
Als Nächstes folgt eine hektische zehnminütige Suche nach seinen

Schuhen (die wir schließlich im Gefrierschrank finden, weil er gestern «so

heiße Füße» hatte). Dann kommt die Sonnenmilch dran, aber weil Noah

nicht stillhalten will, ist das kein leichtes Projekt, sondern so, als würde ich

ein hyperaktives Äffchen mit Spraylack einsprühen.

Ich nehme unsere Schultaschen und setze Noah seine Kappe auf, dann

bahnen wir uns einen Weg durch Berge von Schuhen, Jacken, Rollern und

Werbeprospekten in unserem kackbraunen Flur, bis wir schließlich aus

dem Haus treten. Wir sind spät dran, aber wenn wir schnell gehen, haut es

vielleicht noch einigermaßen hin.

«Meine Flasche», sagt Noah, als ich gerade die Tür abgeschlossen habe.

«Oh, okay», sage ich, wobei ich meinen Unmut unterdrücken muss,

gehe zurück ins Haus, suche seine Trinkflasche und fülle sie mit Wasser

auf. «Sonst noch was?», schreie ich.

«Nein!», sagt er.

Ich schließe wieder ab und halte ihm die Flasche mit einem

angestrengten Lächeln hin.

Er starrt sie an und sagt dann fröhlich: «Kann kein Reifenschluss.»

«Ach ja», sage ich, greife nach seiner Tasche, öffne den Reißverschluss

und stopfe die Flasche hinein. Dann nehme ich seine Hand. «So, jetzt aber

los!»

«Mein Lesebuch!», kreischt er.

«O Mann! Wir haben keine Zeit mehr, Noah. Heute muss es ohne

gehen.»

Er verzieht das Gesicht, und ich weiß, dass ich dieses verdammte Buch

holen muss, weil er sonst einen mega Anfall kriegt und wir ewig hier

festhängen.

«Ist ja gut, ist ja gut!», sage ich, und schon bin ich wieder im Haus, hole

das Buch, gehe raus und schließe noch mal ab. Und all das mit einem

eingefrorenen Lächeln im Gesicht, damit er sich nicht aufregt.

Ich versuche, ihn im Eiltempo zum Kindergarten zu bringen, aber wie

immer verhält sich Noahs Tempo gegenläufig zu meinem: Je schneller ich

gehen will, desto langsamer wird er.



«Komm, Noah!», sage ich betont fröhlich, während ich ihn über den

Gehsteig zerre. Aber er hört den drängenden Unterton in meiner Stimme

und bleibt wie angewurzelt stehen.

«Warum bist du sauer?», fragt er.

«Ich bin nicht sauer!» Das sollte gut gelaunt klingen, kommt aber leicht

hysterisch und erstickt heraus, und ich weiß, dass mir nur ungefähr zwei

Sekunden Zeit bleiben, bevor der Junge explodiert. «Nur … ein

klitzekleines bisschen in Eile», füge ich mit lustig verstellter Stimme hinzu,

um meinen Frust zu kaschieren. Die Maskerade gelingt aber ungefähr

genauso gut, wie wenn man einem Hund einen Filzhut aufsetzt und

behauptet, er wäre ein Mensch.

«Wieso?»

«Weil wir spät dran sind. Das ist alles. Komm jetzt, ja?»

Ich reibe über seinen Rücken und lächele ihn an, womit ich zwar den

drohenden Anfall verhindern kann, aber nur um den Preis, dass er glaubt,

er könne weiter herumtrödeln.

Ich versuche, seine Hand zu nehmen, aber er streckt beide Arme nach

vorn, stöhnt laut und macht einen quälend langsamen Schritt nach vorn.

«Was machst du, Noah?»

«Ich … bin … ein … Zombie …», sagt er ächzend.

«Super. Könntest du bitte ein schneller Zombie sein?»

«Zombies … sind … nicht … schnell.»

«Hm, und was wäre, wenn du das Hirn eines superschnellen Läufers

gefressen hättest? Dann wärst du ein schneller Zombie.»

«So … geht … das … aber … nicht.»

«Könnte es heute ausnahmsweise trotzdem mal so gehen?»

«Nein.»

Ich beuge mich zu ihm hinunter, schaue ihm in die Augen und

versuche, in einem ruhigen, geduldigen Ton mit ihm zu reden, wie Mum es

tun würde, aber es klingt dann doch streng.

«Das ist aber blöd, Noah. Wir müssen schneller gehen. Wir sind

SUPERspät dran. Komm jetzt!»

Seine Unterlippe bebt. O Gott, jetzt ist es so weit.



«Schon gut, schon gut», presse ich durch zusammengebissene Zähne

hindurch. «Ich bin nicht sauer, guck: Ich mache ein fröhliches Gesicht!»

Ich verziehe die Lippen zu einem Grinsen, was wahrscheinlich eher finster

als fröhlich aussieht.

Er heult laut auf und lässt sich mit dem Hintern voraus schwerfällig auf

den Rasen neben dem Gehsteig fallen.

«Du bist DOCH sauer!», weint er.

«Na ja, JETZT SCHON!», zische ich, wende mich ab und balle frustriert

die Fäuste. Ich könnte schreien. Ich möchte seine kleine Hand packen und

ihn notfalls bis zum Kindergarten schleifen.

Ich meine, jetzt mal ehrlich – die Leute reden dauernd davon, wie süß

und unschuldig kleine Kinder sind, dabei können sie selbst die Geduld

einer Heiligen auf die Probe stellen. Sogar Mutter Teresa müsste

aufpassen, bei so einem nervigen Scheiß nicht total auszurasten.

Drauf und dran, Noah mal so richtig den Marsch zu blasen, drehe ich

mich wieder um und schaue in sein verzerrtes, rosarotes kleines Gesicht,

das inzwischen tränennass ist. Aber als er mit großen braunen Augen

traurig zu mir hochblickt, verpufft meine Wut. Ich schmelze dahin und

möchte nur noch eines: dass er wieder fröhlich ist.

Also kneife ich einen Moment lang fest die Augen zu, raffe alle Geduld

zusammen, die ich noch aufbringen kann, und setze mich neben ihn ins

Gras.

«Tut mir leid», sage ich, während er weiterschluchzt. «Sollen wir was

spielen?»

«Nein.»

«Sollen wir … spielen, wir wären Züge?»

«Nein.»

«Soll ich … dir nach der Schule einen Schokoriegel schenken?»

Er schnieft. «Ein Milky Way?»

«Ja, in Ordnung, ein Milky Way.»

«Versprochen?», fragt er und hält mir seine kleine Hand hin.

«Versprochen», sage ich und schlage ein.

«Okay», sagt er, springt auf und geht weiter, als wäre nichts gewesen.



Aber ich habe ein schlechtes Gewissen, weil Mum immer sagt, wir

sollten besser darauf achten, was er isst. Aber Milky Ways werden ja aus

Milch gemacht, oder? Und Milch wird von Kühen hergestellt. Und Kühe

fressen Gras. Und Gras ist doch quasi Gemüse und damit, wenn man es

recht überlegt, quasi eins von den Dingen, die er fünfmal täglich essen soll.

Quasi.
 

Nachdem ich Noah im Kindergarten abgegeben habe, renne ich das letzte

Stück zu meiner Schule – bis mir die Brüste weh tun und ich die restliche

Strecke walke. Mit «Walken» meine ich, dass ich die Fäuste balle und etwas

schneller gehe, als ich es sonst tue. Um ehrlich zu sein, ist es weniger

«Walken» als «energisches Spazierengehen».

Und natürlich komme ich zu spät.

Als ich den Tutorenraum betrete, klebt mir der Pony an der Stirn, aber

immerhin ist die Lehrerin noch nicht ganz durch mit der

Anwesenheitskontrolle. Der schmachvolle Gang zum Sekretariat, um

meinen Namen nachtragen zu lassen, bleibt mir also erspart.

«Na, mal wieder spät dran, Haylah?», blafft Mrs. Perkins und richtet ihre

spitze Nase und ihre strengen Wangenknochen auf mich aus. Wenn mein

Körper aus lauter Ringen besteht, ist ihrer aus lauter Dreiecken

zusammengesetzt. Sie ist wie der Eiffelturm in einer Strickjacke. Aber trotz

ihrer dürren, geraden Knochigkeit ist ihre Stimme lauter als Gewehrfeuer.

«Entschuldigung, Miss», keuche ich. «Ich hab mich echt bemüht,

aber …»

«Ist in Ordnung», sagt sie mit einem gönnerhaften Raubtiergrinsen.

«Aber sorg dafür, dass es das letzte Mal für diese Woche ist, sonst muss ich

einen Vermerk machen.»

Ich nicke. Einerseits bin ich der Frau dankbar, dass sie mich

davonkommen lässt, andererseits wünschte ich, sie würde es nicht tun.

Denn genauso gut könnte sie ans Whiteboard schreiben: «Haylah Swinton

ist eine Loserin aus einer mittellosen, kaputten Familie, von der man wohl

kaum erwarten kann, dass sie genauso funktioniert wie normale Leute».



Ich gehe nach hinten durch, wo Kasia und Chloe sitzen, wie immer. Wir

drei sind schon seit der Primary School beste Freundinnen, als die einzigen

Entscheidungskriterien für die Auswahl bester Freundinnen noch waren,

dass sie möglichst in der Nähe wohnen und genauso auf My Little Pony

und Freundschaftsarmbändchen stehen wie man selbst. Jetzt sind wir

schon so lange befreundet, dass wir wie ein altes Ehepaar sind: Vielleicht

wären wir ohne einander glücklicher und besser dran, aber das ist einfach

keine Option mehr, weil wir uns gar nicht daran erinnern können, wie es

war, ohne einander zu leben. Aber wir sind ja zu dritt. Also sind wir

vielleicht eher wie ein altes Ehepaar und sein fetter, treuer Köter.

Und der bin selbstredend ich.

Als ich an ein paar Jungs vorbeikomme, pfeift Dylan – ein Großmaul, das

keine Gelegenheit auslässt, Witze auf meine Kosten zu machen – ironisch

durch die Zähne. Seine Freunde kichern. Also drehe ich mich zu ihnen um

und mache einen Knicks. Und alle lachen. Mein Herz schlägt sofort höher.

Vielleicht wird das doch noch ein guter Tag.

Es gibt kein besseres Gefühl, als Lacher abzusahnen. Da geht einfach

nichts drüber. Ich meine, Gerüchten zufolge soll sich Knutschen ja auch

ziemlich gut anfühlen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es mein

Hirn auch nur annähernd mit so vielen Glückshormonen fluten würde.

Und: Wenn du jemanden zum Lachen bringst, brauchst du seine Spucke

nicht zu schlucken.

Es sei denn, dieser Jemand ist meine Tante Pam.

«Setz dich einfach hin, Haylah. Wir brauchen keinen großen Auftritt,

danke», blafft Mrs. Perkins.

«Hübscher Knicks, Pig», sagt Chloe glucksend, als ich mich neben sie

setze.

Jep, ich kann es euch nicht länger verschweigen: Alle nennen mich Pig,

okay? Für mich geht das in Ordnung. Kriegt euch also wieder ein, damit’s

weitergehen kann. Das Ganze ist eh quasi auf meinem Mist gewachsen.
 

Es hat angefangen, als wir alle noch neu in der «Schule für die Großen»

und in der Kennenlernphase waren. Das erste Jahr an der Secondary


