein, und strahlt sie an. »Ich
bin Livie.«

Mia hält mit ernster Miene ihre Decke hoch. »Das ist Mr Magoo. Er ist mein Freund.«
Beim Sprechen enthüllt sie eine große Zahnlücke, wo sie ihre oberen beiden Schneidezähne
verloren hat, was sie nur noch entzückender macht.

»Freut mich, dich kennenzulernen, Mr Magoo.« Livie nimmt ein Stück Stoff zwischen
Daumen und Zeigefinger und tut so, als würde sie ihm die Hand schütteln. Sie scheint den
Mr-Magoo-Test bestanden zu haben, weil Mia sie anschließend an der Hand nimmt und aus
der Tür zieht. »Komm mit, dann kannst du auch noch meine anderen Freunde
kennenlernen.« Die beiden verschwinden im Apartment nebenan und lassen Storm und mich
allein zurück.

»Ihr kommt nicht von hier.« Es ist eine Feststellung, keine Frage. Ich hoffe, sie belässt es
dabei. »Seid ihr schon lange hier?« Wie ihre Tochter vorhin schaut Storm sich in unserem
spärlich eingerichteten Wohnzimmer um. Ihr Blick bleibt an einem gerahmten Foto an der
Wand hängen, auf dem wir mit unseren Eltern zu sehen sind. Livie hat es bei unserer Flucht
aus Tante Darlas Wohnzimmer mitgehen lassen.

Ich verfluche Livie stumm dafür, dass sie es hier aufgehängt hat, sodass alle es sehen und
Fragen stellen können, bekomme aber auch gleich wieder ein schlechtes Gewissen deswegen.
Es passiert selten genug, dass Livie sich bei einer Sache durchsetzt. Das hier ist einer der
wenigen Fälle. Wenn es nach mir ginge, würde das Bild in Livies Zimmer hängen, wo ich
darauf hinarbeiten könnte, es mir von Zeit zu Zeit anzuschauen.

Es tut immer noch zu sehr weh, ihre Gesichter zu sehen.
»Erst seit ein paar Tagen. Gemütlich, oder?«, versuche ich zu scherzen, worauf Storms

Mund sich zu einem Grinsen verzieht.
Livie und ich haben uns in einem Billigkaufhaus mit dem Notwendigsten eingedeckt. Das

Einzige, das wir abgesehen von den wenigen neuen Dingen und dem Familienfoto noch mit



hier reingebracht haben, ist der Geruch nach Desinfektionsmittel statt nach Mottenkugeln.
Storm verschränkt die Arme vor der Brust, als würde es sie frösteln. Was eigentlich nicht

sein kann, in Miami ist es selbst um sechs Uhr morgens schon heiß. »Na ja, fürs Erste reicht
es, oder?«, sagt sie leise. »Manchmal kann man einfach nicht mehr verlangen.« Irgendwie
habe ich das Gefühl, dass sie damit nicht nur das Apartment meint.

Von nebenan dringt ausgelassenes Kreischen zu uns rüber und Storm lacht. »Deine
Schwester hat ein Händchen für Kinder.«

»Ja, Livie übt auf kleine Menschen so eine Art magnetische Anziehungskraft aus. Die
können ihr einfach nicht widerstehen. Zu Hause hat sie regelmäßig in der Kindertagesstätte
ausgeholfen. Ich bin mir sicher, dass sie später mal mindestens zwölf eigene Kinder haben
wird.« Ich senke die Stimme zu einem verschwörerischen Flüstern: »Aber noch weiß sie
nicht, was sie mit Jungs tun muss, damit es dazu kommt.«

Storm kichert. »Das lernt sie bestimmt schnell genug. Wie alt ist sie?«
»Fünfzehn.«
Storm nickt. »Und du?«, fragt sie. »Gehst du aufs College?«
»Ich?«, seufze ich und kämpfe gegen das Bedürfnis an, dichtzumachen. Sie stellt eine

Menge persönlicher Fragen. Versuch es wenigstens …, höre ich Livies Stimme in meinem Kopf.
»Nein, im Moment arbeite ich. Das College muss noch warten. Vielleicht in ein oder zwei
Jahren.« Oder zehn. Erst einmal werde ich alles dafür tun, dass Livie versorgt ist, so viel steht
fest. Von uns beiden ist sie diejenige, die eine leuchtende Zukunft vor sich hat.

Es entsteht eine lange Pause, in der jede von uns ihren eigenen Gedanken nachhängt.
»Fürs Erste reicht es, oder?«, wiederhole ich, was sie vorhin gesagt hat. Sie sieht mich lange
an, und ich spüre, dass sie mich versteht. Der Blick in ihren blauen Augen lässt ahnen, dass in
ihrem Keller auch ein paar Leichen liegen.
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Ich tapse noch im Halbschlaf in die Küche, wo Livie und Mia am Tisch sitzen und Go Fish

spielen.
»Guten Morgen!«, trällert Livie.
»Guten Morgen!«, ahmt Mia sie nach.
»Es ist acht Uhr morgens«, brumme ich und hole den Orangensaft aus dem Kühlschrank,

für den ich vor ein paar Tagen ein kleines Vermögen ausgegeben habe.
»Wie war die Arbeit?«, fragt Livie.
Ich nehme einen tiefen Schluck direkt aus der Flasche. »Scheiße.«
Ein scharfes Keuchen ertönt und Mia richtet ihren kleinen Zeigefinger auf mich. »Kacey

hat gerade ein schlimmes Wort gesagt!«, flüstert sie.
Ich zucke zusammen, als ich Livies vorwurfsvollen Blick auffange. »Ich geh mir gleich den

Mund mit Seife auswaschen, okay?«, murmle ich. Ich muss dringend auf meine
Ausdrucksweise achten, wenn Mia in der Nähe ist.

Das kleine Mädchen legt den Kopf schräg, als überlegte es, ob ich das wortwörtlich
gemeint haben könnte. Aber da sie die kurze Aufmerksamkeitsspanne von so ziemlich allen
Fünfjährigen hat, ist mein verbaler Fehltritt nach ein paar Sekunden schon wieder vergessen
und sie verkündet fröhlich: »Ihr kommt zum Brunch zu uns. Das ist so was wie Frühstück und
Mittagessen zusammen.«

Diesmal bin ich diejenige, die Livie einen vorwurfsvollen Blick zuwirft. »Ach ja?«
Sie steht stirnrunzelnd auf, stellt sich neben mich und tut so, als würde sie etwas im

Kühlschrank suchen. »Du hast versprochen, es zu versuchen«, raunt sie, damit Mia es nicht
hört.

»Ich hab gesagt, dass ich versuche, nett zu sein. Nicht, dass ich mit unseren Nachbarn
Muffin-Rezepte austausche«, zische ich.

Livie verdreht die Augen. »Du übertreibst. Storm ist echt cool. Ich bin mir sicher, dass du
sie mögen würdest, wenn du ihr nicht ständig aus dem Weg gingest. Ihr und so ziemlich



jedem anderen Lebewesen.«
»Zu deiner Information: Ich habe diese Woche über eintausend Kaffee mit ausgesuchter

Liebenswürdigkeit an Lebewesen ausgeschenkt. Darunter auch an einige eher fragwürdige
Exemplare.«

Livie verschränkt die Arme, ihr Blick wird etwas weicher, aber sie bleibt stumm.
»Ich gehe anderen Menschen nicht aus dem Weg.« Doch, tue ich. Allen. Einschließlich

Barbie. Und dem Grübchen-Typen von nebenan. Dem ganz besonders. Ich bin mir sicher, ein
paarmal seine Silhouette am Fenster gesehen zu haben, wenn ich spätabends nach Hause kam,
aber ich habe jedes Mal den Kopf eingezogen und bin schnell weitergehastet, während sich bei
der Vorstellung, ihm noch einmal gegenüberzustehen, alles in mir zusammenzog.

»Ach wirklich? Storm ist nämlich davon überzeugt, dass du genau das tust. Als sie vor ein
paar Tagen rauskam, um sich mit dir zu unterhalten, bist du wie der Blitz in der Wohnung
verschwunden, bevor sie auch nur ›Hi‹ sagen konnte.«

Ich nehme noch einen Schluck Orangensaft, um nicht antworten zu müssen. Erwischt. Als
ich hörte, wie Storms Tür aufging und sie zu einem »Hallo, Kacey« ansetzte, bin ich sofort in
unser Apartment gehechtet und hab die Tür hinter mir zugeworfen.

»Ja, ich bin schnell wie der Blitz. Lightning Girl … klingt doch ganz cool, oder?«, sage ich.
Livie erwidert nichts, sondern sieht schweigend zu, wie ich den mageren Inhalt unseres

Kühlschranks begutachte. Wie aufs Stichwort knurrt mein Magen. Wir haben ausgemacht,
bis zu meinem ersten oder zweiten Lohn so wenig Geld wie möglich auszugeben, weshalb wir
uns seit über einer Woche von No-Name-Cheerios aus dem Discounter und Sandwiches mit
Corned Beef aus der Dose ernähren. Da ich, um zu funktionieren, einiges mehr an Kalorien
benötige als eine durchschnittliche Zwanzigjährige, fühle ich mich entsprechend schlapp.
Storm sollten für ihre Essenseinladung mindestens fünf Punkte auf dem potenziellen
Freundinnen-Konto gutgeschrieben werden.

Ich fahre mit der Zunge über meine obere Zahnreihe, die pelzig ist vom Orangensaft. »Von
mir aus.«

Livies Gesicht hellt sich auf. »Ist das ein Ja?«
Ich zucke lässig mit den Achseln. In Wahrheit steigt Panik in mir hoch. Livie lässt sich viel

zu schnell auf diese Leute ein. Emotionale Bindungen sind schlecht. Emotionale Bindungen
enden in schmerzhaften Erfahrungen. Ich ziehe eine Grimasse. »Solange es kein Corned Beef
gibt.«

Sie prustet, und mir ist klar, dass das nicht nur an meinem lahmen Witz liegt. Sie weiß,
dass ich mich bemühe, und ist glücklich darüber.

»Wie läuft es eigentlich in der neuen Schule?«, wechsle ich das Thema. Ich hatte die ganze
Woche Spätschicht, weshalb wir bis auf ein paar kurze Begegnungen an der Küchentheke
noch keine Gelegenheit hatten, uns zu unterhalten.


