


Mir wird schlecht. Die letzte Nachricht ging an Chase. Ich weine fast vor Erleichterung,
dass ich nichts Entlarvendes geschrieben habe.

Ich blättere durch die anderen Nachrichten.

217-555-2956: Heute Party?
217-555-5298: Unbedingt.
217-555-2956: Und deine Eltern?
217-555-5298: Ich sage, ich muss arbeiten.

Wut, Angst und Frust wirbeln mir durch den Kopf. Ich weiß nicht mal, was ich sagen soll.
Und gleichzeitig denke ich Gott sei Dank! Gott sei Dank habe ich Scarlett nichts von Chase
geschrieben oder von meinem ersten Mal. Gott sei Dank habe ich gegenüber Chase nichts
davon erwähnt. Allein beim Gedanken, dass meine Eltern das herausgefunden haben
könnten und dann auch noch in einer SMS, wird mir übel.

»Ich fasse es nicht, ihr spioniert mir nach?« Ich knalle die Blätter auf den Tisch.
Ungewollte Tränen steigen mir in die Augen. »Ihr habt kein Recht darauf, meine SMS zu
lesen!«

»Ich zahle schließlich für dein Handy«, dröhnt Dad.
»Dann zahle ich ab heute selbst dafür!« Ich springe auf.
Dad greift nach meinem Handgelenk. »Setz dich sofort wieder hin, wir sind noch nicht

fertig.«
Sein Blick verdeutlicht, dass ich mich besser freiwillig setze, sonst sorgt er anderweitig

dafür. Er war früher eigentlich nicht so streng. Vor Rachels Tod war er sogar ziemlich
locker. Er hat uns die geschmacklosesten Witze erzählt, nur damit wir laut aufstöhnen und
uns ekeln. Ich glaube, er weiß gar nicht mehr, wie man lächelt.

Ich schlucke, versuche, all meinen Mut zusammenzunehmen, aber er reicht nicht. Also
setze ich mich.

»Wir sind gar nicht so sehr enttäuscht von dem, was du tust«, sagt Mom, »sondern
darüber, dass du uns anlügst. Wir können dir einfach nicht trauen.«

»Deshalb streichen wir dir das Auto«, fügt Dad hinzu.
»Mein Auto?« Ich starre sie an. Mein Auto ist eins der wenigen Dinge, die mir ein

kleines bisschen Freiheit ermöglichen. Ich habe Moms alten Kleinwagen bekommen, als
ich frisch den Führerschein hatte. Meinetwegen hätte ich auch den Bus nehmen oder laufen
können, aber meine Eltern fanden, ich bin hinterm Steuer sicherer als an Bushaltestellen
und Zebrastreifen.

Rachel war zu Fuß unterwegs, als sie umkam. Offenbar ist es also für mich am
sichersten, wenn ich mich keinem motorisierten Gefährt mehr als fünf Schritte nähere.



Himmel, was klinge ich verbittert. Ich hasse es, wenn ich so was denke, ganz besonders
weil ich weiß, dass meine Eltern keine schlechten Menschen sind. Sie haben Rachels Tod
einfach noch nicht überwunden. Ich bezweifle, dass sie ihn je überwinden werden – außer
sie gehen in Therapie, aber das lehnen sie strikt ab. Als ich das mal vorschlug, informierte
mich Mom, dass jeder anders trauere, stand auf und verließ das Zimmer.

Aber ich werde hier das Opfer ihrer nicht enden wollenden Trauer, und ich bin
verbittert. Und jetzt nehmen sie mir auch noch das Auto?

In meinem Auto kann ich die Musik laut aufdrehen, kann fluchen, kann all meinen
Frust rauslassen. Das zu verlieren wäre wirklich schrecklich.

Verzweifelt suche ich nach Gründen, um ihnen klarzumachen, dass das falsch ist. »Wie
komme ich denn dann zur Arbeit? Oder zum Tierheim?« Seit einem Jahr helfe ich zweimal
im Monat ehrenamtlich im Tierheim. Rachels Tierhaarallergie machte Haustiere
unmöglich, aber selbst jetzt gilt noch eine strenge Kein-Tier-Politik. Nur durch das
Ehrenamt kann ich Hunden nah sein, die – meiner Meinung nach – tausendmal besser sind
als Menschen.

Mom weicht meinem Blick aus. Dad räuspert sich. »Gar nicht mehr. Wir haben deinen
Chef im Ice Cream Shoppe und Sandy im Tierheim darüber informiert, dass du zu viel für
die Schule zu tun hast und deshalb keine Zeit mehr für Arbeit oder Ehrenamt.«

»Ihr habt …« Mir bleibt die Luft weg. »Ihr habt für mich gekündigt?«
»Ja.«
Ich bin so fassungslos, dass ich darauf nichts erwidern kann. Nur eins sehe ich zu

deutlich vor mir: wie die letzten Türen meines sowieso schon so eingeschränkten Lebens
eine nach der anderen zugeknallt werden. Auto weg. Bäm. Nebenjob weg. Bäm. Ehrenamt
weg. Bäm. Bäm. Bäm.

»Was wollt ihr mir damit sagen? Dass ich von nun an nur noch zur Schule gehe und
nach Hause komme? Mehr nicht?« Der Kloß in meinem Hals droht mich zu ersticken. Das
ist mein letztes Jahr an der Schule! Ich sollte mich darauf freuen können, dass die Grenzen
meiner Welt sich ausdehnen, nicht sich enger um mich zusammenziehen.

»Bis du uns beweist, dass wir dir vertrauen können, ja.«
Ich wende mich an Mom. »Das kannst du nicht für mich wollen. Du musst doch wissen,

dass das falsch ist.«
Sie meidet noch immer den Blickkontakt. »Wenn wir strenger gewesen wären vor …«

Sie spricht nicht weiter, aber ich weiß, was sie meint. Unser Leben teilt sich in zwei
Hälften. Vor Rachels Unfall und nach Rachels Unfall.

»Marnie, fang nicht davon an.« Dad tut einfach so, als hätte es v.R.U. nie gegeben.
»Ja, selbstverständlich. Wir machen das, weil wir dich so lieben. Wir wollen nicht, dass

sich die Vergangenheit wiederholt. Dein Vater und ich haben …«



»Das ist doch Schwachsinn!«, platzt es aus mir heraus. Ich springe auf und bin diesmal
schnell genug aus Dads Reichweite.

»So sprichst du nicht mit uns.« Dad hebt den Zeigefinger.
Diesmal gebe ich nicht klein bei. Ich bin viel zu wütend, um Angst zu haben. »Das ist

Schwachsinn!«, wiederhole ich waghalsig. Tränen laufen mir über die Wangen – wie ich es
hasse –, aber ich kann nichts dagegen tun. Weder gegen die Worte noch die Wut noch die
Tränen. »Das ist nichts als eine Strafe dafür, dass ich noch lebe und Rachel tot ist. Ich kann
es nicht erwarten, endlich hier rauszukommen. Und wenn ich erst weg bin, komme ich nie
wieder. Nie!«

Mom bricht in Tränen aus, Dad brüllt. Ich mache auf dem Absatz kehrt und renne in
mein Zimmer. Meine Eltern schreien mir nach, aber ich nehme zwei Stufen auf einmal und
knalle die Tür hinter mir zu. Ich kann sie nicht abschließen, aber ich habe einen Tisch. Mir
brechen drei Nägel ab, und ich ramme zweimal mit dem Schienbein dagegen, aber
schlussendlich gelingt es mir, das Ding vor die Tür zu ziehen.

Gerade noch rechtzeitig, denn Dad steht davor und versucht, hereinzukommen.
»Du machst jetzt sofort die Tür auf!«, verlangt er.
»Sonst?«, brülle ich. Noch nie habe ich mich hilfloser gefühlt. »Sonst was? Bekomme

ich Hausarrest? Ihr habt mir schon meinen Job, mein Auto und meine Privatsphäre
genommen. Ich kann nicht mal eine popelige SMS schreiben, ohne dass ihr mitlest. Selbst
meine Atemzüge muss ich vor euch rechtfertigen. Ist wirklich noch irgendwas übrig, womit
ihr mich bestrafen könntet?«

»Wir machen das für dich.« Das ist Mom, die an meine Vernunft appelliert. »Wir
bestrafen dich nicht wegen deiner Schwester …« Sie kann nicht mal Rachels Namen
aussprechen. »Wir wollen dir doch nur helfen. Wir lieben dich so sehr, Lizzie. Wir …«
Ihre Stimme versagt. »Wir wollen dich einfach nicht verlieren.«

Ich werfe mich aufs Bett und ziehe mir das Kissen übers Gesicht. Mir scheißegal, was
sie da faseln. Nichts rechtfertigt, was sie mit mir machen. Ich müsste mich schließlich nicht
heimlich wegschleichen, wenn sie mir ein wenig Raum zum Atmen ließen. Scarletts Eltern
ketten sie nicht fest, und sie hat sich noch nie davongeschlichen. Wenn sie auf eine Party
will, sagt sie das auch. Wenn sie sich betrinkt, kann sie bei ihnen anrufen, dann wird sie
abgeholt. Und sie betrinkt sich nur sehr, sehr selten, weil sie zu Hause auch mal ein Bier
oder ein Glas Wein trinken darf. Meine Eltern sind schuld, dass ich so bin. Sie haben dieses
Mädchen aus mir gemacht – das nicht auf sie hört, das sich wegschleicht, das lügt und
Versprechen bricht, das die Unschuld an einen Fremden verliert.

Ich drehe mich um und presse mein Gesicht in die Matratze, weil mich heiße Scham
überkommt. Ich hasse sie. Ich hasse Rachel. Aber am allermeisten hasse ich mich selbst.



Meine Lügen müssen jetzt die armen Geschöpfe im Tierheim ausbaden. Wer geht jetzt
mit den Hunden spazieren? Wer gibt Opie seine Medikamente? Ich bin doch die Einzige,
die mit dem Rotti klarkommt. Er hasst alle anderen dort. Und was ist mit George, der
Schlange? Die Angestellten haben Angst vor der Python.

Das Geräusch von Metall auf Metall gepaart mit dem Surren eines Bohrers erregt meine
Aufmerksamkeit. Ich setze mich auf, um herauszufinden, woher diese Geräusche kommen.

Ich erblicke Dad, dessen Gesicht oberhalb der Tür auftaucht, die er nun in den Händen
hält. Er wirft mir einen finsteren Blick zu, bevor er geht. Ich starre in den offenen Rahmen.
Er hat meine Tür abgeschraubt. Er hat MEINE TÜR abgeschraubt!

Ich springe auf und renne zu meinem Tisch, der immer noch quer vor dem Durchgang
steht. »Was soll das?«, frage ich hilflos.

Mom erscheint auf der anderen Seite. »Schatz, bitte.«
»Das ist nicht euer Ernst!« Ich kann noch immer nicht fassen, dass mein Dad die Tür

abgeschraubt hat, aber die Angeln, die vom Rahmen abstehen, sind Beweis genug.
»Es ist nur vorübergehend«, sagt Mom.
»Wenn sie sich nicht zusammenreißt, bleibt das für immer so«, brüllt Dad von unten

rauf.
»Mom, ich bin siebzehn! Ich brauche eine Zimmertür!« Kaum zu glauben, dass meine

Stimme nicht zittert, wo sich doch alles in mir zusammenzieht. »Selbst die Leute im
Gefängnis haben eine Tür!«

Ihr Blick sinkt zu Boden. »Es ist nur vorübergehend«, wiederholt sie. »Bis wir dir
wieder trauen können.«

Ich stolpere rückwärts. »Ich kann das nicht fassen. So eine Scheiße.«
»Du sollst nicht fluchen«, mahnt sie. »Du weißt, wie sehr ich das hasse.«
»Stimmt, weil Rachel nie geflucht hat.«
»Das hat nichts mit Rachel zu tun.«
»Und ob. Alles hat mit Rachel zu tun. Mein ganzes Leben! Ihr habt Rachel alles erlaubt,

sie alles machen lassen, was sie wollte. Sie musste sich an keine einzige Regel halten, und
das ist voll nach hinten losgegangen. Deshalb versucht ihr mit mir jetzt genau das
Gegenteil«, fauche ich. »Seit ihrem Tod haltet ihr mich an der kurzen Leine, und
allmählich ist das Halsband so eng, dass ich bald daran ersticke, und dann bin ich auch
tot.«

»Sag das nicht.« Moms Augen funkeln gefährlich. Sie kommt näher, nur
zurückgehalten von meinem querstehenden Tisch. »Sag das ja nicht. Dieses Wort.«

»Sonst?«, will ich wissen. »Schlägst du mich sonst wieder?«
Ihr Gesicht sackt zusammen. »Das tut mir leid«, flüstert sie. »Das …«
»Was ist hier los?« Dad ist zurück. Er schaut von mir zu Mom.



»Nichts«, antworten wir gleichzeitig.
Und dann sagt keiner von uns mehr irgendetwas, weil auf unseren Zungen nur noch

fiese, verletzende Worte liegen und wir einander schon genug zugesetzt haben. Ich kehre
auf mein Bett zurück, schließe die Augen und ignoriere das Grunzen meines Vaters, der
den Tisch vom Eingang wegschiebt, und das Jammern meiner Mutter, die sich darüber
beklagt, dass unser Haus nun einem Kriegsgebiet gleicht.

Das ist jetzt also mein Leben. Gefangen im eigenen Zuhause, ohne jegliche
Privatsphäre und ohne Ausweg. Ich sehne den Tag herbei, an dem ich meinen
Schulabschluss bekomme. Er kann nicht früh genug kommen.


