ebenfalls erwartet. Wie immer hielt sie es für
ihre Pflicht als Direktorin, neue Schüler
persönlich in Empfang zu nehmen.
Schwungvoll öffnete sie die Eingangstür und
erschien auf dem Stufenportal. In ihrem
silberblonden Pagenschnitt steckte eine
dunkle Sonnenbrille, in der rechten Hand trug
sie ein Klemmbrett. Eine kühle Ausstrahlung
umwehte die ehemals berühmte
Modedesignerin, die vor fünf Jahren die
Fashion School Bernstein gegründet hatte,
um sich persönlich um die Ausbildung des
Nachwuchses im Fashion Business zu
kümmern. Lucy hatte schon vieles über Miss
E. gehört, von der ihre Schwester immer sehr
ehrfurchtsvoll sprach. Sie wusste, dass Lilian
Eastbrook sehr hohe Ansprüche an ihre
Schüler stellte und von ihnen forderte, stets

ihr Bestes zu geben.
Mit bewundernswerter Leichtigkeit
schwebte Lilian Eastbrook in einem
anthrazitfarbenen Ensemble und auf
halsbrecherischen High Heels die
Eingangstreppe herunter, als wäre dies ihre
leichteste Übung. Lucy selbst liebte flache
Stiefel und konnte nicht mal im Traum auch
nur einen Meter auf 14-Zentimeter-Absätzen
laufen, geschweige denn eine Treppe
hinabsteigen.
»Willkommen in der Fashion School
Bernstein«, sagte Lilian Eastbrook
professionell. »Du musst Lucy sein. Schön,
dass du da bist! Du wirst gleich von Frau
Chang, deiner Vertrauenslehrerin, auf dein
Zimmer gebracht werden, während deine
Eltern noch einige Formalitäten in meinem

Büro erledigen müssen.«
Die Direktorin bedeutete ihnen zu folgen
und trat durch das Eingangsportal des
Schlosses. Kaum waren sie in das große
Foyer eingetreten, da hörten sie auch schon
eilige Schritte auf der Treppe und kurz darauf
eine freundliche Stimme: »Hallo, Lucy,
herzlich willkommen! Ich bin Sondra Chang,
Lehrerin für Schneiderei und
Textiltechnologie an der Fashion School und
gleichzeitig auch Vertrauenslehrerin für den
Westflügel. In dem übrigens auch dein
Zimmer liegt.« Die kleine Asiatin hatte
glattes schulterlanges Haar und einen stumpf
geschnittenen Pony. Ihr zierlicher Körper
steckte in einem figurbetonten Sommerkleid
mit Blumenprint. Frau Chang nickte allen in
der Runde zu und bedeutete dann Lucy, ihr zu

folgen.
Im ersten Stock angekommen, klopfte
Sondra Chang an einer pflaumenfarbenen
Zimmertür und öffnete sie. »Ich darf dir
deine Mitbewohnerin vorstellen: Laetizia la
Roche. Laetizia, das ist Lucy Kaufmann,
Hannas Schwester, ebenfalls eine neue
Mitschülerin auf Probe.«
Laetizia erhob sich von ihrem Platz vor
dem Fenster, wo sie bis eben auf ihrem
Laptop im Internet gesurft war.
»Hallo! Schön, dass du endlich da bist, ich
war schon neugierig auf dich«, sagte sie.
»Frag mich mal!« Lucy musste lachen und
Laetizia fiel mit ein.
»Ich sehe, ihr beiden kommt wunderbar
ohne mich klar«, verabschiedete sich Sondra
Chang. »Bis später beim Abendessen.« Und

weg war sie.
»Das Bett neben der Tür ist noch frei. Dein
Schrank ist dieser hier – falls du auspacken
willst.«
Das Zimmer war mit modernen hellen
Möbeln eingerichtet. Über den Betten hing
sogar ein halb transparenter fliederfarbener
Himmel, mit dessen Seitenschals man eine
Seite des Bettes komplett zuziehen konnte.
»Mach ich später«, entschied Lucy und
warf sich auf ihr Bett. »Sehr bequem«, stellte
sie zufrieden fest. Dann stand sie sofort
wieder auf. »Ich bin viel zu nervös, um mich
jetzt auszuruhen. Das ist alles so cool! Ich bin
total gespannt auf die anderen Mitschüler.
Und natürlich auch auf die Lehrer – Hanna
sagt, Clarissa Schiller soll ganz anders sein
als im Fernsehen.«

