


»Deshalb fickst du mit meinem Cousin?«,
rufe ich. »Lass mich verdammt noch mal los,
Carla«, verlange ich, während ich sie
losschüttle und einen Schritt zurück mache.

Sie bleibt auf ihren Knien. Tränen strömen
über ihr Gesicht. »Wir können es schaffen.
Das weiß ich. Wir sind füreinander
bestimmt«, wimmert sie.

»Das habe ich bis jetzt auch gedacht.
Allerdings würde ich nie eine Frau heiraten,
die sofort mit einem anderen schlafen würde.
Von meinem Cousin ganz zu schweigen. Und
das, weil sie sagt, sie würde mich vermissen.
Ich habe gearbeitet, Carla. Ich arbeite für uns.
Für dich. Ich habe mehr gearbeitet, damit ich
diese gottverdammte Hochzeit bezahlen kann,
um die du mich angebettelt hast. Und du
machst das hier? Du ekelst mich an.« Ich
kräusle meinen Mundwinkel.



»Das meinst du nicht so. Du bist nur
wütend. Bitte, Troy. Ich kann nicht ohne dich
sein.«

Ich gehe nach nebenan ins Badezimmer und
drehe über meiner Hand das Wasser im
Waschbecken auf, um das Blut
fortzuwaschen. Als ich das Schlafzimmer
wieder betrete, sitzt Carla mit gesenktem
Kopf auf dem Bett und Tränen tropfen von
ihrem Kinn. Ich habe es immer gehasst, sie
weinen zu sehen. Obwohl ich wütend bin, ist
mein Herz ebenfalls gebrochen.
Zerschmettert. Wie der Glasbär, dessen
Überreste zusammen mit Robs Blut auf dem
Bett liegen.

Ich räuspere mich. »Carla, bitte geh. Ich
kann dich gerade nicht ansehen.«

»Ich gehe nicht, Troy. Ich werde dich nicht
verlassen«, sagte sie und hebt den Kopf. Der



Blick ihrer roten geschwollenen Augen trifft
meinen.

»Doch, genau das wirst du. Wir sind fertig.
Das hier kann ich dir nicht verzeihen.«

»Troy«, jammert sie.
»Carla, ich muss mir gerade Mühe geben,

nicht ein weiteres Mal die Nerven zu
verlieren. Bitte, verschwinde verdammt noch
mal.« Als sie sich nicht bewegt, nähere ich
mich ihr. »Du erwartest von mir, dass ich dir
vergebe und dich heirate, nachdem du es mit
meinem Cousin, in meinem Haus, in meinem
Bett getrieben hast, und das mit Bildern von
uns beiden, die um das Bett herumstehen?
Hast du denn überhaupt ein Herz? Du hast es
mit ihm getrieben, während Fotos von uns
neben dem Bett standen! Du hast mein Herz
und mein Vertrauen gebrochen und du wirst
keines von beidem jemals



zurückbekommen.«
»Ich weiß nicht, wohin ich soll«, sagt sie

leise, während sie sich erhebt.
»Nicht mein Problem. Bleib doch bei

Rob.«
Ich höre, wie sie schnaubt. »Ich liebe dich,

Troy. Nicht Rob. Ich will mit dir zusammen
sein, nicht mit ihm.«

»So hat das vorhin aber nicht ausgesehen.
Du kannst morgen zurückkommen und deine
Sachen von der Veranda abholen.«

»Der Veranda?«, kreischt sie. »Ich darf
nicht mal wieder ins Haus?«

Ich drehe mich um und starre sie wütend
an. »Nein, das darfst du nicht. Du hast hier
drin genug getan. Ich werde sicherstellen,
dass ich alles zusammensuche, was dir
gehört, aber du bist in meinem Haus nicht
mehr willkommen.«



»Was ist mit dir? Du gehörst mir.«
»Ich gehöre niemandem.«
Ich stürme die Treppe nach unten. Zwanzig

Minuten später kommt Carla mit ein paar
Taschen in der Hand nach. Mein erster
Gedanke ist, ihr zu helfen. Aber darauf
scheiße ich. Stattdessen sehe ich dabei zu,
wie sie an der Eingangstür zögert und mich
ansieht, als warte sie darauf, dass ich meine
Meinung ändere.

Ich starre sie nur an und drücke einen
Eisbeutel an meine Hand, bis sie nach
draußen tritt. Als Carla geht, geht mit ihr
mein Wille, jemals wieder einen Menschen
zu lieben oder ihm zu vertrauen. Ich werde es
nicht zulassen, diesen Schmerz noch einmal
empfinden zu müssen.
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