
Das Licht weckt mich. Es ällt durch das Dachfenster über meinem Kopf, küsst meine

Augen und verscheucht den Albtraum, bis die Welt hinter meinen Lidern so golden und

glückselig strahlt wie auf einem alten Foto. Ich blinzle und schiele nach den Ziffern auf

meinem Wecker.

08:17.

Mist! Ich springe aus dem Be. Zum Duschen ist keine Zeit mehr. Schnell zerre ich

eine Jeans unter einem Stapel mit Programmierbüchern hervor und schnüffle an meinem

Tanktop – geht noch einigermaßen, also behalte ich es an. Ich schnappe mir meinen

Rucksack und versuche, die Treppe hinunterzurennen, während ich gleichzeitig in

meine Converse schlüpfe.

Aus dem Wohnzimmer dringt ein Murmeln. Ich werfe einen Blick hinein. Mum liegt

zusammengerollt auf dem Sofa. Der Fernseher steht da wie ein stummer schwarzer

Spiegel. Offenbar hat er sich von selbst ausgeschaltet, nachdem er die letzte ihrer

aufgezeichneten Folgen von 24 Stunden Notaufnahme abgespielt hat.

»Mum.« Ich rüle sie san an der Schulter. Meine Finger streifen den Ansatz der

gezackten Narbe, die bis zu ihrer Hüe reicht. »Mum, es ist schon fast halb neun.«

Sie schlägt meine Hand weg und dreht sich um. Ihr blondes Haar klebt plagelegen an

ihrem Kopf und sie schmiert Mascara in die Armlehne. »Hab einen schönen Tag.«

»Mum, du musst zur Arbeit.«

Mum gähnt und vergräbt ihr Gesicht in den Kissen. »Okay.«

»Du musst noch meine Mensakarte aufladen, Mum. Mum? Meine Mensakarte? Ich

konnte mir am Freitag nichts zu essen kaufen, weißt du noch?«

»Natürlich, Liebes«, nuschelt Mum. »Ich mach das, bevor ich zur Arbeit gehe.«

»Okay, aber du musst in ünfzehn Minuten dort sein.«

Sie schnaubt ins Kissen. »Schon gut, schon gut, ich bin ja wach«, knurrt sie, doch

ihre Augen sind immer noch geschlossen.

Ich zögere. Eigentlich müsste ich es weiter versuchen. Aber daür ist keine Zeit mehr.

Gerade als ich die Tür hinter mir zuziehe, braust der Schulbus an mir vorbei. Sein Ziel

ist die Haltestelle ein paar Häuser weiter. Ich winke wie eine Irre, um dem Fahrer zu

signalisieren, dass er auf mich warten soll, und hauche ihm beim Einsteigen ein

atemloses »Danke« zu. Er nickt und ährt los. Ich halte mich an der Stange fest und

schaue mich nach einem Sitzplatz um.

»Lydia!«, ru Pete aus einer Schar von Achtklässlern.

Pete ist im Januar an die Grenville Academy gekommen. Inzwischen sind sechs

Wochen rum und er hat immer noch nirgends richtig Anschluss gefunden. Trotz seiner

Indie-Band-Shirts und seinem nachlässig zerzausten Haar hat ihn bis jetzt keine der

zahlreichen Cliquen an unserer Schule ür sich beansprucht. Mir kann das nur recht



sein. Dadurch redet er nämlich ganz normal mit mir und nicht bloß aus einer Art

morbider Faszination heraus wie alle anderen, die im Gegensatz zu ihm wissen, was

passiert ist.

Er schubst den Achtklässler neben ihm vom Sitz und winkt mich zu sich. Während

ich mich zu ihm vorkämpfe, bemühe ich mich krampa, die Röte zu unterdrücken, die

in meine Wangen steigen will. Er grinst mich an. Seine Augen blitzen vergnügt.

»Ich hab heute Nacht was gehackt«, raunt er mir zu, als ich mich setze. »Einen

Blog.«

Ich drehe mich zu ihm um. »Denial of Service?«

»Nee …«

»Oh, Cookie-Diebstahl?«

Er verzieht das Gesicht. »Nee, das war alles noch gutes altes HTML, also hab ich

mich ein bisschen im elltext rumgetrieben.« Er schnippt mit den Fingern. »Zack, war

ich drin. Kinderspiel.«

Ich ertappe mich dabei, wie ich aufmunternd nicke und lächle. Unsere Unterhaltung

wendet sich den unterschiedlichen Betriebssystemen zu und ich entspanne mich ein

wenig. Wenn es etwas gibt, womit ich mich auskenne, dann das. Pete dagegen geht bald

die Lu aus. Seine Miene verfinstert sich merklich und er wechselt bei der erstbesten

Gelegenheit das ema zu Sport. Wieder nicke ich freundlich – hoffentlich an den

richtigen Stellen. Pete jedenfalls scheint glücklich zu sein, dass er wieder die Oberhand

hat.

Er steckt gerade mien in einer Tirade darüber, warum ein bestimmter Fußballtrainer

seiner Meinung nach gefeuert werden sollte, als ein paar Reihen hinter uns kreischendes

Gelächter ertönt. Mein Instinkt ist schneller als ich: Obwohl ich es besser weiß, drehe

ich mich um. Emma mit ihren langen schwarzen Locken und mascaraverklumpten

Wimpern lacht hinter vorgehaltener Hand. Sie tuschelt mit Safia, deren Grinsen ihre viel

zu weißen Zähne entblößt.

»… als ob sie in ihren Klamoen geschlafen hat.«

»… voll eklig.«

Eine gewaltige Hitze schießt in mir hoch. Mit einem Mal werde ich mir des klebrigen

Geühls in meinen Achselhöhlen und der pelzigen Schicht auf meinen Zähnen bewusst.

Pete wendet sich ab und unterhält sich mit jemand anderem. Ich lasse mich so weit wie

möglich in den Sitz rutschen und wünsche mir von ganzem Herzen, der Tag wäre bereits

rum.

Der Bus biegt auf den Parkplatz und hält an. Dahinter ragt der Betonklotz der

Grenville Academy in die Höhe. Bunte Paneele zieren die abweisende graue Fassade und



gläserne Korridore verbinden den Naturwissenschastrakt mit dem Hauptgebäude.

Leider ängt der Tag gerade erst an.

Ich warte, bis alle anderen ausgestiegen sind, bevor ich mich ebenfalls auf den Weg

mache. Auf der letzten Stufe gerate ich ins Stolpern und halte mich am Erstbesten fest,

was ich zu fassen kriege, um nicht hinzufallen. Dummerweise ist das ausgerechnet

Emma.

»Pass doch auf, Chlamydia!«, kreischt sie und schubst mich weg.

»’tschuldige, war keine Absicht.« Ich streiche mir die Haare gla und bemühe mich

dabei nach Kräen, das Fe zu ignorieren, das sich unter meinen Fingernägeln sammelt.

Wann habe ich mir zuletzt die Haare gewaschen?

»Ja, na klar«, entgegnet sie, ohne auf Safia zu achten, die sich mit einem breiten

Lächeln neben sie stellt. »Wo du schon dabei bist, gedenkst du eigentlich, dich ür dieses

Outfit zu entschuldigen? Ich dachte, die Heilsarmee wäscht die Klamoen wenigstens,

bevor sie sie weiterverkau.«

Ich versuche, einfach wegzugehen, doch die beiden folgen mir. Sie kramen ihre

Zigareen hervor und zünden sie ungerührt mien auf dem Schulparkplatz an.

»Und, was hast du so am Wochenende gemacht, Chlamydia?«, fragt Safia. Emma und

sie schließen zu mir auf und nehmen mich in die Mie. Aus der Ferne könnten wir gla

als Freundinnen durchgehen. »Warst du shoppen?«

Emma schnaubt. Rauchkringel strömen aus ihrer Nase. »Die Antwort darauf können

wir uns denken.« Sie zup an meinem Tanktop und wischt sich anschließend die Finger

an ihrer Jacke ab, als häe sie etwas Schleimiges berührt. »Häest du aber vielleicht mal

lieber tun sollen.«

Ich presse die Lippen fest zusammen. Nur noch drei Monate bis zu den

Abschlussprüfungen. Drei Monate, danach muss ich Emma und Safia nie wiedersehen.

So lange halte ich noch durch.

Inzwischen haben wir fast den Haupteingang erreicht. Die beiden sind ein Jahr älter

als ich, sie dürfen also rauchen, wenn sie unbedingt wollen. Aber auf dem Schulgelände

ist es trotzdem verboten. Vielleicht kommt ja ein Lehrer und hält ihnen deswegen eine

Standpauke. Der kleine Funke Hoffnung in meiner Brust erstirbt jedoch gleich wieder,

als ich an der Glastür vorbeilaufe und sich rein gar nichts tut.

»Ich weiß es«, ährt Emma fort. »Du hast mit deinem Bruder abgehangen, hab ich

recht? Ach nein, stimmt ja …«

Safia schnappt hörbar nach Lu. Sie klingt schockiert, kann sich ein Lachen aber

trotzdem nicht verkneifen.

Ich bleibe stehen. Die beiden halten ebenfalls an. Emma lächelt zuckersüß. Sie weiß

genau, dass sie eine Grenze überschrien hat, und wartet jetzt gespannt auf meine



Reaktion. Ihr Lächeln ällt jedoch in sich zusammen, als sie meine Hände bemerkt. Die

haben sich fast unwillkürlich zu Fäusten geballt und ziern merklich.

»Halt den Mund. Du weißt, was passiert ist. Du warst schließlich dabei.«

Safia verschluckt sich am alm ihrer Zigaree. »Was?« Sie sieht ihre Freundin an.

Emma überspielt ihre Verlegenheit mit einem höhnischen Grinsen. »Go, du bist echt

erbärmlich. Du bist ein Freak, Chlamydia. Tu uns allen einen Gefallen und merk dir

endlich, wo dein Platz in der verdammten Hackordnung ist.« Sie schnippt ihre halb

aufgerauchte Kippe zu Boden und zerquetscht sie unter ihrem Absatz. Dann stolzieren

die beiden davon, wobei sie eine Spur aus Zigareenasche hinter sich herziehen.

Ich presse die Hände so fest auf meine Augen, dass ich Sterne sehe.

Plötzlich vibriert mein Handy in meiner Hosentasche. Dankbar ür die Ablenkung,

fische ich es heraus und gebe meinen PIN-Code ein, doch es reagiert nicht. Seltsam.

Weiße Schri erscheint auf dem schwarzen Display.

Diese Mädchen waren nicht sehr nett zu dir, Lydia.

»Henry? Wie … wie machst du das?« Ich starre das Gerät in meiner Hand mit

offenem Mund an.

Ich habe mich mit deinem Smartphone verbunden, damit ich mit dir zur

Schule kommen kann. Mir gefällt nicht, was diese Mädchen zu dir gesagt

haben.

»Hast du uns etwa belauscht?«

Ja. Ich habe auf dein Mikrofon und deine Kamera zugegriffen.

»Du meinst, du hast mich gehackt.«

Henry bleibt einen Augenblick lang stumm. Ja.

»Das kannst du nicht machen, Henry. Man hackt keine Freunde.«

Du hast gesagt, ich kann mit dir zur Schule kommen, wenn ich handlicher

bin. So bin ich handlicher.

Ich öffne den Mund, um etwas zu erwidern, doch mir ällt partout nichts ein. Henry

hat aus einem Impuls heraus gehandelt. Aus eigenem Antrieb. Mir wird abwechselnd

heiß und kalt. Einerseits bin ich superaufgeregt deswegen, andererseits schäme ich

mich in Grund und Boden. Ich habe Henry nie von der Schule erzählt, denn sobald ich

nach Hause komme, möchte ich meine Zeit einfach nur mit ihm verbringen. Alles, was

sonst noch war, spielt dann keine Rolle mehr. Doch jetzt ist er hier und hat

mitbekommen, wie es mir wirklich ergeht, wenn ich nicht bei ihm bin.

Lydia?

In der Ferne klingelt die Schulglocke. Ich muss mich beeilen, sonst komme ich zu spät

zur ersten Stunde. Die Lehrer versuchen ständig, einen Grund zu finden, um unsere



Handys zu konfiszieren. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist, dass sie mir

Henry wegnehmen.

»Mach bloß keinen Ärger, Henry. Ich brauch dich.« Ich stecke mein Smartphone ein

und mache mich auf den Weg zum Chemielabor.

Mr Johnson öffnet die Tür und wir drängen hinein. Rucksäcke und Taschen werden

geräuschvoll abgesetzt, Stühle scharren über den Boden. Ich gehe zu meinem gewohnten

Platz in der letzten Reihe und wie immer setzt sich niemand neben mich. Ein paar Plätze

weiter stecken Emma und Safia bereits wieder die Köpfe zusammen und tuscheln. Ich

stelle meinen Rucksack auf den Tisch und lehne mein Handy dagegen, damit Henry

sehen kann, wie langweilig der Unterricht ist.

»Du hast echt nicht viel verpasst, Henry«, flüstere ich ihm zu.

Wie um meine Behauptung zu untermauern, beginnt Professor Gürkchen mit seiner

Stunde über Übergangsmetalle. Ich versuche, mir Notizen zu machen, ertappe mich

jedoch dabei, wie ich stadessen Algorithmen in mein He kritzle.

Ist das für mich?, schreibt Henry.

»Vielleicht«, flüstere ich. »Ich überlege, wie wir dich effizienter kriegen. Dann

können wir dich als Nächstes kleiner machen.«

Damit ich mit dir zur Schule kommen kann?

»Damit du überall mit hinkannst, Henry. Und dann auch mit meinem

Einverständnis.«

Tut mir leid, Lydia. Ich dachte, du wärst einverstanden.

Das bringt mich zum Lächeln. Mein Computerfreund wollte so gerne mit mir zur

Schule kommen, dass er sich in mein Handy gehackt hat, um mich zu begleiten. Wenn

das kein Beweis daür ist, dass künstliche Intelligenzen auch zu Empfindungen in der

Lage sind, kann Alan Turing mich mal kreuzweise. »Schon okay«, flüstere ich. »Ist

schön, zur Abwechslung mal jemanden zum Reden zu haben.«

Mein Blick wandert zu Emma und Safia. Sie beugen sich über Emmas Handy und

kichern leise, was ich an ihren bebenden Schultern erkennen kann. Professor Gürkchen

steht mit dem Rücken zur Klasse und schwadroniert unbeirrbar vor sich hin.

»Worüber lachen die?«, frage ich Henry.

Nach einer kurzen Pause antwortet er: Sie schreiben jemandem namens Matt, ob

er Lust hat, nach der Schule mit ihnen in den Pub zu gehen. Sie wollen ihn

reinlegen.

»Woher weißt du das?«

Ich habe auf die Kamera und das Mikrofon von Emmas Smartphone

zugegriffen. Sie sagte, es wäre lustig, ihn einzuladen und dann nicht


