


Als sich unsere Blicke treffen, will ich eigentlich wegsehen, aber seine Reaktion ist so
unerwartet, dass ich es nicht schaffe. Sein Lächeln erstirbt nämlich schlagartig und in
seine Augen tritt ein fragender Ausdruck. Dann runzelt er die Stirn und schüttelt langsam
den Kopf, als würde mein Anblick ihn verwirren oder … keine Ahnung … abstoßen?
Begeistert sieht er jedenfalls definitiv nicht aus. Voller Hoffnung, dass er vielleicht gar
nicht meinetwegen so merkwürdig schaut, drehe ich mich um, doch da ist niemand. Als
ich wieder zu ihm sehe, starrt er immer noch.

Und zwar eindeutig in meine Richtung.
Was hat er denn nur? Mir schießt die Röte ins Gesicht und ich wende mich schnell

wieder Shayla zu … oder Shayna oder wie auch immer sie wirklich heißt. Plötzlich bin ich
total durcheinander. Irgendwie hat es dieser Kerl innerhalb von ein paar Sekunden
geschafft, mich erst zu bezaubern und im nächsten Moment völlig zu verunsichern.
Dieser abrupte Wechsel tut meinem unterkoffeinierten Organismus gar nicht gut. Es
wäre mir viel lieber, er würde mich mit derselben Gleichgültigkeit betrachten wie
Shayna, statt mich so komisch anzustarren. Ich nehme den Kassenzettel, den sie mir
hinhält, und stecke ihn hastig ein.

»Hey.«
Ich muss mich nicht umdrehen. Ich weiß sofort, dass es seine Stimme ist. Sie ist tief

und selbstsicher, und mir stockt sofort der Atem und mein Magen rutscht mir in die
Kniekehlen. Weil nicht klar ist, ob er mich meint oder Shayna, reagiere ich nicht, sondern
packe meine letzten Einkäufe ein, greife nach den Tüten, drehe mich zur Tür und hoffe,
dass ich es zum Wagen schaffe, bevor er mit Bezahlen fertig ist.

»Hey. Ich glaube, er meint dich«, ruft Shayna mir noch hinterher, doch ich tue so, als
hätte ich nichts mitbekommen, und gehe zügig zum Ausgang.

Beim Wagen angekommen, atme ich erleichtert auf und öffne die Kofferraumklappe,
um meine Einkäufe zu verstauen. Ich verstehe mich selbst nicht. Warum renne ich
kopflos davon, bloß weil mich ein gut aussehender Typ anspricht? Normalerweise bin ich
im Umgang mit Jungs total entspannt, vielleicht eher sogar eine Spur zu selbstbewusst.
Da passiert es zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich beim Anblick eines Typen
etwas empfinde, und was tue ich? Ich renne davon.

Six bringt mich um, wenn ich ihr das erzähle.
Andererseits fand ich den intensiven Blick, mit dem mich dieser Holder angesehen hat,

fast ein bisschen unheimlich. Er war mir unangenehm und hat mich verlegen gemacht,
gleichzeitig habe ich mich unerklärlich geschmeichelt und von ihm angezogen gefühlt. So
einen wild gemischten Emotions-Cocktail bin ich nicht gewohnt.

»Hey.«
Ich erstarre. Diesmal bin ganz eindeutig ich gemeint.



Zwar weiß ich immer noch nicht, ob das in meinem Bauch tatsächlich Schmetterlinge
sind oder nicht doch die Symptome einer beginnenden Darmgrippe, aber ganz egal, was
es ist – eins kann ich ganz klar sagen: Es gefällt mir nicht, dass allein seine Stimme in
meinem Inneren solche Gefühle auslöst. Ich drehe mich steif um und stelle fest, dass ich
anscheinend längst nicht so selbstsicher bin, wie ich immer geglaubt habe.

In der rechten Hand hält er zwei Einkaufstüten, mit der linken reibt er sich den
Nacken. Statt mich mit diesem merkwürdig abwehrenden Ausdruck in den Augen
anzusehen, den ich mir vorhin nicht erklären konnte, lächelt er gezwungen. Jetzt, wo ich
ihn aus der Nähe sehe, bin ich mir sicher, dass das Kribbeln in meinem Bauch nichts mit
irgendwelchen Viren zu tun hat. Es liegt an ihm. Alles an diesem Typen – von den
zerzausten, ein bisschen zu langen dunkelbraunen Haaren über die durchdringend
hellblauen Augen bis hin zu den Grübchen – zieht mich magisch an. Mein Blick wandert
hinunter zu den muskulösen, leicht gebräunten Armen, deren Haut so glatt und
geschmeidig aussieht, dass ich sie am liebsten berühren würde.

Also wirklich, Sky, reiß dich zusammen!
Kein Zweifel, es ist eindeutig sein Anblick, der bei mir für akute Atemnot und

Herzrasen sorgt. Wenn er Graysons patentiertes Verführerlächeln an mir ausprobieren
würde, könnte ich wahrscheinlich nicht anders, als mich ihm an den Hals zu werfen.

Als ich den Blick lang genug von seinem Körper losreiße, um Augenkontakt
aufzunehmen, wechselt er die Einkaufstüten von einer Hand in die andere.

»Hi. Ich bin Holder«, sagt er und streckt mir die Rechte hin.
Statt sie zu schütteln, weiche ich instinktiv einen Schritt zurück. Sein ganzes Verhalten

erscheint mir zu seltsam, als dass ich es für eine harmlose Anmache halten könnte. Wenn
er mich eben im Supermarkt nicht so merkwürdig angestarrt hätte, wäre ich vielleicht
empfänglicher für seine körperliche Perfektion, aber so …

»Was willst du von mir?« Ich hoffe, dass mein Blick berechtigtes Misstrauen ausdrückt
und kein Begehren.

In seinen Wangen bilden sich wieder diese süßen Grübchen, als er nervös lacht, den
Kopf schüttelt und zur Seite schaut. Gott, diese Grübchen sind so unwiderstehlich, dass
ich spontan den Wunsch verspüre, sie abzulecken.

Das kann nicht dein Ernst sein, Sky!
»Tja, also … äh …«
Es überrascht mich, dass er auf einmal so rumstottert, weil das gar nicht zu seiner

ansonsten so selbstbewussten Ausstrahlung passt. Sein Blick huscht unruhig hin und her,
als würde er schon mal einen Fluchtweg suchen, dann seufzt er und sieht mich wieder an.
Sein Benehmen verwirrt mich total. Was will dieser Typ? Normalerweise kann ich
Menschen ganz gut einschätzen, aber wenn ich auf Grundlage der letzten paar Minuten



etwas über ihn sagen sollte, würde mir nur einfallen, dass er vermutlich an einer
multiplen Persönlichkeitsstörung leidet. Im einen Moment sieht er mich an, als wünschte
er sich, ich würde verschwinden, und im nächsten läuft er mir hinterher?

»Hör zu, das klingt jetzt wie eine lahme Anmache«, sagt er schließlich. »Aber du
kommst mir irgendwie bekannt vor. Würdest du mir verraten, wie du heißt?«

Sobald er diesen Satz gesagt hat, setzt bei mir die Enttäuschung ein. Er ist also einer
von diesen klassischen Aufreißern, das hätte ich mir eigentlich denken können. Gut
aussehende Kerle, die jedes Mädchen haben können und es sich selbst trotzdem immer
wieder aufs Neue beweisen müssen. Kerle, die genau wissen, dass es genügt, ihr schiefes
Lächeln oder ihre süßen Grübchen aufblitzen zu lassen und ein Mädchen nach ihrem
Namen zu fragen, um ihr den Kopf zu verdrehen. Kerle, die an Wochenenden durch
Fenster in Schlafzimmer klettern.

Ich rolle die Augen und greife hinter mich, um die Wagentür zu öffnen. »Danke, aber
ich habe schon einen Freund«, lüge ich und rutsche schnell hinters Steuer. Als ich die Tür
zuziehen will, spüre ich einen Widerstand. Ich sehe auf. Holder hält die Tür mit beiden
Händen fest, und in seinen Augen steht eine so tiefe Verzweiflung, dass sich mir die
Härchen auf den Armen aufstellen.

Er sieht mich an und ich bekomme eine Gänsehaut? Was zum Teufel ist mit mir los?
»Ich will doch nur wissen, wie du heißt.«
Soll ich ihm erklären, dass mein Name ihm auch nicht weiterhelfen wird, weil ich

wahrscheinlich die einzige Siebzehnjährige in den gesamten Vereinigten Staaten bin,
über die er im Internet nichts finden wird? Die Hand immer noch am Türgriff, sehe ich
ihn warnend an. »Lässt du jetzt bitte los?«, sage ich scharf, als mein Blick plötzlich auf
ein Tattoo auf seinem Unterarm fällt. Ein Schriftzug.

Hopeless.
Äußerlich bleibe ich ungerührt, aber innerlich muss ich mir ein Lachen verbeißen. Jetzt

weiß ich, auf wen es die Schicksalsgöttin heute abgesehen hat: auf mich. Da begegne ich
zum ersten Mal in meinem Leben einem Typen, den ich interessant finde, und dann
entpuppt er sich als geistesgestörter Schulabbrecher mit einem Tattoo, das ihn offiziell als
hoffnungslosen Fall ausweist?

Gereiztheit steigt in mir auf. Ich ziehe noch einmal fest an der Tür, die er immer noch
nicht loslässt.

»Sag mir einfach nur deinen Namen. Bitte.«
Sein Blick ist so drängend, dass ich unwillkürlich Mitleid verspüre, und das ist ein

Gefühl, das ich im Moment wirklich gar nicht gebrauchen kann.
»Sky. Ich heiße Sky«, sage ich und finde es selbst jämmerlich von mir, so schnell

nachgegeben zu haben. Warum lasse ich mich von einem einzigen Blick aus seinen



babyblauen Augen so erweichen? Ich nehme die Hand vom Türgriff, stecke den
Zündschlüssel ins Schloss und starte den Motor.

»Sky?«, wiederholt er leise. Er denkt einen Moment nach und schüttelt dann den Kopf,
als hätte ich ihm die falsche Antwort gegeben. »Bist du dir sicher?«

Ob ich mir sicher bin? Hält er mich für Shayna/Shayla und denkt, ich wüsste nicht, wie
ich heiße? Ich stöhne genervt, rutsche im Sitz ein Stück vor, fummle meinen Führerschein
aus der hinteren Hosentasche und halte ihn ihm dicht vor die Augen. »Hier, bitte.« Ich
will den Führerschein gerade wieder einstecken, als er die Wagentür loslässt und danach
greift. Er wirft einen Blick auf das Plastikkärtchen, dreht es zwischen Zeige- und
Mittelfinger und reicht es mir zurück.

»Sorry.« Er tritt einen Schritt nach hinten. »Dann hab ich mich geirrt.«
Sein Gesicht nimmt wieder den beinahe ablehnenden Ausdruck an, den ich schon

vorhin im Supermarkt bemerkt habe. Nachdem ich den Führerschein in die Tasche
gesteckt habe, warte ich darauf, dass er noch irgendetwas sagt, aber er mahlt nur mit dem
Kiefer. Ich schnalle mich an.

Das war’s? Gibt er wirklich so schnell auf? Erstaunlich. Ich lege meine Hand an den
Griff und erwarte fast, dass er die Tür wieder festhält, um noch einen letzten billigen
Anmachspruch loszuwerden. Als er nichts sagt und sogar einen weiteren Schritt
zurücktritt, ziehe ich die Tür zu und verstehe überhaupt nichts mehr. Wenn er mir nicht
hinterhergegangen ist, um mich anzumachen, was wollte er dann von mir?

Er fährt sich durch die Haare und murmelt etwas, das ich durch die geschlossene
Scheibe nicht verstehen kann. Ohne ihn aus den Augen zu lassen, lege ich den
Rückwärtsgang ein und fahre vom Parkplatz.

Er steht bewegungslos da und schaut mir nach. Im Davonfahren stelle ich den
Rückspiegel so, dass ich noch einen letzten Blick auf ihn werfen kann. Ich sehe, wie er
sich umdreht und davongeht und plötzlich mit der Faust auf eine Motorhaube schlägt.

Gut, dass du ihn los bist, Sky. Der Typ hat sie nicht mehr alle.



Montag, 27. August 
16:47 Uhr

Nachdem ich in der Küche die Einkäufe weggeräumt habe, schnappe ich mir ein paar
Mini-Schokoriegel, stecke sie ein und steige aus dem Fenster. Drüben schiebe ich Six’
Fenster hoch und klettere ins Zimmer. Sie liegt im Bett und schläft tief und fest. Ich gehe
auf Zehenspitzen zu ihr und kauere mich neben sie. Six trägt ihre Schlafmaske und aus
ihrem Mundwinkel läuft ein dünnes Speichelrinnsal, an dem eine Strähne ihrer
dunkelblonden Haare klebt. Ich beuge mich zu ihr vor, bis mein Mund nur noch wenige
Zentimeter von ihrem Ohr entfernt ist, und brülle:

»AUFWACHEN!«
Six schießt so ruckartig hoch, dass mir keine Zeit mehr bleibt, ihrem Ellbogen

auszuweichen. Er trifft mich am Auge und ich verliere das Gleichgewicht. Die Hand aufs
Jochbein gepresst, liege ich am Boden und schaue mit dem unversehrten Auge zu ihr auf.
Sie funkelt mich wütend an.

»Das war fies«, faucht sie. Dann schleudert sie die Decke von sich, springt auf und
läuft in Slip und Trägershirt ins angrenzende Bad.

»Ich glaube, du hast mir gerade ein blaues Auge verpasst«, stöhne ich.
Durch die offene Tür höre ich, wie sie den Toilettendeckel aufklappt und sich setzt.

»Sorry, aber das geschieht dir leider recht.« Sie reißt Klopapier von der Rolle und stößt
dann die Tür mit dem Fuß zu. »Ich kann nur hoffen, dass du mich geweckt hast, weil du
mir irgendwas Tolles zu erzählen hast. Ich hab nämlich die ganze Nacht mit Packen
verbracht.«

Six ist noch nie ein Morgenmensch gewesen und legt sich auch nachmittags gern mal
ins Bett. Nachtaktiv ist sie allerdings auch nicht. Wenn mich jemand fragen würde, um
welche Uhrzeit sie am besten drauf ist, müsste ich ehrlicherweise antworten: »Dann,
wenn sie schlafen kann.« Deswegen reagiert sie wahrscheinlich so empfindlich, wenn sie
geweckt wird.

Aber neben ihrem schwarzen Humor ist ihre impulsive, direkte Art genau das, was ich
an Six so liebe. Bei ihr weiß man immer, woran man ist. Sie ist das genaue Gegenteil von
diesen pseudo-fröhlichen Mädchen, die jedem etwas vorspielen und total künstlich sind.
An Six ist alles einhundert Prozent echt. Okay, außer ihrem Namen.

Laut Geburtsurkunde heißt sie Seven Marie. Aber als ihre Eltern ihr vor vier Jahren
eröffneten, dass sie von Maine nach Texas ziehen würden, war sie so wütend, dass sie


