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Aus dem Englischen
von Vanessa Tockner

Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass Sie dieses eBook gekauft haben!
Damit unterstützen Sie vor allem die Autorin des
Buches und zeigen Ihre Wertschätzung gegenüber
ihrer Arbeit. Außerdem schaffen Sie dadurch die
Grundlage für viele weitere Romane der Autorin
und aus unserem Verlag, mit denen wir Sie auch
in Zukunft erfreuen möchten.
Vielen Dank!
Ihr Cursed-Team
Klappentext:
Theo hat sein ganzes bisheriges Leben in der verschlafenen Kleinstadt Maplehurst verbracht. Als
plötzlich der ebenso rätselhafte wie mürrische
Heath in sein Leben tritt, gerät seine Welt aus den
Fugen. Doch auch wenn zwischen ihnen erst Fetzen und dann Funken fliegen, ist nicht alles so,
wie es scheint: Heath hat ein Geheimnis, das ihre
junge Liebe auf eine harte Probe stellen wird…

Danke, Ari, für all deine Hilfe
und danke, Poppy, weil du... Poppy bist :)

Kapitel 1
Die Brücke, die nach Wickstaff Island, New Hampshire, führte,
war lang und recht schmal. Besonders im Dunkeln. Heath Pierrepont Blackwood, siebter Herzog von Kingston, war selbst an
guten Tagen kein begeisterter Fahrer, aber in einer feuchten, nebligen Nacht an einem seltsamen, ihm unbekannten Ort über eine
viel zu schmale Brücke zu schlittern? Schlimmer konnte es nicht
mehr werden.
Verdammt eisig ist es. Nicht dass Yorkshire etwas zu bieten hatte,
was Wärme und Sonnenlicht betraf, aber wenigstens war es seine
Heimat. Und... wohin war er gerade unterwegs? Maplehurst? Ein
winziger Ort auf einer Insel vor der Küste von Portsmouth, das
selbst nicht gerade nach viel aussah. Das war ungefähr so weit von
seiner Heimat entfernt, wie Heath sich vorstellen konnte. Weit
entfernt von allem, wenn er ehrlich war. Zumindest soweit er das
mitten in der Nacht beurteilen konnte.
Heath war spät auf einer kleinen lokalen Landebahn angekommen. Zu der Zeit war er bereits seit einem knappen Tag auf den
Beinen und etwas desorientiert von dem Zeitunterschied und seiner übereilten Abreise gewesen. Er hatte die Schlüssel zu einem
unscheinbaren Auto und offenbar auch zu einer Wohnung bekommen, die Adresse war in das Navi einprogrammiert und sein Gepäck war ebenfalls da gewesen.
Dann hatte die einzelne Stewardess seines privaten Flugs genickt
und war in das Flugzeug zurückgestiegen. Die Tür hatte sich geschlossen und da war Heath gewesen, allein auf einer gottverlassenen Straße mitten im amerikanischen Nirgendwo, auf unbestimmte
Zeit aus seinem eigenen Land und von seinen Pflichten verbannt.
Wenigstens war er noch am Leben – ein kleines Wunder, wenn er
an die letzten paar Wochen dachte.
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***
Theo hatte seinen Wecker schon immer gehasst. Keine außergewöhnliche Eigenschaft, wie er annahm. Wer wachte schon zu dem
grässlichen Schrillen des Standardklingeltons auf und hörte es
sich für einige glückliche Momente an, bevor er fröhlich aus dem
Bett sprang?
Hoffentlich niemand, denn dieser Blödsinn passierte nur in Disney-Filmen und Theo hasste sofort jeden, der das in einem dieser
Filme tat.
Er rollte auf die andere Seite und wischte mit dem Daumen über
das Display seines Handys, damit das verdammte Ding endlich
verstummte. Dann ließ er sich wieder auf das Bett fallen und
stöhnte auf. In New England war es immer noch kalt – der Frühling war noch nicht angekommen. Schwerer Tau hielt das Gras
feucht und der Nebel der vorigen Nacht hing noch vor seinem
Fenster. Da es bereits später Nachmittag war, bezweifelte er, dass
es vor der Dämmerung noch aufklaren würde. Theo wollte wieder schlafen gehen. Er hatte immer noch Muskelkater von dem
Auftrag als Landschaftsgestalter, mit dem er die ganze Woche
beschäftigt gewesen war. Bier zu servieren und Pete Harvey und
dem griesgrämigen alten Joe Crawford dabei zuzuhören, wie sie
über die Red Sox herzogen, wie sie es fast jeden Abend nach der
Arbeit taten, war das Letzte, wozu er Lust hatte.
Dennoch hievte er seinen wunden Körper aus dem schönen warmen Bett, zog ein kariertes Hemd und seine ordentliche dunkle
Jeans an, glättete seine Haare mit Wasser, damit er nicht aussah,
als wäre er gerade aus dem Bett gestiegen, obwohl er genau das
getan hatte, und verließ seine Wohnung.
Theo arbeitete noch nicht lange hinter der Bar im Gull – nur die
letzten paar Jahre, obwohl es sich irgendwie anfühlte, als würde er
seit Ewigkeiten dort festsitzen. Natürlich war es keine ideale Arbeit.
Allerdings zahlte er mit dem Trinkgeld seine Rechnungen im Winter, wenn sein noch junges Unternehmen als Landschaftsgestalter
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deutlich langsamer lief. Aber inzwischen ging der Winter schon in
den Frühling über. Es war an der Zeit, seine Stunden im Gull zu
reduzieren, damit er wenigstens seine geistige Gesundheit wiederbekam. Oder etwas Schlaf.
Theos alter Wagoneer brauchte eine Weile, um warm zu werden.
Für die Gartenarbeit hatte er einen Truck, der ein paar Jahre jünger als der Jeep war und etwas verlässlicher, aber er fuhr gerne
mit dem Wagoneer. Er glaubte nicht, dass der Wagen in nächster
Zeit den Geist aufgeben würde. Wahrscheinlich nicht. So oder so
bezweifelte Theo, dass er sich von dem Ding trennen konnte, bevor es nicht seinen keuchenden letzten Atemzug getan hatte – was
es wahrscheinlich genau dann tat, wenn er weit weg von zu Hause
gestrandet war, seinem Glück mit der verdammten Kiste nach zu
schließen. Verlässlich oder nicht, Theo konnte sich einfach nicht
davon trennen. Er war kein großer Fan von Veränderung und der
Jeep war eine seiner letzten greifbaren Verbindungen zu seinen
Eltern. Das alte Mädchen würde nirgendwohin gehen.
Er war etwas früh dran, also beschloss er, auf dem Weg bei seiner besten Freundin Gilly haltzumachen. Nach der Arbeit würde sie wahrscheinlich zu Hause sein und etwas Wunderbares zu
essen haben, wie immer, wenn er auf einen Sprung vorbeikam.
Gilly wohnte ein paar Blocks von Maplehursts Dorfplatz entfernt
in Richtung Crow Hill Road, der Straße, die direkt zum Wasser
und zum Gull, der Dorfkneipe, führte. Theo liebte Gillys Nachbarschaft. Sie war voller alter Ahornbestände, die dem Ort seinen
Namen gegeben hatten. Die Straßen waren breit und malerisch,
die Häuser aus der Jahrhundertwende und größtenteils ziemlich
teuer. Da ihres eine Renovierung dringend nötig gehabt hatte,
hatte Gilly einen guten Deal dafür bekommen – und Theo einen
wunderbaren Ort, den er besuchen konnte.
Bei Gilly musste er sich nie ankündigen, also fuhr er einfach in
ihre Straße und würgte den Motor ab.
Sie musste gesehen – oder, was wahrscheinlicher war, gehört –
haben, dass er gekommen war, denn als er das Auto abgesperrt
hatte, stand sie schon auf der Türschwelle, um ihn zu begrüßen.
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Theo würde sie überall wiedererkennen – groß und etwas unbeholfen, mit dunklen Haaren und großen dunklen Augen. Sie war
schön, besonders wenn sie in einer alten Gymnastikhose, einem
T-Shirt und einer uralten abgetragenen Strickjacke zu Hause war.
Das war die wahre Gilly, dachte Theo immer.
»Hey, Gilly-Belly«, sagte er. Er beugte sich vor und gab ihr einen
flüchtigen Kuss auf die Wange.
»Hallo«, sagte Gilly leise. Sie zog die Jacke fester um ihre Schultern.
Wahrscheinlich sollte Theo irgendwann anfangen, sie Gillian zu
nennen, wie alle anderen im Ort und in der Bibliothek, wo sie
seit über drei Jahren als Bibliothekarin arbeitete. Aber ihre Familie
nannte sie immer noch Gilly. Und Theo gehörte schließlich zur
Familie.
»Wie war die Arbeit?«, fragte sie nach einer kurzen Umarmung.
Theo stöhnte. »Lang. Ich bin das Graben gar nicht mehr gewohnt
und die Watsons, du weißt schon, an der Kerr Road? Sie wollen
eine ganze Reihe blühender Kirschbäume ihre Auffahrt entlang.
Heute hab ich zehn von denen gepflanzt. Wenn ich morgen einen
Bleistift heben kann, wäre ich schon glücklich.«
Gilly schenkte ihm ihr typisches sanftes Lächeln. »Schaffst du
die Arbeit heute Abend?«
»Es wäre leichter, wenn du vorbeikommen und mir Gesellschaft
leisten könntest.« Theo würde alles tun, um Gilly in die Bar zu
bekommen. Irgendjemand musste ihn vor der ständigen Debatte
um die Red Sox retten. Manchmal funktionierten seine Überzeugungsversuche, manchmal auch nicht.
»Heute ist es schlecht.« Sie zuckte mit den Schultern. »Ich hab
Mom versprochen, dass ich ihr mit ihren Muffins für das Treffen
des historischen Vereins helfe.«
Pech. Aber er würde nie versuchen, Gilly von ihrer Mom zu trennen. Die in gewisser Weise auch Theos Mom war. Zumindest war
sie das über zehn Jahre lang gewesen. Als Theo fünfzehn gewesen
war, waren seine Eltern auf dem Rückweg von einer Feier bei einem
Autounfall gestorben. Die Bells hatten ihn sofort aufgenommen.
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Wahrscheinlich hatte er es ihnen zu verdanken, dass er in diesem
Jahr nicht den Verstand verloren hatte oder in der Zeit danach.
»Gib Carolyn einen Kuss von mir, ja?«
Gilly nickte. »Ich nehme an, du willst einen Snack? Du tauchst
immer nur ohne Vorwarnung auf, wenn du Essen willst.« Ihr
Lächeln wechselte von sanft zu listig. Gillian Bell war vielleicht
schüchtern und ruhig, aber darunter verbarg sich Sarkasmus.
Theo fand sie zum Schießen.
»Wenn du etwas dahast, würde ich nicht Nein sagen.«
Gilly warf ihm einen Blick zu, der besagte: Wann habe ich je nichts
da? »Ich kann dir was mit Grilled Cheese machen. Ich hab neuen
Gouda.«
Theo stöhnte begeistert auf. »Ich würde nie, niemals Nein zu einem Grilled-Cheese-Sandwich von dir sagen.«
Er ließ sich auf seinen üblichen Stuhl an Gillys winzigem Küchentisch fallen. Erst vor sechs Monaten war sie in das Haus, das
sehr malerisch im Stil Frank Lloyd Wrights gebaut war, eingezogen und hätte es nicht mehr lieben können – buchstäblich jeder,
der sie kannte, hatte nach ihrem Einzug wochenlang ihre Erzählungen davon gehört. Theo hatte bereits mehr Zeit damit verbracht, ihr beim Streichen und Einrichten zu helfen, als er es je in
seiner eigenen Wohnung getan hatte, und sie dankte es ihm mit
köstlichen Mahlzeiten und ein paar Bieren. Gilly verstand es, einen Ort zu einem richtigen Zu Hause zu machen. Theo versuchte
immer noch, seines zu finden.
»Hast du Sonntag frei?«, fragte Gilly, sobald die zwei Sandwiches in der Pfanne brieten. »Ich dachte an Filme und Pizza.«
Nichts hörte sich besser an, als sich am Ende einer Woche, die
noch nicht vorbei war, auf dem Sofa seiner ältesten Freundin auszustrecken. »Vor dem Mittagessen hab ich etwas organisatorische
Arbeit zu erledigen, aber dann kann ich kommen. Ich nehme Pizza
und Getränke mit, wenn du uns ein paar Snacks machst.«
Gilly nickte. »Vergiss nicht die schwarzen Oliven wie letztes Mal.«
»Ich würde dich nie so beleidigen. Nie wieder.«
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»Und Mom will wissen, ob du an Georges Geburtstag zum
Abendessen zu uns kommst.«
George war Gillys jüngerer Bruder. Als Theo eingezogen war,
war er erst fünf gewesen. Seitdem hatte er ihn fast wie einen Helden verehrt, was Theo überhaupt nicht verstand. »Klar bin ich dabei. Meinst du, deine Mom wird mich umbringen, wenn ich ihm
die Konzertkarten schenke, über die er ständig geredet hat?«
»Für das Konzert in Manchester?«
»Ja, ich dachte an zwei, damit er einen Freund mitnehmen kann.«
»Es sollte ihr nichts ausmachen.« Gilly zuckte mit den Schultern.
»Immerhin ist er jetzt ein Teenager. Komisch, oder?«
»In ein paar Wochen bekommt er seinen Führerschein.« Theo
fühlte sich wie ein alter Mann, als ihm bewusst wurde, dass der
kleine Junge, der ihm durch das Haus der Bells gefolgt war, schon
bald sechzehn wurde. Älter als Theo gewesen war, als er vor so
vielen Jahren bei den Bells eingezogen war.
»Oh Gott. Bitte erinnere mich nicht daran.« Gilly tat so, als würde sie erschaudern.
Mit zwei Tellern voll großer Grilled-Cheese-Sandwiches aus Sauerteig kam sie zum Küchentisch herüber. Theo liebte diese Sandwiches mehr als alles andere. Außer natürlich die ihrer Mutter.
Schließlich hatte Gilly von der Meisterin selbst gelernt. Manchmal
wünschte er sich, er könnte sich an mehr Mahlzeiten erinnern, die
seine Mutter gemacht hatte. Makkaroni mit Käse waren dabei und
etwas mit Enchiladas, aber die Erinnerungen verblassten immer
mehr. Manchmal wusste er nicht einmal mehr, wie sie gerochen
hatte, und das machte ihm Angst.
»Willst du etwas Saft?«, fragte Gilly.
»Hmm?« Theo sah mit vollem Mund auf. »Oh, klar. Setz dich. Ich
hole welchen. Willst du auch?«
Gilly nickte.
Theo sprang von seinem Stuhl auf und holte zwei Gläser aus
Gillys Küchenschrank. Er griff nach dem Krug mit Apfelsaft aus
der Gegend und schenkte ihnen beiden ein. Dann glitt er wieder
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auf seinen Stuhl, stellte die Gläser ab und nahm einen weiteren
großen Bissen von seinem Sandwich.
Gilly kicherte. »Langsam. Du bekommst noch Bauchschmerzen.«
»Warum schaffe ich es nicht, die zu machen? Ich hab es so oft
versucht, es ist einfach nicht dasselbe. Was macht ihr anders?«
»Ich hab dir schon gesagt, dass es ein geheimes Familienrezept
ist. Noch vom Unabhängigkeitskrieg.« Sie zwinkerte ihm zu.
»Natürlich.« Theo verdrehte die Augen.
Sie aßen in freundschaftlichem Schweigen, bis die Sandwiches
und der Saft weg waren. »Wann musst du im Pub sein?«
»In ungefähr zehn Minuten. Ich will wirklich nicht. Ich bin total
fertig.«
»Kann Cory nicht für dich übernehmen? Oder Ben?«
Natürlich kannte Gilly den anderen Barkeeper. Und den Besitzer, Ben. Genauso wie die beiden Gilly kannten und Theo und
jeden, der zwischen September und Mai in die Bar kam. Wenn im
Sommer die Touristen in den kleinen Ort strömten, war alles möglich, aber für den Rest des Jahres konnten sie die Einheimischen
praktisch an zwei Händen und ein paar Zehen abzählen.
»Ich glaube, Ben hat etwas von Elternabend gesagt, und Cory
ist schon den ganzen Nachmittag lang dort. Außerdem kann ein
bisschen mehr Geld nicht schaden. Die Watsons haben mich noch
nicht für die Kirschbäume bezahlt.«
Gilly stieß einen missbilligenden Laut aus und schürzte die
Lippen. »Brauchst du wieder Hilfe bei der Buchhaltung? Ich will
nicht, dass du Schwierigkeiten bekommst, weil du vergessen hast,
Rechnungen auszustellen.«
»Wahrscheinlich schon. Aber ich will dir das nicht antun.«
»Du weißt, dass ich es gerne mache. Wenn du am Wochenende
deinen Laptop mitbringst, können wir ein paar von diesen Rechnungen ausdrucken.«
»Du rettest mir das Leben.«
»Ich weiß.«
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Als Theo beim Gull ankam, zitterte er am ganzen Körper. Er wusste, dass er sich im Sommer nach kühlen Nächten sehnen würde,
aber es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis die letzte winterliche
Kälte in Frühling überging. Auf seinem Weg nach hinten nickte er
Cory, dem Barkeeper für den Nachmittag, zu und wartete, bis dieser mit seiner Abrechnung fertig war und Schluss machen konnte.
»Schönen Abend, Mann«, sagte Cory.
Theo lächelte ihm zu. Cory war in der Schule ein paar Jahrgänge
über ihm gewesen. Wie die meisten Leute in ihrem Alter, die im
Ort geblieben waren, trug auch er eine tragische Geschichte mit
sich herum. Theo wusste, dass er auf die NFL hingearbeitet hatte,
bevor ein Kreuzbandriss diese Hoffnungen zunichtegemacht hatte. Er nahm an, dass die Arbeit in einer verschlafenen Kneipe wie
dem Gull nicht gerade Corys großes Lebensziel gewesen war. Ihm
selbst ging es nicht anders. Aber Cory war ein großer, kräftiger
Kerl. Vielleicht wollte er neben seinem Job im Gull noch etwas
Gartenarbeit machen. Theo war längst über den Punkt hinaus, an
dem er Hilfe brauchte – er hatte nur noch nicht klein beigegeben
und jemanden eingestellt.
Theo machte es sich hinter der Bar gemütlich. Ganz offensichtlich war es ein Abend wie alle anderen. Die Red Sox-Verrückten,
wie sie vom ganzen Ort genannt wurden, diskutierten in ihrer
üblichen Ecke über irgendeinen Spielzug, den jemand bei einem
Spiel gemacht hatte. Einige andere Stammkunden saßen vor halb
vollen Gläsern mit Bier oder Scotch. Theo sank auf seinen Stuhl,
um zu warten, bis die Bar sich am späten Abend füllte und etwas
auflebte. Er holte sein Buch unter der Bar heraus, wo er es am
letzten Abend gelassen hatte. Seit ein paar Tagen las er Schall und
Wahn, aber es war schon fast Zeit für ein neues Buch.
Theo war müde – besser gesagt, erschöpft. Er war seit knappen
sechs Stunden in der Bar und hatte noch ungefähr eine Stunde,
bis seine Schicht vorbei war. Am nächsten Morgen würde er eine
weitere Reihe Kirschbäume auf der anderen Seite der Auffahrt
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der Watsons pflanzen. Mehr als alles andere wollte er nach Hause
gehen, eine Kleinigkeit essen und ins Bett fallen. Abgesehen von
den Red Sox in der Ecke, die immer noch diskutierten, war die
Bar leer. Er konnte genauso gut jetzt putzen, damit er nicht mehr
allzu viel zu tun hatte, wenn er die Bar schloss.
Theo holte einen Lappen und Reinigungsmittel heraus. Er wischte
die Arbeitsfläche ab und stapelte die Gläser in eine Kiste, die er später zu dem Industrie-Geschirrspüler im Hinterzimmer tragen würde. Es gab nicht viel zu putzen – anders als an den Abenden, wenn
die Patriots spielten, oder auch nur an einem typischen Samstag. Er
ließ sich auf seinen Stuhl fallen und seufzte. Fünfzig Minuten noch.
Theo holte sein Buch wieder heraus, aber seine Augen waren
müde und er hatte eigentlich keine Lust zu Lesen. Wenn er schon
die Wahl zwischen Langeweile und Einschlafen hatte, sollte er
sich wohl besser für Ersteres entscheiden.
Er war überrascht, als die Eingangstür der Bar aufschwang. Niemand kam so spät noch herein. Die Red Sox blickten auf, ebenfalls
überrascht. Theo blinzelte in die Dunkelheit, die das Mahagoniholz
verbreitete, aber er erkannte den Mann auf der anderen Seite der
Bar nicht. War wohl ein Fremder. Während der Kerl näher kam,
zog er seinen leichten Mantel aus und nahm seinen Hut ab. Und
bei dem Anblick fiel Theo fast von dem Stuhl, auf dem er hockte.
Verdammt. Heilige Scheiße. Oh schönster aller schönen Männer, wer
bist du nur?
Der Kerl war hinreißend. So hinreißend, dass einem fast das Herz
stehen blieb – der attraktivste Mann, den Theo je gesehen hatte,
vielleicht sogar seine ewigen Favoriten, Ed Westwick und Matt
Bomer, mit eingeschlossen. Der Fremde war natürlich groß, wie
offenbar alle unwirklich attraktiven Männer. Seine Haare waren
sandfarben, fast blond, und einige wunderbare Strähnen fielen
über seine hohen Wangenknochen. Er hatte eine gerade Nase, volle Lippen und ja, eindeutig grüne Augen. Oh Gott.
Als der Fremde sich räusperte, merkte Theo, dass er ihn für eine
lange, lange Zeit angestarrt hatte.
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»Hey, Kumpel. Wird hier noch ausgeschenkt?«
Und der unglaublich attraktive, hinreißende Mann war Brite.
Natürlich war er das. Wie mehr oder weniger jeder hatte Theo
eine Schwäche für diesen Akzent. Er atmete ein und verschluckte
sich fast an der Luft.
»Oh, hallo. Tut mir leid. Langer Abend.« Theo lachte nervös. Reiß
dich zusammen, Mann. Reiß dich zusammen! »Was kann ich Ihnen
bringen?«
»Bier, bitte. Britisches, wenn ihr welches habt. Nicht dieses schwache amerikanische Gesöff«, knurrte er und glitt auf einen Stuhl.
Theo erstarrte. Der Kerl hatte ihn verspottet. Und sein Bier. Und
in dem Moment bemerkte Theo auch, dass er an seiner schönen
Nase entlang auf ihn herabsah – als wäre Theo es nicht wert,
direkt angesehen zu werden. So war das also. Plötzlich war der
Fremde nicht mehr ganz so attraktiv.
»Wir haben kein britisches Bier, aber ein paar preisgekrönte lokale Biersorten, die Ihnen vielleicht schmecken. Haben Sie lieber
Helles oder Dunkles? Was trinken Sie gerne?«
Der Mann zog ein ungeduldiges Gesicht. »Egal. Solange es flüssig ist und nicht nach Pisse schmeckt.«
»Ein extraflüssiges Bier ohne Pisse, kommt sofort«, stieß Theo
hervor. Zu schade. Wirklich. Der attraktivste Kerl, der je durch
Maplehurst kam, musste ausgerechnet ein Arschloch sein. Zwar
ein Arschloch mit einem verdammt sexy Akzent und so langen
Wimpern, dass Theo sie sogar im trüben Licht der Bar sehen konnte, aber trotzdem ein Arschloch.
Er schenkte ein hiesiges India Pale Ale ein und schob das Glas
zu dem großen, unhöflichen Blonden hinüber. »Versuchen Sie das.
Hoffentlich ist es gut genug für Sie.«
Der Mann nahm einen Schluck und wirkte überrascht. »Nicht
schlecht für die Staaten.«
»Und wie viel Zeit haben Sie genau in den Staaten verbracht?«
Theo unterdrückte den Drang, mit den Fingern Anführungszeichen
in die Luft zu malen. Aber den zimperlichen Akzent zu imitieren,
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der inzwischen nicht mehr sexy, sondern irritierend war, das konnte er sich einfach nicht verbeißen. Zur Antwort bekam er einen finsteren Blick.
»Etwas. Nicht besonders viel.«
»Und wie lange sind Sie schon in New Hampshire?« Theo beschloss, dass sein neuer Freund aus Übersee wohl der stoische
und leicht reizbare Typ sein musste. Vielleicht würde er einfach
gehen, wenn Theo genug Fragen stellte.
»Du bist ein geschwätziges Ding, hm?«, fragte der Mann. Seine
Stimme war honigweich und warm, eine Stimme, der Theo nur zu
gerne zuhören wollte. Natürlich nur bis ihr Besitzer den Mund
aufmachte und jedes Wort wie eine Beleidigung klingen ließ.
»Wollte nur Small Talk machen.« Theo nickte dem Mann zu und
ging davon.
Das Problem war, dass er auf der anderen Seite der Bar nichts
zu tun hatte und sein Stuhl direkt vor dem Briten stand. Und sein
Buch war ebenfalls dort, also musste er so oder so zurück. Theo
seufzte. Er riss sich zusammen und ging zurück auf die andere
Seite der Bar, setzte sich auf den Stuhl und griff nach Schall und
Wahn, um weiterzulesen. Wenigstens würde er jetzt nicht mehr
einnicken. Vor ein paar kurzen Minuten war Theo vielleicht müde
genug gewesen, um mitten auf der Straße das Bewusstsein zu verlieren, aber die arrogante Art des Kerls bewirkte, dass sein Herzschlag sich beschleunigte und seine Nackenhaare sich aufstellten.
Das hatte nichts mit den grünen Augen oder langen Wimpern des
Mannes zu tun. Überhaupt nichts.
»Ein gebildeter Barkeeper? Interessant.«
Theo sah auf, als er den sarkastischen Kommentar hörte. Im
Ernst. Wie viele Beleidigungen konnte jemand in wenigen Minuten überhaupt aussprechen?
»Ja. Sie bringen uns hier in den Kolonien wirklich das Lesen bei.
Schwer zu glauben, ich weiß, aber ich bin sicher, Sie kommen darüber hinweg.« Theo biss sich auf die Lippe und wünschte, er könnte
die Worte zurücknehmen. Egal ob sie auf Durchreise waren oder
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nicht, er sollte zu seinen Kunden nicht unhöflich sein. Ben wäre
nicht gerade begeistert gewesen.
Der Engländer lachte, was definitiv nicht die Antwort war, die
Theo erwartet hatte. »Eine kleine Stichelei.« Er hob eine helle Augenbraue. »Nicht schlecht.«
Stichelei? Wenn Stichelei ein anderes Wort dafür war, ein riesiger Arsch zu sein, dann ja. Aber was kümmerte es ihn. Theo reagierte mit einem stummen Nicken und konzentrierte sich wieder
auf sein Buch. Er hatte keine Ahnung, was er gerade gelesen hatte,
aber er würde trotzdem so tun als ob.
»Wie viel bekommst du, Kumpel?«, fragte der Mann.
Ich bin nicht dein Kumpel, Arschloch.
»Geht aufs Haus«, sagte Theo. »Willkommen in New Hampshire.
Ich hoffe, Sie haben noch eine angenehme Reise.«
Der andere lächelte. »Oh, die ist schon vorbei. Ich bleibe eine
Weile in der Stadt.«
»Hier? In Maplehurst?« Niemand kam für eine Weile nach Maplehurst. Vor allem nicht Monate vor Beginn der Strandsaison.
»Ja.« Er schenkte Theo ein schnippisches, aber hinreißendes Lächeln. Theo biss die Zähne zusammen, um seinen Ärger zu unterdrücken. »Ich denke, wir sehen uns noch«, sagte sein britischer
neuer bester Freund.
»Sieht so aus«, sagte Theo.
»Danke für das Bier.«
Damit stand er auf, nahm seinen Mantel und Hut und ging zur
Tür hinaus.
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Kapitel 2
»Theo, mein Lieber, ich habe dir Sandwiches und Suppe gemacht«, rief Mrs. Watson von der Vordertür ihres Hauses aus.
Theo sah von dem schlammigen Loch auf, das er gerade grub. Natürlich hatte es etwa eine Stunde nach seiner Ankunft zu regnen
begonnen. Schlecht für ihn, perfekt für die jungen Bäume.
»Das hätten Sie nicht tun müssen. Ich bin ganz nass«, sagte er.
Mrs. Watson verzog das Gesicht und winkte ihn trotzdem in
das Haus.
Theo trug riesige Gummistiefel, seinen Regenmantel und den
Arbeitsoverall, sodass wenigstens die Kleidung darunter trocken
geblieben war. Er stapfte die lange Auffahrt entlang zum Seiteneingang des riesigen, mit weißen Schindeln verkleideten Hauses
im Kolonialstil. Was sie ihm auch gemacht hatte, es konnte nur
besser sein als die Reste Dosenspaghetti in seinem Auto.
»Hier, mein Lieber, warum lässt du deine Regenkleidung nicht
im Hauswirtschaftsraum? Nach dem Essen können wir dann über
meine Pläne für den Obstgarten reden.«
Noch mehr Arbeit. Theo wusste, dass er glücklich darüber sein
sollte, immerhin bekam er immer mehr Empfehlungen, aber sein
Rücken und seine Schultern waren entschieden anderer Meinung.
»Das hört sich gut an. Danke für das Essen.« Es war freundlich
von ihr, aber nicht außergewöhnlich für Theos Kunden. Meistens
bekam er Mahlzeiten oder ein Geschenk zu seinem Gehalt am
Ende. Wahrscheinlich war das die übliche Prozedur in einem kleinen Ort auf einer nicht viel größeren Insel.
»Ich habe nur ein schlechtes Gewissen, wenn du in diesem Guss
dort draußen bist.«
»Aber es ist wirklich gut für die Bäume.« Theo lächelte sie an.
Außerdem war es nicht gerade ein Guss. Eher so etwas wie ein
gesunder Frühjahrsregen. Er zog seine schlammigen Kleider aus
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und breitete sie auf der überdachten Veranda aus, bevor er in Socken in Mrs. Watsons Küche weiterging.
»Patrick ist begeistert von deiner Arbeit im Küchengarten und
mit den Kirschbäumen«, sagte sie. »Er will noch ein paar andere
Obstbäume pflanzen.«
Im letzten Sommer hatte Theo viel Zeit bei den Watsons verbracht. Es hörte sich so an, als hätte er für die nächsten Monate
einen weiteren großen Auftrag.
Theo setzte sich vor ein warmes Sandwich, offenbar ein Reuben,
und einen Teller mit dicker Maissuppe. Mrs. Watson ließ sich mit
einem großen Ordner, den er schon öfter gesehen hatte, gegenüber nieder. Dieser Ordner war meistens der erste Vorbote von
sehr viel Arbeit und wenn er sich richtig erinnerte, hatte sie etwas
von Obstgarten gesagt.
Die Watsons besaßen eine Farm auf der anderen Seite des Hügels, mit einer großen Ziegenherde und einer ziemlich bekannten
handwerklichen Ziegenkäse-Produktion. Theo hielt sich normalerweise auf der Hügelseite auf, auf der ihr privates Anwesen lag.
Dort hatte er genug, das ihn beschäftigte, besonders wenn er sich
den Inhalt von Mrs. Watsons Ordner so ansah.
»Wenn du aufgegessen hast, reden wir ein bisschen, okay?«
»Hört sich gut an.«
Nach dem Essen und einer ziemlich langen vorläufigen Planungssitzung schlüpfte Theo wieder in seinen feuchten Gummioverall
und die Gummistiefel, dann stapfte er die Einfahrt zurück, um die
letzten blühenden Kirschbäume einzupflanzen. Sie waren groß für
junge Bäume – in ein paar Jahren würden sie wunderschön sein,
wenn sie sich mit ihren blassen rosa-weißen Blüten und der dunklen Rinde über die lange Auffahrt neigten. Er konnte es kaum erwarten, sie zu sehen, wenn sie etwas gewachsen waren.
Als er mit dem letzten Baum fertig war, winkte Theo Mrs. Watson zum Abschied zu, schoss ein schnelles Foto für die größtenteils überflüssige Website, die Gilly mit ihm betreute, und kroch
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in seinen Truck. Er hatte schnell gearbeitet, also hatte er Zeit für
ein kurzes Nickerchen und einen Kaffee, bevor er zur Bar musste.
Wahrscheinlich würde Gilly wieder für ihn kochen, wenn er sie
darum bat, aber es wäre nicht fair, wenn sie ihm jeden Tag Mahlzeiten liefern müsste. Er würde sich einfach etwas Fish and Chips
im Gull nehmen, auch wenn das Essen dort nichts Besonderes war.
Es fühlte sich himmlisch an, unter die Dusche zu steigen und
den kalten Regen und schmutzigen Geruch abzuspülen. Und noch
besser, für sein wertvolles Zweistunden-Nickerchen ins Bett zu
kriechen. Theo wünschte sich verzweifelt, er könnte Ben in der Bar
Bescheid geben, dass er sich schrecklich fühlte und nicht aus dem
Bett kam. Aber dann dachte er an das Trinkgeld und wie sehr er es
für ein paar weitere Monate brauchte, also stellte er den Alarm auf
fünf und hoffte, sein Nickerchen würde sich auszahlen. Er wollte gerade die Augen schließen, als ein hinreißendes Gesicht aus
seiner Erinnerung auftauchte – grüne Augen, volle Lippen, hohe
Wangenknochen und ein höhnisches Grinsen, das Theos Blut zum
Kochen brachte.
Bin gespannt, ob der Schönling heute da sein wird. Ein ganz schönes
Arschloch, besser gesagt. Theo war alles andere als begeistert von
ihm, aber wahrscheinlich würde er wiederkommen. Fast jeder im
Ort kam wenigstens hin und wieder ins Gull, kleine Kinder ausgenommen. Theo nahm an, dass der Neuling ihn noch ein paar Mal
mit seiner Gegenwart beglücken würde, bevor er wieder abreiste.
Aber warum in aller Welt ist er hier?
Es war viel zu früh für die Touristensaison und Monate zu spät
für das Herbstlaub. Niemand kam nach Maplehurst, wenn er nicht
eins von beidem suchte. Niemand. Na ja, niemand außer hinreißenden, namenlosen, sexy Briten, die nur mit einem redeten, um
Gehässigkeiten auszutauschen.
Schlaf verdammt noch mal ein.
Theo konnte es sich nicht leisten, wertvollen Schlaf an jemanden
zu verlieren, den er nicht einmal kannte.
Und auch nicht kennen will.
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Genau. Den er nicht kannte und auch nicht kennen wollte. So war
es. Er schloss wieder die Augen und versuchte, sich zum Schlafen zu zwingen. Was unglücklicherweise selten funktionierte. Als
Theos Wecker endlich klingelte, hatte er sich zwei Stunden lang
rastlos hin- und hergeworfen. Ein wunderbarer Start in einen langen Abend.
Als Theo das Gull betrat, war Cory schon mit seiner Abrechnung
fertig. »Tut mir leid. Ich bin ziemlich beschäftigt mit meinem anderen Job«, sagte Theo. »Morgen komme ich früher.«
»Ich wusste nicht, dass du morgen arbeitest«, sagte Cory. »Der
Chef meinte, er schafft es alleine.«
Theo musste nachdenken. Er arbeitete am nächsten Tag nicht.
Gut, dass er sich daran erinnert hatte, bevor er sich aus der Wohnung schleppte. »Gott, bin ich müde.« Er fuhr sich mit einer Hand
durch die Haare. »Tut mir echt leid, Mann.«
»Sieht aus, als könntest du den freien Tag gebrauchen.«
»Du hast ja keine Ahnung.«
Theo setzte sich hinter die Bar und stand auf, um Getränke einzuschenken, wenn jemand kam. Der Abend war ruhig, was gleichzeitig Segen und Fluch war. Er war zu müde für eine stressige
Schicht, aber es wäre nett gewesen, wenn er etwas gehabt hätte,
das ihn wach hielt und beschäftigte. Und mehr Kunden bedeuteten immer auch mehr Trinkgeld, was nie schaden konnte. Trotzdem war es kein schlechter Abend. Zumindest eine Weile lang. Er
war gerade erst eine Stunde da, als die Tür aufging und... fantastisch. Der Brite war zurück. Noch dazu früher, sodass sie mehr als
genug Zeit für verbale Schlagfertigkeiten hatten. Wenn Theo seine
Karten gut spielte, hatte er locker drei Stunden in Gesellschaft des
hochnäsigen Engländers. Wunderbar.
»Sie sind wieder da«, murmelte er.
»Das bin ich. Noch eins von dem, was ich gestern Abend hatte,
bitte.«
»Ein Smuttynose IPA?«
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Dafür bekam Theo deutlich gehobene Augenbrauen. Diese Biersorte empfahl er Außenseitern am liebsten – vor allem, weil er den
Namen gerne aussprach und sich die Reaktion darauf ansah. »Ich
denke schon. Den Namen habe ich nicht mitbekommen.«
»Das ist er. Smuttynose. Jetzt wissen Sie Bescheid.« Die Schärfe
in seiner Stimme überraschte Theo selbst, aber fast alles an dem
Kerl brachte ihn auf die Palme. Sein Gesicht bestimmt nicht, aber
der Rest. Ach... Theo schenkte ein Glas Smuttynose ein und schob
es vorsichtig über die Bar.
»Sie haben erwähnt, dass Sie gerade hierhergezogen sind?«,
fragte Theo. Es sah so aus, als hätte er diesen Kerl in Zukunft öfter
in seiner Bar.
»Ja. Vorübergehend.«
»Und woher kommen Sie?«
Er warf Theo einen langen Blick zu. »England«, antwortete er
trocken.
»Hätte ich nie gedacht.« Theo verdrehte die Augen. »Ich habe auf
eine etwas konkretere Antwort gehofft.«
»North Yorkshire, mehr oder weniger. Ich habe an mehreren Orten gelebt.«
Theo wusste nicht besonders viel über Yorkshire, außer dass dort
das aus der Serie bekannte Downton Abbey lag – Objekt von Gillys glühendster Leidenschaft.
»Bitte frag mich nicht, ob ich Downton Abbey gesehen habe. Ich
kann es nicht ausstehen, über diesen Unsinn zu reden.«
Ist dieser Kerl nicht nur ein Arsch, sondern auch Gedankenleser?
»Hatte ich nicht vor. Aber danke für den guten Rat.«
»Prost.« Er nahm einen langen Schluck Bier.
Er. Theo merkte, dass er keinen Namen für seinen neuesten Kunden hatte. Er hatte beinahe Angst zu fragen.
»Was machen Sie in North Yorkshire...?« Theo zögerte am Ende
der Frage, zog die letzte Silbe etwas in die Länge. Die meisten Leute
würden das als Hinweis verstehen, sich vorzustellen. Offensichtlich
schloss die meisten Leute attraktive britische Arschlöcher nicht mit ein.
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»Ich bin Landwirt.«
Wieder diese wahre Flut an Details.
»Und Sie haben Ihr Land gerade zum Frühlingsanfang verlassen?« Theo kannte sich nicht gut mit Landwirtschaft aus, aber so
viel wusste er schon. Frühling und Herbst: nicht gerade ideale
Jahreszeiten, um in einer Bar auf der anderen Seite des Atlantiks
herumzusitzen.
»Jemand kümmert sich darum. Warum bist du plötzlich so neugierig?«
Theo erinnerte sich lebhaft daran, dass er auch am vorigen
Abend abgewiesen worden war. Plötzlich würde er das nicht gerade nennen. »Wollte nur freundlich sein. So machen wir das hier.
Ich werde Sie nicht wieder stören.«
Trinkgeld von dir ist auch eher unwahrscheinlich. Wenn er sich
richtig erinnerte, hatte er in der vorigen Nacht überhaupt keins
bekommen. Damit wäre sein neuer Freund nicht nur verdammt
unhöflich, sondern auch ein Geizhals.
Theo begann sich zu fragen, ob es nicht besser wäre, wenn er
seinen Job im Gull früher als geplant kündigte.
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Kapitel 3
Der Filmabend am Sonntag war mehr oder weniger Theos älteste Tradition. Gilly und er hatten ihn abgehalten, seit sie in der
Grundschule Nachbarn gewesen waren, an guten und schlechten
Tagen, bei jedem Wetter, auch auf der Highschool noch. Nach
dem Tod von Theos Eltern hatte er zu den Dingen gehört, die ihn
getröstet hatten. Es waren immer nur sie beide mit dem größten
Haufen Junkfood, den sie finden konnten, und mindestens zwei
Filmen. Manchmal auch drei. Meistens blieb Theo danach einfach
bei ihr und rollte am nächsten Morgen seinen aufgeblähten, überfütterten Körper von ihrem Sofa direkt in die Arbeit.
An diesem Sonntag fühlte Theo sich etwas... komisch. Komisch
war das einzige Wort, das ihm dafür einfiel. Er hatte Gillys Haus
betreten und wie immer eine Fülle an Leckerbissen vorgefunden,
ganz nach Gillys Art: Brownies mit kleinen Brezeln und Karamell,
Cheesecake-Häppchen, Getränke und Veggie-Sticks, die sie wahrscheinlich beide ignorieren würden. Sogar ein paar Bonbons in einer Schüssel. Theo stellte seine zwei Pizzen auf dem Couchtisch
ab und ging weiter in den kleinen Küchenbereich, wo Gilly gerade
ein Blech voll Nachos aus dem Ofen holte. Sie dufteten wunderbar.
»Das alles sieht toll aus, Gill«, sagte Theo.
Gilly, die offensichtlich nicht gehört hatte, wie er hereingekommen war, machte einen Luftsprung. »Oh Gott, Theo. Könntest du
dich nächstes Mal vielleicht ankündigen, wenn ich gerade kein
heißes Blech in der Hand habe?« Sie legte das Blech auf dem Herd
ab und hielt sich den Bauch.
»Hast du dich etwa verbrannt?«
»Nein, geht schon.«
Gilly schüttelte ihren glänzend schwarzen Pferdeschwanz. Theo
zog sie in eine lange Umarmung. Es fühlte sich an, als hätten sie
sich seit Ewigkeiten nicht gesehen, obwohl es nur ein paar Tage
gewesen waren.
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Gilly sah wunderschön aus. Sie trug zwar nur ihre übliche Gymnastikhose und wie immer, wenn sie zu Hause war, das fadenscheinige Oberteil mit V-Ausschnitt, aber ihre Haut strahlte. Als
hätte sie irgendwie den für New England typischen Wind in sich
aufgenommen. Sie war immer bildhübsch gewesen. Aber in der
ländlichen Nachbarschaft wurde sie für ihre Schüchternheit nicht
gerade belohnt. Theo machte sich Sorgen, weil sie alleine war. Fast
immer. Natürlich brauchte er nicht reden. Unbeholfen und schwul
wie er war, bekam er in Maplehurst ungefähr genauso wenige
Dates ab wie sie. Wenigstens hatten sie einander.
»Was hast du heute gemacht?«, fragte Theo. Früher oder später
wollte er sie aus dem Ort herausbekommen, sie beide. Maplehurst war nicht schlecht. Es war idyllisch und heimelig und die
Leute waren vertraut. Aber abgesehen von der Arbeit und der
Zeit, die sie miteinander verbrachten, gab es für sie beide nicht
viel zu tun. Keiner von beiden würde in diesem kleinen Pool von
Singles die Liebe finden – besonders Theo nicht, da er, soweit er
wusste, weit und breit der einzige schwule Kerl über zwanzig
war. Theo schwor sich, dass er, wenn er je aus Maplehurst herauskam, Gilly um jeden Preis mitnehmen würde – egal wie sehr
sie sich wehrte.
»Nicht viel. Mom und ich hatten Yoga im Zentrum, dann hab ich
Wäsche gewaschen und geputzt und gebacken.«
»Aufregende Zeiten. Unerhört.«
»Genau wie bei dir.« Sie warf sich einen der Nachos in den Mund
und begann, sie dann auf einen Teller zu legen. »Welche Filme
hast du mit?«
»Die Goonies und Big Trouble in Little China. Wir hatten schon
länger keine Klassiker aus den Achtzigern mehr.«
»Stimmt. Gute Wahl.«
»Warte, ich nehm dir das ab.« Theo nahm die Schüssel voller
Chips und zerlaufenem Käse und folgte Gilly ins Wohnzimmer.
Ihr Kater Jupiter hatte sich in den Raum geschlichen, flauschig
und wie immer mit finsterer Miene. Er sah aus, als würde er jeden
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Moment auf den Tisch springen und sich an ihren Snacks bedienen. Bei ihm wäre das nichts Neues. Selbst wenn es ihm nicht
schmeckte, leckte er normalerweise das Meiste davon ab, sodass
sie es nicht mehr essen konnten.
»Nein, Kleiner. Bleib unten.«
Gilly und Theo wussten beide, dass Jupiter nur tat, was er wollte.
Aber vielleicht konnten sie ihren riesigen Haufen Snacks schaffen,
bevor er begann, alles zu kosten, nur um sicherzugehen, dass es
nicht gut genug für ihn war.
Theo warf die erste DVD ein, Die Goonies, bevor er sich setzte
und seinen Teller mit Kalorienbomben füllte. »Das ist richtig toll.
Ich bin schon am Verhungern.«
Gilly kicherte. »Ich hab mich den ganzen Tag lang darauf gefreut. Wehe, du nimmst alle Cheesecake-Häppchen.«
»Ich nehme nicht alle Cheesecake-Häppchen. Beruhig dich. Aber
vielleicht nehme ich alle Nachos.«
Tatsächlich nahm er fast die Hälfte der Cheesecake-Häppchen,
bevor er den Teller weitergab und über die Chips herfiel, die mit
zerkleinertem Huhn und geschmolzenem Käse und zwei Lagen
Peperoni überhäuft waren. Gilly stieß einen Laut des Entsetzens
aus und nahm sich die restlichen Cheesecake-Häppchen, bevor
Theo noch eins bekam. Bald kuschelten sie sich in glücklichem
Essenskoma auf das Sofa und sahen zu, wie Mikey und die Bande
nach dem Einäugigen Willie suchten.
»Ich liebe Sonntag«, sagte Theo lächelnd.
»Bester Tag der ganzen Woche.«
Theo sah den Film und aß mehr, sobald es wieder Platz in seinem
Magen gab. Aber er dachte immer wieder an den gut aussehenden
Fremden aus der Bar – verbittert und schlecht gelaunt, wunderschön und zerzaust und – oh Gott. Hör auf, ständig an ihn zu denken.
Höchstwahrscheinlich würde er ihn bald genug wiedersehen.
Er konnte es nicht vermeiden, wenn der Kerl weiterhin regelmäßig in die Bar kam. Theo merkte, dass Gilly ihm eine Frage
gestellt hatte. Sie hatten Die Goonies schon so oft gesehen, dass es
27

nicht schlimm war, wenn sie Teile verpassten, daher redeten sie
meistens. Zu schade, dass Theos Konzentration eher—
Stopp.
»Was?«, fragte er.
Gilly kicherte. »Du bist heute wirklich auf dem Mars, oder?«
»Eher Saturn. Ich würde meine Zeit nicht auf einem Planeten
ohne Ring verschwenden.«
»Gut zu wissen.« Gilly schaffte es, zu Theos schlechtem Witz
gleichzeitig zu schnauben und die Augen zu verdrehen. »Ich hab
gefragt, wie viele Wochen du noch im Gull bleiben willst. Du
wirkst erschöpft.«
»Ich glaube, nur noch ungefähr einen Monat, dann ist die Gartensaison in vollem Gange. Sobald der Frühling wirklich da ist,
werde ich nicht mehr die Energie aufbringen, stocksauren Briten
mit schlechten Manieren Bier zu servieren.«
»Was?« Gilly neigte den Kopf zur Seite.
Hab ich gerade stocksaure Briten gesagt? Theo hatte seinen neuen
Kunden nicht erwähnen wollen. Verdammt, verdammt, verdammt.
»Ich meine...«
»Mom hat erzählt, dass wir einen Neuen mit einem traumhaften Akzent und großen grünen Augen im Ort haben, aber sie hat
nichts von schlechten Manieren gesagt. Du hast ihn getroffen?«
»Ja. Der Kerl ist ein Arsch.«
»Theo...«
»Entschuldige. Er hatte keine angenehmen Umgangsformen,
Frau Bibliothekarin. Besser so?«
»Das klingt, als wäre ich eine Nonne«, protestierte Gilly.
»Ich würde sagen, das passt ganz gut.«
Gilly nahm ein Polster und warf es nach ihm, wobei sie fast das
Bier umstieß, das ziemlich gedankenlos auf dem niedrigen Tischchen daneben abgestellt war.
»Untypische Gefühlsausbrüche«, sagte Theo. »Ts, ts. Ich denke,
das sollte ich deiner Mutter erzählen.«
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Gilly verdrehte nur erneut die Augen und ließ sich mit einer Lakritzstange in der Hand auf das Sofa zurückfallen. »Ich würde
diesen schlecht gelaunten Briten gerne kennenlernen.«
Theo schauderte bei der Vorstellung, wie die beiden Spitzen und
giftige Kommentare austauschten. Gilly wirkte zwar ruhig, aber darunter verbarg sich ein bodenloses Fass voll Sarkasmus, der bei jeder Gelegenheit versprüht wurde. Er hatte fast Angst um den Blödmann, wenn dieser Gilly an einem schlechten Tag begegnen sollte.
»Ich bin sicher, du wirst ihn früh genug treffen. Das ist ja das
Schöne an Orten wie diesem«, sagte Theo.
»Da bin ich mir sicher«, sagte Gilly mit einem listigen Lächeln.
***
»Wo warst du gestern Abend?«
»Wie bitte?«, fragte Theo. Er hatte gerade eine Kiste Gläser aus
dem Hinterzimmer getragen, seine Arme und sein Rücken taten
teuflisch weh von dem neuen Projekt, das er diesen Vormittag für
die Nachbarn der Bells begonnen hatte, und er hatte keine Zeit für
einen störrischen Briten, der offenbar an einer seltsamen Art von
Trennungsangst litt.
»Ich habe gefragt, wo du warst.«
Theo zuckte mit den Schultern. »Es war mein freier Tag. Ich hab
mit meinem besten Freund Filme angesehen.«
»Du hast einen besten Freund? Wie süß und reizend.« Die Art,
wie er das sagte, ließ keinen Zweifel daran, dass er Theo und seine
Freundschaften alles andere als süß und reizend fand.
»Ich denke, das waren genug Beleidigungen für die Woche.« Genug für immer, wenn es nach Theo ging. Aber das konnte er einem zahlenden Kunden nicht ins Gesicht sagen. Nicht, wenn er im
nächsten Winter wieder als Barkeeper arbeiten wollte.
»Es ist erst Montag. Du kannst unmöglich schon genug von mir
haben. Ich werde gerade erst warm.«
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»Sie wissen nicht einmal, wie ich heiße. Warum können Sie mich
so wenig leiden?« So viel Sarkasmus von der bösartigen und gemeinen Sorte war er nicht gewöhnt. Er hatte nichts gegen gut gemeinte Neckereien, aber die kamen normalerweise nicht mit Gletschereis und Spitzen daher.
»Heath.«
»Was?« Theo hielt inne.
»Heath. Ich heiße Heath. Jetzt kennst du meinen Namen.«
»Na gut, Heath. Ich würde ja sagen, schön dich kennenzulernen,
aber wir wissen beide, dass das eine Lüge wäre. Ich denke, wir
müssen an unseren Manieren arbeiten. Wenn du wirklich jeden
Abend hier bist und nicht willst, dass ich dir noch vor dem Wochenende eins mit dem Bierglas überziehe, dann sollten wir etwas
freundlicher zueinander sein.«
»Wie kannst du erwarten, dass ich höflich bin, wenn du mir im
Gegenzug nicht einmal deinen Namen verrätst? Vielleicht will ich
ja zu diesen kleinen Filmpartys mit deinem alten Football-Kumpel
Tommy kommen, damit wir Bier trinken und über Sport und Titten reden können. Liege ich richtig?«
Theo wollte ihn anknurren. »Mein Name ist Theo und du weißt
rein gar nichts über mich.«
Und am wenigsten das, was er gerade gesagt hatte. Die Sportler und beliebten Jungs in seiner Highschool hatten Theo immer
ignoriert – der traurige schwule Junge mit den toten Eltern war
nicht gerade ein Magnet für soziale Kontakte. Wahrscheinlich
war Schweigen besser gewesen als die Folter, die er stattdessen
durchlaufen hätte, aber das bedeutete nicht, dass er gerne daran
zurückdachte.
»Da wäre ich mir nicht so sicher. Kleinstädte wie diese sind nicht
so verschieden, selbst in anderen Ländern. Ich kenne sie gut. Folglich kenne ich dich auch ganz gut.«
»Na gut. Beweis es.«
»Mal sehen... du hast in der Highschool viel Sport getrieben.«
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Er musterte Theos Armmuskeln, die er bekommen hatte, weil
er monatelang Löcher gegraben hatte, nicht von irgendwelchen
sportlichen Aktivitäten. »Football – nicht der richtige Sport, sondern diese amerikanische Blasphemie. Wahrscheinlich bist du mit
einer Cheerleaderin ausgegangen. Die habt ihr doch hier, oder?
Ich wette, sie hieß Cherry oder Tiffany oder Britney. Sie trug viel
Lipgloss und hautenge Oberteile. Du bist nicht auf die Universität gegangen, weil du hierbleiben und sie heiraten wolltest,
aber...«, er warf einen Blick auf Theos Ringfinger, »daraus wurde
nichts. Also arbeitest du hier, hängst mit deinem Kumpel Tommy
ab, der wahrscheinlich sein Mädchen geschwängert hat, als sie
noch Schülerin war, und du liest Bücher, weil... Ich weiß nicht.
Maplehurst ist der langweiligste Ort auf Erden und du willst dem
entkommen. Wie war ich?«
»Was hab ich vorhin gesagt? Du weißt einen feuchten Dreck über
mich. Dieses überhebliche Theater hat es nicht besser gemacht.«
Theo spuckte die Worte aus und drehte sich weg, bevor er noch
etwas sagte, das er wirklich bereuen würde. Er konnte nicht anders. Er verstand einfach nicht, warum der Kerl – Heath – sich
so aufführte. »Was ist dein Problem, Mann? Was haben ich oder
Maplehurst dir je getan?«
»Nichts. Überhaupt nichts.«
»Warum suchst du dir dann nicht jemand anderen, den du ärgern kannst?«
»Genau genommen gibt es niemand anderen, den ich ärgern
kann, oder? Ich hätte gedacht, das wüsstest du inzwischen selbst.«
»Das wundert mich nicht bei deiner Art. Nicht mal ansatzweise.«
Danach war es eine Weile ruhig. Heath stellte keine weiteren Fragen und Theo gab keine Antworten. Das störte ihn nicht. Da er
beurteilt und für komplett vorhersehbar befunden worden war,
hatte er dem Gespräch nichts hinzuzufügen. Auch wenn dieses
Urteil das genaue Gegenteil der Wahrheit war.
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»Wirst du mir verraten, wie falsch ich lag?«, fragte Heath
schließlich. Seine Stimme klang etwas sanfter, hatte aber immer
noch einen scharfen Unterton, so, als hätte er seinen Ärger nur
auf später verschoben.
»Was macht es für einen verdammten Unterschied? Offensichtlich hast du mich durchschaut. Was kümmert es dich, ob du richtig- oder falschliegst?«
»Ich nehme an, ich hätte gerne... etwas Feedback zu meinen Annahmen.«
»Sie waren kompletter Schwachsinn. Außer die Sache mit der Universität.« Er betonte das Wort Universität... und imitierte vielleicht auch
Heaths schrecklich hochnäsigen Akzent. »Ich hab nicht studiert.«
»Also habe ich mich bei der Cheerleader-Freundin geirrt?«
Theo schnaubte. »Du hast dich bei allem geirrt.«
»Und mehr verrätst du mir nicht?« Er wirkte ehrlich neugierig
und seltsamerweise nicht herablassend, was ungewohnt war.
»Es hat drei Tage gedauert, bis ich einen Namen von dir bekommen habe. Warum sollte ich dir irgendetwas über mein Leben erzählen?« Theo fragte sich, warum er dieses Gespräch überhaupt führte.
»Ich bin Landwirt«, sagte Heath. »Ich habe zwei jüngere Brüder
und eine ältere Schwester, aber ich glaube, sie kann mich nicht
ausstehen. Ich war auf drei Universitäten und habe den Abschluss
wahrscheinlich nur um Haaresbreite und dank einiger Anrufe von
meinem Vater geschafft. Es wurde erwartet, dass ich auf die Hochschule ging, aber es hat mir nicht gefallen. Ich hasse Maplehurst
nicht und Amerika auch nicht, zumindest das wenige, das ich davon gesehen habe. Ich vermisse meine Heimat.«
»Warum bist du hier?«
»Keine Chance. Du bist dran.«
Theo seufzte. »Ich bin nicht sportlich und war es nie. Ich habe
ein kleines Unternehmen für Landschaftsgestaltung. Ich grabe
den ganzen Tag lang Löcher und schleppe Bäume.« Er zeigte auf
seine Arme. »Ich... war interessiert an Theatertechnik. Und in der
Zeitungs-AG.«
Heath lachte. »Worin habe ich mich noch geirrt?«
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»Mein bester Freund heißt Gillian, kurz Gilly. Sie ist Bibliothekarin und praktisch meine Schwester. Wenn du sie schlecht behandelst, mach ich dich einen Kopf kürzer. Ihr habe ich es zu verdanken, dass ich überhaupt das Erwachsenenalter erreicht habe.«
Heath war einen Moment lang still. »Und weiter?«
»Ich würde sagen, das ist genug für heute, Sturmhöhe. Vielleicht
können wir das Spiel ein andermal weiterspielen.«
Heath hob eine Augenbraue. »Wie hast du mich genannt?«
Theo stieß einen tiefen Seufzer aus. Natürlich verstand er es
nicht. »Vergiss es.«
Er begann, die Bar abzuwischen, und verschüttete ein halbvolles
Glas warmes Bier, das ein Kunde vorher dort übriggelassen hatte.
Das Bier verteilte sich über die glänzende Holzoberfläche der Bar
und tropfte in die Kiste frisch gewaschener Gläser, die er gerade
aus dem Hinterzimmer getragen hatte. Wunderbar. Wirklich toll.
Sein Tag wollte einfach nicht besser werden, oder? Theo beugte
sich hinab, um das verdammte Bier aufzuwischen, und versuchte,
Heaths Lachen auf der anderen Seite der Bar zu ignorieren.
Heath. Natürlich war das sein verdammter Name. Heath. Theo
versuchte, sich nicht vorzustellen, wie er mit riesigen Jagdhunden, in Stiefeln und viel zu enger Hose über die Heide von Yorkshire stapfte – denn was könnte besser zu diesem Namen passen?
Theo hatte keinen Nachnamen aus ihm herausbekommen, was
nicht schlimm war. Wahrscheinlich wussten die meisten Leute,
die nicht jede einzelne Person im Umkreis von dreißig Kilometern
seit ihrer Geburt kannten, nicht den vollen Namen von all ihren
Bekannten. Besonders nicht von mürrischen Bekannten, die einen
zuerst auslachten und im nächsten Moment schon wieder finster
dreinblickten und so taten, als wäre man nicht da.
»Findest du das lustig, Heath?«
»Ich werde es noch bereuen, dass ich dir meinen Namen verraten
habe, oder?«
»Falls das überhaupt dein richtiger Name ist. Was weiß ich, du
könntest sogar ein untergetauchtes Mitglied der Königsfamilie
sein. Du bist arrogant genug dafür.«
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Heath verschluckte sich an seinem Bier.
»Siehst du? Ich hatte recht.«
Heath verdrehte die Augen. »Ja. In Wahrheit bin ich zu hundert
Prozent ein Prinz. Harry und William haben nie geahnt, dass sie
noch einen Bruder haben. Jetzt kann ich dich in mein Schloss verschleppen und dich damit aus deinem langweiligen Alltag retten,
Provinzler mit Bier zu versorgen.«
»Du bist wirklich ein Arsch, oder?« Theo wollte es nicht zugeben, aber er hatte ein winziges bisschen Spaß. Vielleicht. Etwas
an der Situation brachte ihn zum Lachen, obwohl er gleichzeitig
Heath schnappen und von der nächsten Klippe stoßen wollte. Wo
auch immer die war.
»Nichts, was ich nicht schon gehört hätte, Eure Majestät.«
»Eure Majestät? Jetzt bin ich also der König? Oh, wie der Wind
sich gedreht hat.«
»Na ja, du bist doch der König dieser Bar, oder?«
Theo schnaubte. »Wenn ich König wäre, müssten sie mich etwas
besser bezahlen, meinst du nicht?« Heath verzog das Gesicht.
»Warum kommst du jede Nacht hierher, wenn du mich und die
Bar nicht magst?«
»Wohin soll ich denn sonst gehen?«, fragte Heath. Es klang, als
wüsste er schon, dass die Antwort nirgendwohin lautete. Damit
hatte er mehr oder weniger recht.
»Ich meine, du kannst dir dein Smutty genauso gut im Laden
kaufen und es zu Hause trinken.«
»Ja, genau. Ich glaube, da ziehe ich das hier vor. Es gefällt mir,
dich zu ärgern. Es ist unterhaltsam.«
»Du bist wunderbar.« Theo verdrehte die Augen.
»Du bist lästig«, gab Heath zurück.
»Trotzdem kommst du immer wieder.«
Theo hörte die Glocke über der Tür klingeln. Gott sei Dank. Ein
neuer Kunde.
Er brauchte etwas, das ihn von dem Schlagabtausch mit Heath
erlöste. Er drehte sich zu dem Neuankömmling, um zu fragen,
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wie er ihm helfen konnte, und erstarrte auf der Stelle. Als er gedacht hatte, der Abend hatte den Gipfel der Scheiße erreicht, hatte
er sich geirrt. Dieser Gipfel war gerade überschritten worden. Ja,
dort unten lag er, weit unten neben den anderen normalen Scheißtagen. Die Dinge waren gerade sehr viel schlimmer geworden.
»Jerome. Was tust du hier?«, brachte Theo heraus. Er klang genauso entsetzt und aus dem Gleichgewicht gebracht, wie er sich fühlte.
Zur Antwort bekam er nur ein träges, schmelzendes Lächeln.
Jerome. Tatsächlich hatte es früher einmal zwei schwule Männer
in Maplehurst gegeben. Genau zwei. Zumindest zwei, von denen
Theo gewusst hatte. Jerome war der zweite gewesen. Fünf Jahre
älter, frisch von der Uni, sexy, gebildet und genau der Typ Mann,
den Theo gesucht hatte. Besonders, da er der einzige Mann war,
den Theo wirklich anstarren konnte. Er war gut aussehend und
charmant gewesen und hatte dem zwanzigjährigen Theo so vieles
versprochen – Ringe und Häuser und Hunde und Kinder und für
immer. Genau das, was Theo sich von Herzen gewünscht hatte –
mit diesem Herzen, das sich bei Gillys Familie willkommen fühlte,
aber nie ganz darüber hinweggekommen war, dass es im Grunde
nirgendwo hingehörte.
Natürlich hatte Jerome getan, was die meisten gut aussehenden
Männer, die einem das Blaue vom Himmel herunterversprachen,
seit Urzeiten getan hatten: Er hatte irgendwo einen besseren Fang
gemacht und war gegangen. Ohne Theo. Jetzt sah Theo ihn zum
ersten Mal seit fünf Jahren wieder und zu sagen, die Erfahrung
machte er nicht gerne, wäre noch untertrieben gewesen.
»Ich meine es ernst. Was tust du hier?«
»Im Gull?«
»Im Gull, in Maplehurst, in New Hampshire. Nach dem, was ich
als Letztes gehört habe, hast du eine angesehene Stelle als Lehrkraft in Boston bekommen?«
Jerome zuckte mit den Schultern. »Ich nehme mir eine Auszeit.
Dachte, ich komme mal wieder nach Hause und schaue, was die
Familie so treibt.« Soweit Theo wusste, war es das erste Mal, dass
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er wieder da war, seit er mit dem Versprechen anzurufen aus dem
Ort gerauscht war. Natürlich hatte er nicht angerufen. Theo hatte
schon vor langer Zeit aufgehört zu warten.
»Na. Das ist toll. Willst du ein Bier?«
»Nein, ich bin nur gekommen, weil ich dich sehen wollte.«
»Ich arbeite.« Will heißen, verzieh dich.
»Ja. Ich sehe, du bist völlig überfordert.« Jerome glitt auf einen
Stuhl. »Unglaublich, dass dieses muffige Loch noch hier ist. Ich
hätte gedacht, dass es inzwischen von einer dieser Ketten für Touristen ersetzt worden wäre.«
Jerome hatte sich nie mit den traditionelleren Aspekten des Ortes
anfreunden können – zumindest nicht mit denjenigen, die nicht
zur Perfektion von Hochglanzmagazinen aufpoliert worden waren.
»Ist es nicht. Der Besitzer ist derselbe. Der Barkeeper ist allerdings neu, wie du sicher bemerkt hast.«
»Eigentlich bin ich überrascht. Ich hätte gedacht, du wärst inzwischen weg von hier.«
Genau, mit den vielen Möglichkeiten, die ihm dank seines Highschool-Abschlusses und der wenigen Betriebswirtschaftskurse am
nächsten Junior College offen standen, konnte Theo überall Karriere machen. »Nein. Bin immer noch da. Was willst du, Jerome?«
»Kann ich nicht einfach vorbeischauen? Du weißt schon, Neuigkeiten austauschen?«
»Ich hab nicht gerade Lust darauf, eine Haltestelle auf deiner
Nostalgielinie zu spielen. Ein paar von uns leben immer noch hier.
Das ist kein Zoo.«
Jerome runzelte die Stirn. »Früher warst du immer so liebenswürdig. Was ist passiert?«
Nichts. Nun ja, fünf Jahre, in denen er sich angestrengt hatte, damit etwas passierte. Irgendetwas. Und endlich, endlich ging es los.
Jerome konnte nicht einfach mitten hineinstampfen und Theo sein
Leben und alles, was dazugehörte, schon wieder unter den Füßen
wegziehen. Das würde Theo nicht ertragen. Er antwortete nicht.
»Theo, wärst du so lieb und schenkst mir noch ein Smut-Bier ein?
Ich verdurste langsam.«
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Theo war nie in seinem Leben so dankbar gewesen, diese unerwünschte Stimme zu hören.
»Ja. Natürlich, Heath.« Er gab Heath sein bestes kokettes Lächeln, während er ein frisches Glas volllaufen ließ, und hoffte,
dass Jerome es sah.
Jerome hob ruckartig den Kopf. Theo konnte beinahe hören,
was er dachte. Jemand in der Bar war weltgewandter als er – ein
Ausländer mit einem hinreißenden Akzent und einem so schönen
Gesicht, dass es fast wehtat. Jerome war daran gewöhnt, der bestaussehende Mann in ganz Maplehurst zu sein – der am weitesten
gereiste und gebildetste. Er wusste überhaupt nichts über Heath,
aber das musste er gar nicht. Es war offensichtlich, dass er... neu
war. Und mehr von allem, was Jerome immer gern gewesen wäre.
»Wer bist du?«, fragte Jerome. Es klang nicht höflich.
»Ich heiße Heath. Und du?«
»Jerome. Ich bin nur eine Woche auf Besuch in der Gegend.«
»Also, ich bin neu. Sicher wollt ihr euer gemütliches Wiedersehen
ohne mich feiern. Danke für das Bier, Theo.« Heath stürzte ein paar
Schlucke seines Biers herunter, warf Geld auf die Bar und zog seinen
Mantel an. »Ich bin sicher, wir sehen uns noch«, sagte er zu Jerome. »Und du«, meinte er zu Theo. »Einen schönen Abend. Ich
freue mich auf morgen.«
Damit drehte er sich um und verließ die Bar.
»Wer war das?«, zischte Jerome, sobald Heath gegangen war. Er
sah zu gleichen Teilen verärgert und angetörnt aus. Theo kannte
das Gefühl.
»Das ist Heath. Er ist neu hier, aber er bleibt eine Weile.«
»Was macht er hier?«, fragte Jerome.
Theo zuckte mit den Schultern. Es machte irgendwie Spaß, so zu
tun, als wüsste er etwas, das er nicht verraten wollte. Natürlich
wusste er einen Dreck über Heath – nur, dass er der versnobteste,
hochnäsigste Landwirt war, den Theo je getroffen hatte, und er
war nicht einmal sicher, ob Heath die Wahrheit gesagt hatte. Es
gab jedoch keinen Grund, warum er Jerome irgendetwas davon
erzählen sollte.
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