
Pizza essen, aber ich würde nicht mal auf Dads Zug aufspringen, wenn

Michelangelo mitfahren würde. Er und ich kommen nicht miteinander aus, obwohl

er das manchmal vergisst. Ich vergesse es nie. Wenn mich seine laute Dröhnstimme

verfolgt, weil ich mir ein Footballspiel angucken soll oder irgendeinen blöden Film,

in dem alles in die Luft fliegt, oder Jazz hören, bei dem ich das Gefühl kriege,

verkehrt rum in meinem Körper zu stecken, mach ich mein Fenster auf, springe raus

und verschwinde im Wald.

Manchmal, wenn keiner zu Hause ist, gehe ich in sein Büro und mache seine

Bleistifte kaputt. Einmal, nach einer besonders kotzwürdigen »Noah, der kaputte

Regenschirm«-Ansprache, als er lachte und sagte, wenn Jude nicht mein Zwilling

wäre, würde er glauben, ich sei durch Parthenogenese entstanden (hab es

nachgeschlagen: Empfängnis ohne Vater), bin ich in die Garage geschlichen, als alle

schliefen, und hab sein Auto zerkratzt.

Weil ich manchmal die Seelen der Menschen sehen kann, wenn ich sie zeichne,

weiß ich Folgendes: Mom hat eine riesige Sonnenblume als Seele, die so groß ist,

dass in ihrem Inneren kaum noch Platz für Organe ist. Jude und ich haben eine

gemeinsame Seele, die wir uns teilen müssen: ein Baum, dessen Blätter in Flammen

stehen. Und Dad hat einen Teller Maden als Seele.

Jude sagt zu ihm: »Glaubst du etwa, Grandma hätte nicht gehört, dass du

gerade ihre Kochkunst beleidigt hast?«

»Ich geb’s auf«, seufzt Dad und zieht sich die Pizza rein. Sein ganzer Mund

glänzt vom Fett.

Jude steht auf. Die Haare hängen wie blonde Eiszapfen um ihren Kopf herum.

Sie guckt an die Decke und verkündet: »Ich hab dein Essen immer geliebt,

Grandma.«

Mom langt über den Tisch und drückt ihre Hand, dann sagt sie zur Decke: »Ich

auch, Cassandra.«

Jude lächelt von innen nach außen.

Dad schießt sich mit dem Zeigefinger in den Kopf.

Mom runzelt die Stirn – so sieht sie aus wie hundert. »Nimm das

Geheimnisvolle mit offenen Armen auf, Professor«, sagt sie. Dazu fordert sie Dad

immer wieder auf, aber früher hat sie es anders gesagt. Da klang es, als würde sie

eine Tür für ihn öffnen, damit er hindurchgehen kann – nicht, als würde sie sie ihm

vor der Nase zuknallen.

»Ich habe das Geheimnisvolle geheiratet, Professor«, erwidert er wie üblich,

aber früher hörte sich das immer an wie ein Kompliment.



Wir essen alle unsere Pizza, aber schön ist es nicht. Moms und Dads Gedanken

färben die Luft schwarz. Ich höre mich selbst kauen, als Judes Fuß unter dem Tisch

meinen wiederfindet. Ich drücke zurück.

»Und die Botschaft von Grandma?«, wirft sie mit hoffnungsvollem Lächeln in

die angespannte Stille.

Dad guckt sie an und sein Blick wird weich. Sie ist auch sein Liebling. Mom

hat keinen Liebling, was heißt, dass der Platz noch zu haben ist.

»Wie ich schon sagte …« Dieses Mal spricht Mom mit ihrer normalen Stimme,

die so rauchig ist, als würde eine Höhle mit einem reden. »Ich bin heute

Nachmittag an der CSA vorbeigefahren, der Kunst-Highschool, und da kam

Grandma angeschwirrt, um zu sagen, dass das für euch beide doch genau das

Richtige wäre.« Sie schüttelt den Kopf, ihr Gesicht hellt sich auf und sie nimmt

wieder ihr normales Alter an. »Und sie hat recht. Ich kann nicht fassen, dass mir

dieser Gedanke noch nie gekommen ist. Ich denke immer an diesen Ausspruch von

Picasso: ›Jedes Kind ist ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, ein Künstler zu

bleiben, wenn man erwachsen wird.‹« Sie hat diesen durchgeknallten Ausdruck im

Gesicht, den sie häufig im Museum bekommt, so als wollte sie die Kunstwerke

klauen. »Das ist die Chance eures Lebens. Ich will nicht, dass euer Geist abstumpft,

so wie …« Anstatt den Satz zu beenden, fährt sie sich mit einer Hand durchs Haar

– schwarz und wirr wie meines –, dann wendet sie sich an Dad. »Ich wünsche mir

das wirklich für die beiden, Benjamin. Ich weiß, es wird teuer, aber es ist eine

Riesenchance …«

»Das ist alles?«, fällt Jude ihr ins Wort. »Mehr hat Grandma nicht gesagt? Das

war die Botschaft aus dem Jenseits? Es ging um eine Schule?« Sie sieht aus, als

würde sie gleich anfangen zu weinen.

Im Gegensatz zu mir. Eine Kunstschule? So was hätte ich mir nie träumen

lassen, ich bin immer davon ausgegangen, dass ich auf die Roosevelt gehen würde,

auf die Arschgeigen-Highschool, mit allen anderen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass

das Blut in mir soeben angefangen hat zu glühen.

(Selbstporträt: In meiner Brust fliegt ein Fenster auf)

Mom hat wieder diesen abgedrehten Gesichtsausdruck. »Nicht einfach

irgendeine Schule, Jude. Eine Schule, die euch vier Jahre lang jeden einzelnen Tag so

begeistern wird, dass ihr es laut in die Welt hinausschreien werdet.«

»Im Ernst?«, fragt Jude.

Das veranlasst Dad zu einem leisen, disteligen Kichern. »Ich weiß nicht, Di«,

sagt er. »Das ist so eingleisig. Du vergisst, dass für die meisten Leute Kunst bloß



Kunst ist, keine Religion.« Mom nimmt ein Messer und rammt es ihm in den

Wanst, dreht es um. Doch Dad fährt unbeirrt fort: »Außerdem sind sie erst in der

siebten Klasse. Ist noch lange hin bis zur Highschool.«

»Ich will da hin!«, bricht es aus mir heraus. »Ich will nicht abstumpfen!« Mir

wird klar, dass dies die ersten Worte sind, die ich während der gesamten Mahlzeit

laut geäußert habe. Mom strahlt mich an. Das hier kann er ihr nicht ausreden. Und

da sind keine Surfidioten, ich weiß es. Wahrscheinlich nur Leute, deren Blut

leuchtet. Nur Revolutionäre.

Mom sagt zu Dad: »Sie werden dieses Jahr für die Vorbereitung brauchen. Die

CSA ist eine der besten Kunst-Highschools im Land, auch akademisch erstklassig,

das ist also kein Problem. Und es ist gleich nebenan!« Ihre Aufregung ist

ansteckend. Ich fange jeden Moment an, mit den Armen zu flattern. »Dort

reinzukommen ist wirklich schwierig, aber ihr beide habt das Zeug dazu. Eine

natürliche Begabung – und ihr wisst schon sehr viel.« Sie lächelt uns mit so viel

Stolz an, es ist, als würde die Sonne über dem Tisch aufgehen. Es ist wahr. Andere

Kinder hatten Bilderbücher, wir hatten Kunstbände. »Dieses Wochenende fangen

wir mit den Museumsbesuchen und den Galerien an. Das wird toll. Ihr beide könnt

euch Zeichenwettstreits liefern.«

Jude reihert blau fluoreszierende Kotze über den ganzen Tisch, aber ich bin der

Einzige, der das bemerkt. Sie kann einigermaßen zeichnen, aber für sie hat es nicht

die gleiche Bedeutung wie für mich. Für mich hat die Schule erst aufgehört, eine

achtstündige Magenoperation zu sein, als mir klar wurde, dass alle lieber von mir

gezeichnet werden wollten, als mit mir zu reden oder mir die Fresse zu polieren.

Jude wollte noch nie jemand die Fresse polieren. Sie glänzt, ist lustig und normal,

kein Revolutionär, und sie redet mit allen. Ich rede mit mir. Und natürlich mit

Jude, aber das meistens schweigend, denn so machen wir das. Und mit Mom, weil

sie nicht von dieser Welt ist. (Schnell, die Beweise: Bis jetzt ist sie zwar noch nicht

durch die Wand gegangen oder hat mittels ihrer Gedanken das Haus angehoben, die

Zeit zum Stillstand gebracht oder sonst was total Durchgeknalltes vollbracht, aber

es hat da so Sachen gegeben. Neulich morgens zum Beispiel, da war sie draußen auf

der Terrasse und hat wie gewöhnlich ihren Tee getrunken, und als ich näher kam,

sah ich, dass sie schwebte. Jedenfalls sah das für mich so aus. Und das

entscheidende Argument ist: Sie hat keine Eltern. Sie ist ein Findelkind! Sie ist

einfach in irgendeiner Kirche in Reno, Nevada abgelegt worden, als Baby. Hallo?

Wer hat sie da wohl abgelegt?) Oh, und ich rede auch noch mit Rascal von

nebenan, der eigentlich ein Pferd ist, aber was soll’s.



Deshalb: Bubble.

Ehrlich, meistens fühle ich mich wie eine Geisel.

Dad stützt die Ellenbogen auf den Tisch. »Dianna, überleg doch mal, was du

da tust. Ich glaube wirklich, du projizierst deine eigenen Träume auf die beiden.

Lass die Vergangenheit ruhen …«

Mom lässt ihn kein weiteres Wort sagen. Ihre Zähne knirschen wie verrückt.

Sie sieht aus, als würde sie ein Lexikon übler Schimpfworte zurückhalten oder einen

Atomkrieg. »NoahundJude, nehmt eure Teller und geht ins Wohnzimmer. Ich muss

mit eurem Vater reden.«

Wir rühren uns nicht. »NoahundJude, sofort.«

»Jude, Noah«, sagt Dad.

Ich schnappe mir meinen Teller und hefte mich auf dem Weg nach draußen an

Judes Fersen. Sie reicht mir eine Hand nach hinten und ich nehme sie. Da fällt mir

auf, dass ihr Kleid so bunt ist wie ein Clownfisch. Sie hat von Grandma gelernt,

sich ihre Kleider selber zu machen. Oh! Durchs offene Fenster höre ich Prophet, den

neuen Papagei unserer Nachbarn. »Verdammt, wo ist Ralph?«, krächzt er.

»Verdammt, wo ist Ralph?« Das ist das Einzige, was er sagt, und er sagt es rund

um die Uhr, sieben Tage die Woche. Keiner weiß, wer – geschweige denn wo –

Ralph ist.

»Gottverdammter blöder Papagei!«, brüllt Dad mit so einer Gewalt, dass

unsere Haare nach hinten wehen.

»Er meint es nicht so«, sage ich im Kopf zu Prophet, erst dann wird mir klar,

dass ich es laut gesagt habe. Manchmal fliegen mir die Worte wie warzige Kröten

aus dem Mund. Ich fange an, Dad zu erklären, dass ich mit dem Vogel gesprochen

habe, höre aber auf, weil das nicht gut ankommen wird, und stoße stattdessen ein

seltsames Blöken aus, worauf alle – mit Ausnahme von Jude – mich komisch

angucken. Wir stürzen zur Tür.

Einen Augenblick später sind wir auf dem Sofa. Den Fernseher schalten wir

nicht an, damit wir lauschen können, aber sie reden in wütendem Flüsterton,

unmöglich zu entschlüsseln. Nachdem ich mein Stück Pizza Bissen um Bissen mit

Jude geteilt habe, weil sie ihren Teller vergessen hat, sagt sie: »Ich dachte, Grandma

würde uns was Umwerfendes mitteilen in ihrer Botschaft. Ob es im Himmel ein

Meer gibt oder so, du weißt schon.«

Ich lehne mich zurück, froh, mit Jude allein zu sein. Wenn wir zu zweit sind,

habe ich nie das Gefühl, ich wäre als Geisel genommen worden. »Ach, ja, das gibt

es, da gibt es ganz bestimmt ein Meer, aber es ist lila und der Sand ist blau und der



Himmel ist gritzegrün.«

Sie lächelt, denkt einen Moment nach, dann sagt sie: »Und wenn man müde

ist, kriecht man in seine Blume und schläft. Während des Tages verständigen sich

alle mit Farben statt mit Tönen. Es ist ganz still.« Sie schließt die Augen und sagt

langsam: »Wenn Leute sich verlieben, gehen sie in Flammen auf.« Das war einer

von Grandmas Lieblingssprüchen – Jude liebt ihn. Als wir klein waren, haben wir

das immer mit ihr gespielt: »Bring mich weg von hier«, hat sie dann gesagt, oder

manchmal: »Holt mich verdammt noch mal hier raus, Kinder!«

Als Jude die Augen wieder aufmacht, ist die ganze Magie wie von ihrem

Gesicht gewischt. Sie seufzt.

»Was?«, frage ich.

»Ich geh nicht auf diese Schule. Da gehen nur Aliens hin.«

»Aliens?«

»Genau, Verrückte, Freaks. California School of the Aliens, das sagen die Leute

dazu.«

Oh Mann, oh Mann, danke, Grandma. Dad muss nachgeben. Ich muss da hin.

Freaks, die Kunst machen! Ich bin so glücklich, ich fühle mich wie auf dem

Trampolin, boing, boing, ich springe in mir selber herum.

Jude nicht. Sie sieht jetzt völlig finster aus. Um sie aufzuheitern, sage ich:

»Vielleicht hat Grandma deine fliegenden Frauen gesehen und will deshalb, dass wir

hingehen.« Drei Buchten weiter hat Jude sie aus nassem Sand gemacht. Dieselben,

die sie immer aus Kartoffelbrei macht oder aus Dads Rasierschaum oder woraus

auch immer, wenn sie glaubt, dass keiner guckt. Ich hab von der Klippe aus

beobachtet, wie sie diese größeren Sandversionen geschaffen hat, und ich weiß, dass

sie versucht mit Grandma zu reden. Ich weiß immer, was in Jude vorgeht.

Umgekehrt ist es nicht so leicht zu erkennen, weil ich Rollläden habe, die ich

runterlasse, wenn es sein muss. In letzter Zeit ziemlich häufig.

(Selbstporträt: Der Junge, der sich in dem Jungen versteckt, der sich in dem

Jungen versteckt)

»Ich glaube nicht, dass die Kunst sind. Sie sind …« Sie bringt den Satz nicht zu

Ende. »Es geht dabei um dich, Noah. Und du solltest aufhören, mir an den Strand

nachzulaufen. Was, wenn ich dort mit jemandem rumgeknutscht hätte?«

»Mit wem denn?« Ich bin nur zwei Stunden, siebenunddreißig Minuten und

dreizehn Sekunden jünger als Jude, aber sie gibt mir immer das Gefühl, ihr kleiner

Bruder zu sein. Das hasse ich. »Mit wem solltest du denn rumknutschen? Hast du

mit jemandem geknutscht?«


