
Ich	 versuche	 meinen	 seit	 Monaten	 zu
individualisieren,	aber	ich	bin	so	beschissen	in
HTML,	 dass	 ich	 ihn	 am	 liebsten	 in	 die	 Luft
jagen	würde.	Nichts	 kommt	 so	 raus,	wie	 es
in	meinem	Kopf	aussieht.

Oh.	 Ich	 meine,	 ja,	 aber	 das	 ist	 nichts
Besonderes.	 Ich	 kann	 dir	 ein	 paar	 von	 den
Links	 schicken,	 mit	 denen	 ich	 angefangen
habe,	wenn	du	mir	das	Rezept	für	diese	Red-
Velvet-Cupcakes	 gibst,	 die	 du	 gestern
hochgeladen	hast.

LOL.	Keine	Chance.



Eins

Die	 Blumen	 sind	 verblüht,	 um	mich	 herum
sehe	 ich	 nur	 Orange,	 und	 auf	 der	 Suche	 nach
einem	Ladegerät	 für	mein	Handy	habe	 ich	die
Sachen	aus	meinem	Koffer	im	ganzen	Zimmer
verteilt.	 Überall	 liegen	 Klamotten.	 Ich	 meine
überall.	Man	würde	nicht	darauf	kommen,	dass
sich	 unter	 meinen	 in	 Haufen	 verstreuten



Sachen	weißer	Teppich	befindet.	Aber	ich	hatte
einen	guten	Grund	für	dieses	Chaos.

Die	 –	 bisher	 –	 wichtigste	 E-Mail	 meines
Lebens	 könnte	 bis	 17	 Uhr	 in	 meinem
Posteingang	 aufschlagen,	 und	 ausgerechnet
jetzt	ist	mein	Handy	tot.

Soweit	 ich	 weiß,	 könnte	 die	 Mail	 jetzt
schon	auf	mich	warten.

Betreff:	Cover-Reveal	von	»Zwischen	den
Lügen	lesen«:	Du	bist	NICHT	würdig.

Betreff:	Wir	 haben	den	Cover-Reveal	 an
»Entertainment	 Weekly«	 gegeben.	 Und	 wer
bist	du	überhaupt?

Betreff:	 Wenn	 du	 glaubst,	 DAS	 wären
viele	Instagram-Follower	…

Ich	 werfe	 eine	 letzte	 Wolljacke	 beiseite
und	entdecke	…	nichts.	Der	Koffer	ist	leer.

Ich	 blinzle.	 Mein	 Ladegerät	 ist	 nicht	 da.
Aber	wo	könnte	es	sonst	sein?

Ich	 weiß,	 dass	 es	 nicht	 in	 meiner
Handtasche	ist.



Trotzdem	 sehe	 ich	 ein	 drittes	 Mal	 darin
nach.

Ich	kann	mir	nicht	mal	eins	ausleihen.	Der
Entschluss,	bei	Android	zu	bleiben,	obwohl	alle
in	 meiner	 Familie	 iPhones	 haben,	 war	 wohl
buchstäblich	 die	 schlechteste	 Entscheidung
meines	Lebens.	 Ich	bin	 jetzt	 seit	drei	Stunden
und	 dreiunddreißig	 Minuten	 offline,	 und	 ich
kann	 mir	 ungefähr	 333	 Dinge	 vorstellen,	 die
inzwischen	passiert	sein	könnten.	Mein	Handy
hat	 sein	 tragisches	 Ende	 gefunden,	 als	 es
gerade	dabei	war,	das	Postfach	zu	aktualisieren;
in	 der	 zehnten	 Stunde	 der	 zwölfstündigen,
endlos	scheinenden	Fahrt	von	Charlotte,	North
Carolina,	 zu	 meinem	 neuesten	 provisorischen
Zuhause	 in	 Middleton	 alias	 Irgendwo	 im
Nirgendwo,	Connecticut.

Ohne	 ein	 Ladegerät	 ist	 meine	 einzige
Verbindung	 zum	 Reich	 des	 Normalen
abgerissen.	Stattdessen	sitze	ich	hier	fest,	ohne
Internet,	 mit	 verblühten	 Blumen,	 meinem



absolut	 nicht	 wiederzuerkennenden	 Grandpa
und	orangefarbenen	Wänden.

Ich	hasse	orange.	Selbst	beim	Regenbogen
wäre	es	mir	lieber,	wenn	das	Rot	direkt	zu	Gelb
springen	würde.

Dabei	 habe	 ich	 mir	 dieses	 Orange	 selbst
ausgesucht.	Kurz	nach	unserer	Ankunft	bin	ich
in	 Tante	 Liz'	 Horror-Kinderzimmer	 aus	 den
1970ern	 marschiert	 und	 habe	 es	 in	 Beschlag
genommen.	 Ich	 weiß,	 morgen	 früh	 werde	 ich
das	 bereuen.	 Aber	 jetzt	 gerade	 brauche	 ich
dieses	 Zimmer.	 Es	 ist	 die	 einzige	 Stelle,	 die
sich	 noch	 so	 anfühlt	 wie	 das	 Haus	 meiner
Großeltern.	Alle	anderen	Räume	sind	renoviert
und	 modern;	 überall	 stehen	 Glastische	 und
unbequeme	 cremeweiße	Möbel,	 und	 es	wurde
frisch	 gestrichen.	 Kein	 Garten	 mehr.	 Keine
Bilder.	Keine	Bücher.

Grandma	wäre	entsetzt.
»Halle.«


