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Kapitel 1

Physik war immer mein Lieblingsfach gewesen. Hier ging es 
darum, jede Behauptung zu belegen. Das gefiel mir. Ich moch-
te logisches Denken. Ich war der Meinung gewesen, dass alles, 
was man nicht logisch begründen konnte, nicht wahr war. Klar, 
als ich jünger gewesen war, hatte ich all das geglaubt, was man 
als Kind eben so glaubte. Aber je älter ich wurde, desto weniger 
glaubte ich: Für mich gab es keine Horoskope, keinen Aber-
glauben, keine Wunder.

„Miriam?“ Oh. Ich war so in Gedanken versunken gewesen, 
dass ich die Frage meines Physiklehrers nicht mitbekommen 
hatte.

„Ja?“, fragte ich vorsichtig.
„Du sollst mir die verschiedenen potentiellen Energien zu-

sammenfassen, die wir bis jetzt kennengelernt haben.“
Okay, das konnte ich, das war Grundwissen. Und trotzdem 

hielt er uns dann einen Vortrag darüber, dass unsere Osterferi-
en jetzt vorbei waren und wir bereits in der ersten Stunde voll 
bei der Sache sein sollten, denn sonst würde das mit dem Abi-
tur nichts werden und überhaupt ...

Glücklicherweise wurde er an diesem Punkt von einem 
Klopfen unterbrochen. Anschließend öffnete  sich die Tür und 
meine Klassenlehrerin betrat das Zimmer.

Während sie etwas mit dem Physiklehrer besprach, traten hin-
ter ihr vier Mädchen ein, die ich an dieser Schule noch nie gese-
hen hatte. Alle vier schienen aus einem Hochglanzmagazin ent-
sprungen zu sein. Im Grunde war das nichts Verwunderliches, 
vor allem nicht an dieser Schule, aber es schien bei allen dasselbe 
Magazin gewesen zu sein, dessen Covergirl sie sich zum Vorbild 
genommen hatten. Eine wie die andere trugen sie ihre blonden 
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Mähnen in leichten Wellen, die ihnen über die Schultern fielen. 
Ihre eisblauen Augen schienen jede meiner Mitschülerinnen 
anzufunkeln. Alles an ihren Outfits saß perfekt. Zu perfekt für 
meinen Geschmack.

Frau Roland verließ das Zimmer wieder und übergab dem 
armen Physiklehrer die Aufgabe, diese Heidi Klums der Klasse 
vorzustellen.

„Ja, ähm, wollt ihr euch denn nicht selbst vorstellen?“
Alle vier zuckten mit den Schultern. Wahrscheinlich sahen 

sie uns nicht als würdig genug an, ihre Namen kennenzulernen, 
die höchstwahrscheinlich genauso perfekt waren, wie ihre gan-
ze Erscheinung.

Die größte von ihnen wurde als Gwendolyn vorgestellt, die 
restlichen Namen bekam ich nicht mehr mit, weil ich so froh 
darüber war, dass es immer einen Haken gab. Ich hatte jetzt 
nicht grundsätzlich etwas gegen den Namen Gwendolyn, nur 
war er eben eventuell etwas veraltet. Und er passte nicht zu ihr, 
wie sie jetzt an mir vorbei stolzierte und sich auf einem der hin-
teren Plätze niederließ.

Die anderen wackelten hinter ihr her. Wie funktionierte das? 
Sie schienen alle dieselbe Herkunft zu haben und dann auch 
noch dieselbe Haar- und Augenfarbe? Gab es solche Dörfer, in 
denen alle genau gleich aussahen? Ich meine, von den Gesichts-
zügen her unterschieden sie sich zwar schon, sonst hätte ich 
die Neuen direkt für Vierlinge gehalten, aber so ähnlich waren 
sie sich dann auch wieder nicht. Na gut, vielleicht war das alles 
in Zeiten von Haarfärbungsmitteln und Kontaktlinsen nichts 
Sonderbares.

„Bitte helft euren Mitschülerinnen, sich bei uns einzugewöh-
nen.“

Dann ging der Unterricht weiter. Ich weiß, ich habe vorhin 
gesagt, dass Physik mein Lieblingsfach war und normalerweise 
passte ich auch wirklich auf, aber an diesem Tag ging das ein-
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fach nicht. Und scheinbar war ich nicht die Einzige, die sich so 
viele Gedanken um Gwendolyn und ihr Barbie-Rudel machte.

„Die sehen nicht aus, als ob sie Hilfe bräuchten, sich einzu-
gewöhnen“, kritzelte meine Sitznachbarin und beste Freundin 
Nina auf ihren Block. Ich nickte.

„Eher, als würde ihnen der ganze Laden bereits gehören“, 
schrieb ich zurück.

Dann bemühten wir uns beide darum, dem Unterricht zu 
folgen, aber in der Pause gab es für Nina, Carina, Elli und mich 
kein anderes Gesprächsthema, als unsere vier Neulinge. Ich 
glaube, ohne meine Freundinnen wäre ich manchmal wirklich 
aufgeschmissen gewesen, vor allem in der Schule. Ich kannte 
sie seit der fünften Klasse und wir wohnten alle wenige Stra-
ßen auseinander. In dieser Schule waren sie meine Lebensretter, 
denn hier wimmelte es nur so von Mädchen, die nichts Besseres 
zu tun hatten, als oberflächliche Bemerkungen übereinander zu 
machen und sich anschließend kichernd in die Arme zu fallen. 
Meine Freundinnen waren nicht so. Ich konnte mir keine bes-
seren Menschen vorstellen, mit denen ich meine Zeit verbrin-
gen würde.

Oh, vielleicht doch. Gerade gesellten sich Lukas und seine 
zwei besten Freunde zu uns. Er umarmte mich und überreichte 
mir ein kleines Päckchen, das er mir aus dem Urlaub mitge-
bracht hatte. Lukas war mein Freund und das schon seit beina-
he einem Jahr. Jedes Mal, wenn ich ihn sah, konnte ich es nicht 
glauben. Er ging in meine Parallelklasse und ich hatte ihn durch 
Nina und ihren Freund Anton kennengelernt, die waren circa 
einen Monat länger zusammen, als Lukas und ich. So hatte sich 
unsere kleine Clique gebildet. Ach ja, vielleicht ist jetzt der rich-
tige Zeitpunkt, um zu erklären, wie unser spezielles Schulsys-
tem aufgebaut ist. Wir sind ein katholisches Privatgymnasium, 
das zwar sowohl Jungen, als auch Mädchen besuchen, jedoch in 
getrennten Klassen. Das hatte seine Vor- und Nachteile. Aber 
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anscheinend war diese Form seit neuestem sehr beliebt, denn 
auch unsere Jungs hatten neue Schüler in ihre Klasse bekom-
men.

„Die sind richtig komisch. Halten sich für was Besseres und 
sehen alle gleich aus.“

Ich wurde hellhörig. „Was meinst du damit?“, fragte ich An-
ton.

„Gleiche Haarfarbe, gleiche Augenfarbe. Warum?“
Da erzählte ich ihnen von unseren Mitschülerinnen und ih-

ren Ähnlichkeiten.
„Irgendwas kommt mir da nicht ganz sauber vor“, meinte 

Lukas. Die Runde nickte zustimmend.
Dann erst stellte ich fest, dass ich mein Essen für die Pause im 

Klassenzimmer liegen lassen hatte. Ich entschuldigte mich bei 
den anderen und lief los, um es zu holen. An der Zimmertür 
blieb ich stehen, denn sie war nur angelehnt und ich konnte 
Stimmen hören. Ich lauschte, ohne darüber nachzudenken, wa-
rum.

„Du solltest besser auf mich hören, meine Liebe!“
„Gar nichts muss ich! Du kommst hier an und denkst, du 

könntest mich herumkommandieren, aber das kannst du 
nicht!“

Die zweite Stimme kam mir bekannt vor. Die erste ordnete 
ich einer der Neuen zu, sonst hätte der Satz der zweiten Person 
keinen Sinn ergeben.

„Und wie ich das kann. Du wirst das schon noch sehen.“
„Ich mache diesen Zirkus nicht mit, das ist völlig absurd!“
„Das wirst du schon noch. Dir fehlen gerade nur Beweggrün-

de. Aber die werde ich dir geben.“
„Willst du mir drohen? Das ist doch lächerlich!“
„Ganz und gar nicht. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt ja 

sagen, sonst wird dir das noch leidtun!“
Was zum Teufel war da drinnen los? Das klang nicht mehr 
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nach einem simplen Streit. Ich trat einen Schritt näher an die 
Tür, um durch den winzigen Spalt etwas zu erkennen. Ein 
Mädchen aus meiner Klasse, Julia, stand mitten im Raum. Ich 
konnte nur ihr Profil sehen, aber ich wusste, dass sie es war. Sie 
war eine von denen, mit denen ich eher weniger zu tun hatte, 
weil mir ihre Oberflächlichkeit gegen den Strich ging. Die erste 
Stimme gehörte tatsächlich einer der Neuen, aber diese hatte 
mir den Rücken zugekehrt und von hinten konnte ich nicht sa-
gen, welche es war. Vielleicht, wenn ich die Tür ein bisschen 
weiter aufmachte ...

Plötzlich lief eine Horde lärmender Sechstklässler den Gang 
herunter und die Neue fuhr herum. Ich schaffte es gerade noch, 
zurückzuspringen, bevor sie mich sehen konnte. Dann schloss 
sie die Tür ganz und ich hörte nur noch Gemurmel von drin-
nen. Mist! Was sollte ich jetzt tun? Musste ich das irgendwie 
melden? Nein, vielleicht hatte ich auch etwas falsch verstanden. 
Wenn diese Unterhaltung wirklich so schlimm war, würde Ju-
lia bestimmt zu irgendeinem Lehrer gehen. Das tat sie sonst 
auch immer, wenn ihr irgendetwas nicht passte. Mit klopfen-
dem Herzen und leider immer noch knurrendem Magen kehr-
te ich zu meinen Freunden auf den Pausenhof zurück. Keine 
Ahnung, warum, aber ich entschloss mich dazu, den anderen 
nichts von dem belauschten Streit zu erzählen. Sie waren sowie-
so so in ein Gespräch vertieft, dass sie nicht einmal bemerkten, 
dass ich ohne Essen zurückgekommen war.

In der Stunde nach der Pause beobachtete ich Julia, die zwei 
Reihen schräg vor mir saß. Sie starrte die ganze Zeit wie ge-
bannt auf die Tafel, als wolle sie keine Sekunde des Unterrichts 
verpassen. Ihre Körperhaltung und die unruhige Bewegung 
ihrer Hand verrieten, dass sie sich ganz und gar nicht konzen-
trierte. Mitten in der Stunde drehte sie sich nach hinten um. 
Ich fühlte mich ertappt und tat so, als wäre ich völlig damit be-
schäftigt, meine Gleichung zu lösen, dann aber stellte ich fest, 
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dass sie gar nicht mich ansah, sondern jemanden, der hinter 
mir saß. Mein Platz lag in der vorletzten Reihe, dahinter die von 
zwei stillen Mädchen, mit denen Julia zu hundert Prozent noch 
nie ein Wort gewechselt hatte und der von ... Gwendolyn.

Es war dunkel. Ich hatte die Orientierung verloren. Der einzi-
ge Gedanke, der in meinem Kopf festzusitzen schien, war: Ich 
muss hier so schnell wie möglich raus. Also tastete ich mich an 
der rauen Wand entlang, bis ich die Türklinke fand und herun-
terdrücken konnte.

Draußen stach mir der beißende Geruch von Rauch in die 
Nase und meine Augen fingen sofort an, zu tränen. Die Bäu-
me vor meiner Schule standen in Flammen. Das Knistern des 
Feuers vermischte sich mit Gwendolyns Gelächter. Ich wusste 
nicht, wer oder was sie war, aber sie war auf jeden Fall nicht 
normal. Und sie führte etwas im Schilde. Ich hörte, wie sie Dro-
hungen rief, aber sie galten nicht mir: Julia stand zwischen den 
brennenden Bäumen. Verängstigt. Bewegungslos.

Ich wollte sie vor dem Feuer warnen, aber ich brachte kein 
Wort heraus. Da packte mich ein fremdes Mädchen am Arm 
und zog mich mit sich, ohne sich um Julia zu kümmern. „Ich 
weiß, wo du sicher bist“, sagte sie.

Ich versuchte, ihre braune Kurzhaarfrisur jemandem zuzuord-
nen, den ich kannte. Auch ihre Kleidung, schwarze und braune 
Ledermontur, kam mir bekannt vor, aber mir fiel kein Name ein, 
der diesem Mädchen gehören konnte. Ich hatte das Gefühl, keine 
andere Wahl zu haben, also wehrte ich mich nicht gegen sie und 
wir liefen immer schneller und schneller und schneller ...

Ich hatte das Gefühl, noch weiter zu laufen, als mich das Piepen 
meines Weckers aus dem Schlaf holte. Zum ersten Mal war ich 
froh über dieses nervtötende Geräusch. Mein Herz raste. Was 
war das nur für ein seltsamer Traum gewesen? Hatte er etwas zu 
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bedeuten? Ich sah Julia noch immer vor mir, wie sie zwischen 
den Bäumen stand und gleich zu verbrennen drohte. Und dann 
dieses Lachen von Gwendolyn ... Ein Schauder lief mir über den 
Rücken. Aber eine Sache beschäftigte mich am meisten: Wer 
war dieses Mädchen gewesen, das mich davongezogen hatte? 
Sie war mir tatsächlich bekannt vorgekommen. Aber woher? Ich 
konnte mich nämlich nicht erinnern, sie schon einmal gesehen 
zu haben. Nicht einmal im Vorbeigehen. Nur irgendwie hat-
te ich das Gefühl, dass ich sie kennen sollte. Ich überlegte und 
überlegte, aber auch in wachem Zustand konnte ich sie nicht 
identifizieren. Hinzu kam, dass das klare Bild von ihr, das ich 
im Traum gehabt hatte, langsam verschwamm. Also versuchte 
ich, mich nicht weiter damit zu beschäftigen, sondern machte 
mich für den zweiten Schultag nach den Osterferien fertig.

Ich überlegte, Julia auf den gestrigen Tag anzusprechen, aber 
das hätte ich mir sparen können: Sie erschien nicht zum Un-
terricht. Vielleicht hatte sie keine Lust, sich ein weiteres Mal 
mit Gwendolyn zu streiten. Oder sie war bereits bei unserer 
Direktorin. Dann musste ich mir wenigstens darum keine Ge-
danken machen, denn ich hatte ein ganz anderes Problem: Den 
Mathetest. Ich hätte am Vortag einfach doch lieber lernen sol-
len, anstatt mir den Kopf über diesen Streit zu zerbrechen. Jetzt 
wusste ich so gut wie nichts. Schade, dass ich nicht an Wunder 
glaubte, denn ich hätte eines gebrauchen können. Aber es flog 
keine Zauberfee bei mir vorbei und ich musste mit einer fünf 
rechnen.

Meinen Frust lud ich bei meinen Freundinnen ab, die versuch-
ten, mich wieder aufzumuntern. Ich hatte ihnen ja gestern nichts 
von dem Streit erzählt, deshalb konnten sie mein eigentliches Pro-
blem nicht lösen. Wobei es weniger ein Problem, sondern eine 
Sorge war, denn Julia tauchte auch den restlichen Tag nicht auf. 
Ich hoffte inständig, dass sie einfach nur blau machte, was bei uns 
häufiger vorkam. Aber so richtig glauben konnte ich das nicht.
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Entsprechend benebelt verließ ich nach neun Stunden mit Elli, 
Carina und Nina das Schulhaus und konnte an nichts anderes 
denken, als endlich nach Hause zu kommen, als mich plötzlich 
der Schlag traf: Vor dem Tor, das das Schulgelände begrenzte, 
stand ein braunhaariges Mädchen. Es trug eine schwarze Le-
derjacke, eine passende Hose und Bikerstiefel. In ihren Bob 
hatte sie sich eine Sonnenbrille gesteckt. Es war das Mädchen 
aus meinem Traum! Und es starrte zu uns herüber.

War sie etwa öfter hier? Hatte ich sie deshalb doch gekannt? 
Aber dann musste ich mich doch daran erinnern, oder? Und 
wenn nicht, warum hatte ich sie dann im Traum so detailliert 
wahrgenommen? Normalerweise konnte man doch keine kon-
kreten Gesichter ausmachen, wenn man träumte. Aber ihr Ge-
sicht hatte ich genau vor Augen gehabt. Und dann trug sie auch 
noch dieselbe Kleidung. Das war doch einfach nur gruselig. 
Fing ich etwa an, zu halluzinieren? Hatte mich der Tag heute 
so sehr gestresst? War ich dann auch noch die Einzige, die sie 
sehen konnte? Ich drehte mich zu Elli, um sie danach zu fragen, 
aber dann bemerkte ich aus den Augenwinkeln, dass das Biker-
mädchen verschwunden war. Die Begegnung ging mir während 
des Heimwegs nicht mehr aus dem Kopf. Zuhause wartete nur 
das Essen von gestern auf mich.

Mein Vater besaß eine eigene Kanzlei, meine Mutter war in 
einer der großen Parteien unserer Stadt als Managerin tätig. Oft 
kamen sie erst spätabends nach Hause. Leider reichten meine 
Kochkenntnisse bisher nicht aus, um mir selbst mehr als nur 
Nudeln zu kochen, deshalb wärmte ich mir immer ein paar 
Reste in der Mikrowelle auf. Einer meiner festen Vorsätze war 
es, einmal einen Kochkurs zu besuchen, aber noch hatte ich 
nicht die Möglichkeit dazu gehabt.

Die Suppe schmeckte aufgewärmt langweilig und auch der 
Nachmittag verlief für mich alles andere als aufregend. Ich 
machte meine Hausaufgaben, räumte mein Zimmer auf und 
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surfte im Internet. Für Religion musste ich ein Referat über das 
Thema „übersinnliche Kräfte“ schreiben. Als ich diesen Begriff 
erst einmal googelte, erschienen unzählige verschiedene Ergeb-
nisse. Es war schon interessant, was die Leute alles glaubten. 
Und das, seit es Menschen gab. Ich las Beiträge über Hexen, 
Zauberer, Geister. Es gab Videos von Erscheinungen, die auf 
jeden Fall genauso stattgefunden hatten und logisch begründet 
werden konnten. Ich fand sogar Tests, in denen ich herausfin-
den konnte, ob ich übernatürliche Kräfte hatte.

Spaßeshalber klickte ich auf „Teste dich“. Drei Minuten später 
verriet mir das Internet, dass meine übersinnlichen Kräfte vor-
handen, aber nur schwach ausgebildet waren. So ein Unsinn! Ich 
klappte den Laptop zu. Solche Tests beruhten doch nur auf der 
Naivität derer, die sie an sich durchführten. Wenn ich wirklich 
geglaubt hätte, dass ich zaubern konnte, hätte ich auf jede Frage 
mit „ja“ geantwortet. Aber trotzdem. Kein Wunder, dass es tat-
sächlich Leute gab, die sich für Hermine Granger hielten, wenn 
solche Tests das behaupteten. Denn im Grunde war der Gedan-
ke an Übernatürliches nur entstanden, weil man sich viele Na-
turereignisse nicht hatte erklären können. Heutzutage lässt sich 
jedoch so gut wie alles sinnvoll begründen. Wozu also dieses 
ganze Theater? Weshalb waren sogenannte Geisterjäger so be-
leidigt, wenn man sie für Schwindler oder sogar Verrückte hielt? 
Die Wissenschaft konnte all ihre Behauptungen widerlegen. Ge-
nauso schrieb ich das auch an den Anfang meines Vortrags, den 
würde ich aber nachher beenden, denn ich hatte gehört, dass 
meine Mutter heimgekommen war. Meine übersinnliche Einge-
bung verriet mir, dass sie Pizza mitgebracht hatte. (Oder war es 
doch der Sinn meiner Nase?)

Während des Abendessens diskutierte ich mit meinen Eltern 
über mein Referatsthema. Sie waren ähnlicher Meinung wie ich, 
aber nicht grundsätzlich.

„Du hast Recht, das Ganze ist eine Frage des Glaubens. Aber 
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macht es so einen Unterschied, ob man glaubt, dass es Gott 
gibt, oder daran, dass Hexen als Menschen unter uns leben?“, 
meinte Papa.

Meine Eltern waren beide katholisch. Nicht im total strengen 
Sinne, aber sie glaubten an Gott.

„Ich finde, man sollte alles ein bisschen in Frage stellen, das 
schon. Aber die Menschen müssen einfach an irgendetwas 
glauben. Der, der an etwas glaubt, ist glücklicher“, sagte Mama.

„Ja schon, aber ich halte es einfach für unwahrscheinlich, 
dass Menschen, die wir für Vermieter, Lehrer, Nachbarn oder 
Freunde halten, wirklich Fähigkeiten wie Hellsehen haben. Ich 
meine, Fliegen zählt auch zu dieser Art von ... Talenten. Und ich 
habe bis jetzt noch niemanden mit seinem Kanarienvogel um 
die Wette fliegen sehen.“ Meine Meinung darüber würde sich 
nicht ändern. Das stand für mich fest. Das Thema war also mei-
ner Meinung nach vom Tisch und ich redete mit meinen Eltern 
über ihren Tag und seltsame Geschichten von der Arbeit. Nach 
dem Essen räumten wir gemeinsam die Spülmaschine ein und 
dann stellte mein Vater den Fernseher an, um die Nachrichten 
zu sehen. Ich wollte mein Referat am Küchentisch weiterschrei-
ben, da dieser mehr Platz für ein großes Plakat bot. Ich kam 
auch relativ gut voran, bis auf dem Fernsehbildschirm, den ich 
durch die geöffnete Tür sehen konnte, etwas meine Aufmerk-
samkeit erregte. Eine Fotografie von Julia.

„Stell das mal kurz lauter, bitte“, rief ich meinem Vater zu. 
Er drückte den entsprechenden Knopf an der Fernbedienung, 
dann hörte ich die Stimme der Nachrichtensprecherin klar und 
deutlich:

„ ... seit der letzten Sendung ist die sechzehnjährige Schüle-
rin Julia Schuhmann hinzugekommen. Nun werden also drei 
Jugendliche vermisst. Die Polizei spricht über eine Serienent-
führung.“
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Am nächsten Tag war in der Schule die Hölle los. Fast alle 
hatten die Nachrichten gesehen und wer nicht, dem wurde es 
erzählt, so dass binnen weniger Minuten im ganzen Gymna-
sium Mädchen und Jungen Bescheid wussten und hektisch je-
den Zentimeter des Hauses durchsuchten. Ehrlich, als ich auf 
der Toilette war, hätte jemand beinahe die Tür aufgebrochen, 
um nachzusehen, ob sich Julia in meiner Kabine versteckte. Es 
kam nicht oft vor, dass ich die Hysterie meiner Mitschüler ver-
stand, aber diesmal tat ich es. Eine Serienentführung war etwas, 
mit dem man nicht spaßen durfte. Nach dem Beitrag hatte mir 
meine Mutter eingeschärft, niemals mit einem Fremden mitzu-
gehen und all das. Normalerweise hätte ich mich darüber lus-
tig gemacht, aber Mama war eigentlich keine dieser Glucken, 
die ihr Kind am liebsten in Luftpolsterfolie einpacken und mit 
fünfzehn Handys ausstatten würden, bevor es das Haus verließ. 
Dass innerhalb kürzester Zeit drei Jugendliche in meinem Alter 
verschwunden waren, versetzte alle in Panik. Zumal die Meis-
ten von den ersten beiden Vermissten, beides Mädchen, nichts 
mitbekommen hatten. Erst gestern war über ihre Fälle berich-
tet worden, es besuchte jedoch keine von ihnen meine Schule. 
Aber die Meldung über Julia veränderte das allgemeine Desin-
teresse an Polizeimeldungen.

Wie gesagt, ging dort heute alles drunter und drüber. An 
Unterricht war nicht mehr zu denken, weil bereits die kurio-
sesten Gerüchte über das vermeintliche Kidnapping verbreitet 
wurden. Die Lehrer versuchten, uns zu beruhigen, hätten aber 
genauso gut gegen Wände sprechen können. Schließlich rief 
unsere Schuldirektorin die zweite Gesamtversammlung ein, die 
ich erlebte. Bisher war eine Vollversammlung nämlich so gut 
wie nie nötig gewesen, wir waren keine der Schulen, die für ir-
gendwelche Skandale bekannt war.

Unsere Aula, die scheinbar nicht für den Ansturm aller Schü-
ler des Gymnasiums gewappnet war, schien deshalb bereits aus 
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allen Nähten zu platzen, als ich hereinkam. Ich brauchte ewig, 
bis ich meine Clique in all dem Getümmel gefunden hatte. Erst 
als die Schulleitung das provisorische Podium betrat, breitete 
sich Stille im ganzen Raum aus.

„Leute, ich weiß, ihr seid alle besorgt um unsere Schülerin, 
was ich durchaus sehr rührend finde“, fing sie an, „Aber die Po-
lizei hat die Schule schon durchsucht. Folglich könnt ihr Julia 
Schuhmann hier nicht mehr finden. Wir vertrauen jetzt einfach 
voll und ganz auf unsere Freunde und Helfer.“

Das waren sicherlich nicht die zuversichtlichsten Worte, die 
sie jemals gesprochen hatte und auf den Plätzen, auf denen ich 
einige von Julias Freunden sitzen sah, wurde es unruhig. Die 
Direktorin bedachte sie mit einem mitleidigen Blick.

„Es mag sein, dass euch das nicht ausreicht. Mir wäre es auch 
lieber, Julia wäre innerhalb der nächsten fünf Minuten wieder 
zurück. Aber uns bleibt nichts anderes übrig, als zu warten.“

Zum Abschluss bat sie uns darum, mit möglichen Hinweisen 
zuerst zu ihr zu kommen, um der Polizei ein bisschen Stress 
abzunehmen, dann forderte sie uns dazu auf, in unsere Klassen 
zurückzukehren. Nach den vielen Jahren Amtszeit schien sie zu 
wissen, wie man mit Teenagern umging. Uns zu bitten, nicht 
gleich zur Polizei zu gehen, war ein durchdachter Schachzug. 
So bewahrte sie die Ermittler davor, diesem ganzen Hören-sa-
gen nachgehen zu müssen.

Ich konnte mich aber auch dann nicht auf den Unterricht 
konzentrieren. Meine Gedanken kreisten. Jedoch nicht um Ju-
lia, sondern um Janina. Sie war einmal die fünfte in unserem 
Bunde gewesen. Ja, es hatte nicht immer nur uns vier gegeben. 
In den Sommerferien zwischen der fünften und sechsten Klas-
se war Janina einfach verschwunden. Anscheinend hatten ihre 
Eltern sie so sehr gestresst, zumindest warfen diese sich das die 
ganze Zeit vor. Janina war immer noch weg und ich glaubte 
auch nicht, dass sie jemals wiederkommen würde. Ganz ehr-
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lich, ich könnte das meinen Eltern nie antun, auch wenn sie 
mich noch so sehr nerven würden!

Jedenfalls hatte es damals auch eine große Versammlung und 
Ermittlungen gegeben, die aber ins Leere geführt hatten. Janinas 
Eltern waren nach einem Jahr voller unerfüllter Hoffnung nach 
Kanada ausgewandert, wo sie ein neues Leben anfangen woll-
ten. Anfangs hatten wir alle unsere Freundin natürlich ebenfalls 
ziemlich vermisst, aber mittlerweile sprachen wir nicht mehr 
über sie. Es war nicht so, als hätten wir sie vergessen, nur war 
es einfach unangenehm, nicht zu wissen, was aus ihr geworden 
war, also fanden wir es besser, über dieses Thema zu schweigen. 
Aber das hieß nicht, dass ich nicht ab und zu an sie dachte. Und 
gerade in diesem Moment fühlte ich mich in mein elfjähriges 
Ich zurückversetzt, das eine endlose Zeit lang bei jeder Nach-
richtensendung im Radio und TV die Daumen gedrückt hatte. 
Vielleicht lag es daran, dass ich solche Programme mittlerweile 
eher mied. Ich dachte an die vielen Tränen, die ich vergossen 
hatte, wie ich aufgeschreckt war, wenn ich jemanden mit ihrer 
Haarfarbe sah ... Und jetzt war es schon wieder so wie damals. 
Man konnte die Hoffnung auf Hinweise fast schon in der Luft 
riechen. Diesmal war ich persönlich nicht so sehr davon be-
troffen, aber ich wusste, wie es jenen ging, die es waren. Viele 
von Julias Bekannten gingen nach der Schulversammlung nach 
Hause. Die, die blieben, waren zumindest psychisch nicht an-
wesend. Ich hatte wirklich Mitleid mit ihnen.

Ich war eher die Art von Mensch, der nicht über die Dinge 
redete, die sich wie ein Lauffeuer verbreiteten. Diesmal war das 
jedoch schwer, denn das Feuer hatte sich schneller verbreitet, 
als in einem trockenen Sommer in Australien. Deshalb war es 
auch unmöglich, all die geflüsterten „Julia“s und „Entführung“s 
zu überhören. Und im Grunde hätte ich damit auch kein Prob-
lem gehabt, bis ich an einer Gruppe vorbeiging, die mich sehr 
irritierte: Die Gruppe an neuen Schülern. Außer den vieren aus 
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meiner und denen aus Lukas‘ Klasse gab es noch fünf weite-
re. Zusammen bildeten sie ein Meer aus blonden Köpfen, die 
tuschelnd zusammensteckten. Sie warfen einen Blick auf Ju-
lias beste Freundin, die gerade mit verweinten Augen vorbei 
schlich und lachten. Sie lachten! Den ganzen Tag hatte ich noch 
niemanden lachen hören. Okay, es konnte sein, dass sie nur zu-
fällig genau in dem Moment kicherten, in dem sie vorbeiging, 
aber es kam mir nicht so vor. Irgendetwas stimmte doch mit 
ihnen nicht!

Zuhause googelte ich zum ersten Mal seit der fünften Klasse 
nach Janina. Ich fand nur ein paar archivierte Zeitungsberichte, 
die leider wenige Informationen enthielten. Man schien damals 
nicht viel über ihr Verschwinden gewusst zu haben. Weder die 
genaue Uhrzeit, noch Ursachen, die sie als eine Ausreißerin 
identifizieren würden. Kein Wunder, dass die Nachforschungen 
der Polizei nicht wirklich etwas zum Vorschein gebracht hatten. 
Anschließend gab ich Julias Namen in die Suchleiste ein. Das 
Internet war voll von Berichten über sie. Aber trotzdem fiel mir 
eine Parallele zu Janinas Fall auf: Es gab ebenfalls keine Hin-
weise über die Hintergründe ihres Verschwindens. Bei beiden 
wurde ausgesagt, dass man niemals damit gerechnet hatte, dass 
sie fortlaufen würden.

Plötzlich bekam ich fürchterliche Kopfschmerzen. Ich 
kniff die Augen zusammen und blinzelte, doch der pochende 
Schmerz in meiner Schläfe blieb. Ich fuhr den Computer her-
unter und holte mir ein Glas Wasser aus der Küche. Auch nach 
zwei Gläsern fühlte ich mich nicht besser. Ich war noch nie son-
derlich anfällig für Migräne oder ähnliche Krankheiten gewe-
sen, deshalb wunderte ich mich sehr. Und dann wurde mir so 
schwindelig wie noch nie. Ich ließ mich auf einen der Küchen-
stühle sinken und schloss, in der Hoffnung, dass unser Mobiliar 
dann aufhörte sich zu drehen, die Augen.



26

Da hörte ich eine Stimme: „Finde mich. Ich werde dir hel-
fen.“

Der Schwindel verschwand so plötzlich wie er gekommen 
war, aber ich blieb völlig verdattert sitzen. Was war das gewe-
sen? Seit wann hörte ich Stimmen? Und womit sollte mir gehol-
fen werden? Ich legte meinen Kopf auf den kühlen Tisch. Ich 
hatte in den letzten Tagen bestimmt nur schlecht geschlafen. 
Und zu wenig sowieso. Da konnte es doch mal vorkommen, 
dass man sich gewisse Dinge einbildete, oder? Vor allem dann, 
wenn man alleine in einem großen Haus war. Da knarzte gerne 
mal eine Diele. Oder man hörte eben Stimmen. Nichts, um das 
man sich Sorgen machen musste. Nicht wahr? Und trotzdem 
lief ich, sobald ich mich wieder einigermaßen gefasst hatte, in 
mein Zimmer und schloss die Tür hinter mir. Dann entschied 
ich mich dazu, mich vorsichtshalber hinzulegen, um einen wei-
teren seltsamen Vorfall zu vermeiden. Ich zog mir die Decke 
über den Kopf und wartete darauf, dass ich einschlief. Kurz be-
vor mich der Schlaf endlich übermannte, hörte ich es wieder: 
„Finde mich. Ich weiß, wer du bist.“


