


Am Donnerstag hat Mrs. S. Geburtstag. Ich glaube, sie wird achtzig oder so.

Sie hat so ein Glück, dass wir an ihrem Geburtstag einen Ausflug auf den Bauernhof machen.

Wir wollen versuchen, die Kühe »Happy Birthday« für sie muhen zu lassen.

Oh, bitte vergiss nicht, mich am Donnerstag zum Bauernhof zu fahren, Momly.

Mrs. S. hat uns noch mal daran erinnert. Deshalb sage ich es dir jetzt.

Hoffentlich weint Lauren nicht die ganze Zeit.

Übrigens wollte Riley mir zuerst den Ball nicht zuwerfen. Dann hat sie es doch getan. Und ich habe

ihn zurückgeworfen. Und dann hat sie ihn zu Rachel geworfen. Und dann …

Während Maddy Maddy-mäßig loslegte, zog ich mich auf dem Rücksitz um. Meine
tägliche Verwandlung, die nicht besonders schwierig war, weil ich immer schon meine
Sporthose unter dem Rock und ein Tanktop unter der Bluse trug, sodass ich, bis wir am
MLK-Park waren, nicht nur umgezogen war, sondern sogar schon mit den Hausaufgaben
angefangen hatte. Und nachdem ich Maddy versprochen hatte, ihr später noch bei ihren
Aufgaben zu helfen, konnte ich sofort rausspringen und vor meiner kleinen Schwester, der
Quasselstrippe, flüchten und zum Sportplatz flitzen. Der sich, wie ich zugeben muss – trotz
dieser doofen Zweiter-Platz-Medaille –, für mich manchmal mehr wie ein Zuhause anfühlte
als mein richtiges Zuhause.
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DRINGEND NOCH ERLEDIGEN:

Die Sache endlich abhaken (den zweiten Platz)

»Aufrecht gehen, Patty!«, rief Momly mir noch aus dem Autofenster hinterher, bevor sie
davonfuhr. Das sagte sie ständig. Und machte mich ganz verrückt damit. Dauernd nörgelte sie
an meiner Haltung herum. Schultern zurück, Patty. Keinen Rundrücken machen, Patty. Und
obwohl mich das total nervte, wusste ich, dass sie recht hatte. Ich lief oft so herum, als hätte
ich einen Rucksack auf dem Rücken hängen, obwohl da gar keiner war. Sonst wirst du am Stock

gehen, wenn du mal so alt bist wie ich, Patty. Und obwohl es noch lange, lange, laaaange hin war,
bis ich Momlys Alter erreicht haben würde, hatte ich auf keinen Fall vor, dann einen Stock zu
brauchen. Oder überhaupt irgendwann. Deshalb schüttelte ich meinen Ärger ab und rollte die
Schultern zurück.

Aufrecht und mit geradem Rücken ging ich zur Aschenbahn und holte unterwegs Ghost
und Lu ein, die über irgendeinen Typen redeten, mit dem Ghost offenbar in der Schule Stress
hatte.

»Wir werden ja sehen, was er sagt, wenn die Frühlingsferien vorbei sind«, erklärte Ghost
gerade.

»Mann, der wird doch nichts sagen. Er wird dich nicht mal anschauen. Der sitzt bestimmt
zu Hause rum und flennt, weil du ihn am Samstag rasiert hast«, meinte Lu.

»Und ob, Mann. Damit hab ich ihm bestimmt krass die Ferien versaut«, triumphierte
Ghost und ließ seine Hand lachend gegen Lus klatschen. Die beiden waren immer wegen
irgendwas am Rumprahlen. Das war normal. So normal, dass ich die Schultern wieder
vorschob und mich entspannte. Das kam ganz automatisch. Außerdem hatten diese zwei
Idioten und auch fast alle anderen aus der Mannschaft Ferien, nur ich musste noch zur Schule
gehen und mich »akademisieren« lassen. Patty von der Elite-Academy. Bei Sunny wusste ich
nicht, ob er schon Ferien hatte, weil er eine Privatlehrerin hatte und zu Hause unterrichtet
wurde, was für mich eher nach Dauerferien mit einem kleinen bisschen Unterricht
zwischendurch klang. Sunny schien allerdings nicht zu hören, was Ghost und Lu da
quatschten. Er saß im Yogasitz am Rand der Aschenbahn, die Füße zusammengepresst und
die langen Beine nach außen geklappt.



»Und, läuft bei dir, Patty?«, sagte Lu.
»Läuft«, sagte ich beiläufig. Ich setzte mich neben Sunny, streckte die Beine vor mir aus

und versuchte, meinen Kopf klarzukriegen. Neu fokussieren, härter trainieren. Das erste
Training einer neuen Woche – und nach dem ersten Wettkampf. Zeit, an die Arbeit zu
gehen. Ghost schaute zu mir rüber und nickte kurz. Vermutlich sah er den ernsten Ausdruck
auf meinem Gesicht und verkniff sich deshalb einen Kommentar. Nur schade, dass Aaron,
unser Mannschaftskapitän, es nicht checkte.

»Na, Patty, immer noch sauer?«, fragte er und goss mit unschuldiger Miene noch mehr
Benzin ins Feuer. Ich glaube nicht, dass er mich ärgern wollte, aber … er wusste genau, dass
ich in dem Punkt empfindlich war; schließlich war es ja mein Verhalten nach dem Zieleinlauf,
das ihn zu der Frage veranlasste.

Ghost warf Aaron einen »Was ist dein Problem«-Blick zu. »Yo, lass sie, Alter!«, warnte er.
Dabei brauche ich weder Ghost noch Lu oder Sunny oder sonst jemanden, der mich
verteidigt. Trotzdem sagte ich nichts. Ließ es einfach laufen.

»Ich will damit nur sagen, das war das erste Rennen der Saison«, trampelte Aaron weiter
darauf herum. »Vergiss es einfach. Kein Grund, sauer zu sein, weil du verloren hast.«
Verloren? Verloren? Meine Schultern richteten sich auf, und die Wut kam raus.

»Für dich vielleicht«, schoss ich zurück und blitzte Aaron zornig an. »Ich bin aber noch
sauer. Na und?«

»O-oh!«, warnte Curron. Er gehörte zu den Mittelstreckenläufern wie ich, aber weil er
schneller reden konnte als rennen, wusste er schon, wie verdammt spitz meine Zunge sein
konnte.

»Halt die Klappe, Curron«, fauchte Aaron. »Weißt du, Patty, so hab ich das nicht gemeint.
Es ist nur so, du bist Zweite geworden und hast dich den restlichen Wettkampf über total
danebenbenommen, als würde sonst keiner mehr ein Rennen laufen und als hättest du keine
Teamgefährten, die deine Unterstützung bräuchten.« Die Worte eines echten
Mannschaftsführers.

Ich antwortete nicht. Streckte nur die Arme aus, umklammerte meinen linken Fuß und
zog meinen Oberkörper nach vorne, bis meine Stirn auf meinem Knie lag. Sunny machte die
gleiche Dehnübung. Ich drehte den Kopf zu ihm und sah, wie seine Augen meine Beine
musterten.

»Hey, Patty«, sagte er mit seiner üblichen freundlichen Stimme, was in diesem Augenblick
irgendwie unheimlich rüberkam. Verdammt unheimlich sogar. Er schaute verlegen auf mein
Bein und grinste schüchtern.

»Hey … äh, Sunny«, erwiderte ich peinlich berührt. Wollte Sunny mit mir flirten? Falls ja,
hatte er sich den absolut schlechtesten Zeitpunkt ausgesucht. Außerdem … nein … eklig …
aufhören … sofort … echt jetzt.



»Was ist mit deinen Fingernägeln passiert?«, fragte er. Oh, er hatte meine Nägel gesehen
und bemerkt, dass sie nicht lackiert waren. Am Samstag beim Wettkampf waren sie noch
bunt gewesen. Ich hatte mich bemüht, ein cooles Muster in den Defenders-Farben
aufzumalen, aber es war nur ein knallblauer Klecks mit orangefarbenen Schnörkeln draus
geworden. Vor der Kirche gestern hatte ich den Lack wieder entfernt – das war nämlich noch
so was, von dem Ma sagte, ich würde damit zu flott aussehen. Äh, ja …. Genau darum geht es
doch. Aber Ma meinte natürlich eine andere Art von flott.

»Ich habe den Nagellack abgemacht«, sagte ich. »Warum?«
»Oh, ich fand, das sah cool aus. Hat mich an Flo Jo erinnert«, meinte Sunny

schulterzuckend. Ich hätte ihn gern gefragt, ob er über Flo Jos Nägel überhaupt Bescheid
wusste, tat es aber nicht. Weil, das war eigentlich nicht nötig. Offensichtlich wusste er es.
Doch zum ersten Mal seit dem Rennen ließ ich zu, dass sich ein kleines Lächeln auf mein
Gesicht stahl. Zum ersten Mal seit zwei Tagen.

»Hört mal alle her«, rief der Trainer. Er hatte etwas abseitsgestanden und sich mit
Ms. Whit, seiner Assistentin, unterhalten. Doch nun stand er vor uns und klatschte in die
Hände, um unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. »Bevor wir mit dem Training
anfangen, möchte ich euch noch sagen, dass ich mit den Ergebnissen von Samstag sehr
zufrieden bin. Einige von euch haben besser abgeschnitten als andere, aber alle waren mit
vollem Herzen dabei. Ich habe ein paar Dinge auf der Laufbahn gesehen, die ich spitze fand.«
Dann schaute er zu mir. »Und ein paar Dinge, die mich geärgert haben. Aber so oder so, ich
bin stolz auf euch.« Er zog etwas Längliches aus seiner hinteren Hosentasche. Einen
Metallstab. Einen Staffelstab. »Aber jetzt haben wir noch einiges an Arbeit vor uns.« Er befahl
den anderen, sie sollten mit ihren Aufwärmrunden beginnen, nur mich bat er dazubleiben.
Und sobald das Team einen Zweihundert-Meter-Vorsprung hatte, »lud« mich der Trainer
ein, mit ihm zu joggen. Kein Witz, der Trainer lief mit mir mit. Dabei lief er sonst nie,
sondern befahl uns nur zu laufen. Obwohl wir die Story von seiner Olympia-Teilnahme
kannten, fiel es uns schwer, sie zu glauben, weil wir alle ihn noch nie auch nur ansatzweise
mal schneller laufen gesehen hatten.

Ungefähr zehn Sekunden lang war nichts zu hören als das Geräusch unserer Gummisohlen
auf der Bahn, dann sagte der Trainer schließlich: »Du hast das am Samstag echt gut gemacht,
Patty.« Der silberne Stab glänzte in der Sonne.

Schritt, Schritt, Schritt.
Ich ließ die Arme sinken und schüttelte sie aus. »War ganz okay«, sagte ich. Bla bla.
»Ein zweiter Platz ist mehr als nur okay«, entgegnete der Trainer, eindeutig mit der

Absicht, mich aufzumuntern. »Immerhin hast du ein Stück Blech dafür bekommen.«
Das Stück Blech, von dem der Trainer sprach, war die Medaille. Die Zweiter-Platz-

Medaille. Die Nicht-erster-Platz-sondern-zweiter-Platz-Medaille. Die Medaille, die man für



einen falschen Zieleinlauf bekommt. »Kann sein.«
Schritt, Schritt, Schritt, Schritt.
»Hier.« Er reichte mir den Staffelstab. Ich nahm ihn, unsicher, warum ich ihn halten sollte,

aber das spielte nicht wirklich eine Rolle, denn sobald ich ihn in der Hand hatte, sagte er:
»Und jetzt gib ihn mir zurück.« Ich gab ihn dem Trainer zurück, und zwei Sekunden später
reichte er mir den Stab wieder rüber. »Nimm ihn.« Verwirrt und allmählich leicht genervt
nahm ich ihn entgegen. »Gib ihn mir«, sagte er und streckte fast sofort wieder die Hand
danach aus, seine Handfläche war nach oben gedreht und hob und senkte sich mit jedem
Schritt. Wir hatten mittlerweile fast eine ganze Runde zurückgelegt, und vor mir konnte ich
meine Teamgefährten sehen, die schon gut die Hälfte ihrer zweiten Runde hinter sich hatten.
Wieder klatschte ich dem Trainer den Stab in die Hand und fragte diesmal: »Wozu machen
wir das?«

»Nimm ihn«, sagte er und reichte ihn mir ein drittes Mal.
Schritt, Schritt, Schritt.
»Was soll das, Trainer?«, wiederholte ich und nahm den Stab widerstrebend entgegen. So

langsam brodelte Ärger in mir hoch.
»Das sage ich dir schon noch. Aber erst« – Schritt, Schritt, Schritt – »gib ihn mir wieder

zurück.«
Ich tippte mit der Zunge gegen meine Zähne und reichte dem Trainer den Stab, das Metall

schlug klirrend gegen seinen Ehering. Hoffentlich würde er nun endlich aufhören, sich wie
ein Verrückter zu benehmen, und mir erklären, was er mir damit zeigen wollte.

»Wie hat sich das in deiner Hand angefühlt?«
Schritt, Schritt, Schritt, Schritt.
»Keine Ahnung«, sagte ich und suchte nach einer Antwort. »Irgendwie … normal?«
»Genau. Jedes Mal wenn er von meiner Hand in deine gewechselt ist und von deiner in

meine, hat sich das normal angefühlt.« Der Trainer ließ den Stab von einer Hand in die
andere wandern. »Und jetzt stell dir vor, er hat magische Kräfte, und jedes Mal wenn ich ihn
dir gebe, übertrage ich damit auch eine Art Kraft von mir zu dir. Eine Energie oder so. Und
wenn du ihn mir zurückgibst, gibst du diese Kraft an mich weiter. Auf diese Weise bleiben
wir im Gleichgewicht. Und wenn du nun aus irgendeinem Grund beschließt, ihn mir nicht
zurückzugeben, was, denkst du, passiert dann?«

»Ich bekomme Ihre Kraft nicht«, sagte ich mit der Stimme, mit der ich den Langhaarzicken
antworte, wenn sie mir empfehlen, »mich doch auch mal ein bisschen zu schminken«. Meiner
Mir-doch-egal-Stimme.

»Genau.« Schritt, Schritt. Der Trainer räusperte sich und versuchte zu verbergen, dass er
schon ziemlich außer Atem war, aber ich merkte es trotzdem, weil seine Sätze immer kürzer
wurden. »Dieser Stab repräsentiert die Energie unseres ganzen Teams. Wenn wir ihn von


