Das Erste, was ich wahrnehme, ist Licht. Es
brennt in meinen Augen und verzerrt alles um
mich herum. Ich weiß nicht, wo ich bin. Was
ist passiert? Dann höre ich tiefe Stimmen,
Geklapper, Chaos. Eine Maschine piept, und
es scheint zum Takt meines Herzschlags zu
passen, hört sich aber zu langsam und
unregelmäßig an. Mir ist kalt, und ich fühle
mich außen genauso taub wie in mir drin.
»Kayden, hörst du mich?« Es ist die
Stimme meiner Mom, doch ich kann sie in
dem grellen Licht nicht sehen.
»Kayden Owens, mach die Augen auf«,
wiederholt sie, bis es zu einem nervigen
Surren in meinem Kopf wird.
Ich öffne und schließe die Augen
mehrmals, dann verschwindet alles. Wieder
blinzle ich, und das Licht wird zu Punkten.
Schließlich verwandelt es sich in Gesichter

von Leuten, die ich nicht kenne, und sie alle
sehen mich ängstlich an. Ich suche nach einer
einzigen Person, aber die kann ich nirgends
entdecken.
Ich mache den Mund auf, befehle meinen
Lippen, sich zu bewegen. »Callie.«
Meine Mom erscheint über mir. Ihr Blick
ist eisiger, als ich erwartet hätte, und sie hat
die Lippen gespitzt. »Hast du eigentlich eine
Ahnung, was du dieser Familie zumutest?
Was ist los mit dir? Hast du keinerlei
Achtung vor deinem Leben?«
Ich sehe zu den Ärzten und Schwestern an
meinem Bett und erkenne, dass es nicht
Furcht ist, was ich in ihren Mienen lese,
sondern Mitleid und Verärgerung. »Was …«
Mein Hals ist staubtrocken, und das
Schlucken fällt mir schwer. »Was ist

passiert?« Nach und nach erinnere ich mich:
Blut, Gewalt, Schmerz – mein Wunsch, dass
alles vorbei ist.
Meine Mom stützt ihre Hände neben
meinen Kopf und lehnt sich über mich. »Ich
dachte, wir hätten das hinter uns. Ich dachte,
du hast damit aufgehört.«
Ich drehe den Kopf zur Seite und sehe zu
meinem Arm hinunter. Mein Handgelenk ist
verbunden, und meine Haut ist weiß mit
bläulich schimmernden Adern. In meinem
Handrücken steckt eine Kanüle, und an einer
Fingerspitze ist eine Klammer befestigt. Ich
erinnere mich. An alles. Ich sehe wieder
meine Mutter an. »Wo ist Dad?«
Ihre Augen verengen sich, und sie senkt die
Stimme, während sie sich noch näher zu mir
beugt. »Auf einer Geschäftsreise.«
Ich starre sie unverwandt an. Nie hat sie

etwas gegen die Gewalt getan, mit der ich
aufwuchs, trotzdem hatte ich irgendwie
gehofft, dass sie dieses Mal Schluss mit ihrer
Heimlichtuerei macht, endlich aufhört, ihn
dauernd in Schutz zu nehmen. »Er ist auf
einer Geschäftsreise?«, frage ich langsam.
Ein Mann in einem weißen Kittel mit
einem Kuli in der Brusttasche, einer Brille
und grau meliertem Haar sagt etwas zu
meiner Mom und geht mit einem Klemmbrett
in der Hand aus dem Zimmer. Eine Schwester
tritt an eine piepende Maschine neben dem
Bett und fängt an, etwas in mein Krankenblatt
zu schreiben.
Meine Mutter beugt sich näher, wirft einen
Schatten auf mich und flüstert warnend:
»Dein Vater hat hiermit rein gar nichts zu tun.
Die Ärzte wissen, dass du dir selbst die

Handgelenke aufgeschnitten hast, und die
ganze Stadt weiß, dass du Caleb
zusammengeschlagen hast. Du bist jetzt
schon in einer schlechten Position, und die
wird noch viel schlimmer, falls du versuchst,
deinen Vater da mit reinzuziehen.« Sie richtet
sich ein wenig auf, und zum ersten Mal
bemerke ich, wie riesig ihre Pupillen sind.
Bis auf einen schmalen Ring am Rand ist
kaum noch Iris zu sehen. Sie sieht besessen
aus – vom Teufel vielleicht oder von meinem
Vater. Aber im Grunde sind sie ein und
derselbe.
»Du wirst schon wieder«, sagt sie. »Es sind
keine wichtigen Organe verletzt worden. Du
hast viel Blut verloren, aber sie haben dir eine
Transfusion gegeben.«
Ich stemme die Hände aufs Bett, will mich
aufsetzen, aber mein Körper ist schwer, und

