
verquollenen	Gesicht.	Sie	ignorierte	Kayleighs
Blöße	 und	 wandte	 sich	 direkt	 an	 Beckey.
»Kleines,	du	kannst	nicht	um	diese	Zeit	joggen
gehen,	 wenn	 die	 Vergewaltiger	 unterwegs
sind.«
Beckey	 begann	 zu	 laufen.	 An	 den	 beiden

Miststücken	 vorbei.	Den	 Flur	 entlang.	 Zurück
in	 die	Küche.	Durch	 den	Wohnraum.	Aus	 der
Tür.	 Noch	 ein	 Flur.	 Drei	 Treppenabsätze.	 Der
Hauptaufenthaltsraum.	 Die	 gläserne
Eingangstür,	 für	 die	 man	 eine	 Schlüsselkarte
brauchte,	 aber	 scheiß	 drauf,	 denn	 sie	 musste
unbedingt	 weg	 von	 diesen	 Ungeheuern.	 Weg
von	 ihrer	 beiläufigen	 Bösartigkeit.	 Von	 ihren
scharfen	 Zungen,	 ihren	 spitzen	 Brüsten	 und
ihren	schneidenden	Blicken.
Tau	 benetzte	 ihre	 Beine,	 als	 sie	 über	 den

grasbewachsenen	 Campushof	 rannte.	 Beckey
lief	 um	 eine	 Betonschranke	 herum	 und
gelangte	 auf	 die	 Hauptstraße.	 Die	 Luft	 war



noch	kühl.	Die	Straßenlampen	verloschen	eine
nach	 der	 anderen	 im	 Dämmerlicht.	 Schatten
schmiegten	 sich	 um	 die	 Bäume.	 In	 der	 Ferne
hörte	 sie	 jemanden	 husten.	 Ein	 Schauder	 lief
ihr	plötzlich	über	den	Rücken.
Wenn	die	Vergewaltiger	unterwegs	sind.
Als	würde	es	die	drei	kümmern,	ob	Beckey

vergewaltigt	 wurde.	 Als	 würde	 es	 sie
interessieren,	 dass	 sie	 kaum	 Geld	 für	 Essen
hatte,	 dass	 sie	 härter	 arbeiten	 musste	 als	 sie,
fleißiger	 studieren,	 sich	 mehr	 anstrengen,
schneller	laufen	und	sich	am	Ende	doch	immer,
immer	 zwei	 Schritte	 hinter	 der	 Stelle
wiederfand,	 wo	 alle	 anderen	 starten	 durften.
Egal,	wie	sehr	sie	sich	auch	antrieb.
Blair	und	Dorota.	Das	beliebte	Mädchen	und

das	 kriecherische,	 fette	 Dienstmädchen	 aus
Gossip	Girl.	Nicht	schwer	zu	erraten,	wer	hier
welche	Rolle	spielte.
Beckey	 setzte	 ihre	 Kopfhörer	 auf.	 Sie



klickte	 an	 ihrem	 iPod	 auf	 Play,	 und	 Flo	 Rida
ertönte.
Can	 you	 blow	 my	 whistle	 baby,	 whistle

baby	…
Ihre	Füße	stampften	im	Rhythmus	des	Songs

auf	den	Boden.	Sie	lief	durch	das	Eingangstor,
das	 den	 Campus	 von	 der	 trostlosen	 kleinen
Einkaufsstraße	im	Ortszentrum	trennte.	Es	gab
keine	 Bars	 oder	 Studentenkneipen,	 weil	 sich
die	 Universität	 in	 einem	 »trockenen«	 County
befand.	Es	war	wie	in	Mayberry,	aber	irgendwie
weißer	 und	 langweiliger.	 Der	 Baumarkt.	 Die
Kinderklinik.	 Die	 Polizeistation.	 Der
Kleiderladen.
Der	alte	Typ,	dem	der	Diner	gehörte,	spritzte

den	 Gehsteig	 mit	 einem	 Schlauch	 ab,	 als	 die
Sonne	 gerade	 über	 den	 Horizont	 stieg.	 Das
Licht	 tauchte	 die	 Umgebung	 in	 einen
unheimlichen	 orangeroten	 Feuerschein.	 Der
Alte	tippte	sich	an	seine	Baseballmütze,	als	er



Beckey	sah.	Sie	stolperte	über	einen	Sprung	im
Asphalt.	Fing	sich.	Sah	starr	geradeaus	und	tat,
als	hätte	sie	nicht	gesehen,	wie	er	den	Schlauch
fallen	ließ	und	Anstalten	machte,	ihr	zu	helfen,
denn	 sie	 wollte	 sich	 unbedingt	 weiterhin	 von
dem	Gedanken	 beherrschen	 lassen,	 dass	 jeder
einzelne	Mensch	auf	Erden	ein	Arschloch	und
ihr	eigenes	Leben	beschissen	war.
»Beckey«,	hatte	ihre	Mutter	gesagt,	als	sie

die	 Haarklammer	 aus	 ihrer	 Handtasche
nahm.	 »Das	 ist	mein	Ernst	 jetzt.	 Ich	will	 sie
wiederhaben.«
Die	Haarklammer.	 Zwei	Kämme	mit	 einem

Scharnier	 dazwischen,	 einer	 der	 Zähne	 war
abgebrochen.	 Schildpattmuster,	 wie	 bei	 einer
Katze.	 Julia	 Stiles	 trug	 so	 eine	 in	 dem	 Film
Zehn	Dinge,	die	ich	an	dir	hasse,	den	Beckey
tausendmal	 mit	 ihrer	 Mutter	 gesehen	 hatte,
weil	es	einer	der	wenigen	Filme	war,	die	beiden
gefielen.



Kayleigh	hatte	die	Haarklammer	sicher	nicht
von	 ihrem	 Nachttisch	 gestohlen.	 Sie	 war	 ein
gefühlloses	Miststück,	aber	sie	wusste,	was	die
Klammer	für	Beckey	bedeutete,	seit	die	beiden
sich	eines	Abends	gemeinsam	betrunken	hatten
und	 Beckey	 die	 ganze	 Geschichte	 ausgekotzt
hatte.	 Wie	 der	 Direktor	 sie	 aus	 dem
Englischunterricht	 geholt	 hatte.	 Wie	 der
Schulpolizist	 draußen	 im	 Flur	 gewartet	 hatte
und	 sie	 einen	 Mordsschreck	 bekam,	 weil	 sie
noch	nie	in	Schwierigkeiten	gewesen	war.	Aber
sie	war	gar	nicht	in	Schwierigkeiten.	Irgendwo
tief	 in	 ihrem	 Innern	 musste	 Beckey	 gewusst
haben,	dass	etwas	Entsetzliches	geschehen	war,
denn	als	der	Polizist	zu	reden	anfing,	hatte	ihr
Gehör	immer	wieder	ausgesetzt,	wie	bei	einer
schlechten	Handyverbindung,	und	nur	 einzelne
Worte	 waren	 durch	 das	 Rauschen	 zu	 ihr
durchgedrungen.
Mutter	 …	 Interstate	 …	 betrunkener


