
»Wie lange ist es her?« Sie hob eine perfekt gezupfte Augenbraue, während sie darüber
nachdachte, wie viele Jahre vergangen sein mussten, seit sie von unserer Schule abgegangen
war. Ich erinnere mich genau. Es war 1993, vor vier Jahren. »So lange?«, erwiderte sie, als ich
es ihr sagte.

Sie ging am Ende des vorletzten Schuljahrs. Ihre Eltern nahmen sie aus unserer
leistungsschwachen Oberstufe und schickten sie in ein nobles Internat nach Bristol, damit sie
dort ihren Abschluss machen konnte. Wir hatten einander versprochen, in Kontakt zu bleiben,
und eine Weile klappte es auch, aber dann wurden ihre Besuche zu Hause immer weniger.
Gegen Ende befürchtete ich, dass meine Briefe langweilig, provinziell und nichtig
rüberkamen, verglichen mit dem aufregenden Leben, das sie mit den Millicents und Jemimas
dieser Welt in einer fernen großen Stadt wie Bristol lebte. Wie konnte die schäbige Siedlung,
in der ich mit Mum und Daniel wohnen blieb (und wieder wohne, jetzt, wo ich von der Uni
zurück bin), da mithalten? Irgendwann verebbte unser Briefverkehr schließlich ganz, und ich
sah sie nicht mehr, bis wir mit der Schule fertig waren. Wir trafen uns den Sommer über ein
paarmal und hingen miteinander ab, aber die Stimmung zwischen uns war etwas angespannt,
als ich an der University of Warwick angenommen wurde und Frankie ins
Nachrückverfahren kam. Sie sagte es natürlich nicht, aber ich wusste, dass sie dachte,
aufgrund ihrer Privatschulausbildung müsse es eigentlich andersherum sein. Wohingegen ich
in unserer Familie die Erste überhaupt war, die eine Hochschule besuchen würde.

Ich erwartete, Frankie in den Semesterferien zu treffen, aber sie kam nur selten nach
Hause. Ich begegnete einmal zufällig ihrer Mum im Safeway-Supermarkt, und sie erzählte
mir, dass Frankie und einige ihrer »wohlhabenden Kommilitonen« zusammen ein Haus
gemietet hatten, wo sie das ganze Jahr über wohnen konnten, nicht nur während des
Semesters. Maria schien etwas verärgert darüber und ließ durchblicken, dass es die Idee von
Frankies Vater gewesen war, weil er sie wie immer zu sehr verwöhnte. Ich habe es Frankie
nie wirklich übel genommen, dass sie nicht vorbeikam. Wenn ich die Möglichkeit gehabt
hätte, in den Ferien woanders hinzufahren, wäre ich ebenfalls nicht hergekommen.

Manchmal fragte ich mich auch, ob sie wegblieb, weil die Rückkehr nach Oldcliffe zu
schmerzhaft war. Der Ort erinnerte sie – ich erinnerte sie – daran, was mit Jason passiert war,
als wir sechzehn waren. Nach jenem Sommer war unsere Freundschaft nie wieder dieselbe.
Wir hatten immer über alles reden können, doch auf einmal waren wir nicht mehr in der
Lage, über ihn zu sprechen, denn allein die Erwähnung seines Namens ließ die schreckliche
Sache aufleben, die wir getan hatten.

»Und? Wie war es auf der Warwick?«, fragte sie weiter. »Du warst doch immer die Kluge
von uns beiden. Du hast Englische Literatur studiert, nicht wahr? So wie du es immer
wolltest.«

Ich nickte. Allmählich machte mich ihre Aufmerksamkeit ganz verlegen. Das war das
Besondere an Frankie. Sie hatte immer schon dieses angeborene Talent, einem das Gefühl zu
geben, man sei der wichtigste Mensch auf der Welt. »Was ist mit dir?«

Sie winkte ab. Ihre Nägel waren in einem blassblauen Farbton lackiert wie bei einer
Leiche. »Am Ende habe ich einen Platz an der Cardiff bekommen und Betriebswirtschaft
studiert.« Sie zuckte die Achseln. »Mein Dad wollte es so.«

»Das ist doch super«, sagte ich, dachte mir aber: wie langweilig. »Bleibst du den Sommer



über hier?«
Sie hakte sich bei mir unter. »Ja. Mein Vater will, dass ich Karriere im Hotelmanagement

mache.« Sie warf ihren Kopf in den Nacken und lachte. »Na klar doch. Was hast du vor?«
Ihre Stimme klang vornehmer als früher, abgehackter und glatter, als ob sie ihr im Internat
all die rauen südwestenglischen »R«s abgefeilt hätten.

»Ich weiß noch nicht. Ich bin gerade dabei, mich zu bewerben. Ich würde gerne ins
Verlagswesen gehen.« Ich wollte ihr nichts von den Zweifeln erzählen, die spätnachts an mir
nagten: dass ich niemals einen anständigen Job finden, dass ich wie meine Mutter und mein
Bruder für den Rest meines Lebens in Oldcliffe festsitzen würde und mit dem perversen Stan
in dessen schmieriger Imbissbude am Strand arbeiten müsste, ungeachtet meines »klugen
Köpfchens«.

Das würde Frankie nicht passieren. Ja, ich hätte besser in meinen Prüfungen abschneiden,
hätte es auf eine noch angesehenere Universität schaffen können, aber das bedeutete gar
nichts. Nicht wenn man reiche Eltern hatte, die einem das Geld hinterherwarfen, so wie es
Frankies Eltern getan hatten. Diese drei Jahre in Warwickshire waren womöglich meine
einzige Chance, um aus diesem Kaff herauszukommen.

»Ach, ich habe dich vermisst, Soph«, sagte sie plötzlich ernst, während sie mich liebevoll
musterte. »Es war einfach nicht dasselbe … Schule ohne dich.«

Ich stimmte ihr zu. Ihre lange Abwesenheit lastete schwerer auf mir, als ich zugeben
wollte. Sie war schließlich meine erste beste Freundin. Meine einzige beste Freundin.

Sie bugsierte mich zur Bar, zauberte ein Bündel Geldscheine hervor und bestellte zwei
Diamond-White-Cider. Dann verbrachten wir die nächste Stunde damit, uns auf den
neuesten Stand zu bringen und die fehlenden Jahre nachzuholen; wir redeten über die Musik,
die wir mochten, die Bands, auf die wir standen. Normalerweise haben wir denselben
Geschmack. Die letzten drei Jahre schmolzen dahin, und es fühlte sich an, als ob ich sie erst
gestern gesehen hätte. Sie erzählte mir von diesem neuen Klub namens The Basement, der in
der Hauptstraße eröffnet hatte und in dem Indie und Alternative liefen, und versprach mir,
dass wir zusammen dort hingehen würden, und bevor ich michs versah, wurde die letzte
Runde ausgerufen. Ich schaute mich nach Helen um, die Freundin, mit der ich gekommen
war, aber sie war schon längst gegangen. Frankie bestellte noch zwei Diamond-White-Cider,
und als wir klirrend die Flaschen aneinanderstießen, sagte sie: »Prost, Soph! Auf einen letzten
Sommer voller Spaß. Ein letzter Sommer, bevor wir in die echte Welt rausmüssen, bevor wir
Erwachsene sein müssen, mit Jobs und Verantwortung und dem ganzen Kram.«

Wir gingen nicht sofort nach Hause. Wir schlenderten im Zickzack zum Strand hinunter,
die Arme untergehakt, kichernd, beschwipst und überströmend von Diamond Whites. Wir
hockten uns auf die Ufermauer und sahen zu, wie das Wasser über unsere Füße schwappte.
Die Luft war noch immer feucht nach einem heißen Tag. Wir konnten gar nicht auören zu
reden.

Ich kam erst nach Mitternacht nach Hause, und jetzt kann ich nicht schlafen, weil ich viel
zu aufgeregt bin.

Sie ist zurück. Meine beste Freundin ist zurück. Ich habe sie so sehr vermisst. Ja, ich hatte
Spaß an der Uni und habe einige tolle Freunde gefunden. Aber niemand kam je gegen
Frankie an.



Sie hat ihren festen Platz in einigen meiner liebsten, wertvollsten Kindheitserinnerungen:
wie sie mir das Rollschuhlaufen beibringt; unsere Pyjamapartys in ihrem gemütlichen
Dachzimmer des Hotels ihrer Eltern; Brunch in ihrem offiziellen Esszimmer mit Meerblick
(ganz im Gegensatz zu mir, Mum und Daniel, die wir unser Abendessen auf dem Sofa vor
dem Fernseher zu uns nahmen); wie wir Dosenbier auf dem Pier trinken; uns Tänze zu
Madonna und Five Star in meinem (viel kleineren) Zimmer ausdenken; uns in der letzten
Reihe kichernd über Mr. Marrows Toupet lustig machen.

Aber auch in einigen meiner schlimmsten. Das ist die Schattenseite daran, wenn man
jemanden so lange kennt wie ich Frankie. Aber davon lasse ich mir die Laune nicht verderben,
ich bin immer noch ganz hibbelig.

Das wird der beste Sommer aller Zeiten!
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Frankie

Der Himmel ist grau und bedrückend, als ich durch das Zentrum von Oldcliffe-on-Sea fahre,
die Wolken hängen so tief, als könnte ich die Hände nach ihnen ausstrecken und sie berühren.
Der Sand zu meiner Linken ist schlammig braun, das Meer hat die Farbe von schmutzigem
Spülwasser und ist so weit entfernt, dass ich die Augen zukneifen muss, um zu erkennen, wo
die Küste endet und die Wellen beginnen. Ein paar vereinzelte Spaziergänger in
Gummistiefeln verteilen sich auf dem Strand. Die Jacken vom Wind fest gegen ihre Rücken
gepresst, werfen sie Stöckchen für ihre hageren, nassen Hunde.

Ich komme an dem Abschnitt vorbei, wo einst das Strandbad war und wo wir als Kinder
den Großteil des Sommers verbrachten. Es ist der Ort, an dem mein Vater uns das
Schwimmen beigebracht hat. Jetzt ist es mit Brettern vernagelt und verlassen – ein
jämmerlicher Anblick wie ein sitzen gelassener Liebhaber. Der Grand Pier, etwas weiter die
Küste entlang, hat sich kaum verändert mit seiner opulenten Art-déco-Fassade und den
knallroten Buchstaben über dem Eingang.

Auf der anderen Straßenseite, dem Meer zugewandt, erheben sich die Terrassen der
viktorianischen Hotels und Gästehäuser. Ich komme an dem Gebäude vorbei, das einstmals
unser Hotel beherbergte – das, in dem ich aufgewachsen bin – und dessen bonbonrosa
Mauern nun in einem etwas niveauvolleren Taubenblau gehalten sind.

Das Zentrum wurde ein wenig durchgentrifiziert – ein paar gehobenere Cafés und
elegante Restaurants sind zwischen den Discountern und schmierigen Imbissläden aus dem
Boden geschossen –, doch der Großteil der Innenstadt ist unverändert, als wäre die Zeit
irgendwann Mitte der 50er-Jahre stehen geblieben. Unglücklicherweise sind auch die
Spielhallen noch immer da, mit ihrer lauten, nervenden Musik und den grellen, blinkenden
Lichtern. Als Kinder haben wir sie geliebt. Wir gaben all unser Taschengeld an den
Zehnpenceautomaten aus.

Ich kann mir vorstellen, dass die Stadt im Sommer nur so vor Leben und Touristen
wimmelt, genauso wie früher: Pärchen, die am Ufer entlangschlendern, Kinder, die
Sandburgen bauen, Rentner, die, auf die Holzbänke gequetscht und mit Thermoskannen und
selbst gemachten Sandwiches bepackt, den Seeblick genießen, verliebte Teenager, die im
Riesenrad ihre Hände umklammern. Heute wirkt sie wie eine Geisterstadt. Heute bringt sie
jede unerwünschte Erinnerung an die Vergangenheit zurück, die ich jemals hatte.

Ich verlasse das Zentrum und folge der Küstenstraße, die in einem großen Bogen nach
links verläuft. Und da sehe ich es. Das viktorianische Relikt erhebt sich aus dem trüben Meer
wie ein verfaulendes Monstrum mit stählernen Beinen, die aussehen, als würden sie jeden
Moment unter seinem Gewicht zusammenbrechen. Der alte Pier. Der Ort, an dem du
verschwunden bist. Du mochtest diesen Pier, doch ich hasste ihn. Und heute hasse ich ihn
noch mehr. Als ich näher komme, ist es offensichtlich, dass er seit meinem Wegzug noch


