


„Warum mussten sie sterben?“
Kat fing an zu weinen, und Sara nahm

sie in die Arme. „Ich weiß es nicht. Und
ich wünschte, ich könnte die Dinge
ändern, aber das kann ich nicht.“

„Es tut mir leid, dass ich dich angelogen
habe. Es ist nur, dass …“ Sie schniefte,
das Gesicht an Saras Schulter. „Ich bin
nur dann glücklich, wenn ich mit meinen
Freunden zusammen bin. Sie verstehen
mich. Sie machen … dass es nicht mehr
wehtut. Darum habe ich dich darüber
angelogen, wo ich gewesen bin.“

Etwas im Tonfall ihrer Schwester klang
nicht echt. Er hatte so etwas Süßliches.
Sara runzelte die Stirn, während sie ein
Verdacht beschlich. Wurde ihr etwas
vorgespielt?

Kat fuhr fort: „Du kennst meine Freunde
nicht so wie ich. Sie sind wirklich in



Ordnung. Bitte nimm sie mir nicht auch
noch weg.“

Saras Entschlossenheit wankte. Sie
hatte von den anderen Lehrern einiges
über die Clique gehört. Sie hatten ihr
dringend geraten, Kat von den
Jugendlichen fernzuhalten. Aber das
waren alles Informationen aus zweiter
Hand. Es gab einen Grund, weshalb
Hörensagen vor Gericht nicht als
Zeugenaussage zugelassen war, oder?

Sara blickte über die Straße. Die alte
Mrs Bell stand auf ihrer Veranda vor dem
Haus. Hörte jedes Wort mit. Oder
versuchte es zumindest.

„Ich sag dir was, Kit-Kat, lad sie zu uns
ein. Lass mich sie kennenlernen. Wenn
sie diejenigen sind, für die du sie hältst,
werde ich dir erlauben, Zeit mit ihnen zu
verbringen. Dann werde ich mich wohl



dabei fühlen.“
„Wirklich?“
„Klar.“ Sie lächelte. „Ich muss einfach

nur wissen, dass dir nichts passiert.“
„Du bist die Beste!“ Kat umarmte sie.

„Können sie heute Abend vorbeikommen?“
„Du hast immer noch Stubenarrest,

Kat.“
„Aber du hast gerade gesagt …“
„Dass ich deinen Freunden eine

Chance gebe. Und das werde ich auch.
Nachdem du deine Strafe abgeleistet
hast.“

„Nein!“
„Zwei Wochen. Und ich nehme dein

Telefon, deine Autoschlüssel und den
Computer an mich.“

„Das kannst du nicht machen! Wie soll
ich zur Schule kommen?“

„Ich werde dich fahren.“ Kat schien



entsetzt. „Und die Antwort ist immer noch
Nein, was dich und diesen Kerl, diesen
Ryan, angeht. Er ist zu alt für dich.“

Bevor ihre Schwester entrüstet
aufschreien konnte, ließ sie die letzte
Bombe platzen. „Cousin Jeremy hat mir
empfohlen, dass ich dich auf Drogen
teste. Und ich denke, er hat recht.“

„Was?“ Dieses eine Wort drückte Kats
ganze Empörung und Arglosigkeit aus.
„Ich kann nicht glauben, dass du mir nicht
vertraust!“

„Machst du Witze?“ Sara verschränkte
die Arme über der Brust. „Wenn du dir
keine Sorgen machen musst, wo liegt
dann das Problem?“

Kat starrte sie an, ihr Gesicht war wie
ein offenes Buch, als sie stammelte und
nach der richtigen Antwort suchte.

Sie hatte ihr etwas vorgespielt. Kleines



Balg.
„Gib mir deine Autoschlüssel.“ Sara

streckte die Hand aus. „Jetzt.“
„Ich habe vorher gelogen. Ich

wünschte, du wärst tot. Dann müsste ich
mir nicht deinen Mist gefallen lassen!“

„Willst du das nicht etwas lauter sagen?
Ich glaube, noch hat dich nicht ganz
Liberty gehört.“

„Ich wünschte, du wärst tot!“, schrie Kat
und drehte sich zur Straße. „Hört ihr das
alle? Ich wünschte, meine blöde
Schwester wäre tot!“

Sie warf ihr die Autoschlüssel zu. Sara
reagierte gerade rechtzeitig, um sie nicht
direkt ins Gesicht zu bekommen. Die
Schlüssel streiften ihre Wange, bevor sie
auf die Wand trafen und zu Boden fielen.
Es brannte; Tränen stiegen ihr in die
Augen, und sie führte eine Hand zu ihrer


