
FITCH

Major Havoc

In der Spielhalle war es still, und so lief es richtig gut für Fitch. Vern war nicht da und
konnte ihn nicht ärgern. Niemand rempelte ihn an, weil er zu Pole Position oder Star
Wars wollte. Keiner lungerte in seiner Nähe herum. Es gab nur Major Havoc und ihn.
Gemeinsam steuerten sie ihren Catastrofighter durch ein Wurmloch im All, um dann
eine Klonarmee in den Kampf gegen die hirnlosen vaxxianischen Roboter zu führen.
Fitch war gerade dabei, sein Glück so richtig zu genießen, als Bird durch die Tür
stürmte und auf ihn zulief. Sie müssten sofort los. Irgendwas mit Notaufnahme und
Cash. Was redete sie da?

»Cash hat sich die Hand verletzt«, erklärte Bird atemlos.
Fitchs Augen blieben auf das Spiel geheftet. »Wie meinst du das?«
»So wie ich’s sage. Wir müssen in die Notaufnahme. Komm schon.«
»Stirbt er, oder was?«
»Nein, aber …«
»Warum muss ich dann mit? Mir tut doch nichts weh.«
»Seine Hand ist dick wie ein Basketball.«
»Umso besser«, sagte Fitch. Major Havoc tauchte schon wieder in das nächste

Labyrinth, er musste unbedingt zum Nuklearreaktor, bevor der explodierte. Er hatte
noch drei Leben. »Das bringt ja vielleicht was bei Zweikämpfen.«

»Jetzt mach schon«, sagte Bird. »Lass dieses blöde Spiel und komm mit.«
»Du schreibst als Hobby Gebrauchsanweisungen und nennst das hier blöd?«
Draußen hupte jemand. Wahrscheinlich seine Eltern.
Mist. Warum konnten die ihn nie in Ruhe lassen? Wenn er sich doch bloß auf einen

anderen Planeten beamen lassen könnte. Er wünschte sich, er wäre wirklich auf einer
wichtigen Mission im Weltall, statt sich mit seiner dummen Familie herumzuschlagen.
Hirnlose Vaxxianer waren ihm lieber.

»Okay«, sagte Fitch. »Ich bin hier mitten in was drin, aber egal. Ich hab noch drei
Leben, aber okay.« Er ließ den Controller los und trat mit dem Turnschuh gegen den
Spielautomaten. In seiner Brust brannte es wie Feuer. Eine Sekunde später wurde Major
Havoc erwischt. Du durftest keinen Moment verpassen, sonst warst du im
Handumdrehen ausgelöscht.



Bird war schon an der Tür, als sich Fitch endlich von dem Spiel löste und nach
draußen zum Auto ging. Seine Eltern warfen ihm von den Vordersitzen her böse Blicke
zu. Fitch und Bird stiegen hinten ein, wo schon Cash saß, die verletzte Hand im Schoß.
Bird hatte recht – die Hand war dick angeschwollen. Nicht unbedingt so groß wie ein
Basketball, aber dick genug.

»Was ist passiert?«, fragte Fitch.
Der Wagen der Familie, ein Chevy Cavalier, verließ den Spielhallenparkplatz, bog auf

die Main Street ab und bewegte sich dann zügig Richtung Krankenhaus.
»Da war Eis und ich bin ausgerutscht«, sagte Cash, den Kopf ans Fenster gelehnt und

mit angespanntem Gesicht.
»Vollidiot.«
»He! Nicht in diesem Ton«, warf ihr Vater von vorne ein.
»Immerhin hab ich meine Zeit in der echten Welt verbracht«, sagte Cash, ohne

seinen Bruder anzusehen. »Mit dreidimensionalen Freunden.«
»Wenn du ein dreidimensionales Hirn hättest, würdest du nicht zum zweiten Mal

durch die Siebte rasseln«, sagte Fitch. »Viel Spaß bei den Hausaufgaben übrigens, das
wird mit Gipshand echt schwierig. Aber du weißt ja sowieso nicht, wie
Hausaufgabenmachen geht.«

Die Hitze in Fitchs Brust prasselte und sprühte Funken. Er hatte drei Leben
vergeudet. Bloß weil sein Bruder ein Vollpfosten war.

»Sei froh, dass meine Hand kaputt ist, sonst würde ich dir eine reinhauen«, sagte
Cash und rutschte im Sitz ein Stück tiefer.

Auf einmal redeten alle durcheinander – Fitch blaffte zurück; ihre Mutter schimpfte;
ihr Vater sagte schon wieder: »nicht in diesem Ton« –, aber am lautesten von allen war
Bird.

»Ich hab eine neue Folge von Birds Blick auf die Welt fertig, vielleicht hat irgendwer
Lust, mal draufzuschauen, wenn wir wieder zu Hause sind«, sagte sie.

»Kein Mensch will dein Gekritzel sehen«, gab Fitch zurück.
Im Auto wurde es still.
Was für eine Zwölfjährige zeichnete schon rein aus Spaß Schaubilder?
Wenn ich doch bloß adoptiert wäre, dachte Fitch.



BIRD

Eine vertraute Energie

Als sie wieder nach Hause kamen, waren alle erschöpft – alle außer Bird. Einerseits
hatte sie bis nachmittags geschlafen, andererseits war sie so begeistert von dem
Röntgengerät, mit dem Cashs Handgelenk untersucht worden war. Das Ding steckte
voller Geheimnisse. Bird hatte erst gedacht, sie würde es gar nicht zu Gesicht kriegen,
aber sie hatte so lange gebettelt, bis ihre Mutter sie mit in den Untersuchungsraum
genommen hatte, während Fitch und Dad im Wartezimmer geblieben waren.

Sie hätte dem Röntgentechniker gern eine Million Fragen gestellt, konnte aber nur
drei davon anbringen, bevor ihre Mutter sagte, sie solle still sein und den »netten jungen
Mann nicht bei der Arbeit stören«, obwohl der nette junge Mann, so schien es Bird,
überhaupt nichts dagegen hatte, ihre Fragen zu beantworten. Als Bird wissen wollte, wie
Röntgenstrahlen funktionieren, erklärte er ihr geduldig, was es mit elektromagnetischen
Wellen und Strahlungsenergie auf sich hatte. Als sie fragte, wie das Innere eines
Röntgengeräts aussehe, meinte er, er sei sich nicht ganz sicher, »vielleicht so ähnlich
wie ein Fotoapparat, nur eben mit Röntgenstrahlen«. Doch kaum hatte sie gefragt, wie
diese Strahlen denn erzeugt würden, hatte ihre Mutter sie unterbrochen.

Auf der Fahrt nach Hause war es still im Auto gewesen. Einmal hatte ihr Vater etwas
gesagt – »ich wüsste ja schon gerne, wie die Sixers gespielt haben« –, aber niemand
hatte geantwortet. Bird hatte die Stille genutzt, um sich das Röntgengerät in Einzelteile
zerlegt vorzustellen. Als sie nach Hause kamen, verschwanden alle in ihren Zimmern,
einschließlich Bird, die Ewigkeiten damit zubrachte, in immer neuen Versuchen das
Innenleben eines Röntgengeräts zu zeichnen (jedenfalls so, wie sie es sich vorstellte).
Als sie auf die Uhr schaute, war es fast zwei Uhr nachts. Gar nicht gut. Morgen war
schließlich Schule.

»Tee«, sagte sie laut zu sich selbst.
Kamillentee half, wenn man nicht schlafen konnte. Das wusste sie von Ms. Salonga.
Sie ging leise und trat nur auf den Fußballen auf, um keinen zu wecken, aber

mindestens einer war sowieso wach. Unter der Tür von Cash kam ein dünner Streifen
Licht hervor.

Bird klopfte vorsichtig an.
Keine Reaktion.



Sie klopfte noch mal, drehte den Türknopf und spähte ins Zimmer. Cash lag auf dem
Bett, immer noch angezogen, nicht mal die Turnschuhe hatte er abgestreift. Er starrte
die Decke an, die eingegipste Hand auf der Brust.

»Bist du okay?« Bird betrat das Zimmer und schloss die Tür. Cashs Zimmer war
aufgeräumt – genau wie ihr eigenes. Ganz anders als das von Fitch, bei ihm sah es
immer wie nach einer Explosion aus – überall schmutzige Kleidung, getragene Socken,
halb gelesene Bücher und Atari-Kassetten. Und ganz anders als im Rest des Hauses, wo
in allen Ecken Gerümpel stand und sich auf jeder ebenen Fläche Stapel türmten.

»Ja«, sagte Cash.
»Gehst du morgen in die Schule?«
»Weiß nicht. Nein.«
»Ich frag Ms. Salonga nach Arbeitsblättern und Kopien und so«, sagte Bird. »Ich kann

dir auch bei den anderen Lehrern die Hausaufgaben besorgen, wenn du willst.«
Cash antwortete nicht.
»Willst du Leute auf dem Gips unterschreiben lassen?«
Keine Antwort. Erst nach einer Weile sagte er: »Ja, glaub schon.«
»Ich hab einen schwarzen Eddingstift, falls du einen brauchst.«
Eine vertraute Energie füllte den Raum, so als gebe es viel zu sagen, aber keine

Worte dafür. Die Familie Thomas war wie ein eigenes Sonnensystem. Planeten, die auf
ihren Umlaufbahnen kreisten. Nein, keine Planeten. Eher Meteore oder
Weltraumschrott. Schwebende Objekte, die manchmal zusammenstießen oder mit
Wucht aneinanderkrachten und dann zerbrachen.

Zeit, in meine eigene Umlaufbahn zurückzukehren, dachte Bird.
»Danke, Bird«, sagte Cash, kurz bevor sie das Zimmer verließ.




