


damit wecken würde, merkte er, dass seine Atmung immer schneller
wurde. Natürlich wollte er nicht, dass sie ihr Geld zum Fenster
hinauswarfen, vor allem aber wollte er ihnen keine Hoffnung machen –
und sie dann enttäuschen. Er wandte sich vom Bildschirm ab, beugte
sich nach vorne, stützte die Ellenbogen auf die Knie und ließ den Kopf
so tief hängen, wie es ging.

So fing es immer an. Alles war in Ordnung, und dann überkam ihn
plötzlich ein banges Gefühl, als läge ein Gewicht auf seiner Brust. Sein
Herz hämmerte gegen die Rippen, als wollte es aus einem Käfig
ausbrechen, sein Puls beschleunigte mit jedem Schlag, und von seiner
Brust strahlte das ungute Gefühl über die Arme bis in die Fingerspitzen
aus und pochte in seinen Schläfen. Es schüttelte ihn, und die Welt vor
seinen Augen hüpfte und sprang wie Fotos in einem Daumenkino. Alles
war gut hörbar, aber gleichzeitig wie gedämpft, und er konnte nichts
tun, als sich auf seinen Atem konzentrieren, die Augen
zusammenkneifen und zählen.

Jede Zahl war mit einem Bild verbunden. Er sah sich an der
Verandatür stehen und auf den brandneuen Pool starren, neben ihm
seine Eltern. Und dann sah er die Enttäuschung in ihren Gesichtern, als
sie merkten, dass er wie versteinert dastand und alles umsonst
gewesen war.

Bei hundert angelangt, setzte er sich wieder aufrecht hin und klappte
den Laptop zu. Er brauchte einen Schnitt. Er konnte nicht mehr an den
Pool denken. Er konnte nicht mehr daran denken, was der Pool für ihn
oder für seine Eltern bedeutete. Er konnte nur noch in die Garage
gehen, sich auf den kalten Boden legen und die Augen schließen. Die
Panikattacken laugten ihn so aus, als wäre er einen Marathon gelaufen,
und er brauchte immer etwas Zeit, um sich zu erholen. Und so lag er im
Dunkeln, ohne dass seine Eltern überhaupt wussten, dass es ihm nicht
gut ging. Denn er hatte gelernt, dass sein Leben umso länger bleiben
konnte wie bisher, je mehr sie glaubten, dass es ihm gut ging.



Sechs 
Lisa Praytor

Eine Woche nach ihrem ersten Termin saß Lisa in Dr. Reeds Praxis und
wartete darauf, dass sie mit ihrer Plombe an die Reihe kam. Sie hatte
einen Brief geschrieben, in einen hellblauen Umschlag gesteckt und ihn
in der Vordertasche ihres Kapuzenpullis verstaut. Es war ein erster
Versuch, an Solomon ranzukommen, und wenn er fehlschlug, würde sie
einen anderen Weg finden. Sicher würde sie Valerie Reed davon
überzeugen können, dass ihr Sohn eine gute Freundin brauchte, aber
sie hoffte, dass der direkte Weg mit dem Brief der schnellste war.

Obwohl sie einen langen Schultag mit drei Tests und einer Sitzung
der Schülervertretung hinter sich hatte, schien sie vor Energie
geradezu überzusprudeln. Dabei war das gar nicht ihre normale Art.
Als pragmatisch veranlagte Überfliegerin mit Hang zum
Perfektionismus war sie aber klug genug zu wissen, dass sie mit dieser
quirligen, neugierigen Version ihrer selbst viel besser bei Dr. Reed
punkten konnte.

Sobald sie auf dem Behandlungsstuhl saß, plauderte sie munter mit
Cathy, der Zahnarzthelferin, die einige Instrumente bereitlegte. Aber
ihre Augen wanderten ständig hinüber zum Familienfoto an der
gegenüberliegenden Wand – ein Foto, auf dem Solomon Reed weder
klatschnass war noch hyperventilierte, so wie Lisa ihn das letzte Mal
gesehen hatte. Sie überlegte, wie er wohl inzwischen aussah. Sie
wusste aus eigener Anschauung, dass drei Jahre im Leben eines
Teenagers eine lange Zeit sind. Vor drei Jahren war Clark noch ein
pummeliger Achtklässler mit Akne gewesen, und jetzt? Kein Vergleich!

»Also, Lisa, dann wollen wir uns mal Ihre Plombe ansehen«, sagte Dr.
Reed, als sie hereinkam und sich auf den Hocker neben dem
Behandlungsstuhl setzte.

»Bin bereit«, sagte Lisa. »Wie geht’s Ihnen?«
»Alles bestens. Genau wie letzte Woche. Immer volles Programm.«

Danach gab sie Lisa nicht viel Gelegenheit, noch etwas zu sagen, bat
sie schnell, den Mund weit aufzumachen, und setzte eine
Betäubungsspritze.

Valerie Reed war eine schöne Frau. Ihre vielen Lachfältchen um
Mund und Augen machten sie nur attraktiver. Lisa hatte als Mutter
eines so schwierigen Jungen eine enttäuschte, verbitterte Frau
erwartet, aber Valerie Reed schien rundum glücklich.



»Und wie ist er so?«, fragte Lisa mit halb betäubtem Gesicht.
»Wer? Solomon? Ach, er ist einfach Solomon.«
»Mhm. Was macht er denn gerne?«
»Er schaut gern fern und liest viel. Genau wie sein Vater.«
»Aber warum hängt hier kein neueres Foto von ihm als das da?«,

wollte Lisa wissen.
»Ach, das hat sich so ergeben. Wir sind eben oft zu Hause, da machen

wir nicht viele Fotos. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass mein Sohn
als einziger Teenager der Welt nicht ständig Selfies macht.«

»Die macht man nur aus Unsicherheit«, erklärte Lisa. »Ich sehe da
für mich auch keinen Sinn drin. Vielleicht sind Solomon und ich einfach
schon etwas erwachsener?«

»Ach, er hat solche und solche Momente.«
»Könnten Sie ihm den bitte geben?« Lisa zog den Brief aus der

Tasche. »Das wirkt etwas seltsam, ich weiß. Aber ich dachte, vielleicht
freut er sich. Sie können den Brief auch vorher lesen, wenn Sie
wollen.«

Dr. Reed schaute auf den Umschlag und schmunzelte. Sie schien
keineswegs überrascht, dass Lisa ihrem Sohn einen Brief geschrieben
hatte, im Gegenteil. »Nein, nein, nicht nötig. Ich gebe ihn ihm. Ich kann
nicht versprechen, dass er sich bei Ihnen meldet, aber er bekommt den
Brief, versprochen.«

»Vielen, vielen Dank!«
Als Dr. Reed die Plombe rechts unten im zweiten Prämolar

ausbesserte, schloss Lisa die Augen und schickte, während der Bohrer
kreischte, ihre Gedanken auf Reisen, sodass alle Geräusche der
Zahnarztpraxis außen vor blieben. Sie dachte an den einsamen
Solomon Reed, wie er ganz allein zu Hause saß und noch nicht ahnte,
dass sie bald sein Leben verändern würde. Und obwohl Lisa gerade
zwei Finger und einen Absaugschlauch im Mund hatte, gelang ihr ein
Lächeln.

Als sie nach Hause kam, wartete Clark in ihrer Einfahrt mit einem
Milchshake auf sie. Er überraschte sie ständig mit solchen Aktionen.

»Meine eine Gesichtshälfte ist noch ganz taub«, sagte sie beim
Aussteigen.

»Spürst du das?« Er machte einen Schritt auf sie zu und tippte auf
ihre geschwollene Backe.

»Nee.«



»Heftig. Bei mir musste noch nie gebohrt werden, ich hab keine
Ahnung, wie sich das anfühlt.«

»Schon gut. Her mit meinem Milchshake.«
»Meinst du den hier? Nee, das ist meiner.« Er sog kurz am Trinkhalm

und hielt dann den Becher hoch über seinen Kopf, sodass sie nicht
drankam.

Er war an sich schon groß, um die eins fünfundachtzig, und dazu
hatte er noch affenartig lange Arme. Lisa hatte keine Chance. Also
nutzte sie seine größte Schwachstelle und kitzelte ihn an den Armen.
Er war unglaublich kitzlig, eine Spätfolge davon, dass er mit älteren
Brüdern aufgewachsen war. Er warf ihr den Milchshake förmlich zu,
damit sie aufhörte.

»Wie gemein«, sagte er, »du bist hundsgemein.«
»Lass uns reingehen. Mir ist ganz schwummerig von der Betäubung.«
In ihrem Zimmer machte Lisa trotzdem als Erstes ihre Hausaufgaben

zu Ende. Clark leistete ihr Gesellschaft und blätterte in einer
Zeitschrift. Er hatte zwar auch Hausaufgaben auf, aber er war der Typ,
der sich vornimmt, am nächsten Morgen früher aufzustehen, es
natürlich nicht schafft und dann doch von jemandem abschreibt. Er war
klug, aber nicht so klug wie gut aussehend. Und bei Weitem nicht so
klug wie sportlich. Wasserball war mehr oder weniger sein Leben, doch
die Saison war gerade vorbei, weshalb er die meiste freie Zeit mit Lisa
verbrachte. So viel Zeit, dass Lisa sich langsam fragte, wo seine ganzen
Freunde steckten.

»Wo sind eigentlich all deine Freunde?«, fragte sie mit vom Shake
etwas undeutlicher Stimme.

»Die Jungs vom Wasserball? Keine Ahnung. Ich schätze mal, bei ihren
Freundinnen.«

»Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du schon länger nichts mit
ihnen unternommen hast. Kann das sein?«

»Ich vermisse sie auch nicht groß«, meinte er. »Die saufen
wahrscheinlich eh nur Bier und reden über Sex. Genau so, wie man sich
das vorstellt.«

Clark langweilte sich also mit seinen Freunden. Das leuchtete ihr ein,
die meisten von den Jungs waren tatsächlich ziemlich langweilig. Lisa
waren weniger, dafür aber bessere Freundinnen lieber, und sie hatte
sich schon immer mit Clarks Teamkollegen und deren Freundinnen
schwergetan. Zum ersten Mal kam ihr der Gedanke, dass es Clark
vielleicht ähnlich ging.



»Wie läuft’s mit deinem Aufsatz fürs College?«, fragte er.
»Geht so«, sagte sie.
»Willst du immer noch über deinen Cousin schreiben?«
Lisa musste ihm von Solomon erzählen. Sie wusste, dass sie einfach

weiterlügen konnte, aber sie hatte sich für die Arbeit mit Solomon
bereits Zeit im Frühling und im Sommer freigeschaufelt. Um das
Stipendium zu bekommen, musste sie in ihrem Aufsatz unbedingt etwas
wirklich Bahnbrechendes zu berichten haben. Und außerdem: Clark
vertraute ihr. Selbst wenn er ihren Plan ethisch fragwürdig finden
sollte, würde er nicht versuchen, ihn ihr auszureden. Beziehungsweise
er würde es nicht schaffen.

»Sag mal, erinnerst du dich, dass ich dir mal von dem Siebtklässler
erzählt habe, der in den Brunnen gestiegen ist?«, fragte sie.

»Ja«, antwortete er, »was ist mit ihm?«
»Ich habe ihn gefunden.«
»Wusste gar nicht, dass du ihn gesucht hast.«
»Habe ich auch nicht. Ist eine verrückte Sache. Meine neue

Zahnärztin ist seine Mom. Ich habe das irgendwann kapiert, als ich bei
ihr in der Praxis ein Foto von ihm gesehen habe. Krass, oder?«

»Total. Und wo ist er jetzt?«
»Zu Hause.«
»Gähn. Hätt’ ich mir irgendwie dramatischer vorgestellt.«
»Ja, aber er war die ganze Zeit nur zu Hause, nie woanders.«
»Seit der Siebten?«
»Genau.«
»Verrückt. Was glaubst du, was er hat?«
»Eine ganze Menge vermutlich. Man verkriecht sich nicht ohne

Grund jahrelang zu Hause. Seine Mom meinte, dass er Panikattacken
hat, wie damals am Brunnen, und wahrscheinlich ist das immer
schlimmer geworden. Fürs Erste würde ich sagen, er hat schwere
Angststörungen, die zu einem hartnäckigen Fall von Agoraphobie
geführt haben. Und es würde mich nicht wundern, wenn auch
Zwangsstörungen im Spiel sind.«

»Der Arme.«
»Ich will mit dir etwas besprechen, und bitte sei ganz ehrlich, okay?«
»Okay …«
»Ich würde Solomon Reed gerne mal treffen. Ich kann nicht genau

sagen, warum, aber ich muss das unbedingt machen. Und ich glaube,
ich weiß auch schon, wie ich es anstelle.«


