


sucht meine Hand und schließt seine Finger um sie.
»Manchmal«, sage ich nach einer kurzen Pause, »habe ich das Gefühl, dass ich sie

vergesse.«
»Kann nicht sein«, flüstert er.
»Wenn ich jetzt an sie denke, kommt es mir vor, als würde ich den Film einer

glücklichen Familie sehen. Aber echt fühlt es sich nicht mehr an.«
»Das liegt daran, dass du immer das große Ganze vor Augen hast«, sagt er. »Das

überfordert dich jedes Mal. Du musst es dir stückweise vornehmen.« Er macht eine Pause.
»Mein Dad hat zum Beispiel immer Smileys mit Zahnpasta auf den Badezimmerspiegel
gemalt.«

»Wirklich?«, frage ich leise. Er nickt.
»Und er hat kurze Nachrichten geschrieben, etwa Heute ist dein Tag! und Welt, ich

komme!«
Wie er das sagt – traurig und feierlich und ein wenig wehmütig –, könnte man meinen,

sein Vater wäre ebenfalls nicht mehr da. Was ja auch stimmt, nur anders eben. Doch in
diesem Augenblick erkenne ich da eine gemeinsame Erfahrung, die der Rest der Welt nicht
nachvollziehen kann, und ich drücke Teddys Hand.

»Na ja«, sagt er kleinlaut, »also nur an den Tagen, wenn er nicht in einem schäbigen
Casino auf einem Flussschiff gefrühstückt hat. Trotzdem. Hin und wieder denke ich
daran.«

Ich hole tief Luft, weil ich ihm auch etwas von mir erzählen möchte. »Mein Dad hat
sonntags herzförmige Pfannkuchen gebacken«, sage ich schließlich. Die Erinnerung gibt
mir einen Stich. »Unten waren sie immer schwarz, und trotzdem mag ich sie so bis heute
am liebsten. Und meine Mom …« Ich verstumme und beiße mir auf die Lippe. »Meine
Mom hat beim Spülen immer gesungen. So was von schief.«

»Da hast du es.« Teddy sieht mich immer noch unverwandt an. »Es sind die kleinen
Geschichten.«

Mittlerweile schweben unsere Gesichter dicht voreinander, wir haben die Hände
verschränkt, und unsere Füße berühren sich in den warmen Socken. Wir sind uns so nah,
dass ich seinen Atem auf meinem Gesicht spüre. Sekundenlang bleiben wir so und sehen
uns nur an. Ich weiß nicht genau, was hier geschieht, und ich bin zu durcheinander, um es
zu verstehen. Teddy ist einfach mein Freund. Er ist für mich da. Er ist ein guter Typ. Mehr
nicht.

Doch dann rückt er noch ein kleines Stückchen näher, und ich habe das Gefühl, in mir
zündet ein Kurzschluss nach dem anderen. Ich wünsche mir so sehr, dass er mich küsst,
gleichzeitig habe ich schreckliche Angst vor dem, was dann passiert. Ich befürchte, dass
sich alles verändert, und befürchte gleichzeitig, dass sich doch nichts verändert. Ich habe
Angst, dass wir uns morgen, wenn es hell wird, nicht mehr in die Augen sehen können,
dass alles ein einziger Fehler ist und neun Jahre Freundschaft den Bach runtergehen.

Als Teddy sich vorbeugt, bis sich unsere Nasen streifen, ist es wie bei einem Zoom,
wenn die Welt am Rand verschwimmt. Hier und jetzt gibt es nur noch uns. Draußen fällt



der Schnee aufs Fenstersims, alles ist still und gedämpft, während sich der Sturm legt.
Drinnen, in unserem ureigenen Iglu, ist es gemütlich und warm.

Unsere Nasen berühren sich wieder – als Auftakt, als Prolog –, und mein Herz taumelt
ihm entgegen, verzweifelt gefolgt von meinem übrigen Ich. Doch kurz bevor sich unsere
Lippen finden können, knackt es laut, dann knirscht es, und als wir beide gleichzeitig
hochschießen und über die Bettkante schauen, entdecken wir Leo, der zerrupft und noch
halb schlafend nach seiner kaputten Brille greift.



6. KAPITEL

Als ich am nächsten Morgen die Augen aufschlage, begrüßt mich der Anblick
herumliegender roter Plastikbecher. Jenseits davon dringt die Sonne gerade erst durch das
vereiste Fenster ins Zimmer, das noch in Blautönen schimmert. Nachdem ich ein paarmal
geblinzelt habe, fällt mir wieder ein, wo ich bin und warum ich auf dem Sofa liege.
Gähnend richte ich mich auf.

Erst im nächsten Moment setzt auch mein Gedächtnis wieder ein.
Teddys Gesicht, so nah an meinem. Seine Nase an meiner. Unser Herzschlag laut in

meinen Ohren.
Und wie Leo sich die Augen rieb und fragte, wie spät es sei, und wie ich peinlich berührt

aus dem Bett sprang und Teddy wie ein Schlafwandler wirkte, den man brutal geweckt
hatte.

Ich schließe die Augen wieder.
Es ist nichts passiert. Nicht wirklich. Aber in diesem Augenblick der Verwirrung, des

langsamen und verblüfften Erinnerns, habe ich den Blick gesehen, den er mir quer durch
den dunklen Raum zugeworfen hat. Es war – jedenfalls für ihn – gerade noch mal gut
gegangen.

Das Schlimmste ist, dass er mit seiner Erleichterung wahrscheinlich ganz richtigliegt.
Weil ich nicht nur auf diesen Kuss aus war. Ich sehnte mich nach so viel mehr. Er sollte
sich in mich verlieben. Doch das ist einfach nicht Teddy.

Als hinter mir seine Zimmertür aufgeht, hole ich tief Luft und wappne mich, ehe ich
mich umdrehe. Doch es ist nur Leo.

»Morgen«, sagt er. Ohne Brille sieht er viel jünger aus, schlurft aber wie ein alter Mann
mit halb zusammengekniffenen Augen durch den Flur. Seine Schneestiefel hält er in einer
Hand und lässt sie vor dem Sofa fallen. Dann winkt er mich zu sich. Ich rutsche rüber,
während ich auf einen Kommentar zur letzten Nacht warte, doch Leo schnürt nur gähnend
seine Stiefel.

»Gehst du?«, frage ich, und er nickt.
»Ich brauche eine neue Brille. Oder ich muss zumindest meine alte finden. Außerdem

habe ich tausend Sachen zu erledigen.«
»Design und so?«
Er schüttelt den Kopf. »Bewerbungen.«
»Welche?«
»In Michigan«, antwortet er, ohne mich anzusehen. »Die Frist läuft Montag ab.«
Das ist ein heikles Thema. Seit sich Leos Zeichenkunst von seinen Notizbüchern in

seinen Computer verlagert hat, träumt er von dem Grafikdesign-Studiengang an der



Kunsthochschule hier bei uns in Chicago. Doch da Max nun in Michigan lebt, hat sich sein
Blickwinkel verändert.

»Ja, also«, sage ich in einem Tonfall, der viel zu schrill klingt. »Das finde ich gut.«
Ich habe versucht, mich bei diesem Thema zurückzuhalten, da er die Entscheidung allein

treffen muss. Aber wir kennen uns einfach zu gut, und meine Missbilligung ist trotz meiner
Bemühungen deutlich erkennbar.

»Nein, findest du nicht«, sagt Leo. »Aber das macht nichts. Ich halte mir nur alles
offen.«

»Das weiß ich.«
»Es ist auch gar nicht so, dass ich nicht mehr auf die …«
»Ich weiß.«
»Aber ich vermisse ihn eben …«
Ich lächele. »Das weiß ich auch.«
Wir schweigen kurz.
»Okay.« Leo steht auf. »Kommst du mit?«
Ich schaue mich um. Es sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Überall liegen

Becher und angebrochene Chipstüten verstreut, eine offene Flasche steht auf der
Arbeitsplatte, und die Limo rinnt immer noch an den Schränken herunter. Jede freie Fläche
ist mit klebrigen runden Glasabdrücken übersät, und neben dem überquellenden Mülleimer
liegen eingedrückte Dosen und zerknüllte Servietten.

»Ich fürchte, ich muss ihm beim Aufräumen helfen, bevor seine Mutter nach Hause
kommt«, sage ich nach einem Blick auf die Uhr. Es ist gleich acht, und das heißt, dass sie
bald zurück ist. »Damit er seinen neunzehnten Geburtstag auch noch erlebt.«

»Keine Sorge«, sagt Teddy und trottet hinter uns in den Flur. Ich drehe mich zu ihm um,
doch dann wende ich nervös den Blick ab, als mir alles wieder einfällt. Er trägt nur eine
graue Jogginghose und hat ein grünes T-Shirt über die Schulter geschlungen. Der Anblick
seiner nackten Brust gibt mir an diesem Morgen beinahe den Rest. »Meine Mom hat
gerade angerufen und gesagt, dass sie auch die Frühschicht übernehmen muss.
Wahrscheinlich bringt der Schnee alles durcheinander.«

»Das beste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten«, sagt Leo und schnappt sich seinen
Mantel.

Teddy zieht das T-Shirt über, schlappt in die Küche und nimmt die Alufolie von dem
Kuchen, den seine Mutter ihm gebacken hat. Sie haben gestern Abend miteinander gefeiert,
bevor sie zur Arbeit gegangen ist, und die Überreste wurden auf der Party gegessen. Doch
Teddy kratzt den letzten Zuckerguss aus der Form und lässt sich dann neben mich aufs
Sofa fallen.

Nach einer Sekunde nehme ich den Mut zusammen, ihn von der Seite anzusehen. Ich
möchte unbedingt wissen, was er denkt. Aber als Leo die Hand auf die Türklinke legt,
gerate ich bei der Vorstellung, mit Teddy allein zu sein, in Panik und beschließe, dass ich
es lieber doch nicht wissen möchte.

»Willst du nicht noch ein bisschen bleiben?«, frage ich leicht gestresst. »Die Straßen



sind sicher noch nicht geräumt, und du hast nicht einmal deine Brille.«
»Das schaffe ich schon.« Leo dreht sich um, stößt gegen die Garderobe, hält sich daran

fest und wirft ihr im Scherz einen verwirrten Blick zu. »Teddy?«
»Gar nicht lustig«, sage ich, als er sich verbeugt. Dann winkt er uns zu und geht hinaus

in den Hausflur. Und schon sind wir allein.


