


Eiserne Lady mal rausschicken? Gideon Royal hat gerade eine Verfügung
erlassen.«

Ich stehe auf und halte auf die Haustüre zu. Schon wird sie geöffnet und ein
Mädchen herausgeschoben. Eins der Mädels im Eingangsbereich macht eine
scheuchende Geste und schließt die Tür dann direkt hinter Sav. Die wirft nur einen
einzigen Blick auf mich, dreht sich um und trommelt gegen die Tür.

»Lasst mich rein!«, ruft sie. »Hier ist ein ganz ekliger Typ!«
Ich verschränke die Arme vor der Brust. »Verräterinnen. Ich an deiner Stelle

würde mir ein anderes Verbindungshaus suchen.«
Sie ignoriert mich und hämmert weiter gegen die Tür. Zu meinem Glück

reagiert niemand darauf. Ein paar Verbindungsschwestern linsen durchs Fenster.
Ich winke ihnen freundlich zu, was Savannah mit einem angeekelten Grummeln
kommentiert. Nach einer Minute vergeblichen Hämmerns dreht sie sich zu mir
um. Ihr Blick sprüht Funken. Mein Puls beschleunigt und wird kräftiger. Sie sieht
gerade echt heiß aus.

Ich strecke die Hand nach ihr aus, aber Sav schlägt sie weg.
Julie und Cal beobachten das Ganze von der anderen Straßenseite.
»Tritt ihm in die Eier!«, ruft Julie.
»Neeeeiiiin!«, brüllt Cal und versucht dann gleichzeitig, seine Eier zu schützen

und eine Hand über Julies Mund zu legen.
»Wir können das hier machen oder irgendwo ohne Zuschauer.« Ich schaue

demonstrativ auf die gegenüberliegende Straßenseite.
»Verdammte Deltas.« Sav tritt gegen das Metallgeländer an der

Eingangstreppe. Wieder starrt sie mich an, aber sie weiß, dass sie nicht viele
Möglichkeiten hat. »Wo genau?«

In meinem Zimmer? Auf einer abgelegenen Insel? Auf dem Mars? Irgendwo, wo
es nur uns beide gibt? Darauf wird sie sich allerdings niemals einlassen.

»Dort ist das Bean Café.« Ich deute mit dem Kinn hinter sie. »Die haben rund
um die Uhr geöffnet.« Sehe ich da Enttäuschung in ihren Augen? Ich hebe eine
Augenbraue. »Wir können natürlich auch in mein Zimmer gehen.«

Sie schiebt die Hände in die Taschen ihres Kapuzenpullis. »Das Café klingt
gut.«

Sav geht mit schnellen Schritten los. Dann habe ich mir das mit der
Enttäuschung wohl eingebildet.

In wenigen Schritten hab ich sie eingeholt und greife nach ihrer Hand. »Das
Bean Café liegt da«, sage ich und deute genau in die entgegengesetzte Richtung.

»Okay.« Sie löst sich aus meinem Griff und versucht, so viel Abstand wie



möglich zwischen uns zu bringen, indem sie vom Bürgersteig auf die Wiese
wechselt. Ich versenke meine Hände tief in den Taschen, damit ich dem Verlangen,
sie zu berühren, nicht nachgebe.

»Wo warst du sonst noch so heute Abend?«, frage ich wie beiläufig. In allen
Verbindungshäusern wird heute das Ende des Semesters gefeiert.

Sie rasselt ein paar runter, und ich kann nur immer finsterer gucken. Bei jeder
dieser Partys waren Hunderte hungriger Typen.

»Auf ein paar davon war ich auch, hab dich aber nirgendwo gesehen.« Ehrlich
gesagt hab ich eine groß angelegte Suchaktion nach ihr gestartet, war nacheinander
auf allen Partys, ohne sie wiederzufinden, weshalb ich mich schlussendlich vor
dem Haus niedergelassen hab, in dem sie angeblich übernachtete. Was sich als
guter Plan erwies. Das werte ich mal als positives Zeichen.

»Ich bin nirgendwo lange geblieben.« Mehr sagt sie erst mal nicht, bis sie fragt:
»Was hast du Julie erzählt, damit sie mich vor die Tür setzen?«

»Die Wahrheit.«
»Ach? Dass du mich betrogen hast? Dass du mich belogen hast? Dass du mich

benutzt hast?«
»Dass du meine wahre Liebe bist.«
Abrupt bleibt sie stehen und fährt zu mir herum. Auch ich bleibe stehen. Ihre

Hand saust vor und verpasst mir eine schallende Ohrfeige. Ich fasse mir an die
sofort glühende Wange.

»Es tut mir nicht leid.« Sie schäumt vor Wut.
Ich fange an zu lächeln. Ganz klein, vorsichtig. Es tut weh, aber es ist das erste

Mal seit Jahren, dass ich wieder etwas fühle. Mag sein, dass sie mich hasst, aber –
verdammt – das heißt, dass die Liebe nur einen winzigen Schritt entfernt ist.

Ich reibe mir die Wange. »Schön, dass du wieder da bist, Baby.«



GIDEON

»Ich nehme alles zurück. Du solltest die Montgomerys definitiv einladen.« Ich
schaue den Flur hinunter in der Hoffnung, noch einen weiteren Blick auf Savannah
erhaschen zu können. Dabei kann sie gar nicht hier sein. Ich bin in der Zwölften,
sie in der Zehnten. Die Schließfächer der Zehntklässler sind am anderen Ende des
Schulgebäudes.

»Du hast doch gerade gesagt, du würdest mit niemandem aus Jordan
Carringtons Gefolgschaft was anfangen«, erinnert Bailey mich.

»Will ich ja auch nicht.«
Verwirrt legt sie die Stirn in Falten. »Aber wieso –« Sie unterbricht sich selbst.

»Du meinst Savannah? Ist die nicht ein bisschen jung für dich?«
»Die Jungen sind die Besten«, stellt Three fest, packt mich an den Schultern

und schüttelt mich heftig. Er weiß echt nicht, wie stark er ist. »Die kann man noch
formen. Ihnen sagen, dass man sie nur am Wochenende sehen will, und dann nur,
wenn man nicht anderweitig verplant ist. Und das Kontaktieren während laufender
Footballspiele ist verboten.«

Bailey bleibt stehen, verschränkt die Arme und tötet Three mit Blicken. Es



dauert gefährlich lange, bis er kapiert, was er da gerade gesagt hat. Als es ihm klar
wird und er sieht, wie angefressen seine Freundin reagiert, werden seine Augen
fast belustigend groß.

Er reißt beide Hände hoch, was man als entschuldigende Geste oder eine der
Dummheit verstehen könnte. In Threes Fall trifft wahrscheinlich beides zu.

»Das gilt doch nicht für dich, Babe. Ich liebe jede Sekunde mit dir«, verkündet
er. Dann gräbt er sich ein noch tieferes Grab: »Ich steh doch auf erfahrene
Mädchen.«

»Erfahren?«, kreischt sie. »Was willst du damit sagen, Hamilton Marshall III?
Dass bei mir nicht mehr alles frisch ist?« Sie schlägt mit ihrer Handtasche nach
ihm.

»Nein, nein, nein. Bei dir ist alles frisch. Superfrisch.«
Um uns herum wird erschrocken gekeucht. Bailey läuft puterrot an, und Three

sieht aus, als würde er gern auf der Stelle tot umfallen. Ich lehne mich gemütlich an
mein Schließfach und genieße amüsiert die Show.

Three stürzt sich auf Baileys Spind und gibt schnell ihren Code ein. Dann zieht
er alle Bücher raus, die sie für die ersten Stunden braucht. »Warte, ich hab gleich
alles, dann bring ich dich noch bis zum Klassenzimmer, Babe.«

Bailey will davon nichts wissen. Sie nimmt ihm die Bücher aus den Händen.
»Grad ist ja nicht Wochenende, Babe, das heißt, wir müssen keine Zeit
miteinander verbringen.« Dann zuckt sie kalt mit der Schulter und geht weg.

Three saust hinter ihr her. »Bailey. Es tut mir leid! Du weißt doch, dass ich dich
liebe!«

Sie verschwindet im Klassenzimmer und lässt Three mit hängenden Schultern
im Flur zurück.

Geknickt kommt er zu mir. »Gid«, klagt er. »Warum schlägst du mir nicht in die
Fresse, wenn ich so einen Müll rede?«

»Weil mir dann die Hand wehtun würde.«
»Von einem Schlag?«
»Du redest doch den lieben langen Tag nichts als Müll.«
Three verzieht das Gesicht. Ich lege ihm den Arm um die Schultern und bringe

ihn in unseren Kursraum. Die erste Stunde ist nur Stillarbeit angesagt, was gut ist,
ich bin nämlich kein Morgenmensch.

»Mach dir keinen Kopf, Mann. In der Mittagspause sitzt sie wieder auf deinem
Schoß.«

»Ich hab die zweite und dritte Stunde mit ihr zusammen«, stöhnt er. »Da wird
sie mich die ganze Zeit über anstarren.«



»Besser anstarren als ignorieren.«
»Da hast du recht, ignorieren ist das Schlimmste!«, stimmt er mir zu. »Meinst

du das wirklich ernst mit dieser Savannah? Mal ganz ohne Witz, sie ist wirklich
jung, und wenn du dich für sie interessierst, machst du sie zur Zielscheibe.«

»Inwiefern?«
»Typen werden behaupten, dass sie schon längst was mit ihr hatten. Mädels

werden eifersüchtig sein, dass sie deine Aufmerksamkeit kriegt. Du weißt doch, wie
das hier läuft.« Er breitet die Arme aus. »Schlangen von rechts, Geier von links.«

»Wozu gehören wir?«
»Zu den Schlangen?«
»Mir wären die Geier lieber. Dann sind wir wenigstens in der Luft.«
»Siehst du, selbst du willst die Oberhand haben.«
Ich seufze. »Wann ist das mit den Mädels denn so kompliziert geworden?«
»Halte dich einfach an unseresgleichen«, rät er mir, während wir das

Klassenzimmer betreten. »Gibt doch keinen Grund, eine arme Zehntklässlerin in
die Arena zu zerren. Ganz besonders dann nicht, wenn es dir nicht ernst ist.«

Als wir drinnen sind, nicken wir ein paar Mitschülern zu und lassen dann
unseren Krempel auf den Tisch in der Ecke fallen, an dem schon Dane Lovett
herumlungert. Seine Bücher sind aufgeschlagen, aber er textet jemandem.

»Ich mach heute wohl eine Party. So ’ne Art Willkommen-zurück-erster-Tag-
Party«, sagt er, ohne aufzuschauen.

»Wir haben schon Pläne, wollen zu Rinaldis«, erwidert Three.
»Wie langweilig«, kontert Dane.
»Wen lädst du denn ein?«, frage ich, bin in Gedanken schon wieder bei

Savannah Montgomery. Ihre Rehaugen gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Keine
Ahnung, ob mich schon einmal jemand mit so unverhohlener Begeisterung
angesehen hat. Das war richtig … bezaubernd.

»Die üblichen Verdächtigen.« Und schon rasselt er ein paar Namen runter.
»Du solltest die Montgomerys einladen.«
Three hebt die Augenbrauen, fragt mich so, ob ich das ernst meine. Ich kann

nur mit den Schultern zucken. Ich weiß es nicht, aber ich möchte sie wiedersehen.
»Shea?« Dane nickt. »Schon passiert.« Er fängt an zu tippen und schaut dann

verwundert zu mir auf. »Moment mal. Plural? Es gibt mehr als eine?«
»Ja, noch eine Schwester«, zwitschert Three.
Dane verzieht das Gesicht. »Ist die nicht noch in der Middle School?«
»Nein, sie ist heute den ersten Tag hier.«
Danes Miene hellt sich auf. »Oh, schön. Frischfleisch. Nichts dagegen.« Er


