Suzanne, als Ivy ihr wenig später von dem
Gespräch erzählte.
Suzanne war die Einzige, die Ivy schon
gekannt hatte, bevor sie nach Stonehill kam,
und irgendwie hatte sie es tatsächlich
geschafft, Ivy an diesem Tag in der
Menschenmenge zu finden.
»Ich meine keinen Kopf, in dem nur
Wasser ist«, fügte Ivy hinzu. »Du weißt, dass
mich Sportskanonen noch nie interessiert
haben. Ich will jemanden, mit dem ich reden
kann.«
Suzanne schnaubte. »Du redest doch
sowieso lieber mit deinen Engeln –«
»Fang nicht damit an«, warnte Ivy sie.
»Engel?«, fragte Beth. Sie hatte vom
Nachbartisch mitgehört. »Du redest mit
Engeln?«

Suzanne verdrehte die Augen, genervt von
der Unterbrechung, dann wandte sie sich
wieder zu Ivy. »Du hast doch garantiert
wenigstens einen Liebesengel in deiner
beflügelten Sammlung.«
»Hab ich auch.«
»Was erzählst du ihnen denn so?«, mischte
sich Beth von Neuem ein. Sie klappte einen
Notizblock auf und zückte den Stift, als
wollte sie alles, was Ivy sagte, Wort für Wort
mitschreiben.
Suzanne tat, als wäre Beth Luft. »Also,
wenn du einen Liebesengel hast, Ivy, dann
stellt er sich ziemlich blöd an. Jemand sollte
ihn an seinen Auftrag erinnern.«
Ivy zuckte mit den Schultern. Es war nicht
so, dass sie kein Interesse an Jungs hatte,
aber ihre Tage waren einfach ausgefüllt genug

– da war ihre Musik, ihr Job im Laden, sie
musste sich um ihre Schulnoten und ihren
achtjährigen Bruder Philip kümmern. Die
letzten Monate waren für Philip, ihre Mutter
und sie ziemlich unruhig gewesen. Ohne die
Engel hätte sie es nicht geschafft.
Seit diesem Tag im Januar hatte Beth Ivys
Nähe gesucht, um sie über ihren Glauben an
Engel auszufragen und ihr ein paar ihrer
romantischen Kurzgeschichten zu zeigen. Ivy
redete gern mit ihr. Beth, mit ihrem runden
Gesicht, ihren schulterlangen Haaren mit den
blondierten Spitzen und Kleidern, die
zwischen exzentrisch und schlampig
schwankten, durchlebte viele Romanzen und
Leidenschaften – in ihrem Kopf.
Suzanne, mit ihrer wunderschönen langen
schwarzen Mähne, den markanten

Augenbrauen und Wangenknochen, verfolgte
und lebte ebenfalls eine ganze Menge
Leidenschaften – in den Klassenzimmern und
Fluren – und verlangte den Jungs der
Stonehill Highschool gefühlsmäßig einiges
ab. Beth und Suzanne waren nie wirklich
befreundet gewesen, aber Ende Februar
wurden sie durch ihr Vorhaben, Ivy mit
Tristan zu verkuppeln, plötzlich zu
Verbündeten.
»Ich hab gehört, er soll gar nicht so blöd
sein«, hatte Beth später in der Mittagspause
in der Cafeteria bemerkt.
»Voll der Überflieger«, stimmte Suzanne
zu. »Klassenbester.«
Ivy zog eine Augenbraue hoch.
»Oder nahe dran.«
»Schwimmen ist gar kein so hirnloser

Sport«, fuhr Beth fort. »Man denkt, sie
schwimmen nur hin und her, aber bei einem
Typen wie Tristan steckt ein Plan dahinter, er
hat für jeden Wettkampf eine komplette
Siegesstrategie.«
»Aha«, war Ivys Kommentar.
»Wir finden, du solltest mal zu einem
Schwimmwettkampf mitkommen«, erklärte
ihr Suzanne.
»Und in der ersten Reihe sitzen«, schlug
Beth vor.
»Und ich such an diesem Tag dein Outfit
aus«, fügte Suzanne hinzu. »Du weißt, dass
ich besser Klamotten für dich aussuchen kann
als du selbst.«
Ivy hatte den Kopf geschüttelt und sich
damals und noch Tage später gefragt, wie ihre
Freundinnen auf die abstruse Idee gekommen

