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Minks Erzfeind und der Junge ihrer Träume sind ein und 
dieselbe Person – aber bis das allen klar wird, dauert es.

Seinem Online-Schwarm im echten Leben zu begegnen kann böse 

Überraschungen mit sich bringen. Was, wenn er ein Idiot ist? Oder 

ein Langweiler? Mink erzählt Alex aus dem Film-Forum deswegen 

erst mal nicht, dass sie in genau den kalifornischen Küstenort zieht, 

in dem er wohnt. Sie erzählt auch nichts von ihrem furchtbaren 

Ferien job in der Tourifalle von Museum, bei dem sie sich jeden Tag 

halb totschwitzt. Und erst recht nichts erzählt sie von Porter, Surf-

wunder und Aufschneider zugleich. Als Mink und Porter nachts im 

Museum eingeschlossen werden, kommen sie einander näher. Und 

langsam dämmert es Mink: Porter ist Alex. Annähernd.

jenn bennett wurde in Deutschland geboren, zog dann aber in 

die USA. Sie reist gern, u. a. nach Europa und Südostasien. Nach 

»Die Anatomie der Nacht« ist »Annähernd Alex« ihr zweites Jugendbuch. 
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Lumière FiLm Fanatics c ommunit y

Private Nachrichten › Alex › gespeichert

alex: Sie haben gerade das Programm für das kostenlose Open Air 

am Strand veröffentlicht, das zum Auftakt des Sommerfilmfestivals 

stattfindet. Rate mal, welcher Hitchcock-Film gezeigt wird! DeR 

unSicHtbARe DRitte!

mink: echt?! ich hasse dich. Aber den hab ich schon letztes Jahr auf 

Großbildleinwand gesehen, deshalb ...

alex: Zählt nicht. Strandkino ist viel cooler. Wie Autokino, aber ohne 

Abgase. und wie kann man die Verfolgungsszene über den Mount 

Rushmore sehen und dabei nicht die Zehen in den Sand bohren 

wollen? ich hab eine idee. Sag deinem Vater, du willst ihn im Juni 

besuchen, dann können wir uns den Film zusammen anschauen.

mink: ich steh nicht so auf Strand, weißt du noch?

alex: Dann warst du noch nie an einem richtigen Strand. Die Ostküs-

te ist Schrott.

mink: Alle Strände sind Schrott. *wirft einen blick aufs Festival-

programm* Außerdem, wenn ich meinen Vater besuchen WüRDe, 

dann eher, um mir in der letzten Festivalwoche diese ganzen Geor-

ges-Méliès-Filme anzuschauen ... in KinOSälen. Will heißen: ohne 

Sand.

alex: icH DReHe DuRcH. (Meinst du das ernst?! bitte mein das 

ernst.)

mink: ich weiß nicht. ich träume bloß vor mich hin. Vielleicht wird 

das nie was.



6

1. Vorfahrt
er könnte irgendeiner von den Leuten hier sein.

schließlich habe ich keine ahnung, wie alex aussieht. ich weiß 

nicht mal seinen richtigen namen. na ja, wir chatten seit monaten, 

ich weiß ein paar wichtige sachen. er ist klug und lieb und lustig 

und wir haben gerade beide die elfte abgeschlossen. Wir haben die

selbe Leidenschaft – alte Filme. Wir sind beide gern allein.

Wenn das alles wäre, was wir gemeinsam haben, wäre ich nicht so 

durch den Wind. aber alex lebt in derselben stadt wie mein Vater, 

und das macht die sache ... kompliziert.

Denn während ich gerade in einem kalifornischen Flughafen die 

rolltreppe hinunterfahre, Fremde beobachte, die in die entgegen

gesetzte richtung schweben, begebe ich mich in die grundsätzliche 

nähe von alex und in meinem Kopf findet ein Gefecht zwischen 

endlosen möglichkeiten statt. ist alex klein? Groß? schmatzt er 

oder hat er irgendeinen nervigen Lieblingsspruch? Popelt er in der 

Öffentlichkeit in der nase? Hat er statt armen bionische tentakel? 

(merken: Kein ausschlusskriterium!)

tja. Den wirklichen alex zu treffen könnte super sein, aber eben

so gut eine fette peinliche enttäuschung. und genau aus diesem 

Grund bin ich nicht sicher, ob ich wirklich mehr über ihn erfahren 

will.

Wisst ihr, eigentlich gehe ich prinzipiell jeder Konfrontation aus 

dem Weg. schon immer. Dass ich jetzt, eine Woche nach meinem 

siebzehnten Geburtstag, auf die andere seite des Landes fliege, um 

zu meinem Vater zu ziehen, hat nichts mit mut zu tun. es ist eine 
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meisterleistung an Vermeidung. ich heiße Bailey rydell und ich bin 

eine notorische Vermeiderin.

als meine mutter meinen Vater gegen nate catlin von catlin & 

Partner eingetauscht hat – ich schwör’s, so stellt er sich allen ernstes 

vor –, bin ich nicht wegen der Versprechungen bei ihr geblieben: 

neue Klamotten, ein eigenes auto, eine reise nach europa. alles 

schön, aber nichts davon war mir wirklich wichtig. (oder ist wirk

lich eingetreten. aber das nur am rande.) sondern weil ich nicht 

wusste, wie ich mich meinem Vater gegenüber verhalten sollte, 

während er sich an sein neues Leben als sitzengelassener ehemann 

gewöhnte. es hatte auch nichts damit zu tun, dass er mir nichts be

deuten würde. eher im Gegenteil.

aber in einem Jahr kann sich vieles ändern, und da sich mom 

und nate mittlerweile ununterbrochen streiten, ist es für mich an 

der Zeit, von der Bildfläche zu verschwinden. Das ist schließlich die 

Grundregel einer Vermeiderin: man muss flexibel sein und wissen, 

wann abflug angesagt ist, bevor am ende alles zu verfahren wird. 

Das ist angenehmer für alle Beteiligten echt. ich will für alle nur das 

Beste. 

nachdem ich mein Gepäck vom Laufband genommen habe, 

spähe ich durch die automatischen türen, hinter denen mein Vater 

mich erwartet. ich halte mich gut verborgen hinter einem sonni

gen California Dreamers!-aufsteller (den das tourismusbüro hilf

reicher weise aufgestellt hat, falls jemand vergessen haben sollte, wo 

das Flugzeug gelandet ist). Das Wichtigste, um unangenehme situ

ationen zu vermeiden, ist der Präventivschlag: sorgt dafür, dass ihr 

die anderen als erste seht. und bevor ihr mich der Feigheit bezich

tigt, denkt noch mal darüber nach. es ist nicht einfach, so neuro

tisch zu sein. es erfordert Planung und gute reflexe. einen undurch
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sichtigen, verschlagenen charakter. meine mutter sagt immer, ich 

würde eine 1ataschendiebin abgeben, denn bevor jemand »Wo ist 

meine Brieftasche?« rufen kann, bin ich schon verschwunden. Wie 

der artful Dodger, der meisterdieb aus oliver twist, der sich aus 

jeder schwierigkeit herauslaviert. Das bin ich.

und da drüben ist mein Vater, der alte schlawiner. Der artful 

Dodger senior. Wie gesagt, ich habe ihn vor einem Jahr das letzte 

mal getroffen, und der dunkelhaarige mann, der im schrägen strahl 

der frühen nachmittagssonne steht, ist anders, als ich ihn in er

innerung habe. Dass er schlank und durchtrainiert ist, überrascht 

mich nicht. ich habe seinem neuen fitnessstudiogestählten Körper 

jede Woche Beifall gezollt, wenn er beim skypen stolz seine arme 

präsentiert hat. Die dunkleren Haare sind auch nichts neues; ich 

habe ihn weiß Gott oft genug damit aufgezogen, dass er versucht, die 

letzten paar Jahre seiner Vierziger ungeschehen zu machen, indem 

er das Grau wegfärben lässt.

aber während ich ihn heimlich und gründlich aus meinem Ver

steck beobachte, wird mir bewusst, dass ich nicht erwartet hatte,  

mein Vater würde so ... glücklich aussehen.

Vielleicht wird es doch nicht so kompliziert. tief Luft holen.

als ich aus meinem Versteck herauskomme, liegt ein Grinsen auf 

seinem Gesicht.

»mink«, sagt er – das ist mein alberner pubertärer spitzname.

es stört mich nicht, er ist der einzige, der mich so nennt (abge

sehen von onlineFreunden), und alle anderen in der ankunftshal

le sind sowieso zu sehr damit beschäftigt, ihre eigenen verwandten 

Fremden zu begrüßen, um sich um uns zu kümmern. Bevor ich et

was dagegen tun kann, nimmt mich mein Vater in die arme und 

drückt mich so fest, dass meine rippen knacken. Wir sind beide ein 
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bisschen gerührt. ich schlucke den Kloß in meinem Hals herunter 

und zwinge mich, Haltung zu bewahren.

»Wow, Bailey.« er mustert mich scheu. »Du bist ja richtig er

wachsen.«

»Du kannst mich gern als deine jüngere schwester ausgeben, falls 

du sonst vor deinen scienceFictionnerdkumpels zu alt aussiehst«, 

spotte ich, um uns beiden die Verlegenheit zu nehmen, und tippe 

auf den roboter auf seinem Alarm im Weltallshirt.

»niemals. Du bist mein größter erfolg.«

argh. es ist mir peinlich, wie geschmeichelt ich mich fühle, und 

mir fällt keine schlagfertige antwort ein. es endet damit, dass ich 

ein paarmal seufze.

als er mir einige dunkle strähnen meines Pagenkopfs hinters 

ohr schiebt, zittern seine Finger. »ich freu mich so, dass du hier bist. 

Du bleibst doch, oder? Du hast während des Flugs nicht deine mei

nung geändert?«

»Wenn du glaubst, dass ich freiwillig in diesen Karatekampf zu

rückkehre, den sie ehe nennen, kennst du mich wirklich schlecht.«

er kann seine schadenfreude kaum verbergen und ich muss 

unwillkürlich zurücklächeln. er umarmt mich noch einmal, aber 

jetzt ist das in ordnung. Der schlimmste teil der verlegenen Begrü

ßungsszene ist vorbei. 

»Komm, wir fahren. Dann kannst du vergleichen, ob es draußen 

so aussieht, wie die Werbung dir vormachen wollte«, sagt er und 

schaut vielsagend zu dem California Dreamers!aufsteller; eine au

genbraue ist hochgezogen. 

ups. Hätte ich mir ja denken können. ein listiger artful Dodger 

lässt sich nicht überlisten.

nach einer Kindheit an der ostküste, während der meine  weiteste 



10

reise in den Westen bisher eine Klassenfahrt nach chicago war, ist 

es merkwürdig, ins helle sonnenlicht hinauszutreten, unter diesen 

riesigen, so was von blauen Himmel. es wirkt flacher hier ohne all 

die dichten Baumkronen der nördlichen ostküste, die den Hori

zont verdecken – so flach, dass ich rings um das silicon Valley die 

ausläufer der Berge erkennen kann. Da ich nach san José geflogen 

bin, die einzige große stadt in der nähe, haben wir zum neuen Haus 

meines Vaters an der Küste noch eine Dreiviertelstunde Fahrt vor 

uns. nicht gerade eine strafe, vor allem nicht, als ich sehe, dass wir 

in einem glänzenden blauen sportwagen mit heruntergeklapptem 

Verdeck fahren werden.

mein Vater ist Wirtschaftsprüfer. Früher fuhr er eine Familien

kutsche. in Kalifornien hat sich das offenbar geändert. Was noch?

»ist das dein auto für die midlifecrisis?«, frage ich, als er den 

Kofferraum aufschließt, damit ich mein Gepäck verstauen kann. 

er kichert. Klarer Fall. »steig ein«, sagt er und wirft einen Blick 

auf sein Handy. »und bitte schreib deiner mutter eine nachricht, 

dass du nicht bei einem Flugzeugabsturz im Flammeninferno um

gekommen bist, sonst nervt sie mich endlos weiter.«

»Zu Befehl, captain Pete.«

»Dumme nuss.«

»spinner.«

er rempelt mich mit der schulter an und ich remple zurück, und 

von einem moment auf den anderen ist wieder alles wie früher. Zum 

Glück. sein neuer (alter) Wagen riecht nach dem Zeug, mit dem 

irgendwelche Pedanten Leder einsprühen; auf dem Boden stapeln 

sich ausnahmsweise keine Buchhaltungsunterlagen, offenbar werde 

ich bevorzugt behandelt. als er den abartig lauten motor aufheulen 

lässt, schalte ich zum ersten mal seit der Landung mein telefon ein. 
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nachrichten von mom: vier. Während wir aus dem Flughafen

parkhaus fahren, antworte ich das allernotwendigste. allmählich 

lässt der schock über das, was ich getan habe, nach – verdammte 

Scheiße, ich bin gerade auf die andere Seite des Landes gezogen. ich 

versuche mir einzureden, das sei keine große sache. immerhin habe 

ich dank nate & Partner und mom schon vor ein paar monaten die 

schule gewechselt, als wir von new Jersey nach Washington D. c. 

gezogen sind. und musste deshalb keine Freundschaften dort zu

rücklassen, in die ich nennenswert investiert hätte. in einen Freund 

hatte ich auch nicht investiert. Doch als ich die nichtnotfallnach

richten auf meinem telefon durchgehe, sehe ich eine von alex auf 

der Filmseite und werde wieder nervös, weil ich nun in derselben 

stadt bin.

alex: Darf man seinen ehemals besten Freund hassen? Bitte rede 

mir aus, seine Beerdigung zu planen. Wieder mal.

ich schicke eine kurze antwort:

mink: Du solltest die Stadt verlassen und dir neue Freunde suchen. 

Weniger Blut zum Wegwischen.

trotz gewisser Bedenken muss ich zugeben: ich finde es ziemlich 

aufregend, dass alex keine ahnung hat, dass ich hier bin. anderer

seits wusste er nie genau, wo ich wohne. Da ich mir nicht die mühe 

gemacht habe, mein internetprofil zu aktualisieren, als wir nach 

Washington D. c. zogen, lebe ich für ihn immer noch in new Jersey.

»ist er das?«, fragt Dad.

ich schiebe schnell mein Handy in die Hosentasche. »Wer?«

»Wie heißt er doch gleich? Dein seelenverwandter Filmfanati

ker.«

ich habe Dad kaum etwas über alex erzählt. Gut, er weiß, dass 

alex hier in der Gegend wohnt, und als ich irgendwann zu dem 
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schluss kam, dass ich nicht mehr mit mom und nate zusammen

leben kann, hat er mir diese tatsache sogar im scherz als Köder hin

geworfen.

»er überlegt gerade, ob er jemanden umbringen soll«, erzähle ich 

Dad. »Vielleicht verabrede ich mich also heute nacht mit ihm in 

einer dunklen Gasse und springe in seinen Bus ohne Kennzeichen. 

Hast du doch kein Problem mit, oder?«

eine sekunde lang herrscht eine unterschwellige anspannung 

zwischen uns. er weiß, dass ich ihn bloß aufziehe und niemals ein 

solches risiko eingehen würde; nicht nach dem, was unserer Familie 

vor vier Jahren passiert ist. aber das ist Vergangenheit und bei Dad 

und mir geht es nur um die Zukunft. auf uns warten nichts als son

nenschein und Palmen.

er schnaubt. »Wenn er einen Bus fährt, dann mach dir keine 

Hoffnung, ihn zu finden.« scheiße. Weiß er, dass ich mit der idee 

gespielt habe? »Dort, wo wir hinfahren, haben alle Busse.«

»Gruselige Kinderschänderbusse?«

»eher Hippiebusse. Du wirst sehen. coronado cove ist anders.«

und als wir den interstate verlassen – entschuldigung, den ›Free

way‹, so heißt es hier in Kalifornien –, sehe ich, was er mit »anders« 

meint. Früher der standort einer kalifornischen missionsstation ist 

coronado cove nun eine belebte touristenstadt zwischen san Fran

cisco und Big sur. Zwanzigtausend einwohner und doppelt so viele 

touristen. sie kommen aus drei Gründen: wegen der mammutbäu

me, des FKKstrands und zum surfen. 

Ja, genau: mammutbäume.

sie kommen noch aus einem anderen Grund, den ich noch früh 

genug und aus nächster nähe sehen werde; schon beim Gedanken 

daran grummelt mein magen. also denke ich nicht daran. nicht 
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jetzt. Die stadt ist nämlich noch hübscher, als sie auf Dads Fotos 

aussah. Leicht wellige, von montereyZypressen gesäumte straßen. 

Häuser im spanischen stil mit Dachziegeln aus terrakotta. in der 

Ferne dunstverhangene purpurfarbene Berge. nach einer Weile bie

gen wir in die Gold avenue ein, eine gewundene zweispurige straße, 

die sich an der Küste entlangschlängelt, und da sehe ich ihn endlich: 

den Pazifischen ozean. 

alex hatte recht. Die strände an der ostküste sind wirklich 

schrott. Das hier ist ... der Hammer.

»Das meer ist so blau«, sage ich und merke, wie dämlich es klingt, 

aber mir fällt einfach keine Beschreibung für das strahlend aquama

rinblaue Wasser ein, das gegen den strand schlägt. selbst im auto 

kann ich es riechen, salzig und rein, und anders als am strand zu 

Hause, wo es beißend nach Jod und heißem metall riecht, habe ich 

nicht das Bedürfnis, das Fenster zu schließen. 

»Hab ich’s dir nicht gesagt? es ist ein Paradies hier«, sagt Dad. 

»Von jetzt an wird alles gut. Versprochen, mink.«

ich drehe mich zu ihm und lächle, ich möchte glauben, dass er 

recht hat. Plötzlich schnellt sein Kopf auf die Windschutzscheibe zu 

und wir halten mit quietschenden reifen. 

als ich nach vorn gerissen werde und mich am armaturenbrett 

abstütze, fühlt es sich an, als würde mein sicherheitsgurt wie eine 

metallstange auf meinen oberkörper schlagen. ein kurzer schmerz 

zuckt durch meinen mund und ich schmecke eisen. Der schrille 

schrei, der mir entfährt, ist viel zu laut und hysterisch dafür, dass ich 

mir nur auf die Zunge gebissen habe. niemand ist verletzt, auch dem 

Wagen ist nichts passiert.

»Geht’s dir gut?«, fragt Dad.

Vor allem bin ich megaverlegen. ich nicke, dann drehe ich mich 
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zum Grund der FastKarambolage: zwei Jungs in meinem alter 

mitten auf der straße. sie sehen beide wie wandelnde Werbung für 

sonnenöl aus – zerzauste, sonnengebleichte Haare, Badeshorts und 

sehnige muskeln. einer dunkel, einer hell. Der flachsblonde ist aller

dings stinksauer und schlägt mit den Fäusten auf die Kühlerhaube.

»Pass auf, wo du langfährst, du Wichser«, brüllt er und deutet 

auf ein buntes handgemaltes Holzschild, das surfer zeigt, die mit 

ihren Boards hintereinander über einen Zebrastreifen laufen – wie 

auf dem Plattencover von Abbey Road. Darüber steht: WiLLKom-

men in coronaDo coVe. Darunter: Für ein FreunDLi-

cHes miteinanDer – GeBen sie surFern VorFaHrt. 

Hmm, ja, nein. Das schild ist in keiner Weise offiziell, und selbst 

wenn es das wäre, ist hier kein Zebrastreifen und dieser weißhaari

ge, hemdlose Heini trägt auch kein surfboard. aber eher beiße ich 

mir die Zunge ab, als das zu sagen, denn a) habe ich gerade wie die 

letzte Hausmutti gekreischt und B) gehe ich auseinandersetzungen 

grundsätzlich aus dem Weg. Vor allem bei einem typen, der aus

sieht, als hätte er sich gerade eine Ladung von irgendetwas reingezo

gen, das er in einem verdreckten trailer gekocht hat. 

sein braunhaariger Kumpel hat zumindest den anstand, ein 

shirt zu tragen, wenn er schon blind über die straße läuft. außer

dem sieht er absolut umwerfend aus (zehn Punkte) und versucht, 

seinen bescheuerten Freund von der straße zu ziehen (zwanzig 

Punkte). Dabei wird eine fiese gezackte Linie von dunkelrosa nar

ben entblößt, die sich vom Ärmel seines ausgeblichenen shirts bis 

zu der leuchtend roten uhr an seinem Handgelenk zieht. es sieht 

aus, als hätte jemand seinen arm vor langer Zeit in Frankensteinma

nier zusammenflicken müssen; vielleicht ist es nicht das erste mal, 

dass er seinen Freund von der straße zerren muss. er sieht genauso 
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 verlegen aus, wie ich mich fühle, und entschuldigend hält er eine 

Hand hoch.

mein Vater winkt freundlich zurück und wartet, bis die beiden 

von der straße sind, dann gibt er vorsichtig wieder Gas. Fahr schnel-

ler. Bitte. ich presse meine lädierte Zunge gegen die Zähne und taste 

die stelle ab, wo ich draufgebissen habe. Der zugedröhnte blonde 

typ brüllt noch immer auf uns ein, während der mit dem vernarb

ten arm mich anstarrt. Der Wind bläst seine von der sonne ausge

bleichten wilden Locken auf eine seite. eine sekunde lang halte ich 

die Luft an und starre zurück, dann wendet er sich ab.

auf der Gegenspur blinken rote und blaue Lichter. super. Gilt so 

was hier als unfall? offenbar nicht, der streifenwagen zuckelt an uns 

vorbei. als ich mich in meinem sitz umdrehe, sehe ich, wie eine Po

lizistin mit dunkellila sonnenbrille den arm aus dem Fenster streckt 

und die Jungs verwarnt.

»surfer«, brummt Dad, als wäre das ein schimpfwort. Während 

die Polizistin und die Jungs und der goldene streifen sand hinter 

uns verschwinden, überlege ich, ob Dad mit seinem Paradies viel

leicht ein bisschen dick aufgetragen hat.
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Lumière FiLm Fanatics c ommunit y

Private Nachrichten › Alex › gespeichert

alex: Hast du heute Abend was vor?

mink: neee.

alex: Wollen wir uns zusammen The Big Lebowski anschauen? Du 

kannst den Film streamen.

mink: *Verständnisloser blick* Wer fragt das? Hat irgend so ein Vo-

gel aus der Studentenverbindung deinen Account gehackt?

alex: Das ist ein GuteR FilM. ein Klassiker von den coen-brüdern 

,und O Brother, Where Art Thou hat dir gefallen. Komm schon ... das 

wird lustig. Sei nicht so ein Filmsnob.

mink: ich bin kein Filmsnob. ich schau mir bloß nicht alles an.

alex: ich mag dich trotzdem ... los, komm. ich hab heute Spätschicht. 

Du kannst mich nicht einfach so einsam und gelangweilt hier rum-

hängen lassen. ich schau dich gerade mit Hundeaugen an.

mink: Du siehst dir während der Arbeit Filme an?

alex: Wenn nicht viel los ist. Glaub mir, ich mach immer noch einen 

besseren Job als der typ, der mit mir zusammenarbeitet, auch als 

Dumpfbacke bekannt. ich glaube, er hat es noch kein einziges Mal 

geschafft, bei der Arbeit nicHt high zu sein.

mink: Oh, ihr liederlichen Kalifornier. *Kopfschütteln*

alex: und, sind wir jetzt verabredet? Du kannst deine Hausaufgaben 

während des Films machen. ich helf dir sogar. Hast du sonst noch 

irgendwelche Ausreden vorzubringen? Meine Gegenargumente sind: 

Deine Haare kannst du während des Vorspanns waschen; wir kön-

nen anfangen, wenn du zu Abend gegessen hast; und wenn es dei-

nem Freund nicht passt, dass du mit einem anderen einen Film im 
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internet anschaust, ist er ein idiot und du solltest Schluss machen, 

pronto. und, was sagst du?

mink: tja, wenn du einen anderen Film auswählst, hast du Glück: 

Meine Haare sind gewaschen, ich esse normalerweise gegen acht zu 

Abend und momentan bin ich Single. nicht dass das irgendwie von 

bedeutung wäre.

alex: Huh. ich auch. nicht dass das irgendwie von bedeutung wäre ...

2: Der Höhlenpalast
ich kannte Dads Bude schon vom skypen, aber es war merkwürdig, 

alles mit eigenen augen zu sehen. sie liegt in einer ruhigen, schat

tigen straße neben einem Wald aus mammutbäumen und ist eher 

eine Hütte als ein Haus. im erdgeschoss gibt es einen gemauerten 

Kamin, im obergeschoss befinden sich zwei kleine Zimmer. Da es 

früher ein Ferienhaus war, habe ich sogar das Glück, ein eigenes Bad 

zu haben, aber der Gedanke daran, wie viele Leute schon in meinem 

Bett geschlafen hatten, ist komisch. Zuerst vermutete ich Hunderte 

– als ich mich dann auf die durchgelegene matratze setzte, korrigier

te ich meine schätzung auf tausende.

Das coolste an dem Haus ist der Wintergarten auf der rückseite, 

es gibt dort nicht nur eine Hängematte, er ist auch um einen mam

mutbaum herumgebaut, der durchs Dach ragt. Was mich allerdings 

wirklich bei jedem Hinschauen aus der Fassung bringt, ist das, was 
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vor diesem Wintergarten auf einem kleinen Gartenweg steht: eine 

leuchtend türkisfarbene alte Vespa mit einer Leopardensitzbank. 

ein motorroller.

meiner.

ich und ein roller.

Huuuuh?

Der kleine motor und die altmodischen Weißwandreifen schaf

fen höchstens sechzig stundenkilometer, aber das Fahrgestell aus 

den sechzigern ist komplett überholt worden.

»Das ist dein Fluchtfahrzeug«, hatte Dad stolz erklärt, als er mich 

hinters Haus führte und mir den roller zum ersten mal zeigte. »Du 

brauchst schließlich etwas, um diesen sommer zur arbeit zu kom

men. im Herbst kannst du dann damit zur schule fahren. Du benö

tigst nicht mal einen extra Führerschein dafür.«

»Der ist abgefahren«, sagte ich. und fantastisch. aber verrückt. 

ich hatte angst, damit aufzufallen.

»Von den Dingern gibt es Hunderte in der stadt«, sagte er. »ich 

dachte, entweder roller oder Bus, aber da du keine surfbretter 

 herum kutschierst, hielt ich den roller für praktischer.«

»er passt super zu einem artful Dodger«, räumte ich ein. 

»Du kannst tun, als wärst du audrey Hepburn in Ein Herz und 

eine Krone.«

tja, mein Vater weiß wirklich, wie er mich kriegt. ich habe mir 

diesen Film bestimmt ein Dutzend mal angesehen und er erinnert 

sich noch daran. »und die altmodische Leopardensitzbank ist rich

tig genial.«

Genau wie der türkisfarbene Helm. Wegen der sitzbank habe ich 

den roller Baby getauft, sozusagen als Hommage an einen meiner 

absoluten Lieblingsfilme, Leoparden küsst man nicht – in der Komö
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die aus den Dreißigern spielen cary Grant und Katherine Hepburn 

ein ungleiches Paar, das durch einen zahmen Leoparden namens 

Baby zusammenkommt. sobald ich mich für den namen entschie

den hatte, war ich Feuer und Flamme. nun gab es kein Zurück mehr. 

Der roller gehörte mir. Dad zeigte mir, wie man damit fährt; nach 

dem abendessen kurvte ich tausend mal die straße hoch und runter 

und irgendwann brachte ich den mut auf, in die stadt zu fahren, und 

zwar auf teufel und drogenumnebelte verkehrsblinde surfer komm 

raus.

Dad entschuldigt sich, dass er am nächsten tag arbeiten muss, 

aber das macht mir überhaupt nichts aus. ich verbringe den tag da

mit, meine sachen auszupacken und mit meinem roller herumzu

fahren, dazwischen mache ich in der Wintergartenhängematte ein 

nickerchen gegen den Jetlag. ich schicke alex ein paar nachrichten, 

halte aber weiterhin daran fest, dass den sommer zu planen kompli

zierter sei als angenommen. Vielleicht kann ich ihm leichter sagen, 

wo ich bin, wenn ich mich hier eingewöhnt habe.

nach einem tag ruhe und einem spieleabend mit Dad, den wir 

mit Die Siedler von Catan zugebracht haben (unserem Lieblings

brettspiel – eigentlich sind dafür mindestens drei spieler erforder

lich, aber wir fahren so darauf ab, dass wir die regeln geändert ha

ben, damit man es auch zu zweit spielen kann), muss ich meine neu 

erworbene unabhängigkeit unter Beweis stellen. 

einen sommerjob zu finden hatte bei meinen umzugsüberlegungen 

zu den Dingen gehört, bei denen mir unwohl war, aber Dad hat sei

ne Beziehungen spielen lassen. in D. c. hatte alles okay geklungen. 

aber jetzt, da ich hier bin, bedaure ich ein bisschen, dass ich einge

willigt habe. Für einen rückzieher ist es nun zu spät. »Die sommer
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saison wartet auf niemanden«, erklärt mir mein Vater fröhlich, als 

ich herumjammere.

Dad weckt mich superfrüh, bevor er zur arbeit geht, aber ich 

schlafe versehentlich wieder ein. als ich wieder aufwache, bin ich 

spät dran. in rasender eile ziehe ich mir meine Klamotten an und 

stürze aus der tür. Der morgendliche nebel gehört zu den sachen, 

die ich nicht erwartet habe. er hängt wie ein graues spitzenlaken 

in den mammutbäumen und sorgt bis zum späten Vormittag dafür, 

dass es kühl ist, danach brennt die sonne ihn weg. Der nebel mag 

einen gewissen beschaulichen reiz haben, aber jetzt, da ich einen 

roller durch Dads bewaldetes Viertel lenken muss, könnte ich dar

auf verzichten, denn er hängt stellenweise tief und streckt sich finge

rähnlich durch die Äste. 

mit einer Karte bewaffnet und einem Kloß von der Größe russ

lands im magen trete ich dem nebel mutig entgegen und fahre mit 

Baby in die stadt. mein Vater hat mir den Weg schon mit dem auto 

gezeigt, trotzdem wiederhole ich bei jedem stoppschild stumm 

die Beschreibung. Da es noch nicht mal neun ist, sind die meis

ten straßen leer, das ändert sich allerdings, als ich zur gefürchteten 

Gold avenue komme. mein Ziel befindet sich nur ein paar Blocks 

die gewundene verstopfte straße hinunter, aber ich muss an der 

strandpromenade vorbei (riesenrad, laute musik, minigolf) und 

auf die touristen aufpassen, die über die straße zum strand gehen, 

nachdem sie sich in der Pancake shack mit Frühstück vollgestopft 

haben  – das übrigens oberlecker riecht –, und HiLFe, wo 

kommen all diese skater her?

Gerade als ich kurz davor bin, irgendeiner Form von stressindu

zierter Hirnüberanstrengung zu erliegen, entdecke ich am ende der 

Promenade die felsige Küste sowie ein schild: HÖHLenPaLast.
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mein sommerjob.

ich drücke die Handbremsen und lenke Baby langsam in rich

tung mitarbeiterparkplatz. rechts ist die Hauptzufahrt, die die Klip

pe hinauf zum heute leeren Besucherparkplatz führt. »Die Höhle«, 

wie die einheimischen sie laut Dad nennen, ist wegen einer einfüh

rungsveranstaltung und irgendwelcher arbeiten an den außenan

lagen geschlossen. Da morgen offiziell die sommersaison beginnt, 

werden heute die neuen saisonmitarbeiter eingewiesen. Damit bin 

auch ich gemeint.

Dad hat Buchhaltungsarbeiten für die Höhle übernommen und 

kennt deshalb den Geschäftsführer. so hat er den Job für mich klar

gemacht. ansonsten wären sie von meinem dürftigen Lebenslauf, 

der exakt einen sommer Babysitting und ein paar monate aktensor

tieren in new Jersey beinhaltet (während meine mutter meinen Va

ter mit nate & Partner im Büro nebenan betrogen hat, aLs KÖnn-

te icH sie nicHt HÖren), wahrscheinlich kaum beeindruckt 

gewesen.

Doch das ist alles Vergangenheit. auch wenn ich gerade so ner

vös bin, dass ich mich über Babys stylishen retrotacho erbrechen 

könnte, freue ich mich irgendwie auf die arbeit hier. ich mag muse

en. und zwar sehr.

Folgendes habe ich im internet über die Höhle herausgefun

den: Vivian und Jay Davenport wurden reich, als sie während des 

ersten Weltkriegs von san Francisco hierherkamen, dieses stück 

Land für ein strandhaus erwarben und dreizehn millionen Dol

lar in Goldmünzen in einer Höhle in den Klippen fanden. Das ex

zentrische Paar baute sich direkt über dem eingang zur Höhle ein 

HundertZimmeranwesen am meer und füllte es mit exotischen 

antiquitäten, raritäten und seltsamen Dingen, die sie von ihren 
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Weltreisen mitbrachten. in den Zwanzigern und Dreißigern ga

ben sie extravagante alkoholgeschwängerte Partys und luden dazu 

reiche Leute aus san Francisco ein, denen sie Hollywoodstarlets 

vorstellten. in den Fünfzigern endete alles in einer tragödie, Vivi

an erschoss Jay und beging anschließend selbstmord. nachdem das 

Gebäude zwanzig Jahre leer gestanden hatte, entschieden die Kin

der, dass sich das Haus besser nutzen ließ, indem man eine touriste

nattraktion daraus machte.

okay, das anwesen ist definitiv total überkandidelt und die Hälf

te der sogenannten sammlung besteht aus Fälschungen, aber an

geblich birgt es einige erinnerungsstücke an Hollywoods Glanzzeit. 

und mal ehrlich, dort zu arbeiten kann einfach nur tausendmal bes

ser sein, als Gerichtsakten zu archivieren, während meine mutter 

mit dem dümmsten anwalt der ostküste rumvögelt.

Der von Hecken verdeckte mitarbeiterparkplatz befindet sich 

hinter einem seitenflügel des museums. ich schaffe es, Baby in eine 

Lücke neben einem anderen roller zu manövrieren, ohne irgend

etwas zu demolieren, anschließend wuchte ich den roller auf den 

Hauptständer und schiebe ein Kettenschloss durchs Hinterrad. mein 

Helm passt mit mühe und not in das Fach unter der verschließba

ren sitzbank; ich bin startklar.

Da ich nicht wusste, welche Kleidung für die einweisung als an

gemessen betrachtet wird, trage ich ein braves sommerkleid mit ei

ner dünnen strickjacke darüber. mein Pagenkopf scheint die Fahrt 

überlebt zu haben und mein makeup ist auch unversehrt. (nur 

die augen. ich stehe total auf den klassischen FilmstarletLook mit  

dramatisch geschwungenen augenbrauen und einem Hauch von 

mascara. ansonsten nur einen tupfer Lipgloss). als ich ein paar 

Leute in Flipflops und shorts durch eine seitentür gehen sehe, kom
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me ich mir aufgetakelt vor. aber nun ist es zu spät, ich folge ihnen 

ins Gebäude.

an der tür sitzt hinter einem empfangstresen eine gelangweilte 

Frau. Die Gruppe, der ich gefolgt bin, ist nirgendwo zu entdecken, 

aber an dem tresen steht ein mädchen. 

»name?«, fragt die gelangweilte Frau.

Das mädchen ist zierlich und ungefähr in meinem alter, sie hat 

dunkelbraune Haut und kurze schwarze Haare. sie ist ebenfalls viel 

zu förmlich angezogen und ich fühle mich schon ein wenig besser. 

»Grace achebe«, antwortet sie mit der leisesten und quietschigsten 

stimme, die ich je gehört habe. sie hat einen starken britischen ak

zent und spricht so leise, dass die Frau hinter dem tresen sie zwei

mal ihren namen wiederholen lässt. Zwei mal.

schließlich wird sie auf der Liste abgehakt, erhält einen schnell

hefter mit Formularen und bekommt die anweisung, in den Pau

senraum zu gehen. Danach lasse ich dieselbe Prozedur über mich 

ergehen. so wie es aussieht, füllen schon zwanzig oder noch mehr 

Leute unterlagen aus. Da es keinen freien tisch mehr gibt, setze ich 

mich zu Grace. 

sie flüstert: »Du hast hier auch noch nicht gearbeitet, oder?«

»nein. ich bin neu«, sage ich und füge hinzu: »in der stadt.«

sie wirft einen Blick auf meine unterlagen. »oh. Wir sind gleich 

alt. Brightsea oder oakdale? oder privat?«

ich brauche eine sekunde, bis ich kapiere, was sie meint. »ich fan

ge im Herbst auf der Brightsea an.«

»Da sind wir schon zwei«, sagt sie mit einem breiten Lächeln und 

deutet auf die Zeile für angaben zur ausbildung. nachdem ein wei

terer neuer angestellter reingekommen ist, erzählt sie mir noch ein 

paar sachen über das museum. »sie stellen jeden sommer ungefähr 



fünfundzwanzig Leute ein. es soll langweilig sein, aber unstressig. 

Jedenfalls besser, als rosa Zuckerwattekotze von der Promenade zu 

schrubben.«

Zweifellos. ich habe das anmeldeformular schon online ausge

füllt, aber sie haben uns noch ein Handbuch und ein paar seltsame 

Formblätter gegeben, die wir unterschreiben sollen. Geheimhal

tungsverpflichtungen. Die einwilligung zu stichprobenartigen Dro

gentests. eine Versicherung, dass wir das museumsWLan nicht 

benutzen werden, um Pornos anzusehen. Der Hinweis, dass unsere 

uniform eigentum des museums sei.

Grace ist genauso verwirrt wie ich. 

»Vergleichbare tätigkeit?«, murmelt sie und blickt auf einen Pas

sus, in dem wir versprechen, ein Vierteljahr nach unserer anstellung 

hier keinen vergleichbaren Job im umkreis von hundert Kilometern 

anzunehmen. »Was betrachten die denn als vergleichbare tätigkeit? 

ist das überhaupt zulässig?«

»Vermutlich nicht«, flüstere ich zurück und muss an nate & Part

ner denken, der meine mutter ständig mit irgendwelchen juristi

schen ratschlägen zutextet, als wäre sie nicht selbst anwältin.

»nun ja, das ist rechtlich betrachtet nicht meine unterschrift«, 

sagt sie in ihrem hübschen britischen akzent, wackelt mit den au

genbrauen und setzt ein unleserliches geschwungenes Gekrakel un

ter das Formular. »und wenn sie mich nicht genug stunden arbeiten 

lassen, gehe ich schnurstracks zur nächsten Höhlenvilla im umkreis 

von hundert Kilometern.«

als ich laut auflache, schauen mich alle an, ich stelle das Gekicher 

also lieber ein und wir füllen weiter unsere Formulare aus.
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