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Aus dem Englischen
von Anne Sommerfeld

Für Connie,
die mir immer unschätzbares Feedback gibt.

Kapitel 1
Die Kreissäge grub sich befriedigend in das Kantholz. Alexander
Morrison lehnte das fertige Stück zu den anderen Abschnitten an
die Wand und warf die Reste in den Mülleimer, ehe er sich dem
letzten Holz widmete. Er maß und markierte die Länge, überprüfte noch einmal die Notizen, die er sich gestern Abend beim Komitee für das Klassentreffen gemacht hatte, und maß erneut, ehe
er den Schnitt setzte. Als das Sägeblatt surrend zum Stehen kam,
nahm er seine Staubschutzmaske und den Gehörschutz ab und
fuhr sich mit der Hand durch die Haare, um zumindest einen Teil
des Sägemehls loszuwerden.
Es nervte ein wenig, wie jetzt auf den letzten Drücker zu arbeiten. Er hatte die Sperrholzplatten und Stützbalken für die Kulisse der Highschool-Sporthalle Wochen vorher fertiggestellt, damit
das Kunstteam Zeit zum Bemalen hatte. Aber bei dem letzten
geplanten Treffen, drei Tage vor dem großen Ereignis, hatte Stephanie Keyes, die Vorsitzende des Komitees, beschlossen, dass sie
unbedingt einen dekorierten Torbogen haben mussten, unter dem
sich Pärchen fotografieren lassen konnten.
Mit einem Lächeln, das Alex an einen Hai auf Beutefang erinnerte, hatte Stephanie ihm diese Aufgabe übertragen. Es war keine
Überraschung, da ihm – zusammen mit seiner sechs Jahre jüngeren
Schwester Alanna – der einzige Eisenwarenladen in Freeland, Oklahoma, gehörte. Sie würden zweifellos später bei ihrem zehnjährigen
Klassentreffen auch Holz und Material bereitstellen. Es war nicht
so, dass Alex etwas dagegen hatte, die Materialien zu spenden oder
seine Zeit zur Verfügung zu stellen – immerhin hatte er sich freiwillig für das Komitee gemeldet. Er glaubte daran, der Gemeinschaft
etwas zurückzugeben, einige Teile der Gemeinschaft waren jedoch
einfach fordernder als andere.
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Nachdem er die Kreissäge gesichert hatte, wollte Alex mit dem
Staubsauger das Sägemehl entfernen, als die Glocke über der Tür
ertönte. Selbst im Hinterzimmer erkannte er Stephanies zuckersüßen Tonfall.
»Hallo, Alanna. Wo versteckt sich dein gut aussehender Bruder
heute?«
Alex war versucht, sich zu verstecken und es Alanna zu überlassen, mit Stephanie fertigzuwerden, aber sie hatte sich um den
Laden gekümmert, während er den Großteil des Tages hinten gearbeitet hatte. Es war nicht fair, sie Stephanies Annäherungsversuche abwehren zu lassen, egal, wie unerwünscht sie waren.
»Ich übernehme, wenn du eine Pause machen willst«, sagte er zu
Alanna, als er die Werkstatttür hinter sich schloss. Alannas Grinsen verriet ihm, dass sie auf keinen Fall vorhatte, die Show zu
verpassen. »Hi, Stephanie«, fügte er hinzu. »Ich hab gerade das
Holz für den Torbogen zugesägt. Ich setze ihn morgen Abend zusammen und wenn Jennifer und Claire alles haben, was sie zum
Dekorieren brauchen, ist alles bereit.« Er war nicht sicher, was die
Bänder, der Stoff und was auch immer das Kunstteam noch um
die nackte Holzkonstruktion wickeln wollte, mit dem Thema des
Klassentreffens Feiern wie ein Rockstar zu tun hatte, aber das behielt er für sich.
»Ich wusste, dass du es schaffen würdest«, gurrte Stephanie
und Alanna verdrehte die Augen – hoffentlich so, dass Stephanie
es nicht sah. Obwohl sie offensichtlich nur Augen für ihn hatte.
Erneut fuhr er sich mit einer Hand durch die Haare und wusste
nicht, was er antworten sollte. Stephanie und ihr Mann Jim hatten
sich Anfang des Jahres scheiden lassen und sie hatte bei den Komiteetreffen oft genug mit ihm geflirtet, um deutlich zu machen,
dass sie sich Alex als Ersatz ausgesucht hatte. Er hatte versucht,
sie zu ignorieren oder so gut es ging abzulenken, ohne jedoch
richtig deutlich zu machen, dass er einfach kein Interesse hatte.
»Ich kann es nicht erwarten zu sehen, wie alles aussehen wird,
wenn es fertig ist«, fuhr Stephanie fort und trat näher an Alex heran.
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»Wir alle haben so viel Arbeit reingesteckt. Es wird das beste Klassentreffen, das die Freeland High je gesehen hat.«
»Ich bin sicher, das wird es.« Da Alex vor dem Tresen stand, konnte
er nicht weiter zurückweichen. »Du hast gute Arbeit geleistet.«
»Es bedeutet mir so viel, dass du das denkst.« Stephanie legte
eine Hand an ihre Wange, als wollte sie ihre Röte verstecken.
»Hast du schon entschieden, welches glückliche Mädchen du
ausführst?«
Alex blinzelte und Alanna unterdrückte hinter ihm ein Kichern.
Stephanie schien zu glauben, dass sie immer noch Teenager waren, die sich darüber den Kopf zerbrachen, wen sie zum Schulball
einladen sollten. Er hatte nicht vorgehabt, irgendjemanden auszuführen, aber wenn er das sagte, würde Stephanie den ganzen
Abend an seiner Seite kleben. »Ich, ähm, werde wahrscheinlich
mit Sam da sein.«
Er und Samantha Burchart waren im Abschlussjahr das strahlende Paar der Freeland High gewesen. Als Star-Runningback des
Footballteams und oberste Cheerleaderin waren sie zur Ballkönigin und zum Ballkönig gewählt worden und die meisten hatten erwartet, dass sie auch auf dem College noch zusammen sein
würden, als Alex ein Stipendium von der University of Oklahoma
bekommen hatte. In den letzten zehn Jahren war viel Unerwartetes passiert, aber Sam war noch immer seine beste Freundin. Und
wenn Leute wie Stephanie glaubten, dass ihre Beziehung darüber
hinausging, warum sollte er sie dann desillusionieren?
»Oh, Samantha, natürlich.« Stephanie stockte. »Ich war nicht
sicher, ob sie kommen würde. Wir haben keine Antwort von ihr
erhalten.«
»Das war auch noch nicht sicher, bis Chief Cowart den Dienstplan freigegeben hat.« Niemand auf der Highschool hatte erwartet, dass Sam als Officer bei der Polizei von Freeland landen
würde, andererseits hatte auch niemand erwartet, dass Alex den
Familienbaumarkt leiten würde. »Sie ist bis neun auf Streife, aber
danach will sie vorbeikommen.«
9

»Nun ja, ich bin froh, dass sie es schafft.« Obwohl sie im Abschlussjahr die Hauptrolle in der Aufführung von Lebenskünstler der Theater-AG gespielt hatte, war Stephanie keine sehr gute
Schauspielerin. »Dann sehen wir uns morgen Abend beim Aufbau.« Sie winkte noch einmal, ehe sie den Laden verließ und die
Glocke über der Tür hinter ihr fröhlich klingelte.
»Ich, ähm, werde wahrscheinlich mit Sam da sein?«, äffte Alanna
ihn nach. »Lässig, Xan. Wirklich lässig.«
»Lass mich in Ruhe, Lan«, antwortete Alex und lächelte über die
Spitznamen, die außer ihnen niemand benutzte. Obwohl sie einige
Jahre auseinander waren, standen sie sich schon immer nah, vor
allem jetzt, da ihre Eltern verstorben waren. Sie ärgerte ihn zwar
mehr als jeder andere, aber er wusste auch, dass sie immer hinter ihm stehen würde. »Wenn es keinen Skandal auslösen würde,
würde ich das ganze Klassentreffen ausfallen lassen. Ich verstehe
nicht, warum das so eine große Sache ist. 90 Prozent der Leute, die
da sein werden, sehe ich jeden Tag in der Stadt.«
Bis auf die eine Person, die er sehen wollte, die aber nicht da
sein würde, aber das verriet er niemandem, nicht einmal seiner
Schwester.
»Es ist die Möglichkeit, sich schick anzuziehen und mit dem anzugeben, was man seit der Highschool erreicht hat«, sagte Alanna.
»Du würdest Stephanie doch nicht die Chance nehmen, auf der
Suche nach Ehemann Nummer zwei zu zeigen, was sie hat, oder?«
»Sie kann gern so viel suchen, wie sie will, solange sie aufhört,
mich für die Rolle ins Auge zu fassen.« Damals war er zum Mann,
der am wahrscheinlichsten erfolgreich sein würde, gewählt worden.
Das seine eigenen Leistungen seit der Highschool meilenweit von
den einstigen Erwartungen entfernt waren, war noch ein Grund,
warum das Klassentreffen wenig reizvoll klang. »Ich verstehe sowieso nicht, warum sie mich für einen guten Fang hält.«
»Machst du Witze? Du bist einer von Freelands begehrenswertesten Junggesellen. Du hast ein angesehenes Geschäft mit regelmäßigem Einkommen und selbst ich muss zugeben, dass du irgendwie attraktiv bist.«
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Alex schüttelte den Kopf und verzog das Gesicht. »Ein angesehenes Geschäft, das ich von meinen Eltern geerbt habe, nachdem ich
beim College-Football keinen Erfolg hatte, ganz zu schweigen von
der Profi-Liga. Ich wohne mit meiner kleinen Schwester zusammen über dem Laden.« Er lächelte sie an, um seinen Worten die
Schärfe zu nehmen. »In Sachen Ehe habe ich mich auch nicht gut
geschlagen, für den Fall, dass du das vergessen hast.«
»Ich liebe Katie, aber ihr zwei habt nie gut zusammengepasst und
das weißt du«, sagte Alanna. »Ihr seid zusammengekommen, weil
ihr Freunde wart und dieselben Ziele hattet, nicht weil ihr wahnsinnig ineinander verliebt wart. Du brauchtest Unterstützung und
sie war da, um sie dir zu geben, was ihr meiner Meinung nach eine
Menge Karma-Punkte einbringt. Aber du warst nicht das, was sie
brauchte, und langfristig war es umgekehrt auch nicht so.«
Als wüsste er, was er brauchte. Nach seiner Verletzung im zweiten
Jahr an der Uni, die jegliche Hoffnung auf eine Football-Karriere
zerstört hatte, hatte er sich darauf konzentriert, einen Abschluss in
Umweltstudien zu machen und hoffte, einen Job als Interessensvertreter für Verbraucherschutz zu finden. Er hatte Katie Greer in ihrem
Kurs für Wasser und ökologische Nachhaltigkeit kennengelernt. Sie
mussten an einem Projekt zusammenarbeiten und verstanden sich
auf Anhieb. Am Ende des Semesters hatte Katie ihm angeboten, aus
dem Studentenwohnheim aus- und in ihre Wohnung einzuziehen,
als ihre Mitbewohnerin wieder nach Hause zurückging.
Sie hatten denselben Traum gehabt, ihre Fähigkeiten dazu zu
nutzen, die Gesellschaft besser zu machen. Während sich ihre
Romanze entwickelt hatte, schien es ganz natürlich zu sein, nach
dem Abschluss zu heiraten. Sie hatten beide als Umweltanalytiker
für Oklahoma Climate Advocates gearbeitet und Einflussberichte für
die staatlichen Gesetzgeber ausgearbeitet. Doch dann war Alex'
Vater krank geworden und Katie hatte das Angebot bekommen,
nach Washington DC zu ziehen, um als Kongress-Lobbyistin zu
arbeiten. Alanna hatte zu der Zeit noch studiert, also war Alex die
11

Aufgabe zugefallen, nach Hause zurückzukehren, um den Eisenwarenladen zu führen. Katie war nicht bereit, ihre Träume aufzugeben und die Scheidung war einvernehmlich gewesen. Trotzdem
fühlte es sich für Alex wie ein weiteres Versagen an.
Bevor er antworten konnte, erklang draußen ein tiefes, so lautes
Dröhnen, dass die Fenster in den Rahmen erzitterten. Alex drehte
den Kopf und sah, wie ein riesiges schwarzes Motorrad mit zwei
Fahrern die Straße hinunterfuhr und wenige Augenblicke später
ein Streifenwagen der Freeland Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht auftauchte.
Das Motorrad fuhr an den Straßenrand und wartete im Leerlauf,
bis der Officer – bei der Entfernung konnte Alex nicht sagen, wer
es war, aber er wusste, dass es nicht Sam sein konnte – zu ihnen
kam. Er bedeutete den beiden abzusteigen und das Dröhnen verstummte, als der Fahrer gehorchte. Der Officer redete ein paar
Sekunden, machte wieder eine Geste, scheinbar, damit die beiden
ihre Helme abnahmen.
Der Fahrer hatte einen schwarzen Zopf, der ihm über den Rücken fiel, und als der Officer ihn abtastete, sah Alex, dass die
Jacke ein Aufnäher der Oregon Rainbow Riders zierte. Er war nicht
sicher, warum der Officer sie abtasten musste – der Fahrer konnte unmöglich etwas unter der hautengen Lederhose verstecken,
die ihm wie eine zweite Haut passte. Alex erlaubte sich, den festen Hintern des Fahrers einen Moment lang zu bewundern, ehe
er seine Aufmerksamkeit auf die zweite Person richtete. Er oder
sie – aus der Entfernung war das wirklich schwer zu sagen – trug
eine Jeansjacke, Jeans und in einem blauen Farbverlauf gefärbte
Dreadlocks.
Nachdem der Officer mit dem Abtasten fertig war, sprach er wieder mit dem Fahrer. In dem Augenblick kam Alanna um den Tresen zum Fenster, um zu sehen, was Alex' Aufmerksamkeit fesselte.
Der Fahrer beugte sich nah an den Officer heran. Was auch immer
er sagte, es war eindringlich genug, um den Streifenpolizisten einen Schritt zurücktreten und eine Hand an seine Waffe legen zu
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lassen. Bevor die Situation weiter eskalieren konnte, schüttelte
der Officer den Kopf und der Fahrer und seine Begleitung stiegen
wieder auf das Motorrad. Der Motor heulte auf, als sie die Straße
hinunter verschwanden.
»Tja, das war das Aufregendste, was wir diese Woche gesehen
haben«, stellte Alanna fest, als der Streifenwagen das Blaulicht
ausschaltete und vom Gehweg wegfuhr.
»Da hat wahrscheinlich jemand die falsche Ausfahrt an der Interstate genommen«, sagte Alex. »Ich kann mir nicht vorstellen,
dass jemand, der so aussieht, irgendetwas in Freeland zu tun hat.«
»Hast du was gesehen, das dir gefällt?«, stichelte Alanna. »Welcher von beiden?«
Alex zeigte ihr den Mittelfinger und ging wieder nach hinten,
um fertig aufzuräumen. Er hatte die Fremden beinahe vergessen,
als die Glocke über der Tür erneut ertönte und Alanna rief: »Alex!
Sam ist hier!«
Er hatte nicht erwartet, Sam an diesem Nachmittag zu sehen –
normalerweise trafen sie sich zum Frühstück im Diner beim Polizeirevier, wenn Sam die Frühschicht hatte –, aber er begrüßte sie
mit einem warmen Lächeln. »Was führt dich hierher?«, fragte er.
»Alles in Ordnung?«
»Ja, obwohl es sehr viel interessanter werden wird«, antwortete
sie. »Ricky Lee Jennings ist wieder in der Stadt.«
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Kapitel 2
Das Frühstückstreffen mit Sam war zur Routine geworden, seit
sie zur Polizei von Freeland gegangen war. Heute, als Alex von
Morrison Hardware zum Danish Coffee Pot ging, sah er in beide
Richtungen die Straße hinunter, konnte das Motorrad von gestern
aber nirgends entdecken. Er war sich nicht sicher, welches Gefühl
stärker war: Enttäuschung oder Erleichterung.
Sam saß bereits in ihrer üblichen Ecke, als er den Diner betrat.
Wie immer wurde er von dem Geruch nach Zimt und Speck begrüßt, zusammen mit einem Winken und einem fröhlichen Lächeln von Brigit, der Besitzerin des Restaurants. Auf dem Tisch
wartete bereits eine Kaffeetasse auf ihn, als er sich Sam gegenüber
auf der blauen Vinyl-Sitzbank niederließ.
»Ich dachte, du könntest etwas morgendlichen Mut gebrauchen«,
sagte sie. »Als ich gestern gegangen bin, sahst du ziemlich überwältigt aus.«
Dankbar nahm Alex einen Schluck von dem starken schwarzen
Gebräu. Er hatte gestern Nacht nicht gut geschlafen, weil er sich
mit elf Jahre alten Erinnerungen herumgeschlagen hatte. »Überrascht, aber nicht überwältigt. Ich hätte – ich hatte einfach nicht
erwartet, ihn wieder in der Stadt zu sehen, das ist alles.«
Brigit eilte herbei, um ihre Bestellungen aufzunehmen – dänische Pancakes mit Früchten für Sam und eine der für das Restaurant typischen Zimtschnecken für Alex.
»Ich frag mich, was ihn jetzt hierhergeführt hat.« Sam schenkte
Brigit ein dankbares Lächeln, als sie ihre Kaffeetasse auffüllte und
schwieg, bis die ältere Frau zum nächsten Tisch ging. »Er ist nicht
mal nach Hause gekommen, als der alte Jennings gestorben ist.«
»Ich bin ziemlich sicher, dass er Freeland nicht mehr als Zuhause
sieht«, sagte Alex. »Die Beziehung zu seinem Vater war ziemlich
angespannt, nachdem seine Mutter gestorben ist.« Was ein Teil
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dessen war, was Ricky Lee und Alex verbunden hatte, aber Alex
versuchte, diese Erinnerungen zu verdrängen – genauso erfolglos
wie letzte Nacht.
»Ja, den Säufer der Stadt zum Vater zu haben, konnte nicht leicht
gewesen sein. Ich hab Billy Joe vor seinem Tod selbst mehr als
einmal wegen Trinken in der Öffentlichkeit oder Trunkenheit am
Steuer festgenommen.«
»Ganz zu schweigen davon, dass Ricky Lee zur Hälfte Comanche
ist, im Armenviertel lebte, seine Mutter verlor, als er kaum 13 war
und sich im ersten Jahr auf der Highschool als schwul geoutet hat.
Du erinnerst dich, wie es für ihn war, Sam. Die Zeit auf der Highschool war schwer genug, selbst wenn man zu den beliebten Kids
gehörte. Ricky Lee wurde für Dinge herabgesetzt und gemobbt,
über die er keine Kontrolle hatte.«
»Du hast dich immer für ihn eingesetzt, Alex. Dafür habe ich
dich immer bewundert.«
Zum Glück tauchte Brigit in diesem Moment mit einem Tablett
voller Essen auf, sodass Alex Sams prüfendem Blick entging, während ihn Schuldgefühle überkamen. Er hatte versagt, für Ricky
Lee einzustehen, als es am meisten gezählt hatte, und das bereute
er seitdem.
Als Sam von ihrem Teller aufsah, auf dem sich dünne Pancakes mit
knusprigen Ecken, Kartoffelpuffern und Speck stapelten, hatte Alex
seinen Gesichtsausdruck wieder unter Kontrolle. Hoffentlich.
»Außerdem hat sich Ricky Lee selbst eine Menge Ärger eingehandelt«, sagte Sam, nachdem sie ein Stück von ihren Pancakes
mit Beeren gegessen hatte. »Chief Cowart hat mich seine Jugendstrafakte aufrufen lassen und er ist mindestens ein halbes Dutzend Mal verhaftet worden.«
»Und nie wegen etwas verurteilt«, protestierte Alex. Seiner Meinung nach hatte sich Chief Cowart darauf versteift, dass Ricky
Lee genauso nichtsnutzig war wie sein Vater und jede Gelegenheit
genutzt, um es zu beweisen. »Er hat nie eine der Prügeleien in der
Schule angefangen. Er hatte das Recht, sich selbst zu verteidigen.«
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»Vielleicht, aber was ist mit den Anzeigen wegen Diebstahls? Es
gab ein geklautes Fahrrad…«
»Was absoluter Schwachsinn war. Ich war in der Nacht bei ihm,
als er es gefunden hat. Er war zum Essen da und dann wollten wir
zur Bibliothek gehen.« Es war das zweite Jahr auf der Highschool
gewesen und keiner von ihnen hatte schon einen Führerschein gehabt. Alex hatte ein Fahrrad, aber er wollte nicht, dass sich Ricky
Lee schlecht fühlte, wenn er es fuhr, weil er kein eigenes hatte.
»Odell Tillman hatte gerade dieses neue BMX-Rad zum Geburtstag bekommen und das alte stand auf dem Gehweg neben ihrer
Mülltonne. Bis auf ein paar Dellen im Schutzblech war es vollkommen in Ordnung.«
Alex hatte vorgeschlagen, dass Ricky Lee es mitnehmen sollte.
Er hatte anfangs nicht gewollt, aber Alex hatte ihn davon überzeugt, dass sie leichter vorankommen würden, wenn sie beide ein
Fahrrad hatten. »Offensichtlich sollte es von der Müllabfuhr mitgenommen werden. Odell hat es nicht als gestohlen gemeldet, bis
er Ricky Lee damit gesehen hat.« Die Anklage war fallen gelassen
worden, sobald Alex der Polizei erklärt hatte, was passiert war,
aber Ricky Lee war nie wieder mit diesem Fahrrad gefahren.
Sam hob eine Braue und spießte ein Stück Speck auf. »Und der
Diebstahl im Spirituosenladen?«
Alex seufzte. »Old Man Jennings hat sich von Ricky Lee immer
Bier kaufen lassen, wenn er draußen war. Ja, er war noch nicht
alt genug, um es legal zu kaufen, aber du weißt so gut wie ich,
dass Mr. Tyner nie den Ausweis sehen wollte. Ricky Lee hat für
das Bier bezahlt, aber Chief Cowart ist gerade reingekommen, als
er gehen wollte. Natürlich würde Tyner nicht zugeben, an einen
Minderjährigen verkauft zu haben, also hat er behauptet, Ricky
Lee hätte es gestohlen.« Alex bekam Kopfschmerzen und er nahm
einen Schluck Kaffee, in der Hoffnung, dass es die Migräne aufhalten würde. »Es war pures Glück, dass sich Ricky Lee erinnert
hat, dass der Zwanziger, mit dem er bezahlt hat, einen roten Stempel hatte. Als Cowart sich von Tyner die Kasse hat öffnen lassen,
lag er gleich obendrauf.«
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»Was bedeutet, dass Ricky Lee nur ein geringfügiges Vergehen
wegen Alkoholbesitzes hatte statt einfachem Diebstahl.«
»Und zum Glück hat sich das Comanche County Jugendamt entschieden, keine Anklage gegen einen Ersttäter zu erheben, vor allem, nachdem sie Ricky Lees Situation zu Hause überprüft haben.«
Sam seufzte. »Aber im Abschlussjahr war es mit seinem Glück
vorbei.«
Das 15 Zentimeter hohe Gebäck mit Zimt und cremiger Glasur
vor Alex drehte ihm plötzlich den Magen um.
»Ich fand es nie fair, dass er der Schule verwiesen und zu einem
alternativen Erziehungsprogramm nach Lawton geschickt wurde
und Odell nicht mal einen Klaps auf die Finger bekommen hat«,
sagte Sam. »Für eine Prügelei braucht man zwei Leute und Odell
war doppelt so groß wie Ricky Lee.«
Ganz zu schweigen davon, dass Odell angefangen hatte – aber
außer den dreien, die da gewesen waren, konnte das niemand mit
Sicherheit wissen. »Ricky Lee war kein Wide Receiver im Footballteam, der als Favorit auf den Titel in unserer Liga galt«, sagte Alex
und versuchte nicht einmal, die Verbitterung in seiner Stimme zu
verbergen.
»Nur weil du der schnellste Running Back im Bundesstaat warst.
Du hast uns den Titel geholt, nicht Odell.«
»Tja, das Risiko wollte niemand eingehen, nicht wahr?« Er schob
die unberührte Zimtschnecke zu Sam. »Willst du die? Mir ist der
Appetit vergangen.«
»Lass sie dir von Brigit einpacken und nimm sie mit«, sagte
Sam. »Jetzt willst du sie vielleicht nicht, aber so wie ich dich
kenne, wirst du keine Mittagspause machen, es sei denn, Alanna zwingt dich dazu.« Sie kratzte die letzten Früchte von ihrem
Teller. »Ich frage mich, wie Ricky Lee von Lawton nach Oregon
gekommen ist.«
»Vielleicht hat er nach einem Ort gesucht, an dem er eher akzeptiert wird.« Ricky Lee hatte eine Rainbow Riders-Jacke getragen,
als er angehalten wurde. Offensichtlich war er noch immer offen
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schwul und stolz darauf wie auf der Highschool. Alex hoffte, dass
er jetzt nicht so viel Gegenwind erhielt, wo auch immer er lebte.
»Seinem Motorrad nach zu urteilen, scheint er gut klarzukommen.« Sam bedeutete Brigit mit einer Geste, ihre Kaffeetassen aufzufüllen.
Alex hatte nicht wirklich auf das Motorrad geachtet, abgesehen
davon, dass es groß, schwarz und laut war. Er hatte sich zu sehr
auf die schlanken Umrisse des Fahrers konzentriert. Obwohl Ricky
Lee einen Begleiter hinter sich gehabt hatte und Alex sich fragte,
wer der zweite Fahrer war. Bevor er fragen konnte, fuhr Sam fort.
»Das ist eine Harley Fat Boy S. Spitzenprodukt und so aufgemotzt, wie die war, ist sie locker 20.000 bis 25.000 wert.«
»Vielleicht kann er sich eher ein Motorrad, selbst wenn es ein
Spitzenmodell ist, leisten als ein Auto.«
»Vielleicht, obwohl er für beides einen Führerschein hat.« Sam
gab etwas Sahne in ihren Kaffee und rührte nachdenklich um.
»Richard Lee Jennings, Portland, Oregon. Greg hat natürlich den
Führerschein überprüft, als er ihn angehalten hat.«
»Warum hat er ihn überhaupt kontrolliert?«, fragte Alex. »War
Ricky Lee zu schnell?«
»Nein – nur groß, laut und aus einem anderen Bundesstaat. Das
reicht für Hankins, um jemanden rauszuwinken. Seine Akte war
sauber, also hat er nur eine Verwarnung wegen Verstoßes gegen
die Lärmbeschränkung bekommen.«
»Freeland hat Lärmbeschränkungen?«
»Nicht wirklich, aber Ich hab dich angehalten, weil mir dein Aussehen nicht gefällt lässt sich schwer als Grund anführen, selbst in
Freeland.«
»Na ja, gut zu wissen, dass seine Akte sauber ist. Zumindest
wird jetzt vielleicht auch Chief Cowart sehen, dass Ricky Lee nicht
der unverbesserliche Kriminelle ist, für den er ihn immer gehalten
hat.« Sams verzerrter Gesichtsausdruck sorgte dafür, dass Alex
die Kaffeetasse abstellte und sich vorbeugte. »Was? Das kann er
doch nicht immer noch glauben, oder?«
18

Sam schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, was dem Mann durch
den Kopf geht, aber er will, dass ich etwas tiefer grabe. Er will nicht,
dass schlechte Einflüsse ungehindert in der Stadt rumlaufen.«
»Wir wissen nicht mal, warum Ricky Lee wieder da ist, ganz zu
schweigen davon, ob er vorhat, zu bleiben oder nicht.« Alex weigerte sich, sich damit zu befassen, warum dieser Gedanke dafür
sorgte, dass sich sein bereits flauer Magen noch weiter umdrehte.
»Er hat in das neu eröffnete Hotel eingecheckt. Es sieht also so
aus, als würde er eine Weile bleiben. Zwei Zimmer – miteinander
verbunden.« Sam grinste. »Du weißt, wie schnell sich Klatsch in
dieser Stadt verbreitet.«
»Wer ist seine… Begleitung?«, fragte Alex. Das war eine unschuldige Frage, richtig? Zumindest schien Sam es als bloße Neugier zu
akzeptieren.
»Hankins hatte keinen Grund, den Führerschein des Mitfahrers
zu überprüfen, aber das zweite Zimmer läuft auf Crae Adams. Mal
sehen, ob ich mehr herausfinde, wenn ich Cowarts Hintergrundüberprüfung mache.«
Sosehr er auch wissen wollte, wie Ricky Lee die Jahre verbracht
hatte, seit er Freeland verlassen hatte, fühlte er sich bei der Vorstellung unwohl. »Ist das nicht eine Verletzung der Privatsphäre?«
»Ich werde nicht seine Identität stehlen, um seine Konten zu räumen oder eine Kreditkarte in seinem Namen zu beantragen«, erwiderte Sam lächelnd. »Ich will nur sichergehen, dass es in seiner
Vergangenheit nichts Auffälliges gibt, damit Chief Cowart ihn in
Ruhe lässt.«
Vermutlich musste Alex damit zufrieden sein.
»Und ich verspreche, es dir zu sagen, sollte ich irgendetwas Interessantes finden.« Ihr Lächeln verwandelte sich in ein Grinsen.
»Tu das.« Alex trank seinen Kaffee aus und zog seine Brieftasche
hervor. »Heute bin ich dran. Ich nehme die Zimtschnecke wohl
mit – Alanna will sie vielleicht.«
Brigit kam zum Tisch, noch bevor er ausgesprochen hatte, sodass
er sich fragte, wie viel ihrer Unterhaltung sie mitbekommen hatte.
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Nichts, was nicht bereits allgemein bekannt war, dachte Alex. Er
nahm ihr das eingepackte Gebäck ab und legte ein paar Scheine
auf den Tisch.
»Wir bauen heute den Rest für das Klassentreffen auf, also sehen
wir uns wohl morgen Abend«, sagte er zu Sam. »Hast du zumindest die Chance, nach Hause zu fahren und dich umzuziehen, sobald du Feierabend hast?«
»Um mein Designerabendkleid anzuziehen, mir die Haare zu frisieren und mein Make-up zu machen?« Sam schüttelte den Kopf.
»Das überlasse ich Stephanie, Ashley und dem Rest der Cheerleader. Reservier mir einfach einen Tanz, wenn ich endlich komme,
okay?«
Alex fand, dass Sam mit ihren blonden Haaren, die sie immer
in dem vorgeschriebenen Pferdeschwanz trug, und ihrem fitten
Körper unter der blau-braunen Uniform verlockender war als
Stephanie an ihrem besten Tag. »Ich schreib es auf meine Tanzkarte. Sei vorsichtig da draußen, ja?«
Sie drückte ihm einen Kuss auf die Wange. »Bin ich immer, Alex.
Du auch.«
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Kapitel 3
»Heute kein Frühstück mit Sam?«, fragte Alanna, als Alex am
Samstagmorgen zu ihr in den Laden kam.
»Ihre Schicht fängt erst um eins an.« Alex unterdrückte ein Gähnen. Es war nach Mitternacht gewesen, als er die Sporthalle der
Highschool verlassen hatte, die sie in den Veranstaltungsort für
ihr Klassentreffen verwandelt hatten.
Er hätte gehen können, nachdem er den Torbogen aufgebaut
hatte, um den Stephanie gebeten hatte. Da aber die Werkzeuge
und Leitern, die die Komiteemitglieder nutzten, um die bemalten
Kulissen aufzustellen und die Stoffgirlanden und Luftschlangen
an der Decke anzubringen, Morrison Hardware gehörten, hatte er
sich verpflichtet gefühlt, dafür zu sorgen, dass sie sicher benutzt
wurden. Und nachdem Stephanie verkündete, sie wäre mit den
Ergebnissen zufrieden, hatte er sie gleich wieder in dem Pick-up
verstaut, den er für Geschäftslieferungen verwendete.
Nach einem arbeitsreichen Tag und Abend war er leichter eingeschlafen als in der Nacht zuvor, aber trotzdem vor Sonnenaufgang aufgewacht, sodass er genug Zeit zum Joggen gehabt hatte.
Buck, der Irish Setter, den ihm seine Eltern in dem Jahr geschenkt
hatten, als er es ins Team der Universität geschafft hatte, hätte
ihn ohnehin nicht länger schlafen lassen. Bucks rotes Fell war an
der Schnauze vielleicht von grauen Haaren durchzogen – nicht,
dass Alex nicht selbst ein paar graue Haare hatte, obwohl er dank
seiner blonden Haarfarbe bezweifelte, dass sie jemand anderem
auffielen –, aber er rannte noch immer glücklich neben Alex her,
als er durch die ruhigen morgendlichen Straßen zum Stadtrand
und wieder zurück joggte.
Auf seinem Lauf hatte er keine Motorräder gesehen.
»Du könntest dir den Tag freinehmen, wenn du willst, Xan«, bot
Alanna an. »Ich komme hier auch allein klar, weißt du.«
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Natürlich wusste er das – sehr häufig stand Alanna allein im
Laden, während Alex Lieferungen ausfuhr oder einigen der älteren Bewohnern der Stadt, die körperlich nicht in der Lage waren,
die Arbeit selbst zu erledigen, bei Reparaturen aushalf. Aber die
Samstage waren für gewöhnlich die geschäftigsten Tage und er
brauchte keine freie Zeit, um sich zu fragen, was Ricky Lee tat,
oder schlimmer noch, am Hotel vorbeizufahren, um nachzusehen,
ob er noch da war.
»Ich kann nicht erwarten, dass du die Massen allein abfertigst,
mit unserem großen Abverkauf und all dem«, hielt Alex spöttisch
lächelnd dagegen.
Zu Ehren des zehnjährigen Klassentreffens der Abschlussklasse
von 2008 boten sie zehn Prozent Rabatt auf alle Artikel an und
darüber hinaus zusätzlich zehn Dollar Erlass für alle Käufe der
Absolventen. Er erwartete nicht, dass das den Umsatz mächtig in
die Höhe trieb. Da sie der einzige Eisenwarenladen in der Stadt
waren, liefen ihre Geschäfte gut genug, um einen bescheidenen
Profit einzubringen, hauptsächlich, weil der Laden und die Wohnung darüber seit drei Generationen in Familienbesitz waren und
sie dadurch keine Miete zahlen mussten. Sie würden niemals reich
werden, aber es ging ihnen gut und ihre Auswahl und der Service
hielten die meisten Stadtbewohner davon ab, meilenweit über die
Interstate zu einem der großen Baumärkte in den Kaufhäusern in
Lawton zu fahren. »Außerdem ist es ja nicht so, als müsste ich
mich stundenlang fertig machen.«
»Ja, ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass du ein Adonis bist,
selbst wenn du Sägemehl in den Haaren hast.« Alanna winkte einer Frau mittleren Alters zu, die in den Laden kam und direkt zu
den Nägeln und Schrauben ging. »Also, hat Sam dir die Fakten
über Ricky Lee Jennings gegeben?«
»Du erinnerst dich noch an Ricky Lee?«, fragte Alex. Alanna war
erst 12 gewesen, als Ricky Lee von der Freeland High verwiesen
worden war.
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»Er war oft genug zum Essen da, dass ich mich an ihn erinnere.
Ich hab ihn gemocht. Er hat nie von oben herab geredet oder mich
wie ein kleines Kind behandelt. Ich dachte auch immer, dass du
ihn mochtest, bevor er die Stadt verlassen musste.«
»Natürlich mochte ich ihn. Er war mein bester Freund.«
»Ich meine, dass du ihn wirklich mochtest.« Alanna nagelte ihn
mit einem bohrenden Blick fest. »Ich war vielleicht jung, aber
nicht blind oder dumm, Xan.«
»So einfach war das nicht, Lan.« Alex sah sich um, aber ihre einzige
Kundin war noch immer in die Auswahl der richtigen Befestigung
vertieft. Er fuhr sich mit einer Hand durch die Haare und rieb sich
anschließend den Nacken. »Da war das Football-Stipendium und
ich wusste nicht, ob Mom oder Dad…«
»Ich glaube, Mom wusste es. Sie hat mir verboten, dass ich dich
nach der Prügelei mit Fragen löchere. Und ich vermute, dass sie
und Dad es eher akzeptiert hätten, als du denkst.«
»Es ist sowieso egal. Wie auch immer, Sam weiß nur, dass er und
sein… die andere Person, die mit ihm in die Stadt gekommen ist,
zwei Zimmer im Hotel haben.« Und er war seit zwei Tagen da und
hatte sich nicht bemüht, Alex zu sehen. Das sagte alles, was Alex
über Ricky Lees Meinung von ihm wissen musste.
»Na ja, wenn du von ihm hörst, grüß ihn von mir.« Die Kundin
kam zur Kasse und beendete ihre Unterhaltung. Alanna sprach
das Thema Ricky Lee nicht noch einmal an und auch wenn Alex
jedes Mal zur Tür sah, wenn sie sich öffnete, kam nie ein großer,
gut gebauter Mann mit dunklen Haaren herein.
Der Laden schloss um sechs, Alanna verstaute die Kasse und bereitete die abendliche Einzahlung vor. Auf dem Rückweg von der
Bank brachte sie das Abendessen von Chicken Shack mit. Nachdem
sie gegessen hatten, duschte Alex schnell, ehe er einen der beiden
Anzüge anzog, die er gekauft hatte, als er für die OCA arbeitete.
»Du siehst schick aus«, sagte Alanna, als er aus seinem Zimmer
ins Wohnzimmer kam, wo sie ein Buch auf ihrem iPad las.
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Alex drehte sich im Kreis und machte einen Knicks. »Wie schön,
dass ich den Anforderungen meiner kleinen Schwester genüge.«
Er hatte nicht länger in den Spiegel gesehen, als zum Kämmen
seiner kurzen blonden Haare nötig gewesen war. Der dunkelgraue
Anzug war vielleicht ein paar Jahre alt, passte ihm aber noch gut.
Auch wenn er nicht mehr so muskulös wie vor der Verletzung
war, die seine Träume auf eine Football-Karriere zerstört hatte,
hielt er sich durch die Arbeit und das Laufen in Form. »Warte
nicht auf mich.«
Das war ein Witz – das Klassentreffen ging nur bis Mitternacht
und in der Stadt gab es nicht viele Orte, zu denen man im Anschluss gehen konnte, es sei denn, er und Sam wollten in einer der
Bars etwas trinken.
»Tu nichts, was ich nicht auch tun würde.« Alanna stand auf und
umarmte ihn. »Du siehst gut aus. Ich sag es nicht oft genug, aber
ich bin froh, dich als Bruder zu haben.«
»Was Schwestern betrifft, bist du auch ziemlich gut.« Alex drückte ihr einen Kuss auf den Kopf – mit knapp 1,80 Meter war er nicht
besonders groß, aber Alanna war noch ein paar Zentimeter kleiner. »Genug mit diesem rührseligen Kram. Bis später.«
»Viel Spaß.«
Er wandte sich zum Gehen, als sein Handy klingelte. Er nahm es
aus seiner Tasche und runzelte die Stirn, als er den Anrufer sah –
Stephanie Keyes.
»Hey, Stephanie. Gibt es ein Problem?«
»Bist du noch im Laden? Der DJ ist mit seinem Wagen gegen die
Kulisse gefahren, als er sein Equipment ausgeladen hat, und jetzt
wackelt sie ein bisschen. Kannst du etwas mitbringen, um sie zu
stützen?«
Alex unterdrückte ein Seufzen. »Sicher, ich wollte gerade gehen.
Ich hole noch mein Werkzeug und ein paar Kanthölzer.« Er hatte
mit seinem Auto fahren wollen, aber jetzt musste er stattdessen
den Pick-up nehmen. »Ich bin in ein paar Minuten da.«
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»Irgendwas ist immer«, sagte Alanna bedauernd, als er sich wieder zum Gehen wandte. »Ich komme mit runter und schließ hinter
dir ab.«
Als Alex an der Highschool ankam, war der Parkplatz bereits
voll. Er fuhr neben die Sporthalle und lud das Holz und seine
Werkzeugkiste aus, ehe er sich ein paar Reihen weiter einen Parkplatz suchte. Gerade als er zurück zum Eingang ging, blieb er
stehen und starrte das große schwarze Motorrad auf einem der
Plätze an.
Tja, Scheiße. Ricky Lee war hier?
Alex hatte die Adressliste gesehen, an die die Einladungen zum
Klassentreffen verschickt worden waren. Ricky Lees Name hatte nicht darauf gestanden. Vermutlich hatte er die Informationen
dazu online gefunden, als er sich die Facebook-Seite der Highschool
angesehen hatte, aber warum sollte er sich die Mühe machen?
Es gab nur einen Weg, das herauszufinden.
Alex schulterte die Kanthölzer, nahm seine Werkzeugkiste und
ging hinein.
Ein zweieinhalb Meter langer Tisch, dekoriert im Grün und Gold
der Freeland High, blockierte den Eingang zur eigentlichen Sporthalle. Eine der Freiwilligen des Komitees, Melissa Scott, saß dahinter und sah zu den zwei Leuten auf, die vor ihr standen.
»Ihr habt euch nicht registriert, um Tickets zu kaufen. Ihr könnt
nicht reinkommen.«
»Ich kaufe jetzt ein Ticket.« Die Stimme war ein wenig tiefer als
vor elf Jahren, aber Alex hätte sie überall erkannt. Aus der Nähe sah
Ricky Lee selbst vollkommen anders aus als in Alex' Erinnerung.
Der Ricky Lee aus der Highschool war beinahe schmerzhaft
dünn gewesen. Er war größer als Alex, was seine Schlankheit nur
noch offensichtlicher gemacht hatte. Was auch immer er in den
Jahren getan hatte, seit er aus Freeland weggegangen war, Ricky
Lee war in seine Größe hineingewachsen. Der schwarze Anzug
spannte über seinen breiten Schultern und schmiegte sich an seine langen, muskulösen Beine. Sein Hemdkragen, der heruntergeschlagen und von silbernen und onyxfarbenen Knöpfen gehalten
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wurde, brauchte keine Krawatte, um die Aufmerksamkeit auf seinen kräftigen Hals zu lenken. Der blütenweiße Stoff betonte die
leicht dunklere Hautfarbe, die er seinem Ureinwohnererbe zu verdanken hatte. Ricky Lees Gesicht war kräftig und er hatte scharfe
Wangenknochen. Die langen schwarzen Haare hatte er zu einem
ordentlichen Pferdeschwanz im Nacken gebunden. Aber es waren
seine braunen Augen, die Alex' Blick einfingen und fesselten.
Melissas genervter Tonfall zerstörte den Moment. »Du kannst kein
Ticket kaufen. Du bist kein Absolvent. Die Verordnungen des Klassentreffens sagen deutlich, dass nur die Absolventen der Freeland
Highschool von 2008 und ihre Gäste teilnehmen dürfen. Ich weiß
nicht, wo du den Abschluss gemacht hast, wenn das überhaupt der
Fall war, aber es war nicht an der Freeland Highschool.«
»Also das ist ziemlich unhöflich.« Ricky Lees Stimme war leise,
aber es war offensichtlich, dass er keinen Rückzieher machen würde. Andererseits hatte er das nie getan. Das war mit ein Grund,
warum er so oft in Schwierigkeiten geraten war.
»Er ist als mein Gast hier.« Alex stellte die Werkzeugkiste und
die Kanthölzer ab, die er noch immer trug, und ging zum Tisch.
»Du kannst ihn reinlassen, Melissa.«
»Ich dachte, du kommst mit Samantha, Alex«, protestierte Melissa.
»Sam hat für ihr eigenes Ticket bezahlt.« Nicht zum ersten Mal
hatte Alex einen Grund, für Sams unabhängigen Charakter dankbar zu sein. »Ich war bis jetzt nicht sicher, ob Ricky Lee es schaffen
würde.«
Melissas Gesichtsausdruck wurde nicht sanfter. »Und was ist mit
seinem – seinem – dieser anderen Person?« Sie deutete auf die
Person neben Ricky Lee, die bis jetzt kaum auf Alex' Radar aufgetaucht war.
»Crae Adams«, sagte Ricky Lee. »Crae ist mit mir befreundet
und… assistiert mir.«
Crae reichte Alex die Hand. »Freut mich, dich kennenzulernen.
Lee hat mir so viel von dir erzählt.«
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Lee?, fragte sich Alex und musterte Craes Erscheinung. Während Ricky Lee klassisch elegant gekleidet war, war Craes Outfit
eher… vielschichtig. Die blaue Satinhose und das Jackett saßen
etwas lockerer und die Aufschläge waren mit einem strahlenden,
gold-blauen Blumenmuster versehen. Zusammengehalten wurde es von einigen schmalen Goldketten. Darunter trug Crae ein
cremefarbenes Hemd mit Rüschen, dessen oberste Knöpfe offen
standen. Die von Henna umrandeten Augen waren strahlend blau
und passten zu den Dreadlocks, die Alex aufgefallen waren, als
Ricky Lee auf seinem Motorrad angehalten worden war.
»Crae ist ebenfalls mein Gast«, sagte Alex zu Melissa, denn was
sollte er sonst tun?
»Aber… aber… du kannst nicht zwei Gäste haben«, stammelte
Melissa.
»Warum nicht?«, fragte Alex. »In der Verordnung steht nichts,
was dagegenspricht.« Er hatte keine Ahnung, ob das stimmte, aber
er bezweifelte, dass Melissa seinen Bluff bemerkte.
Er nahm ein paar Scheine aus seiner Brieftasche und reichte sie
ihr. »Das sollte für ihre Tickets reichen.«
»Aber…«, wiederholte Melissa, doch Alex hatte es satt, ihr zuzuhören.
»Stephanie wartet auf mich. Ich muss kurzfristig noch etwas reparieren.« Er nahm sein Werkzeug und das Holz und schenkte
Ricky Lee ein schiefes Lächeln. »Wir sehen uns drinnen.«
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Kapitel 4
Alex wartete nicht darauf, ob Ricky Lee und Crae ihm in die
Sporthalle folgten. Sobald er Stephanie entdeckte – die dem DJ
auf seinem erhöhten Podest einen Vortrag zu halten schien –, ging
er über die leere Tanzfläche zu ihr.
»Wo ist die Kulisse, die ich abstützen soll?«, fauchte er. Er musste die Werkzeugkiste und Kanthölzer jetzt loswerden.
»Dir auch einen schönen guten Abend, Alex.« Der Hauch von
Verärgerung in Stephanies Gesichtsausdruck verwandelte sich in
Anerkennung, als sie ihn musterte. »Das ist ein sehr schicker Anzug. Ich hoffe, du machst ihn nicht dreckig, wenn du die…« Sie
hielt abrupt inne, als ihr Blick über Alex' Schulter zur Tür hinter
ihm glitt. »Ist das nicht…?«
»Ricky Lee Jennings, ja.«
»Was um alles in der Welt macht er hier? Und wer ist das bei
ihm?«
»Warum fragst du ihn nicht, Stephanie? Nachdem du mir gezeigt
hast, was repariert werden muss.«
»Zweite Kulisse von rechts.« Sie deutete vage in die Richtung
des DJ-Podests und huschte davon, sodass ihr schillerndes pinkes
Kleid um ihre Knöchel wehte.
Der DJ warf Alex einen mitleidigen Blick zu, als er an ihm vorbeiging. Sobald er hinter die Sperrholzplatten getreten war, die eine
Reihe aus zusammengebauten Tribünen verbargen, stellte er sein
Material ab, lehnte den Kopf an eine der bemalten Kulissen und
atmete tief ein.
Scheiße. Einfach Scheiße.
Elf Jahre lang hatte er sich diesen Moment vorgestellt, seit dem
Tag, an dem er zur Schule gekommen war und der Direktor verkündet hatte, dass Ricky Lee Jennings wegen wiederholter Prügeleien der Schule verwiesen wurde. Am Ende des Tages, nach dem
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Unterricht und dem Football-Training, war er zu Ricky Lees Haus
gerannt, nur um sich von Billy Joe Jennings sagen zu lassen, dass
Ricky Lee bereits im Bus saß, um zu einer alternativen Highschool
in Lawton zu fahren, die sich darauf spezialisiert hatte, Schüler
mit erzieherischen Problemen oder Verhaltensauffälligkeiten aufzunehmen.
»Und wenn du mich fragst, kann er da bleiben«, hatte Billy Joe gelallt. »Hat eine Gruppenunterkunft oder so was bekommen. Solange ich nicht dafür bezahlen muss, ist mir egal, wo er ist. Immerhin
muss ich ihn nicht mehr durchfüttern.«
Alex hatte die Erwiderung runtergeschluckt, dass er und seine
Familie Ricky Lee öfter gefüttert hatten, als sein eigener Vater es
je getan hatte, und mehr von Billy Joes widerlichem Geschwafel
geschluckt, bis er die Adresse der Einrichtung von ihm bekam. Er
hatte Wochen gebraucht, um einen Entschuldigungsbrief an Ricky
Lee zu schreiben, den er kaum zur Post hatte bringen können.
Er hatte nie eine Antwort bekommen.
Seitdem hatte er sich vorgestellt, Ricky Lee irgendwo über den
Weg zu laufen, sich ausgemalt, eine weitere Chance zu bekommen, um für Vergebung für seine Feigheit zu bitten. Er wäre nie
darauf gekommen, dass es zwischen einem Haufen Mitschülern
auf ihrem Highschool-Klassentreffen sein würde. Seinem Highschool-Klassentreffen, wie Melissa so schnell betont hatte.
Er wollte wissen, wie Ricky Lee in die alternative Schule hineingepasst, was ihn durchs ganze Land nach Oregon gezogen hatte,
was ihn jetzt wieder nach Freeland brachte und was er in all den
Jahren dazwischen gemacht hatte.
Er wollte sich aus der Sporthalle schleichen, die Stadt verlassen
und nie wieder an irgendetwas davon denken müssen.
Okay, Idiot, sagte er zu sich selbst. Du weißt, was du ihm sagen
musst. Himmel, du hast es lange genug geübt. Du musst deinen feigen
Hintern da raus schleifen und dich ihm stellen.
Einfacher gesagt als getan.
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Um Zeit zu schinden, ersetzte Alex den Teil der Kanthölzer, die
vom Ausrüstungswagen des DJ angeknackst worden waren. Er
überprüfte alle Stützbalken an den anderen Teilen der Kulisse,
um sicherzugehen, dass keiner davon wackelte. Anschließend
verstaute er sein Werkzeug und schob es zusammen mit den übrigen Kanthölzern unter die Tribüne, um es später zu holen. Er
klopfte sich die Knie und das Jackett ab, um den Staub loszuwerden.
Dann atmete er noch einmal tief ein, knöpfte sein Jackett zu, fuhr
sich mit der Hand durch die Haare und verließ den Schutz der
Kulisse.
Stephanie stand neben dem DJ auf dem Podest und hielt ein
tragbares Mikrofon in der Hand. Er hielt nach Ricky Lee Ausschau und entdeckte ihn und Crae an einem Tisch neben der
Tanzfläche. Falls Stephanie mit ihm gesprochen hatte, war es
ihr nicht gelungen, ihn zu vertreiben. Alex fing Stephanies Blick
auf und streckte die Daumen in die Höhe. Sie hob das Mikrofon,
tippte es an – wodurch sie eine schrille Rückkopplung auslöste
– und wartete darauf, dass der DJ die Lautstärke anpasste, bevor
sie das Wort ergriff.
»Mitschüler und Gäste der Freeland Highschool Abschlussklasse
von 2008, als Vorsitzende des Klassentreffen-Komitees ist es mir
eine Freude, euch zu unserem zehnjährigen Klassentreffen zu begrüßen!«
Vereinzelt waren Applaus und Pfiffe zu hören. Stephanie wartete, bis wieder Ruhe einkehrte, ehe sie fortfuhr. »Ich werde die
Führung jetzt DJ Tony überlassen, der dafür sorgt, dass wir heute
Abend alle Feiern wie ein Rockstar!«
Stephanie verließ die Bühne, als mehr Applaus aufbrandete und
jemand Shake it, baby! rief. Einen Moment später erklangen die
ersten Töne von Beyoncés Irreplacable in der Sporthalle. Sie sah
zu Alex, aber bevor sie zu ihm kommen konnte, packte sie Ashley
Rogers, eine der anderen aus der Clique der beliebten Mädchen,
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am Arm und zog sie zu einer Gruppe Frauen, die klatschten und
den Text mitsangen. Einige Pärchen gingen auf die Tanzfläche und
Alex sah erneut zu Ricky Lee.
Er und Crae hatten die Köpfe zusammengesteckt und schienen
angeregt zu diskutieren. Alex zögerte, da er sie nicht unterbrechen wollte, und wunderte sich erneut über ihre Beziehung. Ihrer
körperlichen Nähe nach zu urteilen, waren sie offensichtlich mehr
als nur Arbeitskollegen.
Craes Erscheinung und Outfit waren so androgyn, dass Alex ehrlich kein Geschlecht festmachen konnte. Er versuchte, sich daran
zu erinnern, ob Ricky Lee bei ihrer Vorstellung mit er oder sie auf
Crae Bezug genommen hatte, glaubte es aber nicht. Ricky Lee war
immer offen damit umgegangen, dass er schwul war, was dafür
sprach, dass Crae männlich war – ein Gedanke, bei dem sich etwas
in Alex' Brust zusammenzog. Aber Craes Körperbau war schlank
genug, um auch zu einer Frau zu passen. Konnte sich Ricky Lee in
elf Jahren so sehr verändert haben?
Crae sagte etwas, das Ricky Lee zum Lachen brachte und die
Strenge aus seinem Gesicht verbannte. Alex konnte sich daran erinnern, ihn so lachen gesehen zu haben, als sie zusammen gelernt
hatten. Dank der bittersüßen Erinnerung hatte er einen Kloß im
Hals. Gerade als er sich entschieden hatte, zu einem der Getränketische zu gehen, um sich etwas Kaltes zu holen und den Schmerz
zu lindern, sah Ricky Lee auf und winkte ihn zu sich.
»Möchtet ihr was trinken? Punsch oder ein Bier?«, bot Alex an,
als er den Tisch erreichte. Er musste laut reden, um die Musik zu
übertönen.
Crae lehnte ab, aber Ricky Lee stand auf. »Ich komme mit.«
Wunderbar.
Alex ging an der Schüssel mit dem giftroten Punsch vorbei – es
war nicht zu sagen, was da drin war –, um sich stattdessen ein
Bier aus einer der mit Eis gefüllten Wannen zu holen. Ricky Lee
entschied sich für eine Flasche Wasser. Mit ihren Getränken in der
Hand sahen sie auf die sich schnell füllende Tanzfläche.
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»Können wir uns an einem etwas ruhigeren Ort unterhalten?«,
fragte Alex, bevor er endgültig die Nerven verlor.
Ricky Lee hob eine Braue und sagte: »Sicher.«
Alex war nicht sicher, welche Teile außer der Sporthalle von der
Schule offen waren, also führte er Ricky Lee nach draußen und
ignorierte Melissas neugierigen Blick, als sie an ihr vorbeigingen.
Sie folgten dem Gehweg, der zum Parkplatz führte, bis sie außer
Sichtweite der Türen waren. Ricky Lee blieb stehen und lehnte
sich mit der Hüfte an einen der Metallständer, an den Alex sein
Fahrrad angeschlossen hatte, bevor er im Abschlussjahr mit dem
Auto gekommen war. Ricky Lee sagte nichts, sondern sah ihn einfach nur mit leichtem Interesse in seinen dunklen Augen an.
Wie konnte es so schwer sein, etwas zu sagen, das er unzählige
Male in seinem Kopf geprobt hatte? Alex nahm einen Schluck von
seinem Bier und räusperte sich. »Ich, ähm, Ricky Lee, ich – ich schulde dir eine Entschuldigung.« Sobald er angefangen hatte zu reden,
fielen ihm die Worte leichter. »Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass
Odell uns – mich – so bedroht. Ich hätte ihm sagen müssen, dass er
erzählen soll, was immer er will, und die Konsequenzen akzeptieren
müssen. Es war dir gegenüber nicht fair, dass du als Einziger für
meine… Feigheit bezahlen musstest.«
»Ich hab damit angefangen«, sagte Ricky Lee überraschend ruhig. »Immerhin hat Odell gesehen, wie ich dich geküsst habe.«
»Ich… Fürs Küssen braucht man zwei Leute«, protestierte Alex.
Okay, er hatte zum ersten Mal einen anderen Jungen geküsst, aber
war er so schlecht gewesen, dass Ricky Lee nicht wusste, dass
Alex seinen Kuss erwidert hatte? »Ich hätte dich nicht andeuten
lassen dürfen, dass du mir etwas aufgezwungen hast. Ich hätte
mich Odell stellen sollen. Vielleicht wärst du dann nicht der Schule verwiesen worden.«
»Das glaubst du wirklich?« Ricky Lee lachte, aber es ähnelte ganz
und gar nicht dem Lachen, das er mit Crae geteilt hatte. »Wenn
nicht dafür, dann für etwas anderes. Du warst der Goldjunge der
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Stadt und hast es verdient. Die Schule hätte nichts getan, um sich
die Chance zu versauen, dich und Odell den Meisterschaftstitel
holen zu lassen. Und ich hätte nichts getan, dass dir das Stipendium verbaut hätte.«
Und sieh nur, was daraus geworden ist. »Wenn ich für dich eingetreten wäre…«
»Du hättest vielleicht dein Stipendium verloren und ich etwas
anderes getan, um trotzdem rauszufliegen. Du hast dich deswegen nicht gequält, oder? Denn nach Lawton geschickt zu werden,
war das Beste, was mir hatte passieren können.«
Ein Schlag in den Magen hätte Alex nicht mehr verletzen können. Elf Jahre lang hatte er die Schuld für Ricky Lees Verweis mit
sich herumgetragen und er tat sie ab, als wäre es nichts. Was auch
immer vor all diesen Jahren zwischen ihnen begonnen hatte, hatte
Ricky Lee offensichtlich nicht so viel bedeutet wie ihm.
»Ich wünschte, ich hätte das gewusst. Ich hab dir geschrieben,
um mich zu entschuldigen, aber vielleicht hast du den Brief nie
bekommen.«
Im gelben Schein der Straßenlaterne war es schwer zu sagen,
aber Ricky Lee könnte rot geworden sein. »Ich hab ihn bekommen.
Ich dachte nur nicht, dass es einen Sinn hat, zu antworten. Es war
für uns beide besser, die Dinge so zu lassen, wie sie sein sollten.«
Und das sagte alles, nicht wahr? »Tja, dann weiß ich die Möglichkeit zu schätzen, das klären zu können. Wir sollten wahrscheinlich
wieder reingehen. Crae fragt sich vermutlich, wohin du verschwunden bist.«
Schweigend gingen sie zurück. Als sie wieder in die Sporthalle kamen, spielte keine fröhliche Popmusik mehr, sondern John Mayers
Ballade Waiting for the World to Change.
Ricky Lee drehte sich lächelnd zu ihm um. »Warum tanzt du
nicht mit mir und dann sind wir quitt?«
Geschockt starrte Alex ihn an. »Du hast doch gesagt, es wäre
besser, die Dinge sein zu lassen.«
»Das war damals. Das ist jetzt.«
33

Einsetzende Kopfschmerzen pulsierten hinter Alex' Augen. Ja, er
hatte Ricky Lee gerade erst gesagt, dass er den Mut hätte haben
sollen, ehrlich zu sein, was zwischen ihnen passiert war. Aber das
war vor elf Jahren ohne Kontakt, mit einer gescheiterten Ehe und
zwei erfolglosen Karrieren. Die aufflackernde Verärgerung verwandelte sich in Wut. Für wen zur Hölle hielt sich Ricky Lee, dass
er einfach wieder in die Stadt marschierte und Alex aus einer Laune heraus bat, sein Leben auf den Kopf zu stellen?
Als könnte er seine Gedanken lesen, sagte Ricky Lee: »Dreh nicht
durch. Es ist nur ein Tanz.«
»Nur ein Tanz«, erwiderte Alex. »Nur eine weitere Chance für
dich, allen zu zeigen, dass es dir scheißegal ist, was sie über dich
denken, nicht wahr? Es hat dich nie interessiert, was irgendjemand dachte. Das hat dich in so viele Schwierigkeiten gebracht.
Und ich habe dich immer dafür bewundert. Aber morgen wirst du
auf deiner großen Harley hier rausfahren und ich muss bleiben.
Ich muss mit diesen Menschen leben und mit den Konsequenzen
klarkommen. Und weiß du was, Ricky Lee? Das ist es einfach nicht
wert.«
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