


heiß ein, dass ich in der Aufregung gestern total vergessen hatte, sie zurückzurufen. Ups.
Ich atmete tief durch, drückte die Taste, um das Gespräch anzunehmen. »Hi, Mom«, sagte

ich, »es –«
»Mclean!« Sie legte sofort in dem mir bereits vertrauten, hysterischen Ton los. Ganz

schlechtes Zeichen. »Ich bin fast verrückt geworden vor Sorge. Du solltest mich vor
vierundzwanzig Stunden zurückrufen! Du hattest es versprochen! Ich verstehe ja, dass wir
momentan vielleicht ein paar Schwierigkeiten miteinander haben …«

Ich versuchte vergeblich, zu Wort zu kommen: »Mom!«
»… aber wir werden es niemals schaffen, uns auszusprechen oder gar wieder anzunähern,

wenn du mich nicht einmal genug respektierst, um –«
»Mom!«, wiederholte ich nachdrücklich. »Tut mir leid.«
Die drei Worte bremsten sie so abrupt aus, als wäre sie vor eine Wand aus Ziegelsteinen

gefahren. Vor meinem geistigen Auge sah ich all die anderen Dinge, die ihr noch auf der
Zunge gelegen hatten, als wären die Sätze Autos, die sich bei einer Massenkarambolage auf
der Autobahn aufeinanderschoben und -türmten. Aufprall um Aufprall um Aufprall.

»Oh«, meinte sie nach längerer Pause. »Okay. Ich meine, ich bin immer noch sauer.
Trotzdem danke ich dir dafür, dass du das gesagt hast.«

Ich blickte, Handy am Ohr, eher beiläufig durchs Fenster nach draußen, wo in diesem
Moment der Junge, der den versprengten Ball aus unserer Küche geholt hatte, auf den Korb
zielte. Warf. Der Ball flog viel zu weit und hoch am Korb vorbei, prallte gegen einen Baum in
der Nähe, landete schließlich wieder auf der Auffahrt. Dave Wade (er war also der Spieler mit
der engagierten Wurftechnik), in Jeans und einer blauen Regenjacke mit geöffnetem
Reißverschluss, hob ihn auf. Dreadlock sagte etwas, das Dave mit einem Kopfschütteln
quittierte und dann einen Sprungwurf wagte. Mein Blick ruhte dabei unverwandt auf Daves
Gesicht, nicht auf dem Brett hinter dem Korb oder dem Korb selbst, von dessen Rand der Ball
in hohem Bogen weghüpfte. Was Dave nicht sonderlich zu wundern schien.

»Trotzdem muss ich dir offen sagen, es hat mich sehr verletzt, dass du nicht zurückgerufen
hast«, sagte meine Mutter nach einer leicht angespannten Pause. »Ich glaube, du machst dir
keinen Begriff davon, wie schwer es ist, Mclean, immer wieder auf dich zuzugehen und jedes
Mal zurückgestoßen zu werden.«

Daves Freund versuchte sich an einem Korbleger und stolperte; der Ball landete irgendwo
im Garten. »Ich habe nicht absichtlich nicht zurückgerufen«, antwortete ich.

Daves Freund flitzte hinter dem Ball her. »Aber Dad hat sich verletzt und ich musste eher
aus der Schule, um zu ihm ins Krankenhaus zu fahren.«

»Was?«, rief sie entsetzt aus. »Ach du liebe Zeit! Was ist passiert? Geht es ihm gut? Geht es
dir gut?«

Seufzend hielt ich das Handy ein Stück von meinem Ohr weg. »Ja, ihm geht es gut. Bloß



ein paar Stiche und ein dicker Verband.«
»Warum musstest du dann ins Krankenhaus?«
»Weil er nicht wusste, wo seine Versichertenkarte ist, deshalb …«
Doch noch ehe ich den Satz vollenden konnte, hörte ich, wie sie ausatmete, ein lang

gezogenes, zischendes Geräusch, als würde ein Reifen Luft verlieren; unwillkürlich überfiel
mich die Vorstellung, unserem fragilen Waffenstillstand ging in dieser Sekunde trotz meiner
Entschuldigung die Puste gleich mit aus.

»Du musstest den Unterricht verlassen, weil dein Vater seine Versichertenkarte verlegt
hatte?!«, lautete prompt ihre – rhetorische – Frage, auf die ich wohlweislich gar nicht erst
antwortete. »Jetzt mal im Ernst: Du bist nicht seine Mutter, sondern seine Tochter. Er sollte
wissen, wo deine wichtigen Dokumente liegen, nicht umgekehrt.«

»War schon in Ordnung so«, entgegnete ich. »Alles ist okay, wirklich.«
Sie schniefte kurz. Schwieg etwas länger, meinte schließlich: »Ich habe mich gestern so

gefreut, dass du endlich mit uns ans Meer kommen kannst. Kaum hörte ich, das Haus ist fertig
renoviert, dachte ich bloß noch an dich, an nichts und niemanden sonst.«

»Mom …«
Doch sie redete einfach weiter: »Aber sogar das stellt sich als unendlich kompliziert heraus.

Du wolltest mir nicht einmal richtig zuhören, als ich davon anfing. Dabei bist du früher so
gern ans Meer gefahren. Es macht mir sehr traurig, dass du kein normales Leben mehr führst,
sondern stattdessen …«

»Mom!«
»… von deinem Vater durch die Gegend geschleift wirst, von einer Stadt zur nächsten.

Und dich zu allem Überfluss um ihn kümmern musst. Ehrlich gesagt kann ich einfach nicht
verstehen, warum du …«

Hinter mir ertönte erneut das Ball-an-Tür-Getöse, das ich vorhin schon einmal gehört
hatte. Ich fuhr herum: Ja, wieder wurde die Tür durch die Wucht aufgestoßen, mit welcher
der Ball dagegengeprallt war. Er segelte hindurch, landete auf dem Linoleumfußboden, prallte
gegen mich. Ich fing ihn geistesgegenwärtig auf, trotz Handy am Ohr. Und war urplötzlich
stinksauer. Meine Mutter redete nach wie vor – sie redete einfach ununterbrochen, immer –,
während ich durch die offene Tür auf die Veranda stürzte.

»Sorry«, rief Daves Kumpel, als er mich sah. »Mein –«
Doch ich hörte gar nicht hin, sondern legte den gesamten Stress, Frust, Ärger der letzten

Minuten und Tage in meinen Wurf, als ich den Ball nun mit aller Kraft Richtung Korb
schleuderte. Er flog in hohem Bogen, prallte gegen das Brett, rutschte durch den korblosen
Ring, hatte trotzdem so viel Schwung, dass er vom Boden wieder hochschnellte und mitten
auf Dave Wades Stirn landete. Und er? Fiel wie vom Blitz getroffen um!

»Shit«, sagte ich, als er auf dem Asphalt aufschlug. »Mom, ich muss auflegen.«



Ich warf mein Handy auf einen Gartenstuhl und rannte die Stufen der Veranda hinunter
zur Auffahrt. Dave lag ausgeknockt auf dem Boden; sein Freund stand ein paar Meter von
ihm entfernt, schaute mich perplex an. Der Ball war auf die Straße gerollt und erst von einem
Mülleimer aufgehalten worden.

»Wahnsinn!«, sagte Dreadlock. »Was war das denn für ein Wurf?«
»Alles okay?« Ich kniete bei Dave nieder. »Es tut mir so leid, ich war bloß …«
»Wow!« Dave öffnete langsam die Augen, blinzelte kurz gen Himmel, ließ sie dann zur

Seite wandern, bis wir einander direkt ansahen. »Du spielt wesentlich besser Basketball als
wir.«

Ich hatte keine Ahnung, was ich darauf antworten sollte. Öffnete den Mund, um
wenigstens irgendwas zu sagen – nichts! Ich brachte keinen Ton über die Lippen. Stattdessen
starrten wir uns stumm an, und ich musste daran denken, wie er mich vor einigen Nächten in
den dunklen Schutzkeller gezerrt hatte. Es waren eigenartige Begegnungen, ober- wie auch
unterhalb der Erde, die wir zwei da immer wieder hatten. Heftige, unerwartete
Zusammenstöße – als würden wir gleichzeitig voneinander abgestoßen und angezogen.

»Mannomann, das war echt der Hammer!« Daves Kumpel riss mich aus meinen
Gedanken. Beim Sprechen sah er Dave kopfschüttelnd an: »Du bist umgekippt wie eine
gigantomanische Eiche bei einer Holzfälleraktion.«

Ich hockte mich auf meine Fersen, während Dave sich langsam aufrichtete und auf den
Ellbogen abstützte. Er schüttelte ausgiebig den Kopf, so wie eine Comicfigur, wenn der
Zeichner illustrieren will, dass das Hirn entknotet werden muss. Wäre ich für das arme
verknotete Hirn nicht verantwortlich gewesen, hätte ich die Assoziation vielleicht sogar
witzig gefunden, aber so … »Ich wollte dich wirklich nicht …«, brachte ich schließlich und
endlich mühsam hervor.

»Schon okay.« Er schüttelte seinen Kopf ein letztes Mal. Rappelte sich hoch. »Ich glaube
nicht, dass du irgendwelche bleibenden Schäden verursacht hast.«

»Uff, da kannst du echt von Glück reden«, meinte Dreadlock zu mir; er hatte in der
Zwischenzeit den Ball zurückgeholt, stand wieder bei uns, dribbelte beim Sprechen vor sich
hin. »Ich weiß, er sieht nach nichts Besonderem aus, aber das Gehirn dieses Knaben ist so
etwas wie ein Nationalheiligtum.«

Dave bedachte ihn mit einem lakonischen Blick: haha. Wandte sich erneut mir zu und
sagte: »Mir geht es bestens, ehrlich.«

»Ich heiße Ellis«, sagte sein Freund und hielt mir lässig die Hand hin, die nicht mit
Dribbeln beschäftigt war. Ich zögerte leicht, ehe ich sie schüttelte. »Und nachdem wir
einander jetzt offiziell vorgestellt wurden, musst du mir unbedingt diese Wurftechnik
beibringen. Ich mein’s ernst.«

»Nein«, sagte ich, in schärferem Ton, als ich wollte, worauf die beiden mich prompt



befremdet ansahen. »Soll heißen, ich … ich weiß doch auch nicht genau, wie ich das gemacht
habe.«

»Daves verlängertes Rückenmark ist da anderer Ansicht«, konterte Ellis und drückte mir
den Ball in die Hand. »Mach schon. Bitte.«

Ich merkte, dass mir ganz heiß wurde. Ich wollte nicht. Im Gegenteil, ich konnte es selbst
immer noch nicht richtig fassen, dass ich den Ball überhaupt geworfen, geschweige denn
getroffen hatte – den Korb und Dave. Aber mein Vater hatte mit mir Basketballspielen geübt,
fast ehe ich laufen konnte, bei jedem Spaziergang im Park und natürlich bei uns daheim im
Hof. Es sprach schwer für seine Fähigkeiten als Trainer, dass ich diesen Wurf – seine

Spezialität – immer noch erfolgreich ausführen konnte, obwohl ich seit Jahren keinen Ball
angerührt hatte.

Mein Vater hatte Basketball geliebt, ja, seit seiner frühesten Kindheit gelebt. Praktisch
geatmet. Er beherrschte einen ordentlichen Sprungwurf, einen passablen Korbleger; aber weil
er schlicht nicht groß genug war, wurde aus ihm auch nie ein wirklich großer Spieler.
Andererseits war er schnell und kämpfte hingebungsvoll, wodurch er immer wieder Spielzeit
erhielt, manchmal mehr, manchmal weniger (eher weniger). Und er hatte bei seinen
Mannschaftskameraden und Freunden eine gewisse Bekanntheit durch seine zum Teil beim
Streetball abgekupferten Spezialwürfe erlangt, die er in Spielpausen oder spielfreien Zeiten
sowie bei spontanen Matches in der Nachbarschaft ständig übte und verfeinerte. Es gab
Dutzende dieser Spezialwürfe: Den Slip ’n’ Slide (der Spieler rollt sich, während er den Ball
dribbelt, auf den Boden ab); den Ascot (vorgetäuschte Schulterdrehung, dann abrupt zum Korb
ziehen); den Cole Slaw (kann man nicht beschreiben, muss man sehen). Doch der Boomerang

war der berüchtigtste von allen, mehr eine Angriffstechnik als ein normales Abspielen des
Balls, für die man kontinuierliche Zielübungspraxis, einen Hakenwurf und mehr als nur ein
bisschen Glück brauchte. Auf meinen Wurf von vorhin trafen immerhin zwei von drei
Kriterien zu.

Während ich noch so dastand, mich nicht rührte und die beiden Jungen mich
erwartungsvoll anschauten, hörte ich plötzlich ein vertrautes Scheppern: Dads Landrover
näherte sich. Ich blickte zur Straße; er schaltete gerade einen Gang runter, bog in unsere
Auffahrt ein. Doch erst, als er schon ziemlich dicht herangekommen war und ich sein
überraschtes Gesicht sah, wurde mir bewusst, dass ich nach wie vor den Basketball in der
Hand hielt. Er bremste, blieb stehen, sein Blick wanderte zwischen dem Basketball und mir
hin und her. Er stellte den Motor ab.

»Hör mal«, sagte ich zu Ellis. »Ich … es geht nicht. Sorry.«
Verwundert sah er mich an. Ich hatte das Gefühl, er nahm den zutiefst bedauernden Ton

in meiner Stimme wahr, der nicht recht zur konkreten Situation zu passen, sogar eher
übertrieben zu sein schien. Aber meine Entschuldigung galt ja auch letztlich nicht Ellis. Nicht



einmal Dave, der sie verdient hätte, nach dem knallharten Treffer, den ich ihm verpasst hatte.
Nein, noch während die Worte über meine Lippen kamen, wurde mir deutlich bewusst, dass
sie auf meinen Vater gemünzt waren, dessen Augen ich auf mir ruhen spürte, während ich
Ellis den Ball zurückgab, über den Rasenstreifen zwischen Auffahrt und Veranda zum Haus
zurücklief und im Innern verschwand. Abpfiff.

*

»Gut, fangen wir mit dem da an: Land in Mikronesien. Vier Buchstaben, einer davon ein A.«
Ich hörte, dass jemand etwas hackte, dann das Geräusch eines Wasserkrans. »Guam.«
Pause. »Das müsste stimmen.«
»Ist nicht wahr …!« Leichter Spott in der Stimme.
Als ich in den Türrahmen der Küche des Luna Blu trat, schwang sich gerade Tracey, Opals

unfähigste Kellnerin, auf einen der Arbeitstische aus Edelstahl und schlug die Beine
übereinander. Ihr gegenüber stand an einem zweiten Edelstahltisch ein magerer blonder Typ
mit Schürze, der Tomaten hackte; vor ihm türmte sich bereits ein roter, matschiger Berg aus
Tomatenstücken.

»Na gut«, sagte Tracey und warf einen Blick auf die Zeitung in ihrer Hand, die sie zu einem
kleinen Viereck gefaltet hatte. »Wie wär’s hiermit? Rechtmäßiger Herrscher eines kleinen
Herrscherreichs aus Shakespeare-Drama. Zwei O habe ich schon. Glaube ich.«

Der Typ hackte seelenruhig weiter, schob gerade mit der breiten Schneide seines Messers
ein Tomatenhäufchen auf den Berg der bereits zerkleinerten. »Ich schätze, das ist –«

»Moment!«, rief Tracey, holte blitzschnell den Kuli hinter ihrem Ohr hervor, ließ
optimistisch die Miene klicken. »Ich weiß es! Elfenkönig, kleines Reich: Oberon! Aber nur,
weil mein Englischlehrer so ätzend auf den ›Sommernachtstraum‹ abfuhr. Also …« Sie setzte
an zu schreiben, hielt inne, runzelte die Stirn. »Mist, passt nicht. Und das O darf nicht der
erste Buchstabe sein.«

Der Typ spülte das Messer, trocknete es mit einem Stück Küchenhandtuch ab. »Versuch’s
mit Prospero. Rechtmäßiger Herrscher von Mailand. Noch kleineres Reich in Shakespeares
›Sturm‹.«

»Öh, das ist ja total unbekannt.« Tracey kniff die Augen zusammen, betrachtete prüfend
das Kreuzworträtsel. »Abgefahren! Du liegst schon wieder richtig. Du bist viel zu schlau, um
als Küchenhilfe zu malochen. Wo hast du noch mal studiert?«

»Hab abgebrochen«, antwortete der Typ. Blickte auf, sah mich: »Hallo, kann ich dir
irgendwie weiterhelfen?«

»Ein bisschen Strammstehen könnte jetzt nicht schaden«, meinte Tracey beiläufig. Wobei
mir auffiel, dass sie keinerlei Anstalten machte, die Zeitung beiseitezulegen oder gar vom


