ob sie mir gerade das größte Geheimnis
der Weltgeschichte offenbarte: »Es handelt
sich um ein viel zäheres, unzerbrechliches
und immer wieder neu formbares Material.
Nach einer geheimen Rezeptur hergestellt.«
Nochmaliges Räuspern, um die Spannung
zu steigern. Ich hielt unwillkürlich die Luft
an. »Wie Marzipan!«, verkündete Leslie.
»Marzipan?« Für einen kurzen Moment
hörte ich auf zu schluchzen und musste
grinsen.
»Ja, Marzipan!«, wiederholte Leslie
todernst. »Das gute mit dem hohen
Mandelanteil.«
Beinahe hätte ich gekichert. Aber dann
fiel mir wieder ein, dass ich ja das
unglücklichste Mädchen auf der ganzen
Welt war, und ich sagte schniefend: »Wenn
das so ist, dann hat Gideon ein Stück von
meinem Herzen abgebissen! Und die ganze
Schokolade drum herum hat er auch
abgeknabbert. Du hättest sehen sollen, wie

er geguckt hat, als...« Bevor ich wieder von
vorne anfangen konnte, seufzte Leslie
vernehmlich.
»Gwenny, ich sag’s wirklich nur ungern:
Aber dein Gejammer nützt keinem was. Du
musst damit aufhören!«
»Ich mache es nicht mit Absicht«,
versicherte ich ihr. »Es jammert in einem
fort aus mir heraus. In der einen Minute
noch war ich das glücklichste Mädchen der
Welt und dann sagt er mir, dass...«
»Okay, Gideon hat sich wie ein Mistkerl
verhalten«, fiel Leslie mir rasch ins Wort.
»Wenn man auch nicht versteht, warum.
Ich meine, hallo? Wieso sollten verliebte
Mädchen leichter zu lenken sein? Ich würde
sagen, es ist genau umgekehrt. Verliebte
Mädchen sind wie tickende Zeitbomben.
Man kann nie wissen, was sie als Nächstes
tun. Wenn Gideon und sein Chauvi-Freund,
der Graf, sich da mal nicht kolossal vertan
haben.«

»Ich dachte wirklich, er liebt mich. Dass
er das alles nur gespielt hat, ist so...«
Gemein? Grausam? Kein Wort schien
meine Gefühle ausreichend beschreiben zu
können.
»Ach, Süße! Unter anderen Umständen
dürftest du dich von mir aus noch
wochenlang im Unglück suhlen. Aber das
kannst du dir im Augenblick einfach nicht
leisten. Du brauchst deine Energie für
andere Dinge. Zum Überleben zum
Beispiel.« Leslie klang ungewöhnlich
streng. »Also reiß dich jetzt gefälligst mal
zusammen!«
»Das hat Xemerius auch schon gesagt.
Bevor er abgehauen ist und mich allein
gelassen hat.«
»Das kleine unsichtbare Monster hat
recht! Wir müssen jetzt einen klaren Kopf
behalten und alle Fakten zusammentragen.
Puh, was ist das denn? Warte mal, ich
muss das Fenster aufmachen, Bertie hat

einen seiner entsetzlichen Betäu-bungsFurze losgelassen . . . böser Hund! Wo war
ich stehen geblieben? Ja, genau, wir
müssen herausfinden, was dein Großvater
in eurem Haus versteckt hat.« Leslies
Stimmlage wurde ein bisschen höher.
»Raphael hat sich als ziemlich nützlich
erwiesen, würde ich mal sagen. Vielleicht
ist er ja gar nicht so dämlich, wie man so
denkt.«
»Wi e d u so denkst, meinst du wohl.«
Raphael war Gideons kleiner Bruder, der
seit Neustem auf unsere Schule ging. Er
hatte entdeckt, dass es sich bei dem Rätsel,
das mein Großvater mir hinterlassen hatte,
um geografische Koordinaten gehandelt
hatte. Und die hatten direkt zu unserem
Haus geführt. »Mich würde brennend
interessieren, wie viel Raphael von den
Geheimnissen der Wächter und Gideons
Zeitreisen so mitbekommt.«
»Möglicherweise mehr, als man so

vermuten sollte«, sagte Leslie. »Jedenfalls
hat er mir meine Story nicht abgenommen,
von wegen, dass Mystery-Spiele in London
gerade der neueste Schrei wären. Aber er
war klug genug, keine Fragen zu stellen.«
Hier machte sie eine kleine Pause. »Er hat
ziemlich schöne Augen.«
»Allerdings.« Die Augen waren wirklich
schön, was mich daran erinnerte, dass
Gideon genau die gleichen hatte. Grün und
von dichten dunklen Wimpern umrahmt.
»Nicht, dass mich das irgendwie
beeindrucken würde, es ist nur eine
Feststellung...«
»Ich habe mich in dich verliebt.« Ganz
ernst hatte Gideon das gesagt und mir
dabei direkt in die Augen gesehen. Und ich
hatte zurückgestarrt und ihm jedes Wort
geglaubt! Meine Tränen begannen wieder
zu fließen und ich konnte kaum noch
hören, was Leslie sagte.
». . . aber ich hoffe, es ist ein langer Brief

