


Ich saß eingekeilt zwischen meinen
Geschwistern auf dem Rücksitz. Verona stieß
mir in die Rippen. »Rutsch rüber!«

Ich stieß zurück. »Was kann ich dafür,
wenn dein Hintern so fett ist?«

»Paula!« Mein Bruder Athens boxte mir
gegen den Arm. »Dein Ellbogen ist über der
Grenze.«

Wir kamen an einem Schild vorbei, auf
dem stand: Sugar Lake, Oklahoma. Hier ist
das Leben süß! Ich betrachtete die Gegend.
Sie war mehr als leer. Da war nichts wie in
Tulsa, der letzten Stadt, die ich zu Hause
genannt hatte. Oder wie in Topeka, der Stadt
davor. Oder sogar in Bransom, der Stadt noch
davor. Wo waren die Schnellstraßen? Die
Verkehrsampeln? Die Bordsteine? Wir kamen
von einer Schotterstraße zur nächsten. RR 2,
RR 9, RR 15 – nicht einmal die Straßen waren
nach irgendwas benannt. In zwanzig Minuten



hatten wir nur drei Sachen gesehen: den
riesigen Wald, den richtigen Sugar Lake –
also den »Zuckersee« – und den
Ortsmittelpunkt: eine Reihe alter Gebäude
und eine schäbige Tankstelle.

»Kein Einkaufszentrum?« Verona stöhnte.
»Kein Kino?«, fragte Athens.
»Überhaupt nichts«, fasste ich zusammen.
Wir fuhren weiter und kamen zu zwei

weiteren Gebäuden. Da hielt Dad.
»Kinder«, sagte er, »links ist die

Grundschule. Rechts ist die Highschool für
Athens.«

Athens starrte das Gebäude an, das eher
einem verkümmertem Kaufhaus als einer
Einrichtung für höhere Bildung ähnelte. Über
der Tür verkündete ein Transparent mit einer
Hummel darauf: Der große Stachel:
Basketball der Jungen 7:0.



Das Sugar-Lake-Maskottchen war ein
dribbelndes Insekt. Toll.

»Äh, Daddy?«, fragte Verona. »Wo ist
denn die Mittelschule?«

»Links«, erwiderte er.
Ich hielt angestrengt Ausschau nach

einem Gebäude, auf dem nicht Sugar Lake
Grundschule stand. »Wo?«

Mom, die auf dem Beifahrersitz saß, las
von einem Blatt Papier ab: »Da! Sugar Lake
Grundschule. Kindergarten bis Klasse acht.«

Verona und ich betrachteten den
Schuhkarton von einer Schule auf der anderen
Straßenseite. Dann blickten wir uns an. »Nie
im Leben!«

Tja, und jetzt saß ich hier in der Klasse
von einer Schule mit gerade mal
siebenundneunzig Schülern und lernte, wie
viel hundert Prozent von irgendwas waren.



Ich suchte das Klassenzimmer nach
einem Hinweis darauf ab, ob ich hier
vielleicht falsch war – möglicherweise in der
dritten Klasse –, als ein klein
zusammengefaltetes Papierpäckchen auf
meinem Tisch landete.

Jemand wollte mit mir Kontakt
aufnehmen.

Ich legte die Hand darüber, ließ es auf
meinen Schoß gleiten und faltete es
auseinander.

Mittagessen mit mir? ZBK = Zweimal
Bleistift-Klopfen für ja. Nein lass ich nicht
als Antort gelten. Mayo.

Mayo? Und was ist mit dem w in Antwort
passiert? Ich schaute nach hinten. Ein
Mädchen mit dunkelroten Haaren und lauter
Sommersprossen auf der Nase grinste mich
an. Ich biss mir auf die Lippe und kam zu dem
Schluss: Mittagessen mit irgendjemandem



war immer noch besser als Mittagessen ganz
alleine.

Ich klopfte zweimal mit dem Bleistift.
Es klingelte zur Mittagspause und ich

stand auf. Der süße Junge und Tom, der
hinreißende Wissenschaftler, rückten näher.
Die übrigen Kinder aus der Klasse
schnappten sich ihre Jacken und stürmten
nach draußen.

Tom streckte die Hand aus. »H-H-Hi.«
Ehe ich antworten konnte, stand schon

Mayo vor mir. »Lass sie in Ruhe, Tom. Sie
isst mit mir zusammen.« Sie packte mich am
Handgelenk und zog mich zur Tür.

Als wir nach draußen kamen, ließ sie
mich an einer Treppe los und zog ihre Jacke
an. Da stand sie, groß, Nase in die Luft, Brust
raus. Die frische Landluft und das gesunde
Essen hatten ihr rundum gutgetan.
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