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»Komm schon, Camille, wir gehen jetzt was essen.« Vince
schob mich unaufhaltsam durch die Menge an Schülern
und Gästen, die sich auf der kleinen Anhöhe tummelten.
Mein Bruder schien so gut wie jeden hier zu kennen. Stän-
dig wurden wir aufgehalten, weil er jemandem die Hände
schütteln oder kurz stehen bleiben und Smalltalk halten
musste, was wahrscheinlich normal war, er hatte diesen
High School Fundraiser schließlich organisiert. So wie jedes
Jahr, seitdem er nach seinem Abschluss an der Bainbridge
Island High School angefangen hatte. Der Erlös der Essens-
stände und Jahrmarktsbuden wurde an die psychologische
Abteilung der Schule gespendet, sein Herzensprojekt. Ich
konnte mir keinen besseren Job für meinen Bruder vorstel-
len als Schulpsychologe, aber unsere Eltern hatten ihm
immer noch nicht verziehen, dass er nicht Jura oder Wirt-
schaft studiert hatte. Ironischerweise waren sie der Grund,
aus dem er sich so sehr für die mentale Gesundheit von
Teenagern einsetzte. Da bildete seine Schwester keine Aus-
nahme, auch wenn ich mittlerweile weder ein Teenager war
noch seine Hilfe brauchte. Trotzdem liebte ich die Zeit mit
meinem Bruder und kam mindestens zwei Mal im Jahr her,
sehr zum Leidwesen meiner Eltern und Brysons.
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»Ich hab keinen Hunger«, nörgelte ich, obwohl sich mein
Magen sehr nachdrücklich meldete, je näher wir den
Essensständen kamen.
»Ich aber. Außerdem erzählst du mir das seit zwei

Wochen. Es ist ein Wunder, dass du jeden Tag sechs
Meilen laufen kannst, bei dem bisschen, was du isst.« Vince
verdrehte seine Augen, die das gleiche dunkle Blau hatten
wie meine eigenen.
Überhaupt sahen wir uns ziemlich ähnlich, obwohl er

fast zehn Jahre älter war. Seine Haare waren genauso hell-
blond wie meine, nur dass er sie schulterlang und meistens
in einem unordentlichen Dutt im Nacken trug. Er war zwar
ein ganzes Stück größer als ich, aber wir beide hatten über-
dimensional lange Beine und Arme, sodass wir immer
etwas schlaksig wirkten.
»Können wir vielleicht wenigstens …« Weiter kam ich

nicht, denn ein paar Jungs in Footballtrikots zogen die Auf-
merksamkeit meines Bruders auf sich.
»Verdammt! Callahan, Taylors.« Vince wandte sich

seinen Schülern zu, die wenig einfallsreich aus einer brau-
nen Papiertüte tranken. Während mein Bruder wütend
wurde, schmunzelte ich. Er hatte früher auf diesen Schul-
veranstaltungen genau das Gleiche getan, nur war er
schlauer und hatte den Alkohol in eine Eisteeflasche umge-
füllt.
»Sorry, Camille. Darum muss ich mich kümmern. Hier,

iss wenigstens das.«
»Hey, ich bin …«, setzte ich an, als er einen Apfel aus

der Tasche zog und mir in die Hand drückte. »… keine
zwölf mehr«, murmelte ich zu mir selbst, denn er hatte sich
schon umgedreht. Auch wenn er mich gehört hätte, würde
es ihn nicht interessieren. Für ihn blieb ich immer seine
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kleine Schwester, auf die er aufpassen musste.
Unschlüssig ließ ich meinen Blick über das Gelände

schweifen. Vince hatte ganze Arbeit geleistet. Obwohl
solche Veranstaltungen normalerweise auf dem Sportplatz
der Schule stattfanden, hatte er eine lokale Bar überredet,
ihren Außenbereich direkt am Strand zur Verfügung zu
stellen. Mit vollem Erfolg. Die kleinen Buden und Stände
wirkten vor dieser Kulisse einladender und die ungewohnt
warmen Temperaturen hatten unglaublich viele Leute ange-
lockt. Die Stimmung war ausgelassen und trotzdem fühlte
ich mich einsam. Nach zwei Wochen bei Vince, auf dieser
verschlafenen Insel, vermisste ich die Elbury University und
meine Freunde. Bainbridge Island lag gleich vor dem Festland
und war durch eine Brücke mit Seattle verbunden, trotz-
dem bekam man nichts vom pulsierenden Leben dort mit.
Wären meine Freunde hier gewesen, hätten sie aus einem
Sonntagnachmittagsfundraiser einer beliebigen High School
ihre ganz persönliche Party machen können.
Ich war so in Gedanken versunken, dass ich gar nicht

merkte, wie ich mich langsam an den Rand des Geländes
geschoben hatte. Die Musik, die aus fast allen Buden
dröhnte, war hier so leise, dass man sogar schon das Meer
rauschen hörte. Obwohl ich meine empfindliche Haut
wahrscheinlich nicht ungeschützt der Sonne aussetzen
sollte, lief ich wie ferngesteuert Richtung Ozean, bis ich
den Sand unter den Schuhen spürte. Als die einzigen
Geräusche um mich herum endlich nur noch von dem Rau-
schen der Wellen und den Schreien einiger Möwen herrühr-
ten, zog ich Sneakers und Socken aus und genoss das
Gefühl des kühlen Sandes zwischen meinen Zehen.
Camille, ein Mädchen läuft nicht barfuß, was sollen die Leute

denken?
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Ausgerechnet jetzt musste sich die mahnende Stimme
meiner Mutter in meinen Kopf schleichen. Es könnten
theoretisch auch Brysons Worte sein, er hasste es mindes-
tens genauso sehr wie sie, wenn ich nicht zu hundert Pro-
zent perfekt gestylt war. Sie würden wahrscheinlich beide
Herzrasen bekommen, wenn sie jetzt mein ungeschminktes
Gesicht und meine zerzausten langen Haare sehen könnten.
Bryson würde die Nase rümpfen, wenn er wüsste, dass ich
statt eines Rocks Jeans und ein schlichtes Oberteil trug, und
meine Mutter würde wie üblich meinem Bruder die Schuld
geben.
Missmutig biss ich in den Apfel, der furchtbar schmeck-

te. Eigentlich schmeckte er nicht mal nach Apfel, sondern
nach überhaupt nichts. Ich zog eine Flasche Wasser aus
meiner Tasche, um den Geschmack wegzuwaschen, aber
selbst das schmeckte mir nicht. Vielleicht lag es einfach
daran, dass ich schon den ganzen Spring Break keinen
Appetit hatte. Nicht, nachdem Bryson sich wieder einmal
wie ein Idiot aufgeführt hatte, um mich dann für zwei
Wochen zu ignorieren. Wieder einmal. Und wieder einmal
verlor ich so fast zwei Kilo.
Er wollte eine Beziehungspause. Damit er sich auf sich

selbst konzentrieren konnte. Dabei war ich es, die seit
Beginn unserer Beziehung zurückgesteckt hatte. Seit vier
Jahren war ich Sidekick in der Bryson-Show, trotzdem war
er derjenige, der eine Pause brauchte. Ich war diejenige, die
kein eigenes Leben auf der High School gehabt hatte, son-
dern immer nur Brysons Anhängsel war. Ich war auch die-
jenige, die ihre Kurse umgelegt hatte, um so viel Zeit mit
ihm zu verbringen wie möglich. Sogar aus dem Leichtathle-
tikteam war ich ausgetreten, weil er nicht wollte, dass ich so
oft allein zum Training ging.
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Dass er mich an der Uni in eine WG ziehen ließ, statt
abseits des Campus mit ihm in eine Wohnung, lag nur
daran, dass er unbedingt in eines der Verbindungshäuser
wollte.
Ich zog mein Handy aus der Tasche meiner Jeans,

obwohl ich wusste, dass er sich nicht gemeldet hatte. Trotz-
dem öffnete ich unseren Chatverlauf, der mir jedes Mal fast
die Tränen in die Augen trieb, wenn ich sah, wie oft ich
ihm geschrieben hatte und wie oft er mir nicht antwortete.
Nicht weinen, Camille. Starke Mädchen weinen nicht. Wenn du

den Schmerz nicht zulässt, wird er nicht real.
Wieder hörte ich die Stimme meiner Mutter, und das

obwohl ich die ganzen Ferien über kein Wort mit ihr
gesprochen hatte. Oder besser gesagt, sie hatte kein Wort
mit mir gesprochen. Ihre Art, mich dafür zu ›bestrafen‹, den
Spring Break bei Vince zu verbringen.
Ich schüttelte den Kopf, als könnte ich so ihre helle

Stimme aussperren, und fing an zu tippen. Und zu löschen.
So ging das drei weitere Male, bis ich mein Handy zurück-
steckte. Obwohl ich ihm früher oder später schreiben
würde. Ich war nicht stark genug, seine Spielchen mitzu-
spielen, die mich immer wieder so verletzten. Paradoxer-
weise vermisste ich ihn trotzdem. Oder zumindest die Ver-
sion von ihm, die nur noch in meinen Erinnerungen exis-
tierte.
Es war mir egal, dass meine Freunde schon seit Wochen

der Meinung waren, Bryson habe die Beziehung pausiert,
um sein Singleleben zu genießen, und ich die Einzige war,
die daran glaubte, er wäre treu und würde zu mir zurück-
kommen. Egal wie oft er mich im Stich gelassen und mein
Herz strapaziert hatte, ich konnte Bryson nicht enttäu-
schen. Es gab nur ein Bryson und ich.
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An mein Ich vor Bryson konnte ich mich kaum erinnern.
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»Verdammt, Maya. Ven aquí!«
Meine Lunge brannte mindestens genauso sehr wie die

Sonne auf meiner schweißnassen Haut, während ich wie ein
Verrückter den Strand entlanglief. Die ganze Woche war
ich noch kein einziges Mal joggen gewesen, und weil es für
einige Zeit das letzte Mal sein würde, dass ich meine
übliche Route am Strand von Bainbridge Island laufen
konnte, übertrieb ich es maßlos. Meine Cap war schweiß-
durchtränkt und meine Muskeln brannten, aber ich liebte
es, wenn mein Körper an seine Grenzen gehen musste. Für
mich gab es keine bessere Möglichkeit, den Stress der letz-
ten Tage abzuschütteln.
»Maya!« Wieder rief ich nach meiner Hündin, die sich

schon viel zu weit von mir entfernt hatte. Ich machte mir
keine Sorgen, dass sie weglaufen würde, wir liefen diese
Strecke fast täglich. Maya liebte das Wasser, und das,
obwohl ich sie genau an diesem Strand halb ertrunken aus
dem Meer gezogen hatte.
Trotzdem hoffte ich inständig, dass sie niemandem

begegnen würde. Genauso inständig wie ich hoffte, dass ich
niemandem begegnen würde. Es war ungewöhnlich warm,
und auch wenn um diese Zeit noch nicht besonders viele
Touristen auf der Insel waren, verirrten sich ein paar Spa-
ziergänger an den Strand.
Ohne auf meine brennende Lunge Rücksicht zu

nehmen, wurde ich schneller, als Mayas freudiges Bellen
ertönte, das sich mit einem schrillen Aufschrei vermischte.
»Warum nennst du mich Maya?«
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Schweratmend kam ich vor dem Mädchen zum Stehen,
dessen Stimme vorwurfsvoll klang. Für einen kurzen
Moment schloss ich die Augen, um meine Herzfrequenz
auf ein normales Level zu bringen. Ich hatte sie noch nie
gesehen. Zum Glück.
»Sorry.« Mein Atem ging schwer, als Maya sich neben

mich setzte und so tat, als hätte sie nicht gerade alles ver-
gessen, was sie in der Hundeschule gelernt hatte. »Das hier
ist Maya.« Ich streichelte über das weiße Fell auf ihrer Nase
und versuchte etwas im Blick des Mädchens vor mir zu
erkennen. Ihr Ausdruck war verkniffen, fast verhärtet, aber
ihre dunkelblauen Augen waren aufgewühlt. Fast so wie das
Meer hinter ihr.
»Sie vergisst manchmal ihre gute Erziehung. Ist alles

okay?«
»So okay wie man sein kann, wenn man gerade von

einem Ungetüm überrannt wurde.« Sie musterte Maya, die
die sich anscheinend ebenfalls entschuldigen wollte und mit
ihrer Schnauze das Bein des Mädchens berührte, auf dessen
Gesicht sich nun ein leichtes Schmunzeln andeutete. »Sorry,
du bist natürlich kein Ungetüm.« Als sie die Hand aus-
streckte und in Mayas Fell vergrub, zuckten ihre Mund-
winkel nach oben. Als hätte Maya das Gesagte verstanden,
ließ sie die Zunge heraushängen und schien fast zu lächeln.
»War das Maya?« Vor ihr lag eine Flasche, deren Inhalt

im Boden versickerte, und ein angebissener Apfel, der
komplett vom Sand überzogen war. Ich hatte nicht vor, ein
Gespräch mit der Fremden anzufangen. Mein Plan war
gewesen, auf meiner Laufrunde niemandem zu begegnen
und dann meine restlichen Sachen zu packen und zu ver-
schwinden. Aber das Universum hatte andere Pläne. Das
Universum und Maya.
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»Das macht nichts, ich habe mich nur erschreckt. Wollte
ich sowieso nicht essen.« Sie bückte sich, um die Sachen
einzusammeln. »Tschüss, Maya.« Sie strich meiner Hündin
ein letztes Mal übers Fell und wollte sich umdrehen.
»Warte.« Wie von selbst machte ich einen Schritt nach

vorn und berührte sie am Arm. »Ich möchte mich trotzdem
gerne entschuldigen.«
Ruckartig blieb sie stehen und schaute mich an. So als

würde sie abwägen, ob ich derjenige war, von dem Gefahr
ausging. Kannte sie mich doch? Wusste sie, was über mich
erzählt wurde?
»Du bist nicht von hier, oder?« Was zum Teufel machte

ich hier eigentlich? Ich sollte mir Maya schnappen und auf
schnellstem Weg nach Hause laufen. Heute war mein letz-
ter Tag und mein einziges Ziel war, ihn ohne unangenehme
Begegnungen zu überstehen.
»Nein … Äh, ich bin nur zu Besuch.« Sie schüttelte den

Kopf und sah mir für ein paar Sekunden in die Augen,
bevor wieder Leben in sie kam. »Wie gesagt, alles okay. Ich
muss dann auch zurück.« Sie zeigte auf die Wiese gleich
hinter dem Strand, die normalerweise bis auf ein paar
Tische und Bänke leer war. Der High School Fundraiser. Mist.
Hätte ich mich nicht die letzten Wochen von der Außen-
welt abgeschottet, hätte ich mich garantiert daran erinnert
und wäre eine andere Strecke gelaufen. Das Letzte, was ich
wollte, war, einen meiner ehemaligen Mitschüler zu treffen,
von denen sich bestimmt einige hier herumtrieben. Obwohl
Bainbridge Island nur eine kleine Insel vor Seattle war, blie-
ben erstaunlich viele hier, um auf das Community College zu
gehen statt in die Stadt. So wie ich. Aber im Gegensatz zu
mir genossen sie diese enge Gemeinschaft und fühlten sich
nicht von ihr an den Rand gedrängt, bis der einzige Ausweg
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ein Neuanfang war.
»Du bist zu Besuch und gehst auf eine Veranstaltung der

lokalen High School?« Die Alarmglocken in meinem
Gehirn schrillten munter vor sich hin, während ich sie igno-
rierte. Ich konnte es nicht gut sein lassen. Die Art, wie sie
mich mit ihren meerblauen Augen ansah, die so unruhig
und gleichzeitig so tief waren wie das Wasser hinter ihr, zog
mich magisch an.
»Nein, … ja. Mein Bruder ist der Organisator. Warum

interessiert dich das?« Ihre Stimme wurde ein wenig lauter
und ich konnte es ihr nicht verübeln, dass sie verwirrt war.
Ich wusste selbst nicht so genau, warum mich das interes-
sierte. Trotzdem plapperte ich einfach weiter.
»Vince Dannerbrink?« Ich dachte erst darüber nach, wie

das für sie klingen musste, nachdem ich die Worte aus-
gesprochen hatte.
Wie auf Kommando verwandelte sich ihr Ausdruck von

skeptisch zu schockiert. »Bist du ein Stalker oder so?« Sie
trat einen Schritt zurück.
»Nein. O Gott, nein. Ich war auch auf dieser Schule.

Dein Bruder ist ziemlich cool.«
Beschwichtigend hob ich die Hände, während sie den

Kopf schieflegte, als würde sie angestrengt etwas in
meinem Gesicht suchen. Nach einer gefühlten Ewigkeit
zuckten ihre Mundwinkel. Offensichtlich glaubte sie mir,
dass ich das Lob ernst gemeint hatte. Ich hätte ihr gerne
gesagt, wie cool ich Vince wirklich fand. Wie sehr er mir
geholfen hatte, meine Schulzeit hier so angenehm wie mög-
lich zu gestalten. Aber das wäre verrückt gewesen. Fast so
verrückt wie immer noch hier mit ihr zu stehen.
»Ich bin Leo – kein gruseliger Stalker – nur jemand, der

seinen Hund nicht im Griff hat.«
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Es dauerte ein paar Sekunden, bis sie meine Hand nahm
und sogar mein Lächeln – wenn auch zögerlich – erwiderte.
»Camille.«
»Also, Camille Dannerbrink.« Beim Klang ihres Nach-

namens verzog sie das Gesicht. »Kann ich dich zur Ent-
schuldigung auf einen Slushie einladen?«
Was. Zur. Hölle. Tat. Ich. Hier?
Ich lud keine fremden Mädchen zu irgendetwas ein.

Auch nicht, wenn sie so hübsch waren wie Camille. Sie war
groß und mit ihren dunkelblauen Augen und den vollen
Lippen auf eine unaufdringliche Art schön. Ihre langen
blonden Haare waren vom Wind, der auf Bainbridge Island
immer wehte, zerzaust und es kostete mich mehr Mühe, als
ich jemals zugeben würde, ihr nicht die losen Strähnen aus
dem Gesicht zu streifen.
Ich hielt mich normalerweise auch nicht länger als nötig

an einem Ort auf, an dem ich früher oder später jemandem
begegnen würde, der meinte, ganz genau zu wissen, wer ich
war. Am Anfang hatte ich mich den Blicken trotzig gestellt,
aber nach einiger Zeit erschien es leichter, ihnen einfach
aus dem Weg zu gehen. Doch jetzt stand ich hier vor einem
Mädchen, von dem ich nur den Namen wusste, und wollte
ihr etwas zu trinken anbieten. Hatte ich aus Versehen ein
Portal zu einem Paralleluniversum durchquert? Zu einer
Dimension, in der das letzte Jahr nie passiert war?
»Du willst mir einen Slushie kaufen? Bist du zwölf?« Sie

zog ihre Brauen zusammen und sah mich skeptisch an. Ich
konnte es ihr nicht verübeln. Ich ergab keinen Sinn. Trotz-
dem ließ ich nicht locker.
»Ich werde jetzt mal so tun, als hätte ich diese Beleidi-

gung überhört. Und du«, ich zeigte mit dem Finger auf sie,
»wirst deine Skepsis gleich sowas von bereuen.«



18

Ich beobachtete, wie sich ihre Nase kräuselte, während
sie angestrengt versuchte ein Lächeln zu unterdrücken. Mit
jeder Minute, die ich in ihrer Nähe verbrachte, löste sich die
Anspannung in meiner Magengegend und der Drang, mir
mein Cap ganz tief ins Gesicht zu ziehen, wurde schwä-
cher. Ihre Nähe fühlte sich so gut an, dass sich zumindest
ein kleiner Teil von mir erlauben wollte, dieses selten
gewordene Gefühl zu genießen.
Sie schielte an mir vorbei zu der Wiese und dem Fun-

draiser, dann zu Maya und wieder zurück zu mir.
»Ach was solls, von mir aus.« Sie zuckte mit den Schul-

tern und sah mich an. Zwar eher so, als wäre ich das klei-
nere Übel zu ihren sonstigen Möglichkeiten, aber ich freute
mich über diesen Mini-Sieg.

»Was ist deine Lieblingssorte?« Ich stand mit Camille vor
dem kleinen Wagen, der Eis, Milchshakes und die Slushies
verkaufte, die ich wohl neben meiner Familie am meisten
vermissen würde.
»Keine Ahnung.« Sie klang überfordert, als hätte ich sie

nach etwas so Abwegigem wie der Formel für den Weltfrie-
den gefragt.
»Ich empfehle dir Zitrone-Melone.« Ich gab mein Bestes,

mein selbstbewusstes Ich sprechen zu lassen, und hoffte,
dass sie die Blicke von Carlos – dem Verkäufer und Freund
meiner Großmutter – nicht bemerkte. Er wunderte sich
wahrscheinlich auch, was zum Teufel mich dazu bewog,
mich länger als nötig hier aufzuhalten. Zum Glück war er
kein Mann vieler Worte.
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»Das klingt furchtbar.« Camille schüttelte sich und stu-
dierte die schwarze Tafel, auf der alle Sorten mit Kreide
angeschrieben waren. »Kann ich einfach nur Wasser
haben?«
Carlos zog eine Braue nach oben und es war schwer zu

deuten, ob er damit meine Anwesenheit quittierte oder
Camilles Bestellung.
»Ich habe es dir gerade schon gesagt und ich sage es dir

noch mal: Das wirst du sowas von bereuen.« Ich zwinkerte
ihr zu, aber sie zuckte nur mit den Schultern.
»Lo escuchaste«, rief ich Carlos zu, der der Einzige

außerhalb meiner Familie war, mit dem ich Spanisch
sprach. Abgesehen davon gab es auf Bainbridge Island sonst
auch nicht besonders viele Menschen, die die Sprache ver-
standen.
»Hast du gerade meine Bestellung geändert?« Camille

straffte die Schultern und funkelte mich an. Sie sah … ver-
letzt aus?
»Warum sollte ich das tun?« Ich nahm Carlos den Becher

mit Wasser und Eis ab und hielt ihn ihr hin. »Du hast ein
Recht auf deine falsche Meinung.«
Für ein paar Sekunden wirkten ihre Augen so kalt wie

der Becher in meiner Hand, bevor sie blinzelte und ihr
Gesicht wieder unter Kontrolle brachte.
»Sorry. Ich hatte Französisch in der Schule.« Sie nahm

mir den Becher ab und ich hatte unweigerlich das Gefühl,
dass dieser kleine Ausbruch nicht unbedingt etwas mit mir
zu tun hatte.
»Falsche Wahl. Wie das Wasser.« In mir kroch die Neu-

gierde darauf hoch, was sich hinter ihrer vorsichtigen Fas-
sade verbarg, doch ich beließ es dabei. Höchste Zeit, sich
wieder daran zu erinnern, dass sie eine vollkommen



20

Fremde war.
Ich wechselte ein paar Worte mit Carlos, der mir eine

Schüssel Wasser für Maya gab, und drehte mich wieder zu
Camille. Sie stand immer noch mit diesem Ausdruck im
Gesicht da, als würde sie sich selbst fragen, was wir hier
eigentlich machten. Ich konnte es ihr nicht verübeln.
»Kommst du aus –« Sie ging vorsichtig ein paar Schritte

auf mich zu, blieb aber stehen, als ich sie unterbrach.
»Wenn du jetzt Mexiko sagst, muss ich dir dein langweili-

ges Getränk wieder wegnehmen.«
Sie seufzte. »Ich wollte Bainbridge Island sagen. Vielen

Dank auch, dass du mich für so oberflächlich hältst.«
»Tut mir leid. Ich habe diese Frage einfach schon viel zu

oft gehört.« Für ein paar Sekunden überlegte ich, eine
Erklärung hinzuzufügen. Warum mich solche Fragen viel
tiefer trafen, als sie es sollten. Vor allem, nachdem ich mein
ganzes Leben auf dieser Insel verbracht hatte. Aber dazu
müsste ich viel zu weit ausholen und für diesen Moment
wollte ich es genießen, mit jemandem zu sprechen, der
außer meinem Namen nichts über mich wusste.
»Ja, mir auch. Dann sind wir wohl jetzt quitt.« Sie

schenkte mir ein schwaches Lächeln und streichelte Maya
über den Kopf.
Es wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen, um mich von

ihr zu verabschieden. Um nach Hause zu gehen, ein neues
Leben anzufangen und zu vergessen, warum ihre Augen,
die so blau und unergründlich waren wie der Ozean, alles in
mir in Aufruhr versetzten.
»Ich werde das Meer vermissen.« Camille atmete tief ein

und ging ein paar Schritte auf das Wasser zu.
»Ich auch.« Prima, Leo, genau so fängt man eine Ver-

abschiedung nicht an.
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»Warum? Ist das hier nicht dein Zuhause?« Sie wartete,
bis ich zu ihr aufgeschlossen hatte, und wie automatisch
fingen wir an, aufs Meer zuzulaufen.
»Nicht mehr.« Ich spürte ihren Blick auf mir und ohne

zwei Mal darüber nachzudenken, sprach ich weiter.
»Kennst du dieses Gefühl, wenn du dir denkst, du willst

nach Hause und dann fällt dir auf, dass du zu Hause bist?«
War ich eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Ich
könnte Small Talk mit ihr machen. Mit ihr über die Wasser-
temperatur oder Mayas dreckiges Fell sprechen, aber sie
nicht mit meinen Gefühlen überrennen. Aus dem Augen-
winkel sah ich, wie sie eine Braue nach oben zog und lang-
sam nickte.
»Ja. Wenn zu Hause nicht mehr der Ort ist, an dem man

zur Ruhe kommt.« Ihre Stimme war so leise, dass der Wind
ihre Worte fast wegwehte, als sie hinzufügte: »Dasselbe gilt
auch für Personen.«
Ohne uns abzusprechen, verlangsamten wir unsere

Schritte und ließen uns nebeneinander in den Sand fallen.
Es fühlte sich nicht so an, als hätten wir uns gerade zufällig
am Strand getroffen. Es war mir sogar egal, dass ich in ver-
schwitzten Sportklamotten neben ihr saß. Ich wusste nicht,
was sie an sich hatte. Irgendetwas an ihr brachte mich zur
Ruhe. Ein Gefühl, dass mir fast fremd geworden war.
Sogar Maya hörte auf herumzulaufen und legte sich vor

unsere Füße in den Sand.
»Das ist ein schreckliches Gefühl.« Erst als sich Camilles

Lippen wieder bewegten, fiel mir auf, dass ich sie angestarrt
hatte. Entweder sie bemerkte es nicht, oder es war ihr egal,
denn ihr Blick war fest auf die untergehende Sonne vor uns
gerichtet.
»Genau. Und deshalb wird es Zeit, das alles hier loszulas-
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sen.«
Es war das erste Mal, dass ich es ausgesprochen hatte.

Weil ich sie bis jetzt verdrängt hatte. Die Tatsache, dass ich
hier wegmusste, obwohl ich so lange für etwas gekämpft
hatte, das eigentlich gar nicht mehr richtig existierte. Das
Gefühl, hierherzugehören. Ich fing an, kleine Muster in den
Sand zu malen, wie ich es schon als Kind gemacht hatte,
wenn ich nachdenken wollte.
»Wow.« Endlich sah Camille mich wieder an. »Das ist

mutig. Loslassen meine ich.«
Ihre Hand war so nah bei meiner, dass ich sie mit einer

kleinen Bewegung berühren könnte.
»Manchmal ist es besser, etwas loszulassen, wenn es uns

nicht mehr guttut, findest du nicht?«
»Hast du nicht Angst davor, es zu verlieren, wenn du es

loslässt? Vielleicht ist es besser, festzuhalten, bevor man
überhaupt nichts hat.« Wie zufällig berührte ihre Hand
meine, ehe sie sie ruckartig zurückzog, als könnte sie die
Berührung so ungeschehen machen.
Es fühlte sich so leicht an, mit Camille zu reden. Obwohl

sie unmöglich wissen konnte, wovon ich genau sprach,
schien sie mich zu verstehen. Mehr noch, es schien ihr ähn-
lich zu gehen.
»Ich glaube, da liegst du falsch, Camila.« Ich richtete

mich auf und setzte mich in den Schneidersitz, ihr zuge-
wandt. Als ich ihren Namen in der spanischen Version aus-
sprach, drehte sie den Kopf zu mir. Ihr Gesichtsausdruck
wirkte so sanft in dem goldenen Licht, das die letzten
Sonnenstrahlen auf ihrer Haut hinterließen, und auf einmal
fühlte sich ihre Nähe viel zu intim an. Ihren Namen so aus-
zusprechen, kam mir ganz natürlich über die Lippen,
obwohl ich normalerweise nicht ständig spanische Wörter
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einfließen ließ, um mein Umfeld daran zu erinnern, dass ich
zweisprachig aufgewachsen war. Wenn überhaupt machte
ich das nur bei Menschen, mit denen ich mich wohlfühlte.
All diese Gefühle hätten mir eine Warnung sein sollen.

Eine Warnung, so schnell es geht aufzubrechen, statt hier
mit einer Person zu sitzen, die mich ansah, als könnte sie
direkt in mein Innerstes blicken. Als wüsste sie schon viel
mehr über mich als meinen Namen.
Zum wiederholten Mal an diesem Tag ignorierte ich die

mahnende Stimme, die nur ich hören konnte, und sprach
weiter, ohne ihrem Blick auszuweichen. »Es ist viel härter,
etwas nur halb zu haben und verzweifelt daran festzuhalten,
als es gar nicht zu haben.«
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Das Universum war komisch. Und es wollte mich ganz
bestimmt verarschen. Und das Allerschlimmste daran war:
Ich wusste nicht, ob ich dafür dankbar sein oder es verflu-
chen sollte.
Zwei Wochen. Zwei verdammte Wochen, in denen alles

nach Plan lief. Es lief sogar so gut, dass ich nach einem Jahr
endlich wieder auf der Bühne stand. Sie war zwar klein,
provisorisch und spärlich ausgeleuchtet und wir waren
höchstens Background Noise für meine neuen Kommilitonen
auf dem Campusfest der Elbury University, aber ich war
glücklich. Dass ich direkt unter Blake eingezogen war, der
Musik mindestens genauso liebte wie ich, war wahrschein-
lich das Beste, was mir hier passieren konnte. Gleich am
ersten Tag hatte er mich in seine Wohnung eingeladen,
nachdem er meine Gitarre vor der Tür gesehen hatte. Er
hatte mir auch seinen Mitbewohner Kian und Pit, einen
Kumpel der beiden, vorgestellt und wir hatten uns ein paar
Mal zum Gitarre spielen oder einfach nur zum Abhängen
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bei ihm getroffen. Blake war es auch, der mich trotz Pro-
testen und Lampenfieber überredet hatte, auf dem
Campusfest für ihn Background-Gitarre zu spielen. Er
hatte kein Nein akzeptiert. Da ich es nicht über mich brach-
te, ihm zu erklären, warum ich so großes Lampenfieber
hatte, hatte ich mich schließlich geschlagen gegeben.
Obwohl ich so aufgeregt war wie noch nie vor einem Auf-
tritt, war ich ihm schon nach dem ersten Lied dankbar für
seine Hartnäckigkeit. Das Gefühl, endlich wieder auf der
Bühne zu stehen, war es wert. Hier musste ich keine Angst
haben, dass die Hälfte der Leute mir nur zuhörte, um sich
eine Meinung über mich zu bilden. Ob sie die Gerüchte
glauben sollten. Niemand tuschelte hinter vorgehaltener
Hand. Es war schon viel zu lange her, dass ich es genossen
hatte, alle Blicke auf mich gerichtet zu haben. Zum ersten
Mal hatte ich das Gefühl, wieder frei atmen zu können.
Das änderte sich allerdings schlagartig, als ich in meer-

blaue Augen blickte. Die gleichen, in denen ein Sturm
tobte, der es schon bei unserer ersten Begegnung geschafft
hatte, alles in mir in Aufruhr zu versetzen, so wie der Wind
das Wasser aufwirbelte.
Camille.
Ich hatte sie sofort erkannt, obwohl es nur der berüch-

tigte Bruchteil einer Sekunde war, in dem sie mich anstarr-
te, als wäre ich eine Erscheinung. Was ich ihr nicht ver-
übeln konnte, denn ich starrte wahrscheinlich genauso
zurück. Die Erkenntnis, dass das Mädchen, welches seit
zwei Wochen immer wieder ungefragt in meinen Kopf
wanderte, in diesem Moment vor mir stand, überrollte mich
so heftig, dass ich sogar kurz aus dem Takt kam. Blake zog
eine Braue nach oben und ich zuckte entschuldigend mit
den Schultern. In der nächsten Sekunde war Camille ver-
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schwunden. Dort, wo sie gerade eben gestanden hatte, war
nur noch ein Mädchen mit schulterlangen blonden Haaren,
das Blake fröhlich zuwinkte. Vielleicht war sie wirklich eine
Erscheinung gewesen und ich hatte mir das alles nur ein-
gebildet. Was ich mir allerdings nicht einbildete, war die
Reaktion meines Körpers. Mein Magen flatterte – dieses
Mal nicht vor Lampenfieber – und meine gesamte Haut
kribbelte. Meine Gedanken wanderten zurück zu meinem
letzten Abend auf Bainbridge Island, an dem ich mich in ihrer
Anwesenheit so ruhig und gleichzeitig so viel lebendiger als
im gesamten letzten Jahr gefühlt hatte. Dieses Gefühl ließ
sich nicht verdrängen oder vergessen. Ich wusste genau,
warum ich sie damals nicht nach ihrer Nummer gefragt und
mir später verboten hatte, ihren Namen in die Suchleiste
meines Internetbrowsers einzugeben. Dennoch dachte ich
viel zu oft an sie und an die unerklärliche Anziehungskraft,
die sie auf mich ausübte. Nein, ich hatte sie mir bestimmt
nicht eingebildet. Sonst könnte ich mich jetzt wieder auf die
Noten am iPad vor mir konzentrieren, statt zu versuchen,
mit meinem Blick jeden einzelnen Winkel des Hauptplatzes
der Universität auszuleuchten. Vielleicht hatte mein Unter-
bewusstsein die ganze Zeit geahnt, dass sie in der Nähe
war. Der Gedanke an sie und diese tiefe Verbindung, die
ich von Sekunde eins zu ihr gespürt hatte, war immer
wieder still und heimlich in meinen Kopf gekrochen. Und
mit jedem Mal weigerte er sich ein bisschen stärker
dagegen, zu verschwinden. Und das, obwohl ich weder an
Schicksal, das Universum oder sonst irgendetwas glaubte,
was nicht mit Fakten zu belegen war. Ich wollte Anwalt
werden, verdammt, und nicht Philosoph mit Nebenfach
übersinnliche Kräfte und die Macht des Universums.
Weil ich immer noch die Stelle fixierte, an der Camille vor
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ein paar Sekunden gestanden hatte, griff ich zum zweiten
Mal an diesem Abend den falschen Akkord. Außer Blake
hatte es wahrscheinlich niemand mitbekommen, aber ich
hätte ich mich am liebsten selbst an der Schulter gepackt,
geschüttelt und gerufen: Was zum Teufel tust du da? Das hier
ist deine Chance auf einen Neuanfang! Versau es nicht wegen eines
Mädchens! Egal wie stark du dich zu ihr hingezogen fühlst! Lass sie
nicht dein Verderben sein!
Mein Gehirn schrie und tobte, aber all das hätte meinen

Körper nicht weniger interessieren können. Der stand
immer noch unter Strom und machte meinem Hirn ganz
deutlich bewusst, dass das Kapitel Camille für mich gerade
erst begonnen hatte.

Obwohl mir der Auftritt wirklich Spaß gemacht hatte, war
ich froh darüber, als Blake die letzten Töne von One Directi-
ons Perfect ins Mikrophon sang. Es war komplett dunkel
geworden und die beleuchteten Stände, die Essen und Trin-
ken zu wohltätigen Zwecken verkauften, waren neben dem
großen Lagerfeuer die einzigen Lichtquellen. Die Studie-
renden der Elbury University saßen oder standen in kleinen
oder größeren Gruppen ums Feuer und die Stimmung war
genau so, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Am Bainbridge
Community College hatte es keine Studentenpartys gegeben,
und selbst wenn, wäre ich nicht dazu eingeladen worden.
Ich dachte immer, das wäre okay für mich, doch seit ich
hier war, wurde mir schmerzlich bewusst, wie sehr ich ein
intaktes Sozialleben vermisst hatte.
»Hey, du bist Leo, oder?« Ich hörte eine laute, aber
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freundliche Stimme hinter mir, während ich gerade den
kleinen Verstärker in einer Kiste verstaute, die Blake später
mit nach Hause nehmen würde.
»Ich bin Rylan.« Als ich mich umdrehte, erkannte ich das

blonde Mädchen, das vorhin neben Camille vor der Bühne
stand. Obwohl es unhöflich war, sah ich mich sofort in alle
Richtungen um, aber sie war nirgends zu sehen. Bevor
Rylan mir meine Enttäuschung anmerkte, versuchte ich
mich an einem Lächeln und streckte ihr die Hand hin, die
sie konsequent ignorierte. Stattdessen machte sie einen
großen Schritt nach vorne und zog mich in eine feste
Umarmung. Ich war so perplex, dass ich ein paar Sekunden
brauchte, um sie zu erwidern. Zwar würde ich mich nicht
als Berührungsscheu bezeichnen – meine Eltern stammten
aus Kolumbien, einem Land, in dem man sogar seine Vor-
gesetzten mit Küsschen begrüßte –, aber dass mir von
Fremden so viel geballte Freundlichkeit entgegengebracht
wurde, war ich nicht gewohnt.
»Ich bin irgendwie mit dem da«, sie zeigte auf Blake, der

ein paar Kabel aufrollte und uns angrinste, »befreundet.«
»Was soll das heißen, irgendwie?« Er ließ die Kabelrolle

fallen, kam auf uns zu und gab ihr einen freundschaftlichen
Klaps auf die Schulter.
»Irgendwie hat meine Freundin Addie sich in seinen

Freund Kian verliebt und tja … jetzt sind wir wohl alle
Freunde.« Rylan lächelte mich immer noch an und schien
sich nicht daran zu stören, dass ich bis jetzt kein Wort
gesagt hatte. Mein Gedankenkarussell begann sich zu
drehen, als ich die Namen Kian und Addie hörte. Ich war
Kian schon öfters begegnet, er war nicht unbedingt der
offenste oder gesprächigste Typ. Manchmal war ich mir
nicht so sicher, was er von mir oder meiner Anwesenheit
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hielt, aber einmal hatte er mir von seiner Freundin und
ihren Mitbewohnerinnen erzählt. Damals war mir nur auf-
gefallen, dass seine sonst so neutrale und unlesbare Miene
aufgeleuchtete, wenn er von Addie gesprochen hatte. In
diesem Moment erinnerte ich mich jedoch nur daran, dass
er Mitbewohnerinnen gesagt hatte. Mehrzahl. Wenn
Rylan – Mitbewohnerin von Addie – mit Camille hier war,
hieß das dann …?
»Warum hast du ihn bis jetzt vor uns versteckt?« Rylans

laute Stimme hielt mich davon ab, den Gedanken zu Ende
zu denken.
»Weil ihr ihn sonst verschreckt hättet. Ich muss ihn lang-

sam in die Gruppe einfügen. Geballt sind wir nur schwer zu
verkraften. Deshalb habe ich mit Kian und Pit angefangen.«
Blake lächelte immer noch, während er mit Rylan sprach,
und ich erinnerte mich daran, dass er mir erzählt hatte, wie
gern er den Status ausnutzte, den er als Musiker an der Uni
hatte. Irgendwie wollte das nicht so richtig zu dem warmen
Lächeln passen, mit dem er Rylan ansah. Aber was wusste
ich schon? Ich war schließlich der Eindringling, der einfach
mitten im Jahr aufgetaucht war.
»Und da dachtest du, Pit wäre eine gute erste Wahl?«

Rylan zog die Brauen nach oben und blickte zwischen
Blake und mir hin und her.
»Was denn?« Wieder ließen die beiden mich nicht zu

Wort kommen, denn Blake antwortete an meiner Stelle.
»Pit hat ihm gleich die Top drei der Verbindungen mit den
heißesten Studentinnen erklärt. Du weißt schon, die wich-
tigen Dinge.«
Tatsächlich war das eines der ersten Dinge, über die ich

mit Pit gesprochen hatte. Oder besser gesagt, er mit mir.
Ich hätte ihn niemals danach gefragt, aber ich brachte es



30

auch nicht übers Herz, ihm zu sagen, dass mich nichts
weniger interessieren könnte, als mit Verbindungsmädchen
zu schlafen. Das hätte nur Fragen aufgeworfen. Fragen, die
ich nicht beantworten wollte.
Rylan seufzte und für einen klitzekleinen Moment hatte

ich das Gefühl, ihr Lächeln würde verrutschen. Vielleicht
hatte ich es mir auch nur eingebildet, denn sie plapperte
sofort weiter. »Okay, aber Kian hat dich doch bestimmt
verschreckt, oder Leo?« Dieses Mal blickte sie zu mir statt
zu Blake.
»Ähm …« Ganz toll, Leo. Mit so einem Herumgestotter machte

man sich bestimmt beliebt an einer neuen Uni.
»Wie sollte Kian ihn denn verschrecken? Er sagt doch

nur etwas, wenn man ihn dazu zwingt.« Blake und Rylan
lachten und ich hatte das Gefühl, dass sie alle eine beson-
dere Freundschaft verband. Eine, von der ich keine
Ahnung hatte, weil ich nie richtig gute Freunde gehabt
hatte.
»Auf jeden Fall ist heute dein Glückstag.« Rylan hakte

sich bei mir unter. »Weil du endlich die Mädels der Gruppe
kennenlernst.«
Sie lachte, als Blake mit den Augen rollte, und zog mich

mit sich in Richtung des Lagerfeuers. Nach zwei Minuten,
in denen ich zwischen ihr und Blake über den Platz ging
und Rylan fast durchgehend erzählte, wusste ich, dass sie
Modedesign studierte – etwas, was ihr auffälliges, langes
und gelbes Kleid bestätigte, das aussah, als hätte sie es zwei
Mal um ihren Körper gewickelt. Ich wusste, dass sie in
einer WG mit ihren beiden Freundinnen wohnte, ihre Kla-
motten selbst nähte und ihre Lieblingspflanze Lavendel
war. Nach nichts davon hatte ich sie gefragt, aber ich
mochte sie und ihre extrovertierte Art auf Anhieb. Obwohl
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ich mich freuen sollte, weil Blake und Rylan offenbar
beschlossen hatten, mich zumindest für diesen Abend mit-
zunehmen, konnte ich mich nicht vollkommen auf sie
konzentrieren. Mein Blick wanderte immer wieder wie von
selbst über den Platz vorm Hauptgebäude der Elbury Uni-
versity. Statt mich auf Rylan und ihre Erzählungen zu
konzentrieren und so meine Chance zu nutzen, Freund-
schaften zu schließen, hörte ich ihr nur mit halbem Ohr zu,
während ich nach blauen Augen Ausschau hielt. Weder
Rylan noch Blake schien das aufzufallen, denn die beiden
steuerten zielstrebig auf den am hellsten erleuchteten Stand
des Festes zu. Es war ein Wunder, dass er nicht blendete,
denn irgendjemand hatte an jeder freien Stelle eine Lichter-
kette angebracht. Hätten wir nicht April, könnte man glau-
ben, wir befänden uns auf einem Weihnachtsmarkt.
Ich konnte Kian erkennen, der hinter dem provisorisch

aufgebauten Tresen Kaffee in Pappbecher füllte und an die
Studierenden verkaufte. Aus dem Lächeln, das auf seinen
Lippen lag, schloss ich, dass das dunkelhaarige Mädchen
neben ihm Addie sein musste. Obwohl all diese Eindrücke
auf mich einprasselten, rückten sie in der nächsten Sekunde
in den Hintergrund, denn als wir den Stand fast erreicht
hatten, sah ich noch jemand anderen am Tresen lehnen.
Camille hatte die Arme um ihren Körper geschlungen,

als müsste sie sich schützen, und als ihr Blick meinen fand,
betrachtete ich sie wie durch den Portraitfoto-Modus
meines iPhones. Auf sie war mein Fokus gerichtet und alles
andere nahm ich nur noch verschwommen und verblasst
wahr.
Sie war hier. Real. Keine Erscheinung. Mein Körper

reagierte prompt mit dem unbändigen Verlangen, sie in
meine Arme zu ziehen, so wie ich das vor zwei Wochen
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zum Abschied getan hatte. Diese Umarmung war anders
gewesen als alle, die ich je zuvor erlebt hatte. Weder freund-
schaftlich noch getrieben von körperlichem Verlangen. Sie
war Ruhe und Vertrautheit. Sie ließ mich so fühlen wie
schon der ganze Abend mit Camille: So lebendig und
gleichzeitig so ruhig, wie schon seit Langem nicht mehr. Sie
gab mir Kraft und Halt zugleich und all die Gefühle, die ich
in diesem Moment empfunden hatte, kamen mit nur einem
Blick in ihre Augen zurück. Allerdings standen die Augen,
die ich mit dieser Erinnerung verband, im krassen Kontrast
zu denen, die mich jetzt anfunkelten. Ich konnte nichts
Sanftes mehr darin erkennen, sondern nur noch Aufruhr,
und trotzdem wandte niemand von uns den Blick ab.
Hallo!? Gehirn an den restlichen Leo? Kannst du dich noch daran

erinnern, was die erste Regel für diesen Neuanfang war?
Es kostete mich einiges an Mühe, mir zu vergegenwärti-

gen, was ich mir vor einem Jahr geschworen hatte: Meine
Gefühle würden nie wieder mein Verderben sein.
Obwohl die Alarmglocken in meinem Gehirn weiter vor

sich hin klingelten, gehorchte mein Körper nicht. Als
Camille sich ruckartig umdrehte, um mit schnellen Schritten
in der Menge zu verschwinden, zögerte ich nicht einmal
eine Sekunde, mich von Rylan zu lösen. Ich spürte ihre und
Blakes Blicke auf mir, während ich ein fast unverständliches
»Entschuldigung« murmelte, um Camille hinterherzulaufen,
als hinge mein Leben davon ab. Ich dachte nicht mehr
daran, dass ich eigentlich hier war, um neue Freunde zu
finden und mein Studentenleben zu genießen. Sobald ich in
Camilles aufgewühltes Gesicht sah, konnte ich mich nur
noch schemenhaft daran erinnern, wie sich ein sozialtaug-
licher Mensch verhielt.
Meine Gedanken drehten sich um alles und nichts, als ich
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sie nach ein paar schnellen Schritten fast erreicht hatte. »Ca-
mila!« Als ich ihren Namen sagte, blieb sie ruckartig stehen,
drehte sich aber nicht um, obwohl sie meine Stimme
erkannt haben musste. »Camila«, wiederholte ich ihren
Namen eine Spur leiser und berührte sie leicht am Unter-
arm. Es dauerte ein paar Sekunden, bis sie sich zu mir
umdrehte und mir fest in die Augen sah. Ich hatte weder
eine Ahnung, was sie dachte, noch hatte ich mir einen Plan
überlegt, was ich ihr sagen wollte. Das Einzige, was ich
wusste, war, dass mein Herz in ihrer Nähe ganz eindeutig
anders schlug.
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»Was machst du hier? Bist du doch ein Stalker?« Nachdem
sie mich einige Sekunden nur angestarrt hatte, kam wieder
Leben in sie. Ihre Worte klangen schroff und sie zuckte
zusammen, als wäre sie von ihrer eigenen Stimme über-
rascht.
Ich zupfte an meinem blaugrauen Sweatshirt mit dem

Logo der Elbury University und tat mein Bestes, ihr nicht zu
zeigen, wie sehr mich ihre Anwesenheit aus dem Konzept
brachte. »Tja … sieht aus, als würde ich jetzt hier stu-
dieren.«
Ich lächelte, aber sie kniff ihre Augen noch etwas mehr

zusammen. »Warum hast du mir das nicht gesagt?«
Sie wirkte wütend und mein erster Impuls war es, mich

zu verteidigen, obwohl es dafür überhaupt keinen Grund
gab.
»Was? Ich wusste doch nicht, dass du hier studierst.« Ich

vergrub meine Hände in der Bauchtasche meines Hoodies,
weil ich nicht wollte, dass sie sah, wie nervös ich war.
»Und was machst du dann hier?« Sie zeigte auf den Stand

des Elbury’s Mug Cafés und ich musste mich nicht
umdrehen, um zu wissen, dass sie Blake und die anderen
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meinte.
»Ich habe mich mit Blake angefreundet und er wollte …«

Weiter kam ich nicht, denn Camille schnappte nach Luft,
als hätte ich ihr gerade eröffnet, dass ich hier war, um die
Weltherrschaft an mich zu reißen.
»Du kannst nicht einfach hier auftauchen und dich mit

meinen Freunden anfreunden.« Sie reckte das Kinn nach
vorne, und wenn sie mir nicht so offensichtlich ablehnend
gegenübergestanden hätte, hätte ich es vielleicht süß
gefunden.
»Erstens wusste ich nicht, dass das deine Freunde sind,

und zweitens«, wie automatisch gestikulierte ich mit den
Händen, etwas, was immer dann passierte, wenn ich nervös
wurde, »wir sind doch auch Freunde.« Ich zuckte mit den
Schultern und merkte im nächsten Moment, dass meine
Antwort ihr gar nicht gefiel. Ihr ganzer Ausdruck verdun-
kelte sich und sie schüttelte so vehement den Kopf, dass
sich ihre blonden Haare, die ihr heute in Wellen über die
Brust fielen, hinter den Ohren lösten. Meine Gedanken
wanderten zurück zu dem Abend am Strand. Sie schien sich
so wohl in meiner Nähe gefühlt zu haben. Von der weichen
Ausstrahlung, die sie damals hatte, war nichts mehr übrig.
Gerade als ich sie fragen wollte, woher ihre ablehnende
Haltung so plötzlich kam, spannte sie ihre Schultern an und
ihre Gesichtszüge wurden noch eine Spur härter.
»Wir sind keine Freunde, Leo.« Sie sagte es mit so einer

Überzeugung, dass ich ihr fast geglaubt hätte, wenn mein
Blick nicht an ihren Augen hängen geblieben wäre, die eine
andere Sprache sprachen. Darin konnte ich nämlich keine
Ablehnung erkennen. Sie lagen genauso sanft und dunkel
auf mir wie schon vor zwei Wochen, und diese Tatsache
gab mir den Mut, weiterzusprechen. Wäre ich sonst nach so
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einer Abfuhr am liebsten umgedreht, um mich mit Maya in
meiner Wohnung zu verkriechen, machte ich jetzt einen
Schritt auf Camille zu. Verdammt, sie schaffte es, all meine
Prinzipien über Bord zu werfen.
»Natürlich sind wir das, Camila.« Wie immer, wenn ich

ihren Namen so aussprach, schlug mein Herz ein bisschen
schneller. Es kam mir ganz leicht über die Lippen und kurz
bildete ich mir ein, dass ihre Augen aufleuchteten, als sie
ihn hörte.
»Sind wir nicht. Wir haben uns erst einmal getroffen. Wir

kennen uns gar nicht.« Erst als ihr Atem meinen Hals streif-
te, wurde mir bewusst, wie nah wir uns waren. Ich konnte
mich nicht davon abhalten, ihren blumigen Duft einzu-
atmen. Etwas, was ich nicht tun sollte, wenn ich sie und
mich davon überzeugen wollte, dass wir Freunde waren.
Nur Freunde. Oder wenigstens Freunde. Jetzt kam es mir
eher so vor, als würde sie überhaupt nichts wollen. Und ich
hatte keinen blassen Schimmer, wieso.
»Du willst mir also sagen, du hättest den Abend auf Bain-

bridge Island schon vergessen, weil wir nur oberflächlichen
Small Talk gehalten haben? Das ist Bullshit, Camille.« Ich
machte noch einen Schritt auf sie zu, bis sich unsere Ober-
körper beinahe berührten. Fast konnte ich die Wärme, die
von ihr ausging, spüren und – was viel schlimmer war – ich
genoss sie. Genau dieses Gefühl ließ die Alarmglocken in
meinem Kopf wieder lauter schrillen, aber ich ignorierte sie
mit aller Kraft.
»Du solltest nicht hier sein, Leo.« Ihre Stimme war leiser,

fast flehend, als sie meinen Namen sagte, doch sie klang
nicht mehr ablehnend. Eher verzweifelt.
»Das war keine Antwort.« Auch meine Worte waren

geflüstert und ich beugte mich automatisch ein wenig zu ihr
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hinab. Für ein paar Sekunden standen wir so da und es
hätte nur noch gefehlt, dass ein paar Regentropfen auf uns
niederprasselten, um den perfekten, herzzerreißenden
Moment in einem Buch nachzustellen. Nur dass dieser
Moment in Büchern für gewöhnlich erst in der Mitte auf-
tauchte, aber Camille und ich uns höchstens in Kapitel zwei
befanden.
»Du solltest nicht hier sein, Leo«, wiederholte sie und

presste ihre vollen Lippen aufeinander. »Bitte.«
Sie wirkte fast flehend und je länger ich hier mit ihr

stand, desto schwerer fiel es mir, sie zu verstehen. Hatte ich
vor zwei Wochen am Strand etwas falsch gemacht? Hatte
ich mir das alles nur eingebildet und in Wahrheit hatte sich
Camille in meiner Nähe die ganze Zeit unwohl gefühlt? Ich
schüttelte fast unmerklich den Kopf, weil ich mir das beim
besten Willen nicht vorstellen konnte. Vielleicht war ich
nicht der Erfahrenste im Flirten oder allgemein, wenn es
um Mädchen ging, die mir unter die Haut gingen, aber so
daneben konnte ich nicht liegen.
»Ich habe das doch nicht geplant. Das ist einfach Zufall.«

Kaum hatte ich den Satz beendet, merkte ich, dass ich mir
selbst nicht glaubte. Wie konnte das Zufall sein? Egal wie
wenig ich an die Kraft des Universums glauben
mochte – Camille kennenzulernen und sie dann hier wieder
zu treffen, war ein bisschen zu viel des Guten, um es als
reinen Zufall zu bezeichnen.
»Genau.« Auch in ihrer Stimme konnte ich erkennen,

dass sie sich selbst nicht glaubte. »Und deshalb hat nichts
davon eine Bedeutung.« Sie lehnte sich fast unmerklich in
meine Richtung und der Drang, meine Arme um sie zu
schlingen, wurde wahrscheinlich nur von dem Wissen
unterdrückt, dass wir uns inmitten eines Campusfestes
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voller Menschen befanden. Stattdessen hob ich meine
Hand und strich ihr sanft und nur kurz über den Unterarm.
So leicht, dass ich mir einreden konnte, sie hätte es gar
nicht gespürt, wenn sie nicht zusammengezuckt wäre und
ruckartig ausgeatmet hätte. Aber sie zog ihren Arm nicht
weg. Meine Fingerspitzen hatten nicht einmal ihre Haut
berührt und trotzdem kribbelte innerhalb von Sekunden
mein ganzer Körper. Ich war sowas von am Arsch und
dieses Mal war ich auch noch selbst schuld daran.
»Dann spricht ja nichts dagegen, dass wir jetzt alle

Freunde sind, oder?« Ich wusste nicht genau, ob ich es mit
diesem Satz darauf anlegte, die aufgeladene Stimmung zwi-
schen uns zu zerstören, oder ob ich in Camilles Anwesen-
heit seit Neuestem einfach aufhörte, mein Gehirn zu
benutzen. Tatsache war aber, dass sie die Schultern
anspannte und einen Schritt zurückmachte. Sie war mir
immer noch so nah, dass es mir schwerfiel, mich daran zu
erinnern, dass wir nicht allein waren – doch der Moment
zwischen uns war vorbei. Was auch immer der Moment
gewesen war. Während ich noch darüber nachdachte,
schnaubte Camille und wieder musste ich den Drang, sie zu
fragen, woher ihre Feindseligkeit kam, mit aller Macht
unterdrücken. Es war nicht das erste Mal, dass Menschen
mich grundlos nicht mochten. Oder dass sie Gründe
hatten, die absolut nichts mit mir und der Wahrheit zu tun
hatten. Aber bei Camille musste etwas anderes dahinterste-
cken und ich hoffte inständig, dass es nichts mit mir
persönlich zu tun hatte.
»Wir«, sie zeigte mit dem Finger erst auf mich und dann

auf sich selbst, »sind keine Freunde, Leo.«
Ich öffnete den Mund, um sie zu fragen, was sich in den

letzten zwei Wochen geändert hatte, und klappte ihn wieder
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zu, als ich realisierte, dass ich die Antwort darauf vielleicht
gar nicht hören wollte. Oder dass sie keine Rolle spielen
würde, obwohl die Verbindung, die ich zu ihr spürte, so
stark war wie bei unserer ersten Begegnung und ich nicht
wusste, wie ich mich dagegen wehren sollte. Wie sie so vor
mir stand mit ihren dunkelblauen Augen, deren Farbe trotz
des Schummerlichts am Campus wahnsinnig intensiv
wirkte. Ich hatte keine Ahnung, ob ich zulassen sollte, dass
mein Herz einen Freudentanz aufführte, oder ob es besser
war, es mit aller Macht zu verhindern.
Während ich noch in meinen Gedanken gefangen war,

warf Camille mir einen letzten Blick zu, der irgendwo zwi-
schen warnend und bittend lag, und ließ mich stehen. Wie
schon vor zwei Wochen war mein erster Impuls, sie nicht
gehen zu lassen. Damals gewann mein Verstand über mein
Herz. Obwohl es sich anfühlte wie das Ende von etwas, das
ich nicht richtig greifen konnte, sah ich ihr nur nach, als sie
so schnell wieder aus meinem Leben verschwand, wie sie
gekommen war. Ich fragte mich, wie ich reagiert hätte,
hätte ich gewusst, dass sie so schnell wieder in mein Leben
stolpern würde. Hätte ich mich gefreut? Oder hätte die
Angst wieder gesiegt? Und wollte ich es überhaupt heraus-
finden, jetzt wo ich die Chance dazu hatte?
Als ich mich umdrehte und Camille zurück zu ihren

Freunden gehen sah, fühlte es sich wieder so an wie das
Ende. Vielleicht lag es auch daran, dass mein letztes Jahr
fast nur aus Enden bestanden hatte. Das Ende von Bezie-
hungen, das Ende von Freundschaften, von Lebens-
abschnitten und Hobbys. Es hatte sogar das Ende des Ver-
hältnisses zu meinen Eltern bedeutet, jedenfalls so, wie ich
es kannte. Viel zu lange hatte ich gedacht, dass es okay so
war. Es gab sogar eine Zeit, in der ich mir sicher war, es
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verdient zu haben. Mit aller Macht hatte ich versucht damit
klarzukommen, bis mir bewusst wurde, dass es mich auf
Dauer zermürben würde. Mit einundzwanzig Jahren war
ich verdammt noch mal zu jung dafür, den Rest meines
Lebens bloß irgendwie zu existieren. Ich hatte genug
davon, nur die Wahl zu haben, entweder ein unwichtiger
Niemand zu sein oder ein geächteter Niemand.
Deshalb stellte ich mich ein paar Momente später zwi-

schen Blake und Camille an den Cupcakestand, der mittler-
weile nicht mehr hell leuchtete, und war erleichtert, dass
niemand mich komisch anblickte. Sie alle sahen mich
freundlich an und ich fragte mich automatisch, wann ich
das letzte Mal zu einer Gruppe Menschen gestoßen war,
deren Lächeln in meine Richtung nicht verkrampft gewirkt
hatte. Mittlerweile war ich ziemlich gut darin, Gesichtsaus-
drücke zu analysieren, und konnte besser als die meisten
unterscheiden, ob ein Lächeln falsch oder einfach gezwun-
gen höflich wirkte. Offene und ehrliche Freundlichkeit war
selten geworden und ich neigte immer noch dazu, sie zu
hinterfragen, auch wenn mir hier bisher keiner einen Grund
dazu gegeben hatte.
»Hey, ich bin Addie.« Kians Freundin löste sich aus

seinem Arm und drückte mich, genau wie Rylan vorhin,
stürmisch an sich, als wäre ich ein alter Freund, der gerade
von einem Auslandssemester zurückgekommen war. »Ich
bin Leo. Äh, … schön, dich kennenzulernen.« Ich stellte
mich wirklich an wie ein Kind am ersten Schultag. Obwohl
Addie mich aus ihren grauen Augen herzlich anstrahlte, war
ich nervös.
»Endlich stellt uns Blake denjenigen vor, mit dem er frei-

willig das Rampenlicht teilt. Pit wird richtig eifersüchtig
sein.« Sie lachte und strich mit ihrer Hand über meine
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Schulter, bevor sie sich wieder neben Kian stellte, der ihr
sofort einen Arm um die Taille schlang.
»Okay, wenn jetzt alle hier sind, gehen wir, oder?« Blake

klatschte in die Hände und sah auffordernd in die Runde.
Entweder hatte niemand bemerkt, wie angestrengt Camille
mich ignorierte, oder niemand traute sich, es anzusprechen.
»Äh, wohin gehen wir?«, fragte ich viel zu schüchtern, als

alle nickten.
»Zu Kappa Omega Alpha. Hier ist um zehn Uhr Schluss,

außerdem wird hier kein Alkohol ausgeschenkt, um die
Untereinundzwanzigjährigen nicht in Versuchung zu
führen.« Blake rollte mit den Augen und ich fragte mich,
wie er es finden würde, wenn er wüsste, dass mir ein strik-
tes Alkoholverbot sogar lieber war, als einem Haufen Col-
legestudenten erklären zu müssen, dass ich nie wieder einen
Tropfen Alkohol anrühren würde.
Er schlug mir freundschaftlich auf die Schulter, und weil

meine Anwesenheit bis jetzt niemanden zu stören schien,
ging ich bereitwillig mit. Das hieß, meine Anwesenheit
schien niemanden außer Camille zu stören. Die behandelte
mich nämlich auch auf dem ganzen Weg zu dem Verbin-
dungshaus so, als wäre ich Luft, und es machte mich zuse-
hends verrückter.

»Okay, wenn niemand sonst fragt, tue ich es.« Pit, der kurz
vor dem opulenten Gebäude, in dem die Mitglieder von
Kappa Omega Alpha wohnten, zu uns gestoßen war, rich-
tete sich auf der Couch auf und fixierte mich mit schief-
gelegtem Kopf.
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Ich war zum ersten Mal in meinem Leben auf einer Ver-
bindungsparty und zu meiner grenzenlosen Verwunderung
genoss ich es. Das Gebäude wirkte von außen mit den
großen Säulen und dem steinernen Balkon über jeder Ein-
gangstür wie ein altes Südstaatenhaus, auch innen konnte
man diese Einflüsse erahnen, obwohl vor lauter feiernden,
tanzenden und trinkenden Studierenden kaum etwas vom
Haus zu sehen war. Ich wollte weder feiern noch tanzen
und schon gar nicht trinken und trotzdem hatte ich nicht
das Bedürfnis, abzuhauen. Bis jetzt. Bis Pit mich so arg-
wöhnisch beäugte, als hätte er mich durchschaut. Meine
Schultern spannten sich an, genauso wie der Rest meines
Körpers, um für das gewappnet zu sein, was er sagen
würde. Vielleicht hatte er es sich zur Aufgabe gemacht,
herauszufinden, warum ich mitten im Jahr an diese Uni-
versität gekommen war oder warum ich mich so schwertat,
in der Gesellschaft einer Gruppe zu entspannen.
Meine Gedanken rasten auf der Suche nach einer Erklä-

rung oder besser gesagt einer Ausrede, doch Pit sprach
bereits weiter. »Warum schleichen Camille und Leo herum,
als hätten sie etwas Verbotenes getan?«
Er sah jetzt nicht mehr nur mich an, sondern alle und

sein Blick war auch nicht mehr argwöhnisch, sondern
belustigt und ein bisschen zufrieden darüber, mich aus der
Reserve gelockt zu haben. Denn dass er das geschafft hatte,
war offensichtlich. Bevor ich mich davon abhalten konnte,
mich noch auffälliger zu verhalten, wandte ich mich zu
Camille um, die überraschenderweise nicht so verkrampft
wirkte, wie ich mich fühlte. Sie wirkte eher genervt. Ob von
mir oder von ihren Freunden war schwer zu sagen. Sie stieß
einen übertriebenen Seufzer aus, rollte mit den Augen und
wirkte überhaupt nicht wie die Camille, die ich kenn-
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engelernt hatte.
»Vielleicht ja, weil sie etwas Verbotenes getan haben?«

Rylan gab niemandem von uns Zeit zu antworten und sah
von mir zu Camille, zu Pit und wieder zurück zu Camille.
»Wie auch immer, bestimmt war es nicht so verboten, wie
das was, du mit deinen Bekanntschaften immer tust.«
Pit öffnete den Mund, um zu antworten, da sprang Rylan

schon auf. »Wir wollen es gar nicht so genau wissen.
Außerdem gehen wir jetzt tanzen.« Sie machte einen Schritt
nach vorne, zog Camille auf die Beine und hakte sich bei
ihr ein, bevor sie protestieren konnte.
»Ich komme mit.« Addie konnte sich nur mit Hilfe von

Kian aus dem Sitzsack schälen und hakte sich auf Camilles
anderer Seite unter.
»Na gut, dann komme ich eben auch mit.« Pit stand

gespielt widerwillig auf, als täte er den Mädels einen großen
Gefallen, indem er sie begleitete.
»Vergiss es, wir sind bestimmt nicht deine Wing-

Women«, sagte Addie und es klang nur halb wie ein Scherz.
»Süße, du weißt ganz genau, dass ich das nicht nötig

habe.« Er wuschelte ihr durchs Haar und kurz darauf ver-
schwanden die vier durch eine offene Flügeltür. Obwohl
mein Körper mir eindeutig gezeigt hatte, wie sehr er sich
freute, Camille in seiner Nähe zu haben, war mein Verstand
erleichtert, als sie aus meinem Sichtfeld verschwand. Der
Abstand half mir, mich wieder auf mich selbst zu konzent-
rieren und darauf, ein sozialkompetenter Mensch zu sein.
Ich war froh, dass vor allem Blake es mir leicht machte

und er und Kian mich nicht mir selbst überließen, sondern
so wirkten, als verbrächten sie gerne Zeit mit mir. Zumin-
dest Blake wirkte so. Aus Kian schlau zu werden, war, als
würde man versuchen, durch null zu teilen. Er ließ kaum
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etwas von seinen Gefühlen an die Oberfläche und war
wahnsinnig wortkarg. Dafür war Blake das genaue Gegen-
teil. Er schien so gut wie jeden hier zu kennen, denn stän-
dig kamen Leute vorbei, setzten sich kurz zu uns, um ein
bisschen mit ihm zu quatschen oder anzustoßen. Zuerst
verspannte ich mich bei jedem, der mich begrüßte oder
auch nur ansah. Dann merkte ich, dass keiner der Blicke
abschätzig war, und hörte langsam auf, die Hände in der
Tasche meines Hoodies zu Fäusten zu ballen. Als mich
sogar ein paar meiner Kommilitonen, die ich vom Sehen
kannte, grüßten, hatte ich endgültig das Gefühl, dass meine
Anspannung wahrscheinlich etwas übertrieben war.
Alba, die ständig in meiner Nähe auftauchte, seit Pit sie

mir vor einer Woche ungefragt vorgestellt hatte, begrüßte
mich mit einem eindeutigen Augenaufschlag, woraufhin
Blake mir anerkennend auf die Schulter klopfte. Obwohl sie
konsequent Spanisch mit mir sprach, antwortete ich ihr nur
knapp auf Englisch. Es war nicht so, dass ich sie unan-
genehm fand oder unattraktiv, das war sie mit ihren dunk-
len glatten Haaren und den ausladenden Kurven ganz
bestimmt nicht. Aber sie war einer dieser Menschen, deren
vorherrschendes Persönlichkeitsmerkmal darin bestand,
Kind von Immigranten zu sein. Als jemand, der schon
immer darum kämpfte, diesen Stempel abzuwaschen,
konnte ich es noch nie nachvollziehen, warum man sich
freiwillig in diese Schublade stecken ließ. Ihre erste Frage
war nicht mein Name oder mein Studiengang gewesen,
sondern woher ich kam. Obwohl sie die Augen verdreht
hatte, als ich ihr mit Bainbridge Island geantwortet hatte,
schien sie nach wie vor Interesse zu haben.

»Stehst du nicht auf sie?« Blake zog eine Braue nach
oben, als ich den Kopf schüttelte, sobald Alba aus unserem
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Sichtfeld verschwunden war.
Ich zuckte mit den Schultern und stützte die Ellenbogen

auf meinen Knien ab. »Das Problem ist eher, dass sie nur
auf das Herkunftsland meiner Eltern steht.«
Zu meiner Überraschung kam von Blake kein philo-

sophischer oder sarkastischer Spruch, sondern er nickte
wissend. »Kenne ich. Ich verstehe einfach nicht, warum die
Herkunft für manche das Hauptkriterium ist. Ich bin nur
Halb-Filipino, aber das reicht vielen schon. Früher habe ich
das ausgenutzt, aber mittlerweile nervt es einfach.« Blake
setzte sich auf und nahm einen Schluck aus seinem Becher,
bevor er das Thema erneut aufgriff. »Schon komisch, oder?
Der gleiche Grund, warum man einerseits anders oder
schlechter behandelt wird, ist auf der anderen Seite der ein-
zige Grund, warum man von manchen Menschen gemocht
wird.«
Für ein paar Sekunden sagte niemand was, denn Blakes

Aussage war genauso wahr wie schmerzhaft. Mein Blick
streifte Kians Gesicht, und ich registrierte den traurigen
Ausdruck darin. Er schien genau zu wissen, wovon Blake
sprach. Die beiden kannten sich schon beinahe ihr ganzes
Leben lang, und Kians Miene nach zu urteilen, waren in der
Vergangenheit Dinge passiert, die ihm genauso wehtaten
wie seinem besten Kumpel. Kurz durchfuhr mich ein
klitzekleiner Stich, als ich daran dachte, dass ich es niemals
geschafft hatte, so tiefe und lange Freundschaften zu schlie-
ßen, geschweige denn zu halten. Krampfhaft versuchte ich
mich daran erinnern, dass das hier meine Chance auf einen
Neuanfang war. Eine neue Umgebung, neue Freunde und
neue Chancen. Und ich würde alles dafür tun, mir nicht
selbst im Weg zu stehen.


