


Sie landeten in Whitehorse, einem kleinen Flughafen mit einer Landebahn.
„Hoffentlich hat das mit der Mietwagenreservierung geklappt“, sagte Kims Vater

Stephen, als sie das Flugzeug verließen. „Bis nach Snowfields sind es fast zwei Stunden
Fahrt. Ich will auf jeden Fall ankommen, bevor es dunkel wird.“

„Ich auch. Diese Wälder sind ja unglaublich. Hier gibt es bestimmt Bären und Wölfe“,
sagte seine Frau.

„Was? Wir müssen noch zwei Stunden fahren?“ Kims Stimme bebte. „Das ist echt
weit.“

Ihre Mutter wuschelte ihr zärtlich durch die Haare. „Du darfst gerne bei uns in
Vancouver wohnen bleiben, wenn du es dir anders überlegst.“

Kim straffte ihre Schultern und schüttelte den Kopf. „Kommt nicht infrage. Ich will
Profireiterin werden und ein besseres Training als in Snowfields gibt’s nirgends.“

Was für ein Wald! Die meisten der Bäume mussten Hunderte von Jahren alt sein, die
Stämme waren so dick, dass drei oder vier Erwachsene sie nicht hätten umfassen können.
Die Baumkronen waren vom Mietwagen aus gar nicht zu sehen, sie schwebten hoch über
der Straße, schwankten leise im Abendwind und wisperten sich Geheimnisse aus längst
vergangenen Zeiten zu.

Hier war keine Menschenseele. Kein Dorf, kein Haus, kein Licht, und auf der schmalen
Landstraße, die sich durch den Wald schlängelte, war auch kein anderes Fahrzeug
unterwegs. Es war, als wären sie aus der Welt gefallen.

„Du bist so still heute, Zoe.“ Sandy Taylor drehte sich vom Beifahrersitz nach hinten
und lächelte Zoe an. „Machst du dir Sorgen wegen deines Konzerts? Kim hat mir erzählt,
dass du nächste Woche nach Asien fliegst.“

„Nach Singapur.“ Zoe nickte. „Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hab meine Flöte
auch dabei, ich muss am Wochenende unbedingt üben. Hoffentlich gibt es im Gästehaus
einen Proberaum.“

„Ich denke schon, dass wir einen ruhigen Ort für dich finden, an dem du spielen
kannst“, sagte Stephen. „Platz gibt’s hier ja genug.“

„Das ist ein enormer Druck, unter dem du stehst“, sagte Sandy. „Ständig diese
Konzerte. Hast du überhaupt Zeit zum Ausspannen?“

Zoe zuckte mit den Schultern. „Die Musik ist mein Leben.“ Es klang pathetisch, aber es
stimmte.

Die meisten Dinge, mit denen ihre Klassenkameradinnen ihre Freizeit verbrachten,
interessierten sie nicht. Shoppen, Chatten, Computerspiele, Partys. Die vielen
Konzertreisen waren anstrengend, das Ein- und Auschecken in Flughäfen und Hotels, der
Smalltalk mit Veranstaltern und Fans. Das Üben. Wenn man ein Stück hundertmal spielte
und dennoch immer wieder über dieselbe Stelle stolperte. Aber irgendwann stand man im



Scheinwerferlicht und der Applaus prasselte von allen Seiten auf einen ein und das
machte alles wieder wett.

Zoe dachte an das h-Moll-Konzert, das sie am Mittwochabend in Singapur spielen
sollte. Obwohl sie in den letzten beiden Wochen jeden Morgen um vier Uhr aufgestanden
war und auch vor dem Schlafengehen geübt hatte, hatte sie das Stück immer noch nicht
richtig im Griff.

Ihrer Mutter war das natürlich nicht entgangen. Sie war auch sehr beunruhigt
gewesen, als Zoe ihr mitgeteilt hatte, dass sie übers Wochenende nach Snowfields fliegen
wollte.

„Das ist keine gute Idee, Zoe. Du weißt genau, dass die Badinerie noch nicht richtig
sitzt.“

„Ich bin am Sonntagnachmittag wieder zurück. Wir können am Abend üben. Und dann
haben wir noch den ganzen Montag.“

„Aber es geht nicht um ein Vorspiel in der Musikschule, sondern um ein Konzert in der
Singapore Concert Hall“, wandte Irmhild Sullivan ein. „Das ist dir schon bewusst, oder?“

„Klar ist mir das bewusst. Ich hab noch nie was vermasselt, Mom.“
„Einmal ist immer das erste Mal.“ Irmhild Sullivan seufzte. „Bisher ist dir alles in den

Schoß gefallen, Zoe. Aber so wird es nicht bleiben.“
„Mir ist alles in den Schoß gefallen?“ Zoe war fassungslos. „Wie bitte? Ich übe wie eine

Irre, jeden Tag, stundenlang. Meine Mitschüler denken, ich bin total bekloppt.“
Ihre Mom lächelte traurig. „Es gibt Hunderte, Tausende andere, die noch viel härter

üben als du. Und die nicht halb so berühmt sind. Du hattest Glück. Aber du wirst älter,
irgendwann bist du kein Wunderkind mehr. Ich will dir keine Angst machen, Liebes.
Aber ich kenne die Branche leider nur zu gut.“

Zoe wusste, dass ihre Mutter recht hatte, dass sie sich nicht auf ihren Erfolgen
ausruhen durfte. Schon gar nicht an diesem Wochenende vor dem wichtigen Konzert.
Dennoch hatte sie sich durchgesetzt.

Jetzt fuhr sie durch diesen riesigen einsamen Wald, sah die mächtigen Bäume, an
denen sie vorbeiglitten, die Farnstauden, die zwischen den Wurzeln hinaufsprossen, groß
wie Büsche. Von oben tropfte Sonnenlicht in den Wald wie Honig.

Und sie spürte, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatte. Jake war weit weg,
der Gedanke an ihn, der im Flugzeug noch so wehgetan hatte, löste plötzlich nur noch
einen dumpfen, vagen Schmerz in ihr aus.

Neben ihr knetete Kim die Finger. Ihre Knöchel waren ganz weiß, so verkrampft waren
ihre Hände.

Zoe legte ihre Hand auf Kims Finger. „Keine Angst“, flüsterte sie. „Alles wird gut.“



Snowfields Academy sah aus wie ein Märchenschloss. Dicke weiße Mauern streckten sich
in den blauen Abendhimmel, ein Gewirr aus spitzen Giebeln und runden Türmen.
Dahinter breitete sich eine hohe Bergkette aus, deren Gipfel im Abendhimmel glitzerten,
als hätte sie ein Riese mit Puderzucker bestreut.

Vor dem Schloss lag ein glasklarer See, in dem sich die weißen Schlossmauern und die
Nadelbäume am Ufer spiegelten.

„Das ist ja noch schöner als auf den Fotos im Internet!“, rief Sandy begeistert. „Hier
will ich auch bleiben.“

„Vergiss es. Mehr als einen Platz können wir uns nicht leisten“, sagte Stephen.
Kim starrte auf das Schulgebäude und nagte an ihrer Unterlippe.
„Krass, oder?“, fragte Zoe, aber Kim sagte immer noch nichts.
„Freddy wird entzückt sein.“ Stephen zeigte auf eine Koppel, auf der Pferde grasten.

„Das Gras hier schmeckt garantiert besser als in Vancouver.“
Hinter der Koppel wies ein Schild den Weg zum Parkplatz, der voller Mietwagen stand.

Sie ließen ihr Gepäck im Kofferraum und gingen zum Schloss.
Ein Steinsteg führte über einen breiten Schlossgraben, in dem Enten dümpelten.

Dahinter lag das hölzerne Eingangstor. Durch einen breiten Torbogen traten sie in den
Innenhof.

„Wow!“ Sandy war hin und weg. „Ich komm mir vor wie eine Prinzessin! Wo ist mein
stolzer Ritter?“

„An deiner Seite“, sagte Stephen.
Sandy kicherte, Zoe grinste, nur Kim verzog keine Miene.
Im Hof waren lange Tische und Bänke aufgebaut und überall saßen Leute und aßen

Hotdogs und Maiskolben, Baked Potatoes oder Fleisch, das auf einer riesigen Feuerstelle
gegrillt wurde. Das Essen und die Getränke wurden von Jugendlichen verkauft, die die
Schuluniform von Snowfields trugen: dunkelgrüner Blazer über weißem Hemd mit
grauem Pullunder, dazu cremefarbene Breeches.

Stephen blickte sich suchend um. „Wo ist denn hier die Anmeldung?“
„Im Foyer.“ Ein dunkelhäutiges Mädchen in Schuluniform hatte seine Frage gehört.

„Sie kommen doch zur Aufnahmeprüfung?“
„Ich nicht“, sagte Stephen. „Aber meine Tochter.“
„Super.“ Die Schülerin nickte Kim zu. „Wenn du willst, kannst du direkt mitkommen.

Wir starten gleich eine kleine Besichtigungstour durch Snowfields. Was ist mit dir?“,
wandte sie sich an Zoe. „Willst du auch vorreiten?“

„Nee, aber die Schule würde ich mir trotzdem gerne anschauen.“
„Klar. Kein Problem.“ Das Mädchen lächelte. „Sie müssen da drüben rein“, sagte sie

dann zu Stephen, und deutete dabei auf das breite Eingangsportal im Haupthaus. „Die



geben Ihnen auch die Schlüssel fürs Gästehaus.“
„Ich würde das Internat aber auch gerne sehen“, protestierte Stephen.
„Sie können bei der nächsten Tour mitgehen. Wir starten jede halbe Stunde einen

neuen Rundgang.“
„Wie viele reiten denn am Wochenende vor?“, fragte Zoe.
„Ungefähr fünfzig. Und von denen werden circa zehn genommen. Es gibt drei

Prüfungswochenenden – insgesamt schaffen es also dreißig.“
„Ganz schön hart“, fand Zoe. „Und wie lange bist du schon hier?“
„Seit einem Jahr. Ich heiße übrigens Charlene“, stellte sich die Schülerin vor. Ihr

schwarzes Haar war zu glänzenden Cornrows geflochten und fiel in unzähligen straff
gebundenen Zöpfen auf ihre Schultern. „Ja, du hast recht, es ist echt schwer, hier
reinzukommen. Aber die Schule ist jede Mühe wert. Wenn man es mal geschafft hat, ist
es super!“

In der Mitte des Hofes stand ein großer Ahornbaum, der von einer runden Bank umgeben
war. Dort wartete bereits eine kleine Gruppe auf Charlene, die jetzt wie eine Lehrerin in
die Hände klatschte.

„Dann wollen wir mal!“, rief sie fröhlich. „Wenn ihr zwischendurch Fragen habt,
schießt einfach los.“

Sie führte sie durch das Eingangsportal in eine riesige Empfangshalle. Der Boden war
mit einem rautenförmigen Muster aus weißen und schwarzen Marmorfliesen bedeckt, die
stuckverzierte Decke schwebte vier oder fünf Meter über ihnen. Zoe winkte Stephen und
Sandy zu, die an einem Tisch ihre Anmeldung ausfüllten.

Eine breite geschwungene Treppe führte nach oben in die Aufenthaltsräume. Hier
waren die Wände holzvertäfelt, der Parkettboden war auf Hochglanz poliert. Bunt
bedruckte Vorhänge und moderne Möbel sorgten für eine heitere Atmosphäre.

Im selben Stockwerk lagen auch die Schlafräume der unteren Klassen. Jeweils vier
Mädchen oder Jungen teilten sich ein großes Zimmer.

„Ab der neunten Klasse gibt es Doppelzimmer“, erklärte Charlene. „Und in der elften
kriegt man Einzelzimmer. Oben in den Türmen. Die sind total schön, aber da können wir
nicht rein, ist ja privat.“

Zoe hörte nur am Rande zu. Sie beobachtete ein Mädchen, das an einem Fenster des
Flurs stand und nachdenklich auf den Hof hinausblickte. Goldbraunes Haar fiel seidig
über ihre Schultern und auf ihren Rücken. Auch ihre Haut schimmerte golden, stellte Zoe
fest, als das Mädchen sich zu ihr umdrehte. Einen Moment lang fixierten sie die
mandelförmigen dunklen Augen der anderen. Dann senkte das Mädchen den Blick und
verließ den Flur.



Zoe fragte sich, ob sie auch zum Vorreiten gekommen war. Auf jeden Fall passte sie
perfekt in diese edlen Gemäuer, sie sah aus wie eine Prinzessin.

Charlene war so freundlich, dass Kim sich sichtlich entspannte. Sie stellte sogar ein paar
Fragen. Wie die Hausordnung aussah, wollte sie wissen, und ob man auch während des
Schuljahrs übers Wochenende nach Hause durfte.

„Die Hausordnung kriegt ihr mit der Anmeldung“, sagte Charlene. „Und natürlich
darfst du jederzeit heim. Ist hier ja kein Knast. Es ist allerdings ein bisschen stressig, der
Flughafen ist schließlich ziemlich weit weg.“ Sie machte eine Pause, in der sie Kim
mitleidig musterte. „Die ersten zwei Wochen sind hart“, sagte sie dann. „Ich hatte auch
total Heimweh. Aber das geht vorbei – bei allen! Die Gemeinschaft ist hier echt super, du
wirst schnell Freunde finden.“

Kim lächelte tapfer.
Charlene zeigte ihnen den Speisesaal und die Cafeteria, die in einem modernen Anbau

untergebracht waren. Von dort gingen sie in den Stall, der allerdings leer war. „Die
Schulpferde bleiben die ganze Zeit draußen auf der Koppel“, erklärte sie. „Die
Privatpferde überwintern meist im Stall. Aber im Sommer bleiben auch sie draußen.“

„Und was ist mit Bären und Wölfen?“, fragte ein Junge und grinste. Sollte wohl ein
Scherz sein.

Aber Charlene verzog keine Miene. „Bären kommen nicht hierher, die sind viel zu
scheu. Und vor den anderen Raubtieren schützt ein Elektrozaun.“

Über eine Art Wandelgang gingen sie an Wirtschaftsräumen, einer großen Scheuer und
einer Remise vorbei zur Schule, die in einem Seitenflügel des Schlosses untergebracht
war.

„Normalerweise ist die abends natürlich zu“, sagte Charlene, während sie einen langen
Flur durchquerten. Ihre Schritte hallten auf dem uralten Steinboden.

Die Klassenzimmer und Fachräume waren mit modernster Technik ausgestattet und
alle ziemlich groß, obwohl maximal zwanzig Schüler in einer Klasse waren, wie sie von
Charlene erfuhren.

„Das Gebäude sieht aus wie ein Schloss, ist es aber nicht. Es wurde vor hundert Jahren
von Hank Snipton erbaut, einem Eisenbahnmillionär. Der wollte sich hier sein eigenes
Denkmal setzen. Inzwischen gehört das Haus einer privaten Stiftung und die hat es in ein
Reiterinternat umgewandelt.“

„Warum heißt es eigentlich Snowfields?“, fragte ein Mädchen.
„Wegen der schneebedeckten Berge. Und im Winter sind wir wirklich immer total

eingeschneit.“
Während der Rest der Gruppe weiterging, blieben Zoe und Kim an einem der hohen


