*

Kö

nn

e
te e i n e L ü g e s

in

Für Charlotte und unsere Mädels,
in großer Liebe
JB xxx

Titel der Originalausgabe:
Lyttle Lies: The Pudding Problem © Joe Berger, 2017
Für die deutsche Ausgabe:
© Mixtvision Verlag, München 2018
www.mixtvision.de
Alle Rechte vorbehalten.
Übersetzung: Katja Frixe
Umschlaggestaltung nach einem Entwurf von Joe Berger
und Satz: Nadine Clemens, München
Druck & Bindung: CPI books GmbH, Leck
ISBN: 978-3-95854-121-4
Auch als E-Book erhältlich

Aus dem Englischen
von Katja Frixe

FREITAG, 16 UHR, IN DER HÖHLE:

Die Höhle.

So gebaut, dass sie sich in die natürliche Umgebung meines
Zimmers einfügt. Auch, wenn sie auf den ersten Blick eher unspektakulär wirkt – der äußere Schein kann trügen. Innen ist
sie auf maximale Ruhe und Entspannung ausgelegt.
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Nur Befugte dürfen diese heiligen vier Wände betreten – wenn

sie in Besitz eines persönlichen Ausweises sind.

NAM E:

Karli Bohne

STA TUS :

Bester Freund

FÄH IGKE ITEN :

Bleibt ganz cool, wenn er auf
a) Gefahren stößt oder b) meine
große Schwester. Kann Dinge seh
en,
die andere nicht sehen.

BES OND ERE KEN NZE ICHE N:

Haare. Viele Haare. Augen?
Man weiß es nicht.

Pudding

NA ME :

ST AT US :

Katze

Schnurrt. Große Augen.

ZE ICH EN :
BE SO ND ER E KE NN

ME :
BE KA NN TE PR OB LE

rdige
Schnellfresser. Fragwü
zu Panik.
Blasenkontrolle. Neigt
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Die Höhle ist der perfekte Ort, um den unzähligen Belastungen

unter den Zweitklässlern aufgetan hat …

Oder als sich während einer Schulversammlung ein Krater
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Schulleiter. Echt
schräger Typ.

(Er ist kein Freund von Kratern.)

der Ecke gestanden und geweint hat.

alle zu retten, weil unser Schulleiter in

… und ich an einem Seil hinuntergelassen wurde, um sie

eines modernen Neunjährigen zu entfliehen. Ich meine nicht
die weitaus schlimmeren Probleme, die gelegentlich auftreten.
Wie damals, als Aliens unsere Stadt angegriffen und nahezu
alle Bewohner entführt haben …

… bis ich herausgefunden habe, dass die Eindringlinge allergisch auf Gurken reagieren, und im Alleingang mit einer
Papprolle und einem Glas abgelaufener Gewürzgurken den
Tag gerettet habe.
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Nein, ich meine mit Belastungen die typischen, alltäglichen

gaben seien die Bestimmung eines

Mütter, die meinen, Mathehausauf-

jeden Kindes …

Nullachtfünfzehn-Sorgen:

Große Schwestern,
die sooo überdurchschnittlich und
frustrierend gut in
allem sind, dass du
im Vergleich wie der
letzte Idiot dastehst.
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Beschuldigungen schrecklicher Verbrechen.

Und natürlich die unzähligen falschen
Väter, die meinen,

perfekte Untermalung

Jazzgitarre sei die

SCHON WIEDER! Das war

Das Haus ist fast abgebrannt –
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SIMON!

Möhren am Apfelbaum!

Da wachsen tatsächlich

bestimmt SIMON!

gaben.

wohl?) SIMON sprechen!

möchte gerne mit (na, wem

sachdienliche Hinweise und

Küchenpolizei bittet um

Mikrowelle gefunden – die

ball voller Käse wurde in der

Ein geschmolzener Tennis-

für Mathehausauf-

schrammel auf der

Ich bin mir sicher, ihr kennt das …

Jazz ist
Mathe, Simon.

permanentes Ge-
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ich habe dieses Problem mit meinem schlechten Ruf.

Okay, vielleicht versteht ihr das nicht so gut wie ich. Wisst ihr,

plötzlich kleine Schilder um mich herum sehen …

Tatsächlich werdet ihr, wenn ihr ganz genau hinschaut,

Und ein schlechter Ruf ist leider nichts Gutes.
Es ist, als hätte man ein Schild um den Hals hängen,
auf dem steht:

Man kann in vielerlei Hinsicht einen schlechten Ruf haben,
aber meiner bezieht sich besonders auf eine Sache: Ich bin
bekannt für meine abwegigen Lügen.
Es wird behauptet, dass mir die Wahrheit nur selten über
die Lippen kommt.
Gelegentlich sage ich Dinge, die wahrheitstechnisch eher auf
einer lockeren Grundlage beruhen.

Anders gesagt:

meinem Hals

Schild um

steht …

meiner Stirn

Und auf

Auf dem

steht …
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Ihr seht, die WAHRHEIT in dieser Angelegenheit … nun ja,

riesiger ELEFANT auf der Straße.

Ihr gurkt also fröhlich vor euch hin und plötzlich sitzt da ein

runzelig

die Wahrheit ist kompliziert. Kompliziert wie … ein Elefant.

schwer
besorgniserregend

Ihr werdet langsam

Er sieht euch schief an.
Stellt euch vor, ihr gurkt auf eurem Elektroscooter, eurem

zu werden.

mit ihm fertig

groß, um alleine

nervös – er ist zu

Irgendwer muss das erfinden.
JETZT. Schnell!

motorisierten Skateboard oder eurem Hoverboard.
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Ihr könnt nicht unter ihm durch oder über ihn drüber (nicht

Auf jeden Fall bin ich nicht die einzige Person hier, die es mit

(eigentlich
winzige, wütende
Rüben)

Radieschen

Opa alias
der große
Wunderoso

der Wahrheit nicht immer so hundertprozentig genau nimmt.

doch tun.
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hauptet, dass Dinge nicht geschehen, die es dann

die dann doch nicht geschehen, und es wird be-

oder? Es wird behauptet, dass Dinge geschehen,

Und Zauberei ist im Grunde genommen Lügen,

Er beherrscht die verblüffendsten Zaubertricks.

seinem Schrebergarten ist und Radieschen züchtet.

Opa wohnt bei uns, obwohl er die meiste Zeit in

mal auf einem Hoverboard), aber ihr könnt um ihn herumkurven.

Ihr macht weiter wie gehabt und der Elefant (oder die
Wahrheit) bleibt in all seiner Kompliziertheit stehen.
Alle sind glücklich!
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Wenn Opa also eine Streichholzschachtel in ein Glas
Orangensaft verwandelt,

oder ein ganzes
Kartenspiel in
Rosenblätter,

oder wenn er Papa die
Uhr vom Handgelenk
nimmt, während der
Gitarre spielt …

… sagt dann jemand, dass er damit aufhören und sich auf

Und, am anderen Ende des Lügenspektrums, gibt es noch …

Bäh, ich muss schon zittern, wenn ich nur seinen Namen sage:

Peter »Drei Treffer« Fincher. Er ist der Klassentyrann und

FINCHER

Nein, das tut natürlich niemand – er bekommt »Ohhhs« und

einer der schlimmsten Menschen auf der Welt. (Verratet ihm

die »stille Treppe« setzen soll?
»Ahhhs« und alle finden es erstaunlich, was er da tut.

bloß nicht, dass ich das gesagt habe.)
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Mich eingeschlossen.
20

Und er ist der weltgrößte Lügner. Vor Frau Elster tut er immer
hilfsbereit und höflich und meldet sich für alles Mögliche
freiwillig.

Und sobald sie sich umdreht, kommt der WAHRE Fincher zum
Vorschein.

Wenn er dich auf dem Kieker
hat, bekommt er diesen
Killerblick. Wie ein Hai.
Ich schaffe es nicht, ihn
anzusehen.
22

Künstlerische Darstellung
des Killerblicks.

(Seht nicht zu lange auf
dieses Bild.)

fällt, wenn man ihn dreimal verärgert.

Sie nennen ihn »Drei-Treffer-Fincher«, weil der Vorhang

jetzt brauche ich sie mehr als je zuvor. Ich sitze in der Klemme.

sehen könnt, ist die Höhle für mich unerlässlich. Und gerade

Wie ihr in Anbetracht meiner alltäglichen Belastungen also

ansonsten …
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Seufz.
So fängt
es an …

ich habe bis Montagmorgen Zeit, mich daraus zu befreien,

In einer RIESENGROẞEN Klemme. Es ist Freitag, 16 Uhr und

Ihr wollt wissen, wie das aussieht?

Viktor
Vorhang
Viktor war mal der beliebteste Junge
unserer Schule, bis er Fincher auf die
Palme gebracht hat – an einem Tag
gleich dreimal! Viktor geht nicht mehr
auf unsere Schule, aber wo auch
immer er ist, er wird nicht mehr
derselbe sein.
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Ich glaube, richtig angefangen hat es eigentlich
schon vor Monaten und es begann, was vielleicht keine Überraschung ist, mit einer Lüge.
Aber es war eine gute Lüge – eine, die allen
geholfen hat. Na ja, fast allen.
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Die

E
EINGEBILDET
ERCHEESEBURG
LÜGE*

* Ist eine Lüge auch dann eine Lüge, wenn man sie sich selbst erzählt?

Mischung aus Neid, Sehnsucht und regelrechter Qual,

In der Schulkantine beobachte ich jeden Tag mit einer

jedes Mal leise, bevor ich einen Blick hineinwerfe.

meine Aufmerksamkeit auf meine eigene Brotbox. Ich bete

Wenn ich es nicht mehr aushalte, wende ich mich ab und richte

Und jeden Tag bleiben meine Gebete unerhört.

Cheeseburger
Cheeseburger
Cheeseburger Cheeseburger
Cheeseburger Cheeseburger Cheeseburger Cheeseburger

wie Peter Fincher sein Essen auspackt.

Wisst ihr, Peters Stiefschwester arbeitet in einem
Burgerladen. Und jeden Mittag bringt sie Peters
Mittagessen in einer braunen Papiertüte in der

Zeitlupe

Schule vorbei. Und jeden Mittag dasselbe
Szenario …
Ein g
roßer
dicker

heißer

er
saftig

r

urge
eseb

Che
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Mein Mittagessen besteht immer aus denselben Hauptzutaten.
Ausstellungsstück A: Eine Flasche

(Trommelwirbel bitte) WASSER!
Reines, klares Wasser (aus dem
Wasserhahn in unserer Küche).
Ausstellungsstück B: Ein

ALTER Apfel. Woher ich weiß,
dass er alt ist? Weil ich ihn
jeden Tag ein wenig einritze.
Okay, damit könnte ich leben, wenn es da nicht diese Hauptattraktion gäbe, das unwiderstehliche …
Ausstellungsstück C: Zwei dicke, trockene Scheiben Super-

vollkornbrot mit einem Streifen schwitzendem Cheddar-Käse
in der Mitte.

JEDEN Tag. Immer dasselbe.
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Karli versucht, sein Mitgefühl auszudrücken …

Ja, ich weiß genau, was du meinst … Ich kriege
auch immer dasselbe: ein Schälchen Kartoffelsalat,
ein kleines Schälchen Hummus, Karotten- und
Gurkenstücke zum Dippen, Fladenbrot gefüllt mit
Falafel, eine Hähnchenkeule, eine Packung Chips,
eine Flasche Tee, Schokoladenkekse mit Minzfüllung,
einen Becher Joghurt mit Karamellgeschmack,
Banane mit Honig und Schokostreuseln …

Karli …

Ja?

Tauschst du eine
Hähnchenkeule gegen
diesen Apfel? Es ist ein
Sechs-Ritzer.

Okay, ich tue es …
wenn auch nur, um den
armen Apfel aus seiner
Misere zu befreien.
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Ich mache meiner Mutter gar keinen Vorwurf. Sie hat schon
genug zu tun mit ihrer Jazz-Allergie und meiner Schwester,
dieser pflegeaufwändigen Überfliegerin und all dem.

Aber irgendwann musste ich es Opa erzählen.

Trotzdem wird aus ein paar
Radieschen noch lange kein
großer, dicker,
heißer, saftiger
Cheeseburger.

Ich gebe dir ein paar von
diesen Radieschen mit, Simon –
erntefrisch! Etwas Butter und
Salz dazu und du bist im
Himmel!

Äh, das klingt …
cool.
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Na gut, weißt du was? Morgen
mache ich dir deine Brotbox
zurecht. Und ich verspreche dir,
es wird die Brotbox deiner
Träume sein!

Wirklich?
Wahnsinn!

AM NÄCHSTEN MORGEN:

Versprich mir
nur eins …
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Du schaust nicht vor
der Pause rein.
Abgemacht?

Natürlich
argwöhnisch.

Abgemacht!

Schnapp!

Schnüffel,
schnüffel.

Ich halte mich an mein Versprechen. Den ganzen Vormittag
will ich nachsehen, tue es aber nicht. In der Mittagspause
schwirren meine Gedanken, in meinem Bauch rumort es …
Und ich hebe vorsichtig den Deckel an.
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Es ist einfach nur ein schlechter Witz.

Seltsamerweisenoch-mächtigeresVollkornbrot-mitschwitzendemCheddar-Käse –
Check!

Apfel – Check!

Meine Brotdose enthält die üblichen Verdächtigen:

Eau de Wasserhahn – Check!

Allerdings befindet sich unter allem ein Zettel:

Mein lieber Junge,
zu deinem Vergnügen – und Erstaunen –
die Kunst der Selbsthypnose. Versuch es …
Nimm das Sandwich.
Schließe deine Augen.
Stell dir vor, du hältst den größten und leckersten
Cheeseburger der Welt in den Händen.
Beiß ab! Du wirst erstaunt sein …
Liebe Grüße,
Opa (alias Der große Wunderoso)
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NACHMITTAGS:

Was soll das
hier?

Nein, hab
ich nicht.

Solltest du aber. Die
Vorstellungskraft ist ein
mächtiges Werkzeug –
unterschätze nicht ihre
Wirkung, mein Junge. Du
wirst überrascht sein.

Hmmm.

Hast du
es ausprobiert?

Da ich sowieso nichts zu verlieren habe, beschließe ich, es in
der nächsten Mittagspause zu versuchen.

Kann ich den Stuhl
hier nehmen?
Was?
Ja, klar.
Meinetwegen.

Was machst
du da?

Rutsch mal
ein Stück!

Grrr …

Das ist ein
Experiment. Und
dafür brauche
ich Ruhe!

Oh, okay, klar …
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Bitte alle mal ruhig sein!
Simon macht ein Experiment.

Seufz …

Konzentrieren …

Mampf

…

Finger dehnen …

Als nun alle Blicke auf mich gerichtet sind …

Lockern …

Tief einatmen …

Mampf …
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Ich …

Es funktioniert! !!
Mein Opa ist
ein GENIE!

Was funktioniert?
Und danke für die
kostenlosen Krümel.

Was hast du heute
dabei?

Wieder dasselbe alte Zeug, oder?
Und was hättest du lieber?
Ich …

Einen großen, dicken,
heißen, saftigen Cheeseburger, oder? Stimmt’s?

Beiß … ab …

Ich habe recht! Also … mach die
Augen zu … mach sie zu!

Ich …

Sind zu!

Oh, okay …
tut mir
leid.
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Und?

Jetzt … denk: »Cheeseburger «.

Es …

funktioniert
irgendwie!
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Dann fangen alle damit an …

Hmm,
Cheeseburger.

Cheesebur

Hmm,
ger.
Veggiebur

Hmm,
CheeseburgerSmoothie.
Ich bin der Held der Mittagspause und das habe ich nur
Opa und der Kraft des
Geistes zu verdanken.
44

ger!

Bis …

Peter Fincher beschließt, das Ganze auch mal auszuprobieren.

Ich muss es
versuchen!

Doch in all der Aufregung muss er vergessen haben, was er

sowieso bereits in seiner Tüte hat. Ihr erinnert euch an den

Burgerladen seiner Schwester und Finchers Mittagessen:
Ein großer,
dicker,
heißer,
saftiger

Cheeseburger …
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Ich will mich jetzt nicht zu sehr in technischen Details
verlieren … aber als Fincher seine Augen schließt und sich
vorstellt, dass er einen großen, dicken, heißen, saftigen Cheeseburger isst und dann von etwas abbeißt, das wirklich ein großer,
dicker, heißer, saftiger Cheeseburger ist, ruft das folgenden
Zustand hervor:
Geschlossener
Resonanz-Kontinuum-Kreislauf

(Hinterher erzählt mir Opa, dass man auf so etwas achten
muss – super, danke für die Vorwarnung, Opa.)
Wodurch eine Kettenreaktion ausgelöst wird …
… die dafür sorgt, dass Finchers Kopf explodiert.

Okay, wie sich hinterher herausstellt, ist Finchers Kopf nicht
wirklich explodiert – Fincher hat sich einfach nur vollgekotzt.
Was zur Folge hat, dass ein paar andere Kinder ihre eingebildeten Cheeseburger ebenfalls wieder nach oben befördern. Was
seltsamerweise fast genauso aussieht, wie wenn man sich einen
echten Cheeseburger vorstellen würde, der …

Jedenfalls ist das Ganze sehr
unschön. Und Fincher ist alles
andere als begeistert.
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schnapp

schnipp …

Dann ist plötzlich ein Geräusch zu hören.
Schnipp

schnapp

schnipp …

Jeder hier in der Schule kennt dieses Geräusch.
Schnipp

Es ist der

Schulleiter.

Der Schulleiter ist superseltsam – er ist besessen
von Blumen. Er hat
immer seine Gartenschere dabei, und je
wütender er wird,
desto schneller lässt

Zu allem Überfluss müssen sie mittags auch noch mit ihm die

zuschnappen. Selbst Fincher

und spricht ein Totalverbot für Cheeseburger aus, für echte

Natürlich ist der Schulleiter nicht begeistert von all der Kotze

essbaren Blumen und Blätter verspeisen.

jagt er damit Angst ein.

wie für eingebildete. Das betrifft besonders Fincher, der zu

Schnipp,
schnapp,
schnipp

Schüler, die sich großen

denken scheint, dass das alles meine Schuld sei. Seine Augen

er sie auf- und

Ärger eingehandelt haben, müssen sich der »Gartengruppe« an-

bekommen wieder diesen Killerblick und ich muss wegsehen.

ERSTER TREFFER!

Du hast …
ein …
Problem.

schließen – sie verbringen ihre Pausen mit Jäten und Zurechtstutzen und damit, den Rosengarten mit Mist zu düngen.

Schnipp,
schnapp,
schnipp

Es ist der schlimmste Albtraum eines jeden Kindes.
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FREITAG, 16.30 UHR, ZURÜCK IN DER HÖHLE:

Ups! Wo war ich?

Siiiiimoooon! !
Oh, stimmt – schon wieder in Schwierigkeiten.
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Was macht dieser Tischtennisball
in der Erdnussbutter?

Simon! Sieh dir diese Sauerei
an – die Erdnussbutter kann
ich jetzt wegschmeißen.

Wirklich, Simoooon?

Nicht viel – vielleicht
schläft er.

Ich habe
damit nichts
zu tun.

(so sehr)

Mann! Warum wird mir hier
eigentlich nie geglaubt? Ich habe
diesen Tischtennisball noch nie
gesehen und ich mag Erdnussbutter nicht mal.
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Riech meinen Atem, Susi.

Wirst du
Anklage
erheben?
Anklage
erheben?

Das habe ich bei
Wolfe Stone
gesehen. Wenn nicht,
musst du mich
nämlich gehen
lassen.
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Noch
nicht
mal
für
Geld.

(Steht alles auf
meinem Wunschzettel
für Weihnachten.)

Er hat ein cooles
Motorrad, eine
verspiegelte
Sonnenbrille und
Bartstoppeln.

Stone ist
ein Außenseiter, der
gegen das Verbrechen kämpft
und dabei permanent Ärger von
seinen Vorgesetzten bekommt.

Wolfe Stone ist meine Lieblingssendung, und Karlis auch.

Er ist geradezu
besessen von
Wahrheit und
Gerechtigkeit –
genau wie ich.

Er kämpft allein
zwischen den
Mächten gegen
zunehmenden
Egoismus und
Korruption –
genau wie ich.
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Klopf,
klopf.

He, du brauchst
eine Befugnis, um
hier reinzukommen.

Hör auf mit diesem WolfeStone-Mist – ich will nur mit
dir reden. Wir können das
auch unten vor Mama tun,
wenn du willst, aber ich
dachte, ich verschaffe dir
etwas Zeit.
Das ist meine Schwester – sie gibt immer auf mich acht.

Du hast also noch nie
einen Tischtennisball
gesehen? Wirklich
noch nie?

Natürlich habe ich
irgendwann in meinem
Leben schon mal
einen Tischtennisball
gesehen …
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Aber diesen speziellen
Tischtennisball hast du
noch nie gesehen?

R-richtig …

Oder diesem?

Mir gefällt nicht, in welche Richtung dieses Gespräch führt.

diesem hier?

Würdest du mir vielleicht sagen,
woher du das so genau weißt?
Ich meine, was ist der Unterschied
zwischen diesem speziellen
Tischtennisball und …
Sagen
wir …

Meine Schwester ist gut. Sogar ziemlich gut. Aber ich auch.
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Hey Bob! Lange
nicht gesehen! Wie geht
es deiner Frau und den
Kindern? Das ist meine
Schwester Susi. Bob,
Susi … Susi, Bob. Ah, ihr
kennt euch schon!

Echt jetzt,
Simon? Ich bin
enttäuscht.

Ach komm
schon. Das ist
Mamas Leier.

Und das ist … Chris, meine ich.
Chris beherrscht diesen Wahnsinnstrick mit dem Staubsauger –
das musst du sehen! Ich würde
die beiden überall wiedererkennen. Soll ich sie fragen, ob sie
deinen Tischtennisball
kennen?
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Nein, ich bin enttäuscht,
weil du wirklich ein
bisschen besser im Lügen
sein könntest, wenn du ein
Profi-Lügner werden
willst. Was du ja anscheinend vorhast.

Ich sage die
Wahrheit, Schwesterherz. Es ist nur so …
die Wahrheit ist
kompliziert wie ein
Elefant.
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