Kräutergarten stand? Als die Sonne heiß auf
unsere nackten Arme brannte und der Geruch
von Minze und Thymian über unseren Köpfen
hing? Oder war es schon viel früher? War es
der Moment, in dem ich die Tür unserer
letzten Wohnung in Welby hinter mir zuzog?
Für immer. Zum Pick-up hinunterging und
Mum sagen hörte: »Jetzt fahren wir nach
Hause.«
»Ich will mit dir zusammen sein«, sagt
Miley unvermittelt.
Ich zucke zusammen. Das Wasser läuft
über meinen Kopf, hängt in meinen Wimpern,
tropft von meinem Kinn. Das darf doch alles
nicht wahr sein. Aber was hatte ich erwartet?
Ich hatte es sogar gehofft. Mir mehr als alles
andere gewünscht. Ich hatte darum gebetet
und diese Gebete sofort bereut und
verworfen. Ich hatte nicht mehr daran zu
denken gewagt, dass ich Miley finde und wir

ein Paar werden. Dass er mich liebt. Nur
mich haben will und niemanden sonst.
»Sag nichts«, sagt Miley, als hätte ich
meine Gedanken laut ausgesprochen, »ihr
habt ein Geheimnis. Ein dunkles,
schreckliches Geheimnis.«
Seine Stimme hört sich nicht spöttisch an.
»Meine Mum hat das gesagt. Sie hat
gesagt, ich soll mich von Whistling Wing
fernhalten. Sie hat euch gesehen, als ihr
angekommen seid.«
Wieder ist Sommer, es ist der erste Tag
auf Whistling Wing. Ich blicke aus dem
Küchenfenster und verenge die Augen.
»Da ist jemand«, flüstere ich, »da
drüben. Im Schatten des Baumes.«
Indie dreht sich zum Fenster. Die Hitze
lässt die Luft flimmern. Sehe ich jemanden
dort stehen? Eine Frau? Einen Wolf? Die
Hitze täuscht unsere Augen. Ich seufze.

»Vielleicht auch nicht«, sage ich.
»Und dann hat sie tagelang das Haus nicht
mehr verlassen«, fährt Miley fort. »Hat mit
den Geistern gesprochen, ein Huhn
geschlachtet, Salbei verbrannt und solchen
Kram gemacht. Dann hat sie gesagt: ›Die Zeit
ist gekommen.‹«
»Und du hast ihr nicht geglaubt«, sage ich.
»Es war mir egal, Dawna«, er zuckt mit
den Schultern, »ich habe dich gesehen. Da im
Garten, zwischen den Kräutern. Es war mir
einfach egal, was meine Mum wollte.«
»Du hättest auf sie hören sollen«, sage ich
heftig.
Mein Herz schlägt bis zum Hals. Schnell
und gleichmäßig. Und obwohl es mein Blut
durch meinen ganzen Körper pumpen müsste,
habe ich das Gefühl, alles Blut sammelt sich
in meinem Unterleib. Pulsierend und heiß.
»Dafür fällt mir im Moment kein

vernünftiger Grund ein.« Er zieht sich sein TShirt über den Kopf, eine einzige fließende
Bewegung, und lässt es auf den Haufen mit
meinen Klamotten fallen.
Was soll das?, will ich sagen, aber ich
sage nichts, sondern weiche zurück, bis ich
mit dem Rücken an der Wand stehe. Ich spüre
die kalten Fliesen auf meiner Haut und Miley
zieht den Vorhang mit einem Ruck zur Seite.
Wir sehen uns in die Augen. Seine Augen
sind schwarz mit dichten, langen Wimpern.
Eine Verschwendung an einen Jungen.
»Nicht«, sage ich atemlos, »es bringt
Unglück. Du darfst das nicht tun. Ich bringe
dir Unglück. Deine Mutter hat recht. Sie
kennt unser Geheimnis …«
»Was ist euer Geheimnis?«, flüstert er.
Sein Blick wandert über meinen Körper,
über meinen Bauch, meine Schenkel.
»Wir sind …«, ich stocke.

Auch ich muss ihn ansehen. Seine
Schultern, die glatte Haut auf seinem
muskulösen Oberkörper. Es ist anders als im
Sommer. Jetzt will ich ihn berühren, will
meine Hände über seine Brust gleiten lassen,
bis dorthin, wo der Bund seiner Jeans sitzt.
Ich will wissen, ob seine Haut wirklich so
braun ist oder ob es der Staub des Sommers
ist, der noch an ihm haftet. Meine Sehnsucht
nach ihm ist so stark, dass ich mich nicht
mehr wehren kann.
»Was seid ihr?«, flüstert er.
»Wir sind Hüterinnen. Wir sind dazu
geboren, das Tor der Engel mit unserem
Leben zu beschützen. Das ist unsere Aufgabe.
Von Generation zu Generation
weitergegeben. Von Jahrhundert zu
Jahrhundert …«
»… von Frau zu Frau. Und diese
Bestimmung werden wir brechen«, höre ich

