Bauchweh bekommen habe. Ich frage mich,
ob er nur nett war oder ob er tatsächlich auf
sie steht. Eigentlich ist mir das scheißegal.
Ich klettere hinten auf Rickys Motorrad und
schmiege mich ganz eng an ihn.
Er dreht den Kopf zu mir und sagt leise:
»Du machst mich fertig. Weißt du das?«,
bevor er sein Visier runterklappt.
Ich kann mein Spiegelbild darin sehen und
finde, ich sehe verdammt sexy aus. Ich
zwinkere ihm zu und tue unschuldig. »Fahr
los«, befehle ich. Und er lässt den Motor für
mich aufheulen.
Die Wahrheit ist: Wenn ich einen Kerl
will, kriege ich ihn auch. Sogar Alex Lind.
Der Himmel ist grau, die Sonne geht unter,

und die Straßen sind fast leer. Wie immer im
Herbst auf Jar Island. Dann leben hier nur
noch halb so viele Leute wie im Sommer. Ein
paar wenige Touristen kommen noch und sind
ganz aus dem Häuschen, wegen dem bunten
Laub und so, aber sonst ist es ziemlich tot.
Viele Restaurants und Geschäfte sind schon
geschlossen. Deprimierend. Ich kann es kaum
erwarten, bis das nächste Jahr kommt und ich
woanders lebe. Hoffentlich in Ohio,
hoffentlich in einem hübschen Wohnheim am
Oberlin-College. Aber eigentlich ist mir egal,
wo ich lande, Hauptsache ich kann weg von
Jar Island.
Während Ricky sein Motorrad auftankt,
kaufe ich eine neue Schachtel Zigaretten im

Laden. Rauchen ist teuer. Ich sollte aufhören
und das Geld fürs College sparen. Auf dem
Weg raus zu Ricky sehe ich den langen
Hügel, der nach Middlebury führt. Zu Marys
Haus.
»Hey, Ricky, hast du’s eilig?«
Er grinst mich an. »Wohin fahren wir?«
Ich zeige ihm den Weg zu Mary. Niemand
öffnet die Tür, nicht mal ihre gruselige Tante.
Aus dem Briefkasten quillt die Post, und der
Rasen ist noch verfilzter als Sheps Fell. Ich
gehe um das Haus herum und suche einen
Stein, um ihn an das Fenster im zweiten Stock
zu werfen. In Marys Zimmer brennt kein
Licht, die Vorhänge sind zugezogen. Ich
schaue, ob sich in einem der anderen Fenster

was regt. Alles stockdunkel. Das Haus sieht
irgendwie … na ja, gespenstisch aus. Ich
lasse den Stein fallen.
Ich wünschte, ich könnte nur eine Sekunde
lang mit Mary reden und sie beruhigen. Sie
braucht kein schlechtes Gewissen zu haben.
Sie braucht sich nicht schlecht zu fühlen
wegen dem, was passiert ist. Dieser Arsch hat
schlicht und ergreifend das bekommen, was
er verdient hat. Und jetzt, wo unser
Rachefeldzug vorbei und erledigt ist, kann
Mary hoffentlich endlich mit ihrem Leben
weitermachen und muss keinen Gedanken
mehr an Reeve Tabatsky verschwenden.

MARY Seit zwei Tagen weine ich
ununterbrochen. Ich kann nicht essen. Ich
kann nicht schlafen. Ich kann gar nichts tun.
Ich höre Tante Bette im Bad, wie sie sich
das Gesicht wäscht und die Zähne putzt. Ihr
abendliches Ritual. Auf dem Weg ins Bett
schaut sie bei mir rein. Sie hat den
Bademantel ganz eng um sich gezogen und
eine Zeitung unter dem Arm.
Ich liege schlaff auf meinem Bett und
starre an die Decke. Ich kann mich nicht mal
aufraffen, ihr Gute Nacht zu sagen.
Tante Bette steht da und beobachtet mich
eine Weile. Dann sagt sie: »Da war heute ein

