


einem Kürzel, EB: einstöckiger Bungalow. Ich glitt mit dem Finger erst über unser Haus,
dann über das daneben – Daves Elternhaus – und dann weiter zu dem Viereck dahinter. Ja, da
war es. Der Umriss kam mir tatsächlich sehr bekannt vor. Auch dort stand eine
Parzellennummer und darüber HOTEL. Das war alles.

Eigenartig. Ich hatte zwar damit gerechnet, dass es sich nicht um ein normales Haus
handelte, aber ein Hotel? Das erstaunte mich doch ziemlich. Ich nahm einen Stift und eine alte
Quittung aus meiner Tasche, notierte mir die Parzellennummer des Hotels sowie die
tatsächliche Adresse, faltete den Zettel zusammen, steckte ihn ein. Stapelte die Bücher gerade
fein säuberlich aufeinander, da kündigte ein Signalton eine SMS an. Von Deb.

KLEINES SPA-MEMO: DU BIST HEUTE VON 4 BIS 6 EINGETEILT, plus Smiley.
Ich warf einen Blick auf meine Armbanduhr. Zehn vor vier. Die kleine Mahnung war

genau zur rechten Zeit eingetrudelt. Ich schnappte mir meine Tasche, verstaute das Handy,
stand auf. Jason wandte sich mir noch einmal zu.

»Gehst du ins Luna Blu?«
Ich nickte.
»Hast du was dagegen, wenn ich mitkomme?«
»Natürlich nicht.«
Wir durchquerten den großen Lesesaal, kamen an Lauren vorbei, die gerade einer älteren

Dame mit Baseballmütze half, weil jene mit dem Computerterminal für Bibliotheksbesucher
nicht zurechtkam. »Vielen Dank noch mal, dass Sie mir vorhin gezeigt haben, wie man sich
im Gesamtkatalog zurechtfindet«, sagte die Dame, als sie Jason bemerkte. »Sie sind ein
Genie!«

Jason wehrte sichtlich verlegen ab. Gemeinsam verließen wir das Gebäude durch den
Hauptausgang, traten hinaus auf die Straße. Schweigend gingen wir ein paar Schritte
nebeneinanderher, doch dann konnte ich mich nicht länger zurückhalten: »Also sind nicht
bloß Tracey und Dave dieser Meinung. Du bist anscheinend wirklich ein Genie!«

»Drei Menschen bilden noch lange keinen repräsentativen Querschnitt.« Er zog sich die
Kapuze tiefer in die Stirn. »Und du? Hast du gefunden, weswegen du in die Bibliothek
gekommen bist?«

»Im Prinzip ja.« Wir liefen immer weiter, überquerten die Straße. In der Ferne konnte ich
bereits das Luna Blu mit seiner unverwechselbaren, azurblauen Markise erkennen. »Auf jeden
Fall bin ich ein Stück weiter als vorher.«

Wir überquerten die nächste Kreuzung. Immer noch lag etwas Schnee, der allerdings
mittlerweile eine schmutzig graue Farbe angenommen hatte und hart war, vereist, sodass man
aufpassen musste, nicht darauf auszurutschen. »Das ist doch immerhin ein Anfang, oder?«,
meinte er. »Was Positives, stimmt’s?«

Ich nickte. So war es, in der Tat. Aber anfangen, Ärmel aufkrempeln, loslegen ist in der



Regel nicht das Problem. Die Dinge sind zwar noch offen und ungewiss, doch gleichzeitig
verheißungsvoll, mit viel Potenzial. Unter anderem deswegen hatte es mir bisher ja auch so
gefallen, immer wieder durchzustarten. Doch seit Neuestem ertappte ich mich dabei, dass ich
mir inzwischen im Grunde eins noch viel sehnlicher wünschte: endlich mal herauszufinden,
wie die Geschichte ausging.

*

»Da bist du ja!«, rief Deb, als ich die Treppe heraufkam. »Wir haben uns schon fast Sorgen
gemacht. Ich dachte, du tauchst um Punkt vier auf?!«

»Es ist gerade mal fünf nach«, sagte ich.
»Ja, Mclean, trotzdem.« Dave saß im Schneidersitz auf dem Fußboden. »Du weißt doch,

SPA nimmt auf niemanden Rücksicht, egal wie alt, welches Geschlecht, welche Hautfarbe und
so weiter.«

»Sorry.« Ich schnippte mit dem Finger gegen seinen Hinterkopf, als ich an ihm vorbeikam.
»Ich musste noch was erledigen. Ich gleich’s irgendwie aus, versprochen.«

»Davon kannst du ausgehen«, konterte er.
Deb stand am Tisch und summte leise vor sich hin, während sie ein paar Plastikbögen und

Bauelemente sichtete. Ich beugte mich über meinen aktuellen Sektor. Wir arbeiteten ziemlich
lange in völliger Stille; das Einzige, was wir hörten, waren gelegentlich Stimmen unten aus
der Küche. Wodurch ich immer wieder an Jason denken musste, daran, was er über Harvard
und die Entscheidungen, die er getroffen hatte, erzählt hatte. Schon irre, dass man ganz
woanders landen konnte, als man geplant hatte. Und dabei auf einmal entdeckte, dass man
genau da war, wo man sein sollte.

Etwa eine halbe Stunde später wurde laut an die Tür vor der Treppe geklopft. BAMM!

BAMM! BAMM! Deb und ich fuhren regelrecht zusammen. Dave hingegen zuckte nicht mit
der Wimper, sondern rief über die Schulter hinweg lässig nach unten: »Jawohl! Wir sind hier
oben.«

Im nächsten Moment öffnete sich die Tür, deren Scharniere hörbar quietschten. Dann
hörte man Schritte und Stimmen auf der Treppe, und als Nächstes erschien Ellis, gefolgt von
Riley und Heather, auf dem oberen Treppenabsatz.

»Ach, du liebes bisschen!«, sagte Heather, die eine rote Jacke, einen Minirock und dicke
Strumpfhosen trug. »Was ist das denn hier?«

»Das nennt man Speicher«, erklärte Ellis betont geduldig. »Das oberste Stockwerk eines
Gebäudes, in der Regel gleich unterm Dach.«

»Pscht, Ruhe!« Sie versetzte ihm mit der flachen Hand einen Schlag auf den Hinterkopf.
»Schluss jetzt«, sagte Riley entnervt. Sah Dave an. »Ich weiß, wir sind ein bisschen früh



dran. Aber ich bin beinahe durchgedreht. Mit den beiden in einem Auto eingesperrt zu sein
ist Folter.«

»Kann ich nachfühlen«, erwiderte Dave. »Ich bin gleich fertig.«
»Hier hängst du also in letzter Zeit dauernd ab.« Die Hände in den Hosentaschen, ging Ellis

an einer Seite des Modells entlang. »Erinnert mich an die Actionfiguren, mit denen du früher
gespielt hast.«

»Ich habe historische Schlachten nachgestellt«, sagte Dave betont laut und würdevoll.
»Eine sehr ernsthafte Angelegenheit.«

»Klar.«
Dave verdrehte die Augen, platzierte ein Gebäude auf seinem Sektor. Stand auf, wischte

sich die Hände an seinen Jeans ab. »Okay, fertig. Wenn ich Samstag wiederkomme, fange ich
mit dem nächsten Sektor an.«

Deb warf einen prüfenden Blick auf sein Werk. »Wunderbar. Mach das.«
»Du haust ab?«, fragte ich.
»Ja, bin schon seit Langem verabredet«, antwortete er. Heather und Ellis traten ans

Fenster, blickten hinunter auf die Straße. Riley stand immer noch vor dem Modell,
betrachtete es eingehend. »Wir essen jeden Monat zusammen zu Abend. Ist eine Art
Pflichtveranstaltung.«

Ellis mischte sich prompt ein: »Damit will er sagen, das Essen da schmeckt so gut, dass man
es auf keinen Fall verpassen möchte. Weder wegen irgendeines anderen Termins noch wegen
einer, äh, anderen Person.«

Heather lächelte spöttisch, wobei sie betont mich ansah.
Riley meinte: »Können wir endlich los? Ihr wisst doch, wie sie reagiert, wenn wir zu spät

kommen.«
Ellis und Heather gingen zur Tür, Dave folgte ihnen. Riley warf einen letzten, prüfenden

Blick auf das Modell, dann sagte sie: »Ihr könnt gern mitkommen. Wenn ihr möchtet, meine
ich.«

»Wo genau fahrt ihr denn hin?«, fragte ich.
»Zu mir nach Hause«, erwiderte sie. »Und Ellis hat recht. Das Essen ist wirklich

phänomenal.«
»Ich weiß nicht«, antwortete ich. »Klingt super, aber wir arbeiten innerhalb eines sehr

engen Zeitrahmens und hinken schon hinterher …«
»… aber das lässt sich alles irgendwie auffangen«, fiel Deb ein. Ich sah sie verdutzt an. »Ich

meine, jeder Plan kann angepasst werden. Und wir schaffen es bestimmt trotzdem noch. Ich
sehe da kein Problem.«

»Ach …«, sagte ich. Und war ehrlich verblüfft, wie schnell sie sich darauf einließ. »Na
dann, klar. Super. Wir kommen gern mit.«



Riley nickte, drehte sich um, folgte Dave, Ellis und Heather, die sich bereits anschickten,
die Treppe hinunterzugehen. Über ihre Schulter hinweg sagte sie: »Ich muss euch allerdings
warnen. Meine Familie ist ein bisschen … verrückt.«

»Sind wir das nicht alle?«, meinte ich.
»Kann sein.« Sie zuckte die Achseln. »Kommt. Ihr könnt bei uns mitfahren.«

*

»Ich weiß genau, was ihr jetzt denkt«, sagte Ellis und entriegelte sein Auto per
Fernbedienung. »Es gibt kaum ein grandioseres Beispiel für vollendete
Kraftfahrzeugkonstruktionskunst als dieses prächtige Gefährt.«

Wir standen vor der Heckklappe des himmelblauen Minibusses, die soeben nach oben
aufglitt und den Blick auf zwei Sitzreihen freigab. Auf der hinteren türmten sich Unmengen
Fußbälle und Fußballschuhe.

»Versuch gar nicht erst, ihm zu erklären, dass dies ein stinknormaler Minibus ist.« Heather
stieg ein, setzte sich auf die hintere Bank, schob ein paar Bälle vom Sitz. »Haben wir alles
schon hinter uns – ohne Erfolg.«

»Es ist das Lieblingsspielzeug des modernen Mannes«, konterte Ellis und ging um den
Wagen herum zur Fahrertür. Riley setzte sich neben Heather, Dave auf die Bank davor. Ich
blickte zu Deb, die etwas überfordert vor dem Wagen stand und ihre Handtasche
umklammert hielt. Deshalb stieg ich einfach ein, setzte mich neben Dave, überließ Deb den
Beifahrersitz neben Ellis. »Nenne mir noch ein Auto, das einen Adapterstecker für die
Klimaanlage, einen Quadratmeter abwaschbare Ladefläche und Sitzbänke hat, die man
komplett nach hinten klappen kann.«

»Es ist und bleibt ein stinknormaler Minibus«, bemerkte Heather ungerührt. »Und bevor
du dauernd dran rumgewurschtelt hast, gab es hier hauptsächlich Sitzbänke und Kekskrümel.«

»Aber ich wurschtele eben dran rum«, gab Ellis ebenso ungerührt zurück und startete den
Motor, während Deb die Beifahrertür schloss. »Und wir werden uns in diesem
Prachtexemplar dann auch noch den ganzen weiten Weg nach Austin durchwurschteln. Was ja
wohl die Hauptsache ist.«

Wir fuhren vom Parkplatz hinter dem Luna Blu. Ellis fädelte sich in den laufenden Verkehr
ein. Ich drehte mich um, um Riley anzusehen, die aus dem Fenster schaute. Heather war wie
immer mit ihrem Handy beschäftigt. »Und du bist sicher, das geht in Ordnung? Ich meine,
zwei Leute in allerletzter Sekunde zum Essen einzuladen …?«

»Kein Thema«, antwortete sie. »Mom macht sowieso immer viel zu viel.«
»Frittiertes Hähnchen kann sie gar nicht genug machen«, meinte Dave.
»Frittiertes Hähnchen gab’s beim letzten Mal.« Heather blickte nicht einmal vom Display



auf, während sie sprach. »Woher ich das noch weiß? Weil Dave zwei Brüste, zwei Beine und
zwei Flügel vertilgt hat. Was im Prinzip bedeutet, er …«

»… hat ein ganzes Hähnchen allein gegessen.« Dave vollendete den Satz für sie. Seufzte
schwer. »Persönliche Bestleistung, übrigens.«

»Die Gefräßigkeit, die wir bei diesen Anlässen erleben dürfen, ist zum Teil unfasslich«,
sagte Riley zu mir. »Beinahe peinlich.«

»Beinahe«, meinte Ellis. Er lächelte sie im Rückspiegel an. Sie erwiderte das Lächeln
flüchtig und blickte wieder aus dem Fenster.

Wir fuhren einmal quer durchs Zentrum, durch stadtnahe Wohnviertel und Vorstädte, bis
die Straße in eine zweispurige Schnellstraße überging. Die Landschaft veränderte sich
allmählich; zu beiden Seiten der Schnellstraße erstreckten sich sanfte Hügel und ausgedehnte
Weideflächen, auf denen Kühe grasten. Eine Farm hier und da durfte natürlich auch nicht
fehlen. Mir fiel plötzlich auf, dass Deb seit Längerem keinen Laut mehr von sich gegeben
hatte. Ich beugte mich vor, sagte an ihrer Kopfstütze vorbei: »Alles okay?« Ich sprach bewusst
leise.

»Ja.« Sie blickte unverwandt nach vorne, konnte sich anscheinend gar nicht sattsehen. »Es
ist bloß … Ich habe so etwas noch nie gemacht.«

»Du warst noch nie außerhalb der Stadt?«
Sie verneinte. Ellis fummelte am Autoradio herum; in unregelmäßigen Abständen waren

unzusammenhängende Musikfetzen und Stimmen zu vernehmen. »Das meine ich nicht. Ich
bin noch nie einfach so zum Abendessen eingeladen worden.«

»Was meinst du mit ›einfach so‹?«
»Von Leuten, die ich aus der Schule kenne. Mit denen ich befreundet bin.« Sie

umklammerte ihre Handtasche unwillkürlich fester, zog sie enger an ihre Brust. »Ich find’s
echt schön.«

Wir sind noch nicht einmal da, wollte ich sagen, hielt mich aber zurück; denn wieder einmal
wurde ich daran erinnert, dass ich trotz gelegentlicher Andeutungen über ihre Vergangenheit
praktisch nichts von ihr wusste.

»Alles okay?«, fragte Dave mich, als ich mich wieder zurücklehnte.
Ich nickte. Sah noch einmal zu Deb. Sie saß so stocksteif da, so mucksmäuschenstill, als

hätte sie Angst, irgendwer könnte jede Sekunde merken, dass sie gar nicht hergehörte, und sie
auffordern zu verschwinden. Es machte mich richtig traurig; anscheinend hatte sie schon ganz
schön viel durchgemacht, sonst wäre das ja alles nicht so neu für sie gewesen. »Ja. Alles im
grünen Bereich«, sagte ich zu Dave.

Als Ellis schließlich langsamer wurde und in eine Schotterstraße einbog, kam es mir vor,
als wären wir schon ewig unterwegs. DURCHFAHRT VERBOTEN stand auf dem Schild
hinter einer Reihe Briefkästen. Der Bus ratterte über holprigen, unebenen Untergrund, ab


