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Eddie starrt Kiersten mit offenem Mund an – genau wie
wir anderen. Kiersten bekommt davon aber anscheinend gar
nichts mit und wendet sich wieder an Lake. »Also. Was studierst du im Hauptfach?«
Lake legt ihren Burger auf den Teller und räuspert sich.
Ich weiß, dass sie diese Frage hasst, auch wenn sie versucht,
sich ihre Verlegenheit nicht anmerken zu lassen. »Ich habe
mich noch nicht entschieden«, antwortet sie so selbstbewusst wie möglich.
Kiersten nickt mitleidig. »Verstehe. Mein älterer Bruder
studiert auch schon seit ein paar Jahren und wechselt ständig
die Fächer, weil er sich nicht entscheiden kann. Ich glaube ja,
dass das mehr was damit zu tun hat, dass er lieber jeden
Abend feiert, dann bis mittags schläft und höchstens drei
Stunden in die Uni geht, statt endlich einen Abschluss zu
machen und sich einen richtigen Job zu suchen. Mom behauptet, er würde noch in der Selbstfindungsphase stecken
und ›seine Interessen ausloten‹. Aber wenn ihr mich fragt, ist
das totaler Bullshit.«
Bei dem Versuch, mein Lachen zu unterdrücken, verschlucke ich mich rettungslos an meinem Eistee.
»Hey!« Kel sieht Kiersten mit großen Augen an. »Du hast
gerade Bullshit gesagt.«
»Kel, Bullshit sagt man nicht«, schimpft Lake.
»Aber sie hat zuerst Bullshit gesagt!«, verteidigt Caulder
seinen Freund.
»Caulder, es reicht. Wehe, du sagst noch mal Bullshit!«,
greife ich ein.
»Tut mir leid«, entschuldigt sich Kiersten. »Meine Mut19

ter sagt, das Fernsehen wäre daran schuld, dass bestimmte
Wörter quasi verboten sind. Dadurch, dass jedes Mal, wenn
jemand eins von diesen Wörtern sagt, ein Piepsen eingeblendet wird, steigt natürlich der Skandalfaktor und damit automatisch die Zuschauerquote. Aber wenn man diese Wörter
regelmäßig verwenden würde, dann würde sich wahrscheinlich keiner mehr darüber aufregen, weil alle daran gewöhnt
wären.«
Ich bin sprachlos. Dieses Mädchen ist echt ein Phänomen.
»Dann findet deine Mutter es also gut, wenn du Bullshit
sagst?«, fragt Caulder.
Kiersten nickt. »So ähnlich. Sie findet es jedenfalls gut,
wenn ich mir nicht von der Gesellschaft diktieren lasse, dass
bestimmte Wörter gefährlich sind, obwohl sie nur aus harmlosen Buchstaben bestehen und auch nicht schlimmer sind
als zum Beispiel das Wort ›Schmetterling‹. Stellt euch mal
vor, jemand würde eines Tages behaupten, Schmetterling
wäre ein total krasses Schimpfwort. Dann würden die Leute
anfangen, es zu benutzen, um sich gegenseitig zu beleidigen,
und man würde bald geschockt angeschaut werden, wenn
man es in der Öffentlichkeit ausspricht. Versteht ihr? Das
Wort an sich hat keine Bedeutung. Es geht darum, welche
Bedeutung wir ihm geben. Aber wenn dann alle ständig bei
allen möglichen Gelegenheiten ›Schmetterling‹ sagen würden, würde das irgendwann mal niemanden mehr schockieren, und es würde wieder zu einem ganz normalen, harmlosen Wort werden. Das gilt für alle Schimpfwörter. Je häufiger man sie benutzt, desto normaler werden sie. Wenn wir
alle die ganze Zeit ›Bullshit‹ sagen würden, fände das keiner
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mehr schlimm. Das ist jedenfalls die Theorie meiner Mutter.« Kiersten greift nach einer Pommes und zieht sie durch
den Ketchup-See auf ihrem Teller.
Ich habe Kierstens Mutter bisher noch nicht kennengelernt, bin aber wahnsinnig gespannt auf sie. Ihre Tochter ist
zwar eindeutig frühreif und sicher auch intelligenter als viele
andere Kinder, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie ebenfalls ihren Anteil daran hat, dass Kiersten so geworden ist,
wie sie ist. Verglichen mit ihr wirken Kel und Caulder geradezu normal.
»Du bist cool.« Eddie strahlt Kiersten an. »Willst du meine neue beste Freundin werden?«
Lake wirft mit einer Pommes nach Eddie und trifft sie an
der Wange. »Hey, was soll der Bullshit?«, sagt sie. »Ich bin
deine beste Freundin.«
»Du? Vergiss es! Du bist ein … verschmetterlingter
Schmetterling!« Eddie wirft die Pommes in Lakes Richtung
zurück.
Ich fange sie ab und lege sie auf den Tisch, weil ich nicht
will, dass das Ganze wieder in einer Lebensmittelschlacht
endet wie letzte Woche. Beim Aufräumen habe ich später
überall am Boden noch Brokkoliröschen gefunden. »Stopp!«,
sage ich mit meiner strengsten Lehrerstimme. »Wenn ihr
beide heute wieder mit Essen um euch werft, trete ich euch
so was von in den Schmetterling, dass ihr nicht mehr wisst,
wo oben und unten ist!«
Lake sieht mir an, dass ich es ernst meine, drückt beruhigend den Schenkel gegen meinen und wechselt das Thema.
»Okay. Zuckerstück und Säurebad«, sagt sie.
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»Zuckerstück und Säurebad?«, wiederholt Kiersten fragend.
»Das ist so ein Spiel, bei dem jeder erzählen muss, was
heute toll und was blöd für ihn war«, erklärt Kel. »Das spielen wir immer beim Abendessen.«
»Ach so, verstehe.« Kiersten nickt.
»Okay. Ich fang an«, sagt Eddie. »Mein Säurebad war
heute definitiv, dass ich nächstes Semester Montag, Mittwoch und Freitag in die Uni muss. Die Dienstags- und Donnerstagskurse waren alle schon voll.«
Wie bei mir. Jeder möchte natürlich die Dienstags- und
Donnerstagskurse belegen. Die Tage sind zwar länger, dafür
kann man sie kompakt hinter sich bringen und muss nicht
dreimal die Woche an die Uni.
»Und mein heutiges Zuckerstück ist«, Eddie schickt Lake
ein teuflisches Grinsen, »Kiersten. Meine neue beste Freundin.«
Lake bewirft Eddie wieder mit Fritten, aber die duckt sich
so blitzschnell, dass sie auf dem Boden landen.
»Jetzt reicht’s!« Ich greife nach Lakes Teller und schiebe
ihn so weit weg, dass sie nicht mehr drankommt.
Sie klaut sich stattdessen kurzerhand eine von meinen
Pommes und steckt sie sich in den Mund.
»Okay, dann sind Sie jetzt dran, Mr Cooper«, sagt Eddie.
So nennt sie mich immer, wenn sie findet, dass ich mich wie
ein alter Langweiler benehme. »Ihr Zuckerstück und Säurebad, bitte.«
»Mein Säurebad war, als mir klar wurde, dass ich genau
wie Eddie Montag, Mittwoch und Freitag zur Uni muss.«
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»Was, echt?«, ruft Lake enttäuscht. »Wir hatten doch extra ausgemacht, dass wir dieses Semester beide nur Dienstags- und Donnerstagskurse belegen.«
»Ich hab getan, was ich konnte, Baby«, sage ich achselzuckend. »Aber die Kurse, in denen ich noch Punkte brauche,
finden nur an den anderen Tagen statt. Ich hab dir doch eine
SMS geschickt, hast du die nicht bekommen?«
»Nein. Ich finde mein Handy mal wieder nicht. Keine Ahnung, wo ich es hingelegt habe.« Lake schiebt die Unterlippe vor. »Und ich hatte mich schon so darauf gefreut, dass wir
uns ab jetzt öfter sehen können.«
»Und was war dein Zuckerstück?«, fragt Eddie.
»Das ist leicht«, sage ich, küsse Lake auf die Stirn und
sehe ihr in die Augen. »Mein Zuckerstück bist du.«
Die beiden Jungs stöhnen auf. »Kannst du dir nicht mal
was Neues einfallen lassen? Layken ist jeden Abend dein Zuckerstück«, murrt Caulder.
»Jetzt bin ich dran«, sagt Lake. »Also für mich war die Anmeldung zu den Kursen das Zuckerstück des Tages. Abgesehen von Statistik bin ich überall reingekommen, wo ich reinwollte. Und mein Säurebad …« Sie sieht Eddie an. »Mein
Säurebad ist, dass ich meine beste Freundin an eine Elfjährige verloren habe.«
Eddie streckt ihr die Zunge raus.
»Darf ich als Nächste?«, ruft Kiersten. »Mein Säurebad
war, dass ich zum Abendessen bloß labberiges Brot und fettige Fritten bekommen habe«, sagt sie und zeigt anklagend
auf ihren Teller.
»Das ist echt frech«, rufe ich. »Wenn du das nächste
23

