


betrunkener Elftklässler seine Hand durchs
Tor schiebt und das Pferd mit Käseflips zu
füttern versucht.

In den anderen Boxen, die nicht mit alten
Sätteln, Mistgabeln und verrosteten
landwirtschaftlichen Geräten vollgestopft
sind – denn das Einzige, was Arianas
Mutter bewirtschaftet, ist das Geld ihrer
drei Exmänner –, spielen Jugendliche
Trinkspiele, tanzen aufreizend
miteinander oder machen wie Jake Harris
und Aubrey O’Brien gleich volle Kanne rum.
Die Sattelkammer ist inoffiziell von den
Kiffern in Beschlag genommen worden, hat
man mir gesagt.

Die großen Schiebetüren der Scheune
stehen offen und eisige Nachtluft dringt
von draußen herein. Etwas weiter bergab



versucht jemand auf der Reitbahn ein
Lagerfeuer anzuzünden, aber es regnet
leicht und das Holz brennt nicht.

Wenigstens ist Aaron nicht hier. Ich weiß
nicht, ob ich eine Begegnung mit ihm heute
ertragen hätte – nicht nach dem letzten
Wochenende. Es wäre besser, wenn er
wütend geworden wäre – wenn er
ausgerastet wäre und herumgeschrien hätte
oder Gerüchte in der Schule streuen würde,
dass ich Chlamydien hätte oder so. Dann
könnte ich ihn hassen. Dann würde das alles
Sinn ergeben.

Aber seit ich mit ihm Schluss gemacht
habe, ist er immer ausgesucht höflich wie
der Türsteher bei Gap. Als hoffte er wirklich,
ich würde etwas kaufen, wolle mich aber
nicht drängen.



»Ich glaube immer noch, dass wir gut
zusammenpassen«, hatte er aus heiterem
Himmel gesagt, als er mir mein Sweatshirt
zurückgab (natürlich gewaschen und
ordentlich zusammengelegt) sowie eine
Ansammlung von Kleinkram, den ich in
seinem Auto gelassen hatte: Stifte, ein
Handyladegerät und eine komische
Schneekugel, die ich im Drogeriemarkt im
Schlussverkauf entdeckt hatte. In der
Schulmensa hatte es zum Mittagessen
Spaghetti alla Marinara gegeben und in
seinem Mundwinkel klebte noch ein
winziger Rest neonfarbener Soße.
»Vielleicht überlegst du es dir ja noch mal.«

»Vielleicht«, hatte ich gesagt. Und ich
hoffte wirklich, mehr als alles andere auf der
Welt, dass ich das tun würde.



Dara nimmt sich eine Flasche Southern
Comfort und schüttet drei Fingerbreit in
einen Plastikbecher, den sie mit Coca-Cola
auffüllt. Ich beiße mir von innen auf die
Lippe, als könnte ich so die Worte
zurückhalten, die ich eigentlich sagen will:
Das muss mindestens ihr dritter Becher
sein; sie hat deswegen bereits Ärger mit
Mom und Dad; warum reißt sie sich nicht
mal zusammen? Ihretwegen sind wir beide
jetzt in Therapie, verdammt noch mal.

Stattdessen sage ich: »Soso. Ein neuer
Freund, hm?« Ich versuche meine Stimme
unbeschwert klingen zu lassen.

Daras Mundwinkel verziehen sich zu
einem Lächeln. »Du kennst doch Ariana. Sie
übertreibt mal wieder.« Sie mixt noch einen
Drink und drückt ihn mir in die Hand, dann



stößt sie unsere Plastikbecher
gegeneinander. »Prost«, sagt sie und trinkt
ihren Becher in einem Zug halb leer.

Die Flüssigkeit riecht verdächtig nach
Hustensaft. Ich stelle den Becher neben
einer Platte kalter Würstchen im Schlafrock
ab, die aussehen wie in Gaze gewickelte
verschrumpelte Daumen. »Es gibt also
keinen geheimnisvollen Typen?«

Dara hebt eine Schulter. »Was soll ich
sagen?« Sie hat heute goldenen Lidschatten
aufgelegt und ein Hauch davon bedeckt ihre
Wangen; sie wirkt wie jemand, der aus
Versehen das Feenland durchquert hat. »Ich
bin eben unwiderstehlich.«

»Was ist mit Parker?«, frage ich. »Gab’s
mal wieder Ärger im Paradies?«


	Impressum
	Vorwort
	Nick
	Karte von Parker an Dara
	Nick
	Daras Tagebuch
	Nick
	Dara
	Nick
	Nick
	Dara
	Daras Tagebuch
	Nick
	Nick
	Dara
	Dara
	Nicks Dankbarkeitsliste
	Nick
	Nick
	Daras Tagebuch
	Dara
	Dara
	Nick
	Nachricht von Parker an Dara
	Dara
	Nick
	Geburtstagskarte von Nick für Dara
	Nick
	Daras Tagebuch
	Nick
	Nick
	Daras Tagebuch
	Nick
	Daras Tagebuch
	Nick
	Nick
	Nick
	Nick
	Dara
	Nick
	Nick
	2. September
	26. September
	27. September
	Lauren Oliver
	Katharina Diestelmeier
	Lesetipps
	Leseprobe

