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1

Inzwischen sind sechs Monate wie im Flug vergangen. Sechs 

Monate ist es her, seit ich, die neue Teva, mich aus dem Körper 

von Fünfzehn herausgekämpft habe. Seit sechs Monaten saß 

Fünfzehn wie eine Gefangene zu Hause, und ich war frei. Man 

musste kein Überflieger in Mathe sein, um zu kapieren, was das 

bedeutete. Dass mir nämlich noch knapp sechs Monate blie-

ben, bis die nächste Teva sich wiederum aus mir herauskämpfen 

würde. Nur dass ich es nicht zulassen würde. Ich wollte nicht 

für immer in diesem Irrenhaus eingesperrt sein, wo die frühe-

ren Versionen von mir mich allmählich in den Wahnsinn trie- 

ben.

Ich saß im Schneidersitz auf meinem Bett, dachte nach und 

drehte dabei Peepees Ohren zwischen den Fingern. Jede von 

uns hatte einen Peepee, ein kleines graues mit winzigen Bohnen 

gefülltes Kaninchen, das schlaff zusammensackte, wenn man es 

in die Hand nahm. Plötzlich stieg eine angenehme Erinnerung 

in mir auf: Am Tag der Teilung, als ich entstanden war, hatte 

Mum mir das Kaninchen abends ins Bett gelegt. Obwohl sie nie 

so richtig verstanden hatte, dass ein neues Peepee nicht dasselbe 

war wie das Original-Peepee, gab sie jeder von uns ein eigenes. 

Das gehörte zu Mums wenigen Taten, die etwas bewirkten. Ich 

weiß noch genau, was ich in diesem Moment fühlte: Ich war 

erleichtert. Aber auch irgendwie empört. Im Grunde wollte ich 

nämlich Fünfzehns Peepee haben. Was für ein dummer Wunsch. 
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Ich war ja sowieso schon im Begriff, alles an mich zu reißen, was 

Fünfzehn gehört hatte. Ollie. Und Mads. Alles eben.

Ich hatte noch sechs Monate Zeit, um zu verhindern, dass das 

Gleiche mit mir passierte. Denn ich war fest entschlossen, es zu 

verhindern. Ich wollte auf gar keinen Fall mein Leben aufgeben, 

damit eine andere es leben konnte.

Ich musste also unbedingt etwas dagegen unternehmen.

Ich gab mir schon mal die volle Punktzahl für Willensstärke. 

Und null von zehn Punkten für einen vernünftigen Plan. Ich 

knibbelte an meinen Fingerkuppen, eine Angewohnheit, die 

Mum zutiefst verabscheute – genauso wie sich an den Kniekeh-

len zu kratzen, mit der Handyhülle herumzufummeln oder ir-

gendeine Zukunft haben zu wollen – ihr wisst schon, die kleinen 

Freuden des Lebens.

Mum tat am liebsten so, als wäre alles in schönster Ordnung. 

Ihrer Meinung nach hatten wir offenbar nicht mal einen Arzt 

nötig. Obwohl ich sie danach gefragt hatte. Sogar mehrmals. Sie 

speiste mich immer mit irgendwelchen Entschuldigungen ab, 

die im Grunde alle auf dasselbe hinausliefen, auf Mums Grund-

regel Nummer eins: Niemand darf wissen, was für Freaks wir  

sind.

Kurz nachdem ich entstanden war, rief ich alle Tevas zu einem 

Treffen zusammen. Ich wollte herausfinden, ob die anderen viel-

leicht mehr wussten als ich. Fünfzehn weigerte sich, zu kom-

men – was mich nicht weiter überraschte –  , aber alle anderen 

erschienen pünktlich in meinem Zimmer, abgesehen von der 

kleinen Eva. Ich überredete Acht, an der Tür zu horchen, falls 

Mum auftauchte.
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»Wie eine Spionin?«, fragte sie, klatschte begeistert in die 

Hände und bezog Stellung. Ich erinnerte mich dunkel daran, 

dass wir in ihrem Alter die Fünf Freunde-Reihe verschlungen 

und uns für alles Geheimnisvolle begeistert hatten.

Ich warf einen Blick in die Runde. Vierzehn lehnte mit ver-

schränkten Armen an meiner Kommode. Sieben saß ihr zu Fü-

ßen und blickte bewundernd zu ihr auf. Dreizehn und Zwölf, 

die beinahe wie Zwillinge aussahen, hatten sich dreist auf mei-

nem Bett breitgemacht und kicherten über die Schwabbelarme 

einiger Promis in Mums Klatschblättchen Chatter. Neun und 

Zehn hockten mit untergeschlagenen Beinen auf dem Boden, 

die Köpfe dicht über ein Schulheft gebeugt. Sie schrieben ge-

meinsam an ihrer Autobiographie. Wahrscheinlich die einzige 

Doppelautobiographie der Welt, deren Verfasser ein völlig iden-

tisches Leben führten. Womit auch schon das Interessanteste 

darüber gesagt wäre, denn streng genommen führten Neun und 

Zehn eigentlich kein Leben mehr. Sechs kauerte in einer Ecke 

und machte sich so klein wie möglich, während Elf systema-

tisch meinen Kleiderschrank nach Klamotten durchforstete, um 

sich als Hermine Granger zu verkleiden. Da hatte sie sich ein 

bisschen viel vorgenommen, denn wir hatten alle dasselbe kurze 

blonde total unherminemäßige Wuschelhaar.

Das wären wir also. Vier und Fünf gibt es nicht. Warum, weiß 

ich nicht.

Ich sagte: »Wir müssen über unsere Zukunft reden.«

»Deine Zukunft, meinst du wohl«, gab Vierzehn zurück.

»Nein, ich meine unsere gemeinsame Zukunft.«

»Wir haben doch überhaupt keine Zukunft, oder hab ich da 

was falsch verstanden?«, fragte sie. Darauf fiel mir keine Ant-
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wort ein. »Ich habe daran gedacht, zum Arzt zu gehen«, er-

widerte ich nur.

Sechs wimmerte in ihrer Ecke, sprang auf und stürmte zur 

Tür hinaus.

»Na, super, toll gemacht«, sagte Dreizehn und stampfte eben-

falls aus dem Zimmer, dicht gefolgt von Zwölf. Ich sah ihnen 

überrascht hinterher. Diese Reaktion hatte ich nicht erwartet. 

Ich wandte mich fragend an die anderen. »Warum regt sich 

Sechs denn so auf?«

Zehn blickte kurz von ihrem Heft hoch. »Wahrscheinlich 

weil sie Angst hat.«

»Was? Wieso denn?« Ich konnte mich zwar durchaus an un-

sere gemeinsamen Erlebnisse erinnern, aber ganz ohne Anhalts-

punkt war das ziemlich schwierig – ungefähr so wie in  einem 

staubigen Trödelladen nach etwas zu suchen, was man nie zu-

vor gesehen hat. Ich forschte in den Erinnerungen, die Sechs 

zurückgelassen hatte, aber bis auf ein dunkles Unbehagen war 

da nichts.

»Ärzte wollen doch nur an uns herumexperimentieren«, er-

klärte Neun schließlich.

»Das ist ja lächerlich«, gab ich zurück.

Zehn eilte ihr zu Hilfe. »Nein, sie hat recht. Das hat Mum 

uns selbst gesagt. Außerdem dürfen wir sowieso nicht zum Arzt. 

Du kannst Mum fragen. Ich wette um eine Million Pfund, dass 

sie Nein sagt.«

»Das weiß ich längst«, erwiderte ich. »Aber ich könnte es 

doch auf eigene Faust versuchen.«

»Nein«, quiekte Sieben und sprang auf. »Ich will kein Expe-

riment sein.«
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Vierzehn legte ihr einen Arm um die Schulter. »Mach dir 

keine Sorgen«, sagte sie beruhigend und drehte sich zu mir um. 

»Es hat überhaupt keinen Sinn, zum Arzt zu gehen. Ich hab’s 

doch versucht. Alle haben bloß gedacht, ich würde irgendwas 

zusammenphantasieren, um im Mittelpunkt zu stehen.«

Die Erinnerungen von Vierzehn tauchten verschwommen in 

meinem Hirn auf, und sie waren mir immer noch so peinlich, 

dass ich rot anlief. Der Arzt, den sie damals aufgesucht hatte, 

war mindestens neunzig Jahre alt gewesen oder so. Er hatte ge-

seufzt und irgendwas in Richtung Ja, Ja, Mädchen in deinem 

Alter vor sich hingemurmelt und schließlich vorgeschlagen, sie 

an einen Psychiater zu überweisen. Toll.

»Vielleicht glauben sie uns, wenn wir gemeinsam hingehen«, 

schlug ich vor. »Dann seid ihr der lebende Beweis, dass ich mir 

nicht alles ausdenke.«

Sieben ballte die Faust. »Nein! Da komm ich nicht mit, und 

du kannst mich auch nicht zwingen.«

»Vergiss es«, erklärte Vierzehn. »Mum würde durchdrehen, 

wenn sie wüsste, dass du überhaupt an so was denkst.«

»Aber wenn uns jemand helfen würde, dann müsstet ihr nicht 

den ganzen Tag hier im Haus hocken.«

»Glaubst du das wirklich? Denkst du, dann könnten wir 

überall hingehen, und alle würden uns liebhaben? Im Ernst? 

Die Freak-Familie? Also, ich kann mir das nicht vorstellen.«

Damit nahm Vierzehn Sieben bei der Hand und verließ kopf-

schüttelnd das Zimmer. Ich sah fragend zu Neun und Zehn hi-

nüber. Sie zuckten die Achseln und sammelten ihre Sachen ein. 

Ende der Besprechung.

Als ich ins Erdgeschoss hinunterging, war Sechs am Treppen-
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geländer damit beschäftigt, die Tapete von der Wand zu kratzen, 

und Mum wartete bereits unten am Treppenabsatz auf mich. Ihre 

Enttäuschung war ihr deutlich anzumerken. Neun und Zehn la-

gen hinter ihr auf der Lauer; die beiden hatten mich doch glatt 

verpetzt.

»Warum, Teva?«, fragte Mum. »Uns geht’s doch gut, oder 

etwa nicht? Wir kommen doch prima zurecht? Andere Men-

schen würden das nicht verstehen, Schätzchen, nicht mal Ärzte. 

Sie würden denken, dass du …«

»Dass ich verrückt bin? Ein Freak? Ja. Weiß ich. Das hast du 

mir oft genug gesagt.«

»Nein, nein, kein Fr… nur eben … Menschen können so 

herzlos sein.«

»Wenn du dich unseretwegen schämst, könnte ich doch we-

nigstens mit ein paar von uns zum Arzt gehen. Du musst ja nicht 

mitkommen.«

»Aber ich schäme mich doch nicht! Ich weiß einfach nur ganz 

genau, was passieren wird. Sie werden Versuche mit euch ma-

chen – schreckliche Versuche. Oder sie nehmen euch mir weg, 

Tee, und stecken euch ins Krankenhaus. Warum vertraust du 

mir nicht?«

Ihre Unterlippe zitterte, und ich fühlte mich richtig mies. 

Diese zitternde Unterlippe machte mich jedes Mal schwach.

»Wein doch nicht, Mum. Natürlich vertraue ich dir.«

Sie senkte die Stimme zu einem Flüstern. »Du musst mir 

einfach glauben, Teva. Am besten, wir bleiben für uns. Du hast 

keine Ahnung, wie grausam Menschen sein können.«

Vielleicht hatte Mum ja recht. Vielleicht war sie irgendwann 

mal mit uns zu einem Arzt gegangen, und das war so furcht-
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bar gewesen, dass wir die Erinnerung tief in uns vergraben hat- 

ten.

Ich ließ es erst mal dabei, aber aufgegeben hatte ich noch 

längst nicht. Ich hatte bereits stundenlang im Internet geforscht, 

was mit uns nicht stimmte.

Auch jetzt war der Lockruf von Google unwiderstehlich. 

Ich zog mir meinen Laptop auf die Knie und startete eine neue 

 Suche.

Am schwierigsten war es, einen Suchbegriff zu finden. Gab 

ich »Zellteilung« ein, tauchten jede Menge Tabellen auf. »Kör-

per in anderem Körper« lieferte Geschichten über Zwillinge, die 

sich im Mutterleib ineinander verkeilt hatten. Ich fand nichts, 

was die Sache mit uns erklärt hätte. Am Ende lief jede Google- 

Suche unweigerlich auf die eine furchtbare Diagnose hinaus: 

Krebs.

Schon der Gedanke löste Panik in mir aus. Ich redete mir ein: 

Das ist kein Krebs. Das kann nicht sein. Mir geht es viel zu 

gut. Sonst wären wir doch längst im Krankenhaus in Behand-

lung. Nicht mal Mum würde das verhindern.

Außerdem führte das Wachstum der Krebszellen nicht dazu, 

dass eine ganz neue Version eines Menschen entstand. Ich strei-

chelte Peepees flauschige Ohren, bis mein Herz gleichmäßiger 

schlug und ich den Bildschirm wieder deutlich erkennen konnte.

Als ich die Trefferseite erneut überflog, entdeckte ich einen 

neuen Eintrag in Wikipedia. Mit einem Anflug von Optimismus 

klickte ich den Link an. Aber die Seite erwies sich als eine Art 

Science-Fiction-Parodie. Halb Mädchen und halb Fliege war ich 

nun wirklich nicht. Ich hatte weder Facettenaugen noch Haare 

auf dem Rücken und auch keine Ausbrüche von Jähzorn. Na 
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gut, zugegeben, manchmal gingen die Pferde mit mir durch, aber 

seit einiger Zeit hatte ich meine Wutanfälle ziemlich gut im Griff, 

die zählten also nicht. Die Tastatur klapperte leise, als ich da-

rauf herumtrommelte. Schließlich ging ich wieder zurück auf die 

Trefferseite. Google brachte mich kein Stück weiter.

Aber vielleicht suchte ich auch nicht richtig. Bei Google gibt 

es ja keine Bibliothekarin, die einem weiterhilft. Du bist ganz 

allein – nur du und eine Million Antworten. Doch als ich auf die 

Ergebnisseite mit den vielen Links starrte, kam mir plötzlich ein 

Einfall. Vielleicht gab es noch andere Menschen mit demselben 

Problem, die ebenfalls nach Informationen suchten? Könnte ich 

nicht selbst eine Anfrage ins Internet stellen, damit mich diese 

Menschen fänden? Ob das funktionierte?

Ich zog mir das Bündchen meiner Strickjacke über die Hand 

und säuberte die Linse meiner Webcam. Vielleicht würde uns 

irgendjemand irgendwo da draußen helfen, wenn ich der Welt 

mitteilte, was mit uns los war? Ich zögerte.

Mein Plan war genial, hatte jedoch einen klitzekleinen Ha-

ken: Mum. Sie würde ausrasten, wenn sie dahinterkam.

Ich beschloss, ein Probevideo zu drehen – das war ja noch 

kein Regelverstoß –  , und falls ich wie der letzte Depp wirken 

sollte oder aus einem anderen Grund meine Meinung änderte, 

würde ich den Film einfach nicht hochladen. Ich stand auf und 

legte meinen Bademantel hinter die Tür, damit niemand so 

schnell in mein Zimmer kommen konnte. Dann stellte ich den 

Laptop wieder auf meine Knie und winkte in die Kamera.

»Okay, also, hi. Ich heiße Teva Webb. Na ja, mein derzeitiges 

Ich jedenfalls. Meine Mum fände das hier ganz schrecklich – ich 

meine, dass ich mich an euch wende. Trau nie dem Internet, 
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Teva, sagt sie immer, Pädophile sind raffiniert. Sie beobachten die 

Spiegelung in deinen Augen und kriegen dann irgendwie raus,  

wo du wohnst …«

Rumschwafeln wie eine Geisteskranke war echt keine Lö-

sung. Ich versuchte es noch mal.

»Hi, ich heiße Teva Webb, bin sechzehn Jahre alt und ein 

Freak. Ich habe eine große Familie, eine sehr, sehr große sogar.  

Wir sind zu zwölft plus meine alleinerziehende Mutter, die nie 

das Haus verlässt. Das bedeutet, dass so ungefähr jedes Jahr 

ein neues Familienmitglied dazugekommen ist. Ist doch super, 

meint ihr? Tja … nicht so ganz. Da gibt es nämlich ein Problem. 

Ich werde nicht erwachsen wie normale Menschen …«

Ich verstummte. Der Gedanke an das, was mir bevorstand, 

schnürte mir die Kehle zu. Ich hatte nur noch sechs Monate … 

das war viel zu wenig Zeit. Ich drückte die Hände auf meine 

Lider. Los, mach schon, Teva … sagte ich streng zu mir selbst, 

atmete leicht zitternd aus und drehte mich wieder zur Kamera.

»Okay, die Sache ist die: Ungefähr einmal im Jahr, immer an 

meinem Geburtstag, zwängt sich ein neuer Körper, ein neues Ich,  

gewaltsam aus mir heraus. Ich weiß nicht genau, wie das vor sich 

geht. Ich weiß nur, dass es weh tut. Jede Zelle in mir teilt und 

verschließt sich wieder, bis sich das neue Ich vollständig von mir 

getrennt hat. Vielleicht ist es so wie bei Zwillingen, die sich im 

Mutterleib teilen, nur eben mit viel mehr Zellen.

Sobald die Teilung begonnen hat, lösen wir uns voneinander 

ab wie ein Klettverschluss. Das klingt jetzt ganz einfach. Aber 

das stimmt nicht. Stellt euch vor, ihr steckt in Flüssigkleber fest 

und müsst ertrinken, wenn ihr euch nicht rechtzeitig heraus-

zieht. Zuerst gibt euch der Kleber nicht frei, aber schließlich 
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könnt ihr euch doch losreißen, und in diesem Augenblick ver-

schließt sich die Klebemasse und trocknet aus.«

Die dicke silbrige Haut in meiner Armbeuge plagte mich. Die 

Haut an den Innenseiten meiner Gelenke juckte überhaupt stän-

dig und sah schuppig und vernarbt aus. Meiner Ansicht nach 

kam dieser Juckreiz daher, dass meine Gelenke nach der Teilung 

nicht vollständig zusammengewachsen waren. Mein Körper 

versuchte daher unablässig, die Wunden zu heilen – so ähnlich 

wie bei einer Verletzung, wenn die Haut unter dem Wundschorf 

nachwächst, versteht ihr? Unter Stress nahm der Juckreiz zu, 

und an die Zukunft zu denken war das Allerstressigste über-

haupt. Ich widerstand dem Drang, mich zu kratzen, und blickte 

wieder in die Kamera.

»Ich weiß nicht, warum es diese Teilungen gibt. Ich bin mir 

nur sicher, dass es wieder passieren wird. Ich werde zwar im-

mer noch hier sein, aber dann wird eine neue Teva mein Leben 

weiterleben. Da meine Mutter unter Verfolgungswahn leidet, 

darf immer nur die neueste Version von uns das Haus verlassen. 

Wobei das noch nicht mal das Schlimmste ist. Nur drei von uns 

haben ein eigenes Zimmer. Fünfzehn hat eines, weil sie so … 

hmm … ja, wie ist sie denn eigentlich so? Also, wir wollen mal 

ganz fair sein – mürrisch? Gereizt? Ständig sauer, und zwar 

hauptsächlich auf mich? Sechs hat ihr eigenes Zimmer, weil sie 

einfach seltsam ist. Ich habe das letzte freie Zimmer bekommen, 

weil ich natürlich auf keinen Fall mit Fünfzehn zusammenwoh-

nen könnte. Aber sobald die neue Teva da ist, müssen wir wohl 

oder übel in den sauren Apfel beißen und uns ein Zimmer teilen. 

Wobei teilen die Sache nicht ganz trifft. Dann muss ich nämlich 

alles aufgeben.«


