


Kapitel 3

Als ich am Montagmorgen zu Bio komme, muss ich feststellen, dass mein Platz besetzt
ist. Streng genommen gibt es gar keine feste Sitzordnung, aber es herrscht eine Art
Selbstverpflichtung, dass trotzdem alle immer auf demselben Platz sitzen. Es ist
sozusagen ein ungeschriebenes Klassenzimmergesetz.

»Entschuldige.« Ich stehe neben dem anderen Stuhl an dem Tisch, an dem Bree und ich
normalerweise sitzen. »Bist du … wolltest du mit Bree zusammen machen?«

»Nein«, sagt der Junge auf meinem Platz. »Wir haben getauscht. Ich bin Remy.«
Remy ist breit und dunkelhäutig. Er hat ganz kurz geschnittenes Haar und den Ansatz

eines Ziegenbarts, der aussieht, als wollte Remy es mal ausprobieren, aber als wäre sein
Gesicht noch nicht ganz entschieden, ob ihm das gefällt oder nicht.

Ich sehe mich um und stelle fest, dass Bree sich gerade auf einen Platz neben einem
stämmigen blonden Typen hinten im Klassenzimmer setzt.

Hm. Also steht Bree entweder auf diesen blonden Typen oder Remy steht auf mich.
Sonst tauscht man nicht einfach den Platz. Siehe die Sache mit der ungeschriebenen
Sitzordnung und den allgemein anerkannten Grundsatz von Du hast am ersten Tag dort
gesessen und wenn es dir nicht passt, findest du dich am besten so schnell wie möglich
damit ab.

Ich setze mich und werfe Remy einen Blick zu. An seinem Zeigefinger funkelt ein
glänzender Klassenring mit einem großen blauen Stein. Ich kann gerade so die kleinen
eingravierten Sportabzeichen am Rand erkennen – einen Baseball mit Schläger auf der
einen Seite des Steins, einen Football auf der anderen.



»Ich bin Sloane«, sage ich.
»Ich weiß«, entgegnet er.
Da kommt Mason Pierce durch den Gang vor uns. Er setzt sich auf den Platz vor Remy,

wirft uns einen Blick zu, dreht sich nach vorn und dann wieder zu uns. Er sieht zwischen
uns hin und her und seine Lippen verziehen sich zu einem Lächeln, das eher ein
spöttisches Grinsen ist. Remy nickt ihm zu.

»Johnson«, sagt Mason schroff. »Neue Freundin?« Es gelingt ihm, das Wort ›Freundin‹
klingen zu lassen wie eine Beleidigung.

»Sagen wir einfach, ich habe einen neuen Platz, und belassen es dabei«, entgegnet
Remy mit einem Lächeln, das in deutlichem Kontrast zum scharfen Unterton in seiner
Stimme steht. Bevor Mason etwas erwidern kann, räuspert sich der Lehrer und der
Unterricht fängt an.

Heute bekommen wir etwas erklärt und machen keine Versuche, daher haben Remy
und ich nicht viel miteinander zu tun. Irgendwann bricht die Mine meines Druckbleistifts
ab und schießt in seine Richtung davon, woraufhin ich »Entschuldigung« sage und er gar
nichts. Als die Stunde zu Ende ist, packt er seine Sachen zusammen, nickt mir zu und
verschwindet.

Also steht Bree vielleicht wirklich auf diesen blonden Typen. Ich erwische sie nach der
Stunde nicht mehr und kann sie daher nicht fragen, aber es scheint mir das
wahrscheinlichste Szenario zu sein.

Bis sich Vera beim Mittagessen auf den Platz mir gegenüber fallen lässt und sagt:
»Erinnerst du dich an mich?«

Ich sitze an einem Ecktisch in der Schulmensa, kaue an einem Apfel und lese Sherlock
Holmes’ Buch der Fälle.

»Von der Party«, fügt sie hinzu, als ich aufblicke.
»Ich weiß«, sage ich.
»Gut. Denn du bist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich habe noch nie erlebt,

dass Gabe auf jemanden außer mir so sauer war.«
»Ist das gut?«
»Gabe sauer zu machen ist genial«, sagt sie grinsend. Dann legt sie den Kopf schräg

und liest den Titel meines Buches. »Sherlock?«
»Ja.« Und ich weiß nicht, warum, aber dann sage ich: »Mein, äh, Vater hat mir diese

Fälle immer vorgelesen, als ich noch klein war.« Jetzt liest er sie Laney vor und wenn ich
zufällig in der Tür stehe und ein paar mithöre, ist es auch okay.

»Das sind die besten«, sagt sie. »Ich wünschte nur, es gäbe eine Geschichte, wo sie
endlich zugeben, dass sie sich lieben.«



»Wie bitte?«
»Sherlock und Watson. Im gesamten Werk sagen sie nirgends offiziell, dass sie sich

lieben, aber es ist so dermaßen offensichtlich. Sherlock würde für Watson töten.«
Ich lächele.
»Sind deine Freunde unterwegs?«, fragt sie und sieht sich um. »Ich will niemandem

den Platz wegnehmen.«
Ich halte das Buch hoch. »Sherlock und Watson sind meine Freunde.«
Sie sieht mich einen Moment an, ein Blitzen in den Augen. Dann sagt sie: »Wir essen

zusammen zu Mittag, okay?« Und holt ein Sandwich und einen Apfel aus ihrer Tasche.
»Okay.«
Vera plaudert, während sie ihr Mittagessen vertilgt. Ich lege das Buch weg und

betrachte sie, während sie redet.
Das Garagenlicht von der Party am Wochenende ist ihr nicht wirklich gerecht

geworden. Meine Mutter würde sie als »Hingucker« beschreiben. Irgendetwas sagt mir,
dass es kein Chemie- oder Naturprodukt gibt, was meinen Haaren einen solchen Glanz
verleihen würde; dass die Kosmetikindustrie nichts zu bieten hat, was meine Augen so
zum Strahlen bringen könnte.

Trotzdem habe ich den Eindruck, dass es nicht wirklich an ihrem Aussehen liegt, an
ihren Haaren oder ihrem Make-up, denn wenn man all das wegnehmen würde, hätte sie
immer noch etwas an sich, eine Art Magnetismus. Vera beugt sich vor, um mit mir zu
reden, als wären wir Verschworene, und das kleine Lächeln in ihren Mundwinkeln ist
ansteckend.

Erst als wir nach dem Mittagessen durch den Gang gehen, wirft sie mir einen Blick zu
und fragt: »Hat er dir Ärger gemacht? Im Unterricht?«

»Was?«
»Mason. Hat er dich im Unterricht fertiggemacht?«
»Oh. Nein. Ich meine … woher weißt du, dass wir zusammen Unterricht haben?«
»Remy hat es mir erzählt.«
»Du kennst Remy?«
»Natürlich. Was glaubst du, wer ihm gesagt hat, dass er sich neben dich setzen soll?«

Sie grinst, dann fasst sie mich am Arm und zieht mich hinter sich her zur nächsten
Toilette, wo sie ihr Make-up in Ordnung bringt (das tadellos war). Als sie fertig ist, hebt
sie ihr Handy, dreht sorgfältig ihren Körper so, dass ihre Taille unglaublich schmal und
ihre Brust und ihr Hintern unglaublich … auffällig … wirken, lächelt und knipst.

Dann: »Tut mir leid. Ich bin dermaßen unhöflich. Willst du mit drauf? Wir können eine
Serie machen.«



»Oh. Ich …«
»Lächeln!«
Ich drehe mich schnell zur Seite wie Vera, als sie erneut knipst. Auf dem Foto sieht sie

aus wie ein Victoria’s Secret-Model, während ich aussehe wie jemand, der festgenommen
wurde, weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hat.

»Ich markiere dich, wie lautet dein Username?«
»Äh. Ich … äh …« Halte mein Leben eigentlich nicht fürs Internet fest.
»Kein Problem.« Sie scrollt durch die Filter, dann fliegen ihre Daumen: »›Selfie nach

dem Mittagessen mit meiner neuen Freundin Sloane.‹« Kurze Pause. »Cool. Hundert
Likes.«

»Moment …« Ich folge Vera aus der Toilette. »Hundert? Du hast das Bild doch gerade
erst vor zehn Sekunden gepostet.«

»Ich weiß. Sie finden dich süß.«
»Sie?«
»Im Netz. Ich mache Sachen im Netz. Das ist lustig.«
Später erfahre ich, dass »Sachen im Netz machen« grob bedeutet, dass Veras Follower

auf den verschiedenen Social-Media-Seiten ein ganzes Football-Stadion füllen könnten,
und zwar mehrfach. Firmen schicken ihr Sachen, für die sie Werbung macht. Fremde
schicken ihr Schmuck.

Aber jetzt, direkt nach dem Toiletten-Selfie, weiß ich nur, dass in weniger als einer
Minute über hundert Leute ein Bild von mir »geliked« haben, auf dem ich irgendwie
obdachlos aussehe, und mich süß finden. Vielleicht sieht man neben Vera einfach besser
aus. Wie ein Planet, der in der Umlaufbahn der Sonne heller strahlt.

Sie geht mit mir zu meiner nächsten Stunde und sagt: »Nach der Schule treffen wir uns
an der Bushaltestelle. Du solltest unbedingt auch kommen.«

Das wirft einige Fragen auf, wie »Wer ist wir?« und »Warum?«, aber ich stelle sie nicht.
Ich nicke nur und sage: »Ja, klar.«

»Genial.« Sie schenkt mir ein sonniges Lächeln, dann ist sie weg.



Kapitel 4

Als ich später am Nachmittag nach Hause komme, sitzt mein Vater mit einem
künstlerisch auf dem Kopf drapierten Handtuch in seinem Sessel. Er sieht aus wie ein
Hirte im Krippenspiel.

»Wo warst du?«, fragt er, als ich hereinkomme.
»Mit Leuten unterwegs.«
»Ooh, mit wem denn?«
»Mit ein paar Teenagern aus der Gegend.«
»Du klingst, als wärst du achtzig.«
»Und du siehst aus, als wärst du wahnsinnig. Was machst du da?«
»Ich entspanne mich.« Er streicht über das Handtuch. »Frottee ist gut fürs Gehirn. Das

habe ich in einem Artikel gelesen.«
Ich hebe eine Augenbraue.
»Okay, ich habe es in einem Blog gelesen. Auf einer irgendwie nicht besonders

vertrauenerweckenden Website. Aber da stand, es könne – wie war es formuliert? – ›die
Photonen re-energetisieren‹.« Er streckt die Hand nach seinem Tablet aus.

»Wirklich.«
»Möglicherweise wurde auch ein Eidechsenherrscher erwähnt. Aber das disqualifiziert

schließlich nicht automatisch alles, was sie schreiben, stimmts?« Er wischt mehrmals über
das Display. »Es soll den ›Pfad zur Rationalisierung frei machen‹.«

»Hast du heute was geschrieben?«
»Ich habe einen Slogan für diese Website verfasst. ›Herrscht in eurer Seele Regen,
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