


lästig war und sonst gar nichts. In der
vergangenen Woche hatten sie mich
immerhin noch halbwegs toleriert. Doch von
nun an ignorierten sie mich gänzlich – erstens
weil es wegen Jasons Verhalten jetzt noch
leichter geworden war, und weil sie sich,
zweitens, als seine Freundinnen völlig im
Recht fühlten.

 
Wir hatten gerade zu Abend gegessen und ich
erledigte noch meine üblichen Nach-dem-
Essen-Aufgaben, wischte also die
Arbeitsflächen in der Küche ab, als das Telefon
klingelte. Ich ging gar nicht erst ran, weil es
garantiert nicht für mich war, sondern einer
der Kunden meiner Mutter. Doch plötzlich
hörte ich, wie sich die Arbeitszimmertür
öffnete.



»Macy? Für dich.«
Nachdem ich das Telefon in der Küche

abgenommen hatte, hörte ich als Erstes ein
leises Schluchzen mit langen Pausen. Eine Art
Zwischen-Schluchzen, so wie jemand vor sich
hin schnieft, der schon geweint hat und
demnächst wieder damit loslegt.

»Bitte, Lucy, bitte, Schätzchen.« Die
Stimme übertönte das Schluchzen. »Das
machst du jedes Mal, wenn ich telefonieren
muss. Warum? Hmm? Warum –«

»Hallo?«, sagte ich.
»Hi, Macy, hier ist Delia.« Das

Blubberschluchzen entwickelte sich prompt zu
einem lautstarken Protestgebrüll.

»Lucy, Süße, bittebittebitte lass mich fünf
Sekunden in Ruhe telefonieren, sei so lieb,
okay? Schau mal, hier … dein Häschen.«



Ich wartete, den Hörer in der Hand,
während das Weinen langsam wieder leiser
wurde, erst in ein Schnüffeln, dann in einen
Schluckauf überging und schließlich ganz
aufhörte.

»Entschuldige bitte, Macy«, sagte sie. »Bist
du noch da?«

»Ja.«
Sie seufzte. Einer dieser abgrundtiefen,

erschöpften Seufzer, die ich bereits als typisch
Delia empfand, obwohl ich sie kaum kannte.
»Ich rufe an, weil ich einen Engpass habe und
dringend zusätzliche Hilfe gebrauchen könnte.
Ich soll morgen Mittag einen Lunch liefern,
eine ziemlich große Veranstaltung, aber
zurzeit fehlen mir noch mehr als zweihundert
Sandwichhappen und überhaupt. Könntest du
kurzfristig vorbeikommen und helfen?«



»Heute Abend?« Ich warf einen Blick auf
die Uhr am Herd. Fünf nach sieben.
Normalerweise ging ich um diese Zeit nach
oben, checkte meine E-Mails, putzte mir die
Zähne, reinigte sie mit Zahnseide und las noch
ein paar Seiten in dem Buch mit den
Übungsfragen für die College-
Aufnahmeprüfung, damit ich kein allzu
schlechtes Gewissen hatte, wenn ich es mir
anschließend vor dem Fernseher bequem
machte, bis ich müde genug war, um
einzuschlafen.

»Ich weiß, es ist kurzfristig, aber die
anderen haben alle schon was vor«, sagte
Delia. Sie musste zwischendurch den
Wasserhahn aufgedreht haben, denn ich hörte
Plätschern im Hintergrund. »Ist kein Problem,
wenn du nicht kannst, aber ich wollte



zumindest fragen. Zum Glück hatte ich die
Visitenkarte deiner Mutter noch, deshalb
dachte ich mir, ich rufe mal an und versuche
dich herzulocken.«

»Ja, also«, begann ich und wollte schon
Nein sagen. Nein, tut mir Leid, es geht nicht –
die Worte lauerten auf meiner Zungenspitze,
meine Lippen formten sie, ich konnte es
regelrecht fühlen. Aber dann sah ich mich in
unserer stillen, blitzsauberen Küche um. Ein
Sommerabend. Ein früher Sommerabend. Das
war mal meine Lieblingstageszeit zu meiner
Lieblingsjahreszeit gewesen: früher
Sommerabend. Wenn die Glühwürmchen
allmählich zum Vorschein kamen und die Luft
sachte abkühlte. Wie hatte ich das bloß
vergessen können?

»… ich weiß zwar nicht, warum du deine
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