


stieg ich ein.
Ich bin noch dabei, das alles zu

verdauen, da steuert er das Auto
auf die Böschung statt den
Ausfahrt-Schildern zu folgen und
dann fährt er auf ein Schild mit der
Aufschrift Einfahrt verboten zu,
das er natürlich auch ignoriert, und
dann ruckelt er nach links über
einen Graben und plötzlich sind wir
auf der Landstraße.

Ist es zu fassen, dass sie
dreizehn Pfund fünfzig verlangen,
nur um dort eine Stunde zu
parken?, fragt er mich.

Also ehrlich gesagt kann ich gar
nichts davon fassen, wie ich da von



diesem dünnen, zigarettepaffenden
Jungen auf der falschen
Straßenseite entlangkutschiert
werde, und mal ehrlich, würde da
nicht jeder denken, England ist
ganz schön abgedreht?

Und dann mustert er mich
wieder mit seinem komischen
Hundeblick und sagt Du gewöhnst
dich schon dran. Was auch komisch
war, denn ich hatte ja gar nichts
gesagt.
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Im Jeep schlief ich ein weil es ein
weiter Weg bis zu ihrem Haus war,
und wenn ich nur die Straße
vorbeirauschen sehe, schließe ich
am liebsten immer die Augen. Als
ich sie dann wieder öffnete, stand
da ein Begrüßungskomitee und
starrte mich durchs Fenster an, es
waren vier Kinder und eine Ziege
und zwei Hunde, die Jet und Gin
hießen, wie ich später erfuhr, und
im Hintergrund sah ich ein paar
Katzen hinter einer Entenschar
herjagen, die aus irgendeinem



Grund auf dem Rasen rumhing.
Einen Augenblick lang war ich

richtig froh, dass ich fünfzehn war
und aus New York kam, denn ich
hab vielleicht noch nicht alles
erlebt, aber doch schon ziemlich
viel, und in meiner Clique habe ich
das beste So-was-kommt-bei-mir-
nun-wirklich-andauernd-vor-
Gesicht. Genau so ein Gesicht
machte ich jetzt, obwohl mich alles
ehrlich gesagt reichlich
überraschte, aber sie sollten nicht
denken, dass Kids aus New York
nicht mindestens genauso cool sind
wie englische Kids, die nur zufällig
mit Ziegen und Hunden und was



weiß ich allem in riesigen alten
Häusern wohnen.

Von Tante Penn noch immer
keine Spur, aber Edmond stellt
mich dem Rest meiner Verwandten
vor, die Isaac und Osbert und Piper
heißen, wozu ich mich nicht mal
ansatzweise äußern will. Isaac ist
Edmonds Zwillingsbruder und sie
sehen genau gleich aus, nur sind
Isaacs Augen grün und die von
Edmond haben dieselbe Farbe wie
der Himmel, der im Augenblick grau
ist. Anfangs mochte ich Piper am
liebsten, weil sie mir einfach offen
ins Gesicht sah und sagte Wir
freuen uns sehr, dass du gekommen
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