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Um meinen Entschluss in die Tat umzusetzen,
feierten Marla und ich den ersten Ferientag im
Sleeping Giant Café, wo es die gigantischsten
Eisbecher aller Zeiten gab. Die Sonne brannte
vom Himmel, kein Wölkchen war zu sehen.
Die Terrasse des Cafés war voll besetzt. Aber
wir hatten alle Zeit der Welt und warteten, bis
zwei Plätze frei wurden. Von hier aus hatten
wir einen schönen Blick auf den Lake Superior
und den Sleeping Giant, eine lang gezogene
Halbinsel, das Wahrzeichen von Thunder Bay.
Seinen Namen hatte die felsige Halbinsel von
den Ojibwa-Indianern bekommen, weil sie in
ihrer Form an einen schlafenden Riesen
erinnerte. In unserer Klasse gab es zwei
Ojibwa-Mädchen, Lisa und Theresa, die uns
einmal im Geschichtsunterricht die Legende
vom Schlafenden Riesen erzählt hatten.

vom Schlafenden Riesen erzählt hatten.
Nanna Bijou, der Geist des Tiefen Wassers,
hatte einem Ojibwa-Stamm den Weg zu einer
reichen Silbermine gezeigt, als Belohnung für
ihren Fleiß, ihr friedvolles Leben und ihre
Güte. Er gebot ihnen, das Geheimnis niemals
an die Weißen zu verraten, sonst würde er zu
Stein.
Die Ojibwa wurden schnell reich und
berühmt für ihre kunstvollen Silberornamente.
Bald benahmen sie sich überheblich und
gingen leichtfertig mit ihrem Geheimnis um.
Ein betrunkener Indianer verriet den Weg zur
Silbermine an die Weißen, und die
Prophezeiung bewahrheitete sich: Nanna Bijou
wurde zu Stein.
Schon merkwürdig: Wir Weißen redeten
schlecht über die Indianer, und die Indianer
dachten nichts Gutes über uns Weiße. Es gab
eine ganze Menge Indianer in Thunder Bay,
auch in unserem Block lebten welche. Aber ich
hatte nie etwas mit ihnen zu tun. Es schien,
als würden Weiße und Ureinwohner in einer
Art Parallelwelt leben. Selbst mit den beiden
Ojibwa-Mädchen aus meiner Klasse hatte ich
bisher kaum mehr als ein paar belanglose
Sätze gewechselt.

Sätze gewechselt.
»Was denkst du?«, fragte Marla.
»Ach nichts«, erwiderte ich.
»Träumerin.« Kopfschüttelnd verdrehte sie
ihre eidechsengrünen Augen.
Endlich wurden unsere Eisbecher gebracht.
Vor mir stand ein eleganter Turm aus
Schokoladeneiskugeln, Schlagsahne und
glänzender Schokosoße.
»Na, dann mal los.« Marla hatte einen
Früchtebecher mit frischen Erdbeeren bestellt,
auf dem ein glimmerndes Schirmchen steckte.
Sie griff nach dem Löffel. »Auf die Ferien!«
»Auf die Ferien«, sagte ich.
Einfach himmlisch, so ein Schokoladeneis
mit Sahne. Es gab Menschen, die konnten
Dingen widerstehen, von denen sie wussten,
dass sie nicht gut für sie waren. Ich nicht.
Zwar plagte mich für einen Augenblick das
schlechte Gewissen, aber dann gab ich mich
ganz ungeniert der köstlich schokoladigen
Kälte auf meiner Zunge hin.
»Hmmm«, seufzte ich und schloss genüsslich
die Augen, »so ähnlich muss küssen sein.
Küssen mit Tim.«
Marla lachte. »Dann solltest du lieber küssen,
statt Eisbecher zu essen. Ein Zungenkuss

statt Eisbecher zu essen. Ein Zungenkuss
verbraucht nämlich eine Menge Kalorien.
Küssen ist besser als jede Diät.«
Was Marla alles wusste! Dabei war es pure
Theorie, denn im Gegensatz zu mir war Marla
noch ungeküsst. Mein erstes Mund-zuMundErlebnis mit einem Jungen war allerdings auch
nicht sonderlich berauschend gewesen. Küssen
mit Philip Ashley war wie eine tote Schnecke
im Salat. Ashley ging schon in die Zehnte und
hatte vor einiger Zeit Interesse an mir
bekundet. Eines Tages hatte ich seinem
Drängen nachgegeben, einfach, weil ich es
endlich wissen wollte. Das war ein Fehler
gewesen. Er hatte mir seine Zunge in den
Mund geschoben und dann nicht mehr
weitergewusst. Sie lag wie etwas Totes
zwischen meinen Zähnen. Ich hatte kaum
noch Luft bekommen und zugebissen, weil ich
seine Zunge wieder loswerden wollte. Philip
hatte einige Tage Schwierigkeiten mit dem
Sprechen gehabt und überall herumerzählt,
dass es lebensgefährlich sei, mir zu nahe zu
kommen.
Marla und ich redeten viel über Sex, wobei
unser Mangel an Erfahrung durch übergroße
Fantasie ersetzt wurde. Während ich dem
ersten Mal mit fieberhafter Neugier

ersten Mal mit fieberhafter Neugier
entgegensah (natürlich mit Tim), hatte Marla
allerhand Bedenken. »Wenn du es zu der
großen Sache machst, die dein Leben
verändern soll«, sagte sie, »wirst du
enttäuscht sein.«
Woher sie diese geniale Weisheit wohl hatte?
Natürlich fantasierten wir stets nur ins Blaue
hinein, denn Sex war bei Weitem kein akutes
Problem bei uns. Marla hatte keinen Freund
und war nur theoretisch bestens informiert.
Ich hatte Tim, aber der lebte fast 1000 km
von mir entfernt (sozusagen auf einem
anderen Stern). Für mich war klar, dass er es
sein sollte, mit dem ich mein erstes Mal
erlebte. Er meinte es ernst mit mir, da war ich
mir sicher. Ich würde mich eben noch eine
Weile gedulden müssen.
Wenigstens hatte ich jemanden, von dem ich
träumen konnte.
Es wurde ein perfekter Tag für uns beide.
Marla und ich löffelten unser Eis, wir lachten
viel, und ein bisschen war es wie früher, als
alles noch in Ordnung war. Aber das änderte
sich schlagartig, als ich nach Hause kam. Ich
merkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Mom
hatte einen schuldbewussten Ausdruck in den

