unbeobachtet fühlte, die Hände über den
Teppich gleiten, und tastete nach den Bröseln
– vielleicht genau den Bröseln –, die sich
damals zwischen die winzigen blonden
Härchen an Nora Lindells Kniescheiben
geschmiegt hatten. Es war genau so, wie wir
uns Sex vorgestellt hätten, wenn wir es je
gewagt hätten, ihn uns vorzustellen, und so
schenkten wir Trey Stephens schließlich
Glauben, da sich seine Realität so stark mit
unseren Fantasien überschnitt.
Weil er nun unser Vertrauen und unsere
Aufmerksamkeit genoss, erzählte er uns
weiter, dass sie sich im vergangenen Sommer
tatsächlich die Beine vor ihm rasiert habe.
Obwohl das sogar noch unwahrscheinlicher
klang als die Geschichte vom Sex –
zweifelhaft, dass sie allein in einem Keller

wären, geschweige denn einem Badezimmer
–, schlossen wir die Augen angesichts der
Schönheit des Gedankens, der bloßen
Möglichkeit der Vorstellung. Wir schlossen
die Augen und sahen, was Trey Stephens
gesehen hatte. Manche von uns stellten sich
vor, wie sie in der Badewanne saß. Andere
sahen sie stehend, erst das linke Bein am
Rand der Dusche abgestützt, dann das rechte.
Wir bettelten Trey um mehr Einzelheiten an,
obwohl wir tief im Innern wussten, dass zu
viele Details die zerbrechlichen Bilder
zerstören würden, die wir vor unserem
geistigen Auge erschaffen hatten.
Drew Price – der beinahe täglich und recht
verzweifelt darauf beharrte, dass er eines
Tages so groß wie sein Vater sein würde, was
nahelegte, dass er nicht wusste oder nicht

glaubte, was wir Übrigen wussten und
glaubten: dass Mr Price nicht sein richtiger
Vater war – sagte, er habe Nora an Halloween
tagsüber am Busbahnhof gesehen. Winston
Rutherford behauptete das Gleiche, doch er
sagte, sie sei, kurz bevor der Bus losfuhr, an
der Beifahrerseite in einen ramponierten
Catalina eingestiegen. Der Treffpunkt war ein
Ablenkungsmanöver, sagte er, das mögliche
Zeugen wie Drew Price in die Irre führen
sollte. »Nimm’s dir nicht zu Herzen«, meinte
Winston zu Drew. »Das hätte jeder gedacht.
Es ist bloß so, dass ich länger hingeschaut
habe. Ich habe gesehen, was wirklich passiert
ist.« Bei dem Fahrer des Catalinas handelte es
sich um einen Mann, doch wie er oder der
Wagen aussah, das änderte sich in Winstons
Beschreibung ständig. Manchmal hatte der

Catalina ein zerbrochenes Rücklicht.
Manchmal wies die Heckscheibe ein
Einschussloch auf. Manchmal hatte der
Fahrer einen Pferdeschwanz. Manchmal hatte
er einen Schnurrbart wie ein Matrose. Immer
rauchte er eine Zigarette.
Als der Zapfenstreich näher rückte, wurden
die Geschichten unheimlicher, erwachsener,
düsterer und irgendwie glaubhafter. Sarah
Jeffreys – die die Mädchen an dem Abend
zugunsten unserer Gesellschaft im Stich
gelassen hatte, vielleicht, weil sie den Schutz
von Jungen und angehenden Männern
suchte, vielleicht aber lediglich, um die
anschmiegsame Traurigkeit der Mädchen zu
vermeiden, ihre geschmeidigen Stimmen, ihr
Beharren, Es hätte genauso gut ich sein können!
– sagte, sie habe Nora Lindell am Tag vor

Halloween zur Abtreibungsklinik in Forest
Hollow gefahren, was Trey Stephens’
Behauptung, er habe im vorigen Monat mit
ihr geschlafen, Glaubwürdigkeit zu verleihen
schien. Sarah hatte Stillschweigen schwören
müssen, deshalb sagte sie, sie würde es Noras
Vater niemals erzählen. Sie – Nora – hatte
den Schwangerschaftstest in der Schule
gemacht, während Sarah in der Kabine
nebenan wartete. Sarah sagte, jemand habe
das Fenster im Mädchenklo der Turnhalle
offen gelassen, und Nora habe sich darüber
beklagt, dass es zu kalt zum Pinkeln sei. Derlei
Einzelheiten fanden wir überzeugend. Eine
Einzelheit, die uns nicht überzeugte, war,
dass wir Sarah und Nora noch nie zuvor
zusammen gesehen hatten. Das gaben wir zu
bedenken. »Wie dem auch sei«, sagte Sarah.

