


werden, zu denen nur die beliebten Leute
eingeladen wurden. Und beides hing zu einem
großen Teil davon ab, ob sie cool war.

Wenn sie nur beliebt wäre, wenn sie sich
wohl in ihrer eigenen Haut fühlte, dann würde
alles andere schon von allein kommen. Es
würde so viel einfacher sein, ein richtig
wunderbarer Mensch zu sein und etwas für
die Welt zu tun und etwas Wichtiges aus
ihrem Leben zu machen, wenn sie sich nur
geliebt und akzeptiert fühlte. Wenn sie nicht
so schüchtern und klein wäre und so kindlich
aussähe...

Sie erreichte die Anhöhe und hielt sich an
einem Ast fest, um nicht das Gleichgewicht
zu verlieren. Ohne loszulassen, stieß, sie den
Atem aus und schaute sich um.

Nichts zu sehen. Ein stiller Wald, der zu
einem Fluss direkt unter ihr führte.

Und auch nichts zu hören. Das Weinen war



verklungen.
Oh, tu mir das nicht an!
Ihre Frustration wärmte Gillian ein wenig

und verjagte ihre Furcht. Sie brüllte: »He –
hallo, bist du immer noch da draußen? Kannst
du mich hören? Ich komme, um dir zu
helfen!«

Stille. Und dann, ganz schwach, ein
Geräusch.

Direkt vor ihr.
Oh, mein Gott, dachte Gillian. Der Fluss.
Das Kind war im Fluss und hielt sich an

irgendetwas fest, und es wurde immer
schwächer und schwächer...

Gillian kletterte zum Fluss hinunter,
eigentlich schlitterte sie mehr.

Außer Atem und mit hämmerndem Herzen
stand sie am Ufer des Flusses. Unter ihr
ragten zerbrechliche Eisflächen wie
Blütenblätter vom Ufer über das schnell



dahinfließende Wasser.
Auf überhängenden Gräsern war Gischt in

Form von Diamanttropfen gefroren.
Aber nichts Lebendiges. Gillian suchte

verzweifelt die Oberfläche des dunklen
Wassers ab.

»Bist du da?«, rief sie. »Kannst du mich
hören?«

Nichts. Steine im Wasser. Äste, die sich
zwischen den Steinen verfangen hatten. Das
Gurgeln des Flusses.

»Wo bist du?«
Sie konnte das Weinen nicht länger hören.

Das Wasser war zu laut.
Vielleicht war das Kind untergegangen.
Gillian beugte sich vor und hielt Ausschau

nach einem nassen Kopf, einer Gestalt unter
der Oberfläche. Sie beugte sich noch weiter
vor.

Und dann – ein Fehler. Eine kaum



merkliche Veränderung der Balance. Eis unter
ihren Füßen. Sie ruderte wild mit den Armen,
aber sie hatte das Gleichgewicht endgültig
verloren...

Sie flog. Nichts Greifbares, nirgendwo.
Gillian war zu überrascht, um Angst zu haben.

Mit einem eisigen Schock glitt sie ins
Wasser.



KAPITEL ZWEI

Alles war eiskalte Verwirrung. Ihr Kopf war
unter Wasser, und sie wurde hin und her
geworfen. Sie konnte nichts sehen, konnte
nicht atmen, und sie war vollkommen
desorientiert.

Dann tauchte ihr Kopf auf. Automatisch
sog sie gierig Luft in ihre Lungen.

Sie ruderte noch immer mit den Armen,
aber sie hatten sich in ihrem Rucksack
verheddert. Der Fluss war an dieser Stelle
ziemlich breit, und die Strömung war sehr
stark. Sie wurde flussabwärts gerissen, und
von einer Sekunde auf die andere füllte sich
ihr Mund mit Wasser. Die Wirklichkeit war
nur ein einziger verzweifelter, würgender
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