Ich greife in die iPod-Tasche, die ich in
alle meine Kapuzenpullover eingenäht habe,
um die allgegenwärtigen weißen Kabel vor
den Augen der Lehrer zu verbergen. Dann
reiche ich ihr den iPod und sehe zu, wie ihr
fast die Augen aus dem Kopf quellen, als sie
hervorstößt: »Was ist das denn? Ich meine,
geht’s überhaupt noch lauter? Und wer ist
das?«
Sie lässt den Player zwischen uns baumeln,
so dass wir beide hören können, wie Sid
Vicious etwas von Anarchie in England brüllt.
Und die Wahrheit ist, ich weiß nicht, ob Sid
dafür oder dagegen ist. Ich weiß nur, dass er
beinahe laut genug ist, um meine übermäßig
geschärften Sinne abzustumpfen.
»Sex Pistols«, antworte ich, schalte den
iPod aus und stecke ihn wieder in seine
Geheimtasche.
»Wundert mich ja, dass du mich überhaupt

hören konntest.« Sie lächelt im selben
Moment, als die Klingel ertönt.
Doch ich zucke lediglich mit den
Schultern. Ich muss nicht hinhören, um zu
hören. Allerdings werde ich das nicht laut
aussprechen. Ich sage bloß zu ihr, dass wir
uns beim Lunch sehen, und mache mich quer
über das Schulgelände auf den Weg zum
Unterricht. Innerlich krümme ich mich,
während ich merke, wie diese beiden Typen
sich von hinten an sie heranschleichen und
auf ihren Rocksaum treten, so dass sie
beinahe hinfällt. Doch als sie sich umdreht,
das Zeichen des Bösen macht (okay,
eigentlich ist es nicht das Zeichen des Bösen,
bloß irgendetwas, das sie erfunden hat) und
sie mit ihren gelben Augen anfunkelt, machen
sie sofort einen Rückzieher und lassen sie in
Ruhe. Und ich stoße einen Seufzer der
Erleichterung aus, als ich die Klassentür

aufdrücke; ich weiß, dass es nicht lange
dauern wird, bis die Energie, die von Havens
Berührung geblieben ist, vergeht.
Ich gehe zu meinem Platz ganz hinten im
Klassenraum und steige dabei über den
Rucksack hinweg, den Stacia Miller mir mit
voller Absicht in den Weg gestellt hat,
während ich ihre tägliche »Versaa-ger«Serenade nicht beachte, die sie leise vor sich
hinträllert. Dann lasse ich mich auf meinen
Stuhl rutschen, hole Buch, Ringbuch und Stift
aus meiner Tasche, stecke mir den Knopf ins
Ohr und ziehe mir die Kapuze wieder über
den Kopf. Ich lasse meinen Rucksack auf den
freien Platz neben mir plumpsen und warte
darauf, dass Mr. Robins auftaucht.
Mr. Robins kommt immer zu spät.
Hauptsächlich deshalb, weil er zwischen den
Unterrichtsstunden gern einen Schluck aus
seinem kleinen silbernen Flachmann nimmt.

Doch das tut er nur, weil seine Frau ihn
ständig anschreit, seine Tochter ihn für einen
Volltrottel hält und er sein Leben ziemlich
zum Kotzen findet. All das habe ich an
meinem ersten Schultag herausgefunden, als
ich ihm meinen Zugangsschein von der
Schulbehörde gegeben habe. Wenn ich jetzt
etwas abgeben muss, lege ich es deshalb
immer einfach auf seinen Schreibtisch, ganz
an den Rand.
Ich schließe die Augen und warte; dabei
merke ich, wie meine Finger sich unter mein
Sweatshirt schieben und von dem grölenden
Sid Vicious auf etwas Leiseres, Sanfteres
umschalten. Der Krach ist jetzt, da ich im
Klassenzimmer sitze, nicht mehr nötig.
Wahrscheinlich
hält
die
geringe
Schüleranzahl pro Lehrer die übersinnliche
Energie ein wenig in Grenzen.
Ich war nicht immer ein Freak. Früher war

ich mal ein ganz normaler Teenager. Eins von
den Mädchen, die zu Schulfeten gehen, für
irgendwelche Stars schwärmen und sich so
viel auf ihre langen blonden Haare einbilden,
dass es mir nicht im Traum eingefallen wäre,
sie zu einem straffen Pferdeschwanz
zurückzubinden und mich unter einem großen
Kapuzensweatshirt zu verstecken. Ich hatte
eine Mom, einen Dad, eine kleine Schwester
namens Riley und einen lieben blonden
Labrador namens Buttercup. Ich habe in
einem schönen Haus in Eugene gewohnt, in
Oregon. Ich war beliebt, glücklich und konnte
es kaum erwarten, dass das elfte Schuljahr
anfing, denn ich war gerade zum Cheerleader
der Universitätsmannschaft gemacht worden.
Mein Leben war vollkommen, und der
Himmel war die einzige Grenze. Und
obgleich Letzteres das totale Klischee ist, ist
es ironischerweise auch wahr.

