


beste Abend seit, egal, der beste Abend aller Zeiten. Tausendmal besser als der
Casinoabend. Aber ich, ich habe mich über meine Schuhe beschwert. Natürlich habe ich
mich drüber geärgert, aber auch ich hatte Erkenntnisse und so. Ich hätte darüber
sprechen können, aber ich hab’s nicht getan.

Warum hast du’s nicht getan?

Ich wollte ja. Aber dann passierte noch etwas Besseres.

Noch besser?

Jonah fing an, diesen alten Coldplay-Song zu singen, wissen Sie, den über die Sterne?
Das war schön. Er war glücklich. [verstummt]

War Jonah normalerweise nicht glücklich?

Äh, ähm … Ich möchte lieber nicht über ihn reden.

Ist schon okay. Du hast das Thema eben gerade angeschnitten.

Ich meinte bloß, dass wir alle glücklich waren.

Klar. Und was ist sonst passiert?

Wir teilten das Universum miteinander. Das hatten wir gemeinsam.

Hm.

Es war nicht schräg.

Ich hab nicht behauptet, dass das schräg ist.

Fatima sagte, dass zwischenmenschliche Beziehungen nicht zwangsläufig durch
kostbare Wahrheiten entstehen müssen. Sie können sich auch entwickeln, wenn man
eine kostbare Erfahrung miteinander teilt, und genau das taten wir – wir zusammen im
Universum, unter den Sternen.

Verstehe.

Sie hatte mit uns Undertow geteilt und wir teilten die Sterne mit ihr.

Klingt gut.

Die meisten Schüler fangen an der Graham in der neunten Klasse an, o. k.? Aber Soleil
und Miri und ich, wir gingen schon seit der siebten Klasse dorthin. Mir hing sie
irgendwie zum Hals heraus. Mir graute davor, dass das elfte Schuljahr genau wie alle



anderen werden würde. Ich finde die Graham nicht so toll wie Miri und Soleil. Ich bin
nirgends Anführerin oder so wie sie. Die Schule fällt mir nicht so leicht. Aber in jener
Nacht auf dem Schulhof wusste ich, dass dieses Jahr besser werden würde; den Himmel
mit Fatima Ro zu teilen – das war der Anfang, denn nun konnte ich etwas mit meinen
Freunden unternehmen, was nichts mit Shopping oder Snapchat zu tun hatte, verstehen
Sie? Ich fühlte mich irgendwie … wichtig.

Das ist toll.

Ja. Und dann, Sie werden nicht glauben, was Fatima als Nächstes sagte. Sie sagte, dass
uns eine so positive Energie umgeben würde und dass sie nach Long Island gezogen
wäre, weil sie ihr Leben für neue Freundschaften und neue Blickwinkel öffnen wollte.
Sie setzte sich auf, drehte sich um und schaute uns an und sagte: »Ich möchte, dass ihr
meine Clique seid.«

Wow.

Ganz im Ernst. [schüttelt den Kopf] Fatima wollte, dass wir ihre Freunde sind.

Das bedeutete euch echt was, oder?

Das bedeutete alles.



 

Die Lossprechung des Brady Stevenson
Von Fatima Ro 

(Auszug)

Als Brady Stevenson aus seinem Elternhaus auszog, packte er die Cola-Gläser ein, ließ
aber seine Ringkampf-Pokale zurück. Die Trophäen blieben fast für ein ganzes Jahr dort,
wo sie gerade lagen – in Bradys Kleiderschrank, zwischen heruntergefallenen
Kleiderbügeln, Socken und einer ungeöffneten Packung Unterhosen, die zu klein waren,
ein Geschenk seiner Oma, die ihn stets für zwei Jahre jünger hielt. Am Tag des Umzugs,
als Brady die Kartons in den Kleinlaster hievte, wünschte er sich genau das – zwei Jahre
jünger zu sein. Er würde alles noch einmal durchleben – den Alltag wie auch die üblen
Sachen; er würde sich den Dreck unter den Fingernägeln hervorkratzen, denselben
Unterrichtsstoff über Poe und geologische Erdschichten und göttliches Recht auf
Herrschaft über sich ergehen lassen und er wäre sogar bereit, seinen Sandkastenfreund
erneut an Leukämie zu verlieren. Er wäre bereit, alles noch einmal zu erleben, damit er
diesen einen Abend un-gelebt machen könnte, den Abend, der dazu geführt hatte, dass er
nun einen Kleinlastwagen mit fast all seinen Habseligkeiten belud. Allerdings wusste
Brady, dass er sich vor unmöglichen Wünschen hüten sollte, das brachte ihn nur wieder zu
dem Grund, warum er überhaupt noch einmal von vorne anfangen wollte. Noch während er
die Türen des Kleinlasters zuwarf, schwor er sich jegliche Erinnerungen ab. Doch dieser
Schwur hielt nur bis zur ersten Kreuzung auf dem Yardly Drive, als er im Außenspiegel
einen kurzen Blick auf sein eigenes Spiegelbild erhaschte.



 

 MIRI

Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du zum ersten Mal von Fatimas neuem
Buch gehört hast?

Ob ich mich noch daran erinnern kann? Soleils Stimme, als sie ins Handy brüllte, hallt
immer noch in meinem Kopf.

Sie hat dich angerufen?

Ja. Sie war die Sommerferien über in Kalifornien, zusammen mit ihren Cousinen. Ich
wusste sofort, dass es etwas Ernstes war, wenn sie mir nicht nur eine Nachricht schickte;
es war ein Anruf, und zwar aus fünftausend Kilometern Entfernung.
Sie ruft mich also an. Ich bin gerade auf dem Parkplatz vor dem Partyhimmel, wo ich
die Deko für die Babyparty meiner Tante besorgen musste. Ich hebe ab. Soleil sitzt mit
ihren Cousinen im Auto, sie sind auf dem Pacific Coast Highway unterwegs und sie
brüllt aus vollem Hals. Ich schwör’s, mir wäre beinahe das Trommelfell geplatzt. Sie so:
»Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sie ist mir in den Rücken gefallen! Sie hat mich
verraten! In ihrem neuen Buch steht alles über mich und Jonah! Oh mein Gott!«

Wow. Wie hatte sie das herausgefunden?

Ihre Cousinen und sie hatten im Auto Radio gehört und Fatima hatte ein Interview
gegeben.

Oh Mann.

Fatima erzählte, dass das Buch im April erscheinen würde und dass es von einem
Jungen von einer Privatschule handeln würde, der seiner Freundin ein dunkles
Geheimnis vorenthält.

Soleil muss außer sich gewesen sein.

Ich stand da mit zwölf rosa und hellblauen Luftballons in der Hand und redete auf sie
ein: »Reiß dich zusammen, Soleil. Fatima würde nichts tun, was dich verletzen könnte.
Ich bin mir sicher, dass der Roman fiktional ist.« Aber je mehr Ruhe ich ausstrahlte,
desto hysterischer wurde sie. Sie schrie: »Ich schicke dir einen Link! Sie hat uns
verarscht! Das ist der Grund, warum sie weggezogen ist. Wir hätten ihr nicht vertrauen
dürfen. Sie hat ihre Story bekommen und uns dann fallen lassen. Und jetzt veröffentlicht
sie die Geschichte und jeeeeeder wird sie lesen können!«
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Harper-Collins-Cheflektor Yannik Olstad kauft neues Jugendbuchmanuskript von
Undertow-Autorin Fatima Ro. In Die Lossprechung des Brady Stevenson wechselt der
siebzehnjährige Brady auf eine elitäre Privatschule, um seiner skandalösen Vergangenheit
zu entkommen. Als er sich unerwartet in die Morley-Academy-Absolventin Sunny Vaughn
verliebt, muss sich Brady entscheiden, ob er ihr seine dunkle Vergangenheit offenbaren
soll.


