Einzimmerappartement. Es ist ein Studio. Ein
kleines Studio.
Alex deutet auf die Tür neben seinem Bett.
»Das Badezimmer ist da. Dein Zeug kannst du
in den Schrank gegenüber der Küche tun.«
Ich schmeiße meine Tasche in den Schrank
und gehe weiter in den Raum hinein. »Mm,
Alex … wo soll ich eigentlich schlafen?«
»Ich habe eine Luftmatratze von Mandy
geliehen.«
»Está buena – sie ist süß.« Ich sehe mir das
Zimmer genauer an. In unserem Haus in
Chicago habe ich mir ein viel kleineres
Zimmer mit Alex und Luis geteilt. »Wo ist der
Fernseher?«, frage ich.
»Ich hab keinen.«
Scheiße. Das ist nicht gut. »Was zum Henker
soll ich machen, wenn mir langweilig ist?«
»Lies ein Buch.«
»Estás chiflado, du spinnst doch. Ich lese
nicht.«

»Ab morgen wirst du es tun«, sagt er,
während er gleichzeitig ein Fenster öffnet, um
etwas frische Luft hineinzulassen. »Ich habe
deine Zeugniskopien schon eingereicht. Sie
erwarten dich morgen an der Flatiron High.«
Schule? Mein Bruder fängt von der Schule
an? Mann, das ist das Letzte, worüber man als
Siebzehnjähriger nachdenken will. Ich hatte
angenommen, er gibt mir mindestens eine
Woche, um mich wieder in den Staaten
einzuleben. Zeit, einen anderen Gang
einzulegen. »Wo hast du dein Gras versteckt?«,
frage ich und bin mir bewusst, dass ich damit
seine Geduld auf eine harte Probe stelle. »Du
solltest es mir lieber verraten, damit ich nicht
in deiner Wohnung rumschnüffeln muss, um es
zu finden.«
»Ich hab keins.«
»Okay. Und wer ist dein Dealer?«
»Du kapierst es einfach nicht, Carlos. Ich
mach diesen Scheiß nicht mehr.«

»Du hast gesagt, dass du arbeiten gehst.
Verdienst du da kein Geld?«
»Doch, und damit kaufe ich ein, gehe aufs
College und überweise, was immer übrig
bleibt, an Mamá.«
Während ich noch versuche, die News zu
verarbeiten, öffnet sich die Wohnungstür. Ich
erkenne seine blonde Freundin sofort. In der
einen Hand hat sie den Wohnungsschlüssel und
ihre Handtasche, in der anderen hält sie eine
große braune Papiertüte. Sie sieht wie eine
zum Leben erweckte Barbiepuppe aus. Mein
Bruder nimmt ihr die Papiertüte ab und küsst
sie. Sie könnten genauso gut verheiratet sein.
»Carlos, du erinnerst dich doch bestimmt noch
an Brittany.«
Sie öffnet die Arme weit und zieht mich in
eine Umarmung. »Carlos, es ist so schön, dass
du da bist!«, zwitschert Brittany fröhlich. Ich
hatte ganz vergessen, dass sie an der
Highschool Cheerleaderin war, aber sobald sie

den Mund aufmacht, fällt es mir wieder ein.
»Für wen?«, sage ich abwehrend.
Sie tritt einen Schritt zurück. »Für dich. Und
für Alex. Er vermisst seine Familie.«
»Na klar.«
Sie räuspert sich und wirkt ein bisschen
verunsichert. »Hm … okay, also ich hab euch
Jungs was vom Chinesen geholt. Ich hoffe, ihr
seid hungrig.«
»Wir sind Mexikaner«, erzähle ich ihr.
»Warum hast du kein mexikanisches Essen
geholt?«
Brittanys perfekt geformte Augenbrauen
ziehen sich zusammen. »Das soll ein Witz sein,
oder?«
»Eigentlich nicht.«
Sie wendet sich der Küche zu. » Alex, kannst
du mir hier mal helfen?«
Alex erscheint mit Papptellern und
Plastikbesteck in den Händen. »Carlos, was ist
dein Problem?«

Ich zucke mit den Achseln. »Ich hab kein
Problem. Ich habe deine Freundin nur gefragt,
warum sie kein mexikanisches Essen gekauft
hat. Sie ist diejenige, die so ein großes Ding
draus macht.«
»Denk an deine Manieren und bedank dich,
anstatt sie blöd anzumachen.«
Es ist glasklar, auf welcher Seite mein
Bruder steht. Einmal hat Alex zu mir gesagt, er
sei der Latino Blood nur beigetreten, um
unsere Familie zu beschützen – und damit Luis
und ich nicht in die Gang müssten. Aber jetzt
zeigt sich, dass ihm die Familie einen
Scheißdreck bedeutet.
Brittany hebt abwehrend die Hände. »Ich
möchte nicht, dass ihr zwei meinetwegen
streitet.« Sie schiebt den Riemen ihrer
Handtasche auf der Schulter weiter nach oben
und seufzt. »Ich denke, ich geh dann mal
besser, damit ihr euch wieder aneinander
gewöhnen könnt.«

