
»Sieht so aus.«
»Hast du Lust auf einen Ausfl ug?«
»Kommt drauf an, wohin.«
»Du wirst es da mögen.« Ohne auf ihre Antwort zu war-

ten, rief er ins Haus: »Jen, kann ich für zwei Stunden dein 
Auto haben?«

Zachary betrat die Terrasse, als Jennifer aus der Kü-
che antwortete: »Kein Problem! Ich brauche es erst heute 
Abend!«

Zac war hinter Nicholas stehen geblieben. Seine Stimme 
klang gepresst. »Die Klippe, oder?«

Nick wandte sich zu seinem Freund um und nickte lang-
sam. »Ja.« Es war eine Herausforderung.

Was passierte da zwischen den beiden? Was wollte Nick 
ihr zeigen, das Zachary irgendwie nicht recht war?

Zac warf einen Blick in Richtung Haus und fl üsterte: 
»Alter, ich bin irgendwie für sie verantwortlich, oder?«

»Zac. Das ist wichtig für mich. Gestern …«
»Ich war dabei.«
»Dann weißt du, dass –«
»Ich weiß, dass das irgendwann mal ein Ende haben 

muss. Du kannst nicht jedes Mal, wenn –«
»Zac. Bitte.«
»Ich fi nd‘s nicht gut.«
Nick stieß gereizt Luft aus. »Dann sag‘s doch deiner 

Mama«, zischte er. »Ich bringe sie in einem Stück wieder, 
okay?«

Konnten die beiden vielleicht mal aufhören, in Rätseln 
über ihren Kopf hinweg zu reden, als wäre sie nicht da? Sie 

231



war keine hilfl ose Dreijährige! Sie konnte immer noch selbst 
entscheiden, wann sie mit wem wohin ging. Elin erhob sich 
ebenfalls und stellte sich neben Nicholas. Obwohl sie ihn 
nicht berührte, spürte sie überdeutlich, dass er da war, ganz 
nah. »Zac«, sagte sie, »ich pass schon auf mich auf. Es ist 
total lieb, dass du dir solche Sorgen machst, aber es ist nicht 
nötig. Ehrlich. Ich kann selbst entscheiden, wenn mir mal 
jemand mitteilen würde, worum es eigentlich geht.«

»Nur ein Ausfl ug zu meiner Lieblingsbucht«, sagte 
Nick.

Zachary gab einen abfälligen kleinen Laut von sich. 
»Gott, ja, du bist so unschuldig. Weißt du, was er da vorhat, 
Elin?«

Nein. Aber jetzt wollte sie es wissen.
Eine Weile sagte keiner von ihnen etwas. Zac sah Nicho-

las an und schüttelte wieder den Kopf wie der Vater eines 
trotzigen Kleinkindes. »Macht doch, was ihr wollt«, knurrte 
er dann. »Aber dass mir nachher keiner heult.«

Das Kribbeln in ihrem Bauch hörte nicht auf, als sie 
neben Nick im Auto saß. Falls er das auch merkte, ließ er 
nichts davon erkennen. Nur einmal sah er sie aus dem Au-
genwinkel an. Dann blickte er wieder auf die Straße.

»Scheiße!«, zischte er plötzlich. »Jetzt reicht’s echt.«
»Was?«
»Halt dich fest.« Er ließ den Motor von Jennifers altem 

Van aufheulen und jagte ihn über eine große Kreuzung. Die 
Gegenrichtung der Straße war durch Bäume und Büsche 
abgetrennt, ab und zu unterbrochen durch Einfahrten in 
Nebenstraßen.
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Nicholas warf einen Blick in den Rückspiegel. »Komm 
schon, komm schon, komm schon«, knurrte er. »Na los!«

Elin drehte sich um und versuchte den roten Porsche zu 
entdecken.

Nicholas ließ das Auto langsamer werden und sah kon-
zentriert in den Rückspiegel. Dann gab er Gas, raste viel 
zu schnell die Straße entlang, trat ruckartig auf die Bremse 
und schlug das Lenkrad ein. Das Heck des Wagens schleu-
derte herum, und sie schossen auf die Gegenfahrbahn. Elin 
kreischte auf. »Bist du irre?«

Nick lachte triumphierend auf und boxte gegen das 
Lenkrad. »Die wären wir los.«

Elins Atem beruhigte sich erst allmählich. »Der Por-
sche? Ich hab ihn nicht gesehen.«

Nick bog in eine Nebenstraße ein. »Dieselben Typen, 
anderes Auto.«

Den Rest des Weges fuhren sie schweigend. Ihr Herz-
schlag normalisierte sich, doch Nick schaute immer wieder 
in den Rückspiegel, bis er aufatmend den Van auf einen 
staubigen Parkplatz rollen ließ.

»Hier ist es.« Er drehte sich lächelnd zu ihr um. Sei-
ne Hand hob sich, als wollte er ihr Gesicht berühren, dann 
wandte er sich abrupt zur Tür und stieg aus. »Den Pfad da 
lang«, sagte er sachlich. »Ist nicht weit.«

Von wegen nicht weit!
Seit bestimmt zehn Minuten stapfte sie jetzt durch diese 

Einöde. Bei jedem Schritt wirbelten ihre Füße Staub auf. 
Ihre Beine waren schon ganz grau. Kein bisschen Schatten 
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