
verlassen und uns dem Internatsgebäude nähern, dessen Anblick sofort meine
gesamte Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Wobei Gebäude viel zu modern klingt.
Es sieht aus wie ein Schloss. In den vergangenen Wochen habe ich im Netz immer
mal wieder nach der Katmere Academy gesucht, weil ich mir ein Bild meiner
zukünftigen Schule machen wollte, konnte aber nirgends auch nur den kleinsten
Hinweis darauf entdecken. Anscheinend ist die Schule so elitär, dass noch nicht mal
Google sie kennt.

Die Anlage ist gigantisch. Wirklich gigantisch. Von hier aus sieht es aus, als würde
sich die Backsteinmauer, die das Gelände umgibt, über den halben Berg erstrecken.

Solche Prachtbauten kannte ich bisher nur von Abbildungen europäischer
Schlösser oder Kirchen aus dem Kunstunterricht, in echt habe ich so etwas noch nie
gesehen. Spitzbögen, Strebepfeiler und hohe Fenster mit filigraner Steinmetzarbeit
dominieren die Fassade.

Als wir näher kommen, entdecke ich auf den Dächern und Zinnen steinerne
Dämonen  – Wasserspeier, wie man sie von gotischen Kathedralen kennt. Ich weiß,
dass meine Fantasie mit mir durchgeht, aber ich wäre nicht überrascht, wenn wir
drinnen von Quasimodo persönlich empfangen werden würden.

Macy bremst vor dem großen schmiedeeisernen Tor ab und tippt einen Code
ein, worauf die Flügel aufschwingen und die Fahrt weitergeht.

Ich komme mir vor, als wäre ich in einem Horrorfilm gelandet oder in einem
Gemälde von Salvador Dalí  – das ist alles total surreal. Über Macys Schulter
spähend stelle ich fest, dass die Katmere Academy zwar in einem Schloss
untergebracht, aber immerhin nicht von einem Wassergraben umgeben ist. Da ist
auch kein Feuer speiender Drache, der den Eingang bewacht. Die lange, gewundene
Zufahrt sieht aus wie die von anderen Nobelinternaten, die ich aus Filmen kenne.
Der einzige Unterschied ist, dass sie  – Überraschung!  – tief verschneit ist. Wir
fahren direkt auf das riesige Eingangsportal mit seinen gewaltigen, uralten
Flügeltüren zu.

Ich schüttle den Kopf, weil ich das alles einfach nicht glauben kann. Wo bin ich
hier nur gelandet?

»War doch gar nicht so schlimm, oder?«, ruft Macy, als sie so abrupt zum Stehen
kommt, dass der Schnee unter den Kufen nach allen Seiten stiebt. »Und wir haben
nicht mal ein Karibu gesehen, geschweige denn einen Wolf.«

Weil das stimmt, nicke ich und lasse mir nicht anmerken, dass ich völlig
eingeschüchtert bin. Und dass sich mein Magen vor Nervosität zu einem festen
Knoten zusammengezogen hat, weil meine Welt zum zweiten Mal innerhalb von
einem Monat komplett auf den Kopf gestellt worden ist.



Ich tue so, als wäre alles okay.
»Am besten bringen wir erst mal dein Gepäck ins Zimmer, damit du dich ein

bisschen ausruhen kannst.«
Macy steigt vom Schlitten und zieht sich den Helm mitsamt der Mütze vom Kopf.

Ich lächle, als ich zum ersten Mal ihre kurzen, fedrig geschnittenen Haare sehe, die in
allen Regenbogenfarben leuchten. Normalerweise müssten sie ihr platt am Kopf
kleben, nachdem sie stundenlang Helm und Mütze aufhatte, aber Macy wirkt, als
käme sie frisch vom Friseur.

Was perfekt zu ihrer übrigen Erscheinung passt. In der farblich aufeinander
abgestimmten Kombi aus Daunenjacke, Schneehose und Stiefeln könnte sie auch
Cover-Model eines Modemagazins zum Thema »Wildes Alaska« sein.

Ich sehe dagegen wahrscheinlich aus, als hätte ich mir einen Kampf mit einem mies
gelaunten Karibu geliefert. Den ich verloren habe. Haushoch. Und genauso fühle ich
mich auch.

Meine Cousine löst die Riemen von den Koffern und hebt sie vom Anhänger. Ich
nehme in jede Hand einen und gehe zu der großen Freitreppe, die zum
Eingangsportal hinaufführt, bleibe aber schon nach ein paar Stufen stehen und ringe
nach Luft.

»Das ist der Höhenunterschied«, erklärt Macy und nimmt mir einen Koffer aus
der Hand. »San Diego liegt direkt an der Pazifikküste und hier sind wir fast
zweitausend Meter über dem Meeresspiegel. Es wird ein paar Tage dauern, bis du
dich daran gewöhnt hast, dass die Luft hier oben viel dünner ist.«

Die Vorstellung, nicht genug Sauerstoff zu bekommen, reicht aus, um die
Panikattacke zu triggern, die ich den ganzen Tag mit Mühe unterdrückt habe. Ich
schließe die Augen und hole tief Luft – oder jedenfalls so tief, wie das hier möglich
ist.

Einatmen, fünf Sekunden halten, ausatmen. Einatmen, zehn Sekunden halten,
ausatmen. Einatmen, fünf Sekunden halten, ausatmen. Genau wie Heathers Mutter,
Dr. Blake, es mir vorgemacht hat. Sie ist Psychotherapeutin und hat mir ein paar
Methoden gezeigt, um mit den Angstattacken umzugehen, die mich immer wieder
überfallen, seit meine Eltern verunglückt sind. Allerdings weiß ich nicht, ob ihre
Tipps mir in dieser Situation wirklich helfen können.

Aber ich kann auch nicht ewig so reglos wie die steinernen Wasserspeier, die auf
mich herabstarren, auf der Treppe stehen bleiben. Vor allem, weil ich selbst durch
die geschlossenen Lider Macys besorgten Blick auf mir spüre.

Also hole ich noch mal tief Luft, öffne die Augen und schenke meiner Cousine ein
Lächeln, das eine Zuversicht ausstrahlt, die ich nicht empfinde. »Geht gleich wieder«,



sage ich.
»Ganz bestimmt.« Sie nickt mitfühlend. »Lass dir Zeit. Ich bringe schon mal die

Koffer hoch.«
»Nein, nein. Das schaffe ich schon.«
»Es ist echt okay, Grace. Ruh dich kurz aus.« Macy hebt die Hand zur

universellen »Bleib wo du bist«-Geste. »Wir haben es nicht eilig.«
Widerspruch ist zwecklos, das spüre ich. Zumal die Panikattacke, gegen die ich

ankämpfe, es noch schwieriger macht, genügend Luft zu bekommen. Also nicke ich
gehorsam und sehe zu, wie sie meine Koffer  – einen nach dem anderen  – zum
Eingang hochschleppt.

Im Augenwinkel nehme ich eine flüchtige Bewegung über meinem Kopf wahr.
Etwas, das, kaum habe ich es bemerkt, schon wieder verschwunden ist. Habe ich es
mir nur eingebildet? Nein, da ist es wieder. In einem erleuchteten Fenster des
höchsten Turms blitzt kurz etwas Rotes auf.

Eigentlich kann es mir egal sein, aber aus irgendeinem Grund lege ich den Kopf in
den Nacken, schaue nach oben und warte darauf, dass es  – was immer es ist  – sich
noch einmal zeigt.

Ich muss nicht lange warten.
Da schaut jemand aus dem Fenster. Ich kann ihn nicht deutlich sehen, dazu steht

er zu weit oben und ist durch die Scheibe nur verzerrt zu erkennen, aber es scheint
ein Typ zu sein. Ein Typ in einem roten Hoodie. Markantes Gesicht, dunkler
Haarschopf.

Es gibt keinen Grund, das irgendwie bedeutungsvoll zu finden  – erst recht
keinen, ihn so anzustarren  –, und doch halte ich den Blick wie hypnotisiert nach
oben gerichtet, bis Macy alle drei Koffer die Treppe hochgetragen hat.

»Meinst du, du schaffst den Aufstieg jetzt?«, ruft sie zu mir herunter.
»Ach so, äh, ja. Klar.« Ich mache mich daran, die letzten etwa dreißig Stufen zu

erklimmen, und ignoriere das Schwindelgefühl. Höhenkrankheit  – noch so was, mit
dem ich mich in San Diego nie herumschlagen musste.

Toll.
Als ich noch ein letztes Mal zu dem Fenster hochschaue, bin ich nicht überrascht,

dass niemand mehr dort steht. Trotzdem versetzt es mir einen unerklärlichen Stich
der Enttäuschung, über den ich aber nicht weiter nachdenke. Ich habe gerade weiß
Gott größere Sorgen.

»Echt irre, dass das Internat in einem Schloss ist ! Total unglaublich«, sage ich zu
meiner Cousine, als sie einen der hohen Türflügel aufstößt.



Und dann bleibt mir gleich noch mal die Luft weg. So beeindruckend das Gebäude
mit den Bögen und Steinmetzarbeiten von außen aussah  – beim Anblick der
prächtigen Eingangshalle verschlägt es mir die Sprache.  Ich bin fast versucht, einen
tiefen Knicks zu machen. Oder wenigstens eine Verbeugung mit Kratzfuß. Einfach …
unglaublich.

Ich weiß nicht, was ich zuerst bestaunen soll, den kunstvoll gearbeiteten
schwarzen Kristalllüster, der von der hohen Decke hängt, oder den mächtigen Kamin
mit dem prasselnden Feuer, der die gesamte rechte Seite der Halle einnimmt.

Letztlich ist es aber der Kamin, der mich magnetisch anzieht, weil: Wärme !
Außerdem ist er ein absolutes Schmuckstück mit seiner aus Stein gehauenen
Umrandung und dem geschmiedeten, in buntem Bleiglas gefassten Kamingitter, das
das Licht der Flammen im ganzen Raum funkeln lässt.

»Ziemlich cool, was?« Macy grinst.
»Total cool«, raune ich ehrfürchtig. »Es ist …«
»… magisch. Ich weiß.« Sie schaut mich an und wackelt mit den Brauen. »Willst du

noch mehr sehen?«
Will ich! Damit Macy nicht wieder die Schwerarbeit leisten muss, greife ich

diesmal nach den beiden größeren Koffern und überlasse ihr den kleinsten, bevor
wir losgehen. Zwar bin ich längst noch nicht davon überzeugt, dass ich tatsächlich in
Alaska bleiben will, aber das heißt ja nicht, dass ich mich hier nicht ein bisschen
umschauen kann. Ich meine, hey, es ist immerhin ein Schloss. Ein Schloss mit dicken
Steinmauern und farbenprächtigen Wandteppichen, an denen ich nicht
vorbeikomme, ohne immer wieder kurz staunend stehen zu bleiben, während ich
Macy in eine Art Gemeinschaftssaal folge.

Was dann kommt, ist der nicht so tolle Teil dieser Schlossführung. Eigentlich hatte
ich ja gehofft, erst mal keinen anderen Menschen begegnen zu müssen. Aber hier
sind lauter kleine Grüppchen von Schülern, die zusammenstehen und sich lachend
unterhalten oder über Bücher, Laptops oder Handys gebeugt an alten Holztischen
sitzen. Im hinteren Bereich des Raums hängt ein gigantischer Fernseher, davor
stehen ein paar antik wirkende, mit goldenem und rotem Brokatstoff bezogene
Sessel und kleine Sofas, auf denen sechs Jungs hocken und von Mitschülern umringt
auf einer Xbox zocken.

Als wir mit den Koffern an ihnen vorbeimarschieren, fällt mir auf, dass sie nur so
tun, als wären sie ins Spiel vertieft, genau wie die anderen sich nicht wirklich auf
ihre Gespräche, Bücher oder Handys konzentrieren. Stattdessen beobachten alle
verstohlen, wie Macy mich quer durch den Saal führt. Oder sollte ich besser sagen:
wie sie mich vorführt?



Mein Magen zieht sich zusammen. Ich husche geduckt hinter meiner Cousine her
und versuche mir mein Unbehagen nicht anmerken zu lassen. Natürlich verstehe ich,
dass sie neugierig auf »die Neue« sind  – die noch dazu die Nichte des
Internatsleiters ist  –, aber es zu verstehen, macht es nicht leichter, die Blicke so
vieler fremder Leute zu ertragen. Vor allem, weil meine Locken durch den Helm mit
Sicherheit total platt gedrückt sind.

Ich bin zu sehr damit beschäftigt, jeglichen Augenkontakt zu vermeiden und vor
Panik nicht in Schnappatmung zu verfallen, als dass ich irgendwas sagen könnte. Erst
als wir am anderen Ende in einen Gang treten, platze ich heraus: »Ich fasse es nicht,
dass du echt hier zur Schule gehst.«

»Du jetzt auch«, erinnert Macy mich mit leisem Lachen.
»Ja, schon, aber  …« Ich bin neu hier und habe mich noch nie in meinem ganzen

Leben irgendwo so fehl am Platz gefühlt.
»Aber …?«, wiederholt sie mit hochgezogenen Brauen.
»Das ist alles ein bisschen viel.« Ich bleibe kurz stehen, um die farbenprächtigen

Glasfenster zum Hof und die in den Stein gemeißelten Verzierungen im
Deckengewölbe zu bewundern.

»Ich weiß.« Macy wartet, bis ich wieder zu ihr aufgeholt habe. »Aber es ist auch
Zuhause.«

»Dein Zuhause«, flüstere ich und versuche, nicht an das Haus zu denken, von dem
ich mich vor Kurzem für immer verabschieden musste. Das einzig annähernd
Exzentrische dort waren die vielen Windspiele und Windräder, mit denen Mom die
vordere Veranda dekoriert hatte.

»Unser Zuhause. Warte es nur ab.« Sie zieht ihr Handy aus der Jacke und tippt
eine Nachricht ein. »Ich schreibe Dad schnell, dass du da bist. Er hat mich gebeten,
schon mal die Zimmersituation mit dir zu besprechen.«

»Die Zimmersituation?« Hier spukt es bestimmt und nachts huschen Geister oder
scheppernde leere Ritterrüstungen durch die Zimmer.

»Ja, weil die Einzelzimmer in diesem Halbjahr eigentlich alle schon vergeben sind.
Dad hat vorgeschlagen, dass wir zwei Leute zusammenlegen könnten, damit du eins
für dich bekommen kannst, aber ich wollte dich fragen, ob du vielleicht Lust hast, bei
mir einzuziehen.« Sie lächelt zaghaft. »Ich könnte es natürlich total verstehen, wenn
du lieber allein wohnen willst, so kurz nach …«

Wieder ein Satz, der nicht zu Ende gesprochen wird. Normalerweise gehe ich
nicht darauf ein, aber diesmal kann ich mir nicht verkneifen zu fragen: »Nach was?«

Ich will einfach, dass jemand es endlich laut ausspricht. Vielleicht fühlt es sich dann
realer an und weniger nach einem schrecklichen Albtraum.


