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Anfangs war mir gar nicht aufgefallen, dass ihre Familie mehr Geld hatte als unsere.
Das Sommerhaus war nicht sonderlich elegant. Es war ein ganz stinknormales,
gemütliches Strandhaus, in dem ganz normale Menschen lebten. Mit verblichenen
alten Seersucker-Bezügen auf den Sofas, einem knarrenden Fernsehsessel, über den
wir Kinder uns dauernd in die Haare kriegten, abblätternder weißer Farbe an den
Außenwänden und von der Sonne gebleichten Holzdielen.

Aber es war ein großes Haus, mit genug Platz für uns alle und für noch mehr. Vor
Jahren war ein Anbau gebaut worden. An einem Ende waren das Zimmer meiner
Mutter, das von Susannah und Mr. Fisher und ein unbenutztes Gästezimmer. Am
anderen Ende waren mein Zimmer, noch ein Gästezimmer und das Zimmer, in dem
die drei Jungen zusammen schliefen, was mich neidisch machte. Früher standen in
ihrem Zimmer ein Stockbett und ein Doppelbett, aber ich musste ganz allein in
meinem Zimmer schlafen. Das fand ich so gemein – die ganze Nacht lang hörte ich sie
durch die Wand hindurch kichern und flüstern. Ab und zu ließen mich die Jungen bei
ihnen schlafen, aber nur, wenn sie eine besonders schreckliche Gruselgeschichte
erzählen wollten. Ich war ein dankbares Publikum – ich schrie immer an den richtigen
Stellen.

Seit wir älter waren, schliefen die Jungen nicht mehr im selben Zimmer. Steven
benutzte jetzt das Gästezimmer im Elternflügel des Hauses, Jeremiah und Conrad
hatten ihre Zimmer in dem anderen Teil, in dem auch ich schlief. Von Anfang an
hatten die Jungen und ich uns ein Bad in unserem Teil des Hauses geteilt. Meine
Mutter hatte ein eigenes Bad für sich, und auch zum Elternschlafzimmer gehörte eins.
In unserem Bad gibt es zwei Becken – Jeremiah und Conrad teilten sich das eine,
Steven und ich das andere.

Schon als wir klein waren, hatten die Jungen immer die Klobrille hochstehen lassen,
und das war auch jetzt noch so. Für mich war das eine ständige Erinnerung daran, dass
ich anders war, dass ich nicht dazugehörte. Aber kleine Veränderungen gab es doch:
Früher stand immer alles unter Wasser, entweder weil sie sich gegenseitig
vollgespritzt hatten oder weil sie einfach nicht aufpassten. Inzwischen rasierten sie
sich und hinterließen lauter kleine Bartstoppeln in den Becken. Und die Ablage war
vollgestellt mit ihren verschiedenen Deos und Rasiercremes und ihrem Rasierwasser.

Die drei hatten mehr Rasierwasser, als ich Parfüms besaß – genau genommen besaß
ich nur eins, einen rosa Flakon, den mir mein Dad zu Weihnachten geschenkt hatte,



als ich dreizehn war. Das Parfüm duftete nach Vanille, karamellisiertem Zucker und
Zitrone. Vermutlich hatte seine Freundin, eine Doktorandin, es ausgesucht. Dad war in
solchen Sachen nicht gut. Jedenfalls ließ ich mein Parfüm nicht im Bad zwischen all
dem Kram der Jungen stehen. Es stand auf der Kommode in meinem Zimmer.
Außerdem benutzte ich es sowieso nie. Ich wusste gar nicht, wozu ich es überhaupt
mitgebracht hatte.
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Nach dem Abendessen blieb ich unten und setzte mich aufs Sofa. Auch Conrad blieb.
Er saß mir gegenüber und schlug mit gesenktem Kopf Akkorde auf seiner Gitarre an.

»Du hast also eine Freundin«, sagte ich. »Anscheinend was Ernstes.«
»Mein Bruder quatscht zu viel.« Etwa einen Monat bevor wir nach Cousins

aufbrachen, hatte Jeremiah Steven angerufen. Sie hatten ziemlich ausgiebig
telefoniert, und ich hatte heimlich an Stevens Tür gelauscht. Steven sagte nicht sehr
viel, aber es kam mir vor wie eine ernsthafte Unterhaltung. Anschließend platzte ich in
Stevens Zimmer und fragte ihn, worüber die beiden gesprochen hätten. Steven
beschimpfte mich als neugierige kleine Spionin, aber schließlich erzählte er, Conrad
habe eine Freundin.

»Und – wie ist sie?« Ich sah Conrad bei meiner Frage nicht an, ich fürchtete, er
würde mir ansehen, wie viel es mir bedeutete.

Conrad räusperte sich. »Wir haben uns getrennt«, sagte er.
Fast blieb mir der Mund offen stehen. Mein Herz tat einen kleinen Satz. »Deine

Mom hat recht, du bist wirklich ein Herzensbrecher.« Das war eigentlich als Scherz
gemeint, aber wie eine Aussage hallten die Worte als Echo in meinem Kopf und in der
Luft nach.

Er verzog das Gesicht. »Sie hat Schluss gemacht«, sagte er tonlos.
Dass irgendein Mädchen mit Conrad Schluss machte, konnte ich mir nicht

vorstellen. Wie mochte sie wohl sein? Auf einmal stand sie mir wie eine faszinierende
Person lebendig vor Augen. »Wie hieß sie?«

»Ist das nicht egal?«, fragte er mit rauer Stimme. Dann fügte er hinzu: »Aubrey.
Aubrey heißt sie.«

»Und wieso hat sie mit dir Schluss gemacht?« Ich musste einfach fragen, ich war zu
neugierig. Wer war dieses Mädchen? Ich stellte mir jemanden vor mit weißblondem
Haar und türkisen Augen, jemanden mit oval gefeilten Nägeln und vollkommen
gepflegter Nagelhaut. Ich trug meine Nägel immer kurz, erst wegen des
Klavierspielens, dann, nachdem ich aufgehört hatte, aus Gewohnheit.

Conrad legte die Gitarre beiseite und starrte trübsinnig ins Leere. »Sie sagt, ich
hätte mich verändert.«

»Und – hast du?«
»Ich weiß nicht. Jeder verändert sich. Du bist auch anders.«
»Inwiefern anders?«



Er zuckte mit den Schultern und griff wieder nach seiner Gitarre.

Irgendwann in der Mittelschule hatte Conrad mit der Gitarre angefangen. Ich konnte
es nicht ausstehen, wenn er spielte. Dann saß er da, schlug Akkorde an, hörte einem
nur halb zu, war nur halb anwesend. Er summte vor sich hin und war mit den
Gedanken woanders. Wir anderen waren vielleicht beim Fernsehen oder spielten
Karten, und er spielte auf seiner Gitarre. Oder er hockte in seinem Zimmer und übte.
Wofür, wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass es uns Zeit mit ihm nahm.

»Hör mal«, hatte er irgendwann gesagt und seinen Kopfhörer so gedehnt, dass er
den einen Teil hatte und ich den anderen. Unsere Köpfe berührten sich. »Ist das nicht
Wahnsinn?«

»Das« war Pearl Jam. Conrad war so glücklich und begeistert, als hätte er die
Gruppe selbst entdeckt. Ich hatte noch nie von ihr gehört, aber in diesem Moment
schien mir das Stück das Beste, was ich je gehört hatte. Ich zog los und kaufte mir Ten
und hörte die CD ununterbrochen. Beim fünften Song, Black, kam es mir jedes Mal so
vor, als wäre ich wieder zurück, als würde ich den Moment noch einmal erleben.

Als der Sommer vorüber war und wir wieder zu Hause waren, kaufte ich mir im
Musikladen die Noten und brachte mir das Stück auf dem Klavier bei. Ich dachte,
irgendwann könnte ich Conrad begleiten, und wir wären so etwas wie eine Band. Das
war natürlich Schwachsinn, im Sommerhaus gab es nicht einmal ein Klavier.
Susannah wollte immer eins anschaffen, damit ich üben konnte, aber meine Mutter
war dagegen.
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Wenn ich nachts nicht schlafen konnte, schlich ich mich hinaus und ging eine Runde
schwimmen. Ich schwamm eine Bahn nach der anderen, so lange, bis ich müde war.
Wenn ich dann ins Bett ging, spürte ich dieses Zittern in den schmerzenden Muskeln,
aber ich fühlte mich auch zufrieden und entspannt. Ich liebte es, mich nach dem
Schwimmen in Susannahs übergroße, kornblumenblaue Badelaken zu wickeln – bis
dahin hatte ich nicht einmal gewusst, dass es so riesige Badelaken überhaupt gibt. Und
genauso liebte ich es, anschließend auf Zehenspitzen die Treppe hochzugehen und
mich mit immer noch nassen Haaren schlafen zu legen. Ein unvergleichliches Gefühl.

Vor zwei Sommern hat Susannah mich einmal da unten entdeckt, und manchmal ist
sie dann nachts mit mir zusammen geschwommen. Den Kopf unter Wasser zog ich
meine Bahnen, und auf einmal spürte ich, wie sie ins Wasser sprang und am anderen
Ende des Beckens zu schwimmen begann. Wir redeten bei diesen Gelegenheiten nicht,
wir schwammen einfach, aber es war ein gutes Gefühl, sie da zu wissen. Das waren
auch die einzigen Male in jenem Sommer, dass ich sie ohne ihre Perücke sah.

Wegen ihrer Chemo trug Susannah damals nämlich ständig eine Perücke. Niemand
sah sie je ohne, nicht einmal meine Mutter. Susannah hatte wunderschöne Haare
gehabt. Lang, karamellfarben, weich wie Zuckerwatte. Ihre Perücke kam nicht im
Entferntesten dagegen an, auch wenn sie das Beste war, was man für Geld bekommen
konnte, Echthaar und so. Nach der Chemo, als ihr Haar wieder wuchs, ließ sie es kurz,
gerade kinnlang. Es sah gut aus, aber es war nicht mehr dasselbe. Jemand, der sie jetzt
sah, machte sich keine Vorstellung davon, wie sie früher ausgesehen hatte, mit langen
Haaren wie ein Teenager, wie ich.

Am ersten Abend in diesem Sommer konnte ich nicht einschlafen. Jedes Jahr
brauchte ich ein oder zwei Nächte, bis ich mich wieder an mein Bett gewöhnt hatte,
obwohl ich so gut wie jeden Sommer meines Lebens in diesem Bett geschlafen hatte.
Eine Weile warf ich mich hin und her, bis ich es nicht mehr aushielt. Ich stand auf,
zog mir meinen Badeanzug an, den alten vom Mannschaftsschwimmen, mit goldenen
Streifen und Ringerrücken, der mir kaum noch passte. Mein erstes nächtliches
Schwimmen dieses Sommers.

Wenn ich nachts allein schwamm, schien mir alles so viel klarer. Ich hörte mir
selbst beim Ein- und Ausatmen zu und spürte, wie ich ruhig und stabil und stark
wurde. So als könnte ich immer weiterschwimmen.

Ich schwamm ein paarmal hin und her, dann wollte ich, als ich gerade meine vierte


