


»Dich?«
»Assistentin des Stage Manager.«
»Ah.« Ich überlege. »Und was heißt das?«
Sie geht zügig los, was für sie total untypisch ist. Ich muss hüpfen, um sie

einzuholen. »Es läuft so: Ich habe ein Headset auf und rufe die Stichwörter rein«, sagt
sie. »Du musst also auf die Schauspieler achten, damit alle immer am richtigen Platz
sind, und beim Kulissenumbau helfen und im Grunde alle Pannen beheben. Das
schaffst du doch, oder? Schrei die Leute einfach an. Das kannst du bestimmt super.«

»Was soll das denn heißen?«
»Aber.« Sie bleibt stehen und mustert mich. »Mist. Hast du irgendwas Schwarzes

zum Anziehen? Oder Dunkelblaues? Einen Hoodie oder so was?«
»Ich … nicht dabei.« Ich schaue an mir herunter: mintgrünes Sommerkleid,

dunkelgrüne Strickjacke, graue Strumpfhose und meine goldenen Springerstiefel. Ich
meine, was soll ich am St. Patrick’s Day wohl sonst tragen?

»Okay.« Nora reibt sich die Wangen. »Okay, ich finde was für dich. Geh erst mal nach
hinten, irgendwer weist dich ein. Vielen, vielen Dank, dass du das machen willst.«

Ich bin gar nicht so sicher, dass ich das will, und gesagt hab ich es bestimmt nicht.
Aber Nora saust schon wieder weg und auf einmal stehe ich vor der Bühnentür. Also.
Assistentin des Stage Manager. Ist dann wohl beschlossene Sache.

Ich schlüpfe hinein und hinter den Kulissen herrscht totales Chaos. Keine Ahnung,
vielleicht ist Cal insgeheim ein erbarmungsloser Theatertyrann, denn offenbar geht
alles den Bach runter, sobald er nicht mehr da ist. Irgendwelche Neuntklässler kämpfen
mit Hirtenstäben auf dem Requisitentisch, die – jetzt ganz im Ernst – genau wie die
altmodischen Haken aus Simons Albträumen aussehen. Zwei haarige Ismaeliten
knutschen zwischen den Vorhängen herum, und Taylor sitzt mit geschlossenen Augen
auf dem Boden. Womöglich meditiert sie.

Ich linse durch den Vorhang auf ein Meer von Neunt- und Zwölftklässlern mit
müden Augen. Sofort entdecke ich meine Gang in der ersten Reihe: Bram, Garrett,
Morgan und Anna. Und in der Mitte ein leerer Platz – eindeutig meiner. Das rührt mich
irgendwie.

»Hey.« Nora taucht auf und reicht mir einen Armvoll Stoff. »Das ist Garretts, sollte
also dein Kleid größtenteils verdecken. Tut mir leid, wenn es riecht.«

Ich falte das Bündel langsam auf und halte es auf Armeslänge von mir weg. Ein
dunkelblauer Hoodie, auf dessen Brust eine winzig kleine gelbe Jacke eingestickt ist.
Ein Hoodie von der Scheiß-Georgia-Tech. Aber Garrett ist groß und kräftig, also passt
der Hoodie mir tatsächlich, und Nora hat recht – er riecht. Aber nicht schlimm. Bloß
nach Old-Spice-Deo, wie Garrett eben riecht. Jetzt komme ich mir vor wie eine



Cheerleaderin aus den Fünfzigern, die die Sportjacke ihres Freundes trägt. Als wäre ich
damit vergeben.

Ich versuche nicht darüber nachzudenken. Stattdessen schlängele ich mich hinter
Nora durch das Kulissenchaos, und die hat sich vor meinen Augen in eine krass
gnadenlose Nora verwandelt, die keine Gefangenen macht. Normalerweise ist sie so ein
kleiner Schatz, aber jetzt – wow. Sie wirft mit bösen Blicken und Anweisungen um sich,
und die Schauspieler reißen sich tatsächlich zusammen. Schließlich lässt sie sich an
dem Tisch nieder, wo Cal sonst sitzt, rückt ihr Headset zurecht und blättert seinen
Ordner durch. Ich schaue ihr einen Augenblick zu, dann schlendere ich zum
Requisitentisch, wo wirklich alles durcheinanderfliegt. Sonnenbrillen und
Handschellen und alle möglichen Sachen liegen auf dem Boden, also hebe ich sie auf
und lege sie geordnet auf den Tisch.

»Noch fünf Minuten, Leute!« Ms Albright steckt den Kopf durch den Vorhang.
Simon taucht neben mir auf. »Leah, warum hast du einen Georgia-Tech-Hoodie an?«
»Gehört Garrett.« Er reißt die Augen auf. »Jep. Wahnsinn. Überhaupt nicht, was du

denkst. Deine Schwester hat mich gezwungen, es anzuziehen.«
»Ich bin total verwirrt.«
»Mach dir keine Gedanken.« Ich lächle ihn an. »Geht es dir inzwischen besser?«
Er schüttelt den Kopf. »Nö.«
»Hey.«
Er hebt den Kopf.
»Du wirst großartig sein, okay?«
Eine Weile starrt er mich bloß an, als könnte er nicht glauben, was ich gerade gesagt

habe. Mann, bin ich so ein Arschloch? Er muss doch wissen, dass ich ihn total gernhab,
oder? Vielleicht sage ich es nicht oft genug. Ich renne ja nicht gerade rum und halte
ernste Reden darüber, wie sehr ich meine Freunde schätze und wie tief meine
Zuneigung ist. Ich bin nicht Abby. Aber ich dachte, Simon wüsste, wie wahnsinnig toll
ich ihn finde. Muss er doch! Ich meine, in den Jahren vor der Highschool war ich halb
verschossen in den Jungen. Echt wahr. Diese Wolfs-Shirts waren irgendwie sexy.

Er blinzelt und rückt seine Brille zurecht, dann erleuchtet so ein typisches Simon-
Grinsen seine Züge. »Ich hab dich lieb, Leah.«

»Ja klar.«
»Ich hab dich auch lieb, Simon«, hängt er mit hoher Stimme dran.
»Ich hab dich auch lieb, Simon«, spreche ich nach und verdrehe die Augen.
»Simeon«, verbessert er. Und die Ouvertüre setzt ein.

Cal Price kann ums Verrecken nicht schauspielern.



Zum Glück kann er immerhin den gesamten Text auswendig, doch er spielt den
Reuben wie einen greisen Buchhalter mit leiser Stimme. Und er singt furchtbar – zum
Fremdschämen und Totlachen. Aber er ist so süß und verlegen auf der Bühne, dass man
ihn einfach in die Wange kneifen möchte. Er ist die Mensch gewordene Kindergarten-
Tanzaufführung. Talent Vier minus, Charme Eins plus.

Auf jeden Fall ist es wahrscheinlich nicht die beste Leistung des Ensembles, aber auch
keine völlige Katastrophe. Taylor klingt unglaublich, Simons Stimme bricht nicht, und
eins muss ich sagen: Nick sieht in diesem Traummantel rattenscharf aus.

Als es vorbei ist, halte ich Simon am Saum seines Umhangs fest und überrasche ihn
mit einer Umarmung. »Du warst perfekt«, sage ich, und er wird tatsächlich rot. Dann
nimmt er meine Hände und schlägt sie zusammen. Eine Weile schaut er mich einfach
nur lächelnd an.

»Du bist wirklich eine fantastische Freundin«, sagt er schließlich.
Das klingt so sanft und ehrlich, dass es mich ein bisschen umhaut.
Die Schauspieler gehen nach und nach in die Garderoben, um sich umzuziehen – sie

dürfen nicht im Kostüm Mittag essen. Cal aber geht direkt auf Nora zu und sie schiebt
ihr Headset vom Kopf und umarmt ihn. Und zwar so richtig: mit dem ganzen Körper,
kein Blatt Papier passt zwischen die beiden, und Cal flüstert ihr die ganze Zeit was ins
Ohr. Ich glaube, sie merken nicht, dass ich zusehe. Als er endlich zu den Garderoben
geht, stütze ich die Ellbogen auf ihren Tisch. »Aha.« Ich grinse. »Du und Cal.«

»Halt die Klappe.«
»Das ist sooo süß.«
»Was meinst du mit das? Da läuft nichts.«
»Okay, aber mich hat schon das Zugucken eben ganz heiß gemacht, also …«
»Leah!«
»Ich mein ja bloß.«
Sie stöhnt und vergräbt das Gesicht in den Armen, aber sie lächelt.
»Hey.« Jemand tritt mich sacht gegen den Schuh. Ich sehe mich um, da steht Bram.

»Wir gehen irgendwo außerhalb der Schule Mittag essen, wollt ihr mitkommen?«
Nora schüttelt den Kopf. »Ich darf nicht weg. In einer Dreiviertelstunde fängt die

nächste Aufführung an.«
»Ah, okay.«
»Wer kommt denn mit?«
»Bloß Garrett, Morgan, Anna und ich.«
»Leah, geh ruhig mit«, sagt Nora.
»Aber ich will euch nicht hängen lassen.«



Sie lächelt. »Du kannst uns ruhig hängen lassen. Cal ist wieder zum Stage Manager
degradiert worden.«

»Oh Mann. Und wer spielt Reuben?«
»Ms Albright.«
»Die sieht bestimmt super aus mit Bart.«
Bram sieht uns an und lächelt zurückhaltend. »Also, kommst du mit?«
»Werd ich wohl.« Ich zucke die Achseln und falte die Hände. Plötzlich komme ich mir

klein vor in Garretts Hoodie. Wieder dieses Freundin-Gefühl, dabei war ich noch nie
irgendjemandes Freundin. Aber ich stelle mir vor, so fühlt es sich an. So als wäre ich ein
kostbares kleines Ding, das jemand begehrt. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich
das eklig finde oder bloß meine, ich sollte es eklig finden.

Simon und der Rest des Ensembles sind inzwischen alle in den Garderoben
verschwunden, also verabschiede ich mich nur von Nora und folge Bram durch den
Vorraum nach draußen. Anna sitzt auf der Mauer um den Haltekreis, wo die Schüler
aus den Autos steigen, und Garrett gestikuliert wild auf Morgan ein. Aber dann sieht er
mich und grinst, und als Bram und ich zu ihnen gehen, zupft er an meinem Ärmel. »Ich
sehe, du bist ein Tech-Fan.«

»Fick dich.« Ich grinse zurück. Dann fällt mir auf, dass es absolut keinen Grund gibt,
immer noch Garrett Laughlins Hoodie zu tragen. »Du willst ihn doch bestimmt
wiederhaben.«

» Sieht aber so gemütlich aus«, sagt er.
»Äh.«
Seine Wangen röten sich ein wenig. »Ich meine nicht gemütlich.« Er schluckt. »Ich

finde, er steht dir.«
Ich kneife die Augen zusammen. »Es steht mir?«
»Ja.«
Ich ziehe mir das Sweatshirt über den Kopf, knülle es zusammen und gebe es ihm

zurück. »Du redest so einen Scheiß, Garrett.«
Er nimmt es, lächelt und zieht die Nase kraus. Und ich muss zugeben, so übel sieht er

gar nicht aus. Er ist blond, hat leuchtend blaue Augen und eine Prise Sommersprossen
auf der Nase. Nur ein paar, nicht so wie bei mir. Bei mir geht der Streifen
Sommersprossen praktisch von einem Ohr zum anderen. Ist bei ihm aber ganz süß,
überraschend und seltsam anziehend, und jetzt muss ich daran denken, dass Garrett
Klavier spielt. Komisch – seine Finger wirken gar nicht wie Klavierfinger. Sind zwar
lang, aber irgendwie zu kräftig, und jetzt umschlingen sie sein Sweatshirt, als wollte er
es erwürgen.

»Was guckst du denn so?«, fragt er nervös.



Ich hebe den Kopf. »Nichts. Ich gucke gar nicht.«
Bram räuspert sich. »Okay, also, wollen wir ins Rio Bravo?«
»Scheiße, ja«, sagt Garrett. Dann zögert er und schaut mich an. »Willst du dahin?«
»Klar.«
»Dann los. Ich fahre.« Morgan hakt sich bei mir ein, ich hänge mich bei Anna ein,

und ich muss schon sagen, ich fühle mich richtig gut. Ich mag Simon und Nick und die
anderen total gern, aber mit Morgan und Anna ist es was Besonderes. Sie verstehen
mich einfach. Ich will nicht behaupten, dass wir immer einer Meinung sind. Morgan
steht auf synchronisierte Animes, was im Grunde genommen Blasphemie ist, und Anna
hat Chiba Mamoru mal »nicht wirklich attraktiv« genannt. Aber sonst kommt es mir oft
so vor, als könnten wir jeweils die Gedanken der anderen lesen. Wenn Taylor zum
Beispiel bei der Probe die Diva raushängen lässt, müssen wir uns gar nicht angucken.
Es fühlt sich eher an, als würden wir alle heimlich in Gedanken die Augen verdrehen. In
der Siebten haben wir mal eine Woche lang alle zu überzeugen versucht, dass wir
Schwestern seien, obwohl Anna Halbchinesin und Morgan jüdisch ist und ich ungefähr
so viel Körpermasse habe wie die beiden zusammen.

Aber das Entscheidende ist, dass sie immer hinter mir stehen. Und umgekehrt. Als
zum Beispiel Anna letztes Jahr den Norovirus hatte, haben Morgan und ich die
Schlägerei in der Schulmensa für sie nachgespielt. In der Siebten habe ich
sechsundfünfzig Plakate gemalt, um mit Morgan gegen das rassistische Thanksgiving-
Stück zu protestieren, das in der Schule gespielt werden sollte. Und wenn Simon und
Nick in ihr Pärchenland verschwinden, machen Morgan und Anna mit mir zynische
und gemeine Sprüche. Es ist mir sogar egal, dass sie Journey mögen. Sie sind die beste
Squad der Welt.

»Leah, wo ist dein Rucksack?«, fragt Morgan plötzlich.
»In meinem Spind?«
»Musst du ihn nicht holen?«
Ich schaue sie an. »Kommen wir … nicht wieder her?«
Jetzt muss ich was gestehen: Ich habe tatsächlich noch nie die Schule geschwänzt.

Gut, letztes Jahr war ich eine Woche lang stinksauer auf Simon und Nick, und da habe
ich mich vielleicht ein paar Stunden in der Instrumentenkammer eingeschlossen. Aber
das Schulgelände habe ich noch nie verlassen. Ich weiß schon, das machen Leute
dauernd. Doch mir wird ein bisschen unwohl bei dem Gedanken, Ärger zu kriegen.
Einerseits, weil ich mein Stipendium nicht gefährden will, andererseits auch – keine
Ahnung. Vielleicht bin ich einfach ein ziemlicher Nerd.

»Alles gut, Leah, okay?«, sagt Morgan. »Ich hab das schon öfter gemacht. Sogar Bram
hat das schon gemacht.«


