


jedoch, dass die Gänge wie ausgestorben waren. Das hier war doch so etwas wie ein
Internat, oder nicht?

Wo waren die ganzen Schüler? Bis jetzt war uns noch niemand begegnet.
„Die anderen haben Unterricht“, antwortete Marie mir auf meine unausgesprochene

Frage.
„Es ist mitten in der Nacht“, sagte ich und versuchte, nicht verwirrt zu klingen oder die

Chooserin darauf hinzuweisen, dass ich glaubte, dass sie den Verstand verloren hatte.
„Wir haben auch immer nachts Unterricht. Der Mond macht uns stärker, weil die Göttin

uns näher ist, deshalb findet auch der Schulbetrieb zu ihrer Zeit statt“, erklärte die Blonde
mir und ihre hellblauen Augen funkelten wie Diamanten.

Am liebsten hätte ich gefragt, von welcher Göttin sie redete, denn obwohl Mutter streng
religiös war, hatte ich von einer weiblichen Gottheit noch nie etwas gehört. Doch ich schob
es auf und ermahnte mich, später das Gespräch noch einmal aufzunehmen, da wir wieder
vor einem Pentagramm standen und mir die Begegnung mit Diana wieder einfiel. Die
Chooserin steckte den Schlüssel, den sie mir aus der Hand gerissen hatte, in den Schlitz in
der Mitte des Sterns und drehte ihn dreimal. Die Mauern erbebten und zogen sich
zusammen, wie vor ein paar Minuten im Direktorat. Ein wenig Putz löste sich von der
Wand und das Zeichen begann zu glühen. Ohne zu zögern trat Marie in das geräumige
Zimmer, das in zwei Teile aufgeteilt war und ließ sich auf einem Bett mit roter Bettwäsche
aus Baumwolle nieder. Sie nickte mir zu und winkte mich in den Raum. Ihrer
Aufforderung folgend, sah ich mich im Zimmer um. Eine Seite war komplett kahl, doch im
anderen Bereich, in dem die Blondine saß, lagen Kleidungsstücke am Boden und
selbstgemalte Bilder hingen in willkürlicher Reihenfolge über dem Bett. Zwischen den
Kunstwerken hingen verschiedenste Fotos. Auf den meisten war Marie mit einem Mädchen
abgebildet. Die Chooserin sah auf allen Bildern ungefähr gleich aus. Manchmal waren ihre
Haare kürzer und auf einigen hatte sie noch nicht die Tätowierungen auf den Schultern,
doch sie hatte sich nicht groß verändert.

Das andere Mädchen jedoch war auf einigen Bildern nur aufgrund ihrer Gesichtszüge
wiederzuerkennen. Auf älteren Bildern war sie in fröhlichem Orange oder Gelb gekleidet.
Sie hatte lange blonde Haare und blaue Augen. Ihr Gesicht zierte ein Lächeln. Doch auf
den neueren Bildern war bis auf ihre strahlend blauen Augen alles von ihr verschwunden.
Statt Farben trug sie nun Schwarz. Statt den langen Haaren trug sie nur noch Zöpfe, die bis
kurz unter ihren Nacken hingen. Sie war dürr. Abnormal dürr und das Lächeln war
verschwunden. Stattdessen wurden ihre traurigen Augen ein Blickfang ihrer Seele. Damals
konnte ich mir nur schwer vorstellen, dass zwei so unterschiedliche Charaktere miteinander
befreundet sein sollen, doch insgeheim bewunderte ich sie und war neidisch auf die lange
Freundschaft der beiden.

„Das ist Taranee Waters. Sie wird deine Zimmergenossin. Du wirst sie mögen“, sagte
Marie und mir entging nicht, dass die beiden sich wohl besser kannten als sonst
irgendjemand.

„Tara und ich sind beste Freundinnen“, antwortete die Blondine mit den hellen Augen
wieder auf eine meiner unausgesprochenen Fragen.

Ich zuckte vor Schreck zusammen, als plötzlich Glocken zu hören waren.
„Mitternacht“, meinte Marie nur gelassen und zuckte mit den Schultern, während sie

mich aufgrund meines Verhaltens auslachte.
„Geisterstunde“, redete sie weiter und ihr Schmunzeln wurde zu einem richtigen Kichern.

„Du hättest dein Gesicht sehen sollen“, grölte Marie und bekam Schluckauf. Sie lief rot



„Du hättest dein Gesicht sehen sollen“, grölte Marie und bekam Schluckauf. Sie lief rot
an und sah aus, als wäre sie kurz davor, zu ersticken.

„Hör auf sie zu ärgern, Mel!“, sprach eine Stimme, die ich noch nicht kannte. Sie war
leise und klang erschöpft.

Die Chooserin hörte auf zu lachen und wandte ihren Kopf dem Mädchen im Türrahmen
zu. Ich folgte ihrem Blick und musste schockiert feststellen, dass Taranee Waters in der
Realität noch dünner aussah als auf den Bildern. Sie trug eine schwarze, an den Knien
zerfetzte Hose und ein schwarzes Top mit der weißen Aufschrift: Ein guter Tag zum
Sterben. An ihrem Handgelenk baumelte ein schwarzes Perlenarmband und auf ihrem
Schlüsselbein befand sich auch das Zeichen der Hexen. Das Brandmal bestand bei ihr im
Gegensatz zu meinem nur aus dünnen Linien, die fast zu verschwinden schienen. Auch
wenn sie zerbrechlich wirkte wie eine Porzellanpuppe, war sie wunderschön und schien
von innen heraus zu leuchten.

„Du musst Read sein“, sagte sie und es klang nicht gerade nach einer Frage. „Mein Name
ist Tara, aber das hat Mel dir ja sicher schon verraten.“

Taranees Aussage verstand ich nicht. Wer war diese Mel? Ich dachte, die Chooserin hieß
Marie. Und woher kannte sie meinen Namen?

„Wir alle kennen deinen Namen, Read“, meinte die Blondine und ich starrte sie an.
Woher wusste sie, dass ich mir diese Frage gestellt hatte? Hatte ich etwa laut gesprochen?
„Nein, hast du nicht“, kicherte die Chooserin.
Ängstlich ging ich ein paar Schritte zurück, um den Abstand zwischen uns zu vergrößern,

weil mir die Situation und der Stimmungsumschwung nicht geheuer war.
„Mel!“, schrie Tara. „Hör jetzt auf!“
Doch Mel dachte nicht einmal daran aufzuhören und lachte einfach weiter.
„Erinnere dich, wie es uns am Anfang ging!“, tobte Taranee und zum ersten Mal glaubte

ich, dass die Chooserin recht haben könnte. Vielleicht würde ich Tara wirklich mögen.
Die Blondine mit den hellen Augen stellte das Lachen ein, worüber ich mehr als nur froh

war, da ich mich langsam unwohl in meiner Haut fühlte.
„Na schön, dann wird es Zeit, mich endlich vorzustellen. Mein Name ist Marie Estelle

Lauro, aber alle nennen mich Mel. Ich bin eine Chooserin, wie die Menschen uns gerne
nennen, und ich kann hören was du denkst, wenn ich mich darauf konzentriere.“

Gedanken lesen? In welchem schrägen Film war ich gelandet? Anscheinend in einer
Mischung aus Harry Potter und Twilight, aber wenn sie schon meine Gedanken lesen
konnte, sollte ich das zu meinem Vorteil nutzen.

Hörst du mich, Blondie? Ich bin ein Mensch. Ich gehöre nicht hier her und ich will nur
dieses Brandmal auf meinem Schlüsselbein loswerden, um wieder nach Hause zu können.

„Du bist kein Mensch“, erwiderte Mel genervt. „Diese Stümper würden niemals ein Feuer
erzeugen können, wie du es im Zug getan hast.“

Genervt rollte ich mit den Augen. Mich interessierte gar nicht erst, woher die Chooserin
über die Geschehnisse im Zugabteil Bescheid wusste. Eigentlich interessierte mich in
diesem Augenblick gar nichts, außer dem bedrückenden Gefühl in meiner Brust, dass ich
nie wieder von hier wegkommen würde, ohne in einem Leichensack zu stecken.

Tara hatte während unserer Unterhaltung einfach nur dagestanden, doch ihre Anwesenheit
hatte mich ein wenig beruhigt. Sonst wäre ich vermutlich schon zu diesem Zeitpunkt Amok
gelaufen, oder Dir an die Gurgel gesprungen, Mel. Du machtest mir Angst, da ich Dich
nicht einschätzen konnte. Dieser Umstand störte mich, weil ich es nicht gewohnt war. Ich
war dafür bekannt gewesen, mich niemals bei Horrorfilmen zu fürchten oder mich von



irgendwem erschrecken zu lassen. Selbst meine Mutter und ihre geliebte Geißel konnten
mich nicht einschüchtern. In nicht mal zwei Tagen hattest Du es geschafft, mein ganzes
Leben auf den Kopf zu stellen und mich das Fürchten zu lehren. Ich hatte Dich gehasst und
manchmal tue ich es immer noch.

Deine Read



Die Sterne leuchten

Liebe Taranee!
Da standen wir drei nun. Keine von uns sagte ein Wort und niemand bewegte sich. Nur

unsere Atemgeräusche hallten an den Wänden wieder. Jeder schien auf die Reaktion des
anderen zu warten und niemand wollte den Anfang machen. Im Raum wurde es stetig
dunkler, fast als würde man die Sonne untergehen sehen, doch da kein Fenster im Raum
war, konnte ich mir die Lichtverhältnisse nicht erklären.

„Wir sollten ins Bett gehen. Morgen ist auch noch ein Tag“, sagte Mel und gähnte
ausgiebig. Auch ich spürte, wie die Müdigkeit von mir Besitz ergriff und meine Lider
schwer wurden.

„Bist du müde?“, fragtest Du mich und ich nickte, unfähig, etwas anderes zu tun.
Ich wollte nicht reden. Nicht mit Dir und schon gar nicht mit den Wesen, die für all die

Veränderungen in meinen Leben verantwortlich waren.
Wenige Minuten später lag ich in einem frisch bezogenen Bett, das jetzt wohl für eine

unbestimmte Zeit mir gehören würde und starrte an die Decke. Mel wohnte im Raum
neben uns und bis heute verstand ich nicht, warum Ihr Euch kein Zimmer geteilt habt.

Mein erster Versuch einzuschlafen missglückte, weil die Gedanken in meinem Kopf
herumschwirrten. Ich konnte Dich leise Atmen hören und ich beneidete Dich für Deinen
ruhigen Schlaf. Ich war hundemüde, doch ein Drang in meinem Inneren ließ mich nicht los.
Etwas ließ mir einfach keine Ruhe. Ich hatte das Gefühl, in diesem Raum eingesperrt zu
sein und unbedingt hinauszumüssen. Nur mit einer kurzen Hose und einem Shirt mit
Spaghettiträgern bekleidet, stieg ich aus dem Bett und fing an, in der Dunkelheit meine
Schuhe zu suchen. Als ich sie nach wenigen Minuten immer noch nicht gefunden hatte,
ließ ich die Schuhe, wo sie waren, und machte mich barfüßig auf den Weg zur Mauer mit
dem Pentagramm.

Meine Hand zitterte leicht, als ich die Ecken des Sterns an der Wand nachzog, doch die
Mauer bewegte sich keinen Millimeter. Genervt fuhr ich mir mit der Hand durch die
zerzausten Haare und versuchte es erneut, aber es tat sich wieder nichts. Die Augen
verdrehend atmete ich tief durch und dachte daran, wie sehr ich hier raus wollte. Kurz
geschah nichts, doch dann bewegte sich das alte Gemäuer endlich und öffnete einen
Durchgang. Die Fackeln am Gang begannen auf magische Weise zu brennen und ich folgte
dem Drang in meinem Inneren in der Hoffnung, er würde mich in die Freiheit bringen. Die
Gänge kamen mir ewig lang vor und je länger ich ging, desto kälter wurden meine Zehen
auf dem steinernen Boden. Mein verletztes Bein brannte, aber der Schmerz war längst nicht
mehr so stechend wie in der Früh. Nach etlichen Minuten wollte ich frustriert umdrehen, da
ich immer noch kein Ende des Gangs sah, doch als ich zurückgehen wollte, stand vor
meiner Nase plötzlich eine Wand. Verwirrt sah ich nach links und rechts, aber auch da
waren große weiße Wände. Es gab nur den einen Weg nach vorne. Ängstlich schlug ich mit
der Faust fest auf die Mauern ein, doch sie bewegten sich nicht, als ob sie schon immer
dagestanden hätten. Ich hämmerte auf die Wände ein, bis meine Haut rot war und
unangenehm pochte.

Na gut, wie hieß es? Wenn du nicht zurückkannst, bleibt nur noch der Weg nach vorne.
Deshalb lief ich eilig weg von den gruseligen Mauern. Ohne auf mein verletztes Bein zu
achten, sprintete ich vorwärts, bis ich Sonnenlicht sehen konnte. Als ich den Ausgang
durchquerte, spürte ich einen magischen Sog, als ob mich etwas im Gebäude halten wollte,
doch ich ging einfach weiter.



Kurz darauf befand ich mich auf einem steinernen Weg. Rechts und links waren große
Felder, auf denen verschiedenfarbige Blumen, trotz der kühlen Temperatur, blühten. Meine
Fußsohlen begannen, aufgrund der kleinen Steinchen auf dem Pfad, zu schmerzen. Ich trat
auf das Gras und lief neben dem Weg weiter. Die Sonne schien auf mich hinab und die
Stille um mich herum war beruhigend. Schockiert blieb ich auf der Wiese stehen. Ich
dachte ich sei allein, doch mitten auf dem Weg stand ein Mädchen mit Brandmalen in der
Haut. Sie war mindestens zehn Zentimeter größer als ich und trug ein gelbes Kleid. Sie
hatte mir ihren Rücken zugewandt und ihre orangenen hüftlangen Haare fielen galant über
ihre Schultern. Die weißen Schuhe waren so hoch, dass ich mich fragte, wie sie darin
laufen konnte, da ich mir wahrscheinlich an ihrer Stelle die Füße gebrochen hätte.

„Hallo?“, fragte ich leise und setzte ein Lächeln auf.
Vielleicht war es gar nicht so schlecht, sich mit jemandem anzufreunden, immerhin

würde es meine Situation verbessern, wenn ich nicht mehr allein wäre. Das Mädchen
drehte sich zu mir um und das Lächeln auf meinem Gesicht verschwand spurlos. Ich kannte
sie. Erst vor wenigen Tagen hatte ich an sie gedacht. Cassandra Middleton. Sicher, früher
hatte sie brünette Haare gehabt, aber es war ganz klar die engagierte Schulsprecherin, die
damals wöchentlich durch die Klassen gegangen war, um irgendwelche absurden Projekte
ins Leben zu rufen.

„Hallo Read. Ich habe schon auf dich gewartet.“
Ihre Stimme klang rau. Fast, als hätte Cassandra sie seit Wochen nicht mehr verwendet.

Außerdem hustete sie stark.
„Cassandra“, hauchte ich und freute mich, endlich jemanden gefunden zu haben, der mich

bei meinem Vorhaben, von hier zu verschwinden, unterstützen könnte.
Sie würde doch genauso gerne hier weg wie ich, oder nicht?
„Es tut gut, dich wiederzusehen. Wie lange bist du schon hier und wie kommen wir

wieder nach Hause?“, fragte ich aufgeregt, doch Cassandra schüttelte lächelnd den Kopf.
„Du willst hier nicht weg, Read. Hier gehörst du hin. Du weißt es nur noch nicht“, sagte

sie und Tränen glitzerten in ihren Augen. „Du wirst es lieben und nie wieder wegwollen,
doch es wird schwer werden. Für dich mehr, als für alle anderen. Aber du wirst es schaffen.
Dafür wurdest du geboren.“

Ihre Worte ergaben für mich nur wenig Sinn. Wie konnte sie so ruhig bleiben, wenn sich
endlich eine Möglichkeit ergab, mit Unterstützung diesem Ort zu entfliehen? Ich wollte
hier weg! Woher wollte sie überhaupt wissen, dass es schwerer für mich war mit
Veränderungen umzugehen? Ich hatte Cassie nie von den Entwicklungen in meiner
Familie, nachdem mein Vater von heute auf morgen verschwunden war, erzählt.

Cassandras Tränen glitzerten auf ihren geröteten Wangen und sie warf ihr perfektes Haar
zurück. Ich erwartete, noch mehr von dem wunderschönen Kleid zu sehen, doch die
Stellen, die vorher von ihrer Haarpracht verdeckt wurden, waren rot und feucht. Das
Lächeln auf ihrem Gesicht wurde breiter.

„Wehre dich nicht dagegen, Read, und vergiss nicht, nichts ist so, wie es scheint“,
flüsterte sie, bevor ihre Stimme brach und ein Krächzen ihren Mund verließ.

Die roten Flecken auf ihrem Kleid wurden größer und ich riss die Augen auf, als die dicke
rote Flüssigkeit von ihrer Brust auf den Boden tropfte. Das Atmen fiel mir schwer und nun
wirkten ihre Haare nicht mehr perfekt. Sie standen wirr von ihrem Kopf ab. Trotzdem
lächelte sie.

„Du schaffst das. Jetzt wird alles gut.“

Auch wenn sie scheinbar mit mir redete, hatte es auf mich den Anschein als würde sie mit


