»Ein für alle Mal, lass mich jetzt in Ruhe
Ashworth Park sehen. Sonst erzähle ich
Mum, dass du des Öfteren übers Dach in dein
Zimmer einsteigst, wenn du wieder mal mit
deiner hyperaktiven japanischen Freundin bis
Mitternacht in diesem gammeligen
Donutladen herumgehangen hast. Mum
müsste sich nur mal die verbogene
Feuerleiter ansehen.«
Das saß. Wenn es eins gab, das unsere
Mutter nicht wissen sollte, dann war es das.
»Sie heißt Morgan, okay? Und ja, ja, ich
gehe schon«, sagte ich und hob
beschwichtigend die Hände. »Hoffentlich
fallen dir nicht irgendwann die Ohren ab von
diesen furchtbaren Geigenklängen. Hörst du,
das ist doch pure Folter.«
Ich rappelte mich vom Sofa auf und sah aus

den Augenwinkeln, dass Deborah mich
anglotzte, als hätte ich den Verstand verloren.
»Was meinst du mit Geigenklängen? Der
Fernseher ist auf Stumm geschaltet.«
Oh! Richtig! Wie merkwürdig. Warum
hatte ich mir eben Musik eingebildet, die es
gar nicht gab? Machte mich diese Serie etwa
langsam verrückt? Ich musste schleunigst
Land gewinnen und mich in mein Zimmer
verziehen. Und so schnappte ich mir den
Becher mit dem letzten Rest BananaBrownie-Split, schulterte meine
Umhängetasche und griff soeben nach meiner
Jeansjacke, als ich spürte, dass etwas nicht
stimmte. Mein Arm begann plötzlich wild zu
kribbeln, als würde ein ganzer Schwarm Käfer
bis zu meiner Schulter laufen.
Wie vom Donner gerührt ließ ich den

Becher fallen. Die Reste der zerronnenen
Eiscreme tropften auf Mums Teppich.
»Mann, Abby, du Dussel, kannst du nicht
aufpassen?«, murrte Deborah, ohne den Blick
von der Mattscheibe zu nehmen, die jetzt
wieder mit Ton lief. »Wir haben kein
Putzpersonal wie die Ashworths.«
»Sorry, ich, äh …«, murmelte ich,
vollkommen perplex, während ich entsetzt
auf meinen Arm starrte. Dann, so schnell,
dass ich es kaum mitbekam, schien er sich,
begleitet von einem hellen Blitzen, in Luft
aufzulösen, nur um gleich wieder
aufzutauchen.
Vor Schreck machte ich einen Sprung.
»Wuaaaah!«, schrie ich. »Deborah! Mein
Arm! Hast du das eben gesehen?«
»Was denn? Zeig mal her«, brummte

Deborah genervt und zog unsanft meinen Arm
zu sich heran. Jetzt hatte es wieder aufgehört.
»Was ist denn damit? Dein Nagellack ist
abgesplittert, na und? Sieht echt scheußlich
aus. Kannst du jetzt bitte mit diesen Scherzen
aufhören und mich endlich in Frieden
lassen?«
Ich antwortete nicht sofort. Was war denn
plötzlich mit mir los? Erst hörte ich diese
imaginären Geigen und dann begann auch
noch meine Hand seltsam zu … zu flackern,
wie ein gestörtes Fernsehbild?
Ich litt unter Sehstörungen, keine Frage.
Deborah las ständig Wissenschaftsmagazine
und hatte kürzlich in der Schule einen ErsteHilfe-Kurs belegt. Sicher wusste sie, bei
welchem Krankheitsbild Sehstörungen
auftraten. Ob ich sie fragen sollte? Allerdings

fühlte ich mich gar nicht schlecht. Oder
konnte es sein, dass ich in der U-Bahn von
besonders aggressiven Grippeviren attackiert
worden war und mich mitten in einem
Fiebertraum befand?
Das war ganz und gar nicht normal.
»Das ist kein Scherz. Ich –«, versuchte ich
zu erklären, nur um mich sofort wieder zu
unterbrechen. Denn in diesem Moment fing
mein rechter Fuß an zu kribbeln. Das
seltsame Gefühl wurde immer intensiver. Es
kroch regelrecht aufwärts über meinen
ganzen Körper, bis unter mein Kinn. Gerade
als ich mich setzen wollte, war mir, als ob
mir der Boden unter den Füßen weggezogen
würde. Und dann war alles schwarz.

