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Wenn Kinder sich verlieben, ist ihre
Liebe leicht wie Pusteblumensamen
und jedes Schirmchen trägt die
Hoffnung, dass sie sich als Erwachsene
wiederfinden.

Prolog
V

anessa Davis verstaute ihren Arbeitsordner auf dem
Rücksitz. Ihre Kollegin kam ebenfalls aus einem Familienter-

min. Die Sozialpädagoginnen hatten sich getroffen, um gemeinsam im
Büro einige Berichte zu schreiben.
„Wie war’s?“, fragte Jana Wickham und zündete sich eine Zigarette an.
„Jana, ich will nicht, dass du in meinem Auto rauchst. Mach wenigstens das Fenster auf.“
Die junge Frau ließ das Fenster herunter und blies den Rauch
nach draußen.
Vanessa startete den Motor und fädelte sich in den Verkehr ein,
nachdem sie den Schotterweg vom Campingplatz hochgefahren war.
„Pat Stroker ist ein herzensguter Kerl. Aber nach dem Tod seiner
Frau scheint ihm alles zu entgleiten. Der ganze Haushalt ist ein Saustall, es gibt nur Dreck und Chaos. Ich weiß nicht, ob wir Linnéa in
der Familie lassen können. Er ernährt sie mit Toastbrot und Nutella
und achtet kaum auf die Kleine. Ständig ist sie ungepflegt und jedes
Mal, wenn ich sie sehe, hat sie dieselben, stinkenden Sachen an. Er
schneidet ihren Strumpfhosen das Fußstück ab und zieht sie ihr weiter an. Vom Kindergarten erhalte ich regelmäßig Anrufe, weil er sie
ohne Essen losschickt oder sie sich dreimal am Tag vollpinkelt. Dann
auch noch dieses Hausschwein, das überall hinkotet. Mir wird ganz
schlecht, wenn ich daran denke, dass Lin im Sommer in die Schule
kommen soll.“
„Schlimm“, entgegnete Jana.
„Es bricht mir das Herz, dass sie jedes Mal auf meinen Schoß klettert, wenn ich komme. Sie klammert sich an mich und will mich nicht
gehen lassen.“ Vanessa schluckte schwer und erwischte einen Parkplatz
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vor dem Jugendamt. „Sie ist völlig ausgehungert nach Liebe.“
„Sind sie das nicht alle? Wir haben keine Pflegeplätze für Kinder
wie Lin. Es sind keine Drogen im Spiel und Patrick Stroker ist nicht
gewalttätig. Passt diese Frau aus dem Laden noch auf sie auf?“
„Sie zieht die Kleine heraus, sooft sie kann. Aber die Mutter kann
sie natürlich nicht ersetzen.“
„Wenigstens das. Ich komme gerade aus der Familie mit den vier
Kindern.“ Jana drückte die schwere Tür zum Wrestlingtoner Jugendamt auf. „Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Der Kleinste hat
Brandwunden auf seinen Armen. Die Mutter drückt ihre Zigarettenstummel auf ihm aus. Ich muss Mr. Johnson sprechen, bevor er heimwärts rauscht.“
Die Tür fiel langsam hinter ihnen zu.
Am gleichen Abend in einer ganz anderen Gegend drückte Teresa Terlizzi ihren kleinen, sechsjährigen Sohn an sich. Es war nach 22 Uhr
und sie hatte ihn so lange wie möglich schlafen lassen, aber jetzt musste sie ihn wecken. Wenige Minuten hatte sie verzweifelt an seinem
Bett verweilt und ihm beim Schlafen zugesehen, seinen Atemzügen
gelauscht und seine weichen, kindlichen Züge bewundert. Seine dichten Locken standen in alle Richtungen und seine langen Wimpern
zitterten, als er etwas Aufregendes träumte. Jetzt aber war keine Zeit
mehr, ihn zu bewundern. „Joel, wach auf“, flüsterte sie und strich ihm
die weichen Haare aus dem Gesicht.
„Mama“, schnaufte er, als er sie erkannte, „Was ist?“
„Wir müssen los, Liebling. Sonst erwischen wir den Nachtzug
nicht mehr.“
„Wohin fahren wir denn?“ Mit einem Schlag war der kleine Junge
wach und registrierte den gepackten Koffer, die volle Reisetasche und
die leer geräumten Regale.
„Ich weiß nicht“, antwortete seine Mutter und hob seinen kleinen, warmen Körper aus dem behaglichen Bett. Sie überlegte. Den
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Schlafanzug musste er wohl anbehalten, seine Kleidung hatte sie
schon eingepackt.
„Müssen wir wieder weg?“, begann er an ihrer Schulter zu schluchzen.
„Ja ... leider …“, Teresa drückte ihn an sich. Die Zeit tickte gnadenlos und der Erste des Monats kam mit dem Sonnenaufgang am
nächsten Tag. Der Vermieter gab ihr keinen Aufschub mehr mit der
Miete, sie war schon seit drei Monaten im Rückstand. Sie mussten
die Wohnung räumen.
Sie putzte dem Kleinen die Nase. „Komm jetzt. Wir schaffen es
sonst nicht.“ Sie setzte Joel auf die Füße und nahm das Gepäck. „Zieh
die Türe leise hinter dir zu. Hast du Mr. Poo?“
„Ja.“
Sie traten auf die Straße. Kaltes Nachtlicht fiel fahl auf das Kopfsteinpflaster. Ein Taxi wartete am Straßenrand und Teresa gab dem Fahrer
ihr letztes Geld.
„Zum Bahnhof, bitte.“ Die Fahrt war kurz. Der Junge stolperte orientierungslos hinter ihr her und sie umfasste seine kleine Hand
fester.
„Mama, ich bin müde. Bitte bring mich ins Bett.“
Teresa wurde ungeduldig, die Zeit rannte ihr davon. „Du kommst
jetzt, Joel!“, schrie sie und sah hektisch auf die Uhr. Wenn sie nicht
in fünf Minuten am Bahnsteig waren, würde der Nachtzug ohne sie
fahren und die günstigen, vorreservierten Tickets verfielen.
„Ich gehe nicht weiter!“, wehrte sich Joel bockig und setzte sich
mitten auf den schmutzigen Bahnhofsvorplatz. Teresa zog ihn am Arm
hoch. „Im Zug kannst du schlafen“, versprach sie.
„Geh alleine!“, forderte der Kleine und machte sich extra schwer.
Teresa hatte keine Zeit mehr. Sie packte ihn und wuchtete ihn
über ihre Schulter. Mit einer Hand hielt sie das zappelnde Kind im
Zaum und balancierte die Reisetasche auf ihrer Schulter, den Koffer
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hielt sie in der anderen Hand.
Joel gebärdete sich wie wild und schlug mit seinen Fäusten auf sie
ein. Das Stofftier flog zu Boden. „Mr. Poo!“, kreischte er und rutschte
ihr in einem unachtsamen Augenblick von der Schulter. Er schlug hart
auf den Boden, wo er das geliebte Tier aufhob und ans Herz drückte.
Teresa ließ die Reisetasche und den Koffer fallen.
„Ich komm jetzt, Mama“, sagte Joel schuldbewusst und humpelte
auf sie zu.
Teresa nahm den Kleinen in den Arm und schluckte die Tränen
herunter. Sie gab ihm einen herzhaften Kuss. „Alles okay?“
Er nickte und umschlang sie mit seinen Ärmchen.
Teresa hob ihn hoch, packte das Gepäck und erreichte auf die
letzte Minute den Bahnsteig. Sie sanken in die Sitze.
„Wir kommen aber wieder, oder?“
Teresa sah in traurig an. Sie fühlte sich ausgebrannt. „Ich weiß es
nicht“, antwortete sie matt.
„Ich hab doch morgen Klassenausflug“, erinnerte sie ihr Söhnchen aufgeregt. „Wir fahren in den Zoo. Und nachmittags bin ich bei
Thomas eingeladen. Seine Mutter macht uns den Rasensprenger an.
Du bringst mich doch rechtzeitig hin?“
Sie antwortete ausweichend und kam sich schäbig vor. Wann
konnte sie diesem niedlichen Kerlchen endlich ein Zuhause bieten?
Der Junge seufzte, zog die Beine an und kuschelte sich mit Mr. Poo an
sie. Teresa breitete ihren Mantel über ihn.
„Weck mich rechtzeitig“, waren seine letzten Worte, bevor der
Schlaf ihn übermannte.
Mit seinem Kopf auf dem Schoß fuhr Teresa in einen neuen Morgen und in eine unbekannte Zukunft. Solange Joel friedlich schlief,
war die Welt in Ordnung. Mit dem Wissen, dass er irgendwann aufwachen würde, nickte auch sie erschöpft ein.
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Erstes Jahr
L

in klappte den Ordner zusammen und liess den Bleistift
auf den abgegriffenen Tresen fallen. Eineinhalb Stunden stand

sie nun hier und kontrollierte Pats lückenhafte Buchführung. Sie fuhr
mit den Händen durch die strähnigen blonden Haare und bedeckte für
einen kurzen Moment ihr Gesicht mit beiden Händen. Sie stützte sich
mit den Unterarmen auf die Theke. Das Läuten der Türglocke, die lose
an einem Bindfaden über der Tür hing, ließ sie aufsehen. Zwei Camper
in Khakihosen und Baseballkappen betraten die schummerig beleuchtete Holzhütte, die als Rezeption des kleinen Campingplatzes von Pat
Stroker diente. Sie lächelte freundlich, wenn auch müde.
„Guten Abend, Miss“, sagte der größere der beiden. „Sind Sie hier
zuständig?“
„Ja“, erwiderte Lin und reckte sich ein wenig vor, „kann ich Ihnen
behilflich sein?“
Die beiden Camper sahen sich verdutzt an, das Mädchen war vielleicht dreizehn, höchstens vierzehn Jahre alt. Dann meinte der kleinere:
„Wir benötigen einen Zeltplatz für das Wochenende, zwei Erwachsene.
Wir wollten eigentlich zwei Orte weiter, nach Cestward, hatten aber
unterwegs eine Reifenpanne. An der Rezeption haben wir dort niemanden mehr angetroffen, deshalb sind wir hier.“
Lin wurde sofort geschäftsmäßig: „Zwei Erwachsene, ein Zelt.
Natürlich, wir haben noch Plätze frei. Möchten Sie am Fluss campen
oder lieber etwas ruhiger?“
Wieder tauschten die Erwachsenen einen Blick. „Am Wasser wäre
schön“, meinten sie dann.
„Gut. Ich zeige Ihnen den freien Platz. Sie haben Glück. Heute
Morgen ist er wieder frei geworden. Ich gebe Ihnen einen Toilettenschlüssel. Die Toiletten befinden sich in den Waschräumen direkt ne-
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ben der Rezeption. Warm duschen können Sie ab acht Uhr. Benötigen
Sie Petroleum?“ Lin reichte den Toilettenschlüssel über den Tresen.
Auf dem angeketteten Holzetikett prangte eine eingebrannte „11“.
„Petroleum wäre prima“, sagte der größere Camper und sie kauften ihr eine große Plastikflasche ab.
Lins Gesicht leuchtete vor Freude. Pat würde stolz auf sie sein und
sagen, die Geschäftstüchtigkeit hätte sie von ihm. Sie rechnete sofort
den Wochenendpreis ab und schlug um zwei Dollar auf, wie Pat es
ihr eingebläut hatte. Schweißperlen bildeten sich auf ihrer Oberlippe.
Sie hasste es, unehrlich zu sein. Dennoch schluckte sie ihre Bedenken
herunter und die Camper bezahlten brav, ohne sich zu beschweren.
Erleichtert nahm sie die alte Taschenlampe vom Haken und geleitete die beiden Camper zu dem gewünschten Zeltplatz direkt am
rauschenden Fluss. Zielsicher und lautlos glitt sie auf ihren Sandalen
durch die Dunkelheit und die Camper wankten schwer bepackt hinter ihr her. Sie leuchtete die flachste Stelle ab und wartete, bis sie ihre
Petroleumlampe entzündet hatten.
Die Camper begannen mit dem Zeltaufbau, Lin verabschiedete
sich. Sie lief zur Holzhütte zurück und ließ die Tür hinter sich zufallen, sie horchte kurz auf und hörte Pat auf seiner durchgesessenen
Couch schnarchen. Die Übertragung des Baseballspiels, über das er
eingeschlafen war, war längst vorüber und Lin schlich in das erhitzte
kleine Wohnzimmer, das nur durch einen alten Vorhang vom Rezeptionsraum getrennt war. Sie schaltete den Fernseher aus, löschte das
Licht bis auf eine kleine Nachtleuchte. Dann streckte sie sich auf der
schmalen Holzbank neben dem Tresen aus. Sie musste die Stellung
halten, falls noch ein Camper in der Nacht hereinschneien würde. Ein
letzter Blick auf ihre Armbanduhr: 22.41Uhr, dann fielen ihr die Augen zu.
Pat pustete noch vor sich hin, als Lin am nächsten Morgen gegen
sieben Uhr erwachte. Helles Sonnenlicht fiel durch die matten Fens-
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terscheiben, sie waren mit Fliegenschissen besprenkelt und mussten
dringend geputzt werden. Lin kam einfach nicht hinterher. Einen kurzen Moment sah sie zu, wie die Strahlen helle Kringel auf die Holzvertäfelung malten. Sie streckte sich wie eine Katze und war sofort
auf den Beinen. Trotz der schmalen Liege hatte sie gut geschlafen und
fühlte sich erfrischt. Leise öffnete sie die Tür und achtete darauf, dass
das Glöckchen am Türrahmen nur mit einem leisen Klingeln hin- und
herschwang.
Draußen am Becken, wo die Camper normalerweise ihr Geschirr abspülten, spritzte sie sich etwas Wasser ins Gesicht. Dann band sie ihre
langen Haare zu einem schnellen Knoten. Eilig schwang sie sich auf
das alte Fahrrad ihrer Mom und fuhr vom Campingplatz einen Schotterweg hinauf zum kleinen Lebensmittel-Laden an der Straße.
Selbst sonntags öffnete Marjam ihren Laden in aller Frühe, jetzt stand
sie mit ihrer gestreiften Schürze in der Tür und beschattete ihre Augen
mit der Hand, als Lin den Weg heraufgekeucht kam.
„Morgen, Lin“, meinte sie. „Du bist ja wieder mal früh auf den
Beinen.“ Sie lächelte, Lachfältchen umrahmten ihre hellblauen, sehr
wachen Augen.
Das Mädchen stieg ab und lehnte den alten Drahtesel gegen
die Bank, die zum Verweilen vor dem kleinen Geschäft einlud. „Ich
weiß“, sagte sie, „Ich will Pat mit Speck und Ei überraschen – damit
fängt der Tag immer gut für ihn an.“
„Du solltest besser mal ausschlafen, wie andere Kinder in den Ferien.“
Lin überging die Rüge. „Ich brauche vier Eier und hundertfünfzig Gramm Speck“, lächelte sie und reichte Marjam ihren Fahrradkorb über die kleine, blitzblanke Theke, „Mehr kann ich heute nicht
kaufen, Marjam, ich habe nur vier Dollar dabei.“ Sie händigte ihr das
Geld aus – inklusive dessen, was sie gestern den Campern zu viel be-
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rechnet hatte.
Marjam nickte. „Du bist Gold wert, Kleines. Dein besoffener Vater weiß das gar nicht zu schätzen.“
„Es ist schon okay“, erwiderte Lin und schluckte tapfer die Tränen
herunter, die ihr plötzlich den Hals zuschnürten. „Danke, Marjam.“
Niemand sonst durfte so über Pat reden. Aber Marjam sagte immer
genau das, was sie dachte. Lin wusste das. Marjam ließ sich von niemandem den Mund verbieten und hatte durch ihre direkte, etwas
forsche Art nicht nur Freunde. Aber unter der rauen Schale schlug
ein warmes Herz. Lin hatte sich oft zu ihr geflüchtet, nachdem ihre
Mom gestorben war und Pat seinen Kummer im Alkohol zu ertränken
versucht hatte. Die Ladenbesitzerin hatte das Leid der damals fünfjährigen Lin nicht mit ansehen können und sie öfter zu sich ins Geschäft
bestellt, um sie aus dem hoffnungslosen Sumpf auf dem Campingplatz
herauszuholen. Zunächst war das Kind sehr verschlossen gewesen,
sprach nur wenig. Doch es reichte, dass Marjam zwischen den Zeilen
mitbekam, was zuhause ablief. Sie trug ihr kleinere Arbeiten im Laden
auf, beschäftigte sie und fragte wenig. Langsam fasste das Mädchen
Vertrauen zu ihr. So waren sie Freundinnen geworden und der Laden
eine Art Zufluchtsort für Lin.
Jetzt schob sie das Fahrrad bis zum Schotterweg und wollte sich den
Rest des Weges rollen lassen. Aber dann besann sie sich anders und
ließ es in das zertretene Gras fallen. Sie wollte nicht, dass Pat sie hörte.
Nicht, bevor sie mit der Überraschung fertig war. Sie rannte über den
schmalen Rasenstreifen zum Haus, geradewegs in die kleine Küche.
Dort bereitete sie Pat ein wunderbares Frühstück. Da sie ein bisschen
Zeit hatte, schäumte sie warme Milch für den Kaffee auf und presste
drei Orangen aus, die ihre frischesten Zeiten schon überdauert hatten.
Als sie fertig war, trug sie das vollbeladene Tablett in das muffige
Wohnzimmer und stellte es auf den Couchtisch. Patrick war durch
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das Geklapper in der Küche erwacht, setzte seine Brille mit den dicken
Gläsern auf und langte über den Couchtisch nach seinem Baseballcap.
„Morgen, Lin“, brummte er und schaute sie aus verquollenen Augen
an.
„Hi Dad!“, flötete Lin gut gelaunt.
„Sieht ja prächtig aus“, meinte er und lächelte seiner Tochter
flüchtig zu. Für Lin ging in diesem Moment die Sonne auf, denn in
diesem kleinen Lächeln spiegelte sich der Vater, der er früher gewesen
war und den sie nun so schmerzlich vermisste. Dafür hatte sich die
ganze Mühe heute Morgen für sie gelohnt.
Sie reichte ihm den Teller. „Guten Appetit, Dad“, wünschte sie
und schaute zufrieden zu, wie er das Ei in seinen Mund schaufelte.
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N

ach dem Frühstück zog Pat eine saubere Jeans und ein
frisches T-Shirt an, das sich über seinen mächtigen Bauch

spannte. Dass auf seiner Brille Fettflecken prangten, störte ihn nicht
im Geringsten. Er machte eine Katzenwäsche in den Waschräumen,
ohne einen Blick in den Spiegel zu werfen und öffnete die Rezeption.
Damit hatte Lin Freigang bis zum Abend. Sie stellte das gebrauchte
Geschirr in die Spüle und verließ das Holzhaus, nicht ohne zu kontrollieren, ob ihr Dad eine Bierflasche unter dem Tresen versteckt hielt.
Nachdem sie sich vom Gegenteil überzeugt hatte, lief sie mit einem
Handtuch bewaffnet zu den Waschräumen hinüber. Die Camper
hatten diese bereits heimgesucht und Lin konnte ausgiebig duschen.
Herrlich duftend hüllte sie sich in ihr Handtuch, malte eine lachende
Sonne auf einen beschlagenen Spiegel und füllte ein paar Papierhandtücher nach. Sie wischte die Pfützen auf. Die Abflüsse waren mal wieder
verstopft, nur langsam sickerte das Wasser ab. Lin seufzte, sammelte die
leeren Shampooflaschen ein und brachte dann den Müll nach draußen.
Später schlenderte sie ein wenig auf dem Campingplatz herum
und hob routinemäßig herumliegenden Müll auf. Besonders auf vergessene Heringe, die noch im Boden steckten, sollte sie achten. Lin
nahm sich vor, heute vier Metallhaken zu finden – für sie war es eine
Art Suchspiel – und Pat war ihr jedes Mal dankbar. Man konnte sich
leicht verletzen, wenn man barfuß auf einen Hering trat. Sie richtete
den Blick auf das Gras und spazierte um die Zelte und Fahrzeuge herum. Es waren wenige Camper da, der Platz lief schlecht, seit ihre Mom
nicht mehr da war und Pat damit begonnen hatte, sich gehenzulassen.
Es gab gute und schlechte Tage mit ihm und Lin hoffte jeden Morgen,
es möge sich um einen guten handeln. Da! Ein vergessener Hering.
Nummer eins. Und daneben direkt noch einer, jedoch sehr verbogen.
Das Mädchen zog beide aus dem Boden und strich die Erde mit den
Fingern von dem kalten Metall.
Es begann zu nieseln und sie suchte am Cone River weiter. Den
ganzen Frühling lang hatte es geregnet, die Wiesen waren völlig durch-

15

geweicht und trotzten gut getränkt und saftig grün dem heißen Sommer. Die Camper von gestern Abend grüßten freundlich und wollten
sie in ein Gespräch verwickeln, aber Lin nickte nur kurz und setzte
ihre Suche fort. Hinter einem alten Volvo steckte Hering Nummer
drei, fast hätte der linke Hinterreifen ihn erwischt und Pat hätte eine
Menge Ärger gekriegt.
Nur noch einer, dann hatte sie es geschafft. Sie ließ die Heringe in
ihrer Hand hin- und herklirren und kam auf die Idee, am Nachmittag
ein Windspiel aus ihnen zu basteln. Mit Hilfe einer von Pats Zangen
konnte sie die Heringe vielleicht in interessante Formen biegen. Mal
sehen. Lin nahm ganz automatisch den Weg zurück, bis sie die Anmeldung fast erreicht hatte. Da fiel ihr das Fahrrad ein, oje, das hatte
sie ganz vergessen. Sie begann zu laufen, ihre Füße patschten durch
das nasse Gras. Es regnete nun stärker, das gelbe Rad konnte sie schon
im Gras vor dem Zaun liegen sehen.
Eine schmale, dunkle Gestalt stand darüber gebeugt und Lin bremste erschrocken ab, rutschte auf dem nassen Schotter aus und fiel der
Länge lang in eine Pfütze. Fluchend kam sie hoch und rannte mit
aufgeschlagenem Unterarm weiter, um das alte Fahrrad zu retten vor
dem vermeintlichen Dieb. „Hey“, rief sie laut und wunderte sich über
ihren eigenen Mut. „Das ist mein Rad ...“, fügte sie etwas leiser hinzu
und blieb am Tor stehen.
Die Gestalt hob den Kopf und richtete sich auf, zu ihrer Verwunderung war sie kaum größer als sie selbst, vielleicht ein paar Zentimeter.
Ein paar Sekunden starrten sie sich an und Lin erkannte, dass es ein
Junge war, im blauen Anorak, den Kopf mit der Kapuze bedeckt. Sie
trat vor. „Das ist mein Rad“, wiederholte sie leise, aber bestimmt.
Der Junge nickte. Er strich sich eine schwarze Haarlocke aus seinem
regennassen Gesicht und schob die Kapuze ein Stück zurück, um das
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Mädchen besser erkennen zu können. „Ein Pedal war abgefallen“, sagte er mit überraschend ruhiger Stimme. „Ich hab’s wieder drangebaut
– der Ständer ist auch lose, ich wollte – ähm – … ich kann das reparieren … wenn du willst“, fügte er leise hinzu.
Lin atmete voller Misstrauen aus. „Lass mein Rad in Ruhe und
hau ab“, zischte sie und der Junge trat unwillkürlich einen Schritt zurück. Verlegen wischte er die Hände an seiner Jeans ab.
„Ich wollte es nicht stehlen, ehrlich.“
Sie nahm ihm das Fahrrad ab. Leicht drehte sich das Pedal in der
Drehkurbel, die seit Jahren lose gewesen war. Pat konnte es nicht reparieren, er hatte es versucht. Lin schaute den Jungen überrascht an, der
sie mit großen, blauen Augen ansah. Er war tatsächlich ungefähr so
groß wie sie, barfuß, hielt irgendein Werkzeug in der Hand.
„Ich geh dann mal“, meinte er und wischte sich mit dem Handrücken über das nasse Gesicht.
„Ähm, danke”, krächzte sie und er drehte sich noch einmal um
und lächelte. Dieses Lächeln spürte Lin bis in ihren Bauch hinein, wo
es ungewohntes Ziehen verursachte. Ihre Blicke trafen sich und sie
bemerkte neben seinen klaren Augen die ausgeprägten Grübchen, die
sein Lächeln besonders machten. Sein Gesicht wurde eingerahmt von
fast kinnlangen dunklen Locken. Nass klebten sie an seinen Wangen.
„Wie heißt du?“, fragte der Junge zögernd, während Lin sich am
Fahrradlenker festkrallte, um nicht zurückzuweichen und davonzulaufen.
„Lin. Und du?“
„Joel.“
Für einen Moment war nur das Rauschen des Regens zu hören
und das leise Ploppen, mit dem die Regentropfen in den Pfützen landeten.
„Ich muss heim“, sagte Lin scheu und schob das Rad Richtung
Gatter.
„Tschüs“, antwortete er leise und blieb trotz des Regens noch ei-
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nen Moment stehen. Jetzt war er ohnehin komplett durchnässt.
Sie drehte sich nicht mehr um, als sie das Rad den Weg hinunterrollte. Vor der Anmeldung sah sie kurz zurück und suchte die Stelle,
wo Joel gestanden hatte, aber er war bereits unter den Bäumen verschwunden.
„Die Heringe hab ich nun in der Pfütze vergessen“, ärgerte sie
sich, als sie das Fahrrad unter dem Verschlag abstellte. Damit war ihre
schöne Nachmittagsbeschäftigung dahin, denn sie wollte auf keinen
Fall noch mal in den Regen hinaus, um sie zu holen. Seufzend öffnete
sie die Tür zur Rezeption. Pat war mit Kunden beschäftigt und sah
nur flüchtig zu ihr herüber. Lin ging durch den Wohnraum in die
Küche, legte ihre nassen Sachen über die Heizung und spähte in den
Kühlschrank. Pat hatte offenbar ein Glas Rollmöpse zu Mittag gegessen. Nur noch einer schwamm in der Brühe herum. Sie grinste.
Da war also der vierte Hering! Sie fischte ihn mit den Fingern hinaus,
setzte sich an den kleinen Tisch und biss hinein. Sie betrachtete die
Regentropfen, die am Fenster hinunterrutschten. „Jo-el“, dachte sie
laut. Sein Name hallte in ihrem Kopf nach, als hätte sie ihn von einem
hohen Berg ins Tal gerufen. Sein Lächeln trat vor ihre Augen, doch
Lin schüttelte den Kopf, wie um einen unangenehmen Gedanken loszuwerden. Ihr Blick fiel auf den unerledigten Spülberg. Sie krempelte
die Ärmel hoch.
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L

in verbrachte den Nachmittag bei Marjam. Pat hatte sie
angeranzt, weil sie schon wieder das Bier versteckt hatte. Bevor

er sich noch mehr aufregen konnte, hatte sie ihren Anorak von der
Heizung genommen und war zur Hintertür aus dem Haus geschlüpft.
Puh, tat die vom Regen gereinigte Luft gut! Ja, reine Luft brauchte sie,
keine dicke, wie so oft in letzter Zeit bei ihr zuhause. Das Mädchen
atmete tief aus. Spätestens um acht, das wusste sie, war Pat so betrunken, dass ihm alles egal war. Er würde auf der Couch liegen, sich die
Baseballübertragung ansehen und sie würde wieder die Abendschicht
übernehmen. Wie auch immer. Es würde keine weiteren Diskussionen
geben. Lin zog die Kapuze über ihren Kopf und trabte los. Es regnete
immer noch.
Marjam hatte das Mädchen im Stillen schon erwartet. Bei Regen
gab es wenig zu tun auf dem Campingplatz und der „versoffene Sack“,
wie sie Pat gerne nannte, griff aus Langeweile schon am Nachmittag
zur Flasche. So direkt sagte sie das trotz aller Offenheit jedoch nicht
zu Lin, denn obwohl sie es nicht einfach hatte, war die Liebe zu ihrem
Vater ungebrochen. Marjam wollte diesen Umstand nicht zerreden.
Stattdessen goss sie eine große Kanne Tee auf und bestückte einen Teller mit Schokocookies, die ihre Freundin so gerne aß. Dann setzte sie
sich mit ihr an den winzigen Tisch, der im hinteren Raum des Ladens
stand, wo Marjam ein kleines Lager eingerichtet hatte. Obwohl das
Räumchen klein und vollgestellt war mit Kartons voller Ware, fühlte
Lin sich hier wohl. Dies lag auch an der Inhaberin, die Lin liebevoll
umsorgte, solange sie bei ihr im Laden war. Obschon sie zwischendurch immer wieder Kundschaft hatte, tat Marjam vor allen Dingen
eins: sie hörte Lin zu. Bei ihr konnte sie einfach alles erzählen. Und
sie wurde verstanden. Bei ihr fühlte Lin sich ernst genommen und sie
bekam eine Antwort, wenn sie denn eine wollte. Marjams Antworten
waren stets unverblümt, aber ehrlich. Lin mochte das.
Marjam und Lin verbrachten den Nachmittag teetrinkend im
Hinterraum des kleinen Geschäftes, während Lins nasse Sachen über
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der Stuhllehne baumelten. In T-Shirt und Strumpfhose saß sie auf
dem roten Hocker mit dem Lederbezug, den sie, als sie kleiner gewesen war, mal mit schwarzen Klebepunkten dekoriert hatte. Dadurch
sah er aus wie ein überdimensionaler Marienkäfer. Marjam hatte ihn
ihr schon ein paar Mal schenken wollen, aber Lin fand, dass er in den
Laden gehörte. Sie erzählten, bis es dämmerte und der Regen sich
langsam verzog. Das Mädchen zog ihre klammen Sachen wieder an
und lief über die nassen Wege zurück. Die Abendschicht wartete.
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