


wenn wir uns begegnen. Und manchmal hab ich das Gefühl, er will sich mit mir gutstellen.
Seltsam, was?«

»Vielleicht will er doch was von dir.«
»Jason?« Ich lachte. »Jason und die Freshman-Tussi, die erst seit einer Woche an der

Schule ist? Nee, einer wie der macht es nicht unter der Beauty Queen. Mit einer anderen als
Jennifer dürfte der gar nicht auftauchen.«

»Obwohl … ihr beide in einem Cabrio, das hätte was.«
»Aber sonst geht’s dir gut.« Ich stieß ihr spielerisch den Ellbogen in die Rippen.

»Gegen Adam ist er doch eine armselige Nummer, egal, wie gut er gebaut ist und was für
tolle Augen er hat. Adam ist …«

»… dein Traumprinz«, ergänzte Anne.
»Mein Traumprinz? Ich kenne ihn doch kaum. Er ist ein netter Kerl. Noch

aufbrausender als ich, wenn ihm was gegen den Strich geht, aber dazu hat er auch allen
Grund. Bleib du mal ruhig, wenn du dauernd angemacht wirst.«

»Hast du mal mit ihm gesprochen?«
»Über den Streit im Flur?« Ich schüttelte den Kopf. »Aber ich hab ihn gestern im

Walmart getroffen. Seine Mutter arbeitet dort an der Kasse. Er war genauso wütend wie
ich, aber nicht nur wegen dem blöden Foto im Netz. Er hat sich für das Gifted and Talented
Program beworben und eine Absage bekommen. Wegen seiner Hautfarbe und weil andere
einflussreiche und spendierfreudige Eltern haben.«

»Sagt er.«
»Ich glaube ihm, Anne.«
»Weil du ihn magst.«
»Weil es immer so läuft.«
Anne blickte nachdenklich aus dem Fenster. Wie jeden Morgen steckten wir mitten im

Berufsverkehr, obwohl sich unsere Busfahrerin bestens auskannte und vor allem
Nebenstraßen benutzte. »Einen Bewerber wegen seiner Hautfarbe abzulehnen, kann sich
die Schule nicht erlauben«, sagte Anne. »Vielleicht vor fünfzig Jahren, aber nicht im 21.
Jahrhundert. Stell dir vor, die Medien würden davon Wind bekommen. Das gäbe doch
riesigen Ärger.«

»Sie haben das Los entscheiden lassen. Sagt der Direktor.«
»Und Adam hat keine Beweise, dass es anders war? Dann hat er schlechte Karten.«
Der Gedanke ließ meine Laune ein paar weitere Grad sinken. Als ob das schadenfrohe

Grinsen einiger Mitschüler nicht genug wäre. Ich machte mir Sorgen um Adam. Warum
mir der Junge plötzlich ständig durch den Kopf ging, wusste ich auch nicht. Sicher, er war
mir sympathisch, und ich fühlte mich immer noch geschmeichelt, weil er sich für mich
eingesetzt hatte, aber das war noch lange kein Grund, ihn ständig vor Augen zu haben.

Ich blickte Anne an. »Was ich dich fragen wollte … Wenn du Davy gegenüberstehst
und er lächelt dich an, spürst du dann irgendwas? Ist es so wie im Kino? Du weißt schon,
das berühmte Kribbeln oder so was in der Art?«

»Wie kommst du denn darauf?«
Ich wand mich ein wenig. »Ich bin nur neugierig. Du gehst doch schon eine ganze

Weile mit Davy. Passiert da irgendwas, wenn ihr zusammen seid? Ich meine nicht, ob ihr



euch küsst oder sonst was …« Ich wurde wieder rot. »Ist es irgendwie anders mit ihm als
mit den Jungen, die du früher getroffen hast?«

»So viele Freunde hatte ich nun auch wieder nicht.«
»Mehr als ich. Fühlst du dich wie die Mädels in den Filmen? Du weißt schon, leicht

und schwerelos?« Ich übertrieb absichtlich ein wenig.
Sie schien noch nie darüber nachgedacht zu haben. »So lange gehe ich doch noch gar

nicht mit ihm«, sagte sie nach einigem Nachdenken. »Keine Ahnung, ob er ein edler Ritter
ist. Ich hab nicht vor, ihn zu heiraten, wenn du das meinst.« Ihre nachdenkliche Miene
verwandelte sich in ein breites Grinsen. »Jetzt weiß ich, was du meinst. Du bist eben doch
in Adam verknallt!«

»Unsinn!«
»Na, klar. Du bist hin und weg!«
»Lass den Blödsinn, Anne!«
»Und du sei vorsichtig«, konterte meine Freundin. »Nicht weil er ein Indianer ist, du

heiratest sowieso mal einen, aber Adam zieht das Unglück an. Stürz dich nicht kopfüber in
ein Abenteuer, das du später bereuen musst. Lass dir Zeit. Wir haben genug zu tun dieses
Jahr, da stört so eine Beziehung nur.«

»Du redest wie mein Vater. Und was ist mit Davy?«
»Den halte ich auch auf Abstand.«
»Weil du Angst hast, du könntest schlechte Noten nach Hause bringen?« Es fiel mir

schwer, ihr zu glauben. »Weil eine Beziehung beim Lernen stört?«
»Klingt blöd, ich weiß.«
»Ist auch blöd«, stimmte ich ihr zu. »Meine Eltern zum Beispiel, die haben sich auf

dem College kennengelernt und sind regelrecht aufgeblüht, als sie zusammen waren. Als
Liebespaar haben sie nur gute Noten geschrieben.«

»Deine Eltern sind was Besonderes.«
»Wir auch, Anne. Wir auch.«
Wir hatten die Schule erreicht und stiegen aus dem Bus. Meine Mitschüler hatten

inzwischen das Interesse an mir verloren und kümmerten sich um andere Dinge. Ich hielt
vergeblich Ausschau nach Adam, der mit einem der früheren Busse oder mit dem Fahrrad
gekommen sein musste. Glücklicherweise waren auch Jason und Jennifer nicht zu sehen.
Nur Kevin und Joey lehnten am Eingang und grinsten so frech, als hätten sie bereits eine
neue Schandtat in Planung. Ich kümmerte mich nicht um die beiden, blickte sie nicht mal
an, als ich an ihnen vorbeilief.

»Hast du keinen Hunger?«, fragte Anne, als ich keine Anstalten machte, die Cafeteria
zu betreten. »So übel sind die Bagels doch auch wieder nicht, und wenn du genug
Frischkäse und Marmelade daraufstreichst …«

»Wir sehen uns später«, unterbrach ich sie. »Ich hab noch was Wichtiges zu erledigen.«
Eine weitere Erklärung sparte ich mir, doch als ich nach links abbog und das Zimmer des
Direktors ansteuerte, wurde ihr sicher klar, was ich vorhatte. Ich hörte nicht auf die
warnenden Worte, die sie mir nachrief.

Ich klopfte kurz und betrat das Sekretariat. Links davon lag das Büro von Mary
Kendrick, rechts residierte Paul Coleman, unser Direktor. Ich wartete, bis eine andere



Schülerin mit einem Aktenordner das Zimmer verließ, und wandte mich an die Sekretärin,
eine grauhaarige Dame in einem altmodischen Kostüm. »Guten Morgen, Ma’am«,
begrüßte ich sie höflich. »Ich möchte gern zu Direktor Coleman.«

»Und in welcher Angelegenheit, junge Dame?«
»Eine Strafsache«, erklärte ich vieldeutig.
Sie hielt in ihrer Arbeit inne und legte den Kopf schief. »Vielleicht solltest du erst mal

mit der Vertrauenslehrerin sprechen.« Sie öffnete die Tür zu Mrs. Kendricks Büro und
sagte: »Eine Schülerin … wegen einer Strafsache.« Sie betonte die letzten Worte
ungläubig, als wäre ich nicht ganz richtig im Kopf.

Ich ließ mich nicht beirren und betrat das Büro. Mary Kendrick trug einen dunklen
Hosenanzug und hielt ihre Haare mit einem bunten Seidentuch zusammen. Mit ihrer Laune
stand es nicht gerade zum Besten. »Was gibt’s … Katrina, nicht wahr? Meine
Sprechstunde beginnt nach dem Essen.«

»Es ist dringend, Mrs. Kendrick. Eigentlich wollte ich zu Direktor Coleman. Es geht
um einen Fall von schwerem Mobbing.« Ich berichtete in wenigen Worten von dem
Facebook-Post. »Ich bin nicht zimperlich, Mrs. Kendrick, aber ich halte dieses Fake-
Posting für schwer beleidigend und möchte, dass die Schule etwas dagegen unternimmt.«

»Du und Adam Twobulls? Der Indianer?«
Die Tür ging auf, und Direktor Coleman betrat das Büro. Ein übergewichtiger Mann

mit Halbglatze und hängenden Schultern. Sein Anzug sah ein wenig abgetragen aus. Die
Sekretärin hatte ihm wohl Bescheid gesagt. »Katrina Thompson, nicht wahr? Was soll das
heißen, eine Strafsache?«

Ich wiederholte, was ich Mrs. Kendrick gesagt hatte, und fügte hinzu: »Der Post war
rassistisch. Ich denke, ich habe ein Recht, dagegen zu protestieren. Die Täter sollte man der
Polizei melden.«

»Ich denke, es wäre ausgesprochen unklug, daraus eine große Affäre zu machen, junge
Dame. Wenn die Presse davon Wind bekäme, würde es nur unnötigen Ärger geben, und
darunter würden nicht nur unsere Schule, sondern auch Schülerinnen wie du leiden. Wir
regeln solche Dinge lieber intern.« Er hustete verlegen. »Der Post war sicher nur als Scherz
gemeint und hatte nichts mit Rassismus zu tun.« Er deutete auf den Computer. »Würdest
du es mir mal zeigen? Und warum kommst du eigentlich allein und nicht mit Adam?«

Die Vertrauenslehrerin rollte widerwillig mit ihrem Stuhl zur Seite, und ich bediente
ihren Computer in der Hocke. »Ich habe Adam Twobulls heute noch nicht gesehen.
Vielleicht ist ihm die Sache peinlich. Oder er ist zu wütend …« Ich wartete darauf, dass
Facebook sich öffnete, und blickte den Direktor an. »Ich habe ihn gestern Nachmittag
getroffen, Mr. Coleman. Er wurde trotz seiner guten Noten nicht ins Gifted and Talented
Program aufgenommen und vermutet … nun, er befürchtet, dass man ihn wegen seiner
Hautfarbe ablehnte. Weil er ein Lakota ist.«

»Das ist doch Unsinn! Wir können nur eine begrenzte Anzahl von Schülern in das
Programm aufnehmen und mussten das Los entscheiden lassen.«

»Das wirft auch kein gutes Licht auf unsere Schule.«
»Du nimmst dir reichlich viel heraus, junge Dame!«



»Wenn ich noch etwas dazu sagen darf. Adam kennt die Geschichte und Kultur der
Indianer am besten und würde den Mitschülern sicher einiges erklären können. Vielleicht
überdenken Sie Ihre Entscheidung noch mal.«

»Zeig mir lieber das Foto. Warum dauert das denn so lange?«
Ich hatte Facebook geöffnet und konnte den Eintrag nicht mehr finden. Der Übeltäter

hatte wohl geahnt, dass ich zum Direktor gehen würde, und ihn rechtzeitig gelöscht. Ich
wusste natürlich, wie ich jetzt dastand, und spürte, wie mir das Blut in die Wangen schoss.
»Ich kann es nicht mehr finden, Mr. Coleman. Wer immer das Bild hochgeladen hat, muss
es gelöscht haben. Aber ich schwöre Ihnen, dass es drin war. Das kann Ihnen die halbe
Schule bestätigen. Meine Freundin hat es auch gesehen.«

»Deine Freundin … so, so.«
»Außerdem geht nichts im Netz verloren«, ließ ich nicht locker. »Ein IT-Experte

braucht sicher nur ein paar Minuten, um den Eintrag zu finden. Wer immer es getan hat,
darf mit so einer Schweinerei nicht davonkommen.«

Direktor Coleman bekam langsam wieder Oberwasser. »Warum sollen wir uns über
etwas aufregen, das es gar nicht mehr gibt? Tun wir doch einfach so, als hätte es das Foto
niemals gegeben. Ich verspreche dir, in meinem nächsten Rundbrief und auf den
Elternabenden auf die Gefährlichkeit des Mobbings hinzuweisen, und Mrs. Kendrick wird
sicherlich das ihre tun, um einen solchen Vorfall in Zukunft auszuschließen.« Er lächelte.
»Sind wir uns einig?«

Ich hatte wohl keine andere Wahl, dachte aber nicht daran, das Büro kampflos zu
räumen. »Und Sie werden Ihre Entscheidung noch einmal überdenken? Auf einen Platz
mehr oder weniger bei Gifted and Talented kommt es doch nicht an. Geben Sie Adam eine
Chance. Er hat es verdient.«

»Das reicht nicht«, sagte Mrs. Kendrick. Anscheinend mochte sie Adam Twobulls
nicht besonders. »Wenn ich richtig informiert bin, gehört es auch nicht zu deinen
Aufgaben, über seine Annahme zu entscheiden.«

»Dann spielen die Testergebnisse also doch keine Rolle?«
»Geh jetzt!«, beendete sie den Wortwechsel. »Wenn du schon das Frühstück sausen

lässt, komm wenigstens pünktlich zum Unterricht.« Sie rollte an ihren Platz zurück und
drückte Facebook weg. »Auf Wiedersehen, Katrina.«

Ich deutete ein Nicken an und verließ ihr Büro. Ich hätte gleich wissen müssen, dass
mein Protest nichts einbringen würde. Und Adam hatte ich wohl einen Bärendienst mit
meinem Gemecker erwiesen. So wie sich die Kendrick benommen hatte, würde sie alles
tun, um seine Annahme zu verhindern.

Im Gang traf ich Anne. »Ich hab dir einen Muffin mitgebracht«, sagte sie und reichte
mir das Gebäck. »Für alle Fälle.« Sie ging eine Weile neben mir her und ahnte wohl, was
passiert war. »Du warst wegen dem Mobbing bei der Kendrick, was? Und? Hat es was
gebracht?«

»Sie haben den Post gelöscht.«
»Hab ich auch schon festgestellt. Dumm gelaufen.«
»Und ich stehe auf der Schwarzen Liste.«



Ich hatte kaum ausgesprochen, als ein markerschütternder Schrei durch die Schule
hallte. Ein Laut, so schrill und verzweifelt, wie ich noch nie einen gehört hatte. Es hätte
nicht viel gefehlt, und er hätte Glas zum Klirren gebracht.

»Oh Mann!«, flüsterte ich entsetzt.


