


Allyssa

»Ich meine – hallo? Wo kommt der auf einmal her? Gibt’s das? Plötzlich taucht Matts
Zwillingsbruder hier auf, als ob ihn jemand aus dem Hut gezaubert hat. Und die sagen beide
keinen Piep!« Caitlin regte sich immer mehr auf. Seit mindestens einer halben Stunde wälzte
sie das Thema Matt und Dylan schon hin und her und lackierte sich nebenbei die Fußnägel.
»Warum sagen die nichts? Das interessiert uns doch!«

»Sie werden sicher ihre Gründe haben«, mutmaßte Allyssa. Es war seltsam, dass die beiden
nichts verlauten ließen, aber im Gegensatz zu so ziemlich allen anderen Schülern auf Myriad
konnte Allyssa verstehen, dass die beiden Jungs nicht über etwas reden wollten, was ganz
offensichtlich niemanden etwas anging.

»Was für Gründe denn?« Caitlin sah sie leer an, dann tauchte sie verärgert einen
Wattebausch in die Schüssel mit dem Nagellackentferner und wischte sich rabiat den eben
aufgetragenen Nagellack wieder ab. »Perlmutt sieht voll behämmert aus. Da hab ich ja Zehen
wie ein Ferkel. Gib mir mal Blutrot rüber.«

Allyssa reichte ihr das Gewünschte und sah aus dem Fenster. Auf der Wiese spazierten
Hannah und Ryan Hand in Hand. Es tat unendlich weh und doch konnte sie den Blick nicht
lösen und starrte wie hypnotisiert nach unten.

»Aber warum ausgerechnet Matt? Warum nicht ich? Ich meine – geil wäre das schon, auf
einmal einen Zwilling zu haben«, plapperte Caitlin munter weiter. »Stell dir vor, es gäbe
zweimal Caitlin. Das wäre doch toll.«

Das wäre absolut unerträglich, dachte Allyssa, aber etwas, was Caitlin eben gesagt hatte,
blieb bei ihr hängen. Ja – warum zweimal Matt? Wenn schon ein Zwilling auftauchen
musste – warum gab es dann nicht wenigstens zweimal Ryan? Dann hätte sie, Allyssa, den
echten Ryan nehmen und Hannah sich ihretwegen die B-Version schnappen können. Warum
musste es zweimal Matt sein? Der sich ohnehin schon nach Hannah verzehrte? Würde sein
Bruder ihr auch hinterherrennen? Warum wollten immer alle nur was von Hannah? Und
warum waren alle Jungs, in die Allyssa sich verliebte, so verdammt unerreichbar?

»Ich habe ja meine eigene Theorie«, drang Caitlins Stimme wieder zu ihr vor. »Die sagen
nicht, wo der auf einmal herkommt, und weißt du, warum?« Sie wartete Allyssas Antwort gar
nicht ab. »Weil dieser Dylan aus dem Labor kommt.« Triumphierend stellte sie den Nagellack
auf den Tisch.



»Was?«, fragte Allyssa betäubt. Wovon um alles in der Welt redete Caitlin?
»Er ist geklont, das meine ich. Überleg doch mal – Deborah Steiner ist hier die Chefin und

es gibt ja so ein genetisches Dingsbums-Labor hier. Da hat sie ihren Sohn klonen lassen. Kann
sie ja, sie ist ja der Boss. Erst haben sie es mit Hamstern oder so versucht und nun eben mit
Menschen.«

Allyssas Mundwinkel fingen unkontrolliert an zu zucken. »Und wieso sollte sie das tun?«
»Na, was weiß ich? Irgendjemand zahlt bestimmt ’ne Menge Geld dafür. Du liebst zum

Beispiel deinen Hund und lässt ihn klonen, falls er überfahren wird, dann hast du noch einen.
Oder du lässt deinen Mann klonen, dann kann einer auf Geschäftsreise fahren und der andere
mit dir zu Hause Fernsehen gucken. Ist doch praktisch.«

Allyssa fragte sich nicht zum ersten Mal, ob Caitlins IQ eigentlich noch im zweistelligen
Bereich lag. Sie strich über ihr Handy und suchte ihr Lieblingsfoto von ihr mit Ryan heraus.
Sie hatten unten auf der Wiese gelegen und ein Selfie geschossen, happy und
aneinandergeschmiegt und …

»Jake Manner will übrigens mit dir gehen«, berichtete Caitlin unvermittelt. »Ich soll es dir
ausrichten.« Sie sah hoch. »Was soll ich ihm antworten?«

»Da fragst du noch?«
»Okay. Hätte ja sein können.«
»Zeit für dein Workout, Baby«, meldete sich plötzlich Percy, der die ganze Zeit lächelnd in

einer Zimmerecke verharrt hatte. »Du musst heute noch fünfhundert Kalorien verbrennen.«
Allyssa zuckte zusammen. Sie vergaß immer, dass dieses Ding jetzt quasi mit ihnen

zusammenlebte. Wenigstens redete er wieder mit normaler Geschwindigkeit, dank Chloe, die
den Virus entfernt hatte. »Der nervt.«

»Sag das nicht.« Caitlin wirkte beleidigt. »Er ist super. Was meinst du, wie viele mich um
ihn beneiden?«

»Ich dachte an Dauerlauf mit eingelegten Sprints«, meldete Percy sich erneut. »Das oder
neunzig Minuten Power Yoga?«

»Er nervt«, wiederholte Allyssa. »Dauernd quatscht er dazwischen. Wie soll ich denn da
Hausaufgaben machen?«

Zu allem Überfluss erschien jetzt auch noch MISSIs Konterfei auf dem Bildschirm in
ihrem Zimmer. »Hallo, liebe Myriad-Schüler. Eine kleine Erinnerung daran, dass morgen das
Vorsprechen für unser Theaterstück stattfindet. Eure Chance für eine Schauspielerkarriere.
Next stop Hollywood.« Sie kniff ein Auge zu.

»Die quatscht auch dauernd dazwischen«, wehrte Caitlin sich. »Und überhaupt – gönn mir
Percy doch. Wir sind doch Freundinnen.«

Sind wir das wirklich?, dachte Allyssa. Nein, das waren sie nicht. Sie hatte rein gar nichts
mit Caitlin gemeinsam, außer dem Internatszimmer. Nie im Leben hätte sie Caitlin ein



Geheimnis anvertraut. Wenn sie überhaupt jemandem hier ein Geheimnis anvertrauen
würde, dann wäre das nur … Chloe. Chloe war klug und nicht voreingenommen, sie wog die
Dinge nüchtern und neutral ab und ließ sich nicht von Klatsch und Tratsch beeinflussen.
Nicht so wie die ganzen anderen Mädchen hier.

Oh ja, Allyssa war beliebt, aber die meisten Mädchen schleimten sich doch nur bei ihr ein,
weil sie bei den Jungs angesagt war, gut aussah und schlagfertig war und sie sich deshalb lieber
auf ihre Seite schlugen, als sie sich zur Feindin zu machen. So richtig leiden konnte sie jedoch
niemand, das spürte sie. Wie schön wäre es gewesen, jemanden wie Chloe als Freundin zu
haben. Eine echte Freundin. Aber auch hier war Hannah mal wieder schneller gewesen, es
war so ungerecht.

»Power Yoga«, sagte Caitlin jetzt zu Percy. »Da können meine Nägel trocknen.«
Percy strahlte über das ganze Gesicht. »You got it, Baby! Auf zum Yogastudio!«
Allyssa hörte die Tür klappen, dann wandte sie sich vom Fenster ab und holte ihren

Laptop heraus. Wenn sie Chloe nur beeindrucken könnte … Wenn sie zum Beispiel bei dem
My-WaveProjekt ein absolut geniales Spiel konzipieren würde. Etwas ganz Besonderes …
Vielleicht konnte sie ja dann sogar mit Chloe zusammenarbeiten, wenn sie ihr erst mal eine
grandiose Idee unterbreitete? Und noch etwas würde sie tun. Sie würde etwas für Chloe
herausfinden, diese Sache mit dem Erdnusskonzentrat. Außerdem interessierte es sie selbst,
warum ihre Eltern so was an Deborah Steiner geschickt hatten. Solchen Erdnuss-Laborkram
hatten sie doch hier bei Myriad selbst zur Genüge und gingen auch noch total achtlos damit
um, schließlich war Hannahs Vater daran gestorben und dann hatten sie es vertuscht, damit
die Eltern der Allergikerkinder nicht in Panik ausbrachen.

Mit leichtem Widerwillen griff sie nach ihrem Handy. Nach kurzem Zögern wählte sie die
Nummer ihrer Mutter.

Die ging sofort ran. »Allyssa, was ist los?«, fragte sie anstelle einer Begrüßung. »Steckst du
schon wieder in Schwierigkeiten?«

Allyssa presste ihre Fingernägel in die Handballen, bis es wehtat. Kein »Wie geht es dir?«,
kein »Ich vermiss dich«, kein »Hallo, Schatz!«. Stattdessen immer nur Panik, was ihre
missratene Tochter schon wieder angestellt haben könnte. »Nichts ist passiert«, antwortete
sie.

»Na, Gott sei Dank. Moment mal kurz.« Ihre Mutter legte offenbar das Handy auf den
Tisch, dann veränderte sich plötzlich ihre Tonlage, ihre Stimme wurde weich und liebevoll.
»Na, was hast du denn da rein geschleppt, du kleiner Racker? Iiiih. Gib das mal her.«

Allyssa erstarrte. Mit wem redete ihre Mutter?
»Ja, Rambo, wir gehen gleich Gassi, geht sofort los.« Ihre Mutter lachte leise. »Du

Schlingel.«
Ein Hund. Ein verdammter Köter. Ihre Mutter hatte sich einen Hund angeschafft und



schüttete jetzt ihre ganze Mutterliebe über so einem Vieh aus. Es wäre zum Lachen gewesen,
wenn es nicht doch letztendlich zum Heulen war. Allyssa begriff auf einmal, dass ihre Eltern
wahrscheinlich mehr als glücklich waren, sie nicht mehr in unmittelbarer Nähe zu haben. Die
endlosen Streitereien, das Türengeknalle, ihre nächtlichen Ausflüge aus dem Fenster –
wahrscheinlich hatte ihre Mutter einfach ein für alle Mal die Nase voll. Einen Hund konnte
sie herumkommandieren und abends in seine Box sperren.

»Was gibt es denn dann?«, fragte die Stimme ihrer Mutter jetzt wieder ganz nahe an
Allyssas Ohr.

»Ich wollte dich nur etwas fragen«, begann Allyssa, dann wusste sie nicht mehr weiter.
Wie sollte sie anfangen? Ihre Eltern hatten ja nicht die leiseste Ahnung davon, dass Chloe mit
Allyssas Hilfe ihre E-Mails gehackt hatte. Demzufolge konnte Allyssa eigentlich gar nicht
wissen, was sie wusste. Gott, wie sollte sie das nur anstellen?

»Wir machen so ein Projekt über Allergien«, nahm sie Anlauf, als das Schweigen langsam
ungemütlich wurde. »Da bräuchte ich ein paar Infos.«

»Ach.« Ihre Mutter klang überrascht, gleichzeitig aber auch abwartend. Vorsichtig.
»Also, es gibt ja viele Leute mit zum Beispiel einer Erdnussallergie«, fuhr Allyssa fort, auch

wenn sie nicht wusste, wie sie zum Ziel kommen sollte. Nach kurzem Überlegen entschied sie
sich zum Frontalangriff. »Ich hab mich mit der Tochter von Professor Montgomery
angefreundet«, log sie. Zum Glück machten sie keinen Videochat, sonst hätte ihre Mutter
wohl sofort bemerkt, dass diese »Freundin« ein Hirngespinst war. »Sie heißt Hannah und ist
total nett. Und hübsch. Die Jungs sind ganz verrückt nach ihr.« Was tat das zur Sache? Reiß
dich zusammen, Allyssa! »Sie hat mir erzählt, dass ihr Dad an genau so einer Allergie
gestorben ist.«

Am anderen Ende sog ihre Mutter erschrocken die Luft ein, sagte aber immer noch nichts.
»Und dass ihr irgendwie in den Monaten davor so ein Erdnusskonzentrat an Myriad

geschickt habt?«
»Woher weiß das Mädchen das denn?« Die Stimme ihrer Mutter klang gepresst, als ob sie

sich zwingen musste, nicht laut zu werden.
»Keine Ahnung.« Nach einer Weile ging ihr das Lügen immer flotter von den Lippen,

stellte Allyssa fest.
»Das darfst du niemandem weitererzählen, hast du mich verstanden?«, forderte ihre

Mutter eindringlich. »Allyssa, das meine ich ernst. Ich verstehe überhaupt nicht, wie dieses
Kind an so eine Information kommt und warum sie die auch noch herumerzählt. Aber es
stimmt. Dad und ich haben so ein Konzentrat an Myriad geschickt. Auf ausdrücklichen
Wunsch von Deborah Steiner. Professort Montgomery und sie wollten Experimente
durchführen, um ein Allergiemittel zu entwickeln. Eine magische Pille sozusagen, die ein für
alle Mal diese tödlichen Erdnussallergien heilt, er hat ja selbst …« Ihre Mutter stockte, setzte



neu an. »Es war ein wenig seltsam, dass sie auf diesem Weg an uns herangetreten ist. Ich
meine – stell dir mal vor, so ein Mittel aus dem Labor geht auf dem Transport verloren oder
kaputt und richtet sonst was an, was meinst du, wer dann verklagt wird? Wir natürlich und
nicht Myriad.«

»Ich verstehe.« Das Verklagen von medizinischen Firmen war mittlerweile zum
Volkssport in Amerika geworden, natürlich kapierte Allyssa das. »Aber was meinst du mit
›auf diesem Weg‹?«

»Privat«, erklärte ihre Mutter nach einem Moment. »Sie ist privat an uns herangetreten.
Nicht über unsere Firma.«

»Na und?« Allyssa verstand nicht, was daran so schlimm war.
»Weil wir so etwas normalerweise nicht machen. Oder auch nur dulden. Aber wir wollten

so eine bedeutende Forschung natürlich unterstützen. Und sie hat …« Ihre Mutter hüstelte
kurz. »Sie hat uns einen Gefallen dafür getan.«

Allyssa lief feuerrot an. Ein weiterer Grund, dankbar dafür zu sein, dass ihre Mutter sie
jetzt nicht sehen konnte. Der »Gefallen« betraf natürlich sie selbst, Allyssa. Dass man sie hier
bei Myriad aufgenommen hatte. So viel hatte sie sich mittlerweile schon zusammenreimen
können.

»Na ja, wie auch immer. Behalt das bitte für dich. Was genau macht ihr denn da für ein
Projekt in der Schule? Das klingt ein bisschen gefährlich, wenn ich ehrlich bin. Und offen
gestanden überrascht mich das, nach allem, was mit Professor Montgomery passiert ist.«

»Nur eine Einführung, was es alles so für Allergien gibt«, sagte Allyssa schnell. »Und ihr
habt jetzt also einen Hund?«, lenkte sie ab.

»Ja. Rambo. Er ist so was von süß, das glaubst du gar nicht. Eine französische Bulldogge.«
Großer Gott. »Wie niedlich.«
»Ja, wenn du das nächste Mal nach Hause kommst, kannst du ihn sehen.« Ihre Mutter

schnalzte mit der Zunge und gab ein liebevolles Geräusch von sich, das offenbar dem Hund
galt. »Wenn du also mal kommst«, fügte sie dann noch etwas hilflos hinzu. »Wann kommst
du denn mal wieder?«


