


Pferdeschwanz gebundener Lockenschopf,
sehr dunkle Sonnenbrille sowie ein
gelangweilter, ungeduldiger Gesichtsausdruck.
Als wäre sie gerade vom Himmel gefallen.
Denn in unserem Viertel kennt im Prinzip
jeder jeden. Ich wollte sie nicht anglotzen. Tat
ich aber offensichtlich.

»Was?«, blaffte sie mich an. Ich sah mein
Spiegelbild, klein und verzerrt, in ihrer
Sonnenbrille. »Was gibt es so Interessantes zu
sehen?«

Ich wurde rot – wie immer, wenn jemand
seine Stimme gegen mich erhebt. Was laute
Töne angeht, bin ich extrem empfindlich, bis
zu dem Punkt, dass ich mich sogar über
irgendeine dämliche Gerichtsshow tödlich
aufrege und umschalten muss, sobald der
Richter anfängt, jemanden



zusammenzubrüllen. »Nichts«, erwiderte ich
und wandte mich rasch ab.

Der Typ von unserer örtlichen Highschool,
der in diesem Sommer an der Snackbar jobbte,
winkte mich mit einem müden Der-Nächste-
Blick zu sich. Während er meine Cola
einschenkte, nahm ich die Gegenwart des
Mädchens hinter mir wahr wie etwas physisch
Schweres. Ich konzentrierte mich darauf,
meine beiden Dollarnoten auf dem Glas der
Theke so glatt wie möglich zu streichen.
Nachdem ich bezahlt hatte, ging ich davon,
tunlichst ohne ein einziges Mal von dem rauen
Zementweg aufzublicken; lief um das tiefe
Ende des Beckens herum zu unserem Platz, wo
meine beste Freundin, Clarke Reynolds, auf
mich wartete.

»Whitney ist schon los, nach Hause«, sagte



Clarke und putzte sich die Nase. Vorsichtig
stellte ich meinen Becher Cola neben meinem
Liegestuhl auf der Erde ab. »Ich habe gesagt,
dass wir laufen.«

»Okay«, antwortete ich. Meine Schwester
Whitney hatte seit Kurzem ihren
Führerschein und damit die Aufgabe, mich
rumzukutschieren. Machte sie meistens
allerdings nur hin. Das Zurückkommen
überließ sie mir, egal ob vom Freibad – von
dem man bequem zu Fuß gehen konnte –,
oder dem Einkaufszentrum im nächsten Ort
(nichts mit bequem zu Fuß gehen). Schon
damals war Whitney eine echte
Einzelgängerin. Die Welt bestand quasi aus
ihrer Privatsphäre; selbst wenn man ihr nicht
total dicht auf die Pelle rückte, drang man also
bereits ein.



Erst nachdem ich mich wieder hingesetzt
hatte, gestattete ich mir einen Blick zu dem
Mädchen im orangefarbenen Bikini. Sie stand
mittlerweile auch nicht mehr an der Snackbar,
sondern gegenüber von uns auf der anderen
Seite des Schwimmbeckens und sondierte die
Lage an der Liegestuhlfront. In der einen Hand
hielt sie ihren Becher, über ihrem anderen
Arm hing ihr Handtuch.

»Hier.« Clarke gab mir das Kartenspiel, das
sie in der Hand hielt. »Du bist dran mit
Geben.«

Clarke war meine beste Freundin, seit wir
sechs gewesen waren. Zwar lebten in unserem
Viertel jede Menge Kinder, aber aus
irgendeinem Grund waren die meisten
entweder Teenager – wie meine Schwestern –
oder vier Jahre alt und jünger, wofür es



allerdings einen Grund gab: Babyboomer-
Nachwuchs. Kurz nachdem Clarkes Familie
aus Washington D.C. hergezogen war, lernten
unsere Mütter sich bei einem Meeting der
Nachbarschaftshilfe kennen. Sobald ihnen klar
wurde, dass wir gleich alt waren, steckten sie
uns zusammen. Und so war es bis heute
geblieben.

Die Reynolds hatten Clarke mit sechs
Monaten adoptiert; sie kam ursprünglich aus
China. Wir waren gleich groß, doch mehr
Ähnlichkeiten gab es zwischen uns nicht. Ich
war mit meinen blonden Haaren und blauen
Augen eine typische Greene, wohingegen
niemand auf der ganzen Welt so dunkle,
glänzende Haare und braune, fast schwarze
Augen hatte wie Clarke. Ich war schüchtern
und wollte es immer allen recht machen;
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