


gehen kann. Ich muss arbeiten.«
»Du wusstest nicht mal mehr, dass wir das geplant hatten.« Seit wann bin ich zu einem

Mädchen mutiert, das um die Aufmerksamkeit seines Freundes bettelt? Und wie ändere ich
das möglichst schnell wieder?

»Das ist nicht …«, erwidert er, doch ich schneide ihm das Wort ab.
»Ich will mich nicht streiten. Es geht nur um ein blödes Abendessen, das ist nicht so

wichtig.«
Als Reeds Telefon piept, liest er die neue Nachricht. »Wartet kurz.«
Klar, warum auch nicht? Wir unterhalten uns ja nur.
Reed entfernt sich ein Stück und konzentriert sich auf das, was er zurückschreibt. Ohne

den Blick zu heben, reckt er zwei Finger und sagt: »Zwei Minuten, dann bin ich wieder
da.«

»Zwanzig trifft es wohl eher«, sage ich laut genug, dass er es hören kann.
Als würde er überhaupt zuhören.
Tess stupst mich mit der Schulter an. »Reed kann manchmal echt ein harter Brocken

sein, ich weiß, aber heute ist es wirklich nicht seine Schuld. Er ist immer schräg drauf,
wenn der Samenspender angerufen hat.«

Vermutlich hat sie recht, doch seit zwei Monaten ist Tess ständig damit beschäftigt,
Entschuldigungen für ihren Bruder ins Feld zu führen.

»Es geht nicht darum, ob er mich liebt oder nicht. Irgendetwas stimmt mit ihm nicht, und
nicht nur wegen des Anrufs. Es ist irgendwie anders. Er hat sich verändert.« Mir war gar
nicht bewusst, wie sehr, bis er seine Mutter angeschrien hat.

Tess blickt zu Boden.
»Nun spuck’s schon aus, was du zu sagen hast«, sage ich.
»Vielleicht liegt es nicht an Reed.«
Stellt Tess sich absichtlich blöd? Ich habe doch gesehen, wie sie auf Zehenspitzen um

ihn herumschleicht, als wäre er ein Minenfeld, wenn er schlecht drauf ist.
»Soll das heißen, ich bin das Problem?«
Tess schüttelt den Kopf. »Nein, so habe ich das nicht gemeint. Vielleicht haben sich

bestimmte Dinge zwischen euch geändert. Du bist genervt, weil Reed die ganze Zeit im
Fitnessstudio ist, aber er muss mehr trainieren, wenn er in die Mittelgewichtsklasse will.«

»Es war doch seine Idee, eine Klasse höher zu gehen«, erinnere ich sie.
»Ich weiß, ich habe versucht, es ihm auszureden. Aber er glaubt, dass er als

Mittelgewicht bessere Chancen hat, in die UFC zu kommen.«
»Das kann nicht alles sein.« Wir übersehen etwas. Ich lehne mich an die Wand und

schaue zu, wie sich ein neuer Bier-Pong-Spieler in Position bringt.
So wollte ich meine tolle Neuigkeit wahrhaftig nicht feiern. Schließlich suche ich mein

Handy, um nachzusehen, ob es schon spät genug ist, um nach Hause zu fahren. Aber es ist
nicht in meiner Jackentasche. Nur Lippenbalsam, Hausschlüssel und Reeds Autoschlüssel.
Außer seinem Handy kann der Mann ja nichts bei sich tragen. Ich klopfe meine Jacke ab.
»Mein Handy ist weg.«



»Wahrscheinlich liegt es im Auto, wie bei den letzten drei Malen, als du es verloren hast.
Ich muss mal schnell auf die Toilette, dann helfe ich dir suchen«, sagt Tess.

Vor der Toilette stehen schon sechs Leute Schlange. So lange kann ich nicht warten.
»Auf dem Handy sind all meine Mailboxnachrichten.«

Tess weiß, dass es mir vor allem um eine Message geht, und zwar die letzte Nachricht
meines Vaters. Darum habe ich dieses Handy schon anderthalb Jahre lang, obwohl ich es
ständig neu aufladen muss.

»Wetten, es ist im Auto«, sagt Tess. »Keine Angst.«
»Ich lauf nur schnell raus und sehe nach.« Schon nehme ich die Hintertür.
Draußen schlängelt sich eine Stützmauer den Hügel neben dem Haus hinunter. Die

Mauer trennt einen asphaltierten Weg von der langen Auffahrt. Ich streife mit dem Arm
den Stein, als ich zu den Stufen am Ende des Fußwegs renne, der auf die Straße führt.

Reed hat gegenüber der Treppe geparkt, und ich kann den Wagen nicht schnell genug
aufschließen. Ich suche auf dem Beifahrersitz und in den Ritzen rund um die
Mittelkonsole.

Nichts.
Denk nach. Wo warst du überall?
Als wir eingestiegen sind, habe ich meine Jacke auf die Rückbank geworfen, und dabei

könnte das Handy herausgefallen sein. Ich beuge mich zwischen die Vordersitze und taste
herum.

Bitte, es soll hier sein.
Und wenn nicht?
Meine Brust ist wie zugeschnürt. Die Nachricht meines Vaters darf nicht verloren gehen.
Reeds Wagen ist total zugemüllt – Handwickel, Handpratzen, verschwitzte T-Shirts und

leere Energydrinks. Seine müffelnde Sporttasche liegt offen auf dem Boden, und ich krame
darin, bis ich auf etwas glattes Rechteckiges stoße.

Ein Kästchen.
Ich hole es in der Erwartung heraus, eine von den billigen Plastikboxen in der Hand zu

halten, die Reed als Erste-Hilfe-Vorrat benutzt. Doch dies ist eine glänzende schwarze
Pappschachtel, die wie eine Geschenkverpackung aussieht.

Reed hat etwas gegen Überraschungen und hält Geschenke für Geldverschwendung. In
den sieben Monaten unserer Beziehung hat er mir nur zum Geburtstag etwas geschenkt.
Und weder Tess noch Mrs. Michaels haben demnächst Geburtstag.

Mir wird übel.
All die Stunden, die er im Fitnessstudio verbringt …
Und wenn Reed doch nicht jeden Abend dort ist?
In letzter Zeit war es nicht einfach mit uns, und ich bin nicht gerade ein Fan von seinen

Stimmungsschwankungen, aber ich würde ihn nie betrügen. Was noch lange nicht heißt,
dass er das auch so sieht.

Auf dem Kästchen steht kein Firmenname oder Logo, und es hat eine seltsame Größe –
zu groß für ein Armband und zu tief für eine Halskette. Vielleicht eine Uhr?



Ich nehme den Deckel ab.
Zunächst weiß ich gar nicht, was drin ist – schmale Glasfläschchen und ein gefaltetes

Stück Papier? Dann nehme ich den Zettel weg und entdecke die dünnen Dinger, die neben
den Flaschen stecken.

Spritzen.
Meine Hände zittern, und die Flaschen stoßen klirrend aneinander. Die meisten Sportler,

die auf meinem Niveau spielen, kennen sich aus – mit leistungsfördernden Mitteln.
Sportler, die dopen, werden scharfgemacht. Mehr Kraft, Schnelligkeit oder Kondition – das
Ergebnis hängt vom jeweiligen Cocktail ab.

Reeds bevorzugter Cocktail? Steroide.
Obwohl mir der Beweis förmlich ins Gesicht springt, kommt mein Verstand nicht mit.

Reed hat eine Kampfbilanz, für die die meisten Amateurkämpfer einen Mord begehen
würden. Wieso sollte er seine Zukunft in seinem geliebten Sport riskieren? Und sein
Leben?

Wieso habe ich die Zeichen nicht erkannt?
Seine Unbeherrschtheit und die unberechenbaren Stimmungsumschwünge.
Die Kämpfe im Untergrund.
Wie er seine Mutter angebrüllt hat.
Und sogar das faustgroße Loch in der Wand ihrer Wohnung. Wenn ich es mir jetzt so

überlege, weiß ich wieder, warum es mir komisch vorkam. Das Loch lag zu hoch, als dass
es von der Türklinke stammen könnte.

In den letzten zwei Monaten gab es so vieles, was nicht mehr zusammenpasste. Ich hätte
merken müssen, was los war – warum hatte ich keine Schlüsse daraus gezogen?

Ich habe keine Lust mehr auf all diese Fragen.
Soll Reed mir das doch erklären.
Ich lege den Deckel wieder auf die Schachtel, stecke sie in die tiefe Tasche von Dads

Lederjacke und steige aus. Auf dem Boden leuchtet etwas auf, direkt am Bordstein.
Mein Handy.
Reed hat mir eine Nachricht geschickt.

Wo bist du?

Ich stecke auch das Handy ein und gehe zum Haus zurück, wie unter Schock.
Als ich den Kopf hebe, steht Reed auf der obersten Stufe und verrenkt sich den Hals, um

die Gegend abzusuchen. Schließlich entdeckt er mich und wartet.
»Hey, ich habe dich gesucht«, sagt er, während ich die Treppe hochsteige. »Tess meinte,

du wärst zum Auto gegangen.«
Er lächelt.
Ich nicht.
Ich lasse den Blick schweifen. Bei dem anstehenden Gespräch kann ich keine Zuschauer

gebrauchen, doch hier ist niemand. Die Schutzmauer trennt die Treppe von der Einfahrt,



und hohe Hecken versperren den Blick aufs Haus.
Reed will mir den Arm um die Schultern legen, doch ich gehe an ihm vorbei.
»Bist du etwa immer noch sauer wegen der Verabredung am Donnerstag?«, fragt er.
»Wir müssen reden.« Ich bin auf diese Unterhaltung nicht wirklich vorbereitet und fühle

mich, als würde ich am Rand eines Swimmingpools stehen, der mit eiskaltem Wasser
gefüllt ist. Gut, man muss einfach springen. »Ich habe etwas in deinem Auto gefunden, als
ich mein Handy gesucht habe.«

Ich hole die Hand aus der Jackentasche. Reed wird blass, als er die Schachtel sieht, die
ich zwischen uns halte, obwohl ich sie ihm am liebsten an den Kopf werfen möchte.

»Das gehört mir nicht.«
Ich schwenke das Kästchen vor seinen Augen. »Es war in deiner Sporttasche.«
»TJ musste es irgendwo hintun.« Reed schaut überallhin, nur nicht zu mir. »Es gehört

ihm.«
»Wenn du lügen willst, solltest du demjenigen dabei in die Augen sehen.«
»Ich …«
»Tu nicht so, als wäre ich blöd. Du sagst mir jetzt die Wahrheit, oder ich gehe und rede

nie wieder ein Wort mit dir.« Als er den Mund öffnet, um etwas zu sagen, zeige ich auf ihn.
»Nie wieder.«

Ich tigere vor der Schutzmauer hin und her und spiele mit meinen Erkennungsmarken.
Reed wirft einen Blick über seine Schulter, um sich zu vergewissern, dass niemand da

ist. »Ich kann es dir erklären.«
Das passiert hier wirklich.
»Ich brauchte einen schnellen Muskelaufbau. Der Typ, gegen den ich in ein paar

Wochen antrete, wiegt fast sieben Kilo mehr als ich. Nach dem Kampf will ich wieder
aufhören. Aber den muss ich gewinnen, damit ich zu den nächsten Wettkämpfen
zugelassen werde und wichtigere Kämpfe bekomme.« Er redet schnell und sieht mich mit
seinen großen blauen Augen flehend an. »Was passiert, wenn Tess kein Stipendium
bekommt? Dann braucht sie das Schulgeld. Wenn ich nicht langsam mehr Aufmerksamkeit
auf mich ziehe und einen Sponsor finde, kann ich ihr dabei nicht helfen.«

»Benutze Tess nicht als Ausrede. Wenn du erwischt wirst, sperren sie dich für alle
Wettkämpfe.«

»Das merkt doch keiner.« Er klingt so lässig, als hätte ich ihn mit einem Bier ertappt.
»Ach nein? Und wenn sie dich testen?«
»Auf diesem Level gibt es keine Tests, es sei denn, jemand wird angezeigt oder direkt

auf dem Gelände geschnappt. Außerdem bin ich vorsichtig.«
Ich atme theatralisch aus. »Also das ändert natürlich alles. Mir war nicht klar, wie viel

Mühe du dir damit gemacht hast, zu betrügen und deinen Körper mit Gift vollzupumpen.
Jetzt geht es mir gleich soooo viel besser.«

Es zuckt in Reeds Kiefer. »Das ist kein Betrug. Schließlich muss ich im Käfig erst noch
gewinnen.«

»Rede dir das nur ein.« Ich knalle ihm die Schachtel vor die Brust. »Hier, nimm, ich will



das keine Sekunde länger in der Hand haben.«
Reed steckt das Zeug in die Tasche seiner Cargojacke, als würde ich seine Existenz in

dem Moment vergessen, in dem ich es nicht mehr sehe.
»Du hast mich angelogen … Wie lange eigentlich, Reed? Seit zwei Monaten? Oder

schon länger?«
»Ich habe doch gesagt, ich hör wieder auf.«
»Und wann?«
Er reibt sich das Gesicht. »Bald.«
Ich hätte gedacht, dass er Jetzt sagen und mich anflehen würde, ihm zu verzeihen – oder

zu helfen. »Das reicht nicht.«
»Scheiße, was soll das heißen?«
»Es heißt, dass du dich jetzt entscheiden musst. Es heißt, ich oder die Steroide.« Ich

beobachte ihn und erwarte, dass er die richtige Wahl trifft und sich für mich entscheidet.
Doch je länger er schweigt, umso mehr bricht es mir das Herz. Was ist aus dem Jungen
geworden, der mir eine Woche lang jeden Tag Kartoffelpüree gebracht hat, nachdem mir
die Weisheitszähne gezogen wurden? Aus dem Jungen, dem ich alles gegeben habe?

Es spielt keine Rolle.
Er ist verschwunden.
»Ich brauche nur noch ein bisschen Zeit«, sagt er schließlich.
»Du hast dich entschieden. Mit uns ist es aus.« Die Worte tun weh, auch wenn sie von

mir kommen.
Er drückt die Handflächen an seine Schläfen. »Okay, du musst das erst mal verdauen.

Aber wirf die letzten sieben Monate nicht einfach weg.«
»Die hast du ja wohl weggeworfen.«
»Zwei Monate. Mehr brauche ich nicht. Nach den anstehenden Wettkämpfen höre ich

auf. Das schwöre ich.«
Vor einer Minute hat er noch gesagt, er hört in ein paar Wochen auf. Jetzt sind es schon

zwei Monate?
»Du musst mir nichts versprechen, Reed. Wir sind nicht mehr zusammen. Ich will

keinen Freund, dem Doping wichtiger ist als ich.«
Die Farbe weicht aus seinem Gesicht. »Du bist wütend und brauchst Zeit zum

Nachdenken«, sagt er in dem beruhigenden Tonfall, den er aufsetzt, wenn ich ein
Fußballspiel verloren habe. »Lass uns später noch mal reden, wenn du dich abgeregt hast.
Ich bringe dich nach Hause.«

Als ich um Reed herumgehen will, baut er sich vor mir auf. »Läufst du vor mir weg?«
Der Vorwurf nervt mich endgültig. »Ob ich weglaufe? Ich gehe nicht einmal schneller.

Du leidest unter Verfolgungswahn. Dieser Müll versaut dir das Gehirn. Und ich laufe vor
niemandem weg. Ich gehe, weil es nichts mehr zu sagen gibt.«

»Seit wann bist du so eine blöde Kuh?«
Er hat mich doch nicht wirklich gerade als blöde Kuh bezeichnet.
»Wie bitte? Was glaubst du überhaupt, mit wem du redest? Ich bin nicht eine von deinen


