


Christine beißt sich auf die Lippe. »Solltest du das nicht der Polizei erzählen?
Vielleicht hilft das bei der Untersuchung?«

»Darauf hat die Polizei noch gewartet«, sagt Nicole. »Mädchen mit paranormalen
Fähigkeiten träumt über Freundin. Die lachen mich eiskalt aus.«

»Paranormale Fähigkeiten?« Christines Augen weiten sich. »Hast du das vorher schon
mal gehabt?«

»Ja, als mein Opa starb. In dem Moment, als er seinen letzten Atemzug machte, wurde
mir total komisch. Wenig später kam mein Vater und sagte, mein Opa sei tot.«

»Shit aber auch.« Christine weiß eindeutig nicht mehr, was sie noch sagen soll.
Opa tot.
Lara.
Unfall.
Ihr Traum.
Mein Traum.
Das Wasser.
Meine Gedanken rasen. Der Sturm in meinem Glas ist wieder da. Kaffeewellen spritzen

über den Rand.
»Maud?«, höre ich Christine plötzlich sagen.
Erschrocken schaue ich auf.
»Was machst du?«
Überall Kaffeespritzer. Auf der Untertasse, dem Tisch. Ungeschickt wische ich die

Tropfen mit der Hand weg.
»Sorry«, murmele ich.
»Vielleicht sollten wir lieber über etwas anderes reden«, sagt sie.
»Warum?«, fragt Nicole. »Ist was?«
Christine nickt mit dem Kopf in meine Richtung. »Ich glaube, dieses Thema ist gerade

nicht so angebracht.«
Nicole schaut mich jetzt auch an. »Oh, ich verstehe.«
Wieder diese Stille. Mein Herz hämmert in den Ohren. Wenn sie jetzt wieder von Lara

anfangen, renne ich weg.
»Ups, fast vergessen«, sagt Christine. »Ich habe noch Donuts!« Sie lächelt und zieht

eine Tüte mit Donuts aus ihrer Tasche.
»Hier.« Sie reicht mir einen mit einer dicken Schicht weißer Schokolade.
»Und einen für Nicky mit Cappuccino-Geschmack.«
»Danke«, murmelt Nicole.
»Und einen für mich mit Waldbeeren.«
»Lecker, Chris.« Nicole nimmt einen großen Bissen.
Vorsichtig beiße ich in den Donut. Wie ein Messer schneiden meine Zähne durch das

Gebäck. Zucker, Fett und Teig mischen sich in meinem Mund. Für einen Moment ist nichts
anderes in meinem Kopf als dieser Donut. Bissen für Bissen vertilge ich ihn. Und plötzlich
ist er weg. Ich starre auf die leere Plastikschale, in der noch ein paar fettige Krümel liegen.
Langsam kehrt das Chaos in meinen Kopf zurück. Wie viele Kalorien stecken in einem
Donut? Bestimmt jede Menge. Warum habe ich das Ding eigentlich aufgegessen? So



lecker war er nun auch wieder nicht. Mein Magen verkrampft sich. Ich fühle mich auf
einmal dick, schmutzig und hässlich.

»Nein!« Abrupt schiebe ich meinen Stuhl zurück.
Nicole sieht mich erstaunt an. »Was ist los?«
»Nichts, nichts«, murmele ich. »Ich gehe mal zum Klo.«
Schnell schlängele ich mich zwischen den Tischen zu der Tür, auf der eine rosa

Kaffeetasse prangt. Zum Glück ist keiner drin. Ich schließe ab und knie mich hin. Durch
den Stoff meiner Jeans fühlen sich die Fliesen kalt an. Es passiert, ohne dass ich darüber
nachdenke. Ich stecke mir den Finger in den Hals und fange automatisch an zu würgen. Ich
schiebe den Finger noch ein Stück weiter, und plötzlich übergebe ich mich. Das Geräusch
meiner Kotze, die in die Toilette spritzt, ist überwältigend. Hab ich das wirklich getan?
Habe ich mir wirklich den Finger in den Hals gesteckt?

Donutstücke treiben im Klo wie Wrackteile nach einem Schiffbruch auf See. Ich stehe
auf und ziehe ab. Gurgelnd verschwindet der Donut im Abfluss. Klares, frisches Wasser
füllt die Kloschüssel. Auch mein Kopf fühlt sich durchgespült an. Kerzengerade gehe ich
zum Tisch zurück.

Nicole und Christine warten in ihren Jacken.
»Wir wollen draußen eine rauchen«, sagt Nicole. »Kommst du mit?«
»Nein, ich gehe jetzt.«
»Hä, was?«
»Ich gehe jetzt«, wiederhole ich, weil ich nicht sicher bin, ob sie es gehört hat.
»Ja, das habe ich schon verstanden. Aber warum?«, fragt Nicole erstaunt.
»Tut mir leid, ich muss jetzt wirklich Hausaufgaben machen«, lüge ich.
Nicole und Christine nicken. Vielleicht lesen sie in meinen Augen, dass ich mich dieses

Mal nicht überreden lasse.



Kapitel 6

Maud
Der Nebel ist noch dichter als am Morgen. Ich kann nur ein paar Meter weit sehen.
Langsam fahre ich mit dem Rad die Straße hinunter. Ich höre Geräusche: die gedämpften
Stimmen von Fußgängern, ein leises Hupen, Autos, die irgendwo in der Ferne anfahren. Es
ist, als hätte der Nebel die scharfen Kanten der Stadt geglättet.

Ich habe mir den Finger in den Hals gesteckt und meinen Donut ausgekotzt.
Verrückt, wie leicht das war. Ich wusste nicht, dass ich mich das trauen würde. Aber es

überrascht mich immer noch, dass es sich so gut anfühlt. Zum ersten Mal seit Laras Unfall
habe ich das Gefühl, wieder ein wenig Kontrolle über das Chaos in meinem Kopf zu haben.

Ich fahre ziellos und ohne nachzudenken. Die Bewegung tut einfach gut. Es war so
warm und beengt im Café. Aus dem nebligen Nichts taucht plötzlich der orangefarbene
Löwe der ING-Bank auf. Ich reiße meinen Lenker herum und fahre auf den Bürgersteig.
Wenn ich zwanzig Euro am Geldautomaten hole, kann ich ins Kino. Oder ein paar
Zeitschriften kaufen. Oder Christines blauen Nagellack von Etos.

Es gibt noch mehr Leute, die Geld am Automaten ziehen wollen. Ich schließe mich den
Wartenden an. Der Nebel umgibt mich wie eine kalte Decke. Zitternd stecke ich die Hände
in die Taschen und schiebe mich Schritt für Schritt mit den Gestalten vor. Mal stellt sich
jemand hinter mich, mal verschwindet jemand weiter vorn wieder im Nebel.

Als ich endlich an der Reihe bin, zeigt das Display an: IHR SALDO IST
UNZUREICHEND. WOLLEN SIE FORTFAHREN? Verflixt, wie kann das sein? Hat
Mama mein Taschengeld noch nicht überwiesen? Wütend drücke ich auf »Ja« und
versuche es noch einmal. Extra langsam tippe ich die Ziffern ein, als hätte ich dadurch
mehr Chancen. Aber ich bekomme wieder dieselbe Meldung vom erreichten Limit. Was
jetzt?

»Beeil dich mal«, höre ich einen Mann hinter mir sagen.
»Sorry«, murmele ich und werfe einen Blick über die Schulter.
Ein älterer Herr im Regenmantel sieht mich verärgert an. Dahinter steht eine Frau, die

seufzt, als hätte ich ihr den ganzen Tag verdorben. Und hinter ihrem Rücken spuckt ein



Mann mit grauem Jogginganzug und schwarzer Basecap auf die Straße.
Meine Wangen glühen. Ungeschickt ziehe ich meine Bankkarte aus dem Automaten.

»Sorry«, murmele ich noch einmal. Ohne jemanden anzusehen, gehe ich zu meinem Rad,
springe auf den Sattel und fahre davon.

Die klamme Kälte kriecht in meinen Jackenkragen und lässt mich schaudern. Rechts,
links, links, rechts; immer erst im letzten Moment beschließe ich, welche Straße ich nehme.
Ampel grün? Dann fahre ich nach rechts. Ein großer Baum auf der Ecke? Dann nach links.
Das Fahrrad meiner Mutter klappert bei jeder Unebenheit. Nach einer halben Stunde spüre
ich meine Hände und Füße kaum noch. Rechts von mir taucht ein hoher Zaun mit Spitzen
auf – dann der Eingang zum Vondelpark. Ich steuere in den Park hinein, steige ab und
schiebe mein Rad weiter.

Die Geräusche der Stadt verstummen. Es herrscht Totenstille. Die Laternen an der Seite
des asphaltierten Weges brennen orangefarbene Löcher in den Nebel. Nach einer Weile
komme ich zu einer Bank unter einem großen Baum. Ich wische eine Schicht nasser Blätter
von der Sitzfläche und setze mich. Der Nebel hängt in feinen silbernen Tröpfchen an den
kahlen Ästen. Für einen Moment fühle ich mich wie der einzige Mensch auf Erden. Ich
kneife mir in die Finger, um zu schauen, ob ich noch lebe. Es fühlt sich an, als würde
Eiswasser durch meine Adern fließen.

Der Klingelton meines Handys dringt laut aus meiner Tasche. Ich erschrecke. Eine
Millisekunde lang denke ich, dass es Lara ist. Aber dann wird mir wieder klar, dass Lara
mich nicht mehr anrufen kann. Mit bleischweren Händen ziehe ich mein iPhone aus der
Tasche. Auf dem Display sehe ich den Namen meiner Mutter. Ich warte, bis das Läuten
aufhört, und atme die kalte Luft tief ein.

»Sei doch nicht so! Warum gehst du nicht mit?«, sagte Lara letzte Woche
Samstagnachmittag zu mir am Telefon.

»Ich bin total müde.«
»Mensch, dann schläfst du dich eben morgen aus! Es wird bestimmt eine super Party,

Witches and Vampires. Das Odeon ist komplett dekoriert, und alle kommen verkleidet.«
»Gehen Nicky und Christine auch hin?«
»Nein, die konnten nicht. Ist doch klasse, dann gehen wir beide schön zu zweit, so wie

früher. Soll ich dich gegen neun mit dem Rad abholen?«
Die Leitung knisterte. Irgendwie hoffte ich, die Verbindung würde unterbrochen und

ich bräuchte keine Antwort zu geben.
»Hallo Maud, bist du noch dran?«
»Ja.«
»Also, kommst du jetzt mit oder nicht, Miss Mega-Zweiflerin?« Sie klang aufgekratzt,

fröhlich.
Ganz tief holte ich Luft und fühlte mich schon schuldig, bevor ich es gesagt hatte. »Tut

mir leid, aber ich bleibe heute Abend zu Hause. Ich, äh … ich fühle mich wirklich nicht
gut.«

Es blieb still, nur kurz, doch ich konnte hören, dass sie den Atem anhielt.



»Ist es vielleicht, weil Bobby auch zur Party geht?«, sagte sie nach ein paar Sekunden.
Ich erkannte ihre Stimme kaum, so distanziert klang sie.

»Wie kommst du denn darauf? Ich finde es prima, dass Bobby auch da ist«, log ich.
»Ich bin einfach müde. Vermutlich eine Erkältung im Anflug. Mein Hals tut auch weh.«

»Halsschmerzen, ja, klar.«
Meine Gedanken kreisten. Warum wurde Lara nie sauer auf Christine und Nicole? Die

gingen auch nie mit, wenn Bobby dabei war. Aber das war anscheinend weniger schlimm.
»Sollen wir vielleicht morgen was anderes Schönes machen?«, schlug ich vor, in einem

Versuch, das Gespräch noch zu retten. »Ich könnte zu dir kommen?«
»Nein«, schnauzte sie mir ins Ohr.
Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte. »Oh, äh, dann komme ich eben ein

anderes Mal zu dir, okay?«
Sie hörte nicht zu. »Was hast du bloß gegen Bobby?«, fragte sie.
Das Telefon flutschte mir fast aus den Händen, so sehr erschreckte mich ihre Frage.

»N-Nichts.«
»Hör zu, Maud. Ich mag Bobby. Sehr sogar. Warum kannst du dich ihm gegenüber

nicht einfach normal verhalten?«
Weil er ein Arsch ist. Weil ich ihm nicht traue. Weil du immer bei ihm bist und nicht

bei mir. Aber das konnte ich natürlich nicht sagen. »Ich verhalte mich doch normal!«, rief
ich verzweifelt.

»Stimmt nicht!«, rief sie zurück. Bei jedem Wort spürte ich, wie der Abstand zwischen
uns wuchs.

»Du hast ihn noch nie gemocht.« Jetzt schrie sie fast. »Bist du vielleicht eifersüchtig?
Ist es das?«

Ich spürte Tränen in meinen Augen aufsteigen. »Nein, nein.«
»Sieh zu, wo du bleibst. Ich gehe dann eben mit Bobby zu dieser Party. Wir sehen uns.

Irgendwann.«

Das waren Laras letzte Worte zu mir. Dann legte sie auf. Am nächsten Tag weckte mich
meine Mutter mit der furchtbaren Nachricht, dass man Lara in der Prinsengracht gefunden
hatte, in der Nähe vom Restaurant Wenders.

Schon seit über einer Woche wiederhole ich im Geiste unser Telefonat. Schon seit über
einer Woche wünschte ich, ich hätte etwas anderes zu ihr gesagt. Könnte ich die Zeit nur
zurückdrehen. Dann hätte ich Lara sicher begleitet. Dann wäre ich mit ihr nach Hause
geradelt. Dann wäre dieser Unfall nicht passiert. Aber ich habe sie im Stich gelassen. Ganz
allein ist Lara nachts nach Hause gefahren. Ich lag im Bett und schlief. Erst nach einer
Stunde hat man Lara im kalten Wasser der Prinsengracht gefunden.

So fest ich kann, schlage ich mit der flachen Hand auf die Parkbank und krümme mich
vor Schmerz. Schnell drehe ich die Hand um. Irgendwie bin ich enttäuscht. Sie blutet nicht.
Mit der anderen Hand ziehe ich eine Kippe aus dem Päckchen Mentholzigaretten, das ich
meiner Mutter aus der Tasche geklaut habe. Die Flamme des Feuerzeugs flackert wie eine
Feuerfliege im Nebel. Ich inhaliere tief. Der Rauch schmeckt nach verbrannten
Pfefferminzbonbons.


