


die Hosentasche, bedeckte die Supermistbiene wieder mit der Plane, schnappte mir meine
Tasche und kehrte ins erste Stockwerk zurück.

Meine Mutter war noch mit den Zwillingen beschäftigt. Ich setzte mich auf einen von
ungefähr zehn identischen Designer-Barhockern mit Ledersitz an die ausladende
Küchentheke und fuhr meinen Laptop hoch. Während er brav vor sich hin summte, wobei
die übliche Abfolge von Icons und Befehlen auf dem Monitor aufleuchtete, gestattete ich mir,
und zwar zum allerersten Mal seit etlichen Stunden, an Dave zu denken. Es war einfach zu
hart, schwer, beschämend gewesen, mir seinen Gesichtsausdruck – eine Mischung aus
Verwunderung, gespannter Konzentration und Enttäuschung – zu vergegenwärtigen,
während er gemeinsam mit den anderen meine diversen Profile betrachtet hatte. Wie bei null
anfangen, hatte er über den Moment gesagt, als ich ihn mit dem Basketball ausgeknockt hatte.
Dass er authentisch und real gewesen sei. Inzwischen war er eines Besseren belehrt worden.

Ich öffnete meinen Internetbrowser, ging auf die ume.com-Homepage, gab meine E-Mail-
Adresse ein. In weniger als zehn Sekunden starrte ich auf dieselbe Liste, welche die anderen
sich angeschaut hatten: von Liz Sweet, der neuesten mit den spärlichsten Informationen ganz
oben, bis hin zu Mclean Sweet an unterster Stelle, meiner ursprünglichen Webseite, als ich
noch in Tyler wohnte. So lange war das her. Ich klickte die Seite gerade an, da hörte ich hinter
mir die Türklingel. Sehr melodiös, muss man sagen.

Ich stand auf, lief zur Treppe, rief: »Mom?« Keine Antwort. Was in einem so riesigen
Kasten wie diesem nicht weiter verwunderlich war.

Es klingelte erneut, deshalb lief ich ins untere Stockwerk und blickte aus dem Fenster. Auf
dem Fußabtreter vor der Tür stand eine hochgewachsene, attraktive blonde Frau in Jeans und
Zopfmusterpullover, die eine Einkaufstüte in der Hand und auf der Hüfte ein kleines Mädchen
mit braunen Locken etwa in Maddies und Connors Alter trug. Als ich die Haustür öffnete,
lächelte sie mich freundlich an.

»Du bist garantiert Mclean. Ich heiße Heidi«, sagte sie und hielt mir ihre freie Hand hin.
Nachdem ich sie geschüttelt hatte, reichte sie mir die Tüte. »Für dich.«

Verwundert schaute ich erst sie an, dann in die Tüte. »Badeanzüge«, sagte sie, doch das
war eigentlich überflüssig, denn ich sah sofort ein Stück des charakteristisch leicht glänzenden
Stoffs in Schwarz, ein weiteres in Pink. »Ich wusste nicht, was dir gefallen könnte, deshalb
habe ich mehrere mitgebracht. Falls dir keiner davon gefällt oder passt, auch okay, im Laden
haben wir noch viel mehr.«

»Laden?«
»Bei Clementine«, antwortete sie; die Kleine legte den Kopf an Heidis Schulter und sah mich

an. »Meine Boutique an der Promenade.«
»Ach so«, sagte ich. »Klar. Wir sind vorhin vorbeigegangen.«
»Habe ich gehört.« Wieder lächelte sie, warf einen Blick auf ihre Tochter. »Thisbe und ich



ertragen die Vorstellung nicht, dass irgendein Mensch Zugang zu einem beheizten
Schwimmbad und einem Whirlpool, aber leider keinen Badeanzug hat.«

»Aha«, meinte ich. »Na dann … danke.«
»Gern geschehen.« Sie lehnte sich ein bisschen zur Seite, um an mir vorbei ins Hausinnere

schauen zu können. »Außerdem war es ein willkommener Vorwand, um herzufahren und
Katherine noch heute Abend zu sehen, anstatt bis zu der Party morgen zu warten. Das letzte
Mal ist nämlich ewig her. Ist sie da?«

Party?, dachte ich. Und sagte: »Oben. Sie badet die Zwillinge.«
»Super. Ich springe kurz rauf, sage nur schnell Hallo, okay?« Ich wich etwas zurück, um sie

vorbeizulassen. Sie flitzte munter die Treppe hoch und brachte dabei die Kleine zu Lachen,
indem sie sie absichtlich doll auf ihrer Hüfte auf- und abhüpfen ließ. Ich hörte, wie sie auch
die Treppe zum übernächsten Stockwerk im Eiltempo bewältigte, gefolgt von lautem Hallo
und Gelächter: Mom und sie begrüßten einander überschwänglich.

Ich kehrte zu meinem Laptop zurück, setzte mich wieder davor. Hörte über mir Mom und
Heidi schwatzen, fröhliche, unbeschwerte Stimmen, die auf einen unkomplizierten Umgang
miteinander schließen ließen; und während mein Blick erneut über meine diversen Alter Egos
wanderte, wurde mir bewusst, dass meine Mutter jetzt ebenfalls eins hatte. Katie Sweet
existierte nicht mehr, an ihre Stelle war Katherine Hamilton getreten, eine Königin in einem
Palast am Meer, mit neuen Freunden und frisch gestrichenen Wänden. Mit einem
vollkommen anderen Leben. Nur zwei Dinge waren hier fehl am Platz: das Auto, im tiefsten
Keller weggesperrt, unter einer Plane verborgen. Und ich.

Mein Handy klingelte. Ich warf einen Blick aufs Display, erkannte Dads Nummer. Kaum
hatte ich das Gespräch entgegengenommen, legte er auch schon los.

»Du lässt mich nicht einfach so stehen«, begann er. Keine Begrüßung oder sonstige
Nettigkeiten. »Und du nimmst ab, wenn ich anrufe. Hast du überhaupt eine Ahnung, was für
Sorgen ich mir gemacht habe?«

»Mir geht es gut«, erwiderte ich und wunderte mich selbst über die aufflackernde
Gereiztheit, die ich beim Klang seiner Stimme verspürte – ganz was Neues. »Du weißt doch,
dass ich bei Mom bin.«

»Ich weiß vor allem eins: dass wir etwas miteinander zu besprechen haben und ich es
klären wollte, bevor du abfährst«, erwiderte er.

»Was gibt es da zu besprechen?«, konterte ich. »Offenbar ziehen wir nach Hawaii.«
Er korrigierte mich umgehend: »Man hat mir einen potenziellen Job auf Hawaii angeboten

und ich denke drüber nach, ob ich annehme. Kein Mensch sagt, dass du mitkommen musst.«
»Und worin besteht die Alternative? Dass ich wieder nach Tyler ziehe? Du weißt, das kann

ich nicht.«
Er schwieg einen Augenblick. Ich hörte Stimmen im Hintergrund, höchstwahrscheinlich



Leo und Jason, die einander Bestellungen und Ähnliches zubrüllten. »Ich möchte doch bloß,
dass wir uns in Ruhe über das Thema unterhalten. Ohne uns zu streiten. Und wenn ich nicht
bis zum Hals in Arbeit stecke, weil gerade Hauptstoßzeit ist.«

»Du hast mich angerufen!« Es rutschte mir einfach so raus.
»Vorsicht!«, kam daraufhin prompt, mit mahnendem, fast drohendem Unterton.
Ich verstummte augenblicklich.
»Ich rufe dich gleich als Erstes morgen früh an, wenn wir beide eine Nacht darüber

geschlafen und hoffentlich einen etwas freieren Kopf haben. Bis dahin fällt keine endgültige
Entscheidung, egal in welche Richtung. Einverstanden?«

»Einverstanden.« Ich blickte aufs Meer hinaus. »Keine endgültige Entscheidung bis
morgen früh.«

Wir legten auf. Ich schloss meinen Internetbrowser, woraufhin die Mädchen, die alle mit
Nachnamen Sweet hießen, nach hinten wegklappten und verschwanden. Dann ging ich die
Treppe ins Stockwerk über mir hoch, folgte einfach Heidis und Moms Stimmen, lief an einer
endlosen Reihe Schlafzimmertüren vorbei. Auch der dicke weiche Teppich unter meinen
Füßen roch total neu, wie alles in diesem Haus. Endlich hatte ich die beiden gefunden. Die
Tür des Zimmers, in dem sie sich befanden, war angelehnt.

»… ehrlich gesagt habe ich es wohl nicht gut genug durchdacht«, meinte Mom gerade.
»Und dadurch, dass Peter nicht dabei ist, wird das Ganze noch viel komplizierter. Ich glaube,
ich habe mir zu viel zugemutet, obwohl ich selbst dachte, genau das möchte ich, und zwar seit
Langem.«

»Das wird schon«, antwortete Heidi. »Das Haus ist fertig, die lange Fahrt hast du auch
überlebt. Jetzt musst du dich bloß noch zurücklehnen und versuchen, dich zu entspannen.«

»Leichter gesagt, als getan«, erwiderte meine Mutter. Und dann schwieg sie. Einen
Moment lang hörte ich bloß das Planschen in der Badewanne und das Gebrabbel der Kinder.
Doch schließlich fuhr sie fort: »Früher hat es immer solchen Spaß gemacht. Aber
inzwischen … wir sind erst seit wenigen Stunden hier, und ich bin jetzt schon … ich weiß
nicht … Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl bei der Sache.«

»Schlaf dich erst mal aus. Morgen früh sieht das Leben schon wieder ganz anders aus«,
sagte Heidi.

»Wahrscheinlich.« Aber wirklich überzeugt klang meine Mutter nicht. »Ich hoffe bloß, es
war kein Fehler.«

»Warum sollte es ein Fehler sein?«
»Weil ich mir nicht klargemacht habe …« Erneut hielt sie eine Weile inne. »Alles ist

vollkommen anders als früher. Was ich nie für möglich gehalten hätte. Aber so ist es nun
einmal.«

Rasch wich ich von der Tür zurück. Der stechende Schmerz, den ich auf einmal im Herzen



verspürte, der meine Wangen brennen ließ, überrumpelte mich selbst mit seiner Wucht.
Hilfe, nein! Das nicht auch noch!, dachte ich. Denn eins war immer eine Konstante gewesen und
geblieben, trotz der vielen Umzüge, der lang andauernden Distanz: dass Mom mich bei sich
haben wollte. Daran hatte ich so oder so, im Guten wie im Bösen – überwiegend im Bösen –
nie gezweifelt. Aber wenn ich mich geirrt hatte? Wenn ihr neues Leben genau das war,
nämlich funkelnagelneu, wie dieses luxuriöse Anwesen, und sie es auch genau so haben
wollte? Neu, frisch, ohne Altlasten? Katie Sweet musste irgendwie mit einer igeligen,
launischen, mürrischen Erstgeborenen fertigwerden. Katherine Hamilton brauchte das nicht
mehr.

Ich drehte mich auf dem Absatz um, eilte den breiten, ewig langen Flur in einem Haus
entlang, das ich nicht kannte, auf eine Treppe zu, die ich noch nie gesehen hatte. Angst stieg
plötzlich in mir auf: als wäre mir buchstäblich alles fremd, sogar ich selbst. Ich schnappte mir
meinen Laptop, stopfte ihn in meine Tasche, rannte wie eine Irre die Treppe hinunter, nahm
je zwei Stufen auf einmal. Als ich die Garagentür öffnete, war der Kloß in meinem Hals
bereits riesig. Ich schlug einen Haken um Peters Monsterlimousine, stürzte auf die
Supermistbiene zu. Zog hastig die Plane ab, schmiss meine Tasche auf den Beifahrersitz – und
realisierte erst jetzt, dass ich ja gar keinen Schlüssel mehr hatte. Ein, zwei Sekunden saß ich
wie angewurzelt am Steuer, hatte jedoch schon im nächsten Moment eine Eingebung. Also
beugte ich mich vor, tastete die Fußmatte ab, klappte sie hoch … Bingo: Auf einmal spürte ich,
wie meine Finger gegen etwas Hartes, Gezacktes stießen – mein Ersatzschlüssel! Ich hob ihn
auf. All die Jahre über hatte er hier gelegen und auf mich gewartet.

Wundersamerweise sprang der Motor tatsächlich sofort an. Ich ließ ihn trotzdem etwas
warmlaufen, stieg währenddessen aus, öffnete den Kofferraum. Er war ein bisschen klein für
alle drei Plastikkisten, aber irgendwie schaffte ich es, sie reinzuquetschen. Dann suchte ich den
Schalter, mit dem man das Garagentor öffnete, fand ihn auch zum Glück ziemlich schnell,
betätigte ihn, stieg wieder ein.

Als ich auf die Straße fuhr, lag sie im Dunkeln. Weit und breit waren keine anderen Autos
in Sicht. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war, wusste allerdings, wie ich an mein Ziel gelangen
würde. Ich setzte den Blinker und fuhr nach rechts, Richtung North Reddemane.



Fünfzehn

Fünfundzwanzig Minuten später schloss ich die Tür des Zimmers mit der Nummer 811 im
Poseidon auf und tastete mich in der Dunkelheit zum Lichtschalter vor. Nachdem ich ihn
gefunden und betätigt hatte, breitete sich der Raum vor mir aus wie ein Bühnenbild, das ich
bis ins letzte Detail kannte: Ausgeblichene Bettdecke, Muschelbild über dem Kopfteil des
Bettes, leicht muffiger Geruch nach Schimmel.

Ich hatte mich die ganze Fahrt über krampfhaft übers Lenkrad gebeugt, auf die Straße
gespäht und Angst gehabt, dass möglicherweise alles, woran ich mich erinnerte, nicht mehr da
sein würde. Ausgelöscht. Man kann sich daher vielleicht vorstellen, wie erschrocken ich war,
als das Shrimpboats – das Lokal, wo wir morgens, mittags, abends gegessen hatten – dunkel,
verrammelt und verlassen vor mir auftauchte. Doch hinter dem nächsten kleinen Hügel sah
ich dann zum Glück Gert’s Surfshop, dessen 24-STUNDEN-GEÖFFNET-Schild müde vor
sich hin blinkte. Und gleich dahinter das Poseidon, genauso wie ich es in Erinnerung hatte.

Ich hatte damit gerechnet, dass die Frau an der Rezeption wegen meines Alters und weil es
schon so spät war, unangenehme Fragen stellen würde. Doch sie würdigte mich kaum eines
Blickes, nahm mein Geld – ich zahlte bar – und schob mir im Gegenzug den Zimmerschlüssel
über die Theke zu. »Eismaschine am anderen Ende des Gebäudes«, sagte sie, wandte sich
dabei wieder ihrem Kreuzworträtsel zu. »Der Getränkeautomat nimmt bloß Scheine, keine
Münzen.«

Ich bedankte mich, fuhr an dem lang gestreckten Gebäude entlang bis vor mein Zimmer,
stellte die Supermistbiene auf dem dazugehörigen Parkplatz ab. Es dauerte nicht lang, bis ich
die Plastikkisten ausgeladen und hineingetragen hatte. Da war ich nun. Setzte mich aufs Bett,
schaute mich eine Zeit lang einfach bloß um. Hörte das Meer draußen rauschen. Laut. Und
dann begann ich zu weinen.

Es war so ein verdammtes Durcheinander! Aussichtslos. Umziehen, abhauen, alles blieb
anders … Ich wusste nicht mehr, wo vorn und wo hinten war. Ich war bloß noch erschöpft.
So dermaßen kaputt, dass ich am liebsten unter die müffelnde alte Bettdecke gekrochen wäre
und tagelang geschlafen hätte. Niemand wusste, wo ich steckte, keine Menschenseele. Und
obwohl ich mir selbst eingeredet hatte, genau das würde ich wollen, wurde mir auf einmal
bewusst: Genau das jagte mir die größte Angst ein.

Ich hob die Hand, wischte mir über die Augen, atmete zittrig durch. Ich wusste, ich sollte


