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1. KAPITEL
Bei meinem ersten Zusammentreffen mit Hunter Zaccadelli knallte ich ihm eine. Er
hatte es aber auch wirklich verdient. Eigentlich regelrecht danach verlangt.
Als unsere vierte Mitbewohnerin uns drei Tage vor Collegebeginn sitzen ließ,
dachten Darah, Renee und ich, die Zimmerverwaltung des College würde sich schon
darum kümmern und uns irgendeine unglückliche Seele zuweisen. Vermutlich ein
armes Ding, das sich im letzten Moment entschlossen hatte, das College zu
wechseln, um bei ihrem Freund sein zu können oder dessen ursprüngliche
Wohnungspläne sich zerschlagen hatten. Wir wussten nicht, was auf uns zukommen
würde, doch die Person, der ich am Einzugstag die Tür öffnete, hatte ich ganz sicher
nicht erwartet. Obwohl mir klar war, dass es auch gemischte Unterkünfte gab, hätte
ich selbst in meinen wildesten Träumen nicht gedacht, dass uns das passieren
würde.
Anstatt eines verzweifelten Mädchens, stand er auf einmal da, komplett mit
Armeekiste, Rucksack und Gitarre. Das war so klischeehaft, dass ich die drei
Sekunden lang, die ich brauchte um ihn einzuordnen, nichts sagte. Sein Haar war so
kurz rasiert, dass er beinahe eine Glatze hatte, dazu trug er einen Dreitagebart.
Seine Augen waren von einem stechenden Blau und er war mindestens einen Kopf
größer als ich mit meinen ein Meter fünfundfünfzig. All das wurde gekrönt durch ein
großspuriges Lächeln. Genauso gut hätte er "Ärger" auf die Stirn tätowiert haben
können. Apropos Tattoos: Es war eines auf seinem Arm zu erkennen, doch ich
konnte nicht sehen, was es darstellte. Und sein dünnes T-Shirt war so eng, dass es
nicht viel der Phantasie überließ. Wahrscheinlich hatte er es sich von seinem kleinen
Bruder geliehen.
„Bist du Darah, Renee oder Taylor? Siehst aus wie eine Taylor“, sagte er und
musterte mich von Kopf bis Fuß.
Ich trug nicht gerade mein schönstes Outfit, sondern Kleidung, mit der man
schwere Gegenstände tragen konnte: ein blaues T-Shirt mit University-of-MaineAufdruck und schwarze Fußballshorts. Mein hellbraunes Haar hatte ich zu einem
unordentlichen Knoten im Nacken zusammengebunden. Er ließ seinen Blick zweimal
an mir auf und abwandern und aus irgendeinem Grund ließ mich die Art, wie er mich
begutachtete, erröten und gleichzeitig den Wunsch in mir aufkeimen, ihm in die
Weichteile zu treten.
„Mist, da muss was falsch gelaufen sein“, sagte ich.
Er verlagerte die Tasche auf seiner Schulter. „Das ist ein interessanter Name. Wie
ist die Kurzform? Missy?“
„Das meinte ich nicht.“

Sein Grinsen wurde noch breiter. Entweder war sein Vater Zahnarzt oder er war
ein großer Fan von Zahnseide, denn sein Gebiss war so ziemlich perfekt. Seit meiner
eigenen endlosen Leidensgeschichte – drei Jahre lang musste ich eine Zahnspange
und nachts zusätzlich einen Außenbogen tragen – fielen mir solche Dinge auf. Ich
musste den Retainer immer noch jede Nacht zur Stabilisierung tragen.
„Ist sie das?“, rief Darah aus ihrem Zimmer, wo sie ihre gerahmten Fotos so
aufhängte, dass sie alle genau auf der gleichen Höhe waren. Sie war etwas
neurotisch.
„Ich bin übrigens Hunter. Hunter Zaccadelli.“
Wie sollte er auch anders heißen. Der einzige Hunter, den ich je gekannt hatte,
war ein totaler Mistkerl und es sah so aus, als würde dieser Typ die Tradition
fortführen.
Er deutete auf seine Kiste. „Also, kann ich jetzt meine Sachen reinbringen, oder ...?“
Mein Gehirn arbeitete immer noch nicht richtig.
„Wer ist das?“ Darah kam endlich aus ihrem Zimmer. Meine andere
Mitbewohnerin, Renee, war noch dabei, ihre Sachen aus dem Auto zu laden.
„Euer neuer Mitbewohner, hallo“, erwiderte er.
„Du bist unser neuer Mitbewohner?“ Sie zog die Augenbrauen so hoch, dass sie
beinahe unter ihrem langen Pony verschwanden. Dann musterte sie ihn von oben bis
unten, wie ich es getan hatte, doch er erwiderte ihren Blick nicht. Stattdessen sah er
immer noch mich an.
„Ja, mit meiner Unterkunft ist im letzten Moment was schief gelaufen. Ich sollte bei
meinem Cousin einziehen, aber das hat doch nicht geklappt und hier bin ich also.
Was dagegen, wenn ich reinkomme?“
„Du kannst hier nicht wohnen“, sagte ich und verschränkte die Arme.
„Warum nicht? Das sind gemischte Unterkünfte, soweit ich weiß.“ Er grinste
wieder und drängte sich ungerührt an mir vorbei in die Wohnung, wobei unsere
Oberkörper sich leicht berührten und mir ein Hauch seines Eau de Toilette
entgegenwehte. Es war nicht so ein billiges Zeug, von dem einem die Luft wegblieb.
Es war würziger und roch ein wenig nach Zimt. Ich wich nicht von der Stelle, obwohl
er mir Einiges an Gewicht und Größe voraus hatte. Doch ich hatte den
Überraschungseffekt auf meiner Seite.
„Naja, besser als bei meinem Cousin auf der Couch zu schlafen“, sagte er, ließ
seine Tasche auf den Boden fallen und sah sich um. Der Gemeinschaftsbereich war
klein und bestand aus einer Küche und einer winzigen Esstisch-Nische auf der einen
Seite und einem kleinen Wohnzimmer mit Couch und Sessel auf der anderen. Am
schlimmsten waren die Schlafzimmer, in denen zwei Hochbetten im rechten Winkel
zueinander an die Wand gequetscht standen, die Schreibtische darunter, und in
denen ansonsten nur noch Platz für zwei kleine Schränke war.
„Kannst du dich ausweisen?“, fragte Darah und stützte die Hände auf die Hüften.
„Woher sollen wir wissen, dass du nicht einfach irgendein Spanner bist?“
„Sehe ich etwa aus wie ein Spanner?“ Er breitete die Arme aus, so dass ich
endlich sehen konnte, was das für ein Tattoo auf seinem Oberarm war: Die Zahl
sieben in schnörkeliger Schrift. Mein Blick wanderte zu seinem Gesicht.
„Wie sollen wir das wissen?“ Darah baute sich in voller Größe vor ihm auf. Sie
waren beinahe gleich groß.
„Hört mal, ich hab einfach nur eine Anfrage an das College geschickt und eine
Mail mit einer Zimmernummer und euren Namen bekommen. Hier, ich hab sie
ausgedruckt. Behandelt ihr alle eure Gäste wie Kriminelle?“ Er zog ein mehrfach
gefaltetes Blatt Papier aus der Tasche und reichte es Darah. Sie faltete es
auseinander und warf einen Blick darauf. Dann seufzte sie und reichte es an mich

weiter.
Da stand es, schwarz auf weiß. „Warum haben die uns nicht benachrichtigt?“,
fragte ich, nachdem ich den Ausdruck gelesen hatte.
„Keine Ahnung“, sagte Darah, die Hunter immer noch misstrauisch beäugte.
„Oh Gott, ich schwöre, ich ziehe nie wieder um“, fluchte Renee, die gerade die
Treppe hochkam, die Arme voller Kisten und die Schultern behängt mit zwei
Taschen. „Wer hat denn hier seinen Kram mitten im Flur stehen lassen?“
Sie warf einen genervten Blick auf die Armeekiste und den Gitarrenkoffer,
während sie darüberstieg. „Ist unsere neue Mitbewohnerin aufgetau... Oh, hallo.“ Als
sie Hunter sah, wechselte ihr Tonfall schlagartig von irritiert zu zuckersüß. „Ich
schätze mal, das ist deine Gitarre im Flur.“ Sie ließ ihre Sachen fallen und lehnte sich
mit geziert in die Hüfte gestützter Hand in die Tür. Oh, Mann.
„Das“, sagte ich und zeigte auf Hunter, „ist unsere neue Mitbewohnerin. Jedenfalls
laut Zimmerverwaltung.“
„Das kann doch nicht sein.“ Renee riss die Augen in ihrem winzigen Gesicht auf.
Sie sah aus wie eine blonde, blauäugige Porzellanpuppe, die man in ein
Trägerhemdchen von Victoria’s Secret gesteckt hatte. „Wollt ihr mich verarschen?“
„Was für ein Empfang“, sagte Hunter.
„Halt die Klappe“, erwiderte ich. Er lächelte nur wieder. Mann, wie gerne hätte ich
ihm einfach sein Grinsen aus dem Gesicht gehauen.
„Ich sollte wohl mal meinen Krempel aus dem Flur entfernen“, sagte er, ging zu
seiner Kiste und hob sie hoch, als würde sie nicht mehr wiegen als ein Schuhkarton.
Angeber.
Er musste Kartons, herumfliegende Kissen und anderen Kram, mit denen die
Räume vollstanden, umschiffen, was ihm leichtfüßig gelang. Er fand eine freie Stelle,
setzte die Kiste ab und sah uns an.
„Also, mit wem schlafe ich?“, fragte er und lehnte sich in den Türrahmen meines
Schlafzimmers.
Da Darah und Renee schon letztes Jahr zusammengewohnt hatten und ich die
neue im Bunde war, hatten wir vereinbart, dass die neue Mitbewohnerin bei mir
schlafen würde. Aber jetzt, da die neue Mitbewohnerin ein Mitbewohner war, kam
das so was von nicht mehr in Frage.
„Hast du das gerade ernsthaft gesagt?“, fragte ich.
Im gleichen Moment sagte Darah: „Das einzige freie Bett steht in Taylors Zimmer.“
„Auf keinen Fall wohnt er bei mir“, blaffte ich und verschränkte die Arme noch
enger, so dass sie meine Brüste besser bedeckten. Er hatte sie durchgehend
angestarrt, seit der Frage, mit wem er schlafen würde. Nicht, dass da viel zu sehen
gewesen wäre, aber das hielt seinen Blick nicht davon ab, dorthin zu wandern.
„Nein, wir rufen jetzt sofort die Verwaltung an und klären das“, sagte ich und zog
mein Handy aus der Tasche.
„Tay, die hat montags geschlossen“, sagte Renee.
„Das ist mir egal. Es muss jemand da sein, heute ist doch Einzugstag.“
Ich schnappte mir das Campus-Telefonbuch, das wir bei unserer Ankunft auf der
Fußmatte vorgefunden hatten, und blätterte es durch bis ich die Nummer der
Wohnungsverwaltung gefunden hatte.
„Ach, komm schon, Missy, du willst nicht mit mir zusammenwohnen?“ Für wen
hielt sich dieser Typ? Wir kannten uns seit gerade mal zehn Minuten und er hatte mir
bereits einen Spitznamen verpasst und mich angebaggert.
„Wenn du mich noch einmal so nennst ...“ Anstatt den Satz zu beenden, tippte ich
blindwütig die Nummer ein. Darah und Renee flüsterten Hunter etwas zu, jedoch
nicht leise genug, als dass ich es nicht hören konnte.

„Wenn sie so ist, lässt man sie am besten in Ruhe“, zischelte Renee.
„Ich würde es nicht wagen, mich mit ihr anzulegen“, erwiderte er, während ich ein
weiteres Mal das Freizeichen hörte.
Schließlich sprang ein Anrufbeantworter an, der mich über die Öffnungszeiten
informierte und mir ein paar Durchwahlnummern gab, bei denen ich es probieren
konnte. Ich hämmerte die erste in das Handy. Es ging keiner ran, aber es gab wieder
einen Anrufbeantworter. Ich hinterließ eine kurze Nachricht, erklärte die Situation in
all ihrer Dringlichkeit und wählte dann die zweite Durchwahl. Ich hörte nicht auf, bis
ich bei allen fünf Verwaltungsstellen Nachrichten hinterlassen hatte. Dann knallte ich
mein Handy auf die Küchentheke.
„Geht’s dir jetzt besser?“, fragte Hunter.
„Nein.“ Ich pfefferte das Telefonbuch auf die Couch. Darah und Renee sahen mich
an, als befürchteten sie, ich würde explodieren. Ich war tatsächlich kurz davor.
„Wärst du ein Gentleman, würdest du anbieten, auf der Couch zu schlafen“, fuhr ich
ihn an.
„Nun ja, Missy, dann wirst du jetzt feststellen, dass ich kein Gentleman bin. Ich
habe jedenfalls vor, die Situation voll auszunutzen.“ Vor Schreck blieb mir der Mund
offen stehen. Noch nie hatte ein Typ so mit mir gesprochen.
„Findet ihr es auch so heiß hier drin? Ich glaub, ich mach mal das Fenster auf“,
sagte Renee und eilte zu unserem einzigen Fenster, das sich hinter der Couch
befand.
Darah sah zu mir, dann zu Hunter und wieder zu mir. „Naja, wir können wohl
gerade nichts daran ändern. Lasst uns seine Sachen reinholen und dann können wir
vielleicht mal nach unten gehen und sehen, ob wir jemanden von der Verwaltung
finden“, sagte sie. Darah war schon immer die Friedensstifterin gewesen.
„Hört sich gut an“, sagte Hunter und ging geradewegs in mein Schlafzimmer, als
würde es ihm gehören.
„Ich kann nicht fassen, was hier gerade passiert“, sagte ich und schloss die
Augen. Dann hörte ich „Back in Black“ von AC/DC aus meinem Raum schallen.
Hunters Klingelton.
„Hey, Alter. Nein, bin gerade erst angekommen. Raum 203. Ja, das wär cool ...“ Er
stieß die Tür zu und ich warf Renee und Darah einen Blick zu.
„Ich hätte nicht gedacht, dass das schon so früh nötig sein würde, aber ich glaube,
wir brauchen ein WG-Meeting“, sagte ich. Wir hatten abgemacht, dass wir
wöchentliche Treffen abhalten würden, bei denen wir unseren Kummer loswerden
konnten. Ich war dafür, alles offen anzusprechen, damit wir uns nicht irgendwann
hassten. Im Jahr zuvor hatte ich eine schreckliche Mitbewohnerin gehabt und so
etwas wollte ich nicht noch einmal durchmachen.
Ich lauschte, doch es hörte sich an, als sei Hunter immer noch am Telefon. Ich
hörte, wie er irgendwo herumwühlte und betete, dass er nichts kaputtmachte.
Andernfalls würde ich ihn umbringen.
„Ich sehe das Problem nicht“, sagte Renee. „Ich meine, es ist doch dasselbe, als
würde eine von uns ihren Freund hier übernachten lassen. Paul war die ganze Zeit
bei uns, als Darah und ich letztes Jahr zusammengewohnt haben.“
„Aber das war, weil du mit ihm geschlafen hast“, sagte ich.
„Vielleicht schlafe ich ja auch mit Hunter“, gab sie zurück. Renee hatte sich erst
vor Kurzem von Paul getrennt und war auf der Suche nach einem Racheobjekt. Wir
wussten alle, dass sie und Paul füreinander bestimmt waren und dass sie das
irgendwann auch selbst begreifen würden, doch Renee steckte noch immer in der
Wutphase.
„Fühlst du dich unwohl bei dem Gedanken, mit ihm in einem Zimmer zu schlafen,

Taylor? Das wäre völlig okay“, sagte Darah.
„Warum sollte ich mich unwohl dabei fühlen, ein extrem kleines Zimmer mit einem
Typen zu teilen, den ich gerade mal eine halbe Stunde kenne und der die ganze Zeit
schmierige Kommentare ablässt. Keine Ahnung, warum ich damit ein Problem haben
sollte.“
„Wenn du willst, können wir tauschen. Ich kann bei ihm schlafen und du bei
Renee“, sagte Darah.
„Warum kann er nicht bei mir schlafen?“, nörgelte Renee.
„Weil du ihn in seinem Schlaf vergewaltigen würdest“, sagte ich.
„Man kann niemanden vergewaltigen, der willig ist, Tay“, sagte sie und zwinkerte
mir zu.
„Du bist krank.“
„Wie wäre es, wenn wir Streichhölzer ziehen?“, schlug Darah vor.
„Haben wir überhaupt welche?“, fragte Renee. „Wir könnten auch einfach
Nummern ziehen oder so. Hier“, sagte sie und griff nach einem Notizblock, den
jemand zusammen mit einem Kugelschreiber auf der Küchentheke liegengelassen
hatte. „Ich schreibe unsere Namen auf und wir tun sie in ...“ Sie schnappte sich das
Baseballcap, das ich kurz zuvor abgenommen hatte. „Und Hunter zieht einen Zettel.
Problem gelöst.“
Die Tür zu meinem Zimmer ging auf und Hunter erschien, mit seinem üblichen
Grinsen im Gesicht.
„Ihr habt doch nicht über mich gesprochen, oder?“
Als wüsste er das nicht ganz genau. Ich rollte mit den Augen, während Renee
unsere Namen auf kleine Papierstücke schrieb, sie faltete und in mein Cap warf.
Dann legte sie die Hand darüber und schüttelte sie durch.
„Zieh einen Zettel“, sagte sie und hielt Hunter die Kappe vor die Nase.
„Okay“, sagte er, griff hinein und zog ein Stück Papier heraus. Renee faltete es
langsam auseinander. Wir warteten alle gespannt, während sie eine dramatische
Pause einbaute.
„Taylor“, verkündete sie und drehte den Zettel herum, so dass wir alle meinen
Namen schwarz auf weiß lesen konnten.
„Scheiße“, sagte ich.

