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KAPITEL 1
Der verlorene Sohn

Nach dem Mittagessen
»Grace! Hast du schon den Neuen in unserer Klasse gesehen?« April lief mir im Flur der Unterstufe entgegen.
Manchmal erinnerte sie mich an den Cockerspaniel, den
ich früher einmal hatte – bei jeder Gelegenheit zitterte sie
vor lauter Aufregung am ganzen Leib.
»Der schärfste Typ, den man je gesehen hat?« Ich ließ
beinahe meinen Rucksack fallen. Blödes Spindschloss.
»Im Gegenteil. Der Kerl ist echt übel. Ist in letzter Zeit
zweimal von der Schule geflogen, und Brett Johnson sagt,
dass er unter Bewährung steht.« April grinste. »Außerdem weiß doch jeder, dass Jude der schärfste Typ von allen ist.« Sie stieß mir in die Seite.
Jetzt fiel mir der Rucksack endgültig aus der Hand. Die
Schachtel mit Pastellkreiden knallte auf den Boden. »Nicht,
dass ich wüsste«, schimpfte ich und ging in die Hocke, um
meine zerbrochenen Kreidestücke wieder aufzusammeln.
»Jude ist mein Bruder, oder hast du das vergessen?«
April rollte mit den Augen. »Er hat doch hoffentlich
beim Mittagessen nach mir gefragt, oder?«
»Ja, klar«, erwiderte ich und sortierte meine Kreiden,
»er fragte: ›Wie geht’s April?‹, und ich antwortete: ›Bestens.‹ Und dann hat er mir die Hälfte von seinem Truthahn-Sandwich abgegeben.« Ich schwöre, wenn an April
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auch nur irgendwas faul gewesen wäre, hätte ich mir Sorgen machen müssen, dass sie nur deswegen mit mir befreundet war, um sich an meinen Bruder ranzumachen –
wie mindestens die Hälfte aller anderen Mädchen auf der
Schule.
»Beeil dich«, sagte sie und blickte über ihre Schulter.
»Du könntest mir ja auch helfen«, gab ich zurück und
wedelte mit einer zerbrochenen Kreide vor ihrem Gesicht herum. »Ich hab sie gerade eben auf dem Rückweg
vom Café gekauft.«
April kauerte sich hin und hob eine blaue Kreide auf.
»Was willst du überhaupt damit? Ich dachte, du arbeitest
mit Kohle.«
»Ich krieg das Bild nicht richtig hin.« Ich pflückte ihr
das Kreidestück aus den Fingern und legte es zurück in
die Schachtel. »Ich fang noch mal von vorne an.«
»Aber es muss doch morgen fertig sein.«
»Ich kann’s aber nicht abgeben, wenn es nicht gut ist.«
»So schlimm sieht es doch gar nicht aus«, erwiderte
April. »Dem neuen Typen scheint es zumindest zu gefallen.«
»Wie bitte?«
April schnellte hoch und fasste meinen Arm. »Na
komm schon, das musst du sehen.« Sie stürmte auf den
Kunstraum zu und zog mich hinter sich her.
Ich hielt meine Pastellkreiden fest. »Du hast echt ’nen
Knall.«
April lachte und lief schneller.
»Da ist sie ja«, rief Lynn Bishop, als wir um die Ecke in
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die Kunstabteilung bogen. Eine Gruppe von Schülern
hatte sich mitten vor der Tür versammelt. Sie wichen zur
Seite, als wir näher kamen. Jenny Wilson sah mich an und
flüsterte Lynn etwas zu.
»Was gibt’s denn so Spannendes?«, fragte ich.
April deutete mit dem Finger darauf. »Das da.«
Ich blieb wie angewurzelt stehen und starrte ihn an.
Dieser Typ überschritt mit seinem zerlöcherten Wolfsbane T-Shirt und den schwarzen, schmuddeligen und an
den Knien aufgescheuerten Jeans die zulässigen Grenzen
der akzeptierten Kleidung an der Holy Trinity bei Weitem. Das zottelige, schwarz gefärbte Haar verdeckte sein
Gesicht und er hielt einen großen Bogen Papier in seinen
blassen, weißen Händen.
Es war meine Kohlezeichnung, und er saß auf meinem
Platz.
Ich verließ die Gruppe der Schaulustigen und lief zu
meinem Tisch. »Entschuldige, aber hier sitze ich.«
»Dann musst du Grace sein«, sagte er ohne aufzuschauen. Irgendetwas an seiner Reibeisenstimme ließ die
Haare auf meinen Armen zu Berge stehen.
Ich trat einen Schritt zurück. »Woher kennst du meinen Namen?«
Er deutete auf das aufgeklebte Namensschild an meinem Werkzeugbehälter, den ich während der Mittagspause stehen gelassen hatte. »Grace Divine«, schnaubte
er. »Die Gnade Gottes. Haben deine Eltern vielleicht irgend so ’nen religiösen Fimmel? Ich wette, dein Dad ist
Theologe.«
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»Pastor, genauer gesagt, aber das geht dich gar nichts
an.«
Er hielt meine Zeichnung in den Händen. »Grace Divine. Sie erwarten bestimmt Großes von dir.«
»Das tun sie. Und jetzt zieh Leine.«
»Deine Zeichnung ist alles andere als gelungen«, sagte
er. »Du hast die Zweige hier ganz falsch angebracht, und
diese Verwachsung da müsste nach oben zeigen statt
nach unten.« Mit seinen dünnen Fingern nahm er einen
meiner Kohlestifte und fing an, auf dem Blatt herumzukritzeln.
Ich war von seiner Dreistigkeit ziemlich schockiert,
konnte jedoch kaum glauben, mit welcher Eleganz er die
Kohlezeichnung durch ein paar feine Linien hier und ein
paar dicke Striche dort zu einem eindrucksvollen Astwerk
verwandelte. Derselbe Baum, an dem ich mich die ganze
Woche über verzweifelt abgemüht hatte, wurde auf dem
Blatt Papier plötzlich zu Leben erweckt. Er benutzte die
Spitze seines kleinen Fingers, um die Kohle am Rand des
Baumstammes zu verwischen – ein absolutes »So machen
wir es nicht« in Barlows Klasse –, doch dieser grobe Eingriff ließ die Borke des Baums genau richtig aussehen. Ich
sah zu, wie er an der Unterseite der Zweige eine Schattierung anbrachte, und dann fing er auch noch an, eine
Verästelung am untersten Zweig zu bearbeiten. Woher
konnte er bloß wissen, wie sie aussehen musste?
»Hör auf«, sagte ich. »Es ist meine Zeichnung, gib sie
mir zurück.« Ich griff nach dem Papierbogen, doch er zog
ihn weg. »Her damit!«
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»Küss mich«, sagte er.
Ich hörte, wie April aufheulte.
»Wie bitte?«, fragte ich.
Er beugte sich über die Zeichnung. Sein Gesicht war
noch immer von zotteligen Haaren verdeckt, ein schwarzer Anhänger aus Stein lugte unter dem Kragen seines
T-Shirts hervor. »Küss mich, und ich geb sie dir zurück.«
Ich griff nach seiner Hand, die den Kohlestift festhielt.
»Was glaubst du eigentlich, wer du bist?«
»Dann erkennst du mich also nicht wieder?« Er blickte
auf und strich sich die Haare aus dem Gesicht. Seine
Wangen waren blass und eingefallen. Der Anblick seiner
Augen hingegen verschlug mir den Atem. Dieselben dunklen Augen, die ich immer ›Schlammtörtchen‹ genannt
hatte.
»Daniel?« Ich ließ seine Hand los. Der Kohlestift fiel
klirrend auf den Tisch. Eine Million Fragen jagten gleichzeitig durch mein Gehirn. »Weiß Jude, dass du hier bist?«
Daniel legte die Finger um den schwarzen Anhänger,
der an seinem Hals baumelte. Seine Lippen öffneten sich
leicht, so als ob er sprechen wollte. Doch dazu kam es
nicht.
Mr Barlow stand vor uns und hielt die Arme vor seiner
fassartigen Brust verschränkt.
»Ich hatte Sie doch gebeten, sich beim Vertrauenslehrer
zu melden, bevor Sie hier am Unterricht teilnehmen«,
sagte er zu Daniel. »Wenn Sie meinen Wunsch nicht respektieren können, junger Mann, dann gehören Sie vielleicht nicht hierher.«
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