seit den echzigern hier Es würde mich nicht wundern, wenn das hier das ehemalige
Jugendzimmer seines Großvaters wäre.
Mein Blick bleibt an einer amera hängen, die auf der ommode liegt. Die war
garantiert nicht billig. Und die Objektive, die daneben aufgereiht sind, haben sicher auch
eine tange Geld gekostet. Der nblick würde jeden mateurfotografen neidisch machen.
Fotografierst du
Miller folgt meinem Blick. Ja. Er zieht die oberste chublade der ommode auf.
ber noch lieber filme ich. ch will egisseur werden. Er sieht mich an. ch würde alles
dafür geben, an der University of Te as angenommen zu werden, aber ich glaube kaum,
dass ich ein tipendium bekomme. lso muss ich wohl aufs Community College.
Vorhin im uto dachte ich, er hätte das gesagt, um sich über mich lustig zu machen,
aber als ich mich jetzt in seinem Zimmer umsehe, ahne ich, dass er es wohl doch ernst
gemeint hat. Neben dem Bett liegt ein tapel Bücher. Das oberste ist von idney Lumet
und heißt il e achen. ch gehe hin, greife danach und blättere darin.
Hey, du bist ganz sch n indiskret , sagt Miller im selben Ton wie ich vorhin.
ch strecke ihm die Zunge raus und lege das Buch zurück. ann man am Community
College überhaupt Film studieren
Miller schüttelt den opf. Nein. ber es k nnte ein erster chritt sein, um danach an
einer Uni angenommen zu werden, an der man Film studieren kann. Er hält mir einen
Zehndollarschein hin. Bei Walmart kriegst du Flip-Flops wie deine für fünf Dollar. Hier.
G nn dir die Lu usvariante.
ch z gere, weil ich sein Geld wirklich nicht will. Miller seufzt und schiebt mir den
chein dann in die linke Jeanstasche. Das Haus ist eine Bruchbude, aber ich bin nicht
pleite. Nimm schon.
ch schlucke trocken.
r hat seine inger in eine osentasche geschoben. nd ich kann sie i er noch f hlen,
ob ohl er sie schon ieder rausge ogen hat.
ch räuspere mich und lächle gezwungen. War mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte
zu machen.
Er neigt den opf. Und warum siehst du dann aus, als hättest du ein schlechtes
Gewissen
Normalerweise ist mein chauspieltalent überzeugender. ch bin von mir selbst
enttäuscht.
Obwohl ich mich gern noch ein bisschen eingehender in Millers Zimmer umschauen
würde, drehe ich mich zur Tür. ch chlechtes Gewissen eine pur. Wer anderer
Leute chuhe ruiniert, muss Buße tun. ch erwarte nicht, dass er mir hinterhergeht, aber
er tut es. ls ich ins Wohnzimmer zurückkomme, z gere ich. Der alte Mann liegt nicht

mehr im TV- essel, sondern steht jetzt in der offenen üche vor dem ühlschrank und
schraubt gerade den Deckel von einer Wasserflasche. Er mustert mich neugierig, während
er einen chluck trinkt.
Miller geht um mich herum. Hast du daran gedacht, deine Tabletten zu nehmen,
Gramps
r nennt ihn Gra ps. as ist irgend ie oll s .
Gramps sieht Miller an und zieht die ugenbrauen hoch. ch denke jeden verdammten
Tag daran, meine Tabletten zu nehmen, seit deine Großmutter mich sitzen gelassen hat.
ch bin nicht dement.
och nicht , sagt Miller. Und Grandma hat dich nicht sitzen gelassen. ie ist an
einem Herzinfarkt gestorben.
Jedenfalls ist sie weg.
Miller dreht sich um und zwinkert mir zu. ch weiß nicht, was er damit ausdrücken
will. Vielleicht soll es mich beruhigen, weil sein Gramps ein bisschen hnlichkeit mit
Mr Nebbercracker aus onster ouse hat. ch beginne zu ahnen, von wem Miller seinen
beißenden Humor hat.
Du nervst , brummt Gramps. Zwanzig r ten darauf, dass ich dich und deine
gesamte Generation von zukünftigen Darwin- ward- reisträgern locker überlebe.
Miller lacht. ass bloß auf, Gramps. onst kriegt jemand mit, dass du ziemlich fies
bist.
Gramps wirft mir einen kurzen eitenblick zu, dann sagt er: ass du lieber selbst auf,
Miller. onst kriegt jemand mit, dass du ziemlich untreu bist.
Miller lacht darüber, aber mir ist es ein bisschen peinlich. ass du auf, Gramps. onst
kriegt jemand mit, dass du ein alter Mann mit rampfadern bist.
Gramps wirft den Deckel der Wasserflasche in Millers ichtung und trifft ihn an der
Wange. ass bloß auf. ch werde dich enterben.
Mach ruhig. Du sagst immer, das einzig Wertvolle, das du besitzen würdest, wäre
Luft.
Gramps zuckt mit den chultern. Luft, die du jetzt nicht mehr erben wirst.
Jetzt lache ich auch. Bis eben war ich mir nicht so sicher, ob das Geplänkel harmlos ist.
Miller bückt sich nach dem Deckel und nickt in meine ichtung. Das ist Clara Grant.
Eine Freundin aus der chule.
Eine Freundin Oka . ch winke Gramps zu. Freut mich, ie kennenzulernen.
Gramps mustert mich mit schräg gelegtem opf. Clara Grant
ch nicke.
Mit sechs hat Miller sich mal vor chreck in die Hose gemacht, als die automatische
pülung der Toilette im Einkaufszentrum anging.

Miller geht st hnend zur Haustür und ffnet sie. ch hätte wissen müssen, dass es ein
Fehler ist, dich reinzubitten. Er gibt mir ein Zeichen, ihm zu folgen, aber ich bleibe
stehen.
ch weiß gar nicht, ob ich jetzt schon gehen will , sage ich lachend. Eigentlich würde
ich gern noch ein paar torys von deinem Gramps h ren.
ein roblem, da gibt s genug , sagt Gramps. Hier ist noch eine, die dir gefallen wird.
ch hab ein Video von ihm, als er fünfzehn war und an eurer chule …
Gra ps , unterbricht Miller ihn jetzt wirklich gereizt. Mach ein Nickerchen, okay
Dein letztes ist mindestens schon fünf Minuten her. Er kommt zu mir zurück, umfasst
mein Handgelenk, zieht mich aus dem Haus und schließt die Tür hinter uns.
Moment! Was war denn, als du fünfzehn warst ch brenne vor Neugier, aber Miller
schüttelt den opf. Die Geschichte scheint ihm wirklich ein bisschen peinlich zu sein.
Nichts. Er redet Bl dsinn.
ch grinse. ch glaube, du redest Bl dsinn. Bitte! ch will wissen, was passiert ist.
Miller legt mir eine Hand auf die chulter und dreht mich ichtung Treppe. Vergiss
es. Die tory kriegst du nicht zu h ren. Niemals.
Du weißt nicht, wie hartnäckig ich sein kann. Und ich finde deinen Grandpa total
sympathisch. ann gut sein, dass ich ihn von jetzt an fter mal besuche , sage ich
lächelnd. obald die tadtgrenze erfolgreich verrückt ist, bestelle ich vielleicht mal eine
alami- nanas- izza hierher und lasse mir von deinem Gramps peinliche Geschichten
über dich erzählen.
Ananas? uf i a Miller schüttelt in gespieltem Entsetzen den opf. Du bist in
diesem Haus nicht mehr willkommen.
ch gehe die Treppe runter und überspringe die zweite tufe von unten. obald ich
sicher auf festem Boden stehe, drehe ich mich noch einmal zu Miller. Du kannst mir
nicht vorschreiben, mit wem ich mich anfreunde. Und nanas auf izza ist das Beste. Die
perfekte ombination aus süß und salzig. ch ziehe mein Handy raus. st dein
Großvater zufälligerweise bei nstagram
Miller verdreht die ugen, grinst aber. Wir sehen uns in der chule, Clara. Lass dich
bloß nie wieder hier blicken.
ch gehe lachend zum uto. ls ich die Tür ffne und mich nach Miller umdrehe,
schaut er auf sein Handy. Er sieht nicht noch mal zu mir rüber, als er ins Haus geht. aum
ist die Tür hinter ihm zugefallen, kommt eine nstagram-Benachrichtigung bei mir an.
er da s

ch lächle.

dr e

Vielleicht habe ich mir doch bloß eingebildet, dass er mir aus dem Weg geht.
Noch bevor ich mit meinem Wagen wieder auf die traße biege, bin ich auch schon
dabei, Tante Jenny anzurufen.

apitel

MORGAN
Nein, Morgan! H r sofort auf damit! Jenny nimmt mir das Gemüsemesser aus der
Hand und schiebt mich resolut vom chneidebrett weg. Du hast Geburtstag, und ich
lasse nicht zu, dass du heute auch nur einen Finger rührst.
ch lehne mich an die rbeitsplatte, sehe ihr dabei zu, wie sie die Tomaten schneidet,
und muss mir auf die Zunge beißen, weil die cheiben viel zu dick werden. Obwohl wir
mittlerweile beide über dreißig sind, will die große chwester in mir manchmal immer
noch das ommando übernehmen. ber es ist doch auch wahr. ch k nnte aus jeder ihrer
Tomatenscheiben drei machen.
chau nicht so kritisch , sagt sie.
Tu ich gar nicht.
Tust du doch. Du weißt, dass ich kaum koche.
Deswegen wollte ich die Tomaten ja schneiden.
Jenny schwingt drohend das Messer. ch hebe schützend beide Hände und ziehe mich
dann neben ihr auf die rbeitsplatte hoch.
ch, übrigens … Jenny wirft mir einen kurzen eitenblick zu. n ihrem Tonfall
erkenne ich, dass sie gleich etwas verkünden wird, von dem sie weiß, dass es mir nicht
gefällt. Jonah und ich haben beschlossen zu heiraten.
berraschenderweise gelingt es mir, nach außen hin ruhig zu bleiben, obwohl diese
paar W rter sich anfühlen wie lauen, die mein nnerstes aush hlen. Er hat dir einen
ntrag gemacht
Jenny senkt die timme zu einem Flüstern, weil Jonah nebenan im Wohnzimmer
gerade den Tisch deckt. Na ja, Antrag nicht unbedingt. Wir haben darüber gesprochen
und finden beide, dass es einfach der vernünftigste nächste chritt wäre.
Das ist das Unromantischste, was ich je geh rt habe.
Jenny verengt die ugen. ls wäre es bei euch so viel anders gelaufen.
Eins zu null für dich. Es ärgert mich, dass sie recht hat. ber es stimmt leider. ch
habe auch keinen superoriginellen, superromantischen Heiratsantrag bekommen – noch
nicht mal einen ganz normalen. Einen Tag nachdem ich Chris er ffnet hatte, dass ich
schwanger sei, meinte er: Dann ist es wahrscheinlich das Beste, wenn wir schnell
heiraten, oder

