Sie betupfte die Schramme auf ihrer
Wange.
»Ist es jetzt weg?«
»Da ist noch was.« Nancy zeigte auf ihr
eigenes Gesicht. »Und da. Soll ich es dir
wegwischen?«
»Na gut.«
Nancy befeuchtete das Papiertaschentuch
mit der Zungenspitze – eine seltsam
mütterliche Geste – und wischte Gabys
Gesicht behutsam sauber; dabei runzelte sie
konzentriert die Stirn.
»So. Jetzt ist es weg.«
Einen Augenblick saßen sie schweigend
da, Gaby mit dem Rücken an den Baum
gelehnt. Wenn sie den Kopf neigte, konnte
sie ihre Mutter im Küchenfenster sehen, die
am Spülbecken stand, wahrscheinlich
Geschirr spülte und dabei Radio hörte. Sie
schloss kurz die Augen und lauschte dem

Vogelgezwitscher und dem Wispern des
Windes, das jetzt nicht mehr bedrohlich,
sondern heiter klang.
Sie hatten das Baumhaus vor zwei Jahren
gebaut, kurz nachdem sie sich kennengelernt
hatten und Freunde geworden waren. Gabys
Brüder hatten ihnen zwar bei der
Konstruktion geholfen, aber angestrichen
hatten sie es ganz allein. Inzwischen sah es
etwas heruntergekommen aus. Die Bretter
waren mit Vogelkot bespritzt, und einige
Latten hatten sich gelockert. Die Glocke, die
sie aufgehängt hatten, war verschwunden, und
nur ein Stück ausgefranster Schnur erinnerte
noch an sie. In jenem ersten Sommer hatten
sie sich aus zwei Brettern und ein paar
Backsteinen einen Tisch gebaut und sich mit
einer Stellwand vor der Außenwelt
abgeschirmt. Fast jeden Tag waren sie Stefans
Strickleiter hochgeklettert und hatten

stundenlang geredet, gelesen und als Picknick
verzehrt, was sie bei Gaby in der Küche
vorbereitet hatten. Jetzt kamen sie seltener
hier herauf. Schließlich war Nancy dreizehn
und Gaby auch schon fast so alt. Ihre Körper
zeigten allmählich Rundungen; sie hatten
Brustansätze, Schamhaare, einen Flaum unter
den Armen und Pickel auf der Haut, und
Nancy hatte sogar schon ihre Periode. Ihr
Blick auf Jungs war jetzt ein anderer, und ihr
eigenes Spiegelbild studierten sie nun mit nie
gekanntem Ernst und einer skeptischen
Sorgfalt. Sie lackierten sich die Fingernägel
und probierten Make-up und neue Frisuren
aus – auch wenn Nancys Haar viel zu kurz
war, um etwas damit zu machen, und Gabys
Locken waren so lang und voller Knoten, dass
sie aufschrie und ihr Tränen in die Augen
schossen, wenn Nancy sie zu kämmen
versuchte. Sie ahnten beide, dass ihre

Kindheit zu Ende ging, und wenn sie in ihr
Baumhaus kletterten, befiel sie beinahe eine
sentimentale Sehnsucht nach den
flachbrüstigen, schlaksigen Mädchen, die sie
gewesen waren.
»Ich hatte wahnsinnige Angst«, sagte
Gaby, als sich ihr Pulsschlag beruhigt und das
Zittern aufgehört hatte.
»Ich hab dir doch gesagt, dass du nicht so
weit raufsteigen sollst.«
»Du hattest recht. Ich wusste es, bevor
ich hochgeklettert bin. Aber ich konnte nicht
anders.«
»Warum?«
»Och«, sagte Gaby vage. »Keine Ahnung.
Es ist mir so eingefallen, und da wusste ich,
dass ich es tun würde, obwohl ich gar nicht
wollte. Es hat mich … gejuckt.«
»Eine deiner riskanten
Unternehmungen?«

»Ja. Ich kann in dem Moment einfach
nicht anders. Geht dir das nie so?«
»Nein.«
»Nie?«
»Nie. Ich hab keine Lust, mich zu
verletzen.«
»Ich auch nicht«, sagte Gaby.
»Und ich fall auch nicht gerne auf.«
»Ach so!«, sagte Gaby und schnellte
herum. »Du glaubst, ich will angeben.«
»Ich weiß, dass du angeben willst. Aber
auf eine nette Art«, fügte sie hastig hinzu, als
sie Gabys Miene bemerkte. »Du tust es nicht,
um gut dazustehen oder dich wichtig zu
machen. Eher wie eine Schauspielerin, die
alle möglichen Rollen ausprobiert.«
»Aber dir brauche ich doch nichts
vorzuspielen.«
»Nein.«

