hat Ralph nach dem Schäferhund unserer
Nachbarn benannt.«
»Ist mir völlig egal, nach wem deine
komische kleine Schwester sie benannt hat.
Lass sie verschwinden!«
»Schau mal.« Ich zeige ihr den
Collagenbereich. Kat zuckt zurück. »Das ist
so witzig. Sie soll aussehen wie Mum … was
nicht heißen soll, dass Mum eine
glitzernde …« In diesem Moment schießt der
Bus jedoch um eine Kurve und den Hügel
hinauf und Ralph fliegt mir aus der Hand und
rollt den Gang hinunter.
»Bea, du Loser, hol sie!« Ich taste
zwischen den Füßen und Taschen der anderen
Schüler herum.
»Bean!«, höre ich da eine Stimme aus dem
hinteren Teil des Busses. »Hast du deine

Barbie verloren?«
Oh nein. Das ist jetzt echt ganz dumm
gelaufen. Pearl Harris hat Ralph. Sie thront
auf dem hinteren Sitz, die langen, glatten,
gebräunten Beine über den Schoß eines
Jungen gelegt. Ralph baumelt zwischen zwei
blauen Fingernägeln, die jetzt mit Glitter und
Teeblättern beschmiert sind.
Ich gehe auf sie zu. Kaum vorstellbar, dass
ich mit diesem Mädchen mal Schlüpfer
getauscht habe (von Disney, mit Arielle drauf
… damals, als wir noch zu den Ladybirds
gehörten).
»Jelly Bean, warum nimmst du denn deine
Puppe mit in die Schule?« Die ganze hintere
Reihe fällt unisono vor Lachen über Pearls
tollen Humor fast vom Sitz. Pearl hat mir
damals den zuerst liebevoll gemeinten

Spitznamen »Bean« verpasst. Ein paar Jahre
später hat sie daraus eine Beleidigung
gemacht, als sie im Sportunterricht mit
schriller Stimme rief: »Sie wabbelt wie ein
Jelly Bean!« Das war echt nervig. Jelly Beans
wabbeln nicht. Die sind sogar ziemlich fest.
»Hallo? Ist das deine kleine Freundin?« Sie
gibt Ralph einen dicken Kuss und beugt sich
dann vor, um mir die Puppe an den Mund zu
halten. Ich schiebe sie weg, fange aber an zu
schwanken, als der Bus beschleunigt. »Oh
mein Gott«, sagt Pearl und wirft einen
genaueren Blick auf Emmas »Kunst«. »Du
hast ihre Unterwäsche angemalt! Moment
mal, das ist ja gar keine Unterwäsche!«,
quiekt sie.
Ich widerstehe der Versuchung, ihr die
Puppe aus der Hand zu reißen, aber dafür

schiebt Pearl jetzt Ralphs Füße in meine
Nasenlöcher. Ihre Clique kichert und sieht
uns dann schweigend zu. Sie warten darauf,
dass die Show weitergeht. Ich sage oder tue
nichts. Ich stehe einfach nur da und hoffe,
dass ihr langweilig wird. »Und, willst du sie
wiederhaben?«
»Sie gehört meiner Schwester«, sage ich.
Ich sehe diesen kleinen Moment, in dem
Pearl denkt: Du hast eine Schwester? Seit
wann? Aber dann verfällt sie sofort wieder in
ihren üblichen schnippischen Ton. »Ja, klar.«
Und ihre Clique macht »hahaha«. »Sie hat
wunderschöne Haare«, fügt sie noch hinzu
und streichelt über die dichten, verfilzten
Barbiehaare. »Genau wie du, Bean.«
Plötzlich beugt sie sich über den Sitz vor
ihr – Ollies Sitz – und hält die Puppe aus dem

Fenster. Ollie dreht sich um, um zu sehen,
was da vor sich geht, und zieht langsam einen
seiner Ohrstöpsel heraus. Pearl hält Ralph
noch weiter hinaus, ein dummes Grinsen auf
ihrem blöden Gesicht.
Jetzt muss ich etwas sagen. Emma liebt
Ralph noch mehr als mich. Ich versuche, ihr
die Barbie abzunehmen. »Gib sie mir wieder,
Pearl. Das ist die Lieblingspuppe meiner
Schwester!«
Aber sie streckt sie nur noch weiter hinaus.
»Ahh. Ist das deine kleine Lieblingsbarbie,
mit der du immer fein im Bettchen
kuschelst?«
Langsam – er tut alles langsam – greift
Ollie nach oben, nimmt Pearl die Puppe aus
der Hand und wirft sie in meine Richtung.
Natürlich fange ich sie nicht und muss auf

