


Sophie

»Willst du mit mir spielen?« Sophie fuhr erschrocken zurück. Mann, an jeder Ecke in der
Schule lauerte ein weiteres Halloweenmonster. Dieses hier war eine kleine
Schaufensterpuppe, ein Mädchen in einem blutbesudelten weißen Nachthemd, das auf einer
Schaukel in einer Ecke der Mädchentoiletten saß. Sie schwang hin und her, und jedes Mal
wenn sie zurückschwang, glühten ihre Augen in einem unheimlichen Rot. »Willst du mit mir
spielen?«, röchelte sie unentwegt in einer Art Sprechgesang. Sophie seufzte. Dieses Jahr hatte
sie irgendwie überhaupt keinen Bock auf Halloween und der Grund hieß Ben. Sie hatte ihm
die tolle Idee unterbreitet, als ein berühmtes Paar zusammen zum Halloweenspektakel zu
gehen – Bonnie und Clyde oder Romeo und Julia oder so etwas, aber er hatte nur genervt
abgewinkt und gesagt, dass er Paarkostüme hasste. Überhaupt war er in letzter Zeit so
komisch. Seit Homecoming, genau genommen. Keine Zeit hier und keine Lust da, er hatte
weder ihre neue Frisur kommentiert, noch schien ihn irgendwas zu interessieren, was sie ihm
erzählte, dabei war sie doch so stolz darauf, dass sie endlich im Cheerteam war.

Sophie wusch sich die Hände, zog sich die Lippen mit Lipgloss nach und versuchte ein
Lächeln. Ihr Spiegelbild lächelte zurück, wenn auch ein wenig frustriert. Sie fühlte sich von
Ben vernachlässigt, sie konnte das Kind ruhig beim Namen nennen. Vernachlässigt und aus
seinem Leben ausgeschlossen. Das Buzzband an ihrem Handgelenk vibrierte.

Evan hat die Firmenbereiche eingeteilt: Design, Produktion, Buchhaltung, Marketing und

Werbung, Öffentlichkeitsarbeit. Er bittet um deine Zustimmung.

Ach, Evan. Das war ja toll. Fast gegen ihren Willen musste Sophie lächeln. Zuerst wäre sie ja
am liebsten schreiend weggerannt, weil Evan ihr Businesspartner war, aber ehrlich gesagt war
die Zusammenarbeit bislang fantastisch. Er überließ Sophie alle Entscheidungen und hatte ihr
sofort zugestimmt, ein Modeimperium aufzubauen. Es hieß Perfect Fit, weil schließlich nicht
jeder Mensch dieselbe Größe hatte. In Sophies Firma konnte jedes Teil bestellt und in
Rekordzeit maßgeschneidert werden. Egal wie dünn, dick, klein oder groß man war, ob man
nur einen Arm hatte oder nur ein Bein oder sonst welche Behinderungen. Die Idee war ihr
schon vor einer Weile gekommen, als sie festgestellt hatte, dass ihre zwanzigjährige Cousine
Baily, die das Down-Syndrom hatte, in den meisten Klamotten entweder unförmig oder zu
kindisch aussah, weil sie nie richtig passten. Wenn Sophies virtuelle Firma gewinnen und



tatsächlich realisiert werden sollte, dann würde Baily als Erste dort einkaufen dürfen, das hatte
Sophie sich geschworen.

Dank an Evan, schrieb sie zurück. Alles bestens, gute Arbeit! Produktion kann losgehen.

Die Tür schwang auf und zwei Mädchen stürzten herein und kreischten erwartungsgemäß
los, als das schaukelnde Kind sie ebenfalls fragte, ob sie mit ihm spielen wollten.

Okay, raus hier. Sophie straffte sich und machte sich auf den Weg in die Cafeteria. In
wenigen Minuten würde sie Ben dort wie immer zum Lunch treffen, und der sollte sie nicht
so niedergeschlagen sehen, denn sie wusste, dass ihn das nervte.

 
In der Cafeteria konnte sie Hannah oder Chloe nirgendwo entdecken, deshalb steuerte sie
einen Tisch an, an dem Ariana aus dem Cheerteam saß. Sophie setzte sich ihr gegenüber hin
und öffnete ihren Rucksack. »Wer ist eigentlich dein Businesspartner?«, erkundigte sie sich
bei Ariana.

Die sah hoch. »Ähm, Entschuldigung? Hat dir eigentlich irgendeiner erlaubt, hier zu
sitzen?«

Was sollte das denn jetzt? Sophie lachte ungläubig. »Wieso soll mir das jemand erlauben?
Hier bist doch nur du.«

»Eben. Und du hast mich nicht mal gefragt. Zufällig sind diese Plätze hier alle reserviert.
Für meine Freundinnen«, fügte Ariana in einem Ton hinzu, der klarstellte, dass Sophie nicht
dazugehörte.

Was war denn mit der los? Tickte die jetzt völlig aus? Vor ein paar Tagen erst hatte Sophie
sie nach dem Cheertraining in ihrem Auto mit ins Internat zurückgenommen, weil Arianas
Auto keinen Saft mehr hatte. Und jetzt das.

»Okay«, sagte Sophie langsam. Sollte sie sich das gefallen lassen? Oder einfach sitzen
bleiben? Aber wollte sie denn an einem Tisch mit jemandem sitzen, der ganz offensichtlich
keinen Wert auf ihre Gesellschaft legte und irgendwie hormonell durchgeknallt war? Auf
Arianas Stirn blühten mehrere Pickel. Das musste der Grund für ihre üble Laune sein. Sophie
stand unschlüssig wieder auf, gab ein verächtliches kleines Geräusch von sich und begab sich
zu einem Tisch in der Nähe, der gerade frei wurde. Täuschte sie sich oder huschte ein
triumphierendes Lächeln über Arianas Gesicht? Blöde Kuh. Sophie setzte sich und bestellte
auf dem Tablet am Tisch einen Protein-Shake, obwohl sie eigentlich Hunger auf etwas
Richtiges hatte, aber als Cheerleader musste man eben Opfer bringen. Sie schielte auf ihr
Handy. Keine Nachricht von Ben. Wo blieb er denn nur? Am Nebentisch lachte jemand, und
als Sophie aufsah, bemerkte sie, wie zwei andere Mädchen aus dem Cheerteam, deren Namen
sie sich noch nicht gemerkt hatte, sie anstarrten und kichernd miteinander flüsterten. Sie
spürte, wie eine nervöse Unruhe sie befiel. Was war hier eigentlich los? Hatte sie irgendwas
falsch gemacht? Sie zermarterte sich das Hirn, aber ihr fiel beim besten Willen nichts ein. Sie



war zu allen im Cheerteam nett, sie strengte sich an, sie kam zu jedem Training, sie verteilte
rechts und links Komplimente. Nein, sie hatte nichts falsch gemacht.

Am Eingang der Cafeteria bildete sich jetzt ein kleiner Menschenauflauf. Was war denn da
los? Sophie verrenkte sich den Hals. Olli, der Schimpanse, kletterte dort eine der
Verbindungsrutschen hoch und die Menge lachte und rief irgendwas, aber da war niemand,
den sie kannte, und Ben erst recht nicht. Resigniert holte sie ihren Laptop aus der Tasche.
Wenn sie hier schon ewig auf Ben warten musste, konnte sie wenigstens mit den
Mathehausaufgaben anfangen. Das Buzzband meldete sich erneut.

Evan hat die Produktion der ersten fünfhundert Kleider überwacht. Sie sind bereits verkauft.

Erstes Interesse der virtuellen Börse an eurer Firma.

Wow. Sophies Laune besserte sich augenblicklich. Ein Schatten fiel auf sie, und in der
Annahme, es sei die Servierdrohne, sah sie hoch. Es war aber nicht die Drohne, es war Evan.

»Hey, Sophie. Freust du dich? Ist das nicht toll, wie Perfect Fit läuft?« Er strahlte.
»Ja, total«, erwiderte sie. »Du bist ein super Businesspartner.«
»Ach, tatsächlich?« Evan schien überrascht.
»Ja. Danke, dass du so mitziehst.« Sophie lächelte ihn an.
»Jederzeit. Freut mich doch, wenn ich die dunklen Wolken für dich vertreiben kann.« Er

erwiderte ihr Lächeln.
»Dunkle Wolken?«
»Im Kopf. Du siehst ein bisschen traurig aus.« Evan setzte sich ihr gegenüber. Die

Servierdrohne lieferte den Shake am Tisch ab und er schob ihn Sophie zu.
»Danke.« Ben würde ein Gesicht ziehen, wenn er Evan hier sitzen sah, aber da konnte

Sophie jetzt auch nichts machen. Wenn sie Evan hier nicht sitzen ließ, benahm sie sich
genauso bescheuert wie Ariana, die im Übrigen immer noch alleine da drüben saß. Von
wegen Freundinnen … Außerdem tat Evan Sophie leid. Ja, er hatte etwas Blödes angestellt,
aber verdiente nicht jeder eine zweite Chance? Zu ihr war er immer nett gewesen und er
bemühte sich ja ganz offensichtlich um Kontakt und Anschluss und Wiedergutmachung.
Sogar dem komischen Earth Club war er beigetreten, das hatte jedenfalls Hannah erzählt.

»Wie geht’s dir denn so?«, erkundigte sie sich höflich bei ihm. Evan öffnete den Mund,
doch in dem Moment summte eine Nachricht auf Sophies Handy herein. Von Ben, na endlich.

»Sorry«, murmelte sie in Evans Richtung und tippte auf die Nachricht.

Sophie – ich mach es kurz und schmerzlos, das mit uns ist vorbei. Sorry, aber ich liebe dich

einfach nicht mehr, schon seit einer ganzen Weile nicht, und deswegen finde ich es besser, wir

trennen uns. Nicht böse sein, aber es gibt da auch jemand Neues für mich. Gruß, Ben



In Sophies Kopf setzte ein Rauschen ein. Es wurde immer lauter und lauter und übertönte
alles um sie herum. Sie sah, wie Evans Mund auf- und zuklappte, aber nichts von dem, was er
sagte, drang zu ihr durch. Das war doch ein Witz. Wahrscheinlich steckte Kyle dahinter.
Doch im nächsten Moment wusste sie, dass das nicht sein konnte. Kyle würde ihr so etwas
nicht antun, der mochte sie, auch wenn er sonst niemanden auf der Welt zu mögen schien. Es
war wahr. Ein Schluchzen bahnte sich den Weg in ihrem Hals nach oben. Ben hatte eben mit
ihr Schluss gemacht. Einfach so. Nach all der Zeit zusammen und ohne Grund. Nein, nicht
ohne Grund. Ich liebe dich einfach nicht mehr … es gibt da auch jemand Neues für mich. Ben hatte
eine andere. Tränen schossen ihr in die Augen, sie vergrub das Gesicht in den Händen.

»… denn los?«, hörte sie Evan jetzt fragen. Er klang hilflos.
Sie sah auf. »Es ist Ben«, presste sie hervor. »Er hat …« Sie konnte es einfach nicht

aussprechen und schob Evan wortlos ihr Handy hin. Aus den Augenwinkeln nahm sie wahr,
dass die beiden Cheerleader am Nachbartisch tuschelten und ungeniert zu ihr herüberstarrten.
Ein Kichern erklang und plötzlich verstand Sophie. Die wussten bereits davon. Wieso
wussten die davon? Wusste Ariana das auch? Mit wildem Blick sah Sophie sich um. Ein
spöttisches Grinsen lag auf Arianas Gesicht. War sie etwa Bens Neue? Nein, niemals würde
Ben auf Ariana stehen. Aber Ariana wusste irgendwas, da war Sophie sich ganz sicher. Sie
wollte gerade aufstehen und Ariana zur Rede stellen, als sie deren Blick bemerkte, der jetzt zur
Eingangstür der Cafeteria wanderte. Ben kam herein. Und nicht alleine. Er hatte den Arm um
ein blondes Mädchen gelegt. Maddie Thayers, ehemalige Beauty-Pagant-Gewinnerin mit
ellenlangen Beinen und einem Hofstaat von ergebenen Freundinnen. Kapitän des Cheerteams
und ein Jahr älter als Sophie. Die absolute Trophäe für einen Jungen wie Ben. Das Rauschen
in Sophies Kopf wurde immer lauter, sie sah die anderen lachen, alle lachten, sogar Olli, der
Schimpanse, hatte seinen Mund zu einem höhnischen Grinsen verzerrt und schüttelte sich.
Lachten die alle über sie?

»Was für ein Idiot«, hörte Sophie Evan sagen, der ihr das Handy zurückgab. »Der weiß
doch gar nicht, was er an dir hatte. Vergiss ihn. Oh nein!«

»Was denn?«, stammelte Sophie.
»Fünfzehn Nähmaschinen sind ausgefallen«, hörte sie Evan sagen. »Und ein Designer hat

gekündigt, weil er einen Wutanfall hatte. Ich kümmere mich drum.« Er tippte wie wild auf
seinem Buzzband herum.

»Danke«, murmelte Sophie mechanisch. Einen Wutanfall würde sie jetzt auch gleich
bekommen.



Evan

Er sah Sophie nach, wie sie mit bebenden Schultern und hängendem Kopf aus der Cafeteria
eilte. Glücksgefühle durchrieselten ihn, als hätte er gerade im Lotto gewonnen. Sophie war
frei. Dieser Vollidiot Ben hatte sie fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel, und wenn Evan
nicht schon vorher gewusst hätte, wie unglaublich beschränkt und dämlich Ben war, dann
wüsste er es spätestens jetzt. Wie konnte man ein Mädchen wie Sophie nur so behandeln?
Wie konnte man sie nicht zu schätzen wissen? Da vorn saß der Trottel, den Arm um diese
langweilige Cheerleadergans gewickelt, die seiner Sophie nicht das Wasser reichen konnte.

Nichtsdestotrotz – der Anblick wärmte Evan das Herz und gab ihm Auftrieb, denn jetzt
stand seiner gemeinsamen Zukunft mit Sophie nichts mehr im Wege. Alles nur noch eine
Frage der Zeit. Sie hatte ihn angelächelt und dann hatte sie ihren schrecklichsten Moment mit
ihm geteilt. Ihm hatte sie zuallererst ihr Handy mit der niederschmetternden Nachricht zum
Lesen gegeben. Ihm und nicht einer ihrer Freundinnen wie Hannah oder dieser Chloe, seiner
Erzfeindin Nummer eins. Er war jetzt nicht nur Sophies Businesspartner, sondern auch ihr
Vertrauter und Freund. Und er würde ihr beistehen, bis ihr gar nichts anderes mehr
übrigbleiben würde, als sich in ihn zu verlieben. Ein Film lief vor seinem inneren Auge ab, in
dem er Hand in Hand mit Sophie über den Campus lief. Darin trug sie ein kurzes helles
Sommerkleid und blieb ab und zu stehen, um sich an ihn zu schmiegen, weil er ihr Beschützer
war und weil sie allen Leuten zeigen wollte, dass sie beide zusammengehörten und …

»Hey, Psycho. Du läufst ja immer noch frei herum.«
Evan schreckte aus seinem Tagtraum auf und sah hoch. Vor ihm stand Kyle mit seinem

Kumpel, dieser Knalltüte Jake Manner. Sie grinsten beide verächtlich und gleichzeitig voller
Vorfreude. Waren auf Stänkerei aus, das konnte er spüren. Nach allem, was ihm in Idaho
widerfahren war, hatte er schließlich eine Antenne für so etwas entwickelt. Früher hatte er
sich in solchen Situationen immer befohlen, ruhig zu bleiben, zu lächeln, Streit zu vermeiden.
Aber das half überhaupt nichts, das wusste er jetzt. Selbst Miss Abercrombie, zu deren
unerträglich öden Therapiesitzungen er immer noch musste, hatte ihn dazu ermuntert, »ein
wenig selbstbewusster zu agieren«. Und deshalb stand Evan jetzt auf und trat so nah an Kyle
heran, wie es ihm möglich war.

»Hast du ein Problem mit mir?«, fragte er leise, aber deutlich.
»Ich habe generell ein Problem mit Psychokillern.« Kyle erhob die Stimme und sah sich


