


Sarah Dessen

Lakeview Stories 26 - Grace

Roman

Aus dem Amerikanischen von Gabriele Kosack



Dieses ist für Bianca



Teil III

Grace

Kapitel achtzehn

»Du siehst umwerfend aus, Schatz! Brian, komm schnell her und bring den Fotoapparat mit.
Das musst du einfach sehen. Stell dich hierhin, Halley. Nein, lieber dorthin, nicht so dicht ans
Fenster. Oder vielleicht –«

»Mom, bitte nicht.« Ich griff hinter mich nach dem blöden Etikett am Rückenausschnitt,
das mich pikste, seit ich das verdammte Kleid angezogen hatte. »Jedenfalls nicht jetzt, okay?«

»Aber wir müssen unbedingt ein paar Fotos machen.« Mit einer Geste bedeutete sie mir
mich neben die Pflanze in der Küchenecke zu stellen. »Ein paar von dir allein und ein paar,
wenn Noah da ist.«

Noah. Jedes Mal, wenn ich seinen Namen hörte, musste ich mich kneifen. Was hatte ich
mir da bloß eingebrockt? Nicht nur den Abschlussball als solches, nicht nur ein Kleid mit zu
vielen Petticoats und einem Etikett, das mich noch zum Wahnsinn treiben würde – nein, an
diesem Abend fand statt: Abschlussball plus Kleid plus Etikett plus Noah Vaughn. Das war der
GAU.

»Meine Güte!«, sagte meine Mutter, die an mir vorbei Richtung Küchentür blickte und die
Hand auf den Mund legte. Sie sah aus, als würde sie jeden Moment losheulen.

»Du siehst unglaublich aus!«
Ich drehte mich um. Scarlett stand hinter mir. Eigentlich sah sie genauso aus wie vor fünf

Minuten, als ich sie oben in meinem Zimmer allein gelassen hatte. Sie war in der
Zwischenzeit, sofern möglich, höchstens noch ein bisschen dicker geworden. Scarletts Bauch
wölbte sich jetzt, im neunten Monat, so stark nach oben und außen, dass man, wenn sie ein
Zimmer betrat, erst Bauch sah und dann Scarlett. Das Kleid, das sie auf dem Ball tragen
würde, hatte Camerons Mutter, die Schneiderin von Beruf war, extra für sie gemacht.
Mrs Newton freute sich so sehr, dass ihr eigenbrötlerischer Sohn mit Begleiterin auf den
offiziellen Abschlussball unseres Jahrgangs gehen würde, dass sie Stunden, ja, Tage damit
zugebracht hatte, das perfekte Umstandsabendkleid zu nähen: Schwarzweiß, hoch angesetzte
Taille im Empirestil, sanft die Knie umspielend und mit einem tiefen Ausschnitt, der Scarletts
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