Der Rücken tat ihm weh, und einen Moment
lang hatte er das Gefühl, als würden sich
seine Ohren aufgrund der Anstrengung vom
Kopf lösen und in die Luft sausen wie zwei
Feuerwerkskörper – so ähnlich wie die
Raketen, die er und Travis als Kinder immer
an Silvester aus irgendwelchen Flaschen
abgeschossen hatten.
»Das hast du schon mal gesagt. «
»Und Spaß macht es auch nicht«, brummte
Matt.
»Auch das sagtest du bereits.«
»Und es ist garantiert nicht leicht, das Ding
richtig anzuschließen.«
»Doch, doch.« Travis richtete sich auf und
deutete auf den Karton. »Siehst du, was da
steht? ›Einfach zu installieren.‹« Von seinem
Schattenplatz unter dem Baum aus begann
Moby – ein reinrassiger Boxer – laut und
zustimmend zu bellen, während Travis

fröhlich grinste. Überhaupt wirkte er sehr
zufrieden mit sich selbst.
Matt platzte innerlich fast vor Wut. Diesen
sorglosen Gesichtsausdruck von Travis
konnte er nicht ausstehen. Das heißt –
manchmal mochte er ihn auch. Eigentlich
meistens. Im Grund gefiel ihm nämlich die
unbändige Lebenslust seines Freundes. Aber
heute hatte er etwas dagegen. Sehr viel sogar.
Frustriert griff er nach der Bandana, die in
seiner hinteren Jeanstasche steckte. Sie war
schon ganz nass, weil er sich dauernd den
Schweiß damit abgewischt hatte, und die
Feuchtigkeit hatte sich auch auf die
Sitzfläche seiner Hose ausgebreitet. Matt
fuhr sich übers Gesicht und wrang das Tuch
dann mit einer schnellen Bewegung aus.
Flüssigkeit tropfte heraus wie aus einem
undichten Wasserhahn und landete auf seinem
Schuh. Wie hypnotisiert starrte er darauf, bis

er merkte, dass die Nässe durch das dünne
Gewebe seiner Freizeitschuhe drang, sodass
sich seine Zehen ganz glitschig anfühlten. Na,
super!
»Wenn ich mich richtig erinnere, hast du
gesagt, dass Joe und Laird auch kommen, um
uns bei deinem kleinen ›Projekt‹ zu helfen,
und du hast außerdem versprochen, dass
Megan und Allison Hamburger für uns
machen. Und dass es Bier gibt! Und du hast
behauptet, es dauert höchstens zwei Stunden,
das Ding hier zu installieren.«
»Sie kommen gleich«, sagte Travis.
»Das hast du schon vor vier Stunden
gesagt. «
»Sie haben sich eben ein bisschen
verspätet. «
»Oder du hast sie gar nicht angerufen.«
»Selbstverständlich habe ich sie angerufen!
Sie bringen auch die Kinder mit. Ich

schwör’s. «
»Wann kommen sie denn?«
» Bald. «
»Wer’s glaubt!« Matt stopfte die Bandana
wieder in die Hosentasche. »Wenn sie nicht
demnächst hier aufkreuzen, wie sollen wir
zwei dann dieses Monsterding an der
richtigen Stelle versenken?«
Mit einer lässigen Handbewegung wischte
Travis das Problem beiseite und widmete sich
wieder der Kiste. »Uns wird schon etwas
einfallen, keine Sorge. Bisher haben wir es
doch ganz gut hingekriegt, finde ich. Wir
haben bereits die halbe Strecke geschafft.«
Matt knurrte wieder. Heute war Samstag.
Samstag! Da wollte er sich erholen, sich
entspannen – es war seine einzige Chance,
dem Hamsterrad zu entkommen, es war die
verdiente Pause, nachdem er fünf Tage in der
Bank geschuftet hatte, und er brauchte diesen

Ruhetag. Schließlich arbeitete er als
Darlehensberater, Himmel noch mal! Sein
Job bestand darin, Papiere hin und her zu
schieben, keine Whirlpools ! Er hätte
Baseball gucken können – heute spielten die
Braves gegen die Dodgers. Oder er hätte auf
den Golfplatz gehen können. Oder sich ganz
locker am Strand tummeln. Natürlich hätte es
auch die Möglichkeit gegeben, einfach
auszuschlafen und danach gemeinsam mit Liz
zu ihren Eltern zu fahren. Wie fast jeden
Samstag. Aber stattdessen war er in aller
Herrgottsfrühe aufgestanden und leistete nun
schon acht Stunden am Stück körperliche
Schwerstarbeit, unter der sengenden Sonne
des Südens …
Er hielt inne. Wem wollte er hier etwas
vormachen ? Wenn er ehrlich war, musste er
zugeben, dass die Vorstellung, den Tag mit
Liz’ Eltern zu verbringen, nicht so wahnsinnig

