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Kim Kestner, studierte visuelle Kommunikation und 
leitete eine Marketing-Agentur, bevor sie mit dem 
Schreiben begann. Seither veröffentlicht sie erfolg-
reich Jugendromane. Ihre Zeitrausch-Trilogie wurde 
als zweitbestes eBook mit dem Lovelybooks-Publikums-
preis ausgezeichnet. »Anima – Schwarze Seele, weißes 
Herz« ist ihr erstes Buch im Arena Verlag. 

Für Abby ist es die schönste Zeit des Jahres: Jeden Sommer 
verbringt sie mit ihrer Familie die Ferien im Nationalpark Acadia. 
Doch diesmal wird die Idylle überschattet. Der zur Unterhaltung 
engagierte Magier Juspinn fasziniert die Feriengäste nicht nur 
mit seiner Show – er scheint sie zu manipulieren. Mit Schrecken 
muss Abby feststellen, wie sich ihre Familie und Freunde mehr 
und mehr zum Schlechten verändern. Besonders ihre Schwester 
Virginia ist auf einmal wie von Sinnen. Abby selbst spürt nicht nur 
die Anziehungskraft des Fremden, sondern auch die Gefahr, die 
von ihm ausgeht. Juspinn scheint auf der Suche zu sein - nach 
etwas, das nur sie ihm geben kann.
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Natürlich wusste ich das noch.
Dad kam aus dem Bad, seinen Talar hatte er bereits an, gegen 

sein Kinn presste er einen Waschlappen.
»Ist Virginia noch nicht wach? Der Gottesdienst beginnt in 

einer Stunde.« Er pochte gegen die Zimmertür. »Aufstehen. Es 
ist acht!«

»Lass sie schlafen, Rufus. Sie hat genug durchgemacht. Bis 
Mitternacht im Wald umhergeirrt, das arme Kind.«

»Ja, auf der Suche nach Hänsel«, brummte Dad. 
Ich verkniff mir ein Lachen.
Mom schüttelte mit gespieltem Tadel den Kopf. »Falls du auf 

den jungen Mann anspielst, passt diese Analogie nicht ganz. 
Hänsel war Gretels Bruder, nicht ihr Freund. Ihr beide habt wirk-
lich keine Ahnung von dem Märchen.«

»Zumindest glauben wir nicht jedes, das uns aufgetischt wird.« 
Dad machte das gleiche Gesicht wie auf der Kanzel, wenn er sei-
ne Schäfchen ausschimpfte. »Virginia! Steh jetzt auf!«

Um kurz vor neun waren wir bei der Waldkapelle. Mein Vater 
begrüßte die meisten Besucher mit Namen. Nur wenige neue Ge-
sichter waren unter den Gästen. Der Rest unserer Familie stand 
etwas abseits und wartete darauf, dass wir die Flügeltür schlie-
ßen konnten, sobald sich der letzte Gläubige gesetzt hatte. 

Ich konnte nicht anders, als immer wieder zu Virginia zu schie-
len. Nie hatte ich sie so … so sittsam, mir fiel kein passenderes 
Wort ein, gesehen. Sie trug einen knielangen schwarzen Rock, 
den sie normalerweise mit einem halb durchsichtigen Oberteil 
kombinierte, jetzt zu einer weißen Bluse mit Lochspitze, die ich 
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bislang nur zusammen mit Hotpants an ihr gesehen hatte. Vor 
allem aber trug sie kein Make-up. Ihre langen Haare fielen ihr 
in Wellen über die Schultern. Sie wirkte wie die Unschuld in 
Person. Ich kaufte ihr nichts davon ab. Mit Sicherheit wollte sie 
nur Dad milder stimmen, das war alles. 

Ich warf einen Blick auf die Armbanduhr. Eine Minute nach 
neun. Die letzten Besucher gingen in die Kapelle, mein Vater 
zog seine Stola zurecht und nickte uns zu. Virginia setzte sich 
in die letzte Reihe und Mom ging zur Orgel. Sie versuchte sich 
an vielen Instrumenten, beherrschte jedoch keines davon wirk- 
lich. 

Gerade als ich die schwere Tür zuziehen wollte, sah ich ihn 
wieder. Er stand an eine Tanne gelehnt und blickte mit einem 
unwiderstehlichen Lächeln in meine Richtung. Ich schaute hin-
ter mich, nur um sicherzugehen, dass nicht Virginia dort stand 
und der Blick ihr galt. Doch außer dem Gang zwischen den Bän-
ken und dem Altar an der rückseitigen Wand sah ich nur Jesus 
am Kreuz und der lächelte nicht. Als ich mich wieder zurück-
drehte, war meine Erscheinung fort.

Ich blinzelte, suchte mit den Augen den Wald ab. Die Tannen 
standen nicht dicht, ihre Stämme waren schlank. Er konnte sich 
nicht versteckt haben. Und … wieso sollte er auch? Von innen 
erklang Moms unbeholfenes Orgelspiel und ich stand noch im-
mer in der offenen Tür. 

Er war real! Bestimmt! Ich hatte jeden Zug seines schönen 
Gesichts gesehen. Die dichten Augenbrauen, die gerade Nase, 
seine gebräunte Haut, die perfekt geschnittenen Lippen … Au-
ßerdem … welche Erscheinung trug einen Dreitagebart?
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Eine Frau hinter mir hüstelte laut. Ich machte einen Sprung, 
leise wie eine Katze, und schloss sorgfältig die Tür. Von außen.

Entgegen meiner Gewohnheit nahm ich zielgerichtet die er-
laubte Abkürzung über den Trampelpfad runter zum Village und 
durchquerte das lichte Wäldchen. Immer wieder suchte ich mit 
den Augen von links nach rechts und redete mir dabei ein, ich 
würde nur aus einem einzigen Grund den Gottesdienst schwän-
zen, nämlich um herauszufinden, ob mein Gehirn einen Sauer-
stoffschock erlitten hatte oder ich doch bei Sinnen war und es 
ihn wirklich gab. Mich selbst zu belügen, funktionierte jedoch 
nur, bis ich das Wäldchen verließ und auf dem Schotterparkplatz 
vor der Rezeption stand. Meine Enttäuschung, ihn nicht gefun-
den zu haben, war zu groß. 

Die Wahrheit war: Ich wollte mit ihm sprechen. Ihm nahe sein. 
Seinen Namen erfahren. Was dumm und albern war. Zum einen 
schätzte ich ihn auf Mitte, vielleicht sogar Ende zwanzig, also 
wesentlich älter als mich, zum anderen spielten wir nicht in der-
selben Liga. Selbst Virginia würde neben ihm wie Aschenputtel 
aussehen. Besonders in ihrem heutigen Outfit.

Verloren sah ich mich um. Zur Gottesdienstzeit war der Platz 
vor dem Clubhaus leer. Die frommen Besucher waren in der Ka-
pelle, die anderen, die nichts mit Gott im Sinn hatten, schliefen 
wohl noch. Auch Eyota war noch nicht an ihrem Arbeitsplatz. 
Die Rezeption würde erst um zehn öffnen. Was sollte ich tun? 
Zurück zum Gottesdienst gehen? 

Die Entscheidung wurde mir von einem Reisebus abgenom-
men, der in diesem Moment auf den Parkplatz bog. Die Tür öff-
nete sich zischend und ließ einen Strom von Besuchern ins Freie. 
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Eyota kam aus dem Clubhaus, wahrscheinlich aus Mr Handsons 
Büro, und zog im Laufen ihr Schlüsselband vom Hals. Die ersten 
Gäste aus dem Reisebus standen bereits vor der Tür der Rezep-
tion.

»Eyota!« Ich lief zu ihr und senkte meine Stimme. »Ich hab ihn 
wieder gesehen.«

»In deinen Träumen?«, wisperte sie, während sie die Tür auf-
schloss.

»Nein, vor der Kirche. Er war …« 
Die Tür ging auf und eine beleibte Frau zwängte sich zwischen 

uns hindurch. 
»Tut mir leid.« Eyota machte ein zerknirschtes Gesicht. »Später, 

okay? Aber ich will’s wirklich hören. Unbedingt.« 
»Klar, kein Problem. Dann bis spä…« Über Eyotas Schulter hin-

weg sah ich plötzlich einen roten Schein hinter dem Rollo von 
Mr Handsons Büro. Er flackerte – wie Feuer. Ich hielt Eyota an 
ihrer Uniform fest. »Warte! Da brennt es im Clubhaus!« 

»Was?« Eyota fuhr herum.
Die beleibte Frau klopfte ungeduldig auf den Tresen.
»Ach so. Nein. Mr Handson hat vor zwei Tagen jemanden aus 

der Not heraus engagiert und geht nun das Programm für das 
Sommerfest mit ihm durch. Das sind nur irgendwelche Zauber-
tricks.«

Ich ließ Eyotas Ärmel los und schnupperte. Es roch nicht nach 
Rauch, aber nach etwas anderem. Etwas überirdisch Gutem. Wie 
dem perfekten Parfum, einer Harmonie der wunderbarsten Ge-
rüche der Welt. Unwillkürlich dachte ich an Zimt, an den Harz 
von Kiefern, an Waldboden nach einem Regenschauer, Honig 
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und … Ich schloss die Augen … ja … es roch nach getrockneten 
Orangenschalen, die knisternd im Kamin verbrannten. Es roch 
nach ihm. Dem Fremden.

Du spinnst doch!, schimpfte ich mich und öffnete die Au-
gen. Die Silhouette von Mr Handson war am Fenster erschienen. 
Rangerhut, großer Bauch, stockdünne Beine. Er war es unver-
kennbar. Ein zweiter Schatten erschien, größer als der des Park-
direktors. 

Neugierig ging ich näher. Zwar war das Rollo heruntergezo-
gen, das Fenster jedoch halb geöffnet. »Fantastisch!«, hörte ich 
Mr Handson ausrufen. »Machen Sie das gleich noch mal. Das 
mit dem Feuerball.«

Der große Schatten hob den Arm, die Hand zur Faust geballt. 
Dann öffnete er sie. Verschwommen sah ich Flammen. Sie zün-
gelten aus der Handfläche, schwebten empor, veränderten ihre 
Form, zerstoben in hellen Funken und erloschen. 

»Einfach großartig! Wie machen Sie das nur? Es wirkt nicht 
wie eine Illusion.«

»Eine Illusion, die sich zu erkennen gibt, würde man Betrug 
nennen.«

Die Haare an meinen nackten Unterarmen stellten sich auf. 
Die Stimme des Magiers war samtweich, ruhig und dabei über-
aus selbstsicher. Sie passte zu dem Geruch und der Erscheinung 
des Fremden. 

Er war also real. Weder war ich übergeschnappt noch plötzlich 
zu indianischer Spiritualität fähig, noch hatte ich Pilztee getrun-
ken. Stattdessen war ich Zeuge perfekter Illusionen gewesen. 
Die Tatsache beruhigte mich unheimlich. Ich mochte nichts, was 
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meinem Weltbild widersprach. Illusionen waren in Ordnung. Sie 
waren erklärbar, zumindest theoretisch konnte ich sie verstehen. 

Was mich weniger beruhigte: Ich stand wie festgenagelt vor 
dem Fenster und belauschte Mr Handson. Das gehörte sich nicht 
und eigentlich war es auch nicht meine Art. Ich wusste, ich 
müsste meine Füße nur heben, mich umdrehen und gehen, aber 
ich tat es nicht. Und so furchtbar vertraulich war das Gespräch 
ja nun auch wieder nicht, oder? 

Mr Handson berichtete lang und breit von dem Sommerfest, 
das in einigen Tagen stattfinden sollte. Er rechnete mit mehre-
ren Hundert Gästen, auch vom Festland. Letztes Jahr hatte es 
unter dem Motto Hawaii gestanden und war ein großer Erfolg 
gewesen. Wie ich ihn kannte, wollte er das dieses Jahr bestimmt 
noch übertreffen. »Sie müssen also in der Lage sein, etwas Gro-
ßes zu veranstalten. Etwas mit mehr Hokuspokus, verstehen Sie? 
Es muss von allen Gästen gesehen werden und es muss … boom 
machen! Sie vom Hocker reißen oder besser von den Füßen. Am 
Strand haben wir keine Hocker.« Der Parkdirektor lachte über 
seinen Witz. »Bekommen Sie das hin?«

Ich hielt die Luft an. 
»Wenn Ihnen der Himmel groß genug ist …«
»Wollen Sie etwa den Himmel entzünden?«
»Ja.« Seine schlichte Antwort ließ keinen Zweifel daran, dass 

er es sich zutraute.
»Gut!« Ich hörte den Parkdirektor in die Hände klatschen. 

»Dann machen wir einen Vertrag. Sie übernehmen die Feuer-
Show und in der Zwischenzeit sorgen Sie dafür, dass den Gästen 
nicht langweilig wird. Treiben Sie sich den Vormittag herum, wo 
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Sie wollen. Unsere Gäste wandern zu der Zeit oder klettern oder 
setzen zu einer der Inseln über. Pünktlich ab vier am Nachmittag 
will ich Sie aber in der Clubanlage sehen. Sie unterhalten die 
Gäste, sehen, wer alleine hier ist, weil er Ruhe sucht oder weil er 
jemanden sucht. Sie verstehen?«

»Nicht ganz. Was genau soll ich tun?«
»Sie sehen blendend aus, junger Mann, und beherrschen die 

Magie. Ihnen wird schon etwas einfallen.« 
Ich atmete aus. Der Magier würde also bleiben. Mindestens ein 

paar Tage. Es war albern, doch bei dem Gedanken, ihn wieder zu 
sehen, spielte mein Herz verrückt. Meine unerwarteten Gefühle 
ließen es regelrecht seilspringen.

Der Schatten hinter dem Fenster wurde größer und schärfer. 
Eine Hand legte sich darauf. Sie drückte das Rollo gegen das 
Glas. 

Oh Gott! Er sieht mich. Ich sprang zurück. Von innen hörte 
ich leises Lachen. Auf Zehenspitzen und mit hochrotem Kopf 
schlich ich um das Gebäude zum Haupteingang. Wenn er mich 
tatsächlich gesehen hatte, musste er mich spätestens jetzt für 
einen verrückten Stalker oder so etwas halten. Ich schickte ein 
Stoßgebet zum Himmel: Bitte, Gott, lass ihn nur einen Schatten 
gesehen haben. Nur einen Schatten.

Virginia bog in der gleichen Sekunde um die Ecke des Club-
hauses wie ich. Nur kam sie von der anderen Seite. An den 
Treppenstufen zum Haupteingang blieb sie stehen und kramte 
in ihrer Handtasche herum. Sie zog eine Zigarettenschachtel he-
raus, hielt jedoch inne, als sie mich entdeckte. »Was machst du 
denn hier?«
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»Ich, äh … ich war … mir war übel.«
Misstrauisch hob meine Schwester eine Braue. »Was könnte 

das kleine Engelchen wohl so interessieren, dass es den Gottes-
dienst schwänzt?« Virginia ließ ihren Blick schweifen. Er haf-
tete kurz an der Rezeption, dann glitt er weiter und blieb an 
mir hängen. »Eyota arbeitet, sie ist es also nicht. Irgendein Typ 
vielleicht?«

»Es war … äh … dieser Geruch.« Ich schnüffelte in die Luft. 
»Über… Überall riecht es nach Zimt und … da… davon ist mir 
bestimmt übel geworden.« Ich ärgerte mich im gleichen Moment, 
als ich log. Ich war Virginia doch keine Rechenschaft schuldig. 
Immerhin war sie auch hier und ich hatte noch keine Glocke läu-
ten gehört. Aber so war es schon immer zwischen uns gewesen. 
Solange ich denken konnte. 
»Nach Zimt. Wirklich? Ich finde, es riecht nach Kirschblüten 

und Himbeeren«, sagte sie verträumt. »Ich frage mich, was das 
für ein Parfum ist. Miss Dior vielleicht? Oder nein! Chinatown! 
Von Bond No. 9.« 

Ich wusste nicht, was sie meinte. Nirgends roch es nach 
Kirschblüten oder Himbeeren. Anscheinend unterschieden wir 
uns auch in unseren Wahrnehmungen mehr als deutlich.

Die kleinen Glocken der Kapelle begannen zu läuten. 
»Zu spät, um dich zurückzuschleichen«, quittierte Virginia 

das Ende des Gottesdienstes mit einem süffisanten Lächeln. Sie 
schob sich die Zigarette zwischen die Lippen und suchte nach 
einem Feuerzeug. Sie rauchte heimlich. Meine Eltern durften 
davon nichts mitbekommen und ich hatte ihnen auch nichts 
davon erzählt. Ich hatte sie, bis auf den gestrigen Abend, noch 
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nie verpetzt. Denn auch wenn meine Schwester mich nicht aus-
stehen konnte, liebte ich sie.

»Wenn Mom und Dad das sehen –«, setzte ich jetzt trotzdem 
an, aber mir blieb der Satz im Hals stecken. 

Die Haupteingangstür vom Clubhaus hatte sich geöffnet und 
dieser betörende Duft quoll heraus. Virginia und ich blickten 
zur Tür. Mr Handson hielt sie auf und nickte freundlich in das 
Restaurant des Clubhauses hinein. Mein Atem ging schneller 
und nicht nur, weil ich mehr von dem Duft inhalieren wollte. 
Dann, endlich, trat er heraus. Blitzartig senkte ich den Kopf, so-
dass meine Haare wie ein Vorhang vor mein Gesicht fielen, und 
schielte durch die Strähnen hindurch zu ihm. Mr Handson redete 
mit großen Gesten auf ihn ein. 

Der Fremde passte nicht nach Acadia. Genau genommen pass-
te er an keinen Ort, an dem sich normale Leute wie ich aufhiel-
ten, so überirdisch schön war er. Solche Männer traf man, wenn 
überhaupt, nur auf der anderen Seite der Staaten, mindestens 
fünftausend Kilometer entfernt: in Hollywood. Und selbst als 
Star musste man wohl eine ganze Menge tun, um so zu wirken 
wie er. So … so erhaben, so selbstsicher … so perfekt. 

Plötzlich deutete Mr Handson auf mich und Mr Perfekt drehte 
seinen Kopf. 

Oh Gott! Er sah mich an! Schon wieder. Ich wollte nicht von 
ihm angesprochen werden. Noch nicht. Ich war noch nicht so 
weit. Ich musste mich erst vorbereiten. Mir die richtigen Wor-
te zurechtlegen, meine Haare kämmen, definitiv etwas anderes 
anziehen.

Die ersten Gottesdienstbesucher sammelten sich auf dem Park-
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platz. Sie sprachen leiser als sonst. Viele sahen in die Richtung 
des Magiers. 

Jetzt kam er auf mich zu.
Ich sank in die Knie und machte mich an meinem Schuh zu 

schaffen, was lächerlich war. Ich trug einfache Ballerinas, ohne 
Schürsenkel oder sonst etwas, das ich hätte in Ordnung bringen 
können. Aus den Augenwinkeln registrierte ich, wie Virginia 
Lippenstift auftrug. Die Besucher um mich herum wichen zur 
Seite. Ich kam langsam hoch. 

Und dann stand er direkt vor mir. Viel zu nah. 
Seine dunklen Augen blickten unbeirrt in meine. Sein Blick 

war derart intensiv … ich wusste nicht, wohin ich gucken sollte, 
und er blinzelte noch nicht einmal. Das Ungleichgewicht zwi-
schen uns hätte nicht größer sein können. Hollywoodstar trifft 
Landei. Du meine Güte! Wenn er mich noch länger auf diese 
Weise anschaute, würden meine Wangen in Flammen aufgehen, 
da war ich sicher. 

Zum Glück war mittlerweile Mr Handson herangekommen und 
hieb jetzt dem Fremden auf die Schulter. »Unsere reizende Pas-
torentochter hat bald Geburtstag. Inszenieren Sie etwas für sie. 
Verzaubern Sie die junge Dame. Was meinen Sie?« 

»Es wäre mir ein Vergnügen«, entgegnete er. 
Er brauchte doch keine Magie mehr. Ich war bereits verzaubert.
Bevor ich etwas entgegnen konnte, stand Virginia neben mir, 

ihre Zigarette immer noch zwischen den Fingern eingeklemmt. 
Sie führte sie zu ihren karminrot geschminkten Lippen und 
wartete, dass er ihr Feuer gab. Na toll. Das war’s dann. Wenn 
überhaupt, würde er sich ab jetzt nur noch für sie interessieren. 
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Selbst  in  ihrem biederen Outfit.  »Du bist neu hier«,  stellte  sie  
fest. 

Sie war so cool. Ich hätte ihn wahrscheinlich gesiezt. Doch 
jetzt war klar, dass ich keine Gelegenheit mehr haben würde, 
mit ihm zu sprechen.

Er blickte kurz zur Seite und schnipste mit den Fingern. Eine 
kleine Flamme züngelte an seinem Daumen empor und entzün-
dete dann ihre Zigarette. Sie machte große Augen.

»Virginia, ich habe den jungen Mann als Magier eingestellt«, 
meinte Mr Handson. »Er ist nur für die Abendanimation zustän-
dig.«

Sollte Virginia verstanden haben, was Mr Handson ihr damit 
hatte sagen wollen, ignorierte sie es. »Dann muss ich aufpassen, 
dass ich mich nicht an dir verbrenne, oder?« Sie zog an der Zi-
garette und blies den Rauch in seine Richtung. 

Zu meinem unendlichen Erstaunen wendete er sich ohne eine 
Antwort wieder mir zu. »Ich bin Juspinn.« 

Juspinn … Ein eigenartiger Name. Ich hatte ihn nie zuvor ge-
hört. Er sah mich abwartend an. Oh Gott! Was sollte ich ant-
worten? 

»Und du bist …?«, fragte er mit einem leichten Lächeln.
»Was?«, kiekste ich. 
»Meine Schwester Abigale. Sie wird erst achtzehn«, meinte 

Virginia abfällig. Es klang wie: Sie ist noch Jungfrau. Womit 
sie recht gehabt hätte. Meine Schwester machte ihrem Namen 
da weniger Ehre.

»Abigale … Ein schöner Name.« Juspinn lächelte gewinnend. 
»Also, bleibst du länger in Acadia?«
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Ich nickte.
»Das ist schön.« Er schien sich tatsächlich zu freuen. »Dann 

wirst du also auch beim Sommerfest dabei sein.«
Wieder nickte ich.
»Okay …« Eine viel zu lange Weile betrachtete er mich, die Be-

lustigung in seinem Blick war nicht zu übersehen. Dann jedoch 
wurde er ernst. »Ich soll dich also verzaubern … mal sehen. Zum 
Beispiel … Ja! Welches ist dein Lieblingselement?«

Das war aber eine eigenartige Frage. Ich zuckte stumm mit 
den Achseln. Wenn ich sprach, würde meine Stimme ohnehin 
versagen.

»Kein Element, nehme ich an. Nun … redest du auch ab und 
zu?«

Es wurde höchste Zeit, dass ich irgendetwas von mir gab. Nur 
was? Mein Blick glitt an ihm vorbei zu einer Angestellten, die 
mit mindestens zehn Hufeisen über dem Arm Richtung Strand 
eilte. »Ähm …« Ich räusperte mich. »Ja, ich … Sie … Und … Und 
werden Sie auch beim Hufeisenwerfen mitmachen? Am Strand? 
Am Vormittag? Also heute Vormittag? Nachher?«

Virginia brach in Gelächter aus, kaum dass ich mein Gestam-
mel beendet hatte. Ich hatte keine Erfahrung in solchen Dingen 
und Virginias Lachen gab mir den Rest. Ich murmelte eine Ent-
schuldigung und floh über den Parkplatz zurück zum Cottage. 

Wie peinlich! Wie un-end-lich peinlich! Machen Sie auch beim 
Hufeisenwerfen mit?, äffte ich mich die gesamten zwei Kilome-
ter Rückweg nach. Das war wirklich die blödeste Frage gewesen, 
die ich ihm hatte stellen können.
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Im Cottage zog ich die Kühlschranktür auf und starrte ins Inne-
re. Ein Bagel, etwas Putenaufschnitt und Milch waren von mei-
nem gestrigen Einkauf noch übrig. Ich öffnete das Gefrierfach. 
Oh Gott! Eiscreme! Die würde helfen. 

Mit dem kleinen Eimer und einem Löffel verzog ich mich in 
das obere Zimmer. Im Schneidersitz setzte ich mich aufs Bett, 
versenkte den Löffel in der Pistazien-Walnuss-Creme und ver-
suchte, nicht mehr an meinen unsagbar grauenhaften Auftritt 
zu denken. 

Nach einer halben Stunde hatte ich die letzten Reste ausge-
kratzt, den Löffel abgeleckt, den Deckel sorgfältig geschlossen 
und war um zwei Erfahrungen reicher: Erstens, Eiscreme half 
nur, solange welche da war, und zweitens, sobald sie nicht mehr 
da war, trat Übelkeit an ihre Stelle. 

Ich ließ mich zurückfallen und starrte durch das Dachfenster 
in den Himmel. Er war nach wie vor strahlend blau. Ich hätte 
meinen Tag anders verbringen sollen als im Bett. Doch ich lag 
bis zum Nachmittag unverändert da, allein mit meinen Gedan-
ken, die ausschließlich um Juspinn kreisten. Was sollte ich ihm 
sagen, wenn ich ihn wiedersah? Und das würde ich. Spätestens 
an meinem Geburtstag. 

Er hatte mich nach meinem Lieblingselement gefragt. Wasser 
war es mit Sicherheit nicht. Vielleicht Erde. Dad hatte mal ge-
sagt, ich wäre erdverbunden. Es würde passen.

Was Juspinn wohl vorhatte? Ich spielte unzählige Varianten 
seines Auftritts durch und meiner Reaktion darauf und seiner 
Reaktion auf meine Reaktion. Die eine Hälfte dieser Ideen war 
einfach nur albern, die andere würde niemals eintreten. Doch 
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