


hat, die wir ihm hingestellt haben, und ich
nuschele eine Antwort, kein Ahnung, was, ich
döse wieder ein …

Da öffnet sich meine Zimmertür noch mal.
»… Victoria?«
Ich werde zum zehnten Mal wach. Im

schwachen Licht an der Tür steht Charlie, in
einem dunkelblauen Adidas-Sweatshirt und
karierten Schlafanzughosen. Er sieht müde
aus, aber er lächelt. »Bist du wach?«

»Nein«, sage ich. »Ich habe eine Out-of-
Body-Erfahrung. Ich bin bloß mein Geist.«

Charlie prustet, kommt rein und schließt
leise die Tür hinter sich. Ich drehe mich zu
Oliver, der mit dem Kopf an meiner Schulter
eingeschlafen ist, und stupse ihn sanft mit dem
Ellbogen. Sofort wacht er auf und entdeckt
Charlie.



»CHARLIE IST DA!«, brüllt er, springt
vom Bett und rast auf ihn zu, rammt seine
Beine und wirft ihn beinahe um. Charlie lacht
und hebt Oliver hoch, als wäre er ein Baby.
Das macht er mindestens einmal am Tag und
Charlie verkichert sich jedes Mal. »Wow, du
bist ganz schön wach, stimmt’s?«

»Können wir jetzt runter?«
Charlie trägt Oliver zu meinem Bett. »Nein,

Mum hat halb acht gesagt.«
»Och, menno.« Oliver windet sich aus

Charlies Armen und plumpst neben mich. Er
kuschelt sich gleich in meine Bettdecke ein,
Charlie setzt sich neben ihn und lehnt sich ans
Kopfteil.

»Herrgott, kleine Brüder sind nervig«, sage
ich, muss dabei aber selbst grinsen. Ich rolle
mich zusammen. »Könnt ihr nicht in euren



Betten bleiben?«
»Wir machen bloß unseren Job.« Charlie

lacht. »Welchen Radiosender hörst du denn?
Was soll die Kirchenmusik?«

»Mariah Carey vertrage ich um die Uhrzeit
noch nicht.«

Charlie lacht. »Ich auch nicht.« An der
Stirn stehen seine Haare genauso ab wie die
von Oliver, bloß ohne dessen irrwitzige
Locken. Er hat violette Ringe unter den
Augen – ich weiß gar nicht mehr, wie er ohne
sie aussieht. Ansonsten wirkt er so ziemlich
wie der Charlie, den ich kenne: liebenswert,
schlaksig, gesund. So wie Anfang des Jahres,
bevor er aufgehört hat zu essen.

»Ich hab nur zwei Stunden geschlafen oder
so«, sage ich.

»Geht mir nicht anders«, sagt er, aber



vermutlich hat sein Schlafmangel andere
Gründe als meiner.

»Wie viele Geschenke bringt einem der
Weihnachtsmann, wenn man sieben ist?«, fragt
Oliver, der sich im Bett aufgestellt hat und
jetzt auf der Decke herumtrampelt. Charlie
und ich lachen.

»Sieben«, erklärt Charlie mit fester Stimme.
»So viele Geschenke wie Lebensjahre.«

»Dann … bekomme ich also achtzig
Geschenke, wenn ich mal achtzig bin?«

Charlie stößt Oliver gegen die Brust und
der fällt um, mit einem breiten Grinsen im
Gesicht. »Aber nur, wenn du brav warst!«

»Dann will ich sofort achtzig werden«,
beschließt Oliver.

»Ich auch«, sagt Charlie.
Es tut gut, dass wir endlich wieder alle



zusammen sind. Nur ich und Oliver mit Mum
und Dad, das war seltsam. Oliver ist noch zu
klein, mit ihm kann ich nicht richtig reden,
und auch wenn ich meine Eltern nicht hasse
oder so, ist unser Verhältnis nicht wirklich
freundschaftlich und eng. Mum weicht
Gesprächen über Gefühlsdinge lieber aus und
vermeidet alles, was ins Tiefe führen könnte.
Dad ist eigentlich nicht anders, nur
kompensiert er es, indem er dauernd über
Bücher redet. Wir kommen alle gut
miteinander klar, aber irgendwie reden wir nie
über wirklich Wichtiges.

Nicht mal jetzt, wo Charlie krank ist, wird
über solche Sachen gesprochen. Ich dachte, das
würde sich vielleicht ändern, wir würden
offener werden und unsere Gefühle irgendwie
mehr ausdrücken.
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