


Kapitel sieben

Am nächsten Tag, einem typisch hektischen Samstagmittag im Supermarkt, als vor meiner
Kasse voll das Chaos herrschte, stand urplötzlich Macon vor mir und schenkte mir sein
unwiderstehliches Grinsen.

»Hi. Alles Gute zum Geburtstag!«
»Danke.« Ich ließ mir alle Zeit der Welt, um seine Pepsi plus vier Marsriegel

einzuscannen. Scarlett pikste ihn freundschaftlich mit einem Finger in den Rücken. Er hob
grüßend die Hand.

»Und?«, meinte er zu mir. »Wie lief es heute Morgen?
Hast du bestanden oder was?«
Ich sah ihn empört an. »Logo, was denkst du denn?«
Er lachte aus vollem Hals und verkündete: »Achtung, Achtung! Halley hat den

Führerschein. Ich bleibe lieber eine Zeit lang weg von der Straße.«
»Sehr witzig«, sagte ich. Er grinste.
»Du bist gestern nicht ans Telefon gegangen.« Er beugte sich näher zu mir. »Ich habe um

acht angerufen.«
Ich drückte auf die Additionstaste. Im Display der Kasse erschien die Summe dessen, was

Macon zu zahlen hatte.
»Das weiß ich. Aber meine Eltern sind dahintergekommen.«
»Wohinter?«
»Was denkst du?«
Er dachte kurz nach. »Oh. Hinters Schuleschwänzen?
Oder dass du Scarlett geholfen hast sich zu verpissen?«
»Beides.« Ich streckte die Hand aus. »Macht zwei neunundfünfzig.«
Er zog einen verkrumpelten Fünfdollarschein aus der hinteren Hosentasche und gab ihn

mir. »Wie schlimm hat es dich erwischt?«
»Hausarrest.«
»Wie lange?«
»Ein Monat.«
Er schüttelte teilnahmsvoll den Kopf. »Schade.«
»Für wen?«
Die Frau, die hinter Macon stand, murmelte gereizt etwas vor sich hin.
Als ich ihm sein Wechselgeld gab, hielt er meine Hand fest, drückte leicht zu, beugte sich



zu mir und küsste mich, bevor ich überhaupt wusste, wie mir geschah. Erst dann antwortete
er: »Für mich.« Gleichzeitig ließ er mit der freien Hand ein Mars in die Vordertasche meines
Kittels gleiten.

»Ehrlich?«, fragte ich. Doch er schnappte sich wortlos seine Tüte und zog ab, wobei er sich
im Gehen allerdings noch einmal zu mir umwandte und mich anlächelte. Die Leute in meiner
Schlange scharrten bereits ungehalten mit den Füßen, aber das war mir in dem Moment so
was von egal.

Macon ging, immer noch lächelnd, einige Schritte rückwärts und hielt meinen Blick. »Ja,
ganz ehrlich.« Dann drehte er sich endgültig um, ging hinaus. Einfach so. Ließ mich völlig
überwältigt an meiner Kasse sitzen.

»Mannomann«, meinte Scarlett, während mein nächster Kunde einen Karton mit
Orangensaftpäckchen vor mich aufs Band knallte. »Mit dem Typen stimmt was nicht.«

»Allerdings.« Ich spürte noch seinen Kuss auf meinen Lippen – einen Kuss, der mich vor
allen Hausarrest-Samstagen beschützte, die vor mir lagen. »Er mag mich.«

 
Am Abend fand bei Alfredo’s mein Geburtstagsessen statt, mit meinen Eltern, mir, Scarlett und
natürlich den Vaughns. Scarlett saß neben mir. So, wie sie es mir erzählte, hatte meine Mutter
ihrem Baby das Leben gerettet. Sie meinte, als Marion an dem Abend ins Haus gestürmt kam,
hätte sie längst einen neuen Termin für den folgenden Tag ausgemacht und wäre wild
entschlossen gewesen die Tür zum Operationssaal notfalls mit einem Stuhl zu blockieren, auf
dem sie sitzen und sich nicht vom Fleck rühren würde, bis die Sache erledigt war. Die beiden
hatten einen Riesenkrach. Scarlett meinte, sie habe ihre Tasche gepackt und sei im Prinzip
schon halb durch die Tür gewesen, nur weg, egal wohin, als meine Mutter plötzlich in ihrer
roten Wolljacke vor der Tür stand, wie ein Krisenspezialist, der im Fall eines Falles alles für
einen regelt. Sie setzte sich neben Scarlett, hielt Händchen, verteilte Tempotaschentücher und
beruhigte Marion, bis jene überhaupt erst mal wieder in der Lage war zuzuhören. Dann ließ
meine Mutter Scarlett erzählen, warum sie es überhaupt getan beziehungsweise eben nicht
getan hatte, und mischte sich beruhigend ein, wenn Scarlett und Marion einander wieder
angifteten. Meine Mutter glättete Wogen und erklärte komplizierte Zusammenhänge, bis die
drei am Ende zu folgendem Ergebnis gelangten: Scarlett würde das Kind zwar austragen,
gleichzeitig jedoch Marions Wunsch respektieren, über eine Adoption zumindest ernsthaft
nachzudenken. In diesem Kompromiss bestand der mühsam ausgehandelte Waffenstillstand.

»Ich sag’s dir«, meinte Scarlett zum wiederholten Male, während ich meine Pasta vertilgte,
»deine Mutter hat ein Wunder vollbracht.«

»Und mir einen Monat Hausarrest verpasst«, flüsterte ich zurück. »Ich kann später nicht
mal mehr weggehen.«

»Aber das hier ist doch auch schön«, frotzelte Scarlett.



»Noah scheint sich richtig für dich zu freuen.«
»Halt die Klappe.« Ich hatte die Nase gründlich voll von meinem Geburtstag.
»Ich würde gerne auf Halley trinken.« Meine Mutter stand mit ihrem Weinglas auf. Mein

Vater, der neben ihr saß, nickte lächelnd. »Auf Halleys sechzehnten Geburtstag!«
»Auf Halley«, wiederholten die anderen mit erhobenen Weingläsern. Nur Noah starrte

dumpf aufs Tischtuch. Er hatte mich an diesem Abend noch kein einziges Mal angesehen.
»Ich wünsche dir, dass dein neues Lebensjahr noch schöner wird als alle bisherigen«, fuhr

meine Mutter fort. Obwohl die anderen schon getrunken hatten, blieb sie stehen. »Wir lieben
dich.«

Notgedrungen stießen alle noch einmal miteinander an. Doch meine Mutter setzte sich
einfach nicht wieder hin, sondern strahlte mich mit vor Freude erhitztem Gesicht an, als wäre
gestern nie passiert.

Daheim packte ich meine Geschenke aus. Von meinen Eltern bekam ich Klamotten und
Kohle, von den Vaughns ein Buch, von Noah wundersamerweise ein silbernes Armband; er
drückte mir die kleine Schmuckschachtel in die Hand, als gerade niemand hinsah, und fuhr
dann fort mich für den Rest des Abends zu ignorieren. Scarlett schenkte mir Ohrstecker und
einen Schlüsselring für meine zukünftigen Autoschlüssel; bevor sie nach Hause ging, umarmte
sie mich gerührt und sagte, sie habe mich lieb. Ich umarmte sie ebenfalls und versuchte mir
dabei vorzustellen, wie das wohl sein würde: Scarlett mit Kind. Aber nicht einmal Scarlett als
Schwangere wollte mir so recht in den Kopf. Dabei war sie schwanger.

Gegen elf – ich wollte gerade ins Bett – hörte ich es plötzlich: das leise, gleichmäßige
Brummen eines Wagens, der langsam die Straße entlang an unserem Haus vorbeifuhr und
schließlich mit laufendem Motor ein Stück weiter, um die nächste Ecke, stehen blieb. Ich lief
ans Fenster, blickte zu dem Stoppschild an der Ecke. Sekunden später rollte der Wagen
rückwärts wieder in Sichtweite und wendete, so dass die Scheinwerfer in Richtung unseres
Hauses zeigten. Das Fernlicht blinkte. Einmal, zweimal.

Ich zog eine Jacke über meinen Schlafanzug und schlüpfte in meine Schuhe. Schlich an der
nur angelehnten Tür zum Schlafzimmer meiner Eltern vorbei, wo meine Mutter bereits im
Bett lag, vorbei auch an meinem Vater, der bei laufendem Fernseher auf dem Sofa vor sich
hindöste. Vorsichtig öffnete ich die Hintertür, wobei ich wie ein Luchs aufpasste, dass sie
nicht quietschte. Denn an einem bestimmten Punkt quietschte sie immer, aber den kannte ich
natürlich. Ich lief ins Freie, auf Zehenspitzen über die Terrasse, ums Haus herum, an den
Wacholderbüschen vorbei, über den Bürgersteig, auf die Straße.

»Hi«, meinte Macon, als ich mich zu ihm durchs Wagenfenster beugte. »Steig ein.«
Ich ging ums Auto herum, stieg ein, zog die Beifahrertür hinter mir zu. Drinnen war es

warm. Das Armaturenbrett schimmerte hellgrün.
»Bist du bereit für dein Geschenk?«



»Logo.« Ich lehnte mich zurück. »Was ist es denn?«
»Nicht so schnell, erst müssen wir hinfahren.« Er legte den ersten Gang ein.
»Wir müssen wohin fahren?« Panisch blickte ich zu unserem Haus hinüber. Sich

rauszuschleichen, war verboten genug, und je weiter ich mich entfernte, umso größer wurde
die Gefahr, erwischt zu werden. Ich sah meinen Vater schon vor mir, wie er den Kopf zur Tür
hereinsteckte, um Gute Nacht zu sagen, und merkte, dass ich fort war. »Ich glaube, das lasse
ich besser sein.«

Er sah mich an. »Wieso?«
»Ich habe sowieso schon megamäßig Zoff.« Selbst in meinen eigenen Ohren klang ich wie

das letzte Weichei.
»Und wenn so eine Aktion auffliegt …«
»Ach komm.« Er fuhr bereits los. »Genieß es, du hast nur ein Leben und außerdem heute

Geburtstag.«
Ich drehte mich um, betrachtete unser dunkles Haus. Mein Geburtstag dauerte bloß noch

eine Stunde. Und zumindest für diese eine Stunde hatte ich das Recht, so zu feiern, wie ich
wollte.

»Also gut, auf geht’s«, sagte ich deshalb zu Macon. Grinsend gab er Gas. Mit quietschenden
Reifen bogen wir um die Kurve. Und ich wurde davongetragen.

 
Er fuhr mit mir zum Topper Lake, der etwa zwanzig Minuten Fahrtzeit von uns entfernt
liegt. Ungefähr auf der Hälfte der Strecke hielt er an und ließ mich ans Steuer, rutschte aber,
wie sonst mein Vater immer, unbehaglich auf seinem Sitz hin und her, während der Zeiger
auf dem Tacho nach oben kletterte.

»Schiss?«, fragte ich. Wir fuhren über die Brücke. Um uns herum nur Wasser. Eine riesige
schwarze Wasserfläche.

»Niemals«, meinte er. Aber das stimmte nicht und ich lachte ihn aus. Dabei raste ich
wirklich nicht, fuhr gerade mal so schnell, wie ich durfte.

Wir fuhren an Bootsstegen und Segelmarinas vorbei, vorbei an der touristischen
Ufermeile mit ihren überteuerten Fischrestaurants und Andenkenkiosks, an Windsurfschulen
und Dampferanlegestegen, bis wir schließlich eine ungeteerte Straße voller Schlaglöcher
entlangholperten, die sich an diversen DURCHFAHRT VERBOTEN-Schildern vorbei
endlos durch den Wald zog. Draußen war es stockfinster. In der Ferne sah ich die
Antennenmasten des Radiosenders, wo mein Vater arbeitete; an den Spitzen leuchteten grüne
und rote Blinklichter in den nächtlichen Himmel.

Wir stiegen aus. Er nahm meine Hand, führte mich durch die Dunkelheit. Ich hörte
Wasser rauschen, hätte jedoch nicht sagen können, woher.

»Pass auf, wo du hintrittst«, sagte er, als wir begannen einen ziemlich steilen Hügel



hochzuklettern, immer weiter, immer höher. Ständig war ich kurz davor hinzufallen. Ich fror.
Schließlich trug ich nur einen Schlafanzug und eine dünne Jacke. Bald hatte ich die
Orientierung ganz verloren. Rang keuchend nach Luft. Endlich ließ die Steigung nach, der
Boden unter meinen Füßen fühlte sich nicht mehr ganz so holprig und rutschig an. Doch
immer noch wusste ich nicht, wo wir eigentlich waren.

»Macon, wo gehen wir hin?«
»Wir sind fast da«, rief er mir über die Schulter hinweg zu. »Bleib ab jetzt dicht hinter mir,

okay?«
»Okay.« Angestrengt fixierte ich vor mir seinen blonden Hinterkopf – das Einzige, was ich

in der Finsternis rundherum noch erkennen konnte.
Plötzlich blieb er abrupt stehen und meinte: »Wir sind da.«
Mir war nicht ganz klar, was da bedeuten sollte oder wo da war, denn ich konnte immer

noch nichts sehen. Macon setzte sich auf den steinernen Rand von etwas, das sich vor uns
befand, und ließ die Beine baumeln. Ich hockte mich neben ihn. Das Geräusch des Wassers
war inzwischen viel lauter.

»Wo sind wir?« Mich fröstelte.
»Den Platz habe ich vor ein paar Jahren mal entdeckt. Zusammen mit Sherwood. Früher

sind wir ständig hier rausgekommen.«
Seit ich Macon kannte, hatte er Michael so gut wie nie erwähnt. Das jetzt war eines der

wenigen Male, dass er es tat. Ich musste in letzter Zeit häufig an Michael denken. Wegen des
Babys, natürlich. Scarlett meinte, irgendwann würde sie ihren Mut zusammennehmen und
seiner Mutter einen Brief schreiben müssen. Egal ob sie nun nach Florida gezogen war oder
nicht – sie hatte ein Recht darauf zu erfahren, dass ihr Enkelkind unterwegs war. »Er fehlt dir
bestimmt, oder?«, fragte ich vorsichtig.

»Ja.« Hinter uns war eine dicke Betonmauer, an die er sich nun lehnte. »Echt guter Typ.«
»Wenn ich Scarlett verlieren würde – ich weiß nicht, was ich täte.« Ich hatte keine

Ahnung, ob ich gerade zu weit ging oder irgendetwas Falsches sagte. »Ich glaube, ich könnte
ohne sie nicht weiterleben.«

»Ja«, antwortete er durch die Dunkelheit. Doch dabei drehte er den Kopf, weg von mir.
»Am Anfang denkt man das.«

Wir saßen in der stockfinsteren Nacht auf Beton, unter uns rauschte das Wasser und ich
dachte an Michael Sherwood. Wie alles laufen würde, wenn er an jenem Abend nicht jene
Straße entlanggefahren und noch bei uns wäre. Ob Scarlett dann das Baby auch behalten
würde? Ob ich Macon je kennen gelernt hätte, je an diesen Ort gekommen wäre, so weit weg
von zu Hause?

»Aufgepasst«, meinte er plötzlich und sah auf das beleuchtete Zifferblatt seiner
Armbanduhr. »Mach dich bereit.«


