


keine Sorgen machen. Aber wir sprechen von seiner gesamten Familie. Sie machen mich
nervös.«

»Warum?«
»Weil sie alle so nett und angepasst und ausgeglichen sind.« Sie schüttelte sich beinahe.

»Daneben sind wir, also unsere Familie, nicht viel besser als ein Wolfsrudel.«
Ich warf ihr einen Blick zu. »Cora, es geht doch nur um einen einzigen Tag.«
»Aber dieser Tag ist Thanksgiving.«
»Auch das ist nur ein einziger Tag«, konterte ich.
Sie zog Roscoe näher zu sich heran. »Unddamit wäre das ganze Babythema noch nicht

einmal mit eingerechnet. Diese Leute sind so fruchtbar, es ist absurd. Ich bin mir sicher, dass
sie sich längst alle fragen, warum wir schon seit fünf Jahren verheiratet sind und trotzdem
noch kein neues Stammesmitglied produziert haben.«

»Das kann doch gar nicht sein«, antwortete ich. »Und selbst wenn – es geht sie nichts an.
Was du ihnen auch ruhig ins Gesicht sagen darfst, falls sie anfangen sollten, dich deswegen zu
piesacken.«

»Tun sie nicht«, meinte Cora düster. »Dazu sind sie viel zu nett. Was im Grunde alles noch
schlimmer macht. Ich kapier’s letztlich nicht. Jeder kommt bestens mit jedem aus, alle mögen
mich, sie werden den Truthahn essen, sogar wenn er gleichzeitig verkohlt und roh ist.
Niemand wird sich besaufen und bewusstlos in den Süßkartoffeln landen.«

»Mama ist nie bewusstlos im Essen gelandet«, wandte ich ein.
»Daran erinnerst du dich also«, meinte sie lapidar.
Ich verdrehte angenervt die Augen. Seit Cora mir meine diversen Strafen aufgebrummt

hatte, hatten wir meine Mutter zwar nicht mehr erwähnt; andererseits war sie auch nicht
länger ein solches Tabuthema. Wir waren zwar mitnichten einer Meinung, was unsere
Vergangenheit – weder die Zeit, die wir zusammen, noch jene, die wir getrennt verbracht
hatten – betraf. Doch gleichzeitig standen wir einander auch nicht länger in zwei Lagern
gegenüber, sie in der Rolle der Angreiferin und ich als Verteidigerin.

»Ich will doch nur sagen, dass es auch eine ganz schöne Belastung ist, wenn man zu so
etwas gehört«, sagte sie. »Man steht ziemlich unter Druck.«

»Zu was gehört?«
»Zu einer richtigen Familie«, antwortete sie. »Einerseits habe ich mir das immer

gewünscht – ein Essen mit ganz vielen Menschen um den Tisch. Andererseits komme ich mir
irgendwie … fehl am Platz vor.«

»Aber es ist dein Haus«, meinte ich.
»Stimmt.« Sie seufzte. »Vielleicht spinnen ja auch bloß meine Hormone. Die Tabletten, die

ich schlucke, tun vielleicht meinen Eierstöcken gut. Aber mich treiben sie zum Wahnsinn.«
Ich verzog das Gesicht. Unfreiwillig intime Zeugin des Fortpflanzungsdramas zu werden,



war eine Sache; doch darüber hinaus in die spezifischen Details eingeweiht zu werden, fand
ich unangenehm. Ein paar Tage zuvor war mir beinahe schwindelig geworden, als Cora nur
das Wort »Gebärmutter« sagte.

Wieder klingelte es an der Haustür. Roscoe war offensichtlich ganz erpicht auf Besuch,
denn seine Begeisterung darüber überwog seine Angst vor dem Backofen: Er wand sich aus
Coras Armen und verkrümelte sich eilig.

»Verräter«, murmelte sie.
»Okay. Schluss jetzt!« Ich kroch ebenfalls aus dem Schrank, fuhr mit der Hand glättend

über meine Klamotten, drehte mich zu Cora um. »Es geht los, egal ob du willst oder nicht.
Deshalb musst du jetzt da runter, dich deinen Ängsten stellen, das Beste draus machen. Und
alles wird gut.«

Sie musterte mich kritisch. »Seit wann bist du unter die positiven Denker gegangen?«
»Komm endlich raus da.«
Ein Seufzer ertönte. Doch dann kam sie aus dem Schrank gekrabbelt, rappelte sich hoch,

zupfte ihren Rock zurecht. Ich schloss die Schranktür. Wir blieben noch einen Moment
nebeneinander vor dem riesigen Spiegel stehen. Betrachteten unsere Ebenbilder. Schließlich
sagte ich: »Kannst du dich an Thanksgiving bei uns früher erinnern?«

»Nein«, meinte sie leise. »Nicht so richtig.«
»Ich auch nicht«, erwiderte ich. »Auf in den Kampf!«

***

Ich sah nicht plötzlich alles positiv, das war es nicht. Andererseits war ich inzwischen
tatsächlich ein Stück weit aus meiner negativen Ecke rausgekommen.

Am Thanksgiving-Morgen allerdings, als Cora, in eine Wolke Mehl gehüllt, im Vollstress
durch die Küche wirbelte, alle paar Minuten ausflippte, jedem, der es wagte, ihr zu nah zu
kommen, mit dem Kochlöffel drohte und zwischendurch sogar in Tränen ausbrach – da
wünschte ich mir nichts sehnlicher als einen Grund, um dem Chaos der Essensvorbereitungen
zu entkommen. Zum Glück wurde mir ein sehr guter geliefert.

»Hallo«, meinte Nate, bei ihnen daheim in der Küche. Ich war durch die Terrassentür ins
Haus gekommen, balancierte insgesamt vier Kuchen auf zwei Backblechen. »Für mich? Das
wäre aber nicht nötig gewesen.«

»Falls du auch nur einen Krümel vom Teig naschst«, meinte ich warnend, während ich die
Bleche vorsichtig zum Backofen trug, »wird Cora dich eliminieren. Vermutlich mit einem
Schneebesen.«

»Wow!« Er zuckte übertrieben verstört zusammen. »Ganz schön drastisch.«
»Nimm’s als gut gemeinte Warnung.« Ich stellte die Kuchen ab. »Darf ich loslegen und den



Ofen vorheizen?«
»Klar. Er gehört dir.«
Ich wählte die Temperatur und schaltete den Ofen ein. Dann drehte ich mich um, lehnte

mich dagegen. Nate blätterte einen dicken Stapel Papier durch, notierte zwischendurch immer
mal wieder etwas. »Stressiger Tag, was?«

»Absolut.« Er blickte kurz auf und mich an. »Die Hälfte unserer Kunden ist verreist, sodass
wir nach ihren Häusern oder Wohnungen und Tieren schauen müssen. Die andere Hälfte hat
Familienbesuch und wir müssen doppelt so viel für sie erledigen wie sonst. Außerdem gibt es
dann noch diejenigen, die komplette Menüs bestellt haben und jetzt auf ihre Lieferungen
warten.«

»Klingt nach Irrenhaus«, meinte ich.
»Muss nicht so sein.« Er kritzelte wieder etwas. »Solange man es militärisch und präzise

durchplant.«
»Nate?« Sein Vater rief ihn vom Flur her. »Wann muss das Zeug für Chambells abgeholt

werden?«
»Um elf«, rief Nate zurück. »In zehn Minuten fahre ich los.«
»Besser in fünf. Man weiß nie, wie viel sie zu tun haben und ob sie vielleicht sowieso spät

dran sind. Hast du alle Schlüssel, die du brauchst?«
»Ja.« Nate streckte die Hand aus, öffnete eine Schublade in der Nähe des Spülbeckens, holte

einen Schlüsselbund heraus und ließ ihn auf die Küchentheke fallen – klonk.
»Schau lieber noch mal nach«, rief Mr Cross von draußen. »Ich möchte nicht hierher

zurückkommen müssen, falls du irgendwo hängen bleibst.«
Nate nickte und schrieb sich noch etwas auf. Irgendwo im Haus wurde eine Tür zugeknallt.
»Klingt, als wäre er im Stress«, sagte ich.
»Das ist der erste große, wichtige Feiertag seit Gründung der Firma«, antwortete Nate.

»Und nur wegen heute ist es ihm gelungen, jede Menge neue Kunden anzuwerben. Aber
sobald wir erst einmal losgelegt haben und die Sachen nacheinander abarbeiten, entspannt er
sich bestimmt.«

Vielleicht hatte er ja recht. Doch gleichzeitig konnte ich immer noch hören, wie Mr Cross
irgendwo im Haus rumirrte und vor sich hin murmelte. Es klang ein wenig wie früher bei
meiner Mutter, wenn sie sich geräuschvoll für die Arbeit fertig gemacht hatte. Eine Arbeit, zu
der sie nur widerwillig aufbrach. »Wann bekommt ihr denn in dem ganzen Chaos euer
eigenes Thanksgiving-Dinner?«

»Gar nicht«, entgegnete er mir. »Außer es zählt, wenn man mit dem Truthahn und den
Kartoffeln für wen anders auf der Rückbank beim Drive-in vorbeifährt und sich schnell einen
Hamburger besorgt.«

»Klingt echt übel«, sagte ich.



Er zuckte die Schultern. »Ich bin kein großer Feiertagsfan.«
»Ehrlich?«
Er hob fragend die Augenbrauen. »Was ist daran so verwunderlich?«
»Keine Ahnung«, antwortete ich. »Wahrscheinlich dachte ich bloß, dass jemand wie du,

der so nett und so kommunikativ ist, auf die Art von Familientreffen steht. Für Jamie gilt das
jedenfalls.«

»Ach ja?«
Ich nickte. »Es geht sogar noch weiter. Ich dürfte eigentlich gar nicht hier rumstehen und

mit dir quatschen, sondern müsste eine Dankbarkeitsliste zusammenstellen.«
»Eine was?«
»Du sagst es.« Ich deutete mit dem Finger auf ihn. »Anscheinend soll man auflisten, wofür

man dankbar ist. Und das dann beim Essen laut vorlesen. Haben wir daheim nie getan. Nie!«
Nate blätterte weiter durch den Stapel Papier. »Wir auch nicht. Ich meine, früher, als es

noch ein Wir gab.«
Inzwischen hatte Mr Cross angefangen zu telefonieren, ich hörte seine Stimme aus dem

Flur. Sie klang wesentlich munterer und freundlicher als zuvor; er sprach also vermutlich mit
irgendeinem Kunden. »Wann haben deine Eltern sich getrennt?«

Nate nahm sich den Schlüsselbund, ließ die einzelnen Schlüssel durch seine Finger gleiten.
»Als ich zehn war. Und deine?«

»Fünf«, antwortete ich. Der Backofen hinter mir ließ ein lautes Piepen vernehmen; vor
meinem geistigen Auge erschien augenblicklich Roscoe, wie er sich in meinem Schrank
versteckte. »Seitdem hat man von meinem Vater nicht mehr viel gehört oder gesehen.«

»Meine Mutter wohnt in Phoenix.« Nate fummelte einen Schlüssel vom Ring. »Nach der
Scheidung bin ich mit ihr dort hingezogen. Aber nachdem sie wieder geheiratet hatte und
meine Halbschwestern auf die Welt kamen, wurde ihr alles ein bisschen zu viel.«

»Was genau?«
»Ich«, antwortete er. »Ich war so in der Achten, Neunten, hab bloß rumgemotzt, ging ihr

echt auf den Keks. Dabei wollte sie sich bloß auf ihre süßen, kleinen neuen Babys
konzentrieren. Deshalb hat sie mich vorletztes Jahr rausgeschmissen und hergeschickt.« Ich
muss ziemlich verdutzt ausgesehen haben, denn er fügte hinzu: »Was denn? Du bist eben
nicht die Einzige mit einer bewegten Vergangenheit.«

»Ich hatte bisher einfach nur ein anderes Bild von dir und deinem Leben. ›Bewegt‹ wäre
definitiv der falsche Ausdruck dafür.« Was, gelinde gesagt, eine grobe Untertreibung war.
»Nicht einmal ansatzweise.«

»Ich kann es eben gut kaschieren«, meinte er locker. Lächelte mich an. »Müssen diese
Kuchen nicht allmählich in den Ofen?«

»Ach so, ja, stimmt.«



Ich wandte mich um, öffnete das Backrohr, stellte die Kuchenformen nebeneinander auf
den Rost. Nachdem ich mich wieder aufgerichtet hatte, sagte er: »Was steht denn auf deiner
Liste von Sachen, für die man dankbar sein kann?«

»Ich habe noch nicht alles beisammen«, antwortete ich und schloss behutsam die
Backofentür. »Obwohl, wenn ich’s mir recht überlege: Die Tatsache, dass du eine bewegte
Vergangenheit hast und daher gar nicht so perfekt bist, wie es den Anschein hat, könnte es
unter die ersten fünf schaffen.«

»Echt?«, fragte er.
»Logo. Ich dachte, ich bin das einzige schwarze Schaf weit und breit.«
»Bei Weitem nicht.« Er lehnte sich an die Küchentheke, verschränkte die Arme vor der

Brust. »Was noch?«
»Nun ja«, meinte ich. Nahm mir den Schlüssel, den er aus dem Bund herausgenommen

hatte. »Um ehrlich zu sein, habe ich eine ziemlich große Auswahl. Seit ich hergekommen bin,
erlebe ich ziemlich viel Positives.«

»Das glaube ich dir gern«, erwiderte er.
»Zum Beispiel bin ich dieser Tage wirklich dankbar für ein Haus, in dem es Heizung und

fließendes Wasser gibt«, sagte ich langsam.
»Das sollten wir alle.«
»Und ich habe echt Glück gehabt mit den Leuten, die ich kennengelernt habe«, fuhr ich

fort. »Cora und Jamie natürlich, weil sie mich bei sich aufgenommen haben. Harriet, wegen
des Jobs. Und Olivia, weil sie mir an jenem bewussten Tag geholfen hat und … äh … na ja,
eben meine Freundin geworden ist.«

Er kniff die Augen zusammen, musterte mich forschend.
»Aha.«
»Und … Gervais, nicht zu vergessen«, fügte ich hinzu. Ließ beim Sprechen den Schlüssel

über meine Handfläche gleiten.
»Gervais«, wiederholte er trocken.
»Er rülpst so gut wie gar nicht mehr. Ich meine, das grenzt doch an ein Wunder. Und

wenn ich dafür nicht dankbar bin, wofür dann?«
»Tja.« Nate legte den Kopf schräg. »Woher soll ich das wissen?«
»Eventuell gibt es ja noch etwas anderes«, meinte ich gedehnt und ließ den Schlüssel in

meiner Hand kreiseln. Herum und herum und noch einmal herum. »Aber ich komme gerade
nicht darauf.«

Er trat ganz dicht auf mich zu. Sein Arm streifte meinen zunächst nur. Verharrte dann
aber, sodass sich unsere Arme berührten, während er die Hand ausstreckte, mir den Schlüssel
abnahm und ihn auf den Tisch legte. »Vielleicht fällt es dir ja irgendwann wieder ein.«

»Vielleicht«, antwortete ich.


