


das Gefühl, irgendwie besonders zu sein. Danny jedenfalls nennt er nie so, zu ihm sagt er
immer Sportsfreund. Das passt zu mir natürlich gar nicht.

Ich würde Opa gern sagen, dass ich mir Sorgen mache wegen Mama. Dass ich heute
wieder bei Frank von der Polizei war und das Gefühl hatte, die Ermittlungen laufen
schlecht. Aber wir sollen nicht darüber reden. Das hat zwar keiner laut gesagt, aber ich
merke es einfach. Papa, Oma und Opa erwähnen nie, was mit Mama passiert ist.
Zumindest nicht, wenn ich dabei bin.

Ich schaue Opa an und schüttle den Kopf. »Nichts weiter.«
Er guckt, als ob er mir das nicht ganz abnimmt. Ich kann nicht so gut lügen wie Danny.

Dabei will ich Opa nicht traurig machen. Mama ist das einzige Kind, das Oma und er noch
haben, seit Onkel Mike im Irak ums Leben gekommen ist, genau einen Monat bevor ich
geboren worden bin. Sie haben Mama wahnsinnig lieb, und sie hat sie immer so stolz
gemacht  – erst war sie Einserschülerin, dann Solosängerin in der Kirche und
Sonntagsschullehrerin, dazu kommt die Wohltätigkeitsarbeit im Gefängnis und mit den
Armen. Und Schönheitskönigin ist sie auch gewesen, drei Mal sogar. Sie hätte Miss South
Carolina werden können, wenn Papa und sie nicht durchgebrannt wären, als sie
neunzehn war. Mama war ihr erstes und einziges Kind mit einem College-Abschluss. Sie
hat Sozialarbeit studiert. Als ich klein war, dachte ich, das hat was mit
Schönheitswettbewerben zu tun, aber dann habe ich kapiert, dass es da um ganz andere
Sachen geht.

Mamas Verschwinden ist wirklich hart für Oma und Opa, das weiß ich. Opa mag nicht
mal mehr über sie reden, er hat von Oma verlangt, dass sie im ganzen Haus die Fotos von
Mama wegräumt. Er meinte, es täte ihm zu weh, jeden Tag ihr Gesicht zu sehen. Ich
dachte ja immer, das wäre bloß vorübergehend, und sie würden die Fotos wieder
hinstellen, wenn Mama zurück ist. Aber jetzt frage ich mich, ob sie die Hoffnung
aufgegeben haben, so wie Papa und Danny. Immerhin hat Opa mit dem Trinken
aufgehört. An dem Tag, an dem Mama verschwunden ist, hat er Knall auf Fall den
Whiskey stehen lassen und seither keinen Tropfen mehr getrunken. Oma ist dankbar für
dieses kleine Wunder, sagt sie, schließlich hat sie jahrelang erfolglos versucht, ihn zum
Aufhören zu bringen. Mama hat mir mal erzählt, Opa hätte mit dem Trinken angefangen,
als Onkel Mike gestorben ist. In der Zeit, als ich noch ein Baby war, wäre es manchmal
richtig schlimm gewesen. Mir gegenüber hat er sich aber nie betrunken aufgeführt, auch
damals nicht. Wie kann ich das also beurteilen?

Opa räuspert sich. »Oma brät Schweinespeck. Komm rein und iss was mit uns.«
»Ich hab schon zu Abend gegessen«, sage ich.
Opa zeigt mir sein Ohr. Das tut er immer, wenn er einen nicht gut hören kann: Er legt

dann die Hand um die Ohrmuschel und beugt sich ein bisschen nach vorne.



Ich deute auf unser Haus und drehe die Lautstärke auf Opas Level hoch. »Schon
gegessen.«

Er nickt. Weniger Wörter und die dann lauter, so klappt es normalerweise.
Er legt mir den Arm um die Schultern und führt mich nach drinnen. »Na, dann komm

einfach rein und begrüß Oma. Du weißt doch, dass sie sich immer freut, wenn sie dich
sieht. Und sie macht auch ihren Obstsalat.«

Omas Obstsalat ist der Hammer, also wehre ich mich nicht. Tucker geht vor, er
benimmt sich, als wäre das hier sein Zuhause, klettert die Treppen hoch auf die Veranda
hinter dem Haus und kratzt an der Hintertür, bis Oma ihm aufmacht. Tucker denkt wohl,
er wäre ihr Enkelkind. Und eigentlich ist er das ja auch.

Vor dem Reingehen drehe ich mich um und starre noch mal ins Maisfeld. Heute Abend
ist irgendwas anders  – der Wind klingt wie Meeresrauschen, der Himmel duftet nach
Geißblatt, und dazu wedelt der Maisfeld-Chor wie wild mit den Armen. Es ist, als wollte
mir die Welt etwas sagen. Vielleicht will sie mir helfen, mich an das Lied zu erinnern, das
Mama mir jeden Abend nach der Flüsterer-Geschichte vorgesungen hat. Egal wie sehr ich
es versuche, ich komme nicht mehr auf das Lied. Es steckt irgendwo in dem vernebelten
Teil von meinem Gehirn fest.

Ich schließe die Augen und forme mit den Lippen den Wunsch, der für mich wie ein
Gebet geworden ist und den ich jeden Abend aufsage. Dass die Flüsterer mit mir reden.
Dass sie mir helfen, Mama zu finden. Wenn sie sämtliche Geheimnisse des Universums
kennen, müssen sie auch wissen, wo Mama ist. Ich frage mich, ob es Frevel ist, meine
Gebete statt an Gott an die Flüsterer zu richten. Eine Menge Leute haben wegen Mama zu
Gott gebetet, das weiß ich. Aber anscheinend hat er furchtbar viel zu tun oder ist im
Urlaub oder so, jedenfalls hat das Beten rein gar nichts geholfen. Ich glaube kaum, dass er
noch zuhört, darum kann es nichts schaden, stattdessen zu den Flüsterern zu beten.
Vielleicht hören die ja zu.

Mama sagt, sie hört sie manchmal, aber ich bis jetzt noch nie. Seit Mama mir zum
ersten Mal die Geschichte erzählt hat, wünsche ich mir, ich könnte sie hören. Ich bin bei
Sonnenuntergang immer wieder zu den Bäumen auf der anderen Seite vom Maisfeld
gegangen und habe auf sie gewartet. Und mir gewünscht, sie würden mit mir sprechen, so
wie mit dem Jungen aus der Geschichte. Aber das taten sie nie, also habe ich es
irgendwann aufgegeben. Doch seit Mama weg ist, habe ich wieder damit angefangen, seit
fast vier Monaten tue ich es jeden Abend nach dem Essen, wenn ich mit Tucker in der
Dämmerung noch mal nach draußen gehe. Aber das Flüstern habe ich noch nicht gehört.
Bis jetzt nicht. Trotzdem wünsche ich es mir immer weiter. Ich warte und lausche. Die
Flüsterer sind meine große Hoffnung. Sie sind der einzige Weg, um sie zu finden, da bin
ich sicher.



Wieder weht mir der Wind einen Schwall Geißblattduft ins Gesicht. Ich stemme mich
dagegen und flüstere wie zur Bestärkung ins dämmrige Zwielicht: »Ich lausche.«



4   5-4 -3-2-1-Obstsalat

Ich sitze am Küchentisch und schäle Äpfel mit Opas geliebtem alten Taschenmesser,
einem echten Schweizer-Armeemesser. Wenn ich rüberkomme, lässt er mich immer
damit spielen, aber mitnehmen darf ich es nicht. Oma fände es besser, wenn ich ein
Schälmesser nehmen würde, aber dieses Messer liegt mir perfekt in der Hand, und wenn
ich es benutze, fühle ich mich wie ein richtiger Schweizer Offizier. Keine Ahnung, wie die
Soldaten aus der Schweiz mit so einem kleinen Ding ihr Land verteidigen wollen, aber es
ist wirklich sehr praktisch. Der Griff ist aus Holz, nicht aus Plastik wie bei den neuen.
Weil Opa das Messer jahrzehntelang benutzt hat und sein Vater vor ihm auch, ist das Holz
schön geschmeidig.

Mein Uropa hat ihm das Messer gegeben, als Opa in den Krieg gezogen ist. Das ist auch
schon so ungefähr alles, was Opa überhaupt vom Krieg erzählt. Ich weiß nicht mal, welcher
Krieg das gewesen sein soll, es hat ja ziemlich viele gegeben. Ich hoffe nur, dass Opa mir
das Messer schenkt, wenn ich vierzehn werde, damit ich es benutzen kann, wenn ich mit
meinem besten Freund Gary im Wald campen gehe. Das wird wahrscheinlich so sein,
denn Danny hat von Opa zu seinem vierzehnten Geburtstag die alte Zwölf-Kaliber-
Schrotflinte von Onkel Mike bekommen. Seitdem ist es Dannys Mission, die Erde von
Eichhörnchen zu befreien. Im Umkreis von acht Kilometern um unser Haus ist
wahrscheinlich kein einziges mehr übrig. Aber ich will kein Gewehr. Waffen machen mir



Angst, mehr als anderen Jungs. Mama mag sie auch nicht, sie hat sich gar nicht gefreut, als
Danny die Schrotflinte von Opa bekommen hat.

»Wie viele sind das?«, fragt Oma. Ihre Gesichtszüge sind irgendwie nach unten gesackt,
schon seit Monaten.

»Zwei«, antworte ich.
Ich weiß genau, dass es nur zwei Äpfel sein sollen, trotzdem fragt sie mich zur

Erinnerung jedes Mal, wenn ich beim zweiten bin. Mama nennt das passiv-aggressiv. Oma
tut so, als würde ein Apfel zu viel den Ruf ihres Obstsalats für alle Zeiten ruinieren. Ihr
berühmter 5-4-3-2-1-Obstsalat ist simpel, aber man muss sich genau an die Regeln halten.

Fünf Orangen.
Vier Bananen.
Drei Pfirsiche.
Zwei Äpfel.
Und eine Packung Tiefkühl-Erdbeeren von der Marke Birds Eye, halbiert und in Zuckersirup.
Andere Tiefkühl-Erdbeeren gehen einfach nicht. Oma sagt, nur mit denen von Birds

Eye schmeckt der Salat so, wie er soll. Als Mr Killen die mal nicht mehr geführt hat, hat
ihn Oma zwei Monate lang mit Protestbriefen bombardiert, bis er sie doch wieder
angeboten hat. Sie hätte beinahe eine Petition gestartet.

Das war eins von den Wörtern aus dem Kalender – vom April, glaube ich – , aber wegen
Oma wusste ich die Bedeutung schon vorher.

Eine Petition ist ein Schreiben, unter das ein Haufen Leute ihre Unterschrift setzen,
wenn sie sich sehr über irgendwas ärgern und ihren Kopf durchsetzen wollen.

So wie in: Bei ihrem 5-4-3-2-1-Obstsalat kommt man Oma besser nicht in die Quere, sonst hat
man gleich eine Petition am Hals, unterschrieben von allen in Buckingham County, die ihn jemals
gekostet haben.

»DIE FLÖHE HUSTEN HÖREN!«, brüllt Opa von nebenan.
Er hat seinen gebratenen Speck mit rüber vor den Fernseher genommen, weil er

Glücksrad gucken will, ohne den Ton bis zum Anschlag hochzudrehen. Ab und zu ruft er
aus dem Nichts ein paar Wörter, weil er bei den Rätseln miträt. Das klingt ziemlich
verrückt, aber Oma und ich kümmern uns nicht weiter darum.

Es gibt etwas, das ich Oma gern fragen möchte, aber ich habe Angst, dass sie vielleicht
anfängt zu weinen. Ich hasse es, wenn Oma weint, und in den letzten vier Monaten hat sie
das oft getan. Sie versucht es nicht mal zu verstecken, sondern heult einfach los. Vor allen
Leuten, als ob sie stolz drauf ist. Früher konnte das auch im Gottesdienst passieren, aber
seit Mama weg ist, hat Oma keinen Fuß mehr in eine Kirche gesetzt. Anscheinend ist sie
wütend auf Gott, weil er ihr beide Kinder genommen und ihre Gebete nicht erhört hat, sie
gesund wieder nach Hause zu bringen. Das kann ich gut verstehen.


