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Wenn man mich fragen würde, wie ich hier gelandet war,
ich denke, ich würde lange nach der Antwort suchen
müssen.
Im Grunde flüchtete ich schon mein ganzes Leben.
Wovor, wusste ich nicht genau. Vielleicht vor einer
Schuld, die mich zu erdrücken versuchte. Vielleicht aber
auch nur vor mir selbst!
Viele unglückliche Umstände hatten mich zu ihnen
geführt. Die Idaina Eight wurden als die stärkste
Vereinigung angepriesen, die man in unserer Welt finden
konnte. Eine mächtige Fusion, die in Neandra sämtliche
Fäden zog und die so gut wie unmöglich zu zerschlagen
war. Ich konnte das spöttische Lachen nur schwer
unterdrücken.
Der Tod Barot de Laines wurde in unseren Reihen als
Triumph gefeiert. Als Sieg über das Königsgeschlecht der
Gokunrassen und somit als größter Erfolg in der
Geschichte des Widerstandes. Der Weg war frei. Geebnet
für alle weiteren Schläge. Endlich stand der Einnahme
Neandras nichts mehr im Wege, so zumindest die Theorie.
Doch die Wahrheit sah ganz anders aus und das sollten
auch die großen Idaina Eight noch schmerzlich erfahren.
Wo mein Platz war? Ich wusste es nicht! Ich stand mitten
im Geschehen und war doch nur ein Mitläufer. Mein
Kopf wurde immer öfter von Schuldgefühlen geplagt und
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Zweifel gingen damit einher. Ich begleitete ihr Tun und
Handeln, aber ich wusste, Naegif würde nicht ewig mein
Zuhause sein.
Vielleicht suchte ich einen Notausgang, der mir die
Möglichkeit bot, auszusteigen. Einen Grund, für den es
sich zu kämpfen lohnte! Eine gute Tat, die mir einen Teil
meiner Schuld abnehmen würde. Bisher war diese Suche
jedoch absolut erfolglos verlaufen.
Doch dann kamst du, und mit dir kam die Veränderung!
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DEr NEuE
Der frische Frühlingswind spielte mit meinen langen
Haaren, während meine Glieder von einem leichten
Frösteln ergriffen wurden. Ich zog meine dünne
Frühlingsjacke enger, bevor ich meine Lippen an meinen
mittlerweile fast kalten Cappuccino legte. Ein langer
Seufzer ging damit einher.
Der April hatte in der kleinen Stadt Carn Village
Einzug gehalten und etwas mehr als ein halbes Jahr war
seit den prägenden Ereignissen auf der Waldlichtung
vergangen. In meinem Leben hatte es kaum eine
Veränderung gegeben und so saßen wir, wie so oft, in
unserem Stammcafé nahe der Schule. Mari und Ryoko
redeten wild gestikulierend über belanglose Themen und
Josh sah ihnen schweigend dabei zu.
Es war der letzte Tag unserer Osterferien, weshalb wir
beschlossen hatten, das Wetter noch einmal in vollen
Zügen zu genießen. Zugegeben, es sah schön aus! Aber der
Wind war eiskalt und so wurde ich abermals von einem
Kälteschauer erfasst.
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»Was ziehst du dich auch so sommerlich an!« Mari
grinste über mein Schlottern.
Ich rollte mit den Augen. »Lass mich halt!«, bellte ich
mürrisch, nachdem ich den Kragen meiner Jacke
geschlossen hatte. Meine Kleidungsstücke waren
eigentlich gar nicht so sommerlich. Ein rosafarbener
Pullover, gepaart mit einer langen Jeans und dazu eine
leichte Jacke.
Alles perfekt für einen schönen Frühlingstag!
»Mann, Mann, warum so schlechte Laune?« Ryoko
zwinkerte mir vielsagend zu, um kurz danach ihren Mund
in der Kaffeetasse zu vergraben.
Sie war die Einzige in unserer kleinen Clique, die sich
sichtbar verändert hatte. Ich war vor wenigen Wochen an
sie herangetreten und hatte sie vehement gedrängt, sich
neu einzukleiden. Immerhin musste man ihr ja nicht auf
den ersten Blick ansehen, dass sie anders war. Zu meiner
Verwunderung willigte sie ein und somit bestückten wir
ihren Kleiderschrank an einem einzigen Nachmittag
komplett neu.
Ein langer Rock, eine zartblaue Bluse und eine fein
gehäkelte Maschenmütze in demselben Blauton zierten sie
an diesem Tag. Ihre vollen blauen Haare trug sie oft zu
einem dicken, geflochtenen Zopf, der über ihre rechte
Schulter wallte.
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»Sicherlich wegen der Schule!« Josh hob mahnend
den Finger und nahm dann einen Schluck Kaffee, ehe er
ergänzte: »Ferien sind doch immer zu kurz!« Auch seine
belehrende Art hatte er über die Monate nicht verloren,
was er uns aufs Neue spüren ließ.
Gedankenverloren
griff
ich
nach
meiner
Cappuccinotasse und ärgerte mich sogleich, als meine
Finger das kühle Porzellan berührten. Mein Getränk war
mittlerweile gänzlich ausgekühlt und zerstörte damit die
Hoffnung auf etwas Wärme.
»Ach kommt schon, wenigstens kommt bald der
Sommer!« Ryoko nickte, während sie sprach.
Sie war inzwischen fest in unsere kleine Clique
integriert und keiner wollte sie mehr missen. Ob es an
ihrer Art oder doch eher an ihrer dämonischen Herkunft
lag, konnte ich allerdings nicht genau sagen. Es war mir
inzwischen egal! Denn allein die Tatsache, sie um mich zu
haben, tat nach wie vor unendlich gut. Ich war
schlichtweg dankbar über jede Minute, die ich in ihrem
Beisein verbringen durfte!
Ich betrachtete meine Freunde und führte mit einem
leisen Seufzen die Kaffeetasse an meine Lippen, bevor ich
einen großen Schluck kalten Cappuccino nahm.
Ja, es tut noch weh!
Erneut ein tiefes Aufseufzen. So sehr ich in den letzten
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Monaten auch gekämpft hatte, um mein altes Leben
zurückzuerlangen, so sehr schmerzten die Ereignisse der
Vergangenheit nach wie vor. Ich hatte gelernt, meine
Emotionen im Beisein der Menschen, die mir wichtig
waren, zu kontrollieren, und diese Bemühungen machten
das Zusammenleben erträglicher. Doch jede Nacht, wenn
ich allein war, kamen die schmerzhaften Erinnerungen
zurück und mit ihnen eine schreckliche Einsamkeit. Das
Gefühl, entzweit worden zu sein, und keine Macht der
Welt konnte dieses Loch flicken. Die Träume, die mich in
manchen Nächten mit Barot zusammengebracht hatten,
waren in den letzten Monaten nicht zurückgekehrt, und
so hatten die unzähligen Alpträume leichtes Spiel. Ich
behielt es für mich, wie sehr diese Nächte an meinen
Kräften zehrten. Denn ich wollte um jeden Preis
vermeiden, dass mein Umfeld erneut in einem Schwall
Mitleid versank.
Meine Freunde hatten zu alter Form zurückgefunden.
Zumindest, was den Umgang mit mir anging, und auch
meinen Eltern gelang es wieder, mich wie einen normalen
Menschen zu behandeln. Ich mochte diese Tatsache, denn
sie bescherte mir etwas Normalität in einem Leben, das
wohl nie wieder das Alte sein würde.
Meine Hand umschloss das kalte Metall meines
Amulettes. Der Brief, den ich an Barot geschrieben hatte,
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verweilte in diesem kleinen silbrigen Anhänger, den ich
um den Hals trug.
»Wollen wir? Meine Mum macht mir die Hölle heiß,
wenn ich heut so lange wegbleibe!«
Mari riss mich aus meinen Gedanken. Langsam löste
ich den Griff von dem Medaillon und seufzte erneut,
bevor ich ihr eine Antwort gab, die recht mürrisch
daherkam. »Na dann los, ich muss auch noch meine
Tasche packen!«
Ich trank den restlichen Inhalt meiner eiskalten Tasse
und erhob mich schlussendlich.
»Ich hol dich morgen früh ab, Mari, und dann gehen
wir zu Josh und Toni!« Ein leichtes Grinsen umspielte die
vollen Lippen meiner dämonischen Vertrauten.
Mari tat es ihr gleich und nickte ihr zu: »Alles klar,
dann bis Morgen!«
Unsere abnormale Freundin schenkte uns einen
flüchtigen Winker, ehe sie herumwirbelte und eilig hinter
der nächsten Häuserecke verschwand. Ich war mir sicher,
sie würde für ihren Heimweg unbemerkt über die Dächer
der Stadt hüpfen. Denn in letzter Zeit konnte man sie
immer öfter dabei beobachten.
Der Rest von uns musste dagegen gewohnt langweilig
den Bus nehmen, so wie an jedem anderen Tag.
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Nachdem ich mich von Josh und Mari verabschiedet
hatte, lief ich allein unsere Straße entlang. Langsam brach
die Dämmerung über Carn Village herein und in den
Häusern gingen nach und nach die Lichter an. Das waren
diese Situationen, die ich immer noch fürchtete.
Jedes Mal, wenn ich unser Haus sah, huschte mein
Blick zu meinem Zimmerfenster hoch, während sich mein
Herzschlag abrupt beschleunigte. Ich hoffte so sehr, dass
ich irgendwann, an irgendeinem Tag, nach Hause
kommen würde und sie wären einfach da!
Zurückgekehrt, um mich wiederzusehen!
Aber egal, wie sehr ich auch hoffte, es blieb nicht mehr
als ein Wunsch, der sich dennoch nicht erfüllte. Denn
jeder Tag war so ernüchternd wie die Tage davor und so
konnte ich auch heute von Weitem sehen, dass mein
Fenster fest verschlossen war.
Begleitet von einem missmutigen Raunen, schloss ich
letztlich unsere Haustür auf, ehe ich ebenso frustriert ins
Innere stapfte.
»Hey, Schatz!« Die Stimme meiner Mutter drang an
mein Ohr, dicht gefolgt von einem herrlichen Geruch, der
in meine Nase zog. Es war der Duft des Abendessens, der
dafür sorgte, dass ich genüsslich die Luft einzog.
Meine Mutter hatte ein unglaubliches Talent dafür,
die Hausarbeit mit ihrem Job im Museum zu verbinden.
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»Hey, Mum. Es riecht köstlich!«
Sie grinste, bevor sie mich flüchtig in den Arm nahm
und schlussendlich gewohnt fahrig in Richtung
Küchenzeile davonhuschte.
Mit einem belustigten Kopfschütteln schlenderte ich
zu unserem Esstisch, der wenige Meter von der offenen
Küche entfernt stand. Mein Vater brütete wie jeden Tag
über seiner Tageszeitung. Auch hier hatte sich in den
letzten Monaten nichts geändert! Nachdem ich mir die
größte Mühe gegeben hatte, meine Depressionen zu
verstecken, fand auch mein Dad zu seiner
Lieblingsbeschäftigung zurück und praktizierte sie von da
an wieder regelmäßig. Doch kaum hatte er mich bemerkt,
legte er eilig das Papier aus der Hand, mich liebevoll
anlächelnd.
Ich stieß ein verzweifeltes Seufzen aus, was zu meinem
Glück absolut tonlos daherkam. Unter einem komplett
gespielten Lächeln nahm ich eilig Platz, ehe sich meine
Gedanken erneut verselbstständigten.
Nach wie vor hatte ich das Gefühl, dass meine Eltern
sich die Schuld an meiner psychischen Verfassung gaben.
Denn in den Momenten, wo mein Dad nicht gerade über
den aktuellen News brütete, versuchte er nun, ein inniges
Verhältnis zu mir aufzubauen. Natürlich war das eine
liebenswerte und dazu gutgemeinte Geste. Dennoch, alles
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in mir sträubte sich gegen dieses aufgezwungene Bündnis.
Ich liebte meinen Dad! Doch mir zuliebe gab er sich
anders, als er eigentlich war, und das wollte ich nicht! Ich
hatte oft darüber nachgedacht, meinen Eltern die
Wahrheit zu sagen. Einzig und allein, damit sie endlich
aufhörten, sich diese entsetzlichen Vorwürfe zu machen.
Aber ich war mir vollkommen sicher, dass sie mir nicht ein
Wort dieser absolut surrealen Geschichte glauben würden.
Aller Wahrscheinlichkeit nach verschlimmerte es die
Sache unnötig und ehe ich mich versah, würde ich mich
bei einem sündhaft teuren Psychologen auf der Couch
wiederfinden. Diagnose, komplette geistige Verwirrung
mit Wahnvorstellungen! Mein Unterbewusstsein
verspottete mich voller Zynismus, was mich erneut
schnaufen ließ. Vielleicht konnte ich eines Tages ehrlich
sein und dann würde alles wieder so werden, wie es einmal
war. Zumindest für meine Eltern! Denn ich ahnte, dass es
bei mir etwas mehr bedürfen würde, als Zeit, um meine
zerrissene Seele zu heilen.
Meine Mutter kam angelaufen und stellte einen
großen Topf auf den Tisch, gefolgt von einer Suppenkelle,
die sie neben die Speisen legte.
»Guten Appetit!«, hauchte sie atemlos, während sie
sich eilig auf ihren Stuhl sinken ließ.
Mein Dad stand auf und griff so hastig nach meinem
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Teller, dass es mir unmöglich war, ihm zuvorzukommen.
Wieder so eine Mein-armes-Kind-Aktion. Ich seufzte und
lächelte ihm dankbar zu, als er meinen Teller mit dem
lecker riechenden Gulasch befüllte.
»Und, Schatz, blöde Schule?« Meine Mum grinste
mich über den Rand ihres dampfenden Tellers an,
während sie sprach, was mir erneut ein aufgesetztes
Lächeln entlockte.
»Na ja, was muss, das muss!« Das war nicht die
informativste Antwort, die man ihr hätte geben können.
Doch ich hatte schlichtweg keine Lust auf ein Gespräch
über die morgige Schule und so verstärkte ich das gequälte
Lächeln, als meine Worte verklangen. Im Grunde
genommen, hatte ich überhaupt keine Lust, zu reden.
Und Anlass dazu waren nicht meine Depressionen,
sondern eher die Gegebenheit, dass die Osterferien mit
dem heutigen Tag ein Ende gefunden hatten. Ich hatte in
den letzten zwei Wochen unglaublich viele Stunden mit
meinen Freunden verbracht und die Erinnerungen an
unsere gemeinsame Zeit zog für den Moment durch
meinen Kopf. Ganz normale Dinge, die Teenager gerne
taten. Kino, Eis essen und Shoppen im Überfluss. Alles in
mir sträubte sich vehement dagegen, dass diese schöne
Phase mit dem heutigen Tag ein Ende nehmen sollte, und
so seufzte ich, als mein Vater das Wort ergriff. »Richtige
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Einstellung, Schatz. Es geht immerhin um deine
Zukunft!« Er nickte zustimmend.
Zu meinem Glück schien meine Mutter etwas
feinfühliger zu sein und so wechselte sie endlich das
Thema. »Ich denke, ich werde morgen später kommen.
Wir bekommen eine neue Ausstellung und die soll bis
übermorgen stehen!«
Den Themenwechsel über alle Maßen begrüßend,
stellte ich eine Frage, die sich perfekt eingliederte: »Soll ich
morgen etwas kochen?«
Noch während ich sprach, konnte ich sehen, dass sie
besorgt in meine Richtung schielte. Bevor sie ihre
Bedenken in Sachen Belastbarkeit ihrer armen Tochter
äußern konnte, schnitt ich ihr das Wort ab. »Mum, es geht
mir gut. Ich koche morgen!«
Für den Moment herrschte eine peinliche Stille an
unserer kleinen Familientafel. Doch es vergingen nur
Sekunden, bevor meine Mutter kleinlaut nickte und
diesem Gespräch abrupt ein Ende setzte. Viel zu schnell,
wenn es nach mir ging! Unter den wachsamen Blicken
meiner Eltern leerte ich in Rekordgeschwindigkeit meinen
Teller, bevor ich mich eilig nach oben verkroch. In ein
Zimmer, das wie jeden Abend leer war.
Die Nacht verlief seit langem traumlos und so wachte ich
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am nächsten Morgen ausgeruht auf. Obwohl mein
Wecker mich um halb sieben unsanft geweckt hatte und es
Montag war, hätte meine Laune nicht besser sein können.
Ich konnte mich nicht erinnern, dass ich seit dem Vorfall
auf der Lichtung jemals so gut geschlafen hatte.
Ich zog den Vorhang meiner Bettnische beiseite und
warf einen flüchtigen Blick aus dem Fenster. Es
dämmerte. Müde streckte ich die steifen Glieder, ehe ich
langsam ins Bad trottete, frische Kleidungsstücke über
dem Arm tragend.
Ein bisschen Mascara, gepaart mit meinem alltäglichen
Lipgloss und fertig war das Gesamtbild.
Es hatte zwar seine Zeit gedauert, doch allmählich
kehrten meine weiblichen Rundungen zurück und
verdrängten damit das knochige Bildnis, das mich die
letzten Monate aus dem Spiegel heraus angestarrt hatte.
Ich betrachtete mich abermals, während meine langen
blonden Haare durch die Bürste glitten. Ein Lächeln
huschte über mein Gesicht, denn auch die dunklen
Augenringe unter meinen tiefblauen Augen wichen
wieder der gewohnt hellen Hautfarbe. Mit ein paar
gekonnten Handgriffen zupfte ich meinen Pony in Form,
bevor ich die zarte Bluse über meinen Oberkörper gleiten
ließ. Das ganze Outfit rundete ich mit einem bodenlangen
Rock ab, der bei jeder Bewegung sanft wippte. Ein letzter
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Blick in den Spiegel, während ich meine Halskette
umlegte, und noch bevor mein Schmunzeln meine Augen
erreicht hatte, wandte ich mich ab, bereit, nach unten zu
schlendern.
Da die Sonne mittlerweile ihre ersten Strahlen auf die Erde
warf, standen die Schüler der Carn Village Oberschule
zahlreich draußen. Im Winter hatte man morgens vor der
Schule seine Ruhe gehabt und es war ein offenes
Geheimnis, dass wir diese Tatsache zu jeder Zeit genossen
hatten. Der Umstand, dass Ryoko sich unserer kleinen
Versagerclique angeschlossen hatte, sorgte dafür, dass wir
noch häufiger von den anderen Schülern gemieden
wurden. Zumindest von einigen. Doch da diese
Ablehnung auf Gegenseitigkeit beruhte, störte uns diese
Gegebenheit nicht.
»O Mann. Da möchte man gleich wieder gehen!«
Mari musterte die umherstehenden Schüler, während sie
ihrem Frust Luft machte.
Sie trug ihre Haare etwas kürzer und zu meiner
Überraschung hatte sie sich heute Morgen die Mühe
gemacht, ihre dunklen Strähnen zu glätten.
»Mir gefallen deine Haare!« Ich schenkte ihr ein
ehrliches Lächeln, während ich sprach, und
augenblicklich besserte sich ihre schlechte Laune.
18

Mari hob eine Hand und strich sich vorsichtig durch
die schulterlangen Strähnen. Josh hingegen hatte sich in
den letzten Monaten so gar nicht verändert. Dieselbe
zerzauste Frisur, gepaart mit den unattraktiven
Kleidungsstücken, die nach wie vor an einen alten Mann
erinnerten. Noch während ich den Gedanken
ausschmückte, ihm mal ein paar Tipps in Sachen Styling
zu geben, ergriff Mari das Wort: »Lasst uns reingehen. Es
klingelt gleich!« Ihr mürrischer Unterton war
zurückgekehrt, während sie mit einer knappen
Kopfbewegung Richtung Eingangstür deutete.
Ryoko verschränkte ihre Hände lässig hinter dem
Kopf. »Die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht ist ja ein
Lehrer krank!« Noch während sie sprach, tänzelte sie mit
ihren flinken Dämonenfüßen voraus und wir anderen
folgten ihr weniger elegant.
Der Weg zur ersten Unterrichtsstunde des Tages führte in
den zweiten Stock, und so hatte ich etwas Zeit, mit meinen
Gedanken bei Ryoko zu verweilen. Abermals zog die Frage
durch meinen Kopf, warum sie sich diesen ganzen Stress
Tag für Tag antat. Sie hätte auch einfach gehen können.
Sie hatte eine Ewigkeit damit verbracht, Dread, ihren
Zwillingsbruder, zu suchen, und nun, wo sie ihn
gefunden hatte, verweilte sie bei mir in der Welt der
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Menschen.
Warum ist sie nicht mit ihm gegangen?
Mein Blick bohrte sich in ihren Rücken und
augenblicklich erinnerte ich mich an eines unserer
früheren Gespräche. Ich wusste, warum sie hier war, und
der Grund ließ mich einen tiefen Seufzer ausstoßen. Sie
war hier, um bei mir zu sein und meine seelischen
Wunden zu schließen! Nur meinetwegen lebte sie das
Dasein eines gewöhnlichen Menschen und das, obwohl sie
wahrlich genug eigene Probleme hatte. Ein weiterer
Gedanke blitzte auf und verdrängte die aufkeimenden
Gewissensbisse. Ich hatte Ryoko nie zu ihrer Geschichte
befragt! Zum einen, weil ich Angst hatte, ihr zu nahe zu
treten. Doch zum anderen auch, um mich vor
schmerzhaften Erinnerungen zu schützen, die mit diesem
Gespräch zweifelsohne einhergehen könnten.
Noch während ich in meinen Gedanken versunken
war, betraten wir unseren Klassenraum für die erste
Unterrichtsstunde. Ich mühte mich, alle Stimmen in
meinem Kopf zu beruhigen, während sich unsere kleine
Clique in die letzte Reihe verdünnisierte. Angekommen
begann ich mit verhaltener Euphorie, meine Schultasche
auszuräumen, als mich Ryoko in die Seite stieß. Vor lauter
Schreck glitt die Federmappe aus meinen Händen und
segelte auf den Boden, um dort aufzuspringen. Noch
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während ich dem Inhalt dabei zusah, wie er sich auf dem
hölzernen Parkett verteilte, konnte ich Ryoko lachen
hören. Ich verzog gekränkt das Gesicht.
»Komm schon, lach doch mal!« Ryokos Worte
wurden immer wieder von einem leisen Gekicher
unterbrochen, das jedoch keinesfalls unästhetisch wirkte.
Ungerecht!, keifte die innere Stimme und sogleich
entfuhr mir ein ausgedehntes Schnaufen.
Ich beachtete Ryoko nicht weiter und sammelte meine
Stifte wieder auf, als Professor Sodio den Raum betrat.
Hastig setzte ich mich auf meinen Stuhl und schob die
letzten Schreibutensilien zurück in die Box, als der Prof
auch schon das Wort ergriff. »Guten Morgen! Na, freut
ihr euch auf die Schule?«
Er grinste in die Klasse und ließ seine Augen durch die
Reihen gleiten. Keiner antwortete auf seine Frage, was
mich nicht sonderlich verwunderte. Ihn offensichtlich
auch nicht, denn eine Sekunde später fügte er
vollkommen unbeirrt hinzu: »Nun denn, wir haben
einen neuen Schüler!«
Kaum hatte er den Satz vollendet, herrschte helle
Aufregung in unserem Klassenraum. Alle, die bis eben
noch halb geschlafen hatten, waren schlagartig wach.
Sogar die sonst so muffelige Mari fixierte unseren Lehrer
interessiert.
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»Komm doch bitte herein!« Während er sprach, sah
der Professor zu unserer Tür und alle Augenpaare des
Raumes folgten ihm, untermalt von aufgebrachtem
Getuschel.
Ein junger Mann trat ein und blickte schüchtern
durch den Raum. Er war außerordentlich attraktiv.
Großgewachsen und recht stattlich gebaut. Noch
während er auf unseren Lehrer zuging, zog ein zaghaftes
Lächeln auf seine charmanten Züge, das mir seine
Unsicherheit offenbarte.
Ich hörte, dass eine Vielzahl der Mitschülerinnen erst
überrascht einatmeten, um wenig später verliebt zu
seufzen. Ich schmunzelte, denn Mari bildete keine
Ausnahme.
»Keine falsche Scheu! Die beißen nicht!« Unser
Lehrer lachte und klopfte dem Neuen ruppig auf den
Rücken, als dieser neben ihm zum Stehen kam. Noch
während der junge Mann ein kehliges Husten
unterdrückte, forderte Professor Sodio ihn auf: »Am
besten, du stellst dich mal vor!«
Der Neue nickte, ehe er zu sprechen begann. »Hey,
Leute. Mein Name ist Philip Aceton. Es freut mich, euch
kennenzulernen!«
Wahnsinn! Sogar ich hing nun förmlich an seinen
Lippen. Seine Worte waren leise und zart, aber trotzdem
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ausdrucksstark und bestimmend. Es glich einem Lied, das
dem Zuhörer augenblicklich die Sinne vernebelte.
Noch während ich meine Gedanken ordnete,
betrachtete ich den neuen Schüler genauer. Fast verliebt
ließ ich meine Augen langsam über sein Antlitz gleiten.
Seine stattliche Größe und die sportliche Figur, die sich
unter seiner Kleidung absetzte, sorgte dafür, dass ich mich
einen Moment verlor. Philip war nicht aufdringlich
muskulös, sondern eher drahtig mit definierten
Muskelsträngen. Sein Gesicht war markant und seine
blauen Augen wurden von einer vollen blonden
Ponypartie umgeben, die modern gestylt war. Bei
längerem Betrachten zog ich den Vergleich mit einem
dieser Beachboys, die man aus den schlechten
Jugendfilmen unserer Zeit kannte.
Ich blinzelte ein paar Mal, bevor ich mich wieder fing
und meine Klassenkameraden betrachtete. Alle Mädchen
sahen hingerissen zu dem neuen Schüler und sogar
Professor Sodio schien zu merken, dass dies ein äußerst
schwerer Tag für ihn werden würde.
Er seufzte verhalten, ehe er das Wort an Philip richtete.
»Nun denn, setz dich neben Josh. Da bist du in
Sicherheit!«
Ein leises Lachen verließ meinen Mund, während ich
den Neuen betrachtete, der sich seinen Weg bahnte, bevor
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er schlussendlich neben Josh Platz nahm. Meine
Aufmerksamkeit wurde von Mari angezogen, die
aufgeregt auf ihrem Stuhl hin- und herrutschte.
Oje!
Als mein Blick auf Ryoko fiel, erwiderte sie ihn
grinsend, ehe sie übertrieben die Augen verdrehte.
Vielleicht waren Ryoko und ich zu verwöhnt, was
Schönheit anging. Vielleicht war es aber auch nur die
Tatsache, dass mir der junge Mann leidtat, denn ich nickte
ihr verstehend zu.
»Hey!« Ein leiser Gruß des Neuen an Josh. Ein
kurzes, meiner Meinung nach, missbilligendes Lächeln
von meinem Freund an seinen aufgezwungenen
Sitznachbar, und dann begann der Professor mit dem
Unterricht.
Die Stunde verlief ungefähr genauso, wie es der Professor
befürchtet hatte. Alle Augenpaare hingen an dem Neuen.
Geifernd die der Mädchen und neidisch, missbilligend die
der Jungs. Niemand lauschte den Worten unseres Lehrers
und so verdrückte sich dieser klammheimlich, als es zur
Pause klingelte. Nicht mal Hausaufgaben gab es an diesem
Vormittag und so begleitete ein stummes Kopfschütteln
meinerseits den Professor aus dem Klassenraum.
»Soll ich dir die Schule zeigen?«
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Ich erschrak, als Brigittes aufdringliche Stimme direkt
neben mir erklang. Unser Blondchen biederte sich bei
Philip geradezu an. Übertrieben östrogengesteuert warf
sie ihre Haare in den Nacken. Ungläubig beobachtete ich
sie bei dem Versuch, den Neuen um den Finger zu
wickeln.
Doch zu meiner Verwunderung schien ihr Vorhaben
ohne Erfolg zu sein, denn Philips Antwort war eine
bestimmte, doch zugleich höfliche Abfuhr. »Ähm, nein
danke. Ich hab mich schon umgesehen!«
Kaum hatte er die Worte ausgesprochen, entgleiste
Brigittes mit Make-up überladenes Gesicht. Sie kniff die
Augen zusammen und wollte gerade etwas hinzufügen, als
Ryoko ihr zuvorkam. »Zieh ab, Blondi!«
Da ist sie wieder, die schlagfertige Ryoko Vernandes!
Ich betrachtete sie grinsend, ebenso wie Mari und
Josh, während sie Brigitte voller Schadenfreude taxierte.
Diese schnaufte verächtlich, bevor sie auf dem Absatz
kehrtmachte und zusammen mit ihren unterbelichteten
Freundinnen verschwand.
Natürlich entgegnete sie Ryoko nichts!
Viel zu groß war ihre Angst vor der unverblümten
Direktheit
meiner
dämonischen
Freundin.
Möglicherweise war sie aber auch zu dumm für eine
vernünftige Konversation. Ich zuckte mit den Achseln, als
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Philip meine Gedanken unterbrach, indem er das Wort
ergriff. »Hey, vielen Dank!« Sein Gesagtes galt ohne
Zweifel Ryoko.
Doch diese nickte stumm, ihn keines Blickes
würdigend. Sie stand auf, packte in gewohnt dämonischer
Leichtigkeit ihre Schultasche und kam auf mich zu. Auch
Josh kehrte sich demonstrativ von Philip ab, ehe er sich
ebenfalls zu mir gesellte. Mari hob fragend die
Augenbrauen, ehe sie sich an den Neuen wandte. Ich
wusste, die Situation kam ihr gelegen!
Ich beobachtete die beiden einen Moment, während
Josh sich in ein Gespräch mit Ryoko vertiefte. Mari strich
sich immer wieder eine dunkle Strähne hinters Ohr, was
mir verriet, dass sie nervös war. Kurz fragte ich mich, was
Christian wohl von ihrem starken Interesse an dem Neuen
halten würde. Die beiden waren seit dem Sommerball
letzten Jahres ein Pärchen und machten einen mehr als
verliebten Eindruck.
»Ich weiß nicht, was die alle haben. So schön ist er nun
auch nicht!« Ryokos liebliche Stimme riss mich aus
meinen Gedanken.
»Ach, das ist doch nur wieder so eine Modegeschichte.
Ich gebe ihm zwei Wochen, dann ist ein anderer Junge
interessanter!« Josh schielte angefressen zu Philip.
Er ist eifersüchtig!

Verständlich, da sich an Joshs Beliebtheit bei den
Mädchen in den letzten Jahren wenig getan hatte. So wie
er aussah, würde sich die Tatsache so schnell nicht ändern.
Ich schnaubte verächtlich, als Mari, zusammen mit Philip,
neben mir zum Stehen kam.
»Können wir Philip die Schule zeigen?«
Ich blinzelte ein paar Mal, um die Überraschung über
ihr plötzliches Auftreten zu überspielen. Auch Ryoko trat
näher und ergriff eilig das Wort, bevor ihr jemand
zuvorkam.
»Wenn Philip die Schule gezeigt haben will!« Sie
grinste breit, während sie den Neuen fixierte, und auch
ich rang mir ein entgegenkommendes Lächeln ab.
So ist das also! Er hat Brigitte angelogen!
Augenblicklich wuchs meine Sympathie für Philip
und so wurde aus dem höflichen ein offenes, warmes
Lächeln. Noch während ich an eine tobende Brigitte samt
Blondinenclub dachte, bemerkte ich Philips Augen auf
mir. Nur einen Moment, doch dafür immer wieder. Als er
sah, dass mir seine Blicke bewusst waren, lächelte er
fröhlich. Ich würde fast sagen, er versuchte, mit mir zu
flirten!
Himmel!
Ich spürte, wie das Blut in meine Wangen gepumpt
wurde, und senkte hastig den Kopf. Zu meiner

Erleichterung riss Maris Stimme den peinlichen
Augenblick entzwei.
»Na dann los!«
Noch ehe einer der Umherstehenden etwas entgegnen
konnte, lief Mari voraus. Seltsam vergnügt und den Blick
immer wieder auf Philip gerichtet. Ein aussagekräftiges
Schnaufen kam aus meinem Mund, als ich den anderen
folgte, denn ich wusste, der Cappuccino fiel in dieser
Pause aus.
Ich hatte Mari noch nie so gut gelaunt gesehen und die
Tatsache, dass wir Montag hatten, machte die Situation
noch beängstigender. Sie hing praktisch an Philip und
deutete hier und da auf Räume und Korridore.
»Das gibt es doch nicht. Was Chris wohl dazu sagen
würde?« Josh beobachtete Mari mürrisch und schüttelte
den Kopf.
Ich sah kurz zu Ryoko. »Ja, aber ist er nicht auf
Studienfahrt?«
Josh nickte hastig. »Ja, er kommt erst Ende der Woche
wieder und hat dann eine Woche frei, um die versäumten
Ferien nachzuholen. Sobald ich ihn sehe, sollte ich ihn
wohl mal beiseitenehmen!«
Ich sah Josh schockiert an, woraufhin er schnell
ergänzte: »War ein Scherz!«

Er seufzte tief und wandte seinen Blick wieder zu Mari
und Philip, die vorausgelaufen waren und ein paar Gänge
weiter vorne warteten.
»So, ich glaube, nun kennst du fast alles. Die Mensa
zeigen wir dir jetzt, auf einen Cappuccino!«
Mein Blick huschte zur Uhr, bevor ich seufzend
entgegnete. »Das wird aber ein schneller Cappuccino!«
Ryoko wandte sich grinsend zu unserem Grüppchen
um, während sie in Richtung Mensa lief. »Wenn ihr noch
lange wartet, wird es gar keiner mehr!«
Kaum hatte sie den Satz beendet, setze sich unsere
kleine Clique, welche offenkundig um ein weiteres
Mitglied gewachsen war, in Bewegung. Ich fragte mich,
wie lange es der Neue wohl bei uns aushalten würde. Die
Palette an Individuen war riesig und ich wusste, die
meisten Schüler in unserer Klasse mieden unsere
Gesellschaft. Möglicherweise war sich Philip nicht
bewusst, wie schnell er dadurch in der
Klassenrangordnung sinken konnte. Doch noch ehe ich
über die daraus für ihn resultierenden Konsequenzen
nachdenken konnte, erreichten wir die Mensa unserer
Schule.
Wie jeden Tag war sie hoffnungslos überfüllt. Doch da
sich die Pause gen Ende neigte, war die Warenausgabe
schon recht leer, und so reihten wir uns zügig in die

Warteschlange ein.
Mari stand mit Philip an der Spitze unserer Gruppe
und gestikulierte wild mit den Armen, was mich vermuten
ließ, dass es noch reichlich Gesprächsstoff gab. Ich konnte
allerdings auch beobachten, dass sich der Neue ab und zu
umsah, was in mir den Eindruck erweckte, dass ihn das
Gespräch langsam langweilte.
Anscheinend ging es nicht nur mir so, denn Ryoko
stupste mich an und grinste bis über beide Ohren,
während sie flüsterte: »Sie kaut ihm noch ein Ohr ab!«
Auch ich musste nun grinsen.
»Der Arme!« Josh stand hinter uns und beäugte das
Geschehen missbilligend, Seine Worte waren
geschwängert von giftiger Ironie.
Als wir an der Reihe waren, entschied Mari zu allem
Überfluss, dass Philip Cappuccino trinken würde, und
drückte ihm, ohne zu fragen, den Selbigen in die Hand.
Fremdschämen! Meine innere Stimme kicherte
belustigt, während ich mir peinlich berührt die Schläfen
massierte. Doch zu unser aller Verwunderung schien
Philip ein echter Gentleman zu sein, denn er nickte Mari
dankend zu und trank hastig von seinem Getränk. Endlich
konnte ich beobachten, wie meine beste Freundin sich
von ihm löste und leichtfüßig zu uns herüberkam. Philip
betrachtete unterdessen die Umgebung und ich war mir

sicher, er genoss die Ruhe, die Maris Verschwinden
hinterlassen hatte.
»Sag mal, du weißt schon, dass du einen Freund
hast?« Kaum hatte meine beste Freundin uns erreicht,
fuhr Josh sie entrüstet an.
Ohne auch nur einen Moment zu überlegen, bellte sie
ungehalten zurück. »Was soll das denn heißen? Ich bin
nur freundlich!« Ihre Augen hatten sich zu schmalen
Schlitzen verengt, während sie Josh taxierte.
Doch anstatt endlich ruhig zu sein, raunzte dieser
erneut in ihre Richtung. »Du bist nur so freundlich, weil
er so schöne Augen hat!«
Oje! Die Situation drohte zu eskalieren und ich sah
hilfesuchend zu Ryoko, die jedoch keinerlei Anstalten
machte, in das Geschehen einzugreifen. Gerade als Mari
erneut loskeifen wollte, klingelte es und schnitt ihr somit
das Wort ab. Noch nie hatte ich mich über einen
Pausengong so gefreut. Eilig reihte ich mich neben Ryoko
ein und verließ mit ihr die Mensa. Mari und Josh liefen ein
Stück weiter hinten, immer noch in ihre Diskussion
vertieft. Der arme Philip trottete hinterher und ich ahnte,
er war dieser zweifellos explosiven Clique jetzt schon
überdrüssig.
Nach vier weiteren langen Unterrichtseinheiten entließ

uns die Schule schließlich in einen sonnigen Nachmittag.
Mari lief neben mir und plapperte wild gestikulierend
über die Hausaufgaben, die sie laut eigener Aussage
niemals allein schaffen würde. Sie hatte sich den restlichen
Tag über demonstrativ von Philip abgewendet und ich
wusste, es lag an Joshs deutlichen Worten, die er in der
Pause gesprochen hatte. Doch genau dieses Verhalten
zeigte mir auch, dass Josh mit seinem Gesagten gar nicht
so unrecht hatte.
Der kühle Wind pfiff um die Häuserecke und ließ
mich frösteln, während Maris nicht enden wollende
Worte zu einem gleichbleibenden Brabbeln wurden.
Meine Aufmerksamkeit wurde von Philip angezogen, der
nach wie vor hinter unserer kleinen Gruppe hertrottete.
Ähnlich einem treuen Hund, der auch nach einem Satz
Prügel immer wieder zurückkehrte. Anscheinend waren
die beiden Pausen nicht abschreckend genug gewesen, um
sich andere Freunde zu suchen.
»Ich meine, warum so viel, es ist unser erster
Schultag!« Mari kam zum Stehen und sah mich wütend
an. »Hörst du mir eigentlich zu?«
Ich seufzte, da ihre Worte in mir langsam Missmut
auslösten. »Pass auf, ruf mich später an und ich helfe dir
mit dem Thema, ja?« Meine Stimme war ähnlich
euphorisch wie meine Laune, doch Mari nickte zufrieden.

Die anderen gesellten sich zu uns und das allgemeine
Verabschieden stand auf dem Plan.
»Grüß Chris nachher von mir, Mari!« Josh schlug ihr
seine Worte, die erneut viel zu ironisch klangen, um die
Ohren und Ryoko, dicht gefolgt von mir, zuckte kurz
zusammen.
»Halt die Klappe und komm endlich!« Maris
Antwort schnellte durch die Reihen der Anwesenden wie
eine Peitsche. Ihre Augen verengten sich, dann drehte sie
sich um und stampfte wütend in Richtung Bushaltestelle
davon. Josh grinste amüsiert, als auch er sich auf den Weg
machte.
»Kommst du, Toni?« Er hielt kurz inne, den Kopf zu
mir gewendet.
Es war ein Bruchteil von Sekunden, der mich
entscheiden ließ, noch zu bleiben, und ich wusste, es lag an
dem hitzigen Heimweg, der sonst auf mich gewartet hätte.
»Oh, ich muss noch in die Stadt. Hatte ich ganz
vergessen, zu erwähnen!« Erneut eine meiner gekonnten
Lügen, während ich verlegen eine Haarsträhne hinter
mein rechtes Ohr strich.
Josh nickte und machte sich allein auf den Weg, der
tobenden Mari hinterher.
Sogleich entspannte sich die Stimmung und ein
erleichtertes Stöhnen drang aus meinen Lungen. Ryoko

hatte meine Lüge sofort durchschaut. Nun, wo Mari weg
war, traute sich auch Philip zu uns und so kam er zögerlich
auf uns zu.
»Mann, ist die heut wieder zickig!« Ryoko lehnte sich
entspannt an unseren Baum.
»Nun ja, eure Freundin ist sehr … speziell!« Philip
lächelte freundlich.
Ich konnte nicht anders, als ihm zuzustimmen. Ich
kannte Mari und ihre herrische Art störte mich
normalerweise wenig. Doch heute hatte sie es geschafft,
mich an den Rand meiner persönlichen Belastbarkeit zu
bringen.
»Nun denn, ich werde mich mal aufmachen! Bis
morgen, Süße!« Ryoko kam auf mich zu und umarmte
mich, noch bevor ich was entgegnen konnte. Leichtfüßig
wie immer tänzelte sie davon und verschwand hinter der
nächsten Häuserecke. Etwas bedröppelt sah ich ihr
hinterher.
»Tja, nur noch wir beide, was?«
Ein erschrockenes Zucken ergriff meine Glieder, als
Philips Stimme an mein Ohr drang. Für den Moment
hatte ich ihn vollkommen vergessen und so trat eine
leichte Röte auf meine Wangen, als ich mir dieser Tatsache
bewusst wurde.
»Ja, sieht so aus!« Zum ersten Mal an diesem Tag

nahm ich mir die Zeit, sein Gesicht genauer zu betrachten.
Er war ein hübscher Mann. Seine Haut war ebenmäßig
und leicht gebräunt. Die Augen unglaublich freundlich
und klar. Ebenso wie sein Lächeln, das mindestens
genauso hinreißend daherkam.
»Du sagtest, du gehst in die Stadt? Wenn es dich nicht
stört, begleite ich dich noch. Ich kenne mich noch nicht so
aus!«
Ich stockte kurz und lachte leise auf. Philip sah mich
verständnislos an. »Was ist denn?«
Er blinzelte ein paar Mal bei seinen Worten und ich
beschloss, meine Notlüge aufzuklären. »Nun ja, ich muss
gar nicht in die Stadt. Ich hatte nur keine Lust auf einen
Heimweg mit Mari und Josh!«
Kaum hatte ich den Satz beendet, umspielte ein
leichtes Lachen seine Lippen. »Kann ich verstehen!«
Ich seufzte und sah kurz in den Himmel. Es war noch
recht früh am Tag und so legte ich verträumt den Kopf
schief, ehe ich ihm eine Antwort gab. »Na los, gehen wir
ein Eis essen!« Ich sah, wie glücklich ihn diese
Aufforderung machte, und für den Moment steckte mich
diese Euphorie an.
Im Grunde war er ein netter Typ und darüber hinaus
noch neu in der Stadt.
Was wäre ich für eine Mitschülerin, wenn ich ihn

hier stehenlassen würde?
Im Übrigen waren meine Eltern noch auf der Arbeit
und in meinem leeren Zimmer fiel mir die Decke auf den
Kopf. Doch so sehr ich mir diese Dinge auch einredete, es
kam ein seltsames Gefühl in mir auf und verdrängte die
eben erst entstandene Euphorie. Ein Gefühl, das mir
augenblicklich Unbehagen bereitete. Eine giftige
Mischung aus Verrat und Angst.

SchwE�s HeRz
Ich sah seine neugierigen Blicke, die ohne Unterbrechung
meine Erscheinung erkundeten, und ich wusste, Philip
sah mehr in mir als eine freundliche Mitschülerin.
Natürlich bereitete mir diese Tatsache Unbehagen. Doch
ich gab mir die größte Mühe, diese Sorge zu verbergen,
und für den Moment schien mir dies auch problemlos zu
gelingen.
Das Eiscafé von Carn Village war gut besucht, was
möglicherweise daran lag, dass die Frühlingssonne das
Land mit ihren Strahlen erwärmte. Es schien schlicht
unmöglich, einen freien Tisch zu finden. Doch nach
mehreren Minuten des Wartens, die mit zumeist
peinlichem Schweigen einhergegangen waren, hatten wir
es schlussendlich geschafft, einen freien Platz zu ergattern.
»Es ist schön hier!« Ruhig waren seine Worte, die ein
charmantes Lächeln begleitete.
Das war die Gelegenheit, eine unverfängliche
Unterhaltung in Gang zu bringen, und so nickte ich
hastig. »Ja, seid ihr gerade erst hergezogen?«

Noch während ich sprach, veränderte sich sein
Gesichtsausdruck. Er ließ den Blick sinken, ehe er mir eine
Antwort gab. »Ich …« Eine kurze Pause, bevor er
weitersprach. »Ich bin gerade erst hergezogen!«
Ach herrje! Großartig!, spottete mein Inneres, als mir
die Traurigkeit seines Satzes bewusst wurde.
»Das wusste ich nicht, entschuldige!« Peinlich
berührt ließ auch ich den Kopf sinken, in der Hoffnung,
diese entschuldigende Geste würde ausreichen, um meine
unpassende Frage zu kaschieren. Doch noch während
mein Blick gen Boden wanderte, sah ich, dass Philip
aufblickte und ein leichtes Lächeln seine Lippen
umspielte.
»Schon okay. Meine Familie ist schon recht lange tot.
Ich habe gelernt, mich allein durchzuschlagen!«
Ein Kloß bildete sich in meinem Hals und obwohl ich
wieder aufsah, merkte ich, wie er bei jedem Atemzug
weiter anschwoll.
Philip schien meine Unsicherheit zu spüren, denn er
erklärte: »Ich habe eine kleine Wohnung und genug Geld,
um gut zu leben. Ich habe mich über die Jahre mit der
Tatsache abgefunden!«
Ja, das kenne ich!
Dieses Gefühl, wenn einem etwas Liebgewonnenes
genommen wurde und man wusste, dieser Verlust würde

die Ewigkeit überdauern. Doch im Vergleich zu ihm hatte
ich es bis heute nicht geschafft, mit dieser Tatsache, wie er
es nannte, fertig zu werden, und ich wusste, ein Teil von
mir war sich sicher, dass mir dies auch niemals gelingen
würde.
Abermals schwoll der Kloß in meiner Kehle und so
griff ich instinktiv an mein Medaillon, das kühl in meiner
geschlossenen Faust lag. An Philips Blick erkannte ich,
dass er ahnte, wie schwer mir dieses Thema fiel, und die
Gewissheit bekam ich, als er kurz darauf das Wort ergriff.
»Du scheinst aber auch schon Einiges erlebt zu haben?!«
Es war keine Frage, sondern eher eine Feststellung, die
er ruhig und ohne Wertung zum Ausdruck brachte,
während er einen großen Löffel Eis aß.
Ertappt ließ ich meine Halskette los, ehe auch ich
einen Bissen Eis aß. Zugegeben, innerlich hoffte ich, dieser
würde den gewaltigen Kloß lösen, der sich bisher
vehement gegen alle Vertreibungsversuche gewehrt hatte.
Doch natürlich verlief auch dieses Unterfangen erfolglos,
was mich missmutig schnaufen ließ.
Wenn er ahnen würde, wie sehr mir diese
Verabredung zusetzt!
Ich wusste, sie war der erste Schritt in ein vollkommen
normales Leben, das ich mir in den letzten Monaten so
sehnsüchtig gewünscht hatte. Doch nun, wo mein

Wunsch langsam Realität wurde, nahm er mir zusehends
die Luft zum Atmen.
»Du musst nicht drüber sprechen. Manche Dinge
brauchen etwas Zeit!«
Ein kühler Windzug glitt über den Platz und ließ mich
frösteln, während ich den Kopf hob und in Philips
ehrliches Lächeln blickte. Ich erwiderte es, in der
Hoffnung, er würde das Thema beenden. Meine Gebete
wurden erhört, als Philip erneut das Wort ergriff. »Hast
du einen Freund?«
Da war er nun, der heiß ersehnte Themenwechsel.
Doch fühlte es sich eher nach einer Traufe an, die ich nach
einem langen Regen erreichte. Ich verschluckte mich an
einem Klumpen Eis, den ich nun versuchte, aus meiner
Luftröhre zu husten. Nach einer gefühlten Ewigkeit, die
ich mit Husten und Würgen verbracht hatte, fand ich
endlich meine Sprache wieder. »Nein!«
Es war nur ein Wort und doch fiel es mir schwerer als
alle Wörter, die ich im letzten halben Jahr gesprochen
hatte. Darüber hinaus brannte das Pistazieneis zusätzlich
in meiner Kehle, was mich erneut husten ließ.
Augenblicklich erhellten sich Philips Gesichtszüge. Er
grinste geradezu in meine Richtung, was mir verriet, ich
hatte ihm die Antwort gegeben, die er erhofft hatte.
»Das ist für mich zwar völlig unverständlich, aber ich

muss zugeben, die Tatsache erfreut mich!«
Ach was!, schallte es durch meinen Kopf und ich kaute
instinktiv auf meiner Unterlippe, während Philip die
Arme hinter seinem Kopf verschränkte.
Was ist denn mit dem passiert?
Mit einem Mal erinnerte er mich schrecklich an
Morpho. Denn Jamies Cousin versprühte sein
Testosteron auch jedes Mal, wenn eine hübsche Frau in
der Nähe war.
Von dem schüchternen Philip Aceton war in jedem
Fall nicht mehr viel zu sehen und diese Tatsache
erschreckte mich. Ich suchte nach einem Ausweg, einem
Notausgang, um dieser unangenehmen Situation zu
entkommen, und gerade, als ich das Thema wechseln
wollte, machte er mir ein Kompliment: »Du bist süß,
wenn du verlegen wirst!«
Himmel!
Ich spürte, wie das Blut in meine Wangen gepumpt
wurde und mein Herzschlag sich beschleunigte. Doch
gleichzeitig stieg auch eine alles verschlingende Übelkeit in
mir auf. Ich war noch nicht bereit, einen anderen Mann in
mein Leben zu lassen.

