
»Du hast heute eine ziemlich große Klappe, Paxton«, fährt er mich an und greift nach
dem Handtuch, das vor ihm liegt.

»Ich übe nur für unsere hübschen Cheerleader.« Ein lautes Schnauben von Miles
ertönt.

»Wegen diesen Ziegen habe ich um halb sechs wieder einen Anruf bekommen. Danach
konnte ich nicht mehr schlafen.« Neben mir runzelt Dean die Stirn, während der
Quarterback gierig Wasser trinkt.

»Warum schaltest du dein Handy nachts nicht einfach aus?«, will er wissen und steht
auf.

»Um mir Gelegenheiten für Sex entgehen zu lassen? Nein, da ertrage ich lieber das
Wachwerden.« Ich wechsle einen vielsagenden Blick mit Dean, der gar nicht aus dem
Kopfschütteln kommt, und stehe ebenfalls auf. Ich behalte für mich, dass er nur am
Rumplänkeln ist und darauf wartet, dass eine bestimmte Nummer aufblinkt.

»Du bist unmöglich«, stelle ich fest und zusammen verlassen wir den Trainingsraum.
»Nein, ich bin nur weise.«
»Und notgeil«, ergänzt Dean, woraufhin wir beide lachen müssen. Miles stößt einen

kleinen Fluch darüber aus, dass er miserable Teamkollegen hat, als wir auf den Flur zur
Umkleide gelangen. Ich höre eine bekannte Stimme und keine Sekunde später kommt
Zoe – Team-Captain unserer nervigen Cheerleader - aus einem Raum. Wie immer trägt
sie diese hübschen engen, kurzen Sporthosen und ein T-Shirt. Ihre blonden Haare hat sie
zu einem hohen Zopf gebunden. Sie lacht laut und ich kann mir vorstellen, dass ihr
Streich der Grund für die Freude ist.

»Wir müssen reden, Zoe!«, pfeffert Miles los, ehe Dean oder ich etwas sagen können.
Überrascht wirbelt sie herum und das Grinsen auf ihrem Gesicht erstirbt. Im gleichen
Moment tritt eine Person neben sie, die ich hier nie zuvor gesehen habe.

»Hallo Miles«, kommt es zuckersüß von der Cheerleaderin, während wir nähertreten
und ich interessiert die Kleine betrachte, die sich zu Zoe stellt und uns neugierig
mustert. Sie hat braune, lange Locken, die ihr bis auf die Schultern fallen. Eine hautenge
Jeans sitzt an den schlanken Beinen und ein schwarzen Pulli gibt ein Stück ihres
Schlüsselbeines frei.

»Wir werden heute Abend ein ernstes Gespräch führen müssen«, vernehme ich Miles
neben mir, als ich den Kopf schief lege, um den Körper der hübschen Unbekannten zu
begutachten, ehe ich mich dem Gesicht widme, das von fantastischen Lippen und einer
Stupsnase geziert wird. Die helle Haut ist von feinen Sommersprossen überzogen und
dann sind da die gigantischen Augen.

Die, die mich abfällig anschauen.
»Fertig mit Gaffen?«, will sie scharf wissen.
Fuck.
Eine heiße Fremde, die direkt die Krallen ausfährt. Gibt es etwas Schöneres?
»Ich würde gerne damit weitermachen. Vielleicht in der Umkleide, aus der du

gekommen bist?«, schlage ich mit einem charmanten Lächeln vor.
»Scheiße«, murmelt sie und wendet sich an Zoe. »Welcher von den Idioten ist das?«
»Paxton«, antwortet die Cheerleaderin gelangweilt.
»Du weißt, wer ich bin? Wunderbar, dann können wir den Part mit dem Kennenlernen

übergehen.«



»Klar, kommen wir zum Heiraten und dem Kinderkriegen«, schlägt sie vor.
»Lass uns das mit dem Kindermachen vorziehen und das mit dem Heiraten vertagen«,

halte ich gegen und neben mir höre ich Dean ein Lachen unterdrücken.
»Weißt du, Paxton, mit einem Kerl wie dir würde ich nur Kinder adoptieren.« Sie

schenkt mir einen entschuldigenden Blick, der vor Hohn nur so trieft, und greift nach
Zoes Hand. Ihr Körper bebt vor Belustigung, als sie sich mitziehen lässt. Dean und
Miles machen für die Damen Platz, die entspannt zur Turnhalle laufen. Ich schaue der
Unbekannten hinterher, deren Arsch hinreißend aussieht, und beiße mir auf die Lippe.

Verflucht.
Die hat mir echt eine knallharte Abfuhr erteilt.
»Was zum Teufel war das?!« Ich bekomme einen Schlag gegen die Schulter und sehe

nur noch im Augenwinkel, wie die beiden um die Ecke biegen.
»Was denn?«
»Du hast mir vorgeworfen, dass ich notgeil bin, aber was war das dann bitte? Ein

Dreizehnjähriger, der das erste Mal in seinem Leben nackte Brüste anfasst und direkt
abschießt? Dabei wollte ich Zoe zusammenscheißen«, sagt Miles kopfschüttelnd.

»Sie sieht heiß aus. Warum sollte ich mein Glück da nicht versuchen?«, protestiere
ich.

»Weil sie mit Zoe unterwegs ist? Du hast doch an ihrem Blick gemerkt, dass sie
keinen Bock auf dich hat.«

»Das lag bestimmt an euch.«
»Klar, darum haben auch wir diese eiskalte Abfuhr erhalten«, meldet Dean sich

grinsend zu Wort.
»Die war wirklich knallhart«, lacht Miles. »Wenn eine Frau dir sagt, dass sie mit dir

nie schlafen würde, hast du es echt verkackt.«
Herzlichen Dank, Unbekannte. Jetzt darf ich mir die nächsten Wochen anhören, wie du

mich hast stehen lassen.
Aber glaub ja nicht, dass wir uns nicht wiedersehen.
Und dann kriege ich dich.
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Evelyn
 
 
»Wie kann man nur so von sich überzeugt sein?!«, frage ich Zoe, als wir die Turnhalle
betreten.

»Wenn man gut aussieht, beliebt ist und seine Position auf dem Spielfeld so perfekt
beherrscht, dass einem die Leute zujubeln, denke ich.« Zoe zuckt mit den Achseln, wirft
mir einen kurzen Blick von der Seite zu. »Und ich habe gehört, dass er super im Bett
sein soll.«

Ich bleibe wie angewurzelt stehen und kann nicht verhindern, dass mir der Mund ein
Stück aufklappt.

»Du hast mit dem Trottel geschlafen?!« Ein anklagender Unterton schwingt in meiner
Stimme mit.

»Na ja«, murmelt sie und schaut auf ihre Schuhspitzen. »Ich glaube, so ziemlich jede
hat sich an ihm probiert.«

»Du bist aber nicht jede!«, widerspreche ich ungläubig, während ich die neugierige
Musterung der Cheerleader bemerke, die bereits in der Halle herumlungern.

»Falls es dich beruhigt: Ich war betrunken, er war charmant und es war im ersten
Semester.«

»Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss, aber dein Männergeschmack hat sich seit
der Highschool kein bisschen gebessert.« Ich seufze, was sie nur die Augen verdrehen
lässt.

»Ich bin seitdem auch nicht hübscher geworden, also warum sollte ich die Ansprüche
hochschrauben?«

»Aber vom Runterschrauben war nie die Rede«, lache ich. Zoe hakt sich grinsend bei
mir ein und zieht mich weiter.

»Da du ab jetzt anwesend bist, kannst du ja Eignungstests durchführen.«
»Darf ich Kandidaten direkt ablehnen?«
»Wenn sie stinken, ja«, erwidert sie kopfschüttelnd, während unsere Schritte leise

durch die Halle schallen. Der Geruch von neuen Trainingsgeräten hängt in der Luft,
mischt sich leicht mit Schweiß und Wärme. Ich erkenne einen großen Springfloor und
eine Airtrackbahn. Als ich die Poms sehe, die auf dem Boden liegen, und die
Cheerleader, von denen manche Schleifen im Haar haben, breitet sich eine Sehnsucht in
meinem Magen aus, die bis in die Fingerspitzen reicht.

Dennoch werde ich hart bleiben müssen. Egal was passiert.
»Alle mal herhören!«, ruft Zoe laut zu den Leuten, die sich neugierig umdrehen. »Das

ist Eve.« Mit einer ausgefallenen Handbewegung deutet sie zu mir, als wäre ich das
Ausstellungsstück einer Auktion, und ich warte darauf, dass der Erste bietet. Es ist mir
ein wenig unangenehm, so von den Fremden angestarrt zu werden. Doch ich kann nicht



verhindern, dass meine Mundwinkel sich verziehen, als sie mich begrüßen, anlachen,
teilweise applaudieren und jubeln.

»Ich weiß ja, dass du aufgehört hast, aber wir wollen uns bei dir trotzdem für die Hilfe
in den letzten Monaten bedanken«, erklärt Zoe, woraufhin ihr eine dünne Cheerleaderin
mit rotbraunen Haaren, die mich um mehr als einen Kopf überragt, ein Paket überreicht.
»Danke, Emily.« Sie nickt der jungen Frau zu, die bestimmt ein Back Spot ist.
Zumindest würde ich sie als einen solchen einteilen.

»Ich will nichts haben«, murmle ich, kann jedoch nichts tun, als Zoe mir eine
Schachtel in die Hand drückt.

»Hör auf zu protestieren und mach auf.«
Ich kenne sie lange genug, um zu wissen, dass ich keine Chance habe. Daher

kapituliere ich mit einem Seufzen und öffne das Geschenk.
Fehler. Brutaler Fehler.
Ein Dolch bohrt sich in meine Brust, als ich die rot-schwarze Uniform erkenne, die

ordentlich gefaltet in der Box liegt.
Wie war das mit dem Hartbleiben noch mal?
»Ich weiß, dass du nicht mitmachen wirst, weil du dich auf das Studium konzentrieren

willst, aber wir dachten uns, dass du so am besten weißt, dass du dazugehörst.«
Ich schlucke schwer, erzwinge ein Lächeln.
»Danke«, murmle ich leise, versuche das drückende Gefühl nicht überhandnehmen zu

lassen. »Ich weiß, ehrlich nicht, was ich sagen soll.«
»Du musst nichts sagen.« Zoe strahlt mich an und registriert meine bröckelnde

Standfestigkeit. Ich schlage eilig die Box zu und behalte das falsche Grinsen auf den
Lippen. »Aber du kannst dir das mit dem Mitmachen überlegen«, fügt sie hinzu.

Ich bringe nur ein Nicken zustande. Ein einfaches, mechanisches Nicken. Jedes
weitere Wort an dieser Stelle wäre unangebracht.

»Was steht ihr da rum?! Aufwärmen!«, feuert plötzlich jemand laut los und klatscht
dabei in die Hände. Ich wirble herum, als die Leute wie ertappt loslaufen, und entdecke
eine Dame um die vierzig mit hellbraunen Haaren, die in einem Zopf stecken. Mit
festen Schritten marschiert die kleine, etwas stämmigere Frau durch die Halle – direkt
auf mich zu.

Es kommt selten vor, dass mir eine Person Angst macht, aber die Entschlossenheit in
ihrem Blick lässt mich nach einem Fluchtweg suchen. Der liegt natürlich hinter ihr. Mir
bleibt nichts anderes übrig, als mich dem Löwen zu ergeben.

»Kenne ich dich?«, will sie wissen, baut sich dabei vor mir auf. Obwohl ich fast einen
Kopf größer bin, fühle ich mich wie ein Kind, das von seiner Mutter beim Mistbauen
erwischt worden ist.

»Ich habe Zoe herbegleitet«, erkläre ich und presse den Karton mit dem Kleid gegen
die Brust. »Sie hat gesagt, dass ich zuschauen darf.«

Einen Moment überlegt das Raubtier, das eindeutig der Coach des Teams ist. Neben
uns laufen die Cheerleader entlang, die das Spektakel neugierig betrachten. Mir kommt
es wie eine Aufnahmeprüfung vor, oder als wäre ich die Neue in einer Klasse. Einfach
grauenvoll.

»Evelyn, richtig?«, fragt sie nun netter, was dazu führt, dass meine Schultern
erleichtert ein Stück nach unten sacken. Ich nicke und schenke der etwas grimmig



dreinschauenden Frau ein schmales Lächeln. »Du warst in Mississippi?«
Zoe, diese alte Petze.
»Ja, aber ich habe aufgehört.« Es fühlt sich an wie ein schlechtes Geständnis, was

meinen Hals trocken werden lässt. Ich räuspere mich unter den wachsamen Augen.
»Aufgehört?« Ihre Mundwinkel zucken. »Gut, ich bin Coach Kim. Schön, dass du zum

Zuschauen hier bist. Allerdings solltest du wissen, dass ich ungern Besucher habe, also,
wenn du öfter kommen willst, musst du dir Trainingssachen anziehen und mitmachen.«

»Heute ist nur eine Ausnahme«, antworte ich, woraufhin sie mich skeptisch mustert.
»Natürlich. Irgendwann wirst du wieder mit auf der Matte stehen. Cheerleader ist

Cheerleader«, murmelt sie und ich kann nicht sagen, ob sie mich meint oder mit sich
selber spricht. Denn sie wendet mir bereits den Rücken zu und steuert die Mitte der
Halle an. Im Vorbeilaufen werfe ich Zoe einen bösen Blick zu. Hastig schaut sie weg
und in Gedanken schmeiße ich ihr einen Schwall Flüche entgegen. Mit schweren
Schritten bewege ich mich zu der Bank, die an der Seite steht, und lasse mich dort mit
einem mulmigen Gefühl im Bauch nieder. Den Karton stelle ich vorsichtig ab und
verschränke ruhelos die Arme vor der Brust.

Es ist das erste Mal seit Jahren, dass ich bei einem Training nur danebensitze, und es
bricht mir jetzt schon das Herz. Ich werde Zoe nie wieder begleiten können.

Und dieses Kleid muss ich ihr auch zurückgeben.
Oder ganz tief im Kleiderschrank vergraben.
 

»Also, was genau ist das heute Abend für eine Party?«, will ich von Zoe wissen, die vor
ihrem großen Spiegel steht und sich ein blaues Crop Top vorhält, ehe sie es im hohen
Bogen auf den Berg Klamotten auf ihrem Bett schmeißt.

»Das ist die Semesterstartparty«, erklärt sie augenverdrehend, während ich mich
gelangweilt auf dem Schreibtischstuhl drehe.

»Das weiß sogar ich«, murmelt Sophia und trägt gekonnt Lidschatten auf, wobei sie
sich in einem schwarzen Bustier neben Zoe drängt.

»Und wir müssen dahin, weil…?«, lasse ich die Frage im Raum hängen und werde
daraufhin so abrupt gestoppt, dass ich beinah Bekanntschaft mit dem Boden mache.
Auch wenn Zoe Teppich in ihrem Zimmer liegen hat, bin ich nicht scharf auf die
Erfahrung und kralle mich überschwänglich an der nicht besonders stabilen Stuhllehne
fest.

»Weil es eine der besten Partys im Jahr ist und sie bei Paxton stattfindet. Feindliches
Terrain betreten«, sagt sie energisch und lässt mich los. »Na ja, und natürlich müssen
wir dich in das Studentenleben hier integrieren. Du bist ja ein völliger Neuling.«

»Das Leben ist hier auch so anders.« Ich verdrehe die Augen und lehne mich nach
hinten.

»Hey Miss Mississippi«, meldet Sophia sich zu Wort. »In San Diego ist einiges
anders.«

»Ja, zum Beispiel habt ihr Footballer, die echte Idioten sind«, brumme ich und schüttle
leicht den Kopf, als ich mich an diesen Paxton erinnere. Der hatte eine ziemlich große
Klappe und wahrscheinlich sind schon viele auf diese blöde Anmache hereingefallen.
Schade für ihn, dass er jetzt lernen muss, dass er sich an mir die Zähne ausbeißt.

»Hör auf rumzumeckern und such dir was zum Anziehen raus.«


