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Dienstag, 22. März

KATE AND OLIVIA

Keines der beiden Mädchen rührte sich. Die Blonde auf dem 

Bett rührte sich nicht, weil sie nicht konnte. Und die Blonde 

auf dem Stuhl nicht, weil sie, nun ja, es offenbar auch nicht 

konnte.

Zwei Ärzte, eine Schwester und ein Krankenpfleger platzten 

herein und zerstörten die Stille. Mit Hilfe eines Lakens hoben 

sie den Körper im Bett hoch, wechselten das Bettzeug, über

prüften Puls und Herzfrequenz, punktierten, tasteten, leuch

teten in blicklose Augen. Schließlich entfernten sie den langen 

zylindrischen Schlauch, der am Mund des Mädchens festge

klebt war. Kein schöner Anblick.

Der Körper zuckte, bäumte sich auf und verkrampfte dann.

Als sie gingen, nahm das Mädchen auf dem Stuhl wieder 

seine Wache auf, benommen von dem Gestank nach Ammoniak 

und Latex. Die Ärzte sagten ihr nie irgendwas, darum stellte 

sie inzwischen keine Fragen mehr. Das Mädchen im Bett war 

an einen verknäulten Wirrwarr von Schläuchen und Kabeln 

angeschlossen. Sie führten von ihrem zerschundenen Körper 

zu mehreren Monitoren und einer Stange, die sich verzweigte 
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wie ein stählerner Baum, an dem Beutel mit Infusionsflüssig

keit blühten. Überall piepte und summte es, aber die Mäd

chen hörten es nicht. In den achtundvierzig Stunden seit ihrer 

Ankunft unterbrach das Mädchen auf dem Stuhl nur selten  

ihre Wache, um sich zu strecken oder auf die Toilette zu ge

hen. Ihr normalerweise schönes blondes Haar klebte ihr am 

Kopf und wirkte dunkler durch den Schweiß und das getrock

nete Blut.

Sie saß da, fasziniert von den Monitoren, den ständig wech

selnden bunten Punkten, den unentzifferbaren Diagrammen 

und der grünen welligen Linie. Die grüne Linie war wichtig. In 

all den Stunden saß sie still da, und erst als Detective Akimoto 

sich in der Tür räusperte, drehte sie sich schwerfällig um und 

sah ihn an.

»Tut mir leid, aber ich muss Sie bitten, einen Augenblick 

herauszukommen.«

Das Mädchen wandte sich ihrer Freundin zu, deren Mund 

an der Stelle, wo man das Pflaster abgerissen hatte, rot und 

wund war.

Der Detective blätterte in einem kleinen schwarzen Notiz

block, dann klickte er mehrmals mit seinem Stift.

»Also, bitte.«

Draußen im Flur schlenderten ein paar Männer umher. Poli

zisten.

»Wir haben ein paar Fragen zu Ihrer Freundin und außer

dem zu einem gewissen … Mr Marcus Redkin.«

Mark.

Mit einiger Mühe stand sie auf. Das Zimmer geriet ins 
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Schwanken. »Ja, Sir.« Verstohlen blickte sie noch einmal zu 

der grünen welligen Linie.

Das Mädchen im Bett bewegte sich ein wenig. Aber niemand 

sah es. Aus ihrem Mund perlten Worte, die stumm vom Bett 

auf den Boden fielen.

Niemand hörte sie.
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Donnerstag, 17. September

KATE

Ich bin keine krankhafte Lügnerin, ich lüge nicht zum Spaß. 

Ich lüge nur, weil ich es muss. Die Sache ist die, ich habe im

mer gelogen, weil ich es immer musste. Ich kann gut leben mit 

meinen Lügen. Kein Problem. Mehr gibt’s dazu nicht zu sagen. 

Außer vielleicht, dass ich ein besseres Leben will. Halt, das ist 

eine Lüge. Ich will ein reiches Leben.

Und noch was – Hunde und kleine Kinder mögen mich, 

ist also nichts dran an dem lahmen alten Spruch. Auch 

 verrückte reiche Mädchen mögen mich. Ich bin die Wahn 

sinnsfreundin, die WiekonnteichohnedichlebenFreundin. 

Die EsmachtsovielSpaßmitdirFreundin. Die Freundin mit 

den Schultern zum Ausweinen. Ich bin die rettende Freundin, 

und Rettung hat ihren Preis. Aber ich schweife ab. Ein tolles 

Wort, abschweifen. Es ist rotzig und schwerer unterzubringen, 

als man denkt.

Ich hatte sie seit Tagen beobachtet.

Zuerst ging es nur um die Jagd, darum, keine Fehler zu 

machen. Es war die altbekannte irre Hölle: Wo muss ich hin? 

Wer ist wer? Blamier dich nicht in der neuen Schule, etc., etc. 
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Aber ich kann mich konzentrieren wie kein anderer. Ein paar 

Mädchen wurden unter die Lupe genommen und verworfen. 

Zu ordentlich, zu normal, zu selbstbewusst oder (der Todes

kuss) nicht wirklich reich, auch wenn sie scheinbar das nötige 

Drumherum hatten. Ich kenne den Unterschied. Schließlich 

verbrachte ich den größten Teil der Highschoolzeit in den al

lerbesten Privatschulen für Mädchen. Ich war immer die Sti

pendiatin, die Interne. Das Mädchen, für das man seine Eltern 

überredet, sie am Wochenende und in den Ferien mit nach 

Hause bringen zu dürfen.

Ich weiß, wie fertig diese Mädchen hinter ihrem Panzer aus 

SUV und Louboutins sind. Irgendeine musste es geben. Meine 

Gönnerin war irgendwo in dieser letzten Highschoolklasse.

Und dann, am Anfang der zweiten Woche, war sie plötzlich 

da – blond und reich und gerade kaputt genug. Schön, keine 

Freundinnen, und sie roch nach Psychopillen. Egal, das traf auf 

die halbe Schule zu. Aber dieses Mädchen war ein Geschenk. 

Sie hatte was. Olivia Michelle Sumner: Wenn das nicht nach 

Geld riecht, weiß ich auch nicht. Sie war von Kopf bis Fuß  

Barneys und Bloomies, teuerste Privatschulklamotten. Der Rest 

der Mädchen machte einen weiten Bogen um sie und quiekte 

ihr gleichzeitig zu: »Willkommen zurück, Olivia!«, »Du bist 

wieder da!«, »Schön, dich zu sehen! Hey! Wow!«. Aber das wa

ren nicht ihre Leute. So viel stand fest. Olivia schwebte durch 

die Gänge wie ferngesteuert. Dahinter verbarg sich eine Ge

schichte. Super. Olivia Sumner und ich waren nur in  einem 

Kurs zusammen, Englisch auf CollegeNiveau, aber mehr 

braucht es auch nicht.
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Und jetzt aufgepasst.

Alle herschauen.

Überleben des Stärkeren, Baby.
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Freitag, 18. September

OLIVIA

Olivia hielt den Hörer am Ohr und schüttelte den Kopf. »Nein, 

Dad, es war gut. Mehr als gut, ehrlich. Genau wie du gesagt 

hast.« Sie ging in dem riesigen tiefer gelegenen Wohnzimmer 

auf und ab. Als das nicht mehr beruhigend war, stieg sie die 

Stufen ins Esszimmer hoch und umkreiste den Edelstahltisch, 

bog dann in die Bibliothek ab und durchschritt schließlich 

nacheinander alle vier Schlafzimmer. Die Küche ließ sie aus. 

Anka klapperte mit Töpfen herum und verfluchte die Küchen

maschine. »Die ganze Woche ist nicht viel passiert, genau 

wie wir dachten. Es war die richtige Entscheidung, nicht die 

Schule zu wechseln.«

Sie war wieder im Wohnzimmer. »Nein, die Lehrer haben 

sich zurückgehalten und mir nur in allerbester Waverly 

Manier zu verstehen gegeben, dass sie für mich da sind.« Olivia 

schwebte mehr über der Chaiselongue, als dass sie darauf saß, 

ehe sie wieder aufstand und unruhig herumlief.

»Also, wie ich schon dachte, Englisch wird anstrengend, ich 

bin wieder bei Ms Hornbeck. Zum Glück hab ich schon das 

AlbeeStück und den Cormac McCarthy gelesen. Könnte aber 
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sein, dass ich Nachhilfe brauche, damit ich weiter zu den Bes

ten gehöre.« Wo war eigentlich dieses Cormac McCarthyBuch? 

Sie huschte in ihr Zimmer, vergaß, warum sie dort war, huschte 

wieder heraus.

»Nein, Mathe und Physik schaff ich mit links, das weißt 

du.« Sie war jetzt im Schlafzimmer ihres Vaters. Die eleganten 

Eichen möbel und die Stoffe in verschiedenen Grau und Taupe

tönen hatten etwas Einladendes. Olivia liebte diesen Raum. 

LEDLeuchten tauchten die Zeichnungen von Modigliani und 

Caravaggio in ein weiches, goldgelbes Licht, und die anthrazit

farbene Wandbespannung verlieh dem Raum so viel Wärme, 

dass sie sich darin so geborgen fühlte wie bei ihrem Vater. 

»Nein, nirgendwohin. Ich ertrinke in Arbeit und brauche das 

ganze Wochenende, um alles zu schaffen. Ja.« Sie nickte. »Bin 

ein bisschen aus der Übung.«

Im Rest des Penthouse befand sich undurchschaubare bra

silianische Kunst neben antiken chinesischen Skulpturen. Mit 

Sachverstand ausgesucht, was natürlich auch der Fall war. 

Ehefrau Nummer zwei. Aber dieses Zimmer, sein Zufluchts

ort, zeigte den klassischen Einrichtungsstil, der ihrem Vater 

eher entsprach.

»Nein, jetzt nur noch jeden zweiten Mittwoch. Hab ich dir 

schon gestern erzählt.« Sie unterdrückte ein Stöhnen. »Ja, im

mer noch Viertel nach fünf. Hör zu, es war Dr. Tamblyns Vor

schlag. Er ist sehr zuversichtlich.« Olivia sah sich kurz im Spie

gel und drehte sich weg. »Natürlich. Du kannst dich jederzeit 

mit Dr. Tamblyn kurzschließen. Ich setze die Medikamente 

nicht mehr ab. Lektion gelernt, und wie.« Sie umklammerte 
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den Hörer so fest, dass er eine Delle in ihrem Handteller hin

terließ. »Versprochen, nie wieder. Können wir damit aufhö

ren? Es geht mir gut, uns geht es gut. Außerdem ist Anka da 

und passt auf wie ein Adler. Hey, bring du mal deine großen 

Deals unter Dach und Fach, damit hier die Lichter nicht aus 

gehen.« Olivia lächelte, aber sie spürte das Gewicht seiner Sor

gen auf sich lasten.

»Ach, weißt du« – sie setzte sich auf das ordentlich gemachte 

Bett und stand wieder auf –  , »sie waren nett.« Wie spät war es 

eigentlich? Ihr Magen fing an zu blubbern. Der Modigliani und 

der ganze graue Flanell wirkten nicht mehr beruhigend, Olivia 

war wieder auf dem Sprung. Ging zurück ins Wohnzimmer, 

zu den deckenhohen Fenstern, die sich entlang des Penthouse 

erstreckten, und blickte wie hypnotisiert auf das Kunstwerk 

vor den Fenstern, den großen Central Park und die lockenden 

Lichter aus dem Dakota. Das New York zu ihren Füßen tat ihrer 

Seele gut.

»Eigentlich kenn ich die Mädchen gar nicht, Dad. Du weißt 

doch, im vergangenen Jahr waren sie in der vorletzten Klasse, 

ein Jahr jünger, und letztes Jahr, nun ja, war letztes Jahr. Aber 

sie waren nett.« Waren sie das? Es wurde bestimmt geklatscht. 

Aber egal. »Komm schon, Dad, ich bin an der Waverly. Alle, die 

was von sich halten, haben ihren Therapeuten im Kurzwahl

speicher.« Das seidige Violett am Himmel war einem tiefen 

Schwarz gewichen. »Ich finde bestimmt eine Freundin. Und 

wenn nicht, ist es nur ein Jahr, okay?«

Den tintenschwarzen Himmel mochte sie am liebsten, schon 

immer. Er war heilsam. »Nein, so hab ich das nicht gemeint. 
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Natürlich finde ich Freundinnen. Hey, fliegst du von Chicago 

aus nach Singapur oder kommst du vorher nach Hause?« Sie 

musste konzentriert bleiben. »Am Sonntag? Das ist toll, Dad! 

Weiß Anka Bescheid? Okay, ich sag es ihr. Nein, ich würde 

lieber in unser Bistro gehen. Ich bestell uns einen Tisch.«

Olivia ging zu der Chaiselongue zurück. »Ist halb acht okay?« 

Der Schaum in ihrem Magen blubberte. Irgendwann hatte sie 

ihn mal als rosafarbene Masse beschrieben, eine Mischung aus 

warmem Blut und Spucke. »Ja. Nein, das wäre toll, Dad. Freu 

mich schon.« Dr. Tamblyn zufolge würden die Medikamente 

auch das mit der Zeit regeln. Sie müsste nur die Einnahmezei

ten streng einhalten.

»Klar. Hör auf – du weißt, ich komm zurecht. Hab dich auch 

lieb.« Olivia legte den Hörer auf. Jetzt saß sie mit ihrem vollen 

Gewicht auf der Chaiselongue.

Und wartete.

»Olivia? Du fertig telefoniert mit Mr Sumner?« Anka eilte 

herein und wischte sich die Hände an der Schürze ab. »Ist nicht 

Zeit für deine Medikamente? Ist halb sieben. Sollte nicht sechs 

sein? Brauchst du Wasser? Olivia?«

Sie musste mit Anka reden, damit sie sich zurückhielt. Oli

via kannte den Zeitplan.

Stattdessen nickte sie, seufzte und wartete auf eine Regung, 

dass sie etwas spürte. Irgendetwas.


