


gegenüber draufhat, wenn ich ihr mal wieder wegen irgendwas die Ohren voll gejammert
habe. »Du warst total besoffen.«

Macon beugte sich vor und wühlte unter den Laken herum; offenbar suchte er etwas. Ich
saß regungslos da und starrte ihn an. Er trug ein weißes T-Shirt, dessen Saum abgerissen war,
dunkelblaue Shorts und eben jene klobigen Stiefel. Macon war ein großer, drahtiger Typ und
tief gebräunt, denn er hatte den ganzen Sommer lang in unserem Viertel irgendwelche
Gärtnerjobs erledigt. Das waren die einzigen Gelegenheiten, bei denen ich ihn während der
Ferien gesehen hatte, und auch das nur aus größerer Entfernung.

»Weißt du zufällig, wo …?«, begann er, doch Scarlett nahm die gesuchte Baseballmütze
bereits vom Nachttisch und gab sie ihm. Macon setzte sie mit einem leicht betretenen
Gesichtsausdruck auf. »Danke.«

»Gern geschehen.« Scarlett nahm ihr Haar in beide Hände und hielt es am Hinterkopf
zusammen – ein untrügliches Zeichen, dass sie nachdachte. »Möchtest du mit uns zur Kirche
fahren?«

»Nö.« Als er, die Hände in den Taschen, zur Zimmertür stapfte, stieg er über meine Beine
hinweg, als wäre ich unsichtbar. »Wir sehen uns dort, okay?«

»Klar.« Scarlett stand in der Nähe der Tür.
»Kriegst du ein Problem, wenn ich hierherum rausgehe?«, fragte er halblaut, wobei er auf

Marions leeres Schlafzimmer am anderen Ende des Flurs deutete.
»Nein, ist schon in Ordnung.«
Er nickte, trat etwas unbeholfen auf sie zu, beugte sich zu ihr hinunter und küsste sie auf

die Wange. »Merci vielmals«, meinte er, noch leiser als zuvor; vermutlich sollte ich nicht
mitkriegen, was er sagte. »Echt, vielen Dank.«

»Kein Thema.« Scarlett lächelte ihn an. Wir sahen ihm gemeinsam nach, während er
davonlatschte, die Treppe hinunter, und hörten ihn mit seinen Stiefeln zur Haustür
hinausgehen. Als die Tür ins Schloss fiel, ging ich zum Fenster, lehnte mich an die Scheibe
und wartete, bis er auf dem Gartenweg erschien, in die Sonne blinzelte und jene achtzehn
Schritte bis zur Straße hinter sich brachte, die ich auswendig kannte. Auf der anderen
Straßenseite blickte meine Mutter auf, faltete ihre Zeitung zusammen und beobachtete ihn
ebenfalls.

»Ich fasse es nicht«, sagte ich laut. Macon Faulkner ging soeben an der Stachelhecke vorbei
und wandte sich nach links, um LAKEVIEW – IHR FREUNDLICHES WOHNVIERTEL
hinter sich zu lassen.

»Er war so was von durch den Wind«, meinte Scarlett bloß. »Michael war sein bester
Freund.«

»Aber du hast mir nicht einmal erzählt, dass du ihn überhaupt persönlich kennst. Da
komme ich in dein Zimmer und plötzlich liegt er in deinem Bett.«



»Ich kannte ihn auch gar nicht richtig, nur ein bisschen, über Michael. Er ist völlig am
Ende, Halley. Außerdem hat er jede Menge Probleme.«

»Trotzdem finde ich es irgendwie schräg«, sagte ich.
»Ich meine, dass er hier war.«
»Er hat nur mal wen gebraucht«, antworte sie. »Mehr war nicht.«
Immer noch hatte ich Macon Faulkner im Blick, der an den gepflegten Häusern unserer

Straße entlanglief. Er sah dort fehl am Platz aus, an diesem klaren, sonnigen
Spätsommermorgen, zwischen aufgedrehten Rasensprenganlagen und Tageszeitungen, die
auf Verandastufen lagen. Ich hätte nicht sagen können, was es war, das mich dort am Fenster
hielt. Was er an sich hatte, weswegen ich stehen blieb. Doch kurz bevor er endgültig um die
Ecke bog und aus meinem Blickfeld verschwand, wandte er sich auf einmal um, hob die Hand
und winkte mir zu. Als hätte er die ganze Zeit über ohne hinzuschauen gewusst, dass ich am
Fenster stehen und ihm nachsehen würde.

 
Als wir bei der Kirche ankamen, standen die Leute am Eingang bereits Schlange. Die Fahrt
über hatte Scarlett nicht viel gesagt. Während wir auf das Gebäude zuliefen, krampfte sie ihre
Hände ineinander.

»Alles klar bei dir?«, fragte ich.
»Ja. Es ist einfach nur so seltsam.« Ihre Stimme klang leise und irgendwie hohl; sie hatte

ihre Augen auf etwas gerichtet, das sich geradeaus vor uns befand. »Richtig schräg.«
Ich folgte ihrem Blick und begriff, was sie meinte. Denn unsere Ober-Cheerleaderin

Elizabeth Gunderson stand, umringt von einigen Freundinnen, auf den Stufen zum
Kircheneingang und schluchzte hysterisch in ein rotes T-Shirt, das sie mit beiden Händen
umklammerte.

Kurz bevor wir zu den Leuten stießen, die sich vor dem Eingang drängten, blieb Scarlett so
abrupt stehen, dass ich tatsächlich im ersten Moment automatisch einige Schritte weiterging
und dann zu ihr zurückkehren musste. Sie stand mit verschränkten Armen da. Wirkte
plötzlich sehr allein.

»Scarlett?«
»Keine gute Idee«, murmelte sie. »Wir hätten gar nicht erst herkommen sollen.«
»Aber …«
Doch bevor ich weitersprechen konnte, trat Ginny Tabor von hinten auf uns zu, warf ihre

Arme um Scarlett und mich und brach flennend zusammen. Sie roch nach Haarspray und
Zigarettenrauch und trug ein blaues Kleid, das entschieden zu viel Bein zeigte.

»Nein, nein, nein, ich halte das nicht aus!«, schluchzte sie und hob den Kopf, um Scarlett
und mich anzusehen, nachdem wir uns ihrem Klammergriff so behutsam wie möglich
entzogen hatten. »Es ist so schrecklich, grauenvoll, furchtbar. Ich habe keinen Bissen mehr



runtergebracht, seit ich davon gehört habe. Bin total durch den Wind, ein Wrack.«
Schweigend gingen wir weiter, Ginny im Schlepptau, die ihre Zigaretten aus der Tasche

kramte, eine anzündete, den Rauch mit der Hand wegwedelte. »Als wir zusammen waren, lief
zwar nicht alles bestens, aber ich habe ihn so geliebt. Es lag bloß an den Umständen, dass es
zwischen uns nicht geklappt hat.« Schluchzend schüttelte sie den Kopf. »Aber in den zwei
Monaten, die wir liiert waren, hat er mehr für mich bedeutet als alles andere auf der Welt,
ehrlich. Mehr als alles auf der Welt.«

Ich warf einen Blick zu Scarlett hinüber, die auf den Asphalt starrte, als müsste sie ihn
auswendig lernen, und sagte: »Tut mir sehr Leid für dich, Ginny.«

Ginny atmete Rauch aus, lang, tief, und stieß schließlich mit gepresster Stimme hervor:
»Es ist einfach anders, wenn man ihn gekannt hat, ich meine, wirklich gekannt, versteht ihr?«

»Ich weiß«, antwortete ich. Wir hatten Ginny in den letzten Wochen nicht mehr oft
gesehen. Nach unserer ersten wilden Zeit zu Beginn der Sommerferien schickten ihre Eltern
sie in ein Ferienlager mit der krassen Themenkombination Bibelkunde und
Cheerleadertraining und fuhren ohne sie nach Europa. Auch okay, dachten wir in jenem
Moment. Vor allem, wenn man praktisch ununterbrochen mit ihr abhing, so wie wir, war
Ginny wirklich nur eine Zeit lang am Stück zu ertragen, weil sie ständig auf Hochtouren lief.
Einige Tage später waren sich dann Scarlett und Michael begegnet und die zweite Hälfte
unserer Sommerferien begann.

Wir bewegten uns in der Schlange auf die Kirche zu und kamen zu der Stelle, wo Elizabeth
stand. Natürlich machte Ginny einen Riesenauftritt daraus, indem sie wieder anfing zu
heulen, auf Elizabeth zustürzte und sie umarmte. Da standen die zwei nun und weinten sich
beieinander aus.

»Es ist echt der Horror«, meinte ein Mädchen, das hinter mir stand. »Er liebte Elizabeth so
sehr. Das T-Shirt in ihrer Hand gehörte ihm. Sie hat es seit der Nachricht von dem Unfall
nicht mehr losgelassen.«

»Ich dachte, die beiden hätten sich getrennt«, sagte ein anderes Mädchen und ließ eine
Kaugummiblase zerplatzen.

»Ja, als die Sommerferien anfingen. Er liebte sie allerdings immer noch«, meinte das erste
Mädchen und fuhr dann fort: »Was diese Ginny Tabor für ein Getue macht! Dabei war sie
höchstens zwei Tage oder so mit ihm zusammen.«

Als wir endlich drinnen angekommen waren, setzten wir uns auf eine der hinteren Bänke.
Dafür mussten wir uns an zwei älteren Damen entlangschlängeln, die geziert ihre Knie zur
Seite nahmen. Vorne am Altar hingen zwei Riesenposter mit Fotos von Michael:
Kinderbilder, Schulporträts, Schnappschüsse und in der Mitte ein vergrößerter Abzug des
berühmten Dias, bei dessen Anblick wir im Juni in der abgedunkelten Aula applaudiert und
vor Begeisterung mit den Füßen getrampelt hatten. Ich wollte Scarlett darauf aufmerksam



machen, doch als ich den Kopf drehte und merkte, dass sie mit kreideweißem Gesicht blicklos
auf die Rückseite der Bank vor uns starrte, hielt ich den Mund.

Der Aussegnungsgottesdienst begann verspätet. Und immer noch strömten Leute herein,
stellten sich entlang der Wände auf, fächelten sich mit den Programmblättern Luft zu.
Elizabeth Gunderson wurde hereingeführt und zu einem Stuhl gebracht; sie heulte immer
noch, ebenso Ginny Tabor, die ihr folgte. Es war seltsam, unsere Mitschüler bei diesem
Anlass, in dieser Umgebung zu sehen: Einige waren offensichtlich daran gewöhnt, sich für die
Kirche anzuziehen, und trugen ihre ordentlichen Klamotten ganz selbstverständlich, während
andere fehl am Platze wirkten und unbehaglich an ihren Schlipsen oder feinen weißen
Hemden herumzupften. Was Michael wohl dachte, während er auf die vielen Menschen mit
geröteten Gesichtern herabblickte, die auf den Bänken hin und her rutschten; auf die
flennenden Mädchen, die er zurückgelassen hatte; auf seine Eltern und seine kleine Schwester,
die in der ersten Bank saßen, still, traurig, mit versteinerten Mienen? Wieder warf ich einen
Blick auf Scarlett neben mir, die ihn für so kurze Zeit so sehr geliebt hatte, und legte meine
Hand auf ihre. Sie erwiderte meinen Händedruck ohne mich anzusehen. Schaute stattdessen
weiter starr geradeaus.

Der Gottesdienst war kurz und förmlich. Dadurch, dass es so voll war, herrschte in der
Kirche eine fast unerträgliche Hitze; vor lauter Luftfächeln und knarrendem Herumrutschen
auf Kirchenbänken konnten wir den Pfarrer kaum verstehen. Er sprach darüber, wie viel
Michael den Menschen, die ihn kannten, bedeutet hatte. Sagte was davon, dass Gottes Wege
unerforschlich seien und er schon seine Gründe habe. Nach zehn Minuten stand Elizabeth
Gunderson auf und rannte, gefolgt von ihrer besorgten Entourage, den Mittelgang hinunter,
die Hand auf den Mund gepresst. Die beiden älteren Frauen neben uns schüttelten
missbilligend die Köpfe. Scarlett drückte so fest zu, dass ihre Fingernägel sich in meine Hand
eingruben.

Nach dem Gottesdienst gingen die Menschen in langen Reihen aus der Kirche, wobei ein
unbehagliches, verlegenes Gemurmel entstand. Draußen war es in der Zwischenzeit ziemlich
dunkel geworden. Ein starker Wind blies, der nach Regen roch; über den Bäumen türmten
sich große, schwarze Wolken auf.

In dem Gewimmel aus Stimmen, Gesichtern, Farben vor der Kirche hätte ich Scarlett
beinahe aus den Augen verloren. Brett Hershey, Kapitän der Footballmannschaft, führte
Ginny, die sich schwer auf ihn stützte, aus der Kirche. Elizabeth saß, das Gesicht in den
Händen vergraben, bei geöffneter Tür auf dem Vordersitz eines Wagens, der auf dem
Parkplatz stand. Die Menschen standen herum, ihre Programmblätter in den Händen, blickten
in den Himmel und wirkten verunsichert. Als warteten sie auf Erlaubnis, gehen zu dürfen.

»Arme Elizabeth«, meinte Scarlett leise. Wir näherten uns ihrem Auto.
»Sie hatten sich schon vor einiger Zeit getrennt«, sagte ich.



»Ja, stimmt.« Sie kickte einen Kiesel gegen das Bodenblech des Wagens, wo er scheppernd
abprallte. »Aber er hat sie wirklich geliebt.«

Ich sah sie an. Der Wind blies ihr die Haare ums Gesicht, das weiß von Marions
schwarzem Kleid abstach. Wenn ich sie in solchen Momenten sah, zufällig, ihrer selbst nicht
bewusst, war sie am schönsten. »Dich hat er auch geliebt«, sagte ich zu ihr.

Sie hob den Kopf, schaute in den wolkenschwarzen Himmel. Der Regengeruch wurde
immer stärker. »Ich weiß«, antwortete sie verhalten. »Ich weiß.«

Der erste fette Regentropfen platschte schwer auf meine Schulter, hinterließ einen runden,
dunklen Fleck. Und plötzlich goss es in Strömen. Der Regen kam herunter wie aus Eimern
und jagte die Leute zu ihren Autos, wobei sie die Programmblätter über ihre Köpfe hielten –
ein mickriger Schutz. Scarlett und ich stürzten uns quasi kopfüber in ihren Wagen und sahen
zu, wie das Wasser über die Windschutzscheibe strömte. Ich konnte mich nicht erinnern,
wann ich das letzte Mal einen so heftigen Regenguss miterlebt hatte.

Wir bogen in die Main Street ein. Scarlett fuhr einen Ford Aspire, den ihre Großmutter
ihr im April zum sechzehnten Geburtstag geschenkt hatte. Er sah aus, als hätte man einen
geräumigen Wagen mit dem Brotmesser in zwei Hälften geschnitten, um zwei Autos daraus
zu machen, und war ungefähr so groß wie ein Schuhkarton. Als wir einen kleinen Sturzbach
überquerten, der sich über die Straße ergoss, kam mir flüchtig der Gedanke, ob wir wohl von
der Strömung mitgerissen und bis hinaus ins offene Meer getragen werden würden, wie
Wynken, Blynken und Nod in ihrem großen Schuh, weil sie geschlafen und nicht aufgepasst
hatten.

Scarlett sah ihn als Erste. Er lief allein die Straße entlang. Sein weißes Hemd war
klatschnass und klebte an seinem Rücken; er hatte die Hände in die Taschen gestopft, den
Kopf eingezogen und blickte stur auf den Asphalt, während Menschen mit Schirmen an ihm
vorbeihasteten. Scarlett bremste ab, als sie ihn erreichte, und hupte.

»Macon!«, rief sie und lehnte sich durchs Fenster in den Regen. »He!« Er hörte sie nicht.
Sie stieß mich in die Seite. »Ruf du ihn mal, Halley.«

»Wie bitte?«
»Kurbel dein Fenster runter und frag ihn, ob er mitfahren will.«
»Ich kenne ihn nicht mal richtig, Scarlett.« Auf einmal war ich aus irgendeinem Grunde

nervös.
»Na und?« Sie warf mir einen ihrer Blicke zu. »Es gießt in Strömen. Los, mach schon.«
Ich kurbelte meine Fensterscheibe herunter, streckte den Kopf hinaus, fühlte, wie der

Regen auf meinen Nacken prasselte.
»Tschuldigung«, sagte ich.
Er hörte mich nicht. Ich räusperte mich, versuchte Zeit zu schinden. »Tschuldigung.«
Scarlett warf einen Blick in den Rückspiegel. »Halley, beeil dich, wir halten den ganzen


