


Wahrscheinlich hat er sich gewehrt.«
Boy aus den Bergen kratzte sich am Kopf und ein Matschklumpen oder so was fiel raus.

Er streckte die Arme aus. Seine Fingernägel waren nicht sauber. Ich wollte um ihn
herumgehen, aber er versperrte mir den Weg. »Dieser Festus liegt im Krankenhaus, Bro,
und muss sich überall röntgen lassen.«

»Du lügst!«
»Nein, Bro«, behauptete Boy aus den Bergen. Er schaute mich besorgt an. »Ich versuch

nur, auf dich aufzupassen.«
»Du musst nicht auf mich aufpassen!« Ich wurde lauter.
»Nur wegen dem, was du für mich getan hast, als du verhindert hast, dass Peter Ellison

und seine Crew mir mein Tablet abziehen.«
»So was bringt man gar nicht mit in die Schule, Mann. Hättest du’s nicht dabeigehabt,

hätte auch keiner versucht, es dir abzunehmen«, sagte ich. »Um da draufzukommen,
brauchst du keine Big Bang Theory! Jetzt geh mir aus dem Weg!«

Boy aus den Bergen schlappte davon. Ich blieb noch kurz stehen, machte mir Sorgen,
dass Major Worries vielleicht auch mir das Fell über die Ohren ziehen wollte. Nesta und
ich sahen uns ganz schön ähnlich – auf keinen Fall würde mir jemand abkaufen, dass er
nicht mein Bruder war (glaubt mir, ich hab’s schon versucht …).

In der Cafeteria entdeckte Jonah mich und winkte mir. Liccle Bit saß alleine an einem
anderen Tisch (wahrscheinlich schmollend). Ich holte mir Shepherd’s Pie und setzte mich
zu Jonah. Kaum saß ich, fing er an, mir ein Ohr abzukauen.

»Hab das mit Nesta gehört«, sagte er. »Was willst du machen? Wirst den Ball flach
halten müssen, oder?«

»Die haben ihm sein Fahrrad abgenommen!«, fauchte ich. »Was soll er denn tun? Es
sich einfach klauen lassen? Mein Dad hat es ihm vor ein paar Jahren zum Geburtstag
gekauft.«

Jonah vergaß mich aber gleich wieder. Venetia hatte sich gerade in die Schlange an der
Essensausgabe gestellt und ich vermutete, dass die Schönheit neben ihr Saira war. Wie eine
wärmesuchende Rakete wanderte Jonahs Blick zu den beiden. Sairas lange Haare waren
schwärzer als die Nacht. Ihr Front-Display war einwandfrei und ihre Hinterseite in der
schwarzen Hose schön kurvig. Ich konnte definitiv verstehen, warum Jonah in ihrer Nähe
sabberte.

Saira und Venetia holten sich ihr Essen und setzten sich zu Bit an den Tisch. Venetia
schob ihre Gabel in ihren Shepherd’s Pie, aß ihn aber eigentlich gar nicht. Sie ließ den
Kopf hängen und man sah ihr an, dass sie geweint hatte.

»McKay, Bro!«, sagte Jonah aufgeregt. »Verstehst du jetzt, was ich meine? Kannst du



dir vorstellen, deinen Eltern die Kreditkarte zu klauen, eine Woche Urlaub auf Barbados zu
buchen und Saira mitzunehmen? Und wenn ich dafür ein Jahr im Gefängnis sitzen müsste,
ich würd’s trotzdem tun!«

»Hör auf zu fantasieren, Bro«, sagte ich. »Weißt du was? Ich hab nachgedacht.
Vielleicht sollten wir Bit doch auf seiner Mission begleiten.«

Jetzt hatte ich seine volle Aufmerksamkeit. Er schaute mich an, als wäre ich der
dümmste Junge auf dem Planeten Dämlich. »Geht’s dir gut, McKay? Hast du Fieber?«,
fragte er. »Hast du nicht gehört, was Bit gesagt hat?«

»Doch, ich hab’s gehört«, erwiderte ich.
»Weißt du, um sechs Uhr kommt im Fernsehen immer so eine Sendung, die heißt

Nachrichten«, sagte ich.
»Ich weiß.«
»Neulich erst haben sie da das Gesicht von einem Bruder aus North Crong gezeigt. Der

war…«
»Ich weiß.«
»Dieser Sergio wohnt in Notre Dame«, sagte Jonah. »Bevor wir überhaupt nach Notre

Dame kommen, müssen wir durch North Crong.«
»Aber wir sitzen im Bus«, wendete ich ein.
»Und wie viele Brüder da drüben würden es wohl hinbekommen, in einen Bus zu

steigen? Ich weiß nicht, wie’s bei dir aussieht, aber ich bin keiner von den Expendables.
Ich schlepp keinen Raketenwerfer in meiner Sporttasche mit mir rum. Meine Eltern
wünschen sich eines Tages Enkelkinder von mir!«

Jonah hatte nicht unrecht. Ich verdrückte die untere Hälfte von meinem Shepherd’s Pie,
dann erst antwortete ich. Das Hackfleisch war nicht gut – wieso konnten die Lunch Ladies
nicht mal ein bisschen besser würzen? – und nicht mal der Kohl war okay.

»Wenn Busfahren so wahnsinnig gefährlich ist, dann müssen wir eben laufen«, sagte ich.
»Laufen!«, wiederholte Jonah. In seinen Augen wogte das reine Entsetzen. Zumindest

hörte er kurz auf, Saira Aslan anzuglotzen. »Von hier sind es ungefähr zehn Kilometer bis
zum Notre Dame Estate. Vielleicht sogar fünfzehn. Wenn wir zu Fuß gehen, kriegen wir
Krämpfe und klauen keine Handys mehr! Nee, Bro. Wir sollten aufpassen, dass Bit den
Ball flach hält. Manjaro hätte ihn umbringen können, als er bei ihm reingeplatzt ist.«

Ich widmete mich wieder meinem Shepherd’s Pie. Geschmeidiges Kartoffelpüree war
das nicht. Ich spülte die trockene Pampe mit Wasser runter. Jonah sah mich immer noch an,
als wollte er mich in eine Zwangsjacke tackern.

»Okay, du hast nicht unrecht«, gab ich zu. »Es ist gefährlich. Aber wie würdest du dich
fühlen, wenn Bit und Venetia alleine gehen und bei lebendigem Leib verschlungen



werden? Und noch was. Was würde diese Saira von dir halten?«
Jonah dachte nach. Er schaute zu Bit, Venetia und Saira rüber und sagte nichts, bis ich

meinen Shepherd’s Pie aufgegessen hatte und mir einen Apfel vornahm – Äpfel waren
eigentlich nicht so mein Ding, aber Dad meinte, ich soll Obst in der Schule futtern, keinen
Pudding und keine Schokoriegel. Ich biss drei Mal rein, dann ließ ich ihn auf dem Teller
liegen.

»Vielleicht können wir Kiran Cassidy fragen, ob er mitkommt?«, schlug Jonah vor.
»Oder Peter Ellison.«

Ich schüttelte den Kopf. »Das ist zweimal nein«, sagte ich. »Besonders Peter Ellison –
das ist ein echter Tyrann. Venetia will nicht, dass noch irgendwer was von den Nacktfotos
erfährt, und Kiran Cassidy verbreitet mehr Nachrichten als CNN.«

»Aber dann sind wir nur zu dritt, richtig? Und Venetia?«
»Vier gegen einen«, sagte ich. »Hast du’s jetzt kapiert?«
Jonah kratzte sich am Ohr und dachte weiter nach. Mein Handy brummte. Ich checkte

kurz, ob Lehrer in der Nähe waren. Keine. Ich zog mein Handy aus der Tasche und sah auf
den Namen. Dad. Brat mir einer eine Wildsau! Ich konnte mich nicht erinnern, wann er
mich das letzte Mal in der Schule angerufen hatte. Eigentlich hatte ich gedacht, er würde
nach seiner langen Nachtschicht schlafen. Musste um Nesta gehen, ging es ja immer.
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NESTAS GEHEIMFREUNDIN

»HAST DU NESTA GESEHEN?«, fragte Dad. Er klang ganz schön angespannt. »Anscheinend hat
er nicht in seinem Bett geschlafen, und auch sonst ist in der Wohnung keine Spur von ihm
zu entdecken.«

»Ich … ich hab ihn nicht gesehen, Dad.«
»Auch heute Morgen nicht?«
»Nein, Dad. Hab versucht, ihn anzurufen, aber er ist nicht drangegangen.«
»Ich hab’s auch versucht«, sagte Dad. »Ich mach mir Sorgen. Wir streiten uns

manchmal, aber er kommt immer nach Hause.«
Ich hasste es, Dad anzulügen, aber was sollte ich machen? Ich spürte, wie gestresst er

war, und in dem Moment schwor ich mir, Nesta nach der Schule zu suchen. Mann! Wenn
Lehrer und Eltern nur begreifen würden, unter was für einem Traumaberg wir Jugendlichen
hier in Crongton lebten.

»Er kommt nach Hause, wenn er so weit ist«, sagte ich. »Vielleicht chillt er nur bei
einem Freund.«

Soviel ich wusste, hatte Nesta gar nicht so richtig viele echte Freunde. Er kannte alle Gs
in der Gegend, einschließlich Manjaro, weil er ständig unterwegs war. Aber irgendwie war
er ein Einzelgänger. Eine Zeit lang hing er öfter mit einem ab, der Sergeant Rizla genannt
wurde, aber die Freundschaft war gegessen, als Dad den Sergeant eines Nachts völlig high
auf seinem Bett fand – mit anzusehen, wie er ihn bis an die Zugbrücke abführte und
rauskantete, gehörte zum Lustigsten, das ich je gesehen hatte. Er war der Letzte gewesen,
der uns in unserer Burg besucht und bei Nesta anzudocken versucht hatte. Ich konnte mich
definitiv nicht erinnern, dass mein Bro schon mal eine Freundin hatte.

»Das hoffe ich«, sagte Dad. »Ich glaub nicht, dass es gestern Nacht irgendwo Ärger gab.
Hast du was gehört, McKay?«

Ich schluckte einen Löffel voll Spucke.
»Nein, Dad. Hab nichts gehört.«
Schlechtes Gewissen hoch zehn! Noch so eine bescheuerte Lüge. Fühlte sich schrecklich

an.



»Ich weiß, dass es in letzter Zeit zwischen deinem Bruder und mir nicht so gut lief«,
sagte Dad. »Aber wenn du was von ihm hörst, sagst du mir so schnell wie möglich
Bescheid, ja?«

»In Ordnung, Dad.«
»Okay, McKay, ich leg mich jetzt ein bisschen hin und versuch, ihn noch mal anzurufen,

wenn ich aufstehe. Ich hab dir Geld fürs Abendessen auf die Kommode gelegt.«
»Danke, Dad.«
»Kein Problem. Denk dran, sag mir gleich Bescheid, sobald du was von Nesta hörst.«
Ich legte auf. Jonah schaute mich missbilligend an.
»Du solltest deinem Pops keine Lügen erzählen«, sagte er.
»Ich hab Nesta versprochen, dass ich nicht sage, wo er ist und was passiert ist.« Bevor

ich mein Handy einsteckte, schickte ich Nesta noch eine SMS.

WO BIST DU?

Am Nachmittag hatte ich Englisch, aber der Shepherd’s Pie half mir nicht gerade bei
meiner Konzentration. Wenn überhaupt, war’s nach dem Gespräch mit Dad noch
schlimmer. Wieso hat Nesta noch nicht zurückgeschrieben? Wo ist er? Die Kacke würde
bis in mein Gelass dampfen, wenn Dad mitbekam, dass Nesta Festus Livingstone
krankenhausreif geschlagen hatte. Also kann ich mich auch von Venetias Ex verdreschen
lassen!

Ich entschied auf der Stelle, Bit bei seiner Mission zu helfen. Bit half mir auch immer,
wenn sich bei mir irgendein Drama abspielte. Als mein Dad vor einiger Zeit im
Krankenhaus war, hatte mich seine Familie ein paar Tage lang aufgenommen – was seine
Mum gekocht hat, war nicht mein Ding, aber das Essen und die Kuchen von seiner Gran
hatten meine Geschmacksknospen in maximale Wallung versetzt. Und Bit hatte ein hartes
Jahr hinter sich, weil Manjaro seine Familie terrorisiert hatte. Und überhaupt, was waren
denn die Alternativen? Die Aussicht, in meiner Burg zu hocken, während die
Gläubigerbrüder vor der Tür lauerten, und Dad und Nesta beim Streiten zuzuhören, brachte
mich nicht gerade dazu, mir mein Smiley-T-Shirt überzuziehen.

Nach Schulschluss traf ich Bit und Jonah draußen vor dem Tor. Polizeiwagen fuhren
vorbei – wir hatten uns alle dran gewöhnt, dass die Bullen draußen bei runtergelassenen
Scheiben in den Autos saßen und aufpassten, ob es irgendwo Ärger gab. Ein Beamter
fragte: »Alles klar bei euch, Jungs?« Wir ignorierten ihn.

Bit wollte eine Antwort – waren wir dabei oder nicht? Ich nickte, ja. Bit grinste, dann
drehte er sich zu Jonah um. »Was ist mit dir?«


