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15.35 Uhr
Limousine

Ja, ihr habt richtig gelesen. Ich schreibe das hier auf dem Rücksitz einer Limousine.
Was wieder einmal beweist, wie schnell sich die Dinge ändern können – in weniger als

einer Stunde. Plötzlich verwandelt sich der schlimmste Tag deines Lebens in den
allerschönsten (na ja, zweitschönsten, wenn ich den Tag mitzähle, an dem ich das
Stipendium für die Kunstschule gewonnen habe).

Ich muss das jetzt sofort aufschreiben, sonst denke ich noch, dass alles nur ein Traum
war. Vielleicht wache ich im nächsten Moment im Krankenhaus auf und die Schwester
sagt mir, dass ich eine Gehirnerschütterung vom Turnen habe (obwohl bei uns keinerlei
Kontaktsport mehr stattfindet, weil die Schule so oft verklagt wurde) und dass das Ganze
nur eine Halluzination war.

Allerdings fühlt sich das weiche Lederpolster unter mir ziemlich real an.
Und der Parfümduft der Prinzessin von Genovien, die neben mir sitzt, ist auch real.
Alles ist real, ehrlich.
Aber vielleicht hat Dad recht und das Tagebuchschreiben hilft mir, meine Gedanken zu

ordnen, so wie es mich beruhigt, meinen Stundenplan schwarz auf weiß im Ordner
bereitzuhaben. Nur ist das hier kein Stundenplan, sondern mein Leben! Und ich kann es
nicht in einen Ordner kleben, weil es sowieso nie nach Plan verläuft.

Aber eins steht fest: Sämtliche Lücken in meinem Bio-Arbeitsblatt »Wer bin ich?«
werden jetzt ausgefüllt.

Okay, einmal tief Luft holen:
Als die Glocke heute zum letzten Mal läutete und uns ankündigte, dass wir alle nach

Hause gehen durften (einige von uns mit der Aussicht, von Annabelle Jenkins verprügelt
zu werden), hüpfte mir das Herz in der Brust herum wie ein Babykänguru im Beutel
seiner Mutter, nur nicht so süß.



Ich stopfte alle Bücher, die ich in den nächsten Tagen vielleicht brauchen würde, in
meinen Rucksack (falls ich im Krankenhaus landete) und ging auf den Hof hinaus, wo wir
auf unsere Busse warteten.

Ein paar Leute, die ich kannte, standen bereits für den Bus an, der uns nach Hause
bringen sollte – darunter auch Sara und Justin. Justin war völlig in seinen Gameboy
vertieft und Sara behandelte mich wie Luft.

Aber Nishi, Beth Chandler und die Zwillinge standen in der Nähe und starrten
ängstlich zur Fahnenstange hinüber.

Ich folgte ihren Blicken, und da sah ich es!
Annabelle war schon da. Sie wartete auf mich, wie sie es mir angedroht hatte.



Im tiefsten Herzen hatte ich wahrscheinlich gehofft, dass sie das Ganze einfach vergessen
würde. Mädchen wie Annabelle sind doch viel zu sehr damit beschäftigt, sich aufzustylen
und Trophäen abzusahnen, um sich mit jemand wie mir abzugeben, den sie aus
unerfindlichen Gründen verprügeln wollen.

Aber das war ein Irrtum, denn Annabelle starrte mir voll ins Gesicht. Und sie sah so



wütend aus, als würde sie jeden verprügeln, der ihr in die Quere kam, vielleicht sogar
einen Achtklässler. Ich erwartete fast, dass Dampf aus ihr rauszischte, so sauer war sie.

Auf mich. Obwohl ich nichts getan oder gesagt habe, um sie auf die Palme zu bringen.
Sobald Annabelle mich entdeckte, stürmte sie auf mich zu. Mein hüpfendes

Känguruherz machte einen letzten wilden Satz – wumm-wumm –, dann erstarrte es in
meiner Brust.

»Annabelle«, sagte ich verzweifelt, in der Hoffnung, dass ich mich vielleicht doch noch
irgendwie retten konnte. »Können wir nicht darüber REDEN? Ich weiß nicht, was ich dir
getan haben soll, dass du so böse auf mich bist, aber …«

»Los, Annabelle«, rief eine Stimme aus Justins Richtung. »Gib’s ihr!«
»Ja, Annabelle! Gib’s ihr!«
Ich schaute zu meinem Stiefcousin hinüber. Er beugte sich mit knallrotem Gesicht über

seinen Gameboy und tat so, als würde er nichts mitbekommen.
Aber er wusste natürlich, was vorging. Das hätte ich schwören können, denn neben

ihm standen ein paar von seinen Kumpeln und grinsten mich an. Sie verfolgten alles mit
und fanden es offenbar witzig, dass Annabelle mich verprügeln wollte.

»Ach ja, Olivia?«, sagte Annabelle verächtlich und baute sich vor mir auf. »Und du
hast natürlich keine Ahnung, worum es geht, was?«

»Ähm, nein«, sagte ich, um Zeit zu gewinnen.
Überall standen Lehrer herum (nur nicht Ms Dakota, die mittwochs früher geht) und

ein paar Eltern, die ihren Nachwuchs abholen wollten.
Aber sie checkten eindeutig nicht, was sich hier abspielte. In ihren Augen sah es

vermutlich so aus, als würden Annabelle und ich am Fahnenmast stehen und ein bisschen
Small Talk machen – über die trendigste Nagellackfarbe oder so.

Jetzt mal im Ernst: Wie kann man so ahnungslos sein? Wissen Erwachsene wirklich
nicht, dass Mädchen sich prügeln – richtig mit Fäusten aufeinander losgehen? Man sollte
doch meinen, dass die Leute inzwischen genug Videos im Internet darüber gesehen
haben, um das zu kapieren.

Aber vielleicht denken alle: nicht meine Tochter! Nicht an dieser Schule!
Weil sie Annabelle nicht kennen.
»Nein, ich weiß wirklich nicht, worum es geht, Annabelle«, sagte ich zu ihr. »Wir sind

doch Freundinnen. Dachte ich jedenfalls.«
»Dann hast du dich eben getäuscht«, sagte Annabelle laut genug, dass ihre ganze

schadenfroh grinsende Clique es hören konnte (aber natürlich nicht die Lehrer oder
Eltern). »Ich bin nicht mit Lügnern befreundet, damit du es weißt.«

»Was?« Mir blieb echt die Luft weg. »Ich hab dich doch nie angelogen, Annabelle …«
»Ach ja? Und was ist mit der Lüge, die du letztes Wochenende auf Nettas und Quettas



Pyjamaparty erzählt hast? Dass dein Vater ein berühmter Archäologe sei, so wie Indiana
Jones?«

Ich spürte, dass ich rot wurde. Im Gegensatz zur gängigen Meinung können
dunkelhäutige Menschen nämlich sehr wohl rot werden oder Sonnenbrand bekommen
(und Hautkrebs, wenn man keine Sonnencreme aufträgt). Auf dunkler Haut fällt es nur
nicht so auf.

»Okay«, sagte ich. »Das war vielleicht ein bisschen übertrieben …«
»Sie hat nie gesagt, dass er genau wie Indiana Jones ist, Annabelle«, sagte Nishi, die

mich irgendwie verteidigen wollte.
»Das wäre auch noch schöner«, zischte Annabelle. »Ihr Dad ist kein bisschen wie

Indiana Jones. Das weiß ich, weil ich ein Gespräch zwischen meinem Dad und ihrem
Onkel mit angehört habe, und in Wahrheit ist ihr Dad nämlich ein König, versteht ihr?
Der König von Genovien.«

Annabelle war anscheinend komplett übergeschnappt, sodass sie nur noch irres Zeug
redete. Ich war nicht die Einzige, die das dachte. Alle starrten sie fassungslos an, dann
bogen sie sich praktisch vor Lachen.

»Ja, klar«, hörte ich einen der Jungs sagen. Einige von ihnen waren frustriert, dass der
Kampf noch nicht begonnen hatte, und johlten lauthals: »Los, tritt sie in den Arsch,
Annabelle!«

Was Annabelle gesagt hatte, war definitiv nicht wahr und schon gar kein Grund, mich
zu verprügeln.

Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, mich verteidigen zu müssen, damit ich nicht »in
den Arsch getreten« wurde.

»Annabelle«, sagte ich. »Das ist doch verrückt.«
»Was? Willst du behaupten, dass mein Dad verrückt ist?«, fauchte sie und stieß mich

mit einer Hand gegen die Schulter, so wie sie es schon morgens im Flur gemacht hatte.
»Nein, natürlich nicht«, sagte ich und diesmal schaffte ich es, aufrecht zu bleiben. »Ich

sage nur, dass dein Dad falsch informiert sein muss. Wenn mein Dad der König von
Genovien wäre, müsste ich es doch wissen.«

Ich warf einen Blick zu Justin hinüber, der das Gesicht verzog, als wollte er sagen: »Ihr
Dad ein Prinz? Haha!«, während Sara nur dumm aus der Wäsche guckte.

»Siehst du?«, sagte ich zu Annabelle.
Sie verdrehte nur die Augen und sagte: »Woher sollen die das denn wissen? Deine

Mom wollte nicht, dass es jemand erfährt, nicht mal du. Weil sie Angst hatte, dass du
entführt wirst oder so was Bescheuertes. Und weil du wie ein normales Mädchen
aufwachsen solltest. Als ob du je normal sein könntest!«

Annabelle stieß wieder ihr gehässiges Lachen aus und boxte mich erneut gegen die


