
Aaron guckte zwischen uns hin und her wie bei einem Tennismatch
und schien sich nicht ganz schlüssig zu sein, was er von dem
Spektakel halten sollte.

»Aaron, würdest du uns mal für einen Moment entschuldigen?«,
fragte die McCaffrey.

»Äh …«, machte Aaron. »Klar. Soll ich draußen warten oder …?«
Die McCaffrey hob nur ungeduldig die Brauen.
»Okay, klar, dann bin ich mal draußen.« Aaron stand eilfertig auf.
Wenn auch nicht, ohne mir den Stinkefinger zu zeigen.
Er hatte den Arm und den erhobenen Mittelfinger an die Brust

gepresst, damit die McCaffrey nichts davon mitbekam. Hinterlistiger
Bastard. Er schlenderte ganz gemächlich zur Tür und hielt die Geste
für einen langen, angespannten Moment, bevor er endlich im Flur
verschwand.

Durch den Türspalt zwinkerte er mir noch mal zu.
Etwas in mir fing Feuer. Es brannte, flackerte und qualmte mich

voll — und mit einem Mal hatte ich ein neues Lebensziel.
Wenn ich Aaron Zimmerman das nächste Mal sah, würde ich ihm

sowohl die sprichwörtliche als auch die buchstäbliche Scheiße aus
dem Leib prügeln. Ich würde ihn mit bloßen Händen umbringen.

Aber das würde warten müssen. Im Augenblick gab es nur die
McCaffrey und mich.

»Weißt du was?«, zerdepperte die McCaffrey das Schweigen
zwischen uns, als wäre es eine Glasscheibe. »Ich hab die Nase voll
von diesem Mist. Was versprichst du dir eigentlich davon, nicht mit
mir zu reden? Wem meinst du, damit einen Gefallen zu tun, hm? Dir
selbst jedenfalls nicht, das kannst du mir glauben.«

Eigentlich gefiel es mir, wenn die McCaffrey sich in Rage redete. In
solchen Momenten konnte ich mir wenigstens sicher sein, dass ich
einen echten Menschen vor mir hatte. Schluss mit diesem »Die
Jugend ist unsere Zukunft / Liebevolles Lernen«-Quatsch. Egal, mit
wie vielen Urkunden und BESTE DIREKTORIN DER WELT-Bechern
Joan McCaffrey ihr Büro dekorierte, sie war eine knallharte Braut, die
Kaffee, Wochenenden und unverblümte Meinungsäußerungen
mochte und Typen wie mich hasste. Das respektierte ich. An ihrer
Stelle würde ich Typen wie mich wohl auch hassen.



Scheiße noch mal, ich hasste mich ja selbst an meiner eigenen
Stelle.

»Hat das irgendwas mit Shane zu tun?«, fragte die McCaffrey.
Meine Bereitschaft zu diesem Gespräch sank von null auf minus

drölfzig Fantastilliarden.
»Ich weiß, du hast eine schlimme Zeit hinter dir, Cliff«, sagte sie.

»Aber das Ganze ist jetzt fast ein Jahr her, und ich glaube, dein
Bruder würde sich auch wünschen, dass du mit deinem Leben
weitermachst. Oder glaubst du, so«, sie deutete auf mich, »so fände
er dich gut?«

Shane hatte vermutlich mehr Schulstunden im Büro der Direktorin
verbracht als außerhalb. Für die McCaffrey war Shane Hubbard ein
kiffender, schnodderiger Chaot gewesen.

Dabei wusste sie einen Dreck über den einzigen echten Freund,
den ich je gehabt hatte.

Ich beugte mich auf meinem Stuhl vor, und die Worte kämpften sich
durch meine zusammengebissenen Zähne. »Sie können mich mal.«
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Ich wurde für eine Woche von der Schule suspendiert. Was ich wohl
irgendwie hätte schlimm finden müssen, aber ich schiss drauf, und
zwar komplett. Verteilte überall metaphorische Scheiße wie ein
sechsjähriges Blumenmädchen Blütenblätter.

Scheiße! Scheiße für alle!

Nee, im Moment interessierten mich genau zwei Sachen:

Shane würde mich nie nicht interessieren.
Also verkrümelte ich mich aus der Schule, aber nach Hause ging ich

noch nicht. Zuerst stand nämlich noch ein wichtiger Abstecher an.
Der Shannondale-Friedhof war nicht gerade das schönste grüne

Fleckchen auf Gottes Erde. Erstens war er alles andere als grün, und
zweitens machte er nicht den Eindruck, als hätte Gott irgendwas mit
seiner Erschaffung zu tun gehabt. Nichts als ein brauner Acker voller
Unkraut, in dem solcher Trailerparkabschaum wie meine Familie
seine Toten verscharren durfte. Grabsteine ragten aus der
schlammigen Erde wie schiefe, karieszerfressene Zähne.

Shanes Grabsteinzahn war ein Stummel aus billigem Marmor, in
den so wenige Wörter wie möglich eingraviert waren, weil schließlich
auch die Geld kosteten:

SHANE LEVI HUBBARD
RUHE IN FRIEDEN

Darunter, winzig und fast unsichtbar, standen zwei Daten, die viel zu
dicht beieinanderlagen. Sechzehn Jahre und ein Monat.

Heute, am zwölften April, hätte er Geburtstag gehabt.
Er wäre siebzehn geworden. War er aber nicht. Und würde es auch

nie werden. Er war in den Annalen der Zeit erstarrt — für immer.

1. Aaron eine Abreibung verpassen,
2. Shane.



Ich war jetzt ein paar Wochen älter als Shane.
Es war ein verstörendes Gefühl, plötzlich älter zu sein als der große

Bruder. Als brächte man damit die natürliche Ordnung durcheinander.
Inzwischen hatte es aufgehört zu regnen, aber in mir herrschte

noch immer Schlechtwetterstimmung. Kein wildes Gewitter mit
Donner und Blitz oder so, nein, es schien einfach wie aus Eimern zu
schütten, bis ich kurz vor dem Ertrinken war.

»Hey, Bro«, sagte ich.
Shane antwortete nicht. Klar, er war ja auch tot.
Früher hatte Shane immer auf alles eine Antwort gehabt. Auch

wenn er sich mit irgendwas gar nicht so gut auskannte, haute er
selbstbewusst seine Meinung raus. Ich wäre ihm bis ans Ende der
Welt gefolgt.

Leider war das Ende der Welt für Shane ziemlich abrupt gekommen,
und jetzt stand ich da, mit nichts außer dieser klaffenden Lücke in
meinem Leben. Mit nichts als Regen und Ertrinken und diesem
Gefühl, langsam dahinzusiechen, aber ohne je wirklich zu sterben,
denn das wäre schließlich viel zu einfach.

»Tja, keine Ahnung, ob du jetzt im Himmel bist oder in der Hölle
oder irgendwo dazwischen, im Fegefeuer oder Limbus oder was es da
so gibt«, fing ich an, »aber es ist mit Sicherheit besser als hier.«

Shane sagte nichts.
»Wie ist es da, wo du bist? Also, schon klar, auf dem blöden Klotz

hier steht, dass du jetzt zumindest deine Ruhe hast, aber solchen
Kram müssen sie ja auf Grabsteine schreiben, damit es den Leuten
besser geht. Aber … ist da irgendwer? Gott oder so?«

Nichts.
»Also jedenfalls, falls es keinen Gott und keinen Himmel und so was

gibt«, fuhr ich fort, »dann könntest du doch vielleicht ein bisschen,
keine Ahnung, hier rumspuken oder so, ’ne kleine Geistershow
abziehen und mir hin und wieder ’nen Schreck einjagen — da hätte
ich echt nichts gegen.«

Shane reagierte wie gewohnt.
»Überleg’s dir einfach«, sagte ich. »Ich kann ja irgendwo ein

Ouijabrett klauen.«
Ich ließ Shane in seinem Unkrautacker zurück. Irgendwie fühlte ich

mich selbst ein kleines bisschen weniger lebendig, nachdem ich diese



Ruhestätte der Toten verlassen hatte.

*

Ich wohnte im Arcadia-Park, der so ziemlich das Gegenteil eines Parks
im eigentlichen Sinne war: nämlich ein Trailerpark. Das Schlimme an
denen ist, dass die ganzen Klischees — ihr wisst schon, die über
billige, schrottreife, kakerlakenverseuchte
Unterschichtsdreckslöcher …
… komplett der Wahrheit entsprechen.
Ich ging durch die Tür unseres Trailers — beziehungsweise das

traurig und schief in den Angeln hängende Stück Presspappe, das als
solche durchgehen sollte. Den meisten Besuchern fiel als Erstes der
Gestank nach Katzenpisse auf, an den ich mich glücklicherweise
schon vor Jahren gewöhnt hatte. Dabei hatten wir nicht mal Katzen.
Als Zweites kamen vermutlich die Nikotinflecken an den Wänden —
ein fiesgelbes Mosaik, das aussah wie Katzenpisse. Niemand von uns
rauchte. Mein Dad hatte vor zehn Jahren aufgehört, aber nur (so
meine Theorie), um sich das Saufen leisten zu können.

Und das leistete er sich nicht zu knapp.
Dad war das Dritte, was die Leute bemerkten: wie er mit seinem

Schnurrbart, der Tarnmuster-Truckerkappe und einer Flasche Bud
Light in seinem Sessel hockte, den Blick auf die Glotze gerichtet — es
lief ein Footballspiel —, als wäre sie ein religiöser Schrein. Was wohl
auch irgendwie stimmte: Auf diese Art ließ er seine glorreichen
Footballtage wiederaufleben, die nach seinem Schulabschluss an der
HVH unwiederbringlich vorbei gewesen waren. Er war nicht ganz so
groß wie ich, aber was ihm an Körpermasse fehlte, machte er mit
einer gefährlichen Dosis Säuferheimtücke wett.

Die schlechte Nachricht hatte es schon vor mir nach Hause
geschafft. Mrs McCaffrey hatte angerufen und die Sache mit meiner
Suspendierung gepetzt.

Normalerweise ging immer meine Mom ans Telefon. Der liebe Gott
hatte meinen Dad schließlich nur mit zwei Händen ausgestattet —
einer für die Fernbedienung und einer für sein Bier. Und selbst wenn
ihm über die Jahre eine extra Telefonhand gewachsen wäre, hätte er
ja immer noch seinen lethargischen Arsch aus dem Fernsehsessel
hochhieven müssen.


