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Erstes Kapitel

Ich dachte eigentlich, ich hätte die Zeit der Märchen hinter mir, 
doch ich wurde rückfällig und glaubte wieder an das Glücklich-bis-
ans-Ende-ihrer-Tage, als meine Mutter zum zweiten Mal heiratete. 
Zweite Ehen sind ein neuer Anfang: Bunte Schleifen waren um die 
Baumstämme gewickelt, blinkende Lichterketten hingen an den 
Zweigen und es gab echt guten Kuchen. (Nicht nur Schokoladen-
kuchen, sondern auch einen weißen mit Schokoglasur und Vanil-
lesoße und etwas, das Ganache genannt wird. Keine Ahnung, was 
Ganache ist, aber sie ist lecker.) Jedenfalls mache ich die Ganache 
verantwortlich. Und dass ich mit Sam getanzt habe. Denn er wollte 
mich gerade küssen, als sein kleiner Bruder Danny loskotzte, weil er 
fünf Stücke Kuchen gegessen hatte und von seinem anderen Bruder 
Henry herumgejagt worden war. (Man kann davon ausgehen, Hen-
rys Konterfei eines Tages auf einem Fahnungsfoto im Fernsehen zu 
sehen.) Aber hauptsächlich war ich rückfällig – oder wurde rück-
fällig, wie auch immer –, weil ich es zuließ. Ich dachte, ich würde 
einiges verstehen: Veränderungen waren unvermeidlich, also waren 
Veränderungen gut. Nicht genau nach der Quantenphysik, doch für 
mich war das ein Sprung.

Zurzeit fühle ich mich jedenfalls vorsichtig optimistisch. Wahr-
scheinlich habe ich bald einen Freund (Sam, der Junge von neben-
an, schon immer mein Kumpel). Meine beste Freundin Dell hat 
mich wieder in Gnaden aufgenommen nach dem großen Krach im 
Sommer (es ging um ihren Exfreund Marshall, den ich mit meiner 
zukünftigen – jetzt offiziellen – Stiefschwester im Maisfeld hatte 
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einem Ich und einer Babyschwester an. Schnitt. Ein Unfall, der die 
kleine Schwester entfernt. Schnitt. Scheidung. Schnitt. Vater kriegt 
Depressionen, Mutter einen Freund. Schnitt. Mutter verlobt sich. 
Schnitt. Neuer Typ kommt mit überschöner Tochter Angela. Die 
Darsteller rackern sich ab, verschieben ihre Stühle, um Platz für 
die neuen zu machen. Der Plot stockt, erstarrt. Die Ich-Person (das 
bin ich, jawohl) muss entscheiden, ob sie Dell von Über-Angela und 
Mistkerl Marshall erzählt. Es ist ein langes Standbild, weil es um 
das Erzählen der Wahrheit geht. Die Ich-Person entscheidet zu er-
zählen. Die Ich-Person ist verwirrt. Die Ich-Person weiß nicht, was 
als Nächstes passieren wird. Die Ich-Person beschließt, dass sie sich 
entwickeln muss, wenn sie nicht wie die Dinosaurier oder der Dodo 
aussterben will. Ende des Films.

Also habe ich mich für den Einführungskurs Psychologie einge-
schrieben. Ich dachte, das könnte helfen. Außerdem habe ich ge-
dacht, das würde ein einfacher Kurs für mich, weil meine Mutter 
Therapeutin ist. Über die Jahre habe ich ein bisschen von dem Zeug 
aufgeschnappt – hauptsächlich Körpersprache: unbewusste Mimik, 
gesenkte Augen, verkrampfte Zehen, solche Sachen halt. Ich hatte 
angenommen, das wäre wie Französisch zu wählen, weil die eigene 
Familie zweisprachig ist. Doch ich hatte keine Ahnung, absolut kei-
ne Ahnung, von der Tiefe und dem Ausmaß dessen, was ich in die-
sem Kurs lernen würde. Mein Lehrer ist sehr enthusiastisch. Weil 
ich jetzt eine vorsichtige Optimistin bin, meine ich, sagen zu kön-
nen, dass Mr Truelove ein wahnsinniger Optimist ist.

Ehrlich gesagt war es schon ein paar Jahre her, dass ich von ei-
nem meiner Lehrer ernsthaft beeindruckt war. Es hatte da Ms Batty 
gegeben, die jedes Jahr an Halloween als Vampir ging, aber das war 
in der dritten Klasse. Und Mr Kwong hat mir gefallen wegen seiner 
freundlichen und ruhigen Art und weil er während der Lesezeiten 
so nette kleine Nickerchen gehalten hat. Aber ansonsten war ich et-
was knapp an anregenden Vorbildern für meine zukünftige Rolle als 
Erwachsene. Wenn man die eigenen Eltern beobachtet, wie sie eine 
Scheidung durchstehen, geht einem das so. Wie auch immer, das ist 

rumknutschen sehen und gemeint hatte, Dell das brühwarm berich-
ten zu müssen). Meine Mutter und mein frischgebackener Stiefvater 
(Cal) sind von ihrer Hochzeitsreise zurück und noch immer verliebt. 
(Sie hatte Wert darauf gelegt, mich mit übertrieben hochgezogenen 
Augenbrauen wissen zu lassen, dass »die Hochzeitsreise gut ver-
laufen ist. Wirklich gut, wenn du weißt, was ich damit meine.« Ich 
wusste, was sie meinte.) Und was sonst noch? Mein Vater hat ange-
fangen, Häuser zu renovieren, was besser ist, als in seiner traurigen 
kleinen Wohnung herumzusitzen und traurige russische Romane zu 
lesen. Oh, und ich bin in diesem Sommer fünf Zentimeter gewach-
sen, das heißt, dass ich jetzt fast einszweiundsechzig groß bin. Und 
eigentlich ganz gut aussehend, außer vielleicht im Vergleich mit mei-
ner neuen Stiefschwester Angela, die groß ist und blond und schön, 
jedenfalls habe ich beschlossen, ihr das in Übereinstimmung mit 
meinem neuen Optimismus nicht anzulasten. Das war’s so in etwa, 
außer dass vor ein paar Tagen die Schule wieder angefangen hat und 
ich infolgedessen meine wahre Berufung gefunden habe. Das ist ein 
Pluspunkt, wie ich zugeben muss.

Ich war ein bisschen nervös gewesen, weil ich in die elfte Klasse 
gekommen bin und auf eine neue Schule gehe. Das ist eine große 
Sache, weil ich unbedingt gute Noten bekommen muss, damit ich 
auf ein gutes College gehen und später ein sinnvolles und erfülltes 
Leben führen kann. (Dieser kleine Werbespot wurde von meiner 
Mutter gesponsert, die mir das fünfzehn Jahre lang eingetrichtert 
hat.) Ich habe wirklich nichts dagegen, ein sinnvolles und erfülltes 
Leben zu führen. Übrigens, auch wenn sich meine innere Einstel-
lung gegenüber Angela deutlich verbessert hat (bis vor kurzem war 
sie für mich nur eine psychotische Angeberin, die in Läden klaut 
und anderen die Freunde ausspannt), bin ich realistisch genug, um 
zu wissen, dass ich die Kluge sein muss, wenn sie die Schöne ist. Na 
ja, nur ist Angela auch klug … und dünn und … also, ich muss jeden-
falls eindeutig die Optimistische sein.

Immer mal wieder spult in meinem Kopf ein Film über mein 
bisheriges Leben ab. Er fängt mit einer Mutter und einem Vater, 
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kung wie die Katze auf die Maus. Sie fingen an, über Mr Trueloves 
»erregt mich« zu witzeln. (Wenn du weißt, was ich meine, würde 
meine Mutter dazu sagen.)

Mr Truelove ging durch die Klasse, machte die Tür auf und be-
schied ihnen mit einer höflichen Geste, sie sollten der Direktorin Ms 
Blanchard einen Besuch abstatten. Flynn fing an zu stottern, Troy 
meinte, er könnte sie nicht ins Büro der Direktorin schicken – noch 
nicht. Mir hat das »noch nicht« gefallen. Das war so, als wüsste Troy, 
dass das unvermeidlich war, aber doch jetzt – noch nicht. Ohne mit 
der Wimper zu zucken sagte Mr Truelove: »Aber ja, das kann ich.« 
Und weg waren die beiden, kopfschüttelnd über diese unvermutete 
Demonstration von Nulltoleranz. Als sich die Tür hinter ihnen wie-
der schloss, wandte sich Truelove an uns andere. »Die Teilnahme 
an diesem Kurs ist freiwillig. Mitzumachen ist dagegen obligato-
risch.« Dell flüsterte mir zu: »Das hat ihn nicht mal aus der Fas-
sung gebracht. Er sieht kein bisschen verdrießlich aus.« Mit solchen 
Worten kommt Dell bei den eigenartigsten Gelegenheiten raus, und 
ich musste laut auflachen, was TL (wie ich ihn in Gedanken schon 
nannte) veranlasste, seinen durchdringenden Blick in meine Rich-
tung zu lenken. Schon komisch, wie manche Leute attraktiver wer-
den, wenn sie sich herrisch geben.

»Gibt’s irgendetwas, das du der ganzen Klasse mitteilen möch-
test, Ms … äh … Miner-Cooper?«, fragte er, nachdem er schnell auf 
den Sitzplan geblickt hatte.

Es war noch zu früh, um zu wissen, was für ein Typ das war, aber 
nicht zu früh, um zu sehen, dass er nicht lange fackelte, wenn es 
darum ging, jemanden in das Büro der Direktorin zu schicken. Ich 
wusste nicht einmal, wo dieses Büro war. »Also meine Freundin hat 
gesagt«, fing ich an, doch Dell hüstelte diskret. »Also ich hab gesagt, 
ich meine … zu mir selbst« – ich warf Dell ebenso diskret einen Blick 
zu – »dass Sie kein bisschen verdrießlich wirken, wegen des, hm, 
kleinen äh …«

»Schlagabtauschs«, soufflierte Dell, wobei sie mir einen bösen 
Blick zuwarf, weil ich überhaupt etwas gesagt hatte. Aber egal, wie 

mein altes Ich. Das neue steht kurz davor, da bin ich sicher, einen 
Mentor zu finden, der mich auf dem Weg des Optimismus’ und der 
Hoffnung weiterführt.

Der Typ sah nicht besonders gut aus, aber dieser Name – was für 
ein Name! Mr Truelove. Das ist wie Mr Right, aber noch vielver-
sprechender. Dell war gleich aufgefallen, dass seine Socken nicht zu-
sammenpassten, was keine besonders überraschende Beobachtung 
ist, wenn man bedenkt, dass sie eine aufstrebende Autorin ist, aber 
trotzdem habe ich ihr gesagt, dass sie oberflächlich ist. Er hat die-
sen fast schon schmerzhaft leidenschaftlichen Blick, der zu neuen 
Lehrern einfach dazugehört wie – Pommes zum Burger. Ein Blick 
bei dem man gleich weiß, dass sie es kaum abwarten können, einem 
vorzuschwärmen, dass man sein Glück anstreben solle. Und er trug 
dieses Cordsakko mit Lederflicken auf den Ellbogen, das es zu je-
dem Lehrerexamen gratis zu geben scheint.

Ich gebe zu, zuerst war ich skeptisch, besonders als er sich in der 
Klasse umsah und Blickkontakt suchte. Direkt aus der Trickkis-
te meiner Mutter: Wie stelle ich Kontakt her? Doch dann machte 
er den Mund auf und sagte mit einer rauchigen, sexy DJ-Stimme: 
»Soll euch ein Einführungskurs in die Psychologie zu einem besse-
ren Verständnis menschlichen Verhaltens und damit zu einem bes-
seren Einblick in euch selbst und andere führen?« Er machte eine 
Pause, stellte noch mehr Blickkontakt her und lächelte. Ich wartete 
immer noch skeptisch ab. Jeder kann schließlich ein einleitendes 
Statement von sich geben, oder? Aber dann rief er: »Im Großen 
und Ganzen ja!«, und knallte seine Faust auf den Tisch in der ers-
ten Reihe, der unglücklicherweise der Tisch von Hupfdole Kate war, 
die dann auch prompt tat, was sie immer tut – sie sprang auf und 
kreischte. Er entschuldigte sich und sagte: »Dieses Thema erregt 
mich eben einfach.«

Das hätte der Todeskuss für Mr Truelove sein können. Eigentlich 
hätte er das sein müssen. Troy und Flynn – schon in der zweiten 
Klasse berüchtigte Milchgeld-Diebe und gemeine Meerschwein-
chen-Terrorisierer in der fünften – stürzten sich auf diese Bemer-
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wie sollte Geographie uns dabei helfen, die rätselhaften Reaktionen 
besser zu verstehen, die wir in unseren Familien, bei unseren Freun-
den und sogar bei zufälligen Bekanntschaften beobachten konnten? 
Ich strahlte Dell an, überzeugt davon, dass sie die Erleuchtung die-
ser epiphanen Neuigkeiten mit mir teilen würde, und gleichzeitig 
machte ich mir eine geistige Notiz, das Wort »epiphan« mit ihr 
später gemeinsam zu benutzen und möglicherweise nachzusehen, 
ob es tatsächlich ein richtiges Wort war. Doch sie strahlte nicht. Sie 
kritzelte etwas auf einen winzigen Zettel, den sie mir gab, während 
TLs Blick in anderen Sphären weilte.

Ich schaute auf die knappe Botschaft: So viel dazu, sich unauffäl-
lig zu verhalten. Darunter hatte sie ein lächelndes Gesicht gezeich-
net, nur dass es kein Smiley war, sondern ziemlich dämonisch aus-
sah. Ich hatte in der Tat bereits vergessen, auf welche Taktik wir uns 
erst heute morgen vor dem Besuch der neuen Schule geeinigt hatten. 
Ich zuckte schuldbewusst mit den Schultern und stopfte den Zet-
tel in mein Mäppchen. Sie würde darüber hinwegkommen, sobald 
die Tragweite von Mr Trueloves Worten bei ihr angekommen wäre: 
Nämlich, dass wir dabei waren, eine erstaunliche Reise anzutreten, 
die unsere Fähigkeit, uns selbst und andere zu verstehen, vergrößern 
würde. Und konnten wir nicht erwarten, am Ende des Jahres zu ver-
stehen, was wir selbst und andere taten und sagten?

Mit den Worten von Mr Truelove: »Im Großen und Ganzen ja!«

Dell und ich fanden einen Tisch in der hintersten Ecke der über-
füllten Cafeteria. Als ich Sam hereinkommen sah, stand ich auf und 
winkte ihn zu uns rüber.

»Der Plan, sich unauffällig zu verhalten, scheint bei dir ja nicht 
wirklich angekommen zu sein!« Sie nippte an ihrer Schokoladen-
milch.

»Er kann uns nicht finden, wenn er uns nicht finden kann, 
oder?«, fragte ich. Sie gab keine Antwort. Ich sah mich am Tisch 

sie etwas findet, einer Formulierungshilfe kann sie einfach nicht wi-
derstehen. (Was raus muss, muss raus, sagt sie immer.)

»Schlagabtauschs«, sagte ich nickend. »Und ich muss ihr da zu-
stimmen, äh … mir zustimmen.« Er sah mich neugierig an. »Also, 
ich bin da ganz einer Meinung … mit mir.« Nun sah er amüsiert aus. 
»Um es zusammenzufassen … gut gemacht.«

Ein paar von den anderen lachten, anerkennend fand ich. Die 
meisten wirkten desinteressiert.

»Danke für die Bestätigung.« Er lächelte. »Diese Selbstgespräche 
solltest du aber im Auge behalten.« Dabei wedelte er mit der flachen 
Hand vor seinem Gesicht – das allgemeine Zeichen für verrückt. 
Doch er zwinkerte gleichzeitig, und so wirkte es nicht blöd.

»Mach ich.« (Irgendwie war ich von der Geste beeindruckt. Mei-
ne Mutter würde das nie tun. Nie gebrauchte sie Worte wie »ver-
rückt«, »durchgeknallt« oder »bescheuert«, wenn sie ihre Klienten 
beschrieb.)

»Du hast jenes tiefere Verständnis gezeigt, ganz zu schweigen 
vom Vokabular, das ich von den Teilnehmern dieses Kurses erwar-
te«, sagte er.

Mr Truelove fuhr fort, uns zu erklären, dass wir in diesem Schul-
jahr lernen könnten, einige der Ungereimtheiten, Unsicherheiten, 
Konflikte und inakzeptablen Impulse, die zum Leben gehören, zu 
verstehen und zu beseitigen. Das, so versicherte er uns, werde dazu 
beitragen, unsere Beziehungen zu anderen unkomplizierter und be-
reichernder zu machen, und uns in die Lage versetzen, rätselhafte 
Reaktionen, die wir oft in unseren Familien, bei Freunden und so-
gar bei zufälligen Bekanntschaften beobachten könnten, besser zu 
verstehen.

Ich habe das alles aufgeschrieben, Wort für Wort, weil ich dachte, 
es würde mir wirklich weiterhelfen. Wer musste schon richtig buch-
stabieren können, wenn er Ungereimtheiten, Unsicherheiten, Kon-
flikte und inakzeptable Impulse des Lebens beseitigen konnte? Wer 
musste noch addieren oder subtrahieren, wenn er unkompliziertere 
und bereicherndere Beziehungen zu andern haben konnte? Und 
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er mich einfach als selbstverständlich ansah? Vielleicht war das so-
gar ein bisschen dreist von ihm? Nein, es war zu früh, um darüber 
nachzudenken. Wir hatten noch nicht einmal unser erstes Date ge-
habt. Nur einen Tanz – unterbrochen von seinem kotzenden Bruder.

»Mir geht’s gut«, sagte Sam. »Und dir?«
»Du meine Güte«, sagte Dell. »Es ist passiert. Und warum er-

fährt es die beste Freundin als Letzte?«
»Du warst bis gestern Abend verreist«, sagte ich. Und da ich ihr 

noch nicht einmal gemailt hatte, dass Sam und ich in einer Fast-
wäre-es-passiert-Situation gewesen waren (ein klarer Verstoß ge-
gen den Grundsatz unserer Freundschaft, nichts voreinander zu 
verheimlichen), fügte ich, von Schuldgefühlen überwältigt, hinzu: 
»Und es ist nichts passiert.«

»Sagte sie, sich offenbar nicht darüber im Klaren, dass er direkt 
neben ihr saß«, bemerkte Sam.

»Ich bin mir sehr wohl darüber im Klaren«, sagte ich auf eine sehr 
sexy Art. Fand ich zumindest. Die ganze Ich-habe-einen-Freund-
Geschichte ist für mich sozusagen jungfräuliches Terrain.

»Meine Güte«, sagte Dell wieder. »Wann ist das denn passiert?«
»Nichts ist passiert«, wiederholte ich entschieden und versuchte, 

das sexy Du-weißt-schon-was-ich-meine mit Sam und das vertrau-
liche Du-bist-meine-beste-Freundin-ich-erzähle-dir-alles mit Dell 
im Gleichgewicht zu halten. »Das war’s. Ich hab’s vergeigt. Ich gebe 
auf.«

Sam lächelte. Ich habe dieses Lächeln schon so oft in meinem Le-
ben gesehen: im Kinderwagen, im Sandkasten und bei Theaterpro-
ben, als er Aladin und ich irgendjemand Verschleiertes spielte. Ich 
habe dieses Lächeln von Plastikspangen behindert gesehen, sodass 
er kaum ordentlich sprechen konnte, und später mit Klammern, als 
ich immer weggucken musste aus Angst, mein Essen von mir zu ge-
ben, nachdem ich die Reste des seinen in den Klammern gesehen 
hatte. Ich habe dieses Lächeln mein ganzes Leben lang gesehen. Nur 
hat es niemals zuvor mit mir gemacht, was es jetzt tat.

»Also machen wir Schluss?«, fragte Sam. »Vor unserem ersten 

um, die anderen wirkten mehr oder weniger ebenso fehl am Platz 
wie wir. »Hab ich irgendjemanden von euch mit meinem Winken 
verdrießlich gestimmt?«

Niemand sagte etwas. Dell musste lächeln. Zwar kam ihr nicht 
gerade Schokomilch aus der Nase, doch es war ein echtes Lächeln. 
»Diese Bemerkung war nur für deine Ohren bestimmt, und das 
weißt du auch ganz genau. Ich weiß wirklich nicht, was dir das hier 
bringt. Aber tolle Wortwahl.«

»Ich finde, dass TL die Sache gut angegangen ist.«
»TL?«
»Klar. Sieht er nicht aus wie jemand, der eine Abkürzung ver-

dient hat?«
»Nein. Nicht wirklich. Stehst du auf ihn?«
»Nein.« Für Dell gab es auf der Welt nur zwei Sorten Männer: 

Typen, auf die man steht, und Typen, auf die man nicht steht. »Aber 
ich finde, er braucht eine Abkürzung.«

Sie überlegte einen Augenblick. »Gut. Dann aber LT, okay? Das 
ist weniger auffällig.«

»Sonst könnte es ihn verdrießlich machen?«
»Du nutzt das neue Wort ab.«
»Okay. LT.«
»Hi, Sam«, sagte sie.
Sam hatte den Weg zu uns mit einem unversehrten Essens tablett 

geschafft. Er trug ein Hemd, das laut schrie: erster Schultag. Es war 
noch genauso verknittert, wie es von den freundlichen Marketing-
leuten bei American Eagle im Voraus verknittert worden war. Egal. 
Er sah sehr süß aus. Eines Tages würde ich unseren Kindern erzäh-
len, wie süß ihr Vater an dem Tag ausgesehen hat, als unsere Liebes-
beziehung öffentlich wurde. »Hi, Sam, wie geht’s?« Ich konnte Dells 
heißen Blick auf meiner Haut spüren.

Sam erwiderte das Lächeln, stellte sein Tablett neben meinem ab 
und zwängte sich neben mich auf die Bank. Deshalb gefällt es mir, 
einen Freund zu haben: jemand, der sich, ohne auch nur zu fragen, 
automatisch neben einen setzt. Vielleicht ließ ich damit ja zu, dass 
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Zweites Kapitel

Im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass es schlechtes Beneh-
men ist, deiner besten Freundin deine neue Beziehung unter die 
Nase zu reiben, wenn sich ihre Beziehung gerade aufgelöst hat, oder, 
wie mein Vater sagen würde, das Klo runtergespült worden ist.

Seit der Geschichte mit Marshall, ihrem Ex, und Über-Angela, 
meiner »neuen Schwester«, hat Dell den Männern abgeschworen. 
In den letzten beiden Wochen hat sie mit Marshall wegen seines 
schuftigen Verhaltens Schluss gemacht und sich wieder mit mir ver-
söhnt – nachdem sie erst furchtbar wütend gewesen war, als ich ihr 
von dem oben erwähnten Vorfall erzählt hatte. Und nun musste sie 
die Nachricht verdauen, dass ich einen Fast-Freund habe: Sam. Das 
ist schwer zu verkraften. Fazit: Ich musste unbedingt bei Dell zu 
Hause vorbeigehen, um zu sehen, wie es ihr ging.

Nach dem vierten Klingeln machte sie die Tür auf. Es roch nicht wie 
sonst nach frisch gebackenem Kuchen, was bedeutete, dass ihr Vater 
endlich einen Stoff für sein neues Buch gefunden hatte.

»So ist der literarische Gewinn unser Verlust … kuchenmäßig be-
trachtet, meine ich«, bemerkte ich clever. Dell musterte mich nur. 
Ihre Augen sagten mir nichts, ihre Körpersprache schwieg. Sie lern-
te gerade, meine geheimen Kräfte auszuhebeln.

»Warum hast du mir nichts von Sam und dir erzählt? Warum 
nicht?« Sie drehte sich auf dem Absatz um.

Date?«
»Ich könnte dir noch eine Chance geben«, sagte ich und wurde 

eindeutig besser bei dieser Nummer, verlockend und sexy zu sein. 
Muss wohl an den fünf Zentimetern liegen, die ich in diesem Som-
mer gewachsen bin. Ganz zu schweigen von meinem Busen, der sich 
von einer undeutlichen Andeutung zu einem deutlichen Hinweis 
entwickelt hatte.

»Ich muss los«, sagte Dell plötzlich.
»Bleib doch«, sagte ich.
»Ja, genau«, sagte Sam.
»Bis später dann«, rief ich hinter ihrem sich entfernenden Rü-

cken her.


