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DIE AUTORIN
Meg Cabot, geboren in Indiana, lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Katzen in New
York und Florida. Sie arbeitete zunächst als Illustratorin, bevor sie sich ganz dem
Schreiben zuwandte. Auf einen Schlag berühmt wurde Meg Cabot mit den Romanen
um Prinzessin Mia. Garry Marshalls zweiteilige Verfilmung der Serie, »Plötzlich
Prinzessin«, wurde weltweit zum großen Kino-Erfolg.

Von Meg Cabot ist bei cbt und cbj erschienen: Susannah – Auch Geister können
küssen (30197) Susannah – Auch Geister haben hübsche Söhne (30198) Susannah –
Auch Engel sind gefährlich (30615) Susannah – Auch Geister lieben süße Rache
(40014) Plötzlich blond (13534) Plötzlich blond – Superbeauty wider Willen (13535)
Plötzlich Prinzessin (30058) Power, Prinzessin! (30243) Prinzessin sucht Prinz
(30148) Dein Auftritt, Prinzessin! (30218) Prinzessin in Pink (30206) Bühne frei,
Prinzessin (30461) Party, Prinzessin! (30198) Keine Panik, Prinzessin (40008)
Peinlich, Peinlich, Prinzessin! (40063) Dein Herzensprinz, Prinzessin (13492) Wie
man sich beliebt macht (30637) Jenny, heftig in Nöten (30526)
Weitere Informationen zu Meg Cabot und ihren Büchern: www.megcabot.de
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cbj
ist der Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House
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Für Benjamin
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Mein Dank geht an Jennifer Brown, Laura Langlie, Abigail McAden und Ingrid van
der Leeden.
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PROLOG
Nebel. Nichts als Nebel. Mehr sehe ich nicht. Es ist die gleiche Art Nebel, die jeden
Morgen von der Bucht herüberzieht, über die Fenstersimse meines Zimmers kriecht
und sich in kalten, dicken Ranken über den Boden windet …
Nur dass es hier keine Fenster gibt und nicht wirklich einen Boden. Ich stehe in
einem Flur mit lauter Türen. Über mir sehe ich keine Decke, sondern nur eisig
blinkende Sterne an einem pechschwarzen Himmel. Der lange Flur mit den vielen
geschlossenen Türen erstreckt sich scheinbar endlos nach vorne und hinten.
Ich renne los. Ich hetze den Flur entlang. Dabei scheint der Nebel meine Beine
umschlingen zu wollen, und die Türen zu beiden Seiten verschwimmen mir vor den
Augen. Ich weiß, dass es keinen Sinn hätte, eine der Türen aufzumachen. Dahinter ist
nichts, was mir weiterhelfen würde. Ich muss aus diesem Flur raus, aber das geht
nicht, weil er immer länger und länger wird, sich in die von dichtem Nebel umhüllte
Dunkelheit hinein ausdehnt …
Plötzlich bin ich nicht mehr allein in diesem Nebel. Jesse steht neben mir und hält
meine Hand. Ich weiß nicht, ob die Wärme seiner Finger oder sein liebes Lächeln
meine Angst in die Flucht schlägt, aber auf einmal bin ich mir sicher, dass alles gut
werden wird.
Zumindest bis zu dem Augenblick, in dem mir klar wird, dass Jesse den Weg hinaus
genauso wenig kennt wie ich. Jetzt kann selbst die Berührung seiner Hand die Panik
nicht mehr verdrängen, die in mir hochsteigt.
Moment mal. Da kommt jemand, eine groß gewachsene Gestalt eilt mit großen
Schritten durch den Nebel auf uns zu. Mein wild pochendes Herz – neben meinem
keuchenden Atem das einzige Geräusch, das ich an diesem Ort des Todes hören kann –
beruhigt sich ein wenig. Da kommt Hilfe! Endlich.
Doch als der Nebel sich teilt und ich das Gesicht der Gestalt vor uns erkenne,
hämmert mein Herz wieder heftiger als je zuvor. Denn ich weiß, dass dieser Mensch
uns nicht helfen wird. Keinen Finger wird er für uns rühren.
Auslachen wird er uns.
Und dann bin ich wieder allein, nur dass jetzt die Türen verschwunden sind – ich
taumele am Rand eines so tiefen Abgrunds, dass ich nicht bis ganz hinuntersehen
kann. Der Nebel wirbelt um mich herum, ergießt sich in den Abgrund und scheint mich
mit nach unten reißen zu wollen. Ich rudere mit den Armen, um nicht abzustürzen,
versuche nach etwas zu greifen, nach jemandem – egal wer oder was es ist,
Hauptsache es rettet mich.
Aber da ist nichts. In der nächsten Sekunde spüre ich, wie mich eine unsichtbare
Hand in den Abgrund stößt.
Und ich falle.
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KAPITEL 1
Na so was«, sagte eine ausgesprochen männliche Stimme hinter mir. »Wenn das mal
nicht Susannah Simon ist.«
Tja. Also ehrlich gesagt, wenn mich ein süßer Typ anspricht – und dass er süß war,
konnte ich schon an seiner Stimme erkennen, an seinem selbstbewussten »Na so was«
und der zärtlichen Art, wie er meinen Namen aussprach -, dann horche ich auf. Hey,
ich bin schließlich auch nur ein ganz normales 16-jähriges Mädchen! Und mein Leben
kann sich ja nicht nur um das aktuelle Muster der Lilly-Pulitzer-Tankinis und die
neueste Lippenstift-Kreation von Bobbi Brown drehen.
Darum wirbelte ich, obwohl ich einen Freund habe – wobei Freund in dem Fall
ziemlich … optimistisch ist -, sofort herum, um zu sehen, welche Sahneschnitte mich
da angesprochen hatte. Dabei schleuderte ich meine Haare neckisch nach hinten.
Warum auch nicht? Schließlich sah meine Frisur dank der Masse an
Haarpflegeprodukten, die ich mir zu Ehren des ersten Tages meines vorletzten
Schuljahres reingeschmiert hatte, ausnahmsweise richtig gut aus. Normalerweise
verwandelt der Wind vom Meer meine Haare nämlich regelmäßig in einen krausen
Wischmopp.
Doch ich hatte meine kastanienbraune Mähne kaum ganz herumgeschleudert, da
erkannte ich, dass der Sahnehappen, der mich gerufen hatte, jemand war, auf den ich
nicht besonders abfuhr.
Im Gegenteil: Ich hatte gute Gründe, ihn zu fürchten.
Wahrscheinlich sah er die Angst in meinen Augen – die ich am Morgen übrigens
mit einer brandneuen Lidschatten-Kombi namens Mokka-Mix bearbeitet hatte -, denn
das Grinsen auf seinem hübschen Gesicht knickte in dem einen Mundwinkel doch ein
bisschen ein.
»Suze«, sagte er tadelnd.
Selbst der Nebel konnte dem Glanz seiner verwegen gelockten dunklen Haare
nichts anhaben. Seine Zähne blitzten perlweiß inmitten der Sonnenbräune, die er
seinem Tennistraining verdankte.
»Hey, ich bin neu an der Schule und noch total aufgeregt, und da willst du mich
nicht mal begrüßen? Behandelt man so einen guten alten Freund?«
Sprachlos starrte ich ihn an. Tja, wenn der Mund so trocken ist wie … hm, wie das
Lehmsteingebäude vor einem, dann kriegt man eben nichts raus.
Was hatte der hier zu suchen? Was hatte der bloß hier zu suchen?
Ich konnte es mir leider nicht leisten, meinem ersten Impuls zu folgen und schreiend
davonzurennen. Ein makellos gestyltes Girl, das vor einem siebzehnjährigen
männlichen Hottie davonläuft – das hätte die Gerüchteküche zu sehr angeheizt. Ich
hatte meine ungewöhnliche Gabe schon so lange vor meinen Mitschülern geheim
halten können, da würde ich den Teufel tun, die Bombe ausgerechnet jetzt hochgehen
zu lassen, auch wenn ich wirklich – und wahrhaftig! – zu Tode erschrocken war.
Aber wenn ich schon nicht schreiend davonrennen konnte, so konnte ich doch
immerhin wortlos an ihm vorbeirauschen und hoffen, dass er das als Abfuhr
interpretierte und nicht als blanke Angst – was es ja wirklich war.
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Keine Ahnung, ob er meine Panik spürte. Zumindest schien es ihm nicht zu
gefallen, dass ich mit hoch erhobener Nase an ihm vorbeizischen wollte. Denn
plötzlich schoss seine Hand hervor und packte mich wie ein Schraubstock am
Oberarm.
Jetzt hätte ich ihm natürlich eine runterhauen können. Schließlich hatte man mich
an meiner alten Schule in Brooklyn nicht umsonst zum »brutalsten Mädchen aller
Zeiten« ernannt.
Aber ich wollte dieses Jahr ganz friedlich und normal starten – mit Mokka-Mix und
meiner neuen schwarzen Caprihose von Club Monaco (zu der ich ein rosa
Seidenoberteil trug, das ich im Benetton-Outlet-Store in Pacific Grove zu einem
Spottpreis erstanden hatte), und nicht mit einer Schlägerei. Außerdem, was hätten
meine Freunde und Mitschüler wohl gedacht, wenn ich plötzlich wie von Sinnen auf
den Neuen eingedroschen hätte? Sie liefen nämlich die ganze Zeit um uns herum,
warfen mir ab und zu ein »Hi, Suze« oder ein Kompliment für mein supergeiles Outfit
zu und hätten damit zwangsläufig alles mitbekommen.
Im Übrigen war ich davon überzeugt, dass er zurückschlagen würde.
Schließlich fand ich meine Stimme wieder. Ich konnte nur hoffen, dass ihm das
Zittern darin entgehen würde. »Lass mich los.«
»Suze«, sagte er. Er lächelte immer noch, aber es hatte sich ein unangenehmer,
verschlagener Ausdruck eingeschlichen. »Was ist denn los? Du freust dich ja
anscheinend gar nicht, mich zu sehen.«
»Du hast meinen Arm immer noch nicht losgelassen«, erinnerte ich ihn. Ich spürte
durch den dünnen Seidenärmel seine eiskalten Finger – offenbar war er nicht nur
unnatürlich kräftig, sondern auch noch komplett kaltblütig.
Er ließ die Hand sinken.
»Tut mir echt leid«, sagte er. »Ich meine … dass bei unserem letzten
Zusammentreffen alles so … schiefgelaufen ist.«
Bei unserem letzten Zusammentreffen. Sofort wurde ich im Geiste wieder in den
langen Flur zurückkatapultiert, von dem ich so oft in meinen Träumen heimgesucht
wurde. Dieser lange Flur mit den vielen Türen, die weiß Gott wohin führten. Der Flur
sah so aus, als gehöre er zu einem Hotel oder Bürogebäude … nur dass er eben zu
keinem Hotel oder Gebäude dieser Welt gehörte. Er befand sich überhaupt nicht in
unserer, dem Menschen bekannten Lebensdimension.
Dort hatte jedenfalls Paul gestanden, wohl wissend, dass Jesse und ich keine
Ahnung hatten, wie wir da wieder rauskommen sollten, und hatte gelacht. Einfach
gelacht, als wäre es der irrste Witz der Welt, dass ich bald sterben würde, wenn ich
nicht schleunigst aus diesem Universum herausfand, und Jesse für immer auf diesem
Flur gefangen wäre. Noch immer klang mir Pauls Gelächter in den Ohren. Er hatte
gelacht und gelacht … bis Jesses Faust in sein Gesicht gekracht war.
Unfassbar, dass er nun hier war. Es war ein völlig normaler Septembermorgen im
kalifornischen Carmel. Was bedeutete, dass ein dicker Nebelschleier über allem hing,
der sich aber bald auflösen und einem strahlend sonnigen, wolkenlosen Tag Platz
machen würde. Und ich stand im Gewölbegang der Junipero Serra Mission Academy,
Auge in Auge mit dem Menschen, der mir seit Wochen nichts anderes als Albträume
bescherte.
Nur dass das hier kein Albtraum war. Ich war hellwach, das wusste ich ganz genau.
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Ich hätte doch nicht davon geträumt, dass meine Freunde CeeCee und Adam
vorbeischlenderten, während ich mit diesem Ungeheuer hierstand, und mir lässig
»Hey, Suze« zuriefen, so als ob … na ja, als ob dies eben einfach ein ganz normaler
erster Schultag nach den Sommerferien wäre.
»Du meinst, als du versucht hast, mich umzubringen?«, stieß ich krächzend hervor,
als CeeCee und Adam außer Hörweite waren. Diesmal war ich mir sicher, dass er das
Zittern in meiner Stimme gehört hatte. Er wirkte nämlich auf einmal etwas verstört –
aber vielleicht lag das auch an meiner Anklage. Jedenfalls fuhr er sich mit seiner
großen, gebräunten Hand durch das lockige Haar.
»Ich habe nie versucht, dich umzubringen, Suze«, sagte er gekränkt.
Da musste ich lachen. Das Herz schlug mir zwar bis zum Hals, aber ich konnte
einfach nicht anders, als zu lachen. »Na klar doch.«
»Das meine ich ernst, Suze. Das war damals nicht so. Ich bin nur … Ich bin halt nur
kein besonders guter Verlierer.«
Ich starrte ihn an. Doch, er hatte sehr wohl versucht, mich umzubringen, egal was er
jetzt zu seiner Verteidigung vorbrachte. Aber schlimmer noch: Er hatte versucht, Jesse
auszuschalten, und zwar auf die denkbar hinterlistigste Art. Und jetzt besaß er die
Dreistigkeit, mir das als »Schlechter-Verlierer«-Nummer verkaufen zu wollen?
»Kapier ich nicht.« Ich schüttelte den Kopf. »Was hast du denn schon verloren? Gar
nichts.«
»Ach nein?« Paul blickte mich durchdringend an. Seine Stimme hatte ich immer
und immer wieder im Traum gehört. Er hatte mich ausgelacht, als ich mich abmühte,
den Weg aus dem finsteren, nebelverhangenen Flur herauszufinden, an dessen Ende
ein schwarzer, bodenloser Abgrund klaffte, ein Abgrund, an dem ich entlangtaumelte,
bevor ich schließlich schweißgebadet aufwachte … Seine Worte klangen so, als
besäßen sie irgendeinen verborgenen Hintersinn.
Nur dass ich leider keine Ahnung hatte, was genau dahintersteckte. Ich wusste nur,
dass dieser Typ mir eine Mordsangst einjagte.
»Suze«, sagte er lächelnd. Mit diesem Lächeln sah er aus wie ein UnterwäscheModel für Calvin Klein – aber wahrscheinlich hätte er selbst mit dem finstersten
Stirnrunzeln so ausgesehen. Und nicht nur sein Gesicht war umwerfend – ich hatte ihn
schon mal in Badehose gesehen.
»Na komm schon, sei nicht so«, sagte er. »Heute beginnt ein neues Schuljahr.
Können wir nicht auch irgendwie einen Neuanfang machen?«
»Nein.« Ich war froh, dass meine Stimme diesmal nicht bebte. »Können wir nicht.
Am besten gehst du mir aus dem Weg. Und zwar immer.«
Das schien ihn ziemlich zu belustigen. »Sonst …?« Wie so oft entblößte er seine
strahlend weißen Beißerchen zu einem Lächeln – einem typischen Politikerlächeln,
wie mir plötzlich kam.
»Sonst wird es dir noch leidtun.« Mist, meine Stimme hatte wieder gezittert.
»Oh.« Er riss in gespieltem Schrecken die Augen auf. »Schickst du mir deinen
Freund auf den Hals?«
Damit hätte ich an seiner Stelle nicht herumgescherzt. Jesse konnte diesen Typen
problemlos töten – und würde es vermutlich tun, wenn er herausfand, dass er wieder
da war. Nur dass ich nicht hundertprozentig Jesses Freundin und es somit nicht seine
Aufgabe war, mich vor solchen Ekelpaketen wie Paul zu beschützen.
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Anscheinend merkte Paul mir an, dass im Suze-und-Jesse-Land nicht alles in Butter
war, denn er lachte mit einem Mal auf. »Ach so ist das! Na ja, ich hab ja noch nie dran
geglaubt, dass Jesse dein Typ ist, weißt du. Du bräuchtest jemanden, der mehr …«
Doch er hatte keine Gelegenheit, den Satz zu Ende zu sprechen. Denn in diesem
Augenblick kam CeeCee, die Adam zu seinem Schließfach gefolgt war, obwohl wir
uns erst beim Telefonat am vergangenen Abend geschworen hatten, das neue Schuljahr
nicht gleich mit einer Jagd auf Jungs zu starten, auf uns zu. Sie hatte den Blick auf
Paul gerichtet.
»Suze«, sagte sie höflich.
Im Gegensatz zu mir hatte CeeCee im Sommer gemeinnützige Arbeit gemacht und
verfügte daher nicht über viel Geld, das sie für Schulanfangs-Klamotten und Schminke
hätte vergeuden können. Ganz abgesehen davon, dass CeeCee ihr Geld sowieso nie für
so banale Dinge wie Schminke ausgeben würde. Was ohnehin Schwachsinn wäre,
denn als Albino braucht sie Spezial-Makeup, das sie im Internet bestellt. Also
verplempert sie auch nicht einen Nachmittag nach dem anderen in Drogerien und
schmeißt das Geld aus dem Fenster, so wie wir anderen Normalsterblichen.
»Willst du uns nicht vorstellen?«, fragte sie.
Nein, ich hatte nicht die geringste Lust, höfliche Floskeln zu schwingen. Am
liebsten wäre ich schnurstracks ins Direktorat gestürmt, um zu fragen, was man sich
dabei gedacht hatte, diesen Miskerl an unserer Schule aufzunehmen, die ich bisher für
halbwegs passabel gehalten hatte.
Aber schon reckte Paul meiner Freundin seine kräftige Pranke entgegen und sagte
mit dem Lächeln, das ich einst so umwerfend gefunden hatte, das mir jetzt aber nur
noch einen eisigen Schauer über den Rücken jagte: »Hi, ich bin Paul. Paul Slater.
Schön, dich kennenzulernen.«
Paul Slater. Kein Name, der einen automatisch in Angst und Schrecken versetzt,
oder? Klang doch ganz harmlos. Hi, ich bin Paul Slater. Daran war nichts, was
CeeCee alarmiert und auf die Spur der Wahrheit gebracht hätte: dass Paul nämlich ein
wahnsinniger, manipulatorischer Schweinehund war, der statt eines Herzens einen
Eisklotz in der Brust hatte.
Nein, CeeCee hatte keinen Schimmer. Ich hatte ihr ja nichts davon erzählt. Ich hatte
niemandem etwas erzählt.
Ich Riesenidiotin.
Sollte CeeCee Pauls Händedruck zu kalt gefunden haben, so ließ sie sich jedenfalls
nichts anmerken.
»CeeCee Webb«, sagte sie und schüttelte ihm kräftig die Hand, so wie sie es immer
tat. Fast geschäftsmäßig. »Du musst neu sein – ich hab dich jedenfalls noch nie hier
gesehen.«
Paul blinzelte und lenkte die Aufmerksamkeit damit auf seine Wimpern, die für
einen Typen echt ziemlich lang waren. Sie sahen richtig schwer aus, als müsste es ihm
Mühe bereiten, die Augen aufzuschlagen. Bei meinem Stiefbruder Jake ist das so
ähnlich, nur dass das bei ihm dazu führt, dass er immer etwas rammdösig aussieht –
weswegen ich ihn gern Schlafmütz nenne. Paul hingegen sieht damit aus wie ein sexy
Rockstar. Ich schielte besorgt zu CeeCee hinüber. Sie ist einer der bodenständigsten
Menschen, die ich kenne, aber wer von uns ist schon immun gegen den SexyRockstar-Effekt?
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»Ja, ist mein erster Tag an der Schule«, sagte Paul grinsend. »Aber zum Glück
kenne ich Suze ja schon.«
»Wirklich eine schöne Koinzidenz«, erwiderte CeeCee, die als Herausgeberin der
Schulzeitung voll auf bombastische Fremdwörter abfährt, und zog dabei ihre
weißblonden Augenbrauen in die Höhe. »Dann kennt ihr euch wohl von Suzes
früherer Schule her?«
»Nein«, wehrte ich hastig ab. »Er war nicht auf meiner Schule. Hey, wir müssen
langsam mal ins Klassenzimmer, sonst kriegen wir noch Ärger …«
Aber das schien Paul nicht zu beunruhigen. Wahrscheinlich weil er es gewohnt war,
den Ärger höchstpersönlich zu produzieren.
»Suze und ich hatten diesen Sommer was laufen«, verkündete er.
CeeCee riss die Augen hinter ihren Brillengläsern auf. »Was … laufen?«,
wiederholte sie.
»Da war nichts«, versicherte ich ihr rasch. »Glaub mir. Da war wirklich gar nichts.«
CeeCees Augen wurden noch größer. Sie glaubte mir nicht, das war ihr anzusehen.
Wie hätte sie mir auch glauben sollen? Klar, ich war ihre beste Freundin, aber war ich
je ganz ehrlich zu ihr gewesen? Nein. Und das wusste sie genauso gut wie ich.
»Aha, dann seid ihr wohl schon wieder auseinander?«, fragte sie betont.
»Nein, wir sind nicht auseinander«, antwortete Paul mit seinem üblichen
vielsagenden Grinsen.
Weil wir nämlich nie zusammen waren!, hätte ich am liebsten laut geschrien.
CeeCee, glaubst du wirklich, ich würde mich auf den einlassen? Der ist ganz anders,
als du denkst. Er sieht vielleicht menschlich aus, aber hinter dieser schicken Fassade
steckt ein … ein …
Hm, irgendwie wusste ich selber nicht so genau, was Paul eigentlich war.
Und was hieß das für mich? Paul und ich hatten mehr gemeinsam, als ich zugeben
wollte – sogar mir selbst gegenüber.
Auch wenn ich mich getraut hätte, das alles in seiner Anwesenheit laut
auszusprechen – ich bekam keine Gelegenheit dazu. »Miss Simon! Miss Webb!«, tönte
eine gestrenge Stimme plötzlich zu uns herüber. »Sollten Sie beide nicht längst im
Unterricht sein?«
Schwester Ernestine stampfte auf uns zu. Dabei flatterten die weiten schwarzen
Ärmel ihres Nonnengewands wie Flügel neben ihr her. Dass sie für drei Monate aus
meinem Leben verschwunden war, hatte leider nichts dazu beigetragen, ihre
Erscheinung – mit dem riesigen Brustkorb und dem noch riesigeren Kruzifix, das
darüber baumelte – für mich weniger Angst einflößend zu machen.
»Na los, husch-husch«, scheuchte sie uns mit weit ausholenden Handbewegungen in
Richtung unserer Schließfächer, die in die Ziegelsteinwände entlang des penibel
gepflegten Innenhofs der Mission eingelassen waren. »Sonst kommen Sie noch zu spät
zur ersten Stunde.« Wir setzten uns also in Bewegung… doch leider kam auch Paul
prompt hinter uns her.
»Das mit Suze und mir geht schon länger«, sagte er zu CeeCee, während wir durch
den Säulengang auf mein Schließfach zusteuerten. »Wir haben uns im Pebble Beach
Hotel und Golf Resort kennengelernt.«
Ich starrte ihn wortlos an und fummelte verzweifelt am Schloss meines Faches
herum. Unfassbar, was da gerade ablief. Was hatte Paul hier zu suchen? Wie konnte er
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es wagen, an meine Schule zu kommen und mein Leben – aus dem ich ihn für immer
entfernt glaubte – in einen echten Albtraum zu verwandeln?
Eigentlich wollte ich es gar nicht wissen. Es interessierte mich nicht, warum er
zurückgekommen war. Ich wollte nur weg von ihm, in ein Klassenzimmer,
irgendwohin … egal wohin.
Hauptsache ganz weit weg von Paul Slater.
»So.« Ich knallte die Tür meines Schließfachs zu. Ich war so durcheinander, dass
ich mir einfach blind die erstbesten Bücher geschnappt hatte, die ich ertastet hatte.
»Muss los.«
Paul sah auf die Bücher in meinen Armen, die ich an die Brust presste, als könnten
sie mich vor dem beschützen, was dieser Typ für mich, für uns, bereithalten mochte –
und ich war mir sicher, dass da so einiges auf mich zukommen würde.
»Da drin wirst du sie nicht finden«, sagte Paul mit einem kryptischen Kopfnicken in
Richtung der Bücher.
Ich hatte keine Ahnung, wovon er redete. Und ich wollte es auch gar nicht wissen.
Ich wollte nur schleunigst weg. CeeCee stand stumm neben mir und sah verwundert
zwischen Paul und mir hin und her. Gleich würde sie Fragen stellen. Fragen, die ich
nicht zu beantworten wagte … Weil sie mir ohnehin nicht glauben würde.
Aber irgendwie drangen die Worte dann doch aus meinem Mund, als hätte sie mir
jemand oder etwas gegen meinen Willen herausgelockt. »Was werde ich da drin nicht
finden?«
»Die Antworten, die du suchst.« Paul blickte mich mit seinen stahlblauen Augen
direkt an. »Warum ausgerechnet du auserwählt wurdest. Und was genau du bist.«
Diesmal musste ich nicht mehr nachfragen, was er meinte. Ich wusste es. Ich wusste
es so genau, als hätte er es in allen Details ausformuliert. Er sprach von der Gabe, die
wir beide hatten, er und ich. Von der Gabe, die er offenbar so viel besser unter
Kontrolle hatte und über die er anscheinend auch so viel mehr wusste als ich.
CeeCee starrte uns an, als redeten wir in einer seltsamen Fremdsprache. »Wenn du
bereit bist für die Wahrheit«, fuhr Paul fort, »weißt du ja, wo du mich findest. Ich
bleibe nämlich hier.«
Damit schlich er mit pantherartiger Anmut durch den Säulengang davon, offenbar
ohne die vielen Seufzer zu vernehmen, die er meinen Mitschülerinnen entlockte.
CeeCee richtete ihre violetten Augen hinter den Brillengläsern auf mich.
»Wovon redet der Typ denn die ganze Zeit?«, fragte sie verständnislos. »Und wer in
aller Welt ist Jesse?«
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KAPITEL 2
Ich konnte ihr natürlich nicht sagen, wer Jesse war, dessen Namen sie offenbar vorhin
aufgeschnappt hatte, als sie auf Paul und mich zugekommen war. Ich konnte
niemandem von Jesse erzählen – wer hätte mir denn geglaubt? Ich kannte nur einen
einzigen Menschen – einen einzigen lebenden Menschen, meine ich -, der die
Wahrheit über solche Leute wie Paul und mich wusste, und das auch nur deswegen,
weil er selber auch zu uns gehörte. Als ich kurze Zeit später vor seinem MahagoniSchreibtisch saß, entfuhr mir ein leises Stöhnen.
»Wie konnte das nur passieren?«, fragte ich.
Pater Dominic, Direktor der Junipero Serra Mission Academy, schaute mich hinter
seinem riesigen Schreibtisch geduldig an. Unglaublich, aber der gute Mann gab allen
recht, die behaupteten, er sähe mit jedem Jahr besser aus. Jetzt, mit knapp
fünfundsechzig, war er ein weißhaariger, bebrillter Adonis.
Und er wirkte ziemlich zerknirscht.
»Susannah, es tut mir leid. Ich hatte so viel mit den Vorbereitungen des
Schulanfangs zu tun – ganz zu schweigen vom Pater-Serra-Fest am kommenden
Wochenende -, dass ich mir die Liste der Neuzugänge überhaupt nicht angesehen
habe.« Er schüttelte seinen penibel frisierten Kopf. »Es tut mir wirklich unendlich
leid.«
Ich verzog das Gesicht. Es tat ihm also leid. Aber er würde es nicht ausbaden
müssen, sondern ich. Er würde schließlich nicht mit Paul Slater in einem
Klassenzimmer sitzen. Wie sich herausgestellt hatte, würden Paul und ich gleich zwei
Kurse gemeinsam haben: Amerikanische Geschichte und Gemeinschaftskunde. Tag
für Tag würde ich den Mistkerl vor der Nase haben, der meinen Freund hatte
ausschalten wollen und keine Probleme damit gehabt hätte, mich dem Reich des Todes
zu überlassen. Dazu kamen noch die allmorgendliche Versammlung und die
Mittagspause … Machte insgesamt also drei Stunden täglich!
»Allerdings hätte ich wahrscheinlich ohnehin nichts tun können, um seine
Aufnahme zu verhindern.« Pater Dominic blätterte Pauls Aktenmappe durch.
»Prüfungsergebnisse, Noten, Lehrer-Gutachten … alles makellos. Ich muss zu meinem
Bedauern sagen, dass Paul Slater auf dem Papier ein viel besserer Schüler ist, als Sie
seinerzeit bei Ihrer Aufnahme an dieser Schule waren.«
»Ein paar Prüfungsergebnisse sagen nichts über Charakter und Moral eines
Menschen«, protestierte ich. Damit hatte er gerade einen wunden Punkt bei mir
erwischt. Denn meine Noten waren vor acht Monaten so mittelmäßig gewesen, dass
die Schule mich erst gar nicht hatte aufnehmen wollen. Damals hatte meine Mutter
mich angemeldet, damit wir nach Kalifornien ziehen konnten und sie ihren
Traummann namens Andy Ackerman heiraten konnte, der nun mein Stiefvater war.
»Stimmt.« Pater Dom nahm matt seine Brille ab und putzte sie mit dem Ärmel
seines langen schwarzen Gewandes. Nun sah man seine dunklen Augenringe. »Sie
haben recht«, sagte er seufzend und setzte sich das Brillengestell wieder auf seine
perfekt geformte Adlernase. »Susannah, sind Sie wirklich sicher, dass die
Beweggründe dieses jungen Mannes übler Natur sind? Vielleicht braucht Paul ja auch
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nur etwas Führung. Vielleicht könnte man Einfluss auf ihn nehmen und ihm
klarmachen, dass seine Methoden falsch …«
»Na klar, Pater Dom«, unterbrach ich ihn sarkastisch. »Ist genauso wahrscheinlich
wie der Gedanke, dass ich dieses Jahr zur Abschlussballkönigin gewählt werde.«
Er musterte mich missbilligend. Im Gegensatz zu mir sah Pater Dominic immer nur
das Gute im Menschen, zumindest bis dessen Verhalten zweifelsfrei bewies, dass diese
Annahme ein Irrtum war. Man hätte meinen können, Paul Slater hätte seine wahre
Gesinnung schon längst zur Genüge gezeigt, aber anscheinend reichte das Pater Dom
immer noch nicht.
»Bis ich vom Gegenteil überzeugt werde«, sagte er nun auch prompt, »gehe ich
davon aus, dass Paul an diese Schule gekommen ist, weil er lernen will. Und zwar
nicht nur das, was der normale Lernstoff der elften Klasse umfasst, sondern auch das,
was Sie und ich ihm vielleicht beibringen können, Susannah. Wollen wir hoffen, dass
Paul seine früheren Taten bereut und sich ernsthaft vorgenommen hat, sich zu ändern.
Bestimmt will er genauso einen Neuanfang machen wie Sie letztes Jahr. Und es ist
unsere Pflicht als mitfühlende Menschen, ihm dabei behilflich zu sein. Solange wir
nichts Gegenteiliges erfahren, sollten wir nach der Devise handeln: im Zweifel für den
Angeklagten.«
Das klang für mich wie der blödeste Plan aller Zeiten. Aber leider hatte ich nun mal
keinerlei Beweise dafür, dass Paul hier aufgekreuzt war, um Ärger zu machen.
Jedenfalls noch nicht.
»So, und jetzt…« Pater Dom klappte Pauls Aktenmappe zu und lehnte sich auf
seinem Stuhl zurück. »Wir haben uns ja seit Wochen nicht mehr gesehen, Susannah.
Wie geht es Ihnen? Und wie geht es Jesse?«
Sofort spürte ich, wie meine Wangen glühten. Echt jämmerlich, dass schon die
Erwähnung von Jesses Namen mich erröten ließ, aber so war es nun mal.
»Ähm …«, stammelte ich und hoffte, dass Pater Dominic meine flammenden
Wangen übersehen würde. »Bestens.«
»Gut.« Er schob seine Brille höher auf die Nase und blickte gedankenverloren zu
seinem Bücherregal hinüber. »Er hatte mal ein Buch erwähnt, das er sich von mir
ausleihen wollte… Ach ja, da ist es ja.« Er streckte die Hand aus und zog einen
riesigen ledergebundenen Band heraus. Das Ding wog bestimmt fünf Kilo! Dann legte
er es mir in die Arme. »Kritische Theorie von Plato bis heute«, sagte er mit einem
Lächeln. »Das wird ihn sicher interessieren.«
Daran zweifelte ich nicht im Geringsten. Jesse fuhr auf die langweiligsten Bücher
der Menschheitsgeschichte ab. Wahrscheinlich fuhr er deswegen nicht auf mich ab –
jedenfalls nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich war einfach nicht langweilig
genug.
»Sehr gut«, sagte Pater Dominic, und ich sah ihm an, dass ihm eine Menge Sachen
durch den Kopf gingen. Bevorstehende Besuche des Erzbischofs machten ihm immer
schwer zu schaffen, und der aktuell angekündigte Besuch anlässlich des Festes zu
Ehren von Pater Serra, den heilig sprechen zu lassen schon mehrere Organisationen
erfolglos versucht hatten, würde wohl ein besonders ätzender werden.
»Wir behalten unseren jungen Freund Paul Slater einfach im Auge«, sagte Pater
Dom, »dann sehen wir weiter. Vielleicht tut ihm die strukturierte Umgebung, wie wir
sie hier an der Mission Academy zu bieten haben, ja ganz gut und verleiht ihm
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Seelenfrieden.«
Ich schnaubte verächtlich. Also wirklich, Pater Dom hatte echt keine Ahnung, mit
wem er es hier zu tun hatte.
»Und wenn nicht?«, fragte ich nach.
»Tja. Darüber können wir uns immer noch Gedanken machen, wenn es soweit ist.
Und jetzt los, Susannah. Sie wollen doch nicht Ihre ganze Mittagspause hier bei mir
verplempern.«
Widerstrebend verließ ich sein Büro mitsamt dem staubigen alten Wälzer, den er
mir in die Hand gedrückt hatte. Der Morgennebel hatte sich mittlerweile aufgelöst, wie
immer so gegen elf Uhr vormittags, und der Himmel über mir war von einem
strahlenden, makellosen Blau. Im Innenhof summten Kolibris um die Hibiskusblüten
herum. Der Springbrunnen, der von einem halben Dutzend Touristen in BermudaShorts umringt war, plätscherte leise vor sich hin – die Mission war nicht nur eine
Schule, sondern auch eine historische Sehenswürdigkeit, die über eine Basilika
verfügte (vom Geschenke-Shop ganz zu schweigen) und auf keiner Bus-RundfahrtRoute fehlen durfte. Die tiefgrünen Palmenwedel wogten träge in der leichten Brise,
die vom Ozean herüberwehte. Einfach herrlich. Wie fast jeder Tag in Carmel-by-theSea.
Warum hatte ich dann bloß so ein mieses Gefühl?
Bestimmt eine Überreaktion, versuchte ich mir selbst einzureden. Pater Dom hat
recht – wir wissen nicht, was Paul bewogen hat, nach Carmel zu kommen. Vielleicht
hat er sich wirklich geändert und möchte noch mal ganz neu starten.
Aber ich wurde dieses Bild einfach nicht los – dieses Bild aus meinen Albträumen.
Der lange, dunkle Flur, den ich entlangrenne, meine verzweifelte Suche nach
irgendeinem Ausgang, doch überall ist nur dieser Nebel … Fast jede Nacht hatte ich
diesen Traum, und fast jede Nacht wachte ich schweißgebadet auf.
Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, was beängstigender war: mein Albtraum oder
das, was jetzt in der Wirklichkeit passierte. Was hatte Paul hier zu suchen? Und noch
wichtiger: Wie kam es, dass er so viel mehr über unsere gemeinsame Gabe wusste als
ich? Für uns gibt es schließlich keinen Newsletter. Keine Konferenzen, keine
Berufskunde-Seminare. Immer noch war ich genauso ahnungslos wie damals als
kleines Mädchen. Auch damals hatte ich nur gewusst, dass ich irgendwie … anders
war als alle anderen Kinder.
Paul hingegen schien ein paar Antworten gefunden zu haben.
Aber was sollten das für Antworten sein? Nicht einmal Pater Dominic wusste
genau, was wir »Mittler« – ein besseres Wort gibt es nun mal nicht – eigentlich waren,
woher unsere Gabe stammte und wie weit sie überhaupt reichte. Und dabei war Pater
Dom um Längen älter als Paul und ich zusammengenommen! Okay, wir können Tote
sehen und mit ihnen reden – oder sie sogar küssen oder in den Bauch treten. Tote, oder
besser gesagt, die Geister von Menschen, die gestorben sind und irgendwas unerledigt
gelassen haben. Diesen Zusammenhang hatte ich begriffen, als ich sechs war und mein
Vater, der gerade erst an einem plötzlichen Herzanfall gestorben war, mich nach dem
Begräbnis aufsuchte, um mit mir ein kleines Schwätzchen zu halten.
Aber war das alles? Ich meine, konnten Mittler nur das und sonst nichts? Paul war
da anscheinend anderer Meinung.
Trotz Pater Doms Überzeugung, Paul hege sicher nur die besten Absichten, hatte ich
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starke Zweifel. Menschen wie Paul taten nichts ohne Grund. Was hatte er also in
Carmel zu suchen? Konnte es sein, dass er nun, da er Pater Dominic und mich
kennengelernt hatte, den Drang verspürte, diese Bekanntschaft zu vertiefen und in der
Nähe von »seinesgleichen« zu sein?
Möglich. Genauso möglich, dass Jesse mich liebt und nur so tut, als liebe er mich
nicht, weil eine Beziehung zwischen uns einfach nicht … ging.
Na klar. Und genauso möglich ist es, dass sich mein lang gehegter Traum erfüllt und
ich tatsächlich zur Abschlussballkönigin gekürt werde.
Beim Mittagessen versuchte ich weder an Paul noch an die Sache mit der
Abschlussballkönigin zu denken, als ich draußen zwischen Adam und CeeCee
eingeklemmt auf der Bank saß. Ich hatte mir gerade eine Dose Cola Light aufgemacht
und trank den ersten Schluck, als CeeCee plötzlich sagte: »Jetzt raus damit. Wer ist
dieser Jesse? Und diesmal kommst du mir nicht ohne Antwort davon.«
Sofort schoss mir die Kohlensäure aus allen Körperöffnungen, einschließlich der
Nasenlöcher, und ergoss sich über mein Strick-Ensemble von Benetton.
»Ist nur Cola Light, das macht keine Flecken«, sagte CeeCee ohne jegliches
Mitgefühl. »Also, wieso haben wir ihn noch nie gesehen?«
»Das würde ich auch gerne wissen«, schloss Adam sich an, nachdem sein
Lachkrampf angesichts meiner blubbernden Nasenlöcher sich halbwegs gelegt hatte.
»Wieso kennt ihn dieser Paul, und wir nicht?«
Ich tupfte meine Klamotten mit einer Serviette ab und schielte zu Paul hinüber. Er
saß gar nicht weit entfernt auf einer anderen Bank, um ihn herum Kelly Prescott und
die übrigen beliebten Leute aus unserer Klasse. Sie hingen an seinen Lippen und
lachten schallend über jedes Wort von ihm.
»Jesse ist einfach nur ein Typ«, sagte ich, war mir aber ziemlich sicher, dass sie
mich diesmal nicht mehr so leicht davonkommen lassen würden.
»Aha, einfach nur ein Typ«, wiederholte CeeCee. »Ein Typ, mit dem du aber
zufällig zusammen bist, zumindest wenn man unserem Neuzugang da drüben glaubt.«
»Na ja …«, druckste ich herum. »Ja, stimmt ja … irgendwie … Hey, das Ganze ist
echt kompliziert.«
Kompliziert? Im Vergleich zu meiner Beziehung zu Jesse war Kritische Theorie von
Plato bis heute das reinste Kinderbuch.
»Na dann.« CeeCee schlug die Beine übereinander und knabberte zufrieden an einer
der Babymöhren aus der Tüte auf ihrem Schoß. »Erzähl. Wo habt ihr euch
kennengelernt?«
Unglaublich, dass ich hier saß und mit meinen Freunden über Jesse redete! Meine
Freunde, denen ich Jesse mit aller Macht hatte verheimlichen wollen.
»Er … ähm … er wohnt nicht weit von uns«, stammelte ich. Die ganze Wahrheit
musste ich ihnen ja auch nicht gleich auf die Nase binden.
»Geht er auf die Robert-Louis-Stevenson-Schule?«, fragte Adam und griff über
mich hinweg nach einer Karotte aus CeeCees Tüte.
»Nein … nein.«
»Oje, sag nicht, er geht auf die Carmel High School.« CeeCee riss die Augen auf.
»Nein, er geht auf gar keine High School mehr.« Seufz. CeeCee würde bestimmt so
lange keine Ruhe geben, bis sie alles erfuhr. »Er hat … seinen Abschluss schon
gemacht.«
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»Oha«, sagte CeeCee. »Er ist also schon älter. Kein Wunder, dass du ihn geheim
halten wolltest. Dann geht er also auf ein College?«
»Nein, auch nicht«, erwiderte ich. »Er… ähm … er gönnt sich eine kleine Auszeit.
Um … zu sich selbst zu finden.«
»Hmpf.« Adam lehnte sich zurück und schloss die Augen. Die kräftige
Mittagssonne schien ihm ins Gesicht. »Ein Faulenzer. Ach, Suze, du verdienst was
Besseres. Du brauchst einen Typen mit einer anständigen, verlässlichen Arbeitsmoral.
Einen wie … Hey, ich hab’s! Einen wie mich!«
CeeCee, die schon lange in Adam verschossen war – so lange, wie ich die beiden
kannte -, ignorierte ihn.
»Und wie lange seid ihr jetzt schon zusammen?«, fragte sie.
»Keine Ahnung.« Irgendwie fühlte ich mich auf einmal mies. »Es ist alles noch
ziemlich neu. Ich meine, ich kenne ihn zwar schon eine Weile, aber so
beziehungsmäßig … ist das noch ganz frisch. Und es ist auch nicht so richtig … Ach,
eigentlich will ich gar nicht weiter darüber reden.«
»Worüber?« Ein Schatten tauchte über unserer Bank auf. Ich blinzelte nach oben.
Dort stand mein dreizehnjähriger Stiefbruder David – Spitzname Schweinchen Schlau
-, und sein rotes, in der Sonne leuchtendes Haar umrahmte seinen Kopf wie ein
Heiligenschein.
»Nichts weiter«, sagte ich hastig.
Von allen Leuten in meiner Familie – ja, ich betrachte die Ackermans, also meinen
Stiefvater und seine drei Söhne, mittlerweile durchaus als meine Familie, nachdem
Mom und ich nach Dads Tod so lange allein gelebt haben – weiß David am meisten
über mich und mein Leben. Nämlich dass ich nicht bloß das missmutige Teenage-Girl
bin, das ich vorgebe zu sein.
Und mehr noch: David weiß von Jesse. Er weiß was, und doch auch wieder nicht.
Genau wie alle anderen in meiner Familie hatte er bemerkt, wie schnell meine
Stimmung umschlagen konnte und dass ich mich allabendlich auf geheimnisvolle
Weise aus dem Wohnzimmer schlich, aber er hatte nur eine sehr vage Vorstellung
davon, was hinter all dem steckte.
Jetzt stand er hier vor unserer Bank. Was ziemlich mutig war, denn Elftklässler
erlaubten Achtklässlern normalerweise nicht, den Teil des Schulhofs zu betreten, den
sie als den ihren betrachteten. Deshalb versuchte er so zu tun, als gehöre er hierher.
Das gelang ihm angesichts seiner dicken Brille, der Zahnspange und der abstehenden
Ohren allerdings nicht besonders gut.
»Hast du das schon gesehen?«, fragte er und hielt mir ein Blatt Papier vor die Nase.
Ich nahm es in die Hand. Es war ein Flyer, auf dem eine Whirlpool-Party
angekündigt wurde: kommenden Freitagabend, 99 Pine Crest Drive. Die Gäste wurden
gebeten, Badekleidung mitzubringen, wenn sie »überschäumenden Spaß« haben
wollten. Dabei wäre es auch kein Problem, wenn sie die Badekleidung vergessen
sollten – vor allem dann nicht, wenn sie weiblichen Geschlechts seien.
Vorne auf dem Flyer prangte eine grobe Zeichnung von einem beschwipsten
Mädchen, das sich gerade eine Dose Bier in den Rachen kippt.
»Nein, du darfst da nicht hin«, sagte ich und gab David schnaubend das Blatt
zurück. »Für so was bist du noch zu jung. Den Wisch sollte man am besten deiner
Klassenlehrerin zeigen. Achtklässler sollten keine solchen Partys machen dürfen.«
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