Klassenzimmer schon alles passiert war, und
die Liste war gar nicht mal kurz.
Tatsächlich war letztes Jahr ein Mädchen
in dem Zimmer gestorben, als Schüler der
Abschlussklasse dort trotz Verbots eine Party
gefeiert hatten. Ich weiß noch, welche Hölle
am nächsten Tag an der Eerie High
losgebrochen war. Aber was sonst noch auf
Tims Seite stand, war teilweise zu abgedreht
und verrückt. Fringe war harmlos dagegen.
Und jedes Mal fragte ich mich, wie ein
ernsthafter Typ wie Tim auf so etwas
reinfallen konnte. Das war ähnlich wie mit
den Verschwörungstheorien um 9/11 oder
Area 51. Wenn man sich die Fakten
zurechtrückte, wie man es gerade brauchte,
klang alles glaubwürdig. Meiner Meinung
nach war Tim zu schlau, um tatsächlich an den

Unsinn zu glauben.
Jetzt stand er noch immer mit schief
gelegtem Kopf neben mir und lauschte. »Ich
habe sicher etwas gehört«, wiederholte er,
doch Liam und ich schüttelten nur den Kopf.
Ich nahm Tim an der Hand und zog ihn mit
mir.
»Beeilung, Jungs«, sagte ich und meinte es
auch. Wir sollten uns nicht länger als nötig
hier aufhalten und vor uns lag viel Arbeit. Wir
wollten mit unseren Spraydosen das
Lehrerzimmer, na ja, sagen wir mal,
verschönern.
Nebeneinander bogen wir in den Gang ein,
der vom Hauptkorridor hinüber zum
Lehrerzimmer führte. Für Schüler war der
Zutritt dort verboten. Es gab ein Sekretariat
und ein Lehrersprechzimmer, aber das

Lehrerzimmer war gleichzeitig der
Pausenraum der Lehrer und damit für uns
tabu. Wobei ich mich immer fragte, wovon
die denn wohl Pause machen mussten.
Liams Chucks verursachten ein
quietschendes Geräusch auf dem Linoleum
und Tim atmete ein bisschen zu laut. Aber es
war immer noch so still in dem Gebäude,
dass mir jetzt doch eine Gänsehaut über den
Rücken lief. Als ob wir völlig allein auf der
Welt wären. Ich tastete in meiner Tasche
nach meinen Picks und dem Spanner. Das
Lehrerzimmer würde mich nur ein paar
Sekunden kosten, das Schloss würde ein
Klacks im Vergleich zu dem der Eingangstür
sein. Viel Zeit hatten wir allerdings auch
nicht, wenn wir unser Gemälde heute Nacht
noch fertigstellen wollten.

Liam schien den gleichen Gedanken zu
haben, denn er beschleunigte seinen Schritt.
Ich sah den Kegel der Taschenlampe über den
Korridor gleiten, an dessen Ende sich das
Lehrerzimmer befand, und dann war ich es
plötzlich, die erstarrte. Der Schreck zuckte
durch meinen Körper, hinter mir holte Tim
keuchend Luft.
Im Schein der Taschenlampe sahen wir es
ganz deutlich. Wir brauchten das Schloss gar
nicht zu knacken. Es war brutal aufgebrochen
worden und die Tür zum Lehrerzimmer stand
sperrangelweit offen.

21. März 1991
»Nein, nein, nein, nicht den pinkfarbenen
Lippenstift. Das ruiniert das ganze Outfit.«
Nicole machte einen Kussmund und
musterte ihre grellrosa geschminkten Lippen.
Ja, Lindy hatte recht. Sie beugte sich über
ihren Kosmetikkoffer und kramte nach dem
Chanel-Lippenstift. Der goldene Schimmer
des Lippenstifts passte perfekt zu den
goldumfassten Knöpfen ihres Kleides, das
auf dem Bett bereitlag.
Ein Abend in Venedig war das Motto des
diesjährigen Charityballs, den die Eerie High
im März zugunsten einer Kinderklinik in
Providence veranstaltete, und Nicole spürte,
wie ihr das Herz vor lauter Aufregung in der
Brust hämmerte.

