Gedanken nicht abstellen kann. Ich mache mir
Sorgen um Landon, wenn er so deprimiert ist.
Ab und zu verschwindet er in seiner eigenen
kleinen Welt aus düsteren Überzeugungen
und einer schwarzen Zukunft, und dann
erreiche ich ihn nicht, sosehr ich mich auch
bemühe.
Wir liegen still im Gras, beobachten den
Himmel und halten uns an den Händen.
Schließlich schlafe ich ein. Meine eine
Wange ist in das kühle Gras gedrückt, der
Frühlingswind weht mir über die Haut, und
Landons Finger streicheln beruhigend über
mein Handgelenk. Als ich wieder aufwache,
sind alle Sterne mit dem ersten grauen
Morgenlicht verschmolzen. Der Mond ist
untergegangen und das Gras taufeucht. Das
Erste, was ich bemerke, ist, dass Landons
Hand nicht mehr in meiner ist, und sofort
fühle ich mich leer, als wäre mein einer Arm

von meinem Körper abgetrennt.
Ich setze mich auf, reibe mir die Augen und
strecke die Arme über dem Kopf, während
ich mich im Garten nach Landon umsehe. Er
kann nur aufgestanden sein, um ins Bad zu
gehen, denn er würde mich nie schlafend in
seinem Garten alleine lassen.
Ich stehe auf, klopfe das Gras hinten von
meinen Beinen und wandere den flachen
Hang zu Landons Haus hinauf. Es kommt mir
wie ein langer Weg vor, weil ich müde bin –
noch ist es zu früh am Morgen, um schon auf
zu sein. Auf der hinteren Veranda hole ich
mein Handy aus der Tasche, um Landon eine
SMS zu schicken und ihn zu fragen, was er
gerade macht. Da bemerke ich, dass die
Hintertür einen Spalt offen steht, und gehe
hinein, ehe ich weiter darüber nachdenke. Das
sieht mir eigentlich nicht ähnlich, denn
normalerweise gehe ich nie unaufgefordert in

sein Haus. Ich klopfe immer an, sogar wenn
er mir vorher getextet hat, dass ich direkt in
sein Zimmer kommen soll.
Aber diesmal zieht mich irgendetwas nach
drinnen. In der Küche ist es kalt, sodass ich
mich frage, wie lange die Tür schon offen
steht. Fröstelnd schlinge ich die Arme um
meinen Oberkörper und gehe durch die
Küche zur Diele. Landons Eltern schlafen
oben, deshalb achte ich darauf, leise durch
den Flur und zu Landons Zimmer zu gehen,
das unten im Keller ist. Die Treppe knarrt
unter meinen Füßen, und ich halte den ganzen
Weg nach unten den Atem an, weil ich keine
Ahnung habe, was passiert, wenn seine Eltern
aufwachen und mich erwischen, wie ich mich
in sein Zimmer schleiche.
»Landon«, flüstere ich, als ich auf sein
Zimmer ganz hinten im Flur zugehe. Bis auf
das wenige Sonnenlicht, das durch die

Fenster hineinfällt, ist es dunkel. »Bist du
hier?«
Stille. Fast kehre ich um und gehe wieder
nach oben, doch dann höre ich den Text eines
unbekannten Songs, der beinahe von dem
leisen Wummern der Bässe übertönt wird. Je
näher ich dem Zimmer komme, umso lauter
werden das Wummern und die Musik.
»Landon«, sage ich noch einmal vor seiner
Tür und werde nervös. Warum ich nervös bin,
weiß ich nicht. Oder vielleicht doch.
Vielleicht weiß ich es schon lange, wollte es
nur nie wahrhaben.
Meine Hand zittert, als ich den Knauf drehe.
Dann schiebe ich die Tür auf, und jedes
einzelne Wort, das Landon je zu mir gesagt
hat, ergibt plötzlich einen Sinn, genauso wie
die weisen Worte meines Vaters. Der
kraftvolle Song aus der Stereoanlage umhüllt
mich auf dieselbe Weise wie die unendliche

Kälte. Leblos fällt meine Hand nach unten,
und ich stehe mit starrem Blick in der Tür.
Ich wünsche mir dringend, ganz dringend,
unbedingt, nicht zu sehen, was ich sehe. Ich
sage mir, wenn ich es mir nur fest genug
wünsche, passiert es auch, und fange mit
voller Konzentration an, rückwärts zu zählen.
Nach wenigen Minuten wird alles in mir taub.
Genau wie ich es wollte, verblasst meine
Umgebung, und ich fühle nichts mehr. Ich
falle auf den Boden, lande hart, doch ich kann
keinen Schmerz fühlen.
Und jedes Mal, wenn ich an das
zurückdenke, was ich an jenem Tag sah, sind
die Bilder und Gefühle weg. Alles ist weg.
Quinton

Ich fahre viel zu schnell. Das weiß ich, und
ich sollte langsamer fahren, aber alle

