
Es ist ja nicht das erste Mal. Die Lehrer an unserer Schule verlangen andauernd,
dass wir für irgendwelche Projekte in Zweiergruppen arbeiten und uns für
Diskussionen zu Gruppen zusammenfinden. Inzwischen weiß ich, was ich tun muss.
Ich bleibe einfach stehen und sehe zu, wie die anderen sich verrückt aufführen. Sie
sehen dabei total bescheuert aus. Ich warte, bis der Lehrer am Ende vorschlägt, dass
ich mich mit Keri oder Michael oder sonst jemandem, der übrig geblieben ist,
zusammentue.

Auf der anderen Seite des Klassenzimmers winkt Ryan Sebastian zu sich. Hailey
und Lila schieben bereits ihre Bänke zusammen und lachen über irgendetwas.
Amelia steht in der Mitte und schaut sich nervös um. Im Bus sitzt sie jetzt immer
neben mir. Ich werde plötzlich ganz zappelig. Amelia sagt etwas zu Maria, dann
blickt sie mit rotem Gesicht zu Boden. Nach einem Augenblick hebt sie erneut den
Kopf und schaut sich um. Sie scheint den Tränen nahe.

Jetzt kommt sie auf mich zu. Mein Herz fängt an zu rasen. Diesmal läuft nichts so
wie sonst. Der Lärm um mich herum verstummt, als hätte jemand den
Lautstärkeregler am Radio heruntergedreht. Jetzt höre ich nur noch ein nerviges
Summen. Plötzlich beobachte ich mich dabei, wie ich sonst die Klasse beobachte. Als
sei ich ein Vogel, der auf einem der hohen Holzregale kauert, die sich an den Wänden
reihen. Ich sehe mich unten stehen und auf meine Unterlippe beißen und
ungeschickt das übergroße graue Sweatshirt losbinden, das ich mir um die Hüfte
geschlungen habe. Ich sehe, wie ich mit gesenktem Kopf das Sweatshirt neu
zurechtrücke und daran ziehe, damit es meine Hüfte ganz bedeckt. Ich sehe, wie ich
auf den schmalen Spalt vorne starre. Für einen Rock ist das Sweatshirt nicht groß
genug. Und während ich oben auf dem Regal sitze, bemerke ich plötzlich, dass ich
selbst beobachtet werde wie ein Vogel im Käfig. Ich schaue hinüber zu Finn. Er sitzt
auf seinem Pult und hat den Kopf zur Seite gelegt. Er blickt auf mein Sweatshirt
und dann in meine Augen.

Mit einem Plumps lande ich wieder auf dem Boden des Klassenzimmers. Amelia
steht vor mir. Die Lautstärke ist wieder aufgedreht. Bänke und Stühle werden
quietschend über den Boden geschoben.

Amelia blickt mich unsicher an.
»Ähm, hast du schon einen Partner?«, will sie wissen.
»Nein«, murmle ich.
»Wollen wir uns zusammentun?«, fragt sie rasch.
Mir fällt kein Grund ein, Nein zu sagen, also nicke ich zögernd.
»Ja, okay.«
Wir schieben unsere Tische bis ganz nach hinten ins Klassenzimmer, noch hinter

Ryan und Sebastian, und setzen uns. Finn wirbelt durch den Raum und dirigiert die
Zweiergruppen mal hierhin, mal dorthin. Ich glätte meine Haare und starre auf
meine Fingernägel. Ich spüre förmlich, wie Amelia mich ansieht.

»Ich habe dich noch nie beim Mittagessen gesehen«, sagt sie. Ich zucke
zusammen, ihre Stimme ist so laut, dass sie den Lärm der Klasse übertönt. »Hast du
vielleicht zu einer anderen Zeit Mittagspause oder so?«



Ryan und Sebastian grinsen sich an und drehen sich zu uns um. Sebastian rückt
seine Brille zurecht und sagt: »Seit der dritten Klasse verbringt er seine
Mittagspausen nur noch in der Bibliothek.«

Ich versuche, keine Regung zu zeigen, und sehe Amelia stumm an. Sie errötet.
»Ach so«, erwidert sie leise.
»Jede Wette, er macht Fleißarbeiten«, sagt Ryan hämisch. »Dabei ist er doch

sowieso schon der kleine Liebling aller Lehrer. Was für ein Freak.«
Ich starre wieder auf meine Fingernägel.
Finn steht vorne an der Tafel vor dem umgeräumten Klassenzimmer und fordert

laut unsere Aufmerksamkeit ein.
Ryan und Sebastian schauen zur Tafel, und ich werfe Amelia aus dem

Augenwinkel einen Blick zu. Ihre Wangen sind rosig und sie schaut starr geradeaus.
»Wir haben nur noch eine Minute«, sagt Finn, als die Klasse endlich zur Ruhe

gekommen ist. »Hier sind eure Bücher. Bitte lest bis morgen die ersten drei Kapitel.«
Er zählt laut die Reihen durch und gibt dann die Bücherstapel weiter.

Sebastian reicht zwei Bücher an mich weiter, ohne sich dabei umzudrehen. Ich
gebe eines davon Amelia und sie steckt es in ihren Rucksack. Ich mache das Gleiche.

Die Glocke läutet. Als Ryan und Sebastian außer Hörweite sind, dreht Amelia sich
zu mir um und sagt fast flüsternd: »Ich finde, wir sollten uns nach der Fünften
in der Cafeteria treffen. Dann könnten wir zusammen essen.«

Plötzlich muss ich an die zweite Klasse denken, als Emma noch nicht weggezogen
war und wir immer an einem Tisch in der Ecke gemeinsam Mittag gegessen haben.
Ich schaue in Amelias rundes Gesicht mit den Grübchen.

Ich merke, wie ich wieder aus mir heraustrete.
»Okay«, sage ich, ohne es eigentlich zu wollen. »Ich warte dort auf dich.«



KAPITEL 4

ICH BIN SCHON SEIT EWIGKEITEN NICHT mehr in der Cafeteria gewesen. Dort tobt
ein Höllenlärm. Kein Wunder, fast die ganze Schule findet sich hier ein. Überall
herrscht Chaos. Schüler beugen sich über Tische, werfen mit zusammengeknüllten
Papiertüten, stehen auf, setzen sich, rufen, lachen. Der Geruch von lauwarmem
Essen und alten Sandwiches ist eklig. Ich schau zu dem Tisch mit Siebtklässlern, um
rauszufinden, ob Jack da sitzt, aber zum Glück ist er nirgendwo zu sehen.

Die Cafeteria ist hoch, und drei Wände haben lange, rechteckige Fenster, durch die
grelles Sonnenlicht hereinfällt. Die Geräusche flippern wie eine Million unsichtbarer
Ping-Pong-Bälle vom Boden zur Decke hoch, zu den Fenstern und Tischen und
wieder zurück.

Ich stehe an der Tür und fühle mich total krank. Ich überlege, wo Jack wohl ist.
Der Riemen meines Rucksacks schneidet in meine Schulter. Es ist kaum zum
Aushalten. Ich mache kehrt, um in die Bibliothek zu gehen. Aber schon nach dem
ersten Schritt renne ich fast in Amelia rein.

»Gut, da bist du ja«, sagt sie. »Komm mit.« Sie geht voraus, in die Cafeteria. Ich
schaue mich noch einmal kurz um, dann folge ich ihr.

Langsam geht sie den Mittelgang entlang und schaut sich jeden Tisch genau an,
bis sie schließlich an einem fast leeren Tisch ganz weit hinten stehen bleibt. Lila,
Meagan, Hannah und Hailey sitzen in einem kleinen Grüppchen in der Mitte des
langen Tisches. Sie haben ihre Brotboxen vor sich stehen und das Essen auf dem
Tisch ausgebreitet.

»Setzen wir uns hierher«, sagt Amelia rasch und stellt ihren Rucksack am Rand
des Tischs ab. »Kaufst du dir was zum Essen?«

Ich rutsche auf die Bank und öffne den Reißverschluss meines Rucksacks.
»Nein, ich habe mir was mitgebracht.« Ich nehme die Tüte heraus, die Tante Sally

für mich gestern Abend gepackt hat.
»Ja, ich auch«, sagt Amelia und holt eine pinkfarbene Brotdose aus ihrem

Rucksack. »Hier würde ich nie was Warmes essen.« Sie wirft einen kurzen Blick auf
die Mädchen und sieht mich dann wieder an.

Ich folge ihrem Beispiel, um herauszufinden, was so interessant ist, aber die
Mädchen sitzen nur da, essen und reden.



»Ja, ich auch«, sage ich und lächle ein bisschen. Ich sehe zu, wie sie ihr Sandwich
auspackt. Sie beißt hinein, und ich frage mich, mit wem sie sonst zu Mittag gegessen
hat. Wahrscheinlich mit niemandem.

Ich habe ein flattriges, hohles Gefühl im Magen. Bis zur zweiten Klasse haben
Emma und ich jeden Tag zusammen zu Mittag gegessen. Auf der anderen Seite der
Cafeteria sitzen ein paar Jungs aus der Achten an dem Tisch in der Nähe der Glastür,
wo wir beide früher immer gesessen haben.

Als mein Blick an ihnen vorbei auf den leeren Pausenhof fällt, muss ich an unsere
Freundschaftsbänder aus bunten Fäden denken und daran, wie Emma sich immer
das T-Shirt in die Jeans gestopft hat, bevor wir kopfüber von den Klettergerüsten
baumelten. Bei dem Gedanken an ihre wirren blonden Haare, die rot geränderte
Brille und ihre Zahnlücken muss ich lächeln.

Ich habe das Gefühl, nicht hierher zu gehören, in diesen überfüllten Raum voller
Geschrei und Lachen, aber ein Teil von mir – der Teil, der sich fragt, wie es Emma in
Florida jetzt wohl geht, falls sie überhaupt noch dort wohnt – ist froh, hier zu sein.

Ich beiße in mein Sandwich, kaue langsam und überlege, was ich zu Amelia sagen
könnte. Ihr Blick hüpft von einer Gruppe Sechstklässler zur nächsten, ehe er wieder
zu Lila, Meagan und Hailey zurückkehrt. Diesmal lächelt sie. Als ich ihren Blicken
folge, sehe ich, dass Lila ihr zuwinkt.

Amelia dreht sich um, sieht mich strahlend an und beißt wieder in ihr Sandwich.
»Ich finde es echt cool, dass Finn uns selbst unsere Partner aussuchen lässt«, sagte

sie mit vollem Mund. »An meiner alten Schule durften wir das nie.«
»Ja«, sage ich, während ich in meiner Tüte nach der Wasserflasche krame. »Das

macht er immer so.«
»Das ist toll«, sagt sie und reißt eine Tüte Bretzeln auf.
Sie fängt an, mir von Boston zu erzählen, und ich würde gerne wissen, ob sie in

ihrer alten Schule viele Freunde hatte. Es kommt mir vor, als würde ich mich mit
Amelia in einer Seifenblase befinden, an der das grelle Licht, der Lärm und die
Gerüche abprallen.

Amelia redet immer noch, als die Pausenaufsicht an unserem Tisch vorbeikommt
und uns auffordert, uns für die sechste Stunde an der Glastür aufzustellen.

Es ist ein merkwürdiger Gedanke, dass das Leben in der Cafeteria all die Jahre
ohne mich weitergegangen ist, während ich ganz allein in der Bibliothek gegessen
habe. Wieder frage ich mich, ob ich nicht einen Fehler mache. Aber dann lächle ich
Amelia an, verstaue den Rest meines Mittagessens im Rucksack und folge ihr zur
Tür.

Nach der Schule halte ich am Bushäuschen nach Amelia Ausschau. Sie kommt ein
paar Minuten nach mir und wir steigen gemeinsam in den 60er Bus. Wir sitzen jetzt
immer nebeneinander.



»Und was machst du so nach der Schule?«, platze ich heraus, dann schaue ich
schnell aus dem Fenster. Ich will ihre Reaktion gar nicht sehen.

Ihr scheint die Frage aber nichts auszumachen.
»Außer Fernsehen und Hausaufgaben nicht viel. Meine Mom kommt ungefähr

um sechs nach Hause und dann essen wir zu Abend.«
Ich stelle mir Amelia allein in ihrer schicken Marmorwohnung vor, und plötzlich

tut sie mir leid. Es hört sich einsam an. Ich schaue in ihre Augen, um zu
herauszufinden, ob sie wohl traurig ist.

»Wo wohnt dein Dad?«, frage ich sie.
»In der Nähe von Boston. Früher habe ich ihn jedes Wochenende besucht, aber

jetzt, wo wir umgezogen sind, gehe ich nur noch in den Sommerferien zu ihm.« Sie
sagt es, als würde sie über Mathehausaufgaben reden, als wäre es nichts Besonderes.

»Magst du ihn?«, frage ich sie.
»Wenn wir allein sind, ist er lieb, aber ich kann seine neue Frau nicht ausstehen.

Außerdem habe ich zwei kleine Stiefschwestern, die einfach perfekt sind und nie was
falsch machen.« Sie redet jetzt schneller. »Die beiden sind fünf und sieben und total
verwöhnt. Und seine neue Frau nörgelt ständig und ist echt schrecklich. Ich kann sie
alle kein bisschen leiden.« Sie spuckt den letzten Satz aus wie einen alten,
widerlichen Kaugummi.

»Oh.« Ich schaue sie an. Bei jedem Ruckeln des Buses hopst sie im Sitz auf und ab.
Sie trägt altmodische Jeans, eine dunkelpinkfarbene Fleece-Jacke und hat die Arme
verschränkt, als wolle sie sich selbst festhalten. Ich stelle mir zwei perfekte kleine
Mädchen in perfekt zueinander passenden Kleidchen vor, und weiß genau, dass
Amelia sich wie eine Außenseiterin fühlt. Damit kenn ich mich aus.

Ich drehe mich zum Fenster, kneife die Augen zu und denke an die anderen in der
Cafeteria, wie sie zusammensitzen und sich um ihre gemeinsamen Geheimnisse
scharen.

Schließlich hole ich tief Luft und sage zu Amelia: »Magst du am Wochenende mit
mir shoppen gehen? In Lake View gibt es einen tollen Secondhand-Laden, den ich
mir schon immer mal anschauen wollte.«

Den Kopf zur Seite geneigt, schaut Amelia mich kurz an. Sie wirkt neugierig und
überrascht.

»Echt jetzt?«, fragt sie.
»Ja!« Ich bin aufgeregt, versuche es mir aber nicht anmerken zu lassen. »Unsere

Au-Pair hat uns früher immer dorthin mitgeschleppt, aber ich bin schon ewig nicht
mehr da gewesen. Ich brauche Wintersachen.« Vor der Haltestelle wird der Bus
langsamer. Wir stehen auf, gehen zur Tür und steigen aus. »Meine Tante und mein
Onkel geben mir meist einfach das Geld und lassen mich alleine einkaufen gehen. Es
ist ihnen egal, was ich damit mache.« Ich bin selbst von meinen Worten überrascht.
Dabei weiß ich nicht genau, ob das wirklich so ist.

Schweigend sieht Amelia mir in die Augen, während der Bus weiterfährt. Sie
streicht sich das Haar aus dem Gesicht.

»Du lebst bei deiner Tante und deinem Onkel?«


