


Ohne zu zögern, griff Em sich einen Hammer, und ich konnte sie nur mit Mühe davon
abhalten, ihn den Brüdern über den Kopf zu ziehen. Ich hätte ihr glatt zugetraut, die beiden
mit einem Schlag zu erledigen. Im Nachhinein betrachtet, hätte ich sie vielleicht nicht
daran hindern sollen.

Wenn wir uns danach in unser Baumhaus zurückziehen wollten, war es meistens schon
von Reid oder Rob und ihren Freunden besetzt, und auf dem Boden unter dem Baum lagen
Zigarettenkippen und zerschlagene Bierflaschen. Einmal fanden wir sogar ein
Pornomagazin, das unter die Liegestuhlpolster gestopft worden war und dessen Seiten mit
etwas verklebt waren, von dem Em hoffte, dass es sich nur um Klebstoff handelte, wie sie
mehrmals lauthals verkündete. Ein andermal überraschten wir Rob dabei, wie er mit einem
Mädchen aus der Zehnten rummachte.

Em war so wütend, dass sie das Baumhaus am liebsten abgerissen hätte, vorzugsweise
mit den beiden darin. Sie klaute sogar mal eine Axt aus der Werkstatt ihres Vaters, die sie
kampflustig schwang, während sie die Straße hinuntermarschierte. Ich musste ihr mit dem
Rad hinterherrasen und sie ihr aus der Hand winden. Aber das war typisch Em. Sie hätte
sich lieber die Zunge abgebissen, als sich eine Niederlage einzugestehen.

Doch dann konzentrierte sich Rob nur noch auf sein Footballtraining, und Reid hing
öfter mit einem Typen ab, dessen Eltern ein Bootshaus besaßen. Und auf einmal gehörte
das Baumhaus wieder uns.

Bevor wir es wieder in Besitz nahmen, desinfizierten wir es gründlich und verbrannten
das Pornoheft als Zeichen unseres Sieges in einem großen Lagerfeuer.

Als ich mich lächelnd umschaue, fällt mein Blick auf die in die Wand gekerbten
Markierungen. Da sind Dentons und Shays Namen – mit einem stumpfen Taschenmesser
ins Holz geritzt. Ich wechsle auf die andere Seite des Baumhauses. Es dämmert langsam,
und ich kann kaum noch etwas erkennen, aber meine und Ems Initialen müssten hier auch
irgendwo sein.

Ich nehme mein Handy heraus und richte die Taschenlampe auf die Wand, während ich
gleichzeitig mit der anderen Hand darüberfahre. Da sind sie. Oder besser: Da sind sie
gewesen. Jemand hat unsere Initialen zerkratzt und so brutal herausgehackt, dass tiefe
Kerben im Holz entstanden sind. Es sieht aus, als wäre dazu ein Schnitzmesser benutzt
worden … oder eine Axt.

Ich stoße die Luft aus. Nicht schwer zu erraten, wer das war.



Em

Der Wald – sein Geruch nach süßlicher, modriger Feuchtigkeit und das leise Ächzen der
Bäume im Wind, als würden sie miteinander reden – hat etwas an sich, das mich ganz ruhig
werden lässt. Nach allem, was damals passiert war, und nachdem Jake die Insel verlassen
hatte, bin ich oft hierhergeflüchtet. Es war der einzige Ort, wo ich noch Luft bekam. Der
einzige Ort, wo ich für mich sein konnte und nicht die Blicke der anderen spürte oder das
abfällige Tuscheln hörte, das mich sonst überallhin verfolgte.

Außerdem war das Baumhaus der einzige Ort, wo ich hingehen konnte, um zu weinen.
Hätte ich zu Hause geweint, hätte meine Mom sofort wieder damit angefangen, dass ich
eine Therapie machen sollte, oder mein Dad wäre mit wütendem Gebrüll und laut fluchend
hin und her getigert. Die Tatsache, dass es mich an Jake erinnerte, war für mich sowohl
Segen als auch Fluch.

Als ich zum Baumhaus aufblicke, weiß ich sofort, dass jemand dort gewesen ist. Und
gleich darauf wird mir klar, dass dieser Jemand immer noch da ist. Instinktiv bücke ich
mich und greife mir das Nächstbeste, das mir in die Hände fällt – einen faustgroßen
Stein –, und obwohl ich versuche, ruhig zu bleiben, beginnt mein Herz wie verrückt zu
rasen.

Ich sollte mich umdrehen und weglaufen. Das ruft mir jedenfalls mein Instinkt zu:
LAUF! Damals hätte meine innere Stimme noch aus voller Kehle gebrüllt: KÄMPF! Aber
das ist Jahre her. Jetzt heißt es immer: LAUF!

Aber nicht heute. Es ist mein Baumhaus, und ich werde nicht von hier weggehen. Aus
seinem Inneren ertönt ein lautes Rascheln, gefolgt vom Knarzen der Holzplanken, als
jemand die Plattform betritt.

Ich ziehe scharf die Luft ein und weiche unwillkürlich einen Schritt zurück. Es ist Jake.
Natürlich ist es Jake. Wer sollte es auch sonst sein? Für einen Moment bin ich erleichtert,
dass er es ist und nicht ein Fremder, der in meinen Besitz eingedrungen ist, aber dieses
Gefühl verfliegt schnell wieder. Ich zittere vor Wut. Meine Finger umklammern den Stein
in meiner Hand fester.

Jake hat mich noch nicht entdeckt. Ich beobachte ihn dabei, wie er stirnrunzelnd mit der



Hand über das Geländer fährt. Ob er sich wohl daran erinnert, wie wir früher mit
baumelnden Beinen auf der Plattform gesessen und die Lichtung und die Bäume überblickt
haben, als wären wir die Herrscher und der Wald unser Königreich? Genau in diesem
Moment schaut er nach unten, sieht mich und weicht erschrocken zurück. Dabei stolpert er
und knallt mit dem Kopf gegen den Türrahmen. Bevor ich mich zurückhalten kann, pruste
ich auch schon los.

»Wenn du mich weiterhin auslachst, mach ich’s noch mal.« Er grinst und reibt sich den
Kopf.

Ich höre auf zu lachen und werfe ihm stattdessen einen finsteren Blick zu. »Was tust du
hier?«, knurre ich. Ich will ihn nicht hierhaben. Das ist mein Ort. Mein Baumhaus. Er hat
es damals verlassen. Er kann nicht einfach so wieder reinspazieren und sich verhalten, als
würde es ihm immer noch gehören. Denn das tut es nicht. Nicht mehr.

»Ich wollte bloß eine Runde laufen und …«
»Und was? Auf dieser Insel ist mehr als genug Platz zum Joggen, McCallister. Und da

musstest du ausgerechnet hierher kommen?«
Er legt den Kopf schief und zieht eine Augenbraue hoch. Der Hauch eines Lächelns

huscht über seine Mundwinkel, und ich weiß auch warum. Weil ich ihn McCallister
genannt habe – was ich nur tue, wenn ich stinksauer auf ihn bin. Jake hat sich damals
immer köstlich darüber amüsiert, wenn ich wütend war.

»Entschuldige«, sagt er. »Ich wusste nicht, dass es sich hier um Privatbesitz handelt.
Früher war das nicht so.«

Da hat er mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich knirsche mit den Zähnen und hole tief
Luft. Natürlich könnte ich mich jetzt umdrehen und weggehen, aber das würde bedeuten,
das Baumhaus aufzugeben. Und ich will mich nicht wie eine Fünftklässlerin verhalten.
Schließlich ist das hier nicht wie damals mit den Walsh-Brüdern.

Während ich immer noch wie angewurzelt dastehe und versuche, mir darüber klar zu
werden, ob ich bleiben oder verschwinden soll, klettert Jake langsam den Baum hinunter.
Kurz überlege ich, ihn zu warnen, dass aus der dritten Stufe von unten ein rostiger Nagel
heraussteht, tue es dann aber doch nicht. Wenn er sich daran verletzt hätte, wäre das nur ein
klarer Fall von ausgleichender Gerechtigkeit.

Ich beobachte ihn dabei, wie er so schnell und furchtlos nach unten klettert wie früher.
Plötzlich bekomme ich weiche Knie und spüre ein Kribbeln im Bauch. Wann ist er bloß
so … groß geworden?

Er springt die letzten drei Stufen hinunter, dreht sich um und schaut mich an. Mit einem
Schlag entweicht sämtliche Luft aus meinen Lungen, als wären sie ein Blasebalg, auf den
jemand draufgetreten ist.

Jake mustert mich mit ernster Miene. Sein schweißnasses T-Shirt klebt stellenweise an



seinem Körper, und obwohl ich mir alle Mühe gebe, nicht hinzustarren, sind die definierten
Konturen seines Brustkorbs und seiner Schultern nicht zu übersehen. Und er hat eindeutig
einen Waschbrettbauch. Ich weiß zwar, dass er Eishockeyprofi ist und bereits bei den
Detroit Red Wings unterschrieben hat, aber wo zum Teufel hat er diese Muskeln her?
Offenbar verbringt er pro Tag mindestens zehn Stunden im Fitnessstudio oder auf dem Eis.
Jake als gut gebaut zu bezeichnen, wäre die Untertreibung des Jahrhunderts. Ich reiße
meinen Blick von seinem Oberkörper los und richte ihn wieder auf sein Gesicht, aber
irgendwie ist es noch schwieriger, ihm in die Augen zu schauen.

Deswegen konzentriere ich mich auf die Narbe an seinem Kinn und den leichten
Bartschatten. Eine ganze Weile schon hat keiner von uns etwas gesagt. Aber ich werde
bestimmt nicht anfangen.

»Es tut mir leid«, sagt Jake schließlich mit sanfter Stimme.
Ich blinzle. Damit habe ich nun überhaupt nicht gerechnet. Ich sehe ihn mit

zusammengekniffenen Augen an. Was genau tut ihm leid?
Jake schüttelt den Kopf und starrt zu Boden, bevor er mich verlegen anschaut.

Verdammt! Warum muss er mich so ansehen? Ich wappne mich innerlich gegen seinen
Hundeblick. »Es tut dir leid?«, sage ich. Meine Stimme klingt gefährlich leise. Ich spüre,
wie die Wut in mir brodelt.

Ein Muskel an Jakes Kiefer pulsiert. Aber er sagt kein Wort. Dafür kennt er mich einfach
zu gut. Das war schon immer seine Taktik. Erst lässt er mich meine Wut austoben, und
wenn er spürt, dass ich mich wieder etwas beruhigt habe, bringt er einen lustigen Spruch,
um die Situation endgültig zu entschärfen. Das hat immer funktioniert. Aber diesmal nicht.
»Du kannst nicht einfach zurück in mein Leben geschlendert kommen, dich entschuldigen
und erwarten, dass alles wieder so ist wie früher.«

Wortlos sieht er mich mit seinen dunkelbraunen Bambiaugen an. Ich glaube, so etwas
wie Kummer darin zu entdecken, aber der Gedanke, dass es womöglich nur Mitleid ist, pikt
mich mächtig an.

»Es ist nicht mehr so, wie es mal war, Jake. Die Dinge haben sich geändert.«
Unwillkürlich muss ich an meinen Vater denken. Ich versuche, den dicken Kloß in meiner
Kehle hinunterzuschlucken. »Alles hat sich verändert.«

Ich habe mich verändert, würde ich am liebsten hinzufügen. Ich bin nicht mehr die
freche Göre mit der großen Klappe, die er von früher kennt, nicht mehr die Star-Skaterin
der Bainbridge Eagles, nicht mehr das Mädchen, das ihn zu den verrücktesten Wetten
herausgefordert hat, wie zum Beispiel im Winter ohne Neoprenanzug durch die Bucht zu
schwimmen, was er mir dann meist doppelt und dreifach heimgezahlt hat. Ich bin nicht
mehr ich. Ich bin jetzt jemand anders. Jemand, den ich selbst kaum wiedererkenne.

»Ich möchte nur mit dir befreundet sein, Em«, sagt er. Seine Stimme ist voller Schmerz,



aber es schwingt auch eine Spur Hoffnung mit. Und weil ich das nicht ertrage, wende ich
mich ab und gehe davon.

»Du bist nicht länger mein Freund, Jake!«, rufe ich über die Schulter zurück. »Und das
Baumhaus bekommst du auch nicht!«

Für einen Moment herrscht Stille. »Wie wär’s, wenn wir halbe-halbe machen?«, ruft er
mir hinterher.

Der neckende Unterton in seiner Stimme ist nicht zu überhören. Er versucht, einen Witz
zu reißen und mich zum Lachen zu bringen. Versucht, mich zu besänftigen. Und eine
kleine Stimme in meinem Kopf rät mir, es zuzulassen. Endlich wieder zu lachen.

Aber es ist, als würde man einen Felsen bitten zu sprechen. Ich kann es nicht. Das letzte
Mal, das ich wirklich gelacht habe, ist so lange her, dass ich vergessen habe, wie es
überhaupt geht. Und warum sollte ich ihm den Gefallen tun? Wie kommt er eigentlich auf
die Idee, er könnte einfach hier auftauchen und so tun, als sei nichts passiert?

»Also gut«, ruft Jake mir nach. Ich bin schon so weit weg, dass ich ihn kaum noch höre.
»Einverstanden. Du kannst das Baumhaus behalten. Ich werde nicht wieder herkommen.«

Es fühlt sich an, als hätte er mir einen Stein in den Rücken geworfen. Fast wäre ich
gestolpert, aber nur fast. Ich gehe weiter und tue so, als wäre nichts gewesen.


