
»Was zeichnest du?«, fragte Lu so nah an seinem Ohr, dass er zurückschreckte. Sie
beugte sich über die Armlehne zwischen ihnen und musterte die Skizze.

Zac zuckte verlegen die Schultern, und seine Wangen wurden heiß. Hastig blätterte er
zu einer leeren Seite. »Nichts. Nur dummes Zeug. Und es ist noch nicht fertig.«

Lu verzog beleidigt das Gesicht. »Entschuldigung, dass ich gefragt habe«, knurrte sie,
drehte sich wieder zum Fenster und zog die Knie an die Brust.

Zac biss sich auf die Lippe. Er konnte sich nicht erinnern, wann sie sich das letzte
Mal für seine Zeichnungen interessiert hatte. Er konnte sich auch nicht erinnern, wann
sie sich das letzte Mal ganz normal unterhalten hatten, ohne zu streiten. Aber es ging
ihnen beiden schlecht, und es hatte keinen Zweck, alles noch schlimmer zu machen.

Zögernd blätterte er zu der Seite zurück. Unter den Titel DIE WILDLAND-SAGA
hatte er ein Mädchen gezeichnet, das auf einem Einhorn ritt und ein feuriges Schwert
schwenkte. Das Mädchen war ziemlich gut gelungen, fand er. Vielleicht fiel Lu der
Drache gar nicht auf. »Es ist eine Graphic Novel«, erklärte er. »Mum und ich haben
daran gearbeitet, bevor sie …« Er schluckte. »Sie handelt von den Geschichten, die sie
uns früher immer erzählt hat – die über die Wildlands, weißt du noch? Mit den Drachen
und Einhörnern und Meerjungfrauen –«

»Ich erinnere mich«, unterbrach Lu ihn scharf und presste die Stirn ans Fenster. »Du
bist nicht der Einzige, der Zeit mit ihr verbracht hat.«

Irgendetwas in ihm schrumpelte zusammen wie ein kaputter Luftballon, und er starrte
auf den Klapptisch vor sich. Sein Leben lang hatte er Lu bei Dingen zuschauen müssen,
die er nicht tun konnte. Mit den Nachbarskindern auf der Straße spielen. Hunde
streicheln. Essen, was er wollte. Dieser Comic, den er gemeinsam mit ihrer Mutter
entworfen hatte, war das Einzige, was er hatte und Lu nicht. Das Einzige.

»Vielleicht überlegt Dad es sich ja doch noch anders, wenn wir bei Tante Merle sind«,
sagte er leise und spielte mit seinem Bleistift.

Lu schnaubte, noch immer zum Fenster gewandt, und er konnte geradezu hören, wie
sie die Augen verdrehte. »Na klar. Und dann regnet es Schokolade.«

Zac warf einen Blick über die Schulter, um sich zu vergewissern, dass ihr Vater
wirklich schlief. »Es könnte doch sein, oder nicht? Wenn ich dort eine allergische
Reaktion habe, kann ich nicht bleiben. Alte Frauen haben jede Menge Katzen und
Blumen und Staub in ihren Häusern.«

Lu schwieg. Nach ein paar Sekunden drehte sie den Kopf und sah ihren Bruder mit
großen Augen an. »Meinst du, das würde klappen?«

Er öffnete den Mund, doch es kam nichts heraus. So hatte sie ihn nicht mehr
angesehen, seit sie klein gewesen waren – als wäre er ihr Verbündeter, und nicht jemand,



der sie verpfeifen könnte –, und er spürte ein kleines Kribbeln im Bauch. »Ich muss
einfach einen schweren Asthmaanfall bekommen, dann nimmt Dad uns wieder mit nach
Hause«, flüsterte er.

Ihre Augen leuchteten auf, und sie beugte sich zu ihm und senkte ebenfalls die
Stimme. »Du musst ja nicht wirklich einen Anfall haben, aber …«

»Ich könnte dafür sorgen«, sagte er langsam, und in seinem Kopf überschlugen sich
die Möglichkeiten. »Wenn du willst.«

Sie zögerte. »Nicht so schlimm, dass du ins Krankenhaus musst«, sagte sie dann
entschieden. »Gerade schlimm genug, um Dad zu überzeugen, dass du nicht bleiben
kannst. Glaubst du, das kriegst du hin?«

Er dachte nach. Er hatte noch nie absichtlich einen Anfall bekommen, und schon der
Gedanke daran fühlte sich wie ein Verrat an seiner Mutter an. Aber es war wichtig. Sie
würde es verstehen, dachte er. Sie würde wollen, dass ihre Familie zusammenblieb. »Ja,
ich denke, das kriege ich hin.«

Zum ersten Mal seit einem Monat sah er Lu lächeln. Oder zumindest verzogen sich
ihre Mundwinkel zu einer Art Grimasse. »Dann können wir vielleicht wirklich wieder
nach Hause«, sagte sie. »Es ist riskant, aber …«

»Ich schaffe das«, versprach er. Tief in seinem Inneren wusste er, dass es eine
schreckliche Idee war, aber wenn es seine Schwester glücklich machte – wenn er
wenigstens ein Mal Teil der Lösung statt Teil des Problems sein konnte –, war es das
wert.

Sie rückte näher an ihn heran und betrachtete den Skizzenblock. »Genau so habe ich
sie mir vorgestellt«, sagte sie leise. »Die Wildlands. Früher habe ich immer von den
ganzen Wesen geträumt, von denen Mom uns erzählt hat.«

»Ich auch«, gestand Zac und fuhr mit der Bleistiftspitze die Drachenschnauze nach.
»Ich träume immer noch davon. Ich träume, dass sie da ist und darauf wartet, dass wir sie
finden.«

Lu schwieg einen Moment. »Ist das Mum?«, fragte sie schließlich und zeigte auf das
Mädchen mit dem Feuerschwert.

»Das ist sie«, bestätigte er. Aus dem Augenwinkel meinte er zu sehen, dass seine
Schwester sich eine Träne wegwischte.

Doch dann räusperte sie sich. »Der Drache hat einen zu großen Schwanz. Er sieht aus,
als wäre er geschwollen.«

Zac presste die Lippen zusammen und starrte weiter das Mädchen auf dem Einhorn
an. »Woher willst du das wissen? Hast du schon mal einen Drachen gesehen?«



»Du etwa?«, gab sie zurück, doch als er sie ansah, grinste sie. Zac nahm den Radierer
und wandte sich wieder der Zeichnung zu. Er konnte nur hoffen, dass ihr Plan
funktionierte und der Sommer nicht zu einer einzigen Katastrophe wurde.



Viertes Kapitel

Lu

Lu war aufgeregt, als das Flugzeug endlich landete.
Nicht, weil sie in London waren – auch wenn sie noch nie zuvor in England gewesen

war. Obwohl ihre Mutter hier geboren und aufgewachsen war, hatte sie kein Interesse
daran, länger zu bleiben, als es dauern würde, das nächste Flugzeug zurück zu nehmen.
Sie war aufgeregt, weil Zac und sie einen Plan hatten. Sie war aufgeregt, weil immer
noch eine Chance bestand, dass sie rechtzeitig zurückkäme und Sophia ihr verzeihen
würde.

Als Lu ihr gesagt hatte, dass sie den Sommer in England verbringen würde, hatten
Sophia und sie den schlimmsten Streit ihrer gesamten Freundschaft gehabt. Sophia hatte
ihr vorgeworfen, sie wolle nach England reisen, bevor sie in Tränen aufgelöst
davongerannt war, und Lu hatte sich wieder so einsam und verzweifelt gefühlt wie in den
Tagen nach dem Tod ihrer Mutter. Sie wollte nichts anderes, als mit Sophia reden und
sich vergewissern, dass sie immer noch ihre Freundin war – denn da war sie sich nicht
mehr so sicher. Sie konnte den Gedanken nicht ertragen, sich den ganzen Sommer lang
fragen zu müssen, ob sie ihre beste Freundin verloren hatte.

Sie folgte ihrem Vater und ihrem Bruder durch den Flughafen von Heathrow, durch
lange Gänge und die endlose Schlange am Zoll, zu abgelenkt, um das geschäftige
Treiben wahrzunehmen. Damit ihr Plan funktionierte, würde sie anfangen müssen,
wieder mit ihrem Vater zu reden, dem sie in den letzten Tagen die kalte Schulter gezeigt
hatte. Er schien es allerdings gar nicht bemerkt zu haben. Und wenn, dann schien es ihn
nicht zu kümmern.

Ihre Mum hätte es gekümmert. Sie hätte Lu zu einer Portion Eis zu sich an den
Küchentisch gerufen und darauf bestanden, dass sie die Sache ausdiskutierten. Ihr Dad
dagegen war bis vor einem Monat so selten da gewesen, dass sie nie zuvor wirklich
sauer auf ihn gewesen war. Sie war immer einfach froh gewesen, wenn er da war.

Während sie überlegte, was genau sie sagen sollte, um ihm klarzumachen, dass sie
zurück nach Chicago mussten, erreichten sie den Abholbereich, wo Reisende von



Freunden und Verwandten, bisweilen sogar von einem Chauffeur, in Empfang genommen
wurden. Lu wollte an ihnen vorbeisteuern, als ihr Dad plötzlich stehen blieb.

»Das muss eure Großtante Merle sein«, sagte er und schob sie auf eine kleine,
rundliche Frau mit dunklen, leicht angegrauten Locken zu. Sie hielt ein Schild hoch, auf
dem Herzlich Willkommen, Zacharias und Tallulah! stand und das mit winzigen
Blumen verziert war.

Lu warf Zac einen fragenden Blick zu. Warum holte Tante Merle sie vom Flughafen
ab?

»Merle?«, sagte ihr Dad. »Ich bin Cal Hadley. Und das hier sind –«
»Meine Lieben! Ich warte schon so lange darauf, euch kennenzulernen!« Merle trat

flink um ihren Dad herum, um Lu und Zac mitten in der Menschenmenge in die Arme zu
schließen. Lu erstarrte. Auf der Beerdigung hatten eine Menge Verwandte sie umarmt,
die sie noch nie im Leben getroffen hatten, doch Tante Merle war nicht dabei gewesen.

Als Tante Merle die Zwillinge endlich losließ, griff sie sofort nach ihren Händen, als
fürchtete sie, die beiden könnten sich in Luft auflösen. Zu Lus Überraschung hatte ihre
Tante Tränen in den dunklen Augen. »Du bist also Tallulah«, murmelte sie. »Du hast die
Nase deiner Mutter, und ihre Wangenknochen. Und du, Zacharias …« Sie schüttelte den
Kopf. »Du bist ihr wie aus dem Gesicht geschnitten.«

Lu sah Zac skeptisch an und versuchte, die Züge ihrer Mutter in seinem Gesicht zu
entdecken, aber sie sah einfach nur Zac. Wellige dunkle Haare, braune Augen und einen
mutlosen Blick, den ihre Mutter nie gehabt hatte. Lu war es doch, die ihre
Sommersprossen geerbt hatte. Und die langen Beine.

Ihr Vater räusperte sich. »Die Zwillinge haben je einen Koffer, sie sind nicht schwer.
Nur Kleidung. Alles andere haben sie im Rucksack. Du hast meine Nummer, die Liste
mit Zacs Allergien, die Notfallnummern … brauchst du sonst noch etwas?«

»Nein, nein, wir werden wunderbar zurechtkommen«, zwitscherte Tante Merle und
zog Lu und Zac neben sich. »Mach dir keine Sorgen. Wir werden einen herrlichen
Sommer haben.«

Stopp. Stopp! »Kommst du denn nicht mit?«, fragte Lu erschrocken. Davon hing ihr
Plan ab. »Du hast gesagt, dass du die ersten Tage bei uns bleibst.«

»Ich musste meinen Flug umbuchen«, erwiderte ihr Dad und wich ihrem Blick aus.
»Sie brauchen mich bei der Arbeit.«

»Aber … wir brauchen dich auch«, sagte Zac leise. Es waren die ersten Worte, die er
seit ihrem Gespräch im Flugzeug äußerte, und Lu sah ihn scharf an. Sie war überrascht,
dass er klang, als wäre er den Tränen nahe.


