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Kapitel 1

Davor

Nach und nach faltete ich einfarbige Shirts und legte sie in meine  
geräumige Umhängetasche. Es wanderten Jeans, Unterwäsche, So-
cken und auch ein schwarzes Kleid hinein. Bereits morgen um diese 
Zeit wäre ich nicht mehr hier in meinem Zimmer, sondern in dem 
kleinen Städtchen Haydensburgh an der Universität. Nur eine Au-
tostunde von meinem Zuhause entfernt.

Es tat weh, meine gewohnte Umgebung zu verlassen, doch ich 
hatte es nicht anders gewollt. Ich packte ein paar Bücher in die Ta-
sche und Kleinigkeiten, die mich an mein altes Leben erinnerten, wie 
meinen braunen Becher aus Kunstleder, in dem meine bunten Würfel 
umherklapperten. Ich ging zum Fenstersims und stellte meine Pilea, 
die ich Herbert getauft hatte, neben meine Reisetasche. Hoffentlich 
würde sie die Autofahrt morgen unbeschadet überstehen.

In diesem Augenblick drang ein Miauen an mein Ohr, und ein 
Lächeln schlich sich auf meine Lippen.

»Hallo Mrs Smitty«, begrüßte ich unsere Katze, beugte mich hin- 
ab und streichelte ihr durch das fleckige weiße und schwarze Fell. 
Wie zur Erwiderung schmiegte sie sich an mich. Es würde mir 
schwerfallen, sie hier zurückzulassen. Ich kannte sie schon mein 
ganzes Leben lang. Achtzehn Jahre. Mrs Smitty war wirklich wahn-
sinnig alt, ihr war sogar schon ein Zahn abgebrochen. Sie kam allein 
kaum noch auf die Couch im Wohnzimmer. Am liebsten hätte ich 
sie einfach eingepackt und mitgenommen, doch in den Wohnheimen 
waren keine Haustiere erlaubt.
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Auch mein geräumiges Zimmer würde ich vermissen. Die türkis-
farbenen Tapeten und die Bilder an den Wänden, die das Meer zeig-
ten. Mein großes Bücherregal hatte keinen Platz in meinem neuen 
Zuhause, doch ich würde es mir nicht nehmen lassen, ein paar meiner 
Lieblingstitel einzustecken. Das war tatsächlich die größte Frage für 
mich: Welche Bücher sollte ich mitnehmen?

»Stella, kommst du zum Essen runter?«
Die glockenhelle Stimme meiner Mutter holte mich aus meinen 

Gedanken.
»Ich komme gleich«, rief ich durch den offenen Spalt meiner Tür 

nach unten.
Ich seufzte. Die Bücherfrage musste ich wohl vertagen. Statt- 

dessen hob ich Mrs Smitty auf meine Arme, verließ mein Zim- 
mer und ging die Treppen hinunter. Der wunderbare Duft des 
Abendessens stieg mir bereits in die Nase, und ich hörte, wie mein 
Bauch ein Knurren von sich gab. Ich ließ die Katze am Fußende der 
Treppe hinunter, und sie tapste mit langsamen Schritten ins Wohn-
zimmer.

Dass ich ein eigenes Zimmer nur für mich hatte, war ein Privileg, 
das ich sehr schätzte. Ich musste es mit keinen Geschwistern teilen. 
Manchmal war es ein Segen, Einzelkind zu sein. An der Universität 
würde ich mir mit jemandem das Zimmer teilen müssen, und ich war 
schon gespannt auf meine neue Mitbewohnerin. Ob sie wohl nett 
war? Würde ich mich gut mit ihr verstehen?

»Kannst du noch kurz den Salat mit rübernehmen?«, fragte mich 
meine Mutter.

»Klar doch.«
Wir tischten gemeinsam auf, und in diesem Moment kam auch 

mein Vater zur Haustür rein.
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»Hallo, ihr Lieben«, ertönte seine Stimme durch den Flur.
»Hey, Dad!«
Ich hörte, wie er seine Arbeitstasche auf dem Boden abstellte und 

sich die Schuhe auszog.
»Du kommst genau rechtzeitig, ich habe gerade gekocht. Es gibt 

Nudeln und Salat.« Es war nicht üblich, dass meine Mutter für das 
Abendessen zuständig war. Meist kochte mein Vater, wenn er nicht 
so spät von der Arbeit kam. Manchmal auch ich, obwohl ich kein 
großes Talent hatte. Sie würden sich daran gewöhnen müssen, dass 
ich demnächst nicht mehr in der Küche stand.

Mein Vater wusch sich die Hände, ehe er zu uns stieß. Wir nah-
men alle am Tisch Platz und schenkten uns gegenseitig Getränke 
ein.

»Und, bist du schon aufgeregt wegen morgen?«
Ich nahm einen großen Schluck Wasser, ehe ich ihm antwortete. 

»Ziemlich, wenn ich ganz ehrlich bin.« Dass ich mir vor lauter Ner-
vosität die Fingernägel runtergekaut hatte, erzählte ich ihm lieber 
nicht.

»Das wird schon werden, mach dir da keine Sorgen«, warf meine 
Mutter ein und reichte mir den Topf dampfender Nudeln. »Du wirst 
bestimmt viel Spaß an der Uni haben.«

Das sagte sie so leicht. Aber meine Mutter hatte auch keine 
Ängste. Nicht so wie ich.

Ich nahm mir eine Portion und gab den Topf weiter an meinen 
Vater. Dann bediente ich mich an dem Salat.

Wir aßen immer zusammen, wenn es möglich war. Ich hatte eine 
gute Beziehung zu meinen Eltern, und beim Abendessen konnten 
wir uns erzählen, was wir tagsüber erlebt hatten. Manchmal spielten 
wir danach noch gemeinsam Karten oder sahen einen Film an. Am 
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liebsten eine romantische Komödie. Ich mochte Happy Ends. Heute 
Abend würde ich vermutlich mit dem Packen meiner restlichen Sa-
chen beschäftigt sein.

»Hast du schon alles beisammen?«, meldete sich mein Vater mit 
dem passenden Stichwort.

»Nein, ich muss noch schauen, welche Bücher ich einpacken  
will.«

»Oh, also die ganz wichtigen Entscheidungen.« Er liebte es, mich 
ab und an zu necken. »Dabei will ich dich natürlich nicht stören.«

Meine Mutter erzählte von einem nervigen Kunden auf der Ar-
beit. Sie war Physiotherapeutin und konnte ihren Job einfach nicht 
im Büro lassen. Ständig ermahnte sie mich, gerade zu sitzen. Dad 
ging auf das neue Stichwort ein, auch er hatte heute im Büro des 
Autohauses nur mit seltsamen Kund*innen zu tun gehabt.

»Manchmal willst du den Tag einfach in die Tonne werfen«, 
schüttelte er den Kopf. Es tat gut zu wissen, dass auch meine Eltern 
schlechte Tage hatten. Dass es nicht nur mir so ging.

»Dafür schauen wir heute Abend diesen neuen Krimi, den du un-
bedingt sehen wolltest.« Meine Mutter strahlte über beide Wangen 
und schien sich schon auf den Filmabend zu freuen.

Als wir aufgegessen hatten, half ich meinen Eltern beim Abräumen 
und schrubbte zwei Pfannen. Anschließend ging ich wieder in mein 
Zimmer und kümmerte mich um das leidige Thema des Tasche-
packens.

Es dauerte eine ganze Weile, bis ich mich für die Bücher ent-
schieden hatte, die mitkommen durften. Danach sortierte ich Schuhe 
aus. Es war schon leichte Herbststimmung, Anfang September, und 
es würde nicht mehr lange dauern, bis die Temperaturen sanken. 
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Ich entschied mich also für ein Paar schwarze Stiefel und zwei Paar 
Turnschuhe, die schon etwas abgewetzt aussahen.

Als ich das nächste Mal auf mein Handydisplay sah, war es bereits 
zehn Uhr. Heute wollte ich nicht so spät ins Bett gehen, damit ich 
morgen fit wäre. Mir stand ein aufregender Tag mit vielen neuen 
Eindrücken bevor, und es würde wahrscheinlich ziemlich anstren-
gend werden.

Mit einem Ruck schloss ich die schwere Reisetasche und rieb mir 
danach zufrieden die Hände. Endlich war das erledigt.

Ich ging rüber ins Badezimmer, putzte mir die Zähne und wusch 
das Gesicht, ehe ich meinen Kulturbeutel für die Abreise vorberei-
tete. Die kleine durchsichtige Tasche mit Shampooflaschen und Toi-
lettenartikeln würde ich erst morgen kurz vor der Abfahrt einpacken, 
da ich sie am Morgen noch mal benötigte.

Die Treppen knarzten, als ich sie hinunterstieg. Für eine halbe 
Stunde wollte ich mich noch zu meinen Eltern auf die gemütliche 
graue Couch setzen. Sie schauten noch immer den Krimi, von dem 
meine Mutter beim Abendessen berichtet hatte. Mrs Smitty hatte 
sich zu ihnen auf das Sofa gesellt und schlief. Sofort breitete mein 
Dad die Arme aus, und ich ließ mich neben ihn auf die Couch sin-
ken. Er drückte mich fest an sich.

»Was werde ich dich vermissen, wenn du morgen schon nicht 
mehr bei uns bist, Spätzchen.« Ich rollte mit den Augen. Ich mochte 
es nicht, wenn mein Vater mir peinliche Spitznamen gab. Ich fühlte 
mich dann immer wie ein kleines Kind.

»Ich bin doch nicht aus der Welt«, gab ich zurück und wand mich 
aus seiner Umarmung.

»Du weißt, dass du jederzeit mit dem Bus zu uns fahren kannst, 
wenn du das möchtest, oder?«, schaltete sich meine Mutter ein.
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»Ja, schon klar. Und ihr kommt mich am Wochenende besuchen, 
wenn ich das mit euch ausmache.« Dabei nahm ich mir jetzt schon 
vor, dass es nicht dazu kommen sollte. Meine Eltern mussten nicht 
wegen mir durch die Gegend fahren. Wenn, dann wollte ich für ein 
Wochenende mal nach Hause kommen und würde den Bus nehmen. 
Allerdings wollte ich Besuche, so gut es ging, vermeiden. Mir fiel 
es nicht leicht, Veränderungen zuzulassen, und jetzt stand quasi die 
größte Veränderung geradewegs vor mir. Aber auf der anderen Seite 
war es genau das, was ich immer gewollt hatte. Ich musste raus aus 
dieser Stadt.

»Hast du alles fertig gepackt?«, wollte mein Dad von mir wissen, 
und ich nickte.

»Super!«
Gemeinsam sahen wir uns den Krimi noch zu Ende an, auch 

wenn ich keine Ahnung hatte, worum es in dem Film ging. Am Ende 
wurde der Mörder gestellt und von der Polizei abgeführt, so viel be-
kam ich gerade noch mit.

Ich wünschte meinen Eltern eine gute Nacht und ging hinauf 
in mein Zimmer. Das würde endgültig die letzte Nacht zu Hause 
sein. In meinem alten Leben. Hoffentlich würde ich gut schlafen und 
nicht vor lauter Magenschmerzen und was-wäre-wenns wach liegen.

In meinem Zimmer schlüpfte ich in ein großes labbriges Shirt mit 
einem Einhornmotiv und eine hellblaue Schlafhose, ehe ich mich 
unter die Bettdecke legte. Auf meinem Nachttisch leuchtete ein klei-
nes Licht, so dass ich noch ein oder zwei Kapitel in meinem Buch 
lesen konnte. Ich versank sofort zwischen den Seiten, und meine 
Ängste schienen plötzlich meilenweit entfernt. Es tat so gut, in eine 
andere Welt abzutauchen. Deswegen las ich auch am liebsten Fan-
tasybücher oder Geschichten mit magischem Realismus. In meinem 
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Buch begegnete die furchtlose Protagonistin gerade zum ersten Mal 
einem Drachen. Auch ich musste mich morgen dem Drachen stellen. 
Ob ich ihn besiegen konnte?
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Kapitel 2

Ich schulterte den Riemen meiner schweren Umhängetasche, als 
ich aus dem grünen Kleinwagen meiner Eltern stieg. In der Hand 
hielt ich meine Pilea, die die Autofahrt zum Glück gut überstanden 
hatte. Tief sog ich die frische Luft ein und freute mich über den 
Wetterumschwung, nachdem es drei Tage lang hintereinander gereg-
net hatte. Es war ein warmer Spätsommernachmittag, ideal, um den  
Anfang meines neuen Lebens zu feiern.

»Pass auf dich auf, Schatz«, rief meine Mutter mir vom Beifahrer-
sitz aus zu, ehe ich die Autotür hinter mir schloss.

»Klar, immer doch.« Ich schenkte ihr ein aufgeregtes Lächeln.
»Vergiss nicht, nachher anzurufen.«
»Versprochen«, rief ich ihnen hinterher, als meine Eltern mit den 

Armen aus dem Fenster wedelnd davonfuhren.
»Wir haben dich lieb, Stella«, ertönte es noch einmal aus dem 

alten VW, bevor er um eine Ecke bog und mich alleine zurückließ. 
Dabei war ich nicht wirklich alleine. Hunderte Studierende gingen 
vor dem Hauptgebäude ihrer Wege. Sie suchten ihre neuen Zimmer, 
spazierten über das Gelände und konnten es kaum erwarten, dass das 
neue Semester endlich begann.

»Ich hab euch auch lieb.« Meine Stimme war nur ein leises Flüs-
tern. Ich würde die beiden wirklich vermissen.

Seufzend wandte ich mich von der Straße ab und drehte mich 
um. Vor mir ragte das Hauptgebäude mit seinen Backsteinmauern 
und den wehenden Haydensburgh-Fahnen auf. Ein schwarzes Logo 
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auf grünem Grund, das ich in den nächsten Wochen und Monaten 
vermutlich noch oft genug sehen würde.

Haydensburgh war ein kleines Städtchen in der Nähe von 
Charleston mit einer noch kleineren Universität, doch genau diese 
Intimität gefiel mir daran. Ich hatte mich überall im Bundesstaat 
South Carolina beworben. Charleston, University of South Caro-
lina, Clemson – und dennoch hatte mich nichts mehr gefreut als die 
Zusage aus Haydensburgh. Ich konnte immer, wann ich wollte, nach 
Hause fahren, und dennoch fühlte es sich wie ein Neuanfang an, den 
ich so dringend brauchte.

Mit eiligen Schritten ging ich auf das Hauptgebäude zu, vor dem 
zahlreiche Infotische für uns Frischlinge standen. Stimmen erklan-
gen aus allen Richtungen, warben für ihre Clubs und AGs. Aus der 
hinteren Jeanstasche zog ich mein Smartphone und rief die Karte 
des Universitätsgeländes auf. Mal sehen, wo ich meinen Wohnblock 
finden würde. Zum Glück war der Campus nicht riesig, so dass ich 
keine Schwierigkeiten hatte, mich durch die Massen an Studieren-
den und die Gebäude zu navigieren.

Alles sah genauso aus, wie im Internet beschrieben. Neben dem 
imposanten Hauptgebäude führten gepflasterte Wege zu den einzel-
nen Fakultäten, hinter denen die Wohnräume lagen. Egal, wo man 
hinwollte: In wenigen Minuten war man da.

Am Infoschalter der Wohnheime holte ich mir den Schlüssel für 
mein neues Zuhause ab. Zimmer 613. Vorsichtig klopfte ich an. Viel-
leicht war meine Mitbewohnerin schon eingezogen? Als ich kein 
Zeichen von innen vernahm, steckte ich den Schlüssel ins Schloss 
und trat ein.

Auf beiden Seiten des Zimmers stand je ein Einzelbett. Die Aus-
stattung war völlig identisch. Es gab je einen Schreibtisch und einen 
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Kleiderschrank sowie einen Nachttisch mit einer Lampe. Alles war 
aus einfachem, hellem Holz. Zu zweit würde es gemütlich werden 
und völlig anders als in meinem Zimmer daheim bei meinen Eltern, 
aber ich war hierfür bereit.

Ich schloss hinter mir die Tür und suchte mir die linke Seite des 
Zimmers aus. Wenn ich schon vor meiner Mitbewohnerin hier war, 
musste ich diesen kleinen Vorteil nutzen.

Meine Reisetasche stellte ich auf dem Boden ab, Herbert, die  
Pilea, wanderte direkt auf den Nachttisch, dann ließ ich mich auf 
das Bett fallen. Die Matratze war weich, und ich wollte lieber nicht 
darüber nachdenken, wie viele Studierende vor mir die Nächte darauf 
verbracht hatten.

Erst morgen, Montag, würde mein Studium offiziell beginnen. 
Ich hatte also einen ganzen Tag, an dem ich die Universität auskund-
schaften und meine Mitbewohnerin kennenlernen konnte. Vielleicht 
würde ich sogar heute Abend zu der Erstiparty gehen, die auf dem 
Campus stattfand.

Ein Klopfen unterbrach meine Überlegungen.
»Ja? Herein«, sagte ich zögernd und beobachtete, wie sich die Tür 

langsam öffnete.
»Hi.« Aus braunen Augen sah mich eine Frau mit langen schwar-

zen Haaren an, von der ich sofort wusste, dass sie zehnmal cooler war 
als ich. Sie war ungefähr in meinem Alter, hatte schwarz lackierte 
Fingernägel und trug ein Bandshirt, das sie in abgetragene High-
Waist-Shorts gesteckt hatte. Ihre Füße waren in dicke dunkle Stie-
fel verpackt, in denen sie bei dem Wetter doch bestimmt schwitzen 
musste. Aber das war zum Glück nicht mein Problem.

»Ich bin doch richtig in Zimmer 613, oder?«
Bekräftigend nickte ich und stand vom Bett auf.


