Jungen lebten gemeinsam mit einigen Lehrern im Nordturm,
wo sich ebenfalls vermoderte Räume befanden, in denen
alte Akten für immer und ewig zu verschwinden schienen.
Die Mädchen wohnten im Südturm, wo sich auch die übrigen
Lehrerwohnungen - einschließlich die meiner Eltern befanden. Die oberen Geschosse des Hauptgebäudes über
der großen Halle beherbergten die Klassenräume und die
Bibliothek. Evernight war im Lauf der Zeit vergrößert und mit
Anbauten versehen worden, sodass nicht jeder Teil der
Akademie im gleichen Stil errichtet war und manchmal nicht
so ganz zum Rest zu passen schien. Es gab Flure, die sich
wanden und voller Abzweigungen waren, die manchmal
nirgendwohin führten. Von meinem Turmzimmer aus sah ich
aufs Dach hinaus, einem Sammelsurium verschiedener
Bogen und Schindeln unterschiedlicher Stilrichtungen. Und
so hatte ich gelernt, mich zurechtzufinden. Allerdings war
das so ziemlich alles, worin ich mich gut vorbereitet fühlte.
Wieder stieg ich die Treppe hinab. Egal wie häufig ich
diesen Weg schon genommen hatte: Das Gefühl blieb, ich
könnte jeden Augenblick auf den rauen, ungleichmäßigen
Stufen stolpern, und Hals über Kopf bis zum Fuß der Treppe
hinunterfallen.

Es ist dumm , sagte ich zu mir selber, über Albträume von
sterbenden Blumen nachzugrübeln oder Angst zu haben,
auf der Treppe zu stürzen . Auf mich wartete etwas, das
weitaus angsteinflößender als das war.
Ich trat aus dem Treppenschacht in die große Halle. Heute
Morgen in aller Frühe war es hier still wie in einer Kathedrale
gewesen. Jetzt war die Halle voller Leute, und eine Vielzahl
von Stimmen erfüllte den Saal. Trotz des Gewirrs kam es
mir so vor, als würden meine Schritte laut widerhallen; sofort
wandten sich mir Dutzende von Gesichtern zu. Jede
einzelne Person schien den Eindringling anzustarren.
Genauso gut hätte ich ein Neonschild mit der Aufschrift »Ich
bin die Neue« um den Hals tragen können.

Die anderen Schüler standen so dicht gedrängt in
Grüppchen da, dass sich kein Neuankömmling
dazwischenzwängen konnte, und ihre dunklen Augen
schossen blitzschnell zu mir. Es war, als könnten sie
geradewegs in mich hineinschauen und mein panikerfülltes
Herz hämmern sehen. Mir kam es so vor, als würden sie alle
gleich aussehen - nicht auf offensichtliche Weise, aber in
ihrer Vollkommenheit glichen sie einander. Die Haare eines
jeden Mädchens glänzten, ob sie ihr nun offen über den
Rücken fielen oder zu einem ordentlichen, festen Knoten
hochgesteckt waren. Die Typen sahen allesamt selbstsicher
und kräftig aus, und ihr Lächeln war maskenhaft. Alle trugen
die Uniform, bestehend aus Sweatshirts, Röcken, Blazern
und Hosen in allen erlaubten Farben: in Grau, Rot, Schwarz
oder entsprechend kariert. Das Wappen mit den Raben war
als Abzeichen überall zu sehen, und die anderen trugen das
Emblem, als gehöre es ihnen. Sie strahlten
Selbstbewusstsein, Überlegenheit und Verachtung aus. Ich
konnte die Hitze fühlen, die ich verströmte, während ich am
Rand des Raumes herumstand und von einem Fuß auf den
anderen trat.
Niemand sagte Hallo.
Plötzlich schwoll das Murmeln erneut an. Offenkundig waren
unbeholfene neue Mädchen nur wenige Augenblicke ein
gewisses Maß an Aufmerksamkeit wert. Meine Wangen
brannten vor Scham, denn anscheinend hatte ich bereits
irgendetwas falsch gemacht, obwohl ich nicht die geringste
Ahnung hatte, was. Oder spürten sie wie ich selber, dass ich
hier nicht wirklich hergehörte?

Wo steckte Lucas? Ich reckte meinen Hals und suchte in
der Menge nach ihm. Mir kam es so vor, als wäre ich in der
Lage, allem gegenüberzutreten, solange Lucas an meiner
Seite war. Vielleicht war es dumm, so über einen Jungen zu
denken, den ich kaum kannte, doch das war mir egal. Lucas
musste hier irgendwo sein, aber ich konnte ihn nicht finden.
Inmitten all dieser Menschen fühlte ich mich völlig allein.

Als ich mich in eine weit entfernte Ecke des Raumes schob,
dämmerte mir, dass noch einige andere Schüler in der
gleichen Lage wie ich steckten. Besser gesagt: Sie waren
ebenfalls neu. Ein Junge mit sandfarbenem Haar und
strandgebräunter Haut sah so zerknautscht aus, dass man
den Eindruck gewinnen konnte, er hätte in seiner Uniform
geschlafen. Allerdings konnte man mit diesem betont
superlässigen Auftreten hier keine Punkte machen. Er trug
ein offenes Hawaiihemd über seinem Sweatshirt und unter
seinem Blazer, und die knallige Fröhlichkeit wirkte in der
düsteren Atmosphäre Evernights beinahe trotzig. Ein
Mädchen hatte sein schwarzes Haar so kurz geschnitten,
dass es mehr wie ein Junge aussah, doch es war kein
angesagter Igelkopf, sondern sah vielmehr so aus, als wäre
es sich wahllos mit dem Rasierapparat darübergefahren. Die
Uniform schlotterte zwei Nummern zu groß um seinen
Körper. Um es herum schien die Menge sich zu teilen, als
würde sie von irgendeiner Kraft zur Seite gedrängt. Das
Mädchen hätte genauso gut unsichtbar sein können. Noch
vor unserer ersten Unterrichtsstunde war es als jemand
gebrandmarkt, der nicht zählte.
Wie ich mir da so sicher sein konnte? Weil es mir ebenso
erging. Ich war am Rande der Menge gefangen,
eingeschüchtert vom Lärm der Stimmen, fühlte mich winzig
in der riesigen Steinhalle und so verloren, wie es nur
möglich war.
»Alle herhören!«
Als die Stimme ertönte, wurde es sofort still. Wir drehten uns
zum anderen Ende der Halle um, wo Mrs. Bethany, die
Schulleiterin, aufs Podium getreten war.
Sie war eine große Frau mit dickem, dunklem Haar, das sie
auf ihrem Hinterkopf aufgetürmt trug wie eine Frau aus
viktorianischer Zeit. Ihr Alter konnte ich überhaupt nicht
abschätzen. Ihre spitzenbesetzte Bluse wurde am Hals von
einer goldenen Anstecknadel zusammengehalten. Falls man
über eine Frau, die derartig streng wirkte, überhaupt sagen

konnte, sie sei schön, dann war sie schön. Ich hatte sie
bereits kennengelernt, als meine Eltern und ich in den
Wohntrakt für Lehrer eingezogen waren. Damals hatte sie
mir ein bisschen Angst eingeflößt, aber ich hatte mir
eingeredet, das käme daher, dass ich ihr zum ersten Mal
gegenüberstand.
Allerdings war sie nun noch beeindruckender, falls das
möglich war. Als ich sah, wie sie augenblicklich und völlig
mühelos über all diese Leute im Raum das Kommando
übernahm - über ebendie Leute, die mich in
stillschweigender Übereinkunft ausgeschlossen hatten, noch
ehe ich den Mund hatte aufmachen können -, begriff ich zum
ersten Mal, dass Mrs. Bethany Macht besaß. Nicht die Sorte
Macht, die mit dem Amt einer Schulleiterin automatisch
einherging, sondern richtige Macht, die von innen heraus
kam.
»Willkommen in Evernight.« Sie streckte die Hände aus. Ihre
Nägel waren lang und glänzten. »Einige von Ihnen waren
schon früher bei uns. Andere haben schon seit Jahren von
der Evernight-Akademie gehört, vielleicht von ihren
Familien, und sich immer gefragt, ob sie eines Tages in
unsere Schule eintreten werden. Und wir haben dieses Jahr
weitere neue Schüler, was das Ergebnis unserer
veränderten Zulassungspolitik ist. Wir denken, es ist an der
Zeit für unsere Schüler, mit einem breiteren Kreis von
Menschen bekannt zu werden, die einen ganz
unterschiedlichen Hintergrund haben, damit sie besser auf
das Leben außerhalb dieser Schulmauern vorbereitet sind.
Jeder hier kann eine Menge von den anderen Schülern
lernen, und ich vertraue darauf, dass Sie sich gegenseitig
mit Respekt behandeln werden.«
Sie hätte es ebenso gut in riesigen roten Buchstaben an die
Wand sprühen können: »Einige von Ihnen gehören hier nicht
her.« Die neue »Zulassungspolitik« war zweifellos dafür
verantwortlich, dass es den Surferjungen und das Mädchen
mit den kurzen Haaren hierherverschlagen hatte. Sie sollten

überhaupt keine »wirklichen« Evernight-Schüler sein. Sie
sollten lediglich als Lerngegenstand für die wirklich
dazugehörige Masse dienen.
Ich war nicht Teil der neuen Politik. Wenn es nicht nach
meinen Eltern gegangen wäre, wäre ich gar nicht hier. Mit
anderen Worten: Ich war nicht mal zugehörig genug, um
eine Ausgeschlossene zu sein.
»In Evernight behandeln wir Schüler nicht wie Kinder.« Mrs.
Bethany sah keinen von uns ausdrücklich an; sie schien
einfach ihren abwesenden Blick über uns schweben zu
lassen; trotzdem entging ihr nichts in ihrem Blickfeld. »Sie
sind gekommen, um zu lernen, wie Sie sich als Erwachsene
in die Welt des einundzwanzigsten Jahrhunderts einfügen
können, und genau dieses Verhalten erwarten wir hier von
Ihnen. Das bedeutet nicht, dass es in Evernight keine
Regeln gäbe. Unser Ansehen erfordert die strengste
Disziplin. Wir erwarten viel von Ihnen.«
Sie sagte nicht, was für Folgen Verstöße nach sich ziehen
würden, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass
Nachsitzen nur ein Anfang wäre.
Meine Handflächen waren schweißnass. Meine Wangen
brannten, und vermutlich leuchtete ich wie ein Signalfeuer.
Ich hatte mir geschworen, dass ich stark sein und mich nicht
von der Masse einschüchtern lassen würde. So viel zu
diesem Thema. Die hohe Decke und die weit aufragenden
Wände der großen Halle schienen näher zu rücken, und
noch immer hatte ich das Gefühl, kaum atmen zu können.
Meiner Mutter gelang es irgendwie, meine Aufmerksamkeit
auf sich zu ziehen, ohne zu winken oder meinen Namen zu
rufen, was nur Mütter können. Sie und Dad standen ganz
am Ende der Reihe von Lehrern, die darauf warteten,
vorgestellt zu werden, und sie beide warfen mir ein
hoffnungsvolles Lächeln zu. Sie wollten so gerne sehen,
dass es mir gut ging.
Dieses Hoffen gab mir den Rest. Es war schwer genug,
meine eigene Angst in den Griff zu bekommen, auch ohne

