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Lisa zählte beim Gehen jeden Schritt. Ihre langen, schlanken Finger 

glitten über den Handlauf. Da war die vertraute Unebenheit, die leicht 

kratzte, als sie darüberfuhr. Ohne mit dem Zählen aufzuhören, ging sie 

den verlassenen Flur weiter entlang. Ein feiner Geruch von 

Desinfektionsmittel hing in der Luft und ließ sie nie vergessen, wo sie 

war. Die Deckenlampe flackerte. Vor Dr. Birds Türe blieb sie eine Weile 

stehen und horchte. Hinter ihr fielen Tropfen auf das Fensterblech. Ploc, 

ploc, plic, ploc, écoute, écoute, le bruit des gouttes.  

Caroline hatte diesen französischen Kindervers von der Nachbarin 

gelernt. Zu Beginn hatte Lisa es süß gefunden, wie ihre kleine Schwester 

mit vier Jahren dazu durchs Zimmer getanzt war. Doch irgendwann, als 

sie nicht damit aufhören wollte, war es auch Lisa zu viel geworden.  

Vorsichtig klopfte Lisa an. Sein tiefes „Herein“ drang gedämpft durch die 

Tür. 

 „Ich habe gesehen, dass noch Licht in Ihrem Büro brennt. Haben Sie 

eine Minute für mich?“ Lisa hielt die Türklinke fest in der Hand. Wäre 

sie nicht schon lange bei ihm in Behandlung gewesen, hätte sie ihren 

Satz mit den Worten „Ich hoffe, ich störe Sie nicht“ begonnen.  

 Dr. Simon Bird klappte das schwere Buch zu und verstaute es in der 

Schublade. „Kommen Sie herein.“ Er lehnte sich zurück. Ein müdes 

Knarren füllte den Raum, als wäre der Sessel es leid, fremdes Gewicht 

zu tragen. Mit der linken Hand zeigte Dr. Bird auf den Stuhl vor seinem 

Pult, mit der rechten drückte er sein Haar, so kraus und fest wie 

Stahlwolle, in die Stirn, als wollte er es zwingen, die kahl gewordene 

Stelle auf dem Kopf zu verdecken. Die goldgefasste Brille war bis ans 

Ende seiner langen Nase gerutscht. 

Lisa schaute sich im Raum um. Wie anders sein Büro am Abend wirkte. 

Die Zeiger der antiken Pendeluhr mit den messingglänzenden 

Gewichten zeigten Viertel vor acht. Zu Hause hatten sie eine ähnliche 
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Uhr. Jeden Sonntag zog ihr Vater die Gewichte an den Ketten hoch, und, 

obwohl sie schon seit fast zwei Jahren nicht mehr daheim wohnte, hatte 

sie noch immer dieses rasselnde Geräusch des Uhrwerks im Ohr.  

Sie setzte sich auf die Kante des angebotenen Stuhls. Ihre Hände 

umklammerten die Lehne. Aufmerksam betrachtete sie den farbigen 

Rorschachtest hinter Dr. Bird und entdeckte im indirekten Licht der 

Schreibtischlampe zum ersten Mal zwei Parasiten, die sich von unten in 

die zarten, blütenblätterähnlichen Formen fraßen.  

Lange hatte Lisa nichts im Bild gesehen, dann eine Blume – und jetzt 

eine Blume mitten im Leben, die ausgesaugt wird. Und weil es der Natur 

einer Blume entsprach, einfach nur schön zu sein, ließ sie alles mit sich 

geschehen. Es war der einzige Wandschmuck im Büro. Sonst hingen nur 

Diplome an der Wand. Sie fühlte Dr. Birds Blick auf sich ruhen. Ein 

ungutes Gefühl beschlich sie. Konnte er in ihrem Gesicht etwa lesen, was 

sie in diesem Moment dachte? Sie hörte die Uhr an der Wand. Ihr 

Ticktack füllte die Stille.  

Sie setzte sich gerade hin und schüttelte ihr blondes Haar nach hinten. 

 „Meine Mutter kommt und will mir beim Packen helfen.“ 

 „Wollen Sie denn keine Hilfe beim Packen?“ Dr. Bird nahm seine 

Brille ab und steckte sie in die Brusttasche seines weißen Kittels. Er trug 

nicht das anzügliche Grinsen im Gesicht wie manche anderen Männer. 

Nur seine Augen flackerten gelegentlich kurz auf. 

 „Nein, ich will das nicht“, sagte sie leise. Sie drehte den Kopf zum 

Fenster. Draußen war es schon früh Nacht geworden. Sie sah auf den 

dunklen Charles River. Auf der anderen Seite des Flusses war der 

Verkehr zum Stillstand gekommen. Das Einkaufszentrum lockte mit 

seinem grellen Licht die Menschen wie Motten an. Da blickte ihr vom 

Fenster her ihr blasses Gesicht entgegen – mit zwei dunklen Höhlen, als 

wären die Augen entfernt worden. 

 „Warum wollen Sie nicht, dass Ihre Mutter kommt?“, drangen seine 

Worte zu ihr durch. 

 Lisa hasste es, wenn Dr. Bird mit dieser Stimme sprach. Kräftig rieb 

sie sich den Arm und räusperte sich. „Ich will nicht, dass sie meine 

Sachen berührt.“ 

 „Darf denn jemand anderes Ihre Sachen berühren?“  
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 Lisa betrachtete wieder das Bild hinter ihm, und bevor er die Frage 

stellen konnte, wer alles ihre Sachen berühren dürfe, löste sie den Blick 

und schaute ihn an. Auf seinem linken Nasenflügel saß das Muttermal, 

das die Form eines Halbmonds hatte. „Ich habe kein Problem, wenn 

Maude, Caroline, mein Vater oder Sie meine Sachen berühren.“ Da war 

es wieder, dieses kurze Flackern in seinen Augen. Rasch senkte sie den 

Kopf. Das letzte Mal, als sie allein gewesen waren, hatte er ihr die Hand 

auf die Schulter gelegt. Die Berührung dauerte nicht lange an. Trotzdem 

war sie erleichtert gewesen, als er seine Hand wieder weggenommen 

hatte. „Ich dachte, dass Sie vielleicht meiner Mutter …“, Lisa brach 

mitten im Satz ab und schwieg. 

 Dr. Bird tippte mit zäher Bewegung die Fingerspitzen gegeneinander. 

„Wir haben das schon ein paarmal besprochen. Stimmt’s?“ Er wartete, 

bis sie nickte. „Sie haben doch gelernt, den eigenen Raum 

einzunehmen?“ 

 „Ja, habe ich“, sagte sie, reckte das Kinn und verschränkte die Arme 

vor der Brust. Es lief mal wieder nicht so, wie sie es sich ausgemalt hatte.  

 „Also, wo liegt das Problem genau?“ Seine Mundwinkel zuckten kurz 

nach unten. 

Sehen Sie denn nicht, wie meine Mutter mich behandelt? Sie denkt für 

mich, trifft Entscheidungen für mich. Alles muss immer so sein, wie sie 

es will, hätte Lisa ihm gerne einmal mehr gesagt. Sie ließ es jedoch 

bleiben, weil er nie etwas anderes erwiderte als sie sei dreiundzwanzig 

und müsse lernen, Grenzen zu setzen. Lisa seufzte in sich hinein. Ihre 

Mutter war nicht ihr eigentliches Problem. Was sie lange kaum hatte 

weiterleben lassen, war das Unglück an der Metrostation gewesen. 

Anfangs hatte sie bereits beim Gedanken an viele Menschen in engen 

Räumen keine Luft mehr bekommen.  

In einer Woche würde sie nach Walworth reisen. Sie schloss die Augen 

und stellte sich die Farm vor, wie sie sie von Maude Miller, ihrer besten 

Freundin, immer wieder geschildert bekommen hatte. Sie sah die 

Hühner vor sich, die Kühe im Stall, die grüne Weide, roch die vielen 

Blumen, die es dort nach Maudes Erzählung gab. Sie entspannte sich. 

Alle Einwohner von Walworth fänden hier in Boston allein im John 

Hancock Tower Platz. 
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 „Geht es um die Farm? Sind Sie doch noch nicht so weit?“, fragte 

Dr. Bird. 

 Lisa war nun lange genug hier gewesen. Sie wusste, dass sie sich dem 

Leben wieder stellen musste. Mit erhobenem Kopf und 

durchgestrecktem Rücken zeigte sie ihm, dass sie bereit war für das 

Abenteuer in Wisconsin. „Sie haben recht, es ist kein Problem.“ Sie stand 

auf und lächelte ihn an. Nicht zu scheu, aber auch nicht zu lang. Dieses 

Lächeln hatte sie nicht in der Klinik gelernt. Das hatte ihr ihre Mutter 

bereits beigebracht, als sie noch ein kleines Kind gewesen war. „Danke, 

dass Sie Zeit für mich hatten“, sagte sie und stand auf. Mit sicherem 

Schritt und ohne sich nochmals zu Dr. Bird umzudrehen, verließ sie das 

Büro.  

Draußen vor der geschlossenen Tür ließ sie die Schultern hängen. Ihre 

Mutter würde kommen und ihr beim Packen helfen. Sie würde wissen 

wollen, wie lange sie gedenke, auf der Farm zu bleiben, würde die 

Adresse aus ihr herausquetschen und sie dann im Abstand von drei 

Wochen regelmäßig besuchen kommen. Lisa legte die Hand, diesmal die 

linke, auf den Handlauf und ging den Weg zurück. Nach fünfundzwanzig 

Schritten fühlte sie die unebene Stelle. 

 

Der Koffer lag offen auf Lisas Bett. Dana summte, öffnete eine 

Reisetasche, die sie von zu Hause mitgebracht hatte, und zog ein Paar 

rote Gummistiefel mit hellgrünen Tupfen heraus. „Auf der Farm 

brauchst du solche. Gefallen sie dir?“ Ihr warmes Lächeln hätte alle 

anderen zum Schmelzen gebracht.  

Lisa saß in der Ecke am Boden und starrte mit schlaffen Wangen auf die 

schneeweißen Zähne ihrer Mutter. 

 „Und hier habe ich dir neue Sneakers gekauft. Vielleicht gehst du mal 

aus.“ Dana zeigte ihr ein Paar helle Stoffschuhe mit Strasssteinen. 

Ein falscher Blick, eine unbedachte Bewegung, und Danas gute Laune 

würde kippen. Sie würde laut Luft holen, sich an die Stirn fassen und 

erst ganz leise mit Wimmern beginnen. Lisa schloss die Augen, lehnte 

den Kopf an die Wand und gähnte hinter vorgehaltener Hand. Sie 

beschloss, dass es ihr heute egal war, ob ihre Mutter eine Migräne 

bekam. Sie hoffte sogar, dass sie endlich ginge und sie allein ließ. Sie 
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konnte auch mit geschlossenen Augen förmlich fühlen, wie ihre Mutter 

wartete. Niemand konnte so warten wie Dana. Die Spannung stieg und 

zerrte an Lisas Nerven. Die Handgelenke begannen zu brennen. „Danke 

Mama, die sind wirklich schön“, sagte sie schließlich und hasste sich 

selbst für ihre Schwäche. Und gleichzeitig hasste sie ihre Mutter dafür, 

dass sie noch immer die Größe ihrer Füße wusste. Immerhin hatte sie 

sich getraut, die Augen geschlossen zu halten. Zwischen den Wimpern 

hindurch blickte sie zu ihrer Mutter. Sie sah sie doppelt, über zwei 

Packlisten gebeugt. Die Lippen ihrer Mutter waren noch nie anders 

geschminkt gewesen als in diesem dezenten Rosa. Der Mund bewegte 

sich, als sie mit dem Finger auf dem Notizzettel Zeile für Zeile nach unten 

rutschte. Lisa hätte ihre Sachen auch selbst packen können. Sie senkte 

die Lider wieder und wünschte sich augenblicklich nach Wisconsin auf 

die Farm. 

 „Ich habe eine Überraschung für dich.“ Dana machte eine Pause.  

In Lisas Ohren begann es zu rauschen. Warum tust du das? Hör endlich 

auf, hätte sie am liebsten geschrien. Stattdessen öffnete sie nur ein Auge 

und schaute zu ihrer Mutter.  

 Dana zog eine rosa verpackte Schachtel mit einer weißen Schleife aus 

ihrer Handtasche. „Hier.“ Sie streckte ihr das Geschenk hin. „Die SIM-

Karte ist schon drin. Und deine Nummer beginnt wie die Postleitzahl 

von Springfield.“ Ihre blauen Augen, dieselben, die sie ihren beiden 

Töchtern vererbt hatte, glänzten erwartungsvoll. 

 „Ich nehme kein Handy mit. Ich brauche die Zeit für mich und für 

mein neues Leben. Das weißt du. Ich habe es dir mehrmals erklärt“, 

sagte Lisa und schloss das eine Auge wieder. 

 „Lisa, Liebes …“, Dana ließ die Hand mit dem Geschenk in ihren Schoß 

fallen. „Ich weiß nicht, wie ich dir sonst noch helfen kann.“ Sie kniff die 

Augen zusammen und massierte sich mit Daumen und Mittelfinger den 

Nasenrücken. Die schwarzen Ringe unter den Augen begannen unter 

der Schminke durchzuschimmern. „Ich halte das einfach nicht mehr 

aus.“ Dana warf das Geschenk in den Koffer, stand auf, riss die Tür auf 

und verließ mit kurzen, schnellen Schritten das Zimmer. Das Klappern 

der Absätze entfernte sich und war auf einmal nicht mehr zu hören. Lisa 

konnte nicht abschätzen, wie weit ihre Mutter gegangen war. Sie wollte 
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auch keinen Blick in den Flur riskieren und ihr triumphierendes Gesicht 

sehen. Sie wartete und horchte. Auf dem Korridor blieb es still. Egal. Es 

musste reichen. Schnell und leise stand sie auf. Fischte aus dem Koffer 

wahllos ein paar Strümpfe, zog aus ihrer Trainingshose ihr geheimes 

Prepaidhandy, stopfte es in eine Socke und legte alles an den Platz 

zurück, nahm das rosa Geschenk aus dem Koffer und stellte es auf den 

Nachttisch. Dann setzte sie sich wieder auf den Boden. Sie fühlte sich 

großartig und wusste nicht genau, warum. 

 

Maude hatte ihr, kurz nachdem sie eingeliefert worden war, ein kleines 

zusammenklappbares Handy besorgt. „Die SIM-Karte ist bereits drin“, 

flüsterte sie ihr zu, als sie ihr das Nokia zusteckte.  

Ein Handy zu haben, war in der Klinik nicht verboten. Es wurde 

manchmal kontrolliert und nur in ganz seltenen Fällen auf unbestimmte 

Zeit weggesperrt. 

Beim nächsten Besuch brachte Maude das Ladegerät mit. Wie Lisa ihre 

Freundin für diese Geheimnistuerei liebte! Täglich schickten sie 

einander Nachrichten oder telefonierten, und niemand erfuhr davon. 

Hier, in diesem Gebäude, auf diesem Stock, hatte sie ihr ganzes 

Innenleben ausbreiten müssen. Jede ihrer Äußerungen wurde 

aufgeschrieben, man hat ihr ihre Gedanken und Gefühle erklärt, bis sie 

sich ganz nackt und dumm vorkam. Und es hätte sie nicht verwundert, 

wenn alle Angestellten bis hin zur Empfangsdame davon erfahren 

hätten.  

Dank des Nokias hatte sie ihre kleinen Momente, in denen sie nicht 

überlegen musste, was sie sagte. Ein einziges Mal war Maude der 

Geduldsfaden gerissen: Sie hatte Lisa angeschrien, sie solle sich endlich 

am Riemen reißen – sie habe sich weiß Gott lange genug selbst 

bemitleidet. Das war eine Ohrfeige im richtigen Moment mit der 

richtigen Heftigkeit gewesen. Von da an ging’s besser.  

 

Die Tür schwang auf, und noch bevor Dana, gefolgt von Dr. Bird, ins 

Zimmer trat, legte sich die alte Trägheit wie ein Schutzschild auf Lisas 

Schultern. 

 „So, bald ist es so weit. Sind Sie aufgeregt?“, fragte der Arzt. 
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 Lisa stand ungelenk auf, presste den Handrücken auf den Mund und 

unterdrückte ein Gähnen. Sie reichte ihm artig die Hand. „Dr. Bird, wie 

schön, dass Sie vorbeikommen. Ja, ich bin sehr aufgeregt. Dana will mich 

unbedingt nach Wisconsin begleiten.“ Lisa wusste haargenau, wie sehr 

ihre Mutter es hasste, wenn sie sie beim Vornamen nannte. Sie warf 

ihrer Mutter einen verstohlenen Blick zu und biss sich auf die Innenseite 

der Wange, als sie deren verkniffenen Mund sah. Jetzt zufrieden zu 

lächeln, traute sie sich nicht. 

 „Ich dachte, Maude würde mit Ihnen reisen? Ist sie nicht auf dieser 

Farm aufgewachsen?“, fragte Dr. Bird. Er nahm seine Brille ab und 

reinigte sie mit einem Stofftaschentuch. Links und rechts auf seinem 

Nasenrücken leuchteten rote Druckstellen. 

 „Ja, das habe ich ihr auch gesagt, doch sie will nichts davon wissen. 

Dabei nimmt sich Maude deswegen extra frei.“ Lisa blickte gebannt zu 

ihrer Mutter. 

Danas Gesichtszüge wurden hart, und noch bevor sie zu Wort kommen 

konnte, streckte Dr. Bird seinen Arm nach ihr aus und sagte:  

 „Dana, bitte begleiten Sie mich einen Moment nach draußen.“ 

 

Lisa hatte sich keinen Zentimeter bewegt, und doch stand sie da, als 

wäre sie in der kurzen Zeit, während ihre Mutter mit Dr. Bird auf dem 

Flur gesprochen hatte, einmal um die ganze Welt gereist. Sie 

konzentrierte sich auf ihre Beine, den kräftigsten Teil ihres Körpers, und 

ließ zu, dass ihre Mutter ihr Gesicht, die Arme und die Position der 

Hände, die Beine und die Füße, die nur in Strümpfen steckten, musterte. 

Die Ringe unter Danas Augen waren mittlerweile so dunkel, dass keine 

Schminke der Welt sie hätte abdecken können. 

 „Wir kommen morgen und verabschieden uns noch von dir. Bitte fahr 

nicht ohne uns. Wir …“ Dana brach ab und schluckte laut, als würde sie 

die restlichen Worte hinunterwürgen. Ihr Kinn zitterte unter ihrem 

Lächeln. Sie hängte sich die Tasche um und verharrte einen Moment. 

„Lisa, was habe ich dir getan?“ 

 Lisa hatte ihrer Mutter mehrmals versucht zu erklären, dass sie nicht 

helfen konnte. Doch die Worte perlten an Danas Lächeln ab. „Vergiss das 

Handy nicht. Ich werde es nicht mitnehmen.“ 
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Dana suchte den Blick von Dr. Bird. Er hatte den Kopf gesenkt und strich 

immer wieder mit den Fingern sein krauses Haar in die Stirn.  

 „Bringt ihr Caroline morgen mit?“, fragte Lisa.  

 „Du willst doch nicht, dass sie dich hier so sieht, Liebes. Sie ist so 

unbeschwert und fröhlich, wir wollen ihr das nicht nehmen. Und weißt 

du, was? Jetzt schreibt sie sogar ihre Tagebucheinträge auf Französisch. 

Vermutlich voller Fehler. Aber was weiß ich, ich kann keine 

Fremdsprache.“ 

 „Mir geht es wieder gut. Ich will sie sehen.“ Lisa beneidete ihre 

Schwester, die einen Weg gefunden hatte, sich vor Mutter zu verstecken.  

 Dana blieb dicht vor ihrer Tochter stehen und strich ihr mit der 

Rückseite der Finger über die Wange. „Bis morgen, Liebes“, sagte sie und 

ging aus dem Zimmer. Ganz leise zog sie die Tür hinter sich zu.  

 „Das Handy“, rief Lisa hinter ihr her und blickte auf die geschlossene 

Tür. „Jetzt hat sie das Handy dagelassen“, sagte sie mit tonloser Stimme. 

Nichts wäre ihr lieber gewesen als der Besuch ihrer kleinen Schwester. 

 „Caroline fehlt Ihnen, nicht wahr?“, fragte Dr. Bird. Seine Hände 

steckten in den Taschen seines weißen Kittels. 

 Lisa hatte vergessen, dass er noch im Zimmer stand, und zuckte leicht 

zusammen. „Ja“, sagte sie und nickte. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass 

sie mich während der ganzen Zeit nicht ein einziges Mal hätte sehen 

wollen.“ Die angeschwollenen Narben an ihren Handgelenken begannen 

zu jucken. 

 „Wollen Sie nochmals darüber sprechen?“ Er blickte auf den offenen 

Koffer, auf das Geschenk auf dem Nachttisch, er sah auf seine Uhr am 

Handgelenk, schob die Brille hoch und drückte sich erneut ein paarmal 

das Haar in die Stirn. Erst dann schaute er sie an. 

 „Nein, ist schon gut. Ich weiß, dass Sie mit meinen Eltern darüber 

gesprochen haben.“  

 Dr. Bird verlagerte sein Gewicht auf den anderen Fuß. „Ihnen ist 

schon klar, dass Sie mich soeben benutzt haben.“  

 „Sie wussten, dass meine Mutter kommt und mir die Koffer packt. Sie 

wollten mir helfen.“ Sie senkte rasch den Blick, als sie das Flackern in 

seinen Augen sah. Plötzlich lag seine warme Hand auf ihrer Schulter. 

 „Ich bin immer für Sie da“, hörte sie ihn sagen. Seine Hand wurde 
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feucht und schwer. „Ich hätte Ihnen gerne mehr geholfen. Aber Sie 

haben es auf einmal nicht mehr zugelassen.“ Er ließ sie los, und bevor er 

aus ihrem Zimmer verschwand, blieb er bei der Tür stehen und drehte 

sich um. „Machen Sie’s gut, Lisa.“ 

 „Dr. Bird“, sagte sie schnell, „Sie ahnen nicht, wie sehr Sie mir 

geholfen haben.“ Sie strahlte ihn an. Diesmal war ihr Lächeln echt.  

Er nickte ihr zu und schloss – so leise wie Dana vor wenigen Minuten – 

die Tür.  
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Durch die Fensterläden warf die Sonne schmale Streifen auf Wand und 

Boden. Lisa blickte zum Wecker. Sein monotones Summen weckte sie 

jeden Tag zur selben Zeit. Noch im Halbschlaf stellte sie ihn ab und 

schlief weiter. „Nein“, seufzte sie, „schon wieder so spät.“ Die Zahl auf 

dem Wecker sprang von 14:52 auf 14:53. Der Kopf dröhnte von zu viel 

Schlaf. Mit Armen und Beinen befreite sie sich vom Bettlaken und wälzte 

sich aus dem Bett. Sie hielt die Arme nach oben, streckte sich und 

jammerte. Vom vielen Liegen schmerzte ihr Rücken. In der Klinik hatte 

sie regelmäßig Bewegungstherapie bekommen, das hatte ihrer 

Wirbelsäule gutgetan. 

Sie trat an die Kommode, holte frische Unterwäsche aus der Schublade, 

zog aus dem Kleiderhaufen am Boden Shorts und ein Oberteil mit langen 

Ärmeln heraus und schlüpfte hinein. Nachlässig fuhr sie mit den Fingern 

durch ihr Haar und band es zusammen. 

 

Die Realität hatte Lisa erst eingeholt, als Maude nach der Fahrt vom 

Flughafen zur Farm aus dem Mietwagen kletterte. Von draußen drang 

der Geruch von Kuhmist ins Auto. Wie hatte sie vergessen können, wie 

es auf einem Bauernhof roch? Lisa ahnte, dass es für sie nicht ganz so 

einfach würde, wie sie sich das ausgemalt hatte. Obwohl sie lieber im 

Auto geblieben wäre, stieg auch sie aus und schaute sich um. Hinter ihr 

waren der Stall und daneben eine Scheune. Irgendwo gab es Hühner, sie 

konnte sie lärmen hören. Auf den Fenstersimsen vermisste sie die 

Blumen, die laut Maudes Erzählungen vom Frühling bis spät in den 

Herbst dort stehen und blühen würden. Und als sie den schief 

hängenden Fensterladen sah, wusste sie, dass sie eigentlich nur wegen 

des Geldes hatte kommen dürfen. Sie hatte Maude vorgeschlagen, für 

ihren Aufenthalt fünfzig Dollar die Woche zu bezahlen – und war doch 

enttäuscht, als Maudes Bruder Dave das Geld dann tatsächlich annahm.  

Sie hatte sich vor der Reise gefürchtet, vor den vielen Menschen am 

Flughafen und vor der Enge im Flugzeug. Doch Maude war die ganze Zeit 

bei ihr gewesen und hatte ihre Hand gehalten.  
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Mit jedem Kilometer, den sie sich Maudes Heimat genähert hatten, 

veränderte sich ihre Freundin. Maude wurde aufgeregter und wirkte auf 

Lisa wie ein kleines Mädchen, obwohl die Landschaft immer gleich 

aussah: weite Ebenen mit wogenden Halmen, ab und zu ein Haus, mal 

mit und mal ohne Silo. „Da vorne links ist die Farm“, hatte Maude mit 

verheißungsvoll glänzenden Augen gesagt.  

 Nun stand Lisa da und wusste nicht, was ihre Freundin Besonderes 

in diesem Ort sah. Das Haus wirkte wie alle anderen, die sie auf der Fahrt 

gesehen hatte: einsam und verloren. Es unterschied sich allein dadurch, 

dass es auf einer leichten Anhöhe stand. Auch war es kein schöner 

Frühlingstag, wie Maude die ganze Zeit behauptete. Für Ende April war 

es viel zu kalt. 

Dann kamen Dave und Agnes aus dem Haus, wie Lisa vermutete. Maude 

fiel ihrem Bruder mit einem Schrei um den Hals, der Schwägerin drückte 

sie einen flüchtigen Kuss auf die Wange. Zwei Jungs in Gummistiefeln, 

kurzen Hosen und mit schmutzigen Knien kamen lärmend angerannt 

und bestürmten ihre Tante, bis diese mitging, um die Küken zu 

bestaunen. 

 „Du musst Lisa sein.“ Dave kratzte sich erst den Kopf, bevor er ihr die 

schwielige Hand hinstreckte. „Ich bin Dave, und das ist meine Frau 

Agnes.“ Dann zeigte er auf die Hausecke, um die Maude mit den Kindern 

verschwunden war. „Die Buben, die sich kurz gezeigt haben, sind Kevin, 

neun, und Roy, sieben.“  

Daves Händedruck war warm. In seinen blaugrünen Augen erkannte sie 

Maude. Für einen Moment fühlte sie sich weniger verloren – bis sie zu 

Agnes schaute. Agnes stand reglos neben ihrem Mann und verfolgte mit 

eindringlichem Blick jede ihrer Bewegungen. Lisas Haut begann 

unangenehm zu prickeln. Als Agnes ihr die Hand gab, war es, als 

flutschte ihr ein kalter Fisch durch die Finger. Unwillkürlich wischte 

Lisa die Handfläche an der Hose ab. Agnes’ eben noch gefährlich 

blickende Augen wurden leer; ihr dunkel gelocktes Haar, das vorhin im 

Sonnenlicht rötlich geglänzt hatte, wirkte auf einmal pechschwarz. 

Hätte neben dem Haus der Hund nicht zu bellen begonnen, wäre Lisa 

wieder ins Auto gestiegen. Scharf und laut hallte das Gebell über den 

Platz. Lisa zuckte unweigerlich zusammen.  
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 „Keine Angst. Rufus beißt nicht, er bellt nur. Er bleibt angekettet, bis 

ihr euch aneinander gewöhnt habt“, sagte Dave und lachte. 

Lisa strich sich das Haar hinters Ohr und lachte mit, obwohl ihr nicht 

danach war. 

 Maude erschien mit einem flauschigen gelben Ball in der Hand. 

„Willst du auch mal?“, fragte sie und gab Lisa, ohne eine Antwort 

abzuwarten, das Küken in die Hände.  

Mit hochgezogenen Schultern und einem dottergelben, piepsenden 

Etwas auf den Handflächen stand sie da und hatte keine Ahnung, was sie 

tun sollte. In diesem Moment sagte jemand hinter ihr: „Ich glaube kaum, 

dass das was wird.“ 

 „Das ist mein anderer Bruder, Tom.“ Maude befreite Lisa von dem 

Küken. „Warum er heute da ist, weiß ich nicht. Normalerweise kommt 

er erst in den Semesterferien. Sonst arbeitet er als Assistenzprofessor 

für Landwirtschaftstechnik an der Universität Illinois. Er ist der kluge 

Kopf in unserer Familie und beweist wissenschaftlich, was unsere Väter 

schon längst herausgefunden haben.“ Maude schaute ihren Bruder 

finster an. 

 „Ich freue mich auch, dich zu sehen“, sagte Tom, und weg war er. Lisa 

schaute er kein einziges Mal an. Er hatte nicht wie seine Geschwister 

blondes Haar, seines war dunkler, und er hatte braune Augen. 

Maude führte Lisa in die Kammer unter dem Dach und half ihr beim 

Einräumen. Dann zog sie ihre Freundin wieder ins Freie und zeigte ihr 

den Hof.  

 „Ach, ich beneide dich“, sagte Maude. Sie hatte den Kopf in den 

Nacken gelegt, die Arme weit ausgebreitet und begann, sich langsam um 

die eigene Achse zu drehen. Sie nahm einen tiefen Atemzug. „Fühlst du 

es auch?“, fragte Maude. 

 Lisa fühlte nichts. Blumen gab es nur hinter dem Haus, und aus dem 

Stall stank es ganz fürchterlich. Wegen Maude traute sie sich nicht, die 

Nase zuzuhalten. So unauffällig wie möglich atmete sie flach durch den 

Mund und hoffte, Maude würde es nicht bemerken. „Ich werde dir 

regelmäßig erzählen, was hier tagsüber geschieht“, sagte sie. Ihre 

Stimme klang, als wäre die Nase verstopft.  

 Maude, die sich während der ganzen Zeit mit weit ausgestreckten 
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Armen drehte, stoppte augenblicklich. Mit einem Ausfallschritt behielt 

sie die Balance. „Ist alles okay?“, fragte sie und schaute Lisa besorgt an.  

 „Ja, natürlich, ist halt alles neu für mich.“ 

 

Am Tag darauf zeigte Maude ihr, wo sie zur Schule gegangen war, und 

schleppte sie zum Lake Geneva, wo sie ihren ersten richtigen Kuss 

bekommen hatte. Dann war der Sonntag auch schon vorbei. 

Lisa winkte dem wegfahrenden Auto nach, und als sie sicher war, dass 

ihre Freundin sie nicht mehr sehen konnte, ließ sie den Tränen freien 

Lauf. Da erschreckte er sie zum zweiten Mal: Rufus rannte auf sie zu und 

sprang an ihr hoch. Die Kette knallte. Lisa schrie auf. Der Hund bellte 

und fletschte die Zähne mit gefährlich verdrehten Augen. Dann 

schüttelte er den Kopf. Schaum flog in alle Richtungen und traf ihre 

Hand. Angewidert wischte sie ihren Handrücken an der Hose sauber.  

Die erste Nacht verbrachte sie damit, mit der Klatsche die lästigen 

Fliegen in ihrer Kammer zu töten. Seitdem achtete sie darauf, dass 

tagsüber Fenster und Tür geschlossen blieben. Das war bisher fast das 

einzig Nennenswerte, das sie auf der Farm erlebt hatte.  

 

Sie verließ ihr Zimmer und warf aus lauter Gewohnheit einen flüchtigen 

Blick in den kleinen Spiegel an der Wand, ohne sich dabei richtig 

wahrzunehmen. Leise zog sie die Tür zu und schlich mit nichts an den 

Füßen den Flur entlang. Bei der Treppe blieb sie stehen und horchte 

nach unten. Alles war still. Dann stieg sie vorsichtig die Stufen hinunter, 

als wollte sie mitten am Tag niemanden wecken.  

Die Küche war aufgeräumt und leer, die Gummistiefel der Kinder 

standen ordentlich neben der Haustür auf der Schuhablage. Keiner war 

da. 

Seit mehr als drei, beinahe vier Wochen – und zweihundert Dollar ärmer 

– war sie in Walworth. Das tägliche Leben ging an ihr vorbei. Sie wusste 

nicht, wann genau sie den Moment verschlafen hatte, sich dem 

Rhythmus der Familie anzupassen. Sie schlüpfte in ihre Schuhe, nahm 

ihren Strohhut und trat vor die Tür.  

Die Sonne stach in ihre Augen. Irgendwo im Haus musste die 

Sonnenbrille liegen. Sie setzte sich den Hut auf und blinzelte in den 
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azurblauen Himmel. Unendliche Weite dehnte sich über ihrem Kopf aus. 

Sie atmete tief ein. Kein Wölkchen war auszumachen. Was hatte Dr. Bird 

gesagt? Säße man am Tag in einem tiefen Loch, wäre der Himmel 

schwarz, und man könnte die Sterne sehen. Sie wusste, dass er sie auf 

die Lichtpunkte im Leben aufmerksam machen wollte, die immer da 

sind. Sie blickte erneut hinauf zum Himmel. Das befreiende Gefühl 

stellte sich nicht wieder ein. Ein Windstoß blies ihr den Hut vom Kopf. 

Müdigkeit übermannte sie. Lisa gähnte ausgiebig, als hätte sie seit den 

frühen Morgenstunden geschuftet. Sie bückte sich schwerfällig, hob 

ihren Hut auf und schlurfte mit hängenden Armen über den staubigen 

Vorplatz. Sie fand die Kraft nicht, sich den Hut wieder aufzusetzen, war 

froh, dass er ihr nicht aus der Hand glitt. 

Kein Mensch war da, alle fort, an der Arbeit auf dem Feld oder sonst wo, 

sie wusste es nicht. Normalerweise hätte sie die Kinder beim Spielen 

angetroffen, doch auch die waren weg. Einzig die Hühner neben dem 

Wohntrakt machten Lärm. Sie blickte zur Stelle, wo Rufus 

normalerweise unter dem Schatten des Baumes stand und sie anbellte. 

Der Hund lag angekettet am Boden und schlief. Sie hasste Rufus. Sie 

würde sich nie an ihn gewöhnen können. Lisa ging über den Platz und 

wollte zu den Kühen auf die Weide, wo sie die anderen vermutete. 

 

 „Nein, Rufus hat keine Tollwut, und das ist kein Schaum, sondern 

Spucke“, hatte Dave am ersten Tag gesagt, als er vom Gebell und Lisas 

Geschrei herangelockt wurde. Er hatte den Hund am Halsband gepackt 

und ihn geschüttelt. Mittlerweile kam keiner mehr nachschauen. Agnes 

ließ sie wissen, dass der Hund nur auf sie so reagieren würde. 

 

Lisa blieb wie angewurzelt stehen, sie traute sich nicht, sich zu bewegen. 

Rufus. Er tat nur so. Er schlief gar nicht. Sie wartete auf das Rasseln der 

Kette und auf das Bellen. Nichts. Alles blieb still. Dann von irgendwoher 

ein leises Schaben. Ihre Nackenhaare stellten sich auf. Im Hintergrund 

hörte sie die Hühner gackern, sonst blieb es still. Das bildete sie sich 

doch nicht ein, da war was … Langsam drehte sie sich um. 

Tom saß im Schatten auf der Bank vor dem Haus. Sein lederner Hut lag 

neben ihm. Sie hatten bisher kaum ein Wort miteinander gewechselt. Er 
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steckte die ganze Zeit mit seinem Bruder zusammen, hatte mit ihm 

immer etwas zu diskutieren. Wie konnte sie ihn nicht gesehen haben? 

Dabei hätte sie ihn berühren können, so nah war sie an ihm 

vorbeigegangen. Seine Arme lagen lässig über der Sitzlehne, die Beine 

locker ausgestreckt. Nur sein Blick war scharf und wachsam. Tom hatte 

kräftige Hände und Arme und wirkte viel eher wie ein Bauernjunge, der 

er früher war, als ein Assistenzprofessor. 

Er klaubte umständlich etwas aus seiner Gesäßtasche. Lisa presste die 

Lippen zusammen, als sie erkannte, was es war. Tom hatte ihren Brief 

noch zwei weitere Male zusammengefaltet und hielt ihn zwischen 

Mittel- und Zeigefinger hoch.  

Sie begann mit ihrem Hut zu spielen, drehte ihn zwischen ihren Fingern, 

bis sie danebengriff und er in den Staub fiel. Hätte Tom gelacht, wäre die 

ganze Situation erträglicher gewesen. Sie hob ihn auf, stülpte ihn über 

ihren Kopf und zog ihn tief in die Stirn. Ihre Hose hatte keine Taschen – 

daran erinnerte sie sich erst wieder, als sie die Hände hineinstecken 

wollte. Sie blickte auf das zusammengefaltete Papier in seiner Hand und 

zupfte an den Fransen ihrer kurzen Hose herum. Als ihr bewusst wurde, 

wie nervös sie auf ihn wirken musste, verschränkte sie die Finger hinter 

ihrem Rücken und fing an, in Gedanken zu zählen. Eins. Zwei. Sie fuhr 

mit der Zunge über die trockenen Lippen. Drei. Sie blickte nach unten. 

Seine Beine waren noch immer ausgestreckt. Vier. Ihr Blick wanderte zu 

ihrem Zimmerfenster unter dem Dach. Sie zählte wirklich sehr langsam. 

Warum sagt er nichts? Acht. Sie stand in der prallen Sonne und begann 

unter dem Hut zu schwitzen. Die Ärmel klebten an den Narben. Das 

kleine weiße Viereck steckte unverändert zwischen seinen Fingern. 

Zehn. Sie schaute ihn an. Die einzige Regung in seinem Gesicht waren 

seine Augenlider. Endlich kam Bewegung in ihn. 

 „Okay. Unter drei Bedingungen“, sagte er und steckte ihren Brief 

wieder ein. 

Ihre Narben begannen zu brennen. Wie konnte er überhaupt 

Bedingungen einfordern? Ein simples ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ hätte völlig 

gereicht. 

 „Erstens“, sagte er und hielt den Daumen hoch, „du nimmst alle 

Mahlzeiten mit uns ein. Das heißt, dreimal am Tag essen. Zweitens“, der 
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Zeigefinger folgte. Er machte eine Pause. Sein Blick blieb drüben bei den 

Hühnern hängen. „Du kümmerst dich um die Hühner. Einer von den 

Jungs soll dir zeigen, wie’s geht, und du hilfst Agnes mit ihrem 

Gemüsebeet. Drittens“, und um den dritten Punkt zu betonen, tippte er 

auf den erhobenen Mittelfinger, „du setzt dich einen Abend lang zu 

BigWam ans Lagerfeuer.“ 

 „Das sind vier Bedingungen.“ Sie schob die Ärmel ihres Shirts hoch 

und stützte die Arme in die Seite. „Und wer ist überhaupt dieser 

BigWam?“  

Tom hatte ihre Narben entdeckt. Sie konnte es an seiner Miene sehen. 

Sie versteckte die Arme hinter ihrem Rücken und zog rasch die Ärmel 

herunter.  

 „Wenn du ihn siehst, weißt du es“, sagte er. 

 „Wie lange muss ich die Hühner füttern?“ Sie sprach zu seinen Füßen. 

Sie steckten in alten, verbeulten Lederstiefeln. Verdammt noch mal, was 

diskutiere ich eigentlich mit diesem Bauerntölpel? 

 „Ich hoffe, dass du damit nicht aufhörst.“  

Schon in der Klinik sprachen einige mit dieser weichen Stimme, weich 

und federnd, wie die Wände in der Gummizelle. Sie wollte wieder richtig 

leben, anecken, Schmerz und Lust empfinden. Deshalb hatte sie Tom um 

diesen Gefallen gebeten. Auch, weil seine Augen nicht jedes Mal 

aufleuchteten, wenn er sie sah – sie wollte auf keinen Fall, dass er sich 

am Ende in sie verliebte. Sie hatte nach ihrem Brief an ihn mit einem ‚Ja, 

jetzt‘ oder ‚Wann immer du willst‘ gerechnet. Auch, dass er sie in die 

Scheune ziehen und ihr die Kleider vom Leib reißen würde, hätte sie 

hingenommen – solange es ihr nur half, sich wieder zu spüren. 

 „Wie lange?“ Ihre Stimme zitterte. 

 „Sagen wir …“, er machte eine kurze Pause. „Du fragst mich nochmals 

in drei Wochen.“ 

 „Wie bitte? Ich bettle doch nicht“, sagte sie und ärgerte sich, dass sie 

noch immer vor ihm stand. 

 „Vielleicht willst du nicht mehr.“ Seine Mundwinkel zuckten. Er griff 

nach dem Hut, setzte ihn auf und zog ihn ins Gesicht. Im Schatten der 

Hutkrempe konnte sie seine Augen nicht mehr sehen. 

 „Gut, einverstanden“, sagte sie mit unterkühltem Ton und ließ ihn 
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sitzen. Ohne sich nochmals nach ihm umzudrehen, stapfte sie zurück ins 

Haus und knallte mit voller Wucht die schwere Tür hinter sich zu. In 

ihrer Kammer legte sie sich ins Bett und zog die Decke über den Kopf.  

 

Am Tag zuvor hatte sie Dave und Tom vor dem Haus angetroffen. Sie 

waren gerade dabei, die Scharniere des schief hängenden Fensterladens 

zu reparieren. Die Männer erwiderten knapp ihren Gruß und führten 

ihre Unterhaltung weiter. Für Ende Mai sei es zu warm und zu trocken, 

schnappte sie auf. Ihr selbst war warm und trocken lieber. Sie suchte 

Agnes und entdeckte sie hinter dem Haus. Sie kniete im Gemüsebeet und 

hackte in der Erde. Lisa ließ Agnes, ohne ein Wort mit ihr gewechselt zu 

haben, weiterarbeiten und ging zum Hühnergehege. Dort setzte sie sich 

in den Schatten des Apfelbaumes. Ein herrlicher Duft wehte zu ihr 

herüber. Das musste der Flieder sein, der etwas weiter weg stand. 

Hunderte Bienen summten im Baum über ihr. Es roch nach Frühling und 

nach Neuanfang. Sie schaute den Kindern beim Spielen zu. Sie werkelten 

mit Holz und Nägeln.  

Lisa hätte sich gewünscht, ihre Schwester Caroline wäre früher zur Welt 

gekommen. Dann hätte sie jemanden zum Spielen gehabt und hätte 

nicht die ersten zehn Jahre allein mit den Launen ihrer Mutter 

zurechtkommen müssen.  

Sie schaute den Kindern zu, die auch dann nicht zu ihr herüberblickten, 

als sie sie fragte, was sie denn bauen würden. Trauer stieg hoch. Nicht 

jene reinigende, tränenreiche, sondern eine, die das Herz in einen 

schweren Klumpen verwandelte.  

Auf einmal war ihr eiskalt. Das Summen der Bienen erstarb. Kalter 

Schweiß bildete sich auf ihrer Stirn. Sie konnte kaum mehr atmen. Die 

Farben verblassten, bis sie die Umgebung nur noch in Grautönen 

wahrnahm.  

Ein lautes Quietschen, Schreie. Die Bahn näherte sich. Ihre Finger 

krallten sich im Gras fest. „Wo bin ich?“, sagte sie laut. „Wisconsin. Wo 

genau? Walworth. Was machst du? Ich sterbe. Du wolltest doch sterben. 

Nein!“ Das waren nicht die Fragen aus der Orientierungsübung. „Wo bist 

du?“, wiederholte sie. „Wisconsin. Was machst du?“ Sie stand auf, hielt 

sich am Baum fest. Übelkeit stieg hoch. Die Hand auf den Mund gepresst, 
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wankte sie ins Haus.  

 

In der Küche war es kühl, und es roch nach Kräutern. Eine kurze Wand 

mit einem hohen Schrank trennte den Essbereich etwas von der Küche 

ab. Daneben, eingeklemmt in der kleinen Nische zwischen Schrank und 

der anderen Wand, standen ein kleiner Tisch mit einer Tiffanylampe 

und ein zierlicher Stuhl. Diese schlanken Möbel passten nicht zum Rest 

der rustikalen Kücheneinrichtung. Es war, als hätte sie jemand dort 

hingestellt und vergessen.  

Sie setzte sich oben an den langen Esstisch und machte einen tiefen 

Atemzug. Die Übelkeit ließ nach. Das Kribbeln in den Lippen wurde 

schwächer. Sie schloss die Augen und atmete weiter tief ein und aus. Sie 

zog am verschwitzten T-Shirt, stand auf, um sich einmal mehr in ihrem 

Zimmer zu verkriechen. Bei der Tür blieb sie stehen und besann sich 

anders. Um diese Tageszeit war es dort viel zu heiß. Sie setzte sich auf 

den zierlichen Stuhl in der Nische und zog die Beine hoch. Von diesem 

Platz aus konnte sie noch immer einen Teil des Gartenbeets sehen und 

würde Agnes rechtzeitig entdecken, sobald diese in die Küche kam. Sie 

spielte mit dem Kettchen der Tiffanytischleuchte und zog daran, schaute 

in das warme Rot und Grün der Glasscherben, bis die Augen brannten, 

und löschte das Licht wieder. Sie legte den Kopf auf die angezogenen 

Knie. Friede. Ruhe. Die Küche war dreimal täglich Treffpunkt der 

Familie – und dazwischen der verlassenste Ort der Welt. 

Plötzlich hörte sie Schritte und unterdrücktes Gelächter im Flur. Dann 

schlug die Tür gegen die Küchenanrichte.  

 „Wart nur, du Luder.“ 

Das war Dave. Lisa erstarrte. Ihr Herz schlug, als wäre Rufus in die 

Küche gestürmt. 

 „Nicht doch. Hör auf. Nicht hier. Die Kinder.“ Agnes lachte leise.  

 „Keine Sorge. Die Kinder sind draußen beim Spielen.“ 

 „Was machen wir denn nun mit Roy?“, fragte Agnes. 

 „Ach, lass den Jungen doch, es sind bald Sommerferien. Der braucht 

einfach ein bisschen mehr Zeit als andere.“  

Stoff raschelte. 

Ein Klaps. 
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 „Lass das. Die Lehrerin meint, er sei in der Entwicklung zurück, und 

wir sollten ihn abklären … Hörst du mir zu?“, fragte Agnes. 

 „Können wir das ein andermal …? Hab nicht viel Zeit“, antwortete 

Dave mit rauer Stimme. 

Lisa schluckte. Vorsichtig stellte sie die Fußspitzen auf den Boden. Und 

obwohl sie wusste, dass es dumm war, blieb sie mit angespanntem 

Zwerchfell in ihrer Ecke sitzen. 

 „Es ist wichtig …“ Agnes brach ab und begann, leise zu stöhnen. 

„Wenn du nicht so viel Zeit hast …“, murmelte sie und verstummte. 

Lisa hörte, wie sie sich küssten. 

  „Könntest du mir bitte … Dave …“  

Ein Reißverschluss wurde nach unten gezogen.  

Lisas Handflächen wurden feucht. Jetzt war es zu spät, 

hervorzukommen. Warum war sie auch nur so lange sitzen geblieben? 

 „… die Kartoffeln in die Küche …“ Agnes begann leise zu lachen. „Lass 

das.“ 

Obwohl Lisa wusste, dass sie sich nirgends anders würde verstecken 

können, schaute sie sich fieberhaft in der Ecke um. 

 „Sei endlich still, Frau!“  

Ein Rumpeln … und noch eins. Es hörte sich an, als wäre ein Kopf oder 

ein Knie gegen eine Schranktür gestoßen. Lisa vergrub ihr Gesicht in den 

Händen. Agnes lachte tief und gab einen unterdrückten Schrei von sich. 

Dave ermahnte sie, leise zu sein, küsste sie oder hielt ihr den Mund zu. 

Lisa konnte es von ihrem Platz aus nicht sehen. Eine Hitzewelle schoss 

in ihren Kopf. Sie wollte sich die Ohren verschließen und tat es doch 

nicht, hörte mit angehaltenem Atem dem Treiben der beiden zu.  

Zu Beginn hatte der Gedanke sie nur ganz leicht gestreift und war fast 

vorübergezogen. Doch in allerletzter Sekunde klammerte er sich mit 

aller Kraft irgendwo in ihrem Gehirn fest und entwickelte sich zur, wie 

sie dachte, genialen Lösung ihres Problems. 

Von draußen drangen nun dumpfe Schritte und Geschrei in die Küche.  

 „Die Kinder“, keuchte Agnes, und beide begannen, leise zu lachen. 

Stoff wurde eilig glatt gestrichen, ein Reißverschluss gezogen. 

 „Hast du dich auch schon gefragt, ob sie einen Sensor haben?“, fragte 

Dave. 
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 „Warum?“ Agnes’ Stimme klang wieder normal.  

 „Sie erscheinen immer im ungelegensten Moment.“ 

 „Irgendwann erwischt uns einer von beiden mal. Warum kannst du 

dich nicht zügeln?“ 

Aus ihrer Stimme hörte Lisa heraus, wie sehr Agnes das stürmische 

Verhalten ihres Mannes mochte. 

Lisa zuckte zusammen. Zuerst ein dumpfer Knall gegen die 

verschlossene Tür. Dann wurde sie aufgestoßen, sie schlug ein zweites 

Mal an die Küchenanrichte. 

 „Was soll das?“, schimpfte Agnes. 

 „Roy hat meine Kamera versteckt.“ Kevins Stimme überschlug sich. 

 „Stimmt nicht“, schrie Roy. 

 „Ruhe, verdammt noch mal!“, fluchte Dave mit tiefer Stimme. 

Schwere Schritte entfernten sich. Dave war gegangen. 

 „Mom, sag doch was!“  

War das Kevin? Die Stimmen der Brüder klangen ähnlich. 

 „Au! Das war ich nicht, ich hab sie nicht versteckt!“ 

 „Roy, wo hast du die Kamera?“, fragte Agnes. 

Roy begann zu weinen. „Kevin hat meine Schaukel kaputt gemacht.“ 

 „Wo ist die Kamera?“, wiederholte Agnes scharf. 

Roy schrie auf. 

 „Hör auf, ihn an den Haaren zu ziehen.“ Nichts in Agnes’ Stimme 

verriet, was sie vor wenigen Minuten mit ihrem Mann in der Küche 

getan hatte. 

Die Tür wurde zugezogen, das Geschrei und Agnes’ Stimme klangen 

gedämpft und wurden immer leiser.  

Lisa wartete, bis sie sicher war, dass keiner zurückkommen würde. Auf 

den Zehenspitzen schlich sie zur Tür, lauschte – und als sie eine Weile 

nichts hörte, öffnete sie sie einen Spaltbreit. Keiner war mehr im Haus.  

Sie huschte die Treppen hoch und versteckte sich in ihrem Bett. Vor 

Erschöpfung schlief sie ein und verpasste damit das Abendessen. Mit 

knurrendem Magen lag sie hellwach auf dem Bett und konnte nicht 

mehr einschlafen. Sie machte Licht und las ein paar Seiten, ohne bei der 

Sache zu sein. Ihre Gedanken schweiften zu Dave und Agnes und zu dem, 

was sie in der Küche belauscht hatte. Mittlerweile war es im Haus still 
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geworden. Sie löschte das Licht. Im Bett war es heiß. Sie schlug die 

Decke zurück, wälzte sich hin und her. „Herrgott noch mal“, fluchte sie 

leise. Sie machte das Licht wieder an, nahm das Nokia und rief Maude 

an. 

 „Ja?“, klang es schlaftrunken aus dem Hörer. 

 „Sag nicht, du hast schon gepennt.“ Lisa sprach mit leiser Stimme. 

 „Weißt du, wie spät es ist? Ich muss morgen wieder früh raus.“ Maude 

gähnte laut. „Das musst du auch, wenn du auf der Farm Fuß fassen 

willst.“ 

 Autsch – dieser Seitenhieb saß. „Ruf mich zurück, wenn du 

ausgeschlafen hast. Ich muss dich etwas fragen.“ 

 Maude stöhnte. „Frag jetzt.“ 

 „Ist Tom in festen Händen, und wie lange bleibt er auf der Farm?“ 

 „Warum willst du wissen, wie lange er bleibt und ob er eine Freundin 

hat?“ Maude klang hellwach. 

 „Ach, nur so“, wiegelte Lisa ab und starrte an die Decke. Sie fuhr der 

Maserung der Holzbretter nach, überprüfte die Übergänge der 

Schnittstellen und fragte sich, ob die ganze Decke vom selben Baum war. 

 „Läuft da was zwischen euch beiden?“ Maudes Stimme veränderte 

sich, nahm einen drohenden Unterton an. 

 „Nein, wie kommst du darauf? Ich will keine Beziehung. Will mir nicht 

zusätzliche Probleme aufhalsen – habe wahrlich genug zu tun mit 

denen, die bereits da sind.“  

 „Du rufst mich mitten in der Nacht an, nur um zu fragen, ob Tom eine 

Freundin hat? Bist du übergeschnappt?“ 

 „So, wie du das jetzt sagst, klingt es tatsächlich danach. Tut mir leid, 

dass ich dich geweckt hab’.“  

 „Schon okay. Wie geht es dir? Hast du dich eingelebt?“, fragte Maude. 

 „Hat er eine Freundin?“ 

 „Hörst du dir eigentlich selber zu? Du klingst wie eine verliebte 

Zwölfjährige!“ Maudes Stimme war laut geworden. 

 „Hat er?“ Lisa verstand nicht, warum Maude sich so aufregte. 

 „Du hast dich in ihn verliebt … Verdammte Scheiße!“ 

 „Nein, habe ich nicht. Was hast du nur?“ Lisa lachte gequält. „Das wäre 

doch mal was anderes, wenn ich mich wieder verlieben könnte.“ 
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 Maude räusperte sich. „Ich habe keine enge Beziehung zu ihm. Aber 

soviel ich weiß, hat er keine Freundin.“  

 „Warum bist du so aufgebracht? Ist es, weil er dein Bruder ist?“ 

 „Ja, das auch. Aber vor allem will ich dich vor ihm beschützen.“ 

Lisa stieß einen Lacher aus. „Das musst du nicht, da läuft rein gar nichts 

zwischen uns.“ 

 „Du hast doch nichts Verrücktes vor?“ Maudes Stimme klang etwas 

weicher. 

 Was sollte sie sagen? Die Idee war mehr als verrückt, und Maude 

würde ihr dieses Vorhaben auf der Stelle ausreden. „Nein. Ich will nur 

wieder richtig leben.“ Lisa fand, sie hatte ihre Freundin nicht wirklich 

angelogen. 

 „Deswegen wolltest du doch auf die Farm?“ 

 „Maude?“, sagte Lisa nach einer Weile. 

 „Ja?“ 

 „Die Farm und deine Familie tun mir gut.“ Jetzt hatte sie ihre Freundin 

doch angelogen.  

 „Du ahnst nicht, wie ich mich für dich freue. Dann ist die Farm 

wirklich das Richtige für dich. Ehrlich gesagt hatte ich meine Zweifel“, 

lachte Maude. „Du kannst mich immer anrufen. Auch wenn ich aus dem 

Schlaf gerissen werde und zu Beginn etwas ruppig klinge.“ Mit diesen 

Worten verabschiedete sich Maude und beendete das Gespräch.  

Lisa schaute mit dem Handy an den Lippen zur Decke und blieb so lange 

liegen, bis sie das Herz in der Holzmaserung fand. Dann gab sie sich 

einen Ruck und setzte sich an den kleinen Schreibtisch. 

Bald lagen die ersten Versuche zusammengeknüllt neben dem 

Papierkorb. Der letzte Bogen Papier lag vor ihr und wartete darauf, 

beschrieben zu werden. Lisa wusste einfach nicht, wie sie ihren Brief 

formulieren sollte. Sie begann, den Kugelschreiber um ihren Daumen zu 

wirbeln. Sie malte auf den Fingernagel winzige Tupfen und verband sie 

zu kleinen Blumen. Einige Minuten lang betrachtete sie ihr Werk. Dann 

wischte sie den Nagel sauber. Sie musste nichts erklären. Nur die Kinder 

wussten nicht, warum Lisa hier war. 

 

 „Ich muss es ihnen sagen, wenn du auf die Farm willst“, hatte Maude 



25 

 

damals mit ernster Stimme gesagt, als sie allein im Aufenthaltsraum 

saßen. Ihre Köpfe steckten nah beieinander. An der Wand hinter ihnen 

hing ein Kunstdruck von Paul Klee. Die bunten Vierecke brachten etwas 

Farbe ins Zimmer. 

 „Ich will von deinem Bruder und seiner Familie ganz normal 

behandelt werden“, erklärte sie Maude.  

 „Ich sage ihnen, dass sie dich normal behandeln sollen.“ Maude 

drückte sanft ihre Hand. 

 „Verstehst du denn nicht? Sie können mich dann nicht mehr normal 

behandeln, das geht dann einfach nicht mehr.“ 

 „Glaub mir, es ist besser so.“ 

Darauf hatte Lisa nichts mehr gesagt. Es hatte keinen Sinn. Maude wollte 

sie offenbar nicht verstehen. 

 

Sie blickte auf die Papierkugeln am Boden und seufzte. Ihr Kopf war mit 

Erinnerungen vollgestopft, die keinen Platz übrigließen, um einen 

brauchbaren Satz zustande zu bringen. Sie rückte den Stuhl zurecht, 

beugte sich über das letzte Blatt Papier und schrieb mit ihrer schönsten 

Schrift nur eine einzige Frage.  

Wäre sie zehn Jahre alt gewesen, hätte sie noch zwei Kästchen mit ‚ja‘ 

und ‚nein‘ darunter gemalt. Sie faltete das Papier einmal zusammen und 

schlich über den Gang zu Toms Zimmer. Vor seiner Tür blieb sie mit 

klopfendem Herzen stehen und wartete. Kein Licht drang durch den 

schmalen Spalt am Boden. Sie legte vorsichtig ihr Ohr an die Tür und 

hörte nur ihr Blut rauschen. Für kurze Zeit war sie wieder das kleine 

Mädchen am Strand, das sich zögerlich die große Muschel ans Ohr hielt 

und voller Skepsis ihren Vater anblickte, der steif und fest behauptete, 

sie könne darin das Meer rauschen hören.  

Als alles still blieb, bückte sie sich und schob vorsichtig den Zettel unter 

der Tür durch. Sie hatte nichts zu verlieren.  

  



26 

 

 

3 
 

Lisa ärgerte sich mächtig über Tom und seine Bedingungen, und noch 

wütender war sie am folgenden Morgen auf sich selbst, weil sie wieder 

verschlafen und das Frühstück verpasst hatte. Offenbar kriegte sie die 

einfachsten Sachen nicht auf die Reihe. Den ganzen Tag im Zimmer 

bleiben und das Leben verschlafen, das konnte nicht die Lösung sein. So 

viel wusste sie auch ohne Tom. Das war das letzte Mal, dass du nicht mit 

den anderen aufgestanden bist, schwor sie sich. Sie verließ ihre Kammer 

und stieg die Treppe hinunter. Im Flur blieb sie vor der angelehnten 

Küchentür stehen. Der Dunstabzug lief. Agnes musste bereits am 

Kochen sein. Lisa straffte die Schultern und betrat mit festem Schritt die 

Küche. 

 „Hallo, Agnes.“ 

Lisa sah, wie sich die Wirbelsäule der Frau versteifte und alles an ihr für 

eine Sekunde einfror. Dann rührte Agnes in der Pfanne weiter und 

summte dazu irgendein Lied, falsch und laut, als wäre Lisa gar nicht da. 

 „Wo sind die Kinder?“, fragte Lisa so laut, dass sie Agnes’ Gesumme 

übertönte. 

Die Frau drehte sich zu ihr um und schaute sie an. Jetzt konnte man nur 

noch den Dunstabzug und das Brutzeln in der Pfanne hören. Weder ein 

freundliches Zwinkern in den Augen noch ein ablehnendes Zucken um 

den Mund verrieten Lisa Agnes’ wahren Gemütszustand.  

 „Weißt du, wo die Kinder sind?“ Lisa zog am Halsausschnitt ihres 

Oberteils, bis die Naht nachgab. 

 „Die sind heute Vormittag mit ihrem Vater auf die Weide gegangen. 

Eine Färse ist trächtig.“  

Lisa kam sich unheimlich dumm vor. Obwohl sie selbst auf dem Land 

gewohnt hatte, hörte sie zum ersten Mal von einer Färse. Sie gab sich 

keine Blöße und nickte, als hätte sie selbst täglich damit zu tun. 

 „Eines der Rinder bekommt sein erstes Kalb“, sagte Agnes und 

schaute Lisa aus schmalen Augen an.  

Offenbar hatte ihr schauspielerisches Können Agnes nicht überzeugt. 

„Aha“, sagte Lisa, nur um etwas gesagt zu haben. Sie unterdrückte ihren 
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ersten Impuls, die Küche zu verlassen, schlenderte, als fühlte sie sich 

hier wie zu Hause, zum langen Tisch und setzte sich auf den Stuhl am 

Kopfende. „Warum bin ich immer so müde?“, sagte sie und gähnte 

ausgiebig. Agnes knallte eine Dose direkt vor ihr auf den Tisch, sodass 

sie noch während des Gähnens zusammenzuckte. Auf dem Etikett stand 

‚Multivitamintabletten für Kinder‘. 

 „Versuch das.“ Agnes beugte sich mit nach vorn geschobenem 

Unterkiefer über sie und musterte ihr Gesicht. „Isst du mit uns?“ 

Lisa begriff schnell. Agnes wollte sie hier nicht haben und versuchte, sie 

einzuschüchtern. Sie spürte, wie sie der Mut verließ, und ohne es zu 

bemerken, zog sie den Kopf ein. Du wolltest doch normal behandelt 

werden – also reiß dich zusammen, sagte sie sich. 

 „Hast du denn für mich mitgekocht?“, fragte sie und ärgerte sich über 

ihre dünn klingende Stimme.  

 „Ja, habe ich. Wir würden uns über deine Gesellschaft freuen.“  

Agnes’ Lächeln war kurz und reichte nur bis zu den Mundwinkeln. Lisa 

konnte das wie keine andere sofort erkennen. Sie hob ihren Kopf und 

schaute Daves Frau in die Augen. Sie konnte auch falsch lächeln – nur 

wusste sie im Gegensatz zu Agnes, wie sie ihr Gegenüber wirklich 

täuschen konnte.  

 „Ab sofort werde ich alle Mahlzeiten mit euch einnehmen.“ Lisa 

lächelte zurück.  

 „Dann musst du deinen Arsch rechtzeitig aus den Federn kriegen. Wir 

frühstücken um sechs Uhr.“ Agnes kehrte ohne ein weiteres Wort 

zurück zum Herd.  

Der heftige Tonfall in der Stimme hatte Lisa mehr zugesetzt, als ihr lieb 

war. Sie beobachtete, wie Agnes mit dem Rücken zu ihr das Essen 

abschmeckte. Eine solche Grobheit passte nicht zu dieser feingliedrigen 

Person. Die weichen, dunklen Locken fielen ihr bis über die Schultern. 

Mit den schön geschwungenen Augenbrauen und der samtigen, leicht 

gebräunten Haut sah Agnes wie die Maria in Elinors Kinderbibel aus. 

Eine heilige Frau, das hatte Lisa als Kind gefallen. Sie wäre gern mit 

Elinor in die Sonntagsschule gegangen, doch ihre Mutter hatte es ihr 

verboten. Das sei ein verlogener Verein, hatte sie gesagt – und es ernst 

gemeint. 
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 Agnes drehte sich plötzlich um. „Ist was?“ 

 Lisa schüttelte ertappt den Kopf. „Und am Sonntag? Ist da auch um 

sechs Frühstück?“ Jetzt nichts zu sagen und beschämt die Lider zu 

senken, hätte Schwäche bedeutet. 

 „Wir leben hier auf einer Farm. Da gibt es keine freien Tage.“ Agnes 

nahm den Topflappen und schob eine Schale voller Gemüse in den 

heißen Backofen. 

Lisa zog die Dose zu sich und sah auf das Etikett. Multivitamintabletten 

für Kinder. Sie drehte am Verschluss. Kindersicherung? Sind die giftig, 

fragte sie sich. Sie drückte den Deckel nach unten und drehte ihn 

gleichzeitig auf. Vorsichtig schüttelte sie sich eine Tablette auf die offene 

Hand und betrachtete den lachenden Löwen darauf, bevor sie sich die 

Tablette in den Mund schob. Kaum im Mund, löste sie sich auf, und ein 

ekelerregender süßlicher Geschmack machte sich auf ihrer Zunge breit. 

Lisa verzog das Gesicht. Da bestand absolut keine Gefahr, dass sich 

Kinder daran vergiften würden. Die waren ja grässlich! Sie ging zum 

Spülbecken und trank direkt vom Wasserhahn. 

 „Du solltest sie nicht auf nüchternen Magen nehmen. Roy wird immer 

ganz schlecht davon“, sagte Agnes.  

 „Ach, sag bloß“, murmelte Lisa. 

 „Schneid dir ein Stück Brot ab, und wenn du schon dabei bist, kannst 

du für uns alle schneiden.“ Agnes zeigte mit dem Ellbogen auf das Brot 

neben ihr. Die Bratkartoffeln klebten am Pfannenboden fest. Agnes 

fluchte leise, schaltete die Herdplatte runter und schabte die Kartoffeln 

frei. 

 „Ich kann nicht gerade schneiden.“ Lisa blickte gedankenverloren auf 

ihre Narbe am linken Handgelenk.  

 „Macht nichts. Wir sind hier nicht in einem Nobelrestaurant. Und 

wenn du damit fertig bist, könntest du den Tisch decken. Geschirr ist auf 

der anderen Seite im Schrank.“ Agnes zeigte hinter sich auf die Wand. 

„Besteck ist auch dort“, schloss sie, und da es für den Moment nichts 

mehr zu sagen gab, widmete sie sich wieder den Kartoffeln. Lisa öffnete 

den Schrank, neben dem sie vor gar nicht langer Zeit gesessen hatte, und 

begann, den Tisch zu decken. 
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 „Du sitzt an meinem Platz“, rief Kevin, kaum dass er die Küche 

betreten hatte. 

Lisa war überrascht. Kevin war lautlos hereingekommen. 

Normalerweise konnte man die Kinder, auch wenn sie sich nicht 

stritten, schon von Weitem herannahen hören.  

 „Das wusste ich nicht. Kannst du mir sagen, wer wo sitzt?“, fragte sie. 

 „Lisa ist unser Gast. Setz du dich anderswohin“, ging Agnes 

dazwischen. 

 „Nein, ist schon gut.“ Lisa musterte den Jungen. Er hatte wie seine 

Mutter dunkles Haar und dieselben Augen, und irgendwann, das 

versprach sie sich, würde sie herausfinden, warum der Junge oben am 

Tisch saß, als wäre er das Familienoberhaupt. 

 „Dieser Platz ist noch frei.“ Kevin zeigte auf den Teller am Ende der 

Bank. Lisa gab den Stuhl frei und rutschte auf die Bank. Er ließ sich auf 

die von ihr vorgewärmte Sitzfläche fallen. Seine Digitalkamera legte er 

vorsichtig neben den Teller. „Ich habe schrecklichen Hunger. Was gibt’s 

zu futtern?“ 

 „Gemüseauflauf und Bratkartoffeln“, sagte seine Mutter. 

 Kevin machte ein langes Gesicht. „Wieder kein Fleisch?“ 

Agnes schüttelte den Kopf. 

 „Was ist dein Lieblingsessen?“, fragte Kevin und schaute Lisa mit 

seinen runden Augen an.  

 Lisa rutschte hoch und beugte sich zu ihm. „Rinderbraten mit 

Kartoffelstampf“, antwortete sie so leise, als wäre es ein Geheimnis.  

 „Ja, das mag ich auch. Mom, hast du gehört, unser Gast“, dabei betonte 

er das Wort Gast übertrieben lang, „mag Rinderbraten und 

Kartoffelstampf.“ 

 „Ich esse aber auch gerne Gemüseauflauf und Bratkartoffeln, Suppe, 

Reis, Linsen …“ 

 „Linsen?“, unterbrach Kevin ihre Aufzählung und musterte sie 

eingehend. Als er offenbar nichts fand, was ihm zeigte, dass sie ihn 

hochnahm, schüttelte er sich und verzog angewidert das Gesicht. 

 Lisa begann zu lachen. „Ich esse aber keine Muscheln und keine 

Schnecken.“ 
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 „Was? Wer mag schon Schnecken?“ Er verzog das Gesicht wie eben. 

 „Das ist eine Delikatesse. In Boston gibt es französische Restaurants, 

wo du für viel Geld Schnecken essen kannst.“ Lisa rückte die Gabel 

zurecht. 

 „Wie viel zahlen die für eine Schnecke?“ Er griff in die Hosentasche, 

zog etwas heraus und schüttelte es. Dann stellte er ein kleines 

Fläschchen mit einer bräunlich-grauen Flüssigkeit zwischen Teller und 

Kamera. 

 „Ich kenne niemanden, der Schnecken isst. Deshalb weiß ich auch 

nicht, wie teuer die sind“, sagte sie. „Was ist das?“ Sie zeigte auf die 

kleine Flasche. 

 Kevin warf einen schnellen Blick zu seiner Mutter. „Würmersuppe“, 

flüsterte er.  

 „Warum hast du ein Fläschchen Würmersuppe?“, fragte sie ebenso 

leise. 

 Er beugte sich zu Lisa und sagte: „Wegen Bruce.“ 

 „Was ist wegen Bruce?“ 

 „Nicht so laut.“ Kevin warf Agnes einen schnellen Blick zu. „Sonst geht 

Mom zu seiner Mutter, oder noch schlimmer, sie kommt in die Schule.“ 

 „Ich sag niemandem etwas. Ich schwöre es.“ Lisa tat, als würde sie 

ihren Mund verschließen und den Schlüssel wegwerfen. 

 „Ich habe Würmer gesammelt, und als ich so viele hatte“, Kevin 

deutete mit beiden Händen über seinem Teller einen Haufen an, „habe 

ich sie in eine ausgespülte Konservendose getan, hineingepinkelt und 

bei BigWam alles über dem Feuer gekocht. Ich bin, wie BigWam es mir 

gezeigt hat, ums Feuer getanzt und habe um Schutz gebeten. Dann habe 

ich dreimal reingespuckt. Das sei wichtig, sonst hat alles keine Wirkung, 

hat BigWam gesagt. Die Zahl Drei steht wohl für die himmlischen Kräfte 

oder so – und zum Schluss hat BigWam noch seine Zauberflüssigkeit aus 

der Bierdose drübergegossen. Seither hat Bruce mich in Ruhe gelassen.“ 

Kevin verschränkte seine Arme und lehnte sich mit zufriedenem Gesicht 

zurück. 

 „Hat BigWam auch hineingepinkelt?“, fragte Lisa und zog beim 

Anblick des Fläschchens ihre Nase kraus. 

 „Bei so einem Zauber darf kein anderer reinpinkeln. Sonst wirkt er 
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nicht, hat BigWam gesagt.“ Kevin schaute ernst. 

Gerne wäre sie ihm durch sein widerspenstiges Haar gefahren. Aber in 

diesem Moment kam Agnes mit einer dampfenden Schüssel 

Gemüseauflauf zum Tisch. Kevin schnellte nach vorne und legte die 

Hand auf die Zaubertinktur. Als seine Mutter dem Tisch wieder den 

Rücken zuwandte, steckte er das Fläschchen mit einer flinken 

Bewegung in seine Hosentasche zurück. 

 „Was hast du für Bilder gemacht?“ Lisa machte mit dem Kinn ein 

Zeichen zur Kamera. 

 Kevin legte seine Hand darauf und schaute sie an. „Willst du mal 

sehen?“ Er schaltete die Digitalkamera an. „Hier habe ich Dad und Onkel 

Tom fotografiert.“ Er drehte das Display zu ihr.  

Lisa sah eine Kuh, am Rand Dave und, halb abgeschnitten, Tom. 

Lautes Gepolter. Roy kam in die Küche gestürmt. Er sah so anders aus 

als sein um zwei Jahre älterer Bruder. Er hatte blondes, fast weißes Haar 

und den zarten Körperbau seiner Mutter. 

 „Bäh! Gemüse!“ Roy streckte die Zunge heraus und machte 

Würgegeräusche. 

 „Junger Mann, du isst, was auf den Tisch kommt. Und bevor du dich 

hinsetzt: Hände waschen!“ Agnes zeigte mit nassem Finger zur Tür. 

Roy hob die Hände, drehte sie hin und her und rannte hinaus. 

 Agnes rührte ein letztes Mal in den Kartoffeln, legte dann die Kelle auf 

den Pfannenrand und wischte sich die Hände an der bunt bedruckten 

Schürze ab. „Kevin, du auch.“ 

Lisa stutzte. War es bei ihr und ihrer Schwester ebenso offensichtlich 

gewesen? Sie hatte die Bemerkungen der anderen, sie sei Mamas 

Liebling, immer mit einem Lachen abgetan. Wollte Caroline deshalb 

nichts mehr mit ihr zu tun haben? 

 „He, wohin so eilig?“ Dave kam durch die Tür und stieß mit Kevin 

zusammen.  

 „Hände waschen“, rief Kevin und drückte sich geschickt an seinem 

Vater vorbei. 

 „Mmh, das duftet wieder einmal herrlich! Aus dem Garten?“ Dave 

küsste Agnes auf die Stirn. 

 „Du auch“, sagte Agnes mit demselben erzieherischen Ton, als 
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spräche sie mit einem dritten Kind. 

 „Hab’ schon.“ Er zeigte seiner Frau zuerst seine von der Sonne 

gebräunten Handrücken und dann die hellen Handflächen.  

Tom kam herein, und als er Lisa sah, zuckte kaum merklich sein rechter 

Mundwinkel. Lisa hatte es trotzdem bemerkt und schloss die Augen. 

Eine dumme Angewohnheit von früher, als sie dachte, wenn sie nichts 

sehen könnte, könnten die anderen sie auch nicht sehen.  

Er grüßte keinen im Raum, ging an seinem Bruder vorbei und setzte sich 

links von Lisa ans Tischende. Als er mit dem Stuhl zum Tisch rückte, 

streifte sein Knie ihr Bein. Lisa zog es reflexartig zu sich und warf ihm 

einen bösen Blick zu. Tom schenkte ihr keine Beachtung, schob den 

Teller gerade und tat so, als wäre sie überhaupt nicht da.  

 „Die Erna ist unruhig. Vielleicht liegt das Kalb falsch. Wie heißt der 

Sohn vom alten Mitchell noch mal?“, fragte Dave seinen Bruder. 

Die Kinder stürmten herein und setzten sich an ihre Plätze. 

 „Mitchell, der Veterinär? Arthur“, antwortete Agnes an Toms Stelle 

und setzte sich auf ihren Stuhl. 

 „Ja, genau. Der muss sich das mal ansehen.“ Und bevor Dave am Tisch 

saß, steckte seine Gabel bereits in den Bratkartoffeln. 

 „Nicht.“ Agnes schlug ihrem Mann auf die Finger.  

 „Ich habe den Schöpflöffel vergessen“, sagte Lisa rasch und kam nicht 

von der Bank weg, weil Toms Bein im Weg war.  

 „Lass nur.“ Agnes winkte ab. 

Alle Blicke folgten ihr, als sie sich geschmeidig wie eine Katze vom Stuhl 

erhob, eine Pirouette drehte und beim Zurückkommen auch noch die 

Vitamindose in der Hand hielt. 

Roy schaute seine Mutter mit flehenden Augen an und ließ den Kopf 

hängen, als die Tablette in den Teller kullerte. 

 „Ab in den Mund“, sagte Agnes und schöpfte Lisa, Dave, dann Tom 

und Kevin je eine Portion Gemüse und Kartoffeln auf den Teller.  

Roy legte Finger und Daumen hinter den lachenden Löwen und zielte 

auf seinen Bruder. 

 „Lass das. Nimm endlich die Tablette in den Mund.“ Agnes rollte die 

Augen. 

Roy konnte seine Hand noch rechtzeitig vom Teller ziehen, bevor 
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Bratkartoffeln und Gemüse hineinklatschten.  

 „Du stehst erst wieder vom Tisch auf, wenn alles aufgegessen ist. 

Verstanden, junger Mann?“ 

Der Knabe bekam einen roten Kopf und nickte. 

Kevin streckte seinem Bruder hinter vorgehaltener Hand die Zunge 

heraus und lachte ihn aus, ohne dabei einen Laut von sich zu geben. Roys 

Kopf wurde dunkelrot. 

Agnes maßregelte Kevin nicht. Sie hatte sich Dave zugewandt. Die 

beiden unterhielten sich über das Korn auf dem Feld. Auch Tom sagte 

nichts. Er schaufelte das Essen in den Mund. 

 „Ich hatte auch einen Löwen“, sagte Lisa und legte Roy kurz die Hand 

auf die schmächtige Schulter. 

Roy drehte den Kopf und blickte Lisa in die Augen.  

 „Ich bin auf sein lachendes Gesicht hereingefallen.“ Sie machte mit 

dem Kinn eine Bewegung zur Tablette in seiner Hand. „Da wusste ich 

noch nicht, wie scheußlich die schmeckt.“ 

 „Du hast auch von denen genommen?“, fragte Roy. 

Lisa nickte und verzog angewidert den Mund. 

 „Warum? Die sind doch nur für Kinder.“ 

 „Ich brauche mehr Energie“, Lisa lächelte schief. 

 „Die nützen rein gar nichts. Ich nehm’ die schon so lange, und ich bin 

immer noch nicht stärker.“ 

 „Vielleicht wärst du aber viel schwächer ohne sie“, sagte Lisa. 

 „Meinst du?“ Roy nahm die Tablette in den Mund. 

 „Hier.“ Lisa füllte sein Glas mit Wasser. „Nicht lutschen, runterspülen, 

der Löwe wirkt auch im Magen.“ 

Agnes schaute den beiden zu. Ein weiches Lächeln umspielte ihre 

Lippen. 

 „Und du?“ Roy blickte zu Lisa und stellte das Glas neben sich ab. 

Wasser schwappte über den Rand. 

 „Wie gesagt“, Lisa half ihm, das Glas richtig hinzustellen, „ich hab 

vorhin eine genommen.“ 

 „Bist du auch zu schwach?“, fragte Roy. 

 Lisa schüttelte den Kopf. „Nicht wie du. Ich nehme sie mal und schaue, 

ob sie gegen meine Müdigkeit helfen.“ 
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 „Ja“, Roy nickte heftig. „Ist schon nicht normal, wie lange du im Bett 

bleibst.“ 

 „Roy!“ Dave blickte seinen Sohn mit strenger Miene an. 

 „Hat Mom gesagt.“ Roy verschränkte die dünnen Arme vor seiner 

Brust. Trotzig schaute er seinen Vater an.  

Am Tisch herrschte betretenes Schweigen. Nur Tom lachte leise. 
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Lisa begann mit dem Garten, da konnte sie nicht viel falsch machen. Sie 

goss die Pflanzen und jätete das Unkraut zwischen den Blumen.  

Kurz nach dem Frühstück erschien Agnes, schwer beladen, und sie half 

ihr, die Jungpflanzen zu setzen.  

 „Das sind Gurken“, sagte Agnes, ohne dass Lisa gefragt hatte. „Das ist 

eines der wenigen Dinge, die Roy gern isst.“  

Lisa antwortete nicht, nickte nur. Roy braucht keine Gurken, nur etwas 

mehr Zuwendung und Unterstützung, dachte sie. 

 „Hast du was gesagt?“, fragte Agnes. 

 „Ich? Nein.“ Mit ihrem ganzen Gewicht drückte Lisa den Setzling in 

die Erde. 

 „Nicht so fest. Schau, so.“ Agnes drückte mit weichen Fingern die Erde 

um die Pflanze an.  

 „Roy erinnert mich an meine kleine Schwester. Sie hatte es gerne, 

wenn ich ihr Geschichten vorlas.“ Lisa klopfte genauso auf die Erde, wie 

Agnes es ihr gezeigt hatte. Roy kam lärmend herangerannt und blieb vor 

Lisa stehen. 

 „Pass auf, du stehst auf den Gurken“, rief Agnes und schob den Jungen 

beiseite. 

 „Tom hat gesagt, ich soll Lisa zeigen, wie man Hühner füttert“, sagte 

Roy. Die Hände hatte er, wie sein Vater es manchmal tat, in der Taille 

abgestützt. Obwohl die Sonne schien und es bereits sehr warm war, 

steckten seine Füße in abgetretenen, roten Gummistiefeln. 

Lisa seufzte leise und folgte Roy mit einem großen Abstand zu den 

Hühnern. Roy wartete beim Gehege auf sie und gab ihr den Eimer mit 

dem Hühnerfutter in die Hand. Ausführlich erklärte er, wie man die 

Hühner fütterte. Als er mit ihr ins Gehege kommen wollte, winkte Lisa 

ab.  

 „Das kann ich, ist kinderleicht.“ Mit erhobenem Kopf ging sie in den 

Käfig. Roy schloss das Gittertor hinter ihr. Dass sich alle Hühner auf sie 

stürzen würden, damit hatte sie nicht gerechnet. „Hilfe, Hilfe!“ Gefolgt 

von der ganzen Hühnerschar lief Lisa samt Futter zum Ausgang, 
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entriegelte das Gatter und schmetterte es hinter sich zu. Tief atmend 

lehnte sie sich an das Drahtgeflecht und schob mit dem Ellbogen den 

Riegel vor.  

Die Hennen drängten sich dicht an den Maschendrahtzaun und machten 

einen Riesenlärm. Lisa sprang nach vorn. Zwei Hühner hatten ihre 

Köpfe durch das Geflecht gesteckt und ihr in die Wade gepickt. Die 

anderen standen zum Teil mit gereckten Hälsen auf dem Rücken ihrer 

Artgenossinnen. Und Roy saß inmitten von blühendem Löwenzahn, 

klopfte mit seiner Faust auf den Boden und lachte.  

Bienen flogen um die gelben Blumen und waren mit Sammeln und 

Summen beschäftigt. 

 „Lach nicht, ich mach das heute zum ersten Mal. Pass du lieber auf, 

dass dich keine Biene sticht“, rief Lisa ihm zu.  

 „Du hast doch nicht wirklich Angst vor den Hühnern?“ Roy hielt seine 

runde Hand vor den Mund und kicherte. Auf seinem frisch angezogenen 

T-Shirt klebte seit sechs Uhr fünfzehn ein Kakaofleck. 

Hier konnte sie nicht wieder hinein. Allein der Gedanke daran, wie die 

Hühner auf sie zugerannt und an ihr hochgeflattert waren und ihr mit 

den scharfen Schnäbeln in die Füße und Beine gehackt hatten, ließ ihren 

Puls in die Höhe schnellen. 

 „Die stürzen sich alle auf mich“, keuchte sie und lachte kurz, obwohl 

ihr nicht danach war. 

 „Du hast wirklich Angst. Ich habe noch nie erlebt, dass ein 

Erwachsener sich vor Hühnern fürchtet.“ 

 „Roy, du weißt es vermutlich nicht, aber das sind keine normalen 

Hühner.“ Lisa verdrehte die Augen, bis es sie tief im Hirn schmerzte. 

„Das sind Killerhennen. Ihre Schnäbel sind Monsterwaffen, und sie sind 

gnadenlos.“  

 Für einen Moment hielt Roy mit Lachen inne, als würde ihm die 

Vorstellung gefallen, Killerhennen zu haben. „Dass du dich vor Hühner 

fürchtest, muss ich in der Schule erzählen.“ 

 „Du könntest auch erzählen, wie ich die Augen verdrehen kann“, sagte 

Lisa. Der metallene Griff des Kübels begann, in ihre Finger zu schneiden. 

 „Das kann Simon auch.“ 

 „Du könntest aber auch erzählen, dass ihr Killerhennen habt.“ Sie 
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stellte den Futtereimer ab, machte einen Satz auf den Jungen zu und 

bewegte mit erhobenen Händen jeden Finger einzeln. „Aahh“, schrie sie 

mit tiefer Stimme.  

 Roy blieb ungerührt und winkte ab. „Nein, das glaubt mir keiner. Aber 

dass du dich fürchtest, ist wirklich lustig.“ 

 Lisa ließ ihre Arme fallen. „Da kann ich nur von Glück reden, dass bald 

Sommerferien sind.“ 

Dieses Kind voller Lebensfreude, so rein und unschuldig wie frisch 

gefallener Schnee, brachte es fertig, dass die Kruste, die sich um ihr Herz 

gelegt hatte, Risse bekam. 

 „Du hast vorhin zu lange gewartet. Du musst ihnen die Körner früher 

geben.“ Roy stand auf und kam auf sie zugehüpft. 

 „Kannst du die Killerhennen festhalten, während ich sie füttere?“, 

fragte sie leise. 

 „Ja, Roy, halt die Hühner fest.“  

Lisa drehte sich ruckartig um. Hinter ihr stand Tom und grinste sie an. 

Er war verschwitzt. Getrocknetes Gras klebte an seinen von der Sonne 

gebräunten Armen. Den Lederhut auf seinem Kopf hatte er tief ins 

Gesicht gezogen. So sehen Cowboys in Wildwestfilmen aus, dachte sie. 

 „Onkel Tom, hast du gewusst …“, Roy grinste, sprang zwischen ihr 

und Tom hin und her, drehte sich um die eigene Achse und schrie 

zwischen seinen Atemzügen, „hast du gewusst, dass sich Lisa vor 

unseren Hühnern fürchtet?“ 

 „Ich dachte, du bist mein Freund.“ Lisa verschränkte die Arme. „Das 

machen Freunde nicht.“ 

Roy schnappte den Eimer mit dem Hühnerfutter und schlüpfte durch 

das Tor. Sofort war er von den Hennen umringt und wurde in die 

Gummistiefel gepickt. Jetzt war Lisa klar, warum die Füße des Jungen 

bei schönstem Wetter in diesen roten Stiefeln steckten. 

 „Kommst du?“, rief Roy, nahm eine Handvoll Körner und warf sie mit 

einer schwungvollen Bewegung über die Köpfe der Hühner hinweg. Der 

enge Kreis um ihn löste sich auf, und die Hühner formierten sich neu. 

 „Lisa soll sie füttern“, sagte Tom mit Blick zu ihr. 

 „Ich weiß, ich helfe ihr nur.“ Roy warf den Hühnern eine weitere 

Handvoll Futter zu. 
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 „Soso, Killerhennen. Das ist ja echt gefährlich bei uns.“ Tom machte 

ein paar Schritte auf sie zu und schob beim Gehen den Hut aus dem 

Gesicht. Sie sah seine dunklen Augen und blickte weg. Ihre Wangen 

glühten. Sie konnte nichts dagegen tun. 

 „Abgemacht war, dass du die Hühner fütterst“, sagte er dicht vor ihr 

und lachte leise.  

 „Ach, leck mich doch“, zischte sie und drehte sich weg. 

 „Wiederholst du dein Angebot?“ Er war ganz nah an sie 

herangetreten – so nah, dass sein Atem wie heiße Finger über ihren 

Nacken streifte.  

 „Bestimmt nicht.“ Mit festen Schritten und ohne sich nach ihm 

umzudrehen, ging sie zum Gatter. Vor dem Eingang zu den Hühnern 

blieb sie stehen und sammelte sich. Dann trat sie mit erhobenem Haupt 

in den Käfig, bückte sich, hob zwei tönerne Schalen vom Boden auf und 

hielt sie Roy hin. Die Hühner scharten sich um sie, pickten in ihre Füße 

und Beine. Lisa schrie nicht, versteifte sich lediglich und schielte kurz zu 

Tom. Er stand noch am selben Ort, beobachtete sie und grinste. Roy hielt 

den Eimer in beiden Händen und grinste ebenfalls. Tom hatte etwas 

über die schöne Aussicht gesagt, als sie sich bückte.  

 „Gib schon her“, zischte Lisa und riss den Eimer an sich.  

 „Au!“ Roy ließ den Kübel los.  

 „Entschuldige“, sagte sie rasch, als sie Roys rote Hände sah. „Das 

wollte ich nicht.“ 

Das Gegacker schwoll an, die Hühner schlugen mit den Flügeln wild um 

sich. Lisa unterdrückte einen Schrei und trat nach den Tieren. Einige 

wichen zurück, andere füllten sofort die Lücke. Hinter sich hörte sie 

Toms Lachen.  

 „Du musst sie füttern“, sagte Roy und warf Futter auf die andere Seite 

des Geheges. Die Hennen rannten den Körnern hinterher. 

Lisa bekam wieder Luft und stellte den Futtereimer auf den staubigen 

Boden. Dann tauchte sie erst mit der linken, dann mit der rechten Hand 

die Schalen in die Körner. Die Hühner scharten sich wieder um sie, 

flatterten an ihr hoch, versuchten, an das Futter in ihren Händen zu 

gelangen, andere wollten in den Eimer steigen. Lisa blieb reglos mit den 

beiden Gefäßen in den Händen stehen. Um nichts in der Welt wollte sie 
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sich erneut vor Tom blamieren. 

 „Du hast ja gar keine Angst mehr.“ Roy verjagte die Hühner vom 

Kessel und warf eine weitere Handvoll Körner in die Ecke. Die Hennen 

rannten über den Boden, wirbelten den Sand auf. 

 „Tut mir leid, wenn du jetzt enttäuscht bist. Aber mir wird ganz 

anders, wenn ich mir vorstelle, deine ganze Klasse käme hier vorbei, nur 

um zu sehen, wie dämlich ich mich anstelle.“ Lisa lächelte kurz. „So, das 

hätten wir. Hab’ ich das nicht gut gemacht? Und jetzt, wohin damit?“ Sie 

hielt ihm die vollen Schalen hin.  

Roy nahm sie ihr aus der Hand und leerte die Körner in den Kessel 

zurück.  

 „Was machst du da?“ 

 „In die kommt Wasser rein“, sagte Roy und stellte die Schalen auf den 

Boden zurück. 

Tom hörte nicht auf zu lachen, und als Roy auch noch mitlachte, wäre 

sie am liebsten aus dem Hühnergehege gerannt. Doch aus irgendeinem 

Grund wollte sie Tom diesen Gefallen nicht tun. Der ist mir sowas von 

egal, dachte sie, nahm den Futterkübel mit beiden Händen und blieb mit 

fest zusammengepressten Lippen stehen.  

 Roy tauchte seine Hand in den Kessel. „Hin und her. Nicht alles auf 

einen Haufen“, erklärte er leise und streute das Futter wie ein Sämann 

auf den Boden. „So, jetzt du.“ 

Lisa klopfte sich die Hand an ihrer Jeans ab und blickte hinein. Alle 

Hühner kamen wie auf Kommando angerannt. 

 „Willst du deine Händchen nicht schmutzig machen?“, rief Tom. Er 

war dicht an das Gehege herangetreten. Seine Finger umklammerten 

das Drahtgeflecht; das ärmelfreie Shirt war hochgerutscht und gab 

seinen gut trainierten Bauch frei. 

 „Ich mag deinen Onkel nicht“, sagte sie so laut zu Roy, dass Tom sie 

verstehen konnte. 

 „Er kann ganz nett sein“, sagte Roy und blickte kurz zu Tom. 

 „Das kann ich kaum glauben.“ 

 „Doch, ich mag ihn.“ Roy blickte wieder zu Tom. „Er kann super 

Geschichten erzählen.“ 

 „Bestimmt nicht so toll, wie ich das kann.“ Lisa griff ins Futter und 
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verstreute die Körner so, wie Roy es ihr gezeigt hatte. 

 „Die geborene Hühnerfütterin“, bemerkte Tom mit viel Pathos in der 

Stimme.  

Lisa drehte sich blitzschnell um und warf ihm die restlichen Körner an 

den Kopf. Ein paar Hühner rannten los, klatschten an den Draht, reckten 

die Hälse durch die Lücken, pickten nach dem verlorenen Futter. 

 Tom machte einen Schritt zurück. „Roy, kannst du Lisa die wichtigste 

Regel erklären?“ 

 „Kein Tier darf zum Spaß gequält werden“, sagte Roy wie aus der 

Pistole geschossen. 

 „Nein, nicht diese. Die andere.“ Tom sammelte einige Körner 

zusammen und hielt sie dem Huhn hin, das als Einziges noch immer 

versuchte, an das Futter auf der anderen Seite zu kommen. Vorsichtig 

pickte das Tier aus seiner Hand und ließ sich von ihm am Kopf 

streicheln. 

 „Immer vor dem Essen die Hände waschen?“ Roy warf einen 

hilfesuchenden Blick zu Lisa, die nur den Kopf schüttelte und mit den 

Schultern zuckte. 

 „Auch gut, aber ich meine nicht die.“ Tom hob seinen Kopf und sprach 

weiter, dabei ließ er Lisa nicht aus den Augen: „Futter vergeudet man 

nicht.“ 

 „Ich versteh’ nicht, was du so toll an ihm findest“, sagte Lisa. Dabei 

hatte sie sein liebevoller Umgang mit einem gewöhnlichen Huhn vorhin 

wirklich beeindruckt.  

 Tom zog langsam den Hut in die Stirn. Der Schatten der Hutkrempe 

verdeckte seine gefährlich schmalen Augen. „Roy, vergiss das Wasser 

für die Hühner nicht“, sagte er und ließ die beiden stehen. 

Der Knabe hob die Gefäße vom Boden und stapfte mit finsterer Miene 

aus dem Gehege. 

 „Was ist los?“ Lisa eilte ihm nach. „Du vergisst das Wasser 

regelmäßig, stimmt’s?“  

Roy sagte kein Wort und füllte die Schalen mit dem Gartenschlauch. Mit 

hängendem Kopf ging er an Lisa vorbei. Sie öffnete für ihn das Gehege, 

und er stellte den Tieren das Wasser hin. Roy kam aus dem Hühnertrakt 

und stapfte davon. 
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„Das ist doch nicht schlimm“, rief sie ihm nach. Jetzt, wo sie das 

Hühnerfüttern hinter sich hatte, konnte sie wieder durchatmen. 

Roy verharrte mit dem Rücken zu ihr. „Warum sagst du das?“, fragte 

er. 

Lisa setzte sich ins Gras. Roy hatte seine Hände in die Hosentaschen 

gesteckt und stand jetzt mit hochgezogenen Schultern da und starrte auf 

den Boden. 

„Es ist doch nicht schlimm, wenn man mal etwas vergisst“, sagte sie 

mit weicher Stimme.  

 Roy drehte sich zu ihr und schaute sie mit großen Augen an. „Man 

darf doch nicht vergessen, den Tieren Wasser zu geben. Sie verdursten 

ohne Wasser. Dad sagt, verdursten sei der schlimmste Tod.“ 

 „Da hast du natürlich recht“, sagte Lisa. „Aber du hast es doch gar 

nicht vergessen. Wir waren ja noch nicht richtig fertig mit dem Füttern.“ 

Lisa ließ sich nach hinten auf die Ellbogen fallen. Sie legte den Kopf in 

den Nacken, ihr Haar streifte den Boden. „Hättest du es vergessen?“, 

fragte sie mit geschlossenen Augen. Die Sonne schien auf ihr Gesicht. Ein 

lauer Wind raschelte durch die Blätter des Apfelbaums. 

 Roy kam auf sie zu. „Nein, hätte ich nicht.“ 

 „Also. Warum ärgerst du dich dann so?“  

 „Alle sagen, ich hätte einen Kopf wie ein Sieb.“ 

Sie hörte vorsichtige Schritte herannahen. „Sagt wer?“ Sie öffnete ihre 

Augen und sah, wie Roy hastig eine Träne wegwischte. „Sagt wer?“, 

wiederholte sie mit weicher Stimme. 

 „Alle.“ Er drückte die dünnen Arme fest gegen seinen Oberkörper. 

 „Ach komm, das ist doch gar nicht wahr. Ich jedenfalls nicht. Wer sind 

alle?“  

 „Alle halt, außer du.“ Roy kickte dem Löwenzahn den gelben Kopf ab. 

 „Komm, setz dich zu mir.“ Lisa klopfte mit der Hand neben sich auf 

den Boden. 

 „Frau Luffman“, stöhnte Roy und ließ sich neben sie fallen. 

 Lisa streckte sich auf dem Boden aus und gähnte laut. „Wer ist Frau 

Luffman?“ 

 „Meine Lehrerin.“ Roy drehte sich auf den Bauch und stützte sich auf 

seinen Unterarmen ab. Sein Atem streifte ihr Gesicht.  
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 „Und wer noch?“ 

 „Mom und Dad.“ 

 Lisa tat es in der Seele weh, als sie ihn das sagen hörte. „Ach, die 

plappern doch nur nach, was Frau Luffman sagt. Ich kenne das. Ich mag 

Frau Luffman nicht.“ 

 „Ich auch nicht“, kicherte Roy. 

 „Mach dir nichts aus dieser Lehrerin, was weiß die denn schon? 

Wahrscheinlich mag sie sowieso nur die braven Mädchen“, meinte Lisa.  

 „Ja, und sie ist alt und mag keinen Lärm.“  

 „Ach, so eine ist das.“ Lisa kam hoch und setzte sich im Schneidersitz 

hin. Ein Marienkäfer hatte sich verirrt und krabbelte an Roys Rücken 

hoch. Sie beugte sich über das Kind und nahm das Insekt behutsam auf 

ihren Finger. Der rote Käfer mit den sechs schwarzen Tupfen krabbelte 

vom Finger auf ihren Handrücken und blieb stehen. „Du darfst dir etwas 

wünschen. Augen zu und fest pusten. Wenn er nicht mehr auf meiner 

Hand ist, geht dein Wunsch in Erfüllung.“ Lisa hielt Roy den Marienkäfer 

unter die Nase. „Achtung, gleich fliegt er weg“, sagte sie. Doch das 

Tierchen hatte es sich anders überlegt und verstaute seine 

durchsichtigen Flügel wieder unter den Deckflügeln. 

 „Das ist Mädchenkram.“ Roy zog seine Nase kraus. Er drehte sich auf 

den Rücken und verschränkte seine Arme hinter dem Kopf. 

 „Wünsche sind nur was für Mädchen? Echt jetzt? Das habe ich gar 

nicht gewusst. Da habe ich ja richtig Glück, dass ich eines bin.“ Lisa 

schielte zu ihm – und holte tief Luft. 

 „Warte, warte, ich will.“ Roy setzte sich auf, seine Wangen glühten. 

 Lisa hielt ihm die Hand unter die Nase. „Augen zu“, befahl sie. 

 Roy blies, so fest er konnte. Als er auf ihre Hand blickte, war der Käfer 

weg. „Geht mein Wunsch wirklich in Erfüllung …?“, fragte er. 

Lisa nickte und hielt verschwörerisch ihren Finger an die Lippen. 

„Nur, wenn du deinen Wunsch keiner Menschenseele verrätst.“ 

 „Und meinem besten Freund?“ Roy flüsterte auch. Seine Augen 

funkelten wie zwei kleine Feuer. 

 „Nein, niemandem.“  

 Roy schnappte nach Luft. „Und wenn der Wunsch in Erfüllung 

gegangen ist und ich es dann erzähle?“ 
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 „Dann verlierst du alles“, sagte Lisa mit dramatischer Stimme. 

Roy schluckte.  

 „Du kannst den Wunsch natürlich deinem Tagebuch anvertrauen“, 

fuhr Lisa fort.  

Unwillkürlich zuckten ihre Mundwinkel nach unten. Kaum hatte sie als 

Kind schreiben gelernt, hatte sie von ihrer Mutter ein Tagebuch 

geschenkt bekommen. ‚Da drin ist dein Geheimnis gut verwahrt‘, hatte 

Dana versprochen. Lisa hatte ihr damals diese Worte geglaubt. 

 „Ich hasse schreiben“, sagte Roy und drehte sich weg. 

 „In deinem Tagebuch kannst du schreiben und zeichnen, was du 

willst. Keiner liest es, und keiner korrigiert es. Es ist für dich ganz allein.“ 

So sollte es jedenfalls sein, dachte Lisa. 

 „Schreibst du denn in ein Tagebuch?“, fragte Roy. 

 „Ich schrieb viele Jahre lang Tagebuch“, antwortete Lisa. 

 „Und hier bei uns?“ 

Lisa schüttelte den Kopf und sagte nichts. Es war noch gar nicht lange 

her, dass sie all ihre Tagebücher im Garten verbrannt hatte. Das Feuer 

brannte einen braunen Fleck in den satten, weichen Rasen. Ihre Mutter 

flippte total aus. ‚Was ist los mit dir? So kenn ich dich gar nicht!‘ Zwei 

Wochen lang goss und pflegte Dana den Rasen. Die Tränen in ihren 

Augen versiegten erst, als er wieder in sattem Grün erstrahlte. 

 „Was hast du da?“ Roy zeigte auf eines ihrer Handgelenke. Das 

langärmlige, dünne Shirt war hochgerutscht und entblößte ihre Narbe.  

 „Ach, das ist nichts.“ Lisa zog energisch den Ärmel über die Hand. Der 

Stoff gab mit einem reißenden Geräusch nach. Sie ließ das Ärmelende 

los und untersuchte die Naht. 

 „Mom hat gesagt, ich darf dich das nicht fragen.“ Obwohl Roy noch 

keine acht Jahre alt war, kindlich in seinen Gesichtszügen, erahnte Lisa 

in diesem Moment den Mann, zu dem er einmal heranwachsen würde. 

 „Hat sie dir gesagt, was es ist?“ 

 Roy schüttelte den Kopf. „Aber Kevin sagte, das seien Narben. Darf ich 

sie mal anfassen?“ 

 „Wie bitte?“ Lisa starrte Roy an. Hatte sie richtig gehört? „Warum 

willst du sie anfassen?“, fragte sie und presste beide Handgelenke an 

ihre Brust. 
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 „Kevin hat gesagt, wer zuerst deine Narben berührt, hat gewonnen.“ 

 „Ihr macht Spiele mit meinen Narben?“ Lisa war verwirrt und 

zugleich von der Unschuld dieses Kindes auf eine sonderbare Weise 

berührt. 

 „Nein, eigentlich ist es eine Mutprobe.“ Roys Hals bekam rote Flecken. 

 „Aha …“, sagte Lisa lang gedehnt.  

Dann war es eine Weile still. Nur das gleichmäßige Summen der Bienen, 

das zufriedene Gackern der satten Hühner und das leise Pfeifen, das 

Lisas Atem begleitete, waren zu hören.  

 „Ja“, sagte sie, nur um die Stille zu durchbrechen, und schwieg wieder.  

Roy rührte sich nicht, wartete geduldig wie bei einem scheuen Tier, 

dessen Zutrauen er gewinnen wollte.  

 „Das ist natürlich etwas anderes“, sagte sie – mehr zu sich selbst als 

zum Kind. Gedankenverloren wickelte sie eine Haarsträhne um ihren 

Finger und ließ sie wieder vom Finger springen. Dann schaute sie Roy 

mit festem Blick an. „Sie sind noch empfindlich und tun mir manchmal 

weh. Versprich mir, dass du sie ganz vorsichtig berührst.“ 

 „Yes.“ Roy stieß die Faust in die Luft. 

 „Noch hast du sie nicht berührt!“ Sie presste die Handgelenke wieder 

an ihre Brust. 

 Roy legte seinen Zeigefinger an seinen Mund und schluckte. „Ich bin 

ganz vorsichtig. Versprochen“, flüsterte er. 

Lisa war in Gedanken wieder in der Klinik. ‚Die Narben gehören zu 

Ihnen, Lisa. Sie müssen lernen, mit ihnen zu leben‘, hörte sie Dr. Bird 

sagen.  

Sie fühlte förmlich, wie es Roy vor Anspannung beinahe zerriss. Ihr war 

klar, dass er nichts anderes wollte, als die Narben als Erster zu 

berühren. Das Kind wusste ja nicht, warum sie sie hatte.  

 „Ich habe mich letztes Jahr an einer Kerze verbrannt“, begann Roy 

und hielt ihr seinen Handrücken unter die Nase. „Es brauchte echt lange. 

Wenn du gut hinschaust, kannst du noch die Narbe sehen.“ 

 Lisa nahm seine kleine Hand. „Ja, ich kann sie sehr gut sehen. Hat es 

sehr wehgetan?“ Sie berührte leicht die Stelle auf seinem Handrücken. 

 „Ach, geht so.“ Er versteckte den ganzen Arm hinter seinem Rücken. 

„Kevin hat mich ausgelacht. Dabei hat er sich noch nie verbrannt.“ 
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Langsam zog sie beide Ärmel bis über die Ellbogen hoch und hielt ihm 

ihre Handgelenke hin. Sie ballte ihre Hände zu Fäusten. Die Narben 

schwollen an, wurden dunkler.  

Roys Wangen glühten, seine Zunge klebte an der Oberlippe. Die 

Spannung stieg und wurde unerträglich. Erst als sein Finger die Narbe 

berührte, konnte sie ausatmen. Die Berührung war weich und sanft. 

Einige Stellen kitzelten, als er darüberfuhr. Still hielt sie ihm die Arme 

hin. Nur ein Mal zuckte ihr linker Arm. 

 „Warum hast du solche Narben? Hast du gekämpft?“ 

  „Nein“, sagte sie mit kaum vernehmbarer Stimme. Angestrengt 

schaute sie zum Horizont und massierte gleichzeitig mit beiden Daumen 

die Narben. Sie spürte die Einstiche, wo früher die Fäden waren, die ihre 

Haut zwangen, sich wieder zu verschließen. „Ich habe mich selbst 

verletzt.“ Obwohl in der Ferne nichts zu sehen war, schaute sie noch 

immer zum Horizont.  

 „Echt?“ Roy brachte seinen Mund nicht mehr zu. „Bist du über den 

Stacheldraht gerutscht?“ 

 „Roy, kannst du ein Geheimnis bewahren?“ Lisa musterte den Jungen, 

suchte in seinem Gesicht etwas, das sie nur erkennen konnte, wenn sie 

es sah. „Ich meine ein wirklich großes und ungeheures Geheimnis?“ 

Dann sah sie es in seinen Augen, als sie sich kurz weiteten. „Du darfst es 

keinem erzählen, nur in dein Tagebuch schreiben.“ 

 Roy begann zu hicksen. „Ich hab kein Tagebuch.“ Sein Schluckauf ließ 

ihn den Satz zweimal sagen. 

 „Du kannst auch in ein Schulheft schreiben. Du darfst nur nicht 

‚Tagebuch‘ oder ‚geheim‘ draufschreiben. Wenn du es mit ‚Schönschrift‘ 

oder ‚Religion‘ betitelst, liest es keiner“, erklärte sie. 

 „Ach so.“ Roy wandte sich ab. In regelmäßigen Abständen schüttelte 

es seinen Körper wie kleine Erdbeben. „Muss –“, er unterbrach sich und 

hickste. „Muss ich in ein Tagebuch schreiben?“ Roy riss Gras aus und 

legte es auf einen Haufen. „Du bist, hicks, du bist wie die anderen. Du 

tust, hicks, tust nur so geheimnisvoll. Ich hasse, hicks, hasse schreiben, 

und ich hasse rechnen.“ Er hickste noch ein paarmal, dann versiegte der 

Schluckauf.  

 „Nein. Wie gesagt, du brauchst nichts aufzuschreiben. Ich will nur, 
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dass du es keinem erzählst.“ Eine Weile blickte sie ihn an. Roy bewegte 

sich nicht. Seine Augen waren starr auf den Boden gerichtet. „Ich sage 

dir das, weil mein Geheimnis zu bewahren tausendmal schwieriger ist.“ 

 „Tausendmal schwieriger als was?“, fragte Roy mit gesenktem Kopf. 

 „Als dein Wunsch.“ 

Er zuckte mit den Schultern, fuhr fort, Grashalme auszureißen und auf 

den Haufen zu legen. 

 „Von mir aus kannst du auch eine Zeichnung davon machen. Ich 

verlange einzig, dass du es keinem erzählst.“ 

 „Ich kann gut mit Geheimnissen. Frag Dad. Wir haben eins.“ Roy 

blickte sie mit trotzigem Ausdruck um den Mund an. 

 Sollte sie ihm sein Geheimnis entlocken, nur um ihm zu zeigen, wie 

schnell er alles ausplapperte? Das wäre gemein. Er ist doch noch ein 

Kind, ermahnte sie sich. „Ich will eine Gegenleistung.“ 

 „Ich habe in meinem Sparschwein zwölf Dollar und dreiundzwanzig 

Cent.“ 

 Lisa schüttelte den Kopf. „Ich habe selbst Geld. Ich will etwas anderes. 

Ich will, dass du mir jeden Tag etwas vorliest“, sagte sie. 

Roy ließ die Schultern hängen. 

 „Dann lassen wir das“, Lisa stand auf. 

 „Ich tu’s. Ich tu’s“, sagte Roy schnell. 

 „Schwöre es bei allem, was dir lieb ist.“ Lisa setzte sich im 

Schneidersitz direkt vor Roy hin. 

 Die roten Flecken am Hals färbten sich dunkel und wanderten in sein 

Gesicht. Mit weit gestrecktem Arm hob er drei Finger in die Luft und 

beteuerte ernst und feierlich: „Ich schwöre es beim Grab meiner 

Mutter.“  

  „Wir wissen beide, dass deine Mutter noch lebt. Schwör auf was 

anderes.“ 

 „Ich schwöre es beim Grab meiner Großmutter.“ Roy ließ den Arm auf 

sein Bein fallen. 

 „Kanntest du deine Großmutter?“ 

 Roy schüttelte den Kopf. „Muss ich sie gekannt haben?“ 

 „Der Schwur ist stärker, wenn du die Person gekannt hast, die jetzt 

im Grab liegt.“ 
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 „Meine Großmutter und mein Großvater sind vor meiner Geburt 

gestorben. Nur Tobias habe ich gekannt, das war mein 

Meerschweinchen.“ Seiner Stimme war anzuhören, wie viel Angst er 

hatte, Lisa würde ihm das Geheimnis doch nicht verraten. 

Lisa kamen Zweifel. Sie sollte aufstehen und gehen. Wie sollte sie einem 

Kind erklären, wie es ist, wenn es rein gar nichts mehr gibt, was dich ans 

Leben bindet? Wenn du nichts mehr fühlst, nur noch den bleischweren 

Deckel, der auf dir lastet und dich kaum noch atmen lässt. Wenn du mit 

jedem Tag, der ins Land zieht, immer mehr zur Überzeugung kommst, 

der Tod sei das Beste für dich und deine Umwelt? Wenn du, obgleich alle 

so tun, als wollten sie dir helfen, in ihren Augen erkennst, dass du es 

nicht verdient hast, am Leben zu sein? Wenn die eigene Mutter nicht 

müde wird, vorzugeben, wie sehr sie dich liebt, und tagtäglich ihre 

ganze Kraft dafür aufbringt, so zu tun, als wäre nichts geschehen? Dass 

die Einsamkeit unter den Menschen, die dich lieben, ein Gewicht, eine 

Farbe und einen Klang hat und es nichts Grauenvolleres gibt?  

Nach ihrem Suizidversuch war es ihr noch schlechter gegangen. Die 

vorwurfsvolle Trauer, die ihr am Krankenbett begegnete, saugte ihr die 

letzte Energie aus dem Körper. Ihre Kraft reichte noch knapp zum 

Atmen. Sie war so geschwächt gewesen – sogar zu müde, um zu sterben. 

Wie sollte sie das einem Kind erklären? Wie sollte sie das 

irgendjemandem erklären?  

Sie hatte Medikamente bekommen, die ihren Tag in Gleichgültigkeit 

verwandelten. Es hatte sich nicht viel anders angefühlt, als tot zu sein. 

Das war eine im Vergleich herrliche Zeit gewesen. Sie verfluchte lange 

den Tag, als die Medikamente durch andere, weitaus weniger effektive 

ersetzt worden waren. Heute brauchte sie keine Tabletten mehr – vor 

einem Jahr noch unvorstellbar.  

Sie gab sich einen Ruck, beugte sich ganz nah an sein Ohr. Schnell und 

leise flüsterte sie: 

„Ich habe es absichtlich getan.“ An seinen aufgerissenen Augen und 

seinen Händen vor dem Mund erkannte sie, dass Roy sie verstanden 

hatte. 

 „Warum hast du das gemacht?“ Seine Stimme klang dumpf hinter 

seinen Händen. 
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Lisa blickte wieder zum Horizont. Sie hätte es ihm nicht sagen sollen. 

 „Lisa?“ Diesmal klang seine Stimme ängstlich. 

Eine durchsichtige Glocke stülpte sich über sie. Lisa hielt den Kopf 

gesenkt. Konzentriert schaute sie zwischen ihre Füße, als würde ihr dort 

das Geheimnis der Schöpfung offenbart. 

Die Bienen summten nicht mehr. Die Hühner starrten mit gereckten 

Hälsen zu ihnen herüber. Das laue Lüftchen blieb stehen, und mit ihm 

stand die ganze Welt still. Als sie endlich sprach, klang ihre Stimme, als 

käme sie von weit her. 

 „Ich wollte nicht mehr leben.“ Sie hob langsam den Kopf. Eine ihr 

vertraute, bleierne Müdigkeit hatte sie befallen. 

 Er schnappte nach Luft. „Willst du immer noch sterben?“ Seine 

Stimme schwoll an. „Sterben ist voll doof …!“ Er machte eine Pause, 

blickte Lisa an, wartete, und als Lisa nichts sagte, sprach er weiter: 

„Mein Großvater ist gestorben, da war Mom noch ganz klein.“ 

 „War er ein netter Mann?“, fragte sie. 

 Roys Gesichtszüge entspannten sich. „Ach, du weißt doch.“ Er winkte 

mit der Hand ab. „Da war ich noch gar nicht geboren.“  

 „Hat deine Mom nie von ihm gesprochen?“ 

 Er schüttelte den Kopf. „Nur dass er starb, als sie noch klein war. Soll 

ich sie fragen?“ 

 „Nein, ist nicht nötig.“ Lisa schaute sich um. Sie hatte ein Rascheln 

gehört, konnte aber niemanden entdecken. 

 „Du bist jetzt bei uns und willst nie mehr sterben!“ Er fasste mit 

beiden Händen ihr linkes Handgelenk und drückte zu. Ihre Narbe 

begann zu pulsieren, wand sich unter den Kinderhänden wie ein 

gefangener Wurm und beruhigte sich wieder. „Du kannst für immer bei 

uns bleiben“, versprach er. 

 „Ja, Roy. Ich will leben.“ Lisa strich diesem Engel, denn das musste 

dieser Junge sein, über den Kopf. Wie kann ein Kind stark wie ein Fels 

und zugleich leicht wie eine Feder sein? Etwas sickerte in ihr Herz – und 

sie lächelte.  
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Erst später, als sie sich zurückerinnerte, sollte ihr klarwerden, dass 

sich Roy in diesem Moment wohl in sie verliebt hatte 


