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Kapitel 2 – Floresville High School 
 
 
Robert nahm meine Hand, zog mich ganz nah an seine Brust und hob mit 
sanften Händen mein Kinn an, sodass ich in seine blaugrauen Augen blicken 
konnte. Er war zum Verlieben schön. Mein Herz fing heftig an zu klopfen, 
als er langsam seinen hübschen Kopf neigte, seine braunen Haare leicht in 
sein Gesicht fielen und schließlich seine Lippen die meinen berührten. 
»Schätzchen, bist du schon wach?« 
Der Kuss war unendlich schön. Ich legte meine Hände an seinen Nacken, um 
ihn noch näher an mich heranzuziehen. 
»Anjuli? Du musst jetzt wirklich aufstehen. Wir haben schon viertel vor acht!« 
Was? Die Stimme klang aber nicht nach Robert. Langsam öffnete ich die 
Augen und bemerkte entsetzt, dass ich da nicht Robert Pattinson im Arm 
hatte, sondern nur mein zerknuddeltes Kopfkissen. 
Mist! Vor der Tür stand meine Mutter um mich zu wecken und das war ein 
schlechtes Zeichen, da sie morgens eigentlich nur an meine Tür klopfte, 
wenn ich wirklich spät dran war. Was hat sie gesagt? 7:45 Uhr – und um 8 Uhr 
fängt die Schule an? 
Mit einem Satz sprang ich aus dem Bett, versicherte meiner Mutter rasch, 
dass ich schon so gut wie fertig war und zog mir schnellstmöglich wahllos ein 
paar Shorts und ein Shirt aus einem der Umzugskartons über. In Windeseile 
hetzte ich ins Bad, welches direkt neben meinem Zimmer lag, putzte mir so 
schnell die Zähne, dass mein Zahnarzt bei dem Anblick im Dreieck gesprun-
gen wäre und legte etwas Make-up auf, um die kleinen roten Stellen auf 
meiner Stirn zu bedecken. Dann noch ein wenig Kajal um meine kastanien-
farbenen Augen und fertig. Kritisch betrachtete ich mich im Spiegel. Bei dem 
Anblick meiner zerzausten Haare kräuselten sich meine Lippen, doch ein 
Blick auf die Uhr verriet, dass ich es schon jetzt nicht mehr rechtzeitig schaf-
fen würde. 
Super! Das macht ja einen tollen Eindruck bei meinem ersten richtigen Schultag. Unge-
kämmt und trotzdem viel zu spät. 
Ich war aufgeregt und gespannt, wie die anderen Schüler auf mich reagieren 
würden. Zwar war ich am vorigen Tag bereits an der Schule gewesen, jedoch 
nur um ein paar Formulare auszufüllen und meinen Stundenplan abzuholen. 
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Während ich die Treppe halb runter rannte, halb runter stolperte, warf ich 
einen kurzen Blick darauf und sah mit Entsetzen, dass ich in der ersten 
Stunde Mathe haben würde. Leider gehöre ich nicht zu den wenigen Genies 
dieser Welt, die etwas von Integralrechnung, Stochastik und wie das alles 
heißt, verstehen, sondern sitze immer einfach nur da, mein süßestes Lächeln 
aufgesetzt und nicke ganz schnell, wenn der Lehrer fragt, ob wir auch alles 
verstanden haben.  
Die Klausuren zeigten dann meistens, dass ich da doch noch ein paar Fragen 
hatte … 
 
Unten angekommen sprintete ich in die Küche, drückte meiner Mum einen 
Schmatz auf die Wange, warf mein Frühstück in meinen Rucksack und 
packte mir die Autoschlüssel. Mein weißer Audi wartete bereits im Hof auf 
mich. Ich bin eigentlich nicht so markenverrückt wie einige meiner Freunde, 
aber ich muss sagen, dass dieses Auto schon das gewisse Extra hat. Mit Navi, 
Sitzheizung und eingebautem Bordcomputer machte das Fahren echt Spaß 
und die Chromfelgen gaben dem Ganzen den letzten äußerlichen Schliff – 
meinte zumindest mein Vater, der mir den Wagen zu meinem 16. Geburtstag 
geschenkt hatte. 
Vom Geld her war das kein Problem. Schließlich verdiente er beim FBI mehr 
als genug, um mir jeden Wunsch zu erfüllen, doch ehrlich gesagt wollte ich 
das nicht so ausnutzen und hatte mir, bis auf ein fahrtaugliches Auto zum 
Geburtstag, noch nie so etwas Großes gewünscht. Dass es genau dieses Auto 
wurde, hat mich dann auch nicht gestört. 
Das einzig Schlechte daran war, dass es zahlreiche Blicke von gaffenden 
Schülern auf sich und somit auch auf mich lenkte. Als ich gestern zum ersten 
Mal vor der Schule vorgefahren war, hatte ich mich vor neugierigen Blicken 
kaum retten können und war froh, als ich durch die Tür des Sekretariats 
geschlüpft und somit erst mal sicher gewesen war. 
Heute würde mir das wahrscheinlich nicht drohen, da meine Uhr bereits 8:10 
Uhr zeigte, als ich die Hofausfahrt verließ und mich in Richtung Schule 
begab. 
Unser neuerworbenes Haus lag an einem abgelegenen Waldstück etwas 
abseits der Stadt und so dauerte es fast zehn Minuten bis die Schule in Sicht 
kam.  
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Auf dem Schulparkplatz angekommen, drehte ich eine Runde, um noch eine 
freie Parklücke zu finden, und siehe da – hinter einer Reihe von Büschen und 
Bäumen gab es noch weitere fünf Parkplätze. Drei davon waren bereits belegt 
und eine der freien Parklücken war so eng, dass ich bestimmt Probleme mit 
dem Einparken bekommen würde. Ich steuerte also auf die letzte Parklücke 
zu, die wie für mich gemacht zu sein schien, da tauchte plötzlich hinter mir 
ein anderes Auto auf. Es war eine schwarze Corvette, die mich überholte und 
sich in die Lücke stellte, auf die ich gerade zugehalten hatte. Verärgert grub 
ich meine Fingernägel in das Lenkrad.  
Was erlaubt sich dieser Typ? 
Genervt legte ich den Rückwärtsgang ein und versuchte mir die Worte 
meines Fahrlehrers über Einparken wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ich 
wollte jetzt einfach möglichst schnell in diese Parklücke und am besten ohne 
mir eine Delle in meinen Audi zu fahren.  
Wie ich erwartet hatte, klappte es nicht beim ersten Versuch. Beim zweiten 
auch nicht. Der dritte war knapp, doch ich wollte nicht riskieren, gegen eins 
der anderen Autos zu fahren, also setzte ich nochmals zurück und versuchte 
es ein viertes Mal. Ich war so konzentriert gewesen, dass ich gar nicht be-
merkte, wie drei Personen aus der Corvette ausstiegen. Zwei davon, ein Junge 
und ein Mädchen, entfernten sich in Richtung Schulgebäude, der Dritte kam 
direkt auf mich zu. Ich betete, dass ich es dieses Mal schaffen würde. Alles 
andere wäre einfach viel zu peinlich gewesen. Ich hielt die Luft an, lenkte in 
Richtung Parklücke, drückte leicht das Gaspedal und… atmete aus, denn ich 
hatte es endlich geschafft. Hastig ergriff ich meinen Rucksack, der auf dem 
Beifahrersitz lag und stieg aus. Ich hoffte immer noch, dass ich mich nur 
verguckt hatte, doch der Fahrer der Corvette kam wirklich auf mich zu.  
Was will der nur?  
Eigentlich kochte die Wut in meinem Magen, doch bei dem Anblick des 
jungen Mannes verflog der Ärger und wich einem Hauch von Scham, wel-
cher meine Wangen rosa rot färbte. 
 
Er musste etwa 1,90m groß sein, denn ich selbst war schon mit 1,78m nicht 
klein und er schien mich noch um einen Kopf zu überragen. Mein Blick 
wurde auf seine muskulösen Arme gelenkt, während er sich lässig in meine 
Richtung bewegte. 



co
py

rig
ht

 17 

Ich musste echt lächerlich aussehen, wie ich einfach nur so dastand und ihn 
anstarrte, denn als er näher kam, erkannte ich ein schelmisches und zugleich 
arrogantes Lächeln auf seinen Lippen. Lippen, die einfach perfekt zu dem 
Teint seiner braunen Haut passten. Seine Augen waren verdeckt von einer 
großen, schwarzen Sonnenbrille mit verspiegelten Gläsern, so dass es mir 
unmöglich war zu sehen, wohin er schaute. 
Bitte geh an mir vorbei, bitte geh an mir vorbei. 
Seine Haare waren leicht nach oben gegelt und eine Mischung aus schwarz-
braunen und haselnussfarbenen Strähnen, die in sein Gesicht fielen und 
somit seine makellose Haut im Bereich der Stirn verdeckten. Als er keine 
zwei Meter mehr von mir entfernt war, verlangsamte er seine Schritte und 
blieb schließlich stehen.  
»Du bist neu in der Stadt, stimmt´s? Ich habe dich gestern schon hier gese-
hen«, sagte er unerwartet freundlich. Beim Klang seiner Stimme klopfte mein 
Herz schneller. Die Melodie, die darin mitschwang, war einfach atemberau-
bend schön. 
»Ehm, ja stimmt.« 
Ich spürte wie Unmengen von Blut in mein Gesicht gepumpt wurden und 
konnte mir gut vorstellen, wie rot ich wohl sein musste. Mit einem Grinsen 
im Gesicht streckte er mir die Hand entgegen und sagte:  
»Nathan Hawk. Sorry noch mal wegen eben. Ich hatte es ein wenig eilig.«  
Eilig? Wieso nimmt er sich dann die Zeit mit mir zu reden? 
Ein winzig kleiner Teil in mir bestand darauf, sauer auf diesen arroganten 
Nathan Hawk zu sein, doch der restliche Teil meines Verstands verzieh ihm 
sofort und wie ferngesteuert streckte ich auch meine Hand aus und stellte 
mich vor.  
»Anjuli Aishani. Macht nichts. Ist ja nix passiert.«  
Mit der freien Hand strich er sich ein paar Strähnen zur Seite und ich konnte 
sehen, wie er die Stirn runzelte.  
»Anjuli Aishani? Das ist aber nicht sehr amerikanisch. Wo kommst du ur-
sprünglich her, wenn ich fragen darf?«  
Diese Frage kannte ich nur zu gut, da sie mir schon viele Leute zuvor gestellt 
hatten – zu Recht, wenn man nicht wusste, dass meine Mutter indischer 
Abstammung war, ich mich jedoch durch und durch als Amerikanerin fühlte 
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und nicht ein Wort Indisch konnte. Ich wusste lediglich was mein Name 
bedeutete. Anjuli, der Segen, und Aishani, die Göttin.  
Du bist wirklich ein Segen Gottes, hatte mir meine Mutter immer ins Ohr geflüs-
tert, als ich klein war. 
Ich zog den Reißverschluss meiner Jacke etwas höher, da ein kräftiger kalter 
Windstoß von hinten kam, meine Haare in Nathans Richtung wehte und 
mich leicht frösteln ließ. Ich wollte ihm gerade die passende Antwort auf 
seine letzte Frage geben, da bemerkte ich seinen Gesichtsausdruck, der sich 
schlagartig von jetzt auf gleich verändert hatte. 
Seine Züge ließen erahnen, dass er die Augen geschlossen hatte, und ich 
konnte deutlich sehen, wie er die roten Lippen aufeinander presste, so als 
hätte er eine Fliege verschluckt und wollte sie auf keinen Fall wieder aus 
seinem Mund lassen. 
Verwundert sah ich ihm zu, wie er das Gesicht in den Wind hielt und kräftig 
einatmete. Mein Verstand musste mich täuschen, denn das, was ich da vor 
mir sah, erinnerte mich mehr an ein wildes Tier, das die Fährte seiner Beute 
aufnimmt, als an einen Menschen. 
Seine Hände verkrampften sich und ich konnte deutlich die blauen und 
grünen Adern erkennen, die sich darauf abzeichneten. Ich hatte Angst, sie 
könnten aufplatzen, so fest drückte er darauf. Völlig erschrocken trat ich 
einen Schritt zurück, um Abstand zwischen uns zu bringen. Angst um mich 
hatte ich in diesem Moment keine.  
Warum sollte dieser Mensch mich angreifen? Ich habe ihm nichts getan. 
Vielmehr sorgte ich mich um sein Wohlbefinden. Vielleicht hatte er einen 
Anfall? Ich biss mir leicht auf die Lippe, so wie ich es immer tat, wenn ich 
mir in einer Sache unsicher war, und fragte ganz leise:  
»Ist alles in Ordnung, Nathan?« 
Endlich entspannten sich seine Züge. Er schien wieder zu sich gekommen zu 
sein.  
»Ich muss los«, presste er zwischen den Lippen hervor. Anstatt mir zu versi-
chern, dass alles klar war, wie es normale Menschen für gewöhnlich taten, 
verzog er das Gesicht, rückte seine Brille zurecht, während er einen unheim-
lich arroganten Blick aufsetzte und sich dann schließlich umdrehte und in 
schnellen Schritten den Parkplatz verließ. Zu meiner Überraschung, die durch 
dieses Verhalten sowieso schon riesig war, ging er jedoch nicht in Richtung 



co
py

rig
ht

 19 

Schule, sondern verschwand in ein anderes Gebäude, das ich jedoch noch 
nicht kannte. Ich überlegte einen Moment lang, ob ich ihm nachrufen sollte, 
verwarf diesen Gedanken jedoch schnell wieder. Ich würde aus diesem 
Jungen wohl so schnell nicht schlau werden. Außerdem war ich bereits mehr 
als spät dran und so eilte ich in das Schulgebäude, welches ich wohl für die 
nächsten zwei Jahre so gut wie täglich besuchen würde. 
In der großen Eingangshalle angekommen, zerrte ich den geknickten Stun-
denplan aus meinem Rucksack und versuchte vergeblich herauszufinden, in 
welchem Raum ich eigentlich schon vor dreißig Minuten hätte erscheinen 
sollen. Die Halle war verlassen. Keiner, den ich hätte fragen können. Natür-
lich nicht – alle saßen bereits im Unterricht. So blieb mir nichts anderes 
übrig, als noch einen kurzen Abstecher ins Sekretariat zu machen, um die 
zum Glück freundliche und verständnisvolle Mrs. Jacobs nach dem Weg zu 
fragen. 
Ich war leicht außer Atem, als ich endlich die Tür des Klassenzimmers 
erreichte, noch einmal tief durchatmete und dann leise aber hörbar anklopfte. 
Ein älterer Mann, graue Haare, Halbglatze, groß und schlaksig, öffnete mir 
und starrte mich mit zornigem Blick an. Er rückte seine altmodische Brille 
zurecht und verkündete spöttisch:  
»Ah, sie müssen zweifellos Miss Aishani sein, habe ich Recht? Wir haben Sie 
bereits erwartet.« 
Beschämt nickte ich, betrat den Raum und setzte mich kleinlaut auf den 
einzigen freien Platz, auf den Mr. Black, mein neuer Lehrer, mich verwiesen 
hatte. Ich spürte, wie alle Blicke auf mich gerichtet waren, während ich meine 
Jacke auszog, sie über den Stuhl hängte und mich schließlich darauf nieder-
ließ. Neben mir saß ein Junge, der mich mit schwarzen kurzen Haaren, 
grünen Augen und Sommersprossen anlächelte und sich als Daniel Reed 
vorstellte. Er schien nett zu sein und ich hoffte nur, dass er mir helfen würde, 
dieses grauenhafte Fach zu überleben. 
Mr. Black war nicht gerade der Mathelehrer, den ich mir gewünscht hatte, 
und um direkt zu demonstrieren, dass man bei ihm besser niemals zu spät 
kam, holte er mich auch schon an die Tafel und ließ mich eine verdammt 
schwere Aufgabe vorrechnen. So etwas Gemeines hatte ich an meinem ersten 
richtigen Schultag nun wirklich nicht erwartet. Ich würde mich zum Schulge-
spräch Nummer eins machen – jedoch nicht auf positive Weise. 
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Ich wollte gerade verzweifeln, da ich nicht mehr weiter kam, als es plötzlich 
an der Tür klopfte. Wenige Sekunden später streckte Nathan seinen Kopf 
durch die Tür, setzte seine Sonnenbrille ab und murmelte etwas, dass wie 
»Entschuldigung, verschlafen«, klang. Mr. Black setzte dieselbe Miene auf wie 
auch bei mir vorhin und wies ihn zurecht.  
»Tja, tut mir leid, Mr. Hawk, aber ich fürchte, ihr Platz wurde soeben verge-
ben. Da Sie es ja sowieso vorziehen, gar nicht, oder wenn, dann viel zu spät 
zu meinem Unterricht zu erscheinen, denke ich, es macht ihnen bestimmt 
nichts aus zu stehen.«  
Verblüfft sah ich von Nathan, dessen Augen wütend funkelten, zu Mr. Black, 
der in der Ecke stand und zu seiner Genugtuung grinste.  
»Wie wäre es, Hawk«, fuhr er schließlich fort, »wenn sie gastfreundlich wären 
und für unsere neue Schülerin, Miss Aishani, diese Aufgabe zu Ende rechnen 
würden?« 
Ich atmete auf. Danke lieber Gott – ich bin gerettet.  
Mit gepresster Stimme würgte Nathan ein »Aber liebend gerne doch«, was 
mehr als zynisch klang, heraus und kam in Richtung Tafel auf mich zu. Ich 
reichte ihm die Kreide und ging auf meinen Platz zu. Gerade als ich mich 
wieder neben Daniel setzte, hörte ich noch ein leises »Vielen Dank« seiner-
seits. Von der schönen Melodie, die ich vorhin noch in Nathans Stimme 
vernommen hatte, war nun nichts mehr übrig. 
Ich verstand nicht, warum er sich so anstellte, an die Tafel zu müssen. Er 
gehörte zweifellos zu den wenigen Mathegenies, denn er rechnete die Aufga-
be fehlerfrei und ohne langes Grübeln zu Ende.  
Bewundernd schaute ich ihm dabei zu. Er stand mit dem Rücken zur Klasse. 
Ich konnte nicht erkennen, welches Logo auf seine schwarze Jeans aufgenäht 
war, doch es musste zweifelsfrei eine teure Markenhose sein. Dazu trug er ein 
weißes Shirt, eine schwarze Lederjacke und abgenutzte, knöchelhohe Stiefel. 
Ein nahezu makelloses Bild gab er ab, wie er so da stand und in atemberau-
bender Geschwindigkeit unzählige Formeln an die Tafel kritzelte. Schon halb 
gefangen in einem herrlichen Tagtraum schreckte ich plötzlich hoch, als Mr. 
Black einmal in die Hände klatschte und Nathan mit einer Handbewegung 
zurück an die Tafel zitierte, um ihn auch noch den Rechenweg für die ande-
ren Schüler erklären zu lassen. 
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So wundervoll das Mathegenie auch von hinten noch ausgesehen haben 
mochte, als ich in sein ernstes und zugleich genervt dreinblickendes Gesicht 
schaute, verflog der Zauber, der ihn noch eben umgeben hatte. Ich kannte 
diesen Typ erst seit weniger als einer Stunde – wenn man überhaupt von 
kennen sprechen konnte – und er war mir schon jetzt unsympathisch. Als er 
vorhin durch die Tür gekommen war, hatte ich die Reaktionen seiner Mit-
schüler aus den Augenwinkeln mitverfolgen können. Die Mädchen hatten alle 
wie verzaubert in seine Richtung geschaut, was den Jungen etwas zu missfal-
len schien, doch auch ein paar von ihnen hatten Nathan mit einem Grinsen 
zugenickt. Es musste also noch eine andere Seite an ihm geben, die die 
Schüler der Floresville High School zu bewundern schienen. 
Als er gerade mit seiner Erklärung beginnen wollte, meldete sich die Schul-
klingel in der Ecke des Klassenzimmers und verkündetet das Ende dieser 
Stunde. Nathan war der erste, der den Raum verlassen hatte, ohne auf Mr. 
Black zu hören, der ihm laut nachbrüllte und wohl noch ein Wörtchen mit 
ihm reden wollte. Ich heftete mich an Daniel, folgte ihm aus dem Raum und 
atmete erleichtert auf, als ich auf dem Flur im dritten Stock stand und das 
Schlimmste an diesem Tag wohl zum Glück schon hinter mir hatte.  
Oder kann es noch schlimmer kommen? 
Mein Stundenplan kündigte Französisch für die nächste Stunde an. Daniel 
war wirklich hilfsbereit, zeigte mir den Weg zu dem Raum, hielt mir die 
Türen auf, die wir passierten, und beantwortete alle meine Fragen, die ich 
zwischendurch stellte. Ein echter Gentleman! Ich fühlte mich geschmeichelt. 
Die Französischstunde war schon viel angenehmer. Kein Wunder – Sprachen 
fielen mir im Allgemeinen leicht und Französisch war meine Lieblingsspra-
che. Mit vierzehn hatte ich etwa ein halbes Jahr bei meinem Onkel Charly 
verbracht, der in Paris lebte, und in dieser Zeit mehr über Grammatik, 
Aussprache und Vokabeln gelernt als in drei Jahren Schulunterricht. Freund-
lich lächelnd begrüßte mich Madame Ciboulette, deren Name jedem Franzö-
sischkundigen ein Grinsen entlockte, mit einem: «Ah, bonjour! Tu es la 
nouvelle fille, Anjuli Aishani, c’est vrai?» 
Ich lächelte zurück, bestätigte ihr, dass ich die neue Schülerin war und schau-
te mich in der Klasse um. Daniel hatte leider kein Französisch, sondern 
Latein, und so musste ich mir wohl oder übel einen neuen Sitzpartner su-
chen. In der ersten Reihe saß ein Mädchen ganz alleine an ihrem Tisch. Ihre 
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langen, goldbraunen Haare fielen ihr ins Gesicht, während sie sich nach 
vorne beugte, um zu lesen. Als ich auf sie zukam, schaute sie auf und lächelte 
mir entgegen. Ihre blauen Augen strahlten, als sie mir sagte, dass der Stuhl 
neben ihr frei wäre und fragte, ob ich nicht neben ihr Platz nehmen wollte. 
Dankbar nickte ich und setzte mich gerade noch rechtzeitig hin, bevor das 
laute Schrillen einer Glocke durch den Raum tönte und mich zusammenzu-
cken ließ.  
»Erschreck dich nicht«, flüsterte das Mädchen neben mir. »Das macht sie 
immer wenn der Unterricht beginnt. Damit alle leise sind, verstehst du?« 
Ich deutete ein Nicken an und konzentrierte mich dann wieder auf Madame 
Ciboulette, die auf mich zukam und mich aufforderte, mich vorzustellen. 
Ohne Fehler berichtete ich nun der Klasse, wie ich hieß, dass ich 16 Jahre alt 
war, vorher in Portland gewohnt hatte und was man eben noch so sagt, wenn 
man sich vorstellt und kassierte dafür ein »Très bien!«.  
Endlich mal ein guter Start in den Unterricht. Wenn schon in Mathe nicht klappt, werde 
ich hoffentlich in Französisch gute Noten bekommen. 
Der restliche Schultag verlief ähnlich. Auch in Englisch, Geschichte und 
Erdkunde begrüßten mich die Lehrer freundlich, wollten, dass ich mich kurz 
vorstellte und dann war ich auch schon wieder erlöst. Glücklicherweise hatte 
ich jedes der Fächer entweder mit Daniel oder Kathy – dem Mädchen aus 
Französisch – zusammen, und so war es kein Problem, die Räume zu finden, 
ohne sich zu verlaufen. Um 12 Uhr klingelte es endlich zur Mittagspause und 
Kathy und Daniel schleppten mich mit in die überfüllte Cafeteria. Sie wollten 
mich ihren Freunden vorstellen, die bereits an einem langen Tisch in der 
Ecke Platz genommen hatten. Kathy setzte sich neben einen großen Jungen 
mit leicht orange-rötlichem Haar und grünen Augen, der mir als Finch 
vorgestellt wurde, und bedeutete mir mit einer Handbewegung, dass ich mich 
neben sie setzen sollte. Außer meinen zwei neuen Freunden und Finch waren 
noch vier weitere Personen am Tisch: Zwei Mädchen, Danielle und Victoria, 
die exakt dieselben dunkelbraunen, fast schwarzen Haare hatten, mich mit 
denselben braunen Augen anlächelten und sogar den gleichen grünen Pullo-
ver trugen. Auf meine eigentlich schon überflüssige Frage wurde mir bestä-
tigt, dass sie eineiige Zwillinge waren. 
Anstatt die zwei weiteren Personen am Tisch genauer zu betrachten, wurde 
meine Aufmerksamkeit auf den Tisch dahinter gelenkt. Möglichst unauffällig 
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versuchte ich zwischen Danielle und Victoria hindurch zu gucken, um den 
Jungen und das Mädchen, die ganz alleine am Nachbartisch saßen, genauer in 
Augenschein zu nehmen. Sie saß mit dem Rücken zu uns, strich sich kurz mit 
der Hand durch ihre langen gelockten Haare, die im Licht wie pure Seide 
glänzten, und nahm einen Schluck aus einer silbrigen Flasche. Der Junge saß 
ihr gegenüber und somit genau in meinem Blickfeld. Obwohl seine Augen 
durch eine dunkle Sonnenbrille verdeckt wurden, kam er mir unheimlich 
bekannt vor. Für einen Jungen hatte er relativ lange Haare, die schon fast 
seine Schultern berührten, und obwohl er somit eigentlich nicht so mein Typ 
war, hatte er etwas seltsam Anziehendes an sich. 
Als ich einen Stich in meiner Seite spürte und erschrocken hochfuhr, regist-
rierte ich, dass mein Blick zum Nachbartisch wohl doch nicht so ganz unbe-
merkt geblieben war. Kathy grinste mich an. 
»Ah, natürlich. Du wärst wirklich unnormal gewesen, wenn du sie nicht 
angestarrt hättest!« 
Ein kurzer Blick zu den anderen Tischen zeigte, dass ich nicht die Einzige 
war, die immer wieder mal einen Blick zu den beiden hinüber warf.  
»Das sind Steven und Britney Hawk. Irgendwo hier müsste sich noch ihr 
Bruder Nathan rumtreiben. Er ist in unserer Stufe und ich kann dir sagen: Du 
wirst vom Hocker fallen, wenn du ihn siehst.«  
Natürlich. Die leicht gebräunte Haut, die markanten Wangenkno-
chen…Steven sah, abgesehen von den Haaren, seinem Bruder sehr ähnlich. 
Deshalb kam er mir so bekannt vor. Ich erwähnte nicht, dass ich Nathan 
eigentlich schon getroffen hatte und wirklich, wie sie gesagt hatte, fast vom 
Hocker – beziehungsweise vom Autositz – gefallen war. Es war ja nur eine 
kurze Begegnung gewesen und ich wusste immer noch so gut wie nichts über 
ihn. In der Hoffnung, vielleicht mehr über seine Familie zu erfahren, fragte 
ich bei Kathy nach.  
»Was ist denn so Besonderes an ihnen? Wieso starren die alle so an?«  
»Nun ja, wie du ja bestimmt schon bemerkt hast, sehen alle drei ziemlich gut 
aus und haben…diese gewisse Anziehung, die jeden träumen lässt, der nicht 
gerade eifersüchtig ist. Nathan ist wie gesagt in unserer Stufe, Steven ist ein 
Jahr älter als er und Britney ist erst 14. Sie leben seit circa vier Jahren in 
Floresville und kommen ursprünglich irgendwo aus Europa, glaube ich. 
Keiner weiß genau wieso, aber sie lassen sich so gut wie nie irgendwo blicken. 
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Weder auf Schulveranstaltungen noch in der Cafeteria, deshalb werden sie 
auch jetzt von allen so angestarrt.« Sie zwinkerte mir zu. »Auch du machst da 
keine Ausnahme.« 
Während ich über das nachdachte, was Kathy mir gerade erzählt hatte, 
schrillte es plötzlich erneut über unseren Köpfen und ein Blick auf die Uhr 
zeigte, dass die Mittagspause schon wieder zu Ende war. Kaum zu glauben, 
dass ich die ganze Zeit damit verbracht hatte, irgendwelche anderen Leute 
anzustarren, ohne auch nur einen Bissen von meinem Brot zu nehmen. 
Hastig biss ich ein paar Mal ab und legte es in meinen Rucksack zurück. 
Finch und die anderen beiden Jungs hatten die Cafeteria bereits verlassen und 
auch Victoria und Danielle machten sich auf den Weg zu den letzten beiden 
Stunden für heute. Daniel setzte sich mir gegenüber und streckte die Hand 
aus.  
»Zeig mal deinen Stundenplan, dann kann ich dir sagen, wo du jetzt hin 
musst.«  
Nach kurzem Kramen fischte ich ihn irgendwo aus meiner Tasche, warf 
einen Blick darauf und verkündete erfreut, dass ich jetzt eine Doppelstunde 
Kunst haben würde. 
»Welcher Lehrer?«, fragte Daniel sofort und klang so, als würde er sich an 
meiner Stelle nicht so freuen.  
»Ehm, Carrol.«  
Die Züge meines Gegenübers entspannten sich. »Da hast du aber Glück 
gehabt«, meinte Daniel und grinste, während er fortfuhr: »Wir haben hier 
fünf Kunstlehrer an unserer Schule. Vier davon sind verhasst – Ms. Carrol 
wird von allen angehimmelt. Du Glückspilz.« 
Er stand auf und zog mich durch die schon fast leere Cafeteria hinter sich 
her, während er sich im Slalom an den leeren Stühlen vorbei kämpfte. 
»Sie ist zwar eine der beliebtesten Lehrerinnen hier, aber sie kennt keine 
Gnade für Zuspätkommer.« Er zwinkerte mir zu. »Du solltest also besser 
einen Zahn zulegen. Siehst du die bunte Tür da unten? Da musst du hin. Viel 
Erfolg!«  
Verblüfft blieb ich stehen. »Du kommst nicht mit?«  
Das hatte wohl doch ein bisschen zu traurig geklungen, denn Daniel grinste 
schon wieder. »Sorry, Anjuli. Aber das schaffst du bestimmt auch ohne 
mich.« 
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Er lächelte mich noch einmal ermutigend an, drehte sich dann um und 
verschwand im nächsten Gang. Ich schaute ihm noch eine Sekunde hinter-
her, biss mir leicht auf die Lippe und machte mich auf den Weg zum Kunst-
Raum. Zum Glück war ich noch rechtzeitig, denn die Tür stand offen und 
Ms Carrol war mit einigen Unterlagen beschäftigt. Nach einem kurzen Blick 
durch den Raum fand ich einen leeren Tisch und setzte mich, jedoch nicht 
ohne die neugierigen Blicke der anderen Schüler auf mir zu spüren. Ashley, 
meine frühere beste Freundin, hätte sich bestimmt wohl und bestätigt ge-
fühlt, wenn so viele Blicke auf sie gerichtet waren. Mir war das Ganze jedoch 
eher unangenehm. Vor allem, weil meine kastanienbraunen Haare nicht wie 
sonst leicht gelockt auf meine Schultern fielen, sondern eher wie Stroh fad 
herunterhingen. Leise verfluchte ich mich dafür, verschlafen zu haben. 
Endlich schob Ms. Carrol ihre Unterlagen beiseite und hieß uns alle in ihrem 
Unterricht willkommen. Ich war gespannt, denn Kunst lag mir eigentlich 
ziemlich gut und zeichnen war meine Leidenschaft, obwohl ich zuvor nicht 
allzu viel Glück mit den Lehrern gehabt hatte. Ms. Carrol jedoch schien 
anders zu sein. Sie war noch ziemlich jung, ich schätzte sie auf etwa achtund-
zwanzig, trug eine weiße Bluse, hatte ihre blonden Haare zu einem Zopf 
gebunden und machte einen ziemlich selbstbewussten und zielstrebigen 
Eindruck. Als sie aufstand, um den Overheadprojektor zu betätigen, bemerk-
te ich erst, wie groß und schlank sie war – man konnte schon fast von Mo-
delmaßen sprechen. Mit einem Lächeln auf den Lippen verkündete sie:  
»Neues Schuljahr, neues Glück. Ich habe eben mal auf die Klassenliste 
geschaut, aber bis auf Andrew und Mary hatte ich vorher noch keinen von 
euch im Unterricht. Deshalb werde ich jetzt erst mal euer Können überprü-
fen, um die Leistung des Kurses besser einschätzen zu können.«  
Als ein leises Raunen durch den Raum ging, fügte sie noch schnell hinzu: 
»Keine Angst, nichts Schwieriges.«  
Sie holte einen Stapel Folien vom Lehrerpult. »Wie ihr hier seht«, sagte sie, 
während sie die erste Folie auflegte, »wird unser erstes Thema, mit dem wir 
uns dieses Halbjahr beschäftigen werden, Zeichnen sein.«  
Ein Lächeln schlich sich auf meine Lippen. Juhu, Zeichnen! Genau wie ich gehofft 
habe.  
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»Ihr werdet vier Monate Zeit bekommen, da wir uns ja leider nur jede zweite 
Woche sehen und noch ein paar Stunden ausfallen, um eine Ganzkörper-
zeichnung eures Banknachbarn anzufertigen.«  
Kaum hatte sie den Satz zu Ende gesprochen, wurde der Geräuschpegel 
deutlich höher, da alle schon wild mit ihren Nachbarn diskutierten. Die 
meisten schienen sichtlich erleichtert und glücklich. Nur ein paar wenige 
verzogen den Mund beim Anblick ihres Gegenübers und wollten gerade 
schon anfangen zu tauschen, als Ms Carrol sich wieder zu Wort meldete und 
verkündete, dass alle an ihren Plätzen bleiben müssten.  
»Wenn ihr euren Nachbarn noch nicht kennt, dann habt ihr ja genug Zeit ihn 
kennenzulernen«, sagte sie schließlich und zwinkerte zwei Jungen in der 
ersten Reihe zu. Während sich alle wie wild unterhielten, schaute ich immer 
wieder von Ms Carrol zu dem leeren Platz neben mir und fühlte mich seltsam 
alleine und unwohl.  
»Ich möchte, dass ihr mehr über denjenigen neben euch in Erfahrung bringt 
und ihn so darstellt, dass jeder direkt sieht, was ihn auszeichnet«, fuhr unsere 
Lehrerin fort und legte nacheinander ein paar Folien auf, die Beispielbilder 
von einer anderen Klasse zeigten. »Ihr könnt also den Ort selbst aussuchen 
und auch frei bestimmen, welche Gegenstände die Person auf der Zeichnung 
gegeben falls bei sich trägt.«  
Etwas unsicher blickte ich immer wieder von einigen Schülern um mich 
herum zur Tafel, dann wieder zu dem leeren Platz neben mir und schließlich 
zu Ms Carrol. Als sich unsere Blicke zufällig trafen, machte sie ein überrasch-
tes Gesicht, warf einen Blick auf die Klassenliste und kam schließlich lä-
chelnd auf mich zu.  
»Hi, ähm…wie war dein Name nochmal?«  
»Anjuli Aishani. Ich bin neu an der Schule«, antwortete ich, während ich in 
ihre großen blauen Augen blickte.  
»Also gut, Anjuli. Darf ich mich kurz zu dir setzen?«  
Ich nickte und rückte ein Stück zur Seite, um ihr Platz zu machen.  
»Wie du wohl auch schon bemerkt hast, ist der Platz neben dir heute leer. Ich 
habe aber gerade in der Klassenliste nachgezählt und ihr seid 20 Schüler. 
Dein Banknachbar ist heute also wahrscheinlich nur verhindert und wird in 
der nächsten Stunde wohl hoffentlich hier sein und dann könnt ihr auch mit 
dem Ideensammeln anfangen.« 
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Ich wusste nicht, ob ich erleichtert oder doch eher enttäuscht sein sollte. Was 
ich aber auf jeden Fall spürte, waren Aufregung und Neugier, die mein Herz 
schneller schlagen ließen, ohne überhaupt zu wissen, wer mein Nachbar sein 
würde. Ich hoffte nur, dass wir einigermaßen miteinander auskommen 
würden und konnte gar nicht erwarten, es in zwei Wochen endlich herauszu-
finden. Während ich mir bereits ausmalte, wie er oder sie aussehen könnte, 
hatte ich Ms Carrol neben mir schon fast vergessen und erschrak leicht, als 
sie plötzlich wieder mit mir sprach. 
»Sonst hast du die Aufgabenstellung aber verstanden oder ist dir noch was 
unklar?«  
»Ich denke, ich habe alles verstanden. Danke.«  
»Schön, das freut mich. Wann bist du denn hierher gezogen, wenn ich fragen 
darf?«  
Es verunsicherte mich etwas, dass sie so viel Interesse an mir zeigte, ließ sie 
jedoch auch sehr freundlich und menschlich wirken. »Wir sind erst letzte 
Woche aus Portland hergezogen.«  
»Wirklich, Portland?«, fragte sie sichtlich überrascht. Ich nickte kurz und war 
gespannt, was daran so interessant sein sollte. »Dort ganz in der Nähe habe 
ich früher als Kind auch gewohnt. Wunderschöne Gegend.« Sie schloss für 
einen kurzen Moment die Augen und lächelte, so als würde sie sich gerade an 
die schöne Zeit zurückerinnern. Überrascht schaute ich sie von der Seite an.  
»Und wieso sind sie jetzt hier, ausgerechnet in Floresville?«  
Okay, Floresville hatte schon seine Vorzüge. Ein kleines ruhiges Städtchen, 
im Herzen von Texas, umgeben von Wäldern, mitten in der Natur. Allerdings 
musste man etwa hundert Kilometer bis zur nächsten großen Stadt und sogar 
hundertsechzig Kilometer bis nach Austin, der Staatshauptstadt, zurücklegen 
und war somit doch sehr isoliert. Ich konnte mir nur schwer vorstellen, dass 
jemand, der ursprünglich aus Portland kam, an Floresville Gefallen finden 
konnte. Schließlich war meine Heimatstadt mit mehr als einer halben Millio-
nen Einwohnern die größte Stadt des Bundesstaates. Auch mit der Lage 
konnte Portland punkten: Ganz im Nordwesten der Vereinigten Staaten, nur 
einen Katzensprung von der kanadischen Grenze oder der Metropole Seattle 
entfernt und außerdem nicht weit vom Pazifik. Die beiden Städte im Ver-
gleich waren so unterschiedlich wie Tag und Nacht. 
Ich hoffe, es wird mir nicht allzu schwer fallen, mich umzugewöhnen. 
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Ms Carrol erklärte mir kurz, dass sie sich mit sechzehn in einen Jungen aus 
dieser Gegend verliebt hatte und schließlich für ihn hierhin gezogen war. 
Ziemlich mutig, dachte ich mir und hing noch meinen Gedanken nach, als sie 
schon wieder aufstand, um einigen anderen Schülern zu helfen. Den Rest der 
Stunde verbrachten alle damit, sich wild mit ihren Partnern zu unterhalten, 
Skizzen zu zeichnen und ihre Ideen auszutauschen.  
Alle außer mir.  
Ich saß still und alleine auf meinem Platz, dachte über den Tag nach und 
wartete, bis es endlich zum Schulschluss klingelte. 
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Zur gleichen Zeit, etwas weiter entfernt: 
 
Der Hunger quält ihn, macht ihn schwach und träge. Seit drei Dutzend Stunden hat er 
nichts mehr zu sich genommen. 
Den ganzen Tag hat er damit verbracht, etwas Essbares zu suchen – doch vergebens. Der 
Wald scheint wie leer gefegt zu sein. Besonders, nachdem jetzt auch noch die Jäger ihr 
Unwesen dort treiben.  
Sie hatten damit rechnen müssen, dass ihre Anwesenheit eines Tages bemerkt werden 
würde, und doch ärgert es ihn. Er hat den Auftrag noch nicht zu Ende gebracht, er kann 
jetzt noch nicht gehen. 
So muss er wohl oder übel wieder auf die Notreserve zurückgreifen, auch wenn es gefährlich 
ist, da sein Diebstahl bereits bemerkt worden ist und er den Geschmack der kleinen Wesen 
verabscheut. 
Es ist ein Leichtes für ihn, den dünnen Maschendraht auseinanderzubiegen und eines der 
fauchenden Dinger zu entnehmen. Normalerweise tut er es nachts, im Schutze der Dun-
kelheit, doch er kann nicht riskieren, noch länger hungrig zu bleiben. Wenn ihm jemand 
begegnen sollte, kann er für nichts garantieren. 
So landet er vorsichtig auf dem Dach des Hauses und vergewissert sich, dass er unentdeckt 
geblieben ist. Vor dem Alten muss er sich nicht fürchten, den nimmt keiner mehr für voll, 
doch vor den Nachbarn sollte er sich in Acht nehmen. 
Fast lautlos gleitet er die Dachrinne hinab, landet leichtfüßig und beugt sich über die 
kleinen Käfige. Sobald ihm der Duft des warmen pulsierenden Bluts in die Nase steigt, 
setzen seine Gedanken aus – sein Trieb handelt. 
Mit einem gezielten Schlag durchtrennt er den Draht und greift nach seiner Beute. Diese 
wehrt sich jedoch und erwischt ihn mit ihren Krallen. Leise flucht er. 
Dann ein weiterer einstudierter Handgriff und das Wesen liegt regungslos in seinen 
Händen. An der getroffenen Stelle hat sich ein hauchdünner Riss aufgetan, ein wenig Blut 
tritt aus. Er beobachtet die Wunde ein paar Sekunden lang, dann schließt sie sich auch 
schon wie gewohnt von selbst. 
Noch einmal blickt er sich um und grinst schließlich erleichtert, da alles um ihn ruhig 
geblieben ist. Nur die übrigen Geschöpfe in dem Käfig machen einen Aufstand, doch das 
kümmert ihn nicht. Vorsichtig biegt er den Draht in seine ursprüngliche Stellung zurück 
und klettert flink über die Regenrinne wieder hinauf aufs Dach. Dort versteckt er sich im 
Schatten des alten Schornsteins und verspeist seine Beute. 




