


Junge und ein Mädchen, die Seite an Seite auf einer kalten Stufe sitzen.
Die anderen Mädchen sagen, Caleb sei zu dürr, aber Rebecca findet ihn groß und

schlank. Seine scharfen Gesichtszüge zeugen von Intelligenz und einer gewissen Effizienz,
wie ein gutes Designobjekt.

Sie wartet darauf, dass er etwas sagt.
Caleb zieht eine Packung M&M’s aus der Hosentasche. »Möchtest du welche?«, fragt er.
Im Treppenhaus ist es so leise, dass sogar das Knistern der M&M’s-Packung von den

Wänden widerzuhallen scheint. Er schüttet ihr ein paar in die Hand.
So sitzen sie eine Weile schweigend nebeneinander. Rebecca weiß nicht genau, was sie

tun soll. Sie hört die M&M’s zwischen seinen Zähnen knacken.
»Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich nicht mit ihren Eltern geredet habe«,

sagt sie schließlich. »Ich hatte keine Ahnung, was ich zu ihnen sagen sollte.«
Caleb wirft ein M&M in den Treppenschacht hinunter. Zehn Stockwerke tiefer schlägt es

mit einem befriedigenden Knall auf. »Die Leute wissen nie etwas zu sagen«, erwidert er.
Rebecca hat ein Gerücht gehört, dass Calebs Bruder gestorben sein soll, als er klein war.
Sie unterhalten sich noch eine Weile, betrunken und verträumt. Der Kahlúa erzeugt in

ihrem Kopf ein Gefühl von angenehmer Leichtigkeit. Alles um sie herum, die Finsternis,
das rostige Geländer und das weit entfernte Tropfgeräusch, wirkt bedeutungsvoll, so als
wäre die ganze Nacht bereits jetzt eine Erinnerung.

Es gibt Dinge, über die sie reden möchte. Sie würde ihm gern alles erzählen über die
Regeln, die sie zu Hause befolgen musste, dass sie keine Filme sehen und kein Make-up
tragen durfte und dass sie nie eine reguläre Schule besucht hat. Dass sie Algebra mit ihren
Brüdern am Küchentisch gelernt hat, während ihre Mutter sich mit den Lehrplänen für den
Hausunterricht abmühte und ihr Vater vergeblich versuchte, ein Waisenhaus zu gründen.
Aber sie erwähnt nichts davon in diesem Treppenhaus. Stattdessen lehnt sie sich stumm an
Calebs Schulter, als könnte sie ihm ihre Gedanken auf anderen Wegen mitteilen, wie zum
Beispiel durch die Wärme ihres Arms an seinem.

Caleb lässt immer noch M&M’s in den Schacht fallen, wie jemand, der am Rand eines
Brunnens sitzt und Glücksmünzen hineinwirft. »Keiner weiß, was er sagen soll«, erklärt er,
»weil niemand etwas sagen kann.« Sie hat das Gefühl, durch ein Teleskop in seine
Vergangenheit zu blicken. »Es gibt nichts zu sagen.«

Sie hört bereits jetzt ihr älteres Ich eines Tages, in vielen Jahren, diese Geschichte
erzählen, über dieses schreckliche Ereignis in ihrer Jugend, das Mädchen namens Kara im
Studentenwohnheim, im zweiten Monat ihres Freshman-Jahres, ihre erste Berührung mit
einer Katastrophe. Das ganze Ereignis entwickelt sich rasend schnell zu etwas
Vergangenem.

Während sie dem letzten hinabfallenden M&M hinterherschauen, stoßen sie mit den
Köpfen zusammen. Als sie den Blick wieder heben, sind ihre verschatteten Gesichter nicht
weit voneinander entfernt. Sie beginnen zu lachen, und Caleb berührt ihre Haare. Es
geschieht. Ein Kuss. Sein Mund schmeckt nach Schokolade. Ihre Zähne berühren sich. Sie
weiß nie, ob sie es richtig macht. Seine Hände liegen auf ihren Hüften. Seine Finger gleiten



über die Haut an ihrer Taille, und sie spürt, dass er ein wenig zittert, als er sie berührt.
Seine Nervosität ist viel liebenswerter als Selbstsicherheit. Und das hier wirkt wie ein
Anfang, als würde jetzt alles beginnen. Ihr wird warm vor wilder Hoffnung, einem
Hochgefühl, das nur die ganz Jungen kennen.

Die Mädchen schlafen lang, sie haben Kopfschmerzen vom Kahlúa. Eine nach der anderen
stehen sie auf und gehen pinkeln oder Wasser trinken. Andere nehmen eine von den
Schmerztabletten, die sie neben ihren Betten bunkern, oder schließen bloß die Vorhänge
vor dem grellen Morgenlicht und blinzeln in die Sonne, die einen weiteren wolkenlosen
Tag ankündigt.

Dann legen sie sich wieder in ihre Betten.
Bald darauf träumen sie unruhig in ihrem leichten Schlaf.
Gegen Mittag, darin sind sich alle Mädchen später einig, passiert etwas Merkwürdiges:

Ihre Träume nehmen einen ähnlichen Verlauf und drehen sich ausnahmslos um ein
entferntes Geräusch. Mit einem Mal träumt jede Einzelne von ihnen, dass irgendwo
irgendwer schreit.

Es dauert ein paar Sekunden, bis sie die Augen aufschlagen und die Bedeutung des
Geräuschs begreifen: Da schreit tatsächlich jemand.

Im Flur entdecken die Mädchen Caleb – in Boxershorts und ohne T-Shirt. Sie sehen, wie
sich unter seiner Haut die Rippen heben und senken, während er brüllt. Es kann gut sein,
dass bis zu diesem Moment noch keins der Mädchen echte Panik im Gesicht eines Jungen
gesehen hat.

»Es ist was mit Rebecca«, ruft er und deutet auf sein Bett, wo sich ihre roten Locken auf
seinem Kissen ausbreiten. »Es ist was mit Rebecca«, wiederholt er. »Irgendwas stimmt
nicht mit ihr.«



KAPITEL 4

Schrecklich, was da am College passiert.
Das ist es, was die Leute in Santa Lora in den Gängen der Eisenwarenläden und

Supermärkte zueinander sagen oder während sie ihre Hunde im Wald ausführen. Haben Sie
gehört, was am College los ist? fragen sie über den Zaun hinweg ihre Nachbarn und auch
die anderen Zuschauer auf der Tribüne an der Highschool. Ganz so, als wäre das College
eine Insel jenseits der Stadt und die Stadttore undurchdringlich, sogar für Krankheitskeime.

Eine Schlafkrankheit. So nennen es die Lokalreporter. Ein Mädchen ist tot, ein zweites
bewusstlos, beide auf derselben Etage des Studentenwohnheims.

In ganz Kalifornien breitet sich eine Dürre aus. Der letzte Niederschlag ist neunzig Tage
her, und dabei hat es schon im Vorjahr zu wenig geregnet. Noch nie zuvor ist der Pegel des
Sees in Santa Lora so tief gefallen, und keiner hat je die Sandbänke wie Dünen aus der
Mitte des Gewässers herausragen sehen oder die alten Hafenanlagen so trocken und gut
fünfzig Fuß von der Wasserkante entfernt.

Es ist die schlimmste Dürreperiode der vergangenen hundert Jahre. Vielleicht sogar seit
mindestens fünfhundert Jahren, wie manche behaupten.

Aber das Wetter, dieses Wetter: Es ist prachtvoll. Sechs Wochen lang nichts als
Sonnenschein.

Kaum vorstellbar, dass es bei so einem Wetter Leid geben könnte. Als wäre die
Schönheit ein Zauber, der den Tod abwehrt. Doch sie wissen, dass drunten im Tal die
Weintrauben absterben, und ihre Rasen werden mit jedem Tag brauner, ausgedörrt von
derselben Sonne, die bis weit in den Oktober hinein ihre Hollywoodschaukeln erwärmt.

Und dennoch wollen sie es nicht so recht glauben: Wie sollte bei so einem herrlichen
Wetter ein achtzehnjähriges Mädchen ums Leben kommen können?

Aber in Santa Lora kennt man sich mit Schicksalsschlägen aus.
Oft bebt die Erde, die Hänge der Hügel neigen zum Rutschen, und die Brandgefahr im

hiesigen Wald ist so groß, dass ein paar vorsichtige Anwohner ihre Familienfotos in
Seesäcken neben den Haustüren aufbewahren, um sich im Notfall sofort davonmachen zu
können.

Der Indianerstamm, der einst in diesem Wald gejagt hat, wurde von den Windpocken der
Pelzhändler dahingerafft, und einmal ist in den Bergen hier eine Siedlergemeinschaft
verhungert. Zehn Jahre nach diesem Vorfall entdeckte man in den Hügeln
Silbervorkommen und errichtete erste Holzhäuser, die jedoch bereits im darauffolgenden
Frühling vom drei Fuß tiefen Schmelzwasser weggeschwemmt wurden. Die Beweise dafür
kann man immer noch im Antiquitätenladen an der Straßenecke Mariposa und Klein
begutachten: Fotografien von Frauen in dunklen Kleidern, Männern in zerschlissenen



Mänteln und Kindern, die spindeldürr und mit ernsten Gesichtern knietief im Wasser
stehen. Ihren Augen ist anzusehen, dass sie an Leid gewöhnt sind.

Eine Weile danach verschüttete ein Erdrutsch sämtliche Flachbauten an der Ostseite der
Stadt, und das kleine Rathaus mit seiner Kuppel und der Glocke ist lediglich ein Nachbau.
Das Original ist bei einem Erdbeben eingestürzt.

Auf dem Friedhof, der schon lange nicht mehr in Betrieb ist, liegen zahlreiche Opfer der
Spanischen Grippe begraben. Manche glauben, dass ihre Geister in den
heruntergekommenen Herrenhäusern an der Catalina Street spuken, in die mittlerweile
Studenten-WGs eingezogen sind. Die Bewohner von Santa Lora wussten, dass diese
Grippe sie heimsuchen würde, denn ihr Ruf eilte ihr westwärts von einer Stadt zur anderen
voraus. Sie versuchten, die einzige Zugangsstraße zu blockieren, doch die Krankheit
gelangte dennoch herein und verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Stadt. Dabei forderte
sie doppelt so viele Menschenleben wie im Nachbarort, weswegen damals nicht wenige
vermuteten, Santa Lora wäre verflucht.

Wer zum Aberglauben neigt, hält auch heute noch an dieser Vorstellung fest: Jedes Mal,
wenn ein Teenager im See ertrinkt oder ein Wanderer im Wald verloren geht, fragt sich so
mancher in Santa Lora, ob nicht all die Katastrophen mit dieser Gegend verknüpft sind.
Wäre es nicht denkbar, dass ein Ort das Unheil regelrecht anzieht, so wie ein Metallstab die
Blitzschläge?
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Wenn am vierten Abend dieser Woche ein Fremder Santa Lora besuchte und er bei
Sonnenuntergang oder kurz davor zehn Querstraßen östlich vom College zu Fuß unterwegs
wäre, würde er vielleicht ein großes gelbes Haus bemerken, das ungefähr hundert Jahre alt
ist und früher einmal eindrucksvoll gewesen sein muss. Heute ist es das nicht mehr mit
seinen verrosteten Regenrinnen, der durchhängenden Hollywoodschaukel und den grünen
Bohnen, die im vorderen Garten wachsen. Und wenn er das Haus sehen würde, fiele ihm
womöglich auch ein Mädchen auf. Und im Vorübergehen würde er sich wundern, so wie
Fremde es manchmal tun, was es dort macht, dieses Mädchen am Fenster. Ganz ernsthaft
und unbewegt steht sie da und sieht hinaus.

Das Mädchen am Fenster ist zwölf Jahre alt. Sie sieht dünn aus in ihren abgeschnittenen
Jeans und hat dunkle Haare. Brille, Spange, Sonnenbrand. Sara.

Sie glaubt bereits jetzt, dass sie sich noch lange an diesen Abend erinnern wird. Aber
dieses Gefühl nagt oft an ihr. In dieser Hinsicht denkt sie genau wie ihr Vater – jeden
Moment kann ein Unglück geschehen, und man weiß nie, wann es so weit ist.

Heute Abend ist es so, dass ihr Vater sich verspätet.
Durch das Fenster beobachtet sie, wie andere Autos in andere Einfahrten in ihrer Straße

einbiegen. Sie hört die Haustüren ihrer Nachbarn auf- und zugehen. Raschelnde
Einkaufstüten, klimpernde Schlüssel und wie sie ruhig – andere Leute sind immer so
ruhig – mit ihren Kindern, ihren Ehepartnern und ihren Hunden sprechen.

»Er hat vermutlich nur irgendwo auf dem Heimweg von der Arbeit angehalten«, sagt
Libby, ihre Schwester. Sie ist zehn Monate jünger als Sara und oben bei den Kätzchen. Die
sind fünf Wochen alt und schlafen in einer Kiste. »Du flippst jedes Mal aus. Aber es ist
immer alles in Ordnung.«

»Er kommt nie so spät«, sagt Sara und sieht wieder auf die Straße hinaus.
Draußen in den Bäumen zwitschern Vögel, vielleicht Schwalben. Oder Meisen. Auf dem

Gehweg laufen zwei Jogger vorbei. Die Studenten, die sich das große Eckhaus teilen,
zünden auf der Veranda einen Grill an. Der blaue Pick-up ihres Vaters taucht nicht auf.

Sie kann das Abendessen riechen, das im Nachbarhaus auf dem Herd steht, dem grauen
Gebäude mit der zum Wintergarten umgebauten Veranda und dem weißen Zierstreifen auf
der Fassade, in dem die neuen Nachbarn mit ihrem Baby wohnen, diese Professoren, wie
ihr Vater sie nennt, diese Professoren, die die Kiefer umgesägt haben, die so viele Jahre
zwischen den beiden Häusern gestanden hatte, so lange, wie ihr Vater zurückdenken kann,
seit vor seiner Geburt, fünfunddreißig Jahre bevor die Mädchen zur Welt gekommen sind.
Immer wieder sagt ihr Vater: Das war unser Baum. Und er bleibt oft stehen und betrachtet
den Stumpf. Sie hatten kein Recht, ihn zu fällen.
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