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D-Beutel. 
Mein neuester zweideutiger Spitzname.
Es war nur eine Frage der Zeit gewesen.
Trent nickte Chip zu, der grinste und mir unschuldig zu-

winkte, als wäre er nicht gerade an meiner Demütigung betei-
ligt gewesen. Sie rempelten einander lachend aus der Tür.

»Vielen Dank für Ihren Besuch bei Tea Haven«, sagte ich. 
»Beehren Sie uns bald wieder.«

Die vom Unternehmen vorgeschriebene Verabschiedung. 
»Hat er dich gerade Teebeutel genannt?«, fragte Herr 

Apatan.
»Nein.«
»Hast du ihm von unseren Siebkörben erzählt?«
Ich nickte.
»Hmm.« Er schlürfte seinen Probiertee. »Also, der ist genau 

richtig. Gut gemacht, Darius.«
»Danke.«
Ich hatte nichts getan, was ein Lob verdient hätte. Jeder 

konnte Orange Blossom Awesome zubereiten. 
Das war der Sinn und Zweck vom Tea Haven. 
»War das ein Schulfreund von dir?« 
Offensichtlich waren Charles Apatan die Zwischentöne 

meiner Interaktion mit Fatty Bolger, dem langweiligsten Hob-
bit der Welt, entgangen. 

»Lass ihn das nächste Mal Blueberry Bliss probieren.«
»Okay.«
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TRUCKER-HODEN

Die Fahrradständer des Fairview Court Einkaufszentrums la-
gen am hinteren Ende des Gebäudes, direkt neben einem die-
ser Klamottenläden, die von Seelenlosen Lakaien der Orthodo-
xie wie Fatty Bolger und Chip Cusumano frequentiert wurden. 
Einer dieser Läden, in denen sie Bilder von oberkörperfreien 
Typen mit Waschbrettbäuchen aushängten.

Fünf verschiedene penetrante Parfümnoten wehten mir in 
die Nasennebenhöhlen und begannen, dort Krieg zu führen, 
als ich an dem Laden vorbeiging. Die Sonne war noch nicht 
ganz untergegangen, aber die Quecksilberlampen waren schon 
entflammt, als ich den Parkplatz erreichte. Die Luft war tro-
cken und fast geruchlos nach all den Wochen, in denen es nicht 
geregnet hatte. 

Seit ich im Tea Haven im Fairview Court Einkaufszent-
rum arbeitete, fuhr ich von der Chapel Hill Highschool aus 
mit dem Fahrrad dorthin. Es war einfacher, als bei meinen 
Eltern mitzufahren.

Aber als ich zu den Fahrradständern kam, war mein Rad 
nicht mehr da. 

Bei eingehenderer Betrachtung stimmte das so nicht 
ganz – nur ein Teil meines Rades war weg. Der Rahmen war 
noch da, aber die Räder fehlten. Das Fahrrad war gegen den 
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Pfosten gesackt und wurde nur noch notdürftig von meinem 
Schloss festgehalten.

Der Sattel fehlte ebenfalls, und wer auch immer ihn mit-
genommen hatte, hatte an seiner Stelle einen blauen Knubbel 
hinterlassen. 

Nun, es war kein blauer Knubbel. Es war ein Paar blaue 
Gummihoden. 

Ich hatte noch nie zuvor blaue Gummihoden gesehen, aber 
ich wusste sofort, woher sie kamen.

Wie ich schon erwähnte, gab es im Fairview Court Ein-
kaufszentrum keine Null-Toleranz-Grenze für Mobbing. Es 
gab eine in Bezug auf Diebstahl, aber das beinhaltete wohl kei-
ne Fahrradsättel. 

Mein Rucksack hing schwer an meinen Schultern. 
Ich musste meinen Dad anrufen.
»Darius? Ist alles okay?«
Das fragte Dad immer. Kein ›Hallo Darius‹, sondern: ›Ist 

alles okay?‹
»Hey. Kannst du mich von der Arbeit abholen?«
»Ist was passiert?«
Es war demütigend, meinem Vater von den blauen Gum-

mihoden erzählen zu müssen, besonders, weil ich wusste, dass 
er lachen würde.

»Wirklich? Du meinst Trucker-Hoden?«
»Was sind Trucker-Hoden?«
»Die Leute stecken sie auf die Anhängerkupplung von ihren 

LKWs, und dann sieht es so aus, als hätte das Fahrzeug Hoden.« 
Es kribbelte in meinem Nacken.
Mein Vater und ich hatten während dieses Telefonats das 

Wort Hoden öfter benutzt, als es in meinen Augen gesund war 
für jede Vater-Sohn-Beziehung.
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»Alles klar, ich bin gleich da. Hast du die Goldfische 
besorgt?«

»Ähm.«
Dad gab ein Level-fünf-Seufzen der Enttäuschung von sich.
Meine Ohren brannten. »Ich hole sie jetzt gleich.«

»Hallo, Sohn.«
Dad stieg aus dem Auto und half mir, mein radloses, sattel-

loses Fahrrad in den Kofferraum seines Audis zu laden.
Stephen Kellner liebte seinen Audi.
»Hi, Dad.«
»Was ist mit den Trucker-Hoden passiert?«
»Ich habe sie weggeworfen.«
Ich brauchte kein Andenken an dieses Ereignis.
Dad drückte auf den Knopf, um den Kofferraum zu schlie-

ßen, und setzte sich wieder ins Auto. Ich warf meinen Ruck-
sack auf den Rücksitz und ließ mich in den Beifahrersitz fal-
len. Die Goldfische hingen in ihrem Plastikgefängnis zwischen 
meinen Beinen.

»Ich hätte dir fast nicht geglaubt.«
»Ich weiß.«
Er hatte dreißig Minuten gebraucht, um mich abzuholen.
Wir wohnten nur zehn Autominuten entfernt.
»Das mit deinem Rad tut mir leid. Weiß der Sicherheits-

dienst, wer es war?«
Ich schnallte mich an. »Nein. Aber ich bin sicher, dass es 

Trent Bolger war.«
Dad legte den Gang ein und fuhr vom Parkplatz herunter. 
Stephen Kellner fuhr gern viel zu schnell, weil sein Audi eini-

ges an Pferdestärken besaß und ihm damit diese Dinge möglich 
waren: beschleunigen, bis er Fluchtgeschwindigkeit erreicht hatte, 
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kräftig auf die Bremse treten, wenn es sein musste (zum Beispiel, 
um zu verhindern, dass er ein Kleinkind mit seinem nigelnagelneu-
en Stofftier im Arm überfuhr), und dann wieder beschleunigen. 

Zum Glück hatte der Audi allerlei Warnlichter und Senso-
ren, damit Roter Alarm ausgelöst werden konnte, wenn eine 
Kollision bevorstand.

Dad hielt seine Augen auf die Straße gerichtet. »Wie 
kommst du darauf, dass es Trent war?«

Ich war mir nicht sicher, ob ich meinem Vater die ganze de-
mütigende Geschichte erzählen wollte.

»Darius?«
Stephen Kellner ließ sich nicht so leicht abspeisen.
Ich erzählte ihm von Trent und Chip, aber nur in den 

gröbsten Zügen. Ich vermied es, Trents Teebeutel-Anspielun-
gen zu erwähnen.

Ich wollte nie wieder mit Stephen Kellner über Hoden 
sprechen.

»Das ist alles?« Dad schüttelte den Kopf. »Wie kannst du 
dann wissen, dass die beiden es waren?«

Ich wusste es, weil ich es eben wusste, aber das hatte Ste-
phen Kellner, den Advocatus Diaboli, noch nie interessiert.

»Ist egal, Dad.«
»Weißt du, wenn du mal für dich selbst einstehen würdest, 

würden sie dich in Ruhe lassen.«
Ich saugte an den Schnüren meines Kapuzenpullovers. 
Stephen Kellner verstand überhaupt nichts von den sozial-

politischen Dynamiken an der Chapel Hill Highschool.
Als wir auf die Autobahn abbogen, sagte er: »Du brauchst 

mal wieder einen neuen Haarschnitt.«
Ich kratzte mich am Hinterkopf. »Sind gar nicht so 

lang.« Mein Haar berührte noch nicht mal meine Schultern, 


