
kurz telefonieren.«
Es konnte sich nicht um Lydia handeln. Warum sollte es Lydia sein? Die Schule war

eben erst aus. Lydia ging gerade mit Avril nach Hause, legte im Park eine Pause ein, um
abzuhängen und sich mit den Jungs zu necken, aber nicht zu lange, denn sie musste
lernen. Jo ermahnte sich selbst, nicht immer gleich vom Schlimmsten auszugehen.
Dennoch vergewisserte sie sich auf dem Handy, dass da keine verpassten Anrufe oder
Nachrichten von Lyddie waren.

»Aber ich will Angry Birds spielen!«
»Gleich, wenn ich zurückgerufen habe, Schatz.« Ihre Finger zitterten beim Wählen. Sie

drückte Iris, die nach Schokolade und Kind roch, an sich und dachte daran, wie Lydia
war in dem Alter, noch nicht ganz zwei Jahre alt, klebrig und niedlich.

Es läutete mehrmals, bevor jemand an den Apparat ging  – lange genug, dass Jo das
ganze Szenario vor ihrem geistigen Auge ablaufen lassen konnte: Lydia, die vom
Bordstein trat, von einem Bus erfasst wurde, im Krankenhaus im Koma lag …

»Thomas-Audley-Station. Ilsa Kwong am Apparat.«
»Oh, hallo«, sprach sie mit aufgesetzter Fröhlichkeit in das Handy und spürte, dass sich

der Mann neben ihnen genervt auf seinem Platz wand. »Hier spricht Joanne Merrifield,
Sie haben eben angerufen?«

»Joanne Merrifield  … Joanne Merrifield. Augenblick, ich suche nur eben meine
Notizen …«

Jo umklammerte das Handy und hielt ihre jüngste Tochter fester.
»Mummy, aua«, winselte Iris.
»Warum denken die Leute, sie müssten in öffentlichen Verkehrsmitteln unbedingt ihre

Handys benutzen?«, sagte die Person, die vor Jo saß, einer der Fahrgäste, die ihr und
ihren beiden kleinen Kindern keinen Sitzplatz angeboten hatten. »Als wollten wir alle mit
anhören, was sie zu sagen haben.«

»Sie haben mich gerade vor fünf Minuten angerufen …«, hakte Jo nach, die zum ersten
Mal an Richard dachte, der zu schnell fuhr und dabei mit dem Handy telefonierte. Aber
sie würden nicht bei ihr anrufen, wenn Richard verletzt wäre.

»O ja, da haben wir es. Mrs. Merrifield, wir haben Ihre Mutter hier, heute Nachmittag
ins Krankenhaus eingewiesen.«

»Meine Mutter? Meine Mutter ist … oh, meinen Sie Honor?«
»Honor Levinson, richtig. Sie ist zu Hause gestürzt. Sie hat uns Ihre Nummer gegeben,

damit wir Sie als ihre nächste Angehörige anrufen.«
»Ich bin ihre Schwiegertochter.« Jo sackte erleichtert in sich zusammen. Natürlich ging

es um Honor. »Geht es ihr gut?«
»Sie ist eingewiesen worden und wird wahrscheinlich einige Tage bleiben müssen. Aber

ihr Zustand ist stabil und den Umständen entsprechend gut.«
»Verstehe. Sie braucht … Ich werde …« Jo hielt inne, dachte voraus, plante. Das schien

ihr längst in Fleisch und Blut übergegangen zu sein. In Gedanken ging sie die Umstände
und alles Nötige durch.

»Hunger, Mummy!«
Oscar drückte sich an sie und zupfte an ihrem Ärmel. Sie hatten ihre Haltestelle noch



nicht erreicht, aber sie waren nahe genug, um auszusteigen und den Rest zu laufen. Jo
drückte fest auf den roten Knopf.

»Ich will drücken!«, schrie ihr Iris ins Ohr.
Die Krankenschwester, oder wer auch immer am anderen Ende der Leitung war,

schwieg. Jo stellte sie sich vor, wie sie die Augen verdrehte und Papierkram erledigte.
Mehrere Dinge gleichzeitig tat.

Sie hielt Iris hoch, damit sie auf den Knopf drücken konnte, was sie mit einem kleinen
Freudenschrei tat. »Drück du auch, Oscar, es ist in Ordnung«, flüsterte sie, um dann in
ihr Handy zu sagen: »Es tut mir leid, ich bin mit meinen Kindern im Bus, und wir sind
an unserer Haltestelle angekommen. Danke für Ihren Anruf. Bitte richten Sie Honor
aus, ich werde sie heute besuchen kommen, sobald ich es schaffe.« Als sie den Anruf
beendete, war Oscar dabei, immer wieder auf den roten Knopf zu drücken. »Okay, Zeit
zum Aussteigen, mein Schatz!«

Oscar sprang von ihrem Schoß und trottete nach vorne zum Busfahrer, wobei sein
roter Haarschopf auf und ab wippte. Jo trug Iris hinter ihm her. Der Bus bremste genau
in dem Augenblick, als sie sich vorbeugte, um den umgestürzten Buggy aufzuheben. Sie
geriet ins Taumeln und stieß sich die Hüfte an der Gepäckablage an.

»Augenblick!«, r ief sie, und um schneller zu sein, schob sie den Buggy auf die Bustür
zu, ohne Iris hineinzusetzen.

»Danke schön«, trällerte Oscar dem Fahrer zu, als er die Tür öffnete.
»Dankööön!«, trällerte Iris, während sie vorübergetragen wurde.
Jo fand, damit hätten sie wohl genug Abbitte geleistet. Sie schubste den Buggy nach

draußen auf den Gehsteig, nahm Oscar bei der Hand und stieg aus dem Bus, Iris auf der
Hüfte balancierend. Der Bus zischte sie an und wartete keine Sekunde, um wieder
anzufahren.

Der Buggy fiel hintenüber.
»Das nächste Mal nehmen wir das Auto«, sagte Jo, hievte ihn wieder hoch und setzte

sich Iris sicherer auf die Hüfte. »Es gibt Abenteuer, und dann gibt es Abenteuer. Sollen
wir einen Wettlauf machen?«

Oscar kreischte auf und schoss den breiten, von ordentlichen Gärten gesäumten
Gehsteig entlang auf den Park zu. Jo lief ihm hinterher, den Buggy mit einer Hand
lenkend. Lyddie würde schon zu Hause sein oder jeden Moment kommen, oder Jo
würde sie im Park sehen und könnte die Kinder nach Hause bringen und etwas aus der
Tiefkühltruhe holen, rasch Lyddies Uniform für morgen bügeln, die Einkäufe
wegräumen, sich die Haare bürsten und die Zähne putzen und in den Wagen springen.
Mit ein bisschen Glück könnte sie vor fünf im Zug nach London sitzen. In der U-Bahn
würde gerade Berufsverkehr herrschen. Wäre es besser, mit dem Auto zu fahren? Wie
mochte der Verkehr auf der North Circular sein?

Während sie liefen, wanderten ihre Gedanken zu Honor. Ein Sturz. Sie konnte sich
nicht vorstellen, wie Honor hinfiel. Sie konnte sich Honor nur aufrecht vorstellen.



KAPITEL 3

Lydia

Es fing mit Joghurt an.
Klingt das dramatisch oder doof? In dem Creative-Writing-Buch, das ich gerade lese, steht, man

solle seine Geschichten mit einem dramatischen Einstieg beginnen, mit einem Ereignis, das den
Leser sofort packt. Aber woher den dramatischen Einstieg nehmen, wenn man selbst nie etwas
richtig Dramatisches erlebt? Sondern bloß ganz alltägliche Dinge, die einen allerdings viel mehr
beschäftigen, als man von außen betrachtet meinen würde?

Obwohl, die Sache mit meinem Dad, die war natürlich »dramatisch«. Aber ich war nicht dabei.
Wie dem auch sei, es fing mit Joghurt an, also werde ich meine Geschichte so beginnen. Ich

stand in der Schlange beim Mittagessen und versuchte, mich zwischen einem Erdbeer- und einem
Aprikosenjoghurt zu entscheiden. Aprikose ist widerlich, aber er war fettarm, und Erdbeere war es
nicht. Mir persönlich ist es total egal, ob ein Joghurt fettarm ist oder nicht, aber Avril fährt gerade
total auf dieses Ernährungskalkulator-Ding ab, wo man auf der Verpackung von allem, was man
isst, nachliest, wie viel Gramm Fett und Zucker und Kohlenhydrate es enthält, und dann trägt
man das in eine App auf dem Handy ein. Erin und Sophie und Olivia haben damit angefangen.
Das sind die Mädchen mit den Essstörungen bei uns, und aus irgendeinem Grund macht Avril da
mit, angeblich wegen Zellulitis an den Oberschenkeln. Lange hält sie es ohnehin nicht durch. Sie
hat eine Schwäche für M&M’s.

Aber im Moment sind sie total besessen davon, und ich wusste, wenn ich mit einem Vollfett-
Joghurt an den Tisch zurückginge, nachdem ich schon mein Lunchpaket aufgegessen hatte, würden
sie mir jeden Happen, den ich aß, einzeln in den Rachen zählen und sich vorstellen, wie er direkt
an meinen Hüften ansetzte.

Nicht dass es mich schert, was die Bulimie-Bande denkt. Ich esse, wenn ich Hunger habe, wie
jeder normale Mensch. Es war nur wegen Avril …

Also griff ich zu Aprikose.
»Hey, Lesbe, beweg mal deinen fetten Arsch.«
Das war Darren Raymond, der vor mir in der Schlange stand. Ich erkannte die Pickel in seinem

Nacken wieder, auf die ich in jeder Mathestunde starren darf. Er redete mit dem Mädchen, das vor
ihm an der Theke stand. Groß, pummelig, das leere Tablett vor sich. Das neue Mädchen mit dem
komischen Namen.

»Ja, mach hinne«, rief ein anderer Junge.
»Manche von uns haben nicht nur Hunger auf Muschi.«
Alles brach in Gelächter aus. Das Mädchen war knallrot im Gesicht. Seine Augen suchten nach

einem Erwachsenen, jemandem, der etwas sagen, der die Jungen wegen ihrer rüden Sprechweise
zurechtweisen würde, aber vom Mensapersonal war weit und breit keine Spur zu sehen.

»Ich … ich warte auf mein Mittagessen«, stammelte sie. »Ich bin … Es ist ein spezielles Essen,
glutenfrei.«



»Es ist ein spezielles Essen, glutenfrei«, höhnte einer der Jungen. Ich konnte nicht sehen, wer.
Aber ich konnte die Hände des Mädchens sehen: Sie umklammerten krampfhaft das Tablett und
zitterten. Ich wusste nicht, wie sie hieß, aber jeder konnte sehen, wie sie sich fühlte.

»Und mit Muschigeschmack«, sagte Darren, der Witzbold.
»Ach, werd endlich erwachsen!«, rief ich ihm zu. »Du wirst nie erfahren, wie Muschi schmeckt,

Darren, außer in deinen feuchten Träumen.«
Brüllendes Gelächter. Darren Raymonds pickliger Hals bekam rote Flecke. Auf der anderen

Seite der Theke erschien eine Mensamitarbeiterin mit einem einzelnen Tellergericht und sah sich
unsicher lächelnd um, weil sie wissen wollte, was der Grund für die allgemeine Heiterkeit war. Ich
quetschte mich seitlich an der Schlange vorbei, um meinen Joghurt zu bezahlen. (Und nur ganz
nebenbei: 1,40£ ist ja wohl eine Unverschämtheit für einen kleinen Becher Bakterien mit
Fruchtgeschmack.)

Am Tisch war Avril gerade dabei, ihre Serviette zu einem kleinen Kranich zu falten. Sie setzte
ihn mir auf die Handfläche, als ich neben ihr Platz nahm: Er war so leicht, dass er fast nichts
wog. Etwas an seiner Kopfhaltung erinnerte mich an sie.

»Das ist bisher dein bester«, sagte ich ihr.
»Er ist für dich. Ein kleines Geschenk zur Feier deiner Rückkehr.«
»Oh, danke. Hab dich lieb.« Wir tauschten einen verschwörerischen Blick. Du und ich gegen all

die anderen Idioten.
Hab dich lieb.
Erin verdrehte einen Plastikstrohhalm zu einem unförmigen Knoten. »Ich begreife echt nicht,

wie du so viel essen kannst und so schlank bleibst, Lyds.«
»Hexerei«, sagte ich, während ich den Deckel von meinem Joghurt abzog, obwohl Erin es nicht

als Frage gemeint hatte. Man braucht kein Genie zu sein, um zu wissen, dass ich viel essen kann
und schlank bleibe, weil ich jede Woche ungefähr eine Million Meilen laufe. Sie wollte nur, dass
ich ein schlechtes Gewissen bekomme – wie sie, wenn sie mittags mehr als einen Apfel aß. Als
wüssten wir nicht alle, dass sie jeden Abend ihr eigenes Körpergewicht an Nachos in sich
hineinfutterte, bevor sie alles ins Klo kotzte.

Wie dem auch sei, ich entfernte gerade den Deckel von meinem Joghurt und tauchte meinen
Plastiklöffel hinein, weil man uns hier kein richtiges Besteck gönnt (Mr. Graham schwadroniert
immer was von Umweltschutz, dabei sollte er einmal ein Wörtchen mit dem Mensabetreiber wegen
dieses Plastikwahns reden), da merkte ich, dass jemand neben mir stand.

Es war die Neue, wie auch immer sie heißen mochte, etwas mit B. Auf ihrem Tablett war ein
Teller mit orangefarbener Pampe. Ihre Wangen waren immer noch gerötet. Oder vielleicht sah sie
immer so aus. Ihre Haare waren kurz, hingen ihr aber in die Augen, weil ihr Pony lang war.

»Ich wollte nur … Also ich wollte …«, sagte das neue Mädchen. »Du weißt schon … Danke.«
Alle Mädchen am Tisch sahen interessiert auf. Es war geradezu spürbar, wie sie die

vorhandenen Stühle zählten und rechneten: fünf Plätze besetzt mit Leuten, einer, auf dem sich
Bücher und Federmappen und Pullover stapelten. Der Scheitel der Neuen hob sich blass von
ihrem dunklen Haar ab. Ihr Pullover war zu neu und ihr Rock war zu lang, hing über weißen,
umgeschlagenen Söckchen.

Ich zuckte die Schultern. »Die Jungs haben sich dumm aufgeführt, und ich wollte mein
Mittagessen bekommen.«



Die Neue nickte und hielt einen Moment lang inne, als spielte sie mit dem Gedanken, uns zu
bitten, die Pullover wegzunehmen, damit sie sich setzen konnte. Doch dann ging sie weiter. Sie
fand einen leeren Tisch am anderen Ende des Saals.

»Was war denn los?«, fragte Avril. »Warum hat sie sich bei dir bedankt?«
Ich erzählte ihnen davon. Avril lachte, und die anderen Mädchen kicherten und sahen zu

Darren Raymond und seinem Tisch, wo sich alle mit Brotstücken bewarfen. Darren ist ein echter
Spinner, ein Mathe- und Computernerd und dazu völlig verpickelt. Der Typ Mensch, der auf
anderen herumhacken muss, um zu verbergen, dass er ein soziales Problem hat.

»O Mann, die sind so ahnungslos«, sagte Erin mit einem tiefen Seufzen. »Sieht doch jeder, dass
sie nicht lesbisch ist.«

»Ach ja?«, sagte ich und schleckte Joghurt von meinem Löffel. Schmecken konnte ich ihn
eigentlich nicht. »Woher weißt du das?«

»Sie sieht jedenfalls nicht aus wie Georgie oder Whitney.«
»Ich bin ja keine Expertin, aber ich glaube nicht, dass alle lesbischen Mädchen gleich aussehen«,

sagte Avril.
»Aber der Name ist echt komisch«, sagte Sophie. »Es ist ein Jungenname.«
»Und diese Frisur«, sagte Olivia. »Sie könnte etwas Make-up vertragen.«
»Und zehn Kilo abnehmen.«
»Bloß weil sie hässlich ist, heißt das nicht, dass sie eine Lesbe ist«, sagte Erin. »Georgie und

Whitney sind nicht hässlich. Na ja, jedenfalls Whitney nicht.«
»Oh, du stehst auf Whitney«, kicherte Sophie.
»Halt den Mund.«
»Ich würde das nicht ertragen, Lesbe genannt zu werden«, sagte Avril. »Ich habe immer noch

Hunger, Lyds, kann ich was von deinem Joghurt abhaben?«
Ich schob ihr den Becher zu. »Nimm den Rest. Ich habe keinen Hunger mehr.« Ich griff nach

dem Papierkranich, den sie gebastelt hatte.
Die Neue saß allein an ihrem Tisch und aß ihr matschiges Mittagessen. Ich sah nicht in ihre

Richtung, aber ich wusste, dass sie da war. Ich spürte sie, und ich dachte ständig an sie. Und das
geht jetzt den ganzen Tag so, weshalb ich auch über sie schreibe.

Es war dumm, es zu tun. Ich habe eine Verbindung zwischen uns hergestellt, und jetzt wird sie
mir überall auffallen, wohingegen ich bisher in seliger Unwissenheit gelebt hatte. Mir wird
auffallen, dass die Neue keine Freunde hat, dass ihre weißen Socken fast die gleiche Farbe wie
ihre Beine haben, dass die Leute tuscheln und ihr den Rücken zukehren. Mir wird das Gekicher
auffallen, wenn die Lehrkräfte ihren komischen Jungennamen sagen. Der noch nicht einmal so
komisch ist, wie sich inzwischen herausgestellt hat. Jemand hat es mir hinterher erzählt, sie heißt
Bailey. Mädchen haben oft Jungennamen. Niemand hackt auf Tyler oder Billie herum. Wenn die
Neue cooler wäre, käme sie problemlos damit durch.

Aber das ist sie nicht. Sie schleppt den Namen mit sich herum, wie sie ihr Übergewicht mit sich
herumschleppt, ihr ungeschminktes Gesicht, ihr glutenfreies Mittagessen. Und diese
Kleinmädchensocken.

Herrgott, wenn man es diesen Leuten bloß verklickern könnte. Pass dich an! Guck hin und
mach es nach! Es ist so viel einfacher. Die Leute sehen einen ständig an. Sie bilden sich ein Urteil
über dich. Es ist besser, selbst zu entscheiden, was sie zu sehen bekommen.


