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Kapitel Zwei
10.02 Uhr – 10.04 Uhr

Tomás

Ich greife in die Schale auf dem Schreibtisch und werfe ein paar
Pfefferminzbonbons ein. Fareed schielt um die Ecke zur Tür der
Direktorin herein. Als er mir das O.k.-Zeichen gibt, mache ich mich
wieder an den Aktenschrank. Ich muss mich ranhalten, wir haben nicht
mehr viel Zeit.

Direktorin Trenton lebt vielleicht noch im prädigitalen Zeitalter, aber
sie funktioniert wie ein Roboter. Ihre Ansprache geht immer bis exakt
zehn Uhr. Danach bleiben noch fünf Minuten für Ankündigungen, bevor
die Schulglocke läutet. Am Ende der Versammlung müssen alle in ihre
Klassenzimmer rennen, um es rechtzeitig zur dritten Stunde zu
schaffen. Zumindest theoretisch. Die Lehrer und die
Verwaltungsangestellten sind ebenfalls in der Aula, und die beeilen sich
nicht.

Deshalb drängeln zuerst alle nach draußen und fallen dann ins
Schlendern, verweilen, schleichen sich raus zum Rauchen und um
frische Luft zu schnappen (nein, das schließt sich nicht gegenseitig aus,
danke für den Hinweis). Nikotin und Teer riechen immerhin noch
besser als das, was meine Schwester einmal als unseren Duft Marke
AULA bezeichnet hat, eine einzigartige Mischung aus Testosteron,
Schweiß und angebranntem Kaffee.

Aber wir sind ganz schön unter Zeitdruck. »Ich hasse diesen
Papierkram.«

»Dann solltest du vielleicht besser auf der Farm bleiben«, sagt
Fareed übertrieben betont. »Für ehrliche Arbeit und hartes Schuften



braucht es keinen Grips.«
»Sehr witzig.« Meine Finger gleiten über seine Akte, und ich ziehe

sie heraus. »Willst du das Empfehlungsschreiben von Mr Brian für
deine College-Bewerbung sehen?«

Er streckt die Hand danach aus, und ich werfe ihm den Ordner zu,
wobei ein paar Blätter herausfallen, noch bevor er ihn auffangen kann.

»Du Idiot.«
Ich schnaube verächtlich. »Tut mir ja so leid.«
»Auf dem Foto sehe ich noch so jung und unschuldig aus«, sinniert

Fareed, während er das Deckblatt betrachtet. Die Fotos der meisten
aus unserer Klasse sind vor drei Jahren aufgenommen worden, als wir
als Freshmen in die Neunte eingeschult worden sind. In diesem Fall
allerdings –

»Das ist vom letzten Jahr!«
»Da siehst du mal, wie du mich verdorben hast. Ohne deine

Superideen wäre ich jetzt ein 1A-Streber, hätte keinen Ärger, und die
Mädchen würden mir in Scharen hinterherlaufen.«

»Klar doch.« Ich ziehe einen Ordner aus der Schublade. »Red dir das
ruhig weiter ein.«

Fareed antwortet noch etwas, aber ich höre nicht mehr zu. Vom
Deckblatt schaut mich ein bekanntes Gesicht an.

Bingo.
Browne, Tyler. Gegeltes blondes Haar, blasse Augen und dieser

vertraute herablassende Gesichtsausdruck. Ein einziges Mal war sein
Blick nicht voller Verachtung, und zwar als ich seinen Kopf gegen den
Spind gerammt habe. Es juckt mir in den Fingern, es gleich noch
einmal zu tun. Vermerkt die Verwaltung Vorstrafen in den
Schulunterlagen? Wahrscheinlich eher nicht, wenn die Akte so leicht
zugänglich ist. Bestimmt nicht, wenn der Schüler vorm Ende des
vergangenen Schuljahres abgegangen ist. Außerdem weiß ich noch
nicht mal, ob er überhaupt vorbestraft ist. Den Noten nach zu urteilen,
war er ein völlig unauffälliger Schüler, der drei Jahre lang reibungslos
alle Klassen durchlaufen hat.

Das Einzige, in dem er mit Pauken und Trompeten durchgerasselt ist,
ist das Einmaleins der Mitmenschlichkeit.

Der letzte Eintrag in seiner Akte spricht jedoch Bände:



Wiedereinstieg, ab sofort.
Sylvia hat es mir am Wochenende erzählt. Es war das erste Mal seit

Monaten, dass sie mir etwas Persönliches anvertraut hat. Und sie sah
dabei aus, als müsse sie sich vor lauter Angst übergeben. Doch sie hat
sich geweigert, mir zu sagen, weshalb. Darum bin ich jetzt hier im
Sekretariat und spioniere in den Schulunterlagen, um mich davon zu
überzeugen, dass sie sicher ist. Es gilt das Vorrecht des
Zwillingsbruders zu wahren.

Nicht dass ich es jemals öffentlich zugeben oder auch nur
andeutungsweise zeigen würde, dass ich mich sorge. Es gilt eben
außerdem das Ansehen des Zwillingsbruders zu wahren.

Ich lehne am Tisch der Direktorin und studiere die Akte.
Geburtsdatum, Geburtsort – langweilig. Notfallinfo für den Vater,
Mutter verstorben. Vorhergehende Schule, Aufnahmedatum – nichts,
was ich nicht schon wüsste. Aktuelle Klasse: keine Angabe. Momentan
noch nicht.

Einstufungstestergebnis: 2140 Punkte.
Oha. Ein verkanntes Genie.
Vielleicht erklärt das, warum Tyler, trotz seines großspurigen

Gehabes, seine Drohungen nie umgesetzt hat. Er ist vielleicht ein
Wurm, aber einer von der schlauen Sorte: ein harmloser.



Autumn

Mein Rücken tut weh. Ich kreise mit den Schultern, um die verspannte
Muskulatur zu lockern. Sylv verharrt noch eine Weile, anstatt gleich die
anderen aus ihrer Klasse zu treffen. Sie knackt laut mit ihren
Fingerknöcheln. »Alles in Ordnung?«

»Ich …« Ich zögere.
Ich bin heute Nacht schweißgebadet aufgewacht in der Erwartung,

wie vor zwei Jahren, ein Klopfen an der Tür zu hören. Aber das
Frühstück heute Morgen war wie immer. Ty war nirgendwo zu sehen,
und nach diesem Wochenende war mir das völlig gleich. Wie zu
erwarten, war Dad noch nicht aufgestanden. Er hatte gestern Abend
angefangen zu trinken und seitdem nicht mehr damit aufgehört.
Inzwischen versucht er schon gar nicht mehr, es geheim zu halten. Als
Mom noch lebte, hat er nur getrunken, wenn sie nicht da war, und nur
in seinen schlimmsten Phasen. Damals konnte er noch fröhlich sein und
brachte Ty und auch mich zum Lachen.

Jetzt ist er der ganzen Welt böse, wegen allem, was ihn im
Entferntesten an Mom erinnert.

Mir ganz besonders.
Ich weiß nicht genau, wie ich es ausdrücken soll. Nichts ist in

Ordnung. Es geht mir schon lange nicht mehr gut. Es ist nicht nur der
Tod von Mom. Dad – manchmal macht er mir Angst.

Und Ty. Ich mache mir Sorgen, Ty auch noch zu verlieren.
Aber Sylv und Ty hassen sich sowieso. Wie soll ich ihr dann

verständlich machen, was in mir vorgeht?
Sie legt mir die Hand auf den Arm, bis ihr wieder einfällt, wo wir

sind, und sie sich schnell nervös eine lange schwarze Locke hinters Ohr
schiebt. Ihr Eyeliner passt zu ihrem hellblauen Top und lässt ihre
Augen strahlen. An der Opportunity, wo viele von uns es vorziehen,
unsichtbar zu bleiben, gleicht sie dem hellsten Schein auf der
dunkelsten Bühne. Sie sieht mich erwartungsvoll an. »Es ist doch
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