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Prolog

PERRAN, JuNi 2012

Sie tanzte mit einem anderen.
Und sie sah irgendwie anders aus als sonst. Ihr kastanienbraunes 

Haar war hochgesteckt, sodass die Locken, die ihr normalerweise 
locker über die Schultern fielen, nur noch bis zum Kinn reichten. 
Die Perlen auf ihrem grünen Kleid wirbelten im Takt ihrer Bewe-
gungen über die Tanzfläche. Als ihre Blicke sich trafen, lächelte sie.

Er strich sich das Haar aus der Stirn und drängte sich durch die 
Menge zu ihr. Ohne lange nachzudenken. Ohne sich von seinen 
Bedenken aufhalten zu lassen. 

»Möchtest du tanzen?«, fragte er.
Sie grinste. »Ich dachte, du fragst nie!«
Sie legte einen Arm locker um seine Hüfte und den anderen zart 

auf seine Schulter. Ihre Körper berührten sich fast – es fehlte nur 
ein Hauch. Näher konnte man sich nicht sein, außer man klebte 
aneinander wie Amy und Matt, die sämtliche Körperteile ineinan-
der verhakt hatten. 

Connor zog sie sanft zu sich heran, legte ihren Kopf an seine 
Schulter und sog den Apfelgeruch ihres Haares ein, die Wärme ihrer 
Haut und den leichten Duft von Seife – oder war es Parfüm? Um sie 
herum wummernde Bässe, Lichtwirbel, tanzende Körper – dicht an 
dicht –  , Lachen, Rufe, Winken. Er nahm nichts davon wahr – spürte 
nur ihren warmen Atem in seinem Nacken, das Hämmern seines 
eigenen Herzens und seine Hand, die zärtlich ihre Hüfte entlang-
fuhr und sich schließlich in der Wölbung ihres Rückens niederließ.

»Connor?«, fragte sie leise.
Er wandte den Blick nach unten, fand mit seinen Lippen ihren 

Nacken und küsste sie; zart und leicht.
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»Was machst du da?«, fragte sie irritiert.
»Das, was ich schon längst hätte tun sollen.« 
Er ließ seine Küsse ihren Nacken aufwärts und zu ihrem Mund 

wandern. Auf diesen Moment hatte er zwei Jahre lang hingefiebert, 
von diesem Kuss zwei Jahre geträumt. Sich vorgestellt, wie er all sei-
nen Mut zusammennehmen und sie endlich küssen würde. Wie er 
ihr endlich sagte, wie sehr er sie liebte. Immer schon geliebt hatte, 
von Anfang an. 

»Hör auf!«, schrie sie erschrocken. Und so laut, dass sie die Musik 
mühelos übertönte. 

Er erstarrte. So hatten seine Träume nicht geendet. Aus dem 
Augenwinkel sah er, wie die Pärchen um sie herum unverhohlen in 
ihre Richtung starrten und neugierig warteten, was als Nächstes 
passieren würde. 

»Was hast du denn?«, fragte er.
»Connor, du bist mein bester Freund. Mehr aber auch nicht. Da 

ist sonst nichts.« 
»Aber du bist mein Date!«, wandte er ein. 
»Ich dachte, du würdest das verstehen.«
Sie hatte so laut gesprochen, dass er sie trotz der Musik klar und 

deutlich verstand – alle anderen, schien es ihm, allerdings auch. 
Tränen kitzelten in seinen Augen, aber er durfte sich auf keinen Fall 
die Blöße geben, vor allen anderen zu weinen. 

Er ließ sie los und stürzte aus dem Saal. Eigentlich wollte er raus 
an die frische Luft, aber Mr Chinn, sein Naturwissenschaftslehrer, 
blockierte den Weg. Besorgte Fragen von Lehrkräften, ob alles in 
Ordnung sei mit ihm, waren das Letzte, was Connor jetzt gebrau-
chen konnte. 

Und so rannte er in die andere Richtung.
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ERSTES KAPITEL

PERRAN, MäRz 2012

Megan war zu spät. Die Fünf-Minuten-Pause und die drei Tole-
ranzminuten für Dauerzuspätkommer waren längst vorbei und die 
anderen schon alle in der Aula versammelt. Ich stand immer noch 
draußen und wartete auf sie.

Es war ein kühler Märzmorgen und der Himmel klar. Über dem 
Schulgelände zogen zwei Bussarde ihre Kreise. Von hier unten sahen 
sie aus wie zwei Uhrzeiger, die sich rückwärts drehen. Ich kniff die 
Augen zusammen, um Megans lila Mantel in der Ferne auszuma-
chen. Da sah ich ihn. Zum ersten Mal. Sah ihn aus dem gleißend 
weißen Licht des reflektierenden Schnees heraustreten: einen groß 
gewachsenen Jungen mit hellbraunem Haar, das in der blassen 
Wintersonne glänzte.

Er strebte auf den Schuleingang zu und öffnete bereits im Gehen 
seine Lederjacke. Darunter trug er ein weißes Hemd und den Pulli 
der Schuluniform. Hastig und beinahe widerwillig schlang er sich 
die Krawatte um den Nacken und knotete sie nachlässig zu. Er 
schien den Moment, das unbequeme Ding umbinden zu müssen, 
so lange wie möglich hinauszögern zu wollen.

Er schaute kurz in meine Richtung und verschwand dann im 
Hauptgebäude. 

Das wenige, was ich von ihm gesehen hatte, reichte mir, um mein 
Urteil zu fällen: Der Typ war umwerfend gut aussehend, selbstsicher 
und – natürlich – unerreichbar für jemanden wie mich. 

Bis zur Mittagspause hatte die gesamte weibliche Oberstufe nur 
noch ein Gesprächsthema: der Neue. Auf dem Weg zur Kantine 
schnappte ich einzelne Gesprächsfetzen auf:

»Er ist Kanadier.«
»Er kommt aus Südafrika.«



6

»Er scheint ein ziemlich guter Fußballspieler zu sein. Mr Tucker 
würde ihn wohl gern in der Schulmannschaft haben.«

»Hast du gewusst, dass er ein Tattoo hat?« 
»Er wohnt mit seiner Freundin zusammen. Die soll eine ziemlich 

scharfe Blondine sein.«
»Er fährt einen Sportwagen.«
»Chloe Mason will sich mit ihm verabreden.«

Mein Termin bei der Beratungslehrerin hatte länger gedauert – als 
ich endlich in der Kantine ankam, war der große Ansturm längst 
vorbei. Es standen nur noch ein paar Nachzügler an der Kasse. 
Ungeduldig stellte ich mich an; in Gedanken war ich immer noch 
bei meinem Beratungsgespräch: Mrs Mingle war eine Frau mittle-
ren Alters mit rotem Kraushaar und einer extravaganten Brille. Ihr 
Büro lag ziemlich versteckt und vor allem ziemlich abseits im ersten 
Stock des Verwaltungsgebäudes. 

Als wir es uns in den beiden Sesseln bequem gemacht hatten und 
den Teller mit Schokoladenkeksen und unsere Teetassen auf dem 
Fußbänkchen zwischen uns abgestellt hatten, kam sie gleich zur 
Sache. »So, Eden, dann schieß mal los: Wo siehst du dich in der 
Zukunft?«, fragte sie mich enthusiastisch.

Ehrlich gesagt hatte ich mich bisher noch nie wirklich mit 
irgendwelchen Zukunftsplänen auseinandergesetzt. Von einer 
Lebensplanung ganz zu schweigen. Ich dachte nur bis zu den Prü-
fungen im Sommer und verschwendete maximal einen kurzen 
Gedanken daran, dass ich ab dem Herbst ein paar Straßen weiter 
aufs College gehen würde. Unter der Woche würde ich mich aufs 
Lernen konzentrieren, nahm ich mir dann vor, und samstagabends 
auf Partys gehen. Nicht auf die Art von Feten, die Amy gefallen (wo 
man aus billigen Pastikbechern Cider oder Julischkas kippt und 
sich in dunklen Ecken von irgendwelchen Typen aus der Schule 
befummeln lässt), sondern auf Feste, bei denen Wein aus richtigen 
Gläsern getrunken wird und man sich über Literatur und Politik 
unterhält und den Anspruch hat, die Welt zu verbessern. 

»Stell dir dich mit neunzig vor«, sagte Mrs Mingle und tunkte 
einen Schokoladenkeks in ihren Tee. »Stell dir vor, du blickst auf 
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dein Leben zurück und ziehst Bilanz. Was wirst du dann zu erzäh-
len haben?« Sie hielt den Keks immer noch in den Tee, und ich war-
tete nur darauf, dass er langsam aufweichte und zerfiel.

Ich versuchte, mir mich als alte Frau vorzustellen, grauhaarig 
und faltig und am Ende meines Lebens angekommen. Und da 
wusste ich plötzlich, was ich wollte: nicht viele schöne Kleinigkei-
ten, sondern das große Ganze. Ich wünschte mir mein Leben wie 
einen dicken, opulent erzählten Roman, in dem so viel passiert, dass 
die Schrift auf den einzelnen Seiten ganz klein sein muss und die 
Seitenränder furchtbar eng gesetzt sind. Ich wünschte mir, dass ich 
in meinen Handlungen mutig und in meinen Entscheidungen risi-
kofreudig sein würde. Ich wollte in meinem Leben etwas bewegen 
und mich verlieben. Die Menschen um mich herum sollten schil-
lernde Figuren sein und die Landschaften, in denen ich mich bewe-
gen würde, exotisch. Ich wünschte mir mein Leben als Stoff, aus 
dem Bestseller gemacht sind. 

Das einzige Problem an diesem grandiosen Plan war, dass ich 
keine glamourösen, schillernden Figuren kannte, dass ich noch nie 
an irgendwelchen exotischen Orten gewesen war und dass mir vor 
allem eines fehlte: Mut. Wie ich da im Sessel in Mrs Mingles Büro 
saß, dämmerte mir, dass mein Leben in ein halbes Notizbuch pas-
sen würde und ich der Nachwelt nicht mehr als ein paar Einkaufs-
listen und Anweisungen für den Fensterputzer hinterlassen würde, 
wenn ich nicht bald etwas unternahm. 

»Und was soll das sein?«, sagte eine leise Männerstimme neben 
mir. 

Überrascht fuhr ich herum. Es war der Neue. Er betrachtete 
stirnrunzelnd das Tagesgericht an der Essensausgabe. 

Ich zuckte die Schultern. »Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. 
Soll wahrscheinlich ein Curry sein.«

»Und das?« Er zeigte auf die Pizza. »Das Runde mit dem roten 
Zeugs drauf?« Er hatte einen leichten Akzent, den ich allerdings 
nicht mit Sicherheit einordnen konnte. Ein australischer Einschlag 
vielleicht.

»Meinst du die Pizza?«
Er nickte. »Was ist das obendrauf?«
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Das Kantinenessen war meistens eine undefinierbare Pampe, 
aber bei Pizza konnte man nun wirklich nicht viel falsch machen. 
Ich sah ihn misstrauisch an. Sein Humor war ziemlich seltsam, fand 
ich. Misstrauisch suchte ich in seinem Gesicht nach einem Lächeln 
oder einem Augenzwinkern – nach irgendeinem Anzeichen dafür, 
dass er gerade einen Witz gemacht hatte. Doch er starrte weiterhin 
skeptisch auf die Pizzastücke in der Auslage, und die Falte zwischen 
seinen Augenbrauen glättete sich nicht. 

»Das ist eine ganz normale Pizza. Tomatensoße und Käse.« Wuss-
te er allen Ernstes nicht, was eine Pizza ist? 

»Klar«, sagte er und grinste. »Dann hab ich also doch richtig 
gesehen.«

Ich nahm eine Folienkartoffel mit Mais und einen Apfel. Er das 
Gleiche. »Sieht gut aus«, sagte er und zuckte mit den Schultern. 

Ich bezahlte an der Kasse und schlenderte mit meinem Tablett 
zum Tisch von Megan und Connor. Wir drei waren die Außenseiter 
an der Perran, weil wir nicht zu einer der großen Cliquen gehörten, 
den Surfern oder Skatern, den Reitstalltussis oder den Musikver-
rückten. Was nicht hieß, dass wir nicht ab und an mit einigen von 
ihnen herumhingen, aber dabei blieb es eben immer. Mehr als 
manchmal war nicht drin bei uns. Connor nahm Surfstunden, 
gehörte aber nicht zur Surfergang. Er ging freitags nach dem Unter-
richt in die Astronomie-AG, allerdings ohne ein überzeugter Natur-
wissenschaftsfreak zu sein. Ich für meinen Teil machte beim Gelän-
detraining mit, aber nur dort. Alle anderen Sportarten außer Joggen 
und alles, was damit zu tun hatte, mied ich. 

Neben Connor und Megan saßen Matt, Connors Sitznachbar, 
und dessen Freundin Amy. Matt war in Ordnung. Er spielte Gitarre 
und war ziemlich entspannt. Amy hingegen war vor allem eines: 
hysterisch. Außerdem war sie eine Zicke. Sie musste überall im Mit-
telpunkt stehen und erfand sich alle paar Wochen neu. Ihren aktu-
ellen Style nannte sie Vampire Chic: Ihr blondes Haar hatte Amy so 
tiefschwarz gefärbt, dass ihre helle Haut irgendwie grünlich wirkte. 
Immerhin war der Vampire Chic aber eine Verbesserung zu ihrer 
letzten Rolle – als sie den platinblonden It-Girl-Vamp mit aufge-
setztem kalifornischem Akzent gegeben hatte. 
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»Also, ich finde eine Strandparty ja absolut großartig«, sagte Amy 
gerade, als ich mir einen Stuhl heranzog. 

Megan schaute in meine Richtung und rollte die Augen. Amy 
plante ihren sechzehnten Geburtstag nun schon seit Wochen. Megan 
war bekanntlich nicht sonderlich scharf auf Strandpartys; ich stellte 
mir aber bereits das Lagerfeuer vor, dessen züngelnde Flammen den 
dunkelblauen Himmel erleuchteten, die glitzernden Sterne und den 
Mond, den man mit ein bisschen Glück würde sehen können. 

»Amy, es ist Anfang März, hast du darüber mal nachgedacht? Wie 
kannst du da eine Strandparty planen?«, fragte Connor genervt. 
»Ich meine, es ist praktisch noch tiefer Winter.«

»Genau betrachtet, ist es Frühling«, sagte Amy. »Aber wir ma-
chen ja keine Bikini-Sommer-Sonne-Badefete. Warst du wirklich 
noch nie auf einer Strandparty, die mal auf eine andere Jahreszeit 
fiel?«

»Nö«, sagte Connor gleichgültig und zuckte mit den Schultern. 
»Warum sollte man so was auch tun?«

»Weil am Strand keine Erwachsenen rumhängen – zumindest im 
Frühling nicht. Ich meine, klar, ich könnte auch daheim bei meinen 
Eltern feiern – die würden uns sicher liebend gerne Pizza und Limo 
ausgeben … wir können aber eben auch an den Strand gehen. Ohne 
Erziehungsberechtigte. Und mit anständigen Getränken.«

»Ich verstehe, worauf du hinauswillst«, sagte Connor. »Aber es 
wird eben schweinekalt, sobald die Sonne weg ist.«

»Wir machen einfach ein Lagerfeuer«, schlug Amy optimistisch 
vor. »Es wird super, du wirst schon sehen.«

Ich klinkte mich aus und schnitt ein Stück von meiner Kartoffel 
ab. Aus dem Augenwinkel sah ich den Neuen. Er saß alleine an 
einem Tisch in der Ecke. Die drei Mädchen aus der Elften, die am 
Nebentisch saßen, kicherten, warfen theatralisch ihr Haar über die 
Schultern und redeten ein wenig lauter. Ich beobachtete ihn und 
hatte keine Zweifel, dass er schnell Anschluss finden würde, obwohl 
das Schuljahr schon fast um war. 

»Was meinst du dazu, Eden?«, fragte Amy.
Ich hatte keine Ahnung, worum es gerade ging. »Ähem … Ja, 

doch, super Idee«, murmelte ich.
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Amy folgte meinem Blick und zwinkerte mir dann zu. »Schaust 
du dir den Neuen gerade genauer an?«

Connor stöhnte. »Fang du nicht auch noch an«, sagte er und 
knuffte mich in den Arm. »Und? Was ist? Hast du schon weiche 
Knie und Herzflattern, weil er ach-so-umwerfend ist?«

»Komm, lass gut sein, Connor«, sagte ich und knuffte zurück. 
»Oder bist du eifersüchtig?« Schnell biss ich in meinen Apfel, damit 
niemand merkte, wie peinlich es mir war, dass Amy mich ertappt 
hatte. 

»Er ist ziemlich schlau«, sagte sie und deutete mit dem Kopf zu 
dem Neuen. »Wir hatten heute Morgen zusammen Naturkunde.«

»Ach, Quatsch, der ist überhaupt nicht schlau«, mischte sich jetzt 
Matt ein. »Ich hatte Geschichte mit ihm, und der Typ hat allen 
Ernstes noch nie was von Adolf Hitler gehört. Ich meine: Wie kann 
man Hitler nicht kennen?«

»… oder Pizza«, murmelte ich; allerdings so leise, dass mich nie-
mand hörte. 

»Eigentlich interessiere ich mich auch weniger für das, was er im 
Kopf hat«, kicherte Megan. 

»Ich kapier es einfach nicht«, schnaubte Connor und schüttelte 
den Kopf. »Was hat er, was ich nicht habe?«

»Muskeln«, sagte Megan. »Und ziemlich hübsche Wangenkno-
chen. Und …« Sie ignorierte Connors Gestöhne und fuhr unbarm-
herzig fort: »… und wunderschöne Haare.«

»Du machst Witze«, sagte Connor. »Die stehen doch in alle Rich-
tungen. Der weiß wohl nicht, wie man einen Kamm benutzt …«

»Sagt jemand, der nicht einmal einen Kamm hat«, fuhr ich 
dazwischen und wuschelte Connor durch seine blonde Mähne.

»Vielleicht trägt man die Haare ja so, dort, wo er herkommt«, 
überlegte Megan. »Apropos – wo kommt er eigentlich her? Aus den 
USA?« 

Amy runzelte nachdenklich die Stirn. »Ich glaube eher, dass er 
von woanders kommt. Er klingt irgendwie australisch.«

»Niemals!«, widersprach Megan entschieden. »Die Australier 
näseln doch beim Sprechen. Macht der Neue aber eindeutig nicht. 
Vielleicht ist er Kanadier oder Hawaiianer.«
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»Oder Südafrikaner«, sagte Amy. »Die klingen doch ähnlich wie 
die Australier.«

»Warum fragt ihr ihn nicht einfach?«, stöhnte Connor. Er klang 
genervt. »Er steuert übrigens gerade auf uns zu. Ich bin mir sicher, 
dass er euch mit Freuden von euren Qualen erlöst.«

Der Neue hatte tatsächlich schon aufgegessen und musste auf 
dem Weg zum Ausgang direkt an uns vorbei. Ich untersuchte mei-
nen Apfel konzentriert von allen Seiten und hoffte inständig, dass 
Connor nichts Peinliches sagen oder tun würde. 

Aber Connor war eben Connor. Gerade als der Neue an uns 
 vorbeigehen wollte, stand er auf und blockierte ihm den Weg. 
 »Entschuldige, aber könntest du uns helfen?«, fragte er ihn schein-
heilig. »Wir kommen hier irgendwie nicht weiter mit unserer Dis-
kussion …«

»Wenn ich das kann, gerne.« Der Neue lächelte zurückhaltend.
»Also, die Mädchen hier versuchen gerade deinen Akzent zu 

lokalisieren. Na ja, wir tippen auf Australien, Kanada, Hawaii oder 
Südafrika.« 

Das Lächeln des Neuen wurde ein wenig offener. »Fast«, sagte er. 
»USA.«

»Ah, Amerika. Dann hätten wir das also auch geklärt. Danke für 
deine Hilfe!«

Der Neue hob eine Augenbraue. »Gern geschehen.«
Es klingelte zum Nachmittagsunterricht. Ich seufzte. Wir hatten 

jetzt eine Doppelstunde Kunst bei Mrs Link.
»Was hast du jetzt?«, fragte Connor den Neuen. »Ich kann dir 

den Weg erklären.« 
Der Neue hatte einen Gebäudeplan in der Hand, dem man ansah, 

dass er heute Vormittag schon mehrfach auf- und wieder zugefaltet 
worden war. »Kunst. Bei Mrs Link.«

»Da ist Eden jetzt auch«, sagte Megan und zwinkerte mir ver-
schwörerisch zu. 

Ich zuckte zusammen. Wie konnte Megan so direkt sein? Ich 
schluckte das Stück Apfel, an dem ich die ganze Zeit herumgekaut 
hatte, und packte mein Tablett. »Du kannst mit mir gehen«, 
nuschelte ich und ging im Stechschritt zur Geschirrrückgabe. 
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»Du hast einen schönen Namen – Eden«, sagte er, als wir neben-
einander in Richtung Godrevy-Flügel gingen. »Ist er hier in Eng-
land sehr bekannt?« 

»Nicht dass ich wüsste. Ich kenne jedenfalls niemanden, der noch 
so heißt.«

»Tatsächlich?«
Ich antwortete nicht – was hätte ich auch sagen sollen? Stattdes-

sen warf ich ihm aus dem Augenwinkel einen verstohlenen Blick zu. 
Er sah mich mit einem verschmitzten Lächeln an. Hitze schoss mir 
ins Gesicht und färbte meine Wangen tiefrot. Wie alle Rothaarigen 
habe ich blasse, fast durchsichtige Haut, die allerdings hervorragend 
durchblutet ist und heftig erröten kann. Und zwar – ziemlich publi-
kumswirksam – vom Dekolleté bis unter die Haarwurzeln. 

»Und was führt dich nach Cornwall?«, fragte ich beiläufig, als ich 
ihm die Tür aufhielt. 

Er zögerte kurz. »Arbeit. Mein Vater hat hier einen Job angenom-
men.«

»Muss hart sein, mitten im Schuljahr komplett neu anzufangen. 
Gerade jetzt, so kurz vor den Prüfungen.«

»Das geht schon in Ordnung. Mir machen es hier alle leicht«, 
sagte er leichthin.

Mrs Link war schon im Kunstraum, als wir nacheinander alle 
eingetrudelt kamen, und begrüßte jeden einzeln. Wie gewöhnlich 
trug sie einen Kaftan, der ihre ausladenden Hüften noch voller wir-
ken ließ, und roch penetrant nach Haselnussaroma, das sie immer 
in ihren Kaffee schüttete.

»Du musst Ryan Westland sein«, rief sie strahlend und schüttelte 
begeistert seine Hand. »So, dann lass uns mal sehen, wo wir dich 
hinsetzen. Neben Eden ist noch ein Platz frei. Da kannst du hin.«

Ich ging schnell zu meinem Platz. Ryan setzte sich neben mich. 
Hinter mir hörte ich Stühlerücken und Getuschel, als die Mädchen 
sich die Hälse verrenkten, um uns besser beobachten zu können. 

»Du kommst also aus den Staaten?«, sagte ich nach einer Weile.
»Jep.«
»Der Freund meiner Tante ist auch von dort. Er spricht aller-

dings komplett anders als du.«
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»Amerika ist groß.«
»Und wo genau kommst du her?«
»Du stellst ziemlich viele Fragen, oder?«
Ich verstand den Wink mit dem Zaunpfahl, kramte hektisch mei-

nen Skizzenblock hervor und blätterte meine letzten Arbeiten noch 
einmal durch. Studien von Händen, Füßen, Augen. Allesamt ziem-
lich dilettantisch gezeichnet. Schnell klappte ich den Block wieder 
zu, damit Ryan diese Peinlichkeiten nicht sah. 

»Ich bin aus New Hampshire«, sagte Ryan jetzt leise und lächelte. 
»Tiefste Provinz.«

»So, dann fangen wir an«, unterbrach Mrs Link unser Gespräch 
und reichte Ryan einen Skizzenblock. »Heute zeichnen wir Porträts. 
Gesicht und Oberkörper also.«

Mein Magen zog sich zusammen. Ein Albtraum – ich würde 
Ryans Gesicht zeichnen müssen. Und das, wo ich doch in Kunst die 
absolute Niete bin – und am allerschlechtesten im Porträtmalen. 
Mrs Link wählte einen Jungen aus der ersten Reihe als Modell und 
zeigte uns Schritt für Schritt, wie wir an die Aufgabe herangehen 
sollten. 

»Jeder dreißig Minuten«, sagte sie dann fröhlich. »Dreißig Minu-
ten sitzen und dreißig Minuten zeichnen. Alles klar?«

»Willst du zuerst zeichnen oder zuerst Modell sitzen?«, fragte 
Ryan.

Ich fand beides gleich schrecklich. Wenn ich erst später zeichnete, 
würde ich Ryan das Ergebnis meiner Bemühungen aber vielleicht 
nicht mehr zeigen müssen, überlegte ich. »Modell sitzen«, antwor-
tete ich deshalb schnell und setzte mich gerade hin, damit er gleich 
anfangen konnte. 

Ich wusste gar nicht, wo ich hinsehen sollte: Erst schaute ich aus 
dem Fenster. Dann starrte ich auf die Bilder, die an der Wand hin-
gen, und schließlich auf die Tür. 

»Könntest du vielleicht kurz stillhalten?«, fragte Ryan.
»Oh, tut mir leid. Ich bin irgendwie dauerhibbelig. Schlechte 

Angewohnheit.«
»Such dir doch einen Punkt, den du fixieren kannst«, schlug 

Ryan vor.
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Ich zuckte mit den Schultern und sah mich suchend um. »Wo rauf 
soll ich denn schauen?«

»Du könntest zum Beispiel mich anschauen.« 
Das Entsetzen stand mir ins Gesicht geschrieben. In hochroter 

Farbe vom Hals bis zur Stirn. 
»Na gut, du könntest auch aus dem Fenster schauen«, lenkte 

Ryan ein. Er musste etwas gemerkt haben. 
Ich entschied mich für das Fenster. Es gab allerdings nicht son-

derlich viel zu sehen: eine Palme, die sich sanft im Wind beugte, 
und eine Betonwand. 

Mrs Link legte leisen Jazz auf, Klavier und Trompete, was wohl 
entspannend wirken sollte. Ich versuchte mir vorzustellen, ich sei 
woanders. Dachte an Amys Strandparty. An Tante Miranda und 
ihren Freund Travis, in den sie bis über beide Ohren verliebt war. 
Und dann dachte ich an den gut aussehenden Jungen neben mir, 
der mich unverwandt anstarrte und mein Gesicht zu zeichnen ver-
suchte. Meine Wangen brannten immer noch.

»Willst du deinen Pulli nicht ausziehen?«, fragte Ryan nach ein 
paar Minuten.

»Wie bitte?«
»Du siehst aus, als würdest du gleich verglühen. Alles in Ord-

nung mit dir?«
»Mir geht’s gut«, sagte ich schnell. »Nur ein bisschen heiß hier 

drin.«
Seine Aufmerksamkeit machte alles nur noch schlimmer.
»Dann zieh doch deinen Pulli aus.«
»Bringt dich das nicht raus?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich zeichne immer noch an deinem 

Kopf. An der Halspartie bin ich noch gar nicht.«
Langsam zog ich mir den Pullover über den Kopf, peinlich da rauf 

bedacht, dass ich die Bluse dabei nicht mit hochzog. Dann knöpfte 
ich den obersten Blusenknopf auf und lockerte die Krawatte meiner 
Schuluniform, obwohl ich ganz genau wusste, dass das keinerlei 
Auswirkung auf meine roten Backen haben würde. 

»Ich habe eben eine gesunde Gesichtsfarbe.«
Ryan ließ seinen Blick schnell von meiner Brust hinauf zu mei-
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nem Gesicht gleiten. An meinen Augen blieb er hängen. Er lächelte 
und machte sich wieder ans Zeichnen. Ich versuchte, mich auf die 
Musik zu konzentrieren, die aber so langsam und herzerweichend 
romantisch war, dass ich mir unweigerlich auszumalen begann, wie 
es wäre, mit Ryan zu tanzen. Wir beide barfuß im Sonnenuntergang 
am Strand und im Hintergrund diese Melodie. Ich packte meinen 
Skizzenblock und wedelte ihn hektisch vor meinem Gesicht herum, 
um mir Luft zuzufächeln. 

»Gibt es an der Schule eigentlich so was wie eine Naturwissen-
schafts-AG?«, fragte Ryan unvermittelt und sah mich neugierig an. 

»Na ja, zumindest gibt es Nachhilfe für diejenigen, die verset-
zungsgefährdet sind.«

Ryan runzelte die Stirn. »Gibt es wirklich nichts anderes? Es kann 
gerne auch was ganz Spezielles sein – für Freaks und so.« Er grinste.

»Nicht wirklich. Es sei denn, du zählst Astronomie zu den Natur-
wissenschaften. Ähem, dazu gehört sie aber ja auch, oder? Mein 
Freund Connor macht da jedenfalls mit.«

Ryan legte seinen Bleistift weg und sah mich an. »Connor?«
»Du hast ihn in der Kantine kennengelernt. Der blonde Typ, der 

dich angehalten und dich nach deinem Akzent gefragt hat.«
Ryan nickte. »Hört sich gut an. Wann treffen die sich denn, die 

Astronomen?«
»Freitags. Mr Chinn leitet den Kurs. Aber Connor kann dir sicher 

mehr sagen.«
Ryan sah mich aufmerksam an. »Genau so was suche ich. Wie 

heißt Connor mit Nachnamen? Dann schließe ich mich mal mit 
ihm kurz.«

»Penrose«, sagte ich. Und fügte hinzu: »Er ist so was wie mein 
bester Freund. Ich mache euch bekannt.«

»Super. Danke.« Ryan griff wieder nach seinem Skizzenblock 
und kratzte mit seinem Bleistift über das Blatt. Ich starrte weiter die 
Palme vor dem Fenster an. 

Ein Haselnusskaffeehauch kündigte Mrs Link an. 
»Sehr gut, Ryan«, sagte sie begeistert, als sie einen Blick auf seine 

Zeichnung warf. »Du hast Edens Gesichtsausdruck hervorragend 
getroffen.«
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Nach einer quälenden halben Stunde der Selbstbeobachtung for-
derte Mrs Link uns auf, die Rollen zu tauschen. Ich wusste nicht, ob 
ich erleichtert sein oder panisch werden sollte. 

»Und? Wie hättest du mich gern?«, fragte Ryan und zwinkerte 
mir zu.

»Mir egal.«
Ich hatte keinen Schimmer, wie ich überhaupt anfangen sollte. 

Hilflos schaute ich ihm in die Augen: Sie waren braun. Aber nicht 
schlammig braun. Auch nicht mokkabraun. Und nicht schmutzig 
braun. Seine Augen waren herbstblätterfarben braun. Direkt um die 
Pupille herum glänzte seine Iris maronenfarben und wurde zu den 
Rändern hin immer heller. Warme Kupfertöne, die ganz außen fast 
golden glänzten. Er hatte die schönsten Augen, in die ich jemals 
geblickt hatte. Augen, die jetzt freundlich in meine schauten. 

»Ähem, ich glaube, jetzt wäre es besser, wenn du aus dem Fenster 
schaust«, sagte ich.

»Auf diesen Baum?«
»Das wäre perfekt.«
»Was ist das eigentlich für ein Baum?«
»Ach, irgendeine Palmenart«, sagte ich gleichgültig und zuckte 

mit den Schultern.
Leider versuchte ich vergeblich, den Ausdruck seiner Augen ein-

zufangen. Bei mir sahen sie wie ganz normale Augen aus. Mit Wor-
ten hätte ich seinen Blick besser zu fassen vermocht als mit dem 
Kreidestift: Er wirkte frei, warmherzig und fröhlich, doch nichts 
davon konnte ich dem Betrachter meiner Skizze vermitteln.

Als Nächstes versuchte ich, Ryans Haar zu zeichnen. Es glänzte 
hellbraun. Wäre ich eine begabte Künstlerin, hätte ich mindestens 
zwölf verschiedene Farbtöne nur für seine Haare gewählt, die ich 
dann sanft ineinander hätte verlaufen lassen. Er hatte sich die ein-
zelnen Strähnen aus dem Gesicht gekämmt, sodass sie in alle Rich-
tungen fielen. Ich versuchte, mit meinem Bleistift die verschiedenen 
Fallrichtungen zu skizzieren, aber das Ergebnis sah einfach nur zer-
wühlt aus und nicht, als müssten die Haare genau so sein. 

Die Grundform seines Gesichts zeichnete ich, wie Mrs Link es 
uns gezeigt hatte, einfach als Oval – mir würde es ja ohnehin nicht 
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gelingen, so etwas wie seine Wangenknochen oder den markanten 
Kiefer darzustellen. Das, was ich schließlich zu Papier brachte, sah 
aus wie die dilettantischen Zeichenversuche einer Achtjährigen, und 
ich spielte kurz mit dem Gedanken, das Blatt einfach zu zerreißen. 
Seufzend machte ich mich an seinen Oberkörper. Ryan hatte sich 
leicht von mir weggedreht und betrachtete konzentriert die ein-
same Palme vor dem Kunstraum. Er hatte seinen Pullover aus-
gezogen und seine Hemdsärmel hochgekrempelt. Die Härchen auf 
seinen Unterarmen glänzten golden; die Hände lagen geballt auf 
seinen Oberschenkeln. Sein Bizeps zeichnete sich unter dem Hemd 
stramm und deutlich ab, genau wie die Form seines Brustkorbs, der 
so durchtrainiert aussah wie bei einem Athleten. 

»Machst du viel Sport?«, fragte ich.
»Nö«, antwortete Ryan leicht irritiert. Ihm war nicht entgangen, 

dass ich seinen Brustkorb angestarrt hatte.
»Na ja, ich meine nur, weil du so muskulös bist.« Die Worte 

rutschten mir schneller heraus, als mir lieb war – und vor allem, 
bevor ich mich bremsen konnte. 

Ryan hob eine Augenbraue. »Und? Ist das was Gutes?«
Ich wurde rot. »Äh, also, das spielt eigentlich keine Rolle. Ich 

kann deine Muskeln nur nicht zeichnen. Ich bin nämlich ziemlich 
schlecht in Kunst, weißt du?«

»Darf ich mal sehen, was du bis jetzt schon hast?«
»Definitiv nicht!«
Die Zeit verging viel zu schnell. Ehe ich richtig fertig war,  for derte 

Mrs Link uns auf, unsere Ergebnisse zu prä sentieren. Wir sollten 
gemeinsam mit unserem Zeichenpartner  auswerten, was besonders 
gelungen sei und woran der andere noch arbeiten müsse.

»Also, dann«, sagte Ryan und schob mir seine Zeichnung hin. 
Sie war wirklich gelungen. Das Mädchen auf seinem Block kaute 

an der Unterlippe und schaute nachdenklich in die Ferne. Ihre lan-
gen Locken fielen wild in alle Richtungen, und ihr Blick hatte etwas 
Ernstes. Auch die Farbe ihrer Wangen hatte Ryan gut abgebildet: Sie 
waren leicht gerötet und verrieten meine Verlegenheit. Er hatte 
mich genau getroffen. Nur dass ich auf dem Papier attraktiver war 
als in echt. 
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»Und? Was ist mir gut gelungen?«, fragte Ryan und lächelte 
schief. 

»Wie mein Haar fällt«, sagte ich spontan, »das ist wirklich gut 
getroffen.«

Er lächelte schüchtern. »Und was muss ich verbessern?«
»Keine Ahnung. Na ja, außer, dass ich irgendwie zu perfekt aus-

sehe bei dir. Irgendwie gar nicht richtig echt.«
»Ich habe gezeichnet, was ich gesehen habe«, antwortete Ryan 

schlicht. 
Ich biss auf meine Lippe und wusste nicht, was ich antworten 

sollte. »Ich sähe gerne so gut aus«, sagte ich schließlich, zuckte mit 
den Schultern und versuchte selbstironisch zu lächeln.

»Okay, dann zeig mal dein Bild her.«
Ich schob meinen Skizzenblock zu ihm. »Mir reichen übrigens 

zwei Kritikpunkte«, sagte ich. »Dass so ziemlich alles schiefgegan-
gen ist, weiß ich selbst.«

Ryan grinste, als unsere Blicke sich trafen. 
»Sieht auf jeden Fall schon mal menschlich aus. Ich muss nur 

dringend was mit meinen Haaren machen.«
Ich kicherte.
»Nächste Woche machen wir eine Exkursion«, unterbrach Mrs 

Link. »Wir fahren zum Eden-Projekt und zeichnen Pflanzen. Ihr 
seid ganztägig vom Unterricht befreit. Pünktlich zum Schulschluss 
um halb vier sind wir dann wieder zurück.«

»Was ist das Eden-Projekt?«, fragte Ryan.
»Diese Kuppelbauten in den stillgelegten Lehmgruben von St 

Austell, die aussehen wie Riesengewächshäuser«, erklärte ich. »In 
jedem Gebäude werden Pflanzen aus anderen Biosphären gezüch-
tet. Ziemlich cool, das Ganze.«

»Und das Projekt heißt Eden?«
Ich nickte. »Wie der Garten Eden.«
»Hab ich schon verstanden.«
Es läutete, und ich packte meinen Skizzenblock ein. Ryan glitt 

von seinem Stuhl und schritt gut gelaunt aus dem Raum. An der 
Tür drehte er sich kurz zu mir um. 

»Danke, Partner«, sagte er und grinste breit.



19

ZWEITES KAPITEL

Megan brachte mich zur Bushaltestelle. Nach der Schule waren wir 
im Kino gewesen und hatten dann noch ein paar Pommes gegessen. 
Mittlerweile war es dunkel und ziemlich kalt draußen.

»Ich warte mit dir, bis der Bus kommt.«
»Brauchst du nicht. Geh ruhig heim. Wir treffen uns morgen am 

Strand.«
Megan nickte erleichtert und umarmte mich. »Schreib mir eine 

SMS, wenn du gut angekommen bist, ja?«, rief sie, als sie schon halb 
die Straße runter war. 

Ich winkte zurück. Plötzlich fühlte ich mich ziemlich einsam. 
Im Sommer wimmelte es in Perran von Touristen, aber im Win-

ter war die Stadt wie ausgestorben. Teilweise hatte man die Strand-
promenade dann ganz für sich alleine, weil die Läden alle geschlos-
sen hatten und auch keine Autos in dieser Gegend unterwegs waren. 

Winters unternahm ich nach dem Unterricht eigentlich selten 
etwas, weil so wenig Busse fuhren und das Warten an den Haltestel-
len in der Kälte und bei Dunkelheit nicht sonderlich angenehm 
war. An diesem Freitag war mir aber so gar nicht danach, heim-
zugehen und Miranda und Travis beim Knutschen und bei ihren 
sterneverdächtigen Abendessensköcheleien zuzusehen. 

Die Strandpromenade war, wie erwartet, leer. Nur die erleuchte-
ten Fenster des Fisherman’s Arms zeugten davon, dass es hier 
menschliches Leben gab. Ich stampfte mit den Füßen und rieb mei-
ne Hände aneinander, um meine Blutzirkulation anzuregen. Der 
nächste Bus fuhr laut Fahrplan erst in fünfundzwanzig Minuten. 

Ich überlegte kurz, ob ich Miranda anrufen und sie bitten sollte, 
mich abzuholen, aber mir war klar, dass sie nicht sonderlich erbaut 
darüber sein würde, mitten in der Nacht in die Stadt zu fahren und 
sich ihren Freitagabend ruinieren zu lassen. Für ein Taxi hatte ich 
nicht genug Geld, aber einfach nur herumzustehen war auch keine 



20

Lösung – so kalt und zugig, wie es war. Deshalb beschloss ich, ein 
wenig zu gehen, um mich aufzuwärmen, und an einer der nächsten 
Haltestellen einzusteigen. 

Ich war vielleicht fünf Minuten unterwegs, als ein Auto neben 
mir abbremste. Instinktiv zog ich den Kopf ein und lief schneller. 
Mist, das war ein Fehler, schoss es mir durch den Kopf. Ich hätte an 
der Bushaltestelle bleiben sollen. Hier draußen würde mich niemand 
schreien hören. 

Jetzt hielt das Auto am Bordsteinrand an, direkt hinter mir. Ich 
hörte, wie eine Tür geöffnet und wieder zugeschlagen wurde. 
Panisch suchte ich mein Handy.

»Eden!«
Ich fuhr herum. 
Es war Ryan.
»Soll ich dich heimfahren?«, fragte er lächelnd. 
Ich versuchte mir meine Erleichterung nicht anmerken zu lassen. 

»Du weißt wohl nicht, wo ich wohne«, sagte ich freundlich. »Das ist 
eine halbe Weltreise.«

»Wieso? Du gehst in meine Schule. So weit kann es also gar nicht 
sein.«

»Doch. Über acht Kilometer. Ich wohne in Penpol Cove.«
Er grinste. »Da wohne ich auch.«
Plötzlich wusste ich, was mich die ganze Zeit irritiert hatte: »Hier 

muss man siebzehn sein, um Auto fahren zu dürfen«, sagte ich vor-
wurfsvoll.

»Ich weiß«, antwortete Ryan.
»Aber du bist doch erst sechzehn.«
Er grinste. »Das ist mir bekannt.«
Erst zögerte ich einen Moment. Aber es war kalt und der nächste 

Bus immer noch zwanzig grausam kalte Minuten entfernt. 
Ryan öffnete die Beifahrertür. »Steig ein.«
Während ich mich anschnallte, zwang ich mich, nicht weiter 

 darüber nachzudenken, ob ich diese Entscheidung vielleicht irgend-
wann bereuen würde. 

Er ließ den Motor an. Der Motor heulte, und das Auto machte 
einen Satz. Dann fuhr es stotternd an. Ryan drehte die Heizung 
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höher und das Gebläse an. Warme Luft umströmte mich. Was für 
ein Gefühl!, dachte ich wohlig. Gerade eben war mir noch kalt und 
ein bisschen ängstlich zumute, und jetzt, mit Ryan, war mir zwar 
schön warm, aber dafür war ich richtig ängstlich. 

»Dann stimmen die Gerüchte also.«
»Welche Gerüchte sollen das denn sein?«
»Na ja, man hat dich mit dem Auto rumfahren sehen.«
Ryans Stirn legte sich in Falten. »Man hat mich gesehen? Das 

klingt nicht gut.«
Natürlich war er gesehen worden. Alle Mädchen der Schule hat-

ten ihn auf dem Radar. Und Perran war klein.
»Hast du damit ein Problem?«, fragte ich.
»Na ja, wie du ganz richtig bemerkt hast, bin ich noch zu jung 

für einen Führerschein. Deshalb möchte ich nicht zu viel Aufsehen 
erregen.«

»Und wieso fährst du dann herum, wenn du das eigentlich noch 
gar nicht darfst?«

Ryan wandte den Blick von der Straße und sah mir in die Augen. 
»Ich laufe nicht gern durch die kalte Nacht«, erwiderte er ehrlich. 
Dann sah er wieder auf die Straße. »Und du? Warum rennst du 
eigentlich einsam und allein durch die Dunkelheit?«

»Ich bin nach der Schule noch mit ein paar Freunden in der Stadt 
gewesen«, sagte ich. »Und weil um diese Uhrzeit nur noch alle 
Lichtjahre ein Bus fährt, habe ich beschlossen, zu Fuß zu gehen.« 

Er lächelte, hielt die Augen aber zum Glück auf die Straße gerich-
tet. 

»Und du? Warst du in der Astronomie-AG?«, wechselte ich das 
Thema.

»Ja. Hat richtig Spaß gemacht.«
»War Connor auch da?«
Ryan nickte. »Ich wusste gar nicht, dass Astronomie so beliebt ist 

an der Perran. Der Kurs war brechend voll.«
»Wirklich? Nach dem, was Connor mir so erzählt hat, dachte ich 

immer, dass sie dort so ungefähr zu dritt sind, Freaks unter sich 
eben, plus Mr Chinn.«

Er lachte. »Hältst du mich für einen Freak?«
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Wir kamen an die Kreuzung, wo wir von der Hauptstraße in 
Richtung Penpol Cove abbiegen mussten. Ryan schaltete sich 
panisch durch die Gänge, und der Motor protestierte heulend. 

»Tut mir leid, ich hab den Bogen mit dem Schalten noch nicht so 
ganz raus«, sagte er, als wir an dem kleinen Tante-Emma-Laden am 
Dorfeingang vorbeifuhren. »Und wo wohnst du genau?«

»Genau am anderen Ende von Penpol Cove«, sagte ich und wies 
ihm die Richtung. 

»Ich wohne einfach nur die Straße runter. In dem Bauernhaus an 
der Bucht.«

Ich nickte. »Kenne ich. Das Ding stand ewig zum Verkauf.«
Ryan zuckte mit den Schultern. »Meinem Vater gefällt’s. Es liegt 

schön ruhig.«
Ich kannte das Haus ziemlich gut. Es war ein großes Granitge-

bäude am Ende der Trenoweth Lane mit einer fantastischen Aus-
sicht auf die Bucht. Früher hatte es zu einem bewirtschafteten Hof 
gehört – jetzt war es aber nur ein großes, frei stehendes Haus mit 
riesigem Garten. Es hatte jahrelang leer gestanden. 

Ryan hielt vor meinem Haus und stellte den Motor ab. Mein 
Herz hämmerte. Warum hatte er den Motor ausgeschaltet? Die Röte 
schoss mir ins Gesicht. Gleich würde ich vom Hals bis zur Stirn 
leuchten. Hoffentlich schaffte ich es, mich zu verabschieden und die 
Flucht zu ergreifen, bevor er etwas merkte.

»Danke fürs Heimfahren, Ryan«, sagte ich hastig und stellte 
ärgerlich fest, dass ich wie meine eigene Großmutter klang, die von 
ihrem Verehrer nach dem ersten Date wieder wohlbehalten zu 
 Hause abgeliefert wird. Auf alle Fälle hörte man sofort, dass ich 
nicht sonderlich viel Erfahrung mit Jungs hatte.

Ryan zuckte mit den Achseln. »Gern geschehen. Ich musste eh 
hier lang fahren.« 

Entschlossen öffnete ich die Beifahrertür, hielt dann aber inne. 
»Kommst du eigentlich zu der Party morgen?«

»Zu welcher Party?« Ryan sah mich ratlos an. »Ich bin nirgendwo 
eingeladen. Wenn du mich aber fragtest, ob ich dich morgen beglei-
ten möchte, würde ich nicht Nein sagen.«

Ich nickte. »Amy feiert Geburtstag. Sie hat alle eingeladen. Aber 
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schon vor Wochen. Als du noch gar nicht an der Schule warst. Also, 
was ist? Gehst du mit mir hin?«

Er strahlte. »Was soll ich ihr mitbringen?«
Ich winkte ab. »Gar nichts, lass mal. Ich bringe schon jede Menge 

Essen fürs Buffet mit. Die Party steigt übrigens am Perran Towan-
Strand. Ab zwei.«

»Soll ich dich dann um Viertel vor abholen kommen?«
Wie bitte? Hatte er mir angeboten, mich abzuholen? Mein Herz 

hämmerte wie wild, aber ich konnte auf keinen Fall annehmen. 
»Du hast doch noch gar keinen Führerschein.«
»Tja, sieht so aus.« Ryan zuckte bedauernd die Schultern. 
»Miranda – das ist übrigens meine Tante, bei der ich lebe –  , also 

Miranda wird mich niemals bei dir mitfahren lassen«, sagte ich 
 hastig. »Wir könnten aber zusammen Bus fahren, wenn du möch-
test.«

Ryan schüttelte den Kopf. »Du hast gerade gesagt, dass du jede 
Menge Essen dabeihast. Dann ist das eine Tortur. Meine Schwester 
soll uns einfach fahren. Cassie ist siebzehn. Und hat ganz offiziell 
den Führerschein.«

Ich zuckte mit den Schultern. »Okay. Dann also bis morgen.«
Schnell schlug ich die Beifahrertür zu und ging zielstrebig in 

Richtung Haustür. Dabei bemühte ich mich, nicht zu stolpern. Und 
nicht übermütig zu werden vor Glück. Ryan Westland würde mit 
mir zum Strand gehen! Na gut, es war kein richtiges Date, aber 
trotzdem: Wir würden zusammen zu Amys Party gehen und ich 
würde nicht ein ganzes langes Wochenende warten müssen, bis ich 
ihn am Montag wiedersah. 

Miranda und Travis saßen im Wohnzimmer und sahen fern. Vor 
ihnen auf dem Sofatisch standen zwei große Rotweingläser.

»Und? Hattest du einen schönen Abend?«, frage Miranda und 
schaltete den Ton ab. 

Sie war ziemlich aufgedonnert, fiel mir auf. Als Rechtsanwalts-
gehilfin war sie zwar immer perfekt gestylt – sie trug bei der Arbeit 
immer ein schickes schwarzes Kostüm. Aber wenn Miranda abends 
nach Hause kam, hatte sie sich sofort Jogginghosen und Puschen 



24

angezogen. Zumindest bis Travis in ihr Leben trat. Heute Abend 
trug sie ein rotes Kleid, das ich noch nie an ihr gesehen hatte.

»Ja, war schön. Wir waren im Kino.« 
Miranda lächelte. Dann fiel ihr Blick jedoch auf die Uhr. »Wie 

bist du um diese Uhrzeit eigentlich heimgekommen?«
Auf diese Frage hatte ich gewartet. Mirandas Erziehungsversuche 

beschränkten sich weitestgehend auf die strikte Kontrolle meiner 
Mitfahrgelegenheiten und der Partys, auf die ich ging. Sobald sie 
auch nur die leise Vermutung hegte, dass eine Party aus dem Ruder 
laufen könnte, durfte ich nicht hin.

»Megans Vater hat mich gefahren«, antwortete ich wie aus der 
Pistole geschossen. Die Lüge ging mir ganz leicht über die Lippen. 
Wenn ich auch nur angedeutet hätte, dass ich mit einem Mitschüler 
gefahren sei, hätte ich vermutlich bis Weihnachten Hausarrest 
bekommen. 

»Magst du den Rest machen?« Miranda schob mir die Zeitung 
mit dem angefangenen Kreuzworträtsel hin. 

Jetzt klinkte sich auch Travis in die Unterhaltung ein. »Hast du 
schon etwas gegessen?«, fragte er. »Ich habe Teriyaki-Ente mit 
 Quinoa und Rucolasalat gemacht. Salat ist leider keiner mehr da, 
aber wir haben noch einen Rest Ente.«

Ich funkelte Travis wütend an, schließlich wusste er ganz genau, 
dass ich Vegetarierin bin. »Danke, ich habe keinen Hunger«, sagte 
ich, »aber nett, dass du an mich gedacht hast.«

»Schmeckt wirklich lecker«, hakte Travis nach. »Ein bisschen fett 
zwar, aber das schadet dir ja nichts. Du solltest ohnehin mal was auf 
die Rippen bekommen.«

»Danke, aber bevor ich einen verwesenden Kadaver esse, bleibe 
ich lieber so, wie ich bin.«

Er lächelte dünn. »Ich bin ja mal gespannt, wann diese Phase 
vorbei ist und du gutes Essen mit einem ordentlichen Stück Fleisch 
wieder zu schätzen weißt.«

»Und ich bin mal gespannt, wann du endlich aufhörst, mich so 
von oben herab zu behandeln«, erwiderte ich süffisant.

»Travis ist ein exzellenter Koch«, mischte sich nun auch noch 
Miranda ein. »Du verpasst wirklich was, wenn du nicht probierst.«
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Travis war Küchenchef. Vor einigen Monaten war er aus Kalifor-
nien hierhergekommen, um ein Fischrestaurant an der Strand-
promenade zu eröffnen. Miranda hatte er kennengelernt, als er den 
Kaufvertrag für das Restaurant anwaltlich prüfen lassen wollte. 

»Für morgen habe ich Zucchini, rote Paprikaschoten und Cham-
pignons gekauft. Vielleicht magst du Veggie-Kebabs zum Abend-
essen machen?«, fragte sie versöhnlich. 

Ich lächelte dankbar. »Danke, Miranda.«
Sie warf einen schnellen Blick auf die leeren Weingläser. »Für 

dich habe ich Saft und Limo gekauft«, sagte sie. Bevor sie Travis 
kannte, hatte sie nie Alkohol mit nach Hause gebracht. 

»Eden«, sagte Miranda unvermittelt. »Versprichst du mir, dass du 
morgen auf dieser Strandparty vernünftig bist?«

Ich nickte. »Ich trink schon nichts, keine Sorge. Falls du das 
meinst.«

Sie nickte langsam. »Und wie kommst du dorthin?«
»Ein Freund nimmt mich mit.«
Sofort runzelte Miranda missbilligend die Stirn, und die berüch-

tigte steile Falte zwischen ihren Augenbrauen tauchte wieder auf. 
»Welcher Freund?«

»Ryan Westland. Er ist neu an der Perran. Seine Schwester fährt 
uns.«

Travis horchte auf und setzte sich gerade. »Westland?«, fragte er 
neugierig. »Ich habe von denen gehört. Der Vater soll Schriftsteller 
sein.«

Ich zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Davon weiß ich 
nichts.«

»Die wohnen hier ganz in der Nähe, stimmt’s?«
»Ja«, antwortete ich knapp. »In dem Bauernhaus am Ende der 

Trenoweth Lane.« 
»Und wie alt ist seine Schwester?«, erkundigte sich Miranda.
»Achtzehn«, sagte ich vorsichtshalber.
»Na gut. Das geht in Ordnung, würde ich sagen.« Miranda lächel-

te, kuschelte sich an Travis und stellte den Ton wieder an. »Und 
wenn du magst, mach das Kreuzworträtsel ruhig fertig. Ich komme 
eh nicht weiter.« 
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DRITTES KAPITEL

Ich schleppte mich durch die leeren Straßen von Penpol Cove. Die 
kalte Luft kratzte im Hals und stach mir in die Lungen, bis meine 
Brust sich ganz wund anfühlte. Die ersten beiden Kilometer waren 
immer die schlimmsten. Meine Glieder fühlten sich kraftlos und 
gummiartig an, und ich keuchte unkontrolliert vor mich hin. 
Sobald ich die ersten beiden magischen Kilometer aber geschafft 
hatte, war ich wieder in meinem alten Rhythmus, das wusste ich aus 
Erfahrung.

Meine gewohnte Joggingstrecke führte durchs Dorf und dann 
weiter in Richtung Penpol Cove. Dabei kam ich genau an jenem 
Bauernhaus vorbei, in dem Ryan Westland jetzt wohnte. Allein die 
Vorstellung, dass er mich so sehen könnte, war mir unvorstellbar 
peinlich. So peinlich, dass ich spontan eine andere Strecke wählte. 

Bilder von ihm tauchten in meinem Kopf auf. Die Lederjacke 
über seiner Schuluniform. Sein verwuscheltes braunes Haar. Die 
Zeichnung, die er im Kunstunterricht von mir gemacht hatte. Der 
Klang seiner Stimme, sein ungewöhnlicher Akzent. 

Mittlerweile hatte ich die Spitze der Klippe erreicht. Ich stellte 
den iPod lauter und rannte schneller. Wenn ich mich an meine 
Grenzen brachte, auch das wusste ich, bis kurz vor dem Zusam-
menbruch, würde ich mich nur noch auf meine Atmung konzen-
trieren können. Und das Denken würde endlich aufhören. Nein, ich 
würde mir nicht die Blöße geben und zum Lemming mutieren 
wie die anderen Mädchen meiner Schule; ich würde meine Zeit 
nicht damit vergeuden, den ganzen Tag lang von Ryan Westland 
zu  träumen. Außerdem war das sowieso zwecklos. Denn dass 
Ryan Westland zum Niederknien war, fanden mindestens hundert 
 Verehrerinnen neben mir. Und bei einer solchen Konkurrenz muss-
te ich passen. Ganz klar: Er war einfach eine Nummer zu groß für 
mich. 
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Ich löschte alle Gedanken aus meinem Gedächtnis. Es hatte ja eh 
keinen Zweck. Und – ganz ehrlich – was hatte ich schon zu bieten? 
Einatmen. Einundzwanzig, zweiundzwanzig. Ausatmen. Einund-
zwanzig, zweiundzwanzig. Atmen. Immer weiteratmen. Meine 
Waden schmerzten. Mein Magen knurrte. Auf den letzten Metern 
bis nach Hause mobilisierte ich meine letzten Kräfte. Kurz vor dem 
Ziel drehte ich noch einmal richtig auf. Gleich hatte ich es geschafft. 
Dann gab es Frühstück.

Um halb zwei hatte ich meinen Kleiderschrank komplett durch-
wühlt, alles in allen Varianten durchprobiert – und entschied mich 
schlussendlich doch für meine Lieblingsjeans und den dünnen grü-
nen Pulli, der laut Miranda so gut zu meiner Augenfarbe passte. Ich 
versuchte, mein Haar glatt zu bürsten, tuschte mir die Wimpern 
und legte Lipgloss auf. Fertig. Dann ging ich nach unten, um auf 
Ryan zu warten. 

Schlag Viertel vor fuhr ein rotes Auto vor. Ich holte die Kühltasche 
aus der Küche und öffnete die Haustür. Ryan stand schon davor 
und wollte gerade klingeln. Er trug Jeans, ein weißes T-Shirt und 
darüber ein rotes Flanellhemd. Dazu seine schwarze Lederjacke und 
Boots. Er sah anders aus ohne Schuluniform. 

»Hi«, sagte er und lächelte. 
Ich wurde natürlich wieder rot. Warum konnte ich nicht ein ein-

ziges Mal cool bleiben? »Hi.«
Ryan nahm mir die Kühltasche ab und trug sie zum Kofferraum, 

während ich die Tür abschloss.
»Cassie, das ist Eden«, stellte er mich seiner Schwester vor, als ich 

auf den Rücksitz kletterte. 
Cassie drehte sich zu mir um. Sie hatte blonde Locken, die sich 

wie Albinoschlangen über ihre Schultern bis zur Mitte ihrer Brust 
ringelten. »Du bist also das Mädchen aus der Astronomie-AG?«, 
sagte sie.

Ich schüttelte den Kopf. »Nein, bin ich nicht.« Sie musste mich 
verwechseln. Und auf einmal ergab alles Sinn: Deshalb hatte Ryan 
sich also breitschlagen lassen, mit mir auf die Fete zu gehen. Weil er 
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jemanden kennengelernt hatte. Mal gespannt, für wen er sich interes-
siert, dachte ich sarkastisch.

Cassies Augenbrauen zogen sich leicht zusammen, als sie sich an 
Ryan wandte. »Aber du hast doch gesagt …«

»Ja, ich weiß, ich weiß«, unterbrach Ryan sie. »Eden ist eine gute 
Freundin von Connor.« 

»Aha«, sagte Cassie nur, drehte den Zündschlüssel, schaltete das 
Radio an und fuhr los. »Und? Wie lange kennst du Connor schon?« 
Ihre Frage hörte sich mehr wie ein Verhör an als höfliches Geplau-
der. 

»Seit wir ungefähr vier waren. Er ist einer meiner engsten Freun-
de«, antwortete ich ehrlich.

Diese Informationen schienen sie zufriedenzustellen. Ich beob-
achtete Cassie, wie sie mich im Rückspiegel musterte. Dann warf sie 
Ryan einen Blick zu und drehte die Musik lauter. Langsam beschlich 
mich der Verdacht, dass ich das Objekt einer Wette oder irgendeiner 
dämlichen Mutprobe zwischen den beiden war. 

Die Geschwister schwiegen, bis wir oben an der Klippe einen 
Parkplatz gefunden hatten. »Bleib sauber!«, sagte Cassie zu Ryan 
und schaltete den Motor aus. 

Er lachte. »Keine Chance.« 
Cassie legte eine Hand auf sein Knie. »Ruf an, wenn ich euch 

abholen soll, ja?«
Lächelnd legte Ryan seine Hand auf ihre und schob sie entschie-

den weg. »Danke, Cassie«, sagte er knapp. Dann öffnete er die Auto-
tür und stieg aus. 

Als ich den Gurt löste, drehte Cassie sich zu mir um und sah 
mich scharf an. Ich wusste genau, was sie in diesem Moment dach-
te: Warum geht er mit einer wie ihr auf eine Fete? 

Und welche Schwester legt ihrem Bruder die Hand aufs Knie?, 
schoss mir durch den Kopf.

»Hat mich gefreut, dich kennenzulernen, Eden«, sagte Cassie, 
ohne die Mundwinkel auch nur ansatzweise zu verziehen. 

Ziemlich unhöflich, schoss es mir durch den Kopf. Ich hielt ihrem 
Blick jedoch stolz stand. »Danke fürs Fahren«, antwortete ich kühl 
und stieg aus.
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Ryan hatte die Kühltasche schon aus dem Kofferraum geholt. Ich 
stellte mich neben ihn. Schweigend sahen wir mit einem Auge zum 
Strand hinunter und beobachteten Cassie mit dem anderen beim 
Wenden. 

»Ich muss mich wirklich für meine Schwester entschuldigen«, 
sagte Ryan, als Cassie außer Sichtweite war.

»Sie kann mich nicht leiden.«
»Das ist es gar nicht. Sie kann einfach nicht gut mit Menschen 

umgehen.«
Ich zuckte die Schultern und griff nach der Kühltasche. Wie auch 

immer … 
»Ich trage sie«, sagte Ryan und warf sich die Tasche über die 

Schulter. 
Obwohl es erst zwei Uhr nachmittags war, sank die Sonne bereits 

und warf einen bronzenen Schimmer über den Sand. Amy und ihre 
Freunde waren nicht zu übersehen, weil sie eine Riesengruppe 
waren und außerdem die einzigen Strandbesucher. Sogar die Hard-
core-Surfer waren heute zu Hause geblieben. Die Partygäste tum-
melten sich um einen großen Holzstoß. Während Ryan und ich auf 
die Gruppe zumarschierten, drehte sich einer nach dem anderen zu 
uns um. Dreißig Augenpaare starrten uns ungläubig an. 

Amy fand als Erste die Sprache wieder. »Oh, hallo, Eden. Wie ich 
sehe, hast du Ryan mitgebracht.«

»Alles Gute zum Geburtstag. Hoffentlich macht es dir nichts aus, 
dass ich einfach mitgekommen bin«, sagte Ryan. »Eden hat mich 
eingeladen.«

»Soso, hat sie das?«, sagte Amy. Ihre Überraschung konnte sie nur 
schlecht verbergen. Sie warf mir einen schnellen Blick zu. »Na dann: 
je mehr, desto besser.«

Ich schaute in die Runde. Connor und Megan hatten es sich auf 
einer großen roten Decke bequem gemacht. Matt beugte sich gera-
de über eine Kühlbox mit Flaschen. Amys Freunde aus der Theater-
gruppe lungerten um den Holzhaufen herum, der später ein Lager-
feuer werden sollte, kicherten und kippten einen Drink nach dem 
anderen. Amys Freundinnen musterten Ryan neugierig und mit 
solch unverhohlenem Interesse, dass ich gar nicht wusste, wo ich 
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hinschauen sollte. Sie tuschelten miteinander und schienen die Fra-
ge zu diskutieren, weshalb Ryan und ich gleichzeitig am Strand 
angekommen waren. Weil sie jedoch zu keinem Ergebnis zu gelan-
gen schienen, aber die Neugierde sie so offensichtlich plagte, kam 
Scarlett schließlich auf uns zu. 

»Komm, hol dir doch was zu trinken«, sagte sie, hängte sich bei 
Ryan ein und zog ihn zu Matt und der Kühlbox. 

Ich schlenderte zu Connor und Megan und ließ mich auf die 
Decke fallen. 

»Was geht denn hier ab?«, flüsterte Megan mir zu. »Wie zum 
Teufel hast du es angestellt, dass Ryan Westland mit dir zu Amys 
Party kommt?«

»Keine Ahnung, das weiß ich auch nicht so genau«, flüsterte ich 
zurück. »Ryan hat mich gestern heimgefahren. Auf der Fahrt habe 
ich dann irgendwann Amys Party erwähnt. Na ja, und dann hat er 
gefragt, ob er mitkommen kann.«

»Wie jetzt? Was soll das heißen – er hat dich heimgefahren?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Sieht so aus, als wäre an den 

Gerüchten was dran, dass er mit dem Auto in der Stadt herumfährt. 
Gestern ist er jedenfalls an mir vorbeigefahren und hat mich dann 
mitgenommen.«

Connor riss die Augen auf. Bis jetzt hatte er nur stumm zugehört, 
doch nun konnte er sich nicht länger beherrschen. »Sag mal, geht’s 
noch?«, schimpfte er und funkelte mich böse an. »Warum steigst du 
einfach zu einem Typen ohne Führerschein ins Auto?«

Ich hielt seinem Blick stand. »Weil es kalt war und stockdunkel, 
vielleicht?«, sagte ich angriffslustig. »Und weil ich mutterseelen-
allein war? Reicht das an Gründen?« 

»Warum hast du nicht den Bus genommen?«
»Weil ich dreißig Minuten hätte warten müssen, deshalb.«
Connors Wut richtete sich sofort auf Megan. »Wie? Du hast sie 

einfach alleine an der Bushaltestelle gelassen?«
Megan sah mich missmutig an. »Na ja, Eden meinte, das gehe 

schon in Ordnung«, verteidigte sie sich. 
»Es war auch in Ordnung«, sagte ich. »Hör auf, dich wie mein 

Vater zu benehmen, Connor!«
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Connor wandte sich ärgerlich ab. »Kein Thema! Du willst dich 
von einem minderjährigen Typen von weiß-Gott-woher, der nicht 
mal einen Führerschein hat, durch die Gegend kutschieren lassen? 
Bitte, lass dich nicht aufhalten! Geht mich eh nichts an.«

Ich schaute Megan ratlos an. 
Die rollte nur die Augen. »Ach übrigens, Connor hat mir gerade 

von der Astronomie-AG erzählt«, versuchte sie dann wenig elegant 
und absolut offensichtlich das Thema zu wechseln.

Ich ergriff die Gelegenheit jedenfalls dankbar. »Und? War es 
gut?«, fragte ich betont fröhlich.

Connor strich sich eine Haarsträhne aus den Augen. »Na ja, 
zumindest war es anders. Normalerweise sind wir zu fünft. Gestern 
ist Westland dann aufgeschlagen. Und rein zufällig hatte er acht 
Mädels aus der Elf im Schlepptau, die sich – oh Wunder – plötzlich 
brennend für Astronomie interessierten.«

»Und? Was habt ihr gemacht?«, erkundigte ich mich.
»Wir haben Venus und Jupiter angeschaut.«
»Klingt interessant«, sagte ich. »Würde mir auch Spaß machen.«
Connor lächelte süffisant. »Klar, kann ich mir denken.«
»Nein, wirklich.«
»Ach so, deshalb hast du dich bislang auch immer so lebhaft für 

Astronomie interessiert.« Connor lehnte sich zurück und stützte 
sich auf seine Ellenbogen. »Na ja, Westland hat sich jedenfalls sehr 
für das Teleskop interessiert und Mr Chinn Löcher in den Bauch 
gefragt. Die Groupies hat er geflissentlich ignoriert, obwohl Chloe 
Mason sich ihm derartig penetrant an den Hals geworfen hat, dass 
man schon blind sein muss, um das nicht zu merken. Ihm scheint 
das allerdings nicht weiter aufgefallen zu sein. Er hat sich mehr für 
mich interessiert als für die Tussis.« Connor grinste.

»Vielleicht ist er ja schwul«, verkündete Megan.
Connor schüttelte entschieden den Kopf. »Glaub ich nicht«, sagte 

er. »Der interessiert sich für niemanden, wenn du mich fragst. Der 
ist einfach nur ein Naturwissenschaftsfreak.«

»Komisch, so sieht er gar nicht aus«, grübelte Megan.
Connor setzte sich wieder aufrecht hin. »Ach ja? Und wie sieht 

ein Naturwissenschaftsfreak deiner Meinung nach aus?«
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»Na ja, auf alle Fälle hat er nicht so viele Muskeln wie Ryan. Ryan 
sieht eher aus, als würde er zum Rugby-Team gehören.«

»Ach so? Wer sich für Naturwissenschaften interessiert, darf also 
keine Muskeln haben, oder was? Schließt sich das aus?« Connor war 
jetzt richtig sauer.

»Nein, natürlich nicht«, seufzte Megan und verdrehte die 
Augen. 

Ryan kam durch den Sand auf uns zugestapft und schwenkte 
gutgelaunt eine Flasche Bier in der Hand.

»Hey, Ryan«, sagte Connor. »Und, wie fandest du die Astrono-
mie-AG gestern Abend?« 

Ryan setzte sich neben mich auf die Decke und drückte seine 
Bierflasche in den Sand, sodass sie aufrecht stand. »Super«, sagte er.

Kichernd stieß ich Ryan meinen Ellenbogen in die Rippen. »Laut 
Connor hat sich die Teilnehmerzahl gestern ungefähr verdreifacht.«

Ryan grinste und stupste mich zurück. »Na ja, du warst ja leider 
nicht da.« 

»Ich hab doch keine Ahnung von Astronomie. Den einzigen 
Himmelskörper, den ich zweifelsfrei identifizieren kann, ist der 
Mond.«

»Gerade dann solltest du dazukommen. Du könntest jede Menge 
lernen«, sagte Ryan ernst.

Connor funkelte ihn wütend an. »Spar dir deine Überredungs-
künste«, sagte er. »Du wirst Eden nie dazu kriegen, dass sie mit-
macht. Sie findet, dass Naturwissenschaften nur was für Streber 
sind.«

»Das habe ich nie gesagt!«, rief ich entrüstet.
»Das meinst du aber«, korrigierte Connor mich energisch. »Nein, 

überhaupt nicht!« Langsam wurde ich sauer.
Megan rettete die Situation schon wieder. Sie stand auf und zog 

Connor am Arm. »Los, komm, wir holen uns was zu trinken!«, sag-
te sie und bugsierte Connor in Richtung Matt und Kühlbox. Ryan 
und ich sahen den beiden schweigend nach.

»Connor und du, ihr seid also alte Freunde, ja?«, fragte Ryan 
schließlich so beiläufig wie möglich.

Ich nickte. »Wir saßen schon im Kindergarten nebeneinander. 
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Wenn ich es recht bedenke, kenne ich niemanden so lange wie Con-
nor. Nicht einmal Megan.«

»Er mag dich wohl ziemlich.« Ryan formulierte den Satz nicht als 
Frage, sondern als Feststellung. 

Nachdenklich ließ ich Sand durch meine Finger rieseln. »Wir 
sind wirklich so was wie allerbeste Freunde«, sagte ich schließlich. 
»Oder wie Bruder und Schwester.«

Ryan lächelte sanft. »Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Connor 
in dir eine Schwester sieht.«

»Doch, doch, ganz sicher!«, versicherte ich ihm. »Wir kennen uns 
einfach zu lange für etwas anderes.«

Ryan hob eine Augenbraue. »Dann bekommst du nicht beson-
ders viel mit.«

»Was soll das denn heißen?«
»Er ist total verknallt in dich. Das sieht doch ein Blinder mit dem 

Krückstock. Allein wie er dich anschaut …«
Mir lief es eiskalt den Rücken hinunter. »Sag doch so was nicht! 

Ich meine, Connor ist wirklich toll, aber er ist wirklich wie ein Bru-
der für mich. Alles andere wäre …« Ich zögerte kurz und suchte 
nach dem richtigen Wort. »Na ja – das wäre – irgendwie geschmack-
los.«

Ryan lachte auf. »Armer Kerl«, sagte er dann mitleidig. »Na ja, 
kein Wunder …«

»Was?«
Ryan sah aufs Meer hinaus, und er wirkte plötzlich abwesend, als 

sei er ganz woanders. Als er schließlich antwortete, war seine Stim-
me sanft. »Du brichst ihm das Herz«, sagte er leise.

»Eigentlich wären Connor und Megan doch ein hübsches Paar.«
Ein Lächeln umspielte seine Lippen. »Wenn du meinst …«
Matt kam aufgeregt winkend auf uns zugerannt. Als er eine Voll-

bremsung hinlegte, stob der Sand in alle Richtungen. »Los, kommt, 
Frisbee spielen!«, rief er begeistert. »Jungs gegen Mädchen. Und kei-
ne dummen Ausreden, Eden!«

Ryan sprang auf und bot mir seine Hand an, um mich hochzu-
ziehen. 

»Geh ruhig vor. Ich genieße noch ein bisschen die schöne Land-
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schaft hier«, sagte ich halbherzig, legte mich zurück auf die Decke 
und schloss die Augen. Obwohl es erst Anfang März war, hatte die 
Sonne bereits genug Kraft, um mich zu wärmen. 

Ich hatte vielleicht ein paar Minuten so gelegen, als ein Schatten 
auf mich fiel. Ich hörte, wie sich jemand neben mich setzte. 

»So, so«, sagte eine wohlbekannte Stimme. Ich musste meine 
Augen nicht öffnen, um zu wissen, dass es Connor war. »Immer 
diese stillen Wasser …«

»Zieh Leine!«, sagte ich und knuffte ihn in die Seite. 
Connor bewegte keinen Muskel. »Kommst du gar nicht und 

schaust zu, wie sich dein Freund aufspielt?«
»Ich habe keinen Freund.«
»Mir kannst du nichts vormachen, Schätzchen.« Connor und ich 

zogen uns andauernd gegenseitig auf, aber das hier war anders. Es 
schien ihm wirklich etwas auszumachen, dass Ryan so viel Auf-
merksamkeit von mir bekam. 

Ich setzte mich auf. »Ich kenne Ryan kaum. Und ich würde uns 
nicht mal als Freunde bezeichnen.«

»Aber du magst ihn, oder?«
Ich spürte, wie ich rot anlief. Connor kannte mich zu gut – ich 

konnte ihm einfach nichts vormachen. Deshalb zuckte ich so gleich-
gültig wie möglich die Schultern. »Und selbst wenn – mir ist die 
Konkurrenz zu groß«, grinste ich. »Außerdem habe ich nicht die 
geringste Lust, mir den Hintern aufzureißen, damit er mich über-
haupt wahrnimmt. Sollen sich doch die anderen um ihn prügeln.«

»Na, na, jetzt untertreib mal nicht. Er hat dich sehr wohl wahrge-
nommen, dein Ryan«, sagte Connor gönnerhaft. »Immerhin hat er 
dich zu der Party hier begleitet.«

»Das hat doch nichts zu bedeuten. Wir wohnen in der Nachbar-
schaft, das ist alles. Und über etwas anderes habe ich mir, ehrlich 
gesagt, noch gar keine Gedanken gemacht. Abgesehen davon, spielt 
er in einer ganz anderen Liga.« 

Connor lächelte und beugte sich zu mir vor. »Ihr seid dieselbe 
Liga«, sagte er leise. »Du bist wunderschön.«

Mir verschlug es die Sprache. Ryans Worte von vorhin dröhnten 
in meinem Kopf. 
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»Ähem. Danke für das Kompliment, Connor«, stotterte ich 
schließlich und stand hastig auf. 

Connor erhob sich ebenfalls. »Ich geh mal Feuer machen, damit 
wir mit dem Grillen anfangen können«, sagte er. »Kommst du mit?«

Nachdem das Frisbeespiel zu Ende war, kam Ryan zum Lagerfeuer 
geschlendert und stellte sich neben mich. »Danke für die Einla-
dung«, sagte er. »Macht echt Spaß hier.«

»Das ist auch nicht zu übersehen«, sagte ich spitz und wendete 
konzentriert die Gemüsebratlinge auf dem Rost, um ihn nicht anse-
hen zu müssen. 

»Was brätst du da?«
Unweigerlich dachte ich an unseren ersten Kantinenbesuch und 

dass er keine Pizza gekannt hatte.
»Veggie-Döner und Veggie-Burger.«
»Was ist das denn? Veggie-Burger?«
Ich musste lachen. »Weißt du wirklich nicht, was Veggie-Burger 

sind? Was seid ihr denn für Typen in New Hampshire? Jäger, 
Schlachter und Fischer, oder was?«

Ryan sah mich entgeistert an und wusste offensichtlich nicht, was 
er antworten sollte. 

»Wie auch immer«, lenkte ich ein. »Die Gemüsefrikadellen 
 werden jedenfalls aus Sojabohnen gemacht. Du solltest mal eine 
probieren.«

»Okay. Brät Connor die gleichen wie du?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, der macht richtige Burger. Mit 

Rindfleisch.«
»Rind wie in ›Kuh‹?«
Ich kicherte. »Sag mal, von welchem Planeten kommst du eigent-

lich?«, fragte ich. Und dann sah ich seinen Gesichtsausdruck. Er sah 
aus, als wäre ihm spontan schlecht geworden. »Was ist? Bist du 
Vegetarier?«, fragte ich vorsichtig. 

»Ja.«
Ryan sorgte wirklich ständig für neue Überraschungen. Manch-

mal wirkte er so normal wie jeder andere und in der nächsten 
Sekunde wie von einem anderen Stern. Wie konnte es sein, dass er 
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nicht wusste, was Burger waren? Immerhin war er Amerikaner! 
Burger waren doch so etwas wie das Nationalgericht der Vereinigten 
Staaten, oder etwa nicht? Und hatte Matt nicht erzählt, dass Ryan 
noch nie etwas von Adolf Hitler gehört hatte? Vielleicht gehörte er 
einer weltfremden Sekte an wie den Amish, die jeden Kontakt zur 
modernen Welt untersagte. Aber das ergab auch keinen Sinn. Er sah 
erstens nicht aus wie ein Amish und fuhr zweitens Auto. Oder gab 
es eine Sekte, die den Konsum von Fleisch verbot? War er vielleicht 
Tierschützer? Oder das Kind von dauerbekifften Hippie-Eltern? 
Und in einer Kommune aufgewachsen? Ich schielte nach seinen 
Schuhen, die im Sand neben seinem Rucksack standen. Sie sahen 
aus, als wären sie aus Leder. Außerdem trug er eine Lederjacke. 

»Wie lange bist du schon Vegetarier?«, fragte ich.
»Schon immer.« Ryan holte tief Luft und sah mir in die Augen. 

»Was isst du?«
»Die vegetarischen Sachen, wie du. Ich bin auch Vegetarierin.«
Er atmete erleichtert aus. »Gut«, flüsterte er glücklich.
»Ist das wirklich so wichtig?«, fragte ich erstaunt.
Er sah mir immer noch in die Augen. »Für mich ist es wichtig.«

Der Nachmittag verging wie im Flug. Wir aßen, dann entzündeten 
Matt und Amy das Lagerfeuer, und schließlich saßen wir alle bei-
sammen und tranken Dosenbier, Julischkas und Alkopops. Als die 
Sonne unterging und die Temperaturen sanken, rückten wir mit 
unseren Decken näher ans Feuer. Trotzdem wurde es langsam unge-
mütlich, und ich hatte nichts dagegen, bald aufzubrechen. 

»Das ist die Venus«, sagte Connor und zeigte auf einen fixen 
Lichtpunkt am Abendhimmel.

»Woher weißt du das?«, fragte ich erstaunt. 
»Siehst du noch andere Sterne?«, konterte er, statt meine Frage zu 

beantworten.
Ich ließ meinen Blick über den Himmel schweifen. Es war noch 

nicht dunkel genug, um die anderen Sterne leuchten zu sehen. 
»Venus ist nach dem Mond der hellste Planet am Nachthimmel«, 

erklärte Connor. »Außerdem flimmert sie nicht wie die anderen 
Sterne.«
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»Und wie sieht er durch ein Teleskop aus?«
»Sie, die Venus«, korrigierte Connor mich. »Sie ist nach der römi-

schen Göttin der Schönheit und der Liebe benannt. Durch ein 
 Teleskop kann man ihre Sichelform erkennen. Im Moment ist sie 
übrigens zunehmend. 

»Connor!«, hörte ich Megan rufen.
Ich blickte auf und sah, wie Megan auf uns zugetorkelt kam. Sie 

stolperte über unsere Decke, setzte sich ziemlich unelegant auf ihr 
Hinterteil und schlang einen Arm um Connor. »Bringst du mich 
heim?«, brabbelte sie. Ihre Worte stolperten hilflos übereinander. 

»Ja. Sieht so aus, als hättest du genug gefeiert.«
Megan lehnte sich an seine Schulter. 
»Wie kommst du nach Hause?«, fragte Connor mich.
»Weiß noch nicht genau«, antwortete ich wahrheitsgemäß und 

schaute mich nach Ryan um.
»Ich hoffe, du lässt dich nicht von ihm fahren«, sagte Connor 

ernst. »Ich habe ihn Bier trinken sehen«, beharrte Connor.
Dass er von Ryan sprach, stand außer Frage. 
»Er hat nicht getrunken«, verteidigte ich ihn.
»Ich habe ihn aber mit einer Bierflasche in der Hand gesehen.«
»Er hat aber keinen einzigen Schluck daraus getrunken, siehst 

du?« Ich deutete auf die Flasche, die im Sand steckte. Sie war noch 
voll.

»Und woher willst du wissen, dass das dieselbe Flasche ist?«, 
schnaubte Connor empört. 

»Das weiß ich eben. Abgesehen davon fährt uns seine Schwester.«
Connor half Megan auf und legte einen Arm um sie. »Treffen wir 

uns morgen zum Lernen, oder hast du mittlerweile andere Pläne?«, 
fragte er mich trotzig. »Mit Westland vielleicht?«

»Natürlich treffen wir uns morgen«, sagte ich ungehalten. »Ich 
würde mir nur wünschen, dass du endlich aufhörst, dir irgendwel-
che blöden Geschichten zusammenzureimen, nur weil ich bei Ryan 
mitfahre. Das ist doch einfach lächerlich! Man könnte fast denken, 
du seist eifersüchtig.«

»Sicher nicht!« Die Antwort kam prompt und schrill. »Auf den? 
Nein, es nervt mich einfach nur, dass Megan und du und der 
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Rest der weiblichen Welt in einem Radius von zwanzig Kilometern 
von Perran komplett ausflippt, wenn Ryan Westland sich bloß hin-
setzt.«

Ich verdrehte die Augen. »Bis nächste Woche ist alles ausgestan-
den. Dann ist er Schnee von gestern«, versuchte ich Connor zu trös-
ten. 

»Wollen wir hoffen. So, und jetzt bringe ich besser Megan nach 
Hause. Bis morgen dann.«

Ich nickte und wandte mich an Megan. »Hoffentlich geht es dir 
bald besser.«

»Mir gehtes bessstns«, lallte sie. 
Ich sah den beiden nach. Connor schleppte Megan wie einen 

Sack Kartoffeln durch den Sand. Sie hielt sich an ihm fest und tor-
kelte fröhlich neben Connor her. Wenn ich es nicht besser gewusst 
hätte, hätte ich die beiden für ein Paar gehalten. 

Megan hatte ihre rote Decke vergessen. Ich schüttelte den Sand 
aus und faltete sie zusammen. 

»Wollen wir auch gehen?«
Ich fuhr erschrocken herum. Ryan hatte sich so leise angeschli-

chen, dass ich nichts davon mitbekommen hatte. Ich nickte. 
»Gut, dann rufe ich jetzt Cassie an.«
»Warum gehen wir nicht zu Fuß nach Hause?«, schlug ich hastig 

vor. »Es ist so ein schöner Abend.«
Im selben Moment hätte ich mich ohrfeigen können. Was hatte 

ich da gerade gesagt? Wie war ich bloß auf wir gekommen? Es gab kein 
Wir. 

»Sehr gerne«, sagte er. »Dann lass uns schnell deine Kühltasche 
holen und uns von den anderen verabschieden.«

Wir gingen den Küstenweg entlang, der oberhalb des Strandes 
 verlief, bis es zu dunkel wurde. Dann wechselten wir auf die Land-
straße, die direkt ins Dorf führte. 

»Das ist die Venus«, sagte ich nach einer Weile, um das Schweigen 
zu brechen.

Ryan lachte. »Ich weiß. Aber hast du vorhin nicht gesagt, dass du 
nur den Mond sicher erkennen könntest?«
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»Das ist auch so. Connor hat sie mir vorhin am Strand gezeigt.« 
»Die Venus?« Ryan lachte wieder. »Na, wenn das mal kein Wink 

mit dem Zaunpfahl war.« Er schüttelte belustigt den Kopf. »Ja, ja, 
ausgerechnet die Göttin der Liebe und der Schönheit.« Er hielt inne 
und sah mich an. »Mal ganz im Ernst, Eden: Er hätte dir genauso 
gut auch Jupiter oder Sirius oder den Polarstern zeigen können. 
Aber er wählt ausgerechnet die Venus. Deutlicher geht es ja wohl 
nicht.«

»Ach, hör doch auf«, sagte ich zähneklappernd. Es war mittler-
weile richtig kalt geworden.

»Oh, du frierst ja«, sagte Ryan besorgt und zog seine Jacke aus. 
»Geht schon. Zumindest wenn ich laufe.« 
Er half mir in seine Jacke, die mir viel zu groß war, aber ange-

nehm warm hielt. Sie roch nach Zitronen und Metall.
»Du trägst also Leder?«, fragte ich und zog den Reißverschluss 

hoch. 
»Das ist kein Leder.«
Ungläubig ließ ich meine Handflächen über das Material gleiten. 

Die Jacke fühlte sich ledrig und ziemlich stabil an. »Und was ist das 
dann? Plastik?«

»Etwas in der Richtung.« Ryan nickte. »Es ist ein synthetisches 
Gewebe, ähnlich wie Kevlar – fest und gleichzeitig dehnbar.«

Ich nickte und wechselte dann elegant das Thema. »Tja«, sagte 
ich und räusperte mich. »Connor hat mir also die Venus gezeigt. 
Und du? Welchen Stern hättest du mir gezeigt?«

Ryan schmunzelte, hielt sich aber mit Anzüglichkeiten zurück, 
die sich in dieser Situation angeboten hätten. Er war wirklich anders 
als die anderen Jungs an der Schule. Nachdenklich blickte er in den 
Nachthimmel. Wir waren auf der Höhe des Golfplatzes, der ziem-
lich genau in der Mitte zwischen Perran und Penpole Cove lag. 

»Komm mit«, sagte er unvermittelt und nahm meine Hand. Er 
half mir, über den Holzzaun zu klettern, und führte mich zu einer 
Sandkuhle. »Leg dich hin.«

Sein ernster, beinahe feierlicher Blick sagte mir, dass Ryan nicht 
vorhatte, mich hier draußen in der Kälte zu verführen. Er legte sich 
neben mich – gerade eben so nah, dass sich unsere Körper noch 
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nicht berührten, sondern nur fast. Der Nachthimmel über uns war 
tiefschwarz und gespickt mit Tausenden von stecknadelkopfgroßen 
Lichtpunkten. 

»Eigentlich kann man Connor keinen Vorwurf machen, dass er 
dir zuerst die Venus gezeigt hat«, sagte Ryan leise. »Sie ist nach dem 
Mond der hellste Planet. Heute Abend kannst du aber auch Jupiter 
sehen.« Er zeigte auf einen anderen besonders hellen Stern. »Man 
braucht ein gutes Fernglas oder ein Teleskop, um die Jupitermonde 
sehen zu können. Ich würde hier beginnen«, er fuhr die Verbin-
dungslinie mehrerer heller Sterne nach, »mit Orion.«

»Warum gerade Orion?«
»Es ist das auffallendste Sternbild am Winterhimmel, weil es ganz 

besonders hell leuchtet und damit leicht zu erkennen ist. Gib mir 
deine Hand.«

Ich streckte ihm meine Rechte entgegen. Ryan nahm sie in seine 
Hand und streckte meinen Zeigefinger, um mich die Linie des 
Sternbildes damit nachfahren zu lassen.

»Du bist ja ganz kalt«, sagte er beiläufig und führte meine Hand 
an drei nebeneinanderliegenden Sternen entlang. »Diese drei Ster-
ne nennt man Oriongürtel. Wenn du den Oriongürtel lokalisieren 
kannst, hast du den perfekten Orientierungspunkt, um weitere Pla-
neten und Sternbilder zu bestimmen.« Er führte meinen Finger ein 
kleines Stückchen nach unten. »Das da ist das sogenannte Schwert-
gehänge des Oriongürtels. Der Stern in der Mitte, der aussieht wie 
ein helles Wölkchen, ist der Orionnebel.«

»Der was?«
»Der Orionnebel. Schau mal, wie verschwommen der mittlere 

Stern aussieht.«
Ich nickte.
»Eigentlich ist das gar kein Stern, sondern ein kosmischer Nebel. 

Aus ihm entstehen später neue Sterne.«
»Neue Sterne?«
»Ja. Sie entstehen, scheinen ein paar Milliarden Jahre lang und 

verglühen dann irgendwann.« Ryan führte meine Hand zu vier bei-
nahe quadratisch zueinander stehenden Planeten. »Man sagt, das 
Sternbild des Orion symbolisiere einen mythischen Himmelsjäger. 
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Diese beiden Sterne – Beteigeuze und Bellatrix – bilden die Schul-
ter, diese Sterne dort, Rigel und Saiph, die Füße.« 

Und plötzlich sah ich tatsächlich ein Bild. Eine Gestalt – mitten 
in dem Sternengewirr am Himmel. 

Ryan führte meine Hand zurück zu Beteigeuze. »Beteigeuze ist 
ein roter Riesenstern. Einer der größten und hellsten Sterne am 
Himmel. Er ist ungefähr sechshundertmal so groß wie unsere Son-
ne. Und bald wird er sterben. Dann explodiert er in eine Supernova 
und vernichtet sich dabei selbst. Kurz bevor er verglüht, ist seine 
Leuchtkraft dann so stark, dass wir ihn von der Erde aus sehen kön-
nen. Er strahlt wie eine ganze Galaxie, und von hier unten sieht es 
aus, als hätten wir zwei Sonnen.«

»Wenn du bald sagst – von welchem Zeitraum sprichst du dann?«
»Na ja, bald aus kosmischer Sicht. Vielleicht morgen. Vielleicht 

auch erst in einer Million Jahren.«
»Na, da kann ich ja lange warten.«
»Tja«, grinste Ryan. »Aber Orion hat in näherer Zeit auch noch 

andere interessante Entdeckungen zu bieten. Du musst auch nur 
ein paar Monate statt einer Million Jahre warten: Wenn du nämlich 
in der zweiten Oktoberhälfte in den frühen Morgenstunden den 
Orion betrachtest, kannst du die Orioniden sehen, die wohl beein-
druckendsten Meteorenschauer überhaupt.« 

»Sternschnuppen«, flüsterte ich ehrfürchtig. 
»Jep. Na ja, eigentlich sind Sternschnuppen ja nichts anderes als 

Kometenstaub, der in die Erdatmosphäre eindringt. Aber es ist 
zugegebenermaßen ziemlich beeindruckend.«

Ich hatte mir bislang noch keine Gedanken über Sterne gemacht. 
Für mich waren sie einfach nur schön gewesen; chaotische Glitzer-
punkte am Himmel. Wie Glitter auf schwarzem Tonpapier. Dass 
dieses glänzende Gewirr am Nachthimmel einer bestimmten Ord-
nung folgen könnte, dass die Sterne unterschiedlich groß oder dass 
sie gar vergänglich waren, wäre mir nie in den Sinn gekommen. 

»Zeigst du mir noch ein anderes Sternbild?«, fragte ich.
Ryan führte meine Hand am Firmament entlang und deutete auf 

fünf helle Sterne, die ein großes W am Himmel bildeten. »Kassio-
peia. Das ist noch so ein Sternbild, das ziemlich einfach zu finden 
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ist. Und dieses Sternensystem dort – «, er führte meine Hand zu 
einem Sternhaufen, der in einem Nebelschleier zu liegen schien, 
»… sind die Plejaden. Schau genau hin.«

Ich starrte auf den Sternendunst, und plötzlich schien es, als löse 
sich der Nebel und als träten hinter dem Schleier sieben leuchtende 
Sterne hervor. 

»Die Plejaden werden auch ›Die Sieben Schwestern‹ genannt«, 
sagte Ryan. »Durch ein Teleskop oder ein Fernglas siehst du in dem 
undeutlichen Haufen noch viele weitere Sterne. Die Plejaden setzen 
sich nämlich aus über 500 Einzelsternen zusammen.«

Fasziniert starrte ich weiter in den Himmel. Die drei Planeten, 
die den Oriongürtel bildeten, fand ich auf Anhieb wieder. Aus dem 
Augenwinkel bemerkte ich, dass Ryan mich ansah. Ich drehte mich 
zu ihm, und weil er immer noch meine Hand hielt, waren unsere 
Gesichter sich plötzlich näher als erwartet. Wir erstarrten beide und 
sahen einander tief in die Augen – über uns die flimmernden Ster-
ne. 

»Wer braucht schon eine Astronomie-AG, wenn er dich hat?«, 
sagte ich. 

Ryan lachte leise, und ich spürte seinen warmen Atem an meiner 
Wange. »Bevor Sterne erlöschen, explodieren sie«, erklärte er dann 
weiter. »Die mikroskopisch kleinen Meteoritentrümmer rasen 
durch unser Universum und verströmen dabei so viel Energie, dass 
neues Leben entsteht – nicht nur Sterne und Planeten, sondern 
auch neue Lebensformen. Eigentlich ist alles, was du siehst, aus 
Sternenstaub gemacht. Aus Atomen, die früher ein Stern waren. 
Sogar du und ich sind aus Sternenstaub gemacht.« Ryan sah mir 
noch immer in die Augen. Dann besann er sich, rappelte sich eilig 
auf und reichte mir die Hand, um mich hochzuziehen. »So, Schluss 
für heute. Genug Sterne geguckt«, sagte er. »Los, komm, wir machen 
uns auf den Heimweg, bevor du ganz erfrierst.«

Stumm und ein wenig benommen stiegen wir über den Zaun 
zurück auf die Straße und stapften los. Als wir zu der Bushaltestelle 
bei mir ums Eck kamen, verabschiedete ich mich, doch Ryan wollte 
nichts davon wissen, mich die letzten Meter alleine gehen zu lassen. 

»Das ist wirklich edel von dir, dass du mich bis zur Haustür brin-
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gen willst. Aber ich komme schon zurecht. Von hier aus bin ich 
schon tausendmal alleine heimgegangen«, sagte ich und freute mich 
insgeheim über seine Fürsorglichkeit. 

»Ist es dir peinlich, wenn ich dich bringe?«, fragte Ryan. »Oder 
willst du nicht, dass deine Nachbarn mich sehen?«

»Ich will dir einfach nur den Umweg ersparen. Mehr nicht.«
»Wenn das so ist, dann lass mich mitgehen«, sagte Ryan entschie-

den. »Mir wäre wirklich wohler, wenn ich mit eigenen Augen sähe, 
dass du gut heimgekommen bist.« 

Sofort gingen mir wieder die wildesten Theorien durch den Kopf. 
Vegetarier, Kevlar-Träger, antiquiertes Verhalten. Garantiert irgendein 
komischer Kult. 

An der Einfahrt blieben wir stehen. 
»Hast du morgen schon was vor?«, fragte er. 
Obwohl mir jede einzelne Gehirnzelle »NEIN! SAG NEIN!« 

zuzurufen schien, erzählte ich Ryan von meinen Plänen, den Sonn-
tag mit Connor zu verbringen. »Du könntest doch dazustoßen?«, 
schlug ich vor. »Ich glaube, wenn Connor dich erst mal richtig 
kennt, wird er dich wirklich mögen.«

»Ich glaube, er würde mich richtig mögen, wenn ich mich von 
dir fernhielte.«

»Du tust ihm unrecht«, widersprach ich. »Ich kenne Connor 
schon seit Ewigkeiten. Wenn er irgendwas gegen dich hätte, dann 
wüsste ich das.«

»Na gut, dann einigen wir uns doch darauf, dass wir uns nicht 
einig sind«, schlug Ryan vor und grinste breit. »Bis Montag also.«

Er schloss das Gartentor hinter mir und wartete, bis ich den 
Haustürschlüssel ins Schloss gesteckt hatte. Dann drehte er sich um 
und verschwand in der sternenüberglänzten Nacht. 
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VIERTES KAPITEL

Connor wohnte in einem windschiefen alten Fischerhäuschen mit 
Aussicht auf den Hafen und dem kleinsten Badezimmer der Welt. 
So winzig klein und schlecht isoliert es auch war – Connors Mutter 
hatte ihr Heim in das gemütlichste Zuhause verwandelt, das ich 
kannte. Als ich ankam, roch es im ganzen Haus nach frisch geba-
ckenem Brot und Keksen. Connors Mutter schnitt gerade ein Blech 
Buttergebäck auf.

»Hier, das kannst du gleich mitnehmen«, sagte sie und legte eini-
ge Kekse auf einen Teller. »Connor ist oben. Ich bringe euch dann 
gleich noch frisch aufgebrühten Tee.« 

»Danke, Mrs Penrose«, sagte ich, nahm das Tablett und ging die 
Treppe hoch.

Die Zimmertür stand offen. Connor saß auf seinem Bett und las 
einen Simpsons-Comic.

»Na, lernst du fleißig?«, fragte ich und grinste ihn an. Dann 
räumte ich eine Ecke auf seinem Schreibtisch für die Kekse frei.

»Ich hab schon Muskelkater im Hirn.« Connor warf den Comic 
auf den Boden. 

Sein Zimmer sah aus wie immer – als hätte eine Bombe einge-
schlagen: Auf seinem Schreibtisch stapelten sich Schulbücher und 
ausgeliehene Bibliotheksbücher mit abgelaufener Leihfrist zwischen 
einem alten Computerbildschirm, Wassergläsern und Kaffeetassen. 
Gebrauchte Klamotten lagen stapelweise auf dem Fußboden, und 
das Poster einer Rockgruppe, von der ich noch nie gehört hatte, 
hing lieblos an einem einzigen Reißnagel an der Wand. 

»Wie lieb von dir, extra aufzuräumen, wenn ich komme«, sagte 
ich spöttisch und schob die Kleider auf dem Boden mit dem Fuß 
zusammen, damit ich mich auf den Teppich setzen konnte. »Wäre 
echt nicht nötig gewesen.«

»Ich hab auch gar nicht für dich aufgeräumt, sondern für 
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Megan«, grinste Connor. »Aber zum Dank dafür hat sie uns ver-
setzt.«

»Wie? Sie kommt gar nicht?«
Connor warf mir sein Kopfkissen zu. »Hier, setz dich da drauf. 

Sie hat sich irgendeinen Virus eingefangen. Jedenfalls hat sie rasen-
de Kopfschmerzen, sagt sie, Schüttelfrost und muss sich die ganze 
Zeit übergeben. Hört sich schwer nach Kater an, würde ich sagen.«

Ich lachte. »Arme Megan. Sie weiß nie, wann es genug ist.«
Connor zuckte die Schultern und reichte mir die Kekse. »Ehrlich 

gesagt, bin ich ganz froh, dass wir heute mal wieder alleine sind.«
Mir wurde erst jetzt bewusst, dass wir tatsächlich alleine im 

Raum waren. »So, bist du das?«, nuschelte ich skeptisch.
»Wir haben irgendwie nie mehr Zeit für uns allein.« Connor 

grinste. »Diese Gelegenheit müssen wir unbedingt ausnutzen.«
Mir blieb das Herz stehen.
»Ich bin dran«, grinste Connor und griff nach dem Scrabble-

brett. Als Megan es letztes Mal auch nicht geschafft hatte, zu unse-
rem Lernnachmittag zu kommen, hatten Connor und ich eine Run-
de angefangen, die wir immer noch nicht zu Ende gespielt hatten. 

Connor sah mich scharf an. »Alles okay mit dir? Was hast du 
denn gedacht, was ich sagen würde?«

Super, ich lief natürlich sofort rot an. Darauf war wirklich Ver-
lass. 

Erst als Mrs Penrose mit dem Tee zu uns hereinkam, merkte ich, 
dass ich die ganze Zeit den Atem angehalten hatte. 

»Ich gehe rüber zu Oma und Opa«, sagte sie zu Connor und sah 
sich missbilligend in seinem Zimmer um. »Gegen Nachmittag bin 
ich wieder da. Und falls du morgen eine saubere Schuluniform 
haben willst, schlage ich vor, dass du deine Klamotten einsammelst 
und in die Waschmaschine steckst.«

»Geht klar«, grunzte Connor. 
Mrs Penrose zog sich nach unten zurück, und Connor und ich 

waren wieder allein. Ich goss uns Tee ein.
»Wie bist du gestern eigentlich nach Hause gekommen?«, fragte 

Connor und starrte stirnrunzelnd auf seine Scrabblesteine.
»Zu Fuß«, sagte ich.
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Connor sah auf. »Im Dunkeln? Das sind doch locker zehn Kilo-
meter bis Penpol Cove.«

»So dunkel war es gar nicht. Der Mond schien.«
Er schnaubte. »So dunkel war es gar nicht. Dass ich nicht lache! 

Ich wette, das war Westlands Idee, dich im Mondschein nach Hause 
zu bringen. Ganz toll, echt.«

»Eigentlich war es meine Idee.«
»Deine?« Er schrie fast.
»Connor, willst du mir jetzt alles nachsagen, oder was?« 
»Ich nehme mal an, im Mondschein nach Hause zu gehen ist 

ziemlich romantisch«, stichelte Connor weiter.
»Eigentlich hat Ryan dich verdächtigt, der Romantischere von 

uns beiden zu sein. Sterne angucken, und dann auch noch ausge-
rechnet die Venus, das sei ja wohl ein Klassiker, hat er gesagt.«

Connor wurde rot. »Venus war zu diesem Zeitpunkt der einzige 
Stern am Himmel«, rechtfertigte er sich.

»Das habe ich Ryan auch gesagt. Und dann habe ich ihm auch 
gleich noch erklärt, dass du mein ältester Freund bist und dass zwi-
schen uns garantiert kein Funke Romantik aufkommt.«

»Na, da wird er aber erleichtert gewesen sein!« Connor starrte 
zornig auf seine Scrabblesteine.

»Ihm ist es komplett egal, wie wir zueinander stehen«, seufzte 
ich. »Jetzt mach schon, Connor. Kannst du legen oder nicht?« 

Connor sah von seinen Spielsteinen auf und mir direkt in die 
Augen. Sein Gesicht war immer noch gerötet. Eine Sekunde lang 
fragte ich mich, was ich wohl für ihn empfände, wenn ich ihn nicht 
so gut kennen würde. Er war attraktiv – der klassische Surfertyp 
eben: blond, mit einer leichten Naturwelle, ein paar Sommerspros-
sen auf der immer leicht gebräunten Haut, strahlend blaue Augen. 
Wäre er nicht so etwas wie ein Bruder für mich, gefiele er mir wahr-
scheinlich sogar richtig gut. So aber sah ich immer nur Connor vor 
mir, meinen besten Freund, nicht den sexy Surfer. Connor, der als 
kleiner Junge beinahe zwanghaft für Star Wars geschwärmt hatte. 
Connor, der in der Nase gepopelt und die Popel auch noch gegessen 
hatte. Connor, der seine schmutzigen Unterhosen kreuz und quer 
in seinem Zimmer herumliegen ließ. 
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»Eden«, sagte er und holte Atem, doch ich ließ ihn nicht zu Wort 
kommen.

»Ich gehe jetzt meine Hände waschen, und dann esse ich einen 
Keks. Wenn du bis dahin nicht gelegt hast, musst du aussetzen«, 
verkündete ich streng.

Ich rauschte die Treppe hinunter ins Bad. Nachdem ich die Tür 
verriegelt hatte, ließ ich kaltes Wasser ins Becken laufen und 
kühlte mein Gesicht. Connor und ich waren Freunde. Wir spielten 
Scrabble miteinander. Wir lernten zusammen für unsere Prüfun-
gen, und manchmal gingen wir ins Kino. Nicht mehr und nicht 
weniger. Keiner von uns hatte je an etwas anderes gedacht. Und 
 hätte Ryan mir diese Flausen nicht in den Kopf gesetzt, wäre ich 
auch nie auf die Idee gekommen, dass Connor mehr für mich emp-
finden könnte.

Dabei kannte Ryan uns kaum. Wie blöd von mir, mich hinreißen 
zu lassen, solch dummes Zeug zu denken. Connor würde niemals 
etwas Peinliches zu mir sagen oder versuchen mich zu küssen. Ich 
belächelte meine Paranoia, öffnete die Badezimmertür und ging 
schnell wieder nach oben. 



Weiterlesen? 
»Eden und Orion. Lichtjahre zu dir«
von Helen Douglas 


