sie untergebracht war, eine Feldkiste aus
Pappe, die mit grün-brauner Tarnfarbe
bedruckt war. An der Vorderseite stand in
Schablonenschrift EIGENTUM DER U.S.
ARMY. Darunter hatte Claire im selben Stil
eine zusätzliche Aufschrift angebracht:
JAMIE MORTON, KOMMANDANT.
Das war ich.
»Ich hab in einem von Terrys Comicheften
eine Anzeige dafür gesehen«, sagte sie, als
ich mein begeistertes Kreischen eingestellt
hatte. »Der hat sie mich allerdings nicht
ausschneiden lassen, weil er ein Nasenpopler
ist …«
»Genau«, sagte Terry. Er war acht. »Ich bin
ein großer Nasenpopler.« Er spreizte Zeigeund Mittelfinger und steckte sie in die
Nasenlöcher.

»Schluss jetzt«, sagte unsere Mutter. »Kein
Geschwisterzoff an Geburtstagen, bitte sehr
und danke schön. Terry, nimm die Finger aus
der Nase.«
»Jedenfalls hab ich den Bestellzettel
kopiert und eingeschickt«, sagte Claire. »Ich
hatte schon Angst, das Zeug kommt nicht
mehr rechtzeitig, aber es hat geklappt. Schön,
dass es dir gefällt.« Damit gab sie mir einen
Kuss auf die Schläfe. Dort küsste sie mich
immer hin. Obwohl das schon so lange her
ist, spüre ich diese zarten Küsse immer noch.
»Das ist ganz toll!«, sagte ich und presste
die Feldkiste an die Brust. »Und das wird für
immer und ewig toll bleiben!«
Es war nach dem Frühstück, bei dem es
Blaubeerpfannkuchen mit Frühstücksspeck
gegeben hatte, was ich am liebsten aß. Am

Geburtstag bekamen wir alle unser
Leibgericht, und die Geschenke wurden
immer nach dem Frühstück überreicht, in der
Küche mit ihrem Holzofen, dem langen Tisch
und unserer riesigen Waschmaschine, die
ständig kaputt war.
»Für immer und ewig dauert bei Jamie
wahrscheinlich gerade mal fünf Tage«, sagte
Con. Er war zehn Jahre alt, schlank (später
nahm er allerdings zu) und schon damals
naturwissenschaftlich interessiert.
»Netter Spruch, Conrad«, sagte unser Vater.
Er hatte seine Arbeitsklamotten an, einen
sauberen Overall, auf dessen linker
Brusttasche mit Goldfaden sein Name –
RICHARD – eingestickt war. Auf der rechten
Seite stand MORTON HEIZÖL. »Ich bin
beeindruckt.«

»Danke, Daddy!«
»Dein großes Mundwerk verschafft dir die
Gelegenheit, deiner Mutter beim Abwaschen
zu helfen.«
»Heute ist Andy dran!«
»Das war einmal«, sagte Vater und goss
Sirup auf den letzten Pfannkuchen. »Hol dir
ein Geschirrtuch, du Sprücheklopfer. Und
pass auf, dass nichts kaputtgeht.«
»Du verwöhnst ihn noch total«, sagte Con,
griff sich jedoch trotzdem ein Geschirrtuch.
Was meine Vorstellung der Ewigkeit anging,
hatte Connie nicht ganz unrecht. Fünf Tage
später sammelten sich unter meinem Bett auf
dem Geschicklichkeitsspiel, das Andy mir
geschenkt hatte, bereits die Staubmäuse
(ohnehin fehlten einige wichtige Teile; Andy
hatte es für einen Vierteldollar beim

Wohltätigkeitsbasar erstanden). Den Puzzles,
die ich von Terry bekommen hatte, erging es
ebenso. Con hatte mir einen View-Master
geschenkt, der sich ein bisschen länger hielt,
irgendwann
jedoch
in
meinem
Kleiderschrank landete und nie wieder in die
Hand genommen wurde.
Von meinen Eltern kriegte ich Klamotten,
weil mein Geburtstag Ende August ist und ich
in jenem Jahr in die erste Klasse kam. Ich
packte neue Hosen und Oberteile aus, die in
etwa so aufregend waren wie ein Testbild im
Fernsehen, gab mir aber Mühe, mich
begeistert zu bedanken. Ich vermute, dass sie
das problemlos durchschaut haben; einem
Sechsjährigen fällt es nicht gerade leicht,
Begeisterung vorzutäuschen … wenngleich
das bedauerlicherweise etwas ist, was wir

