


»Maxi!« Obwohl Alex leise gesprochen
hatte, klang es wie ein Aufschrei. »Glaubst
du wirklich, ich würde an Pinkstone
festhalten, nur um meinem Vater eins
auszuwischen?«

»Ja, ehrlich gesagt glaube ich das.« Ich sah
ihm fest in die meerblauen Augen, auch
wenn es mir schwerfiel, weil sie in diesem
Moment beinahe schwarz funkelten, ein
untrügliches Zeichen dafür, dass Alex
wütend war. Doch dann sank er von einer
Sekunde auf die andere in sich zusammen
und die Wut verpuffte.

»Tja, vielleicht hast du recht. Vielleicht ist
das der Grund. Aber ist dieser Grund nicht
so gut wie jeder andere?«

»Mag sein«, antwortete ich. »Aber es ist



nicht mein Grund. Mein Grund war immer
nur die Freundschaft, die hier zu Hause
war.« Ich schluckte trocken. Ich musste es
ihm sagen. Jetzt. »Und deshalb werde ich
auch ausziehen.«

»Das meinst du nicht ernst!« Alex’
sonnengebräuntes Gesicht wirkte plötzlich
kalkweiß. Fassungslos starrte er mich über
den Tisch hinweg an.

»Es tut mir leid, aber ich kann nicht mehr.
Und es sind ja auch nur noch ein paar
Wochen bis zum Ende meines Praktikums.
Dann werde ich zurück nach Deutschland
gehen. Und so lange kann ich bei meiner
Mutter wohnen …« Ich redete hektisch, als
würden meine Worte irgendetwas erklären,
aber ich war mir bewusst, dass sie das nicht



konnten. Alex zumindest schüttelte die
ganze Zeit den Kopf, als würde er nichts
davon verstehen.

»Wann wirst du mir endlich vergeben?«,
fragte er schließlich leise. Es versetzte mir
einen Stich direkt ins Herz, ihn so traurig
zu sehen und ihn diese Frage stellen zu
hören, trotzdem war ich fest entschlossen,
an meiner Entscheidung festzuhalten. Es
war das Beste, auch wenn es mir unsagbar
schwerfiel.

»Darum geht es doch gar nicht …«,
erwiderte ich ausweichend, aber Alex ließ
mich nicht ausreden.

»Doch, genau darum geht es. Darum ging
es die ganze Zeit …« Er stand auf, und ich
dachte, er wollte die Küche verlassen, aber



stattdessen kam er um den Tisch herum zu
mir. Er legte seine Hände auf meine
Schultern, und ich begann, ganz flach zu
atmen, als ich seinen schwachen Duft nach
Minze wahrnahm, seinen Alex-Geruch, den
ich so mochte. Sanft drückte er mir einen
Kuss auf den Kopf.

»Dann verschwinde besser, bevor es
dunkel wird.« Er drehte sich um und ging
nun tatsächlich hinaus.

Ich blieb noch einen Moment sitzen,
während das Tageslicht vor dem
Küchenfenster schwächer wurde, und
versuchte, mich zu sammeln. Es fiel mir
nicht leicht zu gehen. Überhaupt nicht!
Nicht nur wegen Alex. Ich hatte fast ein Jahr
in diesem Haus gelebt. Ich hatte um dieses



Haus gekämpft. Es war mein Zuhause in
New York. Und meine Freunde waren mein
Ersatz für eine Familie, die ich nie gehabt
hatte. Nein, ich wollte nicht gehen. Aber es
war die einzig vernünftige Entscheidung.

Als ich wenig später meinen
Zwergponykoffer die Stufen vor Pinkstone
hinunterbugsierte, zwang ich mich dazu,
mich nicht umzudrehen. So gern ich mir
unser pinkes Häuschen noch einmal
angeschaut hätte, die blutrote Drohung
darauf sollte nicht das Letzte sein, was ich
von Pinkstone sah. Deshalb ging ich mit
stur nach vorn gerichtetem Blick durch die
schmale Gasse, die zwischen den hohen
Bauzäunen auf beiden Seiten entstanden
war, hinter denen bereits die ersten
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