


Dave. Was die Dinge manchmal ganz schön kompliziert macht.«
Ich rückte die Erbsen ein wenig zurecht. »Unkompliziert kann auch Nachteile haben.«
»Was meinst du damit?«
»Ich weiß nicht«, erwiderte ich. »Ich ziehe sehr oft um. Lerne deshalb Leute kaum richtig

kennen. Es mag einfacher sein, aber irgendwie auch einsam.«
Ich wusste nicht genau, warum ich so offen war. Vielleicht, weil ich einen Schlag auf den

Kopf bekommen hatte? Riley wandte den Kopf, sah mich an. »Denkst du, du wirst eine Weile
hierbleiben?«

»Keine Ahnung.«
»Ach. Echt?« Sie blickte wieder nach vorne.
»Wieso?«, fragte ich.
»Weil das für hier nicht gilt«, entgegnete sie. »Dass du keine Freunde gefunden hast,

meine ich.«
»Nicht?«
Sie betrachtete den armen Kerl mit dem grünen Gesicht, der uns gegenübersaß. »Mclean«,

sagte sie. »Ich sitze in meiner Freistunde mit dir bei der Schulkrankenschwester rum. Wenn
das nicht bedeutet, dass wir befreundet sind, weiß ich auch nicht …«

»Du bist eben einfach nett«, antwortete ich.
»Du warst auch nett zu mir, neulich Abend, als ich im Auto vor eurem Haus saß«, konterte

sie. »Außerdem hast du Dave zu diesem Spiel mitgenommen. Du hast Deb miteinbezogen,
was, soweit ich weiß, noch nie wer gemacht hat. Und du hast Heather bisher keine verpasst,
was eine beachtliche Leistung ist, vor allem im Vergleich zu den meisten anderen hier.«

»So schwer ist das nun auch wieder nicht«, meinte ich.
»Doch, ist es. Sie ist meine beste Freundin und ich mag sie total gern, aber sie kann einem

so was von auf die Nerven gehen!« Sie lehnte sich zurück, schlug erneut die Beine
übereinander. »Finde dich damit ab, Mclean. Du bildest dir vielleicht ein, du wolltest keinen
Kontakt, dich auf niemanden einlassen. Aber dein Verhalten beweist exakt das Gegenteil.«

»Mclean Sweet?« Ich blickte auf. Die Krankenschwester stand, ein Klemmbrett in der
Hand, in der Tür zum Untersuchungszimmer. »Kommst du? Dann wollen wir uns diese Beule
mal genauer anschauen.«

Ich stand auf, nahm meinen Rucksack. »Danke fürs Mitkommen«, sagte ich zu Riley.
»Weiß ich echt zu schätzen.«

»Ich warte, bis du fertig bist«, erwiderte sie.
»Brauchst du ehrlich nicht.«
Sie lehnte sich bequem auf ihrem Stuhl zurück, holte ihr Handy aus der Tasche. »Ich

weiß.«
Ich folgte der Krankenschwester ins Untersuchungszimmer und setzte mich auf die Liege.



Sie schloss die Tür. Was für ein merkwürdiger Tag, dachte ich, während sie auf einem Stuhl auf
mich zurollte und mir bedeutete, ich möge bitte die Erbsen aus dem Gesicht nehmen. Sie
beugte sich vor, um den Schaden zu begutachten; ich blickte durch die Glasscheibe in der Tür
Richtung Warteraum. Die Scheibe war aus dickem Milchglas, um Privatsphäre herzustellen,
deshalb erkannte man auf der anderen Seite keine Einzelheiten. Trotzdem nahm ich deutlich
die Gestalt wahr, die dort saß, einfach bloß anwesend war und wartete. Auf mich.

*

Als ich in der Mittagspause mit meinem Burrito und meiner Mineralwasserflasche auf den
Hof trat, hatte ich das deutliche Gefühl, ich würde angestarrt, vielmehr angegafft. Mir war
klar, dass meine Nase total geschwollen war. Doch dass ich so dermaßen im Mittelpunkt der
allgemeinen Aufmerksamkeit stand, und zwar seit meiner Kollision mit der Spindtür, schien
mir doch leicht übertrieben. Andererseits ist es aber vielleicht auch normal, dass an einem
Montag – wenn die Woche erst noch etwas schleppend in Gang kommen muss – ein
Mädchen, das aussieht, als wäre es in eine Kneipenschlägerei geraten, eine kleine Sensation
darstellt.

Riley und Heather waren nirgends zu sehen, deshalb ging ich zu Deb, die allein unter
ihrem Baum saß. Sie hatte Stöpsel in den Ohren und hörte mit geschlossenen Augen
irgendwas auf ihrem iPod.

»Hallo«, sagte ich. Sie reagierte nicht, deshalb stieß ich sie sanft mit dem Fuß an. Sie fuhr
zusammen, riss die Augen auf.

»Ach du liebe Zeit! Mclean!« Hastig nahm sie die Ohrstöpsel raus. »Es stimmt tatsächlich.
Ich dachte, es wäre nur ein ganz fieses Gerücht.«

»Was?«
»Über dich und Riley«, antwortete sie. Ich sah sie fragend an. Sie fuhr fort: »Euer Streit.

Ich habe gehört, sie hätte dich verprügelt, konnte mir das allerdings gar nicht vorstellen
und –«

»Riley hat mich nicht verprügelt.« Erneut ließ ich meinen Blick über den Hof wandern.
Ein paar meiner Mitschüler erwiderten ihn ganz unverhohlen, taten nicht einmal
anstandshalber so, als würden sie diskret wegschauen. »Wer behauptet denn so was?«

»Ich hab’s in der Toilette gehört«, raunte sie. »Es gibt überhaupt kein anderes Thema mehr
an der Schule.«

»Ist doch völliger Quatsch.« Ich setzte mich, stellte mein Mittagessen auf dem Boden neben
mir ab. »Warum sollte sie mich überhaupt verprügeln?«

Deb nahm ihre Coladose (Cola light natürlich), trank einen Schluck durch den Strohhalm.
»In einem Anfall von Eifersucht«, erklärte sie. »Sie hat dich und Dave Wade am Samstag bei



dem Spiel gesehen und ist durchgedreht.«
»Sie und Dave sind doch gar nicht zusammen.« Ich wickelte meinen Burrito aus. Aber

eigentlich hatte ich gar keinen Appetit mehr.
»Mir ist das klar, dir ist das klar, aber dem Rest der Schule offenbar nicht.« Sie klemmte

sich eine Haarsträhne hinters Ohr. »Du weißt doch, wie es ist. Die meisten Menschen können
sich nicht vorstellen, dass ein Junge und ein Mädchen miteinander befreundet sind, ohne dass
was anderes dahintersteckt. Ist ’ne Grundregel.«

»Anscheinend«, antwortete ich.
»Also …?«, fragte sie gedehnt und betrachtete prüfend mein Gesicht. »Was ist wirklich

passiert?«
»Hab mir höchstpersönlich mit meiner Spindtür eine verpasst.«
»Aua!«
»Du sagst es.«
»Aber jetzt mal ehrlich: So schlimm sieht es nun auch wieder nicht aus«, meinte sie und

saugte erneut an ihrem Strohhalm. »Wenn es nicht so viel Spaß machen würde, darüber zu
spekulieren, dass ihr beide Schlammcatchen gespielt habt, würde kein Mensch groß drauf
achten.«

Höchste Zeit, das Thema zu wechseln. Ich deutete mit dem Kinn auf den iPod, der
zwischen uns auf dem Boden lag. »Was hörst du dir an?«

»Eine Playlist, die ich mir zusammengestellt habe«, erwiderte sie. »Musik beruhigt mich.
Wenn ich einen anstrengenden Tag habe, hilft es mir, eine Zeit lang Musik zu hören und
dabei an gar nichts zu denken.«

»Kann ich sehr gut nachvollziehen«, meinte ich. »Ein bisschen Nervenberuhigung könnte
ich auch gerade gut gebrauchen. Darf ich?«

»Gern«, antwortete sie. »Aber –«
Doch ich hatte mir bereits ihre Kopfhörer geangelt und steckte sie mir in die Ohren, wobei

ich fest damit rechnete, ich würde irgendwelche einschläfernde Ambiance-Musik oder eine
sanfte Popballade hören. Oder vielleicht auch einen schwungvollen Musical-Hit. Stattdessen
bekam ich erst einmal eine volle Dröhnung Rückkoppelung ab, gefolgt von einem rasanten
Trommelwirbel.

Ich zuckte zusammen, zog augenblicklich einen der Ohrstöpsel heraus. Der andere blieb
drin, was vollkommen ausreichte, um meinen Kopf mit Getöse zu füllen: Irgendwer brüllte
sich zur Begleitung einer Kettensäge – so klang es zumindest – die Seele aus dem Leib; man
verstand allerdings kein einziges Wort. »Deb«, stammelte ich und drehte den iPod um, damit
ich aufs Display schauen konnte. »Was ist das?«

»Bloß diese Band, bei der ich in meiner alten Schule mitgespielt habe«, sagte sie. »Nennt
sich Naugahyde.«



Ich sah sie entgeistert an. »Du warst in einer Band?«
Sie nickte. »Kurze Zeit.«
Der Mensch in meinem Ohr tönte mit seiner lauten, rauen Stimme unbeirrbar weiter. »Du

warst in dieser Band?«, fragte ich perplex.
»Ja. Es war eine kleine Schule, gab nicht viele Alternativen.« Deb rückte ihr Stirnband

zurecht. »Ich nehme schon seit Ewigkeiten Schlagzeugunterricht, aber ich wollte endlich mal
mit anderen zusammenspielen. Als ich mitbekam, dass sie einen Drummer suchen, habe ich
mich beworben und durfte bei ein paar Proben als Vertretung mitmachen.«

»Kleinen Moment, Deb.« Ich hob leicht hilflos die Hand. »Willst du mich auf den Arm
nehmen?«

»Wie bitte?«
»Es ist bloß so …« Ich hielt einen Moment inne, fuhr dann behutsam fort: »Du siehst nicht

aus wie der typische Speed-Metal-Drummer.«
»Weil ich auch keiner bin«, antwortete sie.
»Nicht?«
»Ich meine, so würde ich mich nie selbst bezeichnen und mich stilistisch auch gar nicht so

beschränken wollen. Ich habe immer für alle möglichen Musikrichtungen geübt.« Sie griff in
ihre Handtasche, holte ihre Standard-Kaugummipackung heraus, bot mir mal wieder eins an.
Ich lehnte mal wieder dankend ab, sie verstaute das Päckchen ungerührt in der Tasche, zog
den Reißverschluss zu und fuhr währenddessen fort: »Wobei mir schnelle Stücke schon gut
gefallen, und sei es bloß, weil es mehr Spaß macht, sie zu spielen.«

Ich starrte sie, nach wie vor total geplättet, an, öffnete den Mund – doch ehe ich wusste,
was ich überhaupt sagen sollte, tauchte wie aus dem Nichts Dave auf und hockte sich neben
mich.

»Na, ihr zwei, was läuft so?« Er nahm seinen Rucksack ab.
Ich drehte den Kopf, sah ihn an. »Deb spielt Schlagzeug.«
»Ist ja irre!«
»Ja, Wahnsinn, was?«, sagte ich. »Ich finde es auch total verrückt. Ich wollte bloß –«
»Was ist mit deinem Gesicht passiert?«, fragte er.
So viel zum Thema, dass es kaum auffiel. »Riley hat mich verprügelt«, antwortete ich.
»Sie hat was gemacht?«
»So lautet das Gerücht.« Ich griff nach meiner Wasserflasche. »Zumindest hat Deb das

berichtet.«
»Und ich habe es in der Toilette gehört«, sagte Deb.
Dave sah erst Deb und dann wieder mich an. »Krass!« Er beugte sich noch weiter vor. »Da

hat sie aber ordentlich zugelangt. Treffer, versenkt.«
Ich sah ihn ungläubig an. »Traust du ihr so was echt zu?«



»Bei dir?«, fragte er zurück. »Nein. Aber sie hat ganz schön Kraft in den Armen. Das weiß
ich aus Erfahrung. Worum ging es bei eurem Streit denn angeblich?«

Ich warf Deb einen Blick zu, doch die kramte plötzlich betont geschäftig in ihrer
Handtasche herum. Deshalb sagte ich schließlich: »Angeblich ist sie vor Eifersucht
ausgerastet, weil wir zusammen bei dem Basketballspiel waren.«

»Ah ja.« Er nickte langsam. »Logo. Die typische Eifersuchts-Ausraster-Reaktion.« Er hob
die Hand, berührte behutsam meine Wange. Aus den Augenwinkeln bemerkte ich, wie Deb
staunte. »Was ist denn wirklich passiert?«

»Meine Spindtür ist auf mich losgegangen.«
»Das machen die Dinger gern.« Er ließ die Hand sinken, lächelte mich mitfühlend an.

»Brauchst du Eis oder so was?«
»Hab ich von der Schulkrankenschwester schon bekommen«, erwiderte ich. »Trotzdem

danke.«
»Das ist ja wohl das Mindeste, was ich tun kann«, antwortete er. »Schließlich bin ich der

Grund für den ganzen Aufruhr.«
Ich grinste künstlich. »Du findest das witzig, aber der Rest der Schule glaubt das echt.

Schau dich doch mal um.«
Dave drehte den Kopf, ließ den Blick über den Schulhof wandern. Seit er sich zu uns

gesellt hatte, standen wir noch stärker im Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit.
»Krass!« Er wandte sich wieder mir zu. »Du hast ja so recht.«

»Dreiecksbeziehungen sind ja auch einfach zu spannend«, meinte Deb.
»Ach, so weit sind wir schon?« Dave antwortete zwar auf Debs Kommentar, ließ mich

dabei allerdings keine Sekunde aus den Augen. Ich merkte, wie mir ganz heiß wurde.
»Nein«, sagte ich knapp.
Er zuckte die Achseln. »Schade. Ich wollte schon immer mal Teil von so was sein.«
»Du weißt nicht, was du sagst«, hielt Deb dagegen. »Das ist echt kein Vergnügen.«
Ich schnaubte fassungslos, was Dave köstlich amüsierte. Deb sah uns verwirrt an, verstand

nicht, was daran so lustig sein sollte. »Gibt es irgendetwas, womit du dich nicht auskennst,
Deb?«, fragte ich daher.

»Was meinst du?«
»Es ist bloß …« Ich warf Dave einen Hilfe suchenden Blick zu – vergeblich. Klar. Was

hatte ich auch anderes erwartet? »Du bist Expertin für Tätowierungen. Drummer. Und jetzt
stellt sich heraus, dass du schon in einer Dreiecksbeziehung warst …«

»Ja, einmal«, erwiderte sie. Und seufzte. »Und das war schon einmal zu viel.«
Dave lachte, sah mir erneut in die Augen. Und ich verspürte dieses Kribbeln im Bauch, wie

eine winzige, flackernde, aber leuchtende Flamme. Doch schon im selben Moment dachte ich:
Nein! Ich bleibe sowieso nicht lange hier. Und er ist überhaupt nicht mein Typ.


