


In diesem Jahr sollte es keine große
Geburtstagsparty für mich geben, da Mom
und ich beschlossen hatten, uns die für
nächstes Jahr aufzusparen, für meinen
sechzehnten.

»Geheimes Männerding?«, sagte ich und
grinste.

»Geheimes Männerding«, wiederholte er
und grinste nicht.

»Klar«, sagte ich.
Dad ließ sein Moderatorenlächeln

aufblitzen, dann wandte er seine
Aufmerksamkeit wieder dem Bildschirm zu.

Ich verabschiedete mich und ging.
Auf der Eingangstreppe setzte ich mich,

zog meine Laufschuhe an, schnürte sie eng,
legte mir den Brustgurt von meinem
Pulsmesser um, startete die Stoppuhr und lief
los.



Es war einer von diesen warmen,
wolkenlosen Tagen, die so typisch sind für
die Gold Coast. Sogar noch typischer für
Halcyon Grove, die private Wohnanlage, in
der wir leben. Laut Werbeprospekt des
Halcyon Grove Country Club haben wir
siebenundzwanzig golffreundliche Tage mehr
als jeder andere Ort in Australien. Nicht dass
meine Eltern das jemals ausnutzen würden,
dafür sind sie schlicht zu beschäftigt: mein
Vater damit, Geld zu verdienen, und meine
Mutter damit, dieses Geld auszugeben. Aber
ich glaube, ihnen gefällt der Gedanke, dass
sie aus siebenundzwanzig Tagen mehr
auswählen können, sollten sie irgendwann
mal beschließen, sich ein paar Stunden für
ein Ründchen Golf freizunehmen.

In Halcyon Grove gibt es keine Zäune,
und jedes Haus ähnelt einem Ozeandampfer –
weiß, schimmernd, vielstöckig – auf einem



Meer von Grün. So früh am Morgen waren
auf den Straßen nur die Angestellten
unterwegs: die Kindermädchen, die Gärtner,
die Hunde-Fitnessberater. Sie hasteten an mir
vorüber, hielten die Köpfe gesenkt und
vermieden jeden Blickkontakt. Als ich am
Haus der Havillands vorbeilief, tat ich, was
ich immer tue: Ich sah hinauf zum zweiten
Stock.

Imogen war da, wie gewöhnlich, ihr
Gesicht im Rahmen des Fensters.

Einmal, als sie und ich in der Robina Mall
waren, kam ein vollkommen Fremder, ein Typ
mit Sonnenbankbräune und Leinenanzug, auf
sie zu und bot an, aus ihr das künftige
weltweite Supermodel zu machen. Zuerst
dachte ich, der Kerl wäre irgend so ein
Perversling (von denen gibt’s in der Robina
Mall mehr als genug) oder würde sich einen
Scherz erlauben – Imogen, ein verdammtes



Supermodel? Aber er meinte es ernst. Er
überreichte ihr eine Hochglanz-Visitenkarte,
sagte, sie solle das Ganze mit ihren Eltern
besprechen und ihn anrufen, sobald sie
»bereit« sei.

Während ich zu ihrem Fenster hinaufsah,
versuchte ich, mir Imogen als Supermodel
vorzustellen, Imogen, wie sie in Mailand oder
Paris über den Catwalk stolziert. Doch es
gelang mir nicht. Ich sah bloß die
unmodische Imogen vor mir, die ich schon
mein Leben lang kannte.

Sie hielt ein DIN-A4-Blatt in die Höhe,
auf das Happy Birthday, Penner gedruckt
war. Ich erkannte die Schriftart als Gotham
und fühlte mich einigermaßen geehrt, weil
sie mich in ihrer Lieblingsschrift einen
Penner nannte.

Ich grinste zu ihr hinauf, stieß dabei
jedoch mit dem Fuß gegen irgendetwas – das



Rad eines Fahrrads –, geriet ins Straucheln
und schaffte es nur gerade so eben noch, das
Gleichgewicht wiederzufinden und mich auf
den Beinen zu halten.

»Idiot!«, brüllte ich und dachte daran,
dass ein verstauchter Knöchel so kurz vor
dem Meisterschaftslauf eine Katastrophe
gewesen wäre.

Gut möglich, dass seine kleine Schwester
das Rad versehentlich hier hatte liegen
lassen, und doch kam mir unwillkürlich der
Gedanke, dass Tristan Jazy das Ganze mit
Absicht gemacht hatte. Ich hob den Blick zum
Haus der Jazys und rechnete halb damit, ihn
dort zu sehen, wie er mich vom Fenster aus
beobachtete, mit diesem typischen blöden
Grinsen in seinem Gesicht. Aber bei allen
Fenstern – und es gab eine Menge davon –
waren die Rollos heruntergezogen.
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