


Zu ihrem Ärger merkte Zoe, wie sie rot wurde. Sie hatte in der Vergangenheit
schlechte Erfahrungen mit Mrs. de Cesco gemacht – und eine der Folgen davon war, dass
Shaman ihr jetzt nicht mehr vertraute. Nach allem, was geschehen war, hätte nicht sie,
sondern vielmehr Mrs. de Cesco rot werden müssen, aber stattdessen starrte sie Zoe an,
als ob sie diese gleich von der Schule verweisen wollte.

„Sie haben ja selbst nicht aufgepasst“, sagte Zoe. Leider zitterte ihre Stimme dabei ein
wenig und das entging Mrs. de Cesco natürlich nicht.

Die Lehrerin lächelte ihr eisiges Lächeln. „Werd nicht frech, Zoe“, sagte sie leise.
Zoe wollte etwas entgegnen, aber ihr Kopf war auf einmal wie leer gefegt. Mrs. de

Cesco erwartete auch gar keine Antwort. Ihre grauen Augen bohrten sich in Zoes Stirn.
Dann nickte sie, als hätte sie dort gefunden, was sie gesucht hatte, und ging grußlos
weiter.

Am Nachmittag schien die Sonne warm und kraftvoll und leckte die letzten Schneereste
vom Waldrand. Am Seeufer blühten Buschwindröschen und die große Koppel war weiß
gesprenkelt von Gänseblümchen.

Shamans schwarzes Fell glänzte in der Sonne. Am Tag zuvor hatte Zoe ihn gebürstet
und gestriegelt, und er hatte sie geduldig gewähren lassen. Wie würde er heute reagieren,
wenn er merkte, dass sie mit ihm spazieren gehen wollte? Allein der Gedanke daran
brachte Zoes Herz zum Rasen.

Sie zwang sich, ruhig durchzuatmen, während sie das Nylonseil aus der Tasche zog,
das sie schon den ganzen Tag mit sich herumtrug.

Sie streckte es Shaman hin, ließ ihn daran schnuppern. Seine weiche schwarze Nase
berührte ihre Hände und sein warmer Atem streifte ihre Haut.

„Und jetzt leg ich dir das Seil um den Hals“, flüsterte Zoe. „Das haben wir gestern auch
schon gemacht. Ist überhaupt nicht schlimm.“

Shaman schien das genauso zu sehen. Er hob den Kopf, als Zoe sich bückte, um nach
dem Ende des Seils zu greifen. Und zuckte mit keiner Wimper, als sie die beiden Enden
zusammenklickte.

„Guter Junge.“ Sie tätschelte seinen Hals und spürte seine Anspannung. Ein Teil von
ihm wollte ihr vertrauen, der andere wäre gerne geflohen.

Noch ein tiefer Atemzug. „Dann wollen wir mal los“, wisperte Zoe.
Langsam setzte sie sich in Bewegung und Shaman folgte ihr. Als sie das Gatter öffnete

und er keine Anstalten machte zu fliehen, schossen ihr Tränen in die Augen. Heiß rannen
sie ihr über die Wangen.

Alles wird gut, dachte Zoe. Und zum ersten Mal redete sie sich das nicht nur ein,
sondern glaubte es auch.



Sie schlug den Weg ein, der hinunter zum See führte und von dort in den Wald. Shaman
trottete neben ihr her, als wäre es vollkommen selbstverständlich, dass sie miteinander
spazieren gingen.

Zoe beschleunigte ihre Schritte und merkte, wie Shaman ihr Tempo aufnahm. Wenn er
sich dazu entschließen würde wegzulaufen, hätte sie keine Chance, ihn zu halten. Er war
so viel schwerer und kraftvoller als sie.

Sie dachte an den letzten Sommer. Bevor sie in Snowfields aufgenommen worden war,
war sie tagelang mit Shaman allein im Wald gewesen. Sie hatte ihn niemals angebunden,
er war ihr überallhin gefolgt. Damals war sie sich sicher gewesen, dass sie nichts von
Shaman trennen könnte. Dass sie zusammengehörten, egal was geschah.

Falsch gedacht. Zoe selbst hatte sie auseinandergebracht, ihre Ungeduld, ihr dummer
Ehrgeiz.

Schon bald hatten sie das Seeufer erreicht. Das Wasser glänzte hellblau wie
hauchdünnes Glas. Nicht weit vom Ufer schwammen sieben Wildgänse, die schwarz-
weißen Köpfe stolz nach oben gereckt. In wenigen Wochen wären ihre Küken dabei,
kleine grau-gelbe Daunenbällchen, die auf den Wellen trieben. Vielleicht würde Shaman
Zoe bis dahin wieder auf sich reiten lassen.

Nur nicht dran denken, beschwor Zoe sich. Halt dich an das Hier und Jetzt.

Als sie am Waldrand waren, begann Zoe zu laufen. Sie wurde schneller und schneller,
wie auch Shaman. Mühelos griffen seine kraftvollen Vorderbeine aus, die Hinterläufe
folgten, für ihn war es ein lockerer Trab, Zoe dagegen rannte mit aller Kraft. Sie spürte
die kalte, klare Frühlingsluft in ihrer Lunge, den weichen Waldboden unter ihren Füßen,
das Glück, das sich in ihrem Körper ausbreitete.

Doch dann war der Traum schlagartig zu Ende.
Ein Backenhörnchen huschte über den noch kahlen Ast einer Buche, der über den Weg

ragte. Die plötzliche Bewegung erschreckte Shaman so sehr, dass er abrupt stehen blieb
und sich aufbäumte.

„Hoh, ruhig!“ Das Seil flutschte aus Zoes Händen und schnitt ihr ins Fleisch.
Shaman hatte aufgehört zu steigen, er bewegte sich tänzelnd von ihr weg. Sie bückte

sich, um nach dem Ende des Seils zu greifen.
Bevor sie es packen konnte, drehte er sich um. Er stieß ein helles Wiehern aus, dann

galoppierte er zurück zum See.



Es gab etwas, das sie beschützte.
Solange der Junge bei ihr war, war sie sicher. Das Böse ließ sie in Frieden, wenn er mit ihr

auf dem Reitplatz trainierte oder durch den Wald galoppierte.
Und auch an das Mädchen wagte sich das Böse nicht heran.
Das Mädchen kam oft zu ihr in den Stall, kämmte mit seinen Fingern durch ihre Mähne

oder flocht sie zu kunstvollen Zöpfen. Es bürstete ihr weißes Fell und striegelte es, bis es
glänzte. Manchmal gingen sie stundenlang zusammen spazieren.

Sie war ganz ruhig, wenn der Junge oder das Mädchen bei ihr waren. In ihrer Gegenwart
verlor das Böse seine Macht, glaubte sie.

Aber sie täuschte sich.



Caleb wartete schon auf sie, als sie atemlos und völlig fertig an der Pferdekoppel ankam.
„Alles okay“, sagte er besänftigend. „Ich hab ihn.“
Sie folgte seinem Blick und sah Shaman auf der Weide. Er stand unter einem kahlen

Apfelbaum und schaute zu ihr herüber, aber er machte keine Anstalten, sich ihr zu
nähern. Auch als sie an den Zaun trat und die Hand nach ihm ausstreckte, rührte er sich
nicht.

„Du bist ja verletzt.“ Caleb war neben sie getreten und nahm ihre blutende Hand in
seine. Das Seil hatte ihre Haut aufgerissen.

„Nicht so schlimm.“ Sie ballte die Hand zu einer Faust und ließ sie in ihrer
Jackentasche verschwinden. „Mist!“, murmelte sie dann. „Verdammter Mist!“

Caleb legte seinen Arm um ihre Schultern und zog sie an sich. Normalerweise machte
es sie total nervös, wenn er so dicht neben ihr stand, aber heute war ihr alles egal.

Shaman hatte sich erschreckt und war vor ihr geflohen. Er vertraute ihr nicht mehr.
Und das würde sich niemals ändern.

„Er ist mit dir gegangen“, sagte Caleb. „Das ist gut. Das ist ein Anfang.“
Sie sah ihn an, kämpfte mit den Tränen und bezwang sie. Heulen half schließlich auch

nichts.
„Komm mal mit“, sagte Caleb. „Du brauchst jetzt erst mal ein Pflaster.“

Die Englischstunde zog sich ins Unendliche. Die Einzige, die sich für den Unterricht
interessierte, war Mrs. Ross, die mit großem Enthusiasmus ein Gedicht von Robert Frost
zerpflückte. Sie wollte, dass die Klasse dabei mitmachte, aber die Begeisterung hielt sich
in Grenzen.

Zoe schaute aus dem Fenster und dachte an die Mail, die sie gestern Abend von Kim
bekommen hatte.

Sorry, sorry, sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, aber mein
Leben steht gerade Kopf! Ich wünschte, du wärest hier, ich hab dir so viel zu
erzählen!!! 

Der Junge hieß Ben, sie hatte ihn im Skiurlaub kennengelernt, und das Beste war: Nicht
nur Kim war verliebt in ihn, er fand sie auch gut. Seit einer Woche waren die beiden



zusammen und Kim schwebte wie auf Wolken.
Zoe spürte, wie sich ihre Brust schmerzhaft zusammenzog. Sie freute sich für Kim,

aber … Nein, das stimmte nicht. Sie freute sich kein bisschen. Sie konnte es einfach nicht
fassen. Kim und Zoe kannten sich seit dem Kindergarten, sie waren immer füreinander da
gewesen, und nun war plötzlich ein Junge in Kims Leben, der ganz offensichtlich
wichtiger war als Zoe. Ausgerechnet jetzt, wo sie Kim so gebraucht hätte.

Ich hab niemanden mehr, dachte Zoe. Nicht einmal Shaman.
„Dort draußen auf der Wiese findest du die Antwort nicht!“
Die Stimme von Mrs. Ross riss sie aus ihren Gedanken und katapultierte sie zurück in

die Realität. Doch dann wurde ihr bewusst, dass die Englischlehrerin gar nicht mit ihr
gesprochen hatte, sondern mit Cathy, die schräg vor Zoe saß und ebenfalls aus dem
Fenster starrte.

„Welche Stilmittel verwendet Frost in seinem Gedicht?“, fragte Mrs. Ross.
Cathy hob die Schultern, ließ sie wieder fallen und pustete dabei eine neongrüne

Haarsträhne aus ihrer Stirn. Bis vor einer Woche waren ihre Haare leuchtend blau
gewesen, aber dann hatte sie sie umgefärbt. Der neue Ton war so grell, dass er in den
Augen wehtat.

„Keine Ahnung“, sagte Cathy.
„Wir haben in der letzten Stunde darüber gesprochen“, sagte Mrs. Ross. „Und als

Hausaufgabe solltet ihr euch die verschiedenen Stilmittel anschauen.“
Cathy unterdrückte ein Gähnen, das war deutlich zu sehen. Sie machte grundsätzlich

keine Hausaufgaben. Sie kam auch ständig zu spät zum Unterricht, verlegte ihre
Unterlagen und wurde noch patzig, wenn man sie zurechtwies. Strafarbeiten und
offizielle Verweise ignorierte sie einfach.

Es war allen klar, dass sie es allein Caleb verdankte, dass sie nicht längst von der
Schule geflogen war. Er hatte dafür gesorgt, dass Cathy in Snowfields aufgenommen
wurde, und nun hielt er seine schützende Hand über sie, auch wenn Cathy alles dafür tat,
ihm das Leben so schwer wie möglich zu machen.

Zoe wusste von Cyprian, dass Cathys Eltern mit Caleb befreundet waren. Caleb kannte
Cathy seit ihrer Geburt und er hatte auch mitbekommen, wie Cathy vor einiger Zeit
völlig abgestürzt war. Sie war von zu Hause ausgerissen und hatte eine Weile auf der
Straße gelebt.

Warum sie weggelaufen war und was sie in der Zeit getrieben hatte, bevor sie an die
Academy gekommen war, wusste Zoe nicht, aber es waren auf jeden Fall Drogen im Spiel
gewesen. Im Winter hatte Cathy nämlich eine Überdosis Pillen geschluckt und war
nachts draußen zusammengebrochen. Sie wäre mit ziemlicher Sicherheit erfroren, wenn
Zoe und Cyprian sie nicht im letzten Moment gefunden hätten.


