recht. Die Flüssigkeit wirkte schneller als
die Pillen, einfacher. Fünf Pfund. Zehn
Pfund. Fünfzehn. Und dann – nichts mehr.
Als hätte Lucy das »wenig auf einmal«
immer wieder neu definiert, bis sie nicht
mehr fünf, sondern zehn Kubikzentimeter
aufzog, doch dann waren aus den zehn
fünfzehn geworden, und schließlich
explodierte ihr Kopf, und sie stand in
Flammen.
Was ihr danach noch wichtig war?
Nichts mehr.
Jungs? Zu blöd. Jill Henderson? Was für
eine Langweilerin. Ihr Gewicht? Nie
wieder.
Als Lucy sechzehn wurde, wog sie noch
knapp fünfzig Kilo. Ihre Rippen, ihre
Hüften, ihre Ellbogen stachen hervor wie

polierter Marmor. Zum ersten Mal in
ihrem Leben hatte sie Wangenknochen.
Sie trug einen dunklen CleopatraLidstrich und blauen Lidschatten und
glättete ihr langes blondes Haar, sodass es
ihr steif gegen den knochigen Arsch
klatschte. Das kleine Mädchen, dem der
Sportlehrer in der fünften Klasse zur
Belustigung aller anderen den Spitznamen
»Dampfwalze« verpasste hatte, war jetzt
dünn wie ein Model, unbekümmert und –
plötzlich beliebt.
Allerdings nicht mehr beliebt bei ihren
alten Freundinnen, die sie noch aus dem
Kindergarten kannte. Sie alle betrachteten
Lucy inzwischen als verloren, als
Verliererin. Zum ersten Mal in ihrem
Leben war es ihr völlig egal. Wer brauchte

schon Leute, die auf einen herabsahen, nur
weil man sich ein wenig Spaß gönnte?
Lucy war ohnehin immer nur das
Maskottchen gewesen – das fette Mädchen,
mit dem man sich anfreundete, damit man
selbst das hübsche Mädchen sein konnte,
das charmante, mit dem die Jungs flirteten.
Ihre neuen Freundinnen hielten Lucy für
perfekt. Sie fanden es toll, wenn sie sich
sarkastisch über jemanden aus ihrem alten
Leben ausließ. Sie tolerierten ihre Spleens.
Sie luden Lucy zu ihren Partys ein. Die
Jungs führten sie aus. Sie behandelten sie
als gleichwertig. Endlich fügte sie sich in
eine Gruppe ein. Endlich stach sie nicht
mehr heraus als »zu sehr« von irgendwas.
Sie war eine unter vielen. Sie war einfach
nur Lucy.

Was aber dachte sie selbst über ihr altes
Leben? Lucy hatte nichts als Verachtung
übrig für alle, die es bevölkert hatten, vor
allem für Mrs. Henderson, die ihr eines
Tages abrupt den Nachschub versagt und
verkündet hatte, sie müsse ihren Scheiß
endlich selbst geregelt kriegen. Doch
Lucys Scheiß war geregelter, als er es je
gewesen war. Sie hatte absolut nicht vor,
ihr neues Leben aufzugeben.
Ihre alten Freundinnen waren Spießer,
besessen von der Vorbereitung aufs
College, die vorwiegend aus der Frage
bestand, welcher Studentinnenverbindung
man am besten beitreten sollte. Die
jeweiligen
Eigenschaften
dieser
Verbindungen,
deren
Häuser
im
viktorianischen und griechischen Stil die

Milledge Avenue und die South Lumpkin
Street an der University of Georgia
säumten, hatten seit ihrem zehnten
Lebensjahr auch Lucy beschäftigt, doch
die Verlockungen des Amphetamins hatten
aus dem Griechischen eine tote Sprache
gemacht. Die missbilligenden Blicke ihrer
alten Freunde brauchte sie nicht. Sie
brauchte auch Mrs. Henderson nicht mehr.
Sie hatte jetzt eine Menge neuer Freunde,
die ihr Stoff besorgen konnten. Ihre Eltern
zahlten ihr ein großzügiges Taschengeld.
Und in den Wochen, da sie knapp bei
Kasse war, bemerkte ihre Mutter gar
nicht, dass in ihrer Brieftasche immer
wieder Geld fehlte.
Im Nachhinein war es leicht zu erkennen,
aber damals schien sie die Abwärtsspirale

