


mir. Also im Ernst, was geht zwischen euch?“
„Nichts. Wir sind einfach nur EGF“, antworte ich und konzentriere mich krampfhaft auf

das Arbeitsblatt vor mir, wobei ich den Mund zu einer uninteressierten Schnute verziehe.
Ich weigere mich, Harper eine Reaktion zu liefern. Aber mein Herzschlag hämmert in
meinen Ohren. Er geht nicht nur unruhig, er hämmert.

„EGF? Was soll das sein?“ Harper versucht angestrengt, die Abkürzung zu
entschlüsseln.

„EGF – echt gute Freunde“, erkläre ich und sehe sie an. Sie runzelt die Stirn und
schüttelt leicht den Kopf. Natürlich glaubt sie mir kein Wort.

Dabei ist das nicht gelogen. Luke und ich sind echt gute Freunde. Er ist vermutlich der
erste Mensch, mit dem ich so eng befreundet bin. Was natürlich auch daran liegt, dass ich
dauernd den Ort wechseln muss. In New Albany sind wir aber jetzt seit über einem Jahr. So
lange waren wir, seit ich auf der Highschool bin, noch nie an einem Ort. Aber es hat nicht
nur damit zu tun. Wir haben uns von Tag eins an einfach gut verstanden.

Ich liebe Mal und Harper. Sie machen mich glücklich. Im Ernst. Aber sie haben etwas an
sich, das mich meine Einsamkeit spüren lässt. Mit ihnen kann ich nie wirklich ich sein.
Denn es ist verankert in mir, lügen zu müssen, um meine Tarnung aufrechtzuerhalten und
mich einzufügen, egal was geschieht. Und deswegen fühle ich mich permanent schuldig
ihnen gegenüber. Denn sie glauben, sie würden mich kennen. Sie glauben, sie könnten
meine Sätze zu Ende führen und wüssten alles über mich. Aber sie kennen nur Reagan
MacMillan, das schnell sprechende, toughe Mädchen, das ich geschaffen habe. Manchmal
frage ich mich selbst, welche Charakterzüge eigentlich noch meine eigenen sind und
welche die der erfundenen Person.

Aber mit Luke ist es anders. An unserer Freundschaft ist nichts erzwungen oder
strategisch gedacht. Und er bekommt sogar manchmal einen Einblick in das Innenleben der
echten Reagan. Und das macht mir eine Riesenangst. Denn ich weiß, wie schnell mir das
alles genommen werden kann. Wie schnell ich ihm entrissen werden könnte. Für Mädchen
wie mich gibt es nie ein Happy End.

„Jetzt komm schon, Reagan“, drängt Harper mich leise, wobei sie sich vergewissert, dass
Luke uns nicht hören kann. „Ihr beide seid so süß miteinander. Er hat schon vor Monaten
mit Hannah Schluss gemacht. Ich weiß echt nicht, worauf du noch wartest. Ich sag dir eins:
so, wie er dich ansieht …“

Ich unterbreche sie. „Harper.“ Ihre Worte rauben mir die Luft. Ich kann das nicht hören.
„Er sieht mich überhaupt nicht auf diese Weise an. Und ich will unsere Freundschaft nicht
ruinieren.“

„Manchmal lohnt es sich, Dinge zu ruinieren“, antwortet sie weise und berührt meinen
Arm. Ihre Fingernägel sind einen Ton dunkler lackiert als die Farbe meines Cardigans. „Du
kannst mir nicht erzählen, dass du nicht schon dran gedacht hast, wie es wäre, mit ihm eine
Beziehung zu haben oder …“

„Es gibt keine Beziehung“, unterbreche ich sie noch einmal und ziehe meinen Arm eine
Spur zu schnell weg. Dann streife ich ein frisches Paar Handschuhe über, nehme das



Skalpell und zerteile das Herz des Frosches. „Nächster Magen.“
„Nächster Magen?“, wiederholt Harper und runzelt die Stirn.
„Nächstes Thema.“



4. KAPITEL

Ich schiebe die schwere Tür zum naturwissenschaftlichen Trakt auf und betrete einen der
kleineren Schulhöfe. Die New Albany Highschool wirkt eher wie ein College-Campus mit
den backsteinroten Gebäuden, hohen weißen Säulen, Kuppeldächern und manikürten
Rasenflächen. Ich werfe einen Blick auf die riesige Uhr an der Sporthalle. Vierzehn Uhr
zehn. Ich liebe Freistunden in der letzten Stunde. So kann ich in der Bib meine
Mathehausaufgaben noch vor Schulschluss fertig machen.

Ich rücke den Riemen meiner Tasche zurecht und trete hinaus in die Sonne. Die Blätter
verfärben sich schon langsam gelb, rot und orange. In einer Woche werden die
Herbstfarben ihren Höhepunkt erreichen. Von allen Orten, an denen ich bisher gelebt habe,
ist Ohio im Herbst mir der liebste. Äpfel pflücken, Kürbisfelder, Maisfelder-Irrgärten und
Spukhäuser. Die Art von Normalität, wie man sie auf den Bildern des amerikanischen
Malers Norman Rockwell findet.

Als ich den Hof überquere, fällt mir ein blonder Haarschopf auf. Eine kleine Gestalt
kauert in der Ecke neben dem Eingang zur Sporthalle. Es ist Claire Weixler, Lukes kleine
Schwester. Sie hält ihre Schulbücher fest umklammert und presst sie sich vor die Brust wie
ein Schutzschild. Ich blinzele und halte mir eine Hand vor die Augen, um nicht geblendet
zu werden. Und dann sehe ich sie. Hinter einer Säule kommen drei Mädels hervor und
umzingeln Claire. Ich erstarre und beobachte sie erst mal aus der Entfernung. Vielleicht
bilde ich mir ja alles nur ein? Die Anführerin der Gruppe grabscht mit ihrer fleischigen
Hand nach Claires Schulter und schubst sie in eine dunkle Ecke, die nicht gut einsehbar ist.
Claire prallt gegen die Backsteinwand, sie verzieht schmerzerfüllt das Gesicht.

„Das darf ja wohl nicht wahr sein“, flüstere ich.
„Na los, gib her“, höre ich die große, dicke Anführerin sagen, als ich zu ihnen

rüberrenne. „Du gibst sie mir jetzt oder du wirst dir wünschen, nie geboren worden zu
sein.“

„Ist das echt der beste Satz, den du drauf hast?“, frage ich und schiebe das Mädchen
unsanft zur Seite. Dann stelle ich mich vor die zitternde Claire, die Hände in die Hüften
gestemmt, und betrachte mir die Gruppe. Die Anführerin ist groß und stark, hat lange
dunkle Haare und mandelförmige Augen. Sie hat gut sieben Kilo mehr als ich, könnte aber
als meine Schwester durchgehen. Dieselbe Statur, dieselbe Haarfarbe. Aber das ist auch
schon alles, was wir gemeinsam haben. Sie und ihre Gefährtinnen sehen aus, als hätte man
sie eigens gecastet: zerrissene Jeans, schmutzige Haare und eine Ich-bin-so-hart-ich-
mache-jedem-Angst-Miene. Ich kann nicht anders, als zu lachen. „Ist das geil! Ihr seid echt
das wandelnde Klischee!“

„Was hast du gesagt?“, fragt die Anführerin und begutachtet mich von oben bis unten.



„Habt ihr eure Sprüche und euer Outfit komplett aus irgendeiner Billo-TV-Serie
kopiert?“, frage ich und verdrehe die Augen. „Wenn ihr andere aufmischen wollt, fällt euch
da echt nicht was Originelleres ein?“

„Verpiss dich“, sagte sie und versucht, sich an mir vorbeizuschieben.
„Lasst sie in Ruhe“, erwidere ich und betone jedes Wort mit Nachdruck.
„Nein. Sie schuldet uns erst noch eine Spanisch-Hausaufgabe“, erklärt die Anführerin

und zieht ihr Flanellhemd zurecht, das für den außergewöhnlich heißen Tag viel zu warm
ist.

„Reagan, schon gut“, lässt sich Claires leise Stimme vernehmen. „Ich hab ihnen erlaubt,
dass sie die Hausaufgabe von mir haben können.“

„Genau, und jetzt her damit“, donnert die Anführerin, fasst um mich herum und reißt
Claire ein Buch aus der Hand. Das schwere Teil knallt auf den Boden, Papier flattert durch
die Luft. Es kostet mich große Überwindung, dem Mädchen nicht einfach eine
reinzuhauen.

„Finger weg von ihr“, presse ich zischend hervor und halte der Anführerin einen Finger
vor die Nase.

„Nimm die Flossen runter!“, sagt sie und schlägt meine Hand weg.
„Fass mich noch ein Mal an, und wir zwei kriegen ein echtes Problem“, versichere ich

ihr und versuche, ruhig und cool zu klingen.
„Ich warne dich, Reagan. Verzieh dich. Das ist nicht deine Angelegenheit.“
„Oh doch, ist es. Claire ist nämlich meine Freundin. Und jetzt verschwindet und lasst sie

in Ruhe.“ Ich gehe einen Schritt auf sie zu.
„Na gut. Ich wollte zwar ihren feigen Arsch verhauen, aber jetzt schnappe ich mir dafür

deinen klapprigen!“ Sie ballt die Hände zu Fäusten und lässt die Fingergelenke knacken.
„Willst du mich mit diesem albernen Knacken etwa einschüchtern?“, frage ich.
„Die meisten verstehen diese Warnung, bevor ich sie platthaue.“
„Das würde ich zu gerne sehen“, sage ich und lache.
„Du lachst mich nicht aus, oder?“ Das Mädchen geht einen Schritt zurück. „Du weißt

wohl nicht, wer ich bin?“
„Stimmt“, erwidere ich. „Ich kenne deinen Namen nicht, also entschuldige bitte, wenn

ich dich ab heute ‚die Schlampe, die ich fertiggemacht habe‘ nenne.“
Das sitzt. Das Mädchen springt wutentbrannt auf mich zu, die rechte Hand zur Faust

geballt. Ihr Ziel ist mein Gesicht. Ich spüre, wie Claire neben mir erstarrt. Doch bevor die
Hand des Mädchens mein Kinn treffen kann, packe ich ihr Handgelenk mit beiden Händen,
drehe sie einmal um sich selbst und ihr den Arm auf den Rücken. Das Mädchen wimmert
vor Schmerz und versucht, sich zu befreien. Aber jetzt drücke ich sie gegen die Wand und
presse ihr Gesicht gegen den harten Backstein.

„Scheiße… Aufhören! Bitte lass mich los“, fleht sie mich an, als ich ihr mein Knie in
den Rücken ramme.

„Falls ihr Claire noch ein Mal anfasst, belasse ich es nicht dabei, dir den Arm zu
verdrehen“, flüstere ich ihr ins Ohr. „Dann breche ich ihn dir. Hast du das kapiert?“



„Ja. Ja! Ich versprech’s! Bitte lass los“, schreit sie. Ich lockere meinen Griff und lasse sie
los. Eine weitere Drehung und ihr Knochen wäre zersplittert. Am liebsten würde ich eine
von meinen Krav-Maga-Techniken an ihr anwenden, schnelle heftige Schläge in den
Magen, die Nieren, die Schläfe. Ich würde ihr gern beide Hände auf die Stirn pressen und
sie zu Boden schleudern. Aber das wäre vermutlich in der Schule nicht gern gesehen.

„So viel zum Thema ‚ich bin so tough‘, was?“, gebe ich ihr noch mit auf den Weg, als
sie sich hinter ihren Freundinnen versteckt. Sie wirft mir einen tödlichen Blick zu, und die
Farbe kehrt langsam in ihr pickliges Gesicht zurück. Ihre Freundinnen fangen an zu lachen.

„Haltet die Klappe“, schreit die Anführerin und zerrt die Mädchen mit sich. „Wir
gehen!“

„Oh mein Gott, Tess! Die Alte hat dich echt fertiggemacht“, stellt eins der anderen
Mädchen im Weggehen schadenfroh fest.

„Ich hätte sie locker plattmachen können“, behauptet Tess. Gut, jetzt weiß ich auch ihren
Namen. Die Gruppe debattiert darüber, wie hoch die Chancen standen, dass Tess mich
plattgemacht hätte, dann sind sie außer Hörweite.

Claire berührt mich an der Schulter. Ich drehe mich um. Sie zittert immer noch am
ganzen Körper. Instinktiv tut sie mir leid. Sie hat mir schon mal erzählt, dass sie von ein
paar anderen geärgert und nie zu Geburtstagen oder Pyjama-Partys eingeladen wird, aber
ich wusste nicht, dass diese Schlampen sie körperlich bedrohen.

„Alles klar?“, frage ich und nehme sie in den Arm. Claire schließt ihre kleinen Arme fest
um mich. Sie legt den Kopf auf meine Schulter, und ein paar Tränen hinterlassen feuchte
Flecken auf meinem Cardigan und meiner Haut.

„Das machen sie immer“, sagt Claire leise.
„Warum hast du mir denn nie was gesagt? Das hätte ich schon viel früher beenden

können.“ Ich blicke in ihre Rehaugen. Sie kann nichts vor mir verbergen und versucht es
auch gar nicht. In ihren Augen lese ich Einsamkeit.

„Ich wusste nicht, wann ich es dir hätte sagen sollen“, meint sie und guckt auf den
Boden.

„Hey. Du kannst immer bei mir vorbeikommen. Ich wohne nur zwanzig Schritte von
euch entfernt.“ Im letzten Frühjahr haben wir das nämlich gezählt. Luke, Claire und ich
wollten wissen, wie viele Schritte wir von meinem zu ihrem Haus brauchen. Zwanzig in
normalem Schritt, fünfzehn, wenn man läuft.

„Ich wollte dich damit nicht nerven. Wir haben uns ja eine Weile nicht gesehen. Ich
dachte, du hättest zu viel zu tun.“

Sofort bekomme ich ein schlechtes Gewissen. Sie hat recht. Es ist Monate her, dass ich
mich mit ihr getroffen, mit ihr über neue Bands und Jungs gequatscht habe. Ich habe immer
mehr Zeit mit Luke und immer weniger Zeit mit ihr verbracht. Mir hätte auffallen müssen,
was das für sie bedeutet. Claire ist wahnsinnig lieb und klug, aber das ist auch alles, was sie
mit ihrem Bruder gemeinsam hat. Sie ist nicht halb so beliebt wie er. Sie trägt nur
denselben Nachnamen und kann den Erwartungen, die damit verknüpft sind, nicht gerecht
werden. Ich hätte mich mehr um sie kümmern und sie beschützen müssen. Aber ich habe


