


»Sie ist gleich wieder in Ordnung, Mädchen. Entspannt euch. Lasst sie eure Panik nicht
spüren. Star, Schätzchen?«
»Star, Schätzchen«, rief Granny. »Du musst zur Schule gehen, Kind, oder sie werden dich
nicht bei mir lassen. Du weißt, was der Richter uns gesagt hat. Steh jetzt auf, Schätzchen.
Nun komm, Kind. Wach auf. Deine Augen sind doch offen, Star. Wach auf!«
Ich spürte, wie ich zitterte.
»Star, nun komm schon. Du bist nicht dort. Du bist hier«, sagte Dr. Marlowe.
Mein Gesicht fühlte sich kühl an. Sie tupfte mich mit einem feuchten Tuch ab.
»So ist’s gut. Es ist alles mit dir in Ordnung, Star. Komm. Bleib hier bei uns.«
Sie nahm meine Hand und drückte sie sanft. Meine Augenlider flatterten wie panische
Schmetterlinge, dann wurden die Bewegungen langsamer und ich schaute Dr. Marlowe in
die Augen. Sie glitten über mein Gesicht wie zwei winzige Suchscheinwerfer. Sie lächelte.
»Da bist du ja. Es ist alles in Ordnung«, versicherte sie.
Ich schaute die anderen an. Alle starrten mich an, eine schockierter und erschrockener als
die andere.
»Was ist los?«, fragte ich.
»Nichts. Du warst nur ein wenig weggetreten«, sagte Dr. Marlowe. »Keine große Sache.
Kein Problem. Mit dir ist alles in Ordnung. Hier, trink einen Schluck Wasser«, sagte sie
und bot mir mein Glas an. Ich nahm einen Schluck und holte tief Luft. »Ich habe
vergessen, was ich gerade sagte«, gestand ich. Meine Erinnerungen waren durcheinander
gepurzelt wie eine Dose mit Buchstabensuppe.
Dr. Marlowe lächelte und lehnte sich zurück.
»Also, du sprachst gerade davon, dass dein Vater aufstand und das Haus verließ«, fasste sie
zusammen. Bei ihr klang es, als sei das einfach irgendein Teil der Geschichte, nichts
schrecklich Ernstes. Ihre Stimme hatte eine beruhigende Wirkung.
Ich nickte.
»Er sagte mir weder auf Wiedersehen noch sonst irgendwas«, murmelte ich.
»Das stimmt«, bestätigte Dr. Marlowe, als sei sie dabei gewesen.
Ich schaute sie an, und mir wurde klar, dass das auf gewisse Weise auch stimmte, weil ich
ihr bereits davon erzählt hatte, schon oft, und jedes Mal hatte ich danach Schwierigkeiten
weiterzuerzählen.
Die anderen starrten mich noch immer mit so regungslosem Blick an, als seien ihre Augen
aus Glas.
»Warum glotzt ihr mich alle so an?«, fauchte ich.
Jade grinste höhnisch.
»Ihr geht es wieder gut«, sagte sie und lehnte sich zurück. »Sie kann schon weitermachen«,
fügte sie hinzu.
»So einfach ist das nicht«, warf Misty ein. »Nur weil ich es gestern getan habe, bedeutet
das nicht, dass es einfach war und dass es einfach sein wird für dich oder für sie oder für
Cat.«
»Sag mir nicht, wie es für mich sein wird«, fuhr Jade sie an.
»Ich will doch nur …«
»Was? Eine zweite Dr. Marlowe sein? Eine reicht«, witzelte Jade und wandte sich ab.



»Also, zumindest langweilen wir einander nicht«, beschwichtigte Dr. Marlowe. Jade gab
einen leisen Ton von sich. Cat schaute von einer zur anderen, den Blick immer noch voller
Entsetzen.
»Versuch weiterzumachen, Star«, ermutigte Dr. Marlowe mich.
»Erzähl ihnen den Rest«, drängte sie, als sei es wichtiger für sie, es zu hören, als für mich,
davon zu sprechen.
Jade wandte mir langsam den Kopf zu, um zu sehen, was ich tun würde. Fast aus
Gehässigkeit fuhr ich fort.
»Ich sah ihn danach nur noch einmal, sprach aber nicht mit ihm. Ich war auf dem Heimweg
von der Schule. Es fing gerade an zu regnen, und ich sah, wie er mit einigen seiner Sachen
aus unserem Haus kam und rasch auf einen LKW zuging. Ich lief schneller und rief ihn. Ich
weiß, dass er mich hörte, weil ich bemerkte, wie er das Tempo verlangsamte, auch wenn er
den Kopf nicht zu mir drehte. Er schaute auf das Trottoir und beschleunigte dann wieder
sein Tempo, bis er den Lastwagen erreichte.
Ich rannte mittlerweile, weil ich dachte, ihm sei nicht klar geworden, dass ich ihn rief, aber
ich erreichte ihn nicht, bevor er den Laster startete und losfuhr. Mit aller Kraft brüllte ich:
›Daddy! Daddy!‹ Ich hielt inne, als meine Lunge fast platzte, meine Rippen schmerzten
und ich sah, wie der Laster losfuhr, an der nächsten Ecke abbog und verschwand. Der
Regen prasselte immer stärker herab, deshalb musste ich hineingehen. Man konnte keinen
Unterschied zwischen meinen Tränen und den Regentropfen, die über mein Gesicht
strömten, erkennen.«
»Was ist aus ihm geworden? Wo ist er hingegangen?«, fragte Misty mit besorgt
gerunzelten Augenbrauen.
»Momma hörte Geschichten, dass er mit einer anderen Frau zusammen war und nach San
Francisco ging, aber ich fand nie heraus, ob das nur Tratsch war oder was.«
»Dein Vater packte einfach seine Sachen zusammen und verließ dich und deinen Bruder?
Das willst du uns hier erzählen?«, fragt Jade mit immer noch skeptischem Unterton.
»Er ist nicht der erste Ehemann und Vater, der so etwas tut«, sagte ich. Ich schaute sie an.
»Eure Eltern haben euch doch auch verlassen. Sie taten es nur auf respektvollere Weise,
oder welches Wort hast du gestern benutzt, Misty, zivilisierter? Irgendwas in dieser
Richtung«, sagte ich.
»Verstößt das nicht gegen das Gesetz?«, fragte Jade Dr. Marlowe. »Was ihr Vater getan
hat?«
»Ja, Stars Vater hat gegen das Gesetz verstoßen«, erwiderte sie.
»Mittlerweile gibt es ein Bundesgesetz dagegen.«
»Hat deine Mutter ihn verhaften lassen?«, hakte Jade nach.
»Sie ging zum Sozialamt und schilderte ihre Situation, damit sie etwas Geld bekam, aber
sie landete nur irgendwo auf einer Liste. Es war keine hohe Dringlichkeitsstufe.«
»Männer sind Scheißkerle«, murmelte Jade.
»Meine Momma ist auch nicht gerade ein Engel«, erinnerte ich sie. Darauf zog sie die
Augenbrauen hoch.
»Was ist aus ihr geworden?«
»Warum gibst du ihr nicht die Gelegenheit, es so zu erzählen, wie sie es möchte?«, fragte



Misty Jade.
»Tut mir Leid«, sagte sie. »Es macht mich einfach … wütend.« Ich riss die Augen auf.
»Es erfüllt mein Herz auch nicht gerade mit Freude«, erwiderte ich.
Jades Lippen streckten sich zu einem verkniffenen Lächeln.
Verdammt noch mal, ich wusste nicht, ob ich sie mochte oder nicht ausstehen konnte.
»An jenem ersten Abend, als Daddy zur Tür hinausmarschierte, wurde Momma natürlich
nicht klar, dass er endgültig weg war. Sie machte etwas zum Abendessen fertig, setzte sich
den ganzen Abend vor den Fernseher und trank Bier. Ich brachte Rodney zu Bett. Er war
völlig erschöpft von dem, was er durchgemacht hatte, und litt außerdem auch noch unter
Schmerzen. Die Ärzte hatten uns angewiesen, ihm ein schmerzstillendes Mittel zu geben,
was ich auch tat. Ich sang ihm ein bisschen vor, bis seine Augen sich langsam schlossen.
Nachdem er eingeschlafen war, verließ ich sein Zimmer und saß noch eine Weile bei
Momma vor dem Fernseher in der Hoffnung, Daddy würde noch nach Hause kommen,
solange ich wach war, aber er kam nicht. Schließlich ging ich erschöpft ins Bett.
Sobald ich am nächsten Morgen die Augen aufschlug, sprang ich aus dem Bett, schaute in
Mommas und Daddys Schlafzimmer und erwartete, seinen langen schlaksigen Körper
ausgestreckt auf der Bettdecke zu sehen, den Arm über die Bettkante baumelnd.
Normalerweise lag er morgens auf der Zudecke statt darunter.
Momma war voll bekleidet eingeschlafen und lag mit gespreizten Armen und Beinen da,
allein, atmete durch den Mund und sah aus, als sei sie in Trance gefallen. Rodney, der
immer neben ihnen in seinem Bettchen schlief, saß da und spielte leise mit seinen
Spielsachen. Er strahlte glücklich, als ich zu ihm hereinschaute. Mein Herz fühlte sich an
wie ein Jojo, dessen Schnur gerissen war. Die ganze Nacht war es bei jedem Geräusch im
Haus, das auf Daddys Rückkehr hindeuten könnte, herauf- und hinuntergesaust. Jetzt war
klar, dass er nicht zurückgekommen war, und mir war schlecht vor Angst.
Ich nahm Rodney mit ins Wohnzimmer und machte ihm sein Frühstück. Als Momma
aufwachte, wirkte sie benommen und verwirrt, wie üblich, wenn sie einen Abend lang
getrunken hatte. Überrascht stellte auch sie fest, dass Daddy nicht zurückgekehrt war.
›Wo ist Daddy hingegangen?‹, fragte ich sie.
›Woher soll ich das wissen? Wen kümmert das schon?‹, sagte sie, aber als er am nächsten
Tag immer noch nicht zurückkam, machte sie sich Sorgen. Sie hängte sich ans Telefon und
beschwerte sich bei Granny. Zwei Tage danach telefonierte sie bei Daddys Freunden
herum und stellte dabei wohl fest, dass er Los Angeles verlassen hatte. Zu dem Zeitpunkt
ging sie zum Sozialamt und heulte denen etwas über unsere Situation vor. Noch lange Zeit
erwartete ich, dass Daddy zurückkäme, selbst nachdem ich ihn jenes letzte Mal sah, als er
mir davonlief.
Momma hatte ich nie gesagt, dass ich ihn gesehen hatte. Ich wusste, dass es sie nur wütend
machen würde, und nach einer Weile fragte ich mich, ob ich ihn wirklich gesehen oder ob
ich mir das nur vorgestellt hatte. Jedes Mal, wenn das Telefon klingelte, hoffte ich, er sei
es, aber er war es nie. Momma war so wütend, dass sie schwor, ihn nicht zurückzunehmen,
wenn er je wieder auftauchte, aber tief im Herzen wusste ich, dass sie es tun würde.
Bald darauf begann Granny, mehr Zeit bei uns zu verbringen. Sie wohnt in Venice Beach,
daher war es eine ganz schöne Strecke für sie. Wenn ich sie besuchte, musste ich fast zwei



Stunden lang mit dem Big-Blue-Bus fahren, wenn man die richtigen Anschlüsse bekam,
und ihr wisst sicher, dass die Busse auch nicht so häufig fahren.«
Ich warf ihnen einen Blick zu.
»Also, ihr Mädels wisst es vermutlich gar nicht, weil ihr noch nie mit einem Bus gefahren
seid, oder?«
»Ich schon«, platzte Cat heraus. Sie sah aus, als hätte sie gerade ein Verbrechen gestanden.
»Meine Mutter wusste nichts davon, aber ich habe es getan.«
»Wie hat es dir gefallen?«, fragte ich sie.
»Es war in Ordnung«, sagte sie. »Niemand hat mich belästigt.«
»Warum sollten sie? Nur weil jemand nicht genug Geld für ein eigenes Auto hat, heißt das
noch nicht, dass er ein Vergewaltiger oder Serienmörder ist.«
»Ich hatte einfach Angst«, sagte sie. Sie sprach mit solcher Aufrichtigkeit, dass ich mein
Herz nicht davor verschließen konnte.
»Ich hatte auch Angst im Bus«, gab ich zu, »besonders nachts. Aber ich musste oft mit ihm
fahren, weil ich zu lange bei Granny geblieben war und nicht wollte, dass sie mich in der
Dunkelheit nach Hause fuhr. Ihre Augen waren schon damals nicht mehr so gut, und jetzt
sind sie noch schlechter geworden. Ich gewöhnte mich daran, so oft zu Granny zu flüchten,
weil ich es nicht ertragen konnte, aus der Schule nach Hause zu kommen, wenn Momma
trank, Rodney immer noch seinen Schlafanzug anhatte und es in der Wohnung aussah, als
hausten die Vandalen darin. Granny wusste, warum ich von Zeit zu Zeit nachmittags bei ihr
aufkreuzte, aber sie ging nicht weiter darauf ein. Immer wieder hatte sie es mit Momma
versucht, bis sie schließlich die Hände in die Luft warf und verkündete: ›Meine Aretha ist
eine von den Menschen, die sich selbst helfen müssen, weil sie sich von niemandem helfen
lassen wollen. Deine Momma wird eines Tages in der Gosse aufwachen, und vielleicht
wird sie sich dann entschließen, etwas für sich zu tun‹, sagte Granny zu mir.
Sie erzählte es mir so oft, dass ich mir wünschte, ich käme nach Hause und fände Momma
mit dem Gesicht in der Gosse. Es spricht wohl nicht besonders für einen, wenn man nur
darauf hoffen kann, dass seine Mama früher oder später den Tiefpunkt erreicht, aber so war
es, und ich schäme mich nicht, darum gebetet zu haben.
Es stimmt«, wiederholte ich und starrte sie an, bevor sie nach Luft schnappen oder dumme
Fragen stellen konnten. »Ich habe darum gebetet. Wenn ich einschlief, bat ich Gott darum,
meine Momma in die Nähe der Hölle zu schicken, sobald er die Gelegenheit dazu hatte.
O ja, ich kam so weit, dass ich sie hasste. Vermutlich werde ich sie immer hassen«, erklärte
ich entschieden.
Niemand sagte ein Wort. Es war, als seien wir alle erstarrt, keine rührte sich, man hörte
nicht einmal ein Atemgeräusch.
»Dass Daddy nicht zu Hause war, war für Momma ein Startschuss, sich richtig gehen zu
lassen. Sie brauchte sich keine Sorgen mehr zu machen, dass er von der Arbeit kam und sie
nicht zu Hause vorfand. Sie kümmerte sich auch nicht darum, wie die Wohnung aussah,
weil er nicht da war, um sie zu kritisieren oder sich bei ihr zu beklagen. Zuerst war es so,
als wollte sie ihm auf diese Weise heimzahlen, dass er sie verlassen hatte. Ich konnte fast
hören, wie sie sagte: ›Er hielt mich für eine nichtsnutzige, versoffene Schlampe? Dann
sollte er mich jetzt mal sehen.‹



Ich versäumte noch häufiger die Schule, denn es war oft schon sehr spät am Vormittag,
wenn ich Rodney versorgt hatte, und ich hätte die ersten beiden Stunden sowieso verpasst.
Dann tat Momma das Allerschlimmste: Sie nahm einen Abendjob bei ›One-Eyed Bill’s‹ als
Kellnerin und Aushilfe in der Küche an.
Mittlerweile konnte ich schon für Rodney und mich kochen, ich putzte die Wohnung und
verrichtete die meisten Hausarbeiten. Es kam so weit, wie ich ja schon sagte, dass mein
kleiner Bruder nicht wusste, wer seine Mutter und wer seine Schwester war.
Momma sollte eigentlich um ein Uhr nachts zu Hause sein, aber häufig kam sie erst um
drei oder vier Uhr. Morgens war sie dann so weggetreten, dass ich eine Bratpfanne neben
ihrem Bett hätte zu Boden fallen lassen können und sie hätte nicht einmal mit der Wimper
gezuckt. Oft war sie nachts zu betrunken oder zu müde, um sich auszuziehen. Sie stank
nach Whiskey und Bier, das ganz Schlafzimmer roch wie eine Kneipe. Der Gestank drang
durch die Wände bis in mein Zimmer. Ich musste immer alle Fenster aufreißen.«
»Igitt«, sagte Misty und hielt sich den Magen. Jade musste schlucken und presste sich den
Handrücken gegen den Mund. Ich konnte ihnen keinen Vorwurf daraus machen.
»Man gewöhnt sich daran«, murmelte ich. »Ihr könntet es euch nie im Leben vorstellen,
aber so ist es. Es bleibt einem nichts anderes übrig. »
»Das verstehe ich«, sagte Cat mit zitternder, leiser Stimme. Sie richtete ihre ganze
Aufmerksamkeit auf mich.
»Tatsächlich? Das ist gut, weil ich es nicht tue«, sagte ich. Sie starrte mich immer weiter
an, aber ich spürte, dass sie jetzt ihren eigenen Erinnerungen nachhing. Einen Augenblick
später schreckte sie daraus hoch und senkte den Blick wieder zu Boden.
»Granny kam oft vorbei, um uns zu helfen und uns gelegentlich etwas Gutes zu kochen«,
fuhr ich fort. »Sie und Momma hatten einige schwere Auseinandersetzungen, aber Momma
jammerte dann immer und behauptete, sie täte ihr Möglichstes, jetzt, da sie von ihrem
Ehemann verlassen worden sei und zwei Kinder großziehen müsse.
›Was glaubst du denn, warum der Mann dich verlassen hat?‹, fragte Granny sie dann, und
das kam einem Anstecken der Zündschnur gleich. Momma wurde wütend, Arme und
Beine, ja selbst ihr Kopf schwangen so wild hin und her, dass ich glaubte, sie würden von
ihrem Körper fliegen und an die Wand krachen.
›Wie kann meine eigene Mutter mir die Schuld für diesen miesen Kerl geben? Warum ist
immer alles mein Fehler? Er war derjenige, der all die Versprechungen gemacht hat, oder?
Ich habe mein Möglichstes getan mit dem wenigen Geld, das er nach Hause brachte. Oft
brachte er gar nichts, weil er so häufig arbeitslos war. Es ist wirklich kein Verlust, dass er
weg ist.‹ Sie redete immer weiter; ich hörte zu und fragte mich, ob sie wirklich glaubte,
was sie sagte. Vielleicht sah sie mit ihren Augen alles anders. Nach diesen
Temperamentsausbrüchen wirkte sie immer so selbstzufrieden, als hätte sie ein paar
wichtige Punkte gemacht und allen anderen damit den Mund gestopft. Damals begann ich
zu begreifen, was es bedeutete, wenn jemand sagte: ›Du hältst dich nur selbst zum Narren.‹
Momma hielt sich tatsächlich selbst zum Narren. Sie glaubte wirklich, sie sei das Opfer,
nicht wir, nicht Rodney und ich. Wir … hatten nur das Pech, geboren zu werden.
Wie gesagt, ich glaube, dass du dich an Dinge gewöhnst und sie einfach akzeptierst, wie sie
sind, ganz gleich wie dein Leben verläuft. Natürlich wusste ich, dass andere Mädchen


