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Als ich wieder daheim war, packte ich meinen Koffer aus, verstaute den Rest meiner Einkäufe
und verrückte das Sofa insgesamt viermal, ehe ich beschloss, dass es genau an der Stelle am
allerbesten aussah, wo Dad und ich es gleich zu Anfang, nachdem wir es aus dem
Umzugsanhänger geholt hatten, eher achtlos abgestellt hatten. Doch um sicherzugehen – ein
bisschen Probesitzen kann nie schaden –, ließ ich mich mit einem Glas Milch darauf nieder
und fuhr meinen Laptop hoch.

Meine Startseite war nach wie vor meine letzte ume.com-Homepage, die für Beth Sweet.
Oben prangte ein Foto von mir am Strand, im Hintergrund als verschwommenes, pink-
grünes Etwas unser Bungalow. Meine Aktivitätenliste (Jahrbuch, Ehrenämter,
Schülermitverwaltung) existierte noch, genauso wie »Interessen« (Reisen, Lesen, mit meinen
Freunden abhängen). Und darunter besagte Freunde, einhundertzweiundvierzig winzige
Gesichter, eins unter dem anderen. Gesichter, die ich höchstwahrscheinlich nie wiedersehen
würde. Ich scrollte zu den Nachrichten, überflog die wenigen neuen Posts:

Hey, wir vermissen dich jetzt schon! Die letzte Versammlung war totaler Mist ohne dich.
 
Beth, hab von Misty erfahren, du bist umgezogen? Das kam aber plötzlich. Ich hoffe, es
geht dir gut. Ruf mich an!
 
Seit wann sagt man nicht mehr bye-bye?

Ich beugte mich etwas vor, las diese acht Worte noch einmal. Und noch einmal. Klickte wider
besseres Wissen auf das Gesicht daneben, landete auf Michaels Seite.

Da saß er, in seinem Neoprenanzug, auf der Mole; das nasse Haar stand ihm zwirbelig vom
Hinterkopf ab. Er blickte nach rechts, Richtung Meer, nicht in die Kamera. Bei seinem
Anblick verspürte ich wieder dieses seltsame Ziehen in der Magengrube. Wir kannten uns
erst seit einigen Monaten, waren uns eines Morgens am Strand begegnet, als ich spazieren
ging und er auf ein paar frühe, perfekte Wellen wartete. Wochenlang hatte ich jeden Tag die
halbe Stunde zwischen Viertel vor bis Viertel nach sieben mit ihm verbracht, was darauf
hinauslief … nun, auf nichts, wie sich herausstellte.

Er hatte natürlich recht: Ich hatte mich ohne »bye-bye« verdrückt. Wie jedes Mal war es
einfacher gewesen, klammheimlich zu verschwinden, mir auf die Art die Komplikationen
eines weiteren Abschieds zu ersparen. Meine Finger schwebten über dem Touchpad, ich
bewegte den Cursor nach unten bis zur Nachrichtenfunktion auf seiner Seite – und hielt inne.
Ließ es sein. Was hätte es für einen Sinn gehabt? Alles, was ich jetzt noch hätte sagen können,
wäre bloß ein müder Nachklatsch gewesen.



Seit der Trennung meiner Eltern hatte mein Vertrauen in Beziehungen schwer gelitten,
was im Klartext hieß: Ich hatte wenig Lust auf feste Bindungen, egal mit wem. Früher,
daheim in Tyler, hatte ich natürlich Freundinnen gehabt, die ich noch aus der Grundschule
kannte, Mädchen, mit denen ich im Park Fußball spielte und zu denen der Kontakt bis in die
Mittelschule hielt. Außerdem war ich mit ein paar Jungs ausgegangen und hatte mir mehr als
einmal das Herz brechen lassen. Bis zur Scheidung war ich also ein ganz normales Mädchen in
einer ganz normalen Stadt gewesen.

Doch plötzlich gehörte ich nirgends mehr dazu. Wer außer mir hatte sonst schon einen
Promi-Trainer als Stiefvater, einen Familienskandal und als Folge davon
Zwillingshalbgeschwister zu bieten? Das ganze Elend wurde dadurch verschärft, dass es sich
im hellen Licht der Öffentlichkeit abspielte; und obwohl meine Freunde sich rührend
bemühten, für mich da zu sein, fand ich es total anstrengend, dauernd erklären zu müssen,
was da eigentlich abging. Deshalb zog ich mich von allen und allem zurück, was meinen
bisherigen Alltag ausgemacht hatte. Merkte jedoch erst in Petree (unserer zweiten Station
nach Tyler), dass ich mich schon zu ändern begonnen hatte, bevor es mit der ständigen
Umzieherei losging; dass ich im Grunde bereits angefangen hatte, mich neu zu erfinden,
während ich noch in meiner vertrauten Umgebung wohnte, der vertrautesten überhaupt:
meinem Elternhaus, meiner Heimatstadt … Doch erst, nachdem auch die äußeren Umstände
radikal andere geworden waren, schaffte ich den Sprung in eine endgültig neue Identität.
»Eliza« in Montford Falls war »nur« eine Art Übergang gewesen.

Seit wir so häufig umzogen, hatte ich in puncto Umgang mit Menschen ganz schön
dazugelernt. Da ich wusste, ich würde nirgends ewig bleiben, ließ ich auch nicht zu, dass
meine Gefühle sonderlich tief gingen. Was hieß, dass ich mich zwar schnell und leicht mit
Leuten anfreundete, mich jedoch auf niemanden wirklich festlegte oder klar Partei ergriff; und
mir prinzipiell Jungen aussuchte, bei denen von vorneherein klar war: Es würde ohnehin
nicht von langer Dauer sein, besser gesagt, überhaupt nicht von Dauer. Meine intensivsten
Beziehungen entwickelten sich deshalb in der Regel, wenn ich bereits wusste, der nächste
Umzug stand unmittelbar bevor. Erst dann konnte ich mich wirklich einlassen und
entspannen, wohl wissend, dass ich es jederzeit abbrechen und abtauchen konnte, egal, was
passierte. Nur deshalb hatte ich ja überhaupt damit angefangen, Zeit mit Michael zu
verbringen – einem Typen, der älter war als ich, nicht mehr zur Schule ging und mit dem eine
gemeinsame Zukunft so oder so undenkbar gewesen wäre. Als es dann auch genauso kam,
kam es zumindest nicht überraschend.

Ich klickte mich auf Beth Sweets Seite zurück und meldete mich ab. SEI DAS U IN UME,
hieß es auf der Homepage, die sich nun automatisch öffnete: UME JETZT BEITRETEN! Ich
tippte gerade meine E-Mail-Adresse und die Worte »Liz Sweet«, als mein Computer ein
munteres Piepsgeräusch von sich gab und gleichzeitig automatisch meine Webcam gestartet



wurde.
Mist, dachte ich, stellte den Laptop hastig auf dem Beistelltisch ab und stürzte fluchtartig in

die Küche. Die Video-Chat-Software Hallo-o! war vorinstalliert gewesen und ich konnte
machen, was ich wollte – ich schaffte es einfach nicht, sie zu deaktivieren oder gar zu
deinstallieren. Was im Prinzip kein Problem gewesen wäre, da keiner meiner Freunde sie
benutzte. Es gab jedoch blöderweise jemanden, der es doch tat.

»Mclean?« Pause. Leichtes, statisches Rauschen. »Schatz? Bist du da?«
Ich lehnte mich an den Kühlschrank, schloss die Augen, während die Stimme meiner

Mutter mit nahezu flehentlichem Unterton durch das leere Haus schwebte. Wenn ich
sämtliche ihrer Nachrichten und Mails ignorierte, war der Weg über Hallo-o! ihr letzter
Ausweg, ihre einzige Chance, mich aufzuspüren. Was ihr irgendwie auch immer gelang.

»Na gut, anscheinend bist du nicht zu Hause«, fuhr sie fort. Ich wusste, wenn ich jetzt auf
den Monitor blickte, würde ich sie sehen. Würde sehen, wie sie sich den Hals verrenkte, um
mein Gesicht zu entdecken, und zwar schon wieder in einem neuen, ihr unbekannten
Zimmer. »Ich hatte bloß gerade einen Moment Zeit, wollte Hallo sagen. Du fehlst mir, mein
Schatz. Und ich habe daran gedacht, an welchen Colleges du dich beworben hast und wie es
wäre, wenn du am Ende hier bei uns, auf der Defriese, landen würdest, sodass wir –«

Diese hoch spannenden Überlegungen wurden durch plötzliches Gebrüll unterbrochen,
gefolgt von gleich noch mehr Gebrüll. Dann hörte ich heftiges Gemurmel sowie Geräusche,
die auf ein mittelschweres Handgemenge schließen ließen. Erst dann sprach sie weiter.

»Okay, du darfst auf meinem Schoß sitzen, aber Vorsicht mit dem Computer. Connor!
Was habe ich gerade gesagt?« Noch mehr gedämpftes Gerangel. »Madison, Schätzchen, schau
her, in die Kamera. Sieh mal! Siehst du das? Sagst du bitte Hallo zu Maclean? Sag ›Hallo
Mclean, hallo große‹ – Connor! Gib mir den Stift! Wirklich, ihr zwei, könnt ihr mich bitte
einfach einen Moment …«

Ich löste mich vom Kühlschrank, durchquerte die Küche, ging hinaus auf die Veranda. Die
Luft draußen war kalt, der Himmel klar. Ich stand einfach nur da, betrachtete den
Basketballkorb, hörte endlich ihre Stimme nicht mehr.

Von meinem Standort konnte ich so halb ins Esszimmer des Nachbarhauses blicken, wo
eine Frau mit kurzen, krausen Haaren, Brille und kariertem Pullover am Kopfende des
Tisches saß. Vor ihr stand ein leerer Teller, Gabel und Messer lagen ordentlich über Kreuz
darauf, exakt in der Mitte. Links von ihr saß ein Mann, vermutlich ihr Ehemann, groß, hager,
ebenfalls Brillenträger, der ein Glas Milch trank. Mit ernsten Gesichtern blickten beide zum
gegenüberliegenden Ende des Tischs, wo anscheinend noch jemand saß. Doch alles, was ich
erkennen konnte, war ein Schatten.

Ich ging wieder hinein, blieb in der Küche stehen, horchte. Stille. Und das Summen des
Kühlschranks. Mehr nicht. Dennoch näherte ich mich meinem Laptop mit allergrößter



Vorsicht, schlich mich auf der Außenseite der Klappe an und spähte behutsam über den Rand,
um sicherzugehen, dass auf dem Monitor nur noch der Bildschirmschoner sichtbar war. Erst
dann setzte ich mich wieder davor. Und Bingo (wer hätte das gedacht?): Am Bildschirmrand
hüpfte das Icon für den Eingang einer Hallo-o!-Nachricht – eine putzige Seifenblase – munter
von einer Seite auf die andere. Und wartete auf mich.

Ich wollte bloß Hallo sagen, schade, dass wir uns verpasst haben. Wir sind den ganzen
Abend daheim, ruf an und erzähl, wo du jetzt wieder gelandet bist. Ich liebe dich, Mom

Meine Mutter war wie Teflon, ich schwöre es. Ich konnte ihr eine Million Mal sagen, dass ich
derzeit nicht mit ihr sprechen wollte, Abstand bräuchte, aber davon ließ sie sich nicht im
Geringsten beirren. Es perlte voll an ihr ab. Anscheinend wäre ihr nie in den Sinn gekommen,
ich wäre wütend oder würde bewusst möglichst jeden Kontakt vermeiden; aus ihrer Sicht war
ich wahrscheinlich einfach bloß zu beschäftigt.

Ich klappte meinen Laptop zu, hatte nicht mehr den Nerv, mir jetzt ein neues ume.com-
Konto einzurichten. Lehnte mich zurück, starrte an die Decke. Im nächsten Moment ertönte
von der anderen Seite des Hauses her, wie auch schon letzte Nacht, das dumpfe Dröhnen
stampfender Bässe.

Ich stand auf, lief durch den Flur in mein Zimmer. Von meinem Bett aus hatte ich über die
Hecke hinweg eine gute Sicht auf das kleine weiße Haus rechts von uns. Im Hof waren nach
wie vor mehrere Autos geparkt und in dem Moment, da ich hinüberschaute, düste gerade ein
riesiger alter Geländewagen heran und stellte sich daneben, wobei er mit Karacho über die
Bordsteinkante bretterte und ganz nebenbei um ein Haar die versammelten Briefkästen der
Nachbarschaft mit sich gerissen hätte. Die Fahrertür öffnete sich, ein bullig wirkender Typ im
Dufflecoat schwang sich heraus. Er pfiff gellend auf zwei Fingern – eine Kunst, die ich schon
immer bewundert hatte –, stapfte um den Wagen herum, öffnete die Heckklappe, zerrte an
etwas Schwerem, das er geladen hatte. Gleichzeitig stürzten ein paar andere Kerle aus der
Haustür zu ihm. Im nächsten Augenblick trugen alle miteinander ein Bierfass die Stufen zur
Veranda hinauf. Als sie durch die Tür ins Innere des Hauses traten, wurden sie mit großem
Hallo begrüßt. Und nachdem die Tür hinter ihnen ins Schloss gefallen war, klangen die Bässe
gleich noch ein bisschen lauter.

Ich blickte die Straße entlang zum Luna Blu. Sollte ich auf Dads Vorschlag eingehen und
bei ihm im Restaurant abhängen? Aber ich war müde und es war kalt und ja auch nicht gerade
so, als hätte ich dort schon groß wen gekannt. Deshalb kehrte ich in unsere Küche zurück.

In dem anderen Nachbarhaus war das Paar inzwischen vom Esszimmer in die Küche
umgezogen. Die Frau im Karopullover stand neben dem Spülbecken; der Wasserhahn war
aufgedreht, ihr Mann stapelte das schmutzige Geschirr vom Abendessen hinein. Während sie



sprach, wanderte ihr Blick immer wieder bekümmert zur Hintertür. Schließlich streckte er
eine tropfnasse Hand aus, tätschelte ihre Schulter. Sie lehnte Trost suchend ihren Kopf an
seine Brust und so blieben sie stehen, während er weiter Teller schrubbte.

Ganz schön harte Kontraste, die sich mir da darboten. Als könnte ich mich zwischen zwei
total unterschiedlichen Geschichten entscheiden: die lärmenden Studenten, für die die Nacht
noch jung war, oder das Paar mittleren Alters, dessen Abend sich dem Ende zuneigte. Ich
kehrte zum Sofa zurück und drehte den Laptop kategorisch von mir weg, bevor ich mich
hinlegte und ausstreckte. Eine Zeit lang starrte ich an die Decke, spürte dem leisen Vibrieren
der Bässe von nebenan nach. Bumm bumm bumm. Irgendwie beruhigend, ja tröstlich, die
Geräusche der Leben, die um mich her gelebt wurden, egal wie gut oder schlecht. Und ich
dazwischen, in der Mitte, neugeboren und noch in ahnungsloser Erwartung des Lebens, das
nun für mich beginnen würde.

*

Ich schreckte aus dem Tiefschlaf hoch. Ein lauter Knall hatte mich geweckt.
Ich setzte mich auf, blinzelte verwirrt in die Gegend, wusste im ersten Moment nicht, wo

ich war. Aber das kannte ich schon, es passierte während der ersten Tage in einem neuen
Haus regelmäßig, deshalb versetzte es mich nicht mehr in solche Panik wie früher. Trotzdem
brauchte ich eine Minute oder zwei, um mich zu sammeln und meinen Herzschlag zu
beruhigen, ehe ich mich in der Lage sah, vom Sofa aufzustehen und nachzuschauen, was los
war.

Den Ursprung des Geräuschs zu finden, dauerte nicht lang. Am Rand unserer vorderen
Veranda lag ein Blumentopf in Scherben und die Erde war weit in alle Richtungen verstreut.
Der mutmaßliche Übeltäter, ein stämmiger Kerl in einem T-Shirt mit dem Logo der
Universität von Lakeview sowie einer Kette aus bunten Beads torkelte gerade wieder in
Richtung Nebenhaus, wo die Party stattfand; auf der Veranda dort standen ein paar Leute,
lachten und applaudierten.

»Hoppla, Vorsicht!«, rief ein dürrer Typ im Parka und deutete auf mich. »Aufgepasst! Du
bist umzingelt!«

Der Stämmige, Große drehte sich lässig zu mir um; er stand mittlerweile auf dem Stück
Rasen zwischen beiden Häusern. »Tut mir leid!«, lallte er fröhlich. »Das kleine Versehen ist
doch kein Problem für dich, oder?«

Ich wusste nicht genau, was er damit meinte, außer dass ich vermutlich einen Besen und
eine Mülltüte brauchte, was eigentlich kein Problem war. Doch ehe ich antworten konnte, lief
ein rothaariges Mädchen in einer Daunenjacke auf ihn zu. Sie hielt eine Bierdose in der Hand,
ließ den Verschluss aufschnappen, gab sie dem Übeltäter und flüsterte ihm etwas ins Ohr.


