
kennen,	 und	 das	 gefällt	 mir.	 Ich	 habe	 nicht	 viele
Freunde,	und	diese	kleinen	digitalen	»Hallos«	geben
mir	das	Gefühl,	weniger	allein	auf	der	Welt	zu	sein.

Es	geht	mir	nicht	darum,	entdeckt	zu	werden	oder
so.	 Erstens	 funktioniert	 das	 sowieso	 nie,	 und
zweitens	 versetzt	 mich	 der	 Gedanke,	 berühmt	 zu
sein,	 in	Panik.	 Ich	habe	ohnehin	 schon	das	Gefühl,
dass	jeder	über	mich	Bescheid	weiß.	Was	vermutlich
daran	liegt,	dass	es	nicht	nur	ein	Gefühl,	sondern	eine
Tatsache	 ist.	Einmal	nicht	aufgepasst,	und	plötzlich
war	es	in	aller	Munde.

Und	das	ist	passiert.
Stellt	es	euch	bildlich	vor:	der	Sommer	vor	meinem

ersten	 College-Semester.	 Stellt	 euch	 mich	 vor:
unscheinbar	 und	 schüchtern,	 eine	 Nerd-Brille	 mit
breitem	 Rahmen,	 die	 meinen	 Augen	 etwas
Eulenhaftes	 verleiht.	 Ich	 nehme	 am	 Picknick	 einer
Jugendgruppe	 teil,	 das	 von	 der	 Vineyard	 –	 einer
Kirche	 –	 organisiert	 wurde.	 Ihr	 wisst	 schon,	 eine
dieser	neumodischen	 christlichen	Einrichtungen	mit



Marketingkonzept	 und	 einem	 jungen,
schlagzeugspielenden	 Pastor,	 die	 den	 Lutheranern
und	 den	 Freien	 Baptisten	 und	 all	 den	 anderen
traditionellen	 Gotteshäusern,	 die	 an	 jeder	 Ecke	 in
Edgewater,	 Indiana,	 stehen,	mächtig	 auf	 die	Nerven
gehen.	 Die	 Schilder	 mit	 Sprüchen	 wie	 WAS	 UNS
NOCH	 FEHLT?	 DU!	 erschienen	mit	 der	Eröffnung
von	Vineyard	noch	langweiliger	als	vorher.

Was	 natürlich	 zur	 Folge	 hat,	 dass	 sämtliche
Teenager	nur	noch	dorthin	gehen	wollen.	Rebellion
auf	höchster	Ebene,	oder?	Nein,	Mom,	 ich	will	nur	noch
in	 die	 coole	 Kirche,	 wo	 ich	 in	 Jeans	 zum	 Gottesdienst	 darf!
Und	 dass	 alle	 Einladungen	 zu	 Jugendgruppen-
Veranstaltungen,	 die	 früher	 Punsch	 und	Kuchen	 in
trostlosen	 Gemeindehäusern	 bedeuteten,	 sich	 auf
einmal	 in	 große	 Picknicks	 verwandelt	 haben	 –
	 allerdings	 mit	 einem	 genauso	 schlechten	 Büfett.
Immerhin	 handelt	 es	 sich	 nach	 wie	 vor	 um	 eine
Kirchenveranstaltung.

Was	den	Teller	Fleischbällchen	in	Barbecuesauce	in



meiner	 Hand	 erklärt.	 Ich	 habe	 zu	 viele
Horrorgeschichten	 über	Kartoffelsalat	 und	 Eiersalat
und	Nudelsalat,	um	genau	zu	sein,	jede	Art	Salat,	der
mithilfe	von	Mayonnaise	zusammenhält,	gehört;	und
außerdem	habe	ich	mal	irgendwo	gelesen,	dass	es	sich
bei	diesen	kleinen	Snackkarotten	in	Wirklichkeit	um
aussortierte	 regulär	 große	 Karotten	 handelt,	 die	 so
lange	 geschält	 und	 gebleicht	 werden,	 bis	 sie	 einer
supermarkttauglichen	Norm	entsprechen.	Beides	also
ein	absolutes	No-go.

Ein	 Tontopf	 mit	 heißen	 Fleischbällchen	 schreit
zwar	nicht	gerade	Sommer-Spaß	(außer	vielleicht	 in
Schweden),	aber	der	Inhalt	scheint	mir	einigermaßen
sicher.	 Ich	 habe	 mir	 den	 Teller	 ziemlich
vollgeschaufelt	und	überlege	nun,	wie	 ich	essen	soll,
ohne	 mich	 komplett	 vollzusauen.	 Diese	 Mini-
Frikadellen	 sind	 immun	 gegen	 Plastikbesteck,	 dem
einzigen	 Werkzeug,	 das	 mir	 zur	 Verfügung	 steht.
Die	Schlange	am	Büfett	ist	lang,	und	ich	habe	keine
Lust,	mich	 noch	mal	 anzustellen,	 nur	 um	 an	 einen



Löffel	 zu	 kommen.	 Genauso	 wenig	 steht	 mir	 der
Sinn	 danach,	 mehr	 Aufmerksamkeit	 als	 nötig	 auf
mich	 zu	 ziehen,	 indem	 ich	 mich	 mit	 der
Entschuldigung	 Ich	 hole	 mir	 nur	 schnell	 einen	 Löffel!
vordrängle.	 Selbst	wahnsinnig	 hinreißende	Personen
handeln	sich	schiefe	Blicke	ein,	wenn	sie	die	Schlange
bei	 einem	 Kirchenbüfett-Schrägstrich-Picknick
umgehen,	 und	 ich	 bin	 im	 besten	 Fall	 auf	 seltsame
Weise	niedlich.

Und	 ganz	 abgesehen	 davon,	 wer	 bitte	 isst
Fleischbällchen	 mit	 einem	 Löffel?	 »Frikadellen-
Löffelchen«	wäre	nicht	der	erste	Spitzname,	mit	dem
man	mich	bedenkt,	aber	in	diesem	Augenblick	fühlt
es	sich	an,	als	wäre	es	der	schlimmste.

Spoiler-Alarm:	 Es	 ist	 nicht	 der	 schlimmste.	 Aber
darauf	komme	ich	später	zurück.

Ich	 stehe	 also	 dort	 und	 versuche	 mit	 allerlei
akrobatischen	 Verrenkungen,	 Essen	 in	 mich
reinzuschaufeln,	und	 sie	 läuft	 an	mir	 vorbei.	 Braune
Haare,	 die	 ihr	 in	Wellen	 über	 die	 Schultern	 fallen,



dunkle	Augen,	und	sie	hält	inne.
Ich	halte	inne.
Die	Welt	hält	inne.
Wahrscheinlich	hält	das	 gesamte	Universum	 inne;

ich	 kann	 die	 physikalischen	 Zusammenhänge	 nicht
erklären.

Ich	 kann	 nur	 die	 Magie	 erklären,	 denn	 genau	 in
diesem	 Moment	 sieht	 Alyssa	 Greene	 mich	 an	 und
verwandelt	 sich	 in	 eine	 Göttin.	 Eine	 brillante,
liebenswürdige,	 kluge,	 witzige	 Göttin	 mit
schimmerndem	 Lipgloss,	 den	 ich	 auf	 der	 Stelle
probieren	möchte.

Leute,	ich	bin	nicht	überrascht,	dass	ich	mich	Hals
über	 Kopf	 in	 Alyssa	 Greene	 verknalle.	 Ich	 mochte
schon	 immer	 Mädchen.	 Früher	 war	 ich	 eine
klitzekleine	 Baby-Lesbe.	 In	 der	 sechsten	 Klasse	 war
ich	vollkommen	verrückt	nach	Madison	von	Talk	to
the	 Hand,	 und	 das	 nicht	 etwa,	 weil	 ich	 mit	 ihr
befreundet	sein	wollte.	Und	jetzt	bin	ich	eine	normal
große	 Teenager-Lesbe.	 Ich	 fantasiere	 über	 Ariana


