»Kein aber.« Abwehrend schüttele ich den Kopf und
wünsche mir, ich könnte ihn in die Arme nehmen, meinen
Körper eng an seinen schmiegen. »Es muss eine
Möglichkeit geben, irgendein Heilmittel. Und zusammen
werden wir es finden. Wir sind zu weit gekommen, um uns
von Roman auseinanderbringen zu lassen. Aber allein
kriege ich das nicht hin. Nicht ohne deine Hilfe. Also, bitte
versprich es mir - versprich mir, dass du es versuchen
wirst.«
Er sieht mich an, und sein Blick fängt mich ein. Dann
schließt er die Augen und füllt den Strand mit so vielen roten
Tulpen, dass die ganze Bucht bis zum Bersten voll
wächserner roter Blütenblätter auf gebogenen grünen
Stielen ist - das ultimative Symbol unserer ewigen Liebe
bedeckt jeden Quadratzentimeter Sand.
Und dann hakt er sich bei mir ein und geht mit mir zurück zu
seinem Auto. Nur seine weiche schwarze Lederjacke und
mein T-Shirt trennen unsere Haut voneinander. Genug, um
uns die Konsequenzen eines versehentlichen DNSAustausches zu ersparen, aber nicht in der Lage, das
Knistern und die Hitze abzuschwächen, die zwischen uns
pulsieren.

DREI
W eißt du was?«
Miles sieht mich an, als er in mein Auto steigt. Seine großen
braunen Augen sind noch weiter aufgerissen als sonst, und
sein süßes Babygesicht ist zu einem breiten Grinsen
verzogen. »Nein, lass stecken. Nicht raten. Ich sag’s dir
einfach, denn das glaubst du nie im Leben! Da kommst du
nie drauf!«
Ich lächele und höre seine Gedanken ein paar Augenblicke,
ehe er sie aussprechen kann, doch ich verkneife mir die
Antwort: Du fährst nach Italien, zu einem Schauspiel-Kurs!
Nur Sekunden, bevor er herausplatzt: »Ich fahre nach
Italien, zu einem Schauspiel-Kurs! Nein, korrigiere, nach
Florenz! Die Heimatstadt von Leonardo da Vinci, von
Michelangelo, von Raphael!«

Und die deines guten Freundes Damen Auguste, der alle
diese Künstler tatsächlich gekannt hat!
»Dass das möglich wäre, wusste ich schon seit ein paar
Wochen, aber es ist erst gestern offiziell bestätigt worden,
und ich kann’s immer noch nicht glauben! Acht Wochen in
Florenz, und nichts als Schauspielen, Essen und heißen
Italienern auflauern …«
Ich werfe ihm einen raschen Blick zu, während ich aus
seiner Auffahrt zurücksetze. »Und Holt hat mit alldem kein
Problem?«
Miles sieht mich an. »Hey, du weißt doch, wie das läuft. Was
in Italien passiert, bleibt in Italien.«

Außer wenn es das nicht tut. Meine Gedanken wandern zu
Drina und Roman, und ich überlege, wie viele abtrünnige
Unsterbliche wohl da draußen sind und nur darauf warten, in
Laguna Beach aufzutauchen und mich zu terrorisieren.
»Jedenfalls, ich fahre bald, gleich nach Schulschluss. Und
bis dahin muss ich ja noch so viel vorbereiten. Ach ja, und
außerdem hätte ich beinahe das Beste daran vergessen.
Zufällig haut das alles ganz genau hin, weil Hairspray

nämlich die Woche vorher ausläuft, also kriege ich noch
meine letzte Verbeugung als Tracy Turnblad - ich meine,
jetzt mal im Ernst, wie super ist das?«
»Megasuper.« Ich lächele. »Wirklich. Gratuliere. Und absolut
verdient, darf ich vielleicht hinzufügen. Ich wünschte nur, ich
könnte mitkommen.«
Und in dem Augenblick, als ich das sage, begreife ich, dass
es wahr ist. Es wäre so schön, all meinen Problemen zu
entfliehen, in ein Flugzeug zu steigen und einfach von
alldem wegzufliegen. Außerdem vermisse ich es, Zeit mit
Miles zu verbringen. Die letzten paar Wochen, als er und
Haven sowie auch alle anderen in der Schule unter Romans
Bann gestanden haben, waren mit die einsamsten Tage
meines Lebens. Damen nicht neben mir zu haben, war
mehr, als ich ertragen konnte, aber ohne den Rückhalt
meiner beiden besten Freunde auszukommen, das hat mir
fast den Rest gegeben. Doch Miles und Haven erinnern sich
an nichts, keiner der Betroffenen tut das. Nur Damen hat
Zugang zu kleinen Erinnerungsfetzen, die ihm schreckliche
Gewissensbisse bereiten.
»Ich wünschte auch, du könntest mitkommen«, meint er und
dreht an meiner Stereoanlage herum, versucht, genau den
richtigen Soundtrack für seine Hochstimmung zu finden.
»Vielleicht können wir ja nach dem Abschluss alle nach
Europa fahren! Wir könnten uns Eurorail-Pässe besorgen, in
Jugendherbergen übernachten, mit dem Rucksack durch die
Gegend ziehen - wie cool wäre das? Nur wir sechs, du weißt
schon, du und Damen, Haven und Josh, und ich und, na,
mal sehen …«
»Du und na, mal sehen?« Wieder werfe ich ihm einen Blick
zu. »Was geht denn hier ab?«
»Ich bin eben Realist.« Er zuckt die Schultern.
»Bitte.« Ich verdrehe die Augen. »Seit wann denn das?«
»Seit gestern Abend, seit ich weiß, dass ich nach Italien
fahre.« Lachend fährt er sich mit der Hand durch sein kurzes

braunes Haar. »Hör zu, Holt ist ganz toll und so, versteh
mich nicht falsch. Aber ich mache mir nichts vor. Ich tue
nicht so, als wäre das Ganze mehr, als es ist. Es ist, als ob
wir ein Verfallsdatum hätten, verstehst du? Volle drei Akte,
mit einem klaren Anfang, einer Mitte und einem Ende. Bei
dir und Damen ist das nicht so. Ihr beide seid anders. Ihr
habt lebenslänglich.«

»Lebenslänglich?« Kopfschüttelnd sehe ich ihn an, während
ich an einer Ampel halte. »Klingt für mich eher nach einer
Gefängnisstrafe als nach glücklich und zufrieden bis ans
Ende ihrer Tage.«
»Du weißt schon, was ich meine.« Er inspiziert seine
Nagelbetten und dreht seine pink lackierten Tracy-TurnbladFingernägel hierhin und dorthin. »Es ist bloß, ihr beide seid
so aufeinander eingestimmt, so verbunden. Und das meine
ich ganz wörtlich, so wie ihr mehr oder weniger dauernd
rumknutscht.«

Jetzt nicht mehr. Ich schlucke heftig und trete das Gaspedal
durch, sobald die Ampel grün wird. Mit lautem
Reifenquietschen schieße ich über die Kreuzung und lasse
eine dicke Gummispur hinter mir zurück. Und ich werde erst
langsamer, als ich auf den Parkplatz fahre und nach Damen
Ausschau halte, der immer auf dem zweitbesten Platz parkt,
neben meinem.
Doch selbst nachdem ich die Handbremse angezogen habe,
ist er nirgends zu sehen. Und ich will gerade aussteigen und
frage mich, wo er sein könnte, als er direkt neben mir
auftaucht, die behandschuhte Hand an meiner Wagentür.
»Wo ist denn dein Auto?«, fragt Miles und mustert ihn,
während er die Tür zuschlägt und sich seinen Rucksack
über die Schulter hängt. »Und was ist mit deiner Hand?«
»Habe ich abgeschafft«, antwortet Damen, den Blick fest auf
mich gerichtet. Dann schaut er kurz zu Miles hinüber, und
als er dessen Gesichtsausdruck sieht, fügt er hinzu: »Das
Auto, nicht die Hand.«

»Hast du es gegen ein anderes ausgetauscht?«, erkundige
ich mich, aber nur, weil Miles zuhört. Damen braucht Dinge
nicht zu kaufen, einzutauschen oder zu verkaufen wie
normale Menschen. Er kann alles manifestieren, wonach
ihm der Sinn steht.
Er schüttelt den Kopf und geht mit mir zum Tor. Lächelnd
antwortet er: »Nein, ich hab’s einfach am Straßenrand
abgestellt, mit laufendem Motor.«

»Bitte?«, schreit Miles auf. »Willst du mir etwa erzählen, du
hast ein schwarzes BMW M6 Coupe an der Straße stehen
lassen?«
Damen nickt.
»Aber die Kiste kostet hunderttausend Dollar!«, Miles
schnappt nach Luft, und sein Gesicht läuft knallrot an.
»Hundert zehn. « Damen lacht. »Vergiss nicht, das war eine
Sonderanfertigung mit allen möglichen Extras.«
Miles starrt ihn an. Die Augen quellen ihm praktisch aus
dem Kopf. Er ist unfähig zu begreifen, wie jemand so etwas
tun kann - wieso jemand so etwas tun sollte. »Äh, okay,
also lass mich das mal klarstellen: Du bist einfach
aufgewacht und hast beschlossen, Hey, was soll’s? Ich
glaube, ich stelle meine aberwitzig teure Luxuskarre mal
eben so am Straßenrand ab … WO JEDER SIE SICH
UNTER DEN NAGEL REISSEN KANN?«
Wieder zuckt Damen die Schultern. »So in etwa, ja.«
»Denn nur für den Fall, dass du’s nicht gemerkt hast«, fährt
Miles fort und hyperventiliert inzwischen beinahe. » Ein paar
von uns leiden unter einem gewissen Automangel. Ein paar
von uns haben so grausame Eltern erwischt, dass sie für
den Rest ihres Lebens auf die Güte ihrer Freunde
angewiesen sind.«
»Entschuldige.« Damen zuckt noch einmal die Achseln.
»Daran hab ich wohl nicht gedacht. Obwohl, wenn’s dir
damit besser geht, es war für einen sehr guten Zweck.«

