wenn er es dir nicht bald erzählt, dann tu ich’s
für ihn. Das hat ihm nicht gefallen, wie man
sieht.« Er zeigt auf seine Nase. »Wenn’s dich
irgendwie tröstet, ich glaube wirklich, dass
ihm was an dir liegt.«
»Tut es nicht. Und selbst wenn, ist das völlig
egal.« Ich lehne den Kopf an die
Fensterscheibe.
Hardins Freunde wissen von jedem Kuss
und jeder Berührung, jeder Augenblick wurde
vor ihnen ausgebreitet. Meine intimsten
Erlebnisse. Alle meine intimen Erlebnisse
gehören gar nicht mehr mir allein.
»Möchtest du mit zu mir kommen? Also,
nicht dass du was Falsches denkst. Aber ich
hab eine Couch, auf der du übernachten
kannst, bis du … bis alles geklärt ist«, bietet
er mir an.

»Nein. Nein, vielen Dank. Aber darf ich
kurz dein Handy benutzen? Ich muss Landon
anrufen.«
Zed nickt zum Smartphone auf der
Mittelkonsole, und kurz frage ich mich, wie
anders alles wäre, wenn ich Zed nach dem
Bonfire keine Abfuhr erteilt hätte. Dann hätte
ich all diese Fehler nie gemacht.
Landon geht nach dem zweiten Klingeln ran,
und wie erwartet bietet er mir an, bei ihnen zu
übernachten. Obwohl ich ihm gar nicht
erzählt habe, was passiert ist. Landon hilft
einfach gerne. Ich gebe Zed die Adresse.
Während der Fahrt quer durch die Stadt redet
er wenig.
»Hardin macht mir garantiert die Hölle
heiß, weil ich dich nicht in eure Wohnung
gebracht habe«, meint er schließlich.

»Ich würde mich ja dafür entschuldigen,
dich da mit reingezogen zu haben … aber das
habt ihr Jungs euch selbst eingebrockt«,
erwidere ich. Zed tut mir schon irgendwie
leid, denn er hatte bestimmt nicht so miese
Absichten wie Hardin, aber ich bin noch viel
zu verletzt, um über so etwas überhaupt
nachzudenken.
»Ich weiß. Wenn du irgendwas brauchst, ruf
mich an«, sagt er, und ich nicke, bevor ich aus
dem Auto steige.
Mein Atem bildet Dampfwolken in der
eisigen Luft, doch ich spüre die Kälte gar
nicht. Ich spüre überhaupt nichts.
Landon ist mein einziger Freund, nur wohnt
er leider im Haus von Hardins Vater. Ironie
des Schicksals.
»Das ist ja ein Wetter!«, meint Landon und

scheucht mich ins Haus. »Wo hast du denn
deinen Mantel?«, fragt er halb vorwurfsvoll,
halb im Scherz. Dann zuckt er zusammen, als
das Licht im Flur auf mein Gesicht fällt.
»Was ist passiert? Was hat er getan?«
Während mein Blick den Raum absucht,
hoffe ich, dass Ken und Karen nicht auch hier
unten sind. »Ist es so offensichtlich?« Ich
versuche, meine Tränen wegzuwischen.
Als Landon mich in seine Arme nimmt,
habe ich keine Kraft mehr zu heulen, weder
körperlich noch emotional. Diesen Punkt
habe ich längst überschritten.
Landon holt mir ein Glas Wasser und sagt:
»Geh am besten gleich hoch in dein
Zimmer.«
Es gelingt mir zu lächeln. Oben
angekommen führt mich irgendein perverser

Instinkt direkt zu Hardins Tür. Als mir das
bewusst wird, flammt der Schmerz wieder auf
und droht mich zu überwältigen. Schnell
drehe ich mich weg. Während ich die Tür
gegenüber öffne, kommen die Erinnerungen
an jene Nacht zurück, als ich Hardin nachts
im Schlaf schreien hörte, und sie brennen wie
verrückt. Unbehaglich sitze ich nun in
»meinem Zimmer« auf dem Bett und weiß
nicht, was ich als Nächstes tun soll.
Einige Minuten später taucht Landon auf
und setzt sich neben mich – nahe genug, um
mir zu zeigen, dass er für mich da ist, aber
trotzdem mit genügend Abstand, um nicht
aufdringlich zu sein.
»Möchtest du darüber reden?«, fragt er.
Ich nicke. Als ich die ganze Geschichte
noch einmal erzähle, schmerzt es fast noch

